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Ra Manan ! 
 
Der 11. September und alles war anders. Ich 
habe einige Wochen gebraucht, meine Angst zu 
besiegen. Ich konnte keine Nachrichten mehr 
hören, ich war in meinen Handlungen gelähmt. 
Seit 1980 hatte ich nicht mehr solche 
Zukunftsangst, doch damals wusste ich 
wenigstens, was richtig und was falsch war. 
Pershings waren falsch, Ina Deter war richtig. 
Heute bin ich zerrissen. Ich weigere mich, 
Feindbilder anzunehmen, glaube nicht an die 
Guten oder die Bösen im Krieg und ertappe 
mich dennoch dabei, dass sich neben Angst 
auch Erleichterung breit macht, wenn die Jungs, 
auf deren Seite ich dank meiner Staatsbürger-
schaft gehöre, gewinnen. Ich kann meine 
Gedanken “irgendwer soll machen, dass es 
aufhört” nicht verdrängen, auch wenn mir klar 
wird, dass ich damit keineswegs nur gewaltfreie 
Lösungen meine.  
Meine Freunde haben in den Wochen nach dem 
11. September voller Abscheu ihre kriege-
rischen Computerspiele in die Ecke gefeuert, 
und sind lieber auf Tetris und dergleichen 
ausgewichen, heute finden sich Anti-Terror-PC-
Spiele auf ihrem Schreibtisch.  
Was das mit FOLLOW zu tun hat? Nach dem 
Terroranschlag wurde mir flau im Magen, wenn 
ich an das Ewige Spiel dachte. Ich hatte ein 
Angebot für ein Bündnis bekommen, und von 
anderer Seite eine Drohung, doch meine 
normale Reaktion, mich voller Spiellust auf 
beides einzulassen, blieb aus. Es ging einfach 
nicht, spielerisch über das Schicksal von ein 
paar Mattenwillis zu entscheiden, während da 
draußen wirklich Leute starben. Unreflektierte  
Doppelmoral, die hunderttausende von Toten 
im Äthiopienkrieg haben mich auch nicht im 
Geringsten daran gehindert, Spaß am EWS zu 
haben.  
Natürlich, Ebenentrennung, Follow ist nur ein 
Spiel, es ist nicht real. Das predige ich selbst 
jeden Tag. Da fiel mir ein, was Jürgen Pomp 
(wer ihn nicht kennt: jemand, der über Tir 
Thuatha geschrieben hat, ohne bei den Thuatha  
 
 

 
 
 
zu sein) einmal zu mir sagte: ”Kannst du es 
eigentlich nicht akzeptieren, dass es Menschen 
gibt, die dich nicht leiden können?”.  
Exakt das war es. Ich kann nicht nur das nicht, 
sondern ich kann nicht einmal akzeptieren, daß 
es überhaupt Menschen gibt, die einander nicht 
leiden können. Verstehen, klar. Aber nicht 
hinnehmen. Das beinhaltet auch die Menschen, 
die ich nicht mag.  
Mir ist in dem Moment bewusst geworden, wie 
oft ich in meinem Freundeskreis außerhalb von 
FOLLOW die Frage beantworte, warum ich so 
bin, wie ich bin: “es gibt da einen Fantasy-
verein, der hat mich so beeinflusst”. 
FOLLOW ist Spaß und keine Realität, 
natürlich. Dennoch habe ich über Frieden in 
FOLLOW mehr gelernt, als irgendwo sonst in 
meinem Leben. Ich erinnere mich an Nächte 
mit Hanke Penning am Lagerfeuer, an Streit 
und Versöhnung mit Michael Fitz, an Ery, der 
mal zu mir sagte “wein dich aus, wir sind 
Kumpel”, an Fritz Menger, der erste von vielen, 
die mir zeigten, daß man auch sein letztes Bier 
noch teilen kann, an Gastfreundschaft und 
Offenheit, an Gesprächen über Politik, Reli-
gion, Weltanschauungen fern von meiner, die 
ohne FOLLOW nicht möglich gewesen wären. 
Ich glaube, eins der Geheimnisse von 
FOLLOW ist, dass man erstmal mit der 
Voraus-setzung auf einen anderen zu geht, dass 
man sich mag. Das ändert sich natürlich im 
Einzelfall schnell, und FOLLOW hat viele 
erbitterte Feindschaften erlebt. Aber dennoch, 
wenn ich jetzt mit Begeisterung wieder Intrigen 
gegen die Danannain schmiede, die Ranabarer 
hinters Licht führe oder dem Hügelvolk eins 
auswische, es sind Freunde, keine Feinde, mit 
denen ich spiele. Sven Thiele wird jetzt sagen, 
ich soll mit dem unerträglichen Geschwätz 
aufhören. Zu Befehl, das nächste Vorwort wird 
wieder gewohnt flapsig.  
 
Euer Siber 
 
 
 

VORWORT 
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Achso, Ihr wolltet lieber wissen, was es Neues 
in Tir Thuatha gibt? Carolin hat Britta 
geheiratet und heißt jetzt Durchleuchter. Es war 
eine echte Traumhochzeit, die Bilder von der 
Hochzeitsnacht gibt es wie immer im passwort-
geschützten Bereich unserer Homepage.   
 
