Elarras - Die eine und neun andere

von Just_someone
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wie normal kann das Leben eines kleinen Mädchens denn schon sein, wenn sie plötzlich irgendwo
aufwacht und sich an rein gar nichts mehr erinnert? Überraschung: Eher weniger normal. Um jedoch
zu erfahren, was da überhaupt los ist, musst du die Geschichte selbst lesen.
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Kapitel 1

1. Laegrîdh
Es ist Angst, was sich an ihr hinaufschleicht. Trotz der Kälte rollen Schweißperlen von ihrer Stirn. Sie
kann sich nicht rühren. Nur verschwommen sieht sie Nethos davonreiten. Er holt Hilfe. Das hofft sie
jedenfalls. Wenn es bis dahin nur nicht zu spät ist. Schon wieder schneit es und auch wenn die dichten
Baumkronen den Schnee ein wenig abhalten, fallen des öfteren einige Flocken auf ihr blasses Gesicht,
dessen Farbe nicht mehr vom Schnee zu unterscheiden ist. Sie schlingt den zerfetzten Mantel enger
um ihren unterkühlten Körper und versucht die stechenden Schmerzen im Bein zu ignorieren. Ein
warmes Rinnsal an Blut zieht sich an ihrer Schläfe entlang. Pochend und schwer liegt der Kopf auf
ihren Schultern und heiße Tränen fließen über ihre Wangen. Langsam aber sicher nimmt der Schmerz
überhand, bis sie gar nichts mehr spürt und wegtritt.
--Wärme. Das ist das Erste, was ich wahrnehme. Das Knistern eines Kaminfeuers, ein weiches Bett,
Kopfschmerzen und Wärme. Erleichtert atme ich auf und drehe mich zur Seite. Es war ein Traum. Ich
muss zugeben, ein seltsamer Traum. Aber hey, wann träume ich schon einmal etwas Normales? Leicht
grinsend öffne ich meine Augen und schaue an die Wand mir gegenüber. Sie ist aus dunklem Holz.
Der feurige Schein des Kamins erhellt sie ein wenig, aber nur so, dass man gerade die braune Farbe
erkennen kann. Moment... Etwas hier ist seltsam... Rasch drehe ich mich zur anderen Seite. Zu rasch,
denn mein Bein durchfährt gleich darauf ein schneidender Schmerz, was mich unter einem ersticken
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Stöhnen zusammenzucken lässt. Das, was mir aber schlimmer erscheint, ist, dass ich mich in einem
Zimmer befinde. Ich kenne diesen Raum nicht. Er ist klein. Nicht sonderlich opulent, dennoch hübsch
eingerichtet. Nur wenige Möbel sind hier, fast alles aus Holz. ?Wo bin ich??, stelle ich mir selbst die
Frage, schüttle aber gleich darauf meinen Kopf und sehe zu Boden. War das am Ende vielleicht doch
nicht nur ein Traum? ?Guten Morgen?, höre ich plötzlich eine ruhige Stimme. Ein wenig verwirrt
schaue ich mich um und erkenne auf einem Stuhl direkt neben dem Bett, in welchem ich liege, einen
Mann mittleren Alters. Er kommt mir bekannt vor, auch wenn ich ihn nie zuvor in meinem Leben
gesehen habe. Graue Augen, strähniges dunkles Haar, wettergegerbte Haut und abgenutzte Kleidung.
Das sind die ersten Sachen, die mir an ihm auffallen. An wen er mich erinnert, könnte ich allerdings
nicht sagen. Auch nicht nach längerem Überlegen. ?Guten Morgen?, erwidere ich nach einigem
Zögern höflich und nicke leicht. Ein Lächeln zeichnet sich auf seinen Zügen ab, als er meine
Unsicherheit bemerkt und er beschwichtigt freundlich: ?Du brauchst keine Angst zu haben. Hier bist
du sicher.? Wiederum nicke ich, doch immer mehr Verwirrung keimt in mir auf und ich schaue
meinen Gegenüber fragend an. ?Hier? Was meint ihr mit hier?? ?Du bist in Grünfeld. Einem Dorf
östlich des Düsterwalds. Verzeih mir bitte, ich habe vergessen, dass du es noch nicht weißt. Zwei
Jungen aus diesem Dorf und ich, wir haben dich bewusstlos im Wald gefunden, von Wölfen
umzingelt. Dein rechtes Bein ist gebrochen und du hast eine Platzwunde am Kopf.? Unwillkürlich
fasse ich an meinen Hinterkopf, doch der Mann hält sanft meine Hand zurück. ?Keine Sorge, es ist
nicht sonderlich schlimm. Aber du solltest die Wunde besser fürs Erste in Ruhe lassen.? Auch wenn
ich noch nicht wirklich Vertrauen in ihn fassen kann, lasse ich meine Hand wieder sinken und mustere
ihn forschend. Er wirkt etwas besorgt, bemüht sich aber weiterhin freundlich zu lächeln. Irgendwie ist
er mir sympathisch und rätselhaft zugleich. Vor allem aber sympathisch, denn er duzt mich. Natürlich,
wer sagt auch Ihr zu einer Siebenjährigen? Ich muss grinsen. Nein, da fiele mir keiner ein. ?Wie heißt
du eigentlich??, fragt er schließlich. Sofort will ich antworten, jedoch stocke ich mit offenem Mund
und sage automatisch: ?Hä?? Wenn auch nur leise, so habe ich das gesagt und der Mann muss dezent
schmunzeln. Mir dagegen ist nicht zum Lachen zumute. Ich kann mich nämlich nicht an meinen
Namen erinnern. Nicht im Geringsten. Weder an meinen Namen noch an irgendetwas anderes. Ist es
Verzweiflung, was sich gerade in mir breitmacht? Mag sein. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ich
müsste irgendetwas kaputtmachen. Doch ich beherrsche mich und zucke nur mit den Schultern. ?Tut
mir leid. Ich weiß es nicht?, sage ich leise und schüttle den Kopf. Verständnisvoll nickt der Mann.
?Vielleicht fällt es dir irgendwann wieder ein?, meint er aufmunternd und lächelt wieder. ?Wie heißt
ihr denn??, frage ich ihn. Meine Neugier kann ich dabei kaum verstecken, denn da ich im Moment
überhaupt nichts von meiner Umgebung weiß, würde ich gerne die ein oder andere Information ? seien
es auch nur Namen ? bekommen. Er scheint kurz zu überlegen, antwortet dann aber: ?Man nennt mich
Streicher. Ich bin ein Waldläufer. Einer der Dúnedain aus dem Norden.? Ein Waldläufer. Eigenartig.
Das Wort habe ich schon einmal gehört. Ebenso den Namen Streicher. Nur wo und wann? Ohne es
wirklich zu merken, starre ich ihn an, bis er mich ebenfalls etwas skeptisch anblickt und grinsen muss.
?Du kannst dich wohl sehr schnell in deinen Gedanken verlieren, nicht wahr?? Wie aus einem Traum
gerissen, blinzle ich mehrmals. ?Was? Ach so, ja. Verzeiht mir bitte?, sage ich verlegen. Wenn das
eine meiner Kerneigenschaften ist, dann wundert es mich nicht, dass ich mir das Bein gebrochen habe.
Er winkt nachsichtig ab und erhebt sich. ?Vermutlich wäre es besser, wenn du noch ein wenig schläfst.
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Hast du noch einen Wunsch?? Ich schüttle lächelnd den Kopf und bedanke mich, woraufhin Streicher
gefällig zunickt und aus dem Zimmer hinausgeht. Nachdem die Tür mit einem Klicken ins Schloss
gefallen ist, fühle ich mich einsam. Ich ziehe mein heiles Bein an mich heran und lege den Kopf aufs
Knie, den Blick zum Kamin gewandt. Es ist echt nicht schön sich an nichts mehr erinnern zu können.
Obwohl ich nicht einmal wirklich etwas dafür kann, fühle ich mich deshalb wie ein Versager.
Irgendwas kaputtmachen. Ja, das würde ich jetzt gerne. Einfach nur, um sicher zu sein, dass ich
wenigstens das kann ? so wenig Sinn es auch macht. Ein Seufzen kommt mir über die Lippen. Ich
würde am liebsten weinen, wenn ich nicht wüsste, dass das kaum etwas bringen würde. Also starre ich
nur in das flackernde Feuer am anderen Ende des Raumes und beobachte die züngelnden Flammen,
wie sie auf und ab tanzen. Vielleicht... sollte ich wirklich besser schlafen. Schon das zweite Mal muss
ich gähnen und meine Augenlider werden schwer. Aber ich will es irgendwie nicht wahrhaben. Ohne
Erinnerungen, in einem fremden Dorf, womöglich sogar einem fremden Land, fernab meiner
Familie... Wenn das kein Grund zum Verzweifeln ist... Meine Augen fallen mir zu und ich sinke
sachte wieder ins Kissen zurück. Ein drittes Mal gähne ich, denn eine plötzliche Müdigkeit ergreift
mich und lässt alles andere zweitrangig wirken. Zum Verzweifeln wird sich wohl noch genug Zeit
finden. Und solang es noch kein helllichter Tag ist... Ein bis zwei Stunden später wache ich wieder
auf, denn die Tür ist aufgegangen. Eine Frau von etwa vierzig Jahren kommt mit einem heiteren
lockenköpfigen Jungen herein. Die Frau sieht ziemlich blass und müde aus. Ihre langen schwarzen
Haare fallen offen wie ein Wasserfall über den Rücken herab und die dunklen Augen sind matt, doch
man sieht ihnen an, dass es wohl nicht immer so gewesen ist. ?Guten Morgen?, grüßt sie mich
freundlich lächelnd. Immer noch etwas neben der Spur grüße ich zurück und bemühe mich ebenfalls
zu lächeln. Die Frau geht auf mich zu; nicht gerade schnell, als würde sie mich bereits vom Weiten
mustern. Dabei ist eine gewisse Strenge in ihren Zügen zu erkennen ? gänzlich im Widerspruch zu
ihrem milden Lächeln. In der Hand hält sie eine Schale aus Holz mit etwas zu essen drin. Diese reicht
sie mir, erklärt zugleich jedoch mit Bedauern in der Stimme: ?Es ist nicht viel, was wir dir geben
können. Der Winter ist hart in diesem Jahr und wir haben davor nicht viel ernten können. Doch ich
hoffe es reicht noch eine Weile. Geht es dir besser?? Forschend sehe ich die beiden an und nicke erst
nach einigem Zaudern. ?Ja, mir geht es gut, vielen Dank?, antworte ich leise. Der Junge, der um die
fünf Jahre älter als ich sein mag, sieht mich gleichfalls kritisch an und muss grinsen, als ich ihm einen
zweifelhaften Blick zuwerfe. Dieses Grinsen ist ziemlich ansteckend. Sogleich muss auch ich lächeln,
sehe dabei jedoch weg von ihm. ?Wohl schüchtern??, fragt er und setzt sich zu mir aufs Bett. Die
Frau, wahrscheinlich seine Mutter, sieht ihn streng an und sagt ernst: ?Keres. Sei bitte nicht so
unverschämt.? Er verdreht seine Augen und murmelt eine Entschuldigung. Daraufhin schüttelt seine
Mutter nur beschämt den Kopf und sieht mich mitleidig an. ?Es tut mir leid. Mein Junge ist nun mal
recht eigenwillig.? ?Ich versteh' schon?, gebe ich grinsend zur Antwort, woraufhin sie doch schon
erleichterter wirkt. Seine Wesensart kommt mir so bekannt vor, dass ich ihm sein Verhalten gar nicht
übel nehmen kann und eine abwinkende Handbewegung mache. Sie nickt mir dankend, gleichfalls
lächelnd zu. ?Falls du noch etwas brauchst, dann ruf mich einfach. Ach ja, ich heiße Kayen.? Nun bin
ich es, die ihr dankend zunickt. Gleichzeitig fühle ich mich aber seltsam. Ihren Namen hat sie mir
gesagt. Normalerweise erwartet man dann von seinem Gegenüber, dass er das Gleiche tut, aber... ich
weiß meinen Namen gar nicht. Das scheint ihr allerdings nicht viel auszumachen, denn sie
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verabschiedet sich, mit einem mahnenden Blick zu Keres und geht langsam wieder zur Tür hinaus.
Junge bleibt an meinem Bett sitzen. Zweifelnde Blicke wechseln zwischen uns hin und her; gleichsam
begutachten wir uns gegenseitig mit einer derartigen Skepsis, dass es mich nicht wundern würde,
wenn jetzt gleich ein Verhör folgt. Er hat dunkle Augen, die so treu blicken als könne er keiner Fliege
etwas zuleide tun. Aber sein schelmisches Grinsen verrät, dass er zu allem Unsinn bereit sein kann.
?Keres heißt du also??, frage ich nach und erhalte kurz darauf auch Antwort. ?Hast du etwas
dagegen?? ?Nein, nein. Ich habe so einen Namen nur noch nie gehört.? Er grinst wieder und richtet
sich stolz auf. ?Tja, ich bin eben etwas Besonderes.? Ja, ja besonders eitel würde ich sagen, verkneife
mir diese Bemerkung jedoch und lächle nur still in mich hinein. ?Du hast doch sicher auch einen
Namen, oder??, will er wissen, wobei er mich wiederum kritisch von oben bis unten inspiziert. Ich
schüttle grinsend den Kopf, was ihn verwirrt. ?Tja, siehst du? Ich bin wohl auch etwas ganz
Besonderes.? Er kichert und schüttelt seinen dunklen Lockenkopf. ?Schlagfertig. Aber ehrlich, wie
heißt du?? Dezent betrübt zucke ich mit den Schultern. ?Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran
erinnern, weißt du?? ?Ach so.? Es folgt eine beklemmende Stille zwischen uns beiden. Da habe ich
ihm wohl jedwedes Gesprächsthema genommen. Irgendwie tut es mir leid, also versuche ich doch
noch ein Gespräch in Gang zu bringen und frage: ?Wer... wohnt hier eigentlich alles in diesem Haus??
Erst überlegt er kurz, als wüsste er das selbst nicht so recht. Ihn mitgezählt hätte ich insgesamt schon
drei getroffen, aber ob sie alle wirklich hier leben, ist eine andere Frage. Schließlich gibt er zur
Antwort: ?Mein Vater Eronod, meine Mutter Kayen, mein älterer Bruder Adon und ich.? ?Streicher
nicht?? Er schüttelt verwundert den Kopf, realisiert dann aber, dass dieser vor zwei Stunden bei mir
gewesen ist. ?Der kommt nur manchmal zu Besuch, wenn es ihn in den Osten treibt.? ?Habt ihr viel
Besuch hier?? Für diese sinnfreie Frage könnte ich mich selbst ohrfeigen, doch wir brauchen ein
Gesprächsthema und Keres antwortet bereitwillig: ?Mehr oder weniger. Meistens kommen halt ein
paar Freunde von Adon und mir hierher oder die Obersten des Dorfes. Mein Vater ist hier nämlich der
einflussreichste Mann musst du wissen. Ach und einmal in der Woche kommt noch ein... nja, Freund
würd' ich sagen zu Besuch.? ?Wieso nja?? Er zögert. ?Weißt du, mein Vater mag ihn nicht besonders.
Was heißt hier ihn? Er hasst das ganze Volk, von dem er stammt. Aber er bringt Adon und mir halt das
Kämpfen bei. Nebenbei bemerkt, aus unserem Dorf kann das kaum einer, deshalb kommt er von
Außerhalb. Wir hatten schon mehrere Lehrer gehabt, aber bisher ist er der einzige, bei dem man merkt,
dass der tatsächlich Ahnung vom Kämpfen hat.? Jetzt bin ich neugierig geworden. Diesen Menschen
möchte ich zu gerne mal kennenlernen. Und Adon und Eronod auch. Was aber, wenn ich gar nicht
hierbleiben und sie damit auch nicht zu Gesicht bekommen kann? Ich laufe wieder Gefahr mich in
meinen Gedanken zu verstricken. ?In einem Dorf braucht man das ja auch nicht wirklich?, versuche
ich wieder Anschluss zu finden. ?In einer Stadt wohl eher?? Ich muss lachen. ?Denke nicht. Aber...
noch eine andere Frage. Streicher hat gesagt, ich hätte mein Bein gebrochen. Heißt das, ich muss jetzt
hierbleiben? Oder werde ich irgendwo anders hinmüssen?? Keres winkt ab. ?Ach was. Natürlich
bleibst du hier. Wenn wir dich schon gerettet haben, müssen wir uns doch wohl auch um dich
kümmern.? ?Du warst dabei??, frage ich erstaunt, woraufhin er sich stolz aufrichtet. ?Ganz recht. War
ich. Adon und Streicher auch.? ?Und du hast die Wölfe sicherlich ganz alleine in die Flucht
geschlagen, stimmt's??, sage ich mit einem sarkastischen Grinsen. ?Jetzt übertreib' mal nicht, du
Namenlose.? Er grinst mich gleichermaßen an, verzieht dabei sein Gesicht jedoch kurzzeitig zu einer
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Grimasse. Schon jetzt ist er mir sympathisch, wenn auch ein wenig eingebildet, aber ich glaube, er will
nur Eindruck schinden. Wie Jungs in diesem Alter halt sind. Den Rest des Tages bleibt er bei mir ?
auch wenn unsere Gespräche nicht gerade vor Intellektualität strotzen und wir nach einiger Zeit nur
noch Mist labern. Sympathisch ist er mir trotzdem und er wird mir immer sympathischer. Wie er mich
sieht, kann ich nur vermuten, aber würde ich ihn nerven, so hätte er sicherlich schon längst das
Zimmer verlassen. Er erzählt mir so einiges über dieses Dorf. Früher einmal gehörten alle, die hier
leben, zu den Waldmenschen am Rande des östlichen Düsterwaldes. Zumindest die ältere Generation.
Eine Gruppe, die sich völlig vom Jagen und Kämpfen abwenden und mit Feldarbeit und Ackerbau
anfangen wollte, ist hierher näher an den Celduin gezogen. Die Elben aus dem nördlichen
Waldlandreich haben ihnen beim Aufbau des Dorfs geholfen und deswegen kennt Eronod einen von
ihnen ? der nunmehr einmal in der Woche zu ihnen zu Besuch kommt und die beiden Jungs
unterrichtet ? auch schon länger. Damals, als sie dies ausgemacht hatten, waren die beiden Brüder
noch recht jung. Adon war gerade erst sechs Jahre und Keres nur einen Monat alt. Zu dieser Zeit hatte
ihr Vater noch rein gar nichts gegen Elben und auch das Dorf wurde noch bei seinem elbischen Namen
Laegrîdh genannt. Warum er sie jetzt aber derart verabscheut und nur seinen Kindern zuliebe
weiterhin erlaubt, dass dieser Waldelb sie trainiert, erklärt Keres mir nicht. Die Zeit vergeht, mit ihr
ziehen Stunden, Tage, Wochen dahin. Mittlerweile hat mich Keres auch mit Adon und Eronod
bekanntgemacht. Adon war mir von Anfang an mindestens genauso, wenn nicht sogar sympathischer
als Keres. Seinem sechs Jahre jüngeren Bruder sieht er kaum ähnlich. Dunkelbraunes strohiges Haar,
braungebrannte Haut, helle Augen... und vor allem ? wie bei Streicher wohlgemerkt ? ziemlich
abgenutzte Kleidung, denn das ganze Jahr über findet sein Vater immer wieder Arbeit auf ihren
Feldern und da will Adon ihm natürlich zur Hand gehen. Eronod Marthannar ist ein sehr
arbeitswilliger und ehrgeiziger Mann. Wenn er auch von außen etwas hart scheint, so hat er einen
weichen Kern. Er kommt nicht häufig zu mir ? nicht so oft wie seine Frau und seine Kinder ?, aber er
behandelt mich immer wie seine eigene Tochter. Seine Frau hingegen kommt fast jeden Tag zu mir;
nicht nur, um mir zu essen zu bringen oder so, manchmal auch einfach, um mit mir zu reden ? was
mich die ersten Tage sehr in Verlegenheit gebracht hat. Ich rede nicht wirklich gerne mit anderen
Menschen. Es liegt mir einfach nicht. Aber auch sie sieht mich schon fast wie ihr eigenes Kind und ist
sehr freundlich zu mir. Was sollte ich dann erst zu Adon und Keres sagen? Die beiden sind nahezu
jeden Tag bei mir und versuchen mir die Langeweile auszutreiben, indem wir über den größten
Schwachsinn der Weltgeschichte reden oder irgendwelche Geschichten erzählen. Oft bringen sie auch
Besuch mit nach Hause und das hat dann meist zur Folge, das wir diese Geschichten in Form eines
kleinen Theaterstückes nachspielen. Seit die Jungs herausgefunden haben wie viel Spaß es mir macht
und wie gut ich darin bin mich in andere Rollen hineinzuversetzen, machen wir das öfter. Was aber ein
großes Problem bei den Besuchen ihrer Freunde dargestellt hat, war ? zumindest am Anfang ? dass
keiner wusste, wie ich heiße. Nicht umsonst habe ich mir dabei den Spitznamen Beneneth ? die
Namenlose ? eingehandelt. Aber lange werde ich nicht so genannt. Und das aufgrund eines recht
seltsamen Traumes. Es ist eine stürmische Nacht, in der ich schweißgebadet aufwache und den Regen
an das Fenster zu meiner Linken peitschen höre. Ein Albtraum hat sich vorhin in meinem Kopf
eingenistet. Ich träumte, dieses Dorf würde brennen und alle Grünfelder verbrannt oder anderweitig
getötet werden. Ein lauter Donnerschlag lässt mich zusammenzucken. Zögerlich schaue ich zum
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Fenster hinaus. Es ist März. Seit mehreren Tagen schon schmilzt der Schnee, doch dieses Unwetter der
weißen Masse wohl den Rest geben. Für einen Brand wäre es im Moment viel zu nass und
unbeständig. Also beruhige ich mich mit der Gewissheit, dass dieser Traum sich wohl kaum
bewahrheiten würde. Fürs Erste auf jeden Fall nicht. Mit einem leisen Aufseufzen sinke ich zurück ins
warme Bett und lege meinen Kopf auf das Kissen. Trotz der Müdigkeit kann ich meine Augen nicht
schließen. Blitze zucken unangenehm grell durchs Fenster. Beinahe unmöglich scheint es mir, jetzt
noch einschlafen zu können. Nach einigen Minuten lasse ich diese Versuche auch bleiben und richte
mich wieder auf. Vorsichtig entzünde ich die Kerze neben meinem Bett und nehme mein Notizbuch
zur Hand. Dieses kleine in Leder eingeschlagene Büchlein hat Streicher mir geschenkt, als er nach
einigen Tagen einmal wieder aus dem Westen zurückgekehrt ist und uns hier besucht hat. Er kommt
dann meistens auch zu mir, denn er hat bereits nach kurzer Zeit schon herausgefunden, dass ich sehr
gerne Geschichten höre und Bücher lese. Vor allem Geschichten aus fremden Ländern und alten
Zeiten gefallen mir gut und dem Waldläufer ist es ganz lieb mir solche zu erzählen. Von den Valar
erzählt er mir gerne, von den Anfängen dieser Welt, von Elben, Menschen, Zwergen und was nicht
noch alles. Einmal habe ich aus ihm sogar herausgekriegt, dass er mit einer Elbin verlobt ist.
Allerdings musste ich ihm dann versprechen, es niemandem aus Grünfeld weiterzusagen, wo Elben
hier doch so einen schlechten Ruf haben. Mit ihm sind es nicht so sinnlose Gespräche wie mit meinen
Freunden. Ehrlich gesagt höre ich ihm auch viel lieber zu. Er hat so eine ruhige sensible Art. Zwar ist
es nicht annähernd so lustig, aber um einiges spannender, lehrreicher und interessanter, wenn er anstatt
meiner Freunde erzählt. Er ist schon sehr viel gereist und so jung wie es scheinen mag, ist er auch
nicht mehr. Dachte ich früher, er sei um die dreißig vierzig Jahre alt, so belehrte er mich eines
Besseren, als er mir sagte, dass er schon um die siebzig sei. Mein früheres Misstrauen ihm gegenüber
ist mittlerweile auch verflogen. Es ist eher zu einer Art Hochachtung und Bewunderung geworden, die
ich empfinde. Nicht nur aufgrund seiner Ruhe, auch wegen seiner nicht zu verachtenden
kämpferischen Erfahrung sowie seiner Klugheit und Belesenheit. Dieses Büchlein, das er mir
geschenkt hat, ist mir mittlerweile sehr teuer geworden, denn ich kann dort alles niederschreiben, was
mein Herz begehrt, ohne es jemandem zeigen zu müssen. Es ist beinahe wie ein Tagebuch. Nur
zeichne ich auch oft Bilder hinein, schreibe Geschichten, Gedichte oder komponiere kleine
Musikstücke. Und jedes Mal wenn ich einen Traum gehabt habe ? egal ob gut oder schlecht ? schreibe
ich es in dieses Buch hinein, in der Hoffnung so vielleicht etwas über meine Vergangenheit zu
erfahren. Manchmal kommt es mir seltsam vor, was ich so träume. Letztes Mal habe ich von einem
Elb geträumt, der mit mir befreundet gewesen sein soll. Mit einem Lächeln erinnere ich mich daran
zurück. Er war hübsch, dieser Elb. Grüne Augen hatte er, das weiß ich noch genau. Und freundlich
war er auch. Aber irgendetwas hat ihn bedrückt. Was das war, weiß ich nicht mehr. Doch diese
Verzweiflung, die er ausstrahlte, spüre ich noch heute ganz genau, wenn ich daran zurückdenke. Ich
habe ihn aufgezeichnet, so wie ich ihn in Erinnerung behalten habe. Zwar nur in Grautönen, aber
dennoch. Diese Zeichnung sieht sogar recht realistisch aus. ?Hm...?, kommt es mir über die Lippen,
als ich die Graphitlinien mit meinem Finger nachfahre. Irgendwie... irgendwie sieht er... böse aus.
Seine Züge sind so ernst, beinahe wie in Stein gemeißelt. Vermutlich lässt ihn das so finster aussehen.
Noch einmal versuche ich mich an den Traum zurückzuerinnern, in dem ich ihn gesehen habe.
Krampfhaft halte ich mir jedes noch so unbedeutende Detail, an welches ich mich gerade noch so
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erinnere, vor Augen. Und plötzlich stutze ich. Hat er mich nicht einmal bei meinem Namen genannt?
weiß, es ist nur ein Traum und es hat eigentlich nichts zu bedeuten, aber es besteht auch eine
klitzekleine Chance, dass das eine Erinnerung ist. Vage erscheinen die Bilder des Traumes wieder vor
meinem inneren Auge. Verzerrt von der Vergangenheit höre ich die reine Stimme dieses Elbs in
meinem Kopf. Erst sehr verschwommen, dann wird sie immer klarer. ?Ich will das nicht tun müssen.
Aber du lässt mir keine andere Wahl, Jenny?, flüstert er mir zu, dann verschwimmt wieder alles.
Jenny! Dieser Name! Ist das meiner? Der Donner spricht wieder und lässt mich zucken. Verärgert von
meiner eigenen Schreckhaftigkeit strecke ich dem Unwetter die Zunge entgegen, werde daraufhin aber
gleich wieder vom Blitz erschreckt und murmle eine Entschuldigung an das Wetter. Tatsache, ich
sollte lernen meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen. Aber zurück zum Thema. Das
könnte tatsächlich mein Name sein. Selbst wenn nicht, ich würde lieber so genannt werden, als ?die
Namenlose?. Ein leichtes Schmunzeln überfliegt mein Gesicht. Darauf folgt ein bestimmtes Nicken
und die Gewissheit: Ja, so will ich genannt werden.
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Kapitel 2

