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Außerdem versuchte ich mir vorzustel-
len, wie sich zum Beispiel ein Spanier 
oder Engländer an meinem Nachnamen 
die Zunge zerbrechen würde. O Graus! 
Kurzum: Da gefiel mir das glattere Tal-
mar einfach besser.

Namenspate für den Robert war übri-
gens der inzwischen verstorbene Robert 
Feldhoff. Sein erster Perry-Rhodan-
Roman kam damals gerade heraus und 
faszinierte mich. Ihn zu wählen war 
meine Form der Hommage. Das war die 
lang zurückliegende Geburtsstunde des 
Pseudonyms.
Als der Bastei-Lübbe-Verlag Äonen 
später bereit war, in die Gilwenzeit-
Geschichte einzusteigen, fragte mich der 
Lektor, ob ich nicht unter einem anderen 
Namen veröffentlichen wolle, um nicht 
im Vorfeld schon Leser abzuschrecken, 
die vielleicht meinen Namen als Autor 
eher psychologischer Sachbücher kann-

kugeln und ungezählte Beispiele aus der 
bildenden Kunst … Kugeln, vor allem 
Glaskugeln, haben etwas Magisches an 
sich. Und sie lösen sowohl Scheu und 
Furcht aus, wie auch etwas fast Hyp-
notisches. In meiner Saga heißen sie 
Gilwen, daher der Name Gilwenzeit. Nur 
bestehen sie in der Geschichte nicht aus 
einfachem Glas, sondern sind härter als 
Adamant, unzerstörbar und von mächti-
gen Kräften erfüllt.

Dabei gibt es zwei Arten – die ersten 
Gilwen waren ursprünglich nur als 
Werkzeuge gedacht. Die Wahren Meister 
der Gidwargim verstanden es, ihnen 
so genannte Hinwendungen zu geben. 
Dadurch wurde jede der acht Gilwen 
zu einem einzigartigen Werkzeug, mit 
dem je nach Hinwendung das Wasser, 
die Erde, das Feuer usw. beeinflussbar 
wurden, ganz nach dem Willen des 
jeweiligen Besitzers.
Dann wurde das Geheimnis der Gilwen-
herstellung von dem größten aller Bösen 
der Geschichte geraubt – von Lukather. 
Dieser nicht von der Erde stammen-
de Antagonist ist meine Version und 
zugleich die Umkehrung des guten alten 
E.T. Lukather will im Grunde nichts 
anderes als nach Hause zurückkehren, 
was ihm aber von mehreren Seiten aus 
verwehrt und verweigert wird. Seitdem 
sinnt er auf Rache. Das ist die Keimzelle 
des großen Handlungskonflikts. Er fer-
tigt elf eigene Gilwen an, die als schreck-
liche Waffen konzipiert sind.

Es formen sich im Verlauf einer über 
3000jährigen (und ausgearbeiteten!) 
Historie Verbündete und Gegner, die 
Geschichte setzt ein, als kaum noch 
jemand weiß, worum es anfangs eigent-
lich ging.

Das ist die Bühne, und sie entfaltet sich 
auf der Welt Kringerde. Hineingerissen 
in die Ereignisse wird das völlig unbe-
darfte Volk der kleinwüchsigen Vahatin, 
die sich selbst Vahits nennen. Dieses 
Wort bedeutet »die, die sich bewegen«, 
und einst taten sie das auch, im direk-
ten wie im übertragenen Sinn: sie flohen 
die Menschen und zogen sich in die 
Abgeschiedenheit ihres Landes zurück. 
Die Menschen nannten sie Wichte, was 
soviel wie »Nicht-Etwasse« bedeutet, 
nichts, womit man sich beschäftigen 
müsste. Natürlich sind es diese kleinen, 
schwachen, friedliebenden Geschöpfe, 
die den Karren aus dem Dreck ziehen 
müssen. Ihre Kleinheit ist mir dabei ein 
unverzichtbares Symbol, obwohl man-
che darin eine zu große Ähnlichkeit zum 
Herrn der Ringe sehen. Aber damit kann 
ich leben.

Der Protagonist des Ganzen ist Finn 
Fokklin, der seinen Nachnamen den 

Robert M. Talmar
»Ich habe noch viel zu sagen!«

Ein Interview von Rüdiger Schäfer

ie Frage, die viele Leser wo-
möglich am meisten interes-
siert, gleich zu Beginn: Warum 
schreibst Du Deine Fantasy-Bü-

cher unter Pseudonym? Dein wirklicher 
Name ist in Leserkreisen doch bekannt 
und hat dort auch einen guten Klang …

Robert M. Talmar: Vielen Dank. Einige Zeit 
stand mein richtiger Name auch über dem 
Titel des ersten Bandes (»Der vergessene 
Turm«). Aber – und es ist wirklich nur ein 
Gefühl, das ich stets dabei hatte – es fühlte 
sich irgendwie nicht richtig an.

Und wie kamst Du auf »Robert M. Talmar«?

