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[1] Abschied

Aylohna schniefte ein wenig, als sie ihrer Großmutt er über 

die Wange strich. Die Frauen des Dorfes hatten sich  viel 

Mühe gegeben und die Verstorbene hübsch zurecht gem acht. Sie

trug das helle Kleid mit den gestickten Knotenmuste rn und 

sie hatten ihr die Haare geflochten und hochgesteck t. 

Großmutter sah fast so aus, als würde sie nur schla fen und 

könnte jeden Moment aufwachen, doch Aylohna wusste es 

besser. Erst in den goldenen Hallen der Götter würd e sie 

ihre Augen wieder aufschlagen.

Aylohna war während der Vorbereitungen die ganze Ze it im 

Haus geblieben. Mehrmals hatte man sie gefragt, ob sie nicht

lieber woanders warten wollte.

»Dies ist mein Zuhause. Wohin soll ich denn sonst g ehen?«,

hatte sie immer wieder mit verweinten Augen geantwo rtet. 

Niemand hatte es übers Herz gebracht etwas darauf z u 

erwidern.

Sie griff vorsichtig nach den Händen ihrer Großmutt er. Die

Haut und die Finger fühlten sich so kalt an, dass A ylohnas 

Augen sofort vor Tränen zu glänzen begannen, selbst  im 

flackernden Licht der Walfettkerzen konnte man es d eutlich 

erkennen. Ganz langsam und mühevoll unterdrückte si e den 

Drang zu weinen wieder.

Die Kerzen und die anderen Utensilien hatten Aylohn a die 

letzten Ersparnisse gekostet. Sie besaß nun nur noc h die 

wenigen Dinge in ihrem Beutel und die Kleider, die sie am 

Leibe trug, alles andere hatte sie versetzt oder zu r Tilgung

offener Schulden weggegeben. Wohlhabend waren sie s chon 
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lange nicht mehr gewesen, doch das war es wert. Gro ßmutter 

hatte ein traditionelles Begräbnis verdient. Selbst  jene 

Schwerter, die Großmutter ganz besonders am Herzen gelegen 

hatten, weil Großvater sie noch selbst geschmiedet hatte und

so viele Erinnerungen an ihn und an alte – bessere – Zeiten 

an ihnen hafteten, hatten sie über die Jahre verkau fen 

müssen. Aylohna war noch zu jung und Großmutter Any a war 

schon zu alt gewesen, um normaler Arbeit nachzugehe n, die 

sie auf Dauer über Wasser hätte halten können, und außer 

ihnen war niemand mehr da, alle anderen hatten die Göttern 

bereits lange vorher zu sich geholt.

Lächelnd stellte Aylohna sich vor, wie Großvater Al wrick 

und ihre Mutter vor den Toren der Götterfeste stand en und 

auf Großmutter warteten, wie Großmutters Seele von den Raben

des Göttervaters zum Eingang der goldenen Halle gef ührt 

wurde und wie sie sich alle freudig umarmten. Sie w ünschte 

sich so sehr jetzt auch bei ihnen sein zu können. B ei ihrer 

Mutter, die schon im Kindbett verstorben war, bei i hrem 

Großvater, der nicht aus dem großen Krieg im Norden  

zurückgekehrt war und natürlich bei Großmutter. Nur  ihr 

Vater fehlte in dieser Runde, wie er es schon immer  getan 

hatte, zumindest soweit Aylohna zurückdenken konnte . Er 

hatte die Familie vor vielen Jahren im Stich gelass en, doch 

sie musste sich eingestehen, dass sie sogar ihn in diesem 

Augenblick vermisste.

Aylohna legte ihren Kopf auf die Brust der Toten un d 

umarmte sie ein letztes Mal. Eine einzelne Träne kr och aus 

ihrem Auge hervor, kullerte Aylohnas Wange entlang und wurde

von Großmutters Kleid aufgesogen. Ein Klopfen an de r Tür 

schreckte sie auf. Aylohna wischte sich die Feuchti gkeit, 
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welche die Träne auf ihrem Weg hinterlassen hatte, von der 

Wange und richtete sich auf.

»Herein«, sagte sie etwas kleinlaut und mit unsiche rer 

Stimme. In der Tür stand eine der Frauen, die Großm utter für

das Begräbnis vorbereitet hatten. Sie hatte den Bli ck 

gesenkt und brauchte einen Augenblick, bis sie ihre  Stimme 

und die richtigen Worte gefunden hatte.

»Die Männer sind soweit, wenn du es bist.«

Ihre Stimme klang dünn, zaghaft und etwas unsicher.  Nicht 

nur Aylohna trauerte im Dorf um ihre Großmutter. Ih re 

Familie hatte hier zwar nicht so viele Jahre gelebt  wie in 

ihrer alten Heimat im hohen Norden, aber sie hatten  sich 

trotzdem einen gewissen Namen unter den Leuten in d er Gegend

gemacht.

Aylohna nickte ihr stumm zu und die Frau verschwand  außer 

Sicht. Als kurz darauf die vier Träger eintraten, l öste sich

Aylohna – immer noch etwas schwermütig darüber, das s ihr 

kein Ausweg mehr blieb, als Abschied zu nehmen – vo n der 

Toten und ging ein paar Schritte zurück, um nicht i m Weg zu 

stehen. Sie kannte jeden von ihnen, denn Großmutter  hatte 

sie zu ihren engsten Freunden gezählt und nun waren  sie 

gekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, indem  sie 

ihren Leichnam zum Brandplatz brachten. Nur Ulfgar der 

Müller war nicht selbst erschienen, weil sein Rücke n ihm 

schon seit Monaten schwer zu schaffen machte und er  nun auch

nicht mehr auf Großmutters warme Kräuterwickel zurü ckgreifen

konnte. Stattdessen hatte er seinen ältesten Sohn L undri 

geschickt. Jeder von ihnen war groß gewachsen und 

breitschultrig, wie die meisten Männer des Königrei ches, und

sie hatten sich für diesen Anlass besonders zurecht  gemacht.
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Bärte und Haare – selbst die des alten Ilmbert, des sen Haare

sonst immer in alle Richtungen abstanden – waren so rgfältig 

gekämmt und geflochten. Verzierte Klammern aus Bron ze oder 

Silber und gewebte Bänder hielten sie im Zaum. Ihre  

Oberkörper waren frei und die Frauen hatten ihnen m it 

Kohlepaste Runen und Knotenmuster auf Arme, Brust u nd Rücken

gezeichnet. Am ungewöhnlichsten aber wirkten die du nklen, 

hölzernen Masken, die sie trugen. Sie bedeckten die  

Gesichter nur bis knapp über dem Mund und sollten m it ihren 

langen schnabelförmigen Nasen den Schädel eines Rab en 

darstellen. So wie in den Geschichten die Seelen de r 

Verstorbenen von den Raben des Göttervaters ins Jen seits 

gebracht wurden, würden diese vier Männer mit ihren  

Rabenmasken den Leichnam zu seiner letzten Ruhestät te 

tragen.

Sie verbeugten sich knapp vor der Toten und auch vo r 

Aylohna, bevor sie näher traten. Die Menschen im Kö nigreich 

hatten großen Respekt vor ihren Verstorbenen und ei ne 

Heidenangst davor, dass einer von ihnen aus dem Gra b 

wiederkehren könnte. Deswegen wurden die Toten scho n seit 

ewigen Zeiten verbrannt, anstatt sie zu begraben, w ie es 

jenseits Ozeans durchaus üblich war. Außerdem hatte  es 

praktische Gründe, denn wer wollte schon ein Grab a usheben, 

wenn der Boden im Winter und manchmal sogar schon i m späten 

Herbst bis tief hinunter ins Erdreich gefroren war.

»Wir sind gekommen, die Reisende zu empfangen und a uf 

ihrem Weg zu geleiten«, wandte sich der Vorderste u nd 

Älteste der Vier in altem Norse an Aylohna, das geh örte 

ebenfalls zu jener alten Begräbnistradition. Aylohn a stockte

einen Augenblick. Ihre Gedanken waren nicht in jede r Sekunde
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wirklich im Hier und Jetzt, zu viele schöne Momente  der 

Vergangenheit gingen ihr durch den Kopf. Sie schnie fte etwas

und sah den Mann an. Es handelte sich um Klaas den Wirt des 

Dorfes, man konnte es recht einfach an seinem üppig en Bauch 

erkennen, der davon herrührte, dass er viel zu gern e von 

seinem eigenen Bier und Met naschte. Bis Großmutter  so krank

geworden war, hatte sie manches mal bei ihm im Gast haus 

ausgeholfen und so zumindest ein paar Münzen dazu v erdient. 

Manchmal hatte ihr Klaas sogar mehr zugesteckt, als  

ursprünglich vereinbart gewesen war, und wenn Ayloh na einmal

bei ihm reingeschaut hatte, war er sich nie zu Scha de 

gewesen, ihr einen Teller Suppe oder etwas ähnliche s zu 

spendieren.

»Bitte nehmt sie in eure Obhut und bringt sie wohlb ehalten

an ihr Ziel in den goldenen Hallen«, antwortete Ayl ohna 

schließlich und machte mit ihrer Hand eine einladen de 

Bewegung in Richtung der Bahre. Ihre Worten waren e twas 

holprig, da ihr die Übung in dieser alten Variante der 

Sprache des Königreiches fehlte, und ihre Stimme wa r klang 

noch immer belegt von den Tränen der letzten Stunde n. 

Verstehen konnte sie das alte Norse zwar recht gut,  aber sie

hatte sich nie angewöhnt, es aktiv zu sprechen.

