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Vor be mer kung

Das Ir land des 12. Jahr hun derts, in das ich Sie ent füh re, war ein 
Mo sa ik aus Pro vin zen und sehr klei nen Rei chen. Nicht im mer 
konn te der Hoch kö nig – die über ge ord ne te Ins tanz – die vie len 
Kö ni ge un ter sich ver ei nen und für Frie den sor gen. Oft kam es 
un ter den Klein- und Groß kö nig tüm ern zu blu ti gen Feh den. 
Freie Män ner wur den als Söld ner an ge wor ben und in die vie-
len Schlach ten ge schickt, die die Erde der In sel mit Blut düng-
ten. Kriegs zü ge, in de ren Ver lauf Gei seln ge nom men und Un-
ter le ge ne ver sklavt wur den, dau er ten oft jah re lang.

Die da ma  lige Um gangs spra che war iri sches Gä lisch, eine 
Spra che, in der vie le Sil ben nur ge haucht wer den – also Buch-
sta ben kom bi na ti o nen wie »bh«, »dh«, »fh« oder »gh« wie ein 
stum mes H oder gar nicht aus ge spro chen wer den. Zum an-
de ren gibt es vie le Dop pel- und Drei er vo ka le wie ai, ao, ea, oi 
oder aoi, eoi, iai, die nur mit ei nem be stimm ten Vo kal oder Um-
laut wie der ge ge ben wer den. So ist bei ai das I stumm oder das 
E wird in Kom bi na ti on mit ei nem O oder A zum J.

Bei den Na men der his to ri schen Per sön lich kei ten stand ich 
vor der Wahl, ent we der die ang  lisier te Schreib wei se zu be nut-
zen, die dem Le ser die rich ti ge Aus spra che er leich tert, oder 
die gä  lische, die his to risch au then ti scher ist. Ich habe mich 
für fol gen den Komp ro miss ent schie den: Im mer wenn die gä -
lische Na mens form re la tiv leicht zu le sen be zie hungs wei se 
aus zu spre chen ist, zum Bei spiel bei Diar mait (eng lisch Der-
mot),  Aoife (eng lisch Eva) oder Ti gern án (eng lisch Tier nán), 
habe ich die se be nutzt. Bei komp  lizier te ren Na men habe ich 
mich der Ein fach heit hal ber für die ang  lisier te Form wie  Ruari 
O’Con nor statt Rua idrí Ua Conc hob air oder Mur tagh statt 
Mu irc hert ach ent schie den. Glei ches gilt für die Orts na men im 
Ro man – bei be kann ten Or ten, sei es Dub lin oder der Fluss Lif-
fey, habe ich den Na men ver wen det, der heu te in Ge brauch ist. 
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Bei Or ten, die im Ro man be deut sam, die un ser eins aber kaum 
ver traut sind, habe ich den ur sprüng  lichen gä  lischen Na men 
an ge wandt.

Wie man die gä  lischen Ei gen na men, die ich in die sem Buch 
ver wen de, kor rekt aus spricht, kön nen Sie dem Per so nen ver-
zeich nis im An hang ent neh men.
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Pro log
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1151

Ascall war sechs Jah re alt, als er zum ers ten Mal tö te te. Nichts 
in die ser Nacht hat te ihn da rauf vor be rei tet.

Es war eine lan ge Nacht, eben so schwarz wie kalt, eine 
Nacht, wie sein Bru der Ai lillán sie fürch te te. Er ver mu te te hin-
ter den grau en Ne bel schwa den Geis ter und hin ter dem Wald, 
der die Burg Dún Fionn um gab, ein Heer ver wun sche ner Söld-
ner, die nicht wuss ten, dass sie längst dem Tode ge weiht wa-
ren, und im mer noch dro hend ihre Waf fen er ho ben.

Ascall lach te den ein Jahr jün ge ren Ai lillán aus. »Ich zei ge 
dir ei nen Ort, der zu warm ist, als dass sich Geis ter dort wohl-
fühl ten.«

»Wo her weißt du denn, dass Geis ter Wär me has sen?«,  frag te 
Ai lillán er staunt.

Ascall gab kei ne Ant wort, aber Ai lillán folg te ihm trotz-
dem vom Haupt haus ins Freie. Der Nacht him mel schien aus 
Pech zu sein – zu zäh, um je mals wie der freund  liches Son-
nen licht durch zu las sen. Weiß hin ge gen war der Hauch vor 
ih ren Mün dern, als sie über den Hof rann ten. So bald sie den 
röt  lichen Licht schein der Fa ckeln zu rück ge las sen hat ten, sa-
hen sie nicht ein mal mehr ihn. Ai lillán stol per te im mer wie-
der, Ascall nicht. Er kann te je den Stein und jede Fur che im 
Bo den. Es gab kein Loch, in das er noch nicht ge lugt, kei ne 
Rit ze, in die er nicht sei ne Hand ge steckt, kei nen Win kel, den 
er un er forscht ge las sen hat te. Noch nie hat te er die Ring burg, 
auf der er ge bo ren wor den war, ver las sen, erst recht nicht, 
seit ihr Va ter Jah re zu vor in den Krieg ge zo gen war. Er, As-
call, sei nun der Herr, bis er wie der kom me, hat te die ser beim 
Ab schied er klärt.

Bis jetzt gab es kein Le bens zei chen von Ul tan von To ora, 
doch das hat te nichts zu be deu ten. Ascall war si cher, dass der 
Va ter ein fach noch nicht ge nü gend Fein de ge tö tet hat te. Kriegs-
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zü ge dau er ten schließ lich nicht nur Wo chen wie frü her, son-
dern manch mal meh re re Jah re, und in die ser Zeit muss te er 
Dún Fionn und die Men schen, die hier leb ten, be schüt zen.

Im mer wei ter lie ßen sie das Haupt haus mit der gro ßen Hal le 
zu rück, den An bau an der nörd  lichen Längs sei te, in dem ihre 
Mut ter und ihre Tan te schlie fen, au ßer dem die Vor rats kam-
mern, die Gru ben häu ser, Stall und Schmie de, Werk stät ten, in 
de nen Bron ze und Blei ver ar bei tet wur den, und die Scheu ne, 
wo man im Som mer das Ge trei de drosch. Ascall hat te ein an-
de res Ziel, ein klei nes Ge bäu de in der Nähe der kreis run den 
Mau er, die einst auf der Spitze ei ner gro ßen Kalk stein er he bung 
ge baut wor den war und schon den At ta cken der ge fürch te-
ten Wi kin ger stand ge hal ten hat te. Die Wän de die ser Hüt te wa-
ren aus Flecht werk er rich tet und sorg fäl tig mit Lehm aus ge-
stopft wor den, sein Dach dick mit Reet ge deckt, so dass der 
kal te Odem der Nacht kei nen Ein lass fand.

Ai lillán scheu te die Dun kel heit, die sie im In ne ren er war te te, 
mehr, als dass er die Wär me her bei sehn te. »Was willst du denn 
aus ge rech net hier?«, frag te er zwei felnd und ver steif te sich.

Ascall gab ihm ei nen Stoß. »Nun geh schon hi nein.«
»Dür fen wir das über haupt?«
»Ich bin der Herr von Dún Fionn, ich darf al les.«
»Die alte Úna hat ge sagt, dass den O’Ne ills jetzt die Burg 

ge hört, weil Va ter ihr Ge fan ge ner ist. Sie hat auch ge sagt, dass 
alle mäch ti gen Män ner Gei seln hal ten, sonst wä ren sie schließ-
lich nicht mäch tig, und dass die Gei seln oft ge tö tet oder ge-
blen det wer den.«

Ascall pack te Ai lilláns Hand so fest, dass sich sei ne Nä gel 
ins wei che Fleisch des Dau men bal lens gru ben. Der Bru der 
wim mer te.

»Sag nie wie der so ei nen Un sinn über Va ter!«, zisch te Ascall.
»Dann sag du mir, wo wir hier sind!«
Ascall er klär te ihm, dass die Ern te meist feucht vom vie len 

Re gen sei. Dass man das Ge trei de vor dem Dre schen und Mah-
len erst in ei nem mit Lehm und Stei nen aus ge klei de ten und mit 
Torf be heiz ten Ofen, den man sorn nen ne, trock nen und här ten 
müs se. Und dass sich die ser im Holz haus be fin de.
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Als sie end lich ein tra ten, brann te kein Feu er da rin, noch 
nicht ein mal die ro ten Au gen der Glut blick ten ih nen ent ge-
gen, aber die Wän de des Ofens wa ren noch warm, und die Bal-
ken, die das Dach stütz ten, knack ten, als wür den sie sich woh-
lig stre cken. Un gleich furcht er re gen der klang das Ge räusch, 
das dem Kna cken folg te – ein Rö cheln, nein, ein Knur ren, tief 
und be droh lich.

»Und es gibt sie doch!«, rief Ai lillán angst voll. »Geis ter, Feen, 
Göt ter, El fen …«

»Selbst wenn es sie gäbe, sie wür den nie mals ei nen Schritt 
auf die Burg set zen! Sie woh nen auf Bäu men und un ter Fel-
sen, in Flüs sen und Moo ren. Und bei Mond schein tan zen sie 
auf den Lich tun gen.«

»Aber heu te scheint kein Mond.«
»Wenn sein Licht auf die Welt fie le, dann wür dest du se hen, 

dass hier kein Geist sein Un we sen treibt, je doch ein … Kätz-
chen schläft.«

Ai lilláns Atem be ru hig te sich. »Wo ist es denn?«, frag te er 
neu gie rig.

Ascall zog den Bru der noch nä her zum Ofen. Er wuss te, dass 
er Kätz chen lieb te. Manch mal schnitz te er ihm eins aus ab ge la-
ger tem Bu chen- oder Eben holz. Sei ne Mut ter Al maith be haup-
te te, dass auch sein Va ter gut schnit zen kön ne. Die alte Úna 
hin ge gen sag te, dass das nichts Be son de res sei. Es lie ge nun 
mal in der Na tur ei nes je den Man nes, mit dem Mes ser um ge-
hen zu kön nen. Ver möch te er das nicht, sei er eben kein Mann, 
son dern ein Mönch.

Ob die ses dum me alte Weib wirk lich Ge schich ten vom Va-
ter he rum er zähl te, die nicht stimm ten? Falls es so wäre, wür-
de Ascall sie zur Rede stel len, er war im mer hin der Herr von 
Dún Fionn, Ul tan von Too ras Stell ver tre ter, aber jetzt schlief 
Úna wohl tief und fest, und die An ge le gen heit konn te bis zum 
kom men den Mor gen war ten.