Also... Das hier war jetzt das erste Kapitel meiner etwas anderen ähäm... Fanfiktion (ich hasse es
diese Geschichte so zu bezeichnen, einfach weil sie mittlerweile so lang geworden ist, dass sie fast ein
Buch sein könnte XD). Entstanden ist sie eigentlich nur, weil ich vor drei Jahren nicht die Herr der
Ringe Bücher lesen durfte (das lag an meiner russlanddeutsch-christlichen Erziehung) und mir
irgendwann dachte: Hey, warum schreib ich die Geschichte nicht einfach mal selbst für mich auf? ? Ist
ein bisschen schiefgelaufen, denn so zwei drei Tage später fand ich den Gedanken irgendwie
interessant, was wohl passieren würde, wenn ich selbst in dieser Welt wäre. Dazu muss gesagt werden:
Ich bin ein träumerischer, gelegentlich philosophisch veranlagter Chaot ? was auch den wirren
Gedankengang erklärt, der oft in dieser Geschichte vorzufinden ist. Mittlerweile kenne ich die Bücher
als auch die Filme und... ja... Komplett roman- oder filmgetreu wird?s also schon mal nicht.
Inzwischen ist das hier bereits die dritte Überarbeitung des Ganzen und ich sag mal so, oftmals werden
da auch persönliche Konflikte oder Gedanken preisgegeben, die mich beschäftigen und... ab und zu
kommt es nun mal vor, dass es auch über meinen Glauben geht oder innerfamiliäre bzw. schulische
Probleme. Wenn ich ganz philosophisch war, ist es manchmal sogar ein wenig gesellschaftskritisch
geworden; aber das alles findet sich eher in den späteren Kapiteln ? bei welchen ich mir noch gar nicht
so sicher bin, ob ich sie wirklich veröffentlichen wollen würde. Mir ist dabei nur wichtig, dass sich
niemand ernstlich angegriffen fühlt, weil ich manchmal echt das sozial inkompetenteste Wesen auf
diesem Planeten bin. Falls dies trotzdem irgendwann mal der Fall sein sollte, bitte ich jetzt schon mal
aufrichtig um Verzeihung. Allein schon bei diesem ersten Kapitel musste ich sehr lange mit mir selbst
ringen, bis ich mich dazu überwunden habe, es ins Internet zu stellen. Denn drei Jahre lang völlig
umsonst an etwas zu arbeiten, wäre ja auch irgendwie schade, aber bisher hab ich mich noch nie so
wirklich getraut, jemanden diese Geschichte lesen zu lassen.
Kurzum: Diese Herr der Ringe Story ist mit sehr viel Herzblut geschrieben, könnte gelegentlich aber
auch etwas unverständlich werden. Für konstruktive Kritik bin ich jederzeit offen und dankbar:)

Elarras - Die eine und neun andere

von Just_someone
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Kapitel 2
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Kapitel 1