Die vier Männer nickten ihr zu und traten jeder stu mm an 

eine Ecke des hölzernen Gestells, auf das man Großm utters 

Leichnam gelegt hatte. Auf ein kurzes Kommando des Ältesten 

hin, hoben sie das Gestell gleichzeitig an, hievten  es auf 

ihre Schultern und gingen langsamen Schrittes – fas t wie im 

Takt eines stummen Liedes –  Richtung Ausgang. Aylo hna nahm 

rasch eine der Walfettkerzen auf, stellte sie zum S chutz vor
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dem Wind in die kleine Laterne aus Ton, die schon b ereit 

stand, und folgte ihnen hinaus in die Dunkelheit.

Der Weg zum Brennplatz war länger, als sie ihn in E rinnerung

hatte. Ohne das kleinste Murren trugen die Vier die  Bahre 

vor ihr entlang und selbst die kleinste Unebenheit glichen 

sie aus, als hätten sie alles im Vorfeld abgestimmt . 

Großmutter schwebte stets ruhig und waagerecht über  ihren 

Köpfen, als würde sie tatsächlich schweben und nich t 

getragen werden.

Auf ihrem Weg schlossen sich ihnen bei jedem Haus, an dem 

sie vorbeikamen, weitere Trauergäste an, so dass am  Ende 

fast das ganze Dorf an der Prozession teilnahm und zum 

Brandplatz marschierte. Es spendete Aylohna ein wen ig Trost,

sie alle versammelt zu sehen, und es hielt für den 

Augenblick erneute Tränen zurück. Ihre Augen brannt en auch 

viel zu sehr für noch mehr von ihnen. Sie hatte die  letzten 

Tage so viel geweint, dass eigentlich gar keine Trä nen mehr 

übrig sein konnten, doch immer wieder versuchten ne ue aus 

den Tiefen ihres Körpers hervorzukriechen.

Der Versammlungsort, ein kleiner Platz am Rande des  

Waldes, war durch einen mindestens zwanzig Schritt 

durchmessenden Kreis aus Findlingen markiert und wu rde nicht

nur für Bestattungen, sondern auch für allerlei and ere 

Zeremonien genutzt. Man sagte ihm nach, ein magisch er Ort zu

sein, der dem Reich der Götter etwas war als der Re st des 

Dorfes und der Welt. Darüber konnte man denken, was  man 

wollte, aber zumindest gaben ihm die großen Steine mit ihren

zahlreichen, diffusen Schatten ein besondere Atmosp häre. 

Außerdem war der Platz etwas höher gelegen als jede r andere 
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Ort des Dorfes und gab so einen weiten Blick auf di e Höfe 

der Umgebung preis. An guten Tagen konnte man sogar  die 

nächste, größere Siedlung in der Ferne erkennen.

Zwischen den Findlingen hier oben hatte jemand Feue rkörbe 

aus schon ganz dunkel gebranntem Eisen aufgestellt.  Der Wind

spielte mit den Flammen in ihnen und wenn er kräfti g genug 

an ihnen vorbei pfiff, klang das Geräusch der Flamm en fast 

wie das Fauchen einer Wildkatze. Bei anderen Versam mlungen 

an diesem Ort hatte sich Aylohna immer ein wenig vo r diesem 

Fauchen und den diffusen Schatten der Steine gefürc htet. Man

konnte ja nie wissen, welcher alte Zauber vielleich t in den 

uralten Runen, die irgendwer irgendwann einmal in d ie Steine

geschnitzt hatte, steckte, den man mit den falschen  Worten 

oder Gesten unter Umständen wecken mochte. Die Alte n wussten

zumindest genug schauerliche Geschichten über Ereig nisse, 

die vor allem den unerfahrenen und jungen Menschen hier oben

zugestoßen waren. Am heutigen Abend aber prasselten  viel zu 

viele Gefühle und Eindrücke auf Aylohna ein, als da ss sie 

sich darüber hätte Gedanken machen können.

Im Zentrum der großen Steine hatten der Dorfälteste  und 

seine Söhne Holz aufgeschichtet. Aylohna wusste es so genau,

weil sie ihnen selbst schon einmal dabei geholfen h atte. Sie

hatten es Scheit für Scheit zu einem kleinen Podest  

gestapelt und die Lücken mit feinem Reisig gefüllt,  damit 

sich das Feuer schneller und besser verteilen konnt e. Auf 

dieses Podest setzen die vier Männer die Bahre mit 

Großmutters Körper darauf, bevor sie ihre Masken ab nahmen 

und sich unter die anderen Dorfbewohner mischten.

Immer wieder kamen Menschen zu ihr und bekundeten i hr 

Beileid über Großmutters Tod. Meistens nickte sie n ur und 
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brachte vielleicht noch ein kurzes »Danke« hervor, manchmal 

aber nicht einmal das. Ständig standen ihr neue Trä nen in 

den Augen, doch die meisten schaffte sie irgendwie zu 

unterdrücken.

Erst die Worte des Dorfältesten an die Versammelten  

erlösten sie von dieser quälenden Pflicht. Er begrü ßte sie 

mit einigen Sätzen, die er häufig zu Anlässen diese r Art 

verwendete, und auch er hielt die meisten von ihnen  im alten

Norse. Keiner von ihnen war Aylohna wirklich unbeka nnt, doch

noch nie waren sie ihr so sehr ans Herz gegangen, w ie an 

diesem Abend.

»Freunde, lasst uns diesen Tag im Gedenken an Anya 

Schwertmacher feiern. Eine Frau, die vielen von uns  schon 

vor Jahren ans Herz gewachsen ist«, fuhr er fort. D ie Worte 

trafen Aylohna wie ein Pfeil. Sie dachte an all die  schönen 

Stunden zurück, die sie mit ihrer Großmutter verbra cht 

hatte, an die Wärme ihrer Umarmung und an ihren Duf t, all 

das würde sie nie wieder genießen können. Sie schlu ckte die 

aufkommenden Tränen hinunter. Sie wollte versuchen stark zu 

sein, denn ab heute musste sie für sich alleine sor gen. 

Während sie sich ausmalte, wie es in Zukunft für si e sein 

würde, berichtete der Dorfälteste in ausschweifende n Worten 

darüber, wie Großmutter mit dem Feuer und dem aufst eigenden 

Rauch den Weg in die Götterhallen finden würde, um dort 

wieder mit ihren Liebsten vereint zu werden, so wie  es jedem

der Anwesenden irgendwann einmal ergehen würde. Doc h Aylohna

hörte ihm kaum zu, ihr Blick war starr auf einen de r 

Feuerkörbe und die darin zuckenden Flammen fixiert.  Sie 

wirkten beruhigend und ließen sie für einen Augenbl ick all 

die Schwierigkeiten und die Trauer vergessen.
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Dann war es endlich soweit. Er bat Aylohna nach 

vorzutreten und zu ihm und dem Holzstapel zu kommen . Sie 

wusste genau, was nun zu tun war, nahm die brennend e Kerze 

aus ihrer Laterne und trat in den Kreis der Versamm elten. 

Schützend hielt sie eine Hand zwischen die zitternd e 

Kerzenflamme und den Wind. Um sie herum waren alle still und

sahen sie mit ganz unterschiedlichsten Mienen an. M anche 

zeigten Mitgefühl und Trauer, die anderen konnte si e nicht 

alle deuten. Einige mochten vielleicht Verachtung z eigen, 

für Aylohna, weil sie nun eine Waise und auf den Wo hlwollen 

anderer angewiesen war. Ein paar der Anwesenden tra ute sie 

solch finstere Gedanken durchaus zu, wie zum Beispi el der 

alten Frigga, mit der Großmutter trotz aller Versuc he nie 

wirklich grün geworden war. Doch Aylohna würde es i hnen 

allen beweisen, dass sie falsch lagen. Sie würde ih nen 

zeigen, dass sie auf niemandes Hilfe angewiesen war .

Der Älteste legte ihr beruhigend eine Hand auf die 

Schulter, als sie näher trat.

»Bist du soweit?«, fragte er mit ruhiger Stimme. Si e 

nickte ihm zu und hielt ihre Hand etwas enger um di e Flamme 

der Walfettkerze, als der Wind stärker wurde. Ayloh na konnte

deutlich hören, wie er hinter ihr und um sie herum lautstark

mit den Flammen der Feuerkörbe kämpfte und diese ih m 

fauchend antworteten. Als sie zu ihrer aufgebahrten  

Großmutter kamen, waren plötzlich alle guten Vorsät ze, die 

sie sich selbst in den vergangenen Minuten gemacht hatte, 

wie fort gewischt und sie spürte, wie sich erneut d ie Tränen

in ihr hinauf kämpften und wie ihre Hände zu zitter n 

begannen. Sollte die Kerze so kurz vor dem Ziel noc h 

erlöschen, wäre das ein böses Omen und konnte bedeu ten, dass
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ihre Großmutter nicht den Weg in die Götterhallen f inden 

würde. Vielleicht wäre ihr Geist sogar gezwungen au f ewig 

die Welt der Sterblichen heimzusuchen. Aylohna glau bte zwar 

nicht an solche abergläubischen Dinge, doch viele a ndere im 

Dorf taten es. Die Menschen im Königreich Ovenstede  konnten 

ein verbohrter Haufen sein, wenn ihnen danach war o der man 

ihnen etwas nur lange genug einredete. In ihrem Kop f konnte 

sie hören, wie sie sich darüber das Maul zerrissen,  dass 

Anya Enkelin sie verdammt und zu einer Ewigkeit als  Untote 

verurteilt hatte.