Ascall griff in den Ofen, tas te te sich im mer wei ter vor, stieß 
schließ lich auf ein woh lig schnur ren des Fell bün del und zog 
es he raus. Vor sich tig reich te er es Ai lillán. »Hier … hier ist das 
Kätz chen. Du kannst es hal ten.«
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»Wo ist sei ne Mut ter? Wa rum schläft es hier ohne sei ne Ge-
schwis ter?«

»Es ist groß ge nug, um al lein zu le ben. Die Mut ter mag 
es nicht mehr und gibt ihm Ohr fei gen, wenn es ihr zu nahe 
kommt.«

»Das ist grau sam.«
»Grau sam sind Krie ger, kei ne Kat zen. Die fol gen nur ih rer 

Na tur.«
»Krie ger etwa nicht?«
»Ein Held wird, wer über sich hin aus wächst.«
Sein Va ter war ohne Zwei fel ein Held. Ge wiss sehn te er sich 

nach sei ner Hei mat, dem Weib und den Söh nen, aber er folg te 
be harr lich der Pflicht, Fein de zu be sie gen.

Die bei den Kna ben hock ten sich vor den war men Ofen, 
strei chel ten das Kätz chen und spür ten, wie es mit den Pfo-
ten sanft ge gen ihre Hän de trat. Bis eben hat ten As calls Zäh-
ne vor Käl te ge klap pert, doch als er sich an den Kör per des 
Bru ders schmieg te und dem Schnur ren des Tier chens lausch-
te, war ihm, als wür den ihn nach lan gem Re gen Son nen strah-
len kit zeln. Er schloss die Au gen und wähn te sich nicht län ger 
von dun kels ter Nacht ver schluckt, son dern an je nen stroh gol-
de nen Tag zu rück ver setzt, da sein Va ter von Dún Fionn fort-
ge rit ten war …

Er nick te ein, träum te da von, dass der Va ter wie der kam und 
an sei nem Gür tel die Köp fe der Be sieg ten trug. Der brach te 
ge wiss nicht nur Köp fe mit, auch gol de ne Fi beln und kup fer-
ne Gür tel schnal len für die Mut ter, Stof fe so weich wie das Fell 
des Kätz chens und fri sche rote, süße Äp fel, de ren Saft über das 
Kinn lief, wenn man hi nein biss.

Ascall schmatz te ge nuss voll, und die ses Ge räusch riss ihn 
aus dem Schlaf – das und noch ein an de res.

Ai lillán schlief tief und fest, das Kätz chen hat te sich auf sei-
nem Schoß zu sam men ge rollt und zu schnur ren auf ge hört, As-
call aber konn te nicht ein fach wie der die Au gen schlie ßen und 
so tun, als hät te er es nicht ver nom men.

Er spitz te die Oh ren, und da! Da war es wie der! Ein Äch-
zen, als wür de ei ner ge quält sei nen letz ten Atem zug tun. Ein 
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Pol tern, als wür de ei ner schwer auf den Bo den fal len. Ein Klir-
ren, als wür de ei ner sein Schwert zie hen oder es wie der in die 
Schei de ste cken – si cher mit blu ti ger Klin ge.

Ascall sprang auf. Jetzt, da er kon zent riert lau schend den 
Atem an hielt, war nichts mehr zu hö ren als sein ei ge ner dröh-
nen der Herz schlag, doch das be ru hig te ihn mit nich ten. Die 
Stil le hat te nichts Tröst  liches, war schwer und schwarz wie die 
Nacht, ver hieß nicht Schlaf, son dern … Tod.

Trost su chend strei chel te er das Kätz chen, aber das schien 
von Mäu sen zu träu men, fuhr jäh sei ne Kral len aus und kratz-
te ihn. Der ste chen de Schmerz ließ Ascall kurz sei ne Furcht 
ver ges sen und das war me Blut, das über sei nen Hand bal len 
floss, doch das Un be ha gen wur de als bald von ei nem neu en 
Laut ge nährt. Die ses Mal war es ein pa ni scher Schrei, der so 
ab rupt en de te, dass er schwö ren konn te, hier war je mand zum 
Ver stum men ge bracht wor den.

Ascall stürz te hi naus, spür te we der Käl te noch Dun kel heit, 
nahm nur die un sicht ba re Be dro hung wahr. Ein sal zi ger Ge-
ruch lag in der Luft, von dem sich nicht sa gen ließ, ob er von 
ver schwitz ten Pfer de- oder Men schen lei bern kam. So oder so 
kün de te er da von, dass je mand die Burg be tre ten hat te.

Ein Ver bün de ter sei nes Va ters.
Oder ein Feind.
Ascall griff nach sei nem Gür tel, wo das klei ne Mes ser hing, 

mit dem er sei ne Holz fi gu ren schnitz te. Nicht, dass er hoff te, 
er könn te feind  lichen Krie gern tie fe re Wun den zu fü gen als ei-
nen Krat zer, doch kämp fen wür de er gleich wohl – wür de je-
dem zei gen, dass er der Herr von Dún Fionn war, wür de den 
Na men sei nes Va ters eh ren.

Der Bo den war nass vom letz ten Re gen. Ob wohl er schlich, 
er tön te bei je dem sei ner Schrit te ein Schmat zen. Lau ter als die-
ses, ob wohl aus wei ter Fer ne und von Holz- und Lehm wän-
den ge dämpft, wa ren auf ge reg te Stim men zu ver neh men. As-
call ver mu te te, dass sie aus der Hal le des Haupt hau ses ka men 
oder von den Ge mä chern der Mut ter un mit tel bar da hin ter, und 
ging ent schlos sen da rauf zu.

Der Mond ver steck te sich, die Ster ne da ge gen lug ten neu gie-
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rig hin ter den Wol ken her vor – tau send gleich gül ti gen Au gen 
gleich, die ihn an starr ten, ohne sei nen Mut zu be feu ern oder 
ihn vor Ge fahr zu war nen. Im mer hin ließ ihr Licht ihn die Fuß-
spu ren im auf ge weich ten Bo den er ken nen – gro ße Fuß spu ren, 
viel tie fer als die, die er selbst hin ter ließ.

Ascall blick te hoch zum Wehr gang auf der Mau er, aber da 
war kein Krie ger. Er lug te zum Tor, auch dort hielt nie mand 
Wa che. Sie konn ten doch nicht alle da von ge lau fen sein, ohne 
dass er es be merkt hat te!

Nun, da beim Ein gang saß je mand – der alte Bran, der nur 
mehr zwei Zäh ne hat te und ei nen Bu ckel und der so wack lig 
auf sei nen Bei nen stand, dass die an de ren Män ner höhn ten, er 
müs se im Sit zen pis sen wie ein Weib. Trotz dem konn te er im-
mer noch mit der blo ßen Hand Mäu se fan gen, und die se aß er 
dann – noch le bend und roh.

»Bran?«
Bran saß vorn ü ber ge beugt. Er hat te kaum mehr Haa re auf 

dem Kopf, doch die we ni gen dün nen Sträh nen reich ten, um sie 
zu pa cken und sei nen Kopf zu rück zu zer ren. Ob wohl dunk le 
Wol ken fä den das Licht der Ster ne ver schluck ten, konn te Ascall 
er ken nen, dass sie weit of fen stan den … und blind und leer wa-
ren. Bran wür de nie mehr Mäu se fan gen und sie ver spei sen.

»B… Bran …«, stam mel te Ascall.
Das Haar des Al ten starr te vor Dreck, sein Wams war blut-

be su delt. Schwarz und zäh si cker te es aus der Brust, aus der 
der Griff ei nes Mes sers rag te.

Wenn ich es he raus zie he, hät te ich zwei …
Aber Ascall hat te Angst vor dem To ten, zog ei nen wei ten 

Kreis um ihn und be trat den klei nen Vor raum, der in die Hal-
le führ te. Hier er leuch te ten zwei un ru hig fla ckern de Fa ckeln 
die Wän de, die, als er mit Ai lillán vor bei ge sch lichen war, noch 
nicht in der Ver an ke rung ge steckt hat ten. Ascall er schrak vor 
sei nem ei ge nen be ben den Schat ten, als er sich um blick te.

Ich bin der Herr von Dún Fionn, ich kämp fe wie mein Va ter, ich 
darf mich von der Angst nicht be sie gen las sen.

Die Wil lens an stren gung, sich die se Wor te wie der und wie-
der zu sa gen, war so groß, dass kein Platz für Pa nik blieb – was 

Brennena_Insel_TB_7341_CC15.indd   14 22.03.2018   07:06:26



15

in des nicht ver hin der te, dass sich sei ne Ein ge wei de zu sam-
men zo gen, als er ei nen wei te ren reg lo sen Leib ent deck te. Die-
ser saß nicht, son dern lag auf dem Bauch, so dass Ascall nicht 
in blick lo se Au gen sah, nur auf eine rie si ge of fe ne Wun de am 
Rü cken. Den noch er kann te er, dass es die alte Úna war.

Tot, tot, tot …
Nicht nur Bran, auch Úna, die be haup tet hat te, dass sein 

Va ter wo mög lich als Gei sel ge fan gen ge hal ten wur de. Der Ge-
dan ke em pör te ihn na tür lich auch jetzt noch, doch in ei nem 
muss te er der Al ten recht ge ben: Wä ren alle Fein de sei nes Va-
ters tot, wür den sie nicht in die Burg ein drin gen, um ihre Be-
woh ner zu tö ten.

Ascall stieg über Úna hin weg. Er woll te sie so we nig be rüh-
ren wie Bran, aber hier in dem schma len Vor raum war zu we-
nig Platz, um ei nen wei ten Kreis um sie zu zie hen. Úna war 
be kannt da für ge we sen, den bes ten Käse von Ir land zu zu be rei-
ten. Gold gelb war er und wür zig und ließ an Rin der den ken, 
die nur satt grü nes Gras fra ßen, nie schlam mig brau nes, und 
die nur un ter woh  ligem Son nen schein wied erkä uten, nicht un-
ter re gen schwe rem Him mel. Selbst jetzt roch sie nach die sem 
Käse und nach Milch, nicht nach Tod. Der Ge ruch be glei te te 
Ascall die nächs ten Schrit te über.

Ai lillán … Hof fent lich schläft Ai lillán und folgt mir nicht … Ich 
hole ihn spä ter, wenn ich die Fein de ver jagt habe …

Als Ascall wie der ins Freie trat und das Lang haus um run-
de te, um durch den Hin ter ein gang die Schlaf ge mä cher auf der 
Nord sei te zu er rei chen, be merk te er, dass die Stim men, die er 
zu vor wahr ge nom men hat te, ver stummt wa ren. Ein an de res 
Ge räusch wur de hin ge gen lau ter. Kein Klir ren von Waf fen war 
es, kein Äch zen von Ster ben den, kein er schro cke ner Schrei, 
son dern ein Stöh nen, woh lig wie das Grun zen der Schwei ne, 
wenn er sie mit Ei cheln, Mol ke und den Scha len von Rü ben 
füt ter te. Den Fer keln, von de nen er manch mal ei nes in den 
Hän den ge hal ten hat te, hat te er im mer be son ders gu tes Fut-
ter ver schafft.

