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Schild an Schild

Mit zitternden Fingern tat Bjardi den letzten Schri tt auf 

den Hügelkamm hinauf und sah auf die Ebene hinab, w o sich 

das Heer der Menschen und das der barbarische Stämm e aus dem

Norden gegenüber standen und sich belauerten, um je den 

Augenblick auf einander los zu gehen. Langsam atmet e er 

durch, um das Zittern zu vertreiben.

Heer war eigentlich zu viel gesagt für die kleine T ruppe 

der Menschen, die vermutlich aus mehr Bauern als an deres 

bestand, und die Barbaren waren ihnen zahlenmäßig w eit 

überlegen. Bjardi glaubte in ihren Reihen außerdem Wesen zu 

erkennen, die alles andere als menschlich oder zwer gisch 

waren, und sofort war das Zittern in seinen Fingern  zurück. 

Diese scheußlichen Bestien der Niederhöllen konnten  auch dem

erfahrensten Krieger mit Leichtigkeit das Fleisch v on den 

Knochen reißen, wenn er den Geschichten Glauben sch enkte. 

Was würden sie da nur mit ein paar Bauern anstellen , egal 

wie mutig diese Heim und Hof verteidigten? Oder gar  mit ihm?

»Du gehörst nicht hierher, Bjardi«, flüsterte eine Stimme 

und erinnerte ihn daran, wie jung er selbst noch wa r. Ihm 

wuchs noch nicht mal ein richtiger Bart, nur ein pa ar 

vereinzelte Härchen und etwas Flaum, doch seine Mut ter hatte

ihm immer beigepflichtet, er wäre damit nur später dran, als

alle anderen.

Nervös führte er das Mundstück an seine Lippen, doc h es 

entglitt ihm wieder und beinahe wäre er sogar auf d em nassen

Gras den Hügel hinab gerutscht. Er musste einen kur zen 

Moment mit dem freien Arm rudern, um nicht auf sein  

1



»Schild an Schild« - Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de

Hinterteil zu fallen. Hinter ihm hörte er ein kurze s Lachen 

und ein Murmeln, doch das folgende Räuspern brachte  jedes 

Geräusch außer das Amten dutzender Lungen zum Still stand.

Bjardi drückte den Absatz seines Stiefels etwas fes ter in 

den weichen Boden und legte erneut das Mundstück de r 

Sackpfeife an seine Lippen. Er hatte gerade zwei Lu ngen voll

in den Blasebalg hinein geblasen, als jemand von hi nten an 

ihn herantrat und sich eine schwere, haarige Hand a uf die 

Schulter des jungen Zwerges legte. Sichtlich einges chüchtert

drehte er seinen Blick herum und sah in das tief ze rfurchte 

Gesicht des Hauptmannes.

»Korgrimm Glutaxt«, murmelte die Stimme in seinem K opf 

ehrfürchtig.

Entgegen seiner Erwartung sah ihn der Hauptmann nic ht 

vorwurfsvoll an, sondern hinab auf die Ebene und di e beiden 

sich belauernden Kampfverbände. Er war ein gutes St ück 

größer als Bjardi – wie es sich für einen gestanden en 

Veteran und Kriegsheld wie Korgrimm einfach gehörte  – und so

musste Bjardi sein Kinn etwas nach oben strecken, w as den 

Anblick noch majestätischer machte.