»Sei stark ... nur noch diesen einen Moment«, redet e sie 

in Gedanken auf sich selbst ein und hielt eine Seku nde inne,

bis sich die Flamme der Kerze wieder beruhigt hatte . Erst 

dann trat langsam an den Holzstapel heran, schluckt e die 

Tränen, so gut es ging, hinunter und führte die kle ine 

Tonschale an den Reisig heran. Die Kerze war schon fast 

heruntergebrannt und kaum mehr als eine kleine Pfüt ze mit 

einem brennenden Docht darin, doch sie war noch imm er groß 

und heiß genug, um das trockene, feine Holz beinahe  sofort 

zu entzünden. Mit einem lauten Knistern breitete si ch das 

Feuer zwischen den dickeren Holzscheiten aus. Ayloh na hielt 

noch immer die kleine Schale in ihrer Hand und blic kte wie 

gebannt auf die Flammen. Sie konnte die Hitze auf i hrer Haut

fühlen, doch da war kein Schmerz. Wie ein aus dem N ichts 

auftretender Hagelschauer übermannten sie die Gefüh le der 

Trauer und auch der Sehnsucht. Sie wünschte sich ih re 

Großmutter begleiten zu können, um mit ihr zusammen  Mutter 

und Großvater in die Arme zu schließen. Aylohna wol lte die 

Arme um ihre Großmutter legen und mit ihr im Feuer in den 

Himmel aufsteigen. Sie spürte wie sich die Muskeln ihrer 
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Beine anspannten, um jeden Augenblick vorwärts in d ie 

sengenden Flammen zu springen. Alles wäre vorbei, s ie müsste

sich keine Gedanken mehr um die Zukunft machen und könnte 

einfach nur frei und bei ihren Liebsten sein, wie e s der 

Älteste über Großmutter gesagt hatte.

Die Berührung des Ältesten auf ihrer Schulter riss sie aus

ihrer Starre. Sie sah ihm ins Gesicht und erkannte die 

Traurigkeit in seinen Augen. Er schüttelte den Kopf , als 

wollte er sagen: »Das ist nicht dein Weg, Aylohna.«

Plötzlich kam der Schmerz zurück in ihre Hand. Ersc hrocken

ließ sie die Tonschale ins Feuer fallen, zog ihren Arm 

zurück und drückte ihn ganz eng an sich. Die Flamme n waren 

noch nicht heiß genug gewesen, um sie ernsthaft zu 

verletzten, aber ihre Haut war ganz rot und vermutl ich 

würden sich bald die üblichen Bläschen bilden. Vors ichtig 

legte Aylohna die kalten Finger ihrer anderen Hand darauf 

und ließ sich vom Dorfältesten ein paar Schritte we g von 

Feuer führen. Noch immer standen sie innerhalb des Kreises 

der Steine und der anderen Anwesenden. Das Feuer br eitete 

sich weiter in dem Holzstapel aus und schon bald ha tte es 

den Körper der Toten erreicht, um sich zuerst an ih ren 

Haaren und ihrem Kleid zu nähren.

»Gute Reise«, rief sie der Toten – natürlich in alt en 

Norse – zu und sah den Flammen dabei zu, wie sie de n Körper 

gänzlich umschlossen. Sie sah so friedlich aus und Aylohna 

wurde klar, wie schnell alles vorbei sein würde. Di e 

Bestattung, die Feier und auch ihre Zeit im Dorf.

Irgendjemand unter den Trauernden begann auf einmal  leise 

zu singen und bald stimmten weitere ein. Der Gesang  wurde 

voller und lauter und auch der Wind interessierte s ich nicht
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mehr für die Feuer in den eisernen Körben, sondern spielte 

stattdessen mit dem Gesang der Trauergäste. Es war ein wenig

so, als versuchte er auch mitzusingen und verlieh d em Lied 

auf seine Weise einen zugleich angenehmen wie auch 

unheimlichen Klang. Aylohna stellte sich vor, wie e r die 

Melodie davon trug, hoch hinauf und in weite Ferne trug, so 

dass man sie vielleicht sogar in der Hauptstadt hör en 

konnte. Es war eines jener Lieder, welches einem ei nem 

Schauer um Schauer über den Rücken laufen ließ, ega l wie oft

man es schon gehört oder gesungen hatte. Eines von jenen 

Liedern, die ihre Vorfahren aus der alten Heimat je nseits 

der Meere mitgebracht hatten und die nur noch zu so lch 

besonderen Anlässen gesungen wurden, weil die Mensc hen den 

Rest der Zeit zu sehr mit sich selbst beschäftigt w aren, um 

sich an solch alte Lieder zu erinnern. Immer mehr S timmen 

reihten sich in den Chor ein und ließen ihn zu eine r 

einzigen, urtümlichen Stimme anschwellen, die man b iss in 

die Goldenen Hallen oder zumindest bis runter zum D orf hören

konnte. Die hellen Stimmen mischten sich mit den du nklen und

selbst die schiefen oder jene, die gar nicht genau wusste, 

wie man die Verse in alten Norse richtig aussprach,  fanden 

ihren Platz. Sie beklagten den Verlust aller Toten,  die vor 

ihnen gegangen waren, und auch all jener, die noch gehen 

würden, und sie erzählten, wie sie sich am Ende der  Zeiten 

alle Menschen in den Hallen des Göttervaters wieder sehen 

würden, um auf ewig gemeinsam zu tanzen, zu lachen und zu 

feiern.

Aylohna mochte die Fröhlichkeit am Ende dieses Lied es und 

wie viele andere Anwesende konnte ihre Tränen nicht  mehr bei

sich halten. Sie fühlte sich aber nicht mehr so sch wer ums 
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Herz, sondern viel mehr erleichtert über die Pflich t, die 

hinter ihr lag, und mit einer gewissen Vorfreude üb er die 

Aufgaben vor ihr. Sie ließ die Tränen fließen und s ah den 

Flammen in der Mitte des Steinkreise zu, wie sie li chterloh 

gen Himmel schlugen und immer wieder kleine, orange farbene 

Funken empor spien, als wollten sie neue Sterne ans  

Himmelszelt zeichnen. Im Hintergrund stimmte jemand  die 

nächste Strophe des Liedes an und sie sah, wie ein paar 

Methörner die Runde machten. Sie kannte zwar nicht alle 

Strophen des Liedes, aber Aylohna wusste, dass es 

unglaubliche viele waren, und selbst wenn es irgend wann zu 

Ende sein sollte, so würden die Leute einfach ein w eiteres 

Anstimmen oder schlicht noch einmal von vorne begin nen, bis 

ihnen vom Met die Augen zu fielen oder am Horizont die 

ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren.

Aylohna erwachte früh am Morgen, denn während viele  andere 

noch bis spät in die Nacht gefeiert und den Verstor benen 

gedacht hatten, war sie früh von der Feier verschwu nden. Es 

war alles andere als ungewöhnlich, dass die Mensche n ihren 

Toten lange, laut und feucht bedachten. Es war ihre  Weise, 

den Verblichenen noch einmal ihre Ehrerbietung zu z ollen, 

indem sie an all die schönen Stunden dachten, die m an 

miteinander verbracht hatte, und vielleicht ging es  auch ein

wenig darum, sich über den Schmerz des Verlustes hi nweg zu 

trinken. Aylohna war allerdings nicht nach feiern z u Mute 

gewesen und mit ihren zwölf Jahren war sie auch noc h viel zu

jung, um sich zu betrinken.

Sie musste gähnen. Viel Schlaf hatte sie nicht beko mmen, 

immer wieder war sie aufgewacht, weil sie glaubte 
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irgendetwas Unheimliches in dem ansonsten totenstil len Haus 

gehört zu haben, und dann hatte sie natürlich wiede r eine 

ganze Weile wach gelegen, bevor sie wieder ins Reic h der 

Träume hinüber gesickert war. Das alles hatte sie n ur in 

ihrem Plan bestärkt: Sie würde das Dorf verlassen u nd ihr 

Glück bei Verwandten versuchen, von denen Ihr Großm utter 

kurz vor ihrem Tod berichtet hatte. Ohne Großmutter  waren 

das Haus und auch dieses Dorf einfach nicht mehr ih r zu 

Hause, es fühlte sich nicht mehr richtig an. So sch ade, wie 

es auch um das Haus war, es würde einen neuen Besit zer 

finden und der Dorfälteste konnte mit seinem Verkau f noch 

einige der Schulden tilgen, die jetzt auf Aylohnas Schultern

lasteten. Ein wenig tat es ihr leid, diesen Verpfli chtungen 

einfach den Rücken zu kehren, doch sie hatte keine andere 

Wahl. Sicherlich hätte sie auch bei einer der ander en 

Familien Unterschlupf finden können, einer der älte ren 

Jungen hatte sogar um ihre Hand angehalten, aber zu m einen 

fand sie Zwölf deutlich zu jung, um zu heiraten, un d zum 

anderen glaubte sie nicht, dass er es wirklich ehrl ich 

gemeint hatte. Er hatte nur versucht sie von ihrer Trauer 

abzulenken.

Keiner der Familien im Dorf ging es wirklich gut. D ie 

Ernten der letzten Jahre waren schlecht gewesen und  alle 

hatten Schulden, ein paar hatten sogar schon ihr La nd 

verloren, daher konnte und wollte sie hier niemande m zur 

Last fallen. Die Verwandten von denen Großmutter ih r erzählt

hatte – entfernte Verwandte, um genau zu sein – leb ten ein 

paar Dörfer entfernt. Vor ihr lag also eine lange R eise zu 

Fuß vor sich und daher sollte sie nicht zu viel Zei t 

vertrödeln. Als sie zur Tür hinausging und in Richt ung der 
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anderen Häuser sah, fühlte sie sich plötzlich wiede r so 

einsam und für einen kleinen Augenblick zweifelte s ie an 

ihrem Vorhaben, doch mutig setzte sie einen Fuß vor an in die

andere Richtung. Die Gedanken an die Verwandten und  die 

Hoffnung bald wieder eine richtige Familie zu haben  ließ 

Aylohna lächeln und trieb sie vorwärts.