 
 

Dhuít ! 
 
Ja, wir haben uns getraut, - im wahrsten Sinne 
des Wortes – und zwar am 2. November 2001. 
Nach 21 Jahren wurde es auch langsam Zeit, 
dachten wir uns, und endlich hatte der 
Gesetzgeber uns den Weg dazu geebnet. Und 
nach der wunderschönen Thuatha-Zeremonie in 
Obernkirchen letztes Jahr, wo wie bereits 
thuathisch vermählt wurden, hatten wir auch 
eine wunderschöne „reale“ Hochzeit! 
Ich denke, Ihr werdet deshalb alle auch 
Verständnis dafür haben, wenn Ihr vom 
Hügelvolk in dieser Ausgabe des Steinkreises 
nichts lest. Wir waren mit anderen Dingen 
beschäftigt. :-) Doch bin ich davon überzeugt, 
dass Ihr in Zukunft wieder mehr von uns sehen 
und lesen werdet. Bis dahin 
 
maith lá 
 

Carolin aka Fiacha e’dhelcú 
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Eine HexengeschichteEine Hexengeschichte  
 

Dies ist eine Erzählung aus Caran, der 
thuathischen Provinz auf der westlichen Welt. 
 
Psst! Hallo! Hallo du! Ja, dich mein ich! Sag 
mal, magst du Hexen? Hey! Nun lauf doch 
nicht gleich weg! Nein, ich meine nicht die 
bösen, die mit den giftigen Zaubertränken und 
anderen Gemeinheiten. Ich meine die guten 
Hexen. Was? So was gibt es nicht? Ha! Wollen 
wir wetten?  
Was ich? Oh nein! Nein! Nein! Nein! Ich bin 
keine Hexe. Ich bin eine gute Fee. Gestatten, 
Thalia mein Name. 
Ich wurde vor gut zwanzig Jahren ausgesucht, 
um das Leben eines viel versprechenden 
kleinen Mädchens zu begleiten. (Ob wohl  
beschützen da wohl eher der treffendere 
Ausdruck wäre) Sie wurde in der Imbolc-Nacht 
geboren. Ein echtes Kind der großen 
Beltanefeuer also. Und ihre Mutter, Rhia, war 
eine wirklich wundervolle Frau. Sie war klug 
und schön, handelte so umsichtig und 
rücksichtsvoll, wie es einem Menschen nur 
möglich ist und sie war weise. Eine weise Frau 
eben, oder eine Hexe, wie die Menschen oft 

Impressum 
Der Steinkreis ist eine Publikation der Followgruppe “Volk 
von Tir Thuatha”. Alle Rechte an den Beiträgen liegen bei 
den Autoren, die sich auch im Sinne des Presserechtes 
verantwortlich zeichnen. Ansprechpartner:  
Christian Elstrodt, Wallstr. 1, 42897 Remscheid. Email: 
siber@wtal.de 
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sagen und das meinen sie nicht immer 
freundlich. 
Ihr kleines Mädchen, das sie Moyra nannte, 
brachte sie nun also in jener kalten 
Februarnacht zur Welt. Und es dauerte nur 
wenige Jahre bis aus dem süßen kleinen Bündel 
ein anstrengendes und fürchterlich tollpat-
schiges junges Mädchen wurde. 
Nichts desto trotz liebte Rhia ihre Tochter über 
alles.  Mit Engelsgeduld und ohne jemals laut 
oder ungerecht gegen die Kleine zu sein, lehrte 
sie sie die Gesetze des alten Weges. Und Moyra 
lernte erstaunlich schnell. Das war der 
Zeitpunkt, an dem das Leben für mich, als ihre 
Begleiterin ziemlich schwierig und aufregend 
wurde. Aber davon später mehr! 
Als Moyra 13 wurde, war es an der Zeit ihr die 
Hexenprüfung abzunehmen. Alles wurde 
sorgfältig vorbereitet, denn so eine Prüfung ist 
sehr gefährlich und auch, wenn Moyra sie nicht 
bestanden hätte, so wollte doch niemand, dass 
sie den Tod dabei finden sollte. 
Aber diese Prüfung war sehr verhängnisvoll. 
Moyras Aufgabe war es, ihren zukünftigen 
Zauberstab aus der Anderswelt zu holen. 
Natürlich hatte sie keinen Zweifel daran, dass 
sie es schaffen würde. – Überhebliches kleines 
Ding! – 
Ohne auch nur eine Vorbereitung zu treffen, 
begab sie sich auf die Reise in die Anderswelt. 
Das heißt, ihre Seele reiste und ihr Körper lag 
derweil, als würde sie in tiefen Schlaf 
versunken sein, neben dem Feuer der 
Ritualstätte. Die Flammen loderten und zuckten 
in der dunklen Nacht und die Schatten des 
mächtigen Steinkreises huschten gespenstisch 
über Moyras Körper. 
Ich begleitete Moyra auf ihrer mentalen Reise 
und Rhia saß im Steinkreis, den Kopf ihrer 
Tochter in ihren Schoss gebettet und rief die 
ganze Zeit stumm flehend die große Göttin an, 
SIE möge ihre Tochter beschützen. Doch statt 
dessen hätte sie um ihren eigenen Schutz bitten 
sollen... 
Was genau in jener Nacht geschah, vermag heut 
niemand mehr genau zu sagen. Moyra und ich 
suchten in der Anderswelt nach ihrem 
Zauberstab und als wir ihn schließlich fanden, 
standen wir vor einem Rätsel. Einem 

