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[2] Alltag einer Paladina

»Anodinsk. Allvater.

Der alles sieht, was in unserer Welt vor sich geht.

Der jeden Tag erneut seine schützenden Hände über u ns 

ausbreitet.

Ich bitte dich, mir auch am heutigen Tage wieder zu r Seite 

zu stehen.

Lass mich nicht verzagen, welchem Übel auch immer i ch 

gegenüber treten mag.

Lass mich stark sein, damit ich meine Liebsten und alle 

anderen, die sich heute auf mich verlassen, vor Unh eil 

bewahren kann.«

Unter den Paladinen des Phoenixordens war es durcha us üblich

Gebete, Segen und wichtige zeremonielle Formeln in Alt-Norse

zu sprechen. Jener alten Sprache, welche heute fast  nur noch

noch von den Durain – dem Nomandenvolk aus den nörd lichen 

Steppen – und eben von den Mitgliedern des Ordens g esprochen

wurde. Von einem geweihten Paladin erwartete man, d ie 

Sprache flüssig zu beherrschen, unabhängig von sein em 

familiären Hintergrund. Unter den restlichen Ovenst edern – 

so nannte sich das Volk der Menschen im Königreich – gab es 

hingegen immer weniger Personen, welche die alte Zu nge 

verstanden und regelmäßig sprachen. Die meisten hie lten sich

nur noch an einfaches Norse, aber hin und wieder ko nnte man 

in den abgelegeneren Dörfern noch jemanden finden, der die 

alte Tradition weiterhin pflegte. Die meisten von i hnen 

gehörten zur älteren Generation.
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Aylohna senkte ihren Blick und hielt einen Moment i nne, 

während die letzten Worte ihres Gebetes verklangen.  Die 

Bienenwachskerzen verliehen dem kleinen Gebetsraum einen 

angenehmen Geruch und sorgten stets für eine wohlig  warme 

Atmosphäre. Sie atmete tief durch und legte eine Ha nd auf 

ihr linkes Knie, um es beim Aufstehen zu unterstütz en. Mit 

zusammengepressten Zähnen richtete sie sich langsam  auf. In 

den letzten Tagen machte sich ihre alte Verletzung wieder 

öfter bemerkbar, als es ihr lieb war.

»Zwanzig Jahre...«, murmelte sie fast lautlos vor s ich 

hin, als sie das Knie endlich durchgestreckt hatte.  Mit 

ihrem Mentor Leonard hatte sie damals einigen Bandi ten und 

Wegelagerern in den nördlichen Gebieten nachgestell t. Ihrer 

erster, großer Auftrag außerhalb der Festung und di rekt vom 

Jarl von Windhus – der Lehnsherr Aylohnas, bevor si e dem 

Orden beitrat – erteilt. Damals eine eine so große Ehre für 

sie, dass sie beim der Auftragsbesprechung vor Aufr egung 

glühend rote Wangen gehabt hatte. Sie erinnerte sic h noch 

gut daran und spürte sofort etwas Wärme in ihrem Ge sicht 

aufsteigen.

Die Banditen damals hatten es vor allem auf abgeleg ene 

Höfe und schutzlose Reisende abgesehen gehabt. Lang e Zeit 

war es schwierig gewesen, ihrer Fährte zu folgen, w eil man 

nur die verbrannten Häuser und die regelrecht 

abgeschlachteten Opfer gefunden hatte. Manche jedoc h fand 

man gar nicht. Vermutlich verkauft in die Sklaverei  oder 

schlimmeres. Noch heute wünschte sie sich, die Verm issten 

ausfindig machen zu können, um ihnen die Freiheit o der 

andere Gerechtigkeit zurückgeben zu können. Wahrsch einlich 

aber lebte keiner von ihnen mehr. Nichtsdestotrotz mochten 
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Nachkommen vorhanden sein. Erben jenes stolzen Volk es, das 

neben seiner Freiheit höchstens noch den selbstgebr auten 

Schnaps als höheres Gut erachtete. Dieses Volk regi erte man 

nicht mit der Knute, wie es die Könige der großen, fernen 

Kontinente mit ihren Leuten taten, sondern mit ehrl ichem 

Respekt und mit echtem Charakter. Daran war hierzul ande 

schon so mancher Möchtegern-Herrscher gescheitert u nd hatte 

sich über kurz oder lang gescheitert auf oder mit e twas 

Glück nur vor den Forken und Speeren seiner 'Untert anen' 

wiedergefunden. Wenn Aylohna es sich genau überlegt e, gab es

doch noch etwas, das die Ovensteder besonders hoch hielten: 

ihre Lust am Raufen. Vor diesem Hintergrund waren d er 

Phoenixorden mit seinen Paladinen entstanden. Sie w idmeten 

ihr Leben und ihre Treue dem Volk, den acht Göttern  und dem 

König. In genau dieser Reihenfolge.