Sie ha ben so wei che Haut wie Säug lin ge, hat te die alte Úna 
oft be haup tet. Aber vie le wer den von der Mut ter zer quetscht 
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oder tot ge bis sen, hat te der alte Bran da ge gen ge hal ten. Viel-
leicht hat te er zu Leb zei ten auch Fer kel roh ge ges sen …

Selbst wenn As calls Mut ter we der so grau sam wie Bran 
noch wie die Säue war, die sich auf ihre Fer kel leg ten, kam 
das Stöh nen doch von der Kam mer, die sie sich mit der jün ge-
ren Schwes ter und drei Mäg den teil te, und als Ascall da rauf 
zu schritt, ver misch te sich ein Wim mern da mit, das kläg  licher 
klang, als je des Fer kel quiet schen konn te. Er biss sich auf die 
Lip pen, um ei nen Auf schrei zu un ter drü cken.

Ich muss die Mut ter ret ten!
Dies war ihm Ge wiss heit – wenn er auch kei ne Ah nung hat-

te, vor wem und was die ser Ein dring ling ihr an tat.
Ascall zog den Kopf ein, schob lei se die Holz tür auf, be trat 

je nen klei nen Raum, der durch eine Wand aus Korb ge flecht 
von der Schlaf kam mer ge trennt war. Duf ten de Kräu ter hin-
gen hier, die Mu gain, die Schwes ter sei ner Mut ter, trock ne te, 
vor al lem Schwarz dorn, des sen Sta cheln so spitz, aber des sen 
Ge ruch so süß war. Die Süße pass te nicht zu dem Stöh nen und 
noch we ni ger zu dem Wim mern, das mit je dem Atem zug er-
bärm  licher klang.

Ascall um klam mer te sein Mes ser, lug te an der Trenn wand 
vor bei, sah meh re re Ker zen in der Kam mer bren nen – sol che, 
die aus Bin sen und Och sen talg ge macht wa ren und im mer 
stark qualm ten – und er blick te in mit ten der grau en Schwa-
den sei ne Tan te. Bleich und mit vor Angst ge wei te ten Au gen 
kau er te Mu gain in der Ecke. Wahr schein lich war sie im Schlaf 
von dem Frem den über rascht wor den, der jäh in das Ge mach 
ge stürzt war, doch auf sie hat te er es nicht ab ge se hen … Er 
stör te sich noch nicht mal da ran, dass sie zur Zeu gin sei ner 
grau sa men Tat wur de. Nein, die Mut ter hat te er in sei ne Ge-
walt ge bracht!

Sie knie te vorn ü ber ge beugt auf der Schlaf statt, hat te ihr Ge-
sicht fast in ei nem der Fel le ver gra ben, mit de nen sie sich sonst 
zu deck te. Ihr Haar kleb te auf der ver schwitz ten Haut, ei ni ge 
Sträh nen fie len ihr in den leicht ge öff ne ten Mund, konn ten das 
Wim mern aber nicht dämp fen. Sie trug noch ihr Kleid, nur den 
Gür tel hat te sie ab ge legt – den Gür tel, an dem sie nicht nur die 
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Schlüs sel für das Haupt haus und alle Vor rats kam mern, auch 
eine klei ne Sche re, ei nen Zahn sto cher und eine Pin zet te aus 
Bron ze trug.

Wa rum hat sie sich nicht da mit ge wehrt? 
Ge wehrt ge gen den Mann, der hin ter ihr stand, ihr das Kleid 

bis zu den Hüf ten hoch ge scho ben und ihre Bei ne ge spreizt hat-
te, so dass Ascall die röt  liche Scham sah, die bläu  lichen Adern 
un ter der Haut, das ge kräu sel te feuch te Scham haar. Feucht wo-
von? Von Blut? Er sah kei nes über die Schen kel flie ßen, gleich-
wohl der Mann ihr weh tun muss te, schreck lich weh, wie er da 
sein Ge mächt her vor zog, um es wie der und wie der in ih ren 
Leib zu sto ßen, im mer schnel ler, im mer zü gel lo ser, gleich ei-
ner Waf fe, mit der man auf sein wehr lo ses Op fer ein sticht. Das 
Stöh nen des Frem den wur de lau ter, ein tri um phie ren der Auf-
schrei ent fuhr sei ner Keh le. Er warf den Kopf in den Na cken 
und schloss die Au gen.

Ascall lös te sich aus sei ner Star re. Dies war sein Mo ment.
Ich wer de Mut ter rä chen, ich wer de Dún Fionn schüt zen, ich wer

de den Namen mei nes Va ters von der Schan de rein wa schen, die du 
über uns brach test.

Als er mit dem klei nen Mes ser auf den Mann zu stürz te, 
schrie Ascall. Schrie, wie man im Krieg schreit, rau und wild 
und dun kel wie ein Mann. Aber egal ob Mann oder Kna be – 
in je dem Fall war Ascall viel klei ner als sein Feind. Der ließ 
sich we der von der Lust be sie gen noch von ihm. Ein Spalt-
breit muss ten die Li der of fen ge blie ben sein und ge se hen ha-
ben, wer da schat ten gleich auf ihn zu stürz te, denn ehe Ascall 
ihm das Mes ser in den Ober schen kel ram men konn te, hat te 
der Mann ihn am Hand ge lenk ge packt und es um ge dreht, bis 
der Kno chen knack te. Die Waf fe ent glitt Ascall, der Schmerz 
höhl te ihn aus. Und dann schleu der te der Mann ihn durch den 
Raum, und er prall te mit dem Kopf ge gen die Trenn wand. Sie 
hielt sei nem Ge wicht nicht stand, son dern brach ein, und mit 
dem Stroh und Ge äst reg ne te Mu gains ge trock ne ter Schwarz-
dorn samt sei nen Sta cheln auf ihn he rab.

Der Mann lach te, lach te dröh nend und spöt tisch und de mü-
tig te ihn da mit noch mehr als mit sei nem hef ti gen Stoß. Ascall 
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ahn te, was er dach te … Du kannst nichts da ge gen tun, dass ich 
dei ne Mut ter schän de und hin ter her töte, dass da nach Mu gain 
dran ist und am Ende du mein Op fer bist …

Trotz der Schmer zen ver such te Ascall, sich hoch zu kämp fen. 
Wenn er schon ster ben muss te, woll te er da bei nicht lie gen, son-
dern ste hen. Lang sam klär te sich das Bild vor sei nen Au gen, 
doch be vor er den Blick der Mut ter su chen konn te, die Ver-
zweifl ung da rin le sen und die Hoff nungs lo sig keit, ver nahm er 
noch mehr Ge läch ter. Und die ses kam nicht aus der Keh le ei nes 
Man nes, nein, aus der ei ner Frau. Der sei ner Mut ter.

»Was für ein auf müp fi ges Bürsch chen du bist!«, rief der 
Mann, trat auf ihn zu und zog ihn hoch. »Wenn du noch ein-
mal auf mich los gehst, ha cke ich dir die Hand ab. Heu te will 
ich noch mal ein Nach se hen ha ben.«

Ascall hat te das Ge fühl, dass er ihm den Arm aus riss. »Mut-
ter …«

Sei ne Tan te Mu gain dreh te sich um und floh, sei ne Mut ter 
rich te te sich in des la chend wei ter auf und strich sich das Haar 
aus der Stirn.

»Das ist dein Va ter, Dumm kopf! Er ist nach all den Jah ren 
end lich heim ge kehrt!«

»So ist es!«, rief Ul tan von To ora. »Und es konn te mir nicht 
schnell ge nug ge hen, mein präch ti ges Weib zu be stei gen!«

Als er ihn los ließ, wäre Ascall fast wie der in sich zu sam men-
ge sackt, doch er hielt sich auf recht.

Sein Va ter … heim ge kehrt … Er ist kei ne Gei sel … kein Skla ve … 
Aber er ist auch kein Held.
Ascall mus ter te ihn ge nau er. Ult ans Haar war lang wie das 

der Kö ni ge – ob die der Pro vin zen oder der klei nen Rei che –, 
je doch schüt ter. Un gleich dich ter, auch strup pi ger wuchs der 
Bart. Die flei schi gen Lip pen wa ren deut lich zu se hen, nicht 
hin ge gen, ob die Wan gen ein fach nur schmut zig oder ver narbt 
wa ren. Eben so we nig ließ sich sa gen, ob die Klei dung – ein sil-
bern glän zen des Ket ten hemd und ein Um hang, von ei ner Fi-
bel ge hal ten – vor Schlamm oder ge trock ne tem Blut starr ten.

»B… Bran«, stam mel te Ascall. »Und die alte … die alte Úna. 
Wa rum sind sie tot?«
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Sein Va ter kniff die Au gen zu sam men, als müss te er sich erst 
müh sam be sin nen, was nach sei ner Heim kehr ge sche hen war. 
Schließ lich zuck te er gleich gül tig mit den Schul tern.

»Bran hat mich nicht er kannt und woll te mir mein ei ge nes 
Heim ver weh ren. Nach so vie len Jah ren in der Frem de habe ich 
mei ne Ge duld ver lo ren. Wer mag’s mir nach se hen? Und die se 
alte Vet tel, de ren Na men ich nie wie der hö ren will, wag te es, 
mich da für zur Rede zu stel len.« Er schüt tel te den Kopf. Of fen-
bar be dau er te er die Dumm heit sei ner Op fer, nicht die ei ge nen 
Ta ten. »Und nun ver schwin de, Bürsch chen. Mor gen wer de ich 
mir dich ge nau er an schau en, jetzt ha ben dei ne Mut ter und ich 
ei ni ges nach zu ho len.«

Er stieß sei ne Frau auf die Bett statt, wo sie die ses Mal auf 
dem Rü cken zu lie gen kam, und ließ sich auf sie fal len. Wie der 
gab Al maith die ses Wim mern von sich, doch es ver hieß nicht 
län ger Furcht, son dern Lust. Ascall konn te nicht ent schei den, 
ob der Laut von Her zen kam oder ob die Mut ter sich ver stell-
te, um ihn und sich selbst vor der Wut des Va ters zu schüt zen. 
So oder so war es der gräss lichs te Laut, der je in sei ne Oh ren 
ge drun gen war.

