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»Du wirst nicht lange über dieses Land herrschen, Ausgeburt der Finsternis! 

In zehn Sommern, wenn To und Yu sich verdunkeln, wird einer das Licht der Welt erblicken, 

der das Mal der Monde trägt und die unschuldigen Menschenleben rächen wird. 

Fürchte dich, denn er wird die Macht besitzen, unsere geliebte Göttin zu befreien und dich zu 

vernichten.« 

 

Aus der Prophezeiung Anthorks 



 

Prolog 

 

Die Ebene war nicht mehr leer. 

Zunächst waren es nur wenige, die ihr Lager des Nachts um einzelne, weit verstreute Feuer-

stellen errichteten. Doch mit jedem Sonnenuntergang waren es mehr geworden. Und nun, fast 

einen halben Mondlauf nachdem der erste Krieger sein Lager auf der steinigen Erde errichtet 

hatte, hatte sich in der Finstermark ein gewaltiges Heer versammelt. 

Shari lag, wie schon so oft in den vergangenen Sonnenläufen, in ihrem Versteck auf einem 

der dicht bewaldeten Hügel an der Grenze zur Finstermark und blickte gespannt auf die un-

zähligen Feuer des Heerlagers. Wie alle Nebelelfen besaß sie gute Augen, aber immer wenn 

sie ihren Blick über die Ebene wandern ließ, schien es ihr, als blicke sie durch eine Wand aus 

zähem, dunklem Nebel, der es ihr fast unmöglich machte, Einzelheiten zu erkennen. 

Dieser Abend war anders. 

Irgendetwas schien die Krieger dort unten in Spannung versetzt zu haben. Regungslos saßen 

sie um die Feuer und Shari konnte auch ohne ihre feinen Elfensinne erkennen, dass sie auf 

etwas warteten. 

Auch Shari wartete. Hin und wieder verlagerte sie vorsichtig ihr Gewicht, um ihre schmer-

zenden Gelenke etwas zu entlasten, hatte damit auf dem felsigen Boden ihres Verstecks aller-

dings nur wenig Erfolg. Shari seufzte. Sie hatte die Sümpfe von Numark vor zehn Mondläu-

fen verlassen, um hier in den Hügeln nach seltenen Kräutern zu suchen, die in der sumpfigen 

Erde ihrer Heimat nicht gediehen. Nun lagen die prall gefüllten Beutel unbeachtet an ihrem 

Lagerplatz und Shari vermutete, dass sie inzwischen nicht mehr zu gebrauchen waren. Eigent-

lich wollte sie auch längst auf dem Heimweg sein, aber als sie eines Morgens die ersten 

schwarzen Krieger in der Ebene erblickt hatte, hatte sie beschlossen in der Finstermark zu 

bleiben, um herauszufinden, was dort unten vor sich ging. 

Shari war sich bewusst, dass sie sich schon viel zu lange hier aufhielt. In ihrer Heimat würde 

man sich große Sorgen um sie machen. Und nicht zum ersten Mal ärgerte sie sich darüber, 

dass sie noch ein wenig zu jung war, um sich der Gedankensprache bedienen zu können. Da-

mit wäre sie mühelos in der Lage gewesen, selbst über weite Entfernungen eine Nachricht in 

die Hauptstadt des Elfenreiches zu senden und Unterstützung anzufordern. Doch ihre Ausbil-

dung in dieser überaus schwierigen Kunst würde erst im kommenden Winter beginnen. So 

blieb ihr nichts anderes übrig, als sich so bald wie möglich auf den Heimweg zu machen und 

den anderen Elfen selbst von ihrer Entdeckung zu berichten. Eigentlich wollte sie schon vor 

sechs Sonnenläufen aufbrechen. Doch dann hatten die Krieger damit begonnen, in der Mitte 



 

des Heerlagers ein großes Zelt zu errichten. Es gab nur dieses eine und es sah so prachtvoll 

aus, dass sie unbedingt herausfinden wollte, wozu es diente, bevor sie nach Numark zurück-

kehrte. 

Inzwischen war Shari fest davon überzeugt, dass die Krieger aus dem Norden kamen. Dort, 

jenseits der Grenzen der Finstermark, lag eine düstere, unerforschte Gegend, deren Boden 

noch niemals von einem Sonnenstrahl berührt worden war. 

Der Gedanke daran ließ Shari erschauern. Um nichts in der Welt würde eine Nebelelfe frei-

willig eine solch lebensfeindliche Gegend betreten. Shari war sich sicher, dass es nichts Gutes 

verhieß, wenn Krieger von dort kamen. 

Auch die Finstermark wurde normalerweise von ihrem Volk gemieden. Dieser karge und un-

bewohnte Landstrich bildete die nördliche Grenze von Thale, dem Land, das einst ganz den 

Elfen gehörte und in dem nun die Finsternis regierte. Mit ihrer eintönigen, roten Erde glich 

die Finstermark einer steinigen Wüste, die sich schon seit vielen Hundert Jahreszeiten erfolg-

reich dem Leben spendenden Einfluss der gütigen Göttin entzog. Nicht einmal das genügsame 

Silbermoos wuchs an den windgeschützten Stellen hinter den riesigen Felsen, die gleichmäßig 

über die ganze Ebene verstreut lagen. 

Eine plötzliche Bewegung am Himmel riss sie aus ihren Gedanken. Das undurchdringliche 

Schwarz, welches die Sterne an jedem Abend wie ein dicker Mantel bedeckte, schien direkt 

über dem Heereslager einen schmalen Riss zu bekommen. 

Gebannt starrte Shari zum Himmel hinauf, wo sich der Riss langsam immer weiter öffnete. 

Das pulsierende rote Licht eines gewaltigen Feuers erfüllte die Öffnung. Mit jedem Augen-

blick, der verstrich, wurde es kräftiger, bis es schließlich so aussah, als fließe glühende Lava 

direkt vom Himmel herab. Und während sich der Riss beständig vergrößerte, stimmten die 

Krieger in der Ebene einen monotonen, stampfenden Gesang an, der zunächst leise und dann 

immer lauter zu ihr hinaufklang. 

Etwas würde geschehen. 

Das rhythmische Stampfen und Singen der Krieger wurde immer schneller und steigerte sich 

zur Ekstase, als aus der glühenden Öffnung grelle Blitze zur Erde hinabzuckten. 