2. Interessante Bekanntschaften
Geweckt werde ich von Adon, der mir heute anstelle seiner Mutter das Frühstück bringt. Wie immer
verursacht er dabei nicht das geringste Geräusch, sodass ich es erst gar nicht merke, wie er in mein
Zimmer reinkommt. Ich wache erst auf, als er seine Hand auf meine Stirn legt, sie im nächsten
Moment jedoch erschrocken zurückzieht. ?Du hast ja Fieber?, flüstert er leise, als wollte er mich nicht
aufwecken. Allerdings hat die Kühle seiner Hand mich bereits aus dem Dösen gerissen. ?Was??, frage
ich müde gähnend und reibe mir den Schlaf aus den Augen. Er zieht einen Mundwinkel nach oben und
reicht mir ein Glas Wasser. ?Nichts Ungewöhnliches zu dieser Jahreszeit. Aber mit dem Rausgehen
wird es wohl nichts für die nächsten Tage.? ?Witzbold?, erwidere ich leicht genervt, woraufhin er sich
mit der flachen Hand an den Kopf schlägt. ?Verzeih mir. Hatte schon vergessen, dass...? Den Satz
schließt er mit einem Seufzen, woraufhin ich nur traurig nicke. Rausgehen darf ich eh erst in ein paar
Wochen. Wenn nicht sogar erst in zwei Monaten. Und das, obwohl ich eigentlich sehr gerne nach
draußen gehen würde. Nicht, dass es mir hier nicht gut geht; keinesfalls, nur vermisse ich so langsam
Frischluft. Aber was machen? Adon setzt sich auf den Stuhl neben meinem Bett, als ich zu
frühstücken beginne. Interessiert betrachtet er das kleine Büchlein auf dem Tisch nebenan und nimmt
es in seine Hand. ?Darf ich??, fragt er, wobei sein Blick in meine Richtung schweift. Erst zögere ich.
So ganz unbedingt will ich eigentlich nicht, dass jemand darin liest, aber es ist halt Adon. Er ist mein
Bruder. Naja, nicht wirklich, aber irgendwie auch schon. Da ich zaudere, legt er das Buch jedoch
wieder zurück, bevor ich das Geringste erwidere. ?Sind das Geheimnisse??, fragt er nun mit einem
dezenten Grinsen, erhält als Antwort aber nur ein unentschlossenes kopfschüttelndes Nicken. ?Was
denn nun?? Er lacht leise. Schulterzuckend antworte ich: ?So beides irgendwie. Manche Sachen darin
sind belanglos, andere wiederum würde ich niemandem gerne zeigen.? ?Was du immer für Worte
benutzt... Belanglos... Als ich in deinem Alter war, da waren mir selbst Bitte und Danke noch fremd.?
Ich grinse, verschlucke mich aber und beginne zu husten. Sogleich klopft Adon mir auf den Rücken,
um mir das Abhusten zu erleichtern. Sein besorgter Blick entgeht mir dabei nicht, auch wenn er es zu
vertuschen versucht. Kaum höre ich auf zu husten, bedanke ich mich bei ihm. Er lächelt mitleidig und
verwuschelt mir ein wenig das Haar. ?Ich werd' dann mal der Mutter sagen, dass du Fieber bekommen
hast, gut??, spricht er, während er vom Stuhl aufsteht und anschließend hinausgehen will. Was sollte
ich groß dazu sagen? Wenn er es für richtig hält, dann wird?s wohl auch so sein. Hoffentlich.
?Überanstreng' dich bitte nicht. Du willst doch gesund werden.? Ich werfe ihm einen kritischen Blick
hinterher, als er die Tür hinter sich zuzieht und muss schmunzeln. An Überanstrengung wird es wohl
kaum scheitern. Und doch. Mit der Zeit merke auch ich selbst, dass ich über Nacht krank geworden
sein muss. Das Fieber ist nur der Anfang gewesen. Es folgen Bauchweh, Kopfschmerzen, trockener
Husten, Halsschmerzen; da ist alles dabei. Aber da ich sowieso nichts anderes tun kann als im Bett zu
liegen, macht es mental jetzt nicht so einen riesigen Unterschied. Anders wäre es wohl, wenn ich noch
unbedingt etwas tun müsste, doch so... Es tut weh, das stimmt. Jedoch kümmert Kayen sich sehr
fürsorglich um mich sowie Adon und Keres, auch wenn sie der Gefahr ausgesetzt sind angesteckt zu
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werden. Nach einigen Tagen, in denen ich nicht wirklich gesunder geworden bin, schaffe ich es nicht
mehr die Schmerzen zuzuordnen. Tut jetzt mein Ohr weh oder mein Magen? Das ist sich gleich. Ich
versuche zwar mir nicht anmerken zu lassen, wie übel mir dadurch wird, aber vor allem meine beiden
Brüder durchschauen mich sehr schnell und machen sich trotzdem sehr viele Sorgen, obgleich ich
genau das verhindern wollte. Eines Abends bekomme ich sogar Atemnot, als Keres bei mir ist und die
Eltern außer Haus sind. Meine Augen beginnen zu tränen und der Fieberschweiß rinnt von meiner
Stirn. So sehr ich mich auch bemühe ruhig zu wirken und mir nichts anmerken zu lassen, es bringt
nichts. Meine Lunge kann sich kaum mit Luft füllen, ich beginne zu keuchen und lehne mich vor, um
das Atmen wenigstens ein bisschen zu erleichtern. Keres weiß nicht wirklich wie er reagieren soll und
rennt schließlich aus meinem Zimmer, die Treppe hinunter in die Stube. Wenige Minuten später nur
höre ich, wie er und zwei andere Personen in mein Zimmer kommen. Sehen kann ich sie nicht
wirklich. Meine Wahrnehmung verschwimmt, sodass ich nur einen Brei von Sinnesreizen registriere,
ohne sie klar zuordnen zu können. Zeit ist keine Einheit mehr für mich. Es fühlt sich alles wie in
einem Traum an. Ich muss lachen. Die Schmerzen, ich spüre sie nicht mehr. Vor mir stehen dunkle
Schattengestalten. Hunderte davon. Irgendwie kommt es mir in den Kopf, dass das die Krankheit ist,
an der ich in diesen Tagen leide. Müde aber mit Zuversicht trete ich diesen Gestalten entgegen und
räume sie aus dem Weg. Es kostet mich kaum Anstrengung; dennoch bin ich völlig erschöpft,
nachdem auch der letzte dieser Schatten sich in Luft aufgelöst hat. Ich schlafe ein. Erst am nächsten
Morgen wache ich wieder auf. Ohne Schmerzen, ohne Fieber, nichts. Erstaunt öffne ich meine Augen
und schau an die Decke über mir. Das war ein Traum, ein höchst eigenartiger Traum, so wenig ich
mich nun auch an die Details erinnern kann. Was dadurch geschehen ist, widerspricht jeglicher Logik,
aber mein Fieber ist weg und... seltsamerweise kam dieser Fiebertraum mir auch ziemlich bekannt vor.
Ein tiefes Seufzen entfährt meinem Mund und ich schließe noch einmals die Augen. Jedoch nur für
kurze Zeit, denn hier scheint wieder einmal irgendwas nicht zu stimmen. Neben mir sitzt jemand.
Zögerlich wende ich meinen Blick zu ihm hinüber und mustere den Fremden. Über seine Lippen fliegt
ein feines Lächeln, als unsere Augen sich treffen und er sagt ruhig: ?Guten Morgen, Jenny.? Mit einem
erstaunten Blick erwidere ich die Begrüßung. Dieser Mann kommt mir seltsam vor. Was ihn so
seltsam macht, kann ich auf Anhieb nicht sagen, doch er sieht auf jeden Fall anders aus als die
Grünfelder. Und er kennt meinen Namen? Ich habe meinen Brüdern zwar gesagt, dass ich so genannt
werden möchte, aber... Ach, was frag ich mich eigentlich noch solche Dinge, wenn ich mir selbst eh
keine Antwort darauf geben kann? Das Lächeln des Mannes wird breiter, denn er sieht wohl wie sich
die Verwirrung in mir breitmacht. ?Du hast deine Brüder gestern ganz schön zur Verzweiflung
getrieben?, spricht er weiter. Unverkennbar werde ich dabei rot im Gesicht. Das habe ich sicherlich
nicht gewollt; nur kann man Krankheiten leider sehr schlecht beeinflussen. Meine Verlegenheit scheint
ihn nur zu amüsieren, denn er schmunzelt; dennoch beschwichtigt er sogleich: ?Aber man muss sagen,
für ein Mädchen in deinem Alter bist du erstaunlich tapfer. Ich hab jedenfalls noch nie jemanden
getroffen, der noch lachen kann, wenn er denn derart krank ist.? Zwar muss ich zumindest ein bisschen
darauf lächeln, werde im gleichen Moment jedoch noch roter und schaue zu Boden. ?Das hat wohl
befremdlich gewirkt?, sage ich. ?Tut mir leid, aber in so einem Zustand kann man seine Emotionen
schlecht selbst kontrollieren.? Er nickt nur. Sein Gesichtsausdruck verändert sich nicht, aber als ich
wieder aufblicke, erkenne ich eine gewisse Neugier in seinen Augen. Erstaunlich was für eine schöne

Seite 14

Farbe sie haben. Blau sind sie, aber man kann nicht genau sagen, was für ein Blau das ist. ?Woher du
eigentlich??, fragt er plötzlich. Etwas überfordert schüttle ich einfach nur den Kopf, merke jedoch
rasch, dass das keine Antwort darauf ist. Er erwidert einen dezent verwunderten Blick, sagt jedoch
nichts dazu. Erst als ich mich einigermaßen wieder aus meinen Gedanken in die reale Welt
eingefunden habe, komme ich zu einer Antwort. Und zwar: ?Ich weiß es nicht.? Wenn mir jemand so
etwas sagen würde, wäre ich für einen Augenblick wohl mehr als konsterniert. So jedoch nicht der
hier. ?Du kannst dich also nicht daran erinnern? Immer noch nicht?? Eigentlich will ich nicken, doch
da fällt mir auf einmal dieses ?immer noch nicht? auf und ich halte kurz inne. ?Hat euch etwa jemand
davon erzählt?? Er schaut kurz zum Fenster hinaus, erwidert dann aber sogleich: ?Wenn du nur
wüsstest, welch ein Wasserfall an Worten Keres manchmal ist...? ?Oh, das weiß ich schon ganz gut.?
Kaum sage ich das, muss er wieder grinsen und nickt mir zu. ?Er ist eigentlich ein guter Junge, aber
gelegentlich kann er doch auch entschieden zu redselig werden.? Eine Behauptung, der ich nur
zustimmen kann. So hab ich Keres in diesen wenigen Tagen kennengelernt. So ist er nun mal. Da tut
sich mir die Frage auf: Warum kennt er Keres eigentlich? Einer seiner Freunde ist er mit Sicherheit
nicht. Jedenfalls nicht einer von denen, die ich bereits kenne. Auch ein wenig zu alt für solch einen
Freundeskreis wäre er. Nicht dass er jetzt schon wie ein betagter Mann aussieht; nein, er scheint sogar
recht jung zu sein. Aber älter als die zwei Brüder müsste er allemal sein. Nach einigem Überlegen
setze ich zum Reden an, weiß aber nicht wirklich, was ich sagen soll und schließe meinen Mund
wieder. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber schon wie bei Streicher kommt mir das Gefühl hoch,
dass ich diesen Mann schon einmal irgendwo gesehen haben müsste. Nur wo? Und wann? In welchem
Zusammenhang? ?Warum?, fragt er plötzlich, ?schaust du mich eigentlich so verwirrt an? Ist etwas
nicht in Ordnung?? Mit einem Schulterzucken wende ich meinen Blick von ihm ab und überlege, wie
ich die vorherigen Gedanken in eine halbwegs höfliche Frage umwandeln könne. Doch bereits nach
wenigen Sekunden, denke ich, dass dieser Versuch eh zum Scheitern verurteilt sein würde; also frage
ich einfach: ?Wer seid ihr eigentlich?? ?Könntest du es dir nicht denken?? Nun, ich hätte vielleicht
eine einfachere Antwort erwartet, so etwas wie ein Name oder Herkunft oder so, aber wenn er schon
mit Gegenfragen antwortet... warum sollte ich es ihm nicht gleichtun? Und da ich es mir eh nicht
denken kann, muss ich so oder so noch weiter nachfragen. ?Sollte ich es mir etwa denken können? Ich
meine, ihr unterscheidet euch schon von den meisten Leuten, die ich bisher hier angetroffen habe, aber
das gibt mir leider keinerlei Aufschluss auf euren Namen. Also?? Um diese Erwiderung noch ein
wenig zu unterstreichen, schaue ich ihn unschuldig grinsend an, während ich auf seine Antwort warte.
Er lacht leise, sieht mich dann aber ein wenig kritisch an, als würde er über etwas nachdenken. Die
Antwort bleibt mir jedoch nicht verwehrt. ?Legolas Grünblatt ist der Name. Bringt dich das vielleicht
weiter?? Der Name kommt mir durchaus sehr bekannt vor; nur kann ich ihn in keinerlei Bezug stellen.
Außerdem gefällt mir die Art und Weise, wie er gerade mit mir spricht, nicht ganz so sehr. ?Nicht
wirklich. Doch falls ihr darauf aus seid arrogant zu wirken, seid ihr im Moment auf einem sehr guten
Weg, Herr Legolas Grünblatt.? Da muss er wieder schmunzeln. ?Verzeih mir bitte, wenn es tatsächlich
so wirkt. Übrigens... ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du für eine Siebenjährige einen ziemlich
gehobenen Sprachgebrauch hast...? Ich seh' schon, dass er eigentlich noch nachfragen will, woher das
käme, sich im letzten Augenblick aber wohl wieder dran erinnert, dass ich es selbst nicht wissen
könne. Zugegeben, ich rede vielleicht wirklich anders als die meisten Mädchen in meinem Alter, doch
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das liegt nur daran, dass er auch so gehoben redet... Gut, manchmal rede ich so auch mit Leuten, die
nicht leiden kann, nur weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, ob ich ihn leiden könnte oder
nicht. ?Wie geht es dir jetzt eigentlich??, fragt er nach einigem Zögern mit viel mehr Mitgefühl in der
Stimme als davor. Ich fasse mir an die Stirn, um selbst noch einmal nach dem Fieber zu schauen,
merke aber nur, dass meine Hände unnatürlich kalt sind und erkenne somit nicht wirklich, ob ich noch
Fieber habe oder es wirklich gänzlich verschwunden ist. ?Mir ist nur ein bisschen kalt?, sage ich und
stecke die Hände unter meine Bettdecke. ?Und Kopfschmerzen. Sonst nichts.? Die Andeutung eines
Lächelns huscht über Legolas' Gesicht. Er steht auf, nimmt vom Tisch einen Krug gefüllt mit warmen
Wasser und gießt ein wenig davon in eine Schale aus Holz. Etwas skeptisch beobachte ich, wie er aus
einer anderen Schale ein Kraut herausnimmt, es in seiner Hand zerdrückt und in das Wasser fallen
lässt. Ein angenehmer Duft breitet sich im Zimmer aus, sobald dieses Kraut das Wasser berührt. Ein
bisschen riecht es wie Minze... oder auch nicht. Nein, nicht wirklich. Es erinnert mich gleichfalls
dumpf an den Geruch blühender Lorbeerkirschbäume. Aber so wirklich identifizieren kann ich dieses
Kraut jetzt nicht. Die Schmerzen im Kopf verschwinden nach einigen Sekunden, eine gewisse Neugier
aber bleibt. ?Seid ihr eigentlich ein Heiler oder so was??, will ich wissen, als er sich wieder auf den
Stuhl neben meinem Bett setzt und drehe mich in seine Richtung. Er schüttelt daraufhin den Kopf und
meint: ?Wenn schon, dann eher: oder so was. Ein Heiler bin ich ganz sicher nicht.? ?Was dann? Und
woher wisst ihr dann mit solchen Kräutern ? oder was das auch immer ist ? umzugehen?? Wie zuvor
zögert er ein wenig, bevor er Antwort gibt, doch zumindest ist es diesmal keine Gegenfrage. ?Ich bin
einer der Waldelben aus dem nördlichen Waldlandreich. Und dass Athelas gegen Kopfschmerzen hilft,
ist kein großes Geheimnis.? ?Wartet... ihr seid ein Waldelb?? Mag sein, dass mir gerade der Unglaube
ins Gesicht geschrieben steht, aber verwunderlich wird das wohl kaum sein. ?Sind Elben hier nicht
verhasst wie die Pest?? Legolas lacht kurz auf, erklärt dann jedoch rasch: ?Da muss ich dir recht
geben. Aber vielleicht erscheint es dir dennoch gar nicht so eigenartig, wenn ich dir sage, dass ich
Adon und Keres schon seit Jahren im Kämpfen unterrichte und deswegen noch in diesem Dorf
geduldet werde. Als einziger von unserem Volk, versteht sich.? Das bringt ein wenig Licht in die
ganze Sache. Erstaunt mich zugleich aber auch. Das ist also der Lehrer der beiden? Ehrlich gesagt
hätte ich ihn mir ganz anders vorgestellt. Etwas älter zumindest oder wenigstens nicht ganz so edel.
Das bringt mich noch auf eine andere Frage; warum ist ausgerechnet er hier? Ist heute zufälligerweise
der Tag, an dem die zwei Jungs trainieren? Oder was ist der Grund, dass er hier neben mir sitzt? ?Hat
es eigentlich einen Grund, dass ihr gerade hier bei mir seid?? ?Nun?, sagt er, ?Adon und Keres
wussten nicht mehr wie sie sich um dich noch kümmern sollten. Du hattest gestern gefährlich hohes
Fieber und es zu senken war kaum noch möglich. Und da ich bis zum Abend noch da gewesen bin,
fragten sie mich, ob ich denn nicht wenigstens für diese eine Nacht auf dich achtgeben könne.? ?Und
ihr seid einfach so darauf eingegangen? Verzeiht mir wenn ich falsch liege, aber... wenn man
eigentlich vorhat abzureisen, entscheidet man sich normalerweise nicht unbedingt spontan dazu, sich
um ein fremdes Kind zu kümmern.? Wiederum liegt ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht. ?Das du
alles so genau wissen möchtest... Aber gut. Keres war der eigentliche Grund.? ?Hat er so lange
gebettelt bis ihr geblieben seid?? Er grinst, nickt aber zugleich leicht erstaunt. ?Ich sehe, du kennst ihn
bereits recht gut.? ?Vielleicht?, erwidere ich schulterzuckend. ?Er ist ja auch schon fast wie mein
Bruder.? ?In der Tat, ihr könntet wirklich Geschwister sein.? Noch einmal sieht er lächelnd zu mir
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hinüber, dann aber wandert sein Blick zum Fenster hinaus. Rein vom Charakter her könnten Keres und
uns schon ein wenig ähneln. Vom Aussehen vielleicht auch ein bisschen, aber nur von Weitem. Meine
Haut ist blasser, auch ein bisschen roter und seiner schwarzen Lockenpracht hab ich nur leicht
gewelltes Kastanienbraun entgegenzusetzen. Selbst unsere Augenfarben unterscheiden sich; auch
wenn sie bei uns beiden Braun ist. Meine Augen sind heller und haben einen unauffälligen Grünstich.
Aber Keres ähnelt mir schon ein wenig mehr als sein älterer Bruder. ?Ein schöner Tag heute. Findest
du nicht??, spricht der Elb auf einmal und zieht meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Ich nicke
leicht. ?Ja. Die Sonne scheint. Aber draußen ist es sicher kalt.? ?Na das muss nicht sein?, erwidert er.
?Die ersten Lerchen und Drosseln sind schon wieder aus dem Süden zurückgekehrt. Ihnen ist es wohl
nicht zu kalt.? ?Vielleicht schon?, widerspreche ich ihm daraufhin. ?Vielleicht sind sie ja gestern oder
irgendwann anders, als es warm war, hierhergekommen und wurden heute von einer Kältewelle
überrascht.? Er zieht einen Mundwinkel nach oben. ?Möglich. Aber ich war heute schon draußen. Und
kalt ist es eigentlich nicht.? ?Gut, das ist ein Argument. Obwohl...? Mein Blick wird ein wenig
zweifelnd. ?Ihr könntet mich auch anlügen.? Wieder muss er lächeln. ?Also bezichtigst du mich
tatsächlich der Lüge? Überzeug dich doch selbst und geh hinaus.? Auch ich muss grinsen, schüttle
aber bedauernd den Kopf. ?Kann ich nicht. Streicher sagte, ich müsse mindestens noch fünf bis sechs
Wochen im Bett bleiben.? ?Warum denn das? Dein Fieber ist doch so gut wie fort.? Den Kopf
schieflegend sehe ich zu ihm und erkläre zögerlich: ?Mein Bein ist aber gebrochen. Bisher sind gerade
erst zwei Wochen vergangen und... weil es halt so schwer für mich ist, es vollkommen ruhig
liegenzulassen, muss ich insgesamt?, ich zähle an den Fingern nach, ?um die sieben, besser noch acht
Wochen im Bett bleiben.? Mitleid macht sich Legolas' Zügen erkennbar, als ich das sage. Dieses
vorherige Gefühl, dass er eigentlich recht arrogant wirkt, verflüchtigt sich langsam und mittlerweile
könnte ich echt sagen, dass ich ihn relativ gut leiden kann. ?Das ist natürlich zu bedauern?, spricht er
wieder. ?Mein Beileid. Aber was machst du denn in der ganzen Zeit?? Unschlüssig zucke ich mit den
Schultern, schau dann aber automatisch auf das Büchlein zu meiner Linken. ?Ich lese, schreibe,
zeichne, unterhalte mich mit meiner Familie... Was eben möglich ist.? ?Und dir wird nicht
langweilig?? Halb nickend, halb den Kopf schüttelnd ergänze ich: ?Schon, ab und zu. Aber immerhin
ist es noch nicht Sommer. Bis dahin werd' ich sicherlich wieder gesund sein.? Er lächelt noch einmals
und nickt. ?Eine gesunde Zuversicht hast du.? Dann sieht er noch einmal zum Fenster hinaus, erhebt
sich schließlich und wirft mir wiederum einen mitfühlenden Blick zu. ?Ich muss jetzt gehen. Adon
wird sicher gleich zu dir kommen... Gute Besserung dir.? Dankend nicke ich ihm zu und lächle,
woraufhin auch er ein leichtes Schmunzeln über seine Züge fliegen lässt und schließlich den Raum
verlässt. Adon kommt tatsächlich nach kurzer Zeit hinauf in mein Zimmer, jedoch merke ich es nicht,
denn ich schaue durch mein Fenster hinaus und beobachte wie der Waldelb sich von Keres
verabschiedet, auf ein Pferd steigt und Richtung Nordosten fortreitet. Er galoppiert immer weiter in
die Ferne, bis ich ihn nicht mehr sehen kann und er als dunkler Punkt irgendwo dort hinten
verschwindet. Wann und wo hab ich diesen Elb denn schon mal gesehen? Und Streicher auch. Woher
kenne ich diese beiden denn nur? Jetzt gerade fällt mir auf, dass auch Legolas mich geduzt hat. Wieso?
Und noch etwas ist mir aufgefallen, etwas ganz Seltsames, denn... irgendwie denke ich in einer
anderen Sprache und wandle alles, was in Westron gesprochen wird, automatisch danach um. Eine
Sprache... die irgendwie härter klingt und... von der ich mir sicher bin, dass sie meine Muttersprache
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ist. Darauf kann ich mir aber überhaupt keinen Reim machen. Was für eine Sprache ist das? Und
kenne ich sie? ?Jenny??, reißt mein Bruder mich aus den Gedanken und erschreckt mich damit. ?Ach
du?, sag ich erleichtert und muss grinsen. Auch er grinst, stellt mir zugleich aber auch etwas zu essen
an mein Bett. ?Ja, ja. Aragorn hatte schon recht. Du verlierst dich gern schnell in deinen Gedanken.?
?Aragorn??, frage ich stutzig. ?Warte, sag nichts. Streicher heißt so, stimmt's?? Adon nickt überrascht.
?Hat er dir noch nicht gesagt, dass er eigentlich so heißt?? ?Nein. Aber irgendwie hätte ich es mir
denken können.? ?Wie meinst du das?? Ich winke ab. Ich weiß nicht, wie genau ich das meine und
Adon fragt auch nicht weiter nach. ?Und wie findest du unseren Lehrer??, will er wissen, als er mir ein
Stück Brot reicht. Schulterzuckend nehme ich es an und beginne zu essen. ?Wie soll ich ihn schon
finden? Er ist sympathisch und sieht gut aus. Noch was?? Adon schüttelt grinsend den Kopf. ?Nein.
Das stimmt schon.? ?Bisschen arrogant ist er vielleicht. Aber ich glaube, das legt sich, wenn man ihn
länger kennt.? ?Oho, lass ihn das bloß nicht hören?, mahnt er mich scherzhaft, woraufhin ich mich
überschwänglich entschuldige. ?Nja?, sage ich dann leise, beiße nebenbei noch ein Stück Brot ab.
?Und ihr beide so?? ?Meinst du Keres und mich?? Ich nicke. ?Erzähl. Was habt ihr gerade so
gemacht?? ?Nichts besonderes. Wir dachten uns schon, Legolas würde sich gut um dich kümmern, da
sind wir kurz zu Vater aufs Feld gegangen. Mutter ist übrigens wieder außer Haus. Wir sind also wie
gestern zu dritt.? ?Und sonst so? Gibt's noch was Neues?? Nach kurzem Überlegen schüttelt er
verneinend den Kopf. ?Aber jetzt zu dir. Bist du noch krank?? ?Als wüsste ich das. Seh' ich etwa wie
ein Arzt aus?? ?'Tschuldige, ich meine natürlich, geht es dir besser?? ?Ja, schon. Nur halt...? Ich deute
auf mein rechtes Bein. Bedauernd nickt Adon und verwuschelt mein Haar. ?Das wird schon wieder.
Zwei Wochen hast du schon geschafft.? ?Ja, aber sechs sind noch geblieben?, ergänze ich betrübt.
Daraufhin stützt Adon seinen Ellenbogen nachdenklich aufs Knie ab und überlegt. ?Hm... Wenn wir
eine Schiene bauen könnten, um dein Bein ruhigzustellen, könntest du vielleicht auch rausgehen. Zwar
nicht allein und schon gar nicht weit, aber immerhin...? Sein Blick schweift zu mir hinüber und sucht
nach Antworten. Allerdings zucke ich wiederum nur mit den Schultern. ?Sicher, dass das
funktionieren würde, ist es ja nicht gerade. Denk an Vater. Er wäre bestimmt nicht so begeistert
davon.? Da muss Adon mir recht geben. Dennoch will er diesen Gedanken anscheinend nicht ganz
verwerfen. Es vergehen gerade einmal vier weitere Tage, die wie gewöhnlich ablaufen. Mit jedem Tag
verblasst meine Krankheit immer mehr, bis sie ganz verschwindet. Am fünften Tag hingegen bringt
Adon einen Freund mit nach Hause. Er heißt Gihvrem und ist der Sohn eines Schreiners in diesem
Dorf. Früher einmal waren sie sogar Nachbarn, so sagen sie zumindest. Wenn ich ganz ehrlich bin, so
stehe ich diesem Jungen etwas skeptisch gegenüber. Mag sein, dass er an sich ganz freundlich und
rechtschaffen ist, aber... mir scheint beinahe, er verstünde keinen Spaß. Wie dem auch sei. Die beiden
machen sich daran zu schaffen auszumessen, wie sie solch eine Beinschiene zur Ruhigstellung
anfertigen sollten, mehr oder weniger mit Erlaubnis der Eltern. Gut, um ehrlich zu sein, die zwei
haben sie nicht einmal gefragt und Keres ist zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Und wieder
vergehen nur wenige Tage, da haben die zwei die Schiene soweit fertiggestellt, dass ich sie
anprobieren kann oder vielmehr auch soll... muss! Und tatsächlich, sie haben ein ganz gutes Stück
Arbeit geleistet, was sich aber auf jeden Fall gelohnt hat. ?Versuch doch einmal aufzustehen?, bittet
Gihvrem mich, nachdem mein Bruder vorsichtig die Schiene befestigt hat. Seine Finger haben dabei
gezittert und auch in der Stimme seines Freundes ist eine leicht neugierige Aufregung zu erkennen.

