
Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   1Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   1 27.08.2020   07:21:2127.08.2020   07:21:21



Bernhard Hennen
KINDER DER NACHT

Eine Geschichte aus der Welt der Elfen
jetzt exklusiv als E-Book

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   2Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   2 27.08.2020   07:21:2127.08.2020   07:21:21



BERN HARD HEN NEN

EL FEN
LICHT

Ro man

Mit der neuen Bonusgeschichte  
»Die Schlangenkönigin«

WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   3Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   3 27.08.2020   07:21:2127.08.2020   07:21:21



Ver lags grup pe Ran dom House FSC® N001967

3. Auflage
Neuausgabe 10/2014

Copyright © 2006/2014 by Bernhard Hennen 
Copyright © 2014 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Printed in Germany 2014

Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, Augsburg
Umschlagillustration: Melanie Miklitza, Inkcraft, Wedel

Karten: Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN: 978-3-453-31568-6

www.heyne-fantastisch.de

@HeyneFantasySF
twitter.com/HeyneFantasySF

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   4Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   4 27.08.2020   07:21:2227.08.2020   07:21:22



Für Melike und Pas cal,
meine Al ben ster ne
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Alle Ket ten der Mei nung sind für mich zer bro chen;
ich kenne nur die Ket ten der Not wen dig keit.

JEAN-JA QUES ROUSSEAU (1712–1778)
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9

DIE LETZTE GRENZE

In die ser Nacht noch soll ten die Trolle kom men, so hieß 
es. Der Schwert meis ter der El fen kö ni gin beugte sich tief 
über die Mähne sei nes Hengs tes und trieb ihn un barm her-
zig vo ran. Es wa ren noch viele Mei len zur Burg.

Nichts hatte die Trolle in ih rem grau sa men Wü ten auf-
hal ten kön nen, seit sie nach Al ben mark zu rück ge kehrt wa-
ren. Drei blu tige Siege hat ten diese grob schläch ti gen Un ge-
heuer er run gen, und Bran bart, ihr Kö nig, hatte ge schwo-
ren, Emer el le, die Herr sche rin Al ben marks, zu er schla gen 
und aus ih rem Schä del eine Met scha le für seine Fest ta fel 
fer ti gen zu las sen.

Ver zwei felt hing der Elf sei nen Ge dan ken nach. Alle hat-
ten Emer el le ver las sen. Und die Kö ni gin hatte ge wusst, 
dass es so kom men würde. Die Herr schaft der El fen würde 
in die ser Nacht en den. Doch we nigs tens er würde an ih rer 
Seite sein! Dort, wo im mer schon sein Platz ge we sen war, 
wenn es galt, mit dem Schwerte für Al ben mark ein zu tre-
ten. Hof fent lich kam er nicht zu spät!

Ol lo wain blickte auf. Der Weg senkte sich in ein wei tes 
Tal und folgte dem sil bern ge spren kel ten Band ei nes Ba-
ches. Düs tere Kopf wei den säum ten das Ufer; wie große 
Per len schim mer ten die wei ßen Knos pen auf den pfeil ge ra-
den, jun gen Äs ten im Mond licht.

Der Mond stand wie ein rie si ger Schild aus ge häm mer-
tem Sil ber am Him mel. Sein Licht ver lieh der lauen Nacht 
ei nen un heim li chen Zau ber. Eine leichte Brise strich über 
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den Hang und trieb dem El fen rit ter Blü ten blät ter ins Ge-
sicht. Er blin zelte und trieb den Hengst wei ter an, sei nem 
Ziel ent ge gen. In mit ten des wei ten Tals er hob sich die 
Burg der Kö ni gin. Ihre schlan ken Türme schie nen fast bis 
zum Mond hi naufzurei chen, in des sen Schein die wei ßen 
Mau ern sil bern leuch te ten. Der dunkle Fels, auf dem die 
Burg sich er hob, ver schwamm mit dem sam ti gen Blau der 
Nacht, so dass es schien, als schwebe die Fes tung in der 
Fins ter nis. Jahr hun derte hatte das Volk der El fen an die-
ser Burg ge baut. Trotz ih rer Türme und Mau ern hatte nie-
mand ge glaubt, dass sie je mals an ge grif fen würde, und 
sie war auch nicht er rich tet wor den, um ei nem Feind die 
Herr schaft über das Herz land ab zu trot zen. Sie sollte ein 
Sinn bild der Voll kom men heit sein.

Ob wohl Ol lo wain die Burg schon hun derte Male ge se-
hen hatte, be rührte ihr An blick ihn stets aufs Neue. Es 
war ein Ge fühl, wie es sonst nur Mu sik in ihm er we cken 
konnte, das trau rige Lied ei ner Flöte viel leicht oder me-
lan cho li sches Har fen spiel. Ein Schmerz, der sich nicht in 
Worte fas sen ließ, süß und durch drin gend.

Kein Horn kün dete von sei ner An kunft, und die Öl lam-
pen, die ge wöhn lich den Weg hi nauf zum Burg tor in gol de-
nes Licht tauch ten, wa ren ver lo schen. Der hohle Huf klang 
un ter dem Tor bo gen war der ein zige Will kom mens gruß, 
der den Schwert meis ter emp fing, als er in die Burg ein-
ritt.

Die Wa chen wa ren ver schwun den. Ihre Speere lehn ten 
ent lang der Mauer, so als seien die Krie ger eben erst ge-
gan gen. Auf ei nem Sims stand ein Fa lr ach-Tisch. Die Par-
tie war vor dem Ende ab ge bro chen wor den. Doch ein ein-
zi ger Blick ge nügte, um zu er ken nen, dass Schwarz auf 
ver lore nem Pos ten stand. Die Kö ni gin war ein ge kreist in 
ih rer Burg, ihre Krie ger stan den auf dem gan zen Spiel feld 
ver streut.

Ol lo wain trieb den Hengst über den wei ten Hof und 
dann den Mar mor auf gang hi nauf. Der Schwert meis ter 
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glaubte förm lich spü ren zu kön nen, wie sich das Un heil 
über der Burg zu sam men zog. Er preschte ei nen Säu len-
gang ent lang. Die schwe ren, ei sen be schla ge nen Hufe sei-
nes Schlacht ros ses lie ßen Stein chen aus den kost ba ren 
Bo den mo sai ken split tern. Er musste Emer el le fin den. Sie 
hatte die Burg nicht ver las sen, da war er sich ganz si cher.

Das schwere Bron ze tor am Ende des Gan ges, das sich 
sonst stets wie von Geis ter hand ge öff net hatte, blieb ver-
schlos sen. Es war so groß, dass nicht ein mal ein Riese 
sein Haupt hätte nei gen müs sen, wollte er in die Halle da-
hin ter tre ten. Fein zi se lierte Bil der zeig ten, wie die Al ben 
den Letzt ge bo re nen, den El fen, ihre Welt an ver trau ten, be-
vor sie für im mer ver schwan den. Es war eine Mah nung an 
alle, die den Weg zum Thron saal be schrit ten. Je der sollte 
se hen, wem es be stimmt war, in Al ben mark zu herr schen. 
Doch die Trolle wür den sich ei nen Dreck da rum sche ren.

Ol lo wain sprang aus dem Sat tel. Ein Stoß ge nügte, um 
ei nen der Tor flü gel auf schwin gen zu las sen. Er schlug ge-
gen die Wand, und dump fes Dröh nen wie ein Gong schlag 
schallte durch die ver las sene Burg.

Der Hengst des Schwert meis ters wie herte ängst lich. Mit 
tän zeln den Schrit ten wich er vor der Schwelle der Halle 
zu rück.

Geis ter haf tes Licht er füllte den Ban ner saal. Es ließ die 
fer nen Wände vor dem Auge des Be trach ters ver schwim-
men und gab ihm das Ge fühl, auf ei nem of fe nen Platz und 
nicht in ei ner Halle zu ste hen.

Von den Em po ren, die in küh nem Schwung aus dem 
Licht her vor rag ten, hin gen präch tige Sei den ban ner mit 
den Wap pen der Fürs ten Al ben marks: die Nixe Al vemers, 
der sil berne Stern Ca randamons, die schar lach far bene 
Rose auf schwar zem Grund, die Ala thaia von Lang oll i on 
zu ih rem Feld zei chen er wählt hatte, und all die an de ren 
stol zen Wap pen je ner, die heute nicht hier wa ren, um an 
Emer el les Seite zu ste hen.

Mit flie gen dem Schritt durch maß Ol lo wain den Ban-
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ner saal und stieß das nächste Bron ze tor auf. Die Halle, 
die vor ihm lag, wurde von ei nem gro ßen Brun nen be-
herrscht. Zwi schen Was ser fon tä nen foch ten mar morne 
Krie ger ver zwei felt ge gen ei nen Son nen dra chen von Ische-
mon. Eine der Krie ger innen in dem Ge fecht war Emer el le; 
da mals war sie noch nicht Kö ni gin ge we sen. Die Kampf-
szene zeigte den Au gen blick, in dem sich Fa lr ach op ferte, 
um den töd li chen Hieb ab zu fan gen, der Emer el le zu zer-
schmet tern drohte.

Wie stets ü ber lief Ol lo wain ein Schau dern, wenn er den 
Brun nen be trach tete. So le bens echt wa ren die Stein bil der, 
dass man er war tete, der Kampf werde je den Au gen blick 
mit lau tem Ge töse fort ge führt. Wo wa ren die Hel den von 
einst ge blie ben?, fragte er sich bit ter. Wa ren sie alle ins 
Mond licht ge gan gen?

Er hatte fast das Tor zum Thron saal er reicht, als sich 
das Licht in der wei ten Halle wan delte. Es wurde blas ser, 
und dann schien ein Zit tern durch die Wände zu lau fen. 
Ei nen Herz schlag lang wur den die Mau ern der Halle sicht-
bar. Das helle Plät schern des Brun nens setzte aus.

