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Aus vielen!
Ein Stein!
Alles begann mit Franz Schröpfs Text „Von 
den Schwierigkeiten, eine Enzyklopädie von 
Magira zusammenzustellen“ in EWS Bd. I. 
Es war Ende der 80er, ich war eben erst 
Einhorn geworden und schon mußte ich 
begreifen, daß Clanthon und Tir Thuatha 
denselben historischen Grund bean spruchen. 
Da paßte nichts zusammen. Das wollte und 
will ich ändern.

„Der Klang der Welt“ ist ein alter Text, die 
ersten Entwürfe stammen von 1995. Ich 
habe mich lange gescheut, ihn zu veröffent-
lichen, weil darin so viel Strittiges vorkommt. 
Nun aber, da Kirsten Scholz begonnen hat, 

„ihren“ Martell zu beschreiben, wird es Zeit, 
daß ich meinen Blick auf den Gründer von 
Clanthon freigebe.

Obwohl ich das Exposé einst mit den Lords 
der Einhörner und Thuatha diskutiert habe, 
ist dieser Text meine eigene Sicht auf die 
Dinge. Es handelt sich nicht um Enzy 
(wenngleich das ganze Calan aus dieser 
Quelle geschöpft wurde).

Ich wünsche viel Freude mit diesem und 
allen folgenden Kapiteln!

Ra Manan!

Manfred

ZEITRECHNUNG IN CALAN  

nach dem Schwur (n.d.S.)
Bezieht sich auf den Mythanenschwur der 
Stämme Agenirons im Jahr der Gründung des 
Reiches Clanthon (500 nK); diese Zeitrechnung 
wird von den agenirischen Clanthoniern 
benutzt, die nicht von Sambur aus regiert 
werden.

nach Kreos (n.Kr.)
Bezieht sich auf die Gründung der Hauptstadt 
des Zauberreiches; diese Zeitrechnung wurde 
von der neuen clanthonischen Regierung nach 
dem Erwachen Möllbarths eingeführt.

Umrechnung
n.Kr. - 2050 = Jahr n.d.F. (nach der Finsternis
n.d.S. - 1550 = Jahr n.d.F. (nach der Finsternis) 

Die Monatsnamen sind clanthonisch:
frühjahr: Lenz (Falke), Wonnemond (Bär), 
Einhorn (Einhorn)
Sommer: Maien (Kentaur), Brachet (Schlange), 
Heuert (Greif )
Herbst: Ernting (Tarantel), Scheiding 
(Pegasus), Gilbhard (Löwe)
Winter: Nebelung (Adler), Jul (Drache), 
Hartung ( Jaguar), Hornung (Wolf )
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Des Königs Herz

Mitten im Land steht das Reich der Riesen
Stein ist ihr Rücken
Wind ihr Odem
Gurgelnde Wasser ihr tückisches Blut

Tief unter ihnen brennt Feuer im Herzen
Gewaltige Drachen
Im eisigen Mantel
Alles versengende furchtbare Glut
 
Goldene Lieder erfüllen die Binge
Hämmern die Zwerge
Erz und Gemmen
Ewige Schätze belohnen den Mut

Ziehen die Menschen auf uralten Wegen
Nach Alm und Acker
Burg und Tal
Finden sie Zuflucht vor Krieg und Wut

Da liegt ein Land im Herzen der Länder
Grün seine Wälder
Silbernes Eis
Die Wehr im Gebirg’ schützt unser Gut

Calan heißt das Land der Ahnen
Trutzige Feste im Ewigen Streit
Stolz bewahren wir Clanthons Erbe
Des Königs Herz für alle Zeit
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Der Gast
38 nach der finsternis

 I ch bin ein Gott“, sagte das Ebenbild des 
Vaterbruders. Das war wider die Natur.

Der Oheim war tot; elf Jahre zuvor 
bereits ein Greis von über sechzig Lenzen. 
Mitten im Winter hatte er all seinen Würden 
entsagt und uns verlassen, den Schafsteig 
betreten, um nach Nor in die Berge zu 
gehen. Er ward nie mehr gesehen, nicht dies-
seits und nicht jenseits des Gebirges. Das 
sagte ich.

„Und sein Leichnam?“
„Ruht in den Tiefen der Ferner.“
„Wie kommt es dann, daß ich hier sitze, 

und dich wiedererkenne, Brudersohn? Wie 
kommt es, daß ich den ganzen Ort erkenne, 
jeden Stein dieses Hauses, in dem ich aufge-
wachsen bin, jeden Baum in diesem Tal? Wie 
kann das alles sein, Starkhand? Sag es mir!“

„Blendwerk! Das ist die Art der Götter 
mit den Menschen.“ Allmählich wurde ich 
seiner überdrüssig. Gleich würde ich ihn, der 
wie ein Bettler vor meine Tür gekommen 
war, festsetzen lassen – immerhin war er ein 
Hochstapler und Betrüger.

„Du fürchtest getäuscht zu werden? Du 
möchtest glauben, ich sei ein arglistiger Zau-
berer?“ Das Antlitz des Mannes, den ich so 
schmerzlich vermißte, lächelte. „Dann laß 
uns den einen Ort aufsuchen, wo du kein 
Blendwerk fürchtest, wo kein Zauber Macht 
über dich hat.“

Was redete er? Ich wollte nur noch den 
Sinn seiner Worte erfahren, dann würde ich 
ihn abführen lassen.

„Laß uns zum Kevedal gehen, Starkhand! 
Gehen wir unter den Berg und sehen wir, ob 
ich die Wahrheit sage – das Auge bricht 
jeden Zauber. Laß uns hingehen, damit du 
erkennst, daß ich wahrhaftig bin.“

Nur die Hüter des Auges und ihre Getreuen 
kannten Kevedals erstes Geheimnis; ich hatte 
es bloß einem enthüllt.

Das Ebenbild legte seine greisenhaften 
Hände an die von Lumpen verhüllte Brust.

„Und glaube mir, Brudersohn: der Gott in 
mir ist begierig, das Pfand zu sehen! Ich zit-
tere vor Erwartung!“

So kannte er auch das zweite Geheimnis. 
Ich würde ihn töten müssen.

„Ich muß den Preis sehen, den Martell 
entrichtete, um den Bund mit dem Land zu 
besiegeln! Ich muß des Königs Herz sehen! 
So du mir das gestattest, will ich gerne tot 
sein.“

Eine Sage nur hatte Hunderte und Aber-
hunderte von Jahren überdauert. Nun jedoch 
saß vor mir ein Bettler mit Eberhards gelieb-
ter Miene und bat darum, das Herz des 
Guten Königs zu sehen. Nie mehr als eine 
Handvoll Menschen zur Zeit hatte je davon 
gewußt. War das nun Verrat oder wirklich 
Eberhard, Landmeister der Verkündung, 
zurückgekehrt von den Toten?

Sicher war ich nur meiner selbst: Ich  
hatte über die Zeiten hinweg getreulich 
geschwiegen. Kevedals drittes Geheimnis  
war sicher.

Anfang und Ende 
einer Geschichte 
38 nach der finsternis

 M ein Name ist Starkhand von Calan, 
Herr von Himmelswehr. Ich lebe 
im 38. Jahr nach dem Ende der 

Finsternis. Ich wurde geboren, zehn Jahre 
bevor die Finsternis von uns genommen 
wurde. Die Gefährtin meiner Jugend gebar 
mir einen Sohn, als ich fünfzehn Jahre alt 
war. Er hieß Mendel und wurde fern der 
Heimat von Bauern erschlagen. Mein Weib 
Adelheid gebar mir eine Tochter, als ich 
achtzehn Jahre alt war. Sie gab ihr den 
Namen Adelmut. Als Adelmut sechs Jahre 
zählte, starb Adelheid an einem Fieber.  
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Als Adelmut einundzwanzig Jahre alt war, 
verließ sie ihr Land und ihren Vater.

Mein Vater war Wolfmut, der Edelgard 
zum Weib nahm. Finstere Kreaturen zerris-
sen beide, als ich siebzehn Jahre alt war.

Mein Großvater war Ruthard. Er kämpfte 
gegen die Verkünder der Einheit und machte 
Frieden mit ihnen. Es war ihm nicht ver-
gönnt, das Ende der Finsternis zu erleben. 
Wir sind uns nie begegnet.

Meine Vorfahren überlebten die Finsternis 
in den Gebirgen von Ageniron. Sie überlie-
ferten die Geschichte des Reiches Clanthon, 
das einst das mächtigste der Menschenreiche 
in diesen Ländern gewesen war.

Auf mich kam die Erinnerung an  
Clanthons letzten König, den unheiligen 
Möllbarth, der die Größe des Reiches ver-
schwendete, bevor die Finsternis über die 
Welt kam. 

Und immer noch lobpreisen die Schriften 
den ersten König von Clanthon, der das 
mächtige Reich der zauberischen Mythanen 
angriff. Martell war sein Name, und Volkes 
Mund nennt ihn den Großen und auch den 
Guten.

Die sich in Gottesfurcht ergehen, sagen, die 
Welt sei das Schlachtfeld der Götter und wir 
Menschen nur willenlose Spielfiguren. Zu 
groß sei die Macht des Göttlichen, als daß 
menschlicher Wille etwas bewegen könne.

Der Glaube meines Volkes sagt, daß sich 
in allem göttlicher Wille zeigt. Wir sehen in 
jedem Sandkorn, in jedem Baum, jedem Tier 
und jedem Menschen, selbst in jeder Gott-
heit den Weltenschöpfer, der nur aus sich 
heraus die Welt erschuf. Den beseelten Din-
gen gab er einen Funken seiner selbst mit  
auf den Weg und darum achtet mein Volk 
solches Leben höher als jedes andere Gut.

Der lebendige Schöpfer aber ist fern und 
das Leben unter den Augen eifersüchtiger 
Gottheiten ist gefährlich, oft tödlich und 
manchmal grausamer, als Todesqualen es  
sein könnten. Doch es gab einen Tag, da die 
Götter vor Angst erstarrten.

Das wenige, das meine Vorfahren darüber 
hörten, wurde von Hexern gesagt, die einst 
Clanthons Königen dienten. Den Göttern 
erwuchsen mächtige Widersacher, doch sie 
waren nicht von derselben Art wie sie. So 
machtvolle Zauberer sollen es gewesen sein, 
daß ihnen ein Wink genügte, einen Stern 
anzuzünden und einen anderen auszulöschen. 
Und doch vermochten sie nicht, den Leib 
der Schöpfung zu betreten, die Welt, in der 
wir leben. Also züchteten sie sich Knechte, 
die ihren Willen vollstrecken sollten: die 
Mythanen.

Vor ungezählten Jahrhunderten nahmen 
die Mythanen ihren Sitz auf einer Insel im 
Meer der Träume und verhüllten sie. Sie 
zwangen die Menschenvölker unter ihre 
Herrschaft und bald geboten sie über den 
größten Teil der Länder, die wir die Alte 
Welt nennen. Ihre Hauptstadt war Kreos  
im Lande Illyion: ein hell strahlender Ort, 
lebendiger Hafen, Hort des Wissens und  
der Macht, Mittelpunkt der Welt, unter der 
Tünche aber Ursprung von Unterdrückung 
und Leid, ein Quell des Grauens.

Illyion wiederum war ein Teil von Ageniron, 
was in der illyäischen Sprache der Name 
jener Lande ist, die im yddlichen Teil der 
Alten Welt liegen.

Ageniron war die Heimat der Gothori 
und der Thuatha, einer Versammlung von 
Stämmen, die die mythanische Macht zwar 
nicht zu schmälern vermochten, doch sie 
unterwarfen sich auch nicht, obwohl man 
ihnen Tribut und Geiseln abpreßte. Solche 
wie sie gab es überall auf der Welt: mochten 
sie auch bluten und sterben, ihr Zorn wuchs 
unaufhörlich.

Fünfhundert lange Jahre währte die Herr-
schaft des Zauberreiches, dann erhoben sich 
die Völker der Alten Welt und begannen den 
langen Kampf um ihre Freiheit.

Es waren Gothori und Thuatha, die Ageni-
ron befreiten, und es war der junge Stammes-
fürst Martell, der während dieses Krieges das 
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Reich Clanthon errichtete. Auch dieses 
Reich hielt fünf Jahrhunderte, dann wurde es 
besiegt, geteilt und völlig zerschlagen. Sein 
letzter König floh mit mythanischer Hilfe, 
ein großer Teil seines Volkes wurde durch 
das zauberische Schwertertor ins Ungewisse 
gejagt.

Bald darauf senkte sich die Finsternis über 
die Welt. Sie schlug alle Sinne. Sie erfüllte 
die Starken mit Verzweiflung und nahm den 
Schwachen die Hoffnung. Sie entließ fürch-
terliche Wesen aus dem düsteren Jenseits, die 
auf vielerlei Arten zu töten vermochten, sei 
es, daß einem der Mut im Innern starb, sei 
es, daß einer den stinkenden Rachen zur 
Nahrung wurde. Die Finsternis schürte das 
Ungewisse und nahm den Dingen die 
Beständigkeit. Sie zerstörte jede Ordnung 
und zerrüttete das Große wie das Kleine. Die 
Finsternis war aus Angst gemacht, aus Zwei-
fel und aus Furcht. Sie vernichtete Wahrheit 
und Wahrhaftigkeit, vergiftete Liebe und 
Vertrauen, betrog Freude mit Qual.

Niemand weiß, wieviel Zeit im Rachen 
der Finsternis verschwand. Die Duldsamen 
ertrugen sie ein Menschenleben lang, mit der 
Hoffnung auf das Licht im Herzen. Die 
Stolzen litten viele hundert Jahre; die von 
meinem Volk noch übrig waren, harrten  
tausend Jahre aus.

Ihr Glaube bot ihnen Trost und Halt im 
Dunkel. Der Glaube war es auch gewesen, 
der sie sich hatte abwenden lassen von ihrem 
letzten König: sie blieben treu im Kampf, 
doch sie folgten ihm nicht, als er schmählich 
floh.

Sie blieben im Land und zogen in die 
Berge, wo seit langem ihresgleichen lebten. 
In den Tälern, die wir Calan nennen, über-
lebten sie die Wirren. Sie wurden zu Unter-
tanen neuer Reiche: ihr Land lag in Tir 
Thuatha, Erainn oder Albyon. Doch im 
Herzen blieben sie Clanthon treu, denn die 
Legende sagt, daß der Gute König wieder-
kehren wird.

Ich bin Starkhand von Calan, Herr von 
Himmelswehr. Fünfzig Generationen sind 
mir vorausgegangen, von Clanthons Aufstieg 
bis heute. So manches Banner wehte über 
unserem Land: Einhorn, Adler und Lanze, 
Schlange und Stein. Doch nie wurde ver-
säumt, das überlieferte Erbe in treue Hände 
zu geben. Nun sind es meine Hände, die das 
Erbe bewahren.

Fast zehn Jahre ist es her, daß der 
unglückliche Möllbarth, erweckt aus zauberi-
schem Schlaf, nach Ageniron zurückkehrte, 
um von Gnaden fremder Könige einen 
geringen Teil dessen zu beherrschen, über das 
er einst gebot. Abermals bemühte er mytha-
nische Macht, um das Schwertertor zu öff-
nen, das in grauer Vorzeit so viel Volk ver-
schlungen hatte. Und das Tor spie sie wieder 
aus: Abertausende, die Clanthons Untergang 
erst einen Augenblick zuvor entkommen 
waren. Diese verirrten Seelen und die Nach-
kommen der zahllosen Flüchtlinge von einst 
müssen nun für ihn kämpfen.

Nun ist es an mir, das Ende dieser Geschich-
te aufzuschreiben. Anfang und Ende begin-
nen in der Vergangenheit, im zehnten Jahr 
nach dem Weichen der Finsternis, 2060 
Jahre nach Gründung des verfluchten Kreos, 
oder, wie wir die Jahre zählen, im Jahre 1560 
nach dem Schwur, der das Schicksal meines 
Volkes an den Leib der Schöpfung band. 
Jener Schwur, so letztgültig gesprochen, 
würde ewigen Fluch über die Völker von 
Clanthon bringen, würden sie ihn jemals 
brechen. Und er wurde gebrochen und Fin-
sternis senkte sich über die Welt und als 
Clanthon wiedererstand, erwachte auch der 
Fluch …
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Erstes Kapitel

Der Leib der 
Schöpfung
10 nach der finsternis

 Z weifelnd starrte ich die Armseligen 
an, die zitternd und störrisch zugleich 
meinen Spruch erwarteten. Sie waren 

wütend und hatten doch Angst. Die hatte 
ich auch. Und ich hoffte, daß sie nichts von 
meiner Angst ahnten.

Sie waren ein Bauer und eine Bäuerin, 
deren Bruder, und zwei mündige Söhne, und 
sie hatten dem Zeugnis nach nicht nur den 
Zehnten verweigert – mehrfach, war mir 
gesagt worden –, sie hatten auch den Vogt im 
Zorn so mißhandelt, daß der alsbald gestor-
ben war.

Ich zauderte, denn der Fall war mir so 
ungeordnet vorgetragen worden: der Vogt 
war ein halber Cladhinn (der Bauer indes 
auch), da stand noch die Rache aus; dann 
aber mußte das Recht der Herrschaft 
gewahrt werden, der meinen und der Könige; 
nicht zuletzt durfte kein sonstiges Gelüst 
vergessen werden, und sei es das der Gesetze 
– alles wartete, ob ich klug genug sein würde, 
all das Wollen zu beherzigen.

„Der Fennagh ist des Todes, doch seine 
Tat sei abgegolten um den Wert seines 
Gutes, das ich an mich nehme, weil er es 
selbst nicht um diesen Preis verkaufen kann. 
Der Fennagh ist frei.“ 

Damit war er des Todes, denn die Sippe 
des Vogtes wartete auf ihn.

„Die Mathild ist des Todes, doch da die 
Habe des Fennagh ihre Habe ist, und es 
damit abgegolten ist, bleibt sie am Leben 
und vogelfrei.“ 

Womit jede blutrünstige Seele ihr das 
Leben nehmen durfte.

„Der Ago soll unfrei sein, und weil er 
mein Vermögen schädigte, aus dem der Daíl 
schöpft, ist der Ago nun mein.“ 

Das kettete das Leben des Mathild-Bru-
ders an jede meiner Launen. Fehlten noch 
die Söhne:

„Du, Mathilds Sohn: die Tat wird an dir 
mit sechzig Hieben vor allen gesühnt. Du 
erbst den Hof und gibst mir drei Jahre das 
Halbe von allem, das er trägt, und den Zehn-
ten von allem dazu. Deine Hintersassen sind 
für die Zeit Frondienst schuldig.“ Die Brust 
des Jungen hob und senkte sich heftig.  
„Und du, Agos Sohn, folgst dem Vater in 
den Kragen, bis der Vetter die Schuld abge-
tragen hat. Danach bist du frei.“

Ein Schrei der Empörung war die Ant-
wort, rasch erstickt von meinen Schergen.

Die Bauern wurden abgeführt. Erst als sie 
außer Sicht waren, atmete ich auf. 

,Was hätte der Gute König an meiner 
Stelle getan, Vater?‘ dachte ich. ,Der Tote ist 
ein schlechter Ratgeber und der Lebendige 
hat mich zu früh verlassen.‘

Jahr des Schwurs 1560
20. Tag des Brachet
Ich verfluche Tage wie diesen. Ich hasse es, 
Richter zu sein, Menschen zu verurteilen, die 
mehr für sich nehmen als das Recht ihnen 
zumißt. Wenn sie es aber nicht fertigbringen,  
das Recht zu achten, warum bleiben sie nicht 
wenigstens standhaft, wenn das Urteil über sie 
kommt? Ich ertrage die angstvollen Blicke, das 
Schreien in ihren Augen, seit ich der Herr über 
diese Täler geworden bin. Diese drei Jahre sind 
eine Ewigkeit für mich geworden.
Ich habe den Gerichtstag beendet, obwohl sie mir 
noch den Schafsdieb brachten, der letzten Herbst 
im oberen Schlanaun Schafe aus dem Abtrieb 
stahl. Fünf hat er genommen, zwei hat er 
verspeist, drei fanden sich wieder. Soll er noch 
einen halben Mond sitzen. Dann schicke ich ihn 
den Schlansern, damit er denen das Holz für  
den ganzen Winter spaltet.
Adelheid ist vorgestern mit dem Kind nach 
Himmelswehr geritten. Ich werde ihr noch heute 
folgen, damit sie nicht wieder den ganzen 
Haushalt gegen sich aufbringt. Der Goldrainer 
Schulze kann hier den Rest erledigen.
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Himmelswehr ist jetzt wichtiger: Hochmeister 
Grimald hat sich angesagt. Er wird wohl 
wieder darum bitten, einige Schriften einsehen 
zu dürfen; darüber möchte ich gern Bescheid 
wissen. Und dann wird er mir wieder seinen 
Rat und Unterricht anbieten. Ich frage mich, 
warum mir die Verkünder nicht den Oheim 
schicken, wenn man sich in Katz schon um mein 
geistiges Wohl sorgt? Sie können nicht glauben, 
daß ich ihre Ausrede ernst nehme, ein einfacher 
Bruder sei als Lehrer nicht standesgemäß! 
Eberhard ist der Bruder meines Vaters und von 
eben solch hoher Würde. Dagegen sagt man mir 
nicht, welchen Standes Grimald ist, von dem ich 
nur weiß, daß er aus Lambar stammt. Das sei 
für ein geistliches Leben nicht von Bedeutung, 
sagen die Verkünder. In meinen Ohren ist das 
aufrührerisches Gerede; es macht das Herrschen 
schwieriger, als es ohnehin schon ist.

 D as Gefühl, das ich empfand, als ich, 
begleitet von zwei Leibrittern, das 
Martelltal aufwärts ritt, um nach 

Himmelswehr zu gelangen, war nicht unbe-
dingt eine mißliche Laune, sondern mehr 
eine unangenehme Anspannung. Das lag 
nicht daran, daß ich der Begegnung mit 
Vater Grimald entgegensah. Mit ihm konnte 
ich fast nach Belieben verfahren, denn stets 
war er der Bittsteller und ich derjenige, der 
eine Gnade gewährte. Und wenn ihn das 
hart ankam, so ließ er sich nichts anmerken.

Nein, ich war angespannt, weil ich diesen 
Tagesritt unternehmen mußte, um mein 
Haus zu schützen. Himmelswehr war mein 
Haus, die Heimat meiner Sippe seit undenk-
licher Zeit. Doch als ich sechzehn Lenze 
zählte, wurde ich mit der vierzehnjährigen 
Adelheid verheiratet, die eine Nieder-Rei-
chenbach war, demnach also der Sippe von 
Taufers zugehörig. Stets lagen Himmelswehr 
und Taufers darüber im Streit, wem die 
Herrschaft über Calan zustand. Zweihundert 
Jahre zuvor hatte es die letzte Fehde darum 
gegeben, und damit das Blut der Sippen 
künftig geschont und der Frieden eingehal-
ten würde, wurden seitdem immer wieder 

Nachkommen beider Linien verbandelt.
In der Jugend war mir eine Friedelehe mit 

einer Gemeinen zugestanden worden. Imma 
hieß sie, die Tochter eines Schmieds aus 
Gand, durch ihre Mutter den Cladhinn 
zugehörig. Sie schenkte einem Sohn das 
Leben; Mendel nannte sie ihn. Mendel zähl-
te jetzt fünf Lenze, und wenn er alt genug 
war, eine Waffe zu halten, würde ich ihn in 
mein Haus nehmen. Vielleicht würde der 
Schmied murren, daß ich ihm den Lehrling 
nähme, doch es stand Mendel zu und es war 
auch mein Recht. Imma jedoch hatte Him-
melswehr verlassen müssen, als Adelheid mir 
zugeführt wurde, und es war Immas Stolz, 
der es mir verbot, weiter bei ihr zu liegen.

Die neue Verbindung zwischen Himmels-
wehr und Taufers war mit einem großen Fest 
gefeiert worden. Meine Erinnerung daran 
war schon vier Jahre später trübe, denn ich 
hatte mich nur mit Widerwillen dareinge-
fügt. Ich hatte stets bekundet, einer anderen 
in Liebe verbunden zu sein. Ich hatte über 
die Maßen getrunken und die Tauferer Kin-
der beleidigt, die mitgekommen waren. Und 
ich war mit Lorenz aneinander geraten, dem 
Erben des alten Taufers, Bruns Sohn also, der 
ein paar Jahre älter war als ich und einmal 
über Rambachtal gebieten würde. Er hatte 
mir fürchterliche Qualen versprochen für den 
Fall, daß ich seiner Base Adelheid ein Leid 
zufügen würde. Da hatte ich ihn verhöhnt, 
ihn einen Cladhinn-Bastard genannt und 
erraten, daß er derjenige war, dem Adelheid 
meinetwegen hatte entsagen müssen. Da wir 
keine Schwerter zur Hand hatten, hatten wir 
uns mit Krügen, Schemeln und Fäusten 
geschlagen.

Lorenz hatte in der Keilerei obsiegt. Ich 
aber siegte über seine jämmerliche Liebe. Sie 
war mir geopfert worden und ich würde einst 
sein Lehnsherr sein. Ich aber hatte nicht 
ahnen können, daß der Tod meiner Eltern 
mich bereits im Jahr darauf zum Erben 
machen würde.

Mit siebzehn Jahren war ich dem Brauch 
nach alt genug. Mündig seit meinem fünf-



Der Klang der WeltSteinkreis 226

9

zehnten Geburtstag, galt ich als Erwachse-
ner. Doch es war ebenso ein Brauch seit 
altersher, daß die Vasallen danach trachteten, 
die Macht des jungen und unerfahrenen 
Herrn zu schmälern. Stets führten sie ihre 
Sorge um das Wohl des Landes an, um zu 
begründen, warum sie am Althergebrachten 
rüttelten und neue Rechte forderten. Ich 
hatte nur wenig Beistand: Großvater 
Ruthard war lange vor meiner Geburt 
gestorben, der Oheim Eberhard war von 
ebenjenem in die Schule der Verkünder 
gegeben worden, und als mein Vater Wolf-
mut starb, machte Eberhard keine Anstalten, 
den Platz seines Bruders einzunehmen.

An Vater Statt blieb mir nur der einhändi-
ge Redlich Eppstein zu Wolfskehlen, der 
schon über fünfzig Lenze zählte. Er war 
Ruthards Knappe gewesen und der Friedens-
mann meines Vaters. Er hat mich alles Welt-
liche gelehrt: Krieger zu sein, Herrscher, 
Richter, aber auch Jäger, Bauer, Hirte, Hand-
werker und Händler – er weiß über viele 
Dinge Bescheid. Ihm hatten nur ein Barde 
der Laighinn – ein fetter, ungehobelter Kerl, 
mit einer göttlichen Stimme gesegnet und 
voll der Geschichten über Frauen, was mir 
sehr hilfreich war – und eine alte Schriftge-
lehrte zur Seite gestanden, die all das unter-
richtete, das Redlich nicht zu lehren ver-
mochte, weil er weder lesen noch schreiben 
kann. Ein Wunder, daß er ein Ritter von 
Calan hatte werden können.

Den Wolfskehlener achteten die Vasallen, 
doch er war nur ein einzelner Mann und 
kein junger dazu. Also verwendete ich viel 
Zeit darauf, Getreue zu finden, die ich an 
mich binden konnte. Aber das vordringlich-
ste war, mein Haus sicher zu machen. Mein 
Weib Adelheid war eine Meisterin darin, 
Unruhe und Zwietracht zu stiften, und da 
ich sie schlechterdings von all meinen Häu-
sern und Höfen fernhalten konnte, mußte 
ich viel Kraft und Aufmerksamkeit darauf 
verwenden, ihrem Treiben Einhalt zu gebie-
ten. Ich war sicher, daß es ihre und Lorenz’ 
Rachsucht war, die mir das Leben schwer-

machte, doch ich hatte noch nicht die  
passende Gelegenheit gefunden, sie außer 
Gefecht zu setzen, ohne den Frieden in 
Calan zu gefährden.

Vielleicht ritt ich deshalb so langsam.

 B lickte man vom Talabsturz bergan, 
sah man im Kreis die eisigen Riesen: 
Marchegg nannten die Bergler den 

ersten Gipfel, dann folgten Hasenohr, 
Zufritt, Sällent, Zufall, Kevedal, König – der 
größte unter ihnen –, und dann absteigend 
Schöntauf, Peder, Schluder, Orgel und Weiß-
wand. Im Gegensatz zu Fels und Eis standen 
die fruchtbaren, weich geschwungenen Fel-
der und Wiesen, die seit Jahrhunderten die 
Gemeinden ernährten.

Ich begutachtete die jungen Äpfel an den 
Hängen von Niederwies. Ich verließ den 
Weg und ritt ein Stück bergan gen Martell 
und sah hoch oben die Kornhöfe und daß 
die Saat gut aufgegangen war. Ich ließ mein 
Pferd saufen am Dorfbrunnen in Gand, 
besuchte daselbst meinen Sohn – natürlich 
ließ ich ihn eine Runde auf dem Dorfplatz 
reiten – und genoß zweifelnd die grummeln-
de Ehrerbietung des Schmieds, dessen 
Geschäfte viel besser gingen, seit er einen 
halbfürstlichen Enkel hatte. Imma sah ich 
nicht.

Ich rastete am Marktstein bei Gerda in 
der Schmelz. Ich hörte das Brausen der 
Schmelzfeuer, die in den vielen kleinen Erz-
hütten am Hang brannten. Im Herbst würde 
an diesem Stein der Zwergenmarkt stattfin-
den: die von unter dem Berg brachten, was 
sie dem Fels entlockt, und die von über dem 
Berg gaben dafür, was sie geerntet hatten. 
Zähere Händler als diese Zwerge gab es weit 
und breit nicht.

Ganz unvermittelt überfiel mich eine 
wilde Freude, denn ich dachte an den uralten 
Brauch, der in jedem Jahr der Eröffnung des 
Marktes vorausging: der Herr der Oberwelt 
schloß einen Vertrag mit dem Herrn der 
Unterwelt, auf daß die Menschen schadlos 
schürfen und die Zwerge sicher sein konn-
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ten, daß stets genug gepflanzt würde, um 
auch sie zu ernähren – die sie nicht kennen, 
argwöhnen angeblich, daß Zwerge den Stein, 
den sie hauen, auch verspeisen. Welch ein 
Unsinn! Der Zwergenmarkt war der beste 
Beweis für den ganz gewöhnlichen Appetit 
der Unterirdischen. Schon als Knabe hatte 
ich diesem Moment immer wieder ehrfürch-
tig entgegengefiebert. Als ich jedoch zum 
ersten Mal selbst die Eidesworte sprechen 
durfte, hatte mir der Stolz die Brust so 
gebläht, daß ich dachte, ich müsse platzen.

So gern ich auch das grüne Land und den 
weiten Himmel betrachtete, so sehr mich die 
Wetter auch erschauern ließen, meine Liebe 
galt stets dem Berg und dem, was darinnen 
ist. Und das ist bis heute so geblieben.

Ich verließ den erinnerungsschwangeren 
Ort und ritt die Plima aufwärts, dem Tal-
schluß zu. Links und rechts des Weges 
leuchtete das junge Grün der Gemüsebeete 
und Beerenpflanzungen – etwas, das Flach-
länder in dieser Höhe nie vermuten würden. 
Daran schlossen sich Schafweiden an, die 
schließlich in einen lichten Wald übergingen. 
Locker standen die Zirben, Lärchen und 
Fichten, dazwischen noch hier und da ein 
Ahorn, und am Boden saftig grüne Matten, 
die übersät waren mit den Farben wilder 
Blumen und Kräuter. Wo die abgefallenen 
Nadeln der Bäume sich am Boden häuften, 
lief es sich federnden Schrittes. Als hätte ein 
Riese seinen Garten geschmückt, erhoben 
sich hier und da riesige Felsblöcke, um die 
der feste Weg sich schlängelte, mal bergan, 
mal bergab. Die Vögel dieser Wälder ließen 
nie nach in ihrem Gesang und die sanfte 
Brise, die das Tal heraufwehte, lockte mit 
unzähligen Düften.

Es war schon früher Abend, als ich diesen 
Teil des Tales hinter mir ließ. Die Sonne 
erreichte den Talgrund schon nicht mehr. Ich 
sah sie nur noch, wie sie linker Hand die 
höchsten Hänge der Gramsen in blutiges 
Rot tauchte.

Nun grub sich der Weg in den yddlichen 
Hang, wurde steiler und schmaler, doch er 

war stets so breit und gangbar, daß ein Och-
senkarren Himmelswehr erreichen konnte. 
Hoch zur Rechten sah ich dunkel die Almen 
von Lyfi liegen; ganz schwach leuchtete 
durch eine Tür ein Herdfeuer herunter. Um 
eine Kante herumreitend, strahlte mir mit 
einem Mal der Kevedal entgegen, die Gipfel 
vor dem letzten Blau mit Wolken beflaggt, 
Schnee und Eis weiß und rot und grün  
glitzernd.

Hinter Himmelswehr wurden der Zufall-
ferner und andere Gletscher sichtbar, die die 
vielen kleinen Seen speisten: Schwarzes 
Loch, Grünsee, Gelbsee, Konzenlacke und 
Langensee wurden sie genannt und sie 
bestimmten das Leben im Tal, gaben ihr eis-
kaltes, graugrünes Wasser dem Plimabach, 
der es den Menschen brachte, die es tranken 
oder damit ihre Mühlen antrieben. Von Zeit 
zu Zeit allerdings zeigte der Bach seine 
Macht und staute sich in einem ungeheuren 
Eissee. Wenn es diesem zu eng wurde, 
sprengte er sich frei, riß die Moränen hinfort 
und spülte den Talgrund leer, daß sich das 
Wasser als riesiger Wasserfall, angefüllt mit 
hausgroßen Steinen und entwurzelten Bäu-
men, über den Talabsturz auf die Hänge 
oberhalb des Frühlingspfades ergoß.

Darum mußte der Reisende auch weit 
vom Talgrund aus ansteigen, um Martell und 
die kleineren Orte zu erreichen; Mühlen und 
Schober waren die einzigen Häuser, die die 
Talbewohner nach jeder Flut, wie sie sich 
ein- oder zweimal in einem Menschenleben 
ereignete, immer wieder neu aufbauen muß-
ten. Ohne Ehrfurcht vor der Welt um sie 
herum konnten die Menschen der Berge 
nicht überleben; Ausdauer, Geduld und eine 
hohe Achtung vor dem Leben waren darum 
ihre besten Züge.

Ich gab dem Roß die Sporen, als der Weg 
wieder flacher verlief und ritt dem letzten 
Anstieg entgegen. Bald konnte ich es sehen: 
Himmelswehr, dreifach aufgetürmt, dreifach 
gewunden, der aus grauem Glimmerstein 
geformte Bergfried vom Abendrot gefärbt. 
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Ich freute mich jedesmal, wenn ich das Haus 
erblickte: so abgelegen es war, so beschwer-
lich zu erreichen, und so unwirtlich die Wit-
terung sein mochte – nur hier war ich wirk-
lich zuhause. Es würde dunkel sein, wenn ich 
oben anlangte, doch ich kannte hier jeden 
Stein. So wollte ich den letzten Weg zurück-
legen, nun milder gestimmt, ein fröhliches 
Lied auf den Lippen.

Wie erhaben mein Haus vor der Dämme-
rung aufragte. Mein Haus! Schon leuchteten 
zahlreiche Lichter aus den Erkern und Fen-
stern. Besonders hell schienen mir die zu 
sein, die vom Bergfried herunterstrahlten, 
ungetrübt durch uralte Kristallscheiben. 
Doch wie konnte das sein?

„Ihr beiden, heran!“ rief ich meinen 
Begleitern zu. „Betrachtet meinen Turm und 
sagt mir, was das für Lichter sind, die seine 
Fenster erhellen!“

Beflissen schauten sie nach Himmelswehr 
hinüber.

„Es ist ein ganz ruhiges Licht, Herr. Wenn 
meine Augen mich nicht täuschen, meine ich.“

„Was sagst du?“ fragte ich den anderen.
„Oh, seht ihr da, bei den Gemächern der 

Herrin? Es leuchtet grünlich. Und es flackert 
nicht, das Licht. So sind auch jene Lampen, 
die sie nach Goldrain mitbrachte: große, glä-
serne Gefäße mit einem Docht darin und 
einem Windschutz. Sie seien sehr kostbar, 
sagte die Herrin.“

„Hm, ja. Das betont sie stets.“ Ich nickte 
langsam. „Und, wißt ihr noch, woher die 
Farbe des Lichtes rührt?“

„Es durchdringt das duftende Öl in dem 
Gefäß. Das ist von grüner Farbe und kommt 
von sehr weit her, nicht wahr?“ Der Ritter 
sah mich fragend an.

„Das ist richtig, Ritter Brand. Es wird mit 
reichlich Gold aufgewogen.“ Ich bemühte 
mich, nicht mit den Zähnen zu knirschen, als 
ich fragte: „Und wie kommt es wohl, daß wir 
die Lichter und ihre genaue Art von hier aus 
so gut erkennen können? Erinnert euch: der 
Kristall gestattet doch gar keinen Blick ins 
Innere des Turmes.“

Sie mußten denken, ich wollte mit einer 
neuen Errungenschaft prahlen, deshalb  
brachen sie in lautes Lob aus.

„Ihr habt gläserne Fenster machen lassen, 
Herr! Ist es so?“ fragte Brand.

„Das haben sie auch in Ahnarab, in den 
Häusern der reichen Händler. Ich habe es 
selbst gesehen“, sagte der andere.

„Was, wenn ich nichts dergleichen bestellt 
hätte?“ zischte ich. „Wenn ich gar Verrat 
befürchten müßte, wüßte ich nicht, daß dies 
eine Tat meines Weibes ist?“

Sie antworteten nicht. Darauf legte ich 
auch keinen Wert. Jedoch würde mir jemand 
anderes antworten müssen.

„Auf!“ befahl ich. „Das ist immer noch 
mein Haus!“

 W as ich auf Himmelswehr vorfand, 
war sehr unerfreulich. Adelheid 
hatte dem Steinmetzen Gerwin 

und seinen Gehilfen befohlen, alle Scheiben 
aus den Fenstern des Bergfrieds entfernen  
zu lassen. Diese waren seit der Zeit seiner 
Erbauung untrennbar mit dem Leib des 
Turms verbunden und ließen sich nur heraus-
schlagen. Anschließend hatte sie angeordnet, 
hölzerne Rahmen und Flügel mit gläsernen 
Scheiben darin einzubauen, die auf Karren 
angeliefert worden waren, schon vor Tagen 
und „nur der Dame Adelheid zu übergeben“. 
Der Steinmetz hatte ganze Arbeit geleistet: 
anderthalb Dutzend Öffnungen wies der 
Turm auf und er hatte es fertiggebracht, sie 
alle nach Adelheids Wunsch herzurichten, 
bevor ich eintraf. Ich ließ ihn sofort fest-
nehmen.

Wohl hatte Gerwin mein Weib darauf 
hingewiesen, daß ein derartiger Umbau am 
Bergfried bisher nicht erlaubt gewesen sei, 
doch am Ende hatte er es nicht gewagt, sich 
ihr zu widersetzen, wohl auch, weil ihre vier 
Diener alle Arbeiten überwacht hatten. Diese 
vier waren mir schon immer zu jung und 
wehrhaft erschienen für einfache Kammer-
diener. Ich hatte immer geargwöhnt, sie seien 
Ritter aus Lorenz’ Gefolge; nun schickte ich 
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sie in ihre Kammern und ließ sie bewachen. 
Morgen würden sie nach Taufers zurückkeh-
ren müssen, zu Fuß, begleitet von meinen 
Rittern. Ihre Zofen und Edelfrauen mochte 
Adelheid dabehalten.

Nachdem all dies getan war und ich es 
geschafft hatte, Adelheid nicht weiter zu 
beachten, begab ich mich in den Bergfried, 
in jenes Gemach, das ich ihr überlassen 
hatte. Dort erwartete ich sie, um sie zur Rede 
zu stellen.

 D u bist zu weit gegangen, Weib!“ Ich 
spürte dunkelroten Zorn in mir auf-
steigen, vor allem, wenn mein Blick 

durch das Turmzimmer schweifte und auf 
die zerschlagenen Fensterscheiben aus Berg-
kristall fiel, die in einem Korb lagen, um 
weggeschafft zu werden. Wenn sie weiter ihr 
frevlerisches Tun rechtfertigte, würde ich sie 
schlagen wollen, das spürte ich.

„Ich kann es nicht mehr ertragen, nicht  
zu sehen, wo ich mich befinde! Ich will nach 
draußen sehen können, sonst ersticke ich! 
Durch diese Dinger sieht man nichts als 
Schlieren.“ Adelheid war längst nicht so 
erhitzt wie ich, lediglich ein zartes Rosa 
überflog ihre hauchzarten Wangen. Doch  
die tief eingegrabenen Falten auf ihrer hellen 
Stirn verrieten, wie aufgebracht sie war.

„Wenn du hinausschauen willst, geh auf 
den Wall!“ herrschte ich sie an.

„Dort ist es zu kalt!“ Sie ballte die Fäuste. 
Ich sah, daß sie nicht herausfand aus ihrem 
Widerwillen, also versuchte ich es mit ruhi-
geren Worten:

„Dir ist zu kalt? Adelheid, es ist beinahe 
Sommer! Kein Kind dieser Berge wird krank, 
nur weil ein Lüftchen durchs Haus fährt. 
Und ist nicht Rambachtal ein viel kälterer 
Platz als dieses Tal? Bei euch habe ich noch 
keine Erdbeeren wachsen sehen!“ Sie 
schnaubte, doch ich ließ mich nicht beirren. 
„Du möchtest Gemächer, durch deren Fen-
ster du schauen kannst. Gut, ich lasse dir 
deine geliebten Fenster.“

„Wieso streitest du erst mit mir, wenn du 

dann doch tust, was ich verlange?“ fragte sie 
zänkisch.

„Du sollst dein Glas haben, Adelheid, aber 
du wirst nicht im Bergfried wohnen. Es steht 
eine Flucht im Gesindehaus leer, dort ist 
Raum genug …“

„Du steckst mich zum Gesinde?!“ brach es 
aus ihr heraus. „Welch eine Schmach!“ Sie 
schlug die Hände vors Gesicht und verbarg 
ihre entsetzte Miene. Mit zitternden Schul-
tern begann sie zu schluchzen.

Welch ein Ärgernis! Von mir aus hätte sie 
den ganzen Palas haben können, doch darin 
sei es zu dunkel, weil er ungünstig zur Sonne 
stehe, sagte sie, und die üppig großen Räume 
seien nur schlecht zu heizen und zu lüften, 
und überhaupt fühle sich der Palas nicht 
sicher genug an. (Dabei wohnten wir auch in 
warmen Jahren nur von Maien bis Scheiding, 
also längstens fünf Monde, auf Himmels-
wehr – und auch nur dann, wenn es in  
Goldrain nichts dringendes zu tun gab.)

„Jetzt reicht es!“ brüllte ich. „Dieser Turm 
ist die stärkste Zuflucht, die es in diesen Ber-
gen je gegeben hat. Er widersteht sogar zau-
berischer Unbill, weil er in einem Stück aus 
dem Berg gelockt wurde. Und darum sind 
die Scheiben seiner Fenster aus dem Kristall, 
der sich überall unter unseren Füßen ver-
birgt! Wenn du den Kristall zerschlägst, wie 
Du es dem Gerwin befohlen hast, geht dieser 
Schutz verloren, verdammt noch eins!“

Sie sah mich aus tränennassen Augen an.
„Aber … aber dieser Turm, er ist so stark. 

Was macht es schon, wenn ich ein paar Glas-
fenster einsetzen lasse? Es wird ihn trotzdem 
niemand erstürmen, nicht wahr?“

„Du liebe Güte! Hast du nicht verstanden? 
Himmelswehr wurde nicht erbaut, um Feinde 
aus den Tälern abzuwehren. Ein solcher Feind 
müßte nur die Wehren am Frühlingspfad 
nehmen, dann hätte er Calan genommen. 
Himmelswehr könnte er unbeachtet lassen, bis 
daß seine Besatzung verhungert wäre.“ 

Ich versuchte, ganz freundlich zu sprechen, 
gleichzeitig spürte ich ein Widerstreben, weil 
ich glaubte, daß sie das alles nichts anginge.
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„Aber …“
„Adelheid! Himmelswehr sollte der Köni-

ge Zuflucht sein in einer Zeit, als Clanthon 
Krieg führte gegen die mächtigsten Zauberer, 
die diese Welt je gesehen hat. Und seine 
Mauern boten den denkbar besten Schutz, 
um die Finsternis zu überstehen. Verstehst 
du?“ Ich hoffte es.

„Aber, das ist alles so furchtbar lange her 
und die Finsternis ist vorbei, und es muß sich 
doch auch einmal etwas ändern …“

„Ich urteile nicht über Verschwinden oder 
Wiederkehr der Finsternis. Wenn du Glas-
fenster willst, lasse ich dir die Gemächer im 
Gesindehaus fürstlich herrichten, das ver-
spreche ich. Mehr sage ich dazu nicht.“ Ich 
wandte mich zum Gehen. Ich mußte hinaus 
in die Nacht, mich im Sternenlicht abkühlen. 
Doch ihr Wort hielt mich auf. Sie strich sich 
die glänzenden, blonden Haare aus dem 
Gesicht und sagte:

„Meinem Vater wird nicht gefallen, daß du 
mich so geringschätzig behandelst.“

„In diesen Dingen wird mir jeder Tauferer, 
auch Schwiegervater Leuthar, zustimmen.“

„Wir sind nicht so vernarrt in Steine wie 
ihr. Überdies sagt Vater Grimald, daß Festig-
keit im Glauben ein besserer Schutz gegen 
Zauber sei als jeder noch so kunstvoll 
geformte Stein.“

Blitzartig erwachte mein Argwohn. Aus 
welchem Grund redete Grimald mit ihr über 
solche Dinge? Die Verkünder mochten das 
eine oder andere wissen über die Macht des 
Atems, der die Erde durchströmte, aber sie 
würden sich nie so nahe damit befassen – das 
grenzte in ihren Augen an Hexerei und war 
angeblich nicht menschenwürdig. Was also 
redete der Hochmeister mit meiner Frau? 
Das würde ich herausfinden müssen.

„Ich erwarte Grimald dieser Tage hier zu 
sehen, Adelheid. Es mag sein, daß er ein paar 
Irrtümer einsehen muß.“ Ich schnaubte. Nun 
war ich bereit, sie in Ruhe zu lassen, doch dann 
kam mir ein weiteres Ärgernis in den Sinn:

„Ich werde die alte Tels aus Dhanndhcaer 
herbitten müssen, um den Schaden zu behe-

ben, den du angerichtet hast. Sie kann nur 
langsam reisen, meine Liebe, und auch ihr 
Werk braucht viel Zeit. Da sie aber für jeden 
Tag bezahlt wird, den sie für einen Auftrag 
benötigt, wird das ein Vermögen kosten. Du 
hast sicher Verständnis dafür, wenn ich mich 
zu diesem Zweck aus deiner Mitgift bediene. 
Nun aber wünsche ich dir eine gute Nacht.“ 
Ich wartete nicht ab, ob sie sich das letzte 
Wort gönnen wollte, sondern verließ eilig den 
Bergfried über die Treppe, über die inneren 
Höfe hinaus in den Zwinger. Das Sternenlicht 
über meinen Bergen schimmern zu sehen 
hatte mich bisher noch immer beruhigt.

 N och vor Sonnenaufgang des nächsten 
Tages ließ ich die vier Diener, die 
Adelheid nach der Hochzeit aus ihrer 

Heimat mitgebracht hatte, von ihren Lagern 
scheuchen, damit sie fortgebracht würden. 
Dem Anführer des kleinen Geleits, das dar-
auf achten würde, daß die vier den rechten 
Weg nicht verließen, gab ich folgende Bot-
schaft mit auf den Weg:

Edler Leuthar! Geschätzter Vater! 

Ich sende diese vier nach Taufers zurück, denn 
sie haben Eurer Tochter Adelheid schlechten 
Dienst erwiesen. Wo es nötig war, Eurer Tochter 
abzuraten, zogen sie die Sicherheit billigen 
Gehorsams vor. So wurden sie ungehorsam gegen 
Uns. Um sie nicht durch Strafe zu schmähen, 
übergebe ich die Männer in Eure Obhut. 
Verfahrt mit ihnen nach Belieben. Ihr vermögt 
besser als Wir herauszufinden, auf wessen 
Geheiß sie weiland Eurer Tochter in Unsere 
Herrschaft folgten. Seid so freundlich und bestellt 
dem Herrn dieser vier, daß Eure Tochter in 
Zukunft von Dienern beschützt wird, die mit 
Calans Gesetzen vertraut sind. Seine 
ehrerbietigen Grüße sendet  

Euer Sohn Starkhand, Herr von Calan.

Das war nicht sehr freundlich. Darum ließ 
ich acht Berittene nach Taufers gehen, um 
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sicherzustellen, daß diese auch zurückkehren 
könnten. Nun, Leuthar würde mir nicht so 
gram sein wie sein Vetter, der alte Brun, der 
der Herr aller Tauferer war, oder gar dessen 
Sohn Lorenz. Diese beiden würden sehr gut 
verstehen, was ich ihnen mitzuteilen hatte, 
daß sie nämlich ihre Finger aus meinen 
Angelegenheiten rausnehmen sollten.

Weiters machte ich mir über das Los der 
vier Männer keine Gedanken. Sie hatten  
versagt und würden entsprechend entlohnt 
werden. Vielleicht ließ man sie einfachere 
Arbeiten verrichten, wenn sie sich wieder 
erholt hätten: Es waren knapp drei Tages-
märsche bis Taufers für den, der nicht übers 
Joch gehen wollte, doch ich hatte Anweisung 
gegeben, daß sie den Weg in zwei Tagesmär-
schen schaffen sollten – wie Hirtenjungen, 
ohne Schuhwerk.

Am Nachmittag befahl ich den ganzen 
Haushalt in den großen Innenhof. Ich wollte 
ein für allemal klarstellen, wer der Herr im 
Hause war. Zu späteren Zeiten hätte ich 
mehr Ruhe und Güte walten lassen, doch 
damals, als ich gerade einmal zwanzig Lenze 
zählte, drängte es mich, den nötigen Gehor-
sam zu erzwingen.

Nun, wo ich mit Frau und Kind nach 
Himmelswehr gekommen war, zählte die 
Besatzung fast zehn Dutzend Köpfe, wohl 
dreimal so viel, wie im Winterhalbjahr hier 
oben hausten. Und sie hatten sich fast alle 
eingefunden, ausgenommen jene, die ihres 
Dienstes wegen entschuldigt waren.

Ich hatte den Richtblock herausholen las-
sen und dem Burghauptmann befohlen, die 
Stelle des Henkers einzunehmen. Ihm war 
nicht wohl dabei, das sah ich ohne Mühe. 
Noch immer ärgerlich, trat ich in die Mitte 
des Hofes, Adelheid an meiner Seite, die ich 
hatte zwingen müssen, mitzugehen, denn sie 
befürchtete, öffentlich gedemütigt zu werden. 
Dahinter folgte die Amme mit der kleinen 
Adelmut auf dem Arm.

Auf mein Zeichen wurde Gerwin in die 
Mitte gebracht. Er war nicht gebunden, da er 

ohnehin nicht unbemerkt entkommen konn-
te. Der Steinmetz, ein vierschrötiger Kerl von 
über fünfzig Jahren, wich meinem Blick aus, 
doch ich sah den Trotz in seinem Gesicht.  
In Kindertagen war ich oft zu ihm gelaufen, 
weil er sich immer Zeit für mich nahm, um 
mir von den Steinen und ihrer Art zu erzäh-
len. Ich hatte ihn dafür geliebt. Nun würde  
er mich hassen.

Der Burghauptmann sorgte für Ruhe. Die 
nötigen Worte sprach ich selber aus:

„Es gibt ein altes Gesetz in Calan, das aus 
den Tagen der großen Kriege stammt, das 
jeden, der eine Wehr schwächt, dem Tode 
anbefiehlt. Und es gibt ein altes Gesetz in 
Calan, das aus den Tagen des Guten Königs 
stammt, das jeden, der Schutzlose bösem 
Zauber ausliefert, dem Tode anbefiehlt.“ 

Ich holte Luft und fragte die Menge: 
„Ist das Recht oder nicht Recht?“
Dem Brauch nach antworteten sie, wenn 

auch unwillig murmelnd:
„Das ist Recht.“
Ich zeigte auf den Alten, der hier ange-

klagt war, da stieg aus den Tiefen meiner 
Erinnerung das Bild seiner vernarbten, 
schwieligen Hände empor: riesenhaft waren 
sie gewesen, vom Steinmehl bepudert, selbst 
fast wie Steine, und doch warm und fein-
fühlig.

„Hier steht Gerwin, der Steinmetz. Er hat 
den Kristall aus den Fenstern des Bergfrieds 
gehauen und so Unserem Haus Schaden 
zugefügt. Das wiegt umso schwerer, als es 
seit Bestehen dieses Hauses niemand gewagt 
hat, auf solch unheilige Art Hand an diesen 
Turm zu legen. Das muß bestraft werden. 
Stimmt ihr dem zu oder wollt ihr das 
bestreiten?“

Die Rufe kamen zaghaft und klangen 
trotzig. Ich hörte hier und da ein widerwilli-
ges „bestrafen“, aber aus zusammengekniffe-
nen Mündern drangen auch Worte wie „sie 
hat es befohlen“, „die Herrin hat gesagt“ und 
andere Vorhaltungen. Es war, wie ich erwar-
tet hatte, und hoffte, das niemand sah, wie 
ich aufatmete.
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„Es ist wahr: dem Gerwin ist befohlen 
worden, zu tun, was ihm jetzt vorgeworfen 
wird. Doch der Befehl kam aus dem Mund 
Eurer Herrin, die mit den Bräuchen von 
Himmelswehr nicht vertraut ist. Ihr hätte 
geholfen werden müssen!“

Natürlich weckte dieser Vorwurf den 
Widerspruch des Gesindes. Die Gesetze, die 
ich genannt hatte, galten schließlich in ganz 
Calan. Aber ich mußte Adelheids Gesicht 
wahren, wenn sie es schon selbst nicht ver-
mochte.

„Haltet Ruhe und hört mein Urteil! Nach 
dem Gesetz ist der Steinmetz des Todes.“ 
Ich sah, wie der Burghauptmann zusammen-
zuckte. „Doch ich will Milde walten lassen, 
erhielt er doch den ausdrücklichen Befehl, 
die Tat auszuführen. Dame Adelheid tat so 
in gutem Glauben, denn sie sah richtig, daß 
Himmelswehr keine der ständig vom Kampf 
bedrohten Festungen ist wie jene, die am 
Frühlingspfad stehen. Außerdem ist sie mit 
der Macht des Grundes unter uns nicht  
vertraut.“

Das Murren ringsum war nicht zu über-
hören. Ich gab mir Mühe, es nicht zu beach-
ten.

„Jedoch werfe ich dem Gerwin vor, nicht 
der bestmögliche Diener seiner Herrin gewe-
sen zu sein.“

Sicher, ihre vier Leibwächter hatten ihn 
unter Druck gesetzt, doch wenn die Besat-
zung dieses Hauses so leicht von mir abfiel, 
war Himmelswehr nicht wirklich sicher.

„Den Rat, den er ihr gab, hätte er selbst 
beachten müssen. Und so er dadurch Strafe 
erlitten hätte, wäre ihm durch mich Wieder-
gutmachung geschehen.“

Ich hielte inne, um zu sehen, wie sie den 
Vorwurf aufnahmen. Es blieb still.

„Sein Rat war richtig. Und sein Gehorsam 
der Herrin gegenüber war es auch. Deshalb 
wird die Anklage fallengelassen.“ Ein Auf-
atmen ging durch den Hof. „Doch seine 
Untreue mir gegenüber will ich nicht hin-
nehmen. Die soll mit drei Dutzend Hieben 
auf das Kreuz gesühnt sein.“

Der Steinmetz fletschte die Zähne; sein 
Nacken war so gespannt, daß die Stränge 
seiner Muskeln deutlich hervortraten. Was 
würde er versuchen? Ich wartete, doch er 
blieb ruhig stehen.

Nun stand die Schmähung bevor, die 
Adelheid befürchtet hatte. Noch in der 
Nacht war ich darauf gekommen: Zuerst 
hatte ich Gefallen an dem Gedanken gefun-
den, sie im Gesindehaus wohnen zu lassen, 
wo ihr der Haß der Bediensteten tagtäglich 
begegnet wäre, doch sie war eine Edelfrau 
und hätte viele Begründungen gefunden, die 
Dienerschaft zu quälen. Also hatte ich mich 
anders entschieden:

„Um das Heil und den Schutz des Turmes 
wiederherzustellen, muß lange daran gearbei-
tet werden. Es wird in diesem Sommer keine 
Wohnung auf Himmelswehr geben, die dem 
hohen Stand der Herrin Adelheid gerecht 
würde.“ Ich hörte, wie sie hinter mir vor 
Empörung den angehaltenen Atem fahren 
ließ. „Darum seid meine Zeugen, daß ich der 
Herrin mein Haus Astaberg ob Goldrain zur 
Wohnung überlasse. Dort kann sie mit ihren 
Edelfrauen nach ihrem Gutdünken leben 
und sich von den Mühen der Mutterschaft 
erholen. Und da es die Diener der Herrin 
zurück in ihre Heimat zog, will ich ihr eine 
tapfere Schar kräftiger Burgwachen mitge-
ben, die ich selbst aussuchen werde. Es soll 
im übrigen dafür gesorgt werden, daß es der 
Herrin an nichts fehlt, wenn sie morgen in 
der Frühe abreist.“

Das letzte hatte ich in Richtung der 
Kammerfrauen gesagt. Diese und auch alle 
anderen tuschelten aufgeregt, denn es war 
bekannt, daß Astaberg seit langem unbe-
wohnt war. Ein alter Burgvogt hielt das  
Haus instand, doch es würde lange dauern, 
Astaberg so herzurichten, das es Adelheids 
Bedürfnissen genügte.

Ich mußte fast grinsen, als ich mir vor-
stellte, wie sie das mit ihren Edelfrauen und 
Zofen selbst in die Hand nahm. Nein, so 
weit durfte ich nicht gehen, wenn ich den 
alten Taufers nicht zur Fehde zwingen wollte. 
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Adelheid würden alle Handwerker geschickt 
werden, die sie brauchte. Daß ich ihr die 
Tochter wegnahm, war die derbste Zumu-
tung, die ich mir erlauben wollte.

Meine Laune besserte sich so sehr, daß  
ich fast lachte, als ich mich umwandte und 
Adelheid in den Turm eilen sah. Nur des 
Hauptmanns Ruf, der die Umstehenden zur 
Ordnung mahnte, erinnerte mich an die 
Aufgabe, die ich noch vor mir hatte.

Ich trat auf Gerwin zu und sagte leise:
„Drei Dutzend Hiebe mit der Rute, Stein-

metz, von meiner eigenen Hand. Damit du 
nicht sagen kannst, ich hätte mich rausgehal-
ten. Willst du sie gebunden oder ungebunden 
nehmen?“

„Wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen 
wollt, Herr …“, entgegnete er grimmig. Ich 
hieß ihn fortzufahren. „Laßt es den Haupt-
mann machen. Ich brauche nur jemanden, 
der mir die Hände reicht. Das wird genü-
gen.“

Ich konnte nicht anders, als ihm tief in die 
Augen zu schauen. Mir stand wohl nur eine 
Antwort frei.

„Dann will ich dir die Hände reichen, 
wenn du magst.“

Das wollte er. Und so knieten wir, er über 
den Richtblock gebeugt, meine Hände 
gepackt, seine Augen auf meine geheftet, ich 
davor, auf ein Knie niedergelassen, den Rük-
ken zu ihm heruntergebeugt. Jeder Hieb ließ 
ihn zusammenzucken und ächzen, doch er 
schrie nicht und schloß auch nicht die 
Augen. Er drückte nur immer fester zu. So 
gewaltig war die Kraft seiner Hände, die mir 
genauso riesenhaft erschienen wie in meiner 
Erinnerung, daß ich selber Mühe hatte, nicht 
zu schreien, denn ich fürchtete, mir würden 
die Finger gebrochen. Irgendwann war es 
vorbei.

„Danke, Sohn, das war ein guter Dienst“, 
sagte der Steinmetz mit schmerzverzerrtem 
Gesicht und schleppte sich davon.

Beschämt ließ ich den Hof räumen.

 D er nächste Tag brachte einen strahlend 
blauen Himmel und eine schneidend-
kalte Brise wehte von Nor das Tal 

hinauf. Ein Tag, wie geschaffen, um das 
Scheiden des Winters in diesen Höhen zu 
beobachten.

Vor diesen Genuß hatte ich mir die Pflicht 
gesetzt, mein Weib von Himmelswehr fort-
zuschicken. Den ganzen Abend über war sie 
tobend vor Wut auf und ab gelaufen und 
hatte ihre Frauen angeschnauzt, die hilflos 
herumstanden, weil sie die Gemächer nicht 
verlassen durften. Derweil suchte die Diener-
schaft den nötigen Hausrat zusammen.

Ich vermied es bis zum Morgen, Adelheid 
gegenüberzutreten. Sie gab sich alle Mühe, 
kalt wie Eis zu sein. Im ersten Hof stand 
alles bereit. Ich schickte ihre Frauen beiseite 
und befahl den Wachen, die das Packen 
erledigt hatten, sich zu entfernen.

„Bist du gekommen, mich zu verhöhnen?“ 
giftete sie mich an. „Du bist so jämmerlich, 
einen Sippenstreit vom Zaum zu brechen 
wegen ein paar Fenster!“ Sie spie aus. So 
zierlich und wächsern sie wirkte, so kraftvoll 
war doch die Verachtung, die sie ausstrahlte, 
als sie ihre fünf Ellen vor mir aufbaute.

„Zum bösen Ende wird eh keines davon 
heil bleiben! Dann werden die Unsrigen auf 
Himmelswehr sitzen!“ Zweifelsohne sprach 
sie von den Tauferern. „Dein Starrsinn wird 
dich teuer zu stehen kommen!“

Ich betrachtete sie und bewunderte die 
Schönheit ihrer achtzehn Lebensjahre, die 
nicht einmal durch ihren Haß verzerrt 
wurde. Das Morgenlicht schmeichelte ihrem 
Goldhaar und die Brise bewegte ihre 
Gewänder aus ungefärbtem Leinen und zart-
grüner Seide, die mit Goldfäden bestickt war. 
Fast hätte ich meinen Entschluß bereut, aber 
dann sah ich das Funkeln ihrer Augen und 
machte mir bewußt, wie unversöhnlich ihre 
Wut sein konnte.

„Adelheid, ich sage all das jetzt nur einmal, 
weil es für sich schon eine Wiederholung ist. 
Wir wurden verbunden durch den Wunsch 
unserer Sippen. Es fällt uns schwer, uns diesem 
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Wunsch zu fügen. Liebe läßt sich nicht 
erzwingen, doch es geht auch ohne sie. Du 
weißt das.“ Ich atmete durch. „Ich habe nie 
vergessen, welches Opfer du gebracht hast, 
weil du mich stets daran erinnerst. Du weißt, 
daß ich genau wie du verzichtet habe.“

„Eine Gemeine! Du vergißt dich, wenn du 
ihr nachtrauerst“, befand sie kalt.

„Ich sagte es: das alles wurde schon gesagt. 
Gut, ich will es dir anders begreiflich machen. 
Es wurde ein Vertrag geschlossen; unsere 
Ehe ist das Siegel darunter. Es ist völlig 
gleichgültig, wie wir dazu stehen. Vielleicht 
würde Leuthar toben vor Wut, wenn ich 
seine Tochter mißhandelte – was ich nicht 
tue –, doch Taufers hat ganz andere Ziele. 
Dagegen kann auch Lorenz nicht aufbegeh-
ren. Und begreifst du denn nicht, daß du die 
schönste Taufers-Tochter sein magst, aber 
auch eine der weniger wertvollen, daß man 
mir, Calans Erben, nicht die erste Wahl 
überlassen wollte? Gemessen an den Erfor-
dernissen der Herrschaft natürlich, denn an 
Freiern um der Schönheit willen hätte es dir 
nie gemangelt …“

Ich schüttelte den Kopf, weil ich spürte, 
daß sie keine meiner Erklärungen annehmen 
würde. Hilflos hob ich die Arme und ließ sie 
wieder sinken.

„Fenster, Adelheid! Wen scheren die Fen-
ster? Ich soll der Herr von Calan sein und du 
sollst mir darin beistehen. Doch du hast vier 
Jahre lang nichts unversucht gelassen, Unfrieden 
zu stiften. Deine und alle anderen Sippen 
dieser Täler prüfen jeden Augenblick, ob 
meine Macht nachläßt. Und das würde sie, 
wenn ich zuließe, daß meine Frau hinter 
meinem Rücken mein Ansehen untergräbt! 
Dein Vater wird nicht glücklich sein, doch er 
weiß, daß ich nur für Ruhe in meinem Haus 
sorge. Und genau das wird von mir erwartet!“ 
Ich hoffte, sie würde einsichtig antworten, 
doch ich wurde enttäuscht.

„Nicht nur dein Haus wird Ruhe haben, 
auch deine Lenden werden ruhen, Stark-
hand! Dein Name wird zum Gegenstand 
gemeinen Spotts werden!“ Ihre Häme war 

schneidend. „Vielleicht wirst du bei Mägden 
Linderung suchen, aber sie werden dir keinen 
Erben schenken!“ Sie lachte.

Es tat mir fast leid, ihr die Freude zu 
nehmen.

„Es könnte Abrede getroffen werden, daß 
unsere Verbindung ruhen soll, damit dir eine 
Friedelehe mit Lorenz gewährt werden kann. 
Vorher müßtest du natürlich Mendel an 
Sohnes Statt annehmen …“

„Niemals!“
„Adelheid, ich sage nicht, daß ich darüber 

nachdenke, aber es könnte sein, daß Lorenz 
darüber nachdenkt, weil er einsieht, daß ihm 
nur noch ein paar Jahre bleiben, bis er sich 
günstig verheiraten muß – aus Sicht seines 
Vaters, der nur in solchen Bahnen denkt, 
glaub mir. Ich könnte es Lorenz vorschlagen 
und du könntest das Gold deiner Jugend mit 
ihm teilen. Du kannst es ausschlagen und 
zusehen, wie deine Jugend gilb wird.“

Ich wollte nicht spöttisch klingen, denn 
mit einem Mal dauerte sie mich. Und ich 
bedauerte mich selber, weil es meinen Stolz 
verletzte, sie nicht erobern zu können. Adel-
heid hatte sich niemals einig mit mir gefühlt, 
wenn es um unser beider Verzicht ging, 
sondern sie hatte stets mir die Schuld daran 
zugeschoben und meinen Schmerz verlacht.

„Niemals werde ich tun, was du willst.“  
Sie verschränkte die Arme und wandte das 
Gesicht von mir ab.

„In dieser Hinsicht verlange ich nichts von 
dir. Ich biete dir nur etwas, doch ich mache 
dir keine Geschenke, dessen sei gewiß.“ 

Ich tat einen Schritt auf sie zu, doch sie 
wich mir aus. 

„Ich mag es auch nicht, Spielball zu sein, 
Adelheid, deshalb lege ich dir so offen dar, 
wie es um dich steht. Wenn ich dich jemals 
ersuchen würde, Mendel anzunehmen, dann 
nur, um einen zweiten Erben zu haben.“

„Aber Adelmut …“ Ihre Stimme klang 
matt.

„Seitdem Himmelswehr die Herzogswürde 
zurückgewann, verfügten wir stets über erst-
geborene Söhne. Das heißt nicht, daß der 
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Landtag sich sträuben würde, eine Tochter 
anzuerkennen.“

„Aber …“
„Adelheid, du hast keinen Einfluß mehr  

in diesem Spiel. Als Taufers noch die Sippen 
führte, blieben die erstgeborenen Töchter 
außen vor. Was hat man dir denn erzählt,  
wo dein Platz sei?“

In diesem Augenblick betrat jener Ritter 
den ersten Hof, den ich ausersehen hatte, 
Adelheids Zug nach Astaberg anzuführen. 
Ich hob die Hand zum Gruß. Die gewapp-
nete Gestalt kam näher.

„Ich wünsche einen guten Morgen, Herr! 
Herrin. Ich sehe, es ist alles gerichtet.“

„Das ist ja …“ Adelheid verstummte 
mitten im Satz.

„Adelheid, ich darf Euch Gerberga vor-
stellen, die Befehlshaberin Eurer Burgwache. 
Sie wird Euch in allem zur Seite stehen.“

Gerberga, deren gertenschlanke Gestalt 
mich um einen Kopf überragte, verneigte 
sich mit einem Lächeln.

„Hat Sie genügend Frauen beisammen, die 
ihren Vorstellungen entsprechen?“ fragte ich 
die kräftige Frau mit dem kurzen, dunklen 
Haupthaar.

„Ich denke schon, Herr. Sechs habe ich 
gefunden, zwei bei der Wache, die übrigen 
beim Gesinde, alle kampferprobt.“ Sie räus-
perte sich. „Es wäre gut, wenn Ihr mir den 
Unterhalt für insgesamt zehn zugestehen 
würdet, sofern ich noch welche finde, die  
mir zusagen.“

„Gewährt. Jederzeit. Jetzt lasse Sie den 
Zug Aufstellung vor dem Tor nehmen. Die 
Herrin will aufbrechen, sobald unsere Unter-
redung beendet ist.“

Gerberga verbeugte sich abermals und tat 
wie befohlen. Ich war sofort auf sie gekom-
men, als ich abends darüber nachgedacht 
hatte, wie ich verhindern könnte, daß Adel-
heid von Astaberg Besitz ergriff. Redlich 
Eppstein von Wolfskehlen hatte drei Kinder 
gezeugt, deren eines noch lebte. Zwei von 
diesen dreien hatten Redlich neun Enkelkin-
der geschenkt, von denen sieben noch lebten. 

Gerberga, die in allem ihrem Großvater 
nacheiferte, war eines davon.

Ich wandte mich Adelheid zu.
„Du wirst von keinem Mann belästigt 

werden, meine Teure“, sagte ich. „Und kein 
Mann wird von der Perle Calans in Versu-
chung geführt werden.“

„Verhöhne mich nur! Das beweist, wie 
falsch du handelst.“

„Ich halte mir nur den Rücken frei. Du 
wirst den Sommer auf Astaberg verbringen, 
dann sehen wir weiter.“

„Was ist mit meinem Kind? Wieso nimmst 
du Adelmut die Mutter?“ Noch einmal 
entflammte ihr Zorn.

„Die Amme war zu jeder Zeit gut be-
schäftigt, wenn ich mich nicht irre.“ Nun 
spürte ich meinerseits Unwillen aufsteigen.

„Adelmut braucht ihre Mutter!“ Flehent-
lich sah sie mich aus himmelblauen Augen 
an. Sie rang mit ihren Händen.

„Du wirst sie genauso oft sehen wie bisher, 
wenn nicht öfter. Ich lasse die Schwester 
meiner Mutter zur Erzieherin bestellen. Das 
wird angemessen sein. Adelmut wird mit 
Großtante und Amme in Goldrain wohnen. 
Zusammen werden sie dich besuchen, so  
oft du es erträgst.“ Ich sah, wie Adelheid  
die Schultern sinken ließ. „Das läßt dir alle 
Freiheit, auch was Lorenz betrifft …“

Einen Augenblick lang ließ Adelheid den 
Kopf hängen, dann straffte sie sich und ging 
auf das Burgtor zu.

„Ihr seid der Herr von Calan“, sagte sie 
noch.

Das war ich, wohl oder übel.

 D as war geschehen, bevor ich den blauen 
Himmel und den Bergwind genießen 
konnte. Es dauerte eine Weile, bis ich 

mich daran erinnerte, daß ich einen Ent-
schluß getroffen und ihn für gut befunden 
hatte. Dann aber stieß ich einen Schrei aus, 
ließ mir meine Stute bringen, rief nach dem 
Jagdmeister wegen eines Bogens, dann nach 
der Laaser Itta, die meine Falknerin war, und 
schließlich befahl ich zwei Knechte mit 
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Hunden heraus, die mich begleiten sollten. 
Zu viert standen wir bald bereit, mit einer 
kleinen Meute braunscheckiger Jagdhunde 
aufzubrechen. Vorher meldete ich mich bei 
Warin ab, dem Verwalter; der hatte schon für 
Ruthard das Haus bestellt und ging längst 
am Stock, aber sein Geist war wach wie eh 
und je. Seitdem meine Eltern mich alleine 
ziehen ließen, hatte ich dem alten Warin 
gesagt, wohin ich gehen wollte.

Er hatte sich vor das Tor gestellt.
„Wo geht es hin, junger Herr, und wie 

lange bleibt Ihr fort?“
Die Stimme paßte gar nicht zu dem 

krummen Rücken, sie klang angenehm warm 
und volltönend.

„Ein Stück ins Madritsch, Warin, ein paar 
Gemsen für den Tisch holen und vielleicht 
ein paar Schneehasen.“

Das schrofige Madritsch war schlecht für 
gewöhnliche Pferde, doch die Braunen mit 
den fahlen Mähnen und Schweifen und dem 
goldenen Aalstrich traten sicherer selbst als 
die Rinder, die dort oben grasten, wenn die 
Schneeschmelze vorüber war.

„Die Matten jenseits der Sonnenwand 
sind schneefrei. Ich kann bis zum Abend mit 
Beute zurück sein. Wenn wir über Nacht 
bleiben, laß ich Laut geben. Und ich laß die 
Hirten von uns hören.“

„Geht nicht über’s Joch, junger Herr! Es 
hat mehr Eis als in den letzten Jahren.“ 
Warin drehte den hängenden Kopf seitlich, 
um mir in die Augen sehen zu können.

„Warin!“ Ich mußte lachen. „Einmal in 
meinem Leben bin ich einem Bock über’s 
Joch nachgejagt.“ Sein Blick blieb prüfend. 
„Ich geh’ nicht über’s Joch, Warin.“

Vierzehn Jahre war ich alt gewesen, als  
ich einen dutzendjährigen Steinbock nicht 
ziehen lassen wollte. Ich war dem Bock 
über’s vereiste Madritschjoch nachgestiegen; 
den jenseitigen Ebenwandferner hinunter. 
Ich war ins Ebenwandkar nach Wes gegan-
gen, was im Tauferer Revier lag. Hirten aus 
dem Sulda hatten mich aufgehalten und zur 
Rede gestellt. Einen erschlug ich, dem zwei-

ten jagte ich aus Angst vor Verfolgung einen 
tödlichen Pfeil nach. Darauf gab es Streit 
zwischen Brun, dem alten Taufers, und mei-
nem Vater. Wolfmut zahlte beträchtliches 
Wergeld. Er schalt mich deswegen, weil er  
zu jener Zeit einen schlechten Stand in den 
Tälern hatte und meine Tat für ihn Verlust 
an Ansehen bedeutete. Ich durfte nicht mehr 
im Madritsch jagen.

„Waidmannsheil, junger Herr! Und schont 
die Pferde!“ mahnte Warin noch, dann trat er 
beiseite und gab das Tor frei. Ich würde ihn 
und seine Schrullen vermissen: er würde 
sicher bald sterben.

„Hach! Himmel, nicht solche Gedanken!“ 
brüllte ich, was mir besorgte Fragen meiner 
Begleitung eintrug. „Nichts!“ Dann rief ich: 
„Habt ihr Angst, ein Stück auf ’s Felslein 
raufzugehen? Ich will mich umschauen.“

Natürlich hatten sie keine Angst, denn es 
war für sie nicht gefährlich. Also ließen wir 
die Pferde den Grat erklimmen, der gen Wes 
von Himmelswehr aus hinauf führte, bis zu 
einem Platz, der gut zweihundert Schritt 
höher lag als die Burg. Dort machten wir 
kurz halt und ich schaute auf ’s Land. Ich 
konnte nicht anders: Lauthals entließ ich 
einen Jauchzer in den blauen Himmel. Die 
Vormittagssonne stieg über die Gramsen und 
ließ die Gischt der Wasserfälle erstrahlen,  
die zu meiner Rechten dem Eissee entgegen-
stürzten. Sanft schwebten unzählige Wasser-
tröpfchen dem Grund entgegen, zarten 
Schleiern gleich; wer den See auf der Krone 
des Dammes überquerte, trat durch ihre 
Kühle wie durch einen Vorhang und fühlte 
sich auf ’s köstlichste erfrischt.

„Heda, mein Land!“ Ich war wie trunken. 
„Begrüße deinen Herrn!“ Ein weiterer Jauch-
zer stieg aus meiner Kehle auf; Augenblicke 
später erreichte mich vielfacher Widerhall, 
zurückgeworfen von den Felswänden des 
Madritsch.

Das ganze Martelltal lag ausgebreitet vor 
mir, zu meinen Füßen Himmelswehr, Berge 
meiner Kindheit: Ein kurzer Schauer lief 
über meinen Rücken, als ich mich an eine 
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Sommernacht weit zurück in meiner Kind-
heit erinnerte, die mich auf die Zinnen 
gelockt hatte. Statt der Sterne Funkeln 
hatte ich nur das Glimmen gieriger Augen 
am Fuß der Mauern erblickt, grausam 
untermalt von tierhaftem Zischen und 
Schmatzen. Meinen Angstschrei erstickte 
die Hand der Wache; es war meines Vaters 
bester Bogenschütze, der mir zeigte, daß 
auch die bösen Lichter der Finsternis erlö-
schen, wenn ein Pfeil sie trifft. Viermal traf 
er, so schnell, da hätte ich kaum einen Pfeil 
von der Sehne gelassen. Im Licht des Mor-
gens aber fanden wir nur ein paar Flecken 
schwarzen Blutes und die Bruchstücke sei-
ner Geschosse. „Was ich erlegte, haben die 
anderen gefressen“, hatte der Bogner 
gesagt. Und ich hatte mir vorgestellt, wie 
die Bösen dabei schmatzten.

Dieses Tal war nun sicher, nicht aber das 
übrige Land. Die Riesen haßten die Finster-
nis und warfen sie, wo sie es vermochten, mit 
Erfolg – so schien es, denn seit sich die Fin-
sternis gehoben hatte, stürzte der Berg nicht 
mehr so oft zu Tal wie vordem. Doch die 
gefürchteten Unwesen krochen flink in jeden 
Winkel des Gebirges und groß an Zahl 
waren sie gewesen und von jeder denkbaren 
Art; die schlimmsten unter ihnen bestanden 
wohl aus reiner Angst, so wenig hatte man 
von ihnen gesehen. Ich hoffte, sie erzählten 
sich, daß mein Tal zu meiden sei, weil dort 
nur der Tod auf sie wartete.

Ich konnte von diesem Kamm hinüberge-
hen auf den Zufallferner und den Kevedal 
besteigen. Dann würde ich mein Land sehen, 
über das die Ó Tóthail Natrach geboten, und 
den Wes, wo die altvorderen Riesen ruhten: 
der König, Mutter Ortela und, weit weg, der 
Weiße Vater. Ich konnte von meinem Haus 
in Goldrain nach Nor gehen und einen Gip-
fel erklimmen. Dann würde ich das ganze 
Calan sehen, wie es die Vorväter besessen 
hatten, bis heran ans Land der Cladhinn, wo 
inmitten der Heiligkeit des Kessels von Sen-
gor die familias von Caswallon herrschten, 
bis herüber an die Kalkschrofen von Lambar, 

wo drumherum die Laighinn wohnten.  
Das ganze verlorene Land.

Mein Blick schweifte ins Rund. Die 
schönste Seite des Martelltals lag gen Mir. 
Zwischen Rotspitze und Konzenspitze bau-
ten sich die Gramsen auf, schrofige rote 
Hänge, die das Schmelzwasser der mächtigen 
Ferner ins Tal führten. Darüber lag eine 
Wüste aus Eis: Wer auf dem Gipfel der 
Konzenspitze stand, mußte sich nur denken, 
daß seine Füße auf den Planken eines Schif-
fes stünden, dann wurde aus dem Spalten-
gewirr des glitzernden Eises ein wogendes 
Meer und der ewige Wind blähte ein 
unsichtbares Segel.

Unterhalb der Konzenspitze schmiegte 
sich eine uralte Hütte an den Hang. Die 
Legende sagte, daß sie einst für den Guten 
König gebaut worden war, damit er sich aus-
ruhen könne von den Fährnissen der Macht. 
Wenn das windschiefe Haus wirklich so alt 
war, dann mußte es immer wieder erneuert 
worden sein, hatte ich schon als Kind gemut-
maßt. Ich hatte einmal mit hinaufsteigen 
dürfen, um neue Vorräte dorthin zu bringen. 
Ein alter Mann hatte uns empfangen, dessen 
einzige Aufgabe es war, die wenig kostbar 
scheinende Hütte instand zu halten. Er hatte 
so manche Geschichte für meine kindlichen 
Ohren, und weil ich ihn darum des öfteren 
besuchte, wurde der Gute König der Geschich-
ten mein ständiger Begleiter. Seitdem ich  
das Erbe meines Vaters angetreten hatte,  
war ich nicht mehr hochgestiegen. Vielleicht 
war der Hüttenwart mir nun gram darum – 
ich beschloß, ihn noch in diesen Tagen zu 
besuchen.

Genug geschaut, dachte ich da, nun wollte 
ich jagen. Ich befahl den Abstieg und lenkte 
die Schritte des Braunen hinab in den 
Madritschgrund, der grau und grün gespren-
kelt vor uns lag: Schutt und Flechten überall, 
dazwischen Flecken satten Grases, verziert 
mit den bunt blühenden Kräutern, die der 
kurze Bergsommer uns schenkte.

„Burschen! Ihr reitet zur Baumgrenze 
herab! Scheucht mir einen Hirschen hoch!“ 
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Ich trieb sie mit einer Geste von dannen. 
„Itta! Laß den Vogel auf Murmeltiere gehen! 
Die Amme soll der Tochter ein neues Spiel-
zeug daraus nähen. Und ab!“ 

Wieder jauchzte ich; forsch ritten wir 
hangabwärts, den Wind im Haar. Und als 
der Falke seinen Schrei ausstieß, der mir 
immer wie sehnsüchtig klang, da vergaß ich 
alles andere und widmete all meine Gedan-
ken der Jagd.

Vater Grimald, Hochmeister jenes Ordens, 
der Verkündung der Einheit genannt wird, 
traf am Abend desselben Tages, da ich auf 
die Jagd gegangen war, auf Haus Himmels-
wehr ein. Es würde ihn wieder danach ver-
langen, in den Schriften meiner Vorfahren zu 
wühlen, und wie immer würde er fragen, ob 
das Eis des Zufallferners sicher genug sei, 
daß man darauf zum Kevedal gehen könne. 
Nun aber kam noch mein Streit mit Adel-
heid hinzu: er mußte ihrem Zug beim Auf-
stieg begegnet sein und würde mit mir dar-
über reden wollen. Ein lästiger Gedanke.

Das alles ging mir durch den Kopf, als ich 
an einem Feuer saß, vor einem Unterstand, 
den sonst die Hirten benutzten. Warin hatte 
einen Mann ins Madritsch geschickt, der 
mich suchen und mir bestellen sollte, daß der 
Hochmeister darum bitte, mich zu sehen. Ich 
hieß den Mann dableiben und reichte ihm 
ein Stück von dem gebratenen Schneehasen, 
den ich mit meiner Jagdgesellschaft teilte.

„Der Vater kann warten.“ Mehr wollte ich 
in dieser Angelegenheit nicht vor Gemeinen 
sagen – das Volk neigte dazu, die Ordensleu-
te zu verehren. Ich bewunderte Gelehrsam-
keit, doch es mißfiel mir, wenn die Verkün-
der versuchten, meinesgleichen zu belehren. 
Gleichwohl lobte ich die Güte, mit der sie 
die Bauern unterwiesen – solange sie den 
Umstand achteten, daß Menschen nicht im 
gleichen Stand geboren werden.

Am nächsten Tag ließ ich es ruhig ange-
hen. Wir stiegen nicht eher nach Himmels-
wehr ab, bis daß wir nicht einen Rehbock 
unserer Beute hinzugefügt hatten, die schon 

aus zwei Gemsen und einer Reihe Schnee-
hasen, Schneehühner und Murmeltieren 
bestand. Der erhoffte Hirsch war nicht an 
seinem gewohnten Stand gewesen, doch das 
scherte mich jetzt nicht.

Sorgfältig wie stets brachen wir die Beute 
auf und nahmen sie aus, wie es dem Waid-
werk entsprach. Die Greife erhielten ihren 
Teil und die Hunde, und einen Teil legten 
wir bluttriefend und dampfend, wie wir es 
ans Tageslicht geholt hatten, auf einen Tisch, 
den wohl ein mächtigeres Eis vor Urzeiten 
halbhoch an den Sonnenhang geschoben 
hatte – es gab Getier genug, das darum nicht 
an unser Wild gehen würde, und es war auch 
noch nie ein Bißchen übriggeblieben. Hier-
auf widmeten wir den sechs Winden schal-
lende Hornstöße und gaben zum guten 
Schluß den steinernen Herren vom Obst-
brand, der uns auch den Bauch wärmte: dem 
König und seiner Mutter Ortela, und natür-
lich dem Kevedal, dessen Leib mein Haus 
trug. 

Erst als all das getan war, kehrten wir nach 
Himmelswehr zurück, die sinkende Sonne 
im Rücken. Das war die richtige Zeit, ein 
anderes Wild anzugehen: Grimald, Hoch-
meister der Verkündung der Einheit, Fuchs 
und Schlange im Leib eines Menschen. Ich 
würde zu Abend essen, ohne ihn, und ihn 
dann zu mir befehlen, schauend, wie er 
freundlich geschlichen käme – eine Jagd, bei 
der dem Jäger das Wild in die Fänge liefe.
Ich mußte lachen und fühlte mich großartig.

 V ater Grimald, Herr.“
Ich bedeutete der Magd mit einem 

Wink, den Besucher einzulassen.
„Die Liebe des Schöpfers sei mit dir, 

Sohn“, sagte die Stimme eines älteren  
Mannes bedächtig.

Er hatte es wieder getan: wie schon so oft 
ließ der Alte es an der nötigen Achtung fehlen 
und zwang mich derart, auf sein Spiel einzuge-
hen oder die Erniedrigung hinzunehmen. Ich 
würde ihm jedoch nicht den Gefallen tun 
und ihm meinen Ärger offenbar machen.
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Also heftete ich weiter meinen Blick auf 
eine Schrift, die mir Einblick in die Ausga-
ben meines Haushaltes gab. Ich wollte Gri-
mald keines Blickes würdigen und warten, 
bis er darum bat, Platz nehmen zu dürfen. 
Was er niemals tat, weil er wie alle seine 
Brüder und Schwestern Duldsamkeit für ein 
hohes Gut hielt. So wiederum nötigte er 
mich, Achtung vor dem Alter zu beweisen, 
aufzusehen und wie beiläufig auf einen  
Hocker zu weisen, auf den er sich mit einer 
Geste des Dankes niederließ, dabei keines-
wegs gebrechlich wirkend, denn trotz seines 
Alters, das irgendetwas zwischen vierzig und 
sechzig Lenze betragen mochte, hatte der 
weißhaarige Hochmeister die Festigkeit einer 
Zirbe.

Ich faltete die Hände und sah Grimald 
direkt ins Gesicht.

„Nun denn, Lehensmann! Was führt Euch 
in mein Haus?“

Und in meinen Turm, und darin in das 
oberste Stockwerk, wo mein Vater seinen 
Sitz gehabt hatte: in diesen Wänden mit all 
ihrem dunklen Holz, dem Feuer im mächti-
gen Rauchfang, den Gestellen, in denen 
Schriften und Bilder verwahrt wurden, den 
Zeichen unserer Sippe und ihrer Macht, da 
lebte Wolfmut weiter. Noch befahl ich Gäste 
stets „in des Vaters Gemach“ – irgendwann 
würde ich damit aufhören müssen.

„Die Segenswünsche derer von Katz für 
Euch, Herr von Calan, mein Wunsch, Unter-
redung mit Euch zu halten, und wie stets der 
Auftrag Eures seligen Vaters, unser Wissen 
mit Euch zu teilen.“ Der würdevoll alte, aber 
längst nicht greise Hochmeister breitete die 
Hände aus und neigte leicht den Kopf, als  
er das sagte.

Die höfliche Rede zeigte mir, daß er den 
Hinweis auf seinen Stand ernst nahm. Beruhi-
gend, daß er nicht spottete und mich „Herr 
über Calan“ nannte, was Lorenz einmal wäh-
rend eines Festes in Natz gewagt hatte – natür-
lich versehentlich, wie er anschließend voller 
Falsch bedauerte. Die vollen Humpen zur 
Besänftigung des erainnischen Statthalters und 

seiner Leute hatte ich ihn bezahlen lassen.
„Ich verstehe“, gab ich zurück. „Schön, daß 

Ihr noch wißt, wessen Sohn ich bin.“ Ich 
trank einen Schluck Wein, ohne Grimald 
etwas anzubieten. Er würde ohnehin ableh-
nen, wie ich ihn kannte. „Ihr werdet jedoch 
die Güte haben, die Unterweisung auf mor-
gen zu verschieben. Es ist schon spät und ich 
habe eine anstrengende Jagd hinter mir.“

Der Hochmeister hatte keine Einwände.
„Sagt mir nur, worüber Ihr mich aufklären 

wollt, damit ich mich etwas vorbereiten 
kann“, bat ich ihn, kaum den Hochmut in 
meiner Stimme zügelnd.

„Es ist an der Zeit, daß Ihr tieferen Ein-
blick erhaltet in das Wesen der Zauberei“, 
eröffnete mir der Ältere.

„Ihr wißt und verkündet es, daß mir und 
jedem Menschen das Wissen genügen sollte, 
wie der Zauberei zu wehren sei, Meister Gri-
mald. Möchtet Ihr Eurer Lehre untreu wer-
den?“ Es gelang mir nicht, das rechte Maß 
an Tadel in meine Stimme zu legen. Zu 
meinem Unmut bemerkte ich, daß er mich 
neugierig gemacht hatte.

„Oh, versteht mich nicht falsch, junger 
Herr!“ wehrte Grimald ab. „Ich halte an mei-
nem Glauben fest, doch Ihr werdet einsehen, 
daß es von Nutzen ist, den Feind zu kennen, 
den man bekämpfen will.“

„Zugegeben.“
„Und wie ich höre und sehe“, fuhr der 

Ver künder ganz arglos fort, „leidet Ihr die-
ser Tage Mangel an gutem Schutz …“ Er 
brach ab.

Einen Atemzug lang verstand ich ihn nicht, 
doch dann folgte ich seinem Blick, der lang-
sam die notdürftig verrammelten Maueröff-
nungen des Turmes streifte und dann an je-
nem Korb hängen blieb, in dem noch immer 
die Reste der kostbaren Kristallfenster lagen. 
Der Hund!

„Nun denn. Ihr habt mit der Herrin 
gesprochen?“

„Dame Adelheid gewährte mir eine Weile 
ihre Aufmerksamkeit. Wir rasteten gemein-
sam bei Gand.“ Er hielt seine Hände wie 
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eine Schale, wie stets so gütig, daß ich fast 
laut geflucht hätte. Gand also – fehlte nur, 
daß er daran gedacht hatte, nach Mendel zu 
sehen.

„Habt Ihr Adelheid ebenfalls eine Unter-
weisung in Zauberei zugedacht? Nicht? 
Schade, denn da Ihr der Dame Euer Ohr 
geliehen habt, wißt Ihr auch, daß es ihr 
genau daran mangelt.“ Ich erhob mich, rief 
mit einem Klatschen die Magd herbei und 
gab so zu verstehen, daß das Gespräch been-
det sei. „Doch ich möchte Euch nicht mit 
meinem Alltag lästig fallen, Meister Grimald. 
Laßt Euch ein Schlafgemach anweisen und 
findet Euch nach dem Frühstück … wie sagt 
Ihr …?“ – „Zur dritten Glocke des Tages.“ – 
„… findet Euch hier ein und wir reden über 
Zauberei.“

„Wie Ihr wünscht.“ Grimald verneigte 
sich mit einer nahezu weichen Bewegung.

„Und nur über Zauberei. Die Angelegen-
heiten der Dame Adelheid sind allein meine 
Sache.“ Ich lauerte auf eine Regung in sei-
nem Antlitz, die ihn verraten würde, doch  
er beherrschte sich vollkommen.

„Natürlich, Herr. Der Schöpfer wache über 
deinen Schlaf, Sohn.“

Der väterlich erteilte Segen ließ mich 
erneut aufbrausen. Bevor ich jedoch harsch 
hätte erwidern können, war Grimald schon 
gegangen.

 N och nicht erwacht, fluchte ich bereits, 
weil ich etwas wie Ehrfurcht vor dem 
Verkünder empfand, was ich ihm kla-

ren Geistes nie zugebilligt hätte. Ich träumte 
– und wußte, daß ich träumte –, daß Gri-
mald mich immerzu verfolgte und ermahnte. 
Da zog ich mein Schwert, doch es biß nicht 
in Grimalds Hals, sondern in Gras. Der 
Soden aber war so zäh, daß ich die Klinge 
kaum herausbekam. Grimald belehrte mich, 
riet zu Geduld und Vorsicht, doch ich ant-
wortete nicht, weil ich so wütend war: zu 
wissen, daß ich träumte und doch nichts 
gegen ihn, den unwillkommenen Lehrer, tun 
zu können.

„Was also ist das Wesen der Zauberei?“
Grimald sollte schwitzen, hatte ich mir 

vorgenommen. Ich wollte keine Freundlich-
keiten an ihn verschwenden, wollte nur Fra-
gen stellen, die unmöglich zu beantworten 
sein würden, und bei alldem sollte der Hoch-
meister der Verkündung spüren, wer der 
Herr der Täler genannt werden mußte.

„Das Wesen der Zauberei ist ihre Gött-
lichkeit, junger Herr.“ Vater Grimald schien 
gut geschlafen zu haben. Er wirkte ausgeruht 
und war guter Dinge. Keine meiner Launen 
beeindruckte ihn.

„Zauberei macht mich nicht göttergleich“, 
entgegnete ich.

„Da habt Ihr recht“, gab mir der Alte zu, 
doch sein Tonfall blieb gütig und belehrend. 
„Das Göttliche an der Zauberei ist ihr Ver-
mögen, den Leib der Schöpfung neu zu for-
men. Ihr habt gelernt, daß die Weisen die 
Welt teilen in grana und divina, in den Leib 
und die Seele.“

Ein wenig ärgerlich griff ich vor und 
zeigte, daß ich sehr wohl verstand, wovon 
er sprach:

„Das eine ist die Schöpfung an sich, der 
Leib der Welt, das andere sind die Funken 
des Schöpfers, ohne die es kein beseeltes 
Leben gibt.“ Ich winkte ab. „Warum wollt 
Ihr das Zauberische davon trennen? Es ist 
doch Teil von allem!“

Grimald nickte bedächtig.
„Sicher, junger Herr, und doch sich selbst 

verändernd und daher immer auch Teil von 
etwas Neuem.“ Seine Gesten teilten den 
Raum in langsamen Schwüngen. „Der 
Schöpfer ist Sein und Bewußtsein, Ding und 
Geist, Leib und Seele. Aus dem Sein formte 
er die Welt und legte in das grana das Wesen 
der Dinge und all ihre Wege. Das beseelte 
Leben aber wählt aus allen Wegen einen aus 
und hat am Ende einen Weg beschritten, der 
von allen anderen Wegen unterschiedlich 
ist.“ Grimald hob die Hand, als er sah, daß 
ich etwas einwenden wollte, und fuhr fort: 
„Diese Lehre sagt, daß die Welt einst endet. 
Wenn das geschieht, kehren grana und divina 
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zum Ursprung zurück und aus ihnen geht 
der Schöpfer hervor, größer und prachtvoller 
als zuvor.“

„Ihr vergeßt die Zauberei!“
„Mitnichten“, sagte Vater Grimald lächelnd. 

„Im grana hat sich der Schöpfer Gesetze 
gegeben, die gelten bis zum letzten Tag der 
Welt, die divina jedoch ist im Grunde frei 
davon. Je stärker sie ist, desto mehr vermag 
sie die Gesetze, die den Dingen anhaften, zu 
dehnen: Die Seele sprengt die Ketten des 
Seins.“

„Das ist Zauberei?“ fragte ich ungläubig.
Wir begannen einen langen Streit, in dem 

ich gar nicht hatte mittun wollen, weil ich 
mir doch vorgenommen hatte, den Verlauf 
der Unterredung selbst zu bestimmen. Doch 
mich packte die Rechthaberei.

Der Glaube meines Volkes sieht in jedwe-
der Zauberei Finsternis. Zauberei verdirbt 
die Menschen und liefert sie der Willkür der 
Götter aus, sagt die Überlieferung. Zauberei 
war die mächtigste Waffe der Mythanen, der 
Erzfeinde unserer Vorfahren. Zauberei war 
immer schon böse.

Das nannte Grimald Unfug und Wahrheit 
zugleich. Die Tugend, ein Leben fern aller 
Zauberei zu führen, bedeute, die Schöpfung 
und ihre Gesetze zu achten, sagte er. Die 
einzelne Seele könne nicht übersehen, welche 
Folgen ihr Tun habe, so sie ihren Träumen 
freien Lauf ließe. Zauberei verändere zum 
Schluß das Wesen des Schöpfers und darum 
sei sie Frevel.

„Aber wie kann das sein?“ rief ich empört. 
„Wenn die Seele göttlich ist und Zauber  
zu wirken vermag, dann liegt auch das im 
Wesen des Schöpfers. Wie soll das Gute 
schlecht sein?“

„Nicht schlecht, sondern schwach und 
blind“, entgegnete Vater Grimald. „Zauberei 
ist der Versuch, die Schöpfungstat nachzuah-
men, doch es mangelt ihr an wahrer Macht 
und an der Einsicht, daß der Teil niemals 
jenes Gute bewirken kann, das die Ganzheit 
zu wirken imstande ist. Im Zauber strebt der 
Teil nach Macht, nach Vorrang vor den ande-

ren Teilen, wo es eigentlich nur Gemein-
schaft in Liebe geben sollte.“ Er beugte sich 
vor und funkelte mich an. „Zeigt mir den 
Zauberer, der nicht sein eigenes Wohl im 
Sinn hat, nennt mir die Gottheit, die nicht 
nach Vorherrschaft strebt!“

„Findet Ihr nichts Gutes darin?“ fragte ich 
lahm.

„Natürlich. Das Gute ist, daß wir dar-
über nachdenken können. Das Gute ist, 
daß wir erkennen, wie wir ein Leben in 
Demut führen können. Das Gute ist, daß 
wir erkennen, daß das Böse aus dem geteil-
ten Guten erwächst: es wohnt in unseren 
Seelen und hat seinen Platz darin, doch es 
ist uns gegeben, in jeder Lage des Bösen 
Herr zu sein.“

„Das glaubt Ihr wirklich?“
„Das weiß ich“, erwiderte der Hochmeister.
Ich war nicht bereit, ihm in allem zuzu-

stimmen, obwohl wir beide die Weisheit der 
Überlieferung achteten. Es widerstrebte mir, 
der Schüler des Alten sein zu sollen, wo ich 
in Wahrheit sein Herr war. Doch er tat mir 
nicht den Gefallen, mich herauszufordern. 
So blieb mir nur der Spott als einzige  
Möglichkeit, Grimald zu erschüttern:

„Ihr wißt aber schon, daß die Zahl derer, 
die diesem Glauben folgen, schwindet? Nach 
Eurem Reden müßten Euch alle Menschen 
Magiras folgen, wenn es ein Gutes mit der 
Schöpfung haben soll. Doch es steht nicht 
einmal ein einziges Tal geschlossen hinter 
Euch und Eurer Lehre!“

„Soll das Werk denn ungetan bleiben, nur 
weil es zu mühsam erscheint?“ antwortete 
der Alte mit einer Frage. Er sollte nur ein 
einziges Mal eingestehen, keine Antwort zu 
wissen!

„Dann erklärt mir das: Selbst wenn Ihr 
alle Menschen Magiras zur Demut bekehrtet 
und sie alle von der Zauberei abließen, so 
bliebe da immer noch das unsagbar große 
Heer der Geister und Gottheiten! Das macht 
mich lachen, wenn ich mir vorstelle, Eure 
Gesandten träten vor die Altäre dieser Welt, 
um selbst die Götter zu belehren!“
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Ich lachte lauthals, doch das Vergnügen 
war ein schales, denn der Verkünder blieb 
gelassen.

„Wer sagt Euch, daß wir das nicht schon 
lange tun?“

Mir blieb das Lachen im Halse stecken.
„Ihr scherzt …“
„Was ist Gottheit, Starkhand?“ fragte  

Grimald, ohne eine Antwort zu erwarten. 
„Schon die einzelne Seele ist divin, von 
göttlicher Art. Um ein unvorstellbares 
Maß aber wird ihre Macht und Würde 
wachsen, wenn sich viele Funken der divina 
in einem Wesen versammeln! Wohin aber 
führt das, wenn diese Wesen, die um so 
vieles mächtiger sind als wir, den Vorrang 
vor ihresgleichen begehren? Das bedeutet 
Unfrieden, die Verwundung der Welt in 
alle Ewigkeit!“

Er sah mich eindringlich an.
„Die Verkündung der Einheit lehrt, daß 

alle Teile der Schöpfung den gleichen Rang 
haben …“

Nun wagte er es doch, die Würde meiner 
Herrschaft in Frage zu stellen!

„Ich weiß, daß die Bauern begeistert 
zuhören, wenn Eure Lehrer solche Reden 
schwingen!“

„Bitte, junger Herr!“ versuchte der Alte 
mich zu beschwichtigen. „Wir haben nicht 
die alltägliche Ordnung im Blick, wenn wir 
über den Rang der Dinge reden. Ich möchte 
Euch vielmehr darauf hinweisen, daß die 
Seelen dieser Welt von unterschiedlichem 
Rang sind, und sie kämpfen unablässig mit 
zauberischer Macht um die Vorherrschaft.“

„Womöglich, auf daß der Sieg des Stärk-
sten dem Schöpfer zum Wohl gereicht …“

„Diese Lehre ist weit verbreitet“, gab Vater 
Grimald zu. „Doch der Streit mindert die 
Schöpfung, denn es kann nur ein Teil ob-
siegen.“

„Das wird wohl der Gedanke sein, der in 
der Schöpfung steckt“, tat ich seinen Hin-
weis ab.

„Ein Gedanke, der in einem Augenblick 
des Schöpfers vergangen sein wird wie die 

Klumpen in einem Brei, den ich noch rühren 
muß, denn die Speise soll von ebenmäßiger 
Gestalt sein und es sollen mich keine Brok-
ken im Schlund drücken.“ Ein sanftes 
Lächeln begleitete dieses Bild, als er es  
aussprach.

„Soll ich Euch noch ernst nehmen, Mann?“ 
Ich schüttelte den Kopf. „Was glaubt Ihr 
wohl, was dem geschieht, der eine Gottheit 
anruft, um ihr zu sagen, daß sie dem Klum-
pen in einem Brei gleicht?“

„Und nicht nur das“, führte der Alte mei-
nen Gedanken fort, „sondern stellt euch auch 
noch vor, die Gottheit würde aufgefordert, 
den Gleichklang der Speise nicht länger zu 
stören?“ Grimald breitete die Arme aus. 
„Was wäre, wenn wir die Götter bäten, die in 
ihr versammelte divina freizugeben?“

„Der Gottheit sagen ,Töte dich selbst!‘ …“
„So ist es.“
„Ihr redet irre!“

 Ich war froh, dem Wahn des Hochmeisters 
zu entkommen. Ich hatte dringende 
Geschäfte vorgetäuscht, ihm einen guten 
Appetit beim Mittagsmahl gewünscht und 
war aus der Burg geritten.

Wie so oft erkämpfte er sich vorher noch 
die Erlaubnis, ein paar Urkunden einzusehen, 
und wie jedesmal würde er dabei bewacht 
werden – nicht, daß ich befürchtete, er könne 
die Schriften stehlen, nein, die Bewachung 
diente einzig und allein dem Zweck, ihn zu 
demütigen.

Wie immer hatte er auch darum gebeten, 
den Kevedal besteigen zu dürfen, doch da 
niemand außer dem Hüter des Auges den 
Schlüssel besaß, nützte es ihm auch nichts, 
daß ihn mein Vater in letzter Verfügung zu 
meinem Lehrer und Berater bestimmt hatte 
– ich verwehrte es ihm einfach, den Umstand 
verfluchend, daß Oheim Eberhard den 
Meistern der Verkündung die Macht des 
Berges offenbart hatte, als er einer der ihren 
geworden war.
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 D er Kevedal: nicht der höchste Gipfel 
hier herum und auch nicht der fürch-
terlichste, doch selbst unter vom Wind 

zerrissenen Wolkenschleiern in mächtigen 
Schultern thronend, Eisströme an seinen 
Flanken, die nur dem Kundigen den Zutritt 
gewährten. Kevedal, dem eigentlich der 
Name „Himmelswehr“ gebührte: den Men-
schen zur Wehr gegen die Himmel und ihre 
Fürsten. Ohne den Kevedal und seinesglei-
chen wäre Calan dem Zorn der Götter schon 
in grauer Vorzeit erlegen.

Vater Grimald mochte denken, der junge 
Herr Starkhand sei nur ein eitler, wenngleich 
belesener Gockel, den er mit Schauermärchen 
beeindrucken konnte, doch es gab Dinge, die 
selbst der Oheim ihm nicht hatte verraten  
können, weil Eberhard sie als Zweitgeborener 
nie erfahren hatte.

Ich nahm mir vor, den Verkündern auf den 
Leib zu rücken. Es durfte nicht sein, daß sie 
lebendige Gottheiten anriefen, um sie her-
auszufordern! Mochten sie Recht behalten in 
der Lehre, doch ich würde sie nicht in die 
Welt ziehen lassen, damit sie Unfrieden stif-
ten könnten zwischen Göttern und Men-
schen – Zwist, der Calan vernichten würde.

„Kannst du dir vorstellen, Väterchen, daß 
die Welt ein Brei ist?“ fragte ich den Alten, 
der gerade aus Martells Hütte geschlurft 
kam, um mir einen Krug Milch zu bringen.

„Was meinst du, mein Junge?“
Er schien schwerhörig zu sein, doch ich 

wußte, daß er nur so tat, um nicht in seinen 
Gedanken gestört zu werden.

Mein Weg hatte mich von Himmelswehr 
bergauf geführt, um die große Felsnase herum 
und über das Stauwehr, das meine Vorfahren 
zum Schutz vor dem Eissee errichtet hatten 
und das nur „Der Bau“ genannt wurde, wei-
ter hinauf, über die Matten am Eissee ent-
lang. Ich hatte den Braunen mit den Kühen 
grasen geschickt und war hinauf zu Martells 
Hütte gestiegen.

„Wie lang ist das her, Junge, das du bei mir 
gewesen bist?“ hatte der Hüttenwart bei meiner 
Ankunft mit brüchiger Stimme gefragt.

„Drei Jahre, Väterchen.“ Ich freute mich, 
ihn zu sehen, obwohl mir dämmerte, daß ich 
mich nicht ständig mit alten Männern 
umgeben sollte. „Ist es dir wohl ergangen? 
Fehlt es auch an nichts?“

„Wieso bist du weggeblieben?“
Ich hatte antworten wollen, doch er war in 

die Hütte gegangen. Was sollte ich mich 
auch bei einem Hintersassen für meine 
Geschäfte rechtfertigen. Was ging es einen 
alten Hirten an?

„Ist die Welt wohl wie ein Brei?“ fragte 
ich gedankenverloren. Ich trank die Milch.

Der Alte ließ sich neben mir nieder, setzte 
eine Tonflasche an die Lippen, nahm einen 
tiefen Schluck und stieß einen langen Seuf-
zer aus. Ich streckte die Hand danach aus.

„Was?“ rief der Hüttenwart. Dann nickte 
er und gab mir die Flasche. „Bist groß 
geworden.“

Der erste Schluck schmeckte brennend 
scharf, aber würzig: ein Kräuterbrand, wie 
ihn die Bauern liebten.

„Bist jetzt der Herr im Tal, was?“
Ich nickte und sah ihn an. Es war unmög-

lich, zu erkennen, wie alt der Mann in den 
speckigen Wollsachen unter dem weißen 
Bart und dem grauen Filzhut wirklich war.

„Ein Brei, sagst du …“ Seine Stimme 
klang jetzt voller, als hätte er sich nur wieder 
an ihren Gebrauch erinnern müssen.

„Und die Götter sind Klumpen darin, sagt 
ein gelehrter Mann aus dem Tal.“

Ich starrte hinaus in die Weite, daß ich 
dachte, der Berg würde fortschreiten und die 
Wolken statt seiner stillstehen.

„Dieser Koch ist scheint’s ein rechter Trot-
tel“, sagte der Alte und nahm einen Schluck 
von dem Kräuterbrand. „Ja, frißt du denn, 
was er dir vorsetzt?“

Ich lachte anstatt zu antworten, dann frag-
te ich:

„Kennst du Geschichten über Menschen, 
die Götter töten?“

Der Alte lachte meckernd auf.
„Wer wollte so blöde sein? Wo die Men-

schengeschlechter doch nur warten müssen, 
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bis daß die Älteren sich gegenseitig den 
Schädel eingeschlagen haben!“ Er raufte sich 
den Bart, schüttelte bedächtig den Kopf und 
sagte leise:

„Das ist das Ende einer jeden Geschichte 
über gute Menschen, daß sie nur Geduld 
haben müssen. Am Ende werden sie immer 
belohnt, wie groß die Mühe auch sei.“

Er sah mich an und lächelte.
„Bist deshalb aufgestiegen? Willst du 

Geschichten hören, wie früher, als du noch 
ein Kind warst?“

Ich stand auf und klopfte ihm auf die  
knochige Schulter.

„Ein andermal gern. Ich wollte nur die 
Schuld abtragen, daß ich dich nicht mehr 
besucht habe.“

„Ach was, Deine Hirten sorgen gut für 
mich.“ Er runzelte die Stirn und sah zum 
Kevedal hinauf. „Du gehst ’rauf, nicht wahr? 
Das war doch immer schon euer Geheimnis, 
seit ich euch kenne.“

„Ich muß gehen“, sagte ich ausweichend, 
warf mein Bündel über die Schulter und 
packte den Bergstock.

„Aber komm wieder, Junge! Ich hab’ hier 
nicht viel zu reden.“

„Das werd’ ich, Väterchen“, versprach ich 
ihm und begann den Aufstieg.

 V ielleicht hätte ich mir als Wegzehrung 
doch noch eine Geschichte vom Guten 
König anhören sollen, dachte ich, als 

ich mich mühsam über die Moränen des 
Zufallferners vorankämpfte. Was mich erwar-
tete, würde wohl schmerzhafter sein als eine 
Erzählung, die am Ende stets die gute Seele 
belohnt.

Der Wind nahm zu, doch es blieb trocken. 
Wenn ich später gut über den yddlichen 
Grat vorankam, würde ich die beiden Gipfel 
des Kevedal am frühen Abend erreichen.

Ich hatte nicht mit so viel Schnee gerech-
net, hatte die großen Wächten längst abge-
stürzt geglaubt, doch sie versperrten jetzt 
noch, im frühen Sommer, den Weg, und nun 
bedrohlicher als winters, sah man ihnen doch 

selten an, ob sie noch trugen. So geriet meine 
Wanderung zum Staksen und Stochern. 
Manchmal ging es gar erst dann weiter, wenn 
ich so oft mit dem langen, eisenbeschlagenen 
Stock auf das Hindernis eindrosch, daß es 
dem Bergschrund weit unter mir entgegen-
stürzte. Und der Wind wurde zur scharfen 
Brise.

Ich erreichte den ersten Gipfel des Keve-
dal erst, als die Sonne ihn bereits in rosiges 
Abendlicht tauchte, und schalt mich einen 
Dummkopf, weil ich erst so spät und dazu 
im Zorn über das Gerede des Hochmeisters 
aufgebrochen war. Nicht einmal eine Lampe 
führte ich mit, so daß der Schöpfer wissen 
mochte, wie ich den alten Steig finden sollte, 
der die mirliche Flanke des Kevedal bis 
unterhalb des zweiten Gipfels querte. Dort-
hin aber mußte ich unbedingt gelangen, 
wenn ich die Nacht nicht im Freien verbrin-
gen wollte, dem eisigen Wind ausgesetzt, der 
mir viel zu sehr nach neuem Schnee 
schmeckte.

Mühsam tastete ich mich voran, bis ich 
das kleine, aus einem Stück gehauene Stein-
mandl fand, das den Einstieg anzeigte. Ich 
gönnte mir nur einen flüchtigen Blick auf die 
gedrungene Gestalt, die mich an einen kau-
ernden Zwerg erinnerte. Nun hieß es: immer 
geradeaus, nicht aufwärts, nicht abwärts. Ich 
stocherte mich an der Flanke des Riesen ent-
lang, nur wenige Augenblicke getröstet von 
den letzten Sonnenstrahlen, die durch die 
rasch fliegenden Wolken drangen. Jeder 
Schritt, der auf festem Grund endete, war 
eine Erlösung, jeder folgende ein Kampf  
mit der Angst.

Ich siegte und erreichte ein zweites Stein-
mandl. Wie das erste zeigte es nicht einen 
Kratzer, obwohl es hier seit grauer Vorzeit 
den eisigen Stürmen ausgesetzt war. Es 
ertrug die Unbilden der Witterung und der 
Zeit mit Gleichmut und sagte mir stumm, 
daß ich gerettet sei.

Den Schlüssel, den ich benötigte, trug ich 
an einer Kette um den Hals. Es war ein wei-
ßer Stein, zum Auge geformt, den ich in eine 
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Öffnung legte, die sich bei näherem Hinse-
hen als Schloß einer verborgenen Tür erwies, 
mit unbegreiflicher Kunstfertigkeit in die 
mächtige Wand des Kevedal eingelassen und 
nur dem Kundigen zugänglich.

„Der Hüter des Auges, im Geiste des 
Schwurs“, dachte ich mehr, als daß ich es 
aussprach. 

Als die Tür nach innen schwang, wurde 
ein Regen von Eissplittern aus den Fugen 
gesprengt. Dahinter tat sich eine Düsternis 
auf, doch von hoch oben fiel ein Schimmer 
in die Schwärze.

Dann trat ich ein.

 W olfmut von Calan hatte mich zum 
ersten Mal zum Auge des Kevedal 
gebracht, als ich alt genug war, 

Fragen zu stellen. Als erstgeborenes Kind 
würde ich die Nachfolge meines Vaters 
antreten und Hüter von etwas werden müs-
sen, das ich nie wirklich verstanden hatte.

Man betritt den Berg durch die Brunnen-
halle, die immer einen erfrischenden Trunk 
bereithält. An dreihundert Stufen sind von dort 
aus zu ersteigen, um zu dem Ort zu gelangen, 
den die Sage Martells Zuflucht nennt, doch 
niemand außer den Hütern und ihren Vertrau-
ten wußte je den Weg dorthin. Der Gipfel des 
Kevedal birgt einen steinernen Dom, und die 
Wand, die gen Sonnenuntergang blickt, scheint 
gar aus schierem Bergkristall gewachsen – 
das ist Kevedals Allsehendes Auge.

Wie in jeder Nacht, die ich bisher dort 
erlebt hatte, wenn das Tageslicht nicht mehr 
durch den Kristall ins Innere des Berges 
dringt, breitete sich aus dem Inneren des 
Auges ein blaues Licht aus, so daß ich etwas 
sehen konnte. Ich vermied es aber, jetzt 
schon auf das Auge zu blicken, denn zuerst 
mußte ich das nasse, halbsteif gefrorene 
Gewand loswerden.

Es war immer trockene Kleidung zu fin-
den und auch an Wein, Kerzenlicht und 
haltbarer Nahrung mangelte es nicht. Das 
alles gönnte ich mir, bevor ich den Herrn 
dieser Halle begrüßte.

Dem Auge gegenüber bedeckt ein schwar-
zer Vorhang die Wand. Ich legte die wenigen 
Schritte dorthin zurück, zog den Vorhang 
auseinander, ließ mich auf ein Knie nieder 
und beugte das Haupt.

„Wir bewahren Clanthons Erbe, des 
Königs Herz für alle Zeit“, murmelte ich, 
dann erhob ich mich wieder und blickte dem 
Guten König einen Augenblick lang in das 
halb hervortretende steinerne Antlitz, bevor 
ich den Vorhang wieder zuzog.

Der Sage nach waren es Steinmetze der 
Zwerge gewesen, die dieses Bildnis lange vor 
der Finsternis geschaffen hatten. Es zeigt 
zwischen zwei Säulen Martell, Clanthons 
ersten König, auf seinem Thron, den Kopf 
etwas gesenkt, den Betrachter – oder Keve-
dals Auge – stechend anblickend, die Hände 
auf Armlehnen ruhend, um den Hals eine 
schwere Kette, an der ein Kleinod hängt, 
und – merkwürdig oder nicht – Füße, die 
unbeschuht unter einem schweren Gewand 
hervorlugen, ein unbewaffneter König 
zudem, doch den Rücken beschützt von 
zwei gerüsteten Friedensleuten.

Wie immer lief mir ein Schauer über den 
Rücken, wenn mich der vermeintliche Blick 
des steinernen Königs berührt hatte, und wie 
immer würde ich ihn eine ganze Weile nicht 
vergessen können.

Clanthons Erbe … das waren die kümmerli-
chen Reste einstmals mächtiger Völker, ein 
paar halb zerfallene Wehren, die die Finster-
nis überstanden hatten, und ein Haufen alter 
Schriften, die mehr schlecht als recht über 
die Geschicke meines Volkes berichteten. 
Clanthons Erbe waren auch seine über ganz 
Magira verstreuten Menschen und ihre 
Geschichten, über die ich hin und wieder 
seltene Nachricht erhielt.

Wenn ich aber erfahren wollte, wie sich 
die Dinge wirklich zugetragen hatten, dann 
mußte ich in das Allsehende Auge schauen 
und hoffen, daß es mir das zeigte, was ich zu 
sehen wünschte. Ich wußte nicht, wie das 
möglich war, doch es mußte mit dem zu tun 
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haben, was Vater Grimald über das grana der 
Welt gesagt hatte: Es birgt alle Wege in sich.

Die wahre Macht des Auges aber ist, daß 
es in jede Richtung der Zeit blickt. Wer 
jedoch mit dem Auge in die Zukunft blicken 
will, wird auf das Ärgste bedrängt von der 
Unzahl der Möglichkeiten, die sich bieten. 
Wie ich später lernte, kann jede einzelne 
Entscheidung, die ein jeder von uns trifft, 
dem Lauf der Welt einen neuen Anstoß 
geben, und doch hängt das Schicksal am 
Willen vieler. Wer aber kann sagen, was ein 
jeder von uns in jedem Augenblick des 
Lebens tun wird? Diese Falle stellt der Keve-
dal dem Unkundigen, doch ich wußte schon 
damals, daß ich mich davor in acht zu neh-
men hatte.

 In jener Nacht wußte ich nicht, welches 
Ereignis der Vergangenheit ich eigentlich 
erforschen wollte. Ich war auf den Berg 

gegangen, weil ich Vater Grimalds Gelehr-
samkeit nicht länger ertragen konnte. Wie er 
vorgab, alles zu wissen! Dabei war ich der 
einzige Mensch weit und breit, der wirklich 
alles würde erfahren können! Wenn ich nur 
unendlich lange lebte und stark genug wäre …

„Den Niedergang kenne ich zur Genüge“, 
murmelte ich, „also zeig mir wahre Größe!“

Wie war es dem Guten König Martell 
gelungen, sich gegen die übermächtigen 
Mythanen zu behaupten? Gelesen hatte ich 
darüber alles, das sich in den Mauern von 
Himmelswehr finden ließ, und ich hatte 
wohl alle Geschichten gehört, die darüber je 
erzählt worden waren, doch nur selten war es 
mir gelungen, durch das Auge einen klaren 
Blick auf diese Zeit der Helden zu werfen – 
zu oft hatten drohende, unheilvolle Schatten 
das Bild getrübt.

Vorsichtig näherte ich mich dem Auge. 
Der blaue Schein ließ den Kristall unendlich 
tief erscheinen; blitzender Lichtschimmer 
drang zu mir hervor.

Ganz stark wünschte ich mir, den Guten 
König zu sehen, mir sein steinernes Abbild 
in Erinnerung rufend. Doch wieder einmal 

erschien mir zuerst ein brüllendes Feuer, des-
sen Schrecken ich nie ganz abweisen konnte: 
Nach all den Jahren wußte ich längst, daß 
ich den Untergang des Zauberreiches 
erblickte, das letzte Treffen der großen 
Mächte dieser Zeit, eine Schlacht, die sich  
in allen Gegenden der Welt abspielte, den 
sichtbaren und den unsichtbaren, deren 
Gewalt schließlich zum Untergang des Lan-
des Alba führte – doch das war mehr als ein 
Menschenalter nach den großen Taten des 
Guten Königs geschehen.

Mit Mühe zwang ich mich, ruhig zu 
atmen, denn ich wollte versuchen, durch eine 
Flut verwirrender Bilder bis zu jenen Tagen 
vorzudringen, da Martell sich anschickte, die 
Stämme Agenirons zu einigen, um die Macht 
der Mythanen zu brechen. Ich suchte nach 
Kriegern, deren Waffen ich gut kannte, weil 
sie heute noch in den Häusern meiner  
Vorfahren die Wände zieren, und vor allem 
nach Heerzügen, denn es war eine Zeit der 
Kämpfe gewesen.

„Zeig mir Helgard“, flüsterte ich und 
wünschte, die Drachenschlacht der Legende 
zu erblicken, obwohl es noch nie gelungen 
war. „Zeig mir seine Siege, bitte!“

Ich wünschte vor allem, den Augenblick 
zu treffen, da die Völker Agenirons schworen, 
das Reich der Mythanen zu vernichten, doch 
immer, wenn ich mich dieser Zeit näherte, 
ertrank das Bild in einem goldenen Feuer, 
das mich bis in die letzte Faser meines Lei-
bes erfüllte – zugleich ein Schrecken und ein 
großes Glück, das ich jedoch nicht fassen 
konnte.

„Martell …“, flüsterte ich noch einmal.
Dann erblickte ich die blutigen, schwarzen 

Zähne von Helgard.

Mir schossen die Tränen in die Augen und 
ich schloß sie schnell, um den Schrecken 
auszusperren, doch es war schon alles in  
meinen Gedanken:

Helgard, die alte Stadt am Hymir, stand 
unversehrt, und das Blut, das von ihren Zin-
nen troff, war das Blut hingemetzelter 
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Gefangener, verstümmelt auf eine Weise, die 
ich nie für möglich gehalten hätte, zerrissen, 
wie es doch nur die blutgeilen Ungeheuer der 
Finsternis konnten, jedoch in einer Unzahl, 
daß ich erst glaubte, eine besondere Verzie-
rung zu erblicken, doch es waren Hunderte 
und Aberhunderte zerstückelter Leiber, auf-
gerichtet zwischen ihnen dreifach manns-
hohe Pfähle, auf deren Spitzen kleinere Kör-
per zappelten, Kinder, noch lebendig, heiser 
schreiend.

Und dann öffneten sich die Tore und ein 
Heer strömte heraus, durchquerte das Gra-
benlabyrinth der Vorwerke, fegte wie der 
Wind über das Feld und zerschlug die küm-
merlichen Haufen der Angreifer, die fas-
sungslos innegehalten und nach oben gestarrt 
hatten. Doch mein Blick verharrte auf der 
Stadt, flog näher und näher an sie heran, 
einer bedrohlichen Anziehung gehorchend, 
die von den höchsten Türmen im Herzen 
Helgards ausging, mich ins Innere zog, durch 
prunkvolle Hallen, hindurch und weiter, bis 
in einen von edlem Grün bewachsenen Hof, 
den prachtvolle Blumen zierten, in deren 
Mitte eine große, hagere, weißhäutige 
Gestalt stand, den Blick auf einer Schrift-
rolle ruhend, dann allmählich aufschauend, 
mir direkt in die Augen blickend, atemlos 
hauchend:

„Wer …?“
Ich floh, schneller als der Wind, dem 

Heerwurm hinterher, die Ebene hinter mir 
lassend. Das kannte ich aus einem Lied: das 
Hinschlachten der gothorischen Geiseln, 
weil die Stämme immer wieder aufbegehrten, 
wie es ihre Art war, die letzte Niederlage des 
estlichen Königreiches: „Estar liegt zerschla-
gen da.“ Wenn die Schriften recht hatten, 
war es noch mehr als ein Dutzend Jahre bis 
zu dem Tag, da die Stämme sich vereinigten. 
Und wieviel Leid würde es bis dahin noch 
geben …

Angst packte mich: Die Augen der frem-
den Gestalt hatten mich gesehen. Würden 
sie mir folgen?

„Martell …“

Doch ich sah nur einen Nebel, und dann 
flog ich hindurch, über ein Feld vor einem 
Waldrand. Unter mir zogen matte gothori-
sche Haufen vorbei zu einem Platz, der von 
wohlgerüsteten kreotischen Kriegern 
umstanden war. Der Feldherr der Kreoten 
ließ sich von einem Schreiber wohl vortra-
gen, welche Stammesfürsten vor ihm erschie-
nen, nickte mürrisch, wenn Beute vor ihm 
aufgetürmt wurde, und zeigte manchmal auf 
junge Männer und Frauen, die dann von 
Lanzenträgern abgeführt wurden.

Da erblickte ich das Feldzeichen der Sal-
enger. Diese Sippe brachte Pippin hervor, der 
Martells Vater gewesen war. Wenn der herri-
sche, stämmige Mann mit dem Eisenreif auf 
dem Kopf Pippin war, dann erlebte ich gera-
de die letzte Geiselnahme vor dem Großen 
Krieg: Noch einmal versuchten die Vasallen 
der Mythanen auf diese Art, der aufsässigen 
Stämme Herr zu werden.

Und wo war Pippins Sohn? Ich sah, wie 
der, den ich für Pippin hielt, die Fäuste ball-
te. Er mußte den Eisenreif vom Haupt neh-
men und warf ihn dem Kreoten vor die Füße. 
Dann wollte er sich auf den Feind stürzen, 
doch als er gewahr wurde, wie ein halbwüch-
siger Knabe von zwei feindlichen Kriegern 
gepackt wurde, fiel er zusammen wie ein nas-
ser Sack, auf seine Knie. Der Knabe aber 
mußte Martell sein!

Ich wollte ihm folgen, als ich den Schrei 
eines Falken hörte. Und da sah ich auch 
schon einen weißen Greifen heranstürzen, 
meine Augen fest im Blick! Den Blick 
abwenden, mich zurückziehen, das alles ver-
mochte ich nicht, und als ich an mir herun-
tersah, war mein Leib mit Federn bewachsen 
und meine Arme waren die Flügel einer 
Taube, und schon war der weiße Falke heran, 
schlug seine Krallen in mich und riß mit 
dem Schnabel an meiner Kehle, daß mir der 
Todesschrei erstickt wurde.

„Hilf … mir!“
Und der Berg bebte.

– Fortsetzung folgt –
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Glossar

daíl na erainn - der Rat von Erainn, berät 
den Herrscher
friedelehe - weniger feste Verbindung als 
eine Hohe Ehe, die F. begründet keine Erb-
ansprüche, Kinder aus einer F. bleiben in 
jedem Fall der Familie der Mutter zugehörig
Kevedal - Berg in den Llancarfan Fawr 
(erainn. Corran, clanth. Sichel), birgt in sich 
das Allsehende Auge, mit dem sich Vergan-
genheit, gegenwart und Zukunft betrachten 
lassen
landtag - Rat der Stände von Calan: Adel, 
Bauern und Hirten haben hier seit altersher 
Sitz und Stimme
Martell - legendärer Gründer des Reiches 
Clanthon, versammelte die Stämme des frei-
en Ageniron zum Mythanenschwur, besiegte 
das Heer der Mythanen bei Helgard

Ó Tóthail natrach - Das Volk der Schlange, 
entstanden durch die Vermischung der frem-
den Coraniaid mit gewöhnlichen Menschen, 
stellen den größten Teil der Bevölkerung von 
Erainn, das im Jahr 10 n.d.F. über den Früh-
lingspfad gebietet
Pippin - in der Überlieferung von Calan der 
Vater Martells; in Clanthon kennt man ihn 
unter anderem Namen
Salenger - sagenhafte Sippe, aus der Martell 
hervorgegangen sein soll; es sind auch andere 
Namen überliefert
Verkündung der einheit - geistlicher Ritter-
orden, der sich während der Finsternis in den 
Gebirgen von Ageniron bildete, unterrichtet 
unterschiedslos Menschen jeden Standes in 
allen Lehren und Künsten und erzieht seine 
Mitglieder zu ritterlich kämpfenden Kriegern

frühlingspfad mit  
Martelltal und rambachtal