Bereits ein paar Schritte später hielt sie inne, na hm 

ihren Beutel von der Schulter und ging in die Hocke . 

Behutsam zog sie die Öffnung auf und ging Stück für  Stück 

den Inhalt durch. Die Nahrung sollte für mindestens  zwei 

Tage reichen, vielleicht mehr, wenn sie sparsam dam it 

umging, den Wasserschlauch hingegen würde sie irgen dwo 

unterwegs auffüllen müssen. Sie hatte außerdem ein zweites 

Kleid, zwei Paar Socken und einige andere, einfache  

Kleidungsstücke eingepackt. Alle anderen Kleider – und so 

viele mehr besaß sie eigentlich gar nicht – hatte s ie 

zurückgelassen, denn sie wären nur überflüssiger Ba llast auf

dieser Reise gewesen.

Aylohna holte ein kleines, festes Bündel zwischen d en 

Kleidern hervor und öffnete es. Zwischen dicken 

Lederschichten kam ein Stück Papier zum Vorschein, das man 

schon so oft gefaltet hatte, dass es an den Knicken  schon 

ganz dünn und brüchig war. Vorsichtig klappte sie e s 

auseinander und betrachtete den Inhalt. Es zeigte d ie 

Zeichnung einer junge Frau mit dunklen, gelockten H aaren und

eisblauen Augen, ganz wie Aylohnas, und war mit ein er Art 

Kreide gemalt, weshalb die Striche leider etwas unt er der 

Zeit und den zahlreichen Berührungen gelitten hatte n. Hier 

und da waren sie von Fingerabdrücken oder gar Träne n 

verwischt. Es zeigte ihre Mutter und soweit ihre Gr oßmutter 
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ihr erzählt hatte, war es einmal auf einem Jahrmark t 

entstanden, den die ganze Familie besucht hatte. Gr oßmutter 

hatte immer wieder gerne von diesem Tag erzählt, vo n den 

Kunststücken der Schausteller und den fremdartigen 

Wunderlichkeiten aus fernen Ländern. Von einem Einh orn und 

einem seltsamen, dreiköpfigen Tier.

»Es ging gebückt wie ein alter Mann. War nur viel k leiner,

aber fast so behaart, wie dein Großvater«, hatte Gr oßmutter 

immer mit einem Lachen erzählt und Großvater hatte stets mit

einem lauten Grummeln geantwortet. Obwohl sie damal s nicht 

einmal sechs Jahre alt gewesen war, konnte sie sich  noch 

daran erinnern, so oft hatte sie die Geschichte geh ört. Noch

jetzt hörte sie die Worte und das Lachen in ihren O hren. 

Instinktiv legte sie eine Hand an ihre Brust und fü hlte 

sofort den festen Gegenstand um ihren Hals, es war 

Großmutters Anhänger aus Hirschgeweih. Sie holte ih n unter 

ihrem Kleid hervor und strich zärtlich mit dem Daum en über 

die schlichte, achtstrahlige Sonne, die jemand in d er 

Kleinod geritzt hatte.

Etwas wehmütig steckte sie ihn zurück, faltete und 

verpackte das Bild ihrer Mutter wieder und verstaut e es im 

Beutel. Sie konnte nicht sagen, welches dieser beid en Stücke

ihr größter Schatz war: Die einzige Erinnerung an i hre 

Mutter oder die letzte an ihre Großmutter oder ... Beim 

Zuschnüren des Beutels fiel ihr Blick auf das schwe re, 

längliche Bündel, das zusätzlich an ihm hing. Nein,  sie 

besaß nicht zwei, sondern sogar drei Schätze und di esen 

letzten würden auch andere Menschen als solchen bet rachten, 

weshalb sie ihn so gut verpackt hatte. Es war das l etzte von

ihrem Großvater hergestellte Schwert, das sich noch  in 
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Familienbesitz befand, und sie würde es, genau wie die 

anderen beiden Gegenstände, niemals freiwillig herg eben.

Sie zog den Beutel endgültig zu, kontrollierte die 

Befestigung der Zusatzbündels und schwang sich dann  beides 

wieder auf den Rücken. Es war nun wirklich Zeit 

aufzubrechen, wenn sie heute noch bis zum nächsten Dorf 

schaffen wollte. Andernfalls müsste sie irgendwo im  Freien 

übernachten und darauf legte sie nicht unbedingt we rt. Hier 

in der Gegend war es zwar weitestgehend friedlich, aber 

zwischen den Ortschaften gab es so viel unbewohntes  Gebiet, 

dass man schneller, als man ahnte, in eine irgendwi e 

unfreundliche Begegnung laufen konnte. Von Raubtier en bis 

Wegelagerern war alles möglich.

Ihr Weg führte sie der aufgehenden Sonne entgegen u nd in 

den Häusern, an denen sie entlang kam, war nicht ei n 

einziger Muckser zu hören. Die Bewohner mussten am gestrigen

Abend noch länger gefeiert haben, als sie bisher an genommen 

hatte. Aylohna ging leise weiter und bemerkte erst gar 

nicht, wie nahe sie ihr Weg am Brandplatz entlang f ührte. 

Mit Runzeln auf der Stirn sah sie zum Wegweiser hoc h und 

überlegte, ob sie noch einmal nachsehen sollte, um ein 

letztes Mal »Lebe Wohl« zu sagen, als sie ein Kräch zen aus 

einem nahen Baum hörte. Sie ging etwas näher, sucht e 

zwischen den Blättern nach dem Ursprung des Geräusc hs und 

entdeckte drei pechschwarze Krähen, die neugierig z u ihr 

hinuntersahen und abermals krächzten. Aylohna beim Anblick 

der Vögel konnte nicht anders, als zu lächeln.

»Bringt sie bitte gut hinüber«, flüsterte sie den V ögeln 

zu und winkte kurz, bevor sie sich wieder grob Rich tung 

Osten oder viel mehr Nordosten wandte und weiter de r Straße 

Peter Fiek - peter.fiek@gmx.de



»Freunde kannst du wählen, Verwandte nicht.« 18

folgte. Sie überlegte noch kurz, ob sie ein letztes  Mal 

zurück zum Dorf blicken sollte, doch sie entschied sich 

dagegen. Irgendwann musste sie Abschied nehmen und aufhören 

zurückzublicken.

Aylohna war nun schon etwas mehr als zwei Tage unte rwegs und

hatte die letzten Stunden damit verbracht, sich in dem 

weitläufigen Dorf und seiner Umgebung zum richtigen  Hof 

durch zu fragen. Wie in vielen Dörfern des Königrei ches 

waren auch hier die unterschiedlichen Höfe über vie le 

hundert Meter – teils sogar Kilometer – verteilt un d durch 

zig verschlungene Wege miteinander verbunden ... od er 

manchmal eben auch nicht. Man musste nur einmal fal sch 

abbiegen und schon endete man an einer ganz anderen  Stelle, 

als dort, wo man eigentlich hinwollte. Vor allem we nn das 

Getreide entsprechen hoch stand, fühlte man sich sc hnell wie

in einem Labyrinth und konnte froh sein, wenn man n ach 

Stunden wieder auf dem Richtigen Weg ankam. Oder ma n ging 

einfach hin und wieder querfeldein, wie Aylohna es getan 

hatte.

Endlich stand sie vor dem Hof, welcher der Beschrei bung 

nach der richtige sein musste. Das Hauptgebäude war  ein 

schönes Langhaus im alten Stil und rund um es herum  standen 

weitere Gebäude, wie ein Stall, eine Scheune und, s oweit 

Aylohna identifizieren konnte, ein kleines Backhaus  und 

Hühnerstall. Wenn sie von der Menge der Bienen ausg ing, die 

lautstark in der Nähe herumschwirrten, gab es hier 

vielleicht sogar ein paar eigene Bienenstöcke. Auf jeden 

Fall konnte sie auf der anderen Seite des Haupthaus es jede 

Menge Obstbäume erkennen und alles in allem schien es sich 
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um einen anständigen Hof von etwa mittlerer Größe z u 

handeln, also ein Ort, an dem man mit etwas harter Arbeit 

ein durchaus gutes Leben haben konnte.

Bevor ihre Familie – die Schwertmachers – im Rahmen  des 

großen Krieges, der später in der Zweiten Dämonensc hlacht 

gipfeln sollte, aus dem hohen Norden fliehen musste , hatten 

sie einen ganz ähnlichen Hof gehabt. Aylohna konnte  sich 

zwar nicht mehr genau erinnern, aber Großmutter hat te ihr 

immer und gerne Stunden und Stunden darüber bericht et. Er 

musste etwas kleiner als dieser gewesen sein, aber für die 

Verhältnisse dort oben im Norden des Königreiches w ar das 

immer noch verdammt groß. Die wirklich riesigen Höf e gab es 

nur im tiefen Süden, wo das Wetter auch im Witner d eutlich 

wärmer war. Das Haus, das sie vor wenigen Tagen hin ter sich 

gelassen hatte, war natürlich auch schön gewesen, a ber kein 

Vergleich zu diesem Hof oder eben jenem im Norden.