Der Schwert meis ter stieß das letzte Tor auf. Der Thron-
saal war ein gro ßer, kreis run der Raum, des sen Wände hin-
ter Kas ka den sil bern schim mern den Was sers ver bor gen 
blie ben. An stel le ei ner De cke spannte sich der stern klare 
Nacht him mel über Ol lo wain. Ge gen ü ber dem ho hen Tor 
führ ten sie ben Stu fen hi nauf zum Thron von Al ben mark. 
Dort, ne ben dem schlich ten Holz stuhl, des sen In tar sien 
aus Mar mor und Onyx zwei un trenn bar in ei nan der ver-
floch tene Schlan gen zeig ten, stand Emer el le, die Kö ni gin 
der El fen. Sie war klein und von zier li cher Ge stalt, doch 
strahlte sie eine Kraft aus, vor der einst selbst Dra chen 
 zu rück ge schreckt wa ren. Sie hielt sich ge rade, ohne steif 
zu wir ken; das Kinn trot zig vor ge reckt, war ihr Blick auf 
die Mitte des Thron saals ge rich tet. Mit ei ner knap pen 
Geste be deu tete sie dem Schwert meis ter, zum Thron zu 
kom men.
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Der Bo den des Saals war mit ei nem weit läu fi gen Mo-
saik aus ge legt. Das Schmuck mo tiv des Throns auf grei-
fend, zeigte es sie ben Schlan gen, die sich ei nan der um-
schlin gend be kämpf ten. Ne ben Mar mor und Onyx hat ten 
hier auch meer dunk le Jade, hel ler Tür kis, pur pur ro ter 
Por phyr, son nen gel ber Bern stein und grau sil ber ner Gra nit 
Ver wen dung ge fun den. Ob wohl in den Jahr hun der ten, die 
der Pa last be stand, ganze Heer scha ren von Gäs ten und 
Höfl in gen über das Mo saik ge schrit ten wa ren, hat ten die 
Steine nichts von ih rem Glanz ver lo ren. Ja, sie schie nen 
auf ge ra dezu ma gi sche Weise von in nen he raus zu leuch-
ten und lie ßen die Schlan gen le ben dig er schei nen.

Hel les Vo gel zwit schern ließ Ol lo wain auf bli cken. Zwei 
Nach ti gal len stie ßen ei nan der um krei send in den wei ten 
Kreis des Saals hi nab und lie ßen sich auf dem Rand der 
Sil ber schüs sel nie der, die auf ei ner nied ri gen Säule ne ben 
dem Thron stand. Aus ge las sen be gan nen sie im fla chen 
Was ser zu spie len.

Ein Lä cheln um spielte die schma len Lip pen der Kö ni-
gin. Sie strich sich eine Strähne ih res sanft ge well ten, dun-
kel blon den Haars aus der Stirn und sah Ol lo wain an. Ihre 
hell brau nen Au gen wirk ten trau rig. »Ganz gleich, was in 
die ser Nacht ge sche hen wird, auch mor gen wer den die 
Nach ti gal len noch sin gen. Viel leicht ist un ser Volk zu 
selbst ver liebt, zu alt ge wor den. Viel leicht ist nun un sere 
Stunde ge kom men, und wir müs sen ge hen, so wie vor uns 
die Al ben und die Dra chen ge gan gen sind. Doch was im-
mer auch ge schieht, nicht ein mal die Trolle kön nen die 
Schön heit Al ben marks zer stö ren. Auch mor gen wer den 
die Nach ti gal len noch sin gen.«

Eine leichte Brise spielte mit dem Haar der Kö ni gin und 
ließ den Stoff ih res schul ter freien Klei des leise ra scheln. 
Der zart blaue, mit Sil ber fä den durch wirkte Stoff be tonte 
die edle Blässe Emer el les. Ihre milch weiße Haut schien 
von fei nem, silb ri gem Licht um spielt zu sein, wie die Mau-
ern ih rer Burg. Sie hatte et was Äthe ri sches, Un wirk li ches. 
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Al lein der dünne Le der rie men um ih ren Hals er schien wie 
ein ei gen tüm li cher Stil bruch. Er wirkte zu plump. An ihm 
hing ein schlich ter Stein mit ei nem ein fa chen Ritz mus ter. 
Jetzt war die ses Schmuck stück in Emer el les Dekolleté ver-
bor gen. Der Schwert meis ter hatte den Stein nur we nige 
Male zu se hen be kom men. So schlicht er wirkte, war er 
doch der größte Schatz sei nes Vol kes. Die Al ben hat ten je-
dem ih rer Völ ker ei nen sol chen Stein ge schenkt, be vor sie 
die Welt ver lie ßen. Die Al ben stei ne wa ren ein Quell un vor-
stell ba rer Macht, wenn man sie recht zu nut zen wusste. 
Es wa ren Kriege um diese Steine ge führt wor den.

Et was be wegte sich un ter Ol lo wains Fü ßen und 
schreckte ihn aus sei nen Ge dan ken auf. Gleich zei tig er-
klang ein lei ses, schlei fen des Ge räusch, so als werde Stein 
auf Stein ge rie ben. Die Schlan gen im Mo saik be gan nen 
sich zu be we gen. Ein fla cher, pur pur ner Kopf er hob sich 
un mit tel bar vor ihm. Aus dem schma len Maul schnellte 
eine feuchte Zunge. Ge schlitzte Pu pil len mus ter ten ihn 
kalt. Der Schwert meis ter trat ei nen Schritt zu rück und 
strau chelte fast. Alle Lei ber wa ren in Be we gung ge ra ten.

Nun schnellte der schwarze Schlan gen kopf em por. Die 
stei ner nen Kie fer klapp ten auf, und die Kre a tur stieß ein 
durch drin gen des Zi schen aus. Um sie he rum ver ging das 
Licht.

Das Rau schen der Was ser wän de er starb. Die bei den 
Schlan gen häup ter rich te ten sich im mer hö her auf und 
neig ten sich zuei nan der. Dun kel heit, schim mernd wie ein 
schwar zer Spie gel, wuchs zwi schen ih nen em por.

Ol lo wain ver mochte den Blick nicht von dem Spek ta kel 
zu wen den. Schon oft war er Zeuge ge we sen, wie Kun-
dige die Pfor ten zu den Al ben pfa den ge öff net hat ten. Doch 
dies mal war es an ders. Be droh li cher. Der Schwert meis ter 
ge hörte zu den we ni gen El fen, de nen sich die Kraft der Ma-
gie ver schloss. Den noch spürte er die dunkle Macht, die 
die sem Zau ber in ne wohnte.

Die weiße Schlange aus dem Mo saik wand sich wie in 
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Qua len, wäh rend die Üb ri gen sich nur kurz er ho ben hat-
ten, um nun wie er starrt da zu lie gen.

Der Pur pur kopf sah auf Ol lo wain hi nab. Die schma len 
Schlitze der Pu pil len wei te ten sich, und plötz lich er blickte 
der Schwert meis ter ei nen stahl blauen Win ter him mel. 
Auf ei ner ver eis ten Ebene hatte sich ein ge wal ti ges Heer 
ver sam melt. Tau sende Troll krie ger schlu gen mit Keu len 
auf ihre gro ßen Schilde und schrieen dem Him mel ihre 
Schlacht rufe ent ge gen. Auf lan gen Stan gen tru gen sie Ban-
ner aus El fen haut vor sich her. Wie ein Vo gel im Sturz flug 
fiel Ol lo wain ei nem dunk len Tor ent ge gen. Es hatte sich 
dicht ne ben ei nem schwar zen Obe lis ken ge öff net, der über 
die Eis e be ne auf ragte. Dort war das Eis rot von Blut. Ein 
al tes, ge beug tes Troll weib stützte sich schwer auf ei nen 
Kno chen stab. Ol lo wain hatte sie wäh rend der Schlacht um 
Phy la ngan un ter den An grei fern ge se hen. Ih ren Na men 
kannte man selbst im El fen volk: Skanga, der Quell al len 
Übels! Sie war es, die ihr Volk aus der Ver ban nung zu rück 
nach Al ben mark ge bracht hatte. Nicht der Kö nig, son dern 
die ses alte, ge brech li che Weib war die Kraft, die ihr Volk 
lenkte und die Heere der Trolle über die leuch ten den Al-
ben pfa de führte.

Als spüre die Alte seine Ge dan ken, hob sie un ver mit telt 
den Kopf und blickte Ol lo wain aus blin den, wei ßen Au gen 
an.

»Komm zu rück!«, be fahl ihm eine ver traute Stimme. Et-
was be rührte ihn am Arm. Der Zau ber bann war ge bro-
chen. Be nom men schüt telte der Schwert meis ter den Kopf. 
Seine Glie der wa ren steif vor Kälte; Rau reif be deckte sei-
nen Lei nen pan zer, so als sei er tat säch lich in der fer nen 
Snaiwa mark ge we sen.

»Komm.« Emer el le nahm ihn bei der Hand und führte 
ihn aus dem Schlan gen kreis, die Stu fen zum Thron hi-
nauf.

Die Köpfe der bei den Schlan gen be rühr ten nun ei nan-
der. Hoch auf ge rich tet bil de ten ihre Lei ber ei nen wei ten 
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Tor bo gen, an ge füllt mit spie geln der Dun kel heit. Aus der 
Fins ter nis tönte ein Laut wie Trom mel schlag. Nein, es 
war das Lär men der Keu len, die auf Schilde schlu gen. Das 
Troll heer war auf dem Marsch.

Wie ge bannt starrte Ol lo wain in die Dun kel heit. Ein gol-
den leuch ten der Pfad führte durch das Nichts, den Raum 
zwi schen den Wel ten. Die Snaiwa mark lag mehr als zwei-
tau send Mei len vom Herz land ent fernt, doch für all die-
je ni gen, die den Mut auf brach ten, die Al ben pfa de zu be-
schrei ten, schrumpfte diese Weg stre cke auf ein paar hun-
dert Schritt.

Ol lo wain blickte zu sei ner Kö ni gin. Emer el le galt als 
die mäch tigste Zau be rin Al ben marks. Sie stand hier, um 
zu kämp fen. Selbst in die ser ver zwei fel ten Lage schien ihr 
Mut sie nicht ver las sen zu ha ben. Wie kein an de rer ver kör-
perte sie in die sem Au gen blick die bei den Ei gen schaf ten, 
die sein Volk vor al len an de ren Kin dern Al ben marks aus-
zeich ne ten: Stolz und Schön heit.

Die an de ren Fürs ten hiel ten Emer el le für kalt und un-
nah bar. Ol lo wain wünschte sich, dass sie die Kö ni gin nun 
se hen könn ten. In ih ren Au gen brann ten Trotz und Lei den-
schaft, und ein Funke die ses Feu ers sprang auf ihn über. 
Ihre Sa che mochte aus sichts los er schei nen, doch noch war 
die letzte Schlacht nicht ge schla gen!