Kristallrätsel um genau zu sein. Der Zauberstab 
war eingeschlossen in einen großen Kristall und 
um den zu erreichen, mussten zuvor die 
Elemente beschworen und mit der Macht der 
Himmelsrichtungen verbunden werden. 
Kein einfaches Unterfangen, wenn man so 
vergesslich und durcheinander ist wie Moyra, 
die sich bis zum heutigen Tage so gut wie 
keinen Zauberspruch merken kann. Aber alles 
kam anders... 
Moyra stand vor dem Kristall und bemühte sich 
seit geraumer Zeit und einigen bereits 
fehlgeschlagenen Versuchen, sich an die Worte 
der Anrufung zu erinnern. Langsam und fast 
unmerklich veränderte sich die Umgebung. Es 
schien kühler zu werden, stiller, dunkler. 
Als dann ein leichter Wind aufkam und die 
Kälte immer deutliche spürbar wurde, bemerkte 
auch Moyra die Veränderung und freute sich, 
weil sie natürlich glaubte, dass sie das zu Wege 
gebracht hätte. Aber auch sie merkte bald, dass 
dies nichts oder nur sehr entfernt mit ihr zu tun 
hatte. 
Der Wind steigerte sich und brachte noch mehr 
Kälte in diese sonst so freundliche und 
angenehme Welt. Und dann geschah etwas 
Unfassbares. Ein unbeschreiblicher Schmerz 
durchdrang die Barriere zwischen Diesseits und 
Anderswelt. Alles schien für einen Augenblick 
in diesem unsäglichen Schmerz zu verharren, 
um dann in einem durchdringenden und 
geisterhaften Schrei zu enden. 
Der Kristall zerbarst, die Splitter flogen 
meterweit und bedeckten den Boden wie 
überdimensional großen Schneeflocken. Moyra 
sank bewusstlos zu Boden, als der Zauberstab, 
der plötzlich frei wurde, sie hart am Kopf traf. 
Ich ahnte, dass etwas Schreckliches im 
Steinkreis geschehen sein musste und drückte 
Moyra rasch ihren Zauberstab in die Hand, 
damit sie ihn auf der Reise zurück nicht verlor. 
Dann kehrte ich auf schnellstem Wege ins 
Diesseits zurück, um noch vor Moyra dort zu 
sein und sie zu beschützen, falls es nötig sein 
würde. Aber der Anblick, der sich uns bei 
unserer Rückkehr in den Steinkreis bot, war 
nichts wovor ich sie hätte beschützen können. 
Rhias Körper lag auf dem großen Altarstein. Ihr 
Ritualgewand lag zerrissen im Gras und ihre 
Arme und Beine waren unnatürlich verbogen, 



   
 
                    Der Steinkreis 196                                                                                 Seite 4 

 

so als hätten die Knochen beschlossen, mal 
etwas ganz neues zu versuchen. Ihr Gesicht, 
und nur ihr Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit 
verbrannt und ihr Leib lag dort geschunden und 
blutüberströmt und leblos. 
Die Göttin hatte Rhia hoffentlich schon früh 
von dieser Grausamkeit erlöst, in dem SIE sie 
zu sich nahm. An etwas anderes konnte in 
diesem Moment keine von uns denken. 
Es gab keine Erklärung für das was das passiert 
war und ich kannte keinen Trost, um Moyras 
Schmerz zu lindern. 
Aber die Göttin wusste, dass die Dinge 
zwischen Moyra und Rhia nicht so ungeklärt 
bleiben durften und so sandte SIE Rhias Seele 
zurück um ein letztes Mal mit ihrer Tochter zu 
sprechen. 
Rhias Geist erschien im Steinkreis und sie war 
noch schöner als zu Lebzeiten. Sie setzte sich 
zu ihrer weinenden Tochter, streichelte ihr 
vorsichtig übers Haar und summte dabei eine 
Melodie, die Moyra schon als Baby besänftigt 
hatte. Moyra hörte auf zu weinen, sah ihre 
Mutter an und wusste, dass sie nun gut zuhören 
musste. Dies waren die letzten Worte ihrer 
Mutter und die waren sehr wichtig. 
Rhia sprach lange zu ihr. Ich habe nur sehr 
wenig verstanden. Aber die Worte waren auch 
nicht für mich bestimmt und ich war sicher, den 
Inhalt noch sehr oft von Moyra erzählt zu 
bekommen. So war es dann auch. 
Für Rhia war es wichtig, dass ihr Tod 
ungesühnt blieb. Wer immer dafür auch 
verantwortlich war, er hatte dafür gesorgt, die 
Verbindung zwischen Mutter und Tochter zu 
unterbrechen und somit Moyras Ausbildung in 
einer entscheidenden Phase gestört. Es sollte 
ihm nicht auch noch gelingen, das Mädchen 
durch Hass und Schmerz und Rachegedanken 
dem Leben zu entfremden. Moyra sollte so 
fröhlich, offenherzig und kindlich bleiben, wie 
sie es bisher war. 
Außerdem musste Moyra versprechen, dass sie 
sich nach einer Weile wieder eine neue 
Ausbilderin suchen würde. Es musste keine 
Frau sein, die sie weiter auf dem alten Weg 
ausbildete – nein – davon wusste Moyra 
inzwischen schon sehr viel. Aber es sollte 
jemand sein, der wie Rhia nach weißmagischen 

