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Schild an Schild

Mit zitternden Fingern trat Bjardi den letzten Schr itt auf 

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

das Heer der Menschen und das der barbarischen Stäm me aus 

dem Norden gegenüber standen, um jeden Augenblick a uf 

einander los zu gehen. Langsam, ganz langsam atmete  er 

durch, in der Hoffnung so das Zittern vertreiben zu  können, 

doch wirklich helfen wollte es nicht.

Heer war eigentlich zu viel der Worte für die klein e, 

zusammengewürfelte Truppe der Menschen. Selbst Bajr dis 

ungeschulte Augen konnten erkennen, dass sie mehr a us Bauern

als aus echten Soldaten bestand, auch wenn das bei den 

Menschen des Landes nicht unbedingt einen großen Un terschied

machte. Wehren konnten sich die langbeinigen Hühnen  auf 

jeden Fall. Mit Händen, Füßen und zur Not auch ihre n 

Dickschädeln, dass sie so manchen Zwerg neidisch we rden 

ließen. Nur war ihnen das Heer der Nordlandbarbaren  

zahlenmäßig deutlich überlegen und der junge Bjardi  glaubte 

in den wilden Reihen auch Wesen zu erkennen, die we der 

zwergisch noch menschlich aussahen.

»Abscheuliche Bestien aus den Niederhöllen«, hatte es in 

den Schauergeschichten seiner Großmutter immer gehe ißen und 

sofort kehrte das Zittern in seine Finger zurück. N och 

stärker als zuvor. Diese scheußlichen Bestien konnt en 

bestimmt auch erfahrenen und schwer gerüsteten 

Zwergenkriegern das Fleisch von den Knochen reißen,  ohne 

sich dabei übermäßig anstrengen zu müssen. Was würd en sie 
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dann mit ein paar Bauern oder einem hasenfüßigen Mu siker wie

ihm nur veranstalten?

»Du gehörst nicht hierher, Bjardi«, flüsterte ihm e ine 

Stimme in seinem Kopf zu und erinnerte ihn gleichze itig 

daran, wie jung er noch war. Ihm wuchs noch nicht m al ein 

richtiger Bart, nur ein paar vereinzelte Härchen un d etwas 

Flaum. Und auch wenn ihm seine Mutter vor der Abrei se noch 

einmal deutlich gemacht hatte, dass er den anderen Zwergen 

seines Alters einfach nur etwas hinterher hinkte, ä nderte 

das nichts an der Tatsache, dass er mehr einem klei nen 

Jungen glich. Besonders groß war er halt auch nicht . 

Geschweige denn dass er jemals bei einer der Zwerge ndamen 

bis zu einem Kuss gebracht hatte. Am liebsten wäre er 

umgedreht und schreiend davon gelaufen.

Nervös führte er das Mundstück der Sackpfeife an se ine 

Lippen, doch, als wäre es ein frisch gefangener, za ppelnder 

Fisch, glitt es ihm immer wieder aus den Fingern. V iel 

schlimmer noch, als er versuchte es wieder zu packe n zu 

bekommen, strauchelte er, verlor für einen kurzen A ugenblick

das Gleichgewicht und wäre beinahe ausgerutscht und  auf den 

Hosenboden geknallt. Mit dem freien Arm ruderte Bja rdi wild 

hin und her, um sich wieder zu fangen, doch hinter ihm 

konnte er bereits leises Gelächter und Flüstern ver nehmen. 

Ein kräftiges, dunkles Geräusch – eine Mischung aus  

ermahnendem Räuspern und verärgertem Brummen zuglei ch – 

brachte die Stimmen sofort wieder zum Schweigen und  nur noch

das schwere Atmen dutzender, schwitzender und in St ahl 

gekleideter Zwerge war hinter ihm zu vernehmen. Er konnte 

ihre bohrenden, erwartungsvollen Blicke in seinem N acken 
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spüren, als er endlich wieder das Mundstück seiner Pfeife in

Händen hielt.