(Lacht) Das ist eine Entwicklung gewesen, 
die sich aus mehreren Quellen speiste. Wie 
Du weißt, arbeite ich am Gilwenzeit-Stoff 
schon sehr lange – über 30 Jahre. Schon 
damals, als noch unerfahrener, unbekann-
ter, unveröffentlichter Autor, schrieb ich 
über das erste Exposé den Namen Robert 
M. Talmar. Ich weiß bis heute nicht, war-
um. Vielleicht hatte ich schon damals das 
Gefühl, dass diese Geschichte nicht zu 
meinem »anderen Leben« passt. Mag sein. 

D ten. Zu guter Letzt gab mir Uschi Zietsch 
ein Beispiel: Ihre SF-Romane firmierten 
ja unter Susan Schwartz, ihre Fantasy-
Geschichten unter Uschi Zietsch. Ich 
übertrug diese Zweiteilung auf mich, 
und so erwachte der Name Robert M. 
Talmar für den Fantasy-Autor in mir 
zum Leben.

Noch diese Anmerkung am Rande: Ich 
nahm auch andere Pseudonyme ins 
Visier. So lässt sich zum Beispiel aus 
meinem Geburtsnamen dieses herrliche 
Anagramm basteln, nämlich H. C. Hoch-
helm zu Bali. Der Name hätte es fast auf 
das Buchcover geschafft …

Erklär doch mal einem kompletten Fan-
tasy-Laien wie mir, worum es in Deinem 
»Gilwenzeit«-Zyklus überhaupt geht?

Kurzgesagt: um Kristallkugeln. Etwas 
ausführlicher: Ich wollte die fiktive 
Geschichte schreiben, weshalb sich noch 
heutzutage sehr viele Menschen von 
Kristallkugeln fasziniert fühlen. Mögen 
es nun Weihnachtbaumkugeln sein, 
Schneekugeln, Reichszepter, Wahrsager-
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Auch habe ich keine Elben und keine 
elbische Kultur. Das Volk der Féar, das 
in der Gilwenzeit eine entscheidende 
Rolle spielt, hat, sagen wir mal so, sei-
ne ganz eigene und uns sehr zuwider 
laufende Auffassung von Edelmut und 
Güte. Gäbe es sie real, hätte ich Angst, 
mich mit ihnen näher einzulassen. Dabei 
ist der Name Programm. Nicht zufällig 
ähnelt das Wort Féar dem englischen 
fear … 

Derzeit arbeitest Du an den Bänden 3 
und 4. Wie viele Bücher sollen es denn 
insgesamt werden?

Von Anfang an stand fest, es sollte KEI-
NE Trilogie werden. Ich habe den Stoff 
in vier Abschnitte gegliedert, wobei bis-
her jeweils zwei Bände einen Abschnitt 
bilden. Macht also rein rechnerisch 
acht Bände. Aber das kann sich noch 
ändern, vielleicht werden es nur sechs 
oder sieben. Das hängt ein bisschen vom 

»Focken« verdankt, Segel, die sein Uru-
rurgroßvater eines Tages an die Arme 
einer Windmühle band. Der Vorname 
stand übrigens schon fest, lange ehe 
Finn ein Mainstreamname in deutschen 
Kinderzimmern wurde.

Finn ist in gewisser Weise und in mehr 
als einer Hinsicht ein Stück weit mein 
Alter Ego. Gemessen an den inzwischen 
straßenüblichen 190-Meter-Menschen 
bin ich mit meinen 1,78 Meter eher klein, 
und alle seine charakterlichen Schwie-
rigkeiten kenne ich aus eigenem Erleben 
ziemlich gut.

Ihn so in das Finale von Band 2 (»Der 
verlorene Brief«) zu schicken, fiel mir 
nicht leicht. Allerdings hatte ich das 
Ende dieses Erzählstrangs bereits viele 
Jahre vorher festgelegt. Schon bei der 
Niederschrift des ersten Wortes wusste 
ich also, wohinein die Handlung mün-
den würde. Es war das erste Mal für 
mich, dass ich die Endszene zuallererst 
geschrieben und dann erst mit der 
Romanerzählung begonnen habe.

Du hast es gerade erwähnt: Du bist 
ein großer Fan von J. R. R. Tolkien und 
seiner »Herr der Ringe«-Saga. Inwie-
weit hat das Dein eigenes Epos beein-
fl usst?

Nenn mir den Fantasy-Auor, der nicht 
in der einen oder anderen Weise vom 
Begründer des Fantasy-Genres, eben 
J.R.R. Tolkien, beeinflusst wäre. Dabei 
war mir in Tolkiens Fall seine bis dahin 
beispiellose sorgfältige Ausarbeitung 
seiner Welt das entscheidende Vorbild. 
Die Handlung der »Herr der Ringe«-Tri-
logie ist ja auch nur die oberste Schicht 
eines viel komplexeren historischen 
Kontextes.

Diese Tiefe auf meine Weise nachzu-
empfinden habe ich mir auf die Fahnen 
geschrieben. Aber die Gilwenzeit-Saga 
hat eine völlig andere Handlung. Die 
Geschichte geht in eine gänzlich andere 
Richtung.