Hauptmann Korgrimm war über 200 Jahre als und ging 

angeblich schon deutlich auf die 250 zu, was man ih m – außer

an den ersten weißen Strähnen in seinem sonst schwa rzgrauen 

Bart – kaum ansah. Seine Glatze glänzte etwas rötli ch in der

Sonne, was einen Großteil der Narben kaschierte. Bj ardi 

hatte sie als kleiner Junge einmal versucht zu zähl en, doch 

dann irgendwann aufgeben, weil es einfach zu viele waren – 

und der Hauptmann auch einfach nicht lange genug fü r ihn 

still halten wollte.
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Anders als die meisten zwergischen Krieger trug Kor grimm 

keinen Schild bei sich, sondern hielt in der linken  Hand 

eine zweite, einhändige Axt, die seiner Hauptwaffe sehr 

ähnlich sah. Nur an den schwarzblauen Glanz des Ada mantium 

kam auch der vorzügliche Zwergenstahl nicht heran. Bjardi 

hatte viele Geschichten über die legendäre Axt des 

Hauptmanns gehört. Angeblich konnte sie Dämonenschä del 

zerteilen, als bestünden sie aus weichem Brot, und Korgrimm 

hatte das auch mehr als einmal praktisch zur Schau gestellt.

Es gab sogar eine Geschichte, die besagte, dass er die 

Schlüsselburg – die halb zwergische, halb menschlic he 

Menschliche Festung im hohen Norden – ganz alleine und nur 

mit dieser Axt bewaffnet gegen einen einfallenden 

Barbarenstamm verteidigt hatte. Auch wenn Bjardi so nst immer

etwas skeptisch war, was solche Geschichten anging,  so 

pompös, wie der Hauptmann gerade neben ihm stand, k lang die 

Geschichte für ihn plötzlich vollkommen plausibel.

Korgrimm wandte den Blick zu Bjardi und sofort wurd e der 

Mund des jungen Zwerges ganz trocken. Der Hauptmann  lächelte

dünn und Bjardi versuchte das Lächeln zu erwidern, während 

er einen weiteren Atemzug in den Blasebalg seines 

Instrumentes blies.

»Probleme bei der Auswahl des Liedes?«, brummte ihn  

Korgrimm mit einem leichten Schmunzeln an und Bjard i 

schüttelte stumm den Kopf. Er versuchte Worte für e ine 

Antwort zu finden, doch sein Kopf fühlte sich auf e inmal so 

schrecklich leer an.

»Kannst du 'Speikerberg, Heimstadt der Furchtlosen'  

spielen?«
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Bjardi wollte eine kurze Bestätigung aussprechen, d och 

noch immer bekam er kein Wort heraus, also nickte e r nur.

»Sehr gut«, grinst Korgrimm hin nun breit an, »Dann  spiel,

wie du noch nie gespielt hast, Junge.«

Krogrimm deutete mit einer kurzen Kopfbewegung nach  hinten

zu den Truppen, die wich hinter ihnen aufgestellt h atten.

»Wenn die Männer ihrem Feind so nah wie jetzt sind,  dass 

sie seinen Angstschweiß schon förmlich riechen könn en, 

werden sie so unruhig und nervös, wie ein junges Mä dchen vor

ihrer Hochzeitsnacht. Also wollen wir sie doch nich t länger 

als notwendig warten lassen.«

Der Hauptmann gab ihm einen freundschaftlichen Klap s auf 

die Schulter und wandte sich zu seinen Kriegern um.  Bjardis 

Blick folgte ihm für einen Moment und wanderte über  die 

aufgereihten Gesichter. Hinter großen, beschlagenen  Schilden

und unter eisernen Helmen versteckt warteten acht D utzend 

schwer gerüstete Zwerge mit Äxten und Hämmern, eini ge 

Musketenschützen und eine Truppe gnomischer Maschin isten mit

einer Orgelkanone an einem Ochsengespann auf ihren Einsatz. 

Er sah in konzentrierte wie grimmige Gesichter und in 

einigen glaubte er sogar die vom Hauptmann erwähnte  Ungeduld

zu erkennen. Selbst der jüngste von ihnen musste do ppelt so 

alt sein wie Bjardi und die meisten von ihnen hatte n sich, 

soweit er gehört hatte, freiwillig für dieses Unter nehmen 

gemeldet. Wie Korgrimm waren sie allesamt erfahrene  

Veteranen außer ihm ... und vielleicht den Gnomen, die mit 

leicht verrückten Gesichtsausdruck und glänzenden A ugen auf 

ihrem Karren hockten.