Bjardi drückte den Absatz seines Stiefels etwas fes ter in 

den weichen Boden und versuchte ein weiteres Mal da s dünne, 

hölzerne Rohr an seine Lippen zu führen. Diese Mal mit 

Erfolg. Er hatte gerade zwei Lungen voll in den Bla sebalg 

hinein gepustet, als jemand klapperndes von hinten an ihn 

herantrat und sich eine schwere, haarige Hand mit d icken 

rauen Fingern auf die Schulter des jungen Zwerges l egte. 

Sichtlich eingeschüchtert hielt er mit dem Pusten i nne und  

drehte seinen Blick herum zum tief zerfurchten Gesi cht des 

Ankömmlings.

»Korgrimm Glutaxt. Erster Hauptmann der zwergischen  

Armee«, murmelte die Stimme in seinem Kopf ehrfürch tig. 

Entgegen seiner Erwartung sah ihn der Hauptmann nic ht 

vorwurfsvoll an, sondern blickte hinab auf die Eben e und die

beiden sich belauernden Kampfverbände. Er war nicht  nur ein 

gutes Stück größer als Bjardi – wie es sich für ein en 

gestandenen Veteran und Kriegsheld wie Korgrimm ein fach 

gehörte – , sondern auch doppelt so breite – in jed e 

Himmelsrichtung – und so musste der junge Zwerg sei n Kinn 

deutlich nach oben strecken, wollte er dem Hauptman n ins 

Gesicht blicken. Den Anblick des Veteranen machte d as 

natürlich noch etwas majestätischer für ihn.

Hauptmann Korgrimm war über 200 Jahre alt, so viel wusste 

Bjardi sicher, und ging angeblich schon deutlich au f die 250

zu, was man ihm – außer an den ersten weißen Strähn en in 

seinem sonst schwarzgrauen Bart – kaum ansah. Die G latze des

Hauptmannes glänzte rötlich in der Sonne. Das ließ die 

zahlreichen Narben vergangener Schlachten und 
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Kneipenprügeleien weitestgehend mit ihrem Umfeld 

verschmelzen. Bjardi hatte sie vor Jahren – als kle ienr 

Stöpsel – einmal versucht zu zählen, doch dann irge ndwann 

aufgeben, weil es einfach zu viele waren und Hauptm ann 

Korgrimm weder lange genug still gehalten hatte, no ch Bjardi

sich getraut hatte, ihn nach der Anzahl zu fragen. Seine 

Großmutter hatte ihn zwar mehrfach ermutigt, doch e r hatte 

sich stattdessen nur hinter ihrem Rock verkrochen.

Anders als die meisten zwergischen Krieger trug Kor grimm 

seinen Schild nicht an der Seite, sondern auf den R ücken 

geschnallt. Stattdessen hielt er in der linken Hand  eine 

zweite, einhändig geführte Axt mit einfacher, breit er 

Schneide. Sie war seiner Hauptwaffe sehr ähnlich, n ur an den

schwarzblauen Glanz des Adamantiums kam sie auch tr otz des 

vorzüglichen und vielfach gefalteten Zwergenstahls nicht 

heran. Bjardi hatte viele Geschichten über die lege ndäre Axt

des Hauptmanns gehört. Angeblich konnte sie Dämonen schädel 

zerteilen, als bestünden sie aus weichem Brot, und Korgrimm 

hatte das den Geschichten zufolge auch mehr als ein mal zur 

Schau gestellt. Es gab sogar eine, die besagte, das s er die 

Schlüsselburg – die halb von den Zwergen und halb v on den 

Menschen geführte Festung im hohen Norden – ganz al leine und

nur mit dieser Axt bewaffnet gegen einen einfallend en 

Barbarenstamm verteidigt hatte. Einen Angreifer nac h dem 

anderen hatte er mit dem schwarzblauen Stahl zerhac kt und 

die Gefallenen als Schutzwall aufgetürmt, um nicht von der 

nachrückenden Masse der Horde überwältigt zu werden . 