Um das Haupthaus herum standen viele Bäume und ihre  

Schatten erzeugten eine angenehme Atmosphäre, einzi g der zur

Hälfte kahle Nadelbaum auf der Vorderseite des Haus es machte

sie etwas stutzig. Etwas zögerlich ging sie auf den  Eingang 

zu. Vor der Tür saß ein kleines Mädchen mit lockige n, roten 

Haaren und spielte mit einer Puppe, deren Haare aus  Wolle 

fast das gleiche Rot besaßen. Aylohna lauschte eine  Weile, 

was das Mädchen seiner Puppe zu erzählen hatte, doc h konnte 

kaum ein Wort verstehen. Vielleicht handelte es sic h auch 

nur um sinnloses Gebrabbel, denn schließlich war di e Kleine 

höchstens drei Jahre alt. Wenig später hob das Mädc hen 

seinen Kopf und sah Aylohna erschrocken und mit gro ßen Augen

an. Keine Sekunde später rannte es, unter leichtem,  

aufgeregtem Quieken, wie von einer Wespe gestochen,  ins 
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Haus. Nachdenklich sah Aylohna an sich herab. Viell eicht 

hatte ihr Aussehen die Kleine verschreckt? Bestimmt  sah sie 

schrecklich aus, schließlich hatte sie die letzten zwei 

Nächte im Freien schlafen müssen und kaum genug Was ser 

gefunden, um sich richtig zu waschen. Zumindest ihr  Kleid 

hatte einiges an Schmutz eingefangen und, auch wenn  sie es 

selbst nicht erkennen konnte, ihr Gesicht stand ihr em Kleid 

in nichts nach. Ihre Augen waren ebenfalls kein sch öner 

Anblick und ganz rot von den Tränen, die sie auf ih rer Reise

immer mal wieder übermannt hatten, und ihre Haare f ühlten 

sich nicht nur zerzaust an, sondern waren es auch, denn eine

Bürste hatte leider nicht zu ihrem Gepäck gehört. F rüher 

hatte Großmutter sie ihr immer gebürstet und zu zwe i Zöpfe 

geflochten, einen auf jeder Seite, so wie sie es ge rne 

mochte.

Aylohna wollte weiter auf das Haus zugehen, doch ih re Füße

trauten sich nicht. Ahnten sie vielleicht etwas? Fü r diese 

Familie war sie eine Fremde und unter Umständen war  sie gar 

nicht willkommen? Großmutter hatte Gastfreundschaft  immer 

hoch gehalten, auch bei Fremden, und so hatte sie e s auch 

ihrer Enkelin beigebracht. Woher nur sollte sie wis sen, wie 

es diese Familie es mit solchen Traditionen hielt?

Eine Frau mit ähnlich lockigen, roten Haaren, wie s ie das 

kleine Mädchen hatte, trat aus dem Langhaus heraus,  sah sich

neugierig um und kam dann recht zielstrebig auf Ayl ohna zu. 

Die aber hatte sich schon halb wieder zum Gehen gew endet, 

als ein kleiner Teil in ihr mit dem Beinamen »Hoffn ung«, sie

zwang stehen zu bleiben.

»Warte, Mädchen. Wer bist du?«, rief ihr die Frau n ach. 

Ihre Stimme klang hell und freundlich, das ließ die  Hoffnung
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in Aylohna die Oberhand gewinnen und sie drehte sic h langsam

wieder herum. Die rothaarige Frau ging vor ihr in d ie Hocke,

legte ihr sanft eine Hand auf den Arm und sah ihr d irekt in 

die Augen.

»Wer bist du, Kleines?«, wiederholte sie ihre Frage , »Und 

was ist mit dir geschehen?«, ihr Blick sprach Bände  darüber,

wie Aylohna aussehen musste, doch dann lächelte die  Frau. 

Zaghaft erwidert sie das Lächeln.

»Mein Name ist Aylohna«, klang ihre Stimme schwach.  Sie 

räusperte sich und holte erneut Luft, dieses Mal et was 

tiefer als noch zuvor.

»Aylohna Schwertmacher. Wir sind verwandt, hat mein e 

Großmutter erzählt ... bevor sie starb.«

Mit jedem neuen Wort wurde sie etwas leiser und sen kte 

ihren Blick etwas weiter. Schon bei »verwandt« war das 

Lächeln vom Gesicht der Frau verschwunden und das m achte ihr

Angst. Zögerlich ging Aylohna einen halben Schritt auf 

Abstand zu ihr.

»Wer ist denn da bei dir, Wenja?«, erklang eine wei tere, 

weibliche Stimme vom Langhaus her und kurz darauf n äherte 

sich ihnen langsamen Schrittes eine ältere Frau. Si e musste 

etwa in Großmutters Alter sein, ging leicht gebückt , aber 

wirkte ansonsten noch durchaus rüstig. Wenja – die 

rothaarige Frau, wie Aylohna jetzt wusste – ging de r älteren

den halben Weg entgegen und unterhielt sich leise m it ihr. 

Aylohna konnte nicht verstehen, worum es ging, aber  immer 

wieder deuteten die Frauen auf sie oder sahen so sk eptisch 

zu ihr herüber, dass sie auch genauso gut ein zu te ures 

Ausstellungsstück auf irgendeiner Viehauktion hätte  sein 

können. Nach einer Weile verschwand Wenja im Haus u nd die 
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ältere Frau ging zu Aylohna hinüber. Ihr graues Haa r und das

faltige Gesicht erinnerten sie eindeutig an ihre Gr oßmutter,

aber vermutlich wäre es ihr so kurz nach dem Abschi ed mit 

jeder entsprechend alten Frau so ergangen.

»Komm erst einmal ins Haus, Aylohna«, legte ihr die  Alte 

beruhigend eine Hand auf die Schulter und schob sie  sachte 

in Richtung des Hauses. Ihre Stimme hatte diesen an genehmen,

warmen Klang, den sie auch schon bei ihrer Großmutt er 

geliebt hatte und so musste sich Aylohna nicht lang e 

überzeugen lassen, ihr zu folgen. Vielleicht würde sie hier 

doch gar nicht so fremd und unwillkommen sein, wie sie noch 

eben befürchtet hatte?

Die Alte brachte Aylohna in den Hauptraum des Hause s und 

beide setzten sich dort an jenen großen Tisch, wie man ihn 

in jedem guten Haus im Königreich fand. Ungefähr im  Zentrum 

des Raumes brannte ein großes Feuer in der dafür 

vorgesehenen mit dicken Steinen ausgelegten Feuerst elle und 

über ihm hing, ganz genauso wie Aylohna es erwartet e hatte, 

ein schweres Kochgestell mit allerlei Ketten, Töpfe n und 

sonstigen Kochutensilien daran. Sie sah hinauf zur Decke und

konnte sogar einen Schinken und einige Würste erken nen, die 

man dort zum Konservieren aufgehangen hatte. Alles in allem 

also ein typischer, heimeliger Haushalt, wie man ih n fast 

überall im Königreich finden konnte. Aylohna fühlte  sich 

schlagartig etwas wohler.

Wenja saß bereits am Tisch und wartete auf sie. Kei ne 

Minute später gesellte sich außerdem ein alter Mann  zu ihnen

an den Tisch und und stellte eine Schale mit dampfe ndem 

Inhalt vor Aylohna ab. Sofort begann ihr Magen gier ig zu 

grummeln und sie sah peinlich berührt auf ihren Sch oß 
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hinunter, aber was sollte sie auch dagegen tun, wen n ich 

Magen lauthals das verkündete, was sie fühlte? Ihre  Vorräte 

hatten nicht so lange gehalten, wie erwartet, und w aren 

irgendwann gestern zur Neige gegangen. Seitdem hatt e sie 

außer ein paar Brombeeren vom Wegesrand nichts mehr  zu sich 

genommen. Der alte Mann sah sie mit einem grimmigen  und 

dunklen Blick an, als er sich zu ihnen setzte. Aylo hna hätte

sich am liebsten unter der Sitzbank oder in irgende iner 

anderen Ecke verkrochen. Von einer Sekunde auf die andere 

war ihr ganz und gar nicht mehr danach, als sei sie  hier 

willkommen. Unzufrieden grummelnd schob der Alte se inen 

Stuhl zurecht und nahm sich etwas Tee aus der Kanne , die 

Wenja bereitgestellt hatte. Eingeschüchtert sah Ayl ohna erst

zu den Erwachsenen und dann zu ihrer Schüssel auf. Der Duft 

des Eintopfes war herrlich, aber vielleicht lag das  auch 

mehr daran, dass sie so hungrig war. Ihr Magen meld ete sich 

sofort wieder zu Wort und statt sich erneut für ihn  zu 

schämen, legte sie vorsichtig eine Hand an die Scha le, nahm 

mit der anderen den daneben liegenden Holzlöffel un d zog 

beides näher zu sich heran.

»Danke«, brachte sie ganz leise und dünn hervor, be vor sie

die erste Portion auf ihren Löffel hob und zu puste n begann.

Sie konnte Karotten, Kartoffeln und irgendeine ande re 

Rübensorte erkennen, außerdem einige Reste von mitg ekochten 

Kräutern. Mit etwas Glück wäre sogar eine gute Port ion Salz 

und vielleicht etwas Speck darin, doch um zu kosten  war sie 

im Augenblick noch viel zu heiß. Aylohna pustete er neut über

den Löffel hinweg und sah den Dampffäden dabei zu, wie sie 

sich langsam aufwärts kräuselten. Ihr Blick traf da bei den 

von Wenja, die ihr gegenüber saß und sie genau zu b eobachten
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schien. Etwas zögerlich schob Aylohna den Löffel in  ihren 

Mund, kaute kurz und ließ den Eintopf ein wenig in ihrem 

Mund kreisen, bevor sie ihn hinunterschluckte, ohne  dabei 

auch nur eine Sekunde den Blick von ihrer Gastgeber in zu 

wenden. Der Bissen schmeckte vorzüglich und vor all em war er

warm und spätestens der zweite ließ ein herrlich wo hliges 

Gefühl in ihrem Bauch entstehen. Wie ein kleines He rdfeuer, 

dass in ihrem Inneren glomm und ihr wohlige Wärme s pendete. 