Im selben Augenblick, als der Gesang seinen Höhepunkt erreichte, zerriss ein gewaltiger 

Funken sprühender Blitz, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerschlag, die Luft und 

fuhr mitten in das große Zelt hinein. 

Geblendet schloss Shari die Augen und presste die Hände auf ihre Ohren. Ihr Kopf dröhnte 

und ihre überreizten Elfensinne drängten sie zur Flucht. Doch sie war fast unfähig sich zu 

bewegen. So presste sie sich dicht an den Boden und schob sich langsam rückwärts hinter die 



 

Hügelkuppe. Als sie das Gefühl hatte, so weit gekommen zu sein, dass man sie von der Ebene 

aus nicht mehr sehen konnte, rollte sie sich auf der harten Erde zusammen und schlief er-

schöpft ein. 

Die Nacht ging ihrem Ende entgegen, als sie erwachte. Ein leises scharrendes Geräusch in 

unmittelbarer Nähe verriet ihr, dass sie nicht mehr allein war. Furcht stieg in ihr auf, denn wer 

immer dort neben ihr stand und darauf wartete, dass sie erwachte, konnte kein Freund sein. 

Als sie endlich den Mut aufbrachte, die Augen zu öffnen, wünschte sie sich sogleich es nicht 

getan zu haben. Weniger als drei Schritte von ihr entfernt saß ein hünenhafter schwarzer 

Krieger auf einem Felsen. Der unheimliche Blick seiner rot glühenden Augen ruhte mit tödli-

cher Gelassenheit auf ihr. Er bemerkte sofort, dass sie erwacht war. Dennoch rührte er sich 

zunächst nicht. 

Schlagartig wurde Shari klar, wie sehr sie die Gefahr unterschätzt hatte, in der sie sich befand, 

und wie unendlich dumm es von ihr gewesen war, nicht sofort zurückgekehrt zu sein, um ihr 

Volk zu warnen. Doch dem Elfenmädchen blieb keine Zeit, über seine Fehler nachzudenken. 

Ein triumphierender Laut, der nichts Menschliches an sich hatte, klang plötzlich aus der Kehle 

des Kriegers. Die Eisenringe seiner schwarzen Rüstung klirrten und hartes Leder knarrte, als 

er sich erhob. Langsam kam er auf Shari zu, während er mit seiner gewaltigen, zweischneidi-

gen Axt zu einem einzigen tödlichen Hieb ausholte. 

Shari lag am Boden. Namenloses Entsetzen lähmte sie und ihre angstgeweiteten Augen sahen, 

wie sich die blitzende Klinge schnell und unerbittlich auf sie herabsenkte. Aus ihrer Kehle 

löste sich ein letzter verzweifelter Schrei, aber es gab niemanden, der ihr jetzt noch helfen 

konnte. 

Als die Axt den schlanken Körper der jungen Nebelelfe berührte, verstummte sie und auf der 

Harfe im Thronsaal von Numark erklang eine klagende Weise. Selbst die Blumen im Garten 

des Palastes weinten und schlossen für einen Sonnenlauf ihre Blüten. 



 

1 

 

Es war ein trüber, wolkenverhangener Herbsttag und die Bäume und Sträucher im Garten 

ließen das graue Licht des späten Nachmittags noch dunkler wirken. Ein kühler, böiger Wind 

wehte vom Ylmazur-Gebirge herab und brachte in seinem Gefolge trockenes, braunes Laub 

mit sich. Unbarmherzig trieb er die unzähligen Blätter über die steinigen Straßen des Dorfes. 

Manche von ihnen versuchten sich vor der Gewalt des Windes hinter großen Steinen oder 

Häuserecken zu verstecken. Doch er fand sie schnell und gönnte ihnen keine Rast. 

Gedankenverloren beobachtete Ilahja das hektische Treiben durch das Fenster der kleinen 

Webstube, während das Tageslicht mehr und mehr schwand. Sie konnte ihren Blick nicht von 

der wilden Jagd vor dem Haus lösen, denn die kleinen braunen Überreste des vergangenen 

Sommers taten ihr leid. Das prächtige grüne Gewand, welches sie den Sommer über getragen 

hatten, war verdorrt und zerrissen. Jetzt waren sie trocken und tot, doch sie schienen es nicht 

zu wissen und versuchten hilflos der zerstörerischen Kraft des Windes zu entfliehen. 

 

… Überall war Feuer. Lodernde Flammen leckten mit feurigen Zungen an den tief hängenden 

Wolken und erhellten die alles verschlingende Finsternis über der Festungsstadt mit ihrem 

grellen Licht. Stinkender, schwarzer Rauch wälzte sich durch die schmalen Straßen von Nim-

rod und nahm den unzähligen Menschen, die dort schreiend umherirrten, die Sicht. Ihre 

Flucht wurde von den vielen Sterbenden und Verwundeten behindert, die zu Hunderten in den 

engen Gassen lagen und ihre Hände flehend jenen entgegenstreckten, die an ihnen vorüber-

eilten. 

Die junge, hoch gewachsene Frau im weißen Gewand der Heilerinnen setzte ihren Weg fort, 

ohne auf die verzweifelten Schreie der Menschen um sie her zu achten. Es brach ihr fast das 

Herz, das viele Elend mit ansehen zu müssen, ohne helfen zu können. Verzweifelt presste sie 

das Kind in ihren Armen fest an sich und beschleunigte ihre Schritte, um das Tor am anderen 

Ende der Festungsstadt zu erreichen, bevor der Feind auch dort einfiel. 

Das kleine rothaarige Mädchen verbarg sein Gesicht an der Schulter der Frau und weinte 

still. Zuerst hatte sie noch geschrien und sich gewehrt. Doch die Frau hielt sie mit eisernem 

Griff und ließ nicht zu, dass sie sich von ihr losriss. 

Mit ihren vier Sommern konnte Ilahja nicht begreifen, was geschah. Eben erst war ihre Mut-

ter aufgeregt in die kleine Schlafkammer gestürzt und hatte sie aus ihrem tiefen Schlaf geris-

sen. Ohne ihrer verwirrten und verängstigten Tochter etwas zu erklären hatte sie Ilahja eilig 

dazu gedrängt, einen Mantel über ihr dünnes Nachtgewand zu ziehen und ins Freie zu laufen. 