Die Gidwargim ähneln zwar Zwergen, 
aber sie sind meine Vorstellung von 
(in der Fabel) einstmals zivilisierten 
Neandertalern. Das ist weniger weit her-
geholt, als die meisten wissen. Immer 
mehr Funde deuten darauf hin, dass 
auch der Neandertaler beispielsweise 
Holzverarbeitung mit Nut und Feder 
kannte – das ist bereits Technologie. 
Und er lebte länger und war weiter ver-
breitet als bisher angenommen. Daraus 
habe ich in meiner Vorstellung eine 
einst weltweit handelnde Zivilisation 
geschaffen, die der Ersten Menschheit, 
eben die rötlich behaarten, stämmigen 
und urwüchsigen Gidwargim.

später sich ergebenden Umfang der ein-
zelnen Szenen ab. Die Handlung an sich 
ist bis zum Schluss hin ausgearbeitet 
und vorkonzipiert. Ich weiß also, wie 
ihrerzeit Joanne K. Rowling mit ihrem 
»Harry Potter«, schon jetzt genau, wie 
die Geschichte ausgehen und die letzte 
Seite aussehen wird.

Du hast die Welt in der »Gilwenzeit« 
spielt, sehr detailliert ausgestaltet, 
fertigst selbst Karten an und betreibst 
intensive Recherche. Tust Du das, weil 
es notwendig ist, oder weil die Leser so 
etwas heute erwarten?

Sowohl als auch. Es gibt für die einzel-
nen Genres so genannte ungeschrie-
bene Gesetze. Im Krimi sind das mehr 
oder weniger festgelegte Grenzen, die 
der Autor zu beachten hat. So darf die 
Handlung nicht zu vorhersehbar sein, 
muss aber dem Leser fair vermittelt 
werden, sodass er sich selber an der 
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Aufklärung des Falles versuchen kann. 
Im Fantasybereich sind es bestimmte 
Anforderungen, die eine Welt solide 
machen: Details wie Speisen, Feiertage, 
Ausdrücke, Kleidung, Rituale, Maße und 
Gewichte, aber auch entwickelte Spra-
chen sind ebenso wichtig wie Karten, um 
eine komplexe Welt wie Kringerde zum 
Leben zu erwecken.

Ich weiß nicht sicher, ob die Leser im 
allgemeinen so etwas heute erwarten, 
nehme es aber an. Ich weiß zudem, dass 
ich mich in Landkarten ebenso gerne 
vertiefe wie in Bilder, für mich stellen 
sie eine wesentliche Bereicherung eines 
Textes dar. In Zuschriften verlangen 
einige Leser bereits nach weiteren Kar-
ten, also bin ich mit dieser Vorliebe wohl 
nicht allein.

Die Ausarbeitung nicht nur einer, son-
dern gleich mehrerer Sprachen ist 
sicher nicht notwendig, aber mir macht 
es Spaß, und ganz nebenbei erzeugt 
ein solches System, wie ein Generator, 
Unmengen an in sich schlüssigen und 
damit passenden Namen.

Du hast sicher schon Leserreaktionen 
und Kritiken zu den ersten beiden Bän-
den bekommen. Zufrieden damit?

Ja, sehr. Sicher kann man es als Autor 
nicht allen Recht machen, die Erfahrung 
machst Du wahrscheinlich auch. Die 
einen wollen mehr Action, die anderen 
noch tiefer in Landschaften eintauchen. 
Den einen ist meine Sprache zu kinder-
buchhaft, andere vergleichen sie dafür 
mit der schönen Sprache der älteren 
Bücher. Interessanterweise scheint es 
kein Mittelfeld zu geben. Begeisterung 
und Zustimmung auf der einen Seite, 

Ablehnung auf der anderen. In der Bezie-
hung befinde ich mich offenbar in bester 
Gesellschaft. Auch beim Erscheinen von 
Tolkiens Herrn der Ringe sagten dama-
lige Pressestimmen sinngemäß: »Man 
kann den Herrn der Ringe entweder nur 
lieben oder hassen – ein Zwischending 
gibt es nicht.«

Eine sehr persönliche Frage: Mitten in 
der Arbeit an »Gilwenzeit« musstest Du 
einen ziemlichen Schicksalsschlag weg-
stecken und wurdest schwer krank. In-
wieweit hat das Dein Leben verändert? 
Und welchen Einfl uss hatte es auf Deine 
schriftstellerische Arbeit?

Das sind zwei Fragen. Lass sie mich der 
Reihe nach beantworten.

Ja, es stimmt, ich erkrankte im Juli 
letzten Jahres an Kehlkopfkrebs. Das 
heißt, da erhielt ich die Diagnose, die 
Krankheit selbst schlich sich schon 
viel, viel länger an. Es entwickelte sich 
plötzlich hochdramatisch. Und es ging 
wirklich um Leben und Tod für mich. 
Ich erhielt einen Luftröhrenschnitt und 
eine Atemkanüle eingesetzt, sonst wäre 
ich erstickt. Nach dieser OP und der 
Erholung davon las ich die Korrekturen 
der beiden ersten Bände im Krankenbett 
gegen. Dann erfolgte die eigentliche 
Krebstherapie: massive Bestrahlung und 
Chemotherapie. 