Va ter ist kein Skla ve, kei ne Gei sel, kein Held. Va ter ist ein Mör der. 
Als er nach drau ßen floh und am Haupt haus vor bei lief, hör-

te er, wie das Ge mur mel in der Hal le zu ei nem Grö len an ge-
wach sen war. Mitt ler wei le ta ten sich die Män ner sei nes Va ters 
wohl am Met güt lich und – wie die spit zen Schreie be kun de-
ten – auch an den Mäg den, die ih nen den Trunk auf tisch ten. 
Er hoff te, dass Mu gain sich ir gend wo in Si cher heit ge bracht 
hat te und kei nem Krie ger in die Hän de fiel, doch die Kraft, sie 
zu su chen und mit ihr das Ent set zen zu tei len, hat te er nicht.

Mu gain wür de schon da mit fer tig wer den, er muss te zu Ai-
lillán!

Als Ascall sich we nig spä ter wie der an den war men Ofen 
lehn te, schlief sein Bru der im mer noch. Er tas te te nach sei ner 
Hand, be rühr te aber statt sei ner Fin ger un ver hofft das Kätz-
chen. Es er wach te und dreh te sich woh lig auf den Rü cken, um 
sich den Bauch strei cheln zu las sen. Ascall nahm es an sich, 
kraul te sei nen Na cken, bis es schnurr te, fühl te plötz lich wie der 
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die Kratz spu ren an der Hand und noch hef ti ger den Schmerz 
an Schul ter und Stirn, wo er auf den Bo den ge prallt war. Auch 
das Hand ge lenk, das sein Va ter ge packt und um ge dreht hat-
te, poch te.

Er beug te sich vor, küss te den klei nen Kopf des Tier chens 
sanft. »Es tut mir leid«, flüs ter te er er stickt. »Es tut mir so leid. 
Aber … aber ich muss dich doch vor ihm be schüt zen …« Bran 
und Úna wa ren ge wiss nicht die Letz ten ge we sen, die ster ben 
muss ten, weil es sei nem Va ter an Ge duld fehl te.

Als er si cher war, dass das Kätz chen tief und fest schlief, 
nahm Ascall das Köpf chen, um schloss es ganz fest mit den 
Fin gern und dreh te es blitz schnell, bis das Ge nick brach. So 
schnell, wie er da bei vor ging, hat te das Kätz chen kei ne Schmer-
zen zu lei den. Da nach war es im mer noch warm und weich, es 
schnurr te nur nicht mehr.

Ascall be trach te te sei nen Bru der, der im mer noch schlief. 
Wie soll te er ihm er klä ren, was der Va ter ge tan hat te? Wie ihm 
be greifl ich ma chen, dass die ser ein Mör der war und ihre Mut-
ter sich ihm nicht ent ge gen stel len wür de, wenn er mor de te – 
ob aus Un ge duld oder Zorn, ein fach nur aus Lan ge wei le oder 
Spaß? Und dass er selbst das Kätz chen ge tö tet hat te, weil er es 
lieb te und weil et was zu be sit zen, das man lieb te, die Furcht 
vor ei nem Va ter, der es neh men könn te, noch grö ßer mach te.

Ascall hielt das tote Kätz chen auf sei nem Schoß und strei-
chel te es, als er sich an Ai lillán schmieg te, die Au gen schloss, 
die Schmer zen eben so zu ver drän gen ver such te wie das Blut, 
das auf sei nem Ge sicht ver krus te te.

Ascall war sechs Jah re alt, als er zum ers ten Mal tö te te. Er 
wein te, bis er ein schlief.
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RIA CÁN

Der Strick zog sich im mer fes ter um den Hals des Man nes. Erst 
be rühr ten sei ne Fer sen den Bo den nicht mehr, und als die Krie-
ger das Seil hö her zo gen, wur de es auch un mög lich, mit den 
Ze hen fes ten Stand zu fin den. Der Mann ächz te, sein Ge sicht 
lief erst rot, dann bläu lich an, sei ne Lip pen beb ten, als er nach 
Luft schnapp te. Im mer hin fand er noch ge nug, um zu la chen, 
hei ser zwar und gräss lich gur gelnd, aber vol ler Hass.

»Schluss!«, rief Ria cán O’Bjó lan.
Die drei Krie ger, die an dem Seil ge zo gen hat ten, folg ten 

wi der wil lig dem Be fehl ih res jun gen Herrn, bis die Füße des 
Man nes wie der den Bo den be rühr ten. Ob wohl sich der Strick 
im mer noch in sei nen Hals schnitt, wur de das La chen lau ter, 
und der Blick, der sich auf Ria cán rich te te, so ver ächt lich, dass 
er sich jäh – ob wohl er doch groß ge wach sen und breit schult-
rig war – wie ein un si che rer klei ner Kna be fühl te.

»Wie kam er hier her?«, frag te Ria cán und ver such te sich sei-
ne Ge füh le nicht an mer ken zu las sen.

»Auf ei nem Pferd«, knurr te Gljó mall und wi ckel te sich das 
Seil mehr mals um die Hand, um zu zei gen, wie sehr es ihm 
in den Fin gern zuck te, wie der zu zu zie hen. Mit ei nem Ni cken 
wies er auf den Gaul. »Sol len wir dem ver fluch ten Vieh die 
Keh le durch schnei den?«

Ria cán schüt tel te den Kopf. »Nein, führt es in den Stall zu 
den an de ren und gebt ihm Ha fer.«

»Aber …«
»Tut, was ich sage! Sonst könnt ihr selbst die nächs ten Jah re 

über Ha fer fres sen.«
Dún gal und Fi acc, die Gljó mall ge hol fen hat ten, den Mann 

zu fes seln, den Strick um den Hals zu kno ten und das Seil über 
den Holz bal ken des Lang hau ses zu wer fen, troll ten sich, Gljó-
mall hin ge gen starr te sei nen Herrn trot zig an.
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»Trug er Waf fen?«, frag te Ria cán.
»Kei ne. Das Ein zi ge, was er mit ge bracht hat, ist sei ne Bot-

schaft.«
»Und die se Bot schaft ist so schlimm, dass ihr ihn gleich auf-

hän gen woll tet?«, frag te Ria cán kopf schüt telnd.
»Nein, ich habe nur eine Ver mu tung, von wem die Bot-

schaft stammt, und wenn ich da mit rich tig lie ge, hät te die ser 
Mann es ver dient, dass man ihn ent haup tet und sei nen blu-
ti gen Kopf auf ei nen Ast spießt. Sei ne Au gen wä ren ein Fest-
schmaus für die Ra ben, sei ne Zun ge ei nes für die Schne cken, 
und sein …«

Ria cán hob die Hand, um Gljó mall zum Schwei gen zu brin-
gen. Er trat zu dem Mann, über des sen auf ge platz te Lip pen 
Spei chel floss. Sein La chen war ver stummt, sein Atem ging 
rö chelnd. Ria cán war te te ei nen Au gen blick, dann hob er die 
Hand und lo cker te den Strick. Prompt wur den die Atem zü ge 
tie fer und die rie sig an mu ten den Au gen tra ten in ihre Höh len 
zu rück. An dem ver schla ge nen Blick, der auf Ria cán ge rich tet 
war, än der te das aber nichts.

»Dein Name!«, ver lang te Ria cán zu wis sen.
»Mein Name ist nicht von Be deu tung«, flüs ter te der Mann, 

»nur der, für den ich spre che.«
»Sag ihn trotz dem!« Der Bote schwieg, und prompt mach te 

Gljó mall An stal ten, wie der am Seil zu zie hen. »Lass es!«, brüll-
te Ria cán ihn an. »Ich will wis sen, was er zu sa gen hat. Und ich 
will ei nen Bo ten nicht für die Ta ten sei nes Herrn bü ßen las sen.«

»Dein Va ter hät te ge nau das ge tan!«, knurr te Gljó mall.
»Mein Va ter ist lan ge ge nug tot, dass ihn die Wür mer auf ge-

fres sen ha ben. Jetzt bin ich dein Herr, jetzt be stim me ich, was 
auf dem Land der O’Bjó lans ge schieht.«

Der Bote be gann, mit den Fü ßen im Sand zu schar ren, als 
woll te er zei gen, wie un ge dul dig ihn das Ge plän kel stimm-
te. »Nun, da für er scheinst du mir ziem lich jung, Bürsch chen«, 
höhn te er.

Gljó mall ball te die Hand zur Faust, wag te es of fen bar aber 
nicht, auf ihn ein zu dre schen.

»Ich mag noch jung sein«, ant wor te te Ria cán ru hig, »doch 
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das be deu tet nichts. Auf die ser In sel sind schon Kna ben zu 
Hel den ge wor den.«

»Ach ja?«, spot te te der Mann. »Ich ken ne kei ne jun gen Hel-
den, im Krieg wird man so schnell alt wie im Reich der El fen, 
wo man ein Jahr für ei nen Tag hält. Und ich ken ne schon gar 
kei ne Hel den, die von der Ost küs te stam men. Ihr seid kei ne 
ech ten Iren. Ihr bil det euch viel auf eu ren Reich tum ein, doch 
ihr ver dankt die sen Reich tum dem Sil ber, das die Nord män-
ner einst den Mön chen un ter ih rem Arsch weg ge stoh len ha ben. 
Wenn das eure Hel den sind, was tun dann die, die ihr Feig lin-
ge heißt? Vor kopfl o sen Hüh nern da von ren nen?«

Sein Blick blieb un ver wandt auf Ria cán ge rich tet. Erst jetzt 
fiel die sem auf, dass die Aug äp fel des Bo ten gelb lich ver färbt 
wa ren – eine Fol ge der rü den Be hand lung oder Zei chen ei ner 
Krank heit. Der Fäul nis ge stank, der sich mit dem bei ßen den 
Atem ver misch te, sprach für Letz te res. Viel leicht hat te man ihn 
als Bo ten aus er ko ren, weil er oh ne hin ster ben wür de und Män-
ner wie er ei nen schnel len Tod am Strick dem lang sa men Ver-
we sen im Dreck vor zo gen.

»Mein Groß va ter Eiric O’Bjó lan hat kei nen Mönch be stoh-
len«, er klär te Ria cán stolz. »Er hat Schif fe ge baut, die schnell 
wie Blit ze das Meer durch pflüg ten, Schif fe, mit de nen Kö ni-
ge gan ze Rei che er o ber ten. Und mein Va ter Tadc O’Bjó lan hat 
sein Geld ver mehrt und die ses Land ge kauft. Un se re Vieh her-
den sind so groß, dass sie fast so schwer zu zäh len sind wie 
die Ster ne am Him mel, und seit sie mir ge hö ren, ist kein Tier 
von Wöl fen oder Bä ren ge ris sen oder mit auf ge schwemm tem 
Leib und ro ten Au gen ge stor ben. Noch die reichs ten Du b liner 
bie ten mir für mei ne Häu te und Fel le, mei nen Käse und Ho nig 
ihr bes tes Wal ross el fen bein, fei ne Woll stof fe, frän ki sches Glas, 
selbst Bro ka te aus By zanz.«

Der Bote räus per te sich und spuck te aus, aber er ver fehl te 
knapp Ria cáns Um hang. Gljó mall knurr te Un ver ständ  liches, 
sein jun ger Herr schüt tel te nur kaum merk lich den Kopf.