 

Dort hatte die fremde, dunkelhaarige Frau bereits auf sie gewartet und sie sofort auf den Arm 

genommen. Ilahja konnte die Worte, die ihre Mutter mit der Frau wechselte, nicht verstehen, 

doch sie spürte deutlich die Furcht in beiden Stimmen. Auch ihre Mutter weinte. 

Ein letztes Mal strich sie Ilahja über das lange Haar und gab ihr einen Kuss auf die Wange, 

bevor sie hastig ins Haus zurücklief, um Ilahjas ältere Schwester zu holen. 

Die fremde Frau drehte sich wortlos um und nahm Ilahja mit sich. Doch das kleine Mädchen 

wollte nicht fort. Immer wieder schrie sie nach ihrer Mutter und strampelte verzweifelt, um 

sich zu befreien. Nachdem die Frau einige Hundert Schritte gelaufen war, hielt sie plötzlich 

inne und schaute zurück. Ilahja spürte, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Sie 

hatte zu weinen aufgehört und hob den Kopf. Durch einen Schleier aus Tränen erkannte sie 

das Haus, in dem sie eben noch geschlafen hatte. Helle Flammen schossen aus dem reetge-

deckten Dach und verbreiteten sich in Windeseile über das ganze Haus, aus dessen Innern 

verzweifelte Schreie zu hören waren. Aber niemand eilte den Eingeschlossenen zu Hilfe, denn 

viele der umstehenden Häuser brannten ebenfalls und die Menschen flüchteten in heller Pa-

nik. 

Die Frau lief zunächst wieder einige Schritte zurück, blieb jedoch stehen, als das Dach des 

Hauses mit einer gewaltigen Stichflamme in sich zusammenstürzte. Die furchtbaren Schreie 

verstummten. Eilig verbarg die Frau Ilahjas Gesicht in ihren schwarzen Locken, um dem 

Mädchen den entsetzlichen Anblick zu ersparen. Dann fluchte sie leise, drehte sich um und 

rannte los. 

Ilahja wehrte sich nicht mehr gegen die fremde Frau. Teilnahmslos ließ sie alles mit sich ge-

schehen. Das Bild des brennenden Hauses hatte einen festen Platz in ihrer jungen Seele ge-

funden und ihr kindliches Bewusstsein ahnte bereits, dass sie ihre Mutter und ihre große 

Schwester niemals wiedersehen würde. 

Sie war allein. 

Auf ihrem Weg durch das verschlungene Gewirr der Straßen sahen sie noch unzählige bren-

nende Häuser und sterbende Menschen. Aber die gemarterten Sinne des kleinen Mädchens 

waren taub und ihre Tränen verbraucht. Alles, was nach der Zerstörung ihres Elternhauses 

geschah, erlebte Ilahja wie im Traum. Sie verspürte keine Furcht. Auch nicht, als sie zum 

ersten Mal einen der unheimlichen schwarzen Krieger erblickte, die nun immer häufiger zwi-

schen den Häusern auftauchten und die Bewohner der Stadt vor sich hertrieben wie Blätter 

im Wind … 

 



 

Ilahja fröstelte. Die grauenhaften Bilder ihrer Kindheit verschwanden so plötzlich, wie sie 

gekommen waren, und über die Straßen wehten nur noch die braunen Blätter. 

Mit Einbruch der Dunkelheit hatte der Wind weiter zugenommen und drückte die kalte 

Herbstluft durch die verwitterten Mauer- und Fensterritzen in die kleine Webstube, deren ei-

serner Ofen zu dieser Jahreszeit noch nicht beheizt wurde. Ilahja rieb ihre kalten Finger anei-

nander und versuchte sie zu wärmen, indem sie beide Hände in die Ärmel ihres Hemdes zu-

rückzog. Während sie darauf wartete, dass die Wärme in ihre Finger zurückkehrte, betrachtete 

sie nachdenklich den halb fertigen Teppich auf dem einfachen, aber großen Webstuhl, der fast 

das ganze Zimmer ausfüllte. Tha-Ury würde auch diesmal wieder nicht mit ihr zufrieden sein. 

Wie schon in den vergangenen Sonnenläufen hatte sie auch heute viel zu wenig geschafft, um 

den Teppich rechtzeitig zur Sonnenwendfeier fertig zu bekommen. 

In letzter Zeit hinderten ihre furchtbaren Erinnerungen sie immer wieder daran, wie gewohnt 

zu arbeiten. Unbemerkt schlichen sich die entsetzlichen Bilder in ihre Gedanken und über-

nahmen für eine kurze Zeitspanne die Kontrolle über ihr Bewusstsein. Dabei hatten sich ihre 

Pflegemutter Tha-Ury und die Heilerin Tassea so viele Jahreszeiten geduldig darum bemüht, 

Ilahja die schrecklichen Erlebnisse vergessen zu lassen. 

Seufzend nahm Ilahja das Schiffchen mit der Wolle wieder zur Hand, um noch einige Längen 

des fein gesponnenen Fadens in dem Teppich zu verarbeiten, solange das Licht noch hell ge-

nug war. Aber ihre Finger waren durch das lange untätige Sitzen vor dem Fenster steif und 

klamm geworden und protestierten schmerzend gegen jede Bewegung. So legte sie bereits 

nach kurzer Zeit das Schiffchen wieder fort und beobachtete erneut die wilde Jagd auf dem 

Platz vor der kleinen Webstube. 

Tief in ihre Gedanken versunken bemerkte sie nicht, dass die Tür der Webstube vorsichtig 

geöffnet wurde. Eine mittelgroße, etwas rundliche Frau betrat leise den Raum. Ihre leicht ge-

bückte Haltung und das nebelgraue Haar unter dem schlichten Kopftuch ließen keinen Zwei-

fel daran, dass sie den Herbst ihres Lebens bereits erreicht hatte. Behutsam schloss sie die Tür 

hinter sich und betrachtete Ilahja voller Zuneigung. Schließlich schüttelte sie mitfühlend den 

Kopf. »Kind, Kind«, sagte sie sanft, um ihre Pflegetochter nicht zu erschrecken. »Hattest du 

wieder einen dieser Wachträume?« 

Ilahja blickte ihre Pflegemutter schuldbewusst an, antwortete ihr jedoch nicht. 