Die Alternative lehnte ich ab: eine Tota-
lentfernung des Kehlkopfes mit völligem 
Sprachverlust. Während die Bände 1 und 
2 im Oktober und November erschienen, 
lag ich sechs Wochen lang in der Klinik 
unter täglichen Strahlenschauern und 
mutwillig zugefügter Vergiftung. Wenn 
mich etwas ins Leben zurückbrachte, 

dann auch und vielleicht vor allem der 
innige Wunsch, die Gilwenzeit-Geschich-
te weiterschreiben zu dürfen.

Seit dem Einsetzen der Kanüle bin ich 
zwar nicht sprechunfähig, aber doch 
beim Sprechen ziemlich behindert. Man-
che sagen allerdings, es sei sehr ange-
nehm, dass ich jetzt nur noch flüstere … 
Das alles jedenfalls hatte zur Folge, dass 
ich meinen eigentlichen Brotberuf als 
Persönlichkeitstrainer nicht mehr aus-
üben kann – bis auf weiteres. Insoweit 
hat die Krankheit mein Leben von Grund 
auf verändert. Der Wegfall eines Voll-
einkommens ist drastisch, um es milde 
auszudrücken.
Aber eine Veränderung erfuhr ich auch 
im Positiven: Ich fühle mich inzwischen 
erholt und so gut wie schon seit Jah-
ren nicht mehr. Und ich habe endlich 
jede Menge Zeit zum Schreiben. Und 
die Therapie war ein voller Erfolg! Ich 
bin wieder frei von allen Befunden, frei 
von Metastasen, der Tumor ist völlig 
verschwunden. Wann genau ich auch 
noch die Atemkanüle los werde, ist noch 
offen, aber dass ich sie eines sehr baldi-
gen Tages los werde, steht fest. Meine 
Genesung ist also auf einem sehr, sehr 
guten Weg.

Nun zu Deiner zweiten Frage, inwieweit 
die Krankheit einen Einfluss auf meine 
schriftstellerische Arbeit hat. Das ist 
leicht zu fassen: Die Zeit, die mir so 
geschenkt wurde, hat es mir ermög-
licht, den dritten Band schon nach 
sechs Monaten Schreibarbeit gestern 
abzuschließen. Er wird »Die verruchten 
Pfade« heißen. Gerade heute morgen traf 
übrigens der Titelbildentwurf dazu bei 
mir ein, und ich kann nur sagen – Wow, 
ein echter Hingucker. Lasst euch alle 
überraschen!

Inhaltlich gesehen hat meine Krankheit 
mir einen einzigartigen Einblick ver-
schafft, wie du dich fühlst, wenn dein 
Leben wirklich, leibhaftig und sehr ernst-
haft bedroht ist. Dieses Gefühl werde ich 
nie vergessen können, und es fließt fast 
zwangsläufig in das Erleben von Szenen 
mit ein. Aber auch in das Erschaffen von 
symbolhaften Figuren. So tritt im dritten 
Band ein – Du liebst doch dieses Wort 
– Scherge des Bösen auf, dem ich den 
Namen Keluzkal gegeben habe. Er war 
ursprünglich nicht vorgesehen, musste 
aber nach meinen Erlebnissen unbedingt 
mit hinein. Der Name entstammt dem 
Gotischen und bedeutet »Kehle«, meint 
aber auch »Anschwellen« …

Ich kenne Dich eigentlich eher als ei-
nen Science Fiction-Autor. Du hast zum 
Beispiel Heftromane und Taschenbü-
cher für die ATLAN-Serie verfasst. Ist es 
schwer, das Genre zu wechseln und sich 
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literarisch plötzlich in einem völlig an-
deren Universum zu bewegen?

Nein, gar nicht. Eher war es umgekehrt, 
da ich ja schon an der Ausarbeitung der 
Hintergründe der Gilwenzeit gearbeitet 
habe, noch ehe ich SF geschrieben habe. 
Du wirst Dich vielleicht nur dunkel erin-
nern – meine erste Textprobe, die Du 
überhaupt von mir zu lesen bekamst, war 
eine Fantasy-Geschichte. Erstaunlicher-
weise hast Du mich damals trotzdem ins 
Team der Atlan Fanzine Serie berufen.

Aber die beiden Genres sind sich, wie 
ich finde, gar nicht mal so fremd. Eine 
Prise SF ist ja auch in der Gilwenzeit 
enthalten, wie ich vorhin schon erwähn-
te. Beides ist phantastische Literatur, 
und nur darum geht es. Ich sage immer: 
Ersetze Magie durch PSI, und schon hast 
du die dünne Membran durchdrungen 
und bist im anderen Genre. Oder nimm 
mein Lieblingszitat von Arhur C. Clarke: 
»Technik, nur hoch genug entwickelt, 
ist von Magie nicht mehr zu unterschei-
den.«

Du hast vor Deiner Krankheit sehr er-
folgreich als Persönlichkeits- und Ma-
nagement-Trainer gearbeitet, und auch 
auf diesem Gebiet einige vielbeach-
tete Bücher veröffentlicht. Planst Du, 
irgendwann wieder in den alten Beruf 
zurückzukehren, oder willst Du Dich in 
den kommenden Jahren ganz auf die 
Autorenkarriere konzentrieren?