Seite 18

Erst will ich nicht wirklich, ich setze mein rechtes Bein nur ganz leicht auf und spüre direkt, wie dieser
Schmerz es wieder durchdringt. Tief durchatmend schüttle ich den Kopf und sehe Adon besorgt an.
?Du... ich weiß nicht so recht...? Sogleich springt er jedoch auf und holt ein Paar Krücken aus Holz
her. Dann nickt er mir aufmunternd zu. ?Die Schiene allein hilft dir nicht zu laufen. Dazu brauchst du
schon die hier. Versuch es noch einmal. Bitte.? Er sieht mich so bittend an, dass ich schließlich
nachlasse, die Gehhilfen nehme, mich darauf mithilfe der beiden Jungen abstütze und es tatsächlich
schaffe aufzustehen. Sie lassen mich nach und nach los, woraufhin ich kurz zittere und
zusammenzubrechen drohe, doch als Adon mich noch einmal kurz am Arm packt, werde ich ruhiger
und finde mein Gleichgewicht, das rechte Bein etwas angewinkelt, auf dem linken stehe ich. Mit
einem breiten Lächeln im Gesicht sehen die beiden mich an, während ich zu strahlen beginne und
mich zuerst ziemlich unsicher, mit der Zeit aber immer souveräner durch das Zimmer bewege. Als ich
dann wieder auf meinem Bett sitze, muss ich die beiden einfach umarmen und bedanke mich. Sie
müssen lachen, denn meine Augen füllen sich sogar mit Tränen. ?Freust du dich denn gar nicht??,
fragt Adon mich neckend und nimmt mich fest in seine Arme. Ich muss auflachen und nicke. ?Doch,
natürlich! Ich kann es grad' nur nicht fassen, danke, danke, danke!? Gihvrem kommt etwas näher und
wischt die Tränen von meinen Wangen fort, muss aber auch weit grinsen und meint schließlich:
?Eigentlich müssten deine Eltern das jetzt doch auch sehen. Oder?? Er sieht zu meinem Bruder. ?Was
meinst du Adon?? Dieser nickt und verwuschelt mir noch einmal das Haar, was ich dann provisorisch
wieder richte. ?Nur glaub ich, es wäre eindrucksvoller, wenn wir Jenny erst einmal helfen
hinunterzugehen und sie dann selbst zu den Eltern geht?, sagt er. ?Nur wie??, werfe ich ein. ?Die
Treppe mit Krücken hinunterzugehen, ist nicht gerade ungefährlich und nehmt's mir nicht übel, aber
ich würd's euch beiden nicht wirklich zutrauen, dass ihr mich nach unten tragen könnt.? Darauf
können die zwei nichts erwidern. Sie schweigen. Ja, ungefährlich ist es tatsächlich nicht; andererseits
hat Adon auch recht. Es wäre schon eher eine Überraschung, wenn ich auf einmal auf sie zulaufen
würde, wenn auch nur mit Unterstützung, als wenn sie schon die Vorahnung hätten, dass Adon und
Gihvrem ihnen etwas mitteilen wollen. Ich sehe, wie Adon aus dem Fenster linst und in seinen Augen
ein leichter Lichtschimmer aufblitzt. ?Wir könnten Legolas fragen?, sagt er und sieht mich fragend an.
Den Waldelb will er also fragen? Wenn Vater das erfahren würde; er würde Legolas wohl um zwei
Köpfe kleiner schlagen. Aber dass er heute hier ist, habe ich gar nicht bemerkt. Noch nicht jedenfalls.
Als Adon seinen Namen erwähnt hat, ist Gihvrem für einen Moment kreidebleich geworden. Er weiß
von dem Elb und auch er hat wie die meisten aus Grünfeld irgend so einen undefinierbaren Hass auf
ihn. Dennoch. Ich nicke, allerdings sehr unschlüssig und flüstere meinem großen Bruder in Ohr: ?Aber
das dürfen unsere Eltern bloß nicht erfahren.? Adon grinst und nickt ebenfalls. ?Du willst doch nicht
etwa wirklich zulassen, dass dieser Waldschrat deine kleine Schwester anrührt?, wirft Gihvrem ein
und sieht uns beide ungläubig an. Adon nickt langsam, sieht dabei jedoch zu Boden. ?Man kann ihm
vertrauen, Gihvrem. Er ist nicht so wie ihr alle denkt.? Sein Freund macht eine geringschätzige
Handbewegung. ?Er ist aber auch ein Elb. Und...? Nun stockt er, sein Blick schweift bedauernd zu mir
hinüber. ?Du weißt, worauf ich hinaus will.? Adon nickt. In seine Augen steigen Tränen, kaum
merklich, aber trotzdem. ?Ja?, sagt er, die Tränen wegblinzelnd. ?Aber noch einmal, Legolas ist nicht
Helendir und dabei bleibt's auch. Man kann ihm vertrauen.? ?Worüber redet ihr da eigentlich??,
unterbreche ich sie. Meine Neugier ist einfach schon zu groß und ein ganz kleines bisschen dachte ich
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auch jetzt endlich dahinter kommen zu können, was denn der Grund für diesen grünfeldschen Hass auf
Elben ist. Jedoch winken die beiden gleichzeitig ab und versuchen zu lächeln. ?Nichts, nichts?, sagt
mein Bruder und steht auf. ?Die Eltern sind jetzt eh noch gar nicht da, sie werden es also gar nicht
mitbekommen. Und hochtragen kann dich dann ja Vater. Ich geh Legolas holen.? Damit ist er auch
schon hinter der Tür verschwunden und lässt uns beide allein. Mir ist dabei nicht ganz wohl zumute.
Die Grünfelder müssen ja wohl einen guten Grund dafür haben, dass sie diesen Elben nicht ganz
trauen. Unauffällig mustere ich den jungen Mann vor mir, der ungefähr in Adons Alter sein müsste.
Bisher hat noch niemand mit mir darüber gesprochen, was geschehen ist, dass dieses Misstrauen
derartige Ausmaße annahm. Aber ein Name ist gefallen. Helendir. Auch dieser Name kommt mir
unheimlicherweise bekannt vor. Jedoch in anderer Art als die Namen Legolas und Aragorn. Mich
schaudert's bei diesem Namen. Und doch will ich wissen, was für eine Geschichte sich dahinter
verbirgt. ?Gihvrem??, spreche ich ihn leise an und erhalte sofort seine Aufmerksamkeit. Allerdings
sagt er nichts, sondern sieht mich nur an, wiederum voller Besorgnis. Erst nach tiefem Einatmen wage
ich es zu fragen. ?Was ist damals eigentlich passiert? Warum verabscheut ihr dieses Volk, die Elben
so?? Er lacht leise, wird im gleichen Moment aber todtraurig. ?Du bist noch zu jung, um das zu
erfahren.? Ein klein wenig empört schüttle ich den Kopf und sehe ihn bittend an. Erst schweigt er
weiter, doch ich schaue ihn so lange so an, bis er nachgibt und seufzt. ?Also gut. Aber nur das
Wesentliche. Ein Elb hat einmal ein unschuldiges Mädchen aus diesem Dorf entführt, misshandelt und
dann im Wald umgebracht. Nicht mehr, nicht weniger. Frag bitte nicht nach, was misshandelt
bedeutet.? Er wendet sich ab von mir und starrt zu Boden. Nachdem ich diese Informationen
eingeordnet habe, muss ich schlucken. Nachzufragen habe ich nicht nötig. Ich weiß sehr wohl, was
dieses Wort bedeutet, auch wenn ich erst sieben Jahre alt bin. So sehr es mir auch um dieses Mädchen
leidtut, so sehr kann ich jedoch nicht glauben, dass jeder Elb so sein würde. Vor allem nicht Legolas.
Gut, ich habe ihn erst vor einer Woche kennengelernt, aber so etwas zu tun, das würde ihm sicher
nicht in den Kopf kommen. Warte, nehme ich ihn gerade etwa in Schutz? Ich schüttle den Kopf und
schaue hinaus. Dort ist er, bei ihm Adon und Keres. Sie lachen, alle drei und sie kommen ins Haus
hinein. Zwar würde ich gerne noch mehr darüber wissen, vor allem weil Adon bei der Erwähnung
dieses Ereignisses Tränen in den Augen hatte, was ich noch nie bei ihm gesehen habe. Doch aus
Gihvrem werde ich wohl nichts mehr herauskriegen. Er steht auf und geht zur Tür hinaus. Ich höre,
wie die vier auf der Treppe zusammentreffen und ihre Schritte schlagartig verstummen. Zwei
gedämpfte Stimmen kristallisieren sich heraus, die von Adon und die von Gihvrem. Was sie genau
zueinander sagen, kann ich nicht verstehen. Nur den letzten Satz, den sagt der Schreinerssohn so laut
und bestimmt, dass ich kurz zusammenzucke. ?Mit Elben will ich nichts zu tun haben!?, sagt er. ?Eher
sterbe ich, als dass ich mit einem von ihnen im gleichen Raum stehenbleibe!? Dann höre ich wieder
Schritte auf der knarrenden Treppe und das Zufallen der Haustür. Beinahe könnte ich mir bildhaft
vorstellen, wie Adon jetzt traurig seinen Kopf schüttelt. Normalerweise spricht nämlich niemand so
mit ihm. Die Tür öffnet sich und alle drei kommen in das Zimmer. Keres rennt schon zum Bett hin,
Begeisterung glänzt in seinen braunen Knopfaugen und er setzt sich direkt zu mir auf die Bettkante.
?Du kannst jetzt laufen!?, spricht er mich freudig an, als wüsste ich es noch nicht. Ein Grinsen huscht
über meine Züge und ich nicke. ?Adon sollte Arzt werden?, sage ich, den Blick zum Älteren gerichtet,
welcher nur lächelnd abwinkt. ?Vergiss es, ich muss doch Vaters Arbeit übernehmen?, sagt er und
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nimmt die Krücken von meinem Bett weg. Ein klein wenig Mitleid keimt dabei in mir auf, denn ich
nicht, dass Adon das unbedingt gerne machen würde. Erwidern tu ich aber nichts. Als der Waldelb
etwas näher kommt, wird mir irgendwie unwohl zumute. Ich weiß nicht wieso, aber das, was Gihvrem
mir erzählt hat, scheint nicht ohne Wirkung geblieben zu sein. Legolas sieht eigentlich nicht so aus, als
würde er so etwas tun oder auch nur Gedanken daran hegen. Ein dezentes aber freundliches, ja sogar
freudiges Lächeln spielt um seine Lippen. Wirklich glauben kann ich es ja nicht, was die Grünfelder
von ihm denken. Andererseits bin auch ich nur ein Mensch und kann mich irren. ?Hallo, Legolas?,
grüße ich ihn in meiner gewohnten Weise, ohne mir meine Skepsis anmerken zu lassen. Auch der Elb
begrüßt mich. ?Ich hab gehört, Adon und Gihvrem haben ihr Experiment endlich vollendet?, sagt er,
woraufhin ich nicke und meinen Bruder angrinsen muss. ?Ja... So kann man das sagen?, erwidere ich.
?Aber das Ergebnis dieses Versuchs muss ja wohl auch von den Eltern bewundert werden.? Keres
muss auflachen, aus welchem Grund auch immer, er schüttelt seinen Lockenkopf und erwidert:
?Bewundern ist gut. Ich glaube, ihnen wird vor Überraschung die Kinnlade runterklappen,
Jenny-Anny.? Dem muss ich allerdings zustimmen. Wenn auch nur halbherzig. Adon bittet Legolas,
mich auf den Arm zu nehmen und schnappt sich die Krücken, als er zur Tür geht, um sie aufzuhalten.
Ich muss gestehen, als der Elb einen Arm um meine Taille und den anderen unter meine Beine legt,
um mich hochzuheben, erzittere ich kurz, weil ich Angst habe. Wovor, weiß ich nicht, aber ich habe
Angst und das merkt er. ?Ich tu dir nichts, Jenny?, beschwichtigt er mild lächelnd, als ich zu ihm
aufschaue. Was sollte er auch tun? Mich die Treppen runterschmeißen? Es ist lächerlich, diese Angst
davor und ich muss verschämt grinsen. Bevor ich jedoch etwas erwidern kann, bemerkt Keres schon in
einem scherzhaften Tonfall: ?Na das wollen wir auch hoffen.? Adon ermahnt ihn daraufhin mit einem
strengen Blick, weshalb er sich auch gleich entschuldigt. Sein Grinsen bleibt aber. Legolas nimmt es
ihm nicht übel. Er muss gleichfalls lächeln, wenn auch nur kalt. Er hebt mich hoch und trägt mich aus
dem Zimmer, die Treppe hinunter, in die Wohnstube, wo er mich dann vorsichtig in einen Sessel setzt.
?Jetzt müssen wir nur noch auf unsere Eltern warten?, sagt Keres mit einer freudigen Aufregung in der
Stimme und setzt sich an meine Seite. Adon stellt die Krücken an meine andere Seite und schaut auf
die Uhr an der Wand. ?Dauert auch nicht mehr lange. Mutter hat gesagt, sie kommt gegen elf Uhr
wieder und Vater wird sicher zum Mittagessen heimkommen.? ?Dann sollte ich jetzt wohl besser
gehen?, meint Legolas und nickt mir zu. Die beiden Jungen nicken ebenfalls, mit ein wenig Bedauern
wie zu bemerken ist. Sie verabschieden sich schon voneinander, als mir plötzlich spontan die Worte
aus dem Mund kommen: ?Ihr könnt doch noch bleiben. Bis elf sind es noch drei ganze Stunden und...
habt ihr überhaupt schon gefrühstückt?? ?Stimmt?, sagt Keres, wobei er noch einmal zur Uhr schaut.
?Und zum Trainieren sind wir heute auch noch nicht wirklich gekommen.? ?Ich würd' vorschlagen,
wir frühstücken erst einmal, dann können wir immer noch eine gute Stunde, wenn nicht sogar mehr,
trainieren und dann schauen wir weiter?, schlägt schließlich Adon vor, wobei Keres und ich schnell
zustimmen. Legolas lächelt dezent. Erwidert allerdings nichts, da er damit mehr oder weniger rein aus
höflichkeitstechnischen Gründen dazu gezwungen wird zu bleiben. So machen wir es also. Selbst beim
Training der drei kann ich heute zuschauen, denn der Waldelb nimmt mich wieder auf den Armen
nach draußen; was allerdings unter der Bedingung steht, dass sie eine Viertelstunde vor elf aufhören
müssen, damit ich wieder im Haus bin, wenn unsere Eltern kommen. Es ist interessant den dreien
zuzuschauen ? anders als ich erwartet habe. Eigentlich dachte ich, es würde so ablaufen, wie ich mich