Er zog das Schwert und trat die Stu fen zum Mo saik 
hin ab, wo bei er es ver mied, zu den Schlan gen häup tern em-
por zu bli cken. Mehr als zwei Trolle konn ten nicht ne ben ei-
nan der durch das Schlan gen por tal schrei ten, so groß und 
un för mig wie sie wa ren. Dort an der Schwelle ver mochte 
ein ein zel ner Krie ger ein gan zes Troll heer eine Weile lang 
auf zu hal ten. Ol lo wain wusste, dass er die sen Kampf den-
noch nicht ge win nen konnte. Die Spanne sei nes Le bens 
hing nun an sei nem Ge schick, den wü ten den Keu len hie-
ben aus zu wei chen. Und da bei war auch er ein Ge fan ge ner 
der Schwelle, denn er durfte nicht ei nen Herz schlag lang 
vor den an stür men den Trol len zu rück wei chen. Gab er die 
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Schwelle preis, so würde sich die Flut der Feinde in den 
Thron saal er gie ßen, und al les war ver lo ren.

Ol lo wain lä chelte. Der Tod hatte kei nen Schre cken für 
ihn. Im Ge gen teil: Die sen letz ten gro ßen Kampf zu fech-
ten, war die Be stim mung sei ner Seele. Da nach würde der 
Zyk lus aus Tod und Wie der ge burt durch bro chen sein. Er 
würde ins Mond licht ge hen, um wie der mit Lyndwyn ver-
eint zu sein. Er fühlte sich leicht. Es gab keine Zu kunft 
mehr, die ihn be drü cken konnte.

»Du soll test flie hen, Her rin, du hast die Macht dazu. 
Den Trol len ist es nicht be stimmt, in Al ben mark zu herr-
schen. Das ist un denk bar! An ei nem an de ren Tag wirst du 
sie gen.«

»Tritt zur Seite.« Emer el le sprach leise, in ih rer Stimme 
lag keine Schärfe.

Ol lo wain ge horchte ihr wi der stre bend. Be sorgt blickte 
er ins Dun kel des Tors. Et was be wegte sich nahe dem gol-
de nen Pfad und be ob ach tete sie. War da ein Ge räusch? 
Ei nen Herz schlag lang glaubte er in wei ter Ferne das Lär-
men der Keu len zu hö ren, doch nun war wie der Stille.

»Spürst du die Er schüt te rung der Al ben pfa de? Sie kom-
men. Es ist wie da mals in Va han Ca lyd.« Die Kö ni gin trat 
in den Schlan gen kreis und kniete an der Schwelle des Tors 
nie der. Be däch tig streifte sie den dün nen Le der rie men mit 
dem schlich ten Schmuck stein über den Kopf, dann um-
schloss sie den Stein mit der Faust. So ver harrte sie, tief in 
Ge dan ken ver sun ken.

Be sorgt blickte Ol lo wain zum Tor. Es blie ben nur noch 
we nige Au gen bli cke, bis die Trolle er schei nen wür den. 
Emer el le konnte dort nicht blei ben.

»Her rin …« Sanft be rührte er sie an der Schul ter.
Die Kö ni gin blickte zu ihm auf. Ihre sonst so war men 

brau nen Au gen er schie nen ihm jetzt wie düs tere Ab gründe. 
Ol lo wain kannte Emer el le seit Jahr hun der ten, doch nie zu-
vor hatte er sie so hass er füllt ge se hen. Selbst als sie einst 
auf der Shalyn Fal lah, der wei ßen Brü cke, die Er mor dung 
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der ge fan ge nen Troll fürs ten be foh len hatte, hatte sie diese 
Ent schei dung in kal ter Ruhe ge trof fen. Nun aber spie gelte 
sich blan ker Hass in ih rem Blick.

»Skanga ver lässt sich da rauf, dass wir wie der flie hen 
wer den. Doch sie hat die letzte Grenze er reicht. Von hier 
aus gibt es kei nen Rück zug mehr, und ich werde nicht län-
ger dul den, dass die Trolle al les zer stö ren, was schön ist 
in un se rer Welt. Sol len ihre See len in der Fins ter nis ver lo-
ren sein!«

Sie nahm den Al ben stein und zog knir schend ei nen 
Strich über ei nen der Schlan gen lei ber des Mo sa iks. Dann 
stieß sie ein ein zel nes Wort her vor. Ol lo wain kannte die 
Spra che nicht, de rer sich die Kö ni gin be diente, doch das 
war nicht not wen dig, um zu ver ste hen. Es war ein Wort 
wie ein Mes ser stich.

DER WEG IN DIE FINS TER NIS

Der Wind schnitt ihr ins Ge sicht und biss in ihre al ten 
Kno chen. Ihre Arm ge len ke knirsch ten, als Skanga den 
Fleisch klum pen hoch hielt, der vor we ni gen Au gen bli cken 
noch ein schla gen des El fen herz ge we sen war. Das Heer, 
das sich rings um den nied ri gen Eis hü gel ver sam melt 
hatte, sollte se hen, dass ihr Zau ber mit Blut ge wirkt war.

Die Trolls chamanin selbst war blind. Das war der Preis, 
den Skanga vor lan ger Zeit da für ge zahlt hatte, in die tie fe-
ren Mys te rien der Ma gie ein ge weiht zu wer den. Doch auch 
wenn ihre Au gen nur noch kno chen blei cher Gal lert wa ren, 
nahm sie deut lich wahr, was um sie he rum ge schah. Sie 
spürte das warme El fen blut ihre Arme hi nab rin nen und 
ge noss den ei si gen Wind auf ih rer Haut. Sie wusste, dass 
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das Blut in der Kälte dampfte. Die Op fe rung war ge glückt, 
sie hatte ih ren Zweck er füllt. Ob wohl tau sende Krie ger 
um sie he rum ver sam melt stan den, war kein Laut au ßer 
den Ge räu schen des Win des zu hö ren. Er zerrte an den 
neuen Ban nern aus El fen haut und ließ die aus Kno chen ge-
schnitz ten Amu lette leise klap pern, die viele der Kämp fer 
mit Le der schnü ren an ihre Waf fen ge knüpft hat ten.

Skanga blickte auf den to ten El fen zu ih ren Fü ßen. An 
je nem fer nen Tag, an dem sie ihr Au gen licht ih rer Gabe 
ge op fert hatte, hatte sie be fürch tet, für im mer in ein Meer 
aus Fins ter nis zu tau chen. Ihre Meis te rin hatte ihr nicht ge-
sagt, was ge sche hen würde; Furcht und Un ge wiss heit hat-
ten zu dem Op fer da zu ge hört. Sie hatte es ihr nicht leicht 
ge macht, je nen Weg zu be schrei ten, den sie nun schon 
so viele Jahr hun derte ging. Sie hatte sie ge quält, um ihre 
Seele zu fes ti gen, so hatte sie be haup tet. Längst war sich 
Skanga si cher, dass sie es vor al lem zu ih rem Ver gnü gen 
ge tan hatte. Matha Naht war von Fins ter nis durch drun gen 
ge we sen. Schwarz wie ihre Rinde war auch ihre Ma gie. 
Die tö rich ten El fen hiel ten die ur al ten be seel ten Bäume für 
weise, fried li che Ge schöpfe. Keine Ah nung hat ten sie!

Skanga wurde Zeuge, wie die Aura des to ten El fen zu 
ih ren Fü ßen lang sam ver ging. Statt Ge stal ten aus Fleisch 
und Blut sah sie äthe ri sche Ge schöpfe aus bun tem Licht. 
Die Far ben und die Hel lig keit des Lich tes ver rie ten ihr 
mehr über ihr Ge gen ü ber, als sie es je mals mit ge sun den 
Au gen hätte er ken nen kön nen.

Den El fen zu op fern wäre nicht nö tig ge we sen, um das 
ma gi sche Tor im Al ben stern zu öff nen. Skanga hatte es für 
die Krie ger ge tan. Sie glaub ten, ein Zau ber sei nur dann 
wirk lich macht voll, wenn er mit ei nem Blut op fer ver bun-
den war. Im Grunde war das auch nicht falsch, doch bei 
ei nem Stern, in dem sich sie ben Al ben pfa de kreuz ten, war 
es leicht, die gol de nen Wege durch das Nichts zu be tre ten. 
Je den falls wenn man den Schlüs sel zu ih nen be saß.

»Fürch tet mich, ihr Schat ten!«, rief Skanga mit hei se rer 

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   19Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   19 27.08.2020   07:21:2227.08.2020   07:21:22



20

Stimme und streckte ih ren schwe ren Stab der auf ge hen den 
Sonne ent ge gen. »Öff net mir das Tor, und dann weicht zu-
rück in den Ab grund, da mit mein flam men der Zorn euch 
nicht ver brenne! Wagt es nicht, nach mei nen Kin dern zu 
grei fen! Euch sei das Blut des Elfl ings ge schenkt. Trinkt 
es und ver schlingt seine Seele! Dies ist mein Wege zoll an 
euch. Nun ge horcht mir!«

Die alte Scham anin blickte hi nab zu den Kraft li ni en, 
die sich schlan gen gleich zu ih ren Fü ßen wan den. Ein Ge-
danke ge nügte, um sich ih rer Macht zu be die nen. Die Li-
nien bäum ten sich auf und bil de ten ei nen Tor bo gen, hin-
ter dem das Nichts war tete, je ner Raum zwi schen den 
Wel ten, durch den die Al ben einst ihre gol de nen Pfade 
ge zo gen hat ten. Wer diese Wege be trat, der ver mochte mit 
we ni gen Schrit ten hun derte Mei len zu über win den. Doch 
der Weg, den sie an die sem Tag ge hen wür den, war lang. 
Sie muss ten viele Sterne über schrei ten. Skanga wusste, 
dass et li che Krie ger ver lo ren ge hen wür den. So war es je-
des Mal, wenn diese Nar ren in das gol dene Netz tra ten. 
Da bei wa ren sie alle ge warnt. Sie wuss ten, was jen seits 
der Pfade lau erte. Viele von ih nen hat ten Met ge trun ken, 
um die Angst zu be täu ben. Ein Marsch durch das Nichts 
er for derte mehr Mut als eine Schlacht.

Bran bart, ihr Kö nig, zog ge räusch voll die Nase hoch 
und spuckte aus. Skanga spürte seine Un ruhe, ob wohl er 
nichts sagte. Es fiel ihm schwer, sich zu be herr schen. Er 
war es ge we sen, der da rauf ge drängt hatte, über die gol-
de nen Al ben pfa de di rekt ins Herz land vor zu sto ßen und 
der Herr schaft der El fen ein für alle Mal ein Ende zu set-
zen. Nach der Schlacht um Phy la ngan wa ren die El fen zu 
sehr ge schwächt, um nen nens wer ten Wi der stand leis ten 
zu kön nen. We ni ger als eine Stunde noch, und Bran bart 
ge dachte auf Emer el les Thron zu sit zen.