Prinzipien handelte, der sich an das höchste 
Gesetz der weißen Magie hielt: Füge 
niemandem Schaden zu! 
So! Damit wäre Moyras Geschichte ja schon 
fast komplett erzählt. Wies ihr heut geht willst 
du wissen? Na ja, sie hat noch immer keine 
neue Lehrmeisterin gefunden und dabei sind 
seit Rhias Tod nun schon elf Jahre vergangen. 
Aber in dieser einsamen Gegend hier ist das 
auch kein leichtes Unterfangen. 
Dennoch gibt sie sich redlich Mühe, mit dem 
magischen Vermächtnis ihrer Mutter auch 
allein zurecht zu kommen, auch wenn sie nach 
wie vor noch immer meine Hilfe und meinen 
Schutz braucht. Ständig vergisst sie einen 
Schutzkreis zu ziehen, bevor sie Magie wirkt, 
lässt ihren Zauberstab an den unmöglichsten 
Stellen liegen und findet ihn dann natürlich 
nicht, wenn’s brenzlig wird. Und ihre 
Zaubersprüche, - na ja, die wird sie wohl nie 
auswendig können. 
 
Uii... es ist schon kurz vor Sonnenaufgang. Ich 
muss zurück zu Moyra. Gerade morgens nach 
dem Aufstehen macht sie nur Unfug, wenn sie 
noch nicht ganz wach ist und ich nicht da bin, 
um all das Unheil, das sie provoziert, von ihr 
abzuwenden. 
Aber weißt du was? Ich nehme dich einfach mit 
in unser Häuschen, wenn du magst. Na klar! 
Das ist doch ne tolle Idee! Du kannst Moyra 
mal kennen lernen und sie freut sich immer sehr 
über Besuch. 
Nein, nein, keine Sorge. Es ist nicht mehr weit. 
Nur noch dahinten über den Hügel. Ja, genau, 
dort wo die alte heilige Quelle ist. Siehst du, 
dort ist schon ihr Häuschen. 
Du wunderst dich über die exotischen Pflanzen 
dort? Ja, ich weiß, solche Gewächse sieht man 
hier selten und ich kann dir sagen, es war nicht 
einfach in diesem rauhen Klima einen 
Holunderbusch wachsen zu lassen. Aber der 
Holunder ist nun mal die Wohnstätte der Feen 
und Elfen die das Haus und alles was darin 
wohnt beschützen und bewachen. Und mal 
ehrlich, wenn ich das auch noch alles allein tun 
müsste...  Nein, nein, ich hab mit Moyra schon 
viel zu viel Aufregung für eine kleine Fee! Und 
mit ein bisschen Magie und etwas gutem Willen 
wachsen hier eben auch Holunderbüsche. 
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So, nun aber herein in die gute Stube! Setz dich 
am besten dort an den Tisch. Ich werde Moyra 
wecken, damit sie Feuer macht. 
 
 
© Stefanie Heise 
Magdeburg im Mai 2001 
 
 

Alte SpiegelAlte Spiegel    
 
 
Zögernd schlug sie die Augen auf. Noch war es 
dämmrig draußen und der Schimmer des Tages, 
der bald beginnen würde, wagte sich nicht so 
recht durch die Fenster und Ritzen der kleinen 
Häuser des Dorfes. 
Es war still draußen bis auf leises Vogel-
zwitschern und das Geräusch, welches der 
Wind macht, der um ärmliche Hütten streicht. 
Wieder ein Traum, genauso verwirrend und 
undeutlich wie die letzen Träume. Ganz kurz 
noch sah sie die Bilder auftauchen: Menschen-
massen, eine große Stadt, Strassen und 
prächtige Häuser mit Fahnen an den Fenstern... 
Die Unwirklichkeit verschwand. 
Sie streckte sich und stand auf. 
Fröstelnd schlug sie sich das Tuch um die 
Schultern. Wie konnte es jetzt schon so kalt 
sein? Der  Herbst hatte doch gerade erst 
angefangen und dennoch, - das Wasser im 
Brunnen zeigte eine hauchdünne, glatte Eis-
schicht, und die Cawriagor im Garten hatte ihre 
wunderschönen Blütenblätter bereits eingerollt. 
Zitternd machte sie sich daran, eine Mahlzeit zu 
schaffen.  
Gegen Mittag schien die Sonne, als sie schon 
lange in der Werkstatt stand und den Ofen 
wieder aufheizte. 
Es klopfte und dann kam Grinydd  herein, ein 
großer grobschlächtiger Mann mit viel Haar 
und viel Bart. Er sah immer finster aus, aber 
gewöhnlich dauerte es sehr lange, bis 
irgendetwas ihn überhaupt aus der Ruhe 
bringen konnte. Seine tiefe Stimme unterbrach 
ihr Hämmern: “Ra Manan, Grainné!” 
“Sei gegrüßt, Grinydd,” erwiderte sie den Gruß 
höflich. Sie unterbrach ihre Arbeit. 