Eine gute Frage. Und eine, die ich derzeit 
weder beantworten kann noch will. Im 
Moment macht mir das Schreiben einen 
ungeheuren Spaß, und es gibt ein paar 
Freunde, die darin ernsthaft zugleich 
auch eine für mich wichtige Begleitthe-
rapie sehen. Andererseits habe ich noch 
viel zu sagen, jetzt mehr denn je. Sobald 
ich wieder normal sprechen kann, 
möchte ich auch  – in Teilen zumindest – 
etwas von meinen gemachten Erfah-
rungen weitergeben. Denn das habe ich 
gelernt: Selbst das Unmögliche kann 
möglich werden, wenn du fest daran 
glaubst. Das weiß ich sicherer denn je.

Was machst Du, wenn Du gerade keine 
Bestseller schreibst oder Tolkien-Bücher 
liest?

(Lacht) Vor allem Dinge, die man in 
meinem Alter angeblich nicht (mehr) 
tut. Schon gar nicht als Siebenund-
fünfzigjähriger. Und dann noch sowas. 
Ich spiele leidenschaftlich gern an 
der Konsole: Open World Games wie 
»GTA« oder »Just Cause«, aber auch – 
ein Muss für jeden Fantasyfan! – RPGs 
wie die »Elder Scrolls«, hier vor allem 
»Skyrim«. Und etwas Musisches habe 
ich wohl auch in mir. Ein paar CDs mit 
Eigenkompositionen sind in den letzten 
Jahren dank Apples Garageband schon 
entstanden, unter anderem auch ein 
Stück Kopf-Film-Musik, wie ich es nen-
ne, ein 10-Minuten-Werk namens »Finn 
Fokklin’s Theme«.

Hast du einen Traum, der sich für Dich 
erfüllen soll?

Ja. Ganz klar: Ich träume davon, mir 
eines Tages die Gilwenzeit als TV-Serie 
à la »Game of Thrones« ansehen zu 
können. Als Drehbuchautor würde ich 
mir Derek Meister wünschen. Er hat mit 
seinem Film »Die Jagd nach dem Schatz 
der Nibelungen« und den Fortsetzungen 
»Die Jagd nach der heiligen Lanze« und 
»Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer« 
gezeigt, dass er ein richtig gutes Händ-
chen für phantastische Stoffe hat. Und 
wenn du nach meinem Wunschregisseur 
fragst – ich glaube, Bully Herbig hätte 
es drauf. Er versteht es hervorragend, 
Atmosphäre zu erzeugen. Und er ist 
auch im Nicht-Comedy-Fach zu Hause. 
Ich traue ihm zu, ein deutscher Peter 
Jackson sein zu können. Schau dir 
»Wickie« an, und du weißt, dass er das 
Instrumentarium beherrscht. Ich bin 
überzeugt davon: Wir können so etwas 
in Deutschland auch! Eine deutsche Fan-
tasy-Serie mit Niveau fehlt bisher völlig, 
die Gilwenzeit wäre ein passender Stoff 
dafür. Wenn sich diese beiden bei mir 
melden würden – o man, a mega-dream 
will come true!

Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen 
und wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
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SIL VENCLÉNSIL VENCLÉN

Der Wind zerrte an den Falten zweier wadenlanger, sch warzer 
Mäntel. Die Dunkelhäutigen, die sie trugen, standen Seite an Seite; 
sie musterten mit gestrenger Miene Gruppe um Gruppe der vor 
ihnen wartenden Criargreiter. Große Feuer brannten in der Mitt e 
des Talkessels, und Fack eln steck ten in langen Reihen in der satt en, 
sch warzen Erde. Ihr Knistern und Fauch en erfüllte die Luft  ebenso 
wie der Rauch , den der Wind zu waagerech ten Fahnen verbog.

Die Flammen spiegelten sich  vielhundertfach  in den blanken, mit 
Axtdornen versehenen Sch wertern, in den bloßen Ringen des Zaum-
zeugs, in Halsbergen, Sch ulterstück en und anderem sch immernden 
Metall, ja selbst in den glänzenden Sch näbeln und in funkelnden Au-
gen. Die Großvögel zisch elten unruhig in der Nach t, sie traten von 
einem Bein aufs andere, sie ahnten den bevorstehenden Aufb ruch . 
Sie witt erten die Angespanntheit ihrer Reiter. Und die Beutegier in 
den Ausdünstungen ihrer eigenen Art.

Die zum Abfl ug bereiten Gidrogs standen noch  neben ihren Tie-
ren, in Reih’ und Glied gefäch ert, fünfh undert an der Zahl, sch on am 
Boden zu kleineren Sch wärmen geordnet: noch  war der Befehl in den 
Satt el zu steigen nich t gegeben worden. Ein kalter Luft zug strich  über 
die Grasfl äch e, die den kleinen See am Grunde des Talkessels umgab. 
Er kam von Osten und versprach  Rück enwind. Das und einen sch nel-
len, kraft sparenden Flug.