Was hatte gerade ihn noch einmal hierher gebracht? Achja, 

die Tradition und die Familienehre, denn seitdem Ko rgrimm 
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Offizier der Dwaroschim war und für das Königreich in den 

Krieg zog, hatte auch immer ein Mann auf Bjardis Fa milie die

Truppen auf der Sackpfeife begleitet. Außerdem zog kein 

zwergisches Regiment, das etwas auf sich hielt, ohn e 

musikalische Begleitung in den Kampf. Da aber nun B jardis 

Vater unerwartet verstorben war, war diese Ehre auf  ihn 

übergegangen.

»Es ist eine Ehre, keine Pflicht«, sprach Bjardi in  

Gedanken zu sich selbst und drehte sich wieder heru m. Der 

Kampf hatte noch nicht begonnen, aber es konnte nur  eine 

Frage von Minuten sein. Er atmete tief durch, press te das 

Mundstück fest an seine Lippen, klemmte den Blasbal g unter 

seinen Ellenbogen, legte seine zittrigen Finger auf  die 

Öffnungen der Pfeifen und als die ersten, noch etwa s 

schwächelnden Töne aus seinem Instrument erklangen,  kehrte 

das Murmeln hinter ihm zurück.

»Seit ihr bereit diese Bastarde in die Hölle zurück  zu 

schicken, aus der sie gekrochen sind?«, schallte Ko rgrimms 

Stimme lautstark über jedes andere Geräusch hinweg.

»Hujah!«, dröhnte der einstimmige Ruf der Kampfgrup pen 

untermalt vom Trommeln der Waffen auf den Schilden und dem 

Klappern der schweren Rüstungen über Bjardi hinweg und 

bescherte ihm eine Gänsehaut.

»Hujah«, antwortete er in Gedanken ebenfalls und li eß sich

von der Stimmung packen. Er presste den Blasebalg n äher an 

sich und blies mit aller Kraft hinein. Seine Sackpf eife 

tönte nun fast genauso laut, wie die versammelten Z werge und

spielte jene alte Weise, um die ihn der Hauptmann g ebeten 

hatte. Ein Lied, das man früher – so wusste er noch  von 

seinem Vater – fast zu jedem Aufmarsch gespielt hat te.
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Das Scheppern hinter ihm wurde lauter und der Boden  begann

ein wenig zu vibrieren, als sich die Kämpfer im 

Gleichschritt in Bewegung setzten. Bjardi blendete nun jede 

Ablenkung aus und spielte einfach weiter. Hinter ih m hörte 

er sogar einige Stimmen, die den Gesang zu seinem L ieb 

anstimmten, Korgrimms musste unter ihnen sein. Er s chloss 

für einen kurzen Moment die Augen und stellte sich vor wie 

der Wind seine Melodie hinunter zu ihren Gegnern tr ug, um 

sie in Angst und Schrecken über die herannahenden Z werge zu 

versetzen. Es war ein herrliches Gefühl.

Die Kämpfer gingen in zwei Gruppen links und rechts  an ihm

vorbei. Wie Bjardi es von seinem Vater gelernt hatt e, 

wartete er, bis ihn auch die letzte Reihe überholt hatte und

marschierte ihnen nach. Der Anblick der marschieren den 

Zwerge beflügelte ihn, doch ein wenig kehrte auch d ie Angst 

vor dem bevorstehenden Kampf zurück. Was würde er n ur tun, 

wenn plötzlich einer der Barbaren genau auf ihn los ging? Er 

war zwar gerüstet und bewaffnet, aber mit dem Schwe rt hatte 

er noch weit weniger praktische Erfahrung als mit d er 

Sackpfeife. Er hoffte einfach, dass dann Hauptmann Krogrimm 

wieder zur Stelle wäre, um ihm der Arsch zu retten.
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