Diese schüttelte traurig den Kopf. »Du musst dagegen ankämpfen, Ilahja. Du darfst nicht zu-

lassen, dass deine Erinnerungen dich quälen, mein Liebes.« Sie machte eine Pause und zog 

sich den niedrigen Schemel, der neben dem Webstuhl stand, heran. Dann setzte sie sich neben 

Ilahja und nahm sie so liebevoll in die Arme, wie sie es schon getan hatte, als Ilahja noch ein 



 

kleines Mädchen war. »Du weißt, dass wir die schrecklichen Dinge, die damals geschehen 

sind, nicht mehr ändern können«, sagte sie leise. »Deshalb musst du lernen, dich gegen deine 

Erinnerungen zu wehren. Nur dann wird es dir gelingen, in Frieden zu leben und glücklich zu 

sein. Versuche nach vorn zu schauen und denke an etwas Schönes.« 

Bei den Worten ihrer Pflegemutter schloss Ilahja die Augen. Wie immer, wenn Tha-Ury sie 

auf diese Weise umarmte, fühlte sie sich geliebt und geborgen. Die Weberin hatte sie damals 

ohne zu fragen bei sich aufgenommen und sie wie eine eigene Tochter aufgezogen. Dafür war 

Ilahja ihr unendlich dankbar. Dennoch sehnte sie sich gerade in solchen Augenblicken 

schmerzhaft nach ihrer richtigen Mutter. 

»Oder hast du vielleicht andere Sorgen?«, fragte Tha-Ury, während sie über Ilahjas Haar 

strich. »Wenn das so ist, solltest du es mir sagen. Häufig ist ein Kummer nur noch halb so 

groß, wenn man ihn mit jemandem teilt.« 

Ilahja öffnete die Augen und sah ihre Pflegemutter zärtlich an. Tha-Urys Angebot rührte sie 

und zeigte ihr, wie gut ihre Pflegemutter sie kannte. Aber Ilahja wusste, wie gefährlich es für 

sie war, ihren Kummer jemandem anzuvertrauen, selbst wenn es sich dabei um ihre Pflege-

mutter handelte. 

Verbissen kaute sie auf ihrer Unterlippe, während sie nach einer Antwort suchte. Tha-Ury 

schien es jedoch nicht eilig zu haben. Geduldig wartete sie auf eine Antwort Ilahjas. 

Die setzte sich auf, blickte ihrer Pflegemutter gerade in die Augen und erklärte kopfschüt-

telnd: »Ich denke, du wirst es bald erfahren, Mutter. Aber ich kann wirklich nicht darüber 

sprechen, nicht heute.« Ilahja hoffte, dass Tha-Ury sich mit dieser ausweichenden Erklärung 

zufrieden gab. 

Doch so schnell wollte diese nicht aufgeben. »Ist etwas mit dir und Kjelt?«, forschte sie wei-

ter. 

Ach du meine Güte, dachte Ilahja erstaunt. Ausgerechnet mit Kjelt? Wie kam Tha-Ury bloß 

auf solch einen Gedanken. Kjelt war doch ihre große Liebe. Nachdrücklich schüttelte sie den 

Kopf und zwang sich zu einem Lächeln. »Nein, Mutter, das ist es wirklich nicht. Mit Kjelt 

und mir ist alles in Ordnung. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin sicher, dass es mir bald 

wieder besser gehen wird.« 

Ilahja wollte jetzt nicht mehr reden und wünschte, Tha-Ury würde sie in Ruhe lassen. Ihre 

Pflegemutter schien das zu spüren und drang nicht weiter in sie. So saßen die beiden Frauen 

noch eine Weile schweigend beisammen, während sich die Dunkelheit langsam in der kleinen 

Webstube ausbreitete und der heftige Wind draußen an den Fensterläden zerrte. 



 

Schließlich stand Tha-Ury auf und sagte: »Wenn du doch einmal darüber reden möchtest, 

Liebes, komm zu mir. Es bekümmert mich sehr, dich so traurig zu sehen, und es schmerzt 

mich, mit ansehen zu müssen, wie deine Erinnerungen dich quälen.« Sie seufzte. »Ich 

wünschte, ich könnte dir helfen.« Dann drehte sie sich um und schickte sich an, die Webstube 

zu verlassen. Im Hinausgehen hielt sie jedoch noch einmal an und blickte sich um. »Mach 

Schluss für heute, Ilahja«, sagte sie freundlich. »Das Abendessen ist gleich fertig.« Damit trat 

sie auf den schmalen Flur hinaus und schloss die Tür leise hinter sich. Als die Geräusche ihrer 

Schritte verklungen waren, schaute Ilahja wieder gedankenverloren aus dem Fenster. 

Inzwischen herrschte Dunkelheit über dem Dorf und schwarzgraue Schatten strichen vorüber, 

als die Zwillingsmonde irgendwo hinter den Wolken mit ihrer nächtlichen Wanderung began-

nen. 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte sie ihre Hände dabei in einer beschützenden Geste 

über dem Bauch gefaltet. Denn dort, winzig klein und noch tief in ihrem Innern verborgen, 

lag der Grund für ihren großen Kummer. 

Bereits vor einem Mondlauf hätte ihre monatliche Reinigung einsetzen müssen. Sie war zwar 

noch sehr jung und unerfahren, dennoch war ihr bewusst, was das bedeuten konnte. Und auch 

wenn ein kleiner Teil in ihr noch verzweifelt darauf hoffte, dass sie sich irrte, war sie sich 

inzwischen fast sicher, dass ihre Liebe zu Kjelt bereits Früchte getragen hatte. Sie erwartete 

ein Kind. 

Aber das war völlig unmöglich! 

Schon seit drei Sommern verhinderte An-Rukhbar mithilfe seines magischen roten Auges, 

dass die Frauen in Thale fruchtbar wurden. Die Bewohner des Landes wussten nicht, warum 

er das tat, doch es gab Gerüchte, wonach der Erhabene sich mit diesem Verbot vor dem Fluch 

eines Druiden schützen wolle. Es war jedoch schon vorgekommen, dass die Magie des roten 

Auges bei einigen Frauen versagt hatte. In diesem Fall musste jeder, der davon erfuhr, die 

Frau sofort in Nimrod melden, sofern sie es nicht selbst tat. Jeder Frau, die sich nicht meldete, 

und jedem, der sein Wissen für sich behielt, drohten grausame Strafen. 