Niemand sprach während der ganzen Prozedur auch nur  ein Wort

und alle drei sahen sie mit fast schon bohrenden Bl icken an.

Aylohna konnte jedes Knistern des Feuers heraushöre n, so 

still war es, und der rasselnde Atem des alten Mann es machte

ihr irgendwie ein bisschen Angst. Mit ein klein wen ig 

Phantasie hörte er sich fast so an, wie alte Ketten , die man

an einer Kante entlangzog oder über einen festen Bo den 

schleifte. So fingen normalerweise Schauergeschicht en an, 

mit denen man zum Mondfest am Ende jeden Jahres die  kleinen 

Kinder erschreckte. Für diesen kurzen Augenblick zä hlte sie 

sich auch zu diesen kleinen Kindern.

Aylohna schluckte den dritten Bissen hinunter 

»Schmeckt gut«, lächelte sie Wenja an, in der Hoffn ung es 

würde die Stimmung etwas lockern, als im hinteren T eil des 

Hauses plötzlich ein Geräusch zu hören war, als wär e 

irgendetwas umgefallen. Aylohna sah sich um und kon nte erst 

nicht entdecken, woher es kam. Dann jedoch fiel ihr  Blick 

auf die Gesichter von zwei Mädchen, die versuchten heimlich 

durch einen Türspalt zu gucken und sie sich dabei i mmer 

wieder selbst in die Quere kamen. In ihrem Streit h atte sie 

die Tür weiter aufgestoßen als beabsichtigt und dab ei einen 

leeren Korb umgeworfen. Sie musterte die beiden für  eine 
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Sekunde oder vielleicht zwei. Das kleinere von beid en musste

jenes Mädchen sein, dass bei ihrer Ankunft vorm Hau s 

gespielt hatte, sie erkannte es an seinen roten Haa ren. Das 

andere war etwas älter und entsprechend größer und ihre 

Haare schienen mehr zum Blonden als zum Roten zu te ndieren, 

außerdem waren sie wesentlich kürzer.

Aylohna war nicht die einzige, die sich nach den Mä dchen 

umsah, der alte Mann tat es ihr gleich, und als die  Mädchen 

seinen Blick bemerkten, verschwanden sie in Windese ile 

wieder in dem Raum und schlugen mit einem lauten Kr achen die

Tür hinter sich ins Schloss. Sofort war die Stille zurück am

Tisch bei Aylohna und den drei Erwachsenen.

»Nun Aylohna«, unterbrach die ältere Frau schließli ch nach

einer gefühlten Ewigkeit das Schweigen. Vielleicht handelte 

es sich aber auch nur um eine Form von Höflichkeit,  denn ihr

Satz fiel beinahe genau mit Aylohnas letztem Bissen  

zusammen.

»Erzähl uns doch bitte noch einmal in Ruhe, was dic h 

hierher geführt hat.«

Sie sah sich etwas schüchtern in der Runde um und b egann 

langsam zu erzählen. Der Mann machte ihr noch immer  eine 

Heidenangst, doch sie schob das Gefühl fort, so gut  es 

irgendwie machbar war.

»Am besten siehst du ihn gar nicht an und konzentri erst 

dich ausschließlich auf die beiden Frauen«, sagte s ie in 

Gedanken zu sich selbst und begann langsam zu erzäh len.

Aylohna berichtete ausführlich von ihrer Familie, w oher 

sie ursprünglich stammten und wo sie die vergangene n Jahre 

gelebt hatten. Hin und wieder gab es kurze Nachfrag en der 

Zuhörer oder ein kurzes Grummeln das alten Mannes, doch sie 
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kämpfte sich tapfer voran und beantwortete alles na ch bestem

Wissen und Gewissen. Am Anfang waren ihre Sätze noc h etwas 

unsicher und manchmal nur Bruchstücke oder mit viel en Pausen

gespickt, in denen sie schon über die nächsten Sätz e 

nachdachte, doch von Minute zu Minute wurden sie si cherer, 

und nach etwa einer halben Stunde beendete sie ihre  

Erzählung mit dem Tod ihrer Großmutter, ihrer Reise  und der 

Ankunft am Haus der Familie. Einen kurzen Augenblic k hatte 

sie sogar überlegt mehr ins Detail zu gehen, was Gr oßmutters

Trauerfeier betraf, doch schon bei dem Versuch regt e sich 

etwas tief trauriges Tief in ihr, das sie ungern we cken 

wollte, und verwarf die Idee deshalb wieder.

Im dem ersten Moment nach ihrem letzten Satz war es  wieder

ganz still und sofort bemerkte Aylohna erneut diese s 

unangenehme Gefühl nicht willkommen zu sein. Instin ktiv 

kauerte sie sich auf ihrem Sitzplatz zusammen und s enkte den

Blick. Hatte sie irgendetwas irgendetwas falsches e rzählt, 

das ihre Gastgeber endgültig erzürnt hatte? Oder ei nfach nur

zu viel vor sich hin geplappert, dass die drei nun dachten, 

sie wäre nichts wert und könnte nichts außer schnat tern? So 

jemanden konnte man auf einem Hof wie diesem gewiss  nicht 

brauchen. Aylohna überlegte fieberhaft, wie sie sic h aus der

Situation retten konnte, doch sie war plötzlich so 

aufgeregt, dass sie sich nicht einmal mehr daran er innern 

konnte, was sie überhaupt erzählt hatte. Abermals w ar es die

alte Frau, welche die Stille durchbrach.

»Komm Kind«, sagte sie in einem wunderbar ruhigen u nd 

angenehmen Ton, »wir waschen dich erst einmal und s uchen dir

Platz zum Schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag un d dann 

sehen wir weiter.«
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Ihre Stimme klang so liebevoll und herzlich, dass i hr 

beinahe doch die Tränen in die Augen geschossen wär e, die 

sie gerade eben während ihrer Erzählung noch erfolg reich 

verdrängt hatte. Die alte Frau nahm sie behutsam an der Hand

und ging mit ihr hinaus zum Brunnen. Sie half Ayloh na sogar 

etwas dabei sich zu waschen und reichte ihr das and ere Kleid

aus ihrem Beutel. Es war auch in diesem Moment, das s der 

kleine Lederumschlag mit dem Bild ihrer Mutter im I nneren 

aus dem Beutel rutschte und auf den ungepflasterten  Erdboden

rund um den kleinen Brunnen fiel. Aylohna war sofor t bei der

Alten und hob den Umschlag auf, bevor sich die Frau  auch nur

bücken konnte.

»Vorsicht!«, fuhr sie die Frau etwas barsch an und hoffte 

im gleichen Moment nicht zu unfreundlich geklungen zu haben.

»...bitte. Das ist kostbar«, setzte sie nach. Ihr l ag 

einfach viel zu viel an dem Bild, als dass sie es g erne in 

den Händen einer anderen Person sah. Die Alte läche lte 

Aylohna beruhigend an und hob etwas beschwichtigend  ihre 

Hand.

»Keine Angst, ich wollte nichts damit anstellen. Wa s ist 

denn überhaupt darin, dass dir so viel daran liegt? «

Aylohna grübelte einen kurzen Moment, ob sie es der  Frau 

wirklich zeigen sollte, doch was war schon schlimme s daran, 

wenn sie das Bild sah.

»Es ist ein Bild meiner Mutter«, erklärte Aylohna n un 

etwas kleinlauter, »Es ist das einzige, das ich von  ihr 

habe. Möchtest du es sehen?«

Die Alte nickte erfreut. Aylohna trocknete ihr Gesi cht und

zog sich rasch das Ersatzkleid über, um dann vorsic htig das 

Lederetui zu öffnen und noch viel vorsichtiger das Papier 
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darin auseinander zu falten. Als sie das Bild sah, 

veränderte sich der Gesichtsausdruck der Frau schla gartig. 

Ihre Miene wurde finsterer ... Nein, eigentlich nic ht 

finsterer, sondern besorgt. Die Falten auf ihrer St irn und 

zwischen ihren Augen wurde ein klein wenig tiefer, als sie 

es eh schon waren. Der Anblick des Bildes musste ei ne sehr 

alte Erinnerung in ihr geweckt, die vor langer Zeit  in eine 

weit entfernte Ecke ihres Gedächtnisses verdrängt h atte.

»Ich kannte deine Mutter«, sagte sie schließlich, » Sie war

wirklich eine hübsche und temperamentvolle Frau.«

»Ehrlich?«, platzte es auch Aylohna heraus, »Wie wa r sie 

sonst so? Bitte erzähl mir mehr von ihr?«

Von einer Sekunde auf die andere schnappte die Neug ier 

nach Aylohna und wollte sie nicht mehr loslassen. N atürlich 

hatte auch Großmutter oft und viel von Aylohnas Mut ter 

erzählt, doch jemand anderen zu treffen, der sie ka nnte, war

ein ganz besonderes Ereignis. Die Alte aber winkte ab und 

Aylohna senkte enttäuscht den Kopf. Mit einem kurze n »Später

vielleicht« beendete ihre Gastgeberin jegliche Disk ussion 

und führte Aylohna wieder zurück ins Haus. Die Sonn e hatte 

sich schon dunkelorange verfärbt und würde in wenig en 

Minuten den Horizont umarmen, als die beiden durch die Tür 

schritten.

Sie brachte Aylohna in eine kleine Kammer im hinter en Teil

des Hauses, in der jemand ein einfaches Feldbett au fgestellt

hatte. Ansonsten befand sich nicht viel außer Gerüm pel und 

ein paar unverderblicher Vorräte in dem Raum und da s 

Feldbett sah auch nicht unbedingt einladend aus, ab er nach 

zwei Tagen in der freien Natur würde es sich bestim mt wie 

ein Himmelbett anfühlen. Auch wenn sie noch nie in einem 
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gelegen hatte, um es vergleichen zu können, doch we lches 

Mädchen hatte nicht seine ganz eigene Vorstellung, von 

Dingen wie dem Schlafen in seinem eigenen, prunkvol len 

Himmelbett.