Der breitere der beiden Nodirin trug einen dich ten Fellbesatz am 
Kragen seines gleich falls pelzgefütt erten Mantels. Er breitete eine 
Hand aus, als überlasse er dem anderen großzügig ein Königreich .

»Mögen diese deinen Sieg erbringen«, sagte er huldvoll.
»Am Sieg besteht kein Zweifel«, antwortete der sch malere. Um sei-

nen Kopf wand sich  ein Tuch  und verdeck te die rech te Augenhöhle. 
»Wenn sie nur tun, was ich  ihnen sagte. Werden sie es?«

»Das werden sie.« Der Dunkle neben Saisárasar ballte die eben 
noch  huldvoll ausgestreck te Hand zur Faust und reck te sie stolz. 
»Das sind alles meine Leute, Simorgh. Sie folgen mir blind.«

»Was taugen mit Blindheit gesch lagene Krieger? Können sie Nach -
rich ten sammeln über den Feind? Und was nützt es mir, wenn sie dir 
folgen? Du hast es sch eint’s vergessen: Das da waren deine Leute, 
hörst du mich , Ulmorgh Ensamot? Jetzt sind sie mein. Und sie sollen 
mir bedingungslos folgen! Merk dir das! Sch ärf es ihnen ein!«

»Sie wissen es«, erwiderte der Stämmige grollend. »Sie kennen die 
Strafe für jedes Fehlverhalten.«

»Und sie wissen nur zu genau, wie sie uns im Auge behalten«, 
versetzte Saisárasar. Sein geänderter Tonfall mach te deutlich , dass er 
nun nich t mehr von den Gidrogs sprach . »Dich  und mich , Ensamot. 
Falls du auch  das vergessen hast.«

»Ja.« Der Angesproch ene verzog sein breites Gesich t zu einer Gri-
masse des Absch eus. Rech ts wie links zeigten seine Wangen je drei 
fi ngerlange, wulstige Sch muck narben; ein äußeres Zeich en dafür, 
dass der Ulmorgh Vu’luth, das Lich t Lukathers, höch stselbst gesehen 
hatt e. »Sie sind … nun ja, lästig.«

Saisárasar fuhr herum. »Lästig? Was erdreistest du dich ! Lästig 
sind ein paar Kröten im Hüggelland, aber nich t sie. Sie sind unbe-
dingt vonnöten, weit mehr als alles andere! Sie sind die mäch tigste 
Waff e Ulúrlims. Das größte Gesch enk des Herrn. Von den Tränen 
abgesehen, die er ihnen überließ. Ihretwegen werden wir siegen. Im 
Namen Lukathers und im Angesich t des Goch ! Sch mähe niemals 
mehr die Dunbluódul, Ensamot, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder 

du wirst des Todes sein! Sch neller als du ahnst. Und rasch er, als du 
es verhüten kannst.«

Saisárasar trat an sein ausgewech seltes Reitt ier heran und ruck te 
an einem Gurt. Sein rasch er Blick  streift e eine aufgepfl anzte, auswe-
hende und weithin sich tbare Fahne, deren Tuch  im Ostwind sch lug. 
Ihr Wehen versetzte die rote sech sblätt rige Blume in Bewegung, in 
deren Mitt e Goch , der erbarmungslose Sch lund, jedem und allem 
drohte: Dies war das Wahrbild der Mach t Ulúrlims, Blüte Seines Wis-
sens, Merkmal Seiner Überlegenheit. Saisárasar nick te, zufrieden mit 
der Stärke des Windes. Dann prüft e er den Stand des Mondes. Ohne 
sich  umzudrehen, sagte er: »Es wird Zeit, Ensamot. Sprich  jetzt, und 
sprich  besser die rich tigen Worte. Entlasse sie aus deinem Befehl. Ent-
sage ihnen jetzt. Sie sind ab nunmehr mein, mit Leib und Leben. So 
wahr wir unter dem Feldzeich en des Fe’e Hu Seinen Zweck en die-
nen.«

Ensamot zisch te etwas, doch  er trat vor, und seine Hand gebot 
Sch weigen.

Dann sprach  er wie geheißen.
Wenig später erfüllte das Sch lagen von hunderten von sch weren 

Sch wingen das Tal, es hallte wider von den senkrech ten Wänden wie 
ein sich  ankündigender Sturm. Sch warm um Sch warm stieg über den 
Feuern auf und zog fort, ihrem Anführer folgend; gen Osten gegen 
den Wind sich  erhebend, dann nach  Westen sich  wendend, der fer-
nen, großen Felsenmauer entgegen.

Mit dem Anbruch  des Tages würden sie dort sein. Um Saisárasar 
den Sieg zu bringen. Über eine Gegend, die Uvaithlian hieß.