Ilahja hatte in den vergangenen Sommern zweimal miterlebt, dass Frauen, die ein Kind erwar-

teten, von den Kriegern des finsteren Herrschers abgeholt und in die Festungsstadt Nimrod 

gebracht wurden. 

Niemand erfuhr, was dort mit ihnen geschah, denn nur eine von ihnen war in das Dorf zu-

rückgekommen. Allein der Gedanke an das grausame Schicksal dieser Frau machte Ilahja 

Angst. Zu deutlich stand ihr immer noch das Bild der jungen Frau vor Augen, die verwirrt 

und zitternd inmitten des Dorfes stand und sich nicht einmal mehr daran erinnern konnte, wo 



 

sie zu Hause war. Ihre Familie nahm sie wieder auf, doch einige Mondläufe später wurde die 

junge Frau im nahen Fluss tot aufgefunden. Damals hieß es, dass sie aus Verzweiflung in das 

eisige Wasser gesprungen sei, um ihrem Leben selbst ein Ende zu bereiten. 

Ilahja hatte lange nicht verstehen können, warum die Frau das getan hatte. Doch jetzt wusste 

sie es und war gewarnt. Denn wenn ihre Befürchtung zutraf, durfte niemand etwas von ihrem 

Zustand erfahren. 

Aber was sollte sie tun? Wie sollte es weitergehen? 

Inzwischen war es draußen völlig dunkel geworden. Ilahja vermutete, dass das Abendessen 

längst vorüber war, aber es machte ihr nichts aus. Sie war nicht hungrig. Nur müde. Seufzend 

erhob sie sich, verließ die Webstube und machte sich mit einer Kerze in der Hand auf den 

Weg in ihre Kammer. 

 

Tha-Ury hatte die Öllampe auf dem kleinen Tisch in ihrer Kammer bereits entzündet. Ihre 

kleine Flamme verbreitete einen angenehmen Duft und tauchte den spärlich eingerichteten 

Raum in ein warmes Licht. 

Ihre Pflegemutter musste damit gerechnet haben, dass Ilahjas Platz bei der gemeinsamen 

Mahlzeit an diesem Abend leer bleiben würde. Fürsorglich hatte sie ein wenig Brot und Obst 

auf dem kleinen Tisch bereitgestellt, und obwohl Ilahja keinen Hunger verspürte, setzte sie 

sich auf ihr Bett, nahm sich einen der Äpfel und biss nachdenklich hinein. 

Später, als sich Ilahja fröstelnd in ihr Bett kuschelte, stellte sie erfreut fest, dass ihre Pflege-

mutter auch daran gedacht hatte, einen warmen, in Tücher gewickelten Ziegelstein unter ihre 

Decke zu legen. So war das Bett schon herrlich warm und sie streckte sich behaglich unter der 

dicken Decke aus. Die angenehme Wärme machte sie schläfrig und es dauerte nicht lange, bis 

ihr trotz allen Kummers die Augen zufielen. 

Es wurde kein ruhiger Schlaf. 

Sofort nachdem sie eingeschlafen war, träumte sie. Die ganze Zeit über war sie sich völlig 

darüber im Klaren, dass sie träumte, dennoch gelang es ihr nicht, aufzuwachen, um den 

Schrecken, den der Traum mit sich brachte, zu beenden. Sie sah sich selbst in zerrissenen 

Kleidern, einen qualvoll schreienden Säugling an sich gepresst, durch einen nächtlichen Wald 

fliehen. Sie konnte nicht erkennen, wovor sie floh. Sie sah nur einen dunklen, drohenden 

Schatten zwischen den Bäumen und spürte die Gefahr und das Entsetzen in ihrer Brust. Sie 

rannte, so schnell sie konnte, und die Luft brannte in ihren Lungen, aber es war, als hingen 

schwere Gewichte an ihren Beinen und hielten sie erbarmungslos zurück. ER durfte ihr Kind 

nicht bekommen! Aber sie war viel zu langsam. Ihr schrecklicher Verfolger kam immer nä-



 

her. Ohne sich umzublicken wusste sie, dass ER nun direkt hinter ihr war. Sein glutheißer 

Atem brannte in ihrem Nacken und eine feurige, unmenschliche Hand berührte grob ihre 

Schulter. Dann packte sie zu, riss Ilahja herum und zwang sie dazu, ihren Verfolger anzubli-

cken. 

 

Ihr gellender Schrei befreite Ilahja endlich aus den Fängen des Albtraums und hallte noch 

eine Weile in der kleinen Kammer nach. Mit klopfendem Herzen und atemlos vor Furcht setz-

te Ilahja sich auf und sah sich um. Sie konnte noch nicht sehr lange geschlafen haben, denn 

die Kerze, die zu löschen sie vergessen hatte, war noch nicht sehr weit heruntergebrannt. 

Schuldbewusst blies sie die Kerze trotz ihrer Ängste aus. Kerzenwachs war kostbar und nur 

schwer zu bekommen. Da sie fürchtete, der Traum könne zurückkehren, gelang es ihr zu-

nächst nicht, wieder einzuschlafen. Innerlich aufgewühlt und mit klopfendem Herzen lag sie 

deshalb auf ihrem Bett, verschränkte ihre Arme hinter dem Kopf und versuchte sich zu beru-

higen, indem sie in die Stille der Nacht hinauslauschte. 

Der Wind hatte nachgelassen und ein einsames Käuzchen rief. Alles war friedlich. 

Allmählich verlangsamte sich ihr Herzschlag und ihr Atem wurde ruhig und regelmäßig. Zö-

gernd kehrte die Müdigkeit zurück, doch schneller als gedacht war sie schon bald wieder ein-

geschlafen. 

Mitten in der Nacht erwachte Ilahja erneut. 

Kaum wahrnehmbare Schwingungen erfüllten die Luft in ihrer Kammer und das beklemmen-

de Gefühl, nicht mehr allein zu sein, ergriff von ihr Besitz. Die feinen Haare in ihrem Nacken 

stellten sich auf und sie wagte nicht zu atmen. Ängstlich zog sie die Decke bis unter das Kinn. 