Damals, zur Zeit ihres Auftrages und der späteren 

Verletzung, hatte es sie viel Mühe und Zeit gekoste t die 

Banditen aufzuspüren und schließlich zur Strecke zu  bringen.

Aylohna konnte stolz von sich behaupten, daran bete iligt 

gewesen zu sein.

Sie stand still in dem kleinen Gebetsraum und grübe lte. So

langsam wurde sie wirklich alt. Auch sie konnte die  Zeit 

nicht bezwingen. Vor ein paar Tagen hätte sie schwö ren 

können, ein erstes graues Haar zwischen ihren tiefs chwarzen 

Strähnen entdeckt zu haben. Stumm nickte sie zu sic h selbst 

und wandte sich langsam von dem kleinen Götterschre in mit 

den vielen Kerzen ab. Zögerlich machte sie einen ku rzen, 

vorsichtigen Schritt in Richtung Ausgang. Zuerst wa r das 

schmerzhafte Pochen im Knie noch deutlich zu erkenn en und 

ließ sie eine Sekunde innehalten. Sie legte behutsa m eine 
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Hand auf ihren Oberschenkel und rieb langsam auf un d ab, als

könnte sie den Schmerz einfach fortstreichen. Ein p aar 

Schritte später, als die Sehnen und Muskeln in ihre n Knie 

vom hindurch pulsierenden Blut langsam wärmer wurde n, war er

bald nur noch ein dumpfes, entferntes Glimmen. Wie die 

entfernte Erinnerung an seine Entstehung.

Gemächlich und voll Vorfreude auf das bevorstehende  Ritual

trat Aylohna hinaus ins Freie. Die Morgensonne schi en 

zaghaft warm in den Eingang des Gebetshauses und kr och ganz 

in dünnen, kaum spürbaren Fäden durch dein Stoff ih rer 

Kleidung und die Metallringe ihres Kettenhemdes. Um  diese 

Tageszeit kam das Licht günstig zwischen den Bergen  am 

anderen Ende der Tals hindurch und schien genau auf  den 

großen Platz, an den die Hauptgebäude der Phoenixbu rg 

grenzten. Trotz des noch recht jungen Jahres war si e 

tagsüber schon kräftig und hell genug, um angenehme  Wärme zu

spenden, aber blendete noch nicht zu sehr in den Au gen. Nur 

nachts und früh morgens war es immer noch etwas fri sch. An 

diesem Morgen jedoch schien sich die Sonne etwas me hr Mühe 

als üblich zu geben. Wollte die Göttin Sunna Aylohn a und 

ihre Rekruten gezielt ins Freie zu locken? Hatte si e eine 

besondere Aufgabe für sie oder ging es nur darum de n 

aufkommenden Frühling zu begrüßen?

Sorgsam zog Aylohna Waffengurt und Überwurf gerade und 

strich mit einer so kräftigen Bewegung die letzte F alte aus 

dem Tuch mit dem Ordenswappen, dass die Kettenglied er 

darunter leise klapperten. Wobei sie das schon bei jeder 

noch so kleinen Bewegung taten. Disziplin und Ordnu ng waren 

wichtig für die Paladina, aber nicht das Maß aller Dinge. 

Sie konnten das Überleben vieler sichern und in der  heutigen
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Zeit standen mehr Leben auf dem Spiel, als den meis ten 

bewusst war und auch mehr als Aylohna an diesem Mor gen 

ahnte. Ihr ging es als Allererstes darum, ihren Sch ützlingen

ein gutes Vorbild zu sein. Ihnen den Schmerz so man cher 

Lektion zu ersparen, den sie selbst erlebt hatte. U nd zu 

solch einem Vorbild gehörte nun mal auch eine gepfl egte 

Uniform.

Von draußen konnte sie bereits das Scheppern und Ra sseln 

von Metall auf Metall hören. Die Rekruten warteten auf sie. 

Vor zwanzig Jahren war sie der Rekrut gewesen. Mit ihrem 

Mentor war sie – anders als diese Rekruten, die von  Aylohna 

und ein paar anderen Paladinen fast ausschließlich hier im 

Phoenixtal und auf seiner Festung ausgebildet wurde n – durch

das Königreich Ovenstede gereist und hatte während ihrer 

Aufträge gelernt, was es bedeutete ein Paladin der Acht zu 

sein. Heute zählte sie zum alten Eisen, zu den Vete ranen, 

und zwar zu jenen, die mehr Kampferfahrung aufweise n 

konnten, als man sich wirklich wünschte. Außerdem w ar der 

Orden heute wesentlich größer, als noch zu Aylohnas  

Rekrutenzeit. Schon deswegen griff man heute gerne auf die 

Ausbildung großer Gruppen in der Kaserne zurück. An ders wäre

es gar nicht zu bewältigen. Manche Paladine reisten  aber 

noch immer mit ein bis drei Schülern durch das Land  und 

kümmerten sich um Verletzungen, Wegelagerer oder 

schlichteten einfach nur den Streit zwischen zwei N achbarn 

bevor er sich in eine der ersteren Kategorien entwi ckeln 

konnte. Das Königreich war an sich ein ruhiges Land . 