Skanga war nicht ganz so zu ver sicht lich. Al les kam ihr 
zu leicht vor. Die alte Scham anin konnte sich nicht vor stel-
len, dass Emer el le so schnell auf gab. Sie sollte auf der Hut 
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sein. Die El fen kämpf ten vol ler Heim tü cke. Viel leicht war 
es eine Falle. Es mochte …

Skanga spürte, dass sie be ob ach tet wurde. Et was jen-
seits des gol de nen Pfa des spähte hi nü ber. Die Scham anin 
flüs terte ein Wort der Macht. Ver schwom men er kannte sie 
ei nen El fen krie ger jen seits des Tors. Seine Aura war kraft-
voll, sie be stand aus hel lem, weiß gol de nem Licht. Er war 
ent schlos sen zu kämp fen. Skanga lä chelte. Die ser Narr! 
Eine Scham anin hielt man nicht mit dem Schwert auf. Ein 
Ge danke von ihr, und schon formte sich eine Hand aus 
Schat ten. Sie streckte sie über den Ab grund hin weg. Wenn 
sie das Herz des El fen um klam merte, würde es auf hö ren 
zu schla gen. Er würde ein fach …

Skanga zuckte zu rück. Da war noch je mand! Eine 
macht volle Prä senz hatte sich an die Seite des Krie gers ge-
stellt und schirmte ihn mit ei nem gol de nen Schild ab.

Die Scham anin zog die Schat ten hand zu rück. Emer el le! 
Die Kö ni gin er war tete sie. Skanga zö gerte. Würde die El-
fen kö ni gin kämp fen, wenn es keine Aus sicht auf ei nen 
Sieg gab? Hun dert junge Troll krie ger würde sie dem Op fer-
dolch über las sen, wenn sie da für in Emer el les Ge dan ken 
se hen könnte, dachte Skanga.

»Wann geht es los?«, fragte Bran bart un ge hal ten. »Wo-
rauf war ten wir noch?«

Die Scham anin nickte in Rich tung des leuch ten den Pfa-
des, der durch das Nichts schnitt. »Emer el le er war tet uns 
am Ende des We ges. Sie wird kämp fen.«

Bran bart spuckte auf das Eis. »Kann sie ge win nen?«
»Nur ein ein zi ger Krie ger ist an ih rer Seite. Der Elfl ing, 

der die Ver tei di ger von Phy la ngan be feh ligt hat.«
Der Kö nig lachte. »Den ha ben wir schon ein mal be siegt. 

Der wird uns auch dies mal nicht auf hal ten.« Er winkte 
den Krie gern sei ner Leib wa che. »Vor wärts! Ihr habt die 
Ehre, das erste Blut zu ver gie ßen. Und schlagt nicht nach 
den Köp fen der Elfl in ge. Ihr wisst ja, die brau chen wir 
noch.«
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Skanga be trach tete die jun gen Krie ger, die mit Feu e re ifer 
durch das dunkle Tor stürm ten. Viel leicht war sie zu alt? 
Zwei fel zu ha ben war eine Schwä che. Sie lä chelte zy nisch. 
Eine Schwä che, die ei nen da vor be wahrte, blind lings ins 
Ver der ben zu ren nen. Von die sen Krie gern würde wohl 
kaum ei ner an der Sie ges ta fel des Kö nigs sit zen. Bran barts 
Art, Schlach ten zu ge win nen, war ebenso ein fach wie ver-
schwen de risch. Er er tränkte seine Feinde in Strö men von 
Blut. Troll blut! Auf sei nem Weg von Sieg zu Sieg würde 
er noch sein gan zes Volk aus lö schen … Aber dies war die 
letzte Schlacht, be rich tigte sich Skanga in Ge dan ken. Sie 
konn ten nicht ver lie ren. Wel che Mög lich kei ten blie ben 
Emer el le, ge gen die Flut von Troll krie gern an zu kämp fen? 
Der Al ben stein des El fen vol kes ver lieh ihr schreck li che 
Macht. Sie würde ein paar Hun dert ins Ver der ben stür zen. 
Viel leicht brachte sie sie durch ein Trug bild vom gol de nen 
Pfad ab und ließ sie ins Nichts stür zen?

Skan gas kno tige Hand schloss sich um den Stein, den 
sie ver bor gen zwi schen un zäh li gen Amu let ten trug. Sie 
würde ihr Volk vor der El fen kö ni gin schüt zen. Auch sie 
hatte Macht, dachte sie trot zig. Sie war es ge we sen, die 
das Volk der Trolle aus der Ver ban nung nach Al ben mark 
zu rück ge führt hatte.

In den zwei Mon den, die seit der Schlacht um Phy lan-
gan ver gan gen wa ren, hat ten sie die Snaiwa mark, ihre 
alte Hei mat, voll stän dig in Be sitz ge nom men und ihr Heer 
neu auf ge stellt. Es wa ren vor al lem die jun gen Krie ger, die 
den Krieg wei ter fort set zen woll ten, um sich ei nen Na men 
zu ma chen. Und auch Bran bart, ihr Kö nig, dachte nicht 
da ran, Frie den zu su chen. Sein Hass ge gen Emer el le war 
maß los. Einst hatte die El fen kö ni gin ihn und alle an de ren 
Troll fürs ten von der Shalyn Fa lah, der wei ßen Brü cke an 
der Grenze zum Herz land, in den Tod ge stürzt. Fünf mal 
war Bran bart seit dem wie der ge bo ren wor den und Kö nig 
ge we sen. Es war sein Fluch, dass er die Ver gan gen heit 
nicht ver ges sen konnte. Jahr hun derte hatte er sich nach 
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Ra che an Emer el le ge sehnt. Jetzt wollte er keine Stunde 
mehr war ten! Die Ge fahr, noch ein mal durch das Nichts 
zu ge hen, hatte kei nen Schre cken für ihn, so sehr hasste 
er die El fen kö ni gin.

Skanga wäre es lie ber ge we sen, wenn das Troll heer ein-
fach nach Sü den ge zo gen wäre. Zwar mochte es Jahre dau-
ern, bis sie auf die sem Wege ins Herz land vor stie ßen, aber 
wer sollte sie letzt lich auf hal ten? Ihr Volk war stark, und 
die üb ri gen Völ ker der Al ben kin der wa ren zu zer strit ten, 
um ih nen auf Dauer Wi der stand leis ten zu kön nen. Ja, 
viel leicht wür den sie so gar Ver bün dete fin den?

Die Zeit der El fen war vor bei; ihre drei schwe ren Nie der-
la gen hat ten das deut lich ge zeigt. Sie wa ren das jüngste 
der Völ ker Al ben marks, und sie herrsch ten, seit die Al ben, 
die gro ßen Träu mer und Schöp fer al ler Wel ten, ihre Kin-
der ver las sen hat ten. Das war schon im mer un ge recht ge-
we sen, und es konnte ge wiss nicht der Wille der Al ben ge-
we sen sein! In wel cher Fa mi lie herrschte der Jüngste der 
Er ben? Die El fen hiel ten sich als Letzt ge bo re ne für die voll-
kom mens ten Ge schöpfe. Doch nun hatte die Däm me rung 
ih res Zeit al ters be gon nen! Das Licht der El fen ver blasste. 
Und wenn sie sich nicht un ter war fen, dann wür den sie 
ver nich tet wer den.

Skanga blickte durch das Tor ins Dun kel. In war mem 
Gold er strahlte der Weg, der vor ih nen lag. Sie sah ihn an-
ders als die Scha ren der Krie ger, die ihm noch fol gen wür-
den. Ihr ma gi sches Auge er kannte seine wahre Be schaf-
fen heit. Er war wie ein di ckes Seil aus hun der ten Fa sern 
ge dreht. Nur die Al ben ver stan den es, Ma gie zu solch wun-
der ba ren Zau bern zu we ben.

Die Be geis te rung, mit der die jun gen Krie ger ih ren An-
griff führ ten, hatte et was An ste cken des. Sie konn ten heute 
sie gen! Wa rum noch Jahre war ten?

Skanga stieß den Stab steil in die Luft. »Vor wärts, meine 
Kin der, wie es euer Kö nig be fiehlt! Schnel ler! Ich führe 
euch ins Herz der Ver derb nis. Zur Kö nigs burg Emer el les!« 
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An der Seite Bran barts reihte sie sich in die Schar der An-
grei fer ein.

Der Schritt durchs Tor er for derte den meis ten Mut. Man 
ver ließ fes ten Bo den, um auf ei nen Pfad zu tre ten, der aus 
nichts an de rem als Licht be stand. Hun derte Male hatte 
Skanga es schon ge tan, und doch war es im mer wie der 
aufs Neue ein Kampf, sich dem Zau ber der Al ben an zu ver-
trauen. Die Scham anin wusste bes ser als alle an dern, was 
es be deu tete, ins Nichts zu ge hen, in jene Dun kel heit, die 
jen seits des dün nen Ge spins tes aus Ma gie lag.

Miss trau isch mus terte die Scham anin das weit ma schige 
Netz aus blauen und grü nen Kraft li ni en, das sich schüt-
zend über den gol de nen Pfad wölbte. Blau, diese Farbe 
der Ma gie, war Skanga im mer ver schlos sen ge blie ben. Sie 
speiste sich aus der Weite des Him mels und der Kraft der 
Sturm winde. Für sie war es stets so ge we sen, als ver su che 
sie ei nen Luft hauch zu grei fen, wenn sie die Ma gie des 
Him mels in ihre Zau ber hatte ein bin den wol len. Sie spürte 
die Kraft, und doch war es ihr un mög lich, sie zu bin den.

Skanga spähte ins Dun kel jen seits der Pfade. Drau ßen, 
in der un er mess li chen Fins ter nis, lau er ten die Yingiz. Ein 
rät sel haf tes Volk, das von den Al ben einst ins Nichts zwi-
schen den Wel ten ver trie ben wor den war. Die Scham anin 
spürte, dass sie dort wa ren, doch sie konnte sie kaum se-
hen. Die Yingiz wa ren von Furcht ein flös sen der Art. Sie 
hat ten keine Aura.