»Ja, ja«, sag te der Bote, »dass die O’Bjó lans reich sind, will 
ich nicht leug nen. Aber kön nen sie auch kämp fen?«

»Nicht ein Mann mei ner Fa mi lie ist ohne Schwert in der 
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Hand groß ge wor den. Und kei nes die ser Schwer ter ist bis zu 
sei nem Tod un be fleckt ge blie ben.«

Wie der folg te ein Räus pern, gleich wohl der Bote die ses Mal 
nicht spuck te. »Ich woll te nicht wis sen, wie viel Blut ihr ver-
gos sen, son dern ob ihr ge kämpft habt. Zu kämp fen heißt, für 
ei nen Kö nig zu tö ten. Tut man es mal für den ei nen, mal für den 
an de ren, je nach dem, wer am meis ten Lohn bie tet, dann ist das 
nicht kämp fen, dann ist das hu ren.«

Wie der knurr te Gljó mall et was, wie der schüt tel te Ria cán 
den Kopf. »Sag mir, was du zu sa gen hast!«, be fahl er. »Und 
vor al lem, wem du dei ne Zun ge leihst.«

Kurz grins te der Bote, dann wur de er schlag ar tig ernst. »As-
call von To ora«, zisch te er, als dürf te man die sen Na men nur 
durch schma le Lip pen hin durch pres sen. Seit Ria cán er fah ren 
hat te, dass ein Bote in den Hof ge rit ten war, dort das Bier, das 
man ihm ge reicht, auf den Bo den ge schüt tet und wüs te Be lei-
di gun gen aus ge sto ßen hat te, hat te er sich da vor ge wapp net, 
die sen Na men zu hö ren. Doch jetzt, da er end lich aus ge spro-
chen war, konn te er nicht ver hin dern, zu er blei chen und un-
will kür lich zu rück zu wei chen. Dem Bo ten ent ging das nicht. 
»Wie ich schon sag te … Ihr an der Ost küs te seid kei ne ech ten 
Iren. Euer Blut ist dün ner als Win ter bier, das man mit zu viel 
Was ser streck te.«

Ria cán kämpf te um sei ne Be herr schung. »Als Ascall von 
 Toora das letz te Mal hier war, hat er nicht ge ra de ei nen blei-
ben den Ein druck hin ter las sen. Ich weiß noch, dass sein Bart 
nur spär lich wuchs.«

»Oh, ich kann dir ver spre chen, sein Bart ist ge wach sen. Und 
die ses Mal kommt er nicht al lein, son dern mit ei nem gro ßen 
Heer. Wenn die Son ne den höchs ten Stand er reicht, steht er vor 
dei nen Pa  lisa den, und an ders als dein Va ter kannst du dich 
nicht im Arsch dei nes Kö nigs ver krie chen. Weil dein Kö nig 
näm lich ge flo hen ist wie ein Weib.«

»Ich ver krie che mich nir gend wo. Wenn Ascall mei nen Kopf 
will, muss er ihn al ler dings selbst ab schla gen.«

»Ascall will dei nen Kopf nicht, er will noch nicht ein mal 
dei ne Eier.«
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»Was will er dann?«, frag te Ria cán, ob wohl er es wuss te.
Jetzt spuck te der Bote wie der – gel ben Spei chel und zä hes 

Blut. Wie zu vor grins te er breit, wur de aber rasch wie der ernst, 
als er Ascall von Too ras Bot schaft über brach te.

Ria cán be trat den schma len Wehr gang hin ter den Pa  lisa den, 
um das Um land zu über b licken. Die Um zäu nung war auf röt -
licher Erde er rich tet wor den, dem Aus hub aus dem Gra ben 
un mit tel bar da vor. Au ßer dem schütz te eine klei ne Stein mau-
er die Sied lung.

Die Län de rei en der O’Bjó lans la gen zwi schen dem Fluss Lif-
fey im Nor den, dem Fluss Slaney im Sü den und dem Meer 
im Osten. Ob wohl kei nes der Ge wäs ser nahe ge nug war, um 
die Flu ten glit zern zu se hen und ihr Rau schen zu ver neh men, 
mach te ihre Um ar mung die Erde feucht und frucht bar. Das Ge-
trei de wuchs gol den, die Wie sen dun kel grün, Woll gras tanz te 
wie Schnee flo cken über den Sümp fen, und die far ben präch-
ti gen Blü ten blät ter von Fin ger hut und Troll blu men, Lö wen-
zahn und Fuch si en er zit ter ten im Wind. Ei ner al ten Le gen de 
nach wa ren die sanf ten Hü gel des Lan des die Brüs te von Ériu, 
der Göt tin, die der In sel ih ren Na men ge ge ben hat te, und ob-
wohl die Wi kin ger Ir land da raus ge macht hat ten und die Be-
woh ner der In sel sie mitt ler wei le auch so nann ten, rühm te ein 
je der die se Brüs te – nicht ver trock net wie die ei nes al ten Wei-
bes, das nur tote oder kran ke Kin der ge bo ren hat te, wa ren sie, 
son dern eine üp pi ge, näh ren de, ver meint lich un er schöpfl  iche 
Quel le neu en Le bens.

Selbst auf der höchs ten Er he bung der Hü gel gab es Sümp-
fe, und der Schat ten der Bäu me, die das freie Land um grenz-
ten, war nicht schwarz, sondern dun kel grün. Die Äste ver-
schränkten sich eben so mit ei nan der wie die Kro nen, doch 
wer sich hin durch kämpf te, ge riet in kein un durch dring  liches 
La by rinth, eher in ei nen hei  ligen Gar ten, in dem die Bäu me 
der Göt ter, Ei che, Weiß dorn und Eibe, von ih rem Al ter, ih-
rer Un zer stör bar keit und Güte kün de ten, nicht von ih rer Bos-
haf tig keit und List. Aus die sem Reich der Schat ten küh le und 
der Son nen spren kel auf dem feuch ten Bo den kehr te man mit 
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 rei cher Beu te heim – mit saf ti gen, sü ßen ro ten Bee ren und mit 
duf ten dem Moos, das in die Rit zen der Haus wän de ge füllt 
den Wind ab hal ten konn te. Wenn im Herbst die Schwei ne in 
den Wald ge trie ben wur den, auf dass sie dort Ei cheln, Buch-
e ckern und Kas ta ni en fra ßen, grunz ten sie spä ter fett und 
glück lich, zu min dest für ei ni ge Wo chen, ehe sie rund um das 
Weih nachts fest ge schlach tet wur den. Ei nes war letz tes Jahr 
vor dem Mes ser sei nes Schläch ters da von ge lau fen und hat te 
so durch drin gend ge quiekt, dass man die er bärm  lichen Lau te 
selbst dann noch zu hö ren ver mein te, als es be reits kopf ü ber 
über ei nem Trog hing.

Wäh rend Ria cán auf den Wald starr te, glaub te er zu ah nen, 
wie sich das Schwein ge fühlt hat te. Eine Wei le seufz te nur der 
Wind mit Ria cán, dann er tön te ein wei te rer Laut – eine Stim-
me, lei se und be sorgt.

»Wol len dich die he ran rü cken den Krie ger tö ten?«
Es war der Sohn des Huf schmieds Cú Ca ille, der klei ne Éa-

monn, der das frag te, der, der die Spra che der Pfer de ver stand, 
das ver stör tes te Tier be schwich ti gen und das von schlim men 
Ko  liken ge quäl te trös ten konn te. Noch lie ber als die Spra che 
der Pfer de woll te er die der Schwer ter be herr schen, und auf 
sei nen Wunsch hin hat te Ria cán kürz lich da für ge sorgt, dass 
Éamonn statt im Haus sei nes Va ters bei sei ner Leib gar de leb-
te. Er hat te zwar kein gu tes Ge fühl, den sanf ten Kna ben in der 
Nähe von Fi acc, Gljó mall und Dún gal zu wis sen – ro hen Ker-
len, die mit ih rer Mus kel kraft kämpf ten, nicht mit ih rem Ver-
stand und schon gar nicht mit Ehre –, aber Éamonn hat te es 
bis lang ge schafft, ih ren Faust schlä gen aus zu wei chen, ja, war 
so gar sau be rer als sie, ob wohl er ihr La ger teil te.

»Nein, sie wol len mich nicht tö ten«, sag te Ria cán lei se. »Sie 
wol len nicht mei nen Leib, sie … sie wol len mei ne Ehre …«

Éamonn dreh te sich um und deu te te mit dem Kinn in Rich-
tung des Bo ten. »Mein Va ter be haup tet, der Mann habe dich 
be lei digt. Wa rum hast du ihn nicht hän gen las sen?«

»Dann hät te ich be sag te Ehre be reits ver lo ren.«
Eine Wei le blick ten sie bei de an ge strengt in die Wei te. Kürz-

lich hat te man das Ge trei de be schnit ten und nur die Hal me für 
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das Vieh ste hen las sen, doch die ses war noch nicht so hung rig 
wie in den feucht kal ten Ta gen, wenn aus der In sel, die an sons-
ten grü ner war als die Wie sen von An dern welt, eine schlam-
mig brau ne wur de.

»Die Krie ger wer den von Ascall von  Toora an ge führt, nicht 
wahr?«, frag te Éamonn.

Der Klang sei ner Stim me ver riet das Ent set zen, doch es hielt 
ihn nicht da von ab, die Wahr heit un um wun den zu be nen nen. 
Viel leicht konn te er so gut mit Pfer den um ge hen, weil ihm Ver-
stel lung und Lüge fremd wa ren.

»Ja«, be kann te Ria cán ton los.
»Was ge nau will er von dir? Und … und darf er dich über-

haupt be dro hen?«
Ria cán wand te sich ab und ging in die Knie, um dem Jun-

gen di rekt in die Au gen zu schau en. Für sei ne zwölf Jah re war 
Éamonn sehr schmäch tig, doch sein ver stän di ger Blick schien 
der ei nes wei sen al ten Man nes zu sein.