Sie hatte nicht den Mut, die Kerze neben ihrem Bett wieder zu entzünden, und versuchte die 

Dunkelheit mit den Augen zu durchdringen. 

Als sie ihr Gesicht dem Fenster zuwandte, durchfuhr sie ein eisiger Schrecken. Nicht einmal 

zwei Schritte von ihrem Bett entfernt erschien plötzlich eine dünne wirbelnde Lichtsäule mit-

ten im Raum, die sich rasch vergrößerte. In ihrem Innern begann sich, eingehüllt von einer 

strahlenden Aura, die schimmernde Gestalt einer schlanken jungen Frau aus Millionen winzi-

ger Funken abzuzeichnen. Gleichzeitig verließen unzählige silberne Strahlen die Lichtsäule 

und strichen sanft über das Gesicht des verängstigten Mädchens. Als die Strahlen sie berühr-

ten, durchströmten Ilahja beruhigende Gefühle. Freundlichkeit und Wärme, Vertrauen und 

Sicherheit flossen in breitem Strom in ihre Gedanken und ließen die Furcht verblassen. Ilahja 

betrachtete die schimmernde Gestalt nun staunend und ohne Angst. 



 

Die Frau schwebte zweifellos inmitten der Lichtsäule, doch die langsamen Bewegungen ihrer 

Arme erweckten den Eindruck, als befände sie sich unter Wasser. Ihr langes, dunkles Haar 

fiel, entgegen aller Vernunft, nicht bis zu den Hüften hinab, sondern wallte, ohne das Gesicht 

zu verdecken, offen um ihren Kopf herum. Sanft wogend schien es dabei jeder Schwerkraft zu 

trotzen. Die tiefschwarze Haarfarbe stand in starkem Kontrast zu dem elfenbeinfarbenen Ge-

sicht und den strahlend blauen Augen der Frau, deren Erscheinung ganz in ein fließendes 

weißes Gewand gehüllt war, das ihren Körper in sanft strömenden Bewegungen umfloss und 

nur die feingliedrigen Hände unter den weiten Ärmeln hervorschauen ließ. 

Überwältigt von dem Anblick solch makelloser Schönheit starrte Ilahja in die Lichtsäule. Die 

Zeit hatte ihre Bedeutung verloren und sie dachte nicht mehr daran, zu fliehen oder um Hilfe 

zu rufen. 

Als die Frau sicher war, dass Ilahja ihr zuhören würde, begann sie mit heller, wohlklingender 

Stimme zu sprechen. Ihre Worte erzeugten einen seltsamen Widerhall, der den Eindruck er-

weckte, als spreche sie in einem riesigen, leeren Saal. »Höre mir gut zu und fürchte dich 

nicht, mein Kind«, sagte sie mit gedämpfter Stimme. »Mir bleibt nicht viel Zeit, denn in dei-

ner Welt wandeln in diesen düsteren Tagen mächtige Geschöpfe der Finsternis, die meine 

Anwesenheit spüren und schon bald nach mir suchen werden.« 

Die Frau sprach sehr eindringlich, doch ihre Worte waren freundlich und Ilahja lauschte ge-

bannt. 

»Du hast erkannt, dass du ein Kind in dir trägst, und fürchtest dich, weil du weißt, dass man 

dir dein Kind nehmen wird, wenn man es entdeckt«, erklärte die Frau. »Doch du sollst wis-

sen, dass meine Herrin, die verbannte Gütige Göttin, dieses Kind mit all ihren Kräften be-

schützen wird. Eine große Aufgabe ist ihm bestimmt und sein Schicksal ist eng mit dem mei-

ner Herrin verbunden.« Sie schwebte etwas näher und blickte Ilahja aus tiefschwarzen Augen 

beschwörend an. »Es ist sehr wichtig, dass dein Kind lebt. Nicht nur für meine Herrin, son-

dern auch für dein Volk. Versprich mir, Ilahja, dass du alles tun wirst, damit dein Kind leben 

kann.« 

Die Frau verstummte und Ilahja begriff, dass sie eine Antwort von ihr erwartete. Doch was 

konnte sie ihr sagen? Bis zu diesem Moment war sie sich nicht einmal sicher gewesen, dass 

sie wirklich ein Kind erwartete. Sie war verwirrt und fühlte sich nicht dazu in der Lage, das 

geforderte Versprechen zu geben. Sie hatte Angst, und ohne dass sie es wollte, tauchte das 

Bild der toten, im Fluss treibenden Frau vor ihren Augen auf. 

Würde dies auch ihr Schicksal sein? 



 

Die Frau bemerkte Ilahjas Zögern und deutete es richtig. Plötzlich verschwand das Bild der 

toten Frau aus Ilahjas Gedanken und wich dem einer jungen Kriegerin. Inmitten eines tosen-

den Unwetters erklomm die schlanke Frau die steilen, felsigen Hänge eines schneebedeckten 

Berges. Sie wirkte erschöpft und suchte mit ihren Händen verzweifelt nach einem sicheren 

Halt, während der Sturm an ihrem Harnisch zerrte und ihr den Helm vom Kopf riss. 

Bei diesem Anblick zog Ilahja die Luft scharf durch die Zähne. Sie selbst war es, die dort 

stand. Das flammend rote Haar vom Wind zerzaust, wandte sie ihr Gesicht wütend den wir-

belnden Schneewolken zu, aus denen unentwegt grelle grüne Blitze zuckten, und schrie etwas 

in den Sturm hinein. 

Die Vision verschwand. Aber die Frau war noch da und wartete geduldig auf eine Antwort. 

»Ich werde einmal eine Kriegerin sein?«, fragte Ilahja verwirrt. 

Die Frau ließ ein leises, glockenhelles Lachen erklingen und schüttelte ihren Kopf. »Nicht 

dich hast du gesehen, mein Kind«, sagte sie sanft. »Die tapfere junge Frau auf dem Berg ist 

deine Tochter, Sunnivah.« Sie machte eine bedeutungsvolle Pause, blickte Ilahja nachdenk-

lich an und fügte dann beschwörend hinzu: »Das heißt, sie könnte es einmal sein, wenn du 

zulässt, dass sie lebt.« 

Ilahja schluckte. Woher kannte die Frau den Namen, welchen sie ihrer Tochter einmal geben 

würde? Und wie kam es, dass sie ihr Bilder von Dingen zeigen konnte, die erst in vielen 

Sommern geschehen würden? 