Al les, was lebte, war von ei ner pul sie ren den Aura aus 
viel far bi gem Licht um ge ben. Die Au ren zu se hen, war das 
Erste ge we sen, was Skanga ge lernt hatte, nach dem sie ihr 
Au gen licht ver lo ren hatte. Erst viel spä ter ver mochte sie 
Schat ten zu füh len, wenn vor ihr ein Fels block oder et was 
an de res Un be leb tes auf ragte.

Skanga blickte er neut auf das Netz aus blauen und grü-
nen Fä den. Es war zu weit ma schig, fand sie. Und doch 
hielt es die Yingiz fern. Bald wür den sie in Scha ren den 
gol de nen Pfad um la gern. Wenn et was Le ben di ges in das 
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Nichts ein drang, dann wur den sie von des sen Aura an ge-
zo gen wie Nacht fal ter von der Flamme ei ner Öl lampe.

Die Yingiz ver moch ten die Zau ber der Al ben nicht zu 
durch drin gen, aber wehe de nen, die den gol de nen Pfad 
ver lie ßen. Die Schat ten ge stal ten wa ren See len fres ser. Wer 
hier in der Fins ter nis zwi schen den Wel ten starb, der 
würde nie mals wie der ge bo ren wer den.

Die Scham anin war ein gu tes Stück auf dem Weg ge gan-
gen, als sie et was an der Schul ter streifte. Bran bart, ihr Kö-
nig, ging dicht hin ter ihr. Sie spürte die Wärme der Fa ckel, 
die er in der Lin ken hielt. Ihr Licht konnte die Dun kel heit 
jen seits der Schutz zau ber ge wiss nicht er hel len.

Skanga roch Bran barts Angst. Ein säu er li cher Ge ruch, 
der sich mit dem Duft nach Met, un ge gerb tem Le der und 
Rauch mischte.

»Dau ert es noch lange?«, fragte der Kö nig hei ser.
»Ja!«, ent geg nete sie un ge hal ten. Ta ge lang hatte sie ver-

sucht, ihm die sen An griff aus zu re den. Jetzt war es zu 
spät, um noch um zu keh ren. Wenn Bran bart seine Krie ger 
nun zu rück schickte, dann würde er all sein An se hen als 
Kö nig ver lie ren. Nie der la gen oder allzu blu tige Siege ver ga-
ßen Trolle schnell. Feig heit nicht.

Skanga über querte ei nen Al ben stern, an dem sich vier 
gol dene Pfade kreuz ten. Wie ein kunst vol ler Kno ten wa-
ren sie mit ei nan der ver wo ben.

So dann deu tete sie auf die blasse, rote Flamme, die ne-
ben ei nem Pfad brannte, der nach links führte. Ei nen gan-
zen Tag lang hatte sie da mit ver bracht, den Weg durch das 
gol dene Netz zu mar kie ren. Trotz dem wür den ge wiss et li-
che Krie ger ver lo ren ge hen. Angst machte blind. Aber das 
spielte keine Rolle. Siege wur den mit Blut er kauft.

Sie wa ren Tau sende, und sie gin gen alle hin ter ei nan der. 
Ver mut lich wa ren im mer noch nicht alle Krie ger durch 
das Tor auf der Eis e be ne der Snaiwa mark ge schrit ten. Die 
Letz ten wür den den Pfad wohl erst be tre ten, wenn die 
Schlacht ge gen Emer el le schon ent schie den war.

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   25Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   25 27.08.2020   07:21:2227.08.2020   07:21:22



26

»Was ist dort drau ßen?«, flüs terte Bran bart. Der Kö nig 
drängte sich so dicht an sie, dass er ihr mit der Fa ckel den 
Na cken ver sengte. »Ich spüre da et was. Es …«

»Er in nerst du dich an das Heer la ger bei der Wolfs grube, 
am Tag be vor die Eis seg ler uns an ge grif fen ha ben? Dort 
hat uns ein Geis ter wolf be sucht, eine üble Kre a tur mit ei-
nem blut ro ten Auge. Er in nerst du dich an seine Bos heit 
und sei nen Hass?«

»Ja.« Der Kö nig zog die Nase hoch und wollte aus spu-
cken. Un schlüs sig blickte er hi nab auf den gol de nen Pfad, 
der nicht Erde und nicht Fels war und sie den noch trug. 
Dann über legte er es sich an ders und schluckte den Rotz 
hi nun ter.

»Stell dir vor, all diese Bos heit sei ein Kie sel stein am 
Mee res u fer. Ein Stein, wie sie dort ohne Zahl lie gen. Das, 
was dich hier jen seits des We ges er war tet, ist der Berg, 
von dem die ser Stein stammt. Denk an das Schlimmste, 
das dir je wi der fah ren ist, und sei ge wiss, die Schre cken 
des Nichts wer den es bei wei tem über tref fen.«

Skanga blickte nach vorn und be trach tete die rote 
Flamme der Weg mar kie rung. War es ein Feh ler ge we sen, 
diese Lich ter zu set zen? Störte ihre Ma gie viel leicht den 
Zau ber der Al ben? Kam ihr der Schutz zau ber so weit ma-
schig vor, weil sie un wis sent lich et was zer stört hatte?

Sie ver suchte, den Zwei fel von sich zu schie ben. Es war 
das We sen der Yingiz, Ängste zu schü ren. Ka men diese Ge-
dan ken von ih nen? War sie nicht mehr Her rin des sen, was 
sich in ih rem Kopf ab spielte? War das schon ge sche hen, 
als sie die Lich ter ge setzt hatte? Wa ren die Yingiz schon 
dort die Meis ter ih rer Ge dan ken ge we sen und hat ten sie 
dazu miss braucht, Tau sende in die Falle zu lo cken?

Skanga at mete tief aus. Sie dachte an den hel len Som-
mer tag zu rück, an dem Matha Naht ihr das Au gen licht 
ge nom men hatte. An die Schmer zen … So ver trieb sie die 
Zwei fel. Zu min dest für ein paar Herz schläge.

Die Scham anin be schleu nigte ihre Schritte. Ab und an 
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sah sie Schat ten jen seits des Netz werks aus schüt zen der 
Ma gie. Ihr Atem ging keu chend. Sie hatte das Ge fühl, als 
sta pele ein un sicht ba rer Fol ter knecht Steine auf ihre Brust. 
Mit je dem Schritt wuchs die Last, wurde es qual vol ler ein-
zu at men.

Al les Un sinn! Sie um klam merte den Al ben stein fes-
ter. Das wa ren die Spiele der Yingiz! Sie blickte auf, doch 
ihr Feind war un sicht bar. Sie konnte … Die Scham anin 
stutzte. War der schüt zende Bo gen aus Ma gie fla cher ge-
wor den?

Ein gel len der Schrei schreckte sie aus ih ren Ge dan ken. 
Kurz, ab ge hackt. Je mand war ins Nichts ge zerrt wor den.

»Ir gendein Trot tel, der vom Weg ab ge wi chen ist!«, rief 
Bran bart. Seine Stimme war schrill, sie ver riet seine Angst. 
»Be ei len wir uns!«

»Nein!« Skanga wusste, dass Eile ein fal sches Zei chen 
war. Sie zwang sich zur Ruhe und spähte ins Dun kel. 
Nichts. Die Scham anin schlug ein Schutz zei chen. Die Krie-
ger um sie he rum wa ren still. Nur aus der Ferne er klang 
das Schla gen von Waf fen auf Schilde.

»Nie mand rennt hier! Ihr seid Jä ger! Ihr wisst, dass flie-
hende Beute den Jä ger auf merk sam wer den lässt. Sie ist 
viel leich ter zu stel len als ein Tier, das sich ru hig ver hält. 
Hier sind wir die Beute. Be hal tet kal tes Blut. Nie mand 
rennt! Ihr geht lang sam. Je des Mal, wenn ich mei nen Stab 
hebe, macht ihr ei nen Schritt und schlagt da bei mit eu ren 
Waf fen auf die Schilde. Der Feind im Dun kel wei det sich 
an un se rer Angst. Be geg net ihm mit Ge las sen heit! Und 
stört die Stille. Lasst uns den Rhyth mus un se res Marsch-
tritts in die Stille tra gen. Wir be stim men, wann wir ge hen 
und wann wir lau fen.« Skanga hob ih ren Stab, machte ei-
nen Schritt vor wärts und senkte den Stab wie der.

Ver ein zelt er klan gen Keu len schläge auf Schil den.
»Benehmt euch nicht wie scheue Reh kitz chen!«, brüllte 

Bran bart und hob sei nen Schild. »Tut, was Skanga sagt! Und 
sagt den Män nern wei ter hin ten, was sie be foh len hat.«
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Wie der hob und senkte die Scham anin ih ren Stab. Das 
Don nern der Schilde wurde lau ter. Sie musste Ord nung 
in das Heer brin gen. So wür den sie die Ge fahr meis tern. 
Skanga zwang sich, ru hig wei terzuge hen. Kal ter Schweiß 
rann ihr über den Rü cken. Als sie noch jün ger ge we sen 
war, hatte sie viele weite Rei sen un ter nom men. In all den 
Jahr hun der ten ih res Le bens war ihr da bei nur ein ein zi ges 
Ge schöpf be geg net, das hier im Nichts keine Angst emp-
fand: ein Dsch inn. Er hatte ziem lich viel krau sen Un sinn 
ge re det. Viel leicht war er ja auch ver rückt ge we sen … Er 
hatte ihr ge zeigt, wie er die Pfade ver ließ und durch das 
Dun kel ge hen konnte, ohne sich schüt zen zu müs sen. Und 
ihm war tat säch lich nichts ge sche hen! Wa rum die Yin-
giz ihn ver schon ten, hatte Skanga nie be grif fen. Viel leicht 
war er zu fremd ar tig. Wo mög lich ver schmäh ten die Yin-
giz auch We sen, die nicht aus Fleisch und Blut wa ren.

Er neut er klang ein gel len der Schrei, der ab rupt ab brach. 
Trolle ver schmäh ten die See len fres ser je den falls nicht.

»Schnel ler!«, drängte Bran bart.
Skanga ig no rierte ih ren Kö nig und ging ge mes se nen 

Schrit tes wei ter. Sie hob und senkte ih ren Stab, und das 
Echo dröh nen der Schilde folgte ihr. War der Weg schma ler 
ge wor den? Nein, nein … Ihr ma gi sches Auge spielte ihr ei-
nen Streich! Das konnte nicht sein! Sie zwang sich, ru hig 
zu at men, und presste den Al ben stein auf ihr Herz. Er ver-
stärkte ihre Ma gie und ver lieh ihr eine Macht, die fast an 
jene sa gen um wo be nen Kräfte ih rer Schöp fer he ranreichte. 
Es hieß, wer drei Al ben stei ne be saß, der könne al les voll-
brin gen. Doch je dem der Al ben völ ker war nur ein Stein ge-
schenkt wor den, und sie wur den ei fer süch tig ge hü tet.