»Kannst du dich da ran er in nern, was ich dir über Ir land er-
zählt habe?«

Éamonn nick te. »Du hast ein mal ge sagt, dass die In sel 
so grün wie die Kro ne ei nes Bau mes ist, der aus dem Meer 
wächst. Die vie len Blät ter, die aus dem Ge äst sprie ßen, ste hen 
für die Her ren der tu atha, der ein zel nen Stäm me. Frü her tru-
gen die se Her ren den Ti tel des rí tuai the, des Klein kö nigs, heu te 
wer den sie nur dux ge nannt. Die ein zel nen Zwei ge wie de rum 
ste hen für den rui rí, den Groß kö nig, der meh re re Stäm me un-
ter sich ver ei nigt.«

»Ge nau«, sag te Ria cán, »und der Ast, auf dem die Zwei ge 
wach sen, ist gleich sam der rí rui reg, der Kö nig der gro ßen Pro-
vin zen. Er steht über den Groß kö ni gen.«

»Und der Stamm des Bau mes steht für den ard rí, für Ir lands 
Hoch kö nig«, fuhr Éamonn eif rig fort.

Ria cán fuhr ihm durch das Haar. Die Lo cken wa ren so 
weich, wie sie aus sa hen.

»Du hast ei nen wa chen Geist«, mur mel te er. »Ge wiss weißt 
du auch, dass Lein ster, die Pro vinz, in der wir le ben, von Kö-
nig Diar mait Mac Murch ada re giert wird  … oder viel mehr 
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wur de. Denn nach dem Tod des al ten Hoch kö nigs kam mit 
 Ruari O’Con nor ein Mann an die Macht, der Diar mait hasst. 
Er sam mel te Ver bün de te hin ter sich, und ge gen die se Über-
macht konn te Diar mait sich nicht be haup ten, er muss te flie-
hen. Sein Ast wur de ein fach vom Baum ge sägt. Wir O’Bjó lans 
wie de rum sind als Land be sit zer das Fleck chen Erde, das Diar-
maits Ast bis lang vor all zu bei ßen der Son ne und all zu kal tem 
Win ter schütz te – und nun sind wir bei dem schutz los aus ge-
lie fert. Wir ha ben nichts falsch ge macht, wir … wir ha ben nur 
das Pech, dass sich un ser Land an der fal schen Stel le be fin det. 
Und auch wenn der mäch ti ge Baum von uns und un se res glei-
chen ge nährt wird – in wel che Rich tung er wächst, kön nen wir 
nicht be stim men …«

Nicht län ger stand Ria cán das Bild ei nes ge schlach te ten 
Schweins vor Au gen und wie es er bärm lich quiek te, ehe man 
ihm die Keh le auf schlitz te, son dern ein kah ler Ast, der von un-
sicht ba ren Flam men ver zehrt und am Ende so schwarz und 
brü chig wur de, dass er beim kleins ten Luft zug zu Asche zer-
fiel. Zu gleich ver nahm er die höh ni sche Stim me sei nes Va ters.

Was stehst du da he rum und re dest mit Kin dern über Bäu me und 
Äste? Wa rum ge bär dest du dich als arm se  liges klei nes Pflänz chen, 
das an de re zu Recht mit ih rer Schei ße dün gen wol len?

Éamonn schien nicht zu ent ge hen, wie Ria cán die Stirn run-
zel te. »Du wirst Ascall be sie gen«, sag te er ent schlos sen, »du 
wirst stark sein wie Cú Chula inn …«

»Nie mand ist so stark wie der größ te Held Ir lands.«
»Die Göt ter lie hen ihm sei ne Stär ke. Vor je dem Kampf 

schwol len sei ne Mus keln an, der Kör per zit ter te, ein Auge trat 
aus dem Kopf he raus, wäh rend das an de re im Schä del ver sank. 
Und da war ein gol de ner Schein, der um sein Haupt er strahl-
te, das Hel den licht!« Der Blick des Jun gen er strahl te auch, je 
län ger er sprach.

Ria cán pack te sei ne Schul tern und sah ihn ein dring lich an. 
»Éamonn, ver sprich mir ei nes! Wenn As calls Män ner kom men 
und un se re Sied lung stür men, dann bring dich in Si cher heit! 
Ver steck dich!«

Nicht, dass er da mit rech ne te, den Jun gen zur Ver nunft brin-
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gen zu kön nen, aber er be gnüg te sich da mit, dass Éamonn zu-
min dest nicht wi der sprach.

Ein lang ge zo ge nes Stöh nen drang zu ih nen. Dass er sei-
nen Män nern ver bo ten hat te, As calls Bo ten zu tö ten, hielt die-
se nicht da von ab, ihn zu quä len. Zwar hat ten sie ihm kei ne 
Schlin ge um den Hals ge zo gen, aber Bei ne und Arme noch 
fes ter ge fes selt, und sie schleif ten ihn über den Bo den, wohl 
in der Hoff nung, dass klei ne spit ze Stei ne Ge sicht und Brust 
auf schürf ten.

Ria cán klet ter te vom Wehr gang und ging wü ten den Schrit-
tes auf sei ne Leib gar de zu, doch ehe er be feh len konn te, so fort 
auf zu hö ren, trat ihm ein Mann aus den Schat ten der Pa  lisa-
den ent ge gen, weiß bär tig, fal tig und mit mü dem Blick. Co lum 
war schon der bre them sei nes Va ters ge we sen, ein Mann, der 
die wich tigs ten Ge set zes trak te kann te, da run ter das Senc hus 
Mor und das Buch von Aca ill, doch Tadc O’Bjó lan hat te nie auf 
ihn ge hört. Jetzt stand er treu zu Ria cán, und der hät te sei nen 
Rat gern ver nom men, doch Co lum war seit ei ni gen Mo na ten 
stän dig müde, schlief ent we der mit ten am Tag ein oder wur de 
mor gens erst gar nicht wach, wenn der Hahn kräh te. Ent spre-
chend ver spä tet hat te er des halb er fah ren, was vor ge fal len war 
und was der Bote ver kün det hat te.

Sein Schritt war er staun lich schnell. »Ascall von  Toora!«, 
stieß er aus. »Gott ste he uns bei!«

»Ich … ich habe es be fürch tet«, sag te Ria cán ver stört. »Ich 
habe ver sucht, nicht da ran zu den ken, aber ich ahn te, dass die-
ser Tag kom men wür de.«

Col ums wei ßes Haar weh te im Wind. »We nigs tens ist er 
nicht auf Zer stö rung aus!«, rief er zu Ria cáns Er stau nen er-
leich tert. »Du hast da mals mit ei ge nen Au gen ge se hen, wie 
schlimm dein Va ter ihn ge de mü tigt hat. Den noch will er nur 
Ge nug tu ung und nicht dei ne Ver nich tung, Ria cán. Wenn er be-
kommt, was er will, wird er sich wie der zu rück zie hen. Ascall 
mag der grau sams te Mensch sein, der auf die ser In sel lebt, er 
ist hin ge gen nicht wahn sin nig.«

Ria cán sah ihn miss bil  ligend an. Ja, Ascall war nicht auf Zer-
stö rung aus, son dern auf …
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Nein, nicht ein mal den ken woll te er es!
»Viel leicht ist Ascall nicht wahn sin nig«, fuhr er Co lum wü-

tend an. »Du musst es al ler dings sein, wenn du vor schlägst, ich 
soll te sei ner For de rung nach ge ben.«

Trä ge hin gen die Li der über Col ums Au gen. »Ach Ria cán«, 
er wi der te er seuf zend, »es gibt in die sen Ta gen Men schen, die 
wür den für dich kämp fen, aber nie man den, der sich ge gen As-
call stellt. Er ist Ti gern án von Breif nes engs ter Ver bün de ter, und 
Ti gern án ist wie de rum der engs te Ver bün de te des Hoch kö nigs, 
und der hat so e ben un se ren Kö nig Diar mait aus Lein ster ver trie-
ben. Ge gen  Ruari, Ti gern án oder Ascall zu kämp fen, hie ße, laut 
den schmäh lich flücht en den Diar mait zu prei sen, und nie mand 
ist so dumm, auch du nicht. Au ßer dem kannst du ge gen Ascall 
un mög lich ge win nen! Er führt nicht nur sei ne ei ge nen Män ner 
für den Hoch kö nig in den Krieg, er hat un ter sich et  liche su
art leach ver eint – ge wis sen lo se Män ner, die für Geld kämp fen.« 

»Ich wer de nie mals mei ne Fa mi lie ver ra ten.«
»Dei ne Fa mi lie hat vie le Mit glie der, nicht nur ei nes. Ich habe 

ge hört, was du dem Jun gen über Äste und Blät ter und Zwei-
ge er zählt hast. Nicht nur Ir land gleicht ei nem Baum, son dern 
jede Sip pe, und du … du bist nach dem Tod dei nes Va ters der 
Stamm, der alle trägt. Manch mal muss man ei nen Ast ab schla-
gen, um den Baum zu ret ten – auch wenn es schmerzt. Und 
selbst wenn die ser Ast nie wie der nach wächst, wer den an an-
de rer Stel le doch grü ne und kräf ti ge Trie be sprie ßen.«

Dass Co lum die Wahr heit sag te und man sei nen Rat nicht 
als Irr sinn ab tun konn te, mach te es Ria cán nicht leich ter, sei ne 
Wut zu dros seln. Wa rum konn te der Alte nicht ein fach schnar-
chend in der Ecke lie gen!

Doch da war kein Schnar chen zu hö ren, nur er stick te 
Schmer zens schreie konn te man ver neh men. Zum drit ten Mal 
hat ten Gljó mall, Dún gal und Fi acc den Bo ten nun durch den 
Hof ge zerrt, vor bei am gro ßen Lang haus, den Hüt ten der Skla-
ven, den Stäl len und der Scheu ne, um ihn jetzt, da sein Ge sicht 
vol ler Schram men und sein Hemd blut ge tränkt war, am Bal ken 
des Lang hau ses fest zu bin den, so, dass die Hanf stri cke tief in 
sei ne Hän de und Füße schnit ten.
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Ria cán ließ Co lum ste hen.
»Hört auf, ihn zu quä len!«, brüll te er. Ob wohl sein Be fehl 

un ü ber hör bar war, ramm te Fi acc, der be kannt da für war, gern 
Ziel ü bun gen mit klei nen Dol chen zu ma chen – am liebs ten an 
Men schen, not falls an Kat zen –, dem Bo ten die Faust in den 
Bauch. Und Dún gal mit den schnel len Hän den, der Fi sche ohne 
eine An gel fing und mit Ver gnü gen zu sah, wie sie im war men 
Son nen licht jap send ver trock ne ten, an statt ih nen gnä dig den 
Kopf ab zu schla gen, warf zwar ei nen vor sich ti gen Blick in Ria-
cáns Rich tung, riss dem Ge schun de nen aber noch schnell ein 
Bü schel Haa re aus.