»Du solltest dich bald schlafen legen«, erklärte di e Alte,

»Der Tag hier auf dem Hof beginnt früh ... und wir können da

keine Rücksicht auf einen Gast nehmen.«

Aylohna nickte ihr stumm zu und lächelte ein klein wenig. 

Wäre der Nachsatz nicht gewesen, hätte es so hoffnu ngsvoll 

klingen können, so war es aber mehr ein Schlag ins Gesicht 

für sie.

Sie schlief nicht besonders gut, egal wie erschöpft  sie 

war. Kurze unruhige Träume wechselten sich mit lang en Phasen

des Wachliegen ab und die Stimmen aus dem Wohnraum des 

Hauses hielten sie dann meist lange davon ab, wiede r 

einzuschlafen, für eine Weile drangen die Stimmen s ogar bis 

in ihre Träume vor. Aylohna konnte nicht verstehen,  worum es

ging, aber vor allem an der dunklen Männerstimme ko nnte sie 

heraushören, wie hitzig die Diskussion teilweise wu rde. Tief

drinnen in sich ahnte sie worum es ging: um sie. Un d je mehr

Gedanken sie sich darüber machte, ob sie vielleicht  doch 

etwas falsches erzählt hatte, umso länger lag sie w iederum 

wach. Erst kurz vor Sonnenaufgang, als sie so müde war, dass

sie kaum noch ein Auge offen halten konnte, aber in  ihrem 

Kopf noch immer tausend Stimmen auf sie einredeten,  schlief 

sie wieder für eine Weile ein. Es war ein traumlose r Schlaf,

doch er war geprägt von ihrem vehementen Gefühl der  

Einsamkeit.

Das Knarren der Tür weckte wieder auf. Sie wusste n icht, 

wie spät es war und für einen kleinen Augenblick wa r sie 
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sich nicht einmal sicher, ob sie sich noch in der K ammer 

befand, doch dann war da Wenjas lächelndes Gesicht.  Sie 

öffnete die Läden des einzigen kleinen Fensters und  goldener

Sonnenschein drang hinein. Seiner Farbe nach musste  Aylohna 

doch noch eine ganze Weile geschlafen haben.

»Guten Morgen«, sagte Wenja knapp und setzte sich n eben 

Aylohna aufs Bett. Sie trug irgendetwas bei sich, a ber 

Aylohna hatte noch viel zu viel Schlaf in den Augen , um es 

erkennen zu können. Kräftig gähnend rieb sie sich d as 

Gesicht und sah ein weiteres Mal zu Wenja. Ihr Läch eln, das 

Aylohna noch kurz zuvor hatte spüren können, war fo rt, 

verdrängt von einer Traurigkeit und vielleicht auch  gemischt

mit etwas Hilflosigkeit. Sie senkte den Blick auf d as kleine

Bündel, das auf Wenja Schoß lag, und blickte hinein . Es 

waren Vorräte, nicht besonders viele, aber für eine  Person 

konnten sie eine Weile reichen. Aylohna wusste, was  das 

bedeutete.

»Ich kann nicht bei euch bleiben, oder?«, sah sie u nsicher

zu Wenja hoch. Sie nickte stumm und Aylohna konnte erkennen,

wie sich langsam einige Tränen in ihren Augen bilde ten. 

Aylohna selbst blieb sehr gefasst und wunderte sich  selbst 

ein wenig, dass ihr keine Tränen kommen wollten. Vi elleicht 

hatte sie in den Tagen zuvor einfach alle aufgebrau cht und 

ihre Augen brauchten etwas Ruhe, um neue zu bilden.

Wenja half ihr dabei sich anzuziehen und machte ihr  sogar 

die Haare zurecht. Beide sprachen die ganze Zeit ke in Wort 

und Aylohna wusste nicht, ob sie vielleicht zornig oder doch

traurig sein sollte. Da war nur ein klitzekleines 

unangenehmes Gefühl in ihrem Bauch, das nicht mehr weggehen 

wollte. Sie nahm Wenjas Bündel an sich, bedankte si ch leise 
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und verstaute es in ihrem eigenen Beutel. Der Weg z ur 

Haustür war wie ein Lauf über heiße Kohlen für sie und jeder

Schritt fiel ihr ein klein wenig schwerer. Zum Glüc k lief 

sie niemand anderem im Haus über den weg, denn sie wusste 

nicht, wie sie reagieren würde.

»Gute Reise und mögen die Acht mit dir sein«, rief ihr 

Wenja zaghaft hinterher. Es war ernst gemeint, aber  klang, 

als traute sie sich nicht, es lauter zu äußern.

»Danke«, flüsterte Aylohna leise, doch sie drehte s ich 

nicht herum. Sie ahnte, wie viel schwerer es ihr so nst 

fallen würde, den notwendigen Weg weiter zu gehen.

Der letzte Schritt zur Haustür hinaus war wie eine 

Erlösung, doch nur eine kleine, denn immerhin lag n och der 

Weg über den Hof vor ihr. Von irgendwo in der Nähe konnte 

sie Kinderstimmen hören. Es waren vermutlich die be iden 

Mädchen, doch Aylohna sah starr geradeaus und press te die 

Zähne aufeinander. Es half ihr dabei, sich einfach nur nach 

Vorne zu konzentrieren und so ging sie immer weiter  und 

weiter. Mit jedem Schritt wurde sie ein klein bissc hen 

schneller, bis sie schließlich zu rennen begann und  so lange

weiterlief, wie ihr Atem reichte. Sie konnte nicht sagen, 

wie lange oder wie weit sie gelaufen war, aber der Blick 

zurück, zu dem sie sich endlich traute, zeigte den Hof nur 

noch recht klein in der Entfernung. Langsam atmete sie aus 

und dachte kurz, sie könnte sich endgültig beruhige n, als 

die Tränen doch wiederkehrten und sie packten. Sie sackte 

auf ihre Knie und ließ ihnen freien Lauf. Erst als sie nach 

vielen Minuten das unangenehme Gefühl aus ihrem Bau ch heraus

geweint hatte, kam sie wieder zur Ruhe. All die Hof fnung, 

die sie gestern noch gehabt hatte, war wie fort gew ischt, 
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und hatte nichts außer Einsamkeit und aufkeimender 

Verzweiflung zurückgelassen.

Aylohna wusste nicht, wohin sie sich nun wenden sol lte, 

und sah sich hilflos in der Gegend um, bis ihr Blic k auf 

einen langen Stein fiel, der Ähnlichkeit mit einer 

Pfeilspitze hatte. Ihr fiel sofort eine Geschichte ein, die 

ihr Großvater einmal erzählt hatte. Sie handelte vo n einem 

großen Abenteurer aus lange vergangener Zeit, der, wenn er 

sein Abenteuer erledigt hatte, einfach einen Pfeil in den 

Himmel Warf und dann dorthin aufbrach, wohin die Sp itze 

zeigte, um irgendwo in dieser Richtung sein nächste s 

Abenteuer zu entdecken. So wollte sie es auch handh aben, hob

den Stein auf und warf ihn in die Luft. So sagte ih r das 

Schicksal, dass sie nach Osten weitergehen sollte, und wer 

war sie schon, dass sie sich gegen das Schicksal st ellte.

Immer wieder musste sie weinen, vor allem, wenn sie  an 

anderen Höfen vorbeikam, und mehr als einmal überle gte sie 

einfach dort nachzufragen, ob die Bewohner nicht vi elleicht 

noch eine weitere Arbeitskraft gebrauchen konnten. 

Stattdessen jedoch folgte sie doch immer weiter der  Straße 

Richtung Osten, wie es ihr der Stein aufgetragen ha tte.

Mittlerweile war es dunkel geworden und sie konnte kaum 

noch ihre eigenen Füße erkennen, doch rasten wollte  sie hier

in der Einöde auch nicht. Hier draußen konnte schli eßlich 

alles möglich lauern.

»Vielleicht ist es doch das beste, wenn du einfach von 

einem wilden Tier gefressen wirst«, dachte sich Ayl ohna, 

»dann sind dein Leid und deine Einsamkeit endgültig  vorbei.«
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Wieder schossen ihr Tränen in die Augen und sie wis chte 

sie mit ihrem Ärmel fort, doch er war schon ganz na ss und 

ekelig von den ganzen Tränen und dem Rotz, der ihr aus der 

Nase lief. Mutter, Großmutter, Großvater ... alle M enschen, 

die ihr etwas bedeutet hatten, waren fort und würde n niemals

wiederkommen. Sie dachte an das kleine Mädchen mit den roten

Haaren und an dessen Schwester zurück. Wie gerne wä re sie 

dort geblieben. Insgeheim hatte sie sich immer Gesc hwister 

gewünscht und selbst ein nerviger, kleiner Bruder w äre in 

Ordnung gewesen, doch nichts davon würde sie jemals  haben. 

Aylohna blieb stehen und schnäuzte sich in ihren Är mel. Es 

fühlte sich zwar ekelig an, aber ihr war mittlerwei le fast 

alles egal.