“Es ist lange her, seitdem du das letzte Mal 
draußen in meinem Haus warst. Wie ist es dir 
inzwischen ergangen?” 
“Mit dem Schmieden von Waffen und Schmuck 
ist nicht mehr derselbe Gewinn zu machen wie 
noch vor zwei Jahren. 
Wer muss sich hier noch 
verteidigen? Und für 
reichen Schmuck ist die 
Gegend zu arm. Die 
letzte Hochzeit, zu der 
wir für die Frauen 
Goldgeschmeide ange-
fertigt haben, liegt viele 
Monate zurück. Unsere 
Arbeit ist zwar gut und 
berühmt, aber es gibt nicht viele, die sie 
angemessen bezahlen können.” 
Beiläufig strich sie mit den Fingerkuppen über 
einen perfekt gearbeiteten Dolch, der am Heft 
mit filigranen Tierbildern verziert war. Es war 
ihr eigenes Werk.  
Sie fuhr fort: “Seit einigen Tagen sehe ich 
nachts in meinen Träumen Bilder, die ich mir 
nicht erklären kann. Eine festlich geschmückte 
Stadt, die ich noch nie gesehen habe. Menschen 
sprechen zu mir, die ich nicht kenne. Etwas sagt 
mir, dass sie mehr über meine Zukunft wissen 
als ich.” 
Grinydd sah ihr in die Augen und antwortete: 
“Ich sehe, dass du viel Unruhe in dir hast. Das 
hast du gemeinsam mit dieser Zeit: Auch wenn 
es nicht so scheinen mag, es steht uns viel 
bevor und die Wolken, die den Sturm mit sich 
bringen, sind am Horizont bereits zu sehen. 
Vielleicht spürst du das, obwohl du es nicht 
weißt.” 
Bei den letzten Worten hatte er ihre Hand 
berührt. Sie schaute ihn an. 
“Du sprichst in Rätseln.” 
“Komm morgen Abend zum Kreuzbaum. Ich 
werde auf dich warten. Vielleicht finden wir 
zusammen eine Antwort.” 
Liebevoll strich er ihr übers Haar, dann verließ 
er die Werkstatt. 
 
Wenn man aus dem Dorf in Richtung der 
flachen Berge geht, kommt man nach einer 
knappen Stunde an ein Wegkreuz. Dort steht 
ein sehr alter und großer Baum, der im Sommer 
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herrlichen Schatten spendet und im Winter den 
schlimmsten Schneesturm vom Wanderer 
abhält, der sich darunter verbirgt. 
Momentan stand Grainné darunter und ärgerte 
sich, dass sie nicht in der warmen Hütte saß. 
Es war bitterkalt geworden. Ab und zu ging ein 
leichter Wind, der noch mehr Kälte heranwehte. 
Grainné stampfte mit den Füssen auf, damit 
ihre Zehen nicht abfroren. 
Endlich kam Grinydd mit zwei Pferden an. Er 
winkte ihr, auf das mitgebrachte Tier zu steigen 
und ihm zu folgen. Schnell verschwanden sie in 
der Dämmerung. 
Nach einigen Kilometern erreichten sie einen 
Hof. Grainné erinnerte sich dunkel, hier einmal 
gewesen zu sein, aber da war sie wohl noch 
sehr jung gewesen denn weder der Grund noch 
der Ablauf ihres Besuches damals fielen ihr ein. 
Sie stiegen von den Pferden und machten diese 
im Hof fest. Grinydd raunte ihr zu: “Sie ist 
manchmal merkwürdig, aber daraus musst du 
dir nichts machen.” 
Er klopfte an der Tür. Lange rührte sich nichts, 
dann hörten sie leise Schritte und die Türe 
öffnete sich. Eine alte kleine Frau schaute 
heraus und musterte sie mit blanken Augen. 
“Spät dran, Grinydd. Kommt herein.” 
Grainné folgte ihrem Begleiter und schaute sich 
neugierig um. 
In der Eingangshalle war es warm und dunkel 
und es roch ein wenig moderig. 
Viel erkennen konnte sie nicht. 
Sie kamen in ein kleines Zimmer, in dem es 
appetitlich nach Suppe roch. Dort konnten sie 
ihre Umhänge ablegen.  
Grainnés durchfrorenen Hände wurden langsam 
wieder lebendig. 
Die Alte hieß sie, zu folgen und sie traten in ein 
drittes Zimmer. Grainné erstarrte vor Staunen. 
Im Gegensatz zu den anderen war dieses hier 
hoch und groß, wohl das größte des ganzen 
Hauses. Es war recht hell und warm. 
An den Wänden hingen überall Spiegel. Grosse 
Spiegel, kleine Spiegelchen, Spiegel mit 
prächtigen Rahmen und solche ohne jede 
Umrandung, ein paar mit Sprüngen, einige 
waren schmutzig, aber die meisten waren blank 
poliert und warfen das Licht der Kerzen 
mannigfaltigfach zurück. Alle vier Wände 