»Hört end lich auf!«, for der te Ria cán wie der. Schließ lich tra-
ten die bei den zu rück, und selbst Gljó mall, von al len drei en der 
Schlimms te, weil er jede Grau sam keit noch mehr ge noss als 
die an de ren, ließ sei ne er ho be ne Hand sin ken – was im mer er 
dem Un glück se  ligen hat te an tun wol len. Ent täu schung stand 
in den B licken der Män ner sei ner Leib gar de, wohl auch Sehn-
sucht nach Ria cáns Va ter, der ih nen die sen Spaß nicht ver dor-
ben hät te. »Lasst ihn hier lie gen und schenkt ihm nicht wei ter 
Be ach tung«, be fahl Ria cán. »Wer noch ein mal sei ne Hand an 
ihn legt, den hän ge ich an sei ner statt auf.«

Er hät te gern mit we ni ger als mit dem Tod ge droht, wuss te 
je doch, dass er da mit die Wir kung ver fehlt hät te. Schlä ge und 
Hun gern war nichts, was Kre a tu ren wie die sen Angst mach te.

Schwe ren Her zens wand te er sich ab und ging zum Lang-
haus. Bis eben hat te sei ne größ te Angst dem Mo ment ge gol-
ten, da auf den grü nen Hü geln As calls Heer er schei nen wür-
de. Nun ahn te er, dass es die grö ße re He raus for de rung war, 
ins In ne re zu ge hen, ins Ge sicht der Frau zu b licken, die er am 
meis ten lieb te, und ihr zu sa gen, was Ascall von  Toora von 
ihm ver lang te.

Im Lang haus war es dun kel. Die Torf schei te spuck ten nur mehr 
rot glü hen de Fun ken, sie ent zün de ten kein pras seln des Feu-
er. Ihr ei gen tüm lich sü ßer Ge ruch lag über al lem, konn te aber 
nicht den Ge stank ver trei ben. Vom Un rat, der auf den Bo den 
ge fal len war und dort ver faul te, stamm te er ge wiss nicht, denn 
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erst am Tag zu vor hat te Ce ara, eine der Skla vin nen, fri sches 
Stroh und zwei neue Tep pi che aus Kalbs le der da rü ber ge legt. 
Ria cán blick te sich schnüf felnd um, ehe er zum Kup fer kes sel 
schritt, der über der Feu er stel le in der Mit te des Rau mes hing. 
An ge wi dert ver zog er den Blick, als er hi nein lug te.

»Was soll denn das?«, rief er. Erst jetzt hat ten sich sei ne Au-
gen aus rei chend an das düs te re Licht ge wöhnt, um die drei 
Men schen wahr zu neh men, die auf den Bän ken hock ten – zwei 
Frau en und ein Mann, wo bei man auch den Mann ob sei ner 
blon den Lo cken pracht, der schma len Ge stalt und der fei nen 
Züge auf den ers ten Blick für ein Weib hät te hal ten kön nen. 
Ria cán nahm den Kes sel vom Ha ken, schleu der te ihn auf den 
Bo den und trat mit dem Fuß da ge gen. »Wer ist auf die Idee ge-
kom men, eine Rat te zu bra ten?«, wü te te er wei ter. »Und das 
noch dazu so lan ge, bis sie an brennt?«

Der Mann mit den blon den Lo cken er hob sich. Wie so oft 
hielt er eine klei ne Har fe in der Hand, ceis ge nannt. Sie war 
aus dem Holz des Ahorn baums ge schnitzt und glän zend po-
liert, die Sai ten wa ren aus Schwei ne darm. Ria cán hat te noch 
nie je man den so ge schickt die Sai ten ei ner Har fe zup fen se hen 
wie sei nen jün ge ren Bru der, doch ob wohl er des sen Lie dern 
an sons ten gern lausch te, war er jetzt ent schlos sen, ihm den 
Kup fer kes sel samt Rat te über den Schä del zu zie hen, falls er 
zu sin gen be gän ne.

Fa olán fei xte nur. »Nun lass doch un se rer al ten Tan te Kra-
ka ih ren Spaß.«

»Will sie die Rat te etwa es sen?«, frag te Ria cán fas sungs los.
Fa olán zuck te mit den Schul tern. »Es heißt, die Dru i den hät-

ten in al ten Zei ten Hun de ge schlach tet, ihr ro hes Fleisch ge kaut 
und an den Bis sen, die sie aus spuck ten, die Zu kunft ab ge le sen. 
Kraka woll te das auch tun, sie fand nur kei nen Hund, an dem 
sie sich ver grei fen konn te, und hat des halb eine Rat te ge nom-
men. Wirf der lie ben Kraka kei ne Bar ba rei vor! An ders als die 
Dru i den ge denkt sie schließ lich kein ro hes, son dern ge bra te nes 
Fleisch zu be nut zen, um die Zu kunft zu deu ten.«

Ria cán seufz te. »Und wo ist die ses ver rück te Weib jetzt?«, 
frag te er über drüs sig.
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»Mit ei ner zwei ten Rat te, die noch leb te, hi naus«, er wi der te 
Fa olán. »Aber nicht, um sie zu es sen«, füg te er schnell hin zu. 
»Ich glau be, sie will sie ir gend wel chen Göt tern op fern, wäh-
rend die an de re brät. Viel leicht dem Kriegs gott Lugh oder der 
Kriegs göt tin Mor rig han. Viel leicht auch Nu ada, Ogma oder 
Danu und wie sie eben hei ßen. Was al len Göt tern ge mein ist, 
ist ihre Gier auf das Le ben di ge.«

Fa olán lä chel te schief und zupf te nun doch an den Sai-
ten. Wie im mer tra fen die sanf ten Lau te Ria cáns Herz, und 
der Wunsch, Kraka zur Rede zu stel len, schwand. Nur Fa olán 
und er nann ten sie bei ih rem rich ti gen Na men, die an de ren be-
zeich ne ten sie als Krä hen weib, sie selbst sah sich als Drui din 
oder Pries te rin. Manch mal schnitz te sie Zei chen in Holz, auf 
dass ein Schau er aus Blut über ihre Fein de her ab ge he, er reich-
te aber meist nichts an de res, als am ei ge nen Fin ger zu blu ten. 
Dann wie de rum ließ sie Hüh ner fe dern auf den Bo den fal len, 
um das Wet ter vor her zu sa gen, was den al ten Co lum ein mal 
zwi schen zwei sei ner Schläf chen zu der Be mer kung ver an lass-
te, der Him mel kön ne ja nur wei nen, wenn die Hüh ner, auf die 
sie Jagd ma che, so laut und när risch ga cker ten.

Ria cán setz te sich und wag te erst jetzt, in die Ge sich ter der 
bei den Frau en zu schau en, die noch im mer auf den Bän ken 
hock ten. Er hat te ge hofft, dass sie nichts von dem Bo ten wuss-
ten, doch ihre Mie nen wa ren an ge spannt – die von Cai tlín, sei-
ner jün ge ren Schwes ter, eben so wie die von Éilís, sei ner Frau. 
Éilís war nicht häss lich, doch in Ge gen wart von Cai tlín mit ih-
ren eben mä ßi gen Zü gen, dem schwar zen Haar und den blau en 
Au gen, den ro si gen Wan gen und den wei ßen Zäh nen fie len die 
vie len klei nen Un voll kom men hei ten noch deut  licher auf und 
lie ßen sie äl ter wir ken, ob wohl sie im sel ben Jahr wie Cai tlín 
ge bo ren wor den war. Ihre Au gen stan den sehr dicht bei sam-
men, die Ober lip pe war schma ler als die un te re, und das bläu -
liche Zahn fleisch sah man be son ders deut lich, wenn sie lä chel-
te. Jetzt lä chel te sie na tür lich nicht.

»Wer hat den Bo ten ge schickt?«, frag te Éilís so nüch tern, als 
wäre Angst ein ihr völ lig frem des Ge fühl.

Es gab nicht viel, was Ria cán an sei ner Frau be wun der te, 
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doch ihre Un er schro cken heit ge hör te dazu. Die Wahr heit woll-
te er gleich wohl nicht aus spre chen, aber be vor ihm eine Lüge 
ein fiel, zupf te Fa olán wie der die Har fe.

»Oh, lasst mich ein Lied von je nem grim mi gen Krie ger an-
stim men. Schwarz wie die Nacht ist sein Helm, kalt wie der 
Mond ist sein Schwert, ver kom men wie ran zi ger Käse sei ne 
See le.«

»Ran zi ger Käse, also wirk lich!«, rief Ria cán er bost. »Das ist 
das dümms te Lied, das du je ge sun gen hast.«

»Mag sein«, ent geg ne te Fa olán, »es stimmt je doch, dass As-
call von  Toora ge kom men ist, um sich das zu ho len, was man 
ihm einst ver wei gert hat, nicht wahr?« Er summ te eine hüb-
sche Me lo die.

»Es ist wirk lich Ascall von  Toora?«
Cai tlín sprang auf. Sie such te den Blick ih res Bru ders, starr-

te ihn ent setzt an, form te ton los die Fra ge: Ist es wahr? Und 
er, der ihr doch so viel lie ber an de res ge sagt hat te, konn te nur 
stumm ni cken.

»Fällt euch ein bes se res Bild als das vom ran zi gen Käse 
ein?«, frag te Fa olán na he zu ver gnügt.

»Halt dei nen Mund!«, fuhr Ria cán ihn an und ließ sei ne Faust 
auf den Tisch don nern. »Wä rest du ein ech ter Mann, kein nutz-
lo ser Bar de, wür dest du kaum Scher ze über Ascall von  Toora 
ma chen, son dern ge mein sam mit mir ge gen ihn kämp fen.«

Er be reu te sei ne hef ti gen Wor te so fort, war es doch für ge-
wöhn lich er, der Fa olán vor an de ren Män nern ver tei dig te und 
ihn für sei ne Ge sangs küns te be wun der te, doch die ser schien 
oh ne hin nicht ge kränkt. Er hob sei ne Har fe.