Die Scham anin dachte an Emer el le. Sie be saß den Stein, 
der den El fen ge schenkt wor den war. Sollte Bran bart nur 
aus dem Schä del der Kö ni gin trin ken. Sie würde Emer el-
les Al ben stein an sich neh men! Wenn sie ihn erst be saß, 
würde sie ihr Volk künf tig vor al len Ge fah ren schüt zen 
kön nen.
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Wie der er reich ten sie ei nen Al ben stern; dies mal kreuz-
ten sich sie ben Pfade. Skanga ver harrte. Wa ren sie schon 
bei dem Stern an ge langt, über den Atta Aikhj arto wachte? 
Die Scham anin mus terte ein ge hend das ver schlun gene 
Kno ten mus ter der Kraft li ni en. Nein, es war noch ein gu-
tes Stück Wegs bis zum Tor in Emer el les Thron saal.

Da war ein Ge räusch … Ein fer nes Jau len? Es war in ih-
rem Kopf … Die Yingiz! Es hieß, dass die Yingiz an Macht 
ge wan nen, wenn man zu lange im Nichts ver weilte. Sie 
fan den ei nen Weg, jene zu ver lo cken, die schwach wa ren. 
Wie um Skan gas Ge dan ken zu be stä ti gen, er klang er neut 
ein Schrei.

Die Scham anin strau chelte. Sie hatte sich den Fuß ver-
tre ten. Ste chen der Schmerz pei nigte ih ren rech ten Knö-
chel. Den Fuß ver tre ten? Das konnte doch nicht …

Wei tere Schreie gel lten durch die Fins ter nis. Da sie ste-
hen ge blie ben war, er starb das Kra chen der Schilde. Der 
ste chende Ge ruch der Angst hing in der Luft.

Skanga blickte auf ihre Füße. Sie ver san ken lang sam im 
gol de nen Pfad, so wie man auf ei nem re gen wei chen Lehm-
weg ein sank.

Im mer neue Schreie tön ten vom An fang der Marsch ko-
lonne.

Was ging dort vor sich? Skanga hob den Stab. Es musste 
vor wärts ge hen! Schließ lich war es nicht mehr weit bis 
zum Thron saal der ver fluch ten Kö ni gin. Sie durf ten sich 
jetzt nicht auf hal ten las sen. Der auf ge weichte Weg, die To-
des schreie, das wa ren die Bo ten des letz ten Wi der stands!

Skanga blickte wie der auf ihre Füße. Der Arm, mit dem 
sie den Stab hob, ver harrte in mit ten der Be we gung. Der 
Pfad! Wie ein di ckes Seil, das sich Strang für Strang auf-
löste, zer fa serte er.

»Zu rück! Lauft!«, schrie die Scham anin und packte 
Bran bart beim Arm.

Die Krie ger vor ih nen kehr ten um und dräng ten auf dem 
im mer schma ler wer den den Weg zu rück. Dut zende Kämp-

Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   29Hennen_Elfenlicht_CC20.indd   29 27.08.2020   07:21:2227.08.2020   07:21:22



30

fer stürz ten in die Fins ter nis und wa ren so fort von wir beln-
den schwar zen Schlie ren um ge ben. Wie lange, dünne Wür-
mer wurde das Le bens licht aus ih ren Lei bern ge zerrt.

Skanga ver setzte dem Krie ger, der ihr ent ge gen kam, 
mit ih rem Stab ei nen Schlag ins Ge sicht. Ver ge bens! Sie 
wurde zur Seite ge sto ßen. Die Fins ter nis griff nach ihr. 
Dann brauste es in ih ren Oh ren. Sie fiel in den end lo sen 
Ab grund. Ge stalt ge wor dene Dun kel heit griff nach ihr.

STILLE

Ein tau send fa cher Schrei er klang, er schre ckend nah und 
zu gleich nicht mehr von die ser Welt. Ol lo wain hatte auf 
un zäh li gen Schlacht fel dern ge stan den. In sei nem Le ben, 
das nach Jahr hun der ten zählte, hatte er un zäh lige Male 
dem Tod ge lauscht. Wim mernd, rö chelnd, trot zig flu chend 
wa ren die Ster ben den um ihn he rum ih rem Ende be geg-
net. Man che rie fen nach ih rer Mut ter oder ih rer Ge lieb-
ten, an dere star ben wür de los krei schend. All dies war 
dem Schwert meis ter wohl ver traut, aber To des schreie wie 
diese hatte er nie zu vor ver nom men.

Eine Geste von Emer el le ließ das dunkle Tor ver ge hen 
und schnitt die Stim men der Trolle ab. Die stei ner nen 
Schlan gen flüch te ten zu rück an ih ren Platz im Mo saik. Das 
leise flüs ternde Was ser an den Wän den des Thron saals ver-
stummte. Es war jetzt to ten still in der gro ßen, ver las se nen 
Burg.

Ol lo wain zit terte, als er das Schwert zu rück in die 
Scheide schob. Es war käl ter ge wor den. Mond licht wob sei-
nen Zau ber im wei ten Thron saal.

Nur ein Wort der Kö ni gin hatte ge nügt, den El fen Frie-
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den zu brin gen. Al les war gut, re dete sich Ol lo wain ein. 
Und doch spürte er, dass sich et was ver än dert hatte. Et was 
Frem des, Un greif ba res war um ihn he rum. Es ver mochte 
sich vor ihm zu ver ber gen, aber er wusste, es war hier. 
Ganz nahe!

Feuch tig keit hing schwer in der Luft und mit ihr der 
Duft von Lin den blü ten. Ol lo wain hatte dicht vor dem 
dunk len Tor ge stan den. Nichts hätte un be merkt an ihm 
vor bei ge lan gen kön nen. Und den noch war et was hier …

Ob wohl er der be rühm teste Schwert kämp fer Al ben-
marks war, fühlte er sich hilfl os wie ein Kind. Aus ge lie fert 
dem Un nenn ba ren. Er kniete ne ben sei ner Kö ni gin nie der. 
Die Lip pen schmal, den Blick in sich ge kehrt, ver harrte sie 
kni end. Mit bei den Hän den hielt Emer el le den Al ben stein 
um klam mert, wie ein Frie ren der in ei ner Win ter nacht ei-
nen Be cher mit war mem Wein.

Zärt lich um fin gen seine Hände ihre kal ten Fin ger. »Was 
ist ge sche hen, Her rin?«

Emer el le schwieg. Sie sah zu den bun ten Stei nen des 
Mo sa iks hi nab, als ver berge sich in dem Bild ein Ge heim-
nis, das nur sie al lein zu deu ten mochte. So schien es Ol lo-
wain, bis er be griff, dass die Kö ni gin in Wahr heit sei nen 
Blick mied.

Lange knie ten sie ei nan der ge gen ü ber. Lang sam kehrte 
die Wärme in Emer el les Fin ger zu rück. Kein Laut störte 
die Stille.

Der Dra chen stern stand schon tief im Wes ten, als die 
Kö ni gin sich er hob. Schwei gend folgte Ol lo wain ihr die 
Stu fen zum Thron hi nauf. Er wusste, dass es sinn los war, 
seine Frage zu wie der ho len. Sie würde ihm ant wor ten, 
wann es ihr ge fiel. Viel leicht auch nie … So viele Ge heim-
nisse trug sie in ih rem Her zen. Es hieß, Emer el le sei die 
Äl teste ih res Vol kes, und sie habe be reits ge lebt, be vor die 
Al ben ins Mond licht ge gan gen wa ren. Selbst für eine Elfe 
war die Spanne ih res Le bens schier un er mess lich. Sie war 
alt wie die Berge, und doch hatte sie nie ih ren ju gend li-
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chen Lieb reiz ver lo ren. Jetzt aber wirkte sie müde. Leicht 
vor ge beugt stand sie vor der fla chen Sil ber schüs sel ne ben 
dem Thron. Manch mal ver harrte sie so ganze Tage. Nur 
Ol lo wain, Meis ter Al vias und Obi lee durf ten den Thon saal 
be tre ten, wenn die Her rin Al ben marks ver suchte, der Zu-
kunft ihre Ge heim nisse zu ent rei ßen. Im spie geln den Was-
ser der Schüs sel er blickte Emer el le, was in kom men den 
Jahr hun der ten ge sche hen mochte, und sie hielt stumme 
Zwie spra che mit dem Schick sal, um über den Weg der Völ-
ker Al ben marks zu ent schei den.

Im Was ser der Schüs sel la gen reg los die bei den Nach-
ti gal len. Ihr Ge fie der war zer zaust. Die klei nen Schnä bel 
stan den of fen; sie wa ren ge stor ben, wäh rend sie ge sun gen 
hat ten. Eine Laune des Lichts ließ das Was ser ei nen Au-
gen blick lang schwarz er schei nen, als treibe ein Schat ten 
un ter der spie geln den Ober flä che.

»Wir beide wä ren jetzt tot, wenn ich es nicht ge tan 
hätte«, sagte Emer el le leise. »Aus den Tür men der Burg 
wür den him mel ho he Flam men schla gen, aber diese Nach-
ti gal len sä ßen im Ge äst der bei den Lin den un ten im Tal, 
dort, wo die Quelle ent springt, die sich in den See er gießt. 
Sie hat ten be gon nen, sich dort ein Nest zu bauen …« Emer-
el le stan den Trä nen in den Au gen. Nie zu vor hatte Ol lo-
wain die Kö ni gin wei nen ge se hen.

»Was hast du ge tan, Her rin?«
»Ich habe ei nen Teil der Schöp fung der Al ben zer stört. 