Ensamot bleck te die Zähne, als der Simorgh außer Sich t geriet. 
Dann wandte er sich  ab und gab neue Befehle. Neue Reiter würden 
eintreff en, sch on heute oder morgen; und danach  noch  viele weitere; 
sie alle galt es zu empfangen, ihre Tiere zu verpfl egen und dafür zu 
sorgen, dass alles bereit war für seinen – Ensamots – großen Tag.

Der näherte sich , langsam zwar, aber stetig … mit jedem klammen 
Tag des Wartens in den kalten Winden des Nordens.

1. KAPITEL1. KAPITEL

In FeindeshandIn Feindeshand

Atemlos taumelte er vorwärts. Etwas in ihm drängte, keine 
Zeit zu verlieren. Weshalb er sich  allerdings beeilen sollte, darüber 
sch wieg die innere Stimme eisern. Und mehr als ein Tapsen, ein 
Sch wanken wie nach  einem Wirtshausbesuch  mit zuviel genossenem 
Brummbaren brach te er ohnehin nich t zu Stande. Die rech te Hand 
presste er seitlich  gegen seinen Hut. Er drück te die Krempe fest auf 
das zerknüllte Tasch entuch  darunter und damit beides auf die fi nger-
lange Sch ädelwunde. Dennoch  rann ihm das Blut in dünnen Fäden 
unter dem Hutband hervor. Die andere Hand streck te er unsich er 
tastend nach  vorn, wie ein blinder Käfer seinen letzten verbliebenen 
Fühler.

Wieder trat er auf einen vom gestrigen Sturm abgerissenen Ast. Es 
knack te laut unter seinem Fuß, und er zuck te unwillkürlich  zusam-
men. Fast verlor er das Gleich gewich t. Mit den Stiefelspitzen stieß er 
gegen einen der Feldsteine, die in loser Folge den Weg besäumten. Er 
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mach te ungelenk kehrt und wankte zurück , dahin, wo er die unge-
fähre Mitt e des Weges vermutete. Ein paar unbeholfene Sch ritt e weit 
sch leppte er sich  mehr oder weniger geradeaus. Dann patsch te er in 
eine Pfütze und glitt  darin aus. Er fi el der Länge nach  hin. Eine Welle 
dunklen Sch merzes brandete über ihn hinweg.

»Mein lieber Mellow«, ermahnte er sich , als der Sch merz endlich  
abebbte und er sich  bäuch lings im Matsch  liegend wiederfand – und 
kaum noch  die Kraft  dazu fühlte, sich  wieder zu erheben. »Du solltest 
besser hasten, nich t rasten.«

Es war immerhin tröstlich , eine Stimme zu hören, selbst wenn es 
nur die eigene war.

Irgendwie sch afft  e er es, an den Rand der Pfütze zu gelangen und 
dort wieder auf die Füße zu kommen. Aber sie gehorch ten ihm wei-
terhin nur widerstrebend. Sie verloren sofort die Rich tung, kaum 
dass er sie setzte. Er kam jenseits der Wasserlach e erneut vom Wege 
ab und torkelte heft ig gegen einen eben noch  nich t dagewesenen 
Baum; dann streift e er, was sch limmer und weitaus sch merzhaft er 
war, die dornenbesetzten Zweige eines der wilden Himbeersträu-
ch er, die zuhauf am Waldesrand wuch sen. Er erinnerte sich  nich t, sie 
jemals zuvor bemerkt zu haben. Aber an was erinnerte er sich  über-
haupt?

»Ich  wollte nur, ich  wüsste, wo ich  bin«, keuch te er. »Und wo zum 
Kuck uck  steck t Finn?«

Er erhielt keine Antwort. Off enbar war er tatsäch lich  allein. Halb 
und halb meinte er zu wissen, dass es einen Grund dafür gab. Und 
dass dieser Grund ein hässlich er war.

Wo er sich  genau befand, verbarg sich  für ihn in einem gelblich en 
Nebel, der auf ihm lag wie ein Albdruck ; er hofft  e lediglich  instän-
dig, er befände sich  immer noch  auf dem rech ten Weg – zurück  zum 
Tauberhaus mit seinen Sch eunen, Stallungen, der Sägemühle und der 
Werkstatt .

Falls das überhaupt der rech te Weg war. Und nich t der Pfad, der 
ihn in den eigenen Untergang führte.

Sehen konnte er nich ts von alledem.
Noch  vermoch te er auch  nur zu erahnen, wie weit es bis dahin sei.
Wirre Lich ter umwirbelten ihn, wann immer der Nebel vor seinen 

Augen zerfaserte. Es waren allerdings ebenso wenig wirklich e Lich -
ter wie ein wirklich er Nebel, die seine ohnehin eingesch ränkte Sich t 
in Sch üben trübten, sondern Ausgeburten des hämmernden Kopf-
sch merzes, die ihn im Takt seines Herzsch lags blendeten.