Normalerweise gab Bjardi ja nicht viel auf die Gesc hichten 

der Soldaten, vor allem wenn sie sich schon das ein e oder 

andere Bier gegönnt hatten, doch so majestätisch, w ie der 
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Hauptmann gerade neben ihm stand, klang diese eine 

Geschichte für ihn plötzlich vollkommen plausibel.

Korgrimm wandte seinen Blick zu Bjardi hinab und 

schlagartig wurde der Mund des jungen Zwerges ganz trocken. 

Der Hauptmann lächelte dünn. Bjardi versuchte das L ächeln zu

erwidern, während ihm noch immer das Mundstück sein er Pfeife

zwischen den Lippen klemmte.

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

Korgrimm mit einem leichten Schmunzeln an und Bjard i 

schüttelte stumm den Kopf. Er versuchte die richtig en Worte 

für eine Antwort zu finden, doch sein Kopf fühlte s ich auf 

einmal so schrecklich leer an.

»Kannst du 'Speikerberg, Heimstadt der Furchtlosen' *)  

spielen?«

Noch immer ganz baff vom Anblick des alten Kriegers  

fehlten ihm weiterhin die Worte, doch wenigstens sc haffte er

es ein Nicken an zu deuten.

»Sehr gut«, grinste Korgrimm ihn breit an, »Dann sp iel, 

wie du noch nie gespielt hast, Junge. Aber zügig... «

Krogrimm deutete mit einer kurzen Kopfbewegung nach  hinten

zu den Truppen, deren Rüstungen und Schilde leise v or sich 

hin klapperten.

»Wenn die Männer ihrem Feind so nah wie jetzt sind.  So 

nah, dass sie seinen Angstschweiß schon förmlich ri echen 

können, werden sie so unruhig und nervös, wie ein j unges 

Mädchen vor ihrer Hochzeitsnacht. Also wollen wir s ie doch 

nicht länger als irgend notwendig warten lassen.«

Der Hauptmann gab ihm einen freundschaftlichen Klap s auf 

die Schulter und wandte sich zu seinen Kriegern um.  Bjardis 

*) Das zwergische »Scotland the Brave«. Nur mit mehr Dudelsack … und Bart … und weniger Kilts
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Blick folgte ihm für einen Moment und wanderte über  die 

aufgereihten Gesichter. Hinter den großen, beschlag enen 

Schilden und unter eisernen Helmen versteckt wartet en acht 

Dutzend schwer gerüstete Zwerge mit Äxten, Hämmern,  Spießen 

und einige sogar mit Schwertern auf ihren Einsatz. Noch ein 

Stück weiter zurück scharten einige Musketenschütze n unruhig

mit den Füßen und die kleine Truppe gnomischer Masc hinisten 

daneben machte den Eindruck, als könnten sie nicht 

entscheiden, ob sie entweder mit dem Ochsengespann,  das ihre

Orgelkanone zog, in die Reihen des Feindes preschen  sollten 

oder es stattdessen doch besser in Position brachte n, um 

damit heißes Blei auf den Feind regnen zu lassen. W arten 

stand ihnen auf jeden Fall genauso wenig ins Gesich t 

geschrieben wie den grimmigen, konzentrierten Gesic htern der

anderen Streiter.

Selbst der jüngste unter den Zwergen musste doppelt  so alt

sein wie Bjardi. Das Gerücht besagte, dass sie sich  

ausnahmslos freiwillig für dieses Unternehmen gemel det 

hatten, um dem Hauptmann und dem König unter dem Be rg die 

angebrachte Ehrerbietung erweisen zu dürfen.

Was hatte gerade ihn noch einmal hierher gebracht?

Achja, die Tradition und die Familienehre, denn sei tdem 

Korgrimm Offizier der Dwaroschim – so nannten sich die 

Zwerge des Landes in ihrer eigenen Sprache - war un d für ihr

Königreich in den Krieg zog, hatte auch immer ein M ann aus 

Bjardis Familie die Truppen auf der Sackpfeife begl eitet. 