Ei nen der gol de nen Pfade, die durch das Dun kel füh ren. 
Je nen Pfad, den die Trolle ge wählt hat ten, um hier her zu 
ge lan gen. Alle, die ihn be tre ten ha ben, sind ins Nichts ge-
stürzt. Ich …« Sie rang ei nen Au gen blick lang um Worte. 
»Es war Zorn, der meine Tat be stimmte. Ich habe ei nen 
Weg be schrit ten, auf den ich nicht vor be rei tet war und 
von dem ich nicht weiß, wo hin er füh ren wird.«

»Aber du sag test, wir wä ren sonst tot«, wandte Ol lo wain 
ein. Er mochte nicht glau ben, was er hörte. So lange er 
Emer el le kannte, hatte er im mer da rauf ver traut, dass sie 
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wusste, was die Zu kunft brachte, und dass all ihr Tun 
in die sem Wis sen be grün det war. Vor al lem, wenn er ihr 
Han deln nicht ver stand, hatte er sich mit die sem Glau ben 
ge gen seine Zwei fel ge wapp net.

»Was sonst wäre wohl mit uns ge sche hen, wenn die 
Trolle den Thron saal ge stürmt hät ten? Hät test du dich 
er ge ben? Nie mals. Und auf wel che Weise ich an Bran-
barts Sie ges fest teil neh men sollte, ist dir auch be kannt. 
Man muss nicht im mer Ma gie wir ken, um die Zu kunft 
zu ken nen.« Vor sich tig hob Emer el le die bei den to ten Vö-
gel aus dem Was ser und bet tete sie in ihre Hand flä chen. 
»Un sere Zu kunft ist wie ein Baum, Ol lo wain. Mit je dem 
Herz schlag treibt er tau sende junge Äste, die sich schon 
beim nächs ten Herz schlag wie der zer tei len und zu ei ner 
mäch ti gen, un ü ber sicht li chen Baum krone wer den. Mir 
war be wusst, dass Skanga Angst da vor hatte, noch ein mal 
die Al ben pfa de zu be schrei ten. Zwei mal schon ha ben die 
Trolle ge siegt, weil sie das Werk der Al ben miss brauch ten. 
Sie wusste, dass ich hier im Thron saal ste hen würde, um 
auf sie zu war ten. Bei al len mög li chen Zu künften, die ich 
ge se hen habe, hat sie es nur ein ein zi ges Mal ge wagt, das 
Tor zu öff nen. Ihr war klar, dass ich die Macht habe, ei nen 
Al ben pfad zu zer stö ren. Sie hat sich ge fürch tet. Des halb 
wählte sie die Macht des Blu tes und der Fins ter nis, um 
ih ren Zau ber zu wir ken. Dies sind die Spiel ar ten der Ma-
gie, die mir am we nigs ten ver traut sind.« Emer el le zit terte 
vor Zorn, wäh rend sie sprach. »Ich habe bis zu letzt nicht 
wahr ha ben wol len, dass sie sich noch ein mal in das gol-
dene Netz wa gen würde. Sie hat da rauf ver traut, dass ich 
mich fürch ten würde, das Werk der Al ben zu ei nem Teil 
zu zer stö ren. Dies ist ein Zweig der Zu kunft, den ich nicht 
er forscht habe, denn er führt in die Dun kel heit. Er …« Wie-
der ver sagte ihr die Stimme.

Ol lo wain spürte ihre Angst. Was war an Stelle der Trolle 
in ihre Welt ge tre ten? Wel chen Schre cken hatte sie in ih-
rem Zorn be schwo ren?
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Die Kö ni gin wandte sich von der spie geln den Sil ber-
scha le ab. Ers tes Mor gen licht ver trieb die Schat ten im 
Thron saal. Vor sich tig legte Emer el le die bei den to ten Vö-
gel auf die Lehne ih res Throns. »Hun derte Zu künfte habe 
ich er forscht. Tau sende sind mir ver bor gen ge blie ben. Auf 
fast je dem Weg, dem ich folgte, sah ich, wie die Trolle ein 
ge wal ti ges Heer auf stell ten. Ich sah weite Ebe nen in Flam-
men und bren nende Städte. Wer sich die sem Heer in den 
Weg stellte, der wurde ver nich tet. Un auf halt sam kam es 
nach Sü den, zum Herz land. Das war es, was sie woll ten. 
Sie woll ten Al ben mark das Herz he raus rei ßen.«

Ol lo wain spähte in die ver blas sen den Schat ten. Et was 
ver barg sich dort. Wa rum sprach Emer el le nicht da von? 
Wür den ihre Worte dem frem den We sen wei tere Macht ver-
lei hen? Er er in nerte sich an dunkle Le gen den über ein un-
ge nann tes Bö ses. Ihm ei nen Na men zu ge ben, machte es 
stär ker. Es hieß, die Al ben hät ten es ver trie ben. Aber man 
sprach im mer noch nicht da rü ber. Emer el le wusste, was sie 
tat, re dete sich der Schwert meis ter ein. Trotz al lem, was in 
die ser Nacht ge sche hen war. Wenn sie nicht da rü ber re den 
wollte, was die Nach ti gal len ge tö tet hatte, war es klü ger, 
diese Frage un aus ge spro chen zu las sen. »Und wenn wir 
uns den Trol len mit al ler Kraft ent ge gen wer fen wür den?« 
Vor we ni gen Stun den noch hat ten die Trolle sein gan zes 
Den ken be herrscht. Nun fiel es ihm schwer, seine Ge dan-
ken zu ord nen. Im mer wie der spähte er ins Zwie licht, das 
lang sam den Strah len der Mor gen sonne wich.

»Wenn wir die Völ ker Al ben marks ver ei nen, um un ter 
ei ner Fahne zu kämp fen, kön nen wir dann nicht doch 
über die Trolle sie gen? In die ser Nacht ha ben wir Zeit ge-
won nen, uns auf den Krieg vor zu be rei ten, der trotz al lem 
kom men wird.« War da ein Schat ten hin ter dem Thron? 
Nicht hin se hen! Seine Au gen spiel ten ihm ge wiss ei nen 
Streich! Das war nur der Schat ten der ho hen Lehne. Nichts 
sonst! »Hat all un ser Stre ben kei nen Ein fluss auf un sere 
Zu kunft?«
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»Ganz im Ge gen teil. Je der Schritt, den wir tun, ver än-
dert et was. Und doch … Manch mal scheint es so, als seien 
be stimmte Er eig nisse un ab wend bar.« Sie senkte den Blick, 
denn sie wollte nicht, dass er in ih ren Au gen le sen konnte, 
als sie wei tersprach. »Wir wer den ver lie ren, was wir lie-
ben. Das ist der Preis. So war es schon im mer.«

Ei nen lan gen Au gen blick schwie gen sie beide. Dann sah 
sie auf und lä chelte plötz lich. »Heute Nacht ha ben wir den 
Weg in eine neue, un be kannte Zu kunft be schrit ten. Sie 
ist dun kel … Aber wenn man die Hoff nung nicht auf gibt, 
dann ist al les mög lich!« Ihr Lä cheln war so plötz lich ver-
flo gen, wie es ge kom men war. Es war ein sel te ner Gast in 
ih rem Ant litz, und doch hatte es schon un zäh lige Bar den 
aus al len Völ kern der Al ben kin der zu Lie dern über sie er-
mu tigt. Wenn Emer el le lä chelte, dann lag ihr die Welt zu 
Fü ßen. In die sen sel te nen Au gen bli cken ent fal tete sich ihre 
ganze Schön heit. Nichts, das Ol lo wain je ge se hen hatte, 
war so voll kom men. Au ßer Lyndwyns Au gen … dachte er 
trau rig. Zu letzt hatte er nur noch in ihre Au gen ge se hen. 
Sonst hätte er nicht er tra gen kön nen, was die Trolle ihr an-
ge tan hat ten. Er wusste, sie war tete auf ihn.

»Weißt du um mei nen Tod, Her rin?«
»Ich weiß um viele dei ner mög li chen Le bens wege«, ent-

geg nete die Kö ni gin aus wei chend.
»Und mein Tod?«, be harrte er.
»Willst du das wirk lich wis sen? Deine Frage ist nicht 

weise. Dein Tod hängt von dem Weg ab, den du wählst. 
Ich habe dich oft ster ben ge se hen.«

»Und wie kann ich mich schüt zen?«, setzte er nach und 
meinte doch das Ge gen teil.

Sie lä chelte trau rig. »Gar nicht, Schwert meis ter. Zu le ben 
ist auf je den Fall töd lich. Meide das Feuer, Ol lo wain. Du 
wirst in den Flam men ster ben, so war es schon im mer.«

End lich ge lang es ihm, ih ren Blick ein zu fan gen. »Du 
kennst den Weg mei ner Seele? Meine ver gan ge nen Le ben? 
Wer war ich?«
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»Sich nicht zu er in nern, ist ein Ge schenk, Ol lo wain. 
Rühre nicht an die ser Gunst, die dir das Schick sal ge währt. 
Jede Wie der ge burt hat deine Seele ge läu tert. Du bist ohne 
Fehl. Voll kom men. Ich …« Sie schüt telte sanft den Kopf. 
»Las sen wir die Ver gan gen heit ru hen. Wa rum Wun den, 
die ver heilt sind, wie der auf rei ßen? Ver traue mir. Zu ver-
ges sen ist ein Ge schenk. Nur so wird man wirk lich in ein 
neues Le ben ge bo ren, wenn man wie der kehrt. Je nen, die 
ge blie ben sind, steht es nicht zu, selbst süch tig an die ser 
Gnade zu rüh ren, mein Schwert meis ter.« Sie schenkte ihm 
ein schmerz li ches Lä cheln. »Nun lass mich bitte al lein. Es 
ist meine Pflicht, von neuem mit der Su che nach un se rer 
Zu kunft zu be gin nen. Wir …« Sie hielt inne und senkte 
den Blick.

»Ja?«
»Ich habe dir nie da für ge dankt, wie du mich aus dem 

bren nen den Va han Ca lyd ge ret tet hast. Du warst mein 
Schwert und mein Schild, als ich mich nicht zu schüt zen 
ver mochte. Män ner wie du sind sel ten, Ol lo wain. Danke, 
dass du an mei ner Seite stehst. Du bist das Licht in mei nen 
dun kels ten Stun den.«

Ihre Worte mach ten ihn ver le gen. Er ver beugte sich 
knapp und zog sich zu rück. Doch noch be vor er die hohe 
Flü gel tür zum Thron saal er reichte, schli chen sich Zwei fel 
in seine Ge dan ken. Seit sei ner Kind heit hatte er sich kaum 
mehr Ge dan ken da rü ber ge macht, wer er einst ge we sen 
sein mochte. Hatte die Kö ni gin all dies nur ge sagt, um ihn 
da von ab zu len ken, was sie ge tan hatte?