»Auch das ist eine Art Waf fe.«
Ria cán un ter drück te ein Seuf zen. »Aber da mit kann man 

nie man den tö ten.«
»Na, als ob du Ascall von  Toora tö ten könn test. Lie ber ster be 

ich, wäh rend ich sin ge, als wäh rend ich kämp fe.«
»Ich will ein fach nicht, dass du Angst und Schre cken säst.«
Schul ter zu ckend kam Fa olán sei nem Be fehl nach und leg te 

die Har fe ab, wäh rend Cai tlín sich wie der auf die Bank fal len 
ließ. »Er will mich«, stieß sie aus.
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»Nein«, sag te Éilís, »nein, er will Ra che. Er will al ler Welt 
zei gen, dass ein Ascall von  Toora eine De mü ti gung nicht zu-
lässt.«

»Und nach dem Kö nig Diar mait be siegt und ver trie ben wur-
de, wird nie mand uns schüt zen«, füg te Cai tlín mit zit tern der 
Stim me hin zu. »Die Men schen von Lein ster sind froh, wenn 
sie nicht für die Ta ten ih res Kö nigs zur Re chen schaft ge zo gen 
wer den. Von ih nen ist kei ne Hil fe zu er war ten, sie wer den uns 
un se rem Schick sal über las sen. Das be deu tet, dass Ascall die-
ses Mal be kom men wird, was er will.«

»Nein!« Ria cán merk te erst, dass er schrie, als sein Ruf in der 
Hal le ver klun gen war. »Nein, er wird dich nicht be kom men, 
Schwes ter! Nicht so lan ge ich atme. Ich wei ne un se rem Va ter 
kei ne Trä ne nach, aber zu den we ni gen Din gen, die er rich-
tig mach te, ge hör te es, Ascall dei ne Hand zu ver wei gern, als 
er da mals zu uns kam und um dich warb. Ascall ist ein Mann 
ohne Ehre. Je der weiß, dass er sei nen Va ter Ul tan ge tö tet hat. 
Man ahnt, dass er sei ne Hän de im Spiel hat te, als sei ne Mut-
ter die sem we ni ge Wo chen spä ter folg te. Und dann gibt es die 
Ge schich te von ei nem Dorf, über das er einst mit sei nen Män-
nern her fiel wie ein Ru del hung ri ger Wöl fe über ein ein sa mes 
Rind. Hin ter her wa ren alle tot – alle Frau en, alle Kin der, selbst 
die, die noch nicht lau fen konn ten.« Ria cán sprach im mer ge-
hetz ter. »Ein ein zi ger Laut nur er klang noch, als er end lich ab-
ge zo gen war«, fuhr er fort. »Das Me ckern ei nes Lämm chens. 
Doch die, die das Dorf nach der Heim su chung wie der be tra ten, 
sa hen so gleich, dass er dem Tier chen kei ne Gna de er wie sen 
hat te, im Ge gen teil. Alle sei ne vier Bein chen wa ren ab ge hackt. 
Mit blu ten dem Rumpf lag es im Dreck, mäh te er bärm lich und 
ver such te ver zwei felt, aber ver ge bens zum to ten Mut ter tier zu 
krie chen.«

Cai tlín wur de blass, und selbst der be herrsch ten Éilís schien 
un be hag lich zu mu te zu sein. Sie rutsch te un ru hig auf der Bank 
hin und her.

Fa oláns Grin sen brach te Ria cán zum Ver stum men. »Und mir 
ver bie test du, den Frau en Angst zu ma chen?«, frag te er. Ria cán 
biss sich auf die Lip pen. »Ich hof fe ja nur«, fuhr Fa olán gleich-
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mü tig fort, »dass man das Lämm chen spä ter schnell ge tö tet, 
kross und wür zig ge bra ten und mit gu tem Ap pe tit ver speist 
hat, sonst wäre das arme Tier ja ganz um sonst ge stor ben. Im 
Üb ri gen glau be ich nicht, dass es stimmt, was man sich er zählt. 
Wenn Krieg herrscht, hört man vie le Ge schich ten. Die der Ver-
lie rer sind nie wahr und die der Sie ger nur sel ten.«

»Ge nug jetzt!« Ria cán wand te sich an die bei den Frau en. 
»Ihr habt doch ge wiss et was zu tun, oder? Die Men schen sol-
len nicht mer ken, dass Furcht in un se rem Her zen wohnt. Be-
auf sich tigt die Skla vin nen, wenn sie mel ken, spin nen, See tang 
ver bren nen oder lee re But ter fäs ser säu bern! Tut, was ihr im mer 
tun wür det. Und sprecht As calls Na men nicht aus, nicht in eu-
ren Ge dan ken und schon gar nicht laut. Wir wol len ihm nicht 
noch mehr Macht zu ge ste hen, als ihm ge bührt.«

Cai tlín stand er neut auf, nahm kurz die Hand ih res Bru ders 
und drück te sie, ehe sie sich zum Ge hen wand te. Éilís hin ge-
gen er hob sich erst nach län ge rem Zö gern. Es be durf te ei nes 
küh len B lickes von Ria cán, bis sie ihm ge horch te – und das tat 
sie nicht, ohne trot zig die Schul tern hoch zu zie hen und da mit 
ein mal mehr zu be kun den: Was schert mich, was mein Mann 
von mir denkt?

Ria cán sah ihr nicht nach, doch Fa olán tat es, bis sie das 
Lang haus ver las sen hat te. Wie im mer wur de sein spöt ti scher 
Blick warm und sehn süch tig, so bald Éilís ihm den Rü cken zu-
ge wandt hat te und nicht mehr in sei ner Mie ne le sen konn te.

»Va ter hät te sie dir ge ben sol len«, mur mel te Ria cán.
»Ach was«, gab Fa olán ver meint lich leicht fer tig zu rück. »Sie 

hät te sich mit Hän den und Fü ßen da ge gen ge wehrt. Lie ber lebt 
sie an der Sei te ei nes schlech ten Krie gers, der sie hasst, als an 
der ei nes gu ten Bar den, der sie liebt.«

»Ich has se sie nicht. Und zum schlech ten Krie ger wür dest 
du auch tau gen.«

Fa olán lä chel te nun trau rig. »Nicht ein mal für sie wür de ich 
ein Schwert in die Hand neh men. Éilís mag der süße Ho nig 
sein, nach dem ich mich ver zeh re, die Mu sik da ge gen ist die 
Luft, die ich zum At men brau che. Und mit schwie  ligen, blu ti-
gen Fin gern kann man die Har fe nun mal nicht zup fen.« Ria-
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cán ver stand nicht, wie man aus ge rech net Éilís mit Ho nig ver-
glei chen konn te. Was wie de rum das At men an be lang te, so fiel 
ihm das ob der schwe ren, sti cki gen Luft im mer schwe rer. »Was 
wirst du denn jetzt tun?«, frag te Fa olán.

Ria cán wich dem for schen Blick des Bru ders aus, starr te auf 
den Bo den, sah eine zer quetsch te Brom bee re und ei nes der 
Schilf roh re, die er am Vor tag be schnit ten hat te, um das Dach 
der Vor rats kam mer zu de cken. Wann wür de er wie der Brom-
bee ren es sen? Wann wie der Schilf schnei den?

Ehe er eine Ant wort ge ben konn te, nah ten lei se Schrit te. Die 
Skla vin Ce ara er schien mit ei nem scheu en Lä cheln und ei nem 
Krug Bier, und als sie ihn vor Ria cán ab stell te, wur de ihr Lä-
cheln strah lend.

»Dan ke«, mur mel te Ria cán.
Er nick te ihr zu, konn te ihr Lä cheln je doch nicht er wi dern. 

Ce aras Wan gen über zog auch so leich te Röte.
Fa olán hob viel sa gend die Brau en, zog schwei gend den 

Krug an sich, nahm ei nen tie fen Schluck und dann noch ei-
nen. Erst als er aus ge trun ken hat te, sprach er. »Ich neh me an, 
du willst vor der Schlacht nüch tern blei ben.«

Ria cán gönn te ihm das Bier. Er wuss te, wie es schmeck te, 
auch ohne da von ge kos tet zu ha ben. Süß wie Ce aras Haar, er-
fri schend wie Ce aras ge rö te te Wan gen, auch et was bit ter wie 
die Ker ben auf ih ren Wan gen, die man sah, wenn sie nicht lä-
chel te.

»Wel che Schlacht?«, mur mel te Ria cán. »Du hast recht. Ich 
kann je man den wie Ascall nicht be sie gen oder gar tö ten.«

»Aber dich ihm beu gen willst du auch nicht!«
Wäh rend Ria cán sein Ge sicht in den auf ge stütz ten Hän den 

ver grub, nahm Fa olán die Har fe, strich über die Sai ten und be-
gann ein Lied zu sin gen.

»Der Sohn woll te an ders als der Va ter sein. Doch kaum war der 
ver trock net, fie len die Fein de ein. Die Ze che zahlt nicht im mer, wer 
am gie rig sten säuft. Und den Fein den ent kommt nicht im mer, wer 
am schnells ten läuft.«

Ria cán hob den Kopf. »Du hast schon mal schö ner ge sun-
gen«, sag te er sicht lich über drüs sig.
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»Doch sel ten wah rer. Ich weiß, du willst es nicht hö ren. Ich 
neh me an, auch Diar mait hat nicht hö ren wol len, dass er plötz-
lich kei ne Ver bün de te mehr hat te und sein Reich ver lo ren war. 
Nun ist er aus Lein ster ver trie ben, und du wirst Cai tlín Ascall 
von  Toora ge ben müs sen, was im mer er mit ihr ma chen wird.«

»Nie mals! Ich wer de ihm un se re Schwes ter nie mals über-
las sen!«

»Ich lie be Cai tlín doch auch. Aber wir wer den alle ster ben, 
wenn …«

»Ge nug!« Ria cán er hob sich so schwung voll, dass der lee re 
Bier krug um fiel. Ein Trop fen ver si cker te im rau en Holz. »Du, 
Cai tlín, Ce ara, Kraka und selbst Éilís – ihr seid mei ne Fa mi lie, 
und ich wer de je des Mit glied die ser Fa mi lie be schüt zen. Ich 
wer de nicht ei nes für die an de ren op fern.«

Fa oláns süße Me lo die ver moch te nicht über die bis si ge Bot-
schaft sei ner Wor te hin weg zu täu schen. Sie ver folg ten Ria cán, 
als er hi naus has te te.

»Da geht er nun hin, die ser strah len de Held. Und ist viel zu gut 
für die schreck  liche Welt, wo man Men schen mit Ehre für Dumm köp
fe hält und der stol zes te Kopf stets am schnells ten fällt.«

Nach dem er so lan ge im trü ben Licht des Lang hau ses zu ge-
bracht hat te, schien die Son ne noch grel ler auf Ria cán he run-
terzu bren nen. Er schirm te sei ne Au gen ab, blick te gen Him mel.

Nicht mehr lan ge, dann hat sie ih ren höchs ten Stand er reicht …
Wa rum konn te es ge ra de an die sem Tag nicht reg nen? Wa-

rum fühl te er mit je dem Trop fen Schweiß, der sich auf Stirn 
und Na cken bil de te, dass Ascall nä her kam und nicht ge nü-
gend Zeit blieb, eine Ent schei dung zu tref fen?

Er wisch te sich über das Ge sicht, nahm end lich die B licke 
wahr, die auf ihn ge rich tet wa ren. Fi acc, Dún gal und Gljó mall 
starr ten ihn vor wurfs voll an, Co lum nach denk lich und Éa-
monn ge spannt.

»Mein Pferd!«, be fahl Ria cán dem Jun gen knapp. »Und bring 
mir auch mei nen Schild und mein Schwert.«

Éamonn has te te über den Hof. Die drei Krie ger, die eben 
noch he rum ge lun gert hat ten, reck ten ihre Köp fe.
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