Gerade wollte sie danach fragen, als eine ungewöhnliche Wärme zwischen ihren Brüsten ihre 

Gedanken unterbrach. Eilig öffnete Ilahja ihr Nachtgewand und blickte hinein. An einem ein-

fachen Lederband um ihren Hals hing ihr Talisman. Ein kleiner, orangefarbener Stein von 

außergewöhnlicher Schönheit, der so leicht war, dass sie sich schon häufig gefragt hatte, ob es 

wirklich ein Stein war. Sie besaß ihn bereits sehr lange, doch was sie nun erblickte, ließ sie 

für einen Moment überrascht die Luft anhalten. Vorsichtig nahm sie den wundersamen Stein 

in die Hand. Ein schwaches orangenes Leuchten ging von ihm aus und er fühlte sich sehr 

warm an. Aber Ilahja bemerkte auch, dass das Leuchten und die Wärme bereits schwächer 

wurden. 

»Was geschieht mit meinem Talisman?«, fragte sie erstaunt und hielt den Anhänger der unbe-

kannten Frau entgegen. Dabei ließen die hellen Strahlen, welche die Frau umgaben, den Stein 

noch einmal in einem kräftigen Orange aufleuchten und Ilahja bemerkte zum ersten Mal, dass 

etwas in ihm eingeschlossen war. 

»Er ist etwas ganz Besonderes«, sagte die Frau lächelnd, ohne Ilahjas Frage zu beantworten. 

»Erinnerst du dich noch daran, wie du ihn bekommen hast?« 



 

»Der Talisman …« Wie von selbst wanderten Ilahjas Gedanken viele Sommer zurück … 

 

Zitternd vor Kälte saß sie als kleines Mädchen auf einem dicken verwitterten Baumstamm. 

Sein modriges, morsches Holz war an vielen Stellen mit einer dicken Schicht aus dunkelgrü-

nem Moos bewachsen, auf dem sich eine Vielzahl verschiedener Pilze angesiedelt hatte. Ein 

halbes Dutzend hungriger Schnecken krochen auf der Suche nach der besten Morgenmahlzeit 

zwischen den Pilzen umher und hinterließen ihre silbernen Spuren auf dem feuchten Moos. 

Die Sonne war noch nicht aufgegangen und das unheimliche Leuchten der brennenden Stadt 

erhellte noch immer den Himmel im Osten. Zäher grauer Nebel hing zwischen den Bäumen 

und überdeckte mit seinem üblen Brandgeruch den würzigen Duft des morgendlichen Waldes. 

Ilahja fror in ihrem dünnen Nachtgewand. Ihr Mantel war feucht von den unzähligen Wasser-

tropfen, die der Nebel auf den Blättern der Büsche und Bäume entstehen ließ, bis sie wie Re-

gen zur Erde hinabfielen. Die kalten Wassertropfen perlten aus Ilahjas feuchtem Haar und 

liefen wie Tränen über ihr Gesicht, während sie ohne besonderes Interesse die Schnecken bei 

ihrer Nahrungssuche beobachtete. Sie wartete. Die junge Frau, auf deren Armen sie die Stadt 

verlassen hatte, war ein Stück vorausgegangen, um zu sehen, ob der Weg, den sie einschlagen 

wollte, noch frei war. Sie hatte Ilahja auf dem Stamm abgesetzt und ihr erklärt, dass sie hier 

sicher sei. Dann hatte sie zu Ilahja gesagt, dass sie ein wenig vorausgehen würde, und ihr 

streng verboten den Baumstamm zu verlassen, bevor sie zurückgekehrt war. 

Es war noch nicht viel Zeit verstrichen, als Ilahja das leise Knacken trockener Zweige hinter 

sich hörte, doch es schien, als habe sie die Fähigkeit, Furcht zu empfinden, in den Flammen 

von Nimrod verloren. Selbst als sie die raschen Schritte eiliger Füße in unmittelbarer Nähe 

vernahm, löste sie ihren Blick nicht von den kleinen, nackten Pilzfressern auf dem Stamm. 

Erst als sie spürte, dass sich jemand neben sie setzte, drehte sie ihren Kopf langsam ein wenig 

zur Seite. Zunächst sah sie nur ein weißes Gewand und vermutete, dass die junge Frau schon 

zurückgekehrt war. Doch auf den zweiten Blick erkannte sie, dass sie sich getäuscht hatte. 

Die Frau neben ihr war ebenfalls jung und sehr groß. Aber ihr fein geschnittenes und von 

langen goldenen Haaren eingerahmtes Gesicht war so wunderschön, dass Ilahja staunend 

den Mund öffnete. Noch bevor sie etwas sagen konnte, legte die Frau beschwörend ihren Zei-

gefinger auf die Lippen und bedeutete dem Mädchen zu schweigen. Dann stand sie auf und 

hockte sich vor Ilahja hin. »Ich habe ein Geschenk für dich, mein Kind«, sagte sie leise und 

blickte das Mädchen mit ihren tiefblauen Augen liebevoll an. Ihre Stimme war warm und 

freundlich und Ilahja empfand sofort große Zuneigung zu ihr. Zunächst war sie sich nicht 



 

sicher, ob sie ein Geschenk von der Frau annehmen durfte. Aber dann erinnerte sie sich, dass 

es ja niemanden mehr gab, der es ihr verbieten konnte. 

Die Frau löste ein Lederband von ihrem Hals und zog ein Amulett aus ihrem Gewand hervor. 

Sie nahm es in die Hand und reichte es dem Mädchen. An dem Lederband hing ein unge-

schliffener, orangener Stein von außergewöhnlicher Schönheit. Er war in einen silbernen, 

kunstvoll verzierten Ring gefasst, auf dessen Oberseite viele geschwungene Schriftzeichen 

eingraviert waren. Das Amulett war so schön, dass Ilahja zunächst nicht glauben konnte, 

dass die Frau es ihr wirklich geben wollte. 