Am Tor blickte er zu rück. Der Thron saal war nun licht-
durch flu tet. Emer el le stand ganz in sich ge kehrt vor der Sil-
ber scha le. Den Schat ten haf tete nichts Be droh li ches mehr 
an. Nur die bei den to ten Nach ti gal len auf der Arm lehne 
des Throns er in ner ten da ran, dass et was nach Alben mark 
ge kom men war, das selbst die Kö ni gin fürch tete.
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DER FLUCH

Skanga riss den Stab hoch über den Kopf. Kälte griff nach 
ih ren Glie dern. Das Ende war nahe. Wie ein Woll fa den 
wand sich zit ternd das Licht aus ih rer Brust. Bran bart 
starrte sie mit schre ckens wei ten Au gen an. Ihm ent wich 
das Le bens licht durch seine gro ßen Na sen lö cher.

Die Trolls chamanin drehte den Stab lang sam. Ihre zit-
tern den Lip pen form ten die Worte, die sie einst von Matha 
Naht ge lernt hatte. Dünn wie eine Ei er schale um schloss 
sie ein Ko kon aus stäh ler nem Licht.

Skanga zerrte Bran bart dicht an sich he ran. Der Kö nig 
krümmte sich wim mernd wie ein Neu ge bo re nes. Seine 
Hände krall ten sich schmerz haft in ihre Schul tern. Met-
schwe rer Atem schlug der Scham anin ins Ge sicht.

Noch im mer stürz ten sie. Das Ge schrei war erst orben. 
Trä nen ran nen über Skan gas Ge sicht. Die See len tau sen-
der jun ger Krie ger wa ren ver gan gen. Die Scham anin 
spürte den Ju bel der Yingiz. Ein sol ches Fest es sen hatte 
es noch nie ge ge ben. Ein gan zes Heer war da hin. Bin nen 
Au gen bli cken.

»Ich ver flu che dich, Emer el le!«, stieß sie sto ckend her-
vor. »Mö gen die Kin der in dei nem Leib von Wür mern ge-
fres sen wer den, wenn du je mals emp fan gen soll test. Mö-
gen die Werke dei nes Vol kes Asche wer den. Mö gen deine 
Freunde dich ver ra ten und deine Feinde ohne Zahl sein. 
Mögest du al les ver lie ren, was dei nem Her zen Freude 
schenkt, und mögest du ewig le ben, da mit deine Qua len 
nie mals en den!«

»Schick uns, Skanga«, flüs terte ein Chor von Stim men in 
ih rem Kopf. »Du hast uns schon ein mal ge ru fen. Wir er fül
len dir deine Wün sche gern. Bring uns ins Herz land, und 
wir leh ren Emer el le das Fürch ten.«

Skanga ver suchte sich ge gen die Stim men zu ver schlie-
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ßen. Sie hielt Bran bart eng um klam mert. Ja, sie gab sich 
so gar ih rer Angst hin. Sie war sich be wusst, dass ihr Sturz 
nur ein Trug war, wie fast al les in der Welt der Schat ten. 
Den noch fürch tete sie je den Au gen blick, auf fel si gem 
Grund zer schmet tert zu wer den.

Bran bart stieß kurze, schrille Schreie aus. Wahn spie-
gelte sich in sei nen Au gen.

»Ich kann euch kei nen Leib ge ben«, schrie die Scha-
manin. »Es ist nicht wie in Va han Ca lyd. Ich kann euch 
hier nicht hel fen.«

»Öffne uns ein Tor ins Herz land, Skanga. Das ist al les, was 
wir wol len. Wir brau chen kei nen Leib. Furcht al lein kann tö
ten, Scham anin. Und wir sind die Meis ter der Furcht.«

»Eure Lü gen täu schen mich nicht. Furcht al lein wird 
nicht ge nü gen, um Emer el le zu be zwin gen. Ich lasse euch 
nicht nach Al ben mark, wenn ich nicht über euch ge bie-
ten kann. Hal tet ihr mich für so dumm? Wel chen Nut zen 
hätte ich da von? Ei nes Ta ges wür det ihr in die Snaiwa-
mark vor drin gen, um dort mein Volk zu quä len. Ich ver-
handle nicht mit euch zu eu ren Be din gun gen.«

La chen hallte in ih rem Kopf wi der. Laut, ge häs sig, schmer-
zend. Skanga ließ den Stab sin ken und presste sich die 
Hände auf die po chen den Schlä fen. »Wir ver han deln nicht, 
Skanga. Wir ma chen dir ei nen groß mü ti gen Vor schlag. Du 
bist in un se rer Hand. Wir schen ken dir dein Le ben, wenn 
du uns ein Tor ins Herz land öff nest. Und wir schen ken dir 
die Ge wiss heit, dass Emer el le lei den wird. Ist es nicht dein 
größ ter Wunsch, die Kö ni gin der El fen zu zer bre chen? Öffne 
uns das Tor, und dein Wunsch wird sich er fül len.«

Schat ten perl ten von der dün nen Haut des Zau bers, mit 
dem sich Skanga um gab. Sie war in Si cher heit! Die Yin-
giz konn ten nicht bis zu ihr vor drin gen! Die Sinne der 
Scham anin tas te ten sich in die Dun kel heit. Sie musste ei-
nen der gol de nen Al ben pfa de fin den. Dann wä ren sie und 
Bran bart ge ret tet.

»Glaubst du wirk lich, du könn test dich vor uns schüt
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zen?« Ge läch ter er klang. »Skanga, bist du dir si cher, dass 
deine Zau ber so macht voll wie die der Al ben sind? Wol len 
wir es he raus fin den?«

Sie durfte nicht auf die Stim men hö ren. Zu re den, das 
war al les, was sie konn ten. Ihr Zau ber schützte sie beide 
vor ih nen …

Bran bart seufzte. Das gelbe Licht ei nes Lä chelns floss 
durch seine Aura. »Ja, das werde ich tun«, sagte er. »Ja.« 
Seine Hände schlos sen sich um Skan gas Kehle.

»Du Narr! Du bringst uns beide um!«
Der Kö nig lä chelte noch im mer. »Sie las sen mich ge hen. 

Und sie ver trei ben die Stim men in mei nem Kopf.« Seine 
Hände drück ten fes ter zu. »Die Schreie … Sie hö ren nicht 
auf, die Schreie mei ner Krie ger.«

Skanga bäumte sich auf. Ihre lan gen Nä gel krall ten sich 
in die Hand ge lenke des Kö nigs, doch ge gen seine Kraft 
ver mochte sie nichts aus zu rich ten. Ihre Lun gen brann ten, 
als habe man flüs si ges Feuer hin ein ge gos sen. Ver geb lich 
japste sie nach Luft. »Wenn ich sterbe, ver geht mein Zau-
ber«, stieß sie her vor. »Du tö test uns beide.«

Noch im mer war das Gelb des Lä chelns im Licht kör per 
des Kö nigs zu se hen. Doch seine Aura ver blasste lang sam. 
Et was Dunk les brei tete sich in ihm aus. Die Far ben ver gin-
gen. Plötz lich war sein Kopf ver schwun den. »Sie ha ben es 
ver spro chen«, sagte er mit frem der, keh li ger Stimme.

Skanga griff ihm ins Gemächt und drückte mit al ler 
Kraft zu.

Bran barts Griff um ihre Kehle wurde nur fes ter. Die 
Scham anin spürte, wie sich knir schend ei ner ih rer Na-
cken wir bel be wegte. Sie musste an er sti cken den, schwar-
zen Schlamm den ken. Pa nik griff nach ih rer Seele. Es war 
wie da mals in der Schre ckens nacht …

Plötz lich stieß Bran bart ei nen spit zen Schrei aus. Er ver-
setzte ihr eine schal lende Ohr feige. »Bist du ver rückt, alte 
Vet tel?« Mit der Rech ten rieb er sich den Schritt. Sein Licht-
kör per hatte wie der ei nen Kopf, und er er strahlte im pul-
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sie ren den Rot von Wut und Schmerz. Der Kö nig zog die 
Nase hoch und spie aus.

Skanga spürte, wie sein Aus wurf auf ih rem lin ken Fuß 
lan dete. Der ma gi sche Ko kon, den sie er schaf fen hatte, 
war zu eng, um sich aus dem Weg zu ge hen. Die Scha-
manin tas tete nach ih rem Stab. Miss trau isch be ob ach tete 
sie Bran bart.

»Er ist so schwach«, er klang es in ih rem Kopf. Dies-
mal sprach nur eine Stimme. »Wa rum herrschst du nicht 
über dein Volk, Skanga? Du wä rest viel bes ser ge eig net. 
Ach … Glaubst du im mer noch, dein lä cher li cher Zau ber 
könnte dich schüt zen? Wir müs sen dich nicht be rüh ren, um 
dich zu tö ten, Alte.«

»Ich kann mich aus ei ge ner Kraft schüt zen«, zischte 
Skanga. Je des Wort brannte ihr in ih rer ge schun de nen 
Kehle.

»Bist du si cher? Viel leicht ha ben wir von ihm ge las sen, 
da mit er dich jetzt noch nicht um bringt. Zu min dest ich 
glaube, dass man mit dir re den kann, auch wenn nicht alle 
meine Brü der und Schwes tern mei ner Mei nung sind. Du 
bist klug. Du wirst ein se hen, in welch aus sichts lo ser Lage 
du bist. Ent we der tö test du Bran bart, dann wird seine Seele 
von uns ge trun ken wer den, und euer Kö nig wird nie mals 
mehr wie der ge bo ren. Oder du tust es nicht, dann sterbt ihr 
beide. Du wirst dich nur vor ihm schüt zen kön nen, wenn 
du ihn um bringst. Er ist deine größte Schwä che, Skanga. Ich 
sagte ja schon, dass nicht alle meine Brü der und Schwes tern 
so nach gie big sind wie ich. Man che ha ben dir nicht ver zie
hen, dass du zwei von uns ins Ver der ben ge zwun gen hast. 
Sie wer den Bran bart dazu brin gen, dass er dich tö tet. Dann 
ver geht dein Zau ber, und ihr beide wer det unsre Op fer. Ich 
ge stehe, selbst ich werde schwach, wenn ich an deine starke 
Seele denke. Sie ist vol ler Düs ter nis. Wir un ter schei den uns 
we ni ger, als du glaubst, Skanga. Der dunkle Sa men von 
Matha Naht ist in dir auf ge gan gen. Und er ist stark.«

Al les Lüge, dachte Skanga. Sie durfte sich die sen Ein-
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