Seite 21

noch dumpf an etwas aus meiner Vergangenheit erinnern kann. Erst Beinarbeit und Haltung ohne
Schwerter natürlich, dann erst einzeln die ganzen Taktiken zum Parieren und zum Angriff üben, bevor
man mit jemand anderem übt und so weiter und so fort, aber nein. Sie machen das irgendwie ganz
anders. Auch übt Legolas selbst, obwohl er ihr Lehrer ist, eher weniger mit ihnen, was ich ganz
komisch finde. Die beiden Jungs bekämpfen sich gegenseitig, schon mit ihren eigenen Schwertern,
während der Elb ihnen zuschaut, sie, sobald einer von ihnen einen gravierenden Fehler macht, stoppt
und ihnen zeigt, was der Fehler ist. Auf meine Frage hin, ob das nicht gefährlich sei, muss er
schmunzeln, bejaht es aber. ?Wäre es nicht so, dann würden die zwei es sicher auch nicht ernst
nehmen und nicht wirklich etwas dazulernen.? So begründet er es. Irgendwie macht diese Methode
mir Angst. Andernfalls finde ich es aber gleichzeitig unglaublich faszinierend. Und ich muss sagen,
die beiden machen sich gar nicht so schlecht. Wie gerne würde ich das auch können. Nur wie könnte
ich? Ich hätte wahnsinnige Angst davor jemanden zu verletzen. Sei es auch nur, um mich zu
verteidigen. Ich denke nicht, dass ich das könnte. Aber... irgendwo ist das Kämpfen ja auch eine
Kunst. Und ich mag Kunst. Ja, sehr sogar. Nicht nur im Malen, Komponieren oder Schreiben, auch im
Kämpfen kann man Kunst finden und die habe ich soeben für mich entdeckt. Und zwar: sich
verteidigen zu können, ohne dem anderen wehzutun. Nach den beinahe zwei Stunden, die vergangen
sind, muss Legolas aber wirklich gehen. Ich finde es schade. Doch nächste Woche will er ein wenig
länger bleiben. Ein schwacher Trost, wenn ich daran denke, wie lange es noch bis zur nächsten Woche
dauert. Der Waldelb ist schon lange fort, als Kayen wiederkommt. Anders als wir erwartet haben,
erschrickt sie sogar bereits, sobald sie mich in der Wohnstube sitzen sieht. Das Erstaunen darüber,
dass ich jetzt beinahe selbstständig laufen kann, ist daher umso größer. Ja, sie freut sich sehr für mich
und lobt Adon für die gute Arbeit, die er mit Gihvrem geleistet hat. Auch Vater ist stolz auf seinen
Sohn, als er das sieht. Dafür sieht er sogar darüber hinweg, dass die beiden ihn nicht um Erlaubnis
gefragt haben und sich das Material dafür auch mehr oder weniger gestohlen haben. Abends liege ich
wieder in meinem Bett und versuche einzuschlafen. Es war ein schöner Tag, auch wenn er mich müde
gemacht hat. Aber etwas lässt mich einfach nicht in Ruhe schlafen. Immer wieder muss ich über
Gihvrem und das, was er gesagt hat, nachdenken. Das Mädchen ? wer war sie wohl? Hat Adon sie
gekannt? Sicher. Er hat ja fast geweint. War er vielleicht mit ihr befreundet? Oder war sie gar seine
Geliebte? Wie sah sie aus? Wie hieß sie? Und wer war dieser Elb, der... naja. Ich muss es nicht noch
einmal wiederholen. Aber wirklich; was hat ihn zu solch einer grauenvollen Tat getrieben? Woher
kam er? Wie sah er aus? All diese Fragen und noch mehr schwirren mir im Kopf umher, sodass ich
nicht schlafen kann. Mit einem Seufzen drehe ich mich zum Fenster und öffne die Augen. ?Wow?,
entfährt es mir, als ich den wundervollen Sternenhimmel erblicke. Langsam richte ich mich auf, um
einen besseren Ausblick zu erhalten. Das Licht der Sterne ist so rein, so klar, gleichzeitig aber auch
kalt und unnahbar... Es war keine Absicht, dass es sich jetzt reimt. In diesem Satz war noch nicht
einmal ein Rhythmus, aber lassen wir das. Eine ganze Weile betrachte ich den dunklen Nachthimmel
in seiner Pracht. Er ist wunderschön. Wie funkelnde Diamanten, die auf einem dunkelblauen
Seidentuch verstreut wurden, so strahlen die Sterne heute durch das Dunkel der Nacht. Wer hat das
alles wohl gemacht? Und wieder reimt es sich? Mensch, Jenny! Was ist heute nur los mit dir? Aber
gut, zurück zum Thema. Es kann ja nicht einfach so aus dem Nichts auftauchen. Es muss ja einen oder
etwas geben, der oder das dies alles hier geschaffen hat. Jemand, etwas, das unser Schicksal, das eines
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jeden einzelnen bestimmt. Ich wüsste gerne wer oder was ? ich sag einfach wer ? das ist. Leise summe
etwas vor mich hin. Ein Lied, das gerade in meinem Erinnerungsvermögen aufgetaucht ist. Eine
Strophe und einen Refrain summ ich, dann fällt mir auch der Text ein; zumindest ein Teil des Textes.

?Mutti ging aus meinem Zimmer raus.
Das Licht im Zimmer ist jetzt endlich aus.
Ich sehe aus dem Fenster viele viele Sterne
Und warte heimlich auf das große Wunder.?
Den zweiten Teil der Strophe summe ich wieder, denn ich erinnere mich nicht mehr an den Text.
Dann gehe ich zum Refrain hinüber.
?Stern, auf den ich warte,
ist bestimmt ganz hell.
Die Weisen haben ihn gesehen aus der weiten Fern'.
Auch die Hirten kamen,
sah'n das helle Licht.
Ich bin ganz sicher, das Jesuskind ist geboren auch für mich.?
Weiter kenne ich den Text nicht. Es ist nicht viel, doch es gibt mir genug zu denken. Das Jesuskind ist
geboren auch für mich? Was ist das Jesuskind? Und vor allem, was ist das eigentlich für eine Sprache?
Es ist die gleiche Sprache, in der ich denke. Westron ist es sicherlich nicht, doch was dann? Ich weiß
es nicht. Und das stimmt mich traurig. Nicht ärgerlich, wie sonst. Nein, traurig. Dennoch; dieses Lied
hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Nach und nach werde ich immer schläfriger, bis mir die
Augen zufallen und ich mich wieder in meine Decke einkuschle. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann
werde ich schon genug Zeit zum Nachdenken finden.
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Kapitel 1