waren mit diesen Spiegeln bedeckt, sogar auf 
den Türen waren sie angebracht. 
Grainné schaute sich mit großen Augen um. So 
etwas hatte sie noch nie gesehen. 
“Ich kenne dich,” sagte die alte, kleine Frau 
lächelnd. “Du warst damals noch ein kleines 
Mädchen. Deine Mutter war ab und zu hier, und 
zweimal hatte sie dich mitgebracht.” 
Grainné überlegte. Ihre Mutter war schon lange 
in der anderen Welt. An diesen Raum hier 
konnte sie sich auch nicht erinnern. Aber 
vielleicht hatte die Alte ja Recht. 
“Wer seid Ihr?” 
“Früher war ich bekannt für viele Wunder. 
Heute bin ich eine harmlose, alte Frau, die im 
Wald wohnt und Kräuter sammelt.”  
Der Blick der Alten ließ keine weiteren Fragen 
zu. 
“Du, Grainné, möchtest etwas wissen. Die 
Zukunft? Die will jeder wissen, und kein 
Geheimnis ist besser gehütet. Die Bedeutung 
der Bilder in deinem Kopf? Die Spiegel wissen, 

was auf der anderen 
Seite ist.” 
Die Alte führte Grainné  
zu einer Wand. In der 
Mitte prangte herrschaft-
lich ein großer Spiegel 
mit einem pompösen, 
geschnörkelten Holzrah-
men, um ihn herum 
hingen weitere kleinere 

Spiegel. Grainné schaute hinein. 
Erst sah sie natürlich sich selbst. Sie musterte 
ihre grauen, fragenden Augen, ihr zerzaustes 
blondes Haar, welches im Schein der Kerzen 
schimmerte, ihre sehr helle Haut und ihre 
feinen Lippen. Dann regte sich im Hintergrund 
etwas.  
Aber hinter ihr hatte sich nichts bewegt. 
Das Bild veränderte sich. Sie stand immer noch 
da, aber nicht mehr im Spiegelzimmer, sondern 
auf einer Strasse, in einer großen Stadt. 
Menschen und Pferde eilten an ihr vorbei, und 
sie stand unbeweglich im Weg, aber niemand 
berührte sie oder stieß sie an. 
Sie erkannte die Stadt wieder. Es war dieselbe 
wie in ihren Träumen, mit hohen Häusern, 
wehenden Fahnen, prächtigen Fassaden und 
viel Trubel. 
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Sie drehte sich um. “Das ist die Stadt, die ich 
gesehen habe. Aber ich kenne sie nicht.” 
Die Alte nickte.  
Grainné sah wieder in den Spiege l, aber das 
Bild war verschwunden, als ob dort nie etwas 
anderes zu sehen gewesen wäre als Grainné, die 
in einem Raum voller Spiegel stand. 
Die Alte führte Grainné zu einem anderen 
Spiegel, kleiner als der erste und weniger 
prächtig, aber immer noch schön verziert  und 
groß genug, um den halben Körper darin zu 
sehen. 
Grainné blickte hinein. 
Nach ein paar Minuten bewegte sich das Bild, 
und sie sah sich in einem Saal stehen. Vor ihr 
stand ein alter Mann in prächtiger Kleidung. Er 
bot ihr einen Kelch mit Wein an. Sie nahm ihn 
und trank daraus. Plötzlich schlug der Mann sie 
zu Boden und jemand packte sie und führte sie 
weg. In der Ferne war ihr, als wenn sie den 
Mann lachen hörte. 
Sie wandte sich weg von diesem Spiegel. 

“Das ist mir ganz fremd. 
Von dieser Begegnung habe 
ich nicht geträumt.” 
“Nun, vielleicht ist es ja eine 
Warnung.” erwiderte die 
Alte.  
Sie gingen zur dritten Wand. 
Dort zeigte ihr die Alte einen 
kleinen Spiegel, solch einen, 

wie ihn reiche Damen beim Hübschmachen 
benutzen, mit Handgriff und kleinen Perlen am 
Rand. Grainné sah hinein und sah jetzt fast 
sofort ein neues Bild: Sie ritt auf einem Pferd 
durch den Wald, zusammen mit ein paar 
anderen Leuten. Die anderen trugen alle einen 
Sack mit sich, Grainné aber hatte nichts auf 
dem Pferd. Einer der Gefährten war wohl ein 
Magier, jedenfalls sah er danach aus. Das Bild 
verblasste. 
Die Alte zupfte sie am Ärmel. “Genug gesehen. 
Du wirst zur richtigen Zeit verstehen, was die 
Bilder dir sagen wollen. Ich habe noch ein 
Geschenk für dich.” 
Sie kramte etwas in einer Truhe und nahm 
einen kleinen umhüllten Gegenstand heraus. 
“Erst auspacken, wenn du auf der Reise bist, 
meine Liebe.”  