Außerdem zog generell kein zwergisches Regiment, da s etwas 

auf sich hielt, ohne musikalische Begleitung in den  Kampf. 

Da aber nun Bjardis Vater unerwartet verstorben war , war 
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diese Pflicht auf ihn übergegangen und hatte ihn an  genau 

diesem Tag an diesen Ort gebracht.

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

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

Kampf unten in der Ebene hatte noch immer nicht beg onnen, 

aber es konnte nur eine Frage von Augenblicken sein . Er 

atmete tief durch, presste das Mundstück fest an se ine 

Lippen, ging in Gedanken noch einmal jede Lektion s eines 

Vaters durch, legte seine zittrigen Finger auf die Öffnungen

der Pfeife, klemmte den Blasbalg unter seinen Ellen bogen und

begann zu pressen. Als die ersten, noch etwas schwä chelnden 

Töne aus seinem Instrument erklangen, kehrte das Mu rmeln 

hinter ihm zurück, doch dieses Mal störte es ihn ni cht mehr.

Er presste und blies einfach etwas stärker und ließ  aus der 

Sackpfeife lautstark diese eine Melodie erklingen.

»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 keine Sekunde später der einstimm ige Ruf

der Krieger und Gnome untermalt vom Trommeln der Wa ffen auf 

ihren Schilden und dem Klappern der schweren Rüstun gen über 

Bjardi hinweg und bescherte ihm eine Gänsehaut. Von  seinem 

Spiel ließ er sich deshalb aber nicht ablenken. Der  Knoten 

schien geplatz.

»Hujah«, antwortete er in Gedanken ebenfalls und sc hwamm 

auf der Welle der neuen Stimmung mit. Er presste de n 

Blasebalg näher an sich und blies mit aller Kraft h inein. 

Seine Sackpfeife tönte nun fast genauso laut, wie d ie 

versammelten Zwerge und setzte zum Refrain jener al te Weise,

um die ihn der Hauptmann gebeten hatte. Ein Lied, d as man 
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früher – so wusste er noch von seinem Vater – so of t 

gespielt hatte, dass es selbst der betrunkenste Zwe rg noch 

mitgrölen konnte. 

Das Scheppern hinter ihm wurde lauter und der Boden  begann

ein zu vibrieren, als sich die Kämpfer im Gleichsch ritt in 

Bewegung setzten. Bjardi blendete nun jede Ablenkun g aus und

spielte einfach weiter, als hätte er in seinem Lebe n niemals

etwas anderes getan. Hinter ihm konnte er sogar ein ige 

Stimmen hören, die den Gesang zu seinem Lied anstim mten. 

Korgrimm war sicher auch unter ihnen. Er schloss fü r einen 

kurzen Moment die Augen und stellte sich vor wie de r Wind 

seine Melodie hinunter zu ihren Gegnern trug, um si e in 

Angst und Schrecken über die herannahenden Zwerge z u 

versetzen. Es war ein herrliches Gefühl.

Als er die Augen wieder öffnete, hatten sich die Kr ieger 

bereits in zwei Gruppen aufgeteilt und stampften li nks und 

rechts an ihm vorbei. wie Bjardi es von seinem Vate r gelernt

hatte, wartete er, bis auch die letzte Reihe an ihm  vorüber 

war, um sich ihnen dann an zu schließen. Der Anblic k der 

marschierenden Zwerge beflügelte ihn, doch ein weni g kehrte 

auch die Angst vor dem bevorstehenden Kampf zurück.  Was 

würde er nur tun, wenn plötzlich einer der Barbaren  auf ihn 

losging? Er war zwar gerüstet und bewaffnet, aber m it der 

Streitaxt hatte er noch weit weniger praktische Erf ahrung 

als mit der Sackpfeife. Er hoffte einfach, dass dan n 

Hauptmann Korgrimm wieder zur Stelle sein würde, um  ihm 

seinen jungen, bartlosen Arsch zu retten.
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