3. Eine nicht ganz so gute Idee
?Guten Morgen, Jenny?, reißt Streicher mich aus meiner Gedankenwelt und muss lachen, als ich
leicht konsterniert zu ihm aufschaue. Etwas verlegen grüße ich zurück. ?Morgen. Verzeiht mir bitte,
ich war gerade weg.? Er nickt verständnisvoll und setzt sich zu mir an die relativ junge Eiche am
Feldrand. Ich war gerade wieder mit Zeichnen beschäftigt, während Adon und Keres ?sich die Köpfe
einschlagen?, wie wir ihr Training mittlerweile scherzhaft nennen. Es ist schon Sommer geworden.
August, um genau zu sein. Laufen kann ich jetzt auch ohne Krücken und Schiene; deshalb bin ich nun
immer dabei, wenn die Jungs trainieren. Trotz dessen, dass unser Vater das nicht so gerne sieht ? nicht
zuletzt wegen Legolas. Über die Geschichte von dem Mädchen und diesem einen Elb habe ich bisher
nicht mehr herausfinden können als ich eh schon weiß. Und die Bedeutung dieses einen Liedes ist mir
mittlerweile relativ gleichgültig geworden. Ich habe es schon fast wieder vergessen. So sitze ich also
hier im Schatten dieses Baumes und zeichne. Streicher sieht mir zu und begutachtet die unvollendete
Zeichnung interessiert. ?Wie lange sitzt du schon daran??, fragt er nach einigen Minuten. ?So um die...
hm... zwei Stunden vielleicht?? Ein dezentes Erstaunen gemischt mit Respekt legt sich über seine
Züge. ?Nicht schlecht, für ein Mädchen in deinem Alter. Es sieht erstaunlich lebensecht aus.? Mit
einem Finger deutet er auf die Person ganz links am Bildrand. ?Das ist Adon, richtig?? Ich nicke
erfreut. Man kann sie erkennen; das freut mich, denn das ist bisher immer mein größtes Problem
gewesen. Wenn ich etwas gezeichnet habe, sah man zwar, was es darstellen sollte, aber individuelle
Züge zeichnen, das fällt mir unglaublich schwer. ?Und der in der Mitte ist Keres.? ?Ja, das ist er.? Er
wirft mir einen anerkennenden Blick zu, sieht sich dann aber den ganz links an. ?Legolas hast du auch
gezeichnet??, fragt er. Wiederum nicke ich und drehe mich etwas mehr zu ihm hin. ?Kennt ihr ihn??
Der Waldläufer nickt und kratzt sich am Kinn. Da tut sich mir sofort eine Frage auf, wo er doch gar
nicht aus Grünfeld stammt und sogar mit einer Elbin verlobt sein soll. ?Was haltet ihr eigentlich von
ihm? Denkt ihr auch, er würde hier einfach so jemanden umbringen?? Ein mildes Lächeln überfliegt
sein Gesicht, gefolgt von einem Kopfschütteln. Mag sein, dass er so lächelt, weil diese Frage gerade
sehr naiv geklungen hat; er muss seine Antwort auch nicht weiter ausführen ? das Kopfschütteln reicht
mir vollkommen ? doch nach einem kurzen Innehalten ergänzt er: ?Er könnte sicher, wenn er es denn
wollen würde. Aber ich glaube nicht, dass er genug Grund dafür hätte.? ?Aber alle Grünfelder
verabscheuen Elben doch. Warum kommt er dann überhaupt noch zu ihnen?? Für einen Augenblick
sagt er nichts. Ob er gerade eine Antwort auf meine Frage sucht oder überlegt, wie er das Thema
wechseln könnte, kann man nicht genau sagen. Er schaut einfach nur nachdenklich vor sich nieder,
während ich immer ein wenig ungeduldiger werde und versuche, es mir nicht anmerken zu lassen.
Schon will ich mich damit abfinden, dass gleich wieder dieses Standard-Argument, dieses
Du-bist-noch-zu-jung-um-das-zu-verstehen Argument kommt und wir über etwas anderes reden, da
erwidert er: ?Kommt er denn nicht nur einmal in der Woche?? Ich nicke leicht. ?Hast du dich nie
gefragt, warum er nicht öfter hierher kommt?? ?Nun ja, die Grünfelder würden das nicht gerne sehen.?
?Das stimmt. Aber deine Brüder sehen ihn gerne. Und sie lernen von ihm. Von keinem anderen
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würden sie so eine gute Ausbildung bekommen; nur von Legolas. Und er will es ihnen nicht weil er
weiß, dass sie es bald brauchen werden.? ?Warum??, frage ich zögernd nach. ?Warum werden sie es
brauchen?? Der Waldläufer seufzt und lächelt leicht, wenn auch ein wenig betrübt. ?Belaste dich nicht
mit solchen Dingen. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir.? Mal wieder. Mal wieder dieses typische
Argument. Ich hasse es, dass ich mir die ganze Zeit gefallen lassen muss, wie ein unmündiges Kind
behandelt zu werden. Ich weiß, dass ich es verstehen könnte, wenn Streicher es mir nur sagen würde.
Aber nein ? wie alle anderen behandelt er mich beinahe wie ein rohes Ei und hört sofort auf zu
sprechen, sobald das Thema des Gesprächs etwas heikler wird. Schnell gehe ich die verschiedenen
Möglichkeiten, was passieren könnte, in meinem Kopf durch und wähle direkt eine der schlimmsten.
?Wird es Krieg geben??, frage ich nach. Streicher antwortet nicht gleich. Es dauert eine ganze Weile,
bis er mir schwerfällig zunickt. ?Ja. Es wird Krieg geben, Jenny. Aber bis dahin werdet ihr noch einige
Jahre in Frieden leben können.? Ich muss schlucken. Warum muss ich bei so einer Sache auch
unbedingt richtig liegen? Bei dem Gedanken, dass dieses friedliche Leben, wie ich es in Grünfeld
kennengelernt habe, bald vorbei sein wird, kriege ich Gänsehaut. Vielleicht aber ? es ist ziemlich
unwahrscheinlich, aber vielleicht, nur vielleicht ? wird dieses Dorf ja vom Krieg verschont. Diese
Hoffnung will ich behalten, denn Hoffnung ist bekanntlich das, was zuletzt stirbt. Und doch. Wenn es
wirklich Krieg geben wird, wie wollen die Grünfelder sich verteidigen? Keiner von ihnen, außer Adon
und Keres, kann richtig kämpfen oder überhaupt mit Waffen umgehen. Sie würden alle umkommen.
?Streicher, wir müssen sie warnen!?, platzt es unwillkürlich aus mir heraus und ich springe auf. Schon
will ich loslaufen, um es Vater zu erzählen, doch der Waldläufer hält mich zurück. ?Bleib hier,
Mädchen. Denkst du etwa, sie würden dir glauben?? Ich halte inne. Nein, mir würden sie wohl kaum
glauben, das stimmt. ?Aber euch würden sie doch glauben, oder Streicher?? Als er nichts erwidert,
komme ich wieder zurück und knie mich erwartungsvoll zu ihm aufschauend neben ihn. ?Das würden
sie doch ganz sicher, oder?? Trübselig schüttelt er den Kopf. Dann stützt er seinen Ellenbogen auf dem
Knie ab und sagt: ?Weißt du, die Grünfelder sind sehr einfache Leute. Sie sind auch sehr stur und
halten solange an ihrer Meinung fest, bis man sie nicht vollends vom Gegenteil überzeugen kann. Ich
könnte ihnen sagen, dass es bald Krieg geben wird. Aber sie würden lachen und antworten, solange
nichts davon in ihrem Dorf zu spüren sei, wäre es nicht wahr. Wenn sie es jedoch zu spüren
bekommen, ist es sicherlich schon zu spät.? Stille folgt. Er redet nicht weiter und ich selbst muss diese
Nachricht erst einmal verarbeiten. Vermutlich hat er sogar recht damit. Sie würden ihm schwerlich
glauben. Sorglos leben sie hier; beinahe schon abgeschottet von der Außenwelt, nur noch durch
Streicher und Legolas mit ihr verbunden. Warum sollten sie sich Gedanken über einen möglichen doch
fernen Krieg machen? Sie sollten zwar, aber sie würden nicht, denn sie sähen nicht ein warum. Ich
erzittere. Dass Streicher das sagen würde, ohne dass dort ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt, glaube ich
nicht. Er ist ein ehrlicher Mann. Ich glaube und vertraue ihm. Auch wenn er mir mit dieser
Information jetzt Angst gemacht hat. Irgendwie muss man doch auch die Dorfbewohner davon
überzeugen können. Nur so wie es aussieht, wird Streicher nicht versuchen, sie davon zu überzeugen
und was könnte ich kleines Ding schon gegen die Sturheit eines ganzen Dorfes ausrichten? Egal. Ich
will nicht mehr daran denken, solange noch alles in Ordnung ist. Das kleine Büchlein auf meinem
Schoß ist noch immer aufgeschlagen. Eigentlich würde ich gerne ein wenig weiterzeichnen, aber mir
fehlen Motive. Außerdem wäre es jetzt unhöflich, da Streicher neben mir sitzt, einfach so
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weiterzumalen und ihn zu ignorieren. Da kommt mir eine Idee. ?Streicher,?, frage ich, ?dürfte ich euch
Zwar ist er ein wenig verwundert über diese Frage, doch er nickt. Also setze ich mich etwas weiter vor
ihm weg und beginne ihn abzuzeichnen. Es dauert eine ganze Weile, bis es realistisch aussieht, doch
das Bild ist ihm schon ganz ähnlich geworden und als er es am Ende sieht, lobt er mich sogar dafür.
Ich mache Fortschritte. Es sind allerdings seither mehrere Stunden vergangen und wir müssen wieder
zurück, nach Hause. Der Waldläufer scheint einige Tage hierzubleiben, denn Mutter stellt ihm das
Gästezimmer zur Verfügung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Immerhin war er schon seit zwei
ganzen Monaten nicht mehr hier und ja, ich gebe es zu, ich habe ihn vermisst. Normalerweise kommt
er sonst immer einmal im Monat für zwei drei Tage zu uns und dann erzählt er mir viel von seinen
Reisen. Das blieb jetzt zwei Monate lang aus, aber endlich ist er wieder da und er bleibt sogar für eine
ganze Woche. Doch nicht jeden Tag bin ich bei ihm. Keres ist mehr oder weniger schuld daran. Er
sorgt seit ich wieder laufen kann nämlich gut dafür, dass ich mich in Grünfeld besser auskenne und die
wichtigsten Leute kennenlerne. Nun ja, zumindest die seiner Meinung nach wichtigsten Leute. Dazu
gehören zum Beispiel der Schmied Mithon, bei dem mein Bruder gelegentlich als Laufbursche
arbeitet, seine Freunde Edith, Darion, Lyciel, Feliena, Raccas, Tyan und wie sie nicht alle heißen, der
Bäckermeister Haegar, Gihvrems Familie und so weiter und so fort. Streichers Worte bestätigen sich
mir dadurch immer mehr. Sie leben sorglos und würden den Krieg nicht als wahr ansehen. Gerade
deshalb mache ich mir Sorgen um sie. Das will ich aber nicht zeigen, also verdränge ich es so gut es
geht. Keres hilft mir unwillentlich sogar dabei, indem wir zusammen immer den größten Schwachfug
anstellen. Seien es harmlose Dinge, wie dass wir einmal auf die grandiose Idee kamen Papierflieger zu
basteln und sie von unserem Hausdach aus vorübergehenden Leuten nachzuwerfen oder auch, dass wir
Klingel- beziehungsweise Klopfstreiche spielen und vom Nachbarhof die Kirschen klauen. Nach einer
Zeit weiß das halbe Dorf bereits, dass sie solche Streiche Keres und mir zu verdanken haben. Aber
bisher hat es uns noch keiner sonderlich übelgenommen. Nur heute geht es zu weit. Wie genau wir auf
diese Idee gekommen sind, weiß ich nicht mehr, aber sie klang besser als sie zuletzt gewesen ist. Wir
sind heute den Celduin hochgewandert bis hin zu einer Stelle, an der der Fluss ziemlich schmal wird
und die Strömung recht stark ist. Eigentlich wollten wir nur ausprobieren, ob ein Papierschiffchen, das
wir gebaut hatten, dieser Strömung standhalten könnte, doch das ändert sich rasch. Völlig erschöpft
von dem langen Weg setzen wir uns auf einen abgestorbenen Baumstamm hin und ruhen uns erst
einmal aus. In der Tat sind wir beide ziemlich weit von unserem Dorf weg. Der Düsterwald ist
vielleicht noch eine Meile weit entfernt. Da es wieder so heiß wie auch in den letzten Tage ist, zieht
Keres seine Schuhe aus und hält seine Füße in das kühle Wasser des Flusses. ?Ist es nicht ein bisschen
kalt??, frage ich skeptisch und streife ein paar Strähnen, die mir der Wind ins Gesicht treibt, weg.
Keres grinst. ?Es kocht, Jenny. Man sieht es nur nicht.? Genervt verdrehe ich die Augen, bei dieser
Antwort und hole das Schiffchen hervor. Nach einigem hoch-kritischen Betrachten meine ich: ?Wir
hätten ihm einen Namen geben sollen, bevor wir es zerstören.? ?Ach was. Es wird schon überleben. So
stark ist die Strömung auch wieder nicht.? Das sagt er im Übermut. Selbst ich mit meinen acht Jahren
kann sehen, wie stark sie ist, aber soll er ruhig seine Meinung haben. ?Wollte heute nicht Legolas
wieder kommen??, frage ich schließlich ohne Keres wirklich anzusehen. Mein Blick schweift nämlich
in Richtung Düsterwald, wo dieser Elb wohnen soll. Auf die Frage hin grinst Keres ein wenig. ?Du
magst ihn, stimmt's?? ?Was? Ich? Nein. Warum sollte ich?? ?Tu nicht so, Jenny-Anny. Gib es endlich
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zu. Du magst ihn doch.? Ich verdrehe meine Augen und schüttle den Kopf. ?Tut mir leid, dass ich
Vorstellungen jetzt zunichte mache, aber ich mag ihn nicht mehr als alle anderen Leute, die ich
kenne.? Mein Bruder sagt nichts mehr, doch sein schelmisches Grinsen bleibt. Nach ein paar
Sekunden erkläre ich ganz ohne Zusammenhang: ?Ich nenne das Schiff Bob.? ?Was?? Keres ist wohl
etwas verwirrt. ?Wie kommst du jetzt darauf zurück?? ?Weiß ich nicht. Aber ich mag den Namen.
Stell dir mal vor, es gäbe Einhörner. Wenn ich eins hätte, dann würd' ich es auf jeden Fall Bob
nennen.? ?Du bist komisch. Aber wenn es dich glücklich macht... Gibst du mir Bob?? ?Da fehlt was.?
Er stöhnt genervt. ?Gibst du mir ? bitte ? Bob?? Jetzt erst nicke ich und reiche ihm das
Papierschiffchen. ?Nicht kaputtmachen?, sage ich noch. ?Es hat lang genug gedauert.? ?Ja, ja, mit
Leib und Seele hast du es gebaut, ich weiß.? Ich muss grinsen. An irgendwen erinnert Keres mich. Nur
an wen, das weiß ich nicht. Vielleicht sogar ein bisschen an mich selbst. Er nimmt Bob und setzt ihn
auf das schnell vorbeischießende Wasser. Sofort erfasst die Strömung das Boot und lässt es so schnell
den Fluss hinuntertreiben, dass wir es nach einigen Sekunden gar nicht mehr sehen können. ?Und
jetzt??, frage ich. ?Müssen wir ihm hinterherlaufen?? Keres seufzt müde. ?Scheint so. Aber ich bin
kaputt. Und du bestimmt auch.? Unschlüssig steckt er seine Hände in die Hosentaschen und schaut
dem Schiffchen nach. ?Es sei denn...?, murmelt er. Dann steht er auf und geht zur anderen Seite des
Baumstammes. ?Komm, pack' an?, sagt er und beginnt das Ding nach vorne zu schieben. Ich springe
auf und werfe ihm einen ungläubigen Blick zu. ?Willst du etwa damit den Fluss runter?? Er nickt.
?Der schwimmt schon, keine Angst.? ?Keres,?, ich muss lachen, ?du bist doch verrückt geworden.?
Aber nein, er meint es ernst. Wäre es nicht angebracht, sich jetzt Sorgen zu machen? Wahrscheinlich
wäre es das. Doch was Keres sich einmal in den Kopf gesetzt hat, das beendet er auch. Das habe ich in
dem halben Jahr, in dem ich hier schon lebe, über ihn gelernt. Das erste Drittel des Stammes ist bereits
im Wasser. ?Na komm schon?, ruft er mir zu und bedeutet mir, ich mich solle hinsetzen. Wenn auch
nur zögerlich, so setze ich mich auf den wackeligen Holzstamm und schaue zu ihm zurück. Er schubst
noch einmal kräftig an, springt dann ebenfalls auf das Gefährt, welches sofort von der Strömung
erfasst wird und schnappt sich zuvor noch zwei längere Äste vom Ufer, von denen er mir einen
hinüberreicht. ?Zum Lenken?, erklärt er kurz angebunden, dann geht es auch schon los. Der
Baumstamm schwankt und rast pfeilschnell über die schäumenden Wellenkämme des Stromes. Auch
wenn es nicht ganz einfach ist, verhindern wir beide mehrmals, dass unser provisorisches Boot kentert.
An größeren Steinen navigieren wir uns mit den Ästen vorbei. Und hey, es macht sogar Spaß. ?Siehst
du??, sagt Keres lachend, als er das Grinsen in meinem Gesicht bemerkt. ?Ist doch besser als den
ganzen Weg zu laufen.? ?Schon gut, du hattest recht. Mal wieder. Bist du jetzt glücklich?? Er lacht
auf, hält seine Hand in die Wellen und schleudert mir ein wenig Wasser entgegen. Da es so kalt ist,
erschrecke ich mich und bringe fast den Stamm zum Kentern, doch mein Bruder hält mich gerade so
noch fest. ?Puh, danke Großer?, sage ich noch immer mit klopfendem Herzen und muss erleichtert
lachen. ?Mein Fehler, tut mir leid?, erwidert er und versucht uns näher zum Ufer zu lenken. ?Wir
müssen gleich raus.? ?So schnell schon?? ?Wir müssen doch rechtzeitig da sein, bevor Legolas
kommt.? Ein Grinsen schleicht sich über seine Züge. Hingegen bin ich verwirrt. Ich könnte schwören,
dass wir mehrere Stunden zu Fuß gelaufen sind. Als ob der Fluss uns derart schnell vorangebracht hat.
Keres aber scheint Probleme damit zu haben, uns an das Ufer zu bringen. Die Strömung ist einfach zu
stark. Nah genug an den Rand kommen wir nicht ran und es sieht so aus, als würde die Strömung noch
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stärker werden. Da entsinne ich mich. Waren an der Stelle nicht Stromschnellen? ?Keres?, sage ich
doch er gibt schon sein Bestes. Jedoch klappt es einfach nicht, auch nicht als ich mithelfe. ?Wir sind
zu schwach?, meint er, wobei eine leichte Panik in seiner Stimme mitschwingt. Das jedenfalls zu
recht, denn genau jetzt beginnen die Stromschnellen. ?Halt dich gut fest, Jenny!?, ruft er, während er
wiederum verzweifelt versucht, uns an den gefährlichsten Stellen vorbei zu lenken. Festhalten ist gut.
Wo denn? Am ganzen Stamm sind keine Äste, also kann ich mich nirgends außer an der morschen
Rinde halten. Dann aber sehe ich einen Felsbrocken auf uns zukommen, der nur gelegentlich zu sehen
ist, da die Wellen ihn immer wieder überschlagen. Wir werden da drüber fliegen wie ein Falke im
Sturzflug! Nur nicht ganz so elegant und vermutlich mit einer 180 Grad Drehung des Baumstammes.
?Mehr nach links!?, rufe ich Keres zu, doch zu spät. Er hat den Vorsprung nicht gesehen und unter
einem gemeinsamen Aufschrei schlittern wir darüber. Für einige Sekunden befinden wir uns in der
Luft, der Stamm dreht sich tatsächlich, sodass wir ihn loslassen müssen. Die Landung ist rau und hart.
Wir fallen beide mit einem derben Aufprall in die brausenden Fluten des Flusses hinein. Sogleich
schlagen die Wellen sich über meinem Kopf zusammen; schnell hole ich noch genügend Luft, bevor
mich die Strömung hinabzieht. Aus Reflex schließen sich auch noch meine Augen, doch ich zwinge
mich dazu, mich nach oben durchzukämpfen. Die Luft will mir ausgehen, mein Leben läuft schon in
Bildern an mir vorüber, da merke ich plötzlich, wie mich eine unsichtbare Kraft nach oben drückt. Wie
durch ein Wunder gelange ich beinahe mühelos an die Wasseroberfläche und kralle mich am
Baumstamm fest. Prustend spucke ich das Wasser aus meinem Mund und huste heftig, um es auch aus
meiner Lunge herauszubekommen. Da fällt mir aber mein Bruder ein. Hastig suche ich mit meinen
Augen nach ihm, jedoch nehmen die hohen Wellen mir die Sicht. ?Keres! Keres!?, schreie ich mir die
Kehle aus dem Hals, bekomme aber keine Antwort. Nochmals will die Strömung mich in die Tiefe
reißen, meine Arme jedoch umklammern den Stamm so fest, dass er mich gleich wieder an die
Oberfläche bringt. Kaum wieder oben, rufe ich noch einmal unter Tränen und Husten nach meinem
Bruder. Wieder keine Antwort. Nein, er darf nicht untergegangen sein. Aber ich kann nicht Tauchen.
Meine Augen weigern sich unter Wasser zu sehen und die Strömung ist zu stark. Wieder reißt sie mich
fort, diesmal treffe ich hart auf einen Felsen, der mir die Haut am Rücken aufreißt und meinem
Fußknöchel Schmerzen bereitet. Das spüre ich durch die generelle Rauheit des Stroms allerdings
kaum. Ich versuche mich über den Baumstamm zu ziehen, versage dabei jedoch, weil meine Kraft
mich verlassen will. ?Nicht jetzt, Jenny!?, denke ich und versuche es noch einmal. Doch der Stamm
dreht sich wieder im Wasser und schleudert mich zurück. Als ich bereits zum dritten Male prustend an
die Wasseroberfläche gelange, wird es schon ruhiger. Die Wellen flachen ab, das Wasser fließt
langsamer. Ich liege auf dem Rücken, die Augen geschlossen, in den Ohren Wasser, gelegentlich noch
hustend, verlassen von jeder Kraft. Mein Bruder ist weg. Wenn nicht sogar tot. Und das alles nur
wegen einer kindischen Idee. Tränen laufen über meine Wangen, doch ich besitze weder die Kraft sie
fortzuwischen, noch die Kraft ans Ufer zu gelangen. Ich will einfach nur noch schlafen. Schließlich
werde ich ans Ufer gespült. Zu rühren vermag ich mich nicht, dazu bin ich zu müde. Etwas anderes als
liegenzubleiben scheint mir gerade unmöglich und doch weiß ich, dass ich Keres nicht anders finden
könnte. Bevor ich mich aber zum Aufstehen durchringen kann, schlafe ich ein. Ein Schnauben weckt
mich. Das Schnauben eines Pferdes, welches sich neben mich hingelegt hat. Ich schlage meine Augen
auf und sehe perplex zu diesem Tier hinauf. Es ist ein nachtschwarzer Hengst. Vom Bau eines
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Anglo-Arabers, wenn nicht sogar noch schöner, das Fell, durch und durch schwarz, mit einem
Schimmer, die Augen von tiefstem dunklen Braun. Wo kommt dieses Tier her? Wem gehört es? Ich
kann keinerlei Zaumzeug, Sattel oder ähnliches an ihm finden. Entweder ist es ein freies wildes Tier
oder es ist einem Waldelb entlaufen beziehungsweise es gehört einem. Die reiten doch immer ohne
Sattel und Zaumzeug. ?Gehörst du etwa einem Elb??, frage ich ihn, werde mir gleichzeitig aber der
Sinnlosigkeit dieser Frage bewusst und muss lachen. Das Pferd wird mir wohl kaum antworten
können. Oder etwa doch? Jedenfalls sieht es gerade so aus, als würde es den Kopf schütteln. Es legt
seinen Kopf an meine Wange und schnaubt leise. Daraufhin erzittere ich und sehe an mir herunter.
Meine Kleider sind völlig durchnässt. Den Kältetod hätte ich mir holen können, wenn es auch Sommer
ist. Windig ist es. Für die Nacht kühlt es so oder so noch einmal ab und im Süden sammeln sich
dunkle Wolken. Wäre dieser Rappe nicht, so wäre ich also sehr wahrscheinlich erfroren. Vorsichtig
richte ich mich auf, was mir einiges abverlangt, da mein Fußknöchel beginnt zu schmerzen, sobald ich
mich auf ihn stütze. Ich ziehe meine noch nassen Klamotten enger um mich, obwohl mein Rücken
dabei ebenfalls zu schmerzen beginnt. Mir ist sehr kalt. Doch ich weiß noch nicht einmal, wo ich hier
bin. Wie soll ich dann an trockene Sachen kommen? Schuhe und Socken ziehe ich aus, damit meine
Füße nicht erfrieren. Die anderen Klamotten jedoch behalte ich an, da es mir nicht gerade angenehm
wäre, völlig nackt durch die Gegend zu laufen. Zitternd vor Kälte schaue ich den Fluss hinauf und
hinab, in der Hoffnung Keres zu finden. Schon will ich los Richtung Westen laufen, da wiehert das
Pferd auf und stupst mich an als wollte es mir etwas sagen. Erst verstehe ich nicht ganz. Nur ein
verwirrter Blick kommt von mir. Doch der Hengst deutet konstant mit seinem Kopf hinter sich und
schnaubt mich an. ?Hast du Hunger? Ist da hinten irgendwas? Soll ich da hin?? Das scheinen nicht die