Ein Lichtschein weiter den Feldweg entlang fing ihr e 

Aufmerksamkeit, als sie wieder aufsah. Erst dachte sie noch,

ihre verweinten Augen würden sie täuschen, doch sel bst nach 

mehrfachem Blinzeln war das Licht noch immer dort. Aylohna 

sammelte ihren Mut und ging langsam weiter darauf z u. Was 

sollte ihr auch noch schlimmeres passieren, egal wa s sie 

dort vorfand, es konnte nur besser werden. Schnell entpuppte

sich das Licht als ein Lagerfeuer am Wegesrand und als sie 

noch näher kam, erkannte sie zwei Personen, die an dem Feuer

saßen und sich in einer Sprache unterhielten, die A ylohna 

nicht kannte. Ihre Worte klangen viel melodischer, als sie 

es vom Norse der Menschen gewöhnt war, fast als sän gen die 

beiden ein Lied, statt miteinander zu reden.

Beide sahen gleichzeitig zu Aylohna auf, als sie de n 

äußeren Schein der Feuers betrat, und winkten ihr z u, näher 

zu treten, doch, so furchtlos sie vorher noch gewes en war, 

wollten ihrer Beine plötzlich keinen weiteren Schri tt 
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vorwärts machen. Nachdenklich betrachtete sie die z wei – 

einen Mann und eine Frau – am Feuer. Der Mann hatte  dunkles,

kurzes Haar und einen kleinen Bart. Sein Lächeln wi rkte so 

angenehm beruhigend, dass sie sich am liebsten sofo rt an 

seiner Schulter angelehnt hätte, doch wieder hielte n sie 

ihre streikenden Beine zurück. Neben ihm entdeckte sie ein 

Schwert und einen Schild mit der Sonne der acht Göt ter 

darauf. Vielleicht handelte es sich bei ihm um eine n Ritter 

des Königs?

Die Frau neben ihm aber war ihr unheimlich. Sie war  eine 

Elfe -- Aylohna konnte es genau an den feinen Gesic htszügen,

den hohen Wangenknochen und auch an den spitzen Ohr en 

erkennen, die unter ihren langen Haaren hervorragte n – und 

von diesem Volk hatte sie schon viele seltsame Gesc hichten 

gehört. Manche Menschen erzählten sich, sie würden gerne 

kleine Kinder entführen, die sie vorher den jungen Mädchen 

in den Bauch gezauberte hatten, aber die meisten di eser 

Geschichten hielt Aylohna für ziemlich unglaubwürdi g. Jene, 

die von den uralten Zauberern der Elfen erzählten, hatte sie

hingegen immer gerne gelauscht, fast so gerne wie d en 

Geschichten über ihre Mutter.

Der Mann stand schließlich von seinem Platz am Feue r auf 

und kam vorsichtig zu ihr herüber. Je länger sie ih n ansah, 

umso angenehmer fand sie seine Gesellschaft. Er hat te 

irgendetwas, wie eine Art Aura, an sich, der sie si ch nicht 

erwehren konnte. Er ging vor ihr in die Hocke, sah ihr in 

aller Ruhe in die Augen und strich ihr vorsichtig e in paar 

Haare aus dem Gesicht. Die Iris seiner Augen war vo n einem 

so wunderschönen tiefgrün, dass sie glaubte, jeden 

Augenblick darin versinken zu können.
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»Geht es dir gut«, fragte er leise und seine Stimme  klang 

in Aylohnas Ohren noch viel angenehmer, als es sein  Anblick 

bereits war. Sie nickte stumm und ihr Blick fiel au f eine 

Brosche, die er an seinem blauen Gewand trug. Ganz aus Gold 

zeigte sie einen Vogel, wie ihn Aylohna bisher noch  nie 

gesehen hatte, und er schien regelrecht in Flammen zu 

stehen.

»Das ist ein Sonnenvogel«, erklärte der Mann, als e r ihren

Blick bemerkte. Er lächelte sie an und Aylohna konn te nicht 

andres, als so breit zurück zu lächeln, dass – zumi ndest für

einen kurzen Moment – jede Traurigkeit aus ihrem Ge sicht 

vertrieben wurde. Es war ein angenehmes Gefühl, wie  sich die

Anspannung aus ihrem Körper und ihren Gedanken löst e.

»Wie ist dein Name, junge Dame?«, fragte er schließ lich.

»Aylohna. Aylohna Schwertmacher und wie ist dein Na me?«

Sie war selbst ein wenig erstaunt darüber, wie lock er die 

Frage aus ihr herausgeplatzt war. Es musste irgende twas mit 

seiner beruhigenden Art zu tun haben.

»Mein Name ist Verion und diese Dame heißt Finnel«,  er 

deutete bei den Worten auf die Elfe, die immer noch  still am

Feuer saß und ihnen zusah. Sie lächelte dünn, als A ylohna 

ihr zuwinkte. Ihre fremdartigen Gesichtszüge und vo r allem 

ihr weißes Haar, das viel länger war als jede Frisu r, die 

Aylohna bisher gesehen hatte, wirkten befremdlich a uf sie. 

Überall in ihr Haar hatte die kleine Schmuckstücke 

eingeflochten, geschnitzte Perlen aus Holz, Ringe a us 

Geweih, kleine Zweige und sogar einen winzigen Knoc hen – 

vielleicht von einem Vogel oder einem kleinen Naget ier – 

konnte Aylohna entdecken, und wenn sie sich nicht g anz 

getäuscht hatte, war eben, als sie kurz weggesehen hatte, 
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ein kupferrotes Eichhörnchen blitzschnell an der Sc hulter 

der Elfe empor geklettert.

»Wartet ihr hier auf jemanden?«, bohrte Aylohna neu gierig 

nach und sah zwischen den beiden hin und her. Finne l 

schmunzelte ein wenig, doch Verion schüttelte den K opf.

»Nein, eigentlich warten wir auf niemanden, doch 

vielleicht haben wir ja auch dich gewartet, ohne da ss wir es

wussten.«

Aylohna musste kichern. Die Vorstellung, dass die b eiden, 

ein Ritter und eine vermutlich uralte Elfe, auf ein  zwölf 

Jahre altes Mädchen wie sie warteten, fand sie einf ach zu 

abwegig. Verion musste nun auch schmunzeln und deut ete 

einladend auf das kleine Feuer neben ihnen. Sie kon nte schon

von hier spüren, wie angenehm warm sein Schein war.

»Möchtest du dich zu uns setzen und erzählen, was d ich 

hierher geführt hat, Aylohna?«

Immer noch grinsend nickte sie Verion zu und folgte  ihm 

ans Feuer. Sie hielt ihre Hände in Richtung der Fla mmen und 

rieb die Handflächen einen Augenblick gegeneinander , als sie

ausreichend Wärme aufgefangen hatten. Währenddessen  nahm 

Verion den kleinen Kessel, der am Feuer stand, goss  ein 

wenig von dessen Inhalt in einen schweren Tonbecher  und 

reichte ihn Aylohna. Vorsichtig nahm sie das heiße Gefäß und

wiegte es ein wenig zwischen ihren Händen hin und h er. Sie 

pustete vorsichtig über die Oberfläche der Flüssigk eit 

hinweg und trank dann schlürfend einen ersten Schlu ck. Tee, 

schon ein wenig bitter, weil er viel zu lange gezog en hatte,

aber die Hauptsache war, dass er sie aufwärmte. Tag süber war

es zwar angenehm warm, aber sobald die Sonne versun ken war, 

konnte es unangenehm kühl werden.
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Sie brauchte wieder ein paar Sätze, bis sie einen 

flüssigen Redefluss erreichte, ganz genauso wie bei  Wenjas 

Familie, doch dann berichtete sie den beiden alle d as, was 

ihr vor allem in den letzten paar Tagen passiert wa r. Finnel

und Verion lauschten aufmerksam und zu Aylohnas ers taunen, 

fiel es ihr kein bisschen schwer über Großmutters T od und 

das Begräbnis zu sprechen. Aylohna musterte ihre Zu hörer und

sie fürchtete schon, es würde sich wieder so eine 

schreckliche Stille ausbreiten, als die Finnel etwa s zu 

Verion sagte. Aylohna hatte nicht mal die kleinste Idee, was

die Worte in dieser melodischen Sprache bedeuten kö nnten, 

aber Verion schien nicht unbedingt mit der Meinung der Elfe 

übereinzustimmen. Er zog seine Stirn kraus, antwort ete ihr 

irgendetwas und zuckte mit den Schultern. In einer einzigen,

fließenden Bewegung, wie Aylohna sie noch nie bei e inem 

Menschen beobachtete hatte, stand die Elfe auf, gin g zu 

Verion hinüber, tätschelte ihm ein wenig den Kopf u nd 

drückte ihm einen sanften Kuss auf die Stirn, dann kam sie 

zu Aylohna herüber.

Jeder noch so einfache Schritt, den sie tat, wirkte  auf 

Aylohna wie der eleganteste Tanz, den sie je zu Ges icht 

bekommen hatte, und als Finnel ganz nah bei ihr war , konnte 

sie sehen, wie magisch der Feuerschein und das schw ache 

Mondlicht in ihren Augen funkelten. Sie wirkten etw as größer

als die eines Menschen und waren ein wenig schräger  

gestellt, doch sie hatten beinahe das gleiche herrl iche Grün

wie Verions, allerdings konnte Aylohna in ihnen fei ne 

goldene und silberne Sprenkel erkennen.
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»Er dich wird«, begann Finnel in sehr stockendem No rse zu 

sprechen und deutete dabei auf Verion. Sie musste s cheinbar 

überlegen, wie sie den Satz fortsetzen sollte.

»Wird dich bringen zu Freunden in großes Menschenha us auf 

Berg. Du mit ihm gehen wollen?«

Aylohna musste lächeln, unter anderen, weil die Aus sprache

der Elfe so lustig in ihren Ohren klang, aber auch,  weil es 

das schönste war, das sie seit Tagen Gehört hatte.

»Sehr gerne«, antwortete sie und überhörte den leic hten 

Seufzer Verions im Hintergrund.

Peter Fiek - peter.fiek@gmx.de