“Werde ich dann auf eine Reise gehen?” fragte 
Grainné.  
“Suche deine Bestimmung. Suche die Stadt, 
dann erfährst du mehr. Aber zögere nicht mehr 
lange.” Sie gab Grainné das Päckchen. 
Dann verabschiedete sie die beiden. 
Grinydd, der die ganze Zeit an einem Tisch 
gesessen und den beiden Frauen zugeschaut 
hatte, blickte sie an, sagte aber nichts. Sie ritten 
zum Kreuzbaum zurück. Grainné umarmte 
Grinydd. Er streichelte ihr noch einmal übers 
Haar und drückte ihr dann den Zügel des 
Pferdes in die Hand.  
“Es ist jetzt deines. Pass gut darauf auf. Du 
wirst es brauchen.” 
Grainné dankte ihm. Dann trennten sie sich. 
 
Als sie bei ihrer Hütte ankam, war es mitten in 
der Nacht. Sie blickte zum Himmel. 
Sie würde weggehen von hier, und sie wusste 
nicht wann sie zurückkommen würde. 
Aber sie wusste genau, dass sie nach der 
Bedeutung der Bilder suchen musste und dass 
sie sie hier nicht finden würde. 
Das Päckchen der Alten fiel ihr ein. Sie holte es 
aus der Tasche und wickelte es aus. 
Es war ein runder, sehr kleiner Spiegel.  
“Das hätte ich mir ja denken können.”  
murmelte sie vor sich hin. 
In den Rand waren wohl ein paar Worte 
eingeritzt, aber sie konnte es nicht lesen. Sie 
befühlte den warmen Rand und die kühle, glatte 
Oberfläche. 
Dann steckte sie ihn wieder ein. 
Ihre Reise hatte gerade begonnen. 
 
© Luise Krahmer 
Aachen 
Im November 2001 
 

Geschäfte 
 
Der frysische Gesandte schäumte vor Wut. Er 
war sich seiner Position durchaus bewusst, als 
er vor dem thuathischen Garwydd stand. Es war 
nicht klug, seinen Zorn durch unangebrachtes 
Benehmen abzulassen, und so bebte der 
Händler nur leicht, die beleidigenden Worte 
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mühsam unterdrückend, und wartete auf die 
Erlaubnis zu sprechen.  
Siber deutete dem fernen Gast zu beginnen, und 
aus dem Seefahrer sprudelte hervor:  
“Den Frysen ist zu Ohren gekommen, dass der 
Righ der Bolghainn den Korsaren eine 
Vollmacht gab, jedes Schiff in thuathischen 
Gewässern nach Waffen zu durchsuchen. Die 
Boten berichten, dass Gwyddor diese 
Vollmacht mit ausdrücklichen Willen und 
Wunsch von Euch, Garwydd Siber, gab. Wollt 
Ihr auf diese Weise die Handelsbeziehungen zu 
den Frysen beenden? Oder wünscht Ihr Euch, 
dass die Frysen die Kriegsfahrer rufen, um 
weiter den freien Handel zu ermöglichen?”  
Die letzten Worte schrie der Gesandte fast, er 
hatte nun doch die Kontrolle verloren, und sein 
Gesicht strahlte jene Art von Hitze aus, die 
einem Beobachter den Sieg des Gefühls über 
die Vernunft anzeigte.  
Siber lehnte sich zurück und ignorierte den 
Ausbruch. Fast beiläufig begann er zu erzählen: 
“Die Schiffe, die unter dem Schutz des 
Garwydd stehen, sind natürlich von der 
Vollmacht ausgeschlossen. Es wäre ja noch 
schöner, wenn ich meine eigenen Schiffe 
kontrollieren würde. Die Frysen werden aber 
verstehen, dass ich einen unkontrollierten 
Waffenhandel in meinem Land nicht dulden 
darf. Der Großteil meiner eigenen Schiffe sind 
im Krieg um Huanaca eingebunden und so 
benötigte ich eine schlagkräftige Seemacht, die  
diese Aufgabe für mich übernimmt. Die alte 
Rivalität zwischen den Frysen und den 
Korsaren ist mir durchaus bewusst, deswegen 
habe ich Euren Besuch bereits erwartet. Öffnet 
diese Truhe dort.” 
Der Gesandte war verwirrt und versuchte 
seinen Zorn zu erhalten, aber seine Neugier war 
geweckt und so ging er zu einer großen Truhe 
neben dem Thron und öffnete sie nach einigem 
Zögern. In der Truhe lagen thuathische 
Seeflaggen. Sie waren nicht sonderlich groß, 
eher in der Art, wie eine Stadt oder eine 
Baronie Seeflaggen neben den großen 
Volksflaggen befestigt, um ihren Stolz zu 
zeigen. 