richtigen Fragen zu sein. Erst nach einigen weiteren, wiehert es zustimmend und tänzelt mit seinen
Vorderhufen. Es will also, dass ich auf ihm reite. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich das noch nie
gemacht, daher zögere ich auch. Andererseits bin ich gerade mit einem Baumstamm den Fluss
heruntergefahren, da wird das Risiko beim Reiten wohl geringer sein. ?Gut,?, sage ich schlussendlich,
?aber zuerst muss ich meinen Bruder finden.? Wieder wiehert das Tier aufgeregt, als wüsste es, wo
Keres ist. Zwar trau ich dem nicht ganz, aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, also steig
ich auf seinen Rücken. Sofort trabt er los. Nicht ganz so schnell am Anfang, sobald ich mich aber
etwas eingewöhnt habe, schneller, bis zu einem leichten Galopp. Am Himmel über uns sind bereits
schwere Gewitterwolken zu sehen, der Wind muss jetzt schon kühler geworden sein. Wie lange hab
ich da wohl gelegen? Sind Vater und Adon nicht losgegangen, um uns zu suchen? Das ist eher
nebensächlich. Ich hoffe einfach nur, dass Keres noch am Leben ist. Meine Augen suchen den
Flussstreifen nach den Stromschnellen so genau es nur geht ab, doch bisher finde ich nichts. Auch an
der Stelle nicht, wo der Rappe plötzlich anhält und sich weigert weiterzugehen. Dort steige ich ab.
Vom Pferd aus kann man ja einiges übersehen. Also suche ich vom Boden aus. Aber mehr als
Fußspuren und einen Fleck getrockneten Blutes finde ich nicht. Gut möglich, dass es Keres' Spuren
sind. Jedenfalls eine von diesen vielen. Es sind um die acht verschiedene. Zwei kommen von Süden
her, wo auch zwei wieder zurückgehen. Fünf aber scheinen hier neu aufzutauchen und verlaufen mit
einer sechsten, welche kaum wahrzunehmen ist, Richtung Westen. Sie sind älter, wohl vor mehreren
Tagen schon entstanden. Kurz sehe ich in westliche Richtung, dann nach Süden. Irgendetwas sagt mir,
dass es genau so abgelaufen sein muss: Keres hat sich hier aus dem Fluss gezogen, hat sich dabei aber
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etwas aufgeschrammt, so steinig wie der Untergrund hier ist. Die fünf Spuren nach Westen waren da
und wurden teils ausgewaschen. Aus Grünfeld sind Adon und ein anderer gekommen, sie haben Keres
gefunden, seine Verletzung behandelt und sich dann aufgeteilt. Der andere Grünfelder ist den fünf
Spuren gefolgt, während Adon Keres nach Hause gebracht hat. So könnte es gewesen sein. Ob es
tatsächlich so war, ist nicht gewiss. Das schwarze Pferd lauscht auf einmal, wiehert und prescht dann
plötzlich weg. Erst will ich ihm hinterher, doch es hätte keinen Sinn. Mein Knöchel schmerzt wieder
unbarmherzig. Selbst wenn ich nicht verletzt wäre, bei dem Tempo, was dieses Tier zurücklegt, wird
es wohl nicht einmal ein gut trainierter Soldat einholen können. Darauf bedacht mich nicht noch
einmal irgendwo zu verletzen, setze ich mich an den Rand des Flusses und wasche das überschüssige
Blut von meinem Fuß, der bereits ziemlich stark angeschwollen ist und nebenbei bemerkt auch nicht
so ganz natürlich aussieht. Der Wind wird beständig kälter und jagt mir eine Gänsehaut über meine
Arme. Beinahe komplett haben die Wolken die untergehende Sonne verschluckt. Es sieht immer mehr
nach Gewitter aus. Na super; das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht sollte ich auch einfach in
Richtung Süden laufen. Irgendwo da muss Grünfeld ja liegen und ab einem gewissen Umkreis werde
ich mich bestimmt wieder an den Weg erinnern können. Da fällt der erste Regentropfen auf meine
Nase. Trocken werde ich ganz sicher nicht mehr heimkommen. Aber hier herumzusitzen und auf ein
Wunder zu warten, bringt mich kein bisschen weiter. Also laufe ich los. Nach wenigen Minuten regnet
es schon in Strömen; Donner und Blitze bleiben aber zum Glück aus. Ich schaue hinter mich und
stöhne. Es kommt mir so lang vor, wie ich bis jetzt gelaufen bin, doch man kann den Fluss von hier
aus noch ganz gut sehen. Gut, ich kann auch nicht gescheit laufen sondern hinke ein wenig. Trotzdem
kommt es mir vor, als wäre ich die ganze Zeit auf ein und derselben Stelle geblieben und hätte mich
nicht einen Millimeter vorwärtsbewegt. Mit der Zeit tut der Regen weh und macht mir fast sogar schon
mehr zu schaffen als der verletzte Knöchel. Ich wische mir die nassen Haare aus dem Gesicht und
schüttle meinen Kopf. ?Keres, warum??, frage ich mich selbst. ?Warum hab ich dich nicht davon
abgehalten? Jetzt schau was wir beide davon haben.? Meckern bringt aber nichts, also beiße ich die
Zähne zusammen und gehe weiter. Da leuchtet schon der erste Blitz auf, gefolgt von
ohrenbetäubendem Donnergrollen, sodass ich mir die Ohren zuhalten muss. Bei Gewitter sollte man
nicht draußen sein. Vor allem nicht auf offenem Feld und wenn doch, dann sollte man sich flach auf
den Boden legen, um nicht vom Blitz getroffen zu werden. Das ist mir jetzt allenfalls egal. Ich will
einfach nur nach Hause und kämpfe mich weiter voran, bis ich aufhorche. Hat da nicht gerade jemand
meinen Namen gerufen? Da! Noch einmal! Zwar sehr gedämpft, aber... ?Jenny!?, höre ich es ein
drittes Mal und sehe mich um. Aus dem Regen zeichnen sich die Umrisse einer Gestalt ab, welche
immer näher zu kommen scheint. Nach einigen Sekunden erkenne ich auch, wer das ist und atme
erleichtert auf. Es ist Legolas. Also ist der die zweite Person gewesen, die aus dem Süden kam? Selbst
wenn nicht, ich bin froh, dass er da ist. Er kommt näher zu mir, ebenfalls schon ziemlich durchnässt,
dennoch trockener als ich es bin. Einfach aus Erleichterung ein bekanntes Gesicht zu sehen, umarme
ich ihn. Er reagiert etwas verwirrt darauf, lässt es aber zu und legt seinen Mantel um mich. ?Na
komm?, meint er und geht ohne ein weiteres Wort los. Als er merkt, dass ich nicht so schnell laufen
kann, verlangsamt er ebenfalls sein Tempo. Wir gehen in Richtung eines Felsvorsprungs, an welchem
Keres und ich heute auch vorbeigelaufen sind ? ziemlich weit weg vom Dorf steht dieser leider. Doch
im Moment ist es eher ein Glücksfall, dass er hier stehen. Wir stellen uns dort fürs Erste einmal unter,
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um dem Unwetter abhandenzukommen. Ich drücke das kalte Regenwasser aus meinen Haaren und so
es geht auch aus meinen Klamotten. Legolas tut es mir gleich, was mich zum Grinsen bringt. Kaum
bemerkt er das, fragt er seinerseits auch grinsend: ?Was ist? Der Regen hat mich genauso erwischt wie
dich.? Kopfschüttelnd winke ich ab. ?Es ist nur... wenn Adon oder Keres aus dem Regen kommen,
dann schütteln sie vielleicht kurz den Kopf, um ihre Haare zu trocknen. Eure sind aber fast genauso
lang wie meine. Irgendwie finde ich das lustig.? Er schmunzelt kurz und nickt. ?Da haben wir wohl
das gleiche Problem.? Dann sieht er mich etwas länger an, beinahe schon musternd, als würde er
irgendetwas an mir suchen, bis er schließlich sagt: ?Gut, dass wir uns noch getroffen haben. Ich wollte
eigentlich nicht am Fluss zurückgehen; dann wäre ich jetzt schon wieder in Grünfeld.? ?Das klingt ja
beinahe so, als würdet ihr mir nicht zutrauen, dass ich den Weg auch alleine zurück finden könnte.?
?Da wäre ich mir nicht so sicher, Jenny. Das hättest du sicher geschafft, aber bei dem Wetter... Nun
gut. Lassen wir das. Hast du dir eigentlich etwas getan?? Zögerlich nicke ich und schaue an mir
herunter. ?Ich glaube, ich hab mir den Knöchel geprellt. Und am Rücken einige Schürfungen. Nichts
Schlimmes.? Gerade als ich das so sage, schweift der Blick des Elbs ebenfalls zu meinem verletzten
Fuß. Gleichzeitig steigt eine gewisse Besorgnis in seine Augen und er kommt einige Schritte näher.
?Zeig mal her?, bittet er mich, als er sich zu Boden kniet. Wie damals, als er mich zum ersten Mal auf
den Arm genommen hat, wird mir unwohl zumute. Es tut weh, kaum nimmt er den Fuß in die Hand
und neigt ihn zur Seite, aber ich sage nichts. Wenn überhaupt kann man es nur an meiner Mimik
erkennen, dass es mir nicht ganz schmerzfrei ergeht. Auch er wischt noch einmals das überschüssige
Blut, was mittlerweile wieder ausgetreten ist, von meiner Haut und meint dann besorgt: ?Das ist
weniger eine Prellung. Du hast dir dein Gelenk beinahe komplett ausgerenkt.? ?Das kann man doch
wieder einrenken, oder?? Er lächelt bitter. ?Kann man. Aber es würde dir sehr wehtun.? ?Das halte ich
schon aus.? Legolas schüttelt seinen Kopf, damit ringend nicht spöttisch grinsen zu müssen und
erwidert sofort: ?Nichts gegen deinen Optimismus, aber ich glaube es wird noch ein wenig mehr
wehtun als du denkst.? Es folgt eine Pause. Noch einmal schau ich an mir hinunter. Ja, das sieht schon
ziemlich unnatürlich verdreht aus. Gut vorstellbar, dass es beim Einrenken wehtun wird, aber wer
weiß was passieren könnte, wenn das nicht eingerenkt wird? Weiterlaufen kann ich so jedenfalls nicht.
Als könnte dieser Elb meine Gedanken lesen, sagt er nach einiger Zeit: ?Aber doch. Da musst du
leider durch. Setz dich und lehn' dich zurück.? Ich gehorche ihm, auch wenn ich ganz genau sehe, dass
ihm ebenso unwohl zumute sein muss wie mir. Als der harte Boden auf meinen wunden Rücken trifft,
muss ich scharf einatmen, was ihn aufmerken lässt. Sofort nimmt er seinen Mantel, legt ihn zusammen
und schiebt ihn unter meinen Rücken, sodass es nicht mehr ganz so arg schmerzt. ?Besser??, fragt er.
Ein Nicken ist ihm Antwort genug. Bevor er allerdings das Gelenk wieder einrenkt, sucht er die
Umgebung kurz nach einem Stück Holz ab, das er nimmt und schnell von grobem Dreck säubert.
?Hier, da kannst du draufbeißen. Sonst trennst du dir noch die Zunge ab.? Erst dann nimmt er wieder
meinen linken Fuß in beide Hände. ?Entspann dich?, bittet er mich. Kurz darauf spüre ich ein Ziehen,
ein Knacken sowie einen abnormalen Schmerz, der meinen Fuß durchzieht und mich beinahe das
Stück Holz zerteilen lässt. Mein Atem war für einen kurzen Moment verschwunden, erscheint jetzt
aber umso heftiger, da ich gezwungenermaßen ganz tief einatmen muss und danach hastig weiteratme.
Geschrien habe ich nicht. Ich kann nicht vor Schmerz schreien und konnte es auch nie wirklich. Aber
Tränen fließen über mein Gesicht. ?Sh... ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung?, versucht Legolas mich
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zu beruhigen und nimmt mich nach kurzem Zögern in seine Arme. Der Schmerz wirkt zwar noch eine
Zeit lang nach, aber ich beruhige mich tatsächlich und nehme das Stück Holz aus meinem Mund. Man
sieht dort deutlich den Abdruck meiner Zähne, die sich tief ins Holz eingekerbt haben. ?Na immerhin
weiß ich jetzt, dass ich einen starken Kiefer habe?, sage ich leise und versuche trotz des anhaltenden
Schmerzes zu lächeln. Auch der Elb lächelt leicht und wischt meine Tränen fort. Dann aber scheint er
sich an meinen Rücken zu erinnern. ?Tut es arg weh??, will er wissen, doch ich schüttle nur den Kopf;
eher um ihm nicht unnötig Sorgen zu bereiten, als dass es wirklich nicht wehtut. Er nickt daraufhin.
?Darf ich trotzdem kurz nachsehen?? Trotz dessen, dass es mir nicht gerade angenehm vorkommt,
willige ich ein und mache meinen Rücken frei. Er schaut nur kurz drüber und meint: ?Das verheilt
schnell. Es sind nur ein paar Schürfungen. Du darfst aber keine allzu ausschweifende Bewegungen
machen.? Daraufhin ziehe ich mein Hemd wieder an und muss niesen. ?'Tschuldigung?, sage ich
verlegen, doch Legolas winkt ab. ?Wenn es weiter nichts ist...? Sein Blick wandert hinaus zum
wolkenbedeckten Himmel. Dicht beieinander fallen die großen Tropfen hinab und stanzen Löcher in
den weichen Boden. Es ist fast so dunkel wie in der Nacht und Nacht wird es wohl auch bald schon
werden. ?So wie es aussieht, will der Regen wohl nicht so schnell vorüberziehen?, sagt der Elb leise.
Ein wenig enttäuscht nicke ich. Solch plötzliche Platzregen sind in den letzten Tagen nicht gerade eine
Seltenheit; wir nähern uns ja auch dem Sommerende. Normalerweise sind sie jedoch nur von kurzer
Dauer und hinterlassen dann immer einen strahlenden Himmel und gute Luft. Dieses Gewitter aber
denkt sich wohl einfach ?Nö? und bleibt. Auch wenn es auf meine eh schon schlechte Laune drückt,
versuche ich es positiv zu sehen. Immerhin sitze ich gerade nicht alleine hier, was doch schon eine
große Erleichterung ist. Aber... wenn ich genauer überlege, kenne ich diesen Elb eigentlich noch gar
nicht so gut. Mein Blick schweift zu ihm hinüber. Im Dunkeln scheinen seine Augen zu leuchten. Ob
er so besser sehen kann? Möglich. Da fällt mir plötzlich wieder ein, dass das mit Keres ja nur eine
Vermutung war und ich noch gar nicht wirklich weiß, ob sie ihn gefunden haben. ?Was ist eigentlich
mit Keres??, frage ich kleinlaut. ?Habt ihr ihn gefunden? Geht es ihm gut?? Er lächelt und nickt.
?Adon ist mit ihm zurück nach Laegrîdh gegangen. Er hat sich nicht viel getan. Nur an den Armen und
am Kopf hat er ein paar Schrammen, sonst nichts.? ?Warum seid ihr eigentlich nicht mit ihnen
gegangen? Und warum sagt ihr Laegrîdh? So heißt das Dorf doch schon lange nicht mehr.? Auf das
Lächeln folgt ein unscheinbares Seufzen. ?Nun, zum Ersten, ich musste doch noch nach dir suchen.
Und Laegrîdh sagte ich, weil Grünfeld nicht der richtige Name ist. Wusstest du, dass es weit weg im
Westen im Auenland auch eine Region namens Grünfeld gibt?? ?Was? So weit seid ihr schon
gereist??, frage ich ungläubig und sehe ihn mit großen Augen an. ?Nicht direkt?, erwidert er mit einem
sanften Lächeln. ?Ich kenne viele Karten Ardas und vor allem Mittelerdes. Da ist es nicht
verwunderlich, dass mir der ein oder andere Name im Gedächtnis bleibt.? ?Also an eurer Stelle hätte
ich etwas besseres in meiner Freizeit zu tun, als Karten zu studieren.? Er lacht leise. ?Nicht dass es mir
Spaß machen würde. Aber ich muss das wissen. Es ist eine meiner Pflichten.? ?Denkt ihr, Streicher
kennt auch diese ganzen Karten?? ?Er muss sie nicht kennen. Er kennt die Gebiete selbst.? ?Stimmt.
Hm... Aber wenn es doch schon ein Grünfeld gibt, warum habt ihr dieses Dorf noch einmal Grünfeld
genannt?? ?Die Menschen wollten es so, Jenny. Und es ist ihr Dorf, was also willst du tun?? ?Stimmt
auch wieder. Aber noch einmal zurück. Ihr habt doch nicht nach mir gesucht. Ihr seid Richtung
Westen gegangen. Was wolltet ihr da?? Ein leichtes Schmunzeln zeichnet sich auf seinen Zügen ab,
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als ich das frage. ?Ganz stimmt es zwar nicht. Ich habe schon nach dir gesucht. Aber ich bin zuerst
Fluss nach Westen gefolgt, weil ich Angst hatte, dir könnte etwas Schlimmeres zugestoßen sein. Du
hast doch sicherlich auch die anderen Spuren gesehen, nicht wahr?? Ich nicke. Bevor er allerdings
weiterspricht, zögert er. So lange, bis ich beinahe ungeduldig werde und weiterfragen will. ?Das waren
Orks... Du weißt doch was Orks sind?? Mein Nicken ist nur ein halbes, aber ich denke zu wissen, was
das für Geschöpfe sind. Jedenfalls hat Aragorn mir gelegentlich von ihnen erzählt. Weitere
Erklärungen lässt Legolas aus. Er sagt nur noch, dass er ihre Spur verloren habe und mich eher durch
einen seltsamen Zufall entdeckt hätte. Dieser Zufall war ein schwarzes Wildpferd, das ihn beständig
dazu gedrängt hat, wieder Richtung Osten zu gehen und ihm mehr oder weniger den Weg hierher
gezeigt hat. Das Pferd war wohl das gleiche, welches ich getroffen habe. Und das ist unheimlich.
Seltsam. Ja, fast schon beängstigend. Aber, gut. Muss man damit leben, dass ein Pferd mein Leben
gerettet ? obwohl, gerettet ist so ein starkes Wort, sagen wir erleichtert ? hat. Dem Elb erzähle ich
nichts von meiner Begegnung mit diesem Pferd. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es beschreiben
sollte. Hach, schwarz. Joa, falsch ist das nicht, aber... egal. Es scheint als wolle der Regen gar nicht
mehr aufhören. Wie viele Stunden wir hier wohl sitzen mögen? Mag sein schon drei, vielleicht aber
auch nicht einmal eine halbe. Ich hatte schon immer ein schlechtes Zeitgefühl. Vermutlich kommt es
mir deswegen so lange vor, weil Legolas und ich kaum mehr miteinander reden. Hätte ich ihn etwa
besser nicht fragen sollen? Oder ist es etwas anderes? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie kommt dieser
Elb mir generell seltsam vor. Also so von seiner Wesensart. Wenn ich die Menschen aus Grünfeld ?
oder wie er es als richtig angesehen hat, die Menschen aus Laegrîdh ? mit ihm vergleiche, kann ich
kaum Gleichheiten feststellen. Höchstens dieses Misstrauen. Oft fällt es zwar nicht auf, aber wenn der
Waldelb auf einen Grünfelder trifft, der nicht zu den Marthannars gehört, dann sieht er denjenigen
mindestens genauso misstrauisch an, wie dieser ihn. Beinahe denke ich schon, er verachtet Menschen.
Oder zumindest die meisten Grünfelder. Zu Adon, Keres und mir ist er eigentlich immer sehr
freundlich und auch vor Eronod und Kayen zeigt er immer einen hohen Respekt. In gewisser Weise
könnte ich diese Verachtung aber auch verstehen. Immerhin haben die Grünfelder allem Anschein
nach angefangen. Das ist schon ziemlich unfair, was die da gemacht haben. Ich meine, kann man denn
ein ganzes Volk aufgrund des Fehlers eines Einzelnen verurteilen? Wie sehr müssten sich die
Menschen denn dann eigentlich auch untereinander hassen? Gut, das tun manche auch so. Aber ich
meine ja nur, gegen Menschen haben die Grünfelder nichts, obwohl selbst unter ihnen sicher einige
Mörder oder so sind. Aber die Elben sind ja die absoluten Bösen, weil einer von ihnen sich vergangen
hat. Ich versteh die Welt nicht mehr. Hab ich eigentlich auch noch nie so wirklich. Nur jetzt noch
weniger. Was war denn das, das diese unwiderrufliche Missgunst ausgelöst hat? Was genau war das?
Zu gerne würde ich wissen, was damals genau passiert ist. Aber... sollte ich Legolas fragen? Er wüsste
es bestimmt. Nur... wie würde er reagieren? Vielleicht würde es ihn verletzen, wenn ich ihn jetzt mit
so etwas konfrontiere. Oder er würde genauso wie Gihvrem und Streicher sagen, ich sei noch zu jung.
Etwas unschlüssig klopfe ich mit meinen Fingern nacheinander auf den felsigen Boden, mit dem Kopf
immer noch in Gedanken versunken. Nach einer Weile dreht Legolas sich zu mir und fragt schließlich:
?Was ist los? Du wirkst so ungeduldig.? Ich ziehe meine Schultern hoch, bemerke gleichzeitig aber,
was für eine schlechte Idee das war, denn mein Rücken schmerzt plötzlich wieder, sodass ich
kurzzeitig mein Gesicht verziehe. Der Elb schmunzelt leicht und legt vorsichtig seine Hand auf meine
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Schulter. ?Bloß keine ruckartigen Bewegungen, Kleines.? Auch ich muss lächeln und nicke. ?Für so
bin ich zu blöd, um mir das zu merken. Aber was anderes... Ich weiß ihr werdet so oder so nicht
antworten wollen, aber...? Mein Blick schweift unauffällig zu ihm hinüber, was mir zu erkennen gibt,
dass er gerade sehr aufmerksam zuhören muss. ?Was genau ist damals passiert, dass die Menschen
hier euch Elben zu hassen begannen? Ich weiß nur, dass einmal ein Elb hier war und ein Mädchen aus
dem Dorf naja... missbraucht und getötet hat. Aber es ist ja nicht so, dass es keine Menschen gibt, die
so etwas tun würden. Warum also dieser abnormal krasse Hass?? Er stutzt leicht, als ich das sage.
Beinahe schon etwas beschämt sieht er aus und ein Seufzen geht ihm über die Lippen. ?Wer hat dir
davon erzählt??, will er wissen, bevor er eine Antwort gibt. Ich zögere. ?Verzeiht mir bitte, aber ich
will ihn nicht verraten, Legolas.? Wieder erscheint ein mildes Lächeln in seinen Zügen. ?Keine Angst,
ich werde ihm nicht böse sein oder ihm gar etwas antun.? Zwar habe ich noch immer ein klein wenig
Bedenken, jedoch antworte ich leise, den Blick zu Boden gewandt: ?Gihvrem.? Auch Legolas sieht
nun zu Boden, leicht den Kopf schüttelnd, so lange, bis er nach einem tiefen Atemzug erwidert:
?Unrecht hat er da nicht. Das ist tatsächlich so geschehen.? ?Aber man kann doch nicht von einer
Person auf ein ganzes Volk schließen. Das ist doch abstrus!? ?Weißt du... Ich glaube, du bist noch ein
klein wenig zu jung dafür.? ?Das haben mir bisher alle gesagt, die ich gefragt habe. Und ich bin es
mittlerweile schon leid. Ich könnte es sicherlich verstehen, wenn es mir nur jemand erklären würde.?
In Legolas' Blick spiegelt sich etwas wider, das ich ziemlich selten bei ihm gesehen habe. Es ist eine
Art des Mitleids, aber auch der Bewunderung, so wie nur er einen ansehen könnte. ?Ich zweifle nicht
an deinem Verstand und deiner Klugheit, Jenny. Doch manche Sachen sollte man in deinem Alter
einfach noch nicht wissen.? ?Ihr seid also der gleichen Meinung? Liegt es wirklich an meinem Alter
oder nur daran, dass ich ein Mädchen bin?? ?Wie kommst du darauf?? ?Na, man sagt ja immer, dass
Mädchen solche Sachen nicht so gut vertragen können, wie Jungs.? Er grinst. Allerdings nur kurz.
?Was das betrifft, kann ich nur verneinen. Du würdest im Zweifelsfall wohl mehr vertragen als
Keres.? ?Das ist auch nicht so schwer.? ?Warum so frech heute? Nimmst du deinen Bruder denn gar
nicht in Schutz?? ?Dafür ist er schon alt genug.? Wieder muss der Elb schmunzeln. Ich hingegen bin
immer noch ein wenig enttäuscht darüber, dass er mir nicht mehr erzählen will. Daher rücke ich weiter
weg von ihm, um in den nicht-enden-wollenden Regen hinauszuschauen. Und dieser will echt nicht
enden. Es vergehen weitere Stunden; es wird dunkler. Der Regen aber lässt nicht nach. So langsam
werde ich immer müder und hungriger. Zu essen gibt es hier aber nichts und bis nach Grünfeld ist es
noch ziemlich weit. Wenigstens ist unsere nasse Kleidung schon halbwegs trocken; auch wenn es mich
immer noch friert. Schon zum vierten Mal bin ich an der Wand eingenickt, durch einen
Schüttelfrostanfall aber sofort wieder wach geworden. Legolas hat sich daraufhin zu mir gesetzt, mich
in den Arm genommen und seinen Mantel um meine Schultern gelegt, damit ich es ein wenig wärmer
habe. Ich fand das sonderbar, konnte aber nicht abschlagen, da ich einfach schon zu müde gewesen
bin. So bleiben wir also die ganze Nacht hier draußen. Legolas weckt mich nicht; auch nicht, als der
Regen etwa um Mitternacht nachlässt.
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Kapitel 1