In seinem Mund sammelten sich  Blut und Speich el. Der übel ma-
ch ende Gesch mack  von Eisen quälte seine Zunge. Er spuck te beides 
aus und bereute es sofort. Das sofort wieder einsetzende peinigende 
Hämmern in seinem Kopf war kaum noch  zu ertragen. Er ech ote es 
in einem leisen Stöhnen. Ein Laut, den er selbst erst bemerkte, als er 
sich  fragte, wer da wohl stöhne. Niemals zuvor hatt e er sich  derart 
sch wach  und sch utzlos gefühlt. Und plötzlich  war er dankbar, dass 
niemand in seiner Nähe war.

Allein der ansch wellende Lärm voraus zeigte Mellow die ungefäh-
re Rich tung an, in die er eilen musste und wollte und es doch  nich t 
sch afft  e — es war unverkennbarer Kampfeslärm. Geräusch e, die er 
seit der Nach t am Mürmelkopf wohl nie wieder würde vergessen 
können.

Deutlich  vernahm er das Wiehern durch gehender Ponys. Das sin-
gende Aufeinanderklirren von Klingen. Das gellende, durch  Mark 
und Bein fahrende Criarggekreisch . Dazu dumpfes Flatt ern sch we-
rer Flügel. Sch rille Vahitstimmen, die vor Entsetzen oder Todesangst 
sch rien. Aufgeregtes Gidroggebrüll. Dazwisch en das panisch e Ga-
ck ern und Zisch en zu Tode ersch rock enen Federviehs: Hühner, En-
ten, Gänse. Und immer wieder erklang Circendils tiefe Stimme, die 
Anweisungen rief, die Mellows Ohren gleich wohl hörten und deren 
Sinn er dennoch  nich t verstand. Er tastete sich  weiter.

Die Lider klebten ihm aneinander von geronnenem Blut. Das rech -
te Auge musste er fest gesch lossen halten, das linke sch afft  e er nur zu 
einem Sch litz zu öff nen.

Er wankte vorwärts, kaum begreifend, was gesch ehen war. Oder 
das, was jetzt eben gesch ah. Holzbohlen erklangen mit einem Mal 
dumpf unter seine Füßen. Das war gut. Oder nich t? Ja, es gab Holz-

bohlen nahe des Taubergrundstück s; sie formten den Weg bis zur 
Bach brück e und darüber hinweg. Er mühte sich , den halben Blick  sei-
nes unverklebten Auges auf etwas zu rich ten, das er wiedererkannte.

Sch wer stützte er sich  an einem Zaunpfahl zu seiner Linken ab, ein 
windsch iefes Ding, das, falls er sich  jetzt rech t entsann, den Beginn 
des taubersch en Küch engartens zur Waldseite hin markierte. Er ver-
such te zu Atem und zu einem halbwegs ungetrübten Blick  zu kom-
men. Ja, hinter dem Zaun wuch sen versch iedenste Kräuter in leidlich  
geraden Beeten. Er roch  sogar deren würzigen Duft . Er befand sich  
zweifellos am Rand des Taubergrundstück s.

»So weit, so gut«, murmelte er.
Der Sch windel erfasste ihn im näch sten Moment, als wolle er ihn 

sch on für die geringste Zuversich t bestrafen. Oder als such e der mit 
einem Mal ebene, feste Grund nach  einem Ausgleich  in zunehmen-
der Unsich erheit. Es war einerlei. Im selben Augenblick  begann sich  
alles um Mellow herum zu drehen. Ihm wurde übergangslos übel.

Keuch end hielt er inne.
Plötzlich  glaubte er gar Saisárasars dunkle, bemantelte Gestalt vor 

sich  zu sehen, die einen Sch att en auf ihn warf. Er fuhr herum und 
riss sein Wacala heraus. Aber es war allein der dich te Bewuch s eines 
Hagebutt enstrauch s, der ihn narrte. Verbissen umklammerte er den 
Zaunpfahl, steck te die Klinge zurück  und zählte bebend bis sieben.

»Warte, Mellow«, sagte er dann zu sich . »Warte, wenn du klug bist. 
Eile ja, aber mit Weile. Gönn dir noch  ein paar Augenblick e. Nur ein 
wenig ausruhen. Wenigstens solange, bis dieses Kreiseln aufh ört. 
Warte hier, oder du bist verloren.«

Als brauch e es eine Bestätigung, gellte irgendwo voraus der sch ril-
le Todessch rei eines Vahits. Mellow zuck te zusammen. Er rieb sich  
fahrig über das klebende Gesich t. Die Kruste getrock neten Blutes gab 
dabei nach , vielleich t eine Folge das Pfützenwassers, in das er gefal-
len war. Heft ig zwinkernd sch afft  e er es, sein bisher verklebtes Auge 
zu öff nen.

Sein Kopf ruck te hoch , und er sch aute auf.
Das erste, was er erblick te, war aufsteigender Rauch . Dich te, 

sch warze Wolken, die hinter dem Busch werk und dem First des zu-
vorderst erkennbaren Dach es emporquollen. Dahinter erkannte er 
sch emenhaft  die hoch aufragende Feldsteinmauer des Broch s. Etwas 
stürzte in diesem Moment geräusch voll ein, und jetzt hörte Mellow 
auch  das entfesselte Prasseln von Flammen. Er stöhnte auf.
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