»Diesen Stein möchte ich dir schenken. Er bringt Glück!«, erklärte die Frau. »Möchtest du 

ihn haben?« 

Ilahja konnte den Blick nicht von dem wunderschönen Anhänger lassen. Sie nickte stumm und 

die Frau fuhr fort: »Du musst mir aber versprechen, dass du gut auf ihn acht gibst und ihn 

immer bei dir trägst.« 

Sie legte eine Hand unter Ilahjas Kinn und blickte ihr direkt in die Augen. »Versprich es mir«, 

verlangte sie freundlich, aber bestimmt. Wieder nickte Ilahja und ließ es zu, dass die Frau das 

Amulett um ihren Hals legte. 

»Von nun an wirst du es stets tragen«, sagte sie feierlich. »Du wirst sehen, es wird dir Glück 

bringen.« Dann lächelte sie Ilahja an. »Jetzt muss ich dich verlassen, mein Kind.« Sie deutete 

in Richtung der brennenden Stadt. »Mein Schicksal wird sich dort erfüllen und ich muss mich 

beeilen, damit ich den armen Menschen an jenem Ort helfen kann.« Nachdenklich blickte sie 

Ilahja an und strich ihr zärtlich eine feuchte Haarsträhne aus der Stirn. »Dir ist ein anderes 

Schicksal bestimmt, meine Kleine. Vertraue auf deine Göttin, sie wird immer bei dir sein.« 

Dann hauchte sie Ilahja noch einen Kuss auf die Stirn und machte sich eilig auf den Weg. 

Nur wenige Augenblicke nachdem die schöne Frau im Nebel verschwunden war, hörte Ilahja 

hinter sich die leise Stimme ihrer Begleiterin. »Komm schnell, Ilahja. Der Weg ist frei, wir 

müssen hier fort.« 

 

Seit diesem Tag hatte Ilahja das Amulett immer getragen. Nun blickte sie zweifelnd auf den 

Stein, dessen Leuchten inzwischen ganz erloschen war. »Es ist streng verboten, in dieser Zeit 

ein Kind zu erwarten«, sagte sie nachdenklich. »Ich begebe mich in große Gefahr, wenn ich 

mich für das Kind entscheide. Wird mein Talisman mich auch dann beschützen können?« 

»In deiner Welt gibt es keinen mächtigeren Beschützer«, erwiderte die Frau vielsagend. »SIE, 

die einst über alles wachte, hat ihn dir gegeben, weil SIE wusste, dass du ihn eines Tages 

brauchen würdest.« 



 

»Ihr kennt die Frau, von der ich das Amulett bekommen habe?«, fragte Ilahja überrascht. 

Auf dem Gesicht der leuchtenden Erscheinung zeigte sich ein freundliches Lächeln. »Meine 

Herrin zeigte sich nicht oft in ihrer menschlichen Gestalt«, erklärte sie feierlich. »In jenen 

Tagen machte sie einen letzten verzweifelten Versuch, ihr geliebtes Land vor der Finsternis 

zu bewahren. Doch es gelang ihr nicht. Der Herrscher der Finsternis war bereits zu mächtig 

und sie wurde von An-Rukhbar besiegt und verbannt.« 

Ilahja war sprachlos und starrte die Frau ungläubig an. Die Gütige Göttin selbst war damals 

zu ihr gekommen, um ihr den Talisman zu schenken! 

Plötzlich wusste sie, dass ihr gar keine Wahl blieb. Alles, was geschah, war schon lange vor-

herbestimmt und das Schicksal hatte ihr auferlegt dieses Kind zu bekommen. 

»Ich bin froh, dass du dich so entschieden hast, mein Kind.« 

Der zufriedene Gesichtsausdruck der Frau zeigte Ilahja, dass sie ihren Entschluss schon ge-

kannt hatte, bevor Ilahja ihn laut aussprach. »Meine Herrin hat mit dir eine weise Wahl ge-

troffen. Du bist sehr mutig. Doch sei vorsichtig und vertraue niemandem, denn deine ungebo-

rene Tochter hat bereits heute mächtige Feinde.« Plötzlich verstummte die Frau und blickte 

sich erschreckt um. Ihre Erscheinung begann zu flackern. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie 

hastig. »Meine Anwesenheit in dieser Welt wurde bemerkt. Ich würde dich sonst verraten und 

die finsteren Diener An-Rukhbars zu dir führen.« 

Sie legte ihre Hand auf Ilahjas Stirn und die zarte Berührung war leicht wie eine Feder. 

»Doch bevor ich gehe, werde ich noch einen Zauber für dich erwirken, der die Schwellung 

deines Leibes vor den Augen anderer Menschen verbirgt«, sagte sie und mahnte dann: »Aber 

sei vorsichtig. Nicht jeder wird sich täuschen lassen.« Die Frau schloss ihre Augen und Ilahja 

verspürte ein leichtes, angenehmes Kribbeln unter der Haut. Zunächst war es nur auf ihrer 

Stirn, dort wo die Frau sie noch immer berührte. Doch dann breitete es sich mit rasender Ge-

schwindigkeit über ihren ganzen Körper aus und erfüllte sie mit wohltuender Wärme. Die 

Frau nahm ihre Hand fort und das Kribbeln verschwand. Ohne ein Wort des Abschieds ver-

blasste die Erscheinung und die kleine Kammer war wieder dunkel und ruhig. Nichts erinner-

te mehr an die wundersamen Ereignisse der vergangenen Minuten. Aber Ilahja fühlte sich 

plötzlich viel zu müde, um noch weiter darüber nachzudenken. Erschöpft fiel sie in einen tie-

fen, traumlosen Schlaf. 

Am nächsten Morgen weckte sie der Regen. Es war noch dunkel und ein starker Wind trieb 

große Regentropfen vor sich her, die heftig gegen das kleine Fenster ihrer Kammer trommel-

ten. Die Windböen zerrten an Fenstern und Türen und ließen die alten Dachbalken des Hauses 

seufzen und knarren. Ilahja verspürte nicht die geringste Lust, aus ihrem warmen Bett zu stei-



 

gen. Wohlig streckte sie sich unter ihrer Decke aus und schloss noch einmal die Augen, um 

sich an die ungewöhnlichen Ereignisse der vergangenen Nacht zu erinnern. Sie wusste, der 

Weg, den sie gewählt hatte, war nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich. Aber sie hatte 

sich entschieden und würde für ihr Kind kämpfen. Ihre Tochter sollte leben. Ihre Tochter 

Sunnivah! 

 