Abgesehen natürlich von den finsteren Wesen und ihr en 

Anhängern, die immer wieder im hohen Norden für Unr uhe 

sorgten. 'Die Dämonenhorde' nannte man sie gerne, d och was 
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genau sie waren, wusste bis heute niemand. Nur dass  sie 

gerne Tod und Verderben brachten.

Es waren seltsame, widernatürliche Wesen, die meist  nur 

entfernt an Menschen erinnerten – Aylohna hatte ein  paar 

Sorten von ihnen am eigenen Leib kennengelernt – un d sie 

waren erfüllt von der dunkelsten Magie, die man sic h 

vorstellen konnte. Meistens blieben sie in ihrem Re ich im 

ewigen Eis, doch alle paar Jahre oder Jahrzehnte dr angen sie

in kleinen, marodierenden Gruppen oder sogar ganzen  

Kampfverbänden in den Süden vor und machten die Geb iete der 

Ovensteder unsicher. Wen auch immer sie zu packen b ekamen, 

musste damit rechnen ihren finsteren Göttern geopfe rt zu 

werden oder als Sklave bei irgendeinem der nördlich en Stämme

der Durain zu enden. 

Der Süden des Königreiches kannte diese Bedrohung n icht. 

Zumindest nicht direkt. Sie kannten jedoch die 

Flüchtlingsströme, die es zwangsläufig immer dann g ab, wenn 

mal wieder eine größere Horde im Anmarsch war. Aylo hnas 

Familie hatte zu diesen Vertriebenen gehört, auch w enn sie 

niemals bis in den echten Süden gewandert war. Doch  auch der

Süden hatte seine Wegelagerer und vor allem hatten sie Orks,

Goblins und die zahlreichen, anderen Unterarten der  

uneingeladenen Zuwanderer. Doch auch um diese im Za um zu 

halten und, wenn es notwendig wurde, der gerechten Strafe zu

zu führen, gab es Paladine wie Aylohna und hoffentl ich auch 

irgendwann die vor der Tür wartende, nächste Genera tion.

Sie biss die Zähne zusammen, als sie ihr linkes Kni e 

erneut belastete. Der Schmerz war zurück. Er war he ute also 

doch hartnäckiger als üblich. Vielleicht das Wetter  ... so 

angenehm die Sonne schon werden konnte, die kühle u nd klamme
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Luft in den Schatten der Festung konnte einem schne ll in die

Knochen ziehen. Es würde noch drei oder vier Stunde n dauern,

bis die Sonne hoch genug stand, um jeden Winkel des  Tals 

wenigstens kurz beleuchtet zu haben. Nur um in der Nacht 

wieder von der Kälte aus dem Berggipfeln verdrängt zu 

werden. Vielleicht war es aber auch einfach nur das  

fortschreitende Alter, das sie gerade zu spüren bek am. Ihm 

konnte man nicht entfliehen, auch als Paladina des 

Phönixorden nicht. Aylohna ging schließlich so lang sam auf 

ihr vierzigstes Lebensjahr zu. In Ordnung, es waren  noch 

vier Jahre, aber die konnten schneller um sein, als  man 

erwartete, und an diesem Morgen fühlte sie sich ehe r, als 

wäre sie schon kurz vor der Fünfzig.

»Reiß dich zusammen, Aylohna Schwertmacher, Enkelin  des 

großen Alwrick Olafsson aus Windhus, der den Famili ennamen 

Schwertmacher überhaupt erst geprägt hat«, redete s ie in 

Gedanken selbst auf sich ein. Für manch anderen moc hte diese

Form von Stolz übertrieben und lächerlich sein, abe r ihr 

hatte es schon über viele Tiefpunkte hinweggeholfen , sich an

die durchaus ruhmreich Vergangenheit ihrer Familie zu 

erinnern, zumindest wenn man die Beteiligung ihres Vaters 

außen vor ließ. Sie erinnerte sich gerne an ihren G roßvater.