Siber deutete auf die Flaggen. 
„Die Frysen segeln in thuathischen Gewässern 
seit jeher unter meinem Schutz und so soll es 
auch bleiben. Ich habe diese Symbole 
anfertigen lassen, um jedem Seefahrer zu 
zeigen, dass ein Angriff auf Euch in 
thuathischen Gewässern auch ein Angriff auf 
Tir Thuatha ist. Reicht Euch das?”. 
Der Gesandte wurde rot, er mißtraute dem 
großzügigen Angebot, doch seine Geschäfts-
natur zwang ihn, zu sprechen. 
”Worin besteht unsere Gegenleistung?” 
Siber antwortete: “Keine Gegenleistung. 
Thuathische Schiffe dürfen Waffen aber 
grundsätzlich nur liefern, wenn sie aus meinem 
Hause stammen.”  
Der Gesandte war nun vollends verwirrt und 
verhaspelte sich. 
„Das heißt, wir liefern den Danannain Waffen, 
die in Dhanndhcaer hergestellt wurden?” 
Siber lachte laut auf, und dem Gesandten wurde 
heiß und kalt, als er seinen Fehler bemerkte. 
“Exakt das, mein Guter, und es wird Eurer 
Schaden nicht sein, denn ich überlasse Euch 
meine Waffen zu einem günstigeren Kurs als 
Euer bester Anbieter”.  
Der Gesandte verabschiedete sich schnell. Sein 
Gesicht zeigte blanke Angst und Unverständnis, 
warum er aus dieser Situation hatte lebend 
entkommen können. 
Das frysische Schiff des Gesandten wurde am 
nächsten Morgen mit thuathischen Waffen 
beladen, und so sehr der Bote die Waffen auch 
überprüfte, er konnte keinen Makel entdecken. 
In den nächsten Tagen erreichte Siber eine 
Botschaft von Gwyddor, auf der stand nur ein 
Satz: 
“Es scheint zu funktionieren”.  
Siber ließ die Botschaft sinken, sein ganzer 
Körper zitterte von Anspannung.  
“Bei den Göttern”, dachte er: “ich hoffe es. Für 
Tir Thuatha.” 
 
 
© Christian Elstrodt 
Remscheid im November 2001 
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Clanliste des Volkes von Tir Thuatha 

 
 
 
 
 
 

Bähr Cordula Ispringrader Str. 38 42477 Radevormwald Shanaryel Dysgwir 
Binkert Thomas Alter Pfarrhof 85656 Buch am Buchrain Skaramund Gwyrach 
Binkert Andreas Alter Pfarrhof 85656 Buch am Buchrain Khidor Vanai Muin 
Durchleuchter Britta Lincolnstr. 7 47546 Kalkar Chat Bidu Dysgwir 
Durchleuchter Carolin Lincolnstr. 7 47546 Kalkar Fiacha e'dhelcú Gwyrach 
Elstrodt Christian Wallstr. 1 42897 Remscheid Siber Lobar Gwyr Doeth 

Harthun Heiko 
Kastanienweg 35/        
Zi 1314 52074 Aachen DevinLeDaigh Ymoffin 

Heuser Lea Markt 22 52062 Aachen Akasha Ymoffin 
Holdt Karen Bremer Str. 5 b 33611 Bielefeld Aleria Rucyrriel Fadhaned 

Klaus Thomas Heideweg 5 40789 Monheim 
Syrrid  cyr 
Ky`Addey Muin 

Krahmer Luise Markt 22 52062 Aachen Grainne Dysgwir 
Krebs Gunter Habsburger Allee 67 60385 Frankfurt Keanor Dysgwir 

Maroke Sandra Sterntalerstr. 1 22119 Hamburg 
Ariangwynne 
Ffynnon-y-coed Muin 

Meyer Bernd Morthorststr. 36 25336 Elmshorn 
Feach MacLlyr 
e'dhelcú Cadw 

Moses Oliver Hohlweg 10 61267 Neu-Anspach Thurianator Gwyrach 
Neugebauer Frank Hamannstraße 30 14612 Falkensee Albatanor ra An Gwyr Doeth 

Opielka Michaela Elbersstr. 44 42277 Wuppertal 
Ascha Sharra 
Waiawai Muin 

Otten Stephan Birkenallee 13 47546 Kalkar Prendarn Ymoffin 

Podschuck Achim Schönianstr. 26 27570 Bremerhaven 
Draywydh ra 
Lamanor Cardaned 

Richling Volker Oldentruper Str. 22 a 33604 Bielefeld Aeolas e'dhelcú Ymoffin 
Royen Isabelle Birkenallee 13 47546 Kalkar Brianna Ymoffin 
Schönewald Achim Schützenstr. 61 24534 Neumünster Twrch Trwyth Etrach 
Schramm Eberhard Friedrich Storck Weg 3 42107 Wuppertal 2 Arkan e'dhelcú Etrach 
Sieben Josef Jupp Birkenallee 13 47546 Kalkar Llonydd Ymoffin 
Strobel Jörg Gedernerstr. 39 60435 Frankfurt Gwyddor Athro 

Thierbach Andrea Auenstr. 33 97456 Dittelbrunn 
Athanamira ra 
Rhy Athro 

Wortmann Janine Opalweg 9 41564 Kaarst Liri Ymoffin 
 
 

  



 
 