4. Von Recht, Anrecht und Unrecht
Er lässt mich weiterschlafen, bis die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen. ?Morgen?,
murmle ich, mir verschlafen die Augen reibend, als auch der erste Vogelgesang in der Luft ertönt.
Legolas lächelt nur mild und steht auf. ?Es hat aufgehört zu regnen?, erwidert er und weist nach
draußen, woraufhin ich aufspringe und kurz nachdem ich unseren Unterschlupf verlassen habe,
stehenbleibe, um tief durchzuatmen. ?Ach, die Luft ist so gut jetzt.? Ein strahlendes Lächeln erhellt
meine Züge und verlangt dem Waldelb ebenfalls eines ab. ?So leicht bist du zufriedenzustellen??
?Hey, das ist schon voll anspruchsvoll?, erwidere ich neckend. ?Immerhin kann man das Wetter nicht
kaufen. Das ist halt so oder ist halt nicht so.? Er sagt nichts dazu. Er lächelt nur mehr oder weniger
zustimmend. Sein Blick schweift Richtung Süden. ?Wenn wir Glück haben, dann können wir noch vor
Mittag ankommen. Denkst du, du schaffst das? Geht es dir besser?? Sofort bejahe ich und komme
näher zu ihm, woraufhin wir uns auch gleich auf den Rückweg machen. Im Gegensatz zu gestern ist es
heute gar nicht mal so heiß. Die Sonne scheint zwar noch nicht so lange, aber trotzdem glaub ich,
gestern morgens war es wärmer. Warm genug, um barfuß zu laufen, ist es jedoch zum Glück schon.
Denn ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt wieder meine noch nassen Schuhe anziehen
müssen. Auf dem Weg halte ich Ausschau nach diesem Pferd, das Legolas und ich gestern getroffen
haben. Mir scheint, als hätte ich es irgendwann schon einmal gesehen. Nur wann? Vermutlich in der
Zeit, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ein Wildpferd ist es, hat Legolas ja gestern gesagt. Ein
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schönes Wildpferd. Ich würde es gerne wiedersehen; immerhin hat es mir das Leben gerettet. Wie aber
ich mich bei diesem Tier bedanken? Mit etwas zu essen? Fressen Pferde nicht gerne Äpfel? Da hätten
wir welche im Garten hinter unserem Haus. Ich glaub schon, dass Vater mir erlauben würde, einige
von ihnen zu nehmen. Die Frage ist nur, wie könnte ich sie dem Pferd geben? Hm... vielleicht kommt
es ja von selbst zu uns. Ja, das wäre schon total seltsam, aber nachdem dieser Rappe Legolas und mir
den Weg gezeigt hat, würde es mich auch nicht wundern, wenn es plötzlich irgendwo in Grünfeld
auftaucht. ?Jenny, Jenny, Jenny. Du bist mit deinen Gedanken wohl wieder einmal ganz wo anders?,
sagt der Elb auf einmal. Ich nicke grinsend. ?Das Pferd von gestern. Ich will das sehen.? ?Du meinst
den schwarzen Hengst? Ja, ich glaube, der hätte dir gefallen.? Aus dem Augenwinkel sehe ich genau,
wie sich ein Schmunzeln über seine Züge legt. Allem Anschein nach ist auch er heute gut aufgelegt.
Oder zumindest besser als gestern. Ich muss ebenfalls lächeln, jedoch weil ich das Pferd ja schon
einmal gesehen habe und ihm recht geben muss. Es hat mir gut gefallen. Nur würde ich es nicht für
mich beanspruchen wollen. Sicherlich will es nicht von seiner Freiheit in der Wildnis lassen, was auch
nicht gerade verwunderlich ist. ?Machst du dir eigentlich häufig Gedanken um Vergangenes??, fragt
der Elb. Warum will er so etwas wissen? Gestern ist er eher weniger gesprächig gewesen, warum denn
dann heute plötzlich und direkt so eine Frage? Ich nicke halbherzig. ?Es kommt drauf an. Das meiste
vergesse ich ganz schnell. So Sachen wie, dass ich gerade exakt diesen Satz gelesen habe oder genau
das gegessen habe oder so. Aber die meisten Sachen, die andere betreffen, merke ich mir eigentlich
ganz gut. Also... zum Beispiel, der einen geht es gerade nicht gut, weil sie Probleme mit ihren Eltern
hat, der andere ist voll glücklich, weil er gerade ein langjähriges Ziel erreicht hat, der da hat vor
irgendwann einmal die Welt zu umreisen und so weiter.? ?Also vergisst du Lappalien eher schnell??
Erst stocke ich. Dieses eine Wort kommt mir nicht bekannt vor. Es klingt so hochtrabend und
normalerweise redet niemand so mit mir. Aber im Kontext müsste Legolas wohl Belanglosigkeiten
meinen, also erwidere ich: ?Meistens ja.? Der Waldelb nickt leicht. Nach einer Weile spricht er weiter.
?Ich hab heute Nacht darüber nachgedacht. Über das, was du gestern gesagt hast.? ?Hast du heute
Nacht nicht geschