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Liebe
Ein schönes Fest! Nächtens arschkalt, aber 
sehr schön! Allen Einhörnern und Natur-
geistern, die angepackt haben, meinen 
herzlichsten Dank! 
Ausdrücklich möchte ich mich bei den 
Feldherren bedanken, dafür, daß sie Geduld 
mit Anfängern beweisen, hilfsbereit sind und 
daß sie mir gezeigt haben, daß EWS Spaß 
machen kann! Danke!
Ganz besonders gefreut habe ich mich über 
den Titel des Ersten Erzählers! Herzlichen 
Dank an alle meine Leser! Es war großartig, 
mit euch persönlich anstoßen zu können!

Die Zeit, die in Starkhands (nicht-öffent-
lichem) Brief an König Henoch bereits 
Vergangenheit ist, wird gerade erst simuliert. 
Kompliziert. Auch, daß Henoch beim 
Thuathaabend war und Starkhand in 
Kurland, obwohl er Clanthon nicht mehr 
betreten darf: komplexe Ebenenvermischung. 
Der Brief ist jedenfalls magiranisch und trifft 
im Frühjahr 50 in Peutin ein. Einfach.

Zuguterletzt freuen wir uns über einen 
Neuzugang: Markus Leboschka fand den 
Weg von Erkenfara zu Follow. Herzlich 
Willkommen! Followname und Selbst-
vorstellung folgen – wir sind gespannt!

Dan ap Ariant!  
Grün und Silber!

Manfred

Titel: Fenon, der Schmied (aka. Günter „Günni“ 
Schildmeier), ist nicht nur seit diesem Jahr Righ von Tir 
Danannain, er ist auch einer von zwei Produzenten des 
beliebten Schädelfüllers „Danannain Spezial“ – der andere 
ist Dhanndh Crochna selber. Liebhaber mögen beide gern: 
Crochnas „Frischen“ und Fenons „Gut Abgehangenen“, 
doch leider ist die Produktion sehr beschränkt. Kaufen 
kann man das Zeug also auch in Zukunft nicht. 



Steinkreis 231

3

41. Fest der Fantasie

Caran  
ist sicher
Müllers Thuathische Notizen  
vom 41. Fest der Fantasie

Albatanor als Müßiggänger und Lebemann 
zu bezeichnen, fällt leicht, gänzlich miß-
achtend, daß er einem gefährlichen Sport 
nachgeht: dem Einüben bretonischer 
Tänze. Just dabei brach er sich den Fuß, was 
ihm nicht nur Schmerzen bescherte, sondern 
auch verhinderte, daß er bei uns sein konnte 
beim diesjährigen Fest. Ein ungnädiges 
Schicksal, doch getanzt wurde trotzdem.

Es war unser erstes Fest ohne Jörg. Denk-
würdig die Momente, da er jeden Moment 
um die Ecke hätte kommen können, sich 
eilig räuspernd, weil er an der Platte erwartet 
wurde. Stattdessen stand ich an seiner Stelle 
da und ich hatte alle Mühe, den Platz auszu-
füllen. Es gelang mir nicht gut. Nicht nur, 
daß ich nicht alle Erwartungen erfüllen 
konnte, ich machte auch noch sämtliche 
Fehler, die man als EWS-Neuling so machen 
kann, vergaß zu rüsten, lavierte mich mit 
schwerfälliger Diplomatie durch den Bündnis-
dschungel, unterließ die Hälfte meiner Zau-
berwürfe, verpatzte die Übernahme eines 
HZ wegen mangelnder Regelkenntnis und 
erlitt nur darum keinen größeren Schaden, 
weil Freunde wie Feinde nachsichtig und 
hilfsbereit waren.

Mein Blick auf das vermeintlich simulati-
onsfeindliche EWS hat sich jedoch geändert, 
auch das ein Verdienst humorvoller Mitspie-
ler. Ein Riesenkompliment muß ich Bettina 
machen: die dunkle Bedrohung durch Feuer-
land abzuwehren, hat dank ihrer guten 
Laune großen Spaß gemacht. Und wenn 
nicht Ernö und Ludwig engagiert und lehr-
reich zur Stelle gewesen wären, hätte ich 
ganz alt ausgesehen!

Mein jüngerer Sohn Warin schipperte 
derweil mit zwei thuathischen Langschiffen 

um die Estliche Welt herum, Einsatzbefehl: 
nach Hause kommen und, wenn’s geht, der 
Finsternis einen Nackenschlag verpassen. 
Gottlob konnte sich Fenor der von Ban 
vehement vorgetragenen Attacke unterstützt 
vom Phönix gut erwehren, so daß es gar 
nicht schlimm war, daß mein kleiner Admi-
ral, vor die Wahl gestellt, weiterzufahren, 
oder vielleicht ein klitzekleines Bißchen den 
Löwen zu ärgern, beschloß, die kaiserliche 
Flotte anzugreifen. Kurzfassung: er entkam 
nur knapp der völligen Vernichtung. Aber er 
hatte Spaß! Und es war ein Vergnügen zu 
sehen, wie er und Alex und andere die von 
Hermes gestellten Übungsaufgaben durch-
spielten. Um Nachwuchs müssen wir uns da 
jedenfalls keine Sorgen machen.

Onkel Salaschins Fluchtsaft
Die Ehre, mich zum ersten Clanabend mei-
nes Lebens einzuladen, erwiesen mir die 
Toku schon im letzten Jahr, doch meine Teil-
nahme beim Osso fiel da dem thuathischen 
Jubiläumstrommeln zum Opfer. So war der 
diesjährige Legiabend meine Premiere bei 

Getanzt wurde trotzdem, auch dank ihr: 
Andrea (Athanamira)
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41. Fest der Fantasie

Die Thuatha in Herbstein 2012 (von links): Achim (Crochna), Gudrun (Cairegwyn),  
Manfred (Starkhand), Wieland (Maenulygedd aka. »Steinbrechor«), vorne: Frieda (Katze), 
Andrea (Athanamira) und Gunnar (Gwennor). Nicht im Bild, aber auch dabei:  
Achim P. (Draywydh), Corinna (Sarirandara), Günni (Fenon), Markus und Martin  
(beide N.N.), sowie Warin (Garm)

einem Clanabend und ich fühlte mich wohl-
genährt! Nicht nur das, ich lernte auch, wie 
Ranabar Feinde abwehrt: man verabreicht 
ihnen „Fluchtsaft“. Gloßaltig, Salaschin, 
gloßaltig!

Steinbrechors Abstieg
Am Mittwoch genossen wir den Markttag. 
Meine Tochter Frieda war stundenlang damit 
beschäftigt, sich Finger- und Zehennägel 
verschönern zu lassen – demnächst checkt sie 
die Preise vielleicht vorher, hat sie mir ver-
sprochen. Mein Erstgeborener, Wieland, 
kurzfristig „Steinbrecher“ genannt (was Hen-
ning korrekt in „Steinbrechor“ wandelte), 
hatte sich tags zuvor zum Stechen der Kin-

der gemeldet. Wohlgenährt, wie er ist, kam er 
ins Finale, doch es gab einen kurzfristigen 
Wechsel auf der Gegnerseite und so erlebten 
wir, wie Hermes’ Alexander heldenhaft in die 
Bresche sprang. Rein physisch trat er gegen 
zwei Gegner an und doch gelang es ihm, 
einen zwingenden Punkt zu setzen, indem er 
einen Abstieg geschickt nutzte, um meinen 
Sohn mit herunterzustoßen. Das rettete ihn 
zwar nicht vor der Niederlage, sah aber ver-
dammt gut aus!

Großen Spaß hat es gemacht, die Beiträge 
zur Ersten Gewandung anzusagen. Die Bei-
träge waren – in welcher Hinsicht auch 
immer – sehr engagiert ausgearbeitet. Kein 
Vergleich zum letzten Jahr! Mein Favorit hat 
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leider nicht gewonnen, aber ich hoffe, der 
Wettbewerb wird verstärkten Zulauf erhal-
ten. Muß ja nicht Löwensteynsche Dimen-
sionen annehmen (darf aber) …

Feuer in der Jurte
Der Weitsicht der Veranstalter hatten wir es 
zu verdanken, daß wir am Abend in Eckis 
roter Jurte zum Thuathaabend laden konn-
ten. Egbert sei Dank hatten wir sogar Luft 
zum Atmen, denn – das ist nun gelernt! – 
willst du in der Jurte feuern, mach die Tür 
zu! Das eigentlich geplante Tyrgor-Geden-
ken wandelten wir kurzerhand um in ein 
zwangloses Beisammensein mit Kriegsbe-
richt, Grußadressen, fleißigem Umtrunk und 
der Abwehr nächtlicher Korsarenüberfälle.

Es ist nicht zu leugnen: die Gedanken an 
Jörg waren immer da, die Lücke auch. Ich 
bin mir nicht sicher, ob wir mit einem 
Gedenken in thuathischer Manier den rich-
tigen Ton getroffen hätten, vor allem, weil 
wir dergleichen noch nie versucht haben. 
Kann es wirklich gelingen, Trauer auf der 
magiranischen Ebene darzustellen und zu 
verarbeiten, ohne ganz reale Gefühle zu ver-
letzen? Ich denke nicht und darum war es 
richtig, das, was uns real beschäftigt, nicht 
durch unbeholfenes Spiel zu marginalisieren. 

Clanthon-Enzy? 
Thuatha fragen!
Am Ende zählten wir mit Troß 13 Thuatha 
bei diesem Fest, sechs davon brachen auf, den 
Marsch zu bestreiten. Würden ausgerechnet 
wir Turon von Finstersee in die Welt der 
Lebenden zurückholen können? Mangels 
Kapellmeister (Albatanor) und ohne einen 
Bollerwagen voll Proviant entschieden wir uns 
fürs Mitspielen. Es zeigte sich schnell, daß die 
Kenntnis clanthonischer Enzy kein Nachteil 
war, vor allem, als es darum ging, darin weni-
ger sattelfeste (und grandios improvisierende) 
Streckenposten davon zu überzeugen, daß wir 
auf der richtigen Mission waren. Kompliment 
an Ben, der dem tsalkischen Schwarzmagier 
mit gelungenem Schauspiel echtes Leben ein-

hauchte! Daß ausgerechnet ein Thuatha ihm 
als Moralapostel daherkam, hat er souverän 
weggespielt. 

Fazit: weniger Psychodrama, mehr nied-
rigschwellige Spielangebote – in unserem 
Fall war für jede Altersklasse und jedes 
Naturell was dabei. Ich freute mich vor 
allem, unseren Gast Markus zu sehen, wie er 
beim Lanzenspiel die Übungspuppe schaffte: 
in Speerwerfermanier, stehend auf dem Seil-
bahnpömpel! Horrido!

Daß es nächtens feuchtkalt wurde in Herb-
stein, war vielleicht ein Grund für den kom-
pakten Zeremonienabend. Auch da war 
Albatanor bei uns, denn die Inspiration für 
Gunnars Demonstration der thuathischen 
Hygiene stammte von ihm. Herzlichen 
Dank, daß ihr unseren Vortrag trotz der 
Babyfon-induzierten Unterbrechungen  
wohlwollend aufgenommen habt!

Es ist Kritik laut geworden am Umfang 
des clanthonischen Fackelzugs. Die dafür 
nötige Raumordnung hat ja sogar die Auf-
stellung der Tische beeinflußt, die ansonsten 
kuscheliger hätte ausfallen können. Und 
dann bestand die Zeremonie lediglich in 
Aufnahmen, die man heutzutage gern auf 
kleineren Cons oder Clanabenden abfeiert, 
um die Geduld des Publikums nicht überzu-
strapazieren. Das hätte nicht sein müssen, 
mag schon sein, aber es sah wirklich gut aus 
und ich denke, darum ging es im Kern: es 
diente der Atmosphäre. Und in einem spezi-
ellen Fall konnte so demonstriert werden, 
wie eine Aufnahme auch aussehen kann. 
Amalie von Schattenfels wird jedenfalls 
dankbar dafür gewesen sein.

Die abschließende 
Preisverleihung 
war eine reine 
Freude für 
mich: Frieda ist 
nun davon über-
zeugt, daß sie 
jedes Jahr einen 
Preis kriegt, der 
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Marschgewinn der Thuatha hat uns ein 
Neumitglied beschert und daß es Leute gibt, 
die meine Sachen lesen, macht mich sehr 
glücklich. So kalt kann es gar nicht sein, daß 
ich mich da nicht freue!

Das anschließende Schädeln und Rudern 
über das nächtliche Meer und die Freude, 
noch spät in der Nacht eine sturmfeste Bank 
anzutreffen (gehalten vom unerschütterlichen 
Blakblack, der frohgemuten Waltraud, dem 
unerschrockenen Tezkatl und anderen 
Genossen), das war eine sehr wohltuende 
Erfahrung. Und, nein, ich werde kein 
Schluckwurz-Fan.

douze points: Ex-Markgraf
Dankbar war ich für den Magiranischen 
Abend. Die Auflösungserscheinungen waren 
unübersehbar und setzten sich sogar wäh-
renddessen fort, doch die Vielfalt des Darge-
botenen tröstete darüber hinweg. Wir haben 
alle von einer tollen Gemeinschaftsleistung 
der Naturgeister und der Einhörner profitiert 
und eine gute Zeit gehabt. Das brachten sie 
dann auch noch auf die Bühne. Und auch 
wenn es viel Erwähnenswertes gab – Frieda 
möchte da insbesondere die Silbermond-
Interpretation von Iris und Annalena heraus-
gehoben wissen –, so muß ich meine „douze 
points“ diesmal an Eberhard von Massen-
bach vergeben, hart bedrängt von Uli Ritter. 
Für die Milchstraße am Himmel kann er nix, 
für den Soundtrack schon – danke!

Ja, das Fest hatte einen wunderbar bunten und großen Enzyplatz – eine berechtigte Bezeichnung, 
da dort nicht nur im Ambiente gezeltet, sondern wirklich gespielt wurde – und Atmosphäre in 
Massen. Mein persönliches i-Tüpfelchen war jedoch die Selbstverständlichkeit, mit der Kinder und 
Familien dabeisein konnten. Vom Kindermarsch habe ich schon mehreren befreundeten Eltern 
erzählt, und sie waren wie ich von den verschiedenen Spielideen beeindruckt. Ich bin übrigens sehr 
dankbar, dass mein Sohn Martin anfangs einfach beobachtend hinter der Marschgruppe herlaufen 
durfte, um nach und nach mehr mitzumachen, soweit er sich traute. Zum Schluss war er 
mittendrin, und am Magiramarsch wollte er dann sofort gerne teilnehmen. Schade, dass er die 
Preisverleihung nicht mehr mitbekommen hat, da schlief er fest schon in unserem Zelt, während 
ich weiter feiern durfte. Das hat mich dann vollends begeistert: dass mein Sohn sich (schon ab 
Mittwoch) so sicher fühlte, dass er mich abends gehen lassen konnte.

Gudrun / Cairegwyn

Dieses Fest hielt für die Thuatha eine Melan-
ge aus Wehmut und sehr viel Freude bereit. 
Wir sind großartig beschenkt worden. Hof-
fentlich konnten wir ein wenig davon zurück-
geben. Gut, daß wir dem daheim gefesselten 
Albatanor das Allerwichtigste berichten konn-
ten: Caran ist sicher! Die Zukunft seiner 
Hängematte auf der Yddia ist nicht gefährdet.

Manfred

P.S.: In Herbstein traf ich ihn noch. Gestern 
hat Jürgen die Augen für immer geschlossen. 
Joq, ich trinke auf Dich!

Noch kein Licht aufgegangen: 
Manfred (Starkhand)
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Gegeben im Frühjahr des Jahres 50 nach der Finsternis, 
als Hand und Stimme des Crochna, 
Hochkönig von Tir Thuatha, 
sendet Botschaft der Feldherr der Sieben, 
Stammkönig der ruhmreichen Cladhinn, 

Starkhand 
Herzog von Calan, Herr von Himmelswehr

überbracht von seinem Boten zu Hand und Aug’

Seiner Gnaden,

Henoch
König von Clanthon

Euer Hoheit,

frohlocket mit mir! Das Heilige Land ist gerettet! Zwei 
tückische Winter lang stritten die Völker des Nor im  
Hohen Eis wider die Finsternis. Dämonische Horden    und 
blutgierige Werwölfe berannten Unsere Küste,         
vereint in der Lust, Blut und Seelen zu saufen,  
die Unsrigen wie die Euren.

Frohlocket, Hoheit! Der Nor ist gerettet! Die Finsternis 
zerschellte an der breiten Brust der Helden von Waligoi, 
ihre blutrünstigen Wolfsgeschwister endeten zermalmt 
unter den Hufen der Bestien von DwyllÛgnach. Noch das 
letzte Tier erlag den Schwertern und Äxten der Thuatha!

Frohlocket, oh König, denn Ageniron, das schönste der 
Länder, ist gerettet!  Und doch wäre Unsere Heimat nun 
verloren, hätten nicht Freunde Seite an Seite mit uns 
gefochten. Stimmt an mit Uns den Lobpreis auf die 
tapferen Krieger aus dem Reich des Feuers, die selbst in 
höchster Bedrängnis besonnen und furchtlos blieben! Preist 
die Schwerter der Choson, die Blitzen gleich das finstere 
Fleisch verbrannten! Und gedenket der mutigen Waldläufer 
aus Korossos, die dem Eis trotzten und bis zum letzten 
Mann für Unsere und Eure Länder kämpften. 
Sie alle seien gepriesen!
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Wir preisen auch Unsere agenirischen Brüder, die treuen 
Albyoni, in deren Adern das Blut von Gothors Söhnen 
fließt, und die kampfeslustigen Galloglachta Natrach von 
Erainn, die in sich die Kraft der Thuatha und die fremde 
Macht der Coraniaid vereinen, denn in der Zeit der 
höchsten Not vergaßen sie schwelenden Hader und hießen 
Uns erneut willkommen in dem Alten Bund, der einzig 
Ageniron vor Feinden bewahrt. 
Und wir waren froh, denn der Preis war schon zu hoch 
bezahlt, Tyrgors Blut hatten die Feinde schon genommen, 
Unseren Bruder Uns genommen, der so lang das Heil der 
Thuatha war, Schwert und Schild von Ageniron und 
Freund vieler Völker. Nur um seinetwillen und obwohl er 
den Coraniaid im Groll den Bund aufgekündigt hatte, 
vereinten wir uns wieder und alles ward gut.

Frohlocket mit Uns, Herr, denn der Schatten ist gegangen! 
Der Nor leuchtet wieder!

Wohl aber entbehrten Wir Eure Schwerter an Unserer 
Seite, schmerzlich, denn des Finstersees Geschick hätte 
Uns gegen die         Dunklen Horden so manches Blutopfer 
erspart.                  Wo war er? 

Dann, im Herbst,      als die Unsrigen die Schlange von 
Forcy erschlugen und die Alte Stadt der Nemhedhinn 
nahmen, da wurde Uns Kunde, noch auf dem Schlachtfeld 
im Nor trug man Uns zu, Schwarz und Gold seien 
aufmarschiert, um Uns, die Hand des Hochkönigs, zu 
schmähen. Verräter hieß man Uns, der Eure Heimat  
vor Übel bewahrte, Uns, der mit Euch gegen die Schlange 
zog, Uns, der nicht einen Streich gegen Eure Streiter 
führen ließ.

Als aber die Finsternis geschlagen war, da eilten Wir  
gen Süd, weil Wir es nicht glauben mochten. Denn Ihr wißt 
mehr als Eure Welpen, Ihr kennt den Lauf der Dinge. Und 
doch: so ward es gesagt.

Eure ergebene Hand Egbert verlegte Uns den Weg, wohl 
wissend, daß Wir das Wort des Dhanndh höher achten 
würden als den Beutehunger der tapferen Cladhinn. 



9

Steinkreis 231 Starkhand an Henoch, 50 n.d.F.

Und selbst in Bedrängnis bändigte Unser Mann Maranor 
seine Krieger, auf daß sie nicht die Waffe wider Clanthon 
führten. Gar mußten Wir sie entsetzen und es war Unser 
Wort, das die Waffen allseits zum Schweigen brachte. 
Denn Verstohlenheit ist Eures Feldherrn nicht würdig, 
zu hoch achten Wir diesen Mann, als daß Wir ihn weiter 
zwei Gesichter zeigen lassen wollten.

Wohl erschlug der ruhmreiche Maranor den Ritter 
Jannek, wohl führten die Cladhinn die Schätze von 
Forcy fort, wo es Uns einzig nach einem Blick auf seine 
Urgründe verlangt hatte, doch das war auch kein 
gerechter Lohn. 
Tyrgors Zug ebnete Euch den Weg, Unser Schlag öffnete 
Euch die Alte Stadt, Unser Opfer bewahrte Euch vor der 
Finsternis und das Wort des Dhanndh beschirmte allzeit 
Eure Männer. 
Was gebt Ihr Eurer Sippe zum Dank?

Also sollen Wir das Clanthon Eurer Ritter nach Eurem 
Willen nicht mehr betreten. Es sei, denn alles, was 
Unser Herz von Clanthon begehrt, birgt es seit langem 
in sich. Unser Fuß wird einzig im Land der Thuatha 
wandeln, denn auch das ist wahrhaft Clanthon und Ihr 
seid der Erste, das zu wissen. 

Wo fandet Ihr den Möllbarth? Wo schöpftet Ihr aus den 
Quellen? Wo ragen Tandors Mauern auf? Wo ruhen die 
Riesen? Wo schlägt des Königs Herz? 

Sagt denen in Schwarz und Gold, daß sie den Grund, von 
dem sie Uns vertreiben wollen, erst erringen müssen. 
Singt ihnen die traurige Weise von der Welt, da es ohne 
die Stämme der Thuatha kein Gold im Schwarz gegeben 
hätte. Lehrt es sie! Öffnet ihnen das Tor zu Clanthons 
Größe! Und zeigt ihnen den Schmerz, der mit Größe 
einhergeht! 

Was Wir sagen, das hat    der Dhanndh gesagt. 
Was Wir tun, das hat der Dhanndh getan. 
Schmäht Ihr Uns, so schmäht Ihr auch den Dhanndh. 
Diese Schmach zu tilgen fordert einen Preis.
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Nun ruhen die Waffen bis zum Mittsommertag, doch die 
Fehde mit Tsalka ist erklärt, herausgefordert durch den 
Hochmut seiner Großen. Mächtige Recken sind sie, doch 
ungleich jenen, die schon Gnade fanden vor den Augen 
des Dhanndh. Vom Weltenverderber reden sie und daß er 
mächtig sei und ebenbürtig dem Weltenschöpfer. 

Ihr habt die Finsternis gesehen, Hoheit, Ihr wißt das 
nämlich eine, daß wir die Wahl haben, dem Licht des 
Schöpfers zu dienen oder dem Bösen zu huldigen, doch ist 
das bloß die Freiheit, die der Schöpfer uns schenkte. Und 
Ihr wißt das nämlich andere, wißt um das Fremde in der 
Schöpfung, jenen Teil, der die Welt einst verletzte und 
einzig darum unter uns weilt, sie zu verzehren. Lehrt 
die unter dem Schwarzen Einhorn, daß sie irregehen, 
wenn sie glauben, das Böse sei abgegolten, wenn sie es 
einem in die Schuhe schieben, den ihre    Kinder sich 
ausgedacht haben. 

Das Böse in sich muß ein jeder selbst      abwägen, 

Ehrfurcht aber gebührt allein dem Schöpfer. 

Kein Heil sei auf Uns, tönten die Schwarzgoldenen in 
Eurem Namen. Lehrt es sie besser. Unser Heil ward nicht 
aus Euren Quellen geschöpft, Unser Heil ist das Land und 
das Land bringt die Menschen hervor und die Menschen 
sind das Land. 
Unser Heil hat gleichwohl die Gefahr getilgt und so sind 
die Quellen rein und keine Finsternis hat sie je berührt.

Wir erwarten Euren Spruch zu Mittsommer.

In Hochachtung vor dem Langen Kampf, den Eure Hoheit 
fochten und eingedenk des Segens, den der Dhanndh 
Clanthon Einst schenkte

Im Licht  
ins Dunkel  
zum Licht
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 Cairegwyn war beeindruckt. Die große 
Halle der Dyfedburg war hell erleuch-
tet, nicht nur von der großen Feuerstel-

le in der Mitte, sondern zusätzlich von zahl-
reichen Fackeln an den Wänden. Der Raum 
war voller Menschen, manche ausnehmend 
prächtig gekleidet, fast alle in den Farben ihrer 
Sippen. Durch die Menge eilten Knechte und 
Mägde und verteilten Bier und Wein.

Sie musterte die Anwesenden genauer. 
Dort war das Blau und Grün der Familie Ra 
Rea vom Laugh Rea. Die Sippe Ra Rea 
dominierte im estlichen Hochland von Tir 
Nemhedhainn und beherrschte sowohl den 
Fischfang im See von Rea, als auch die Han-
delsstraße nach Cascaer. Die junge Dame in 
der Mitte der Gruppe musste Noima ra Rea 
sein, die erst kürzlich ihre Mutter beerbt 
hatte. Sie sprach angeregt mit einem Herrn 
mittleren Alters in Rot und Silber – sicher 
Iagor ra Maramai, dessen Burg über den 
Dyfedpass wachte.

Mit diesen Sippen hatte Cairegwyn 
gerechnet, ebenso mit den in Silber und Blau 
gekleideten Ra Dhy auf der anderen Seite 
des Feuers. Mawrtreun Brwnwen ra Dhy 
herrschte über das Hochland im Est und Mir 
von Tir Nemhedhainn, welches vom Clynog 
Fawr überragt wurde. Dieser Gebirgszug bil-
dete eine natürliche Grenze zu Tir Clad-
hainn und zum Kessel von Caswallon. Im 
Mir von Tir Nemhedhainn beschrieb der 
Clynog Fawr einen Bogen nach Wes und 
erstreckte sich weiter entlang der gesamten 
Sudgrenze bis zur Steilküste. Genau im Sud 
des Stammkönigreichs trennte ein Ausläufer 
des Clynog Fawr das Mawrtir Dhy von dem 
weiter weslich gelegenen Eryr Carreg. Dies 
war ein unwirtliches, aber erzreiches Mittel-

gebirge zu Füßen des Clynog Fawr. Von der 
dortigen Fürstenstadt Dinas Clynog aus 
konnte man entweder mühsam über schmale 
Hochgebirgssteige durch den Clynog Fawr 
nach Erainn klettern, oder man wandte sich 
gen Nor, wo eine gut befestigte Straße durch 
das Eryr Carreg und das Mor th’Arras bis 
nach Dinas Dyfed führte.

Doch es gab noch mehr Gäste. Wessen 
Farben waren Blau, Rot und Gold? Diese 
farbenfroh gekleidete Gruppe trug dafür 
umso abweisendere Mienen zur Schau und 
blieb anscheinend unter sich. War das etwa 
Treun Inys ra Mor th’Arras? Wieviel Stolz 
musste es die Herrin des kornreichen Tief-
lands gekostet haben, ausgerechnet nach 
Dinas Dyfed zu kommen!

Von Dinas Dyfed war Bruggha ra Sgyns 
Feldzug ausgegangen, den man in Tir Nem-
hedhainn später Sgyn Colleradd nannte – 
den Verlorenen Dolch. Bruggha ra Sgyn war 
schon während der bolghinnschen Besatzung 
Fynn von Dinas Dyfed. Im Verborgenen 
unterstützte er jedoch Widerstandsbestre-
bungen gegen die Bolghinn, sowohl in seiner 
Stadt, als auch in Syrnharat, der alten 
Königsstadt des Righnas. Als sich der Erfolg 
der Widerstandskämpfer abzeichnete, hatte 
er deren Führung übernommen. Folgerichtig 
feierte man ihn in den beiden Städten und 
auch in weiten Teilen des restlichen Landes 
als Vertreiber der verhassten Besatzer.

Inys ra Mor th’Arras hatte sich damals 
Bruggha angeschlossen, wie auch die Familie 
Ra Rea und etliche unbedeutendere Sippen. 
Wohl oder übel hatte sie dann Brugghas 
Heer versorgt, als es durch das Mor th’Arras 
gen Sud ins Eryr Carreg aufbrach. Als von 
diesem Heer nur noch versprengte Reste 
zurückkehrten, musste Treun Inys mit den 
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ihr verbliebenen Kriegern ihre Bauern vor 
Übergriffen der früheren Verbündeten schüt-
zen. Zu oft kamen sie jedoch zu spät.

Erbost zog sie daraufhin vor die Tore von 
Dinas Dyfed und verlangte die Schlüssel der 
Stadt. Bruggha ra Sgyn sei verschwunden, die 
Stadt führungslos, und sie habe ein Anrecht 
auf Wiedergutmachung, erklärte sie. Doch die 
Bewohner von Dinas Dyfed dachten gar nicht 
daran, sich Treun Inys unterzuordnen. Nach 
den Bolghinn und Bruggha ra Sgyn seien sie 
der Herrschaften müde, verkündeten sie. 
Dinas Dyfed sei fortan eine Freie Stadt! Die 
Tore blieben verschlossen, und die Gräfin 
musste letztlich einsehen, dass sie mit einer 
Belagerung vor allem sich selbst schadete – 
die Stadt versorgte sich mit dem Notwendigs-
ten über den Seeweg, während das Getreide 
aus Mor th’Arras nicht mehr zu den gewohn-
ten Händlern in Dinas Dyfed kam, sondern 
weiter und gefahrvoller über Land transpor-
tiert werden musste. March Mac Morna 
schließlich, den die Bürger von Dinas Dyfed 
damals zu ihrem Unterhändler erkoren hatten, 
versüßte Treun Inys den Abzug, indem er ihr 
mehrere Truhen mit wertvollem Inhalt aus 
Bruggha ra Sgyns Haushalt mitgab. So hatte 
sie zumindest etwas Wiedergutmachung 
erhalten. Doch im Mor th’Arras blieben 
geplünderte Höfe verwaist, und in ganz Tir 
Nemhedhainn verdoppelte sich der Preis für 
Korn. Kein Wunder, dachte Cairegwyn, dass 
Treun Inys’ Leute das Gepränge in der Halle 
mit scheelen Blicken bedachten. Sie spürten 
noch immer die Wunden des Verlorenen 
Dolches, während Dinas Dyfed längst wieder 
aufgebaut war und florierte wie eh und je.

Erleichtert erblickte Cairegwyn nun auch 
ein bekanntes Gesicht. 

„Hafenmeister Kilmafin! Welch eine Freu-
de, Euch zu sehen!“

„Cairegwyn Gwaledd ghy Syrnharat, ich 
grüße Euch. Olmorn hoedyvol!“, antwortete 
der Angesprochene. Er war ein wuchtiger, 
bereits ergrauter Mann. Sein zweckmäßiger 
brauner Wollmantel wurde von einer großen 
Fibel in Form eines Widderkopfes gehalten.

Auch Cairegwyn hatte ihre Beanheann mit 
zwei Widderkopffibeln geschmückt. Syrnha-
rat hatte sich seinerzeit kurz nach Dinas 
Dyfed ebenfalls zur Freien Stadt erklärt. 

„Olmorn hoedyvol“, erwiderte sie halblaut mit 
einem Blick auf die versammelten Adeligen.

Diese würdigten die Vertreter der Freien 
Städte augenscheinlich keines Blickes. Dafür 
löste sich aus einer weiteren, erdfarben bis 
dunkel gekleideten Gruppe eine einzelne 
Frau und schritt auf Cairegwyn und Kilmafin 
zu. Über einem schlichten langen Kleid trug 
sie eine Fellweste. Die unaufdringlichen Far-
ben unterstrichen nur das dunkel schim-
mernde Rot ihrer Haare. Cairegwyn brauchte 
einen Moment, dann erinnerte sie sich.

„Liri!“, rief sie und umarmte die Druidin.
„Yllveth cyrrio, Cairegwyn“, flüsterte diese 

mit einem Zwinkern, bevor sie beide einen 
Schritt zurücktraten. „Es ist lange her.“

„Hafenmeister Kilmafin aus Dinas Dyfed, 
Druidh Lirinea“, stellte Cairegwyn vor.

„Nicht ganz, Cairegwyn“, berichtigte Liri 
die Freundin, „ich bin nun Devin und spre-
che für Dinas Druidh.“

„Verzeih, das wusste ich nicht! Es ist wirk-
lich lange her“, lächelte Cairegwyn. „Dann 
haben wir hier schon fast alle Städte vereint!“

„Und mehr werden es nicht werden“, 
brummte Kilmafin. „Ich glaube kaum, dass 
der Adler des Eryr Carreg kommt, wenn 
March Mac Morna ruft.“ Damit meinte er 
Mawrtreun Skagwr Iolair, den Fürsten des 
Eryr Carreg und der Stadt Dinas Clynog. 
Während der Besatzungszeit war es den 
Bolghinn nie gelungen, im Eryr Carreg Fuß 
zu fassen. Schließlich hatten sie sich damit 
begnügt, von Iolair Tribut zu fordern, den 
dieser nur deswegen zahlte, weil er Zugang 
zum Hafen in Dinas Dyfed benötigte.

Von Bruggha ra Sgyns Boten, die ihm den 
Gefolgschaftseid nahelegten, zeigte sich 
Fürst Skagwr ebenso unbeeindruckt wie von 
Brugghas Heer. Dieses ließ er bis in die 
äußeren Schluchten des Eryr Carreg vordrin-
gen, wo man den langgezogenen Heerwurm 
von den Hängen aus mit Felsblöcken bewer-
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fen konnte. Die Überlebenden dieses ersten 
Angriffs waren noch nicht ganz bei Sinnen, 
da sahen sie schon eine Woge von brüllen-
den, felltragenden Bergeskriegern von den 
Hängen herabstürmen. Nach einem kurzen 
Gemetzel suchten sie ihr Heil in der Flucht.

Cairegwyn hatte nie verstanden, warum 
Bruggha einen Feldzug versucht hatte, den 
selbst die kampferprobten Bolghinn scheu-
ten. Nun, nachher war man immer weiser. 
Sie selbst hatte ihre Zweifel damals nicht 
laut geäußert – unter Wycleff waren Zweifel 
gefährlich. Doch im Nachhinein betrachtet 
hätten sich die Bürger von Syrnharat viel 
eher wehren sollen. Dann wären viele gute 
Frauen und Männer noch am Leben.

Ein Poltern und Scheppern riss Cairegwyn 
aus ihren Erinnerungen. Die Wachen am 
Eingang schlugen auf ihre Schilde, und 
March Mac Morna betrat die Halle.

„Seid gegrüßt, Ihr Mächtigen der Nem-
hedhinn!“, rief er. „Ich danke Euch, dass Ihr 
lange und beschwerliche Reisen auf Euch 
genommen habt, und heiße Euch willkom-
men an diesem ersten Tag des Cridienfestes 
im 49. Jahr nach der Finsternis!“

„Mac Morna!“, brüllte Kilmafin als Erwi-
derung und hob seinen Humpen zum Salut. 
Andere taten es ihm nach, so auch Cairegwyn 
und Liri, und die Wachen schlugen wieder auf 
ihre Schilde. Die Mehrheit der Gäste hielt 
sich allerdings zurück.

„Ihr Edlen“, fuhr Mac Morna fort, „heute 
wollen wir Cridien mit Waffenkunst, 
Ge wandt heit und Weisheit huldigen. Für die 
ersten beiden Tugenden werden am heutigen 
Nachmittag und an den folgenden zwei 
Tagen Wettkämpfe stattfinden. Schickt Eure 
jungen Männer und Frauen, auf dass sie sich 
miteinander messen! Am dritten Tag werden 
wir die drei besten jungen Kämpferinnen und 
Kämpfer der Nemhedhinn ehren. Und einer 
der drei wird beim großen Schlittenhundren-
nen der Danannain vor dem Dhanndh selbst 
für Tir Nemhedhainn fahren!“

Diese Ankündigung wurde mit mehr 
Begeisterung aufgenommen. Besonders die 

jüngeren Sippenmitglieder klopften mit 
Humpen oder Messergriffen auf ihre Schilde, 
um ihre Zustimmung möglichst laut mitzu-
teilen. Kilmafin bemerkte trocken: 

„Gut, dass er nur die jungen Kämpfer zum 
Wettkampf aufgefordert hat. Von den Erfahre-
nen werden sie niemanden entbehren wollen.“

Sobald wieder etwas Ruhe eingekehrt war, 
erhob Mac Morna erneut die Stimme: 

„An diesen Cridien geweihten Tagen fei-
ern wir das Ende des Winters, wenn der 
Schnee schmilzt und die Wege wieder leich-
ter befahrbar werden. Wir feiern den Anfang 
des Frühlings, wenn die Welt um uns 
erwacht und zu wachsen beginnt. Der heuti-
ge Tag soll auch der Beginn des Frühlings 
für Tir Nemhedhainn sein! Auf dass wir 
gemeinsam wachsen und stark werden – mit 
den Bergen um uns und Freunden hinter 
uns!“

„Was denn für Freunde, Mac Morna?“, rief 
ein Jüngling aus der Sippe Ra Rea und 
spuckte in Richtung der Ra Dhy aus. Noima 
ra Rea jedoch zog ihn umgehend zurück, 
stellte sich vor ihn und hob beschwichtigend 
beide Hände. „Verzeiht, Mac Morna. Wenn 
wir Euch nicht hören wollten, wären wir 
nicht gekommen.“

Die Ra Dhy, unter denen sich sofort 
Unruhe verbreitet hatte, wandten sich eben-
falls wieder March Mac Morna zu. „Fahrt 
fort“, forderte ihn das Sippenoberhaupt 
Brwnwen ra Dhy auf. 

„Nun, hier kommen wir zu dem Punkt, wo 
wir Cridien und uns selbst mit Weisheit die-
nen müssen. Ihr Oberhäupter der Sippen, ihr 
Vertreter der Städte, ich bitte Euch, folgt mir 
in den Kartenraum. Ein Jeder bringe nur zwei 
Begleiter mit. Die Waffen lasst an der Tür in 
der Obhut von Meister Yngws. Im Karten-
raum wollen wir ohne den Lärm von Schei-
den und Schilden beraten, wie wir es in Tir 
Nemhedhainn Frühling werden lassen wol-
len.“ Er deutete auf einen Durchgang am 
Ende der Halle. „Euer übriges Gefolge mag 
Euch hier erwarten oder zu Euren Unterkünf-
ten zurückkehren. Möglicherweise möchte der 
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eine oder andere junge Kämpe noch einmal 
seine Waffen und Rüstung überprüfen, bevor 
heute Nachmittag die Wettkämpfe beginnen. 
Für die gesamte Dauer unserer Beratungen 
werden die Eurigen in dieser Halle stets will-
kommen sein, und es soll ihnen an nichts 
mangeln!“ Damit wandte sich Mac Morna 
um und schritt auf den Durchgang zu.

Die geladenen Adeligen und Städtever-
treter waren auf diese Wendung nicht unvor-
bereitet. Mac Morna hatte sie als guter Gast-
geber bereits vorgewarnt, als sie sich in der 
Stadt einfanden. So erhob sich Brwnwen ra 
Dhy, bedeutete zwei ergrauten Kämpfern, sie 
zu begleiten, und folgte MacMorna aus der 
Großen Halle. Die Übrigen eilten hinterher, 
darauf bedacht, bloß nicht von Feinden oder 
niedriger Geborenen überholt zu werden. 
Cairegwyn, Kilmafin und Liri hielten sich 
zurück und bildeten mit ihren Begleitern den 
Schluss.

 V or der Tür des Kartenraums nahm 
Waffenmeister Yngws die Waffen der 
Gäste entgegen. Einige von ihnen 

fühlten sich nach diesem Prozedere sichtlich 
unbehaglich, als sie endlich den Raum selbst 
betraten. Der Kartenraum war einst die 
Kemenate der Dyfedburg gewesen. Butzen-
scheiben in den Fenstern und eine kunstvoll 
geschnitzte Decke kündeten noch immer von 
dieser Vergangenheit. Aller weiterer Zierat 
war nun jedoch entfernt. Stattdessen enthielt 
der Raum einen runden Tisch, sowie ein 
Regal mit engen Fächern, in welchen Land-
karten aus Pergament aufbewahrt wurden. 
Der Raum lag über der großen Halle, und 
besaß noch ein angrenzendes Gemach, wel-
ches Mac Morna nun als Arbeitszimmer 
nutzte.

Heute schmückten den Raum neue 
Möbelstücke, die Cairegwyn noch nicht 
kannte: rund um den Tisch standen neun 
bequeme Stühle, deren kunstvoll geschnitzte 
Lehnen mit den Wappen der Geladenen ver-
ziert waren. Als Cairegwyn, Kilmafin und 
Liri den Raum betraten, saßen alle anderen 

bereits, während die Begleiter jeweils rechts 
und links hinter den Stühlen Aufstellung 
genommen hatten.

Mac Mornas Stuhl stand genau gegenüber 
der Tür. Auf seiner linken Seite saßen Brwn-
wen ra Dhy, Inys ra Mor th’Arras, Noima ra 
Rea und Iagor ra Maramai. Rechts neben 
Mac Morna war ein Stuhl frei geblieben. Ihn 
zierte ein Adler über Felsen, das Wappen des 
Eryr Carreg. Liri nahm auf dem Sitz dane-
ben Platz. Sie wurde von einer älteren Drui-
din und einem jüngeren Mann begleitet, der 
ebenfalls eine Druidenkutte trug. Der Stuhl 
neben Liri zeigte das neue Wappen von 
Dinas Dyfed, ein Schiff mit einer Ähre an 
Bord. Hierhin steuerte Kilmafin in Beglei-
tung von zwei Männern seiner Stadtwache. 
Cairegwyn setzte sich auf den letzten Stuhl, 
der für Syrnharat übrig blieb. Auch diesen 
zierte nicht etwa das traditionelle Wappen 
der Ra Thuul, sondern der Widderkopf über 
der Welle, das Wahrzeichen Syrnharats seit 
den Straßenkämpfen des Jahres 43, als man 
Wycleff aus der Stadt jagte. Cairegwyn nick-
te ihren Begleitern, Bruadwr und dem Drui-
den Dhuistam, aufmunternd zu. Dass die 
Freien Städte sogar mit ihren neuen Wappen 
geehrt wurden, war ein sehr gutes Zeichen.

Mac Morna erhob sich und ergriff das 
Wort: 

„Ihr Mächtigen der Nemhedhinn, es ist mir 
eine große Ehre und Freude, Euch hier ver-
sammelt zu sehen! Ich begrüße Mawtreun 
Brwnwen ra Dhy, Treun Noima ra Rea, Treun 
Inys ra Mor th’Arras und Treun Iagor ra 
Maramai. Weiter begrüße ich Devin Lirinea 
ghy Dinas Druidh, Porthsyndod Kilmafin ghy 
Dinas Dyfed und Cairegwyn Gwaledd ghy 
Syrnharat.

„In den Botschaften, die ich Euch sandte, 
habe ich es bereits angedeutet: Es ist an der 
Zeit, dass Tir Nemhedhainn einen neuen, 
gemeinsamen Anfang wagt. Lange Jahre hat-
ten wir in den Bolghinn einen gemeinsamen 
Feind, bis Righ Tyrgor sie nach Hause 
holte.“ 

Cairegwyn hob eine Augenbraue. Waren 
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es nicht Bruggha und die Widderkämpfer 
gewesen, die es den Bolghinn zu ungemüt-
lich gemacht hatten, so dass sie Tir Nemhed-
hainn endlich verließen?

„Seither“, fuhr Mac Morna fort, „bekämp-
fen wir uns gegenseitig. Mawrtreun Brwn-
wen, Treun Noima, zählt Eure jungen Män-
ner und Frauen! Jammervoll wenige sind 
nach sieben Jahren der gegenseitigen Über-
fälle unversehrt. Treun Inys, Eure Bauern 
erholen sich noch immer von den Verhee-
rungen des Verlorenen Dolches. In jenem 
Feldzug starben auch viele Städter, deren 
kundige Hände noch immer fehlen! Dass 
damals nicht noch mehr Tode zu beklagen 
waren, verdanken wir nur Mawrtreun  
Skagwrs Großmut!“

„Und Eurem Verhandlungsgeschick, Mac 
Morna!“, warf Treun Inys ein. „Mich wun-
dert jedoch, dass Ihr diese hier eingeladen 
habt.“ Sie warf einen finsteren Blick auf 
Cairegwyn und Kilmafin. „Die Frau ist doch 
keine Ra Thuul! Wie kann sie für Syrnharat 
sprechen? Und solltet Ihr nicht selbst unter 
dem Wappen von Dinas Dyfed sitzen? Wel-
che Rolle habt Ihr Euch zugedacht, wenn Ihr 
Eure Stadt an einen Stellvertreter abgebt? 
Sollen wir etwa Euch als Righ folgen?“

Mac Morna lächelte. 
„Gräfin Inys, dies sind zuviele Fragen 

zugleich, die sich gegenseitig den Weg verstel-
len. Sie alle sind berechtigt, und wir werden 
sie beantworten. Habt Geduld.“ Dann sprach 
er wieder zu allen: „Ihr, die Ihr hier sitzt, seid 
die Mächtigen des Landes. In den vergange-
nen sieben Jahren habt Ihr Euch bekämpft 
oder verbündet, doch es ist Euch nicht 
gelungen, einen der anderen zu unterwerfen. 
Eure Macht ist im Gleichgewicht, doch es 
schadet dem Land und denen, die Euch fol-
gen, wenn Ihr Eure Kräfte immer wieder 
aufs Neue miteinander messen müsst. Ihr 
solltet das Land bewahren, anstatt es nur 
aufzuteilen! Wir brauchen Eure Krieger, 
Bauern und Handwerker zum Wohle aller! 
In den sieben Jahren, während hier nemhed-
hinnsches Blut vergeudet wurde, hat 
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Cwmachdod ra Mortael Tir Cladhainn mit 
Blut und Brot geeint. Nun ist er stark, sich 
seiner Herrschaft sicher. Wer weiß, ob er sein 
Auge nicht als Nächstes auf Tir Nemhed-
hainn richtet? Man munkelt, er habe gute 
Beziehungen zu den Völkern der Bergwände. 
Möglicherweise ist der Clynog Fawr für die 
Cladhinn nicht so unüberwindlich, wie er 
uns erscheint!

„Dann gibt es noch die Bolghinn im Nor“, 
fuhr Mac Morna fort. „Zwar hat Righ Tyrgor 
sie damals zurückgerufen, doch Tyrgor weilt 
meist fern von Tir Bolghainn. Als Feldherr 
der Thuatha führt er ein gefährliches Leben.“ 

Hier ließ er seinen Zuhörern einen Lid-
schlag Zeit, sich auszumalen, was geschehen 
würde, wenn Tyrgor fiele.

„Ja“, nickte Mac Morna, „es ist nicht aus-
zuschließen, dass die Pferdefreunde irgend-
wann zurückkehren wollen. Wenn sie das 
vorhaben, dann sollten wir sie gemeinsam 
empfangen!“

„Da bin ich dabei!“ erklärte Iagor ra Mara-
mai sofort. Auch die anderen nickten. In die-
sem Punkt waren sie sich einig.

„Im Sud gibt es ebenfalls Anlass zur 
Sorge“, ergriff Brwnwen ra Dhy das Wort. 
„In Erainn herrscht Krieg. Immer wieder 
schlagen sich Flüchtlinge durch den Clynog 
Fawr nach Mawrtir Dhy durch, selbst im 
Winter. Ich bin sicher, dass noch mehr in 
Dinas Clynog ankommen. Sie berichten von 
finsteren Tsalkern, die nicht nur auf Plünde-
rung, sondern auf Landnahme aus sind. 
Auch hier, befürchte ich, können uns die 
Berge nur bedingt schützen.“

Noima ra Rea warf ein: 
„Dass wir uns gegen äußere Feinde zusam-

mentun müssen, das sagen wir vom Lough 
Rea seit Jahr und Tag. Doch wer soll uns 
anführen? Wir haben keinen Righ, seit 
Rhyendor ra Thuul und Bruggha ra Sgyn 
verschwunden sind.“

„So ist es“, bestätigte Mac Morna. „Wir 
brauchen einen Righ. Bevor wir bereden, wer 
es sein könnte, möchte ich jedoch darüber 
sprechen, welche Bedingungen der Righ 

erfüllen muss, damit Ihr ihm folgt. Denn wir 
können uns keinen zweiten Bruggha leisten.“ 
Er wandte sich an Brwnwen ra Dhy. „Mawr-
treun Brwnwen, welchen Standpunkt hat die 
Herrin des Mawrtir Dhy?“

„Der Righ soll mein Recht achten. Was ich 
auf meinem Land und bei meinen Leuten tue, 
das ist meine Sache. “ Alle Adeligen nickten. 
Niemand wollte einen Righ, der sich überall 
einmischte. „Des weiteren“, fügte die Fürstin 
hinzu, „werden wir keinem Ra Rea folgen.“ 

Dies schien niemanden zu stören. Selbst 
Noima ra Rea nahm diese offene Absage 
gelassen hin.

Inys ra Mor th’Arras stand auf. „Ich schlie-
ße mich Mawrtreun Brwnwens Ausführun-
gen an, bis auf ihre Vorbehalte gegen die 
Sippe Ra Rea. Außerdem soll der Righ 
Leben und Eigentum der Nemhedhinn ach-
ten. Er soll an Geld, Gut und Kriegsdienst 
nur soviel von uns fordern, wie er zum Wohl 
des Landes benötigt. Er soll sich nicht an 
Abgaben bereichern, noch Kraft seines 
Amtes Besitz an sich reißen.“ 

Hier nickten sogar alle Anwesenden. Dies 
waren Dinge, die einen ehrenhaften Righ 
von einem Gewaltherrscher unterschieden, 
auch wenn man über maßvolle persönliche 
Bereicherung sicher hinwegsehen würde.

Noima ra Rea hatte wenig hinzuzufügen: 
„Dem allem kann ich mich anschließen. 

Ich muss allerdings warnen, dass wir Ra Rea 
wiederum nicht der Fürstin Brwnwen oder 
sonst einem Ra Dhy folgen werden, und 
mögt Ihr noch so ehrenvoll sein.“ Stolz 
blickte sie Mawrtreun Brwnwen an, bevor  
sie wieder Platz nahm.

Iagor ra Maramai schüttelte leicht den 
Kopf, dann erklärte er: 

„Bei aller Achtung: Der nächste Righ muss 
sich in der Kriegskunst auskennen, wenn er 
uns anführen soll. Er muss die Edlen, die 
Landschaften, die Städte, Straßen, Häfen und 
den Handel kennen, wenn er uns gerecht 
behandeln und niemanden bevorzugen soll. Er 
muss weise genug sein, um sich gute Ratgeber 
zu suchen und ihren Rat zu achten.“ Nach 
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diesen pragmatischen Worten setzte er sich 
wieder und blickte Mac Morna an.

Dieser verbeugte sich leicht in Treun 
Iagors Richtung. „Weise Worte, Graf Iagor!“ 
Dann wandte er sich Cairegwyn zu: 

„Cairegwyn Gwaledd ghy Syrnharat,  
Ihr seid das Oberhaupt des Handelshauses 
Gwllan Dwr, und die Bürger Eurer Stadt 
haben Euch bestimmt, um für sie zu spre-
chen. Welche Bedingungen stellt Syrnharat?“

Cairegwyn war sich der abschätzenden 
Blicke bewusst und achtete auf eine aufrech-
te, stolze Haltung. Ruhig antwortete sie: 

„Der Righ soll das Recht der Freien Stadt 
Syrnharat anerkennen, sich selbst zu regieren. 
Syrnharat wird keinem Adelsgeschlecht 
mehr gehören, sondern allen, die Haus und 
Land innerhalb der Stadtmauern ihr Eigen 
nennen. Wir sind bereit, dem Righ kostenlos 
Räume im ehemaligen Königspalast zur Ver-
fügung zu stellen. Versorgen muss er sich 
und die seinen jedoch selbst, aus den Abga-
ben aller Nemhedhinn. Selbstverständlich 
werden auch wir einen angemessenen Beitrag 
an Abgaben und Kriegsdienst leisten, so wie 
alle Städte, Grafschaften und Fürstentümer.“

Sie setzte sich wieder. Treun Inys schnaub-
te verächtlich durch die Nase.

Mac Morna bedeutete nun Kilmafin auf-
zustehen. 

„Hafenmeister Kilmafin, nach den drei 
Tagen des Cridienfestes werde ich meinen 
Dienst in der Freien Stadt Dinas Dyfed 
beenden. Die Bürger von Dinas Dyfed haben 
Euch bestimmt, um meine Aufgaben zu 
übernehmen. Was hat Dinas Dyfed dem 
neuen Righ zu sagen?“

„Wir, die Bürger der Freien Stadt Dinas 
Dyfed, fordern vom neuen Righ Anerken-
nung und Schutz. Wir werden ihm folgen 
und zu ihm stehen, solange er zu uns steht.“ 

Kurz und knapp, dachte Cairegwyn, als 
Kilmafin wieder Platz nahm.

Zum Schluss bat March Mac Morna die 
Druidin Liri um ihre Stellungnahme: 

„Devin Lirinea, was sagt Dinas Druidh?“
Die Angesprochene erklärte: 

„Wir, die Druiden und Bewohner von 
Dinas Druidh, werden niemanden anerken-
nen, der die Druiden nicht achtet. Bruggha ra 
Sgyn verwies alle Druiden seiner Stadt. Von 
einem Righ erwarten wir, dass er sich mit 
einer Cyfara berät. Auch fordern wir das Recht, 
uns in jeder Stadt und jedem Fürstentum frei 
zu bewegen, wie es von jeher Brauch ist.“

Die restlichen Anwesenden nickten 
zustimmend. Hier zumindest waren sie sich 
wieder einig: Was ohnehin Brauch war, war 
leicht zu gewähren. Niemand wollte Bruggha 
in seinem Wahnsinn nacheifern.

 M arch Mac Morna wollte gerade 
wieder das Wort ergreifen, da 
hörte man einen Tumult vor der 

Tür. Mac Morna wandte sich um. Die Tür 
flog auf, und ein bewaffneter Krieger stürmte 
herein, dicht gefolgt von Meister Yngws und 
vier weiteren Wachen. Der Fremde trug noch 
seinen schweren Reisemantel aus Schafsfel-
len, seine Stiefel troffen von Schmelzwasser. 
Sein Schwert hatte er blank gezogen und 
hielt damit die Wachen auf Abstand, die 
sichtlich unschlüssig waren, wie hart sie ihn 
angehen durften.

„Fürst Skagwr Iolair r’Eryr Carreg ap 
Dinas Clynog. Seid willkommen!“, begrüßte 
Mac Morna den Neuankömmling und 
bedeutete seinen Kriegern, die Waffen sinken 
zu lassen.

„Mac Morna! Was sind das für Sitten, 
Gäste erst einzuladen und dann nicht herein-
zulassen!“, polterte der Fürst, während er sein 
Schwert in die Scheide steckte. Dann blickte 
er sich um. Alle anderen Gäste hatten sich 
erhoben und verbeugten sich nun respektvoll.

March Mac Morna nahm ihm persönlich 
den Mantel ab und gab ihn an eine der 
Wachen weiter. Dann wandte er sich an 
Iolair und bat milde: 

„Verzeiht, Mawrtreun, wenn meine Män-
ner Euch nicht bewaffnet in den Raum las-
sen wollten. Wie Ihr seht, haben wir alle 
unsere Waffen vor der Tür gelassen, denn 
dies sollen Gespräche des Friedens werden. 
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Ich bitte Euch, gebt auch Ihr Euer Schwert 
in die Obhut meines treuen Waffenmeisters 
und nehmt Platz.“ Er deutete auf den reich 
verzierten Stuhl mit dem Adlerwappen, der 
am Ehrenplatz zur Rechten des Gastgebers 
stand.

Iolair warf einen prüfenden Blick in die 
Runde, dann nickte er. Würdevoll übergab er 
sein Schwert an Meister Yngws. Aus seinem 
Gefolge wurden eilends noch zwei Beleiter 
geholt: Seine Tochter und Erbin Roisin 
Merch Skagwr, sowie sein jüngerer Bruder 
Ranawallt.

Mac Morna fasste kurz den bisherigen 
Verlauf des Gesprächs für die Neuankömm-
linge zusammen. Als er zu den Forderungen 
der Freien Städte kam, sprang Mawrtreun 
Iolair entrüstet auf. 

„Das kann nicht Euer Ernst sein, Mac 
Morna! Nicht genug, dass Ihr Krämer und 
Hafenarbeiter an einen Tisch mit den Gro-
ßen des Landes geladen habt, jetzt sollen wir 
sie auch noch anerkennen und schützen? 
Seht, wie sie stolz den Widderkopf tragen! 
Die da sind vom selben Schlage wie die 
Mörder meines Neffen! Und wenn man 
einen von ihnen gestellt hat, wählen sie ein-
fach den nächsten!“ Er fixierte Mac Morna 
mit vorwurfsvollem Blick. „Ich hielt Euch für 
den Herrn von Dinas Dyfed. Stattdessen 
seid Ihr nur ein Hampelmann, der nach 
Belieben ausgetauscht wird!“

„Nein, Mawrtreun, so ist es nicht“, wider-
sprach Mac Morna ruhig. „Die Bewohner 
von Dinas Dyfed haben mir ihr Vertrauen 
für sechs Jahre gegeben. Sie folgten mir in 
dieser Zeit treu, so wie sie zuvor Bruggha 
gefolgt sind. Nicht sie tauschen mich aus, 
sondern ich gebe meine Aufgaben ab.“ Mac 
Morna sah die versammelten Adeligen nach-
einander an. „Ihr Edlen, ich verstehe, wenn 
Euch die Vorstellung gewählter Sprecher 
verunsichert. Und doch kennt Ihr den 
Gedanken! Wenn in alten Zeiten Feinde 
über die Berge kamen oder in Tir Nemhed-
hainns Häfen einfielen, dann taten sich die 
Stämme zusammen und wählten einen 

Mawrrigh als Kriegsanführer! War der Krieg 
vorbei, ging der Mawrrigh an seinen 
ursprünglichen Platz zurück. Genau so ver-
hält es sich mit den Sprechern der Freien 
Städte, nur dass man sie nicht nur in Kriegs-
zeiten benötigt. Betrachtet sie für die Dauer 
ihrer Amtszeit als Fynns, wie ihre adeligen 
Vorgänger.“

Treun Noima wandte ein: 
„Werden diese Sprecher also für eine 

begrenzte Zeit gewählt? Das bedeutet doch, 
dass wir es das nächste Mal möglicherweise 
nicht mehr mit diesen beiden, sondern viel-
leicht mit einem Dungfahrer und einer Hure 
zu tun haben werden! Und wieviel Wert hat 
ihr Wort, wenn uns demnächst schon wieder 
andere gegenübertreten können?“

„Nun, Euch haben wir auch noch nie 
zuvor gesehen, Treun Noima“, meinte 
Brwnwen ra Dhy trocken, und jeder konnte 
sich ausmalen, was sie in Gedanken hinzu-
setzte.

„Mein Wort ist das Wort von ra Rea vom 
Lough Rea!“, schäumte die junge Gräfin.

„Und mein Wort ist das Wort von Gwllan 
Dwr und Syrnharat!“, rief Cairegwyn. „Mein 
Wort ist in Syrnharat und Dhanndhcaer gut 
genug! Ja, sogar Ihr, Gräfin Noima, verlasst 
Euch auf mein Wort, wenn Euer Verwalter 
die Wolle Eurer Schafe nach Syrnharat 
schickt. Ich stehe hier als Gesandte der Frei-
en Stadt Syrnharat, und was ich verspreche, 
wird die Stadt halten!“

Der Druide Dhuistam trat vor und 
bekräftigte: 

„Das bezeuge ich.“
Die aufgebrachten Mienen am Tisch 

beruhigten sich etwas. Druiden standen 
außerhalb der Adelshierarchie und besaßen 
große Autorität. Ihre Integrität stand außer 
Frage.

„Ihr gebt also Eure Aufgaben in Dinas 
Dyfed freiwillig ab, Mac Morna“, nahm 
Fürst Skagwr seinen Faden wieder auf.  
„Was werdet Ihr danach anfangen? Wollt Ihr 
uns als Righ dienen, wie Ihr es ausdrücken 
würdet?“



Steinkreis 231 Neun für Nemhedhainn

19

„Nein, Mawrtreun“, erwiderte Mac Morna 
lächelnd, „dies wollte ich Euch fragen.“

Überrascht richteten nun alle ihre Blicke 
vollends auf Mawrtreun Skagwr. Treun Iagor 
nickte zufrieden.

„Ihr seid von Adel und achtet die Traditi-
on“, erläuterte Mac Morna. „Ihr kennt Euch 
in Kampf und Strategie ebenso aus wie in 
der Verwaltung eines Fürstentums. Euer Ruf 
kündet von Ehre und gerechtem Sinn. Des 
weiteren seid Ihr wohlhabend genug, um 
nicht leicht in Versuchung zu kommen. Ich 
denke, wenn es einen gibt, dem die Nemhed-
hinn folgen werden, dann seid Ihr es!“

Liri wandte sich feierlich an den Fürsten: 
„Wollt Ihr, Mawrtreun Skagwr Iolair r’Eryr 
Carreg ap Dinas Dyfed, uns als Righ von  
Tir Nemhedhainn anführen? Werdet Ihr den 
Besitz Eurer Untergebenen und ihre Herr-
schaft auf ihren Gebieten achten? Werdet 
Ihr die Druiden ehren und ihren Rat achten? 
Werdet Ihr die Freien Städte in ihrer selbst-
gewählten Herrschaftsform achten und deren 
Abgesandte wie Fynns behandeln?“

Mawrtreun Skagwr presste die Lippen 
zusammen. Dann stand er auf und antworte-
te erhobenen Hauptes: 

„Nein! Ich werde mich nicht mit Hampel-
männern und Aufständischen zusammentun! 
Ihr Edlen, Mac Morna, sucht Euch einen 
anderen Wunscherfüller!“ Damit wandte er 
sich um und verließ den Kartenraum wutge-
triebenen Schrittes. Seine Tochter und sein 
Bruder verbeugten sich kurz und folgten 
dann eilig ihrem Lehensherrn.

Gudrun Fischer, August 2012

Die neun Mächtigen
(Aussprache in Klammern)
Mawrtreun Brwnwen ra Dhy 
(„Maurtreun Brunuen ra Dei“)
Mawrtreun Skagwr Iolair r’Eryr Carreg ap 
Dinas Clynog („Maurtreun Skagur Iolär 
r’Erir Karreg ap Dinas Klanog“)
Treun Inys ra Mor th’Arras 
(„Treun Inis ra Mor t’Arras“)
Treun Iagor ra Maramai 
(„Treun Iagor ra Maramä“)
Treun Noima ra Rea 
(„Treun Neuma ra Rea“)
Devin Lirinea ghy Dinas Druidh 
(„Devin Lirinea gi Dinas Druid“)
Porthsyndod Kilmafin ghy Dinas Dyfed 
(„Portsandod Kilmawin gi Dinas Dawed“)
Cairegwyn Gwaledd ghy Syrnharat 
(„Kereguin Gualeth gi Sarnharat“)

Glossar
Clynog Fawr – Eisgebirge
Mawrtir Dhy – Hochland von Dhy
Eryr Carreg – Adlerfelsen
Mor th’Arras – Kornmeer
Righnas – Stammkönigreich
Olmorn hoedyvol – Der Widder lebt 
(Kampfruf und Wahlspruch der Freiheits-
kämpfer von Dinas Dyfed und Syrnharat, 
ursprünglich ein Protest gegen die damalige 
Besatzung durch die Bolghinn)
Beannheann – Peplos (röhrenförmiges, lan-
ges Kleidungsstück, welches über einer Tuni-
ka oder einem Unterkleid getragen wird)
Yllveth cyrrio – Wir haben eine Tür dabei 
(Losung einer Gruppe von Abenteurern, der 
Cairegwyn in ihren Wanderjahren angehörte)
Cridien – Göttin der Weisheit, der Wissen-
schaft und des Handels, sowie der Gezeiten
Porthsyndod – Hafenmeister
Cwmachdod ra Mortael – Starkhand von 
Calan, Righ von Tir Cladhainn
Lough Rea – See von Rea
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Clanliste

Achim Schönewald · »Chrochna«*
DHANNDH, Righ von Tir Danannain
Cordula Bähr · »Shanaryel«
Andreas Binkert · »Khidor Vanai«
Sonja Binkert · »Ajnos«
Thomas Binkert · »Skaramund«
Tir Danannain
Christian Elstrodt · »Siber Lobar«**
Erzdruide, nach Diktat verreist
Gunnar Fischer · »Gwennor«
Barde, Tir Danannain (im Sommer …)
Gudrun Fischer · »Cairegwyn«
Righ von Tir Nemhedhainn
Harald Fischer · »Llandor Nordwind«
Berserker, Tir Danannain
Birgit Fuchs · »Aylina«
Tir Danannain
Gustav Gaisbauer · »Molinor«**
Gernot Glogger · »Sator ra Kon«
Tir Krye
Heiko Harthun · »Devin LeDaigh«
Righ von Tir Krye, Druide
Ralf Höhner · »Chardor ra Gwall«
Thomas Klaus · »Syrrid cyr Ky’Addey«
Markus Leboschka · N.N.
Saskia Malzahn · »Airuwyn«
Druidin, Tir Caran, Yddia

 · »Hägor ra Manan«**

Corinna Mitsch · »Sarirandara«
Tir Albghainn
Oliver Moses · »Thurianator«
Rat für Tir Laighainn
Manfred Müller · »Starkhand von Calan«
Righ von Tir Cladhainn (aka. »Cwmachdod 
ra Mortael«), Feldherr
Frank Neugebauer · »Albatanor ra An«*
Righ von Tir Laighainn, z.Zt.: Tir Caran, Yddia
Achim Podschuck · »Draywydh ra Lamanor«
Stadtherr von Cascaer, Tir Cladhainn
Doris Rubruck · »Shiobbhan«
Druidin, Tir Caran, Yddia
Günter Schildmeier · »Fenon«
Righ von Tir Danannain, Schmied
Andrea Thierbach · »Athanamira ra Rhy«
Righ von Tir Alba
Marek Václavik · »March MacMorna«
Druide, Tir Nemhedhainn
Janine Wittmer · »Lirinea«
Druidin, Tir Nemhedhainn
Peter Wittmer · »Sargor«
Tir Nemhedhainn

Bei Interesse am Volk von Tir Thuatha  
wende Dich an Achim Schönewald: 
a.schoenewald@gmx.de

*  Lord in FOLLOW   ** Eremit

Stand September 2012Das Volk von Tir Thuatha 

Chrochna Albatanor
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Achtes Kapitel

Die Gesichte  
von Dwyllûgnach

Sommer 493 nach Kreos

 Am Tage, da lag ein sanftes, glitzerndes 
Licht über dem zartgrünen Meer und 
das Meer, das war das Wogen der kal-

ten Steppe von Dwyllûgnach, ein gemächli-
ches Auf und Ab von Gräsern mit seltenen 
Hainen verkümmerter Birken. Bunte Tupfen 
schwammen darin wie Fische in dem war-
men Meer im Süd, das waren zahllose Blü-
ten, die den kurzen Sommer damit verbrach-
ten, prachtvoll zu leuchten und ihre Köpfe 
im ewigen Wind zu wiegen. Das Glitzern 
aber, das waren die schlammigen Moortüm-
pel, die vom Eis blankgeschliffenen Findlin-
ge und die schwirrenden Flügel der Fliegen 
und Mücken, die viele Menschenalter lang in 
tiefem Schlaf auf frisches Blut gewartet hat-
ten. Unser Blut.

Am Tage, da sprach das Land zu uns, da 
pfiffen die Schneehasen und Lemminge, da 
trommelten die Hufe der Rentiere und lie-
ßen die Tundra erbeben, Füchse und Wölfe 
bellten und heulten von ferne, Wolken wilder 
Gänse flatterten auf, wenn wir ihnen zu nahe 
kamen und der Wind säuselte dazu ein hoh-
les Lied, unablässig, ewigwährend.

Am Tage war das Reich der furchtbaren 
Danannain ein hehres Bild voll Musik und 
Hunger, dem kundigen Jäger fruchtbar, dem 
erschöpften Flüchtling ein Ort der Qual.

In der Nacht aber lag Dwyllûgnach still. 
Dann kamen die Alpträume.

„Vater! Mutter!“ Martells Schreie verloren 
sich in der Nacht von Dwyllûgnach. Das 
Blütenmeer war in den Himmel gewechselt 
und funkelte gleichmütig auf uns herab. Weit 
voraus spannte sich der Gürtel der Götter als 
wolkiges Licht um den Himmelsbogen. 
„Vater! Mutter! Haltet aus!“ Obwohl ich ihm 
ganz nahe war, klangen Martells verzweifelte 
Schreie dumpf und fern. Es gab keinen 

Nachhall, es war, als söge die Tundra die 
Kraft seiner Stimme auf. „Vater!“ Der Junge 
zuckte heftig, da hielt ich ihn fester. Er 
schwitzte. 

Ich hoffte, daß der Traum bald vorbei war. 
Wenn er zu laut schrie, würde ich ihm den 
Mund zuhalten müssen. Seine atemlosen 
Schreie würden uns sonst in Gefahr bringen, 
hatte Craig gewarnt: „Danas Reich ist töd-
lich für jene, die nicht ihre Kinder sind! Er 
wird den Schrecken herbeirufen, wenn er so 
weitermacht!“ Der Schrecken, das war der 
Flathaff, der gefürchtete, nie geschaute Eis-
wolf aus dem hohen Nor. Daß der so weit im 
Süd wohl kaum zu befürchten sei, ließ Craig 
nicht gelten: „Möchtest du unser Glück auf 
die Probe stellen?“

„Wir müssen mehr Holz finden, dann 
können wir das Feuer die ganze Nacht bren-
nen lassen“, hatte ich vorgeschlagen, aber 
Craig hatte nur geschnaubt, über das wellige 
Land weisend. Das letzte Gehölz lag zwei 
Tagesmärsche hinter uns, Birkenkrüppel und 
frostgebeugte Arven.

„Willst du Gras verbrennen, Camo?“
Er hatte recht. Feuer würde uns sowieso 

nicht helfen, dämmerte es mir. Es mochte 
gewöhnliche Wölfe abhalten, doch der Flat-
haff war ein ganz anderes Tier – die Main-
thir bezweifelten sogar, daß er eines war. 
Traidhius grausamer Geist war er in man-
chen ihrer Lieder, übergestreift über die 
schöne Hülle, wenn ihn der Hunger nach 
Fleisch überkam. „Ammenmärchen!“ 
schimpften die Clanthonen, doch die Angst 
war ein Samen, der auch in ihnen keimte.

Ganze sechs Pferde waren uns geblieben. 
Mühsam hatten wir sie wieder eingefangen, 
sie gelockt und beruhigt, bis sie sich wieder 
reiten ließen. Ein siebtes trabte zwei Tage 
lang in Sichtweite hinter uns her, Swyndors 
Stute, sagte Craig und ihm gelang, sie her-
beizurufen, leise, behutsam, doch sie ließ nie-
mand anderen an sich heran und duldete 
auch keinen Reiter. Bitter klagte der Bolger, 
als er sie schließlich festhalten konnte: Sattel 
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und Decke waren verloren, doch am Halfter 
prangten zwei Sonnenscheiben aus reinem 
Gold und diese waren Swyndors ganzer 
Reichtum gewesen.

Vier Tiere trugen die mit den schlimmsten 
Wunden, zwei mußten das dürre Brennholz 
tragen, das wir unweit der Berge gesammelt 
hatten. Oda murrte: Martell solle das letzte 
Pferd bekommen, verlangte sie, doch das 
Tier scheute und Craig mochte es nicht ein-
brechen. „Besser, er geht zu Fuß, als daß er 
sich den Hals bricht“, sagte er.

 D en ersten unserer Gemeinschaft, einen 
dürren Mainthir, holte das Fieber am 
vierten Tag der Flucht. „Draywalgor!“ 

riefen sie ihn, als er langsam vom Rücken 
seines Pferdes herunterfiel und leblos liegen-
blieb. Er wachte nicht mehr auf, so sehr sie 
auch riefen, und wir hatten nicht Kraut noch 
Gebet, um ihm zu helfen. Da starb er, noch 
bevor die Sonne unterging.

Laut beklagten die Mainthir sein Schick-
sal, denn er würde nicht nach Art seines Vol-
kes bestattet werden: zu Asche verbrannt der 
Erde zurückgegeben, mit einem besonderen 
Grabmal für sein Haupt. Also hoben wir mit 
unseren Waffen eine flache Grube aus und 
legten ihn hinein, damit die wilden Tiere ihn 
nicht zerfledderten, den Kopf gen Sonnen-
aufgang, friedlich wie zur Ruhe gelegt, den 
Blick gen Sonnenuntergang gerichtet. Ich las 
Frieden in seinen Zügen, aber auch die Trau-
rigkeit des Kriegers, der gestorben war, ohne 
sein Leben mit der Waffe in der Hand teuer 
zu verkaufen. Schweigend richteten die 
Mainthir das Grab, betteten den Toten zu 
seinem letzten Schlaf, seine Waffen zu bei-
den Seiten, und bedeckten ihn mit seinem 
Mantel.

„O Mam, mara mawr!“ riefen sie die 
Große Mutter an und flehten, sie möge sich 
ihres Bruders annehmen: „Now ra eth brawd! 
O Mam, mara mawr! Alwig elthon ra er Gradd!“

„Nimm ihn auf und schenk ihm deine 
Gnade“, flüsterte auch ich, denn obschon ich 
den Göttern der Thuatha niemals geopfert 

hatte, so wußte ich doch um ihre Lebendig-
keit. Davon hatten alle meine Lehrer gespro-
chen.

„O Mam, mara mawr! Uylo Draywalgor! 
Mara hiarn cadtelo!“

„Er hat gut gekämpft“, fiel ich zustim-
mend ein und das ganze Dutzend wiederhol-
te die Fürbitte. Daheim hätten sie ihn aufge-
bahrt und seine Taten laut besungen, hätten 
getanzt und getrunken, um seinen Abschied 
nicht durch Tränen zu verderben. Hier pfiff 
nur der Wind ein letztes Lied.

Im Abendrot teilten wir unsere letzten Vorrä-
te, verstreut sitzend auf einer Kuppe. Sorgen-
voll betrachtete ich die letzten Brotkrumen 
auf meiner Hand und fragte mich, was wir 
nun essen würden. Ich sah den anderen dabei 
zu, wie sie zaghaft die kargen Bissen in den 
Mund steckten. Hedgeri, der alte Clanthone, 
der uns über den Paß geführt hatte, verzichte-
te und gab seinen letzten Streifen trockenen 
Speck dem verletzten Jüngling, dessen Pferd 
er seit Tagen am Zügel führte. „Joti“, murmel-
te er, „Joti nimm das, damit du bei Kräften 
bleibst.“

Doch Jotagrim – Hedgeris Schwestersohn 
– schob die Hand des Alten weg. Seine 
Augen waren fast geschlossen, auch ihn hatte 
das Wundfieber gepackt. Eine Pfeilspitze 
steckte in seiner Hüfte und wir wagten nicht, 
sie zu entfernen, weil er zuviel Blut verlieren 
würde.

Die Mainthir, die sich besser mit Kräutern 
auskannten als wir, hatten besonderes Moos 
und einen Wegerich gesammelt, um die vie-
len Wunden zu versorgen – „es stillt das Blu-
ten und hält die bösen Geister von der 
Wunde fern“, hatten sie gesagt. Und sie hat-
ten Beeren mitgebracht, Blaubeeren, die ich 
von daheim kannte, und rote Moosbeeren, 
fürchterlich sauer, doch sie drängten jeden, 
davon zu essen. „Halten Krankheit fern“, 
behauptete Craig knapp.

Für Joti würden sie wohl nichts Gutes 
mehr bewirken, fürchtete ich, auch wenn sein 
Oheim die Hoffnung nicht aufgab. Zu sehr 
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dämmerte der schmalwangige junge Mann 
hinweg – vielleicht starb er schon in der 
kommenden Nacht.

Ich sah sie alle an, einen jeden von ihnen. 
Ich wollte wissen, wie es um sie, um uns alle, 
stand. Craig folgte meinem Blick. Oda 
beachtete mich nicht, zu beschäftigt war sie 
damit, dem teilnahmslosen Martell einen 
Trinkschlauch zu reichen. Flüsternd ermun-
terte sie ihn, zu trinken. Er trank, doch er 
sagte nichts, stierte bloß ins Leere. Hedgeri 
hielt den sterbenskranken Joti fest. Neben 
diesen beiden ächzte ein bulliger Langbart, 
weil er seine Fußlappen neu binden wollte 
und ihm sein Schmerbauch im Weg war. Das 
war Hargmer, der Wende, kaum länger ein 
Clanthone als ich. Und für meinen Geschmack 
redete er zu oft vom Essen. In den nächsten 
Tagen würde offenbar werden, wie er sich 
aufs Hungern verstand – und ob er überleben 
würde, denn seine Füße waren schon wund 
und schwärten. 

Noch ärger hatte es Fulrad getroffen, den 
Riesen mit dem kimburischen Namen. Er 
verdankte es nur seiner Kraft, daß er noch 
aufrecht stand: zwei abgebrochene Pfeile hat-
ten noch in seinem linken Schenkel gesteckt, 
als wir diesseits der Berge zum ersten Mal 
rasteten. Er hatte sie selbst herausgeschnitten 
und ausgebrannt, doch nun sahen die Wun-
den übel aus. 

Den Mainthir ging es besser. Einer jedoch, 
Conn mit Namen, ein wilder Schwarzschopf, 
war noch unter dem Thingur in eine Spalte 
getreten und hatte sich den Fuß gebrochen. 
Seitdem kämpfte er sich voran und klagte 
nicht, doch der Fuß war schon schwarz vom 
üblen Blut. Viele kleine Wunden hatte Offa-
mawr eingesteckt, ein Kämpe, dessen Narben 
ich nicht zu zählen vermochte. Tag und Nacht 
trug er sein Eisen, klaglos ertrug er die Müh-
sal – schwer zu sagen, wie es in ihm aussah. 

Die übrigen waren unverletzt; Tag für Tag 
lernte ich sie besser kennen: den blonden 
Llyr mit den langen Händen, den rothaari-
gen Hearnor, den kräuterkundigen Eachann 
mit den blitzenden Zähnen, Cadwalador, 

einen Schlaks von einem Mann und fast so 
geschickt mit dem Speer wie Craig, Gward-
dur, dessen Vater ein Ollabhe war, ein Barde, 
der seinem Sohn viele Geschichten beige-
bracht hatte, die uns nun am Feuer die 
Schmerzen vergessen ließen, den eitlen 
Mynydd, der sich buntes Garn in die langen 
Strähnen flocht, Edar, dessen ganzer Stolz 
sein brustlanger Schnurrbart war, den dunk-
len Liadhkor, der so fremd wirkte, und 
Yllandor, dessen ganzer Stolz sein Grün und 
Gold war – einen schwereren Halsreif als 
seinen hatte ich bisher bei den Thuatha noch 
nicht gesehen.

Craig erforschte meine Züge. „Was denkst 
du, Camo?“ fragte er leise.

„Ich mache mir Sorgen“, gab ich zu.
Der Bolger zog die Lippen kraus. Im 

schwachen Schein des kleinen Feuers sah  
ich, wie sich seine Augen mal hierhin, mal 
dorthin wandten.

„Wir müssen einen Tag rasten …“, hob ich 
an.

„… und jagen“, vollendete er. „Aber das ist 
nicht unsere einzige Sorge.“

„So?“
„Er leidet.“ Mehr mußte er nicht sagen, 

ich wußte, daß er Martell meinte, also nickte 
ich nur. „Er muß aufwachen.“ Wieder gab 
ich ihm recht. Als er aufstand, um die weni-
gen Schritte zu dem Jungen hinüberzugehen, 
sah ich ihm neugierig hinterher. Was würde 
er tun? 

Craig ließ sich vor Martell auf ein Knie 
nieder und nahm Oda den Wasserschlauch 
aus der Hand. „Mein Fürst …“ Der Junge 
sah den Bolger nicht einmal an. „Martell …“ 
Den ungewohnten Namen sprach Craig wie 
„Mawrtael“ und das mußte dem Mainthir 
seltsam erscheinen, bedeutete es doch so 
etwas wie „der große Kleine“. „Martell!“ ver-
suchte er es noch einmal, nun lauter. Martell 
sah ihm verwundert in die Augen. „Mein 
Fürst, wie soll es weitergehen? Was sollen wir 
tun?“ Immer noch sagte Martell kein Wort, 
doch nun schwiegen die Männer und aller 
Augen ruhten auf ihm und Craig.
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„Die Wegzehrung geht uns aus, die Män-
ner sind erschöpft. Der Tod ist in unserer 
Mitte. Große Wölfe und weiße Bären wer-
den uns umzingeln, weil sie unsere Schwäche 
wittern. Morgen haben wir nicht einmal 
mehr Feuer, um uns zu schützen …“ Craig 
hielt inne und suchte Martells Blick festzu-
halten. „Hörst du mich? Wir werden sterben.“

„Laß ihn zufrieden“, knurrte Oda.
Craig aber achtete nicht auf sie. „Wir 

müssen uns entscheiden, jetzt!“  Er wies auf 
Jotagrim; der Atem des Todgeweihten ging in 
kurzen Stößen. „Sieh! Wir werden ihn verlie-
ren, das ist gewiß. Mehr werden folgen …“ 
Ganz leicht umwölkte sich Martells Blick, 
doch er antwortete immer noch nicht. Da 
stieß ihn Craig vor die Brust und rief: „Steh 
auf, Mann! Steh auf, denn das bist du doch 
jetzt: ein Mann!“

Vor Überraschung riß Martell die Augen 
auf und schnappte nach Luft. Noch schneller 
jedoch sprang Oda in die Höhe und drängte 
den Bolger so hart beiseite, daß er umfiel. 
„Wage es nicht, ihn anzurühren!“ brüllte sie 
hitzig und ihre Hand fuhr zum Knauf ihres 
Schwertes.

Craig aber blieb ruhig und richtete sich 
auf. Beschwichtigend hob er die Hände in 
die Höhe. Die Männer raunten verwundert. 
Wieder richtete der Krieger das Wort an 
den verblüfften Jungen: „Wach auf! Bist du 
nicht der, der die Verwundeten nicht 
zurücklassen wollte, obwohl du wußtest, daß 
es der Brauch der Mainthir auf Kriegszug 
ist? Hast du nicht Rache geschworen? Wo 
ist nun dein Zorn?“ Er schnaubte ärgerlich. 
„Du bist nicht der einzige, der etwas verlo-
ren hat. Viele haben ihr Leben gelassen – 
für dich! Wir sind bis hierher gekommen – 
deinetwegen. Die Herrin Uisgmaen ist dei-
netwegen mit uns ausgezogen, dein Vater 
hat dich zum Thingur geführt. Die Fir 
Goth haben dich beleidigt, doch dein Vater 
ist aufgestanden, um für dich zu kämpfen!“ 
Der Krieger schnaufte laut. „Du wirst der 
Fürst unseres Volkes sein! Und haben die 
Clanthinn nicht das Zeichen der Götter 

bejubelt und gesagt, es gelte dir?“
Jetzt wandte Craig sich von Martell ab 

und sah in die Runde. Das letzte Licht der 
Dämmerung ließ seine Züge verschwimmen, 
nur seine Augen leuchteten weiß, als er die 
Gemeinschaft fragte: „Ist das derjenige, dem 
ihr folgen wollt? Ist er es wert? Wollt ihr 
einem weinenden Kind die Treue halten? 
Wollt ihr für ihn sterben? Er kämpft nicht 
für euch! Schaut ihn an! Er kämpft nicht 
einmal für sich!“

Unruhe kam auf. Oda drückte den Rücken 
durch – ein Wunder, daß sie nichts unter-
nahm. Ich mußte sichergehen, also trat ich 
neben sie.

„So verzagt war noch keiner der Mainthir. 
Wir sind stark und guten Mutes. Wir lachen 
dem Tod ins Gesicht. Wir singen Lieder für 
die Toten, aber wir jammern nicht. Wir sind 
die Mainthir! Wir jammern nicht!“ Dumpf 
gemurmelter Beifall begleitete Craigs Rede. 
Nach ein paar Atemzügen wandte er sich 
Martell zu: „Du bist der Sohn eines Königs! 
Pippin war ein großer Mann, er sah die 
Gefahr und wich ihr nicht aus. Er war stark 
und mutig, er säte Furcht in die Herzen sei-
ner Feinde. Er geizte nicht mit seinem 
Leben: er gab es hin und starb. Ich preise 
seinen Namen!“ rief er. „Pippin, Clanthinn-
held!“ Lauter wurde der Beifall. „Pippin! 
Schlachtenkönig!“ Abermals stimmten die 
Männer zu. „Pippin! Stolz seines Gottes!“

Wahr gesprochen von Craig, dem Bolger, 
der sich verneigte vor der Tapferkeit des ein-
stigen Feindes, welcher die Götter der Thua-
tha nicht geachtet hatte, und selbst im Ange-
sicht der größten Niederlage nicht den Mut 
verloren hatte, der treu geblieben war und 
selbst das Wohl jener im Sinn behalten hatte, 
die ihn haßten.

Für einen kurzen Augenblick schwieg 
Craig. Er sah mich an und senkte die Lider. 
Nun mußte ich achtgeben.

„Doch was tust du?“ brüllte er, so plötzlich 
wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel. 
„Du zagst und jammerst! Deine Hand ist 
kraftlos, dein Geist ist voll Furcht. Du willst 
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der Sohn eines Königs sein? Pah!“ Verächt-
lich zog er die Mundwinkel nach unten. „Ich 
schaue dich an und ich sage dir ins Gesicht: 
Ich sehe nicht den Sohn eines Königs!“

Oda zuckte, doch ich fiel ihr in den Arm. 
In demselben Augenblick fuhr Martell mit 
einem Zornesschrei auf und warf sich mit all 
seiner Kraft dem Mainthir entgegen. Craig 
wich geschickt aus, der Angriff ging ins 
Leere. Wütend fuhr Martell herum, tau-
melnd vom eigenen Schwung, den Mund 
weit aufgerissen vor Empörung, immer noch 
wortlos. 

Craig stand breitbeinig da, die Schultern 
gesenkt und lauerte auf den nächsten Schlag. 
„Jetzt kämpfst du“, zischte er. „Das ist gut. 
Komm zu mir!“

Und Martell griff an, holte aus zu einem 
Schwinger, so vorhersehbar, wie es bloß ein 
junger, unerfahrener Faustkämpfer tat. Craig 
empfing die Faust mit der Linken und 
drückte sie ohne Mühe mit Martells eigener 
Kraft beiseite, zwang seinen ungestümen 
Gegner, der ihm an Größe ebenbürtig war, in 
eine Drehung und hieb ihm die flache rechte 
Hand in den Nacken, so, wie man einen 
übermütigen Knaben züchtigt.

Martell fiel über seine Füße, auf die Män-
ner zu, die fast alle aufgesprungen waren. Sie 
traten zur Seite und Martell stürzte der 
Länge nach ins Kraut.

„Nun bist du zornig, junger Herr! So ist es 
recht. Steh nur auf …“ lockte Craig.

Ich spürte, wie Oda sich anspannte, doch 
sie rührte sich nicht vom Fleck – sie verstand 
wohl, was der Bolger vorhatte. „Hab Vertrau-
en“, raunte ich ihr zu. „Ihm wird nichts 
geschehen.“

Da hatte sich Martell schon wieder aufge-
rappelt, schweratmend, unschlüssig.

„Komm!“ lockte Craig erneut. „Das war 
doch nicht alles. Ich dachte, ich wäre ein bes-
serer Lehrer gewesen …“

Flugs tat Martell einen Schritt nach vorne, 
täuschte mit der linken Hand eine Gerade 
an, zog sie zurück und hieb seine Rechte in 
des Kriegers Seite, wo sich jede Rippe deut-

lich abhob unter der sonnengegerbten Haut. 
Das nahm Craig den Atem und er krümmte 
sich, doch ich sah, daß er unerschütterlich 
fest stand. Schon bog er sich zurück, gerade 
so weit, daß des Jungen nächster Schlag sein 
Kinn bloß streifte. Er ließ es geschehen, 
duckte sich hinter seine Fäuste, nahm weitere 
Schläge gelassen hin, stieß nach vorne – doch 
nun hatte Martell Mut gefaßt, griff weiter 
an, traf Craig an den Armen, den Fäusten, 
den Schultern …

Da, wie eine Schlange schoß Craigs Rechte 
vor und packte Martell im Nacken. Mit einem 
gewaltigen Ruck zog er ihn zu sich heran, daß 
ihre schweißnassen Stirnen aneinanderkrach-
ten. Martell ließ erschüttert die Fäuste sinken 
und als Craig losknurrte, spritzte ihm der 
Speichel von den Lippen: „Hör nicht auf zu 
kämpfen, Junge! Hörst du mich? Niemals 
darfst du aufhören, zu kämpfen!“

Und Martell antwortete. Es war, als hörten 
wir eine Stimme aus fernster Vergangenheit, 
dünn und krächzend erst, dann fester und 
lauter, erst ängstlich, dann zornig: „Was … 
willst du von mir?“ Er hustete. „Was willst 
du? Bist du nicht mein Freund?“

Nun hielt Craig das Haupt des Jungen mit 
beiden Händen fest. Er sah ihm direkt in die 
wild flackernden Augen. „Wenige sind dein 
Freund so sehr wie ich. Du bist die Frucht 
unserer Herrin, die ich so sehr liebte wie 
nichts anderes auf der Welt. Ich war dein 
ganzes Leben lang an deiner Seite, vergiß das 
nicht.“ Er atmete schwer. „Unser Volk hat 
das Licht verloren, aber ein Teil davon ist in 
dir. Also öffne endlich die Augen und laß es 
uns sehen!“

Da gab er Martell frei und trat einen 
Schritt zurück. Der Junge wankte und sah 
sich ratlos um. Die Sonne ging unter und 
malte einen roten Schimmer in sein Gesicht. 
Alle sahen ihn an, er spürte, daß sie auf ein 
Wort von ihm warteten, ergeben die Clan-
thonen, grimmig die Mainthir. Er schluckte, 
dann sprach er, unbeholfen erst, doch mit 
wachsender Kraft: „Jyvar fonnwvel. Es tut 
weh, ich zu sein …“
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Das Leiden in ihm war greifbar. Er hatte 
geglaubt, zu wissen, was Verzweiflung sei, 
und doch erfahren müssen, daß er unwissend 
gewesen war. Alles war vor seinen Augen 
zerbrochen, keine seiner Hoffnungen hatte 
sich erfüllt, auch nicht die seines Vaters. 

„Ich bitte euch um Verzeihung. Ihr seid 
alle meinetwegen hier. Ich … war undank-
bar.“ Er wischte sich durchs Gesicht, dann 
sah er uns alle der Reihe nach an. „Ich habe 
eure Schmerzen vergessen und daß auch ihr 
etwas verloren habt. Ich …“ Er stockte. Ich 
sah, wie die Männer versonnen nickten. 
Ihnen entging nicht, wie der Junge sich 
zusammenriß. Die meisten kannten ihn, seit 
er auf der Welt war, und ein jeder von diesen 
hätte sich bedenkenlos für ihn verwendet, 
doch nun sollte er ein Krieger sein und es 
würde Taten brauchen, um ihre Achtung vor 
ihm zu erhalten. „Seit ich denken kann, 
wurde mir gesagt, daß ich dereinst der Fürst 
der Mainthir sein würde. Aber wie kann ich 
das jetzt sein? Ich weiß nicht genug, um euch 
einen Weg zu zeigen.“

Erstaunt verfolgte Martell, wie sich Craig 
abermals auf ein Knie niederließ. „Mein 
Fürst! Frage, und dir wird Antwort werden. 
Meine Hand ist deine Hand.“

Martells Zweifel erinnerten mich so sehr 
an meine eigenen, daß ich kurzerhand nach 
vorn trat, um an Craigs Seite zu knien. „Du 
bist nicht allein, Herr. Verfüge über mich!“

„Mein Schwert gehört dir!“ Das war Oda, 
die ihre Waffe zog und Martell zu Füßen 
legte. „Der Schöpfer will, daß wir dir folgen. 
Ich habe es gesehen.“

„Du trägst das Zeichen!“ rief der alte 
Hedgeri, riß sein Schwert empor und legte es 
dann zu Odas. Und die Mainthir folgten 
unserem Beispiel. Ein jeder bot seine beson-
dere Gabe an und versicherte, Martell beizu-
stehen. Als die Nacht hereinbrach, kniete, 
wer es vermochte, um das ersterbende Feuer 
herum. Für einen Augenblick vergaßen wir, 
daß wir dem Tode geweiht waren.

„Erhebt euch“, sagte Martell und wartete, 
bis wir um ihn herumstanden. „Ihr, die ihr 

mit mir bis hierher gekommen seid, ihr sollt 
nie mehr vor Menschen knien. Ihr gelobt mir 
Treue und Gefolgschaft und ich werde all 
eure Kraft und euer Wissen brauchen, um 
euch gerecht zu werden. Das aber gelobe ich, 
daß ich gerecht sein will und daß ich nie 
aufhöre zu kämpfen, bis daß wir in Frieden 
leben können, wie es uns zusteht: frei und 
ungebeugt.“ Da jubelten die Männer laut 
und ließen Martell hochleben. Er aber hob 
die Hand und gebot uns zu schweigen. „Ich 
mag jung sein und wenig wissen von der 
Welt, doch seid gewiß, daß ich nicht ruhen 
werde, bis daß die Schmach getilgt und das 
vergossene Blut mit Blut vergolten ist. Die 
Verräter unter Gothors Söhnen schulden uns 
viele Leben – einen anderen Preis als diesen 
werde ich nicht annehmen.“

In diesen Schwur fielen alle mit rauhen 
Stimmen ein.

„Gebt mir eure Hände!“ sagte Martell und 
hielt seine Rechte in die Mitte. Einer nach 
dem anderen legte die seine darauf, bis daß 
alle miteinander verbunden waren. „Laßt uns 
tun, was diese Hände vermögen, um heil 
nach Hause zu kommen! Und dann werden 
diese Hände nicht eher ruhen, bis daß die 
Rache vollzogen ist!“ Das gelobten wir. 

Uisgmaen aber hatte Pippins Macht 
geehrt und vornehmen Kriegeradel aufgebo-
ten für ihren Zug und so waren es Vornehme 
der Mainthir, die ihrem Sohn in dieser Nacht 
die Treue schworen. Der Brauch würde ver-
langen, daß die Herdherrinnen der Bolghinn 
den Eid bekräftigten, doch solch ein Gelöb-
nis konnte im Guten nicht mehr aufgelöst 
werden.

 D en ganzen folgenden Tag rasteten wir 
auf der Kuppe. Ohne Vorräte würden 
wir nicht weiterziehen können und wir 

mußten Feuerholz finden. Die Kranken 
brauchten Ruhe und Pflege und schließlich 
würden wir uns beraten müssen.

Hedgeri und Eachann kümmerten sich 
um die Wunden der Verletzten, andere such-
ten nach Beeren und Wurzeln, die wir essen 
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konnten. Hearnor und Liadhkor liefen los, 
um mit Schlinge und Speer Hasen und 
Schneehühner zu fangen. Wala und Ylland-
hor ritten hinaus, um Holz zu suchen und 
nahmen zwei weitere Pferde als Packtiere 
mit, die übrigen Pferde nahmen Craig und 
ich, um größeres Wild zu hetzen. Edar gab 
mir seinen Bogen und schweren Herzens alle 
seine restlichen Pfeile, nur noch sechs an der 
Zahl, und er küßte jeden einzelnen, damit er 
nicht verlorenginge.

Nach der letzten Nacht war mir das Herz 
ganz leicht. Gemeinsam würden wir es schaf-
fen, daran zweifelte ich nicht mehr. Selbst 
der Himmel war mit uns, es blieb trocken, 
der Wind flaute ab, nur ganz hoch oben sah 
ich dünne, faserige Wolken. Ich zeigte darauf 
und sagte: „Es bleibt gut, denke ich.“

Craig mochte mir nicht zustimmen: 
„Hier im Nor herrschen andere Winde als 
in deinen Bergen, Camo. Du wirst es sehen: 
längstens in zwei Tagen klatscht uns der 
Regen ins Gesicht.“

„Dann sollten wir besser ein paar Häute 
mit zurückbringen. Wir sind nicht gut gerü-
stet gegen schlechtes Wetter.“

„Du sagst es!“
Bis Mittag fanden wir bloß eine Spur. 

Eine Herde war hier auf großer Breite gen 
Ydd gezogen, schon Tage zuvor – gehört hat-
ten wir sie wohl, aber nicht gesehen. Craig 
stieg ab, untersuchte die Abdrücke und hob 
etwas trockene Losung auf, die er mir zuwarf, 
eichelgroß und kugelrund.

„Achdmarch“, sagte er und verzog den 
Mund.

„Rene?“
Der Bolger nickte. „Zu lange her, drei oder 

vier Tage – so lange sollten wir nicht weg-
bleiben.“

„Und wenn wir Nachzügler finden?“
Er winkte ab. „Du hast doch die Wölfe 

gehört diese Nacht  … Nein, ich sage, wir 
reiten zurück. Laß uns einen weiten Bogen 
machen – wer weiß, vielleicht scheuchen wir 
etwas auf, daß du schießen kannst.“

So sehr wir uns aber bemühten, die Augen 

offenzuhalten, größere Beute als ein Rudel 
Gänse erblickten wir nicht und als ich an sie 
heranpirschte, fand ich sie unerwartet wach-
sam. Näher als auf fünfzig Schritt würde ich 
wohl nicht an sie herankommen. Mit einem 
Zeichen bedeutete ich Craig, zurückzublei-
ben. Es waren kleine Tiere mit dunklem 
Gefieder und einem weißen Ring am Hals – 
diese Art sah ich zum ersten Mal. Ich war 
mir nicht sicher, ob ich eine würde treffen 
können, so klein war das Ziel.

Als sie zu mir herüberäugten, blieb ich still 
stehen. Nach einer Weile ästen sie friedlich 
weiter, da wagte ich es, einen Pfeil aufzule-
gen und einen zweiten zwischen Ringfinger 
und Mittelfinger der Bogenhand zu klem-
men, behutsam, ohne eine schnelle Bewe-
gung. Ich wartete. Wenn sie nur zusammen-
rücken würden, daß ich mehrere hintereinan-
der in der Schußbahn hätte … Endlos lang 
erschien mir das Warten. Weiter weg hinter 
schnaubte eines der Pferde, die Gänse sahen 
auf. Ich hielt den Atem an. ,Alles ist gut‘, 
dachte ich. ,Freßt weiter, es gibt keine 
Gefahr …‘

Ich schloß die Augen, stellte mir vor, wie 
ich schoß, dann öffnete ich sie wieder und 
wirklich: sie fraßen ruhig weiter. Da atmete 
ich langsam aus, holte tief Luft und brachte 
den Pfeil in den Anschlag. Dann schoß ich, 
atmete aus, zog den zweiten Pfeil zwischen 
den Fingern hervor, legte ihn auf die Sehne, 
sah, wie der erste zwischen die Gänse fuhr 
und sie alle aufschreckten und losfliegen 
wollten, atmete wieder ein, zog die Sehne 
durch und schoß sofort noch einmal. Da 
flatterten sie auch schon los, laut kreischend, 
Federn lösten sich und nach ein paar Flügel-
schlägen hatte sich mein Traum von einem 
üppigen Abendmahl in die Luft erhoben.

„Yay!“ jubelte Craig hinter mir. Ich drehte 
mich um und sah ihn mit langen Sätzen her-
beieilen, Grasbüschel und niedriges Gestrüpp 
überspringend. „Gut geschossen, Bruder!“ 
lobte er mich.

„Habe ich getroffen?“ Ich war verwundert, 
weil ich nichts gesehen hatte. „Du mußt 
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Adleraugen haben …“ Statt zu antworten 
wies er nach vorne zu ein paar verkrüppelten 
Birken. Wir eilten hinüber, und wirklich: da 
lag eines der Tiere mit einem Pfeil im Hals. 
Der Vogel flatterte noch, da packte ich zu 
und brach ihm mit einem beherzten Ruck 
das Genick. Ich wog ihn und fand ihn leicht.

„Drei Pfund, mehr nicht, ein Pfund 
Fleisch, wenn wir Glück haben – nicht viel 
für zwanzig hungrige Mäuler …“

Craig hieb mir auf die Schulter und zeigte 
nach oben. „Den da nehmen wir auch noch!“

Unbeholfen mit den Flügeln schlagend 
taumelte zwanzig Schritt von uns eine zweite 
Gans zu Boden. Der Pfeil steckte noch in 
ihrem linken Flügel, dicht bei der Schulter – 
kein guter Treffer, aber er behinderte den 
Vogel so sehr, daß er nicht fliegen konnte.

„Den hole ich!“ rief Craig und stürmte los.
Ich atmete auf, beseelt von meinem Glück. 

Wenn die anderen ebenso glücklich waren, 
dann würden wir nicht hungrig schlafen 
gehen.

Craig kehrte zurück, die Gans an den 
Füßen gepackt. Er grinste. „Edar wird böse 
mit dir sein!“ lachte er und hielt mir den zer-
brochenen Pfeil entgegen. „Steck die Spitze 
ein. Er kann neue Pfeile machen – Federn 
haben wir jetzt genug.“

Auf dem Weg zurück fanden wir keine 
Beute mehr. Wir ritten langsam unter der 
Nachmittagssonne auf die Kuppe zu, die weit-
hin sichtbar stand. Craig lobte mein Geschick 
mit dem Bogen voll Überschwang, dabei war 
ich sicher, er hätte dasselbe mit dem Speer 
vollbracht, mit größerer Sicherheit.

Da er so guter Dinge war, wagte ich es, 
ihn eine Sache zu fragen, die mich seit dem 
Abend beschäftigte: „Wenn ein Krieger sagt, 
er habe sein Oberhaupt geliebt wie nichts auf 
der Welt, ist das dann, was jeder Gefolgsmann 
sagen würde?“

Überrascht sah Craig mich an und 
erforschte meinen Blick. Zuerst vermeinte 
ich Argwohn zu erkennen, doch dann sah 
ich, daß es Schmerz war. „Habe ich nie 
davon gesprochen?“

„Wovon?“
Der Bolger schloß die Augen und legte 

den Kopf in den Nacken. Dann atmete er 
tief durch und sah nach vorne, dem Pferd die 
Zügel lassend – es fand seinen Weg gut allei-
ne. „Ich war nicht immer ein Mainthir. Mein 
Stamm waren die Marchoginn der Lichten 
Ebene, weit jenseits der Länder der Mainthir. 
Eines Tages, zwei Dutzend Sommer ist es 
her, gingen wir auf Beutezug.“ Er lachte leise. 
„Die Mainthir sind die größten Pferdediebe 
weit und breit und sie stahlen immer unsere 
schönsten Tiere. Die Rösser der Marchoginn 
sind Legende! Nirgends findest du prächti-
gere Tiere als in der Magh Vaneggadd … 
Wir wollten ihnen einen großen Raub heim-
zahlen und gedachten, ihnen ein paar ihrer 
Schätze abzunehmen und ihre Fir Waoedd zu 
entführen.“

Ich fragte, was er damit meinte.
„Ihre Männer der Kunst, die Celfydd, die 

ihnen Schmuck und Waffen machen, denn 
die Mainthir versammeln nur die kunstfer-
tigsten um ihre Feuer und es ist eine große 
Schmach, sie ihnen fortzunehmen. Und es 
glückte uns, doch ihr Kriegsfürst ließ uns 
verfolgen und da stellten sie uns und wir 
unterlagen. Mir nahmen sie das Schwert aus 
der Hand, als ich mich töten wollte, denn es 
war mein erster Zug und ich wollte ihnen 
nicht als Unterlegener in die Hände fallen, 
doch sie zwangen mich zu leben.“

Ich schüttelte den Kopf. Diese Eigenart, 
Leben zu verschwenden, war mir von den 
Cladhinn des Hochlandes vertraut. 

„Und warum bist du heute ein freier 
Mann?“ wollte ich wissen.

„Erst war ich es nicht. Mein Vater aber 
war ein Häuptling und er mochte es nicht 
leiden, daß ich ein Gefangener war, der für 
die Mainthir schuften mußte, also schickte er 
einen Boten und bot zwanzig Rinder und 
drei Ringe aus Gold, um ich auszulösen. Ich 
aber wollte gar nicht gehen …“ Er schürzte 
die Lippen und schwieg einen Augenblick. 
„Ich hatte mein Herz verloren an die schön-
ste Frau, die der Nor je gesehen hat. Ich 
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wollte lieber Gefangener bleiben, als nicht 
mehr in ihrer Nähe zu sein.“

„Uisgmaen …“
Er nickte. „Sie war es. Eine erwachsene 

Frau, ein paar Sommer älter als ich, doch sie 
hatte noch keinen Mann genommen. Un-  
denkbar, daß sie einen Unfreien erwählte …“

„Was geschah dann?“
„Ihr Oheim, der Kriegsfürst, nahm das 

Angebot an und als der Preis für mich nach 
einem Mond gebracht wurde, war ich frei. 
Ich aber schickte den Boten zurück und trug 
ihm auf, meinem Vater zu sagen, daß ich erst 
zurückkehren würde, wenn ich eine Braut 
gefreit hätte. Das sagte ich auch den Main-
thir und sie willigten ein, mich für eine Zeit 
zu beherbergen.

„Als ein Mond vergangen war, trug ich bei 
einem Fest ein Lied vor, um Uisgmaen zu 
preisen. Sie hörte es gern, doch als ich um 
ihre Hand bat, da sagte ihre Mutter nein, 
denn wir hatten das Blut eines ihrer Neffen 
vergossen und sie wollte nicht dulden, daß 
ihre Tochter einen Feind zum Manne nahm, 
der ihr Blut vergossen hatte.“

„Und Uisgmaen? Was sagte sie?“
„Sie lobte meine tapfere Rede, doch ins 

Gesicht sagte sie mir aufrichtig, daß sie mich 
nicht zum Mann nehmen würde, selbst wenn 
ihre Mutter einwilligte. Da dachte ich, es sei 
so, daß sie einen jungen Krieger wie mich, 
der noch keinen großen Namen hatte, nicht 
nehmen konnte, denn sie würde ja dereinst 
die Fürstin ihres Stammes sein. Also zog ich 
aus, mir einen Namen zu machen!“ Craig 
ballte die Faust. „Viele Monde lang ritt ich 
mit den Mainthir. Ich lernte, das große Wild 
zu jagen. Ich kämpfte mit ihnen, gegen die 
Fir Goth und gegen die Clanthonen, die 
Zäune im Land zogen. Und als Craig im 
Nor einen Namen hatte, warb ich erneut um 
sie, vergeblich. Nun war sie die Herrin der 
Mainthir und bestimmte ihr Geschick selber, 
denn ihre Mutter und ihr Oheim waren 
beide zu den Ahnen gegangen.“

„War dein Stand zu gering?“
„Was denkst du! Die Filidh rühmten mei-

nen Namen, ich war der Sohn eines Häupt-
lings, Erbe großer Reichtümer! … Nein, sie 
sagte, es sei nicht ihr Geschick. Die Druiden 
hätten ihr geweissagt, daß sie einen erkennen 
würde, der nicht von ihrem Volk sei. Lieder 
würden ihr zu Ehren gesungen und großer 
Ruhm würde aus ihr erwachsen. Daß die 
Druiden wohl mich meinten, sagte ich, doch 
sie wollte nichts davon wissen. Der Spruch 
habe von Liebe gekündet und sie liebe mich 
nicht. Das sagte sie. Wohl aber erkenne sie 
meine Taten an und daß ich ein wahrer 
Freund der Mainthir geworden sei und wenn 
ich darum ersuchte, würde sie mich in den 
Stamm aufnehmen.“

„Du hast deinem Stamm entsagt, obwohl 
sie dich verschmähte?“ Seine Liebe zu ihr 
mußte wahrhaft groß gewesen sein, dachte 
ich.

„Du findest es dumm … Wenn du je 
gefühlt hättest, was ich fühlte, Camo, würdest 
du mich nicht so verwundert anschauen …“

„Ich bin der Herrin begegnet. Du bist 
nicht dumm“, sagte ich und schwieg. In 
Wahrheit dachte ich, daß ich niemals zuvor 
einer Frau begegnet war, die mich mehr 
beeindruckt hatte als Uisgmaen von den 
Mainthir.

Wir ritten durch eine Senke und verloren 
die Kuppe aus den Augen. Eine Weile waren 
wir damit beschäftigt, einen Weg um mora-
stige Tümpel herum zu finden, doch als wir 
dort heraus waren und wieder freien Aus-
blick hatten, wollte ich wissen, wie es ihm 
weiter ergangen war. 

„Pippin forderte uns heraus, er wollte Frie-
den in seiner Nachbarschaft und wenn er 
dafür seine Kräfte mit den unseren messen 
mußte. Uisgmaen aber war ihm begegnet und 
sie mochte das Blutvergießen nicht dulden.“

„Sie schlossen Frieden …“
„… und ich verlor sie an den Eingläubi-

gen.“ Er seufzte. „Es wäre ein leichtes gewe-
sen, den Nebenbuhler zu hassen und sie alle 
zu verfluchen und zu gehen, doch ich sprach 
wahr, als ich sagte, daß er ein großer Mann 
war. Ich blieb also und Pippin ging wieder, 
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denn als König blieb er selten lange an einem 
Ort. Uisgmaen aber schenkte dem Sohn das 
Leben, der meiner hätte sein sollen. Und ich 
liebte auch ihn …“

Craigs Geschichte rührte mich an und 
beunruhigte mich zugleich: Verrat war schon 
geringerer Begehren wegen begangen wor-
den. Besorgt erforschte ich mein Inneres, 
aber ich mochte mir nicht gestatten, seine 
Offenherzigkeit zu besudeln. Für diesmal 
wurden meine Gedanken jedoch abgelenkt 
durch den dünnen Rauchfaden, den ich vor-
aus erblickte. „Craig, siehst du, was ich sehe?“ 
Ich wies auf die Kuppe.

„Es scheint, als sollte das Festmahl ohne 
uns beginnen. Sputen wir uns, mir knurrt der 
Magen!“

Hunger plagte auch mich; nun aber mußte 
ich daran denken, wen ein rauchendes Feuer 
in dieser Einöde sonst noch einladen könnte 
und ließ das Kimburenpferd mit einem 
Schenkeldruck lostraben.

Es war ein Mahl, wie ich selten eines erlebt 
hatte! Sechs Hasen und vier Schneehühner 
brieten über dem Feuer, in Hedgeris Eisen-
haube kochten Fleischreste, Knochen und 
Kräuter zu einer Brühe, es gab ein ganzes 
Bündel voller würziger Knollen – „… von der 
Purpurkrone“, sagte Eachann, aber ich wußte 
nicht, was er meinte  – und wieder Beeren 
und statt mit Salz, das ich schmerzlich ver-
mißte, würzten wir das Fleisch mit der 
Asche des Huflattich, der am Fuß der Kuppe 
im Nassen wuchs. Davon würden wir einiges 
mitnehmen, beschloß ich. Unsere Gänse 
waren dennoch hochwillkommen, auch wenn 
wir mitleidige Blicke ernteten für die geringe 
Beute. Zäh waren sie, aber köstlich. Wir röste-
ten einiges Fleisch; das der Hasen würden wir 
in Asche wälzen und trocknen für unterwegs. 

Sogar Joti trank etwas Suppe, die Hedgeri 
ihm geduldig einflößte. Seine Wunde sah 
fürchterlich aus und stank. Wir wußten alle, 
was geschehen würde, doch niemand mochte 
dem Alten sagen, er solle dem Neffen die 
letzte Gnade erweisen. Noch nicht.

Das Feuer tat gut und vertrieb die Sorgen. 
Niemand sprach von Verfolgern – wenn es 
welche gab, wäre heute ihr Tag gewesen, 
doch bei unserem Ritt hatte ich nichts 
bemerkt. Das Beste jedoch war, zu sehen, daß 
Martell mit jedem sprach. Das war immer 
schon seine Art gewesen seit Kindertagen, 
hatten sie mir gesagt. So hatte er gelernt und 
die Herzen der Mainthir gewonnen und so 
tat er es jetzt wieder. 

Craig aber sprach mit Oda, er zeigte ihr 
seine Narben und mit weitausholenden 
Schwüngen malte er die riesenhaften Gegner 
in den Nachthimmel, die sie ihm beigebracht 
hatten. Und Oda lachte, sie lachte wirklich! 
Hier saßen wir, am Rande von Dwyllûgnach, 
umgeben von Nichts, und die harthändige 
Oda lachte. Darüber schlief ich ein.

Ich wanderte, weg von der Kuppe, wo alle im 
Licht der Sonne schliefen, durch das Grasmeer. 
Einen Weg hinüber wollte ich f inden, hinaus aus 
dem endlosen Land. Deutlich sah ich in meinen 
Gedanken einen breiten, ausgetretenen Pfad. 
Fänden wir ihn, wären wir gerettet, heimgelei-
tet zu Freunden, in Sicherheit und alle Wunden 
würden geheilt. Hinter der nächsten Höhe 
würde ich ihn f inden. Ich mußte nur schnell 
genug hinfinden, ehe er sich weiterschlängelte 
und in der Ferne verschwand. Aber da war kein 
Pfad, nur wieder eine weite Senke. Und Nebel, 
der herankroch und die Stimmen der Tiere ver-
stummen ließ. 

Aus dem Nebel hervor trat ein alter Graubart 
in weißem Gewand, auf einen knorrigen weißen 
Stab gestützt, ein Büschel Kräuter in der Linken 
haltend. Damit winkte er mir. Er rief etwas, 
doch der Nebel verschluckte seine Worte.

„Wer bist du?“ rief ich zurück. 
Da hörte ich ihn antworten, dunkel war seine 

Stimme, voller Kraft: „Ich suche Martell. Ist er 
bei dir?“

„Was willst du von ihm?“ wollte ich wissen 
und schalt mich sofort für die Frage, denn nun 
wußte der Alte, daß ich Martell kannte und ich 
suchte doch nur einen Pfad, auf dem wir ungese-
hen entkommen könnten.
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„Ich bringe guten Rat. Ich weiß einen Aus-
weg“, sagte der Alte lächelnd.

Endlich wollte uns jemand helfen! Das mach-
te mich froh. Ich wollte sofort umkehren und den 
alten Mann zu unserem Lager führen, doch 
dann spürte ich Widerwillen: Wer auch immer 
wußte, wohin Martell sich zur Flucht gewandt 
hatte, war entweder tot oder ein Feind!

„Offenbare dich! Wer bist du? Zu wem 
gehörst du?“

„Hab keine Angst. Ein Freund bin ich.“ Und 
seine Zähne blitzten so weiß, wie ich es nie 
zuvor gesehen hatte. Das Weiße in des alten 
Mannes Augen strahlte wie ein helles Licht, alles 
an ihm war hell und rein. Der Nebel umflorte 
ihn wie ein Mantel im Wind.

„Wer bist du?“ War er ein Druide? Kannte er 
geheime Wege? 

„Mein Name ist ohne Bedeutung. Bring mich 
zu Martell, wir müssen ihm helfen! Sieh …“ 
Ein Licht entströmte seinem Stab, reines, weißes 
Licht, ganz ungleich dem Licht der Sonne. Es 
griff nach mir und als es mich berührte, fühlte 
ich mich leicht, aller Sorgen ledig. Das mußte ein 
Zauber sein! Eine längst vergangene Stimme 
flüsterte in mir: Zauber blendet die Sinne, Zau-
ber verdirbt die Menschen, Zauber bringt Fin-
sternis! Ich griff mir an den Hals, doch das Auge 
war fort – ich war ohne Schutz!

„Was tust du?“ Es war falsch. „Nimm deinen 
Zauber von mir, böser Geist!“

„Hab Vertrauen!“ beschwor mich der Alte. 
„Nicht ich bin es, der dir Angst macht. Du bist 
in Danas Schoß, du bist fremd hier, du darfst 
hier nicht sein. Dana bringt euch Tod und  
Verderben!“ Wieder umfing mich sein Licht. 
„Nur ich kann euch helfen. Bring mich zu  
Martell!“

Zauber bringt Finsternis.
„Nein!“ begehrte ich auf. „Ich widerstehe dir!“
Da spürte ich den Wind. Er wehte dem Alten 

ins Gesicht, packte den Nebel und blies ihn fort. 
Und mit dem Nebel verschwand auch sein Bild 
und wich einer anderen Gestalt: ein anderer 
Mann, jünger und doch uralt, ebenso hell, hager 
und groß, kaltherzig dreinblickend.

„Ich kenne dich!“ Nur kurz hatte ich ihn gese-

hen und doch nie mehr vergessen, damals, in 
dem Gesicht, daß das Auge mir von Helgard 
gezeigt hatte. „Du bist der Feind!“

Der Wind wurde zum Sturm, er zerrte an der 
grauen Gestalt, riß an dem Fremden, daß dieser 
sich kaum noch auf den Füßen zu halten ver-
mochte. Zornig schrie er auf und streckte die Arme 
nach vorne. Den Schrei aber kannte ich auch und 
da sah ich, wie seine Arme zu Schwingen wurden 
und sein Antlitz war das eines Falken.

Meine Hand fuhr an meine Hüfte, doch 
mein Schwert war fort. Wie sollte ich mich der 
Klauen erwehren? Schon war der Falke in der 
Luft, flatterte wild gegen den Sturm, fast 
erreichte er mich. Ein Schrei entfuhr mir, der 
Sturm fauchte und der kreischende Greif wurde 
davongeschleudert.

Da erwachte ich.

 N iemand lachte über meinen Traum. 
Ein Zauberer, der Martell suchte, das 
war ein böses Zeichen. Einer zumal, 

der die Herrin von Dwyllûgnach schmähte, 
die Mutter der Danannain, der alles Leben 
entsprang und in die alles zurückkehrte, was 
einst gelebt hatte. Die Männer stimmten zu, 
daß es Zeit sei, aufzubrechen.

Nur dies verschwieg ich ihnen: Der Falke 
hatte mich wiedergefunden, er hatte gewußt, 
daß er Martell finden könnte, wenn er mir 
folgte. Wir waren in Gefahr.

Jotagrim, Conn, Hargmer und Fulrad wür-
den reiten, wir übrigen trösteten uns mit der 
Aussicht auf kurze Wegstücke zu Pferd.

„Laßt uns der Spur der Rene folgen“, 
schlug Craig vor. „Sie führt gen Sonnenun-
tergang, wo auch wir hinwollen. Vielleicht 
haben wir Glück und holen sie irgendwann 
ein.“

Das glaubte ich nicht, doch es lag die 
Aussicht auf Nahrung darin, also nahmen 
wir diesen Weg. Niemand zählte die Schritte, 
die wir taten. Kaum ein Wort fiel. Der Him-
mel über uns füllte sich mit dunstigen 
Schleiern, es wurde kälter.

Irgendwann mußten wir Joti auf seinem 
Tier festbinden, so wenig Kraft war noch in 
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ihm. Hin und wieder klaubte einer eine 
Handvoll Beeren auf und teilte sie, einmal 
trat Wala fast in ein paar Nester im Gestrüpp 
und erntete Schulterklopfen für ein paar halb 
ausgebrütete Schneehuhneier. Dann wander-
ten wir schweigend weiter.

Am Abend war es so weit: Hedgeri legte 
seinen Schwestersohn ins Gras und lauschte 
auf seine letzten Atemzüge – sein Geist hatte 
den jungen Krieger schon verlassen, als die 
Sonne noch am Himmel stand.

„Mach der Qual ein Ende“, murmelte ich, 
als ich neben ihm kniete. „Laß seine Seele 
zum Schöpfer gehen.“

Unter Tränen nahm der alte Kämpe den 
Jungen in den Arm und drückte ihn an sich, 
hielt sein Gesicht eng an seine Brust gepreßt, 
nahm ihm den Atem und wiegte ihn so 
lange, bis kein Leben mehr in ihm war. 

Das war das zweite Grab, das wir in 
Dwyllûgnach aushoben. Hinein legten wir 
Jotagrim mit seinen Waffen. Als Wegzeh-
rung aber gaben wir ihm mit, was wir an 
Erinnerung an ihn besaßen, waren wir doch 
viele Wochen gemeinsam gezogen, hatten 
gemeinsam gefeiert und Seite an Seite mit 
ihm gekämpft. Wir lobten sein Lachen: er 
hatte gelacht, wenn er das Horn hob und er 
hatte auch gelacht, als er die Illyäer nieder-
machte – das war kein Wahnsinn gewesen, 
ich hatte es gesehen, sondern Freude über die 
eigene Kraft und darüber, nicht derjenige zu 
sein, der fiel. Kampf hatte ihm den Tod 
gebracht, das würde ihn freuen, denn so 
waren Gothors Söhne:  voller Angst, im Bett 
zu sterben. Und auch wenn Jotagrim den 
Göttern abgeschworen hatte wie alle Clan-
thonen: er würde froh sein, ruhmreich vor 
den Schöpfer zu treten.

„Im Licht ins Dunkel zum Licht“, sprach 
ich und warf die erste Handvoll Erde auf den 
Toten. Als er aber begraben war, beschlossen 
wir, nicht weiterzuziehen. Ein kleines Stück 
kaltes Fleisch gab es für jeden zur Nacht, 
dann hielten wir Totenwache in Dwyllûgnach.

 E s war Regen, der uns weckte, noch vor 
dem Morgengrauen, sanft sprühender 
Regen, der alles in einen glitzernden 

Schleier winziger Tropfen kleidete. Craig 
hatte den Himmel richtig gelesen.

Die Männer knurrten mürrisch. Zum 
ständig nagenden Hunger gesellte sich nun 
also auch Kälte. Wohl schützte die Wolle 
unserer Mäntel auch vor Nässe, doch nicht 
jeder besaß seinen noch, mancher war zeris-
sen in der Schlacht oder lag noch im Hof der 
Kimburen, vergessen beim hastigen Auf-
bruch. Das Eisen, das einige trugen, rostete 
und bald bürdeten sie es den Pferden auf, 
unwillig, die kostbaren Ringelhemden 
zurückzulassen – für manches war ein Pferd 
gegeben worden, oder gar zwei.

Murrend schnürten wir also unsere Bündel 
und machten uns auf den Weg. Hargmer 
vermochte nun nicht mehr zu laufen. Den 
Hunger spüre er gar nicht, sagte er, und wir 
beneideten ihn fast um seinen fetten Bauch, 
doch seine Sohlen lösten sich in eitrige Fet-
zen auf. Eachann packte sie in Moos und 
redete dem Clanthonen gut zu, doch ich sah 
des Kriegers Angst, er könne seine Füße ver-
lieren. Und sterben. Wenn einer von uns so 
sehr an der Süße des Lebens hing, daß er 
Angst hatte, sie zu  verlieren, dann Hargmer.

So stapften wir voran, suchten uns einen 
Weg um die tiefsten Tümpel herum, um 
dann doch durch einen der vielen Bäche 
gezwungen zu werden, die von den Ausläu-
fern des Osmir nach Wes flossen, dem Blau-
en Kerri entgegen – um keinen Preis wollten 
wir die Spur der Rene verlieren, also gingen 
wir weiter in yddliche Richtung.

 D as dritte Grab hoben wir am achten 
Tag nach dem Thingur aus und hinein 
legten wir Fulrad, denn der Wund-

brand hatte begonnen, sein ganzes linkes 
Bein zu verzehren, purpurn war die Haut, 
übel süßlich riechendes, dunkles Blut lief aus 
aus einer der schwarzen Blasen. Auch er 
konnte nicht mehr laufen, so sehr war sein 
Bein zerstört. Mit schwacher Stimme beriet 
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er sich leise mit Eachann, der nichts mehr 
für ihn zu tun vermochte.

„Wir können es dir nur abnehmen, mein 
Freund. Du bist ein tapferer Mann. Ich gebe 
dir Mohn und Eisbeeren, das macht es leich-
ter. Wir halten dich fest, es wird gehen“, ver-
sicherte der Mainthir, wenig zuversichtlich, 
bei einer Rast am Mittag.

Fulrad, ein Bulle von dreißig Lenzen, der 
nie klagte, schüttelte entmutigt den Kopf. 
„Ich würde doch nur sterben. Und ich wäre 
euch eine Last. Denkt an Camos Zeichen! 
Ihr müßt weitergehen!“ Darauf sagte nie-
mand etwas, denn er hatte recht. „Ein Krüp-
pel kann nicht kämpfen für den Stamm und 
kämpfen müssen wir, unentwegt.“

Dabei hatte ich selbst gesehen, wie sich die 
Clanthonen um die Versehrten in ihrer Mitte 
sorgten. Jede Hand, die eine Kunst erlernte, 
war wertvoll, und ihr Glaube gebot ihnen, das 
Leben zu schützen. Doch in Fulrad lebte noch 
der Brauch der Gothori. Da zählte ein Krüp-
pel nichts, war bloß ein unnützer Esser. 
Blutrache für sein Schicksal aber mußten 
seine Verwandten für ihn nehmen – Ehren-
sache, aber auch ungeliebte Pflicht.

Nur eine Gunst erbot sich der Kimbure: 
daß wir einen Platz für sein Grab fänden, 
den einer wiedererkennen könnte, eine hohe 
Stelle mit Steinen, die seinen Leib bedecken 
würden, denn er wollte nicht zum Fraß der 
Tiere werden. „Und wer weiß? Einer meiner 
Nachkommen könnte herfinden und meine 
Gebeine heimbringen. Ich habe Kinder, wißt 
ihr?“ sagte er mit einem kraftlosen Huster. 
Das schien ein billiger Wunsch für so viel 
Opfermut zu sein, das wollten wir gern 
gewähren.

Bis zum frühen Abend folgten wir einem 
Bach, der sich immer tiefer einschnitt, je 
mehr Zulauf er hatte. Und da, an seinem 
Norufer, hatte er mit der Zeit eine Stufe ins 
Land geschnitten und der Regen hatte die 
Kante freigespült, daß der schiere Fels her-
vortrat. Dort stiegen wir hinauf und sahen 
auf eine Ebene, die von Steinplatten übersät 
war, losgesprengt vom Frost und von Flech-

ten überwachsen.
„Das ist ein guter Platz!“ rief Fulrad vom 

Pferd herunter. „Hier will ich bleiben.“
Als hätte der Himmel ihn gehört, klarte er 

auf und ließ den Regen versiegen. Da konn-
ten wir ein Feuer entzünden und alles für die 
Nacht richten. Ein paar Männer nutzten das 
letzte Licht, um Nahrung zu sammeln und 
Beute zu machen. Wir anderen gingen daran, 
vor den Augen des Mannes, der darin liegen 
würde, die Grabstätte zu errichten. Er saß 
derweil still da, schwer atmend an einen Fel-
sen gelehnt und sah weit übers Land auf die 
tiefstehende Sonne.

Als das Werk getan war, setzte ich mich zu 
ihm. „Ah, Camo …“ Ich reichte ihm einen 
Schlauch mit Wasser. Er trank gierig, das 
Fieber laugte ihn aus. Dann redeten wir eine 
Weile, Eachann kam zu uns und brachte 
Glynnotlonby, hellblaue Eisbeeren, für Fulrad. 
Ich kostete davon und fand, daß sie von 
innen her wärmten. Dem Kimburen munde-
ten sie und er aß sie alle.

„Als ich ein Junge war, da war ich ungedul-
dig. Ich bettelte den Vater an, mich mitzuneh-
men, wenn die Krieger auf Reise gingen. Ich 
zählte zehn Lenze, da war ich größer gewach-
sen als manche der Männer!“ Er lächelte stolz 
über seine Erinnerung. „Aber er verbot es. Ein 
Mann zu sein bedeute mehr, als starke Arme 
zu haben, sagte er. Er zog ohne mich aus und 
ich verprügelte die anderen Jungen und war 
ihr Herrscher.“ Fulrad breitete die Arme aus, 
als wollte er den Himmel umfangen. „Abends 
saßen wir um die Feuer und hörten die Alten, 
wie sie Geschichten erzählten: Heldentaten, 
Schlachtenruhm … und wenn der Tod die 
Krieger holt, dann gehen sie weiter und die 
Tapfersten sitzen an Hodyrs Tafel und zechen 
mit ihm, bis er sie zu den Waffen ruft und sie 
kämpfen ruhmreich bis zum Ende der Welt!“ 
Er sah mich an. „Ich würde an dieser Tafel 
sitzen, das schwor ich mir! … Und nun?“

„Der Schöpfer nimmt uns alle auf, sagen 
die Weisen …“

„Es wär’ mir lieber, eine Weile bei Hodyr 
zu sein.“
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„Dich reut, den Göttern entsagt zu haben? 
Warum bist du Clanthone geworden?“

Fulrad zuckte mit den Schultern. „Der 
Vater sagte, es sei eine gerechte Sache. Er 
war ein kluger Mann.“

„Gräme dich nicht! Du wirst nicht 
getrennt sein von den Kriegern an Hodyrs 
Tafel. In Wahrheit sind sie alle Teil des 
Schöpfers, und am Ende sind wir bei ihm 
vereint.“

Er maß mich mit vorsichtigem Blick. „Ist 
das wahr? Woher weißt du das?“

„Das haben mich die Weisen gelehrt, als 
ich ein Junge war.“

„Und glaubst du daran?“
„Nicht weniger, als Gothors Söhne den 

Goden glauben, wenn sie von den Göttern 
erzählen.“

Fulrad lachte leise. „Das hat der Vater auch 
gesagt.“ Er stieß mir den Ellenbogen in die 
Seite. „Denk an Pippins Sohn! Wenn er 
wahrhaftig Gothors Burg erstiegen hat und 
da war nichts, dann hat der Vater recht 
gehabt …“

„Das hat er. Sollen wir glauben, daß Göt-
ter auf einem Berg wohnen, in einem Haus, 
wie Menschen es tun? Die Berge aber … 
Mein Stamm weiß, daß sie die Riesen sind 
und daß sie feind sind mit den Göttern. … 
Nein, was die Goden sagen, das ist für 
gewöhnliche Menschen gesagt. Das Wesen 
der Götter können wir nicht verstehen. 
Darum hat Martell auf dem Thingur nichts 
gesehen als einen Berg.“

Wir schwiegen und sahen zu, wie die Son-
nenscheibe fast den Rand der Welt berührte. 
Das Land verschwand im Dunst; bis zum 
Kerri war es noch weit. Zu weit für Fulrad.

„Camo …“
„Ja?“
„Wenn der Schöpfer alle Menschen gleich 

ansieht, was macht es dann für einen Unter-
schied, daß der eine ein Feigling ist und der 
andere ein tapferer Mann?“

„Den Unterschied macht es im Leben, 
mein Freund, nicht im Tod. Es ist gut, Ful-
rad, den Krieger, an seiner Seite zu haben. 

Deine Taten haben unser Leben besser 
gemacht. Das ist es, woraus es ankommt.“

Grübelnd sah er mich an. Dann war es, als 
ob ein Licht in seinen Augen erschien.

„Dann wird man sich an mich erinnern.“
Ich nickte. „Das werden wir. Wir alle 

gehen mit unserem Leben zum Schöpfer und 
bringen unsere Taten mit und daraus wird 
ein so viel größeres Bild, als jenes, das am 
Anfang aller Dinge war, als noch nichts 
getan war. Und dann kommen alle zusam-
men, die etwas von dir mitbringen, etwas, das 
sie mit dir erlebt haben, und sie erzählen eine 
Geschichte von Fulrad, die größer ist, als du 
es jetzt bist.“ Das rührte ihn an. Wie ich es 
aber für sein einfaches Gemüt ausmalte, 
wurde mir klar, daß ich es so längst nicht 
mehr glaubte. Als ob eine Seele mit ihren 
wenigen Erinnerungen einen Unterschied 
machen würde … Er aber hielt sich daran 
fest.

„Sei so gut und rufe Martell für mich! Ich 
will eine Bitte an ihn richten.“

Das tat ich und Martell kam und sprach 
mit Fulrad und ich ließ sie allein.

Als die Sonne im Wes versank, rief Martell 
die Gemeinschaft zusammen. Das Feuer war 
entzündet, das karge Mahl verzehrt, alle 
Augen ruhten auf Martell, wie er da neben 
dem sterbenden Krieger stand. Er mußte 
nicht lange um Worte ringen, tiefer Ernst 
zeichnete sein Gesicht, ein Zittern war in 
seiner Stimme:

„Eine Schicksalsgemeinschaft sind wir, 
nicht freiwillig sind wir diesen Weg gegan-
gen. Ein jeder von uns hätte Frieden und 
eine glückliche Heimkehr verdient, doch wir 
zahlen einen Preis, den andere uns abverlan-
gen.“ Er hielt nun ein Schwert in die Höhe. 
„Wir nehmen Abschied von Fulrad, Dalfins 
Sohn, geboren als Kimbure, groß geworden 
als Clanthone, frei vom Joch der Götter. Dies 
ist sein Schwert …“ Er ging in die Knie und 
reichte es dem Krieger. 

„Das ist mein Schwert und es soll mein 
Leben beenden, so lange ich klaren Geistes 
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bin. Mögen die Geister von Dwyllûgnach 
mein Blut nehmen als Preis für eure Heim-
kehr.“ Fulrad sah uns alle reihum an. „Ich 
folgte Pippin, wie mein Vater vor mir. Er war 
gerecht und schützte die Freiheit. Ich würde 
seinem Sohn folgen, doch das vermag ich 
nun nicht mehr. Doch ihr könnt es! Ich sah 
aufs Meer hinaus und habe das Zeichen 
gesehen. Herr …“ Er streckte die Rechte 
nach Martell aus und der hielt sie fest. „Sag 
mir, hast du den Segen gespürt? Hat er dich 
berührt? Sag mir nur das und ich will in 
Frieden gehen.“

Gespannt beobachtete ich Martells Ant-
litz; er hielt Fulrads fiebrigem Blick stand. 
„Ich habe große Kraft gespürt und … und es 
war Zuversicht darin. Der Schöpfer mag uns 
prüfen, aber er schenkt uns auch Hoffnung.“

Fulrad schloß zufrieden die Augen. Dann 
öffnete er sie wieder und setzte mit langem 
Arm die Spitze seines Schwertes neben sei-
nen Hals. „Hilf mir …“, bat er den Jungen.

Martell faßte das Schwert am Griff. 
Gemeinsam hielten sie es fest.

„Bringt dieses Schwert meinem Sohn“, 
flüsterte Fulrad. „Sagt ihm, es hat das Herz 
seines Vaters berührt und daß es ihn immer 
beschützen wird.“ Mit einem tiefen Schrei 
zog er den Schwertgriff zu sich herunter, 
Martells Hand umklammernd. Die Klinge 
stieß senkrecht in seinen Leib und durch-
bohrte sein Herz.

Als das Leben aus Fulrad wich, sackte sein 
Arm herab. Martell löste seinen Griff und 
trat einen Schritt zurück. Er wankte.

Fulrads Opfer vermehrte die unsichtbare 
Last, die ich trug, um eine weitere Pflicht: 
Ich sterbe, damit ihr glücklich heimkehrt, 
hatte er gesagt. Leise sagte ich mein Lob 
über den Toten auf. Die übrigen taten es mir 
gleich. Dann legten wir ihn gemeinsam in 
sein steinernes Grab und schichteten einen 
Hügel über ihm auf, den kein Aasfresser 
durchdringen würde.

„Fulrads Rast wollen wir es nennen“, mur-
melte ich.

Martell aber hegte andere Gedanken. 

„Gebt mir tausend wie diesen und unsere 
Rache ist leicht vollzogen. Gebt mir aber 
zehntausend und wir tilgen die Grauen aus 
diesen Ländern …“

 D rei lange mühsame Tage der Wande-
rung brauchte es, um die Spur der 
Rentiere wiederzufinden. Sie waren 

gen Nor geschwenkt, während wir in wesli-
che Richtung gegangen waren, doch als wir 
die braun zertrampelte Schneise wiederfan-
den und die Losung frischer war als die erste, 
die Craig gefunden hatte, hob sich unser 
Mut. Wir würden jagen! Endlich!

Zwei weitere Tage später erspähten wir sie: 
fern noch, aber unverkennbar wogte eine 
langsam schreitende Herde äsend am Rand 
unseres Blickfeldes über einen Hügel. Es 
mußten Tausende sein! Der Hunger war ver-
gessen, die schmale Kost aus Kräutern und 
Beeren und zuwenig Fleisch, in das sich 
zuviele Mäuler teilten, dem Land verziehen.

„Wir teilen uns!“ rief Craig und Martell 
stimmte zu. Er wollte selbst mit dem Bolger, 
mit Edar und mir zu Pferd den Renen hin-
terhereilen. Zwei Pferde blieben Hargmer 
und Conn vorbehalten und Swyndors Roß 
ließ sich immer noch nicht reiten.

„Warum schlachten wir die Mähre nicht, 
wenn sie zu nichts nütze ist?“ hatte Wala 
mißmutig gepoltert, doch die Mainthir woll-
ten es nicht leiden und Craig hätte Swyndors 
Stute mit dem Schwert in der Hand vertei-
digt. Im Angesicht der zornigen Mainthir 
hatte Wala aber schnell eingesehen, daß die 
Bolger lieber Gras fressen würden, als ein 
Pferd zu opfern, um einem Clanthonen den 
Bauch zu füllen.

Das war nun vergessen, Pfeil und Bogen 
waren bei der Hand, alle Speere eingesam-
melt und verschnürt.

„Folgt uns auf der Spur“, befahl Martell. 
„Wir kommen euch mit Beute entgegen.“

Und so ritten wir los. Es war eine Erlö-
sung, dem gemächlichen Trott auf dem Pfer-
derücken zu entkommen. Das Land flog im 
Galopp an uns vorbei, wir scheuchten allerlei 
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Getier auf und jauchzten vor Vergnügen! 
Wie schön war Dwyllûgnach, wenn man  
es durchmessen konnte wie ein Vogel am 
Himmel!

Der Wind stand günstig, er wehte von 
Wes, sich hoch türmende Wolken warfen 
schnell ziehende Schatten. Die Herde würde 
uns nicht zu früh bemerken. Wir umgingen 
sie im Est und näherten uns vorsichtig. Bald 
brüllten wir nicht mehr, nur noch leise tra-
bend ging es weiter, dann im Schritt, schwei-
gend, mit Zeichen deutend, wer wohin reiten 
und Rene von der Herde trennen sollte.

Dann begann die Jagd. Es gelang leicht, 
Nachzügler abzudrängen, und es kümmerte 
uns nicht, daß die Herde aufschreckte und 
gemeinsam die Flucht ergriff, daß wir selbst 
zu Pferd das Donnern der Abertausend Hufe 
als ein Zittern im Boden spürten. Jedoch, die 
Beute zur Strecke zu bringen, das währte 
lange, denn die Rene schlugen Haken mit 
großem Geschick und so manches entging 
uns. Wenn sie aber Menschen kannten, so 
waren sie doch nicht auf uns und unseren 
Hunger vorbereitet. Wir würden sie nicht 
auslassen.

Ich nahm einen Speer zur Hand und sah, 
wie Edar zum Bogen griff und aus vollem 
Galopp schoß – und traf! Das vermochte ich 
nicht. Aber ich war ein leidlich guter Reiter 
und mit einem Speer in der Hand versuchte 
ich mein Glück. Von rechts trieben uns 
Craig und Martell die Rene zu, die wild mit 
den Augen rollten, auf der Suche nach einem 
Ausweg. Der Bolger war der kühnste von 
uns: mit Staunen sah ich, wie er sich, das 
Messer zwischen den Zähnen, vom Pferd 
herab auf eine Kuh warf, sie zu Fall brachte 
und ihr die Kehle durchschnitt. Martell woll-
te es ihm gleichtun. Er war ein wendiger 
Reiter und besaß die Kraft und das Geschick 
der Jugend, aber nicht Craigs Erfahrung, also 
landete er im Morast. Ich setzte einem Bul-
len nach, der mir fast entkommen wäre, hätte 
ich nicht den Speer gleich einer Lanze nach 
vorn gestoßen, gerade, als er einen Haken 
nach rechts schlagen wollte. Da spießte er 

sich fast selbst auf und stürzte, den Speer in 
seiner Brust, noch nicht tot, aber schwer 
getroffen.

Wir jubelten und lachten, über die Beute 
und über Martells schwarzes Gesicht, denn 
er war der Länge nach hingeschlagen. Drei 
hatten wir erlegt! Zwei bluteten schon aus, 
meinem Bullen gaben wir den Gnadenstoß 
und priesen unser Können.

Noch an Ort und Stelle weideten wir die 
Rene aus. Die Lebern hoben wir auf, die 
Herzen aber weihte Craig den Göttern des 
Landes und vergrub sie, bis auf eines, das er 
Martell reichte. „Hier! Heute hast du noch 
gefehlt, aber wenn du die Kraft dieses Tieres 
in dich aufnimmst, wirst du ein großer Jäger 
werden!“ Zweifelnd starrte Martell auf die 
blutige Gabe, doch Craig reckte ihm das 
Herz aufmunternd entgegen. „Iß!“

Und Martell aß, zuerst zögernd, dann mit 
großem Hunger. Blut lief ihm übers Kinn 
und tropfte ihm auf die Brust. Knurrend biß 
er noch einmal hinein, dann reichte er das 
Übrige weiter und so teilten wir uns in das 
erbeutete Herz und fühlten uns vereint.

Einem Rudel Wölfe gleich zerrten die Män-
ner an den Renen, häuteten sie geschickt, 
zerteilten sie mit raschen Schnitten ihrer 
Messer, schürten ein ordentliches Feuer, 
schnitten Spieße und Gabeln, brieten die 
ersten zarten Stücke und hängten so viel 
Fleisch, wie sie konnten, dicht ans Feuer, um 
es zu rösten und zu trocknen für die Tage, 
die noch vor uns lagen. Derweil kreiste ein 
Stück Haut mit den Lebern darauf und jeder 
schnitt sich ein Stück von der blutigdunklen 
Köstlichkeit herunter, die auf der Zunge zer-
ging, verglich man sie mit dem Fleisch der 
Rene.

Wir schlugen uns die Bäuche voll, als wäre 
es das letzte Mahl unseres Lebens, kauten das 
halbverbrannte, halbrohe Fleisch, bis die Kie-
fer schmerzten, spülten sehnige Brocken mit 
Wasser herunter und rissen Fetzen von den 
Knochen, als unsere verkümmerten Mägen 
schon nichts mehr aufnehmen wollten.
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Die Männer lobten uns Jäger, selbst die 
wortkarge Oda war guter Dinge und ließ es 
zu, daß Craig sie in den Arm nahm, als sie 
sich dankbar zeigte für einen besonders zar-
ten Bissen. Dann teilten wir die Wachen ein 
und legten uns schlafen. Von ferne hatten wir 
unverkennbar das Heulen eines Wolfsrudels 
gehört, aber das schreckte uns nicht, denn sie 
würden sicher mit der Herde da draußen 
vorlieb nehmen und sich nicht an unser 
Feuer herantrauen.

Eis überzog das Land und mein Atem gefror zu 
feinem Schnee. Kleine Eiszapfen wuchsen in 
meinem sprießenden Bart. Eine eisige Hand 
griff an mein Herz, als ein kalter Lichtschein im 
Zwielicht erschien, ein böses Paar Augen, blau 
schimmernd, begleitet von einem tiefen Grollen. 
Ich bemühte mich, nicht zu zittern, aber die 
Kälte hatte mich gepackt und schüttelte mich 
durch. Die Augen kamen näher. Sie steckten in 
einem mächtigen weißen Schädel mit einer lan-
gen, vorgereckten Schnauze und ich hörte 
zischenden Atem zwischen zusammengepreßten 
Zähnen. Es waren lange Fangzähne, ich sah sie 
aufblitzen hinter hängenden feuchten Lefzen, 
von denen Speichelfäden herunterhingen. Es 
stank. Das furchterregende Knurren ließ mein 
Herz schneller schlagen und doch wollte ich, daß 
es stehenblieb, weil es so laut schlug. Die Augen 
würden mich hören. Ich durfte nicht untätig 
verharren! Ich wollte die Gefährten warnen, 
aber mein Mund öffnete sich nicht. Es war so 
kalt …

„Auf! Zu den Waffen!“ brüllte jemand.  
Ich hörte lautes Wiehern und das Schlagen 
galoppierender Hufe.

Die bösen blauen Augen zogen sich zu 
Schlitzen zusammen. Der Schädel näherte 
sich nicht weiter, hielt inne, wollte sich 
umwenden, um den Rufer besser zu hören.

„FLATHAFF!!“ schrie eine Stimme und 
noch einmal: „FLA…“, dann erstarb der 
schrille Schrei in einem erstickten Gurgeln.

Ich schlug die Augen auf. 
Alle brüllten durcheinander. „Yllandor! 

Yllandor!!“ Jemand warf Holz auf das herun-
tergebrannte Feuer, Funken stoben auf. 
Hastig sah ich mich um. Die Augen … sie 
waren verschwunden, doch das Knurren war 
noch da. Ich hörte es immer wieder, unter-
brochen von einem Reißen und etwas, daß 
fast wie das Brechen von Holz klang, bloß 
hohler, als sei es spröde.

„Auf!! Wappnet euch!“ Das war Craig. Wo 
war er? Das Feuer gab nicht genug Licht. 
Am Himmel stand ein halber Mond, ich sah 
die Schattenrisse der Männer, wie sie herum-
irrten, und die kleinen Wolken, die ihr 
erhitzter Atem machte – es war wirklich bit-
terkalt, das hatte ich nicht bloß geträumt.

„Was ist mit euch?“ rief ich. „Was 
geschieht hier?“ Ich tastete nach meinem 
Schwert. 

Jemand stieß mich an. Edar. Er drückte 
mir einen Spieß in die Hand. „Wir müssen 
uns gegenseitig den Rücken decken, hörst 
du? Wir müssen zusammenstehen.“

Ich hielt ihn am Arm fest. „Ich verstehe 
nicht …“

„Der Flathaff ist hier!“ bellte er, doch wei-
ter kam er nicht. Ein urgewaltiges Heulen 
durchschnitt die eisige Nacht. Alles in mir 
zog sich zusammen. Meine Beine befahlen 
mir, zu fliehen, doch ich blieb stehen. Und 
dann sah ich ihn: groß wie ein Kalb, nein, 
größer, fast wie eins der Pferde, das riesige 
Haupt tiefhängend, gekleidet in ein strahlend 
weißes Fell, die Schnauze troff vor Blut und 
die Augen … das waren die bösen blauen 
Augen aus meinem Traum! Das Flackern des 
Feuers ließ sie tanzen wie Irrlichter. Der 
Flathaff, die Bestie von Dwyllûgnach …

„Steht zusammen!“ rief Edar.
„Martell!“ Das war eindeutig Odas krei-

schende Stimme. „Bleib bei mir! Wir neh-
men dich in die Mitte!“ Ich sah aus dem 
Augenwinkel, wie sie Martell hinter sich  
ziehen wollte, doch er hielt ebenfalls einen 
Speer in Händen und reihte sich ein.

Gemächlich, als habe er keine Eile, zog 
sich der Eiswolf zurück aus dem Licht des 
Feuers, leise knurrend, dann verstummte er.



Steinkreis 231 Der Klang der Welt

39

„Yllandor!“ rief wieder einer, doch Yllan-
dor antwortete nicht. Es waren wohl seine 
Knochen, die ich hatte brechen hören zwi-
schen den Kiefern des Wolfes. „Er hat auch 
Liadhkor …“ sagte ein anderer zornig.

„Ruhe!“ befahl Craig. „Haltet das Maul!“
Doch es nützte nichts, denn den nächsten 

Angriff unternahm der Flathaff lautlos. Bloß 
ein schnelles Hecheln war zu hören und 
schon war ein riesiger Schatten zwischen uns 
und dem Mondlicht, brach mühelos durch 
unsere Reihe und stand im nächsten Augen-
blick in unserem Rücken. Wir warfen uns 
herum, da sahen wir, wie sich Conn auf sei-
nem guten Bein erhoben hatte, einen Speer 
in Händen. Der Wolf schnappte danach, biß 
ihn entzwei und landete mit den Pfoten auf 
Conns Brust. Der verwundete Krieger hatte 
nicht einmal mehr Zeit, zu schreien, schon 
stießen die Fänge des Flathaff herab und ris-
sen Conns Kehle auf. Mit einem Ruck 
schleuderte das gewaltige Tier das Haupt 
seines Opfers in die Luft. Da flogen die 
ersten Speere.

Als hätte er den Angriff vorausgeahnt, 
warf sich der Flathaff zurück und kauerte 
sich hin, sammelte sich zum Sprung … Nie-
mand traf. Da wollte der Wolf springen, 
doch Craig warf einen zweiten Speer und 
diesmal traf er, in die Schulter des Tieres. 
Blut tränkte den weißen Pelz und ich wun-
derte mich, daß es rot war und nicht blau. 
Wütend schnappte der Flathaff nach Craig 
und drang auf ihn ein. Die Männer, die 
nahebei standen, taumelten zurück. Edar 
schoß einen Pfeil und traf in die weiche 
Flanke, aber das schien der Wolf nicht ein-
mal zu spüren. Schon bedrängte er Craig, im 
nächsten Augenblick würde auch sein Kopf 
durch die Luft fliegen, da hechtete ein 
Schatten über das Ungetüm auf das Feuer zu. 
Martell!

Der Junge zog einen brennenden Ast aus 
der Glut und zog eine Spur von Funken über 
den weißen Pelz. In der Linken hielt er einen 
Speer. „Nicht ihn!“ brüllte Martell; das Feuer 
schlug mit einem Mal höher. „Du wirst ihm 

nichts tun! Dreh dich um! Sieh mich an!“
Es ging alles so schnell. Edar bückte sich 

nach einem weiteren Pfeil, die Mutigsten 
traten nahe heran und hoben Speere auf, die 
ihr Ziel verfehlt hatten, da war die Bestie 
schon herumgeschnellt, streifte Oda mit so 
großer Wucht, daß sie zwei Schritte weit weg 
geschleudert wurde, und griff Martell an. 
Der aber stieß ihm das Feuer in die Schnau-
ze und drohte: „Brennen wirst du!“

Wild schwenkte Martell den glühenden 
Ast hin und her, mit jedem Wort flammte er 
mächtig auf, und wo er den Wolf damit 
schlug, begann das weiße Fell zu schwelen. 
Urtümliches Fauchen und Grollen stieg aus 
dem Rachen des Untiers auf, schlangengleich 
schnellte die Schnauze nach vorne, traf Mar-
tell in den Leib und warf ihn um. Wieder 
schoß Edar, zwei Speere flogen in des Flat-
haffs Rücken und blieben stecken. Ungerührt 
schlug der Wolf mit den Krallen und zog 
blutige Furchen über Martells Nacken, der 
sich wegdrehte, um sein Gesicht zu schützen. 
Als er wieder hinsah, hielt er den Speer in 
den Händen und stieß ihn mit Macht nach 
vorn, unter der Schnauze hindurch, direkt in 
die Kehle des Wolfes und weiter, getrieben 
vom Gewicht des Tieres, das immer noch 
nach Martell schnappte, aber vergeblich. Mit 
einem letzten Ruck durchdrang die Waffe 
den Nacken des Wolfes, die blauen Augen 
brachen, und mit einem pfeifenden Keuchen 
sank der Flathaff in sich zusammen. 

Hastig suchte Martell sich unter dem Leib 
des Untiers herauszuschieben. Edar und ich 
waren am nächsten; wir packten ihn an den 
Armen und zogen ihn heraus. Unser aller 
Atem ging schwer. Ungläubig starrten wir 
nach vorn auf das Ungetüm, das aus meinem 
Traum mitten unter uns gefahren war.

„Ist er tot?“ wollte Martell wissen.
Craig trat heran, musterte den Kadaver 

und trat dagegen. Der Wolf rührte sich nicht 
mehr. Da beugte Craig das Knie, sah Martell 
an und senkte schließlich das Haupt. „Bei 
Blodeuwen, mein Leben gehört dir! Ich sah 
es enden zwischen diesen Zähnen, doch du 



Steinkreis 231 Der Klang der Welt

40

hast mein Schicksal gewendet. Ehre dir, 
Flathafftöter!“

Als die Männer das hörten, stimmten sie 
begeistert ein: „Ehre dem Flathafftöter! Es 
lebe Martell!“

Martell hob die Hände. „Diese Furcht 
haben wir geteilt. Wir haben ihn gemeinsam 
erlegt, seht nur, wie oft wir ihn getroffen 
haben … aber der Preis war hoch.“ Ich sah, 
wie sein Blick auf Conns verstümmeltem 
Leichnam ruhte. Er blickte auf und fragte: 
„Wen müssen wir heute begraben?“

Es fehlten noch zwei Männer und wir 
fanden sie im Licht brennender Äste ganz in 
der Nähe: den toten Liadhkor mit zerfetzter 
Kehle, und Yllandor, halb zerrissen, die Beine 
noch am Rumpf, Arme und Haupt weit ver-
streut. Das Blutbad auf dem Thingplatz war 
noch in unser aller Gedächtnis, wir hatten 
jede erdenkliche Verletzung gesehen, aus 
nächster Nähe, ich träumte noch von dem 
Tod, den ich mit Markspalter in der Hand 
verbreitet hatte. Doch das hier war anders, 
eine Naturgewalt, beängstigend in ihrer  
Gnadenlosigkeit, kein Feind, der sich durch 
Schreie  und Gebaren einschüchtern ließ.

Ich trat neben Martell und legte ihm eine 
Hand auf die Schulter. „Du hast große Tap-
ferkeit bewiesen …“

Doch mein Lob blieb ungehört. Martell 
wandte sich ab und fiel auf die Knie, um zu 
erbrechen, wieder und immer wieder. Das 
Würgen schüttelte ihn noch, als sein Magen 
längst leer war. Als ich hinzutrat, um zu hel-
fen, hielt er mich mit erhobener Hand auf 
Abstand. „Nicht …“ Er kam nicht dazu, 
mehr zu sagen. 

Von der Feuerstelle her tönte lautes Rufen 
herüber. Und durchdringendes, vielstimmiges 
Bellen, tief und volltönend. Eilends  liefen 
wir hinüber zum Feuer, wo sich uns ein wun-
derlicher Anblick bot: drei große Hunde 
bellten den riesigen Kadaver des Flathaff an, 
aufgeregt fuchtelten einige der Männer mit 
Speeren in ihre Richtung, doch die Tiere 
machten keine Anstalten, anzugreifen. Hir-
tenhunde waren es, den Kriegshunden der 

Cladhinn nicht unähnlich, löwenköpfige 
Ungetüme, in der Schulter höher als die 
Hüfte manches Mannes, mit kurzen, eckigen 
Schnauzen und weit öffnenden Mäulern  
voller kräftiger, großer Zähne.

Schon breitete Wala die Arme aus und 
schrie die Hunde an, als könnte er sie damit 
beeindrucken. Edar hielt sich damit nicht auf 
und legte einen Pfeil auf. Er wollte schon 
schießen, da bemerkte ich die Halsbänder in 
dem dichten, wolligen Fell. Sie waren mit 
eisernen Dornen gespickt.

„Edar! Halt ein!“ befahl ich. „Diese Hunde 
haben einen Herrn!“

Und da sahen wir ihn auch schon aus dem 
Nachtschatten ins Licht des Feuers treten: 
Es war ein hagerer Mann, nicht besonders 
groß, verborgen unter einem formlosen Kleid 
aus allerlei Pelzen, die sehnigen Arme waren 
nackt und übersät mit Zeichen. An einem 
Seil führte er zwei zahme Rene, die hoch 
bepackt waren mit allerlei Packen und einem 
Bündel Wurfspeere. Außer einem Messer 
hatte er als einzige Waffe einen seltsamen 
kurzen Bogen, den er angespannt über der 
Schulter trug. Sein Gesicht war unter der 
fettigen Mähne kaum zu erkennen, aber als 
er sprach, ein rauhes, kehliges Thuathisch 
mit seltsam klingenden Wörtern, sah man 
eine Reihe schlechter Zähne. „So, ihr also 
habt das böse Blauauge erlegt“, sagte der 
Fremde breit grinsend. „Dann will ich keinen 
Streit anfangen wegen meines Bratens.“

Sein Name war Dunchad und er war von 
den Danannain. Ein Hirte, wie ich sie kann-
te, war er nicht, denn er hatte keine zahme 
Herde, eher war er ein Jäger, und er hatte 
diese Hunde, die ihm mehr Schutz boten, als 
daß sie ihm bei der Jagd nützten – Schutz 
vor Wölfen. Und vor dem Flathaff.

Als sich die erste Aufregung gelegt und 
wir einander begrüßt hatten, bat er um einen 
Platz am Feuer und sagte dann nichts weiter. 
Seine Hunde legten sich um ihn herum ins 
Kraut und beäugten aufmerksam, wie wir 
beim spärlichen Licht des Mondes abseits 
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drei Grabstellen aushoben. Da hinein legten 
wir Conn und Yllandor und Liadhkor, zu 
erschöpft, um ihnen einen würdigen 
Abschied entbieten zu können, doch Craig 
sang den Lobpreis auf sie und flocht hinein, 
was er von ihnen wußte, und Martell lobte 
ihre Tapferkeit. 

Niemand fand die Ruhe, zu schlafen, und 
da lag immer noch die weißfellige Bestie. 
Schon berieten die Männer, wie der Flathaff 
auszuweiden sei. Der Preis gebühre dem 
Mann, der ihn getötet habe, sagten sie. 

Martell aber wollte nichts davon wissen. 
„Was soll ich ein stinkendes Fell durch diese 
Einöde schleppen, das mich ewig daran erin-
nert, wie wir drei Gefährten verloren haben? 
Nein, lassen wir das Biest verrotten.“

Craig aber gab nichts auf den Mißmut 
seines Zöglings und machte sich über das 
tote Untier her. Ächzend brach er dem Flat-
haff mit seinem Messer die langen Reißzäh-
ne aus dem Kiefer und schnitt ihm die Kral-
len der Vorderpfoten ab. „Hier, diese sind 
dein“, sagte er und reichte Martell die Waf-
fen des Wolfes. „Damit werden wir dir Waf-
fen schmücken, die eines Herrn zweier Völ-
ker würdig sind!“

Der Danannain beobachtete aufmerksam 
Craigs Tun und nahm Martell in Augen-
schein. „Du, Junge … Ist das wahr? Du hast 
ihn getötet?“

Martell nickte matt.
„Und du willst seine Haut nicht? Aber sie 

gehört dir.“ Der Jäger wühlte in einem seiner 
Bündel und zog eine prall geführte Ziegen-
haut hervor. „Magst du tauschen?“ Er hielt 
den ledernen Schlauch in die Höhe. Ein 
Trinkschlauch gegen das siegreich errungene 
Fell der gefährlichsten Bestie, die ich je in 
meinem Leben gesehen hatte – das schien 
mir kein gerechter Tausch zu sein. Dunchad 
klopfte sich auf die Brust. „Ich habe schon 
viele Wölfe erlegt und mit Bären gerungen. 
Ich hätte auch diesen Flathaff bezwungen, 
glaub mir. Er hat schon viele meiner Rene 
gerissen. Seither war ich ihm auf den Fersen, 
doch du bist mir zuvorgekommen.“ Er wink-

te noch einmal mit der Ziegenhaut. „Hier, 
ich biete dir meinen ganzen Vorrat Lebens-
wasser für das Fell …“

Die Mainthir merkten auf: das Thing 
erschien vielen, als sei es in einem anderen 
Leben gewesen, da war die Aussicht auf 
einen Schluck Uisge eine große Verlockung.

„Wenn dir so viel daran liegt … Einver-
standen. Das Fell gegen deinen Uisge.“

Freudestrahlend reichte Dunchad den 
Schlauch herüber. 

Martell aber winkte ab und bedeutete 
Craig, die Haut zu nehmen. „Teilt es unter 
euch auf.“ Kaum, daß die ersten von dem 
Uisge gekostet hatten, hellten sich die Mie-
nen der Männer auf. 

Als die Reihe an mir war, ließ ich einen 
Schluck meine Kehle hinunterlaufen und 
hätte ihn beinahe wieder herausgehustet: das 
hatte nicht viel gemein mit dem Getränk, 
wie die Mainthir es von den Stämmen im 
Wes eintauschten, wo man sich auf Getreide 
und die Art, daraus Lebenswasser zu bren-
nen, verstand. Das hier war ein roher Brand, 
beißend und unverdünnt, der einem die 
Hitze in die Gedärme trieb, für den besseren 
Geschmack mit Gewürzen versetzt, die ich 
nicht hätte benennen können. Doch ich 
sagte nichts weiter und gab den Schlauch 
weiter.

Dunchad war begierig zu erfahren, wer wir 
waren und woher wir kamen. Staunend 
lauschte er den Erzählungen, die von allen 
Seiten auf ihn einströmten: ein rauschendes 
Fest, der junge Herr, der den Göttern trotzte, 
Feinde und Verrat und wie Martell den Zorn 
des Berges auf die Feinde herabrief.

„Dann seid ihr mächtige Krieger“, sagte 
der Danannain anerkennend. „Und doch 
werdet ihr hier in der Wildnis sterben, das 
stimmt mich traurig.“

„Bist du ein Seher?“ verlangte Craig zu 
wissen. Mißtrauisch sah er den Jäger an.

„Ihr zählt nicht zu Danas Kindern“, beschied 
ihn Dunchad ruhig. „Dwyllûgnach tötet. Ihr 
wißt nicht, wie man hier lebt. Und wenn ihr 
nicht meine Rene aufgespürt hättet …“
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„Deine Rene?“ blaffte Edar ihn an. 
„Gehören sie nicht dem, der sie sich zu 
nehmen vermag?“

Dunchad achtete seiner nicht und fuhr 
ungerührt fort: „Wenn ihr die Herde nicht 
gefunden hättet, wärt ihr bald dem Hunger-
tod geweiht. Ihr wollt zum Kerri? Die Rene 
aber ziehen nach Nor, denn das ist der Weg, 
den sie in jedem Jahr nehmen. Den kurzen 
Sommer verbringen sie hoch oben, wo das 
Eis gerade weicht. Dann fressen sie sich an 
den Blüten satt und vollenden den Kreis. So 
ist es immer.“ Der Schlauch kam zu ihm und 
er nahm einen tiefen Schluck. „Ah! Ihr wer-
det sterben und ich werde irgendwann des 
Wegs kommen, eure ruhmreichen Gebeine 
in die Erde legen und für euch beten. 
Zuhause aber werde ich singen von den 
Taten, die ihr mir berichtet habt und ich 
werde das Fell des Flathaff meiner Herrin 
schenken und ihr von dem Jüngling erzählen, 
der ihn erschlug, dem Sohn der Pferdeköni-
gin, dem Mutterlosen, der die Götter heraus-
gefordert hat. Meine Leute lieben solche 
Geschichten! Bei ihnen werdet ihr weiter-
leben, bis alle Lieder aufhören. Ich bin froh, 
daß ich euch begegnet bin!“

Da sahen wir uns an und schwiegen. 
Dunchad hatte recht: Wir waren nicht auf 
Dwyllûgnach vorbereitet gewesen. Nur ein 
Zehntag in diesem leeren Land hatte uns 
sechs Männer gekostet.

„Was rätst du uns?“ fragte Martell gerade 
heraus. „Du bist ein Danasohn, du kannst 
uns sagen, was wir tun müssen, um nach 
Hause zu kommen.“

Dunchad schürzte die Lippen und rieb 
sich die gezeichneten Arme. „Ich an eurer 
Stelle würde dem Jäger folgen. Der Jäger 
wird zu seinem Dorf zurückkehren, denn die 
Rene ziehen bald daran vorbei und dann 
wird es eine große Jagd geben. Ich würde 
dort um Hilfe bitten und darüber nachden-
ken, was ich wiederschenken würde, um die 
Großzügigkeit der Danannain zu entgelten. 
So würde ich es machen …“

Martell sah kurz zu Craig hinüber und als 

der Bolger nickte, stimmte er zu: „Das ist 
guter Rat, Dunchad. Wir werden dem Jäger 
folgen!“

„Ay! Das ist weise beschlossen, junger 
Herr! Darauf laßt uns trinken!“

Und so tranken wir, bis der Schlauch 
geleert war. Mir aber waren die begehrlichen 
Blicke, die der Danannain auf unser Eisen 
geworfen hatte, nicht entgangen und auch 
nicht, daß seine Speere steinerne Spitzen 
hatten. In seinen Augen waren wir ein 
Schatz und er hatte ihn gefunden.

 S ag, Dunchad, wie kommt es, daß eure 
Frauen so wohlbeleibt sind?“ Die 
Frage hatte mir auf der Zunge gelegen, 

kaum, daß wir das Dorf der Danannain 
erreicht hatten, nach weiteren zwei Tagen 
Fußmarsch durch das windgepeitschte, 
regengetränkte Land. Aber ich hatte gewar-
tet damit, nicht wissend, wie die Gepflogen-
heiten der Danamenschen waren. Nachdem 
ich aber begriffen hatte, daß sie mehr als 
anderes das offene Wort schätzten, wagte ich 
es. Und Dunchad antwortete bereitwillig: 
„Wir geben ihnen gut zu essen, damit sie gut 
durch den Winter kommen und mit ihnen 
die Kinder.“

Nun verstand ich. Es waren in der Tat die 
Mütter, die sich so sehr von den jungen 
Frauen und den hageren Männern unter-
schieden, weil sie dick und rund waren. Und 
ich sah Kinder, schon lang des Sprechens 
mächtig, die gestillt wurden, so lange es 
möglich war.

„Sie werden viel kräftiger als die aus dem 
Süd!“ behauptete der Jäger. „Sieh dir die 
Männer an! Dana hat uns von allen Thuatha 
die größte Kraft gegeben. Ihre Söhne sind 
die tapfersten Kämpfer, die es gibt!“

Das hörten die Mainthir und johlten höh-
nisch, denn in ihren Augen waren sie selbst 
die Tapfersten, doch ich lernte schnell, daß 
keine Boshaftigkeit in diesem Wettstreit lau-
erte. Dunchad lächelte milde über das groß-
spurige Gehabe der Mainthir.

Marallynntech nannten die Danannain ihr 
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Dorf, „Häuser am See“. Zuerst hatten wir 
bloß den glitzernden See erblickt, als die 
Nachmittagssonne sich durch Wolkenlücken 
stahl und ihr Licht auf den Wellen tanzen 
ließ. Dann, als wir das südliche Ufer erreich-
ten, von dem aus wir das Land jenseits davon 
nur als dünne Linie erahnen konnten, 
bemerkten wir einen flachen Hügel, durch-
setzt mit abgeschliffenen Felsblöcken, rund 
wie die Murmeln eines Riesenkindes, und 
die dünnen Rauchfäden, die von ihm aufstie-
gen. Sogar etwas krüppelig gewachsenen 
Wald gab es ringsherum, sorgsam gehütet, so 
schien es, denn die Danannain bauten nur 
wenig daraus – die Häuser, die wir sahen, 
waren halb in den Boden eingelassen und 
mit Stein und Soden gedeckt. Nur ganz oben 
auf dem Hügel standen aus Holz gefügte 
Rundhütten – das waren die Häuser jener, 
die das höchste Ansehen genossen: Schama-
nen, Krieger und, weit vor allen anderen, 
Aurnia, gesegnete Mutter vieler Kinder, ehr-
würdige Großmutter von zwei Dutzend, 
geachtetes Oberhaupt des Dorfes, bald fünf-
zig Winter hatte sie überlebt und das – 
glaubte man Dunchads Worten – ihrer über-
bordenden Fülle wegen. Er sagte, sie gleiche 
wunderlichen Tieren ohne Arme und Beine, 
die weit im Nor an den eisigen Gestaden 
lebten – Verwandte hätten ihm davon 
berichtet.

Aurnia thronte auf einem erhöhten Lager, 
gebettet auf Pelze, und nun legte ihr Dun-
chad das Fell des Flathaff zu Füßen, stinkend 
noch von dem Fleisch, das an ihm haftete, 
gleichwohl aber prächtig weiß und groß wie 
kein anderes, auf dem sie ruhte. Da verlangte 
sie den Mann zu sehen, der den Wolf erlegt 
hatte und als Martell vor sie trat in all seiner 
Jugend, da staunte sie, weil er so schmal war, 
lachte dann, lobte seinen Mut und hieß uns 
um seinetwillen – und weil es der Brauch so 
verlangte –  willkommen in Marallynntech.

Wir waren bereits neugierig empfangen 
worden, als wir uns der Siedlung genähert 
hatten. Hirten hatten uns erspäht und laut 
rufend angekündigt:„Dunchad sibolchovel! 

Yllrel mara Gwestin! – Dunchad ist zurück! 
Er bringt viele Gäste!“

Struppige, halbnackte Kinder – es gab sie 
in verblüffend großer Zahl im Dorf – hatten 
uns begleitet, durch einen Bering von Felsen, 
der als Brustwehr nichts taugte, weil er voller 
Lücken war, hinauf auf den Hügel, zu Aur-
nias Haus. Unsere Pferde hatten sie bestaunt 
und gebettelt – „Archvar! Archvar!“ –, reiten 
zu dürfen, was wir lächelnd gewährten. 
Schließlich hatte Dunchad uns in das große 
Rundhaus eingelassen und nun standen wir 
vor der Herrin der Danannain vom See.

„Willkommen seid ihr alle, die ihr dem 
Flathafftöter folgt!“ schloß sie uns ein in die 
Einladung an Martell. „Danas Segen sei mit 
euch, solange ihr unsere Gäste seid!“ Aurnias 
Worte taten uns wohl und obgleich ihr fetter 
Leib sie in meinen Augen unbeholfen und 
schwerfällig machte: in ihren grünen Augen 
erkannte ich Wärme und Mutterwitz, das 
lange graue Haar mit den kupferfarbenen 
Strähnen aber, das ihr einer Robe gleich über 
die Schultern auf den wogenden Busen 
strömte, betonte ihre Ehrwürdigkeit. 

„Wir sind froh über Danas Wohlwollen“, 
sagte Craig, „erschien doch einem unserer 
Gefährten im Traum ein Zauberer, der ihm 
weissagte, Dana würde uns alle verzehren.“

Aurnia spuckte verächtlich aus. „Fürchtet 
keinen bösen Zauber, so lange ihr in Dwyllûg-
nach wandert! Mächtig sind die Zauberer 
aus dem Süd, doch so lange Danas Kinder 
der Großen Mutter einig dienen, können die 
Grauen diese Länder nicht betreten. Sie lau-
ern an den Grenzen und suchen Zwietracht 
zu säen. Wir aber sind treu. Ihr seid in 
Sicherheit.“

Da bedankten wir uns artig und lobten die 
Großzügigkeit der Herrin. Und wir waren 
wahrhaft dankbar, denn nicht nur, daß die 
Rentierjäger für uns ihre Zelte aufstellten, 
nein, es würde am Abend auch ein Festmahl 
zu unseren Ehren geben. Zuvor aber würden 
wir baden.

Das grau und grün schimmernde Wasser 
des Sees war kalt. Trotzdem tauchten wir 
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ganz hinein und schrubbten Dreck und Blut 
ab. Die Mainthir, die es nicht leiden moch-
ten, daß ihre prächtigen Schnurrbärte von 
struppigen Bärten eingerahmt wurden, 
schabten sich die Stoppeln mit ihren Jagd-
messern von den Wangen.

Als wir zum Ufer zurückblickten, wurden 
wir der Mädchen und jungen Frauen gewahr, 
die sich kichernd zusammendrängten, als wir 
sie bemerkten. Sie hatten unsere stinkenden 
Kleider eingesammelt und  frische Beinklei-
der und Mäntel bereitgelegt.

„Heda!“ rief Craig lachend. „Was habt ihr 
damit vor? Das ist mein bestes Gewand!“

„Dein bestes Gewand trägst du doch am 
Leib!“ erwiderte eine der Älteren schlagfertig 
nach einem anerkennden Blick auf Craigs 
dünne, harte Muskeln.

Statt einer Antwort stemmte Craig bloß 
die Fäuste in die Hüften und streckte seine 
dünn behaarte Brust heraus. 

Die Jungfrau aber schürzte bloß die Lip-
pen, zeigte auf Martell und sagte bedauernd 
zu Craig: „Wenn du jetzt noch seine Locken 
hättest, dürftest du heute abend neben mir 
sitzen. Er ist auch nicht so alt wie du …“

„Setz dich nur zu mir, dann verrate ich dir, 
was die Jugend noch nicht weiß!“

Doch die junge Frau lachte, wandte sich 
um und ging zu den Häusern zurück. Die 
übrigen Mädchen hingegen begannen damit, 
unsere Gewänder am Ufer zu waschen.

Zum Festmahl versammelte sich die Dorfge-
meinschaft auf dem Hügel im Haus der 
Herrin Aurnia. Felle auf frischer Streu waren 
unser Lager, die Speisen wurden auf niedri-
gen Tischen angerichtet und in der Mitte 
des großen Raumes heizte ein großes Feuer 
ein. Es schien aber, daß die Danannain auf 
etwas warteten, denn noch eröffneten sie das 
Mahl nicht. 

Da betrat ein wunderlich geschmückter 
alter Mann das Haus und begann leise zu 
singen. Was der Schamane in seinem Sing-
sang wirklich murmelte, das vermochte ich 
nicht zu sagen – zu undeutlich waren seine 

Worte, zu unvertraut die hiesige Mundart. 
Mit halbgeschlossenen Augen tanzte der 
Alte, der über und über mit Federn und Pelz 
und Schneckenhäusern und kleinen Schnit-
zereien aus Holz und Elfenbein geschmückt 
war, um das Feuer. Ich erriet, daß er den 
Gastfrieden beschwor und Danas Segen für 
das gemeinsame Mahl erbat.

Nach einer weiteren Runde blieb er vor 
Martell stehen und streckte die Hand nach 
ihm aus. Dieser erhob sich zögernd. Ohne in 
seinem Gesang innezuhalten, griff er Mar-
tells Arme und betrachtete die jungen Hände 
ganz genau. Dann zog er singend ein kleines 
Messer mit einer glattpolierten Feuerstein-
klinge hervor und hielt es hoch.

Unweit von Martells Platz wurde Oda 
unruhig, zischend flüsterte sie Craig eine 
Frage ins Ohr; der Bolger legte ihr beruhi-
gend eine Hand auf den Arm. Martell hin-
gegen schien dem Alten zu vertrauen. Der 
Gastfrieden war den Thuatha heilig, ihm 
würde nichts geschehen. Und doch zuckte es 
in seinem Gesicht, als der Schamane sein 
Blut nahm – ein paar Tropfen nur rannen 
über Martells Haut, wo die Steinklinge ihn 
ritzte, doch es schien dem Alten zu genügen. 
Mit einem Blatt wischte er das Blut auf, warf 
es ins Feuer und beendete sein Lied mit 
einem Ruf, den alle Danannain erwiderten. 
Nun war es besiegelt: für drei Nächte waren 
wir eins mit ihnen, vom selben Blut wie sie 
und sie würden unseres genauso schützen wie 
ihr eigenes.

Das Festmahl begann und es war köstlich! 
Die Fischer brieten ihren Fang auf Steinplat-
ten, die vom Feuer erhitzt wurden, wir aßen 
geschmortes Rentierfleisch in einer würzigen 
Kräutertunke, ich probierte eine Suppe, die 
aus Hagebutten gemacht war, es gab Käse 
von Ziege, Schaf und Rind und ich lernte so, 
daß die Danannain vom See Tiere hielten, 
die ganz in der Nähe weideten. Eine Grütze 
aus Beeren war die einzige Süßigkeit, Brot 
hingegen gab es gar keines.

Da fragte ich einen Danannain, der in 
meiner Nähe saß, ob sie wohl Felder bestell-
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ten, um Korn zu ziehen. Der Mann nickte 
wissend. „Das ist die Art der Croffdyn, die 
jenseits des Stromes leben. Ich habe gesehen, 
wie bei ihnen alles nach ihrem Wunsch 
wächst.“

„Und tut ihr es ihnen gleich?“ wollte ich 
wissen.

„Nein. Das würde nur ein Dummkopf ver-
suchen. Der Sommer ist kurz und die Win-
ter sind kalt.“

Wie bei mir daheim, dachte ich, und in 
meinem Geist erschien die Erinnerung an 
die hochgelegenen Kornhöfe, wo die Bauern 
mühevoll die steilen Äcker düngten und im 
Herbst Roggen und Gerste säten, die selbst 
nach einem harten Winter noch austrieben. 
Sogar Weizen vermochten sie so zu pflanzen. 
Aber ich sagte nichts, denn ich ahnte, daß er 
es nicht verstehen würde.

Ich wurde gewahr, daß Aurnia schallend 
lachte und ein paar der Frauen mit ihr. Sie 
sprach mit dem Wenden Hargmer, dem es 
sichtlich besser ging, seit die Heilkundige der 
Danannain sich um seine Füße gekümmert 
hatte – der Schmerz war ihm genommen, der 
Bauch gefüllt, da war er schon wieder zu 
Scherzen aufgelegt. „So einen fetten Mann 
wie dich habe ich noch nie gesehen“, feixte 
die Herrin, „wie kannst du da ein Krieger 
sein? Die unsrigen erlauben sich das nicht, 
schau sie dir an!“ Sie hatte recht: die Krieger 
der Danannain waren schmalhüftige Gestal-
ten, kräftig zwar, aber dünn und sehnig, und 
keiner von ihnen hatte einen Bauch.

„Hoho! Ein Krieger bin ich fürwahr! Und 
weißt du, was mein Geheimnis ist?“ fragte 
Hargmer listig – sein Thuathisch hatte den 
weichen Klang der Laighinn-Mundart aus 
dem Süden.

Alle Frauen schüttelten den Kopf.
„Ich muß nicht schnell rennen, wißt ihr? 

Mein Anblick allein läßt die Feinde zornig 
werden, weil sie sich jeden Genuß versagen 
und dann sehen sie mich und werden wütend 
und alle kommen sie auf mich zu, daß ich 
bloß noch dreinschlagen muß mit Schwert 
und Hammer! Jaaa …“ Hargmer lehnte sich 

zurück, stemmte die Linke in die Seite, das 
Kinn nach vorn geschoben, und ließ seine 
Augenbrauen tanzen.

„Pah!“ Aurnia glaubte ihm wohl kein 
Wort.

Ich aber hatte Hargmer kämpfen sehen. 
Schnell laufen vermochte er nicht, doch in 
einem hatte er gelogen: er blieb mitnichten 
im Getümmel stehen. Einem Kreisel gleich 
hatte teilte er bald hierhin, bald dorthin aus, 
wendig trotz seiner Fülle und gesegnet mit 
der Kraft eines Ochsen. Furchtbar waren 
seine Schläge – er vermochte einen Gegner 
vom Haupt bis zum Becken zu spalten.

„Glaub ihm nur!“ rief ich der Herrin zu. 
„So mancher ließ sein Leben, weil er es nicht 
für möglich hielt, daß dieser Mann auch nur 
einen Streich führen könnte. Stell Hargmer 
in deine Linie und sie hält!“ Ich hatte es 
gesehen.

Aurnia lächelte, es schien sie zu freuen, 
daß Hargmer einen Fürsprecher fand. „Aber 
kannst du es auch mit einer Frau aufneh-
men?“ forderte sie ihn heraus.

„Ich vermag jede Waffe zu führen!“ prahlte 
der Dicke da. „Welche darf es sein?“

„Eine, die du immer bei dir trägst …“ Da 
wußte ich, daß Aurnia ihn bloß necken woll-
te. Gleich würde Hargmer mit seinem Witz 
den Kopf aus der Schlinge ziehen, doch er 
nahm die Herausforderung an:

„Mit dieser Lanze fehle ich nie!“
Aurnia sorgte mit einem Wink dafür, daß 

Hargmers Becher mit Uisge gefüllt wurde, 
dann tranken sie und sahen sich tief in die 
Augen. „Ich werde dich rufen“, sagte die 
Herrin, dann trank sie. 

Voller Bedauern bemerkten die jungen 
Mädchen, die sich um Martell geschart  
hatten, daß er satt war und es keiner mehr 
gelingen würde, ihm etwas von den besten 
Stücken in den Mund zu schieben, die sie 
für ihn ergattert hatten. Die Aufmerksam-
keit war ihm nicht geheuer, da kam es ihm 
zupaß, daß es Aurnia nach neuer Unterhal-
tung gelüstete: „Laßt uns Geschichten 
hören!“ rief sie, eifrig in die speckigen 
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Hände klatschend, und ihr Wunsch wurde 
erfüllt.

Reihum erhoben sich die Krieger und 
nannten ihre Namen und die Namen ihrer 
Ahnen und sie priesen deren Taten und ihre 
eigenen lauthals, worin sie sich durchaus zu 
übertreffen suchten. Nicht immer glaubten 
sie einander und beschimpften sich, doch 
dann ergriff einfach der nächste das Wort. 
Als aber die Reihe an uns war, trat Gwarddur 
in die Mitte.

„Gwarddur von den Uí Taran bin ich, 
Arnara hat mich geboren, mein Vater war 
Nyr, der Ollabhe. Die Uí Taran sind das Gold 
der Mainthir, unsere Lanzen sind wie Blitze 
und unsere Feinde sinken vor ihnen dahin 
wie langes Gras im Gewitterregen. Ruhmrei-
cher noch sind aber die Worte von Nyr, denn 
ihnen widersteht niemand, der sie je hörte 
und ich, sein Sohn, habe eine kleine Zahl 
dieser Worte mitgenommen, als wir auf 
Reise gingen mit der unvergleichlichen Her-
rin Uisgmaen, Fürstin der Mainthir, Königin 
der Pferde, Hüterin unseres Geschicks …“

Und dann erzählte Gwarddur unsere 
Geschichte. Mit wenigen hingeworfenen 
Farbtupfern ließ er das weite Kimburgau vor 
unseren Augen erscheinen. Sogar ihre Lieder 
vermochte er noch zu singen. Die Danannain 
staunten, als er ihnen die schroffen Wände 
des Osmir beschrieb und wie der Thingur sie 
alle überragte. 