Daran wie er in seiner Schmiede stand, eine seiner Klingen 

fertigte und ihr dann am Abend phantastische Geschi chten 

über Helden, ihre Taten und natürlich auch ihre zau berhaften

Waffen erzählte. In seinen Geschichte, die er immer  mit 

vielen Gesten und manchmal ganzen Schattenkämpfen u ntermalte

hatte, stammte jedes dieser großen Schwerter aus de r Esse 

ihrer Familie. Heute war ihr bewusst, dass die Welt  anders 

funktionierte und viel komplizierter war, doch als Kind 
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hatte sie an seinen Lippen gehangen. Manchmal fragt e sie 

sich, ob wenigstens ein bisschen Wahrheit in jenen 

Geschichten gesteckt hatte und welche berühmte Klin gen wohl 

eine echte 'Schwertmacher' waren.

Für den Moment schüttelte sie diese Gedanken wieder  ab und

rieb sich abermals das Knie. Sie musste sich jetzt erst 

einmal auf andere Dinge konzentrieren. Vor allem au f die 

Ausbildung ihrer neuen Rekruten. Mit dem Frühjahr w aren wie 

jedes Jahr die Frischlinge ins Tal gekommen und sie  mussten 

rasch die grundlegenden Aufgaben und Pflichten kenn enlernen,

denn schneller als man manchmal dachte, konnte ihr Überleben

davon abhängen.

Aylohna tat den letzten Schritt durch den hohen Tor bogen 

des kleinen Gebetshauses nach draußen. Die Sonne sc hien ihr 

jetzt mit so angenehmer Wärme ins Gesicht, dass es ihr eine 

Gänsehaut über den Rücken jagte und sie die Schmerz en im 

Knie fast wieder vergaß. Die Rekruten bemerkten sie  bereits,

während sie noch für einen kurzen Augenblick die 

Sonnenstrahlen kostete und beinahe wieder zurück in  die 

melancholischen Gedanken an ihre Kindheit gefallen wäre.

»Offizier anwesend!«, riss sie eine laute, fast sch on 

übereifrige Stimme zurück in die Realität. Aylohna erkannte 

sofort, welchem der älteren Rekruten sie gehörte: G otje. Der

junge Mann hatte Potential, aber er war auch noch e twas 

übereifriger, als es auf Dauer gesund für ihn sein würde. 

Doch irgendwie würde sie ihm das auch noch abgewöhn en. 

Sorgfalt – eine weitere wichtige Tugend. Aylohna ka nnte ihre

Rekruten gut. Jeden einzelnen von ihnen. Selbst die  Neuen, 

die noch keinen ganzen Monat dabei waren. Rüstungen  
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rasselten, hastige Schritte ertönten und Stiefel sc hlugen im

Einklang aneinander.

»Guten Morgen Schwester Centurio!«, begrüßte sie ei n Chor 

aus vielen, unterschiedlichen Stimmen mit ihrem kor rekten 

Rang innerhalb des Phoenixordens.

„Guten Morgen Rekruten“, antwortete Aylohna mit krä ftiger,

aber nicht zu lauter Stimme. Nach Größe aufgereiht,  wie sie 

es ihnen beigebracht hatte, standen sie dort. Mit r uhigem 

und leicht ernstem Blick musterte sie ihre Untergeb enen, 

innerlich lächelte sie stolz und zufrieden. Wie fas t jeden 

Morgen schritt sie die Reihe vom einen Ende zum and eren 

gemächlich ab und ließ ihren prüfenden Blick über d ie 

Anwesenden schweifen. Hier und da saß ein Überwurf nicht 

richtig oder eine andere Kleinigkeit stimmte nicht.  Sie 

musste nur kurz mit dem Finger darauf deuten und de r Mangel 

wurde sofort behoben. In seltenen Fällen musste ein  anderer 

Rekrut Hilfestellung leisten. Aber ihr ging es nie darum, 

die jungen Männer und Frauen zu erniedrigen oder zu  quälen, 

wie das manch anderer Ausbilder vielleicht tat, son dern um 

die ersten Schritte der Vorbereitung auf eine Welt,  die viel

zu oft alles andere als freundlich zu ihren Sterbli chen war.

Zu oft hatte sich Aylohna schon als Spielball der G ötter 

gefühlt und um ihr eigenes Leben oder das anderer g ekämpft. 

Manche von ihnen würden früher und andere später be greifen, 

worum es im Endeffekt ging. Aylohna hoffte inständi g, dass 

sich die Tragik für sie in Grenzen halten möge. Das s ihnen 

der Krieg erspart bleib. Doch mit einem stummen Seu fzen 

wurde ihr klar, wie blauäugig es im Endeffekt doch war. 

Manchmal war der Ruf der Götter und ihrer Vorfahren  lauter 
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als jeder andere und dann kam auch für den tapferst en und 

besonnensten die Zeit zu gehen.
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