Während Gwarddur das Thing zum 
Leben erweckte, griff Llyr nach einer Trom-
mel und begleitete Gwarddurs tanzende 
Worte mit leisen, schnellen Schlägen. Wie-
der erlebten wir Craigs Kampf und die 
Mainthir riefen seinen Namen und summten 
zu Llyrs Getrommel. Sorgenfalten erschie-
nen auf Gwarddurs Stirn, als er den gefalle-
nen Chuonrad auf die Bettstatt geleitete, 
düsteres Raunen untermalte seinen Vortrag, 
als wir alle nach Martell suchten, nicht 
ahnend, daß er auszog, die Götter herauszu-
fordern. Wieder zitterte ich, als Pippin den 
Verrat beklagte, wieder fuhr meine Hand 
zum Schwertgurt, als Martell Gothors Söhne 

verhöhnte. Und als der Verrat offenbar 
wurde, schrien die Mainthir im Chor auf 
und ich mit ihnen und Gwarddurs Stimme 
trieb uns voran, über den Wall, hin zu der 
Schlachtreihe und wieder fielen so viele der 
Unsrigen, wurde Pippin erschlagen, Chuon-
rad verbrannt und Uisgmaen getötet, worauf 
die Mainthir einen Augenblick in Schweigen 
fielen und das ganze Haus mit ihnen.

Leise sang Gwarddur die Namen der toten 
Fürsten, flüsternd pries er die Heldentaten 
ihrer mächtigsten Krieger und er lobte sie 
alle gleichermaßen: Bolghinn und Clantho-
nen, Kimburen und Sueben und Belten, doch 
dann spürte ich, wie mir Tränen in den 
Augen standen, als er sagte: „Jung starb die 
Sonne, des Markspalters Braut …“ – da 
weinten die jungen Frauen, als sie hörten, 
wie Richildes Gold dahinging.

Da dräute bald der Berg über uns und  
die Feigheit der Skanen wurde offenbar, die 
sich hinter üblem Zauber versteckten, bis 
wir mit lauten Hochrufen Martells Macht 
priesen, der den Zorn des Berges auf die 
Verräter hinabschleuderte. Doch das Klagen 
war lang. Gwarddur pries die Toten, die nun 
in Dwyllûgnachs Erde lagen, und verfluchte 
die Gier des Flathaff, der die Rene verschmäh-
te und sich Menschenblut als Nahrung auser-
kor. Und wieder priesen wir Martells Namen, 
wirbelte Llyr mit dem Schlegel übers Fell, 
dann endete Gwarddurs Erzählung und er 
neigte sein Haupt in Aurnias Richtung.

„Das ist, was ich erzählen kann mit den 
wenigen Worten, die Nyr mir gab. Viele muß 
ich erst noch lernen, doch die Worte des 
Dankes kenne ich schon, also bedanke ich 
mich dafür, daß ihr meine Worte in euer 
Herz gelassen habt.“

Der Beifall der Danannain war überwälti-
gend. Daß wir Martells Taten durch unser 
Rufen bezeugt hatten, war ihnen Wahrheit 
genug. Und so mußte nicht nur Gwarddur 
mit ihnen trinken, auch Martell nahm den 
Lobpreis aller entgegen. Wie machtvoll ein 
paar Worte doch waren …

Die Lieder aber endeten nicht mehr in 
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dieser Nacht, die Geschichten, die sie erzähl-
ten, kündeten von anderen Zeitaltern, von 
Midhiadachd, der Zeit der Wirren, da die 
Welt noch jung war und die Kinder der Luft 
über sie herrschten, die Erstgeborenen der 
Großen Mutter, die Magira verlassen muß-
ten, lange bevor die Menschen erschienen.

Erschöpft, trunken, satt und zufrieden sah 
ich, daß so mancher diese Nacht nicht allein 
verbringen würde. Da schlich ich mich davon, 
denn Richilde war noch lebendig in mir.

 Nahmen sich die Wohnstätten und Sit-
ten der Clanthonen und der Bolger in 
meinen Augen auch roh aus, so waren 

die der Danannain noch um einiges urtümli-
cher. Was ihnen aber an Verfeinerung der 
Künste zu mangeln schien, oder an Prunk 
und Reichtümern, das machten sie durch 
Kenntnis wett und mit einer Gelassenheit in 
der Begegnung mit den Mächten der Welt, 
die ich nirgends mehr so antraf. In den Augen 
der südlichen Stämme waren die Danannain 
ungehobelte, streitlustige Wilde, unwissend, 
blutrünstig und beutegierig, doch in den 
Tagen unseres Aufenthaltes dort erlebten wir 
sie großzügig und tief im Fühlen. 

Am Tag nach dem Festmahl luden sie uns 
ein, an der Eröffnung der Großen Jagd teil-
zunehmen – tagelang würden die Jäger mit 
Hunden und Karren den Renen folgen, um 
den Wintervorrat aufzufüllen und wir sollten 
einen Teil für uns nehmen dürfen.

Noch verwunderlicher war das Ansinnen, 
das Aurnia am Morgen nach der zweiten 
Nacht in Marallynntech an uns richtete. 
Gestützt von zwei jungen Mädchen schau-
kelte sie auf ihren kleinen Füßen zu dem 
großen Zelt, in dem Martell mit Oda, Craig 
und mir nächtigte. Sie rief uns heraus und 
zum See hinunter, wo sie zu baden gedachte. 

Allem üblen Gerede zum Trotz waren die 
Danannain überaus reinliche Leute und Aur-
nias Bad zog sich um so mehr in die Länge, 
denn bei allen Handreichungen benötigte sie 
die Hilfe ihrer Mädchen. Wie sie da als rosi-
ger Hügel im Wasser schwebte, gemahnte sie 

selbst an einen Wal – einen mit roter Mähne 
–, zumal, als sie vor Vergnügen Wasser aus-
prustete. „Wollt ihr nicht ins Wasser kom-
men?“ forderte sie uns lachend heraus. „Miß-
gönnt nicht der Jungfer euren Anblick!“ 

Oda zögerte nicht lange, in wenigen 
Augenblicken war sie nackt und warf sich in 
das dunkle Wasser. Craig jagte ihr hinterher. 
Bald scherzten sie miteinander und spritzten 
sich naß. Martell tauchte unter und trieb 
dann ganz ruhig an der Oberfläche.

Aurnia betrachtete Martell, dem es bisher 
nur mit Mühe gelungen war, den Nachstel-
lungen der Mädchen zu entgehen.  „Schau! 
Die Große hier ist eine meiner Töchter. Sie 
sagt, sie mag dich, Junge!“

Ihr Name war Una und ihr Liebreiz war 
beträchtlich. Sanft fließendes rotblondes 
Haar umschmeichelte ein schmales, knochi-
ges Gesicht mit heller Haut und vollen Lip-
pen. Wie bei ihrer Mutter blitzten ihre 
Augen grün. Als sie aber ihr Kleid fallenließ, 
um ihrer Mutter uns Wasser zu helfen, da 
stockte mir der Atem und Martell schlug die 
Augen nieder. „Mutter, du machst ihn verle-
gen“, sagte sie leise. „Wir wissen nicht, was 
Sitte bei ihnen ist …“

„Sitte!“ polterte Aurnia und plantschte vor 
Vergnügen. „Die Göttin hat die Dinge so 
gefügt, wie sie sind. Und ich weiß, was Sitte 
ist!“ Sie sah Martell an. „Sitte ist, daß sich 
eine Frau alsbald einen Mann erwählt. Sitte 
ist, daß sie mit ihrer Gunst nicht geizt und 
daß sie der Sippe und dem Land Kinder 
schenkt. Sitte ist, daß ich mir aussuche, wen 
ich will und wann ich ihn will.“ Aurnia faßte 
Una am Handgelenk und hielt es Martell 
hin. „Ist sie nicht schön?“

Das war sie. Ihrer Mutter entging jedoch, 
wie ihr Kind den Mund verzog – angeprie-
sen zu werden wie ein Stück Vieh, wo doch 
die Rede von freier Wahl ging, das mißfiel 
der Tochter – Aurnia schien es nicht zu 
kümmern. 

Da aber sagte Martell: „Ich bin noch jung 
und habe viel zu lernen. Wenn Una erlaubt, 
werde ich als ganzer Mann zurückkehren und 
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ihr davon erzählen.“ Er suchte Unas Blick. 
„Denn wichtiger als ein hübsches Gesicht ist 
doch, was ich im Leben vollbringe.“

Dem wollte auch Aurnia nicht widerspre-
chen. Laut verlangte sie nach einem Mahl. 
Das Bad war beendet, dankbar schlüpften 
wir in die trockenen Kleider.

Es war ein milder Tag mit langsam flie-
genden, weißen Wolken und Heerscharen 
von Vögeln, die über den See hinweg nach 
Nor flogen. Aurnia kaute eine Weile schwei-
gend. Dann aber, ihr Mund war noch voll, 
stach sie mit ihrem feisten Zeigefinger in die 
Luft und löcherte Martell: „Deine Männer 
… hast du die Gewalt über sie?“

Der Junge sah sie aufmerksam an. „Warum 
willst du das wissen?“

„Sprich! Sind sie frei, zu gehen, wohin sie 
wollen?“

„Das sind sie. Freie Männer. Aber sie 
haben Eide geschworen, meiner Mutter, mei-
nem Vater und jetzt mir.“

„Was verlangst du, damit du einen von sei-
nem Eid entbindest? Zahlt er einen Preis?“

„Ich weiß nicht …“, zögerte Martell.
„Ein Mann bittet, daß der Herr den Eid 

aufheben möge“, unterbrach Craig. „Er zahlt, 
was dem Herrn entgeht für den Schutz, den 
er sonst leistete …“

Aurnia hob die Hand. „Das sind die 
Gesetze der Bolghinn, die kenne ich. Und die 
Clanthinn? Wie halten es die Gottlosen?“

„Wahrlich, wir sind nicht gottlos“, hob ich 
an, doch auch mir verbot Aurnia den Mund.

„Sprich du, wenn du der Herr dieser Män-
ner bist“, forderte sie Martell auf.

„Alle Clanthonen sind frei. Alle leisten 
den Gefolgseid. Und ein jeder kann um 
Urlaub bitten und den Stamm verlassen und 
er zahlt keinen Preis dafür. Doch was der 
Stamm ihm gegeben hat, das gibt er zurück.“ 
Siehe da, er hatte aufmerksam zugehört in 
den wenigen Jahren, die er an Pippins Seite 
verbracht hatte. 

„Worum geht es dir?“ wollte er nun von 
der Herrin wissen.

„Hargmer. Gib ihn frei! Ich will ihn und 

er will mich.“
Craig grinste wenig ehrerbietig, aber er 

hielt sein Mundwerk im Zaum. 
„Mutter! Aber … er ist …“, warf die jün-

gere Tochter erschrocken ein.
„Halt dich da raus, davon verstehst du 

nichts“, wimmelte Aurnia sie ab. „Gibst du 
ihn frei?“

„Warum bittet er nicht selbst für sich?“
„Ich erspare ihm so das Betteln …“
Martell sah sich zu uns um. „Was sagt ihr? 

Wir verlören wieder einen Mann und der 
Weg ist noch so weit.“

„Und Hargmer ist fußlahm“, wandte Craig 
trocken ein. „Er kann froh sein, er hätte es 
gut hier, besser als wenn er mit uns käme.“

Ich nickte, denn Craig hatte recht. 
Martell entschied sich: „Er mag bleiben, 

wenn das sein Wunsch ist.“
Aurnia strahlte übers ganze Gesicht.

 E s war am Abend vor unserer letzten 
Nacht in Marallynntech, als Offa-
mawr in einen Dämmerschlaf fiel. 

Seine vielen Wunden heilten schlecht und 
vergifteten ihn – wieder würden wir ein Grab 
ausheben müssen. Als Craig jedoch zu Aur-
nia ging, um sie um einen Platz für die 
Grablege zu bitten, da kehrte er mit ihrer 
Kräuterfrau zurück; wir halfen, den Todwun-
den auszukleiden. „Geht nun“, murmelte die 
Heilkundige. „Seine Seele hört mein Rufen 
nicht, wenn zuviele Seelen um uns herum 
sind. Geht.“

Wir gehorchten. Schweigen saßen wir um 
eine Feuerstelle. Es hatte sich nichts geän-
dert, es würde wohl so weitergehen, solange 
wir Dwyllûgnach nicht hinter uns ließen, mit 
oder ohne Aurnias Segen. Es zehrte an uns 
und einer nach dem anderen würde sterben, 
wenn uns niemand half.

In die Stille hinein sagte Martell: „Offa-
mawr wird vielleicht sterben und Hargmer 
bleibt hier. Wir sind nur noch dreizehn. Wir 
haben einen weiten Weg vor uns und müssen 
uns beeilen, denn der Winter kommt früh in 
diesen Ländern.  Zur Erntezeit möchte ich 
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zuhause sein. Werden wir das schaffen?“ 
fragte er. Wir sahen uns an.

„Sie teilen die Jagdbeute mit uns, haben sie 
gesagt“, warf Edar ein. „Wenn wir mehr Tiere 
hätten, könnten wir genug mitnehmen …“

Wala war nicht überzeugt: „Selbst, wenn 
die Danannain Pferde hätten, was sollten wir 
ihnen dafür geben?“

„Eisen.“ Wir sahen uns überrascht an, so 
selten sprach Oda zu uns allen. „Geben wir 
ihnen Eisen und sie werden uns dafür alles 
geben, was wir wollen“, meinte sie leise. 

Die Männer murrten, als sie begriffen, was 
Oda sagte.

„Frau, für dieses Panzerhemd mußte ich 
viele Männer erschlagen!“ begehrte Hearnor 
auf. „Ich werde es nicht für ein Maul voll 
Trockenfleisch hergeben!“

Oda verzog bloß den Mund. „Was brüllst 
du? Behalt es! Wieviele Flüsse wirst du von 
hier bis zum Kerri überqueren? Weißt Du 
das?“ Sie spuckte aus. „Ich werde dein Essen 
jedenfalls nicht tragen, Bolger.“

In Gedanken betrachtete ich die Karten, 
die ich von den Weiten des Nordens gesehen 
hatte. Das Gelände würde sich nicht ändern, 
es würde bloß kälter werden irgendwann. 
Derweil stritten Hearnor und Oda weiter; 
unerschrocken sah die kleine Kriegerin zu 
dem Bolghinn auf, der sie um zwei Köpfe 
überragte. 

Ich machte dem ein Ende: „Haltet den 
Mund!“ Doch sie hörten mich nicht, also 
stieß ich sie auseinander und rief nochmal: 
„Gebt Ruhe! Und hört zu!“ Sie ließen von-
einander ab und ich war froh. 

„Hedgeri mag es wissen, aber ihr nicht, so 
scheint es. Es sind noch viele hundert Weg-
stunden bis zum Kerri. Drei Monde lang 
werden wir laufen, vielleicht länger – ihr habt 
das Land gesehen: wir werden es niemals vor 
dem Winter schaffen, wenn wir so schwer 
bepackt sind …“

„Hearnor, ihr alle …“ Martell erhob sich. 
„Ich gelobe, alles zu ersetzen, was ihr herge-
ben müßt. Behaltet eure Waffen, aber wir 
werden jedes Stück Harnisch den Danannain 

überlassen. Oda hat recht: Eisen bedeutet 
ihnen mehr als Gold. Und sie haben uns 
schon Kleider und Essen gegeben.“

Schließlich sahen sie es ein und begannen, 
alles Eisen, das wir nicht brauchen würden, 
vor ihm aufzuhäufen: die kostbaren Ringel-
hemden, Armschienen mit kunstvollen 
Zeichnungen, ein überzähliges Skanen-
schwert, die hohen Helme der Bolghinn, 
Hedgeris verbeultes illyäisches Eisenkleid  – 
wir würden einen Schatz zurücklassen.

Wenig später standen wir erneut vor Aurnia.
„Herrin, wir werden euch morgen verlas-

sen“, sagte Martell, „doch ich muß noch eine 
Gunst von dir erbitten …“

Die Herrin vom See war guter Dinge. 
„Sprich, mein Junge! Was braucht ihr? Ich 
befehle, daß ihr es bekommen sollt! Ihr sollt 
nicht hungern und frieren auf eurem Weg.“

„Wir werden Tiere brauchen, die unsere 
Wegzehrung und unser Gepäck tragen …“

„Tiere …“
„Wir haben zuwenig Pferde.“
Aurnia winkte ab. „Es gibt keine Pferde, 

die wir euch geben können. Nein.“
„Wir wollen einen Tausch mit dir machen: 

unser Eisen gegen genügend Packtiere, damit 
wir den Kerri erreichen, bevor der erste 
Schnee fällt.“

Aurnia hob die Brauen. „Wieviel Eisen?“
Statt zu antworten winkte Martell die 

Männer heran, die am Eingang des Hauses 
gewartet hatten. Wankend unter dem 
Gewicht kamen sie nach vorne und legten 
unseren Eisenschatz der Herrin zu Füßen. Es 
war so viel, daß ihr der Mund offen  stehen-
blieb. Sie war beeindruckt. „Morgen früh“, 
sagte sie bloß. „Morgen früh bringen wir 
euch die Tiere.“ Sie winkte einem ihrer 
Mädchen, damit ihr das Haar gekämmt 
würde. 

„Herrin …“, begann Martell von neuem – 
er zögerte.

„Ist noch etwas?“
„Es ist wegen Offamawr … Unser Gefähr-

te liegt im Sterben.“
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„Ihr könnt ihn nicht mitnehmen“, sagte 
Aurnia vorausahnend.

„Nein.“ Martell war bedrückt. Untreue war 
ihm verhaßt, das wußte ich, und er mochte 
es nicht, selbst untreu zu sein.

„Aber er wird nicht sterben“, fuhr die 
Herrin fort. „Die Heilerin hat es gesagt. Doch 
er wird Ruhe brauchen – vor dem nächsten 
Sommer kann er nicht heimkehren.“

„Du würdest ihn aufnehmen?“
„Das würde ich. Aber was gibst du mir 

dafür? Du siehst, daß wir arm sind!“ Das 
sagte sie mit vollem Ernst, obwohl sie gerade 
einen Karren voll Eisenzeug  eingehandelt 
hatte.

„Wir haben keine anderen Schätze bei 
uns“, bedauerte Martell.

„Doch!“ widersprach Aurnia. „Gebt mir 
eins eurer Pferde! Die sandfarbene Stute, die 
ihr nicht reitet – sie wird wertvolle Nach-
kommen haben!“ Swyndors Pferd. Ich sah 
mich nach Craig um. Er rang mit sich.

„Niemand kann auf ihr reiten“, behauptete 
der Bolger.

„Die Mähre gefällt mir aber.“
„Wenn ihr sie nicht schlachtet …“
Sie schlugen ein, der Handel war gemacht.

Als wir uns schlafen gelegt hatten, hörte ich, 
wie sich jemand unserem Zelt näherte. Der 
Eingang wurde geöffnet und ein schlanker 
Schatten trat ein. Augenblicklich schreckte 
ich hoch, doch als der Schatten eine Hand 
auf meinen Arm legte, erkannte ich Una. Sie 
sagte kein Wort. 

Ganz vorsichtig ließ sie sich auf Martells 
Lager nieder und schmiegte sich dicht an 
ihn, die Decken über sie beide ziehend.

„Hiarn Nos!“ flüsterte ich. Da wünschte sie 
mir auch eine gute Nacht.

 Am Morgen aber erhielt ein jeder von 
uns eines der zahmen Rene und sie 
alle waren schwer bepackt mit getrock-

netem Fleisch und Käse, Decken und Brenn-
holz. Edar erhielt ein Bündel Pfeile und 
Martell verehrten die Danannain drei 

Schläuche von ihrem Uisge. Hargmer war 
herbeigehumpelt und gab uns Grüße mit  
auf den Weg. Dunchad würde uns ein Stück 
begleiten und uns den Weg weisen, doch 
bevor wir aufbrechen konnten, richtete Aurnia 
mit voller Stimme das Wort an uns alle:

„Ihr kamt als Fremde und geht als Freun-
de vor Danas Antlitz. Wir haben Blut 
getauscht und bleiben verbunden. Eure 
Namen werden wir preisen und von eurem 
Schicksal erzählen. Vergeßt uns nicht!“

„Wir haben Licht in der Einöde gefun-
den“, erwiderte Martell. „Niemals werden wir 
euch vergessen. Haltet Ausschau: ich werde 
Boten senden, denn eure Gastfreundschaft 
möchte ich euch vergelten.“

„Mawr jyat da Danannain!“ rief Craig. 
„Groß sind die Danannain!“

„Groß seid auch ihr, Göttertrutz und 
Flathafftod!“ antwortete Aurnia. „So lebt 
nun wohl!“

Das war unser Abschied von Marallynn-
tech. Lange winkten wir noch. An ihrer 
Mutter Seite aber stand Una und weinte. 

 D ie Tagundnachtgleiche ging vorüber, 
ohne daß wir hätten sagen können, 
wann der letzte Tag des Sommers 

anbrach. Und weiter ging die Reise durch das 
Wellenmeer von Dwyllûgnach, durch dichter 
werdenden Nebel und schwindendes Licht, 
Tag um Tag, bis daß die Männer schworen, 
das Meer im Wind zu riechen, bis daß wir 
die ersten Möwen hörten, bis daß der Kies 
des Kerriufers unter unseren Füßen knirsch-
te. So weit im Nor kamen wir heraus, daß 
wir nicht durch die sumpfigen Auwälder 
würden reiten müssen. Und wenn der Nebel 
nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht 
Clanthonenland am jenseitigen Ufer gesehen.

Tag für Tag hatten wir die Wildnis durch-
quert und mehr und mehr gefühlt, wie das 
Land uns in seine Arme nahm. Nicht länger 
waren wir Fremde in Dwyllûgnach – Danas 
Arm beschützte uns. Nun aber würden wir 
den Schutz verlassen und zurückkehren in 
unser Leben. Über den Fluß. Doch wie? 
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Weit und breit gab es keine Bäume, aus 
deren Holz wir ein Floß hätten zimmern 
können, nirgends lebte ein Fischer, der uns 
hätte übersetzen können. Es gab nur diesen 
Nebel, der alles verschluckte und keine Ant-
worten gab.

Wie wir aber dastanden und durch den 
Nebel starrten, da war es, als wüchsen Inseln 
im Strom. Dunkle Schemen trieben heran, 
Wellen brachen sich plätschernd an ihnen, 
Holz ächzte und stöhnte, als es sich bog. 
Und die Zahl der Schemen wuchs, sie wur-
den immer größer. Auf manchen wuchsen 
Bäume, dunkle Banner hingen schlaff von 
ihren Masten herab, es stank nach kaltem 
Rauch. In ihrer Mitte trieb die größte Insel 
von allen und sie war von einer hölzernen 
Mauer umgeben, mit hohen Türmen an den 
Ecken, schwarzäugige schmale Fenster öffne-
ten sich nach allen Seiten. Die schwimmen-
den Inseln drängten sich aneinander, kra-
chend verkeilten sich zwei, Hörnerschall 
erklang, hohle Rufe tönten schwach zum 
Ufer herüber.

Staunend betrachteten wir den unheimli-
chen Aufzug, die Rene aber wurden unruhig 
und zerrten an den Leinen. Nur zu gern 
gewannen wir das höhere Ufer, denn nun 
trieb die Insel mit den Türmen direkt auf uns 
zu. Schon bohrte sie sich laut knirschend mit 
dem Rumpf in die Kiesbank, auf der wir 
eben noch gestanden hatten. Nun sahen wir 
auch das verkohlte Holz und die verbrannten 
Dächer, rochen die zurückliegende Schlacht. 
Ein lauer Windstoß entfaltete eines der Ban-
ner und als wir Vogel und Welle erkannten, 
da gab es keinen Zweifel mehr: wir hatten 
den Kerri erreicht, denn vor uns, das war, 
weit weg von dem Platz, da wir sie zuletzt 
gesehen hatten, die Kerrburg, verbrannt und 
gestrandet, tot wie ihre einstigen Herren. 

Doch es war noch Leben in ihr: Bogen-
schützen richteten ihre Pfeile auf uns. „Heda! 
Nehmt die Hände hoch! Wer einen Fuß auf 
die Kerrburg setzt, ist des Todes!“

– Fortsetzung folgt –

Achdmarch – (thuath.) Rentier
Celfydd – (thuath.) Handwerker
Croffdyn – (thuath.) „Ackermenschen“, 
abfällig für gothorische Bauern
Dwyllûgnach – Länder im Nor von 
Ageniron, im Nor und Ydd begrenzt der 
Endlose Ozean, im Est der Yggrfjord, im 
Mir der Hymir das Land, die Südgrenze 
bilden der Fluss Uthr, das Gebirge Osmir 
und das Tiefland von Eisatnahp, die Wes-
Grenze der Fluss Kerri. Im Ydd fließt der 
Fluss Gwall in den Endlosen Ozean; D. ist 
weitgehend flach und von Tundra bedeckt 
und kalt, die Tierwelt ist dementsprechend: 
Scheehase, Schneehühner, Schneeeulen, 
Rentiere, Eisbären; Urheimat der Danannain, 
einem der Stämme von Tir Thuatha; 950 
n.Kr. gründet der Danannain-Fürst 
Maithach ein Reich dieses Namens, heute 
das Stammkönigreich Tir Danannain
Filidh – (thuath.) volkstümliche Sänger
Fir Goth – (thuath.) Gothori
Fir Waoedd – (thuath.) Männer der Kunst, 
Kunsthandwerker
Flathaff – (thuath.) der Flathaff lebt in 
kalten, einsamen Gegenden, er ist ein 
riesiger, mit Verstand begabter Wolf mit 
schneeweißem Fell; Flathaff jagen nur in der 
Paarungszeit im Frühjahr in kleinen Rudeln 
von bis zu zehn Tieren, sonst sind sie 
Einzelgänger, die sich aus dem Weg gehen; 
F. können im Einzelfall die Größe einer Kuh 
erreichen und sind im Kampf äußerst 
gefährlich; ein Flathaffell ist eine begehrte 
Jagdtrophäe; es scheint, daß Flathaff 
zauberische Fähigkeiten besitzen: in ihrer 
Umgebung wird es kälter, wenn sie sich 
nähern, und sie sind erstaunlich 
unempfindlich gegen andere Zauberei
Glynnotlonby – (thuath.) Eisbeere, der 
Heidelbeere ähnlich, enthält Alkohol
Ollabhe – (thuath.) Dichter-Druiden
Wende – Angehöriger des gothorischen 
Stammes der Wendeln, ansässig in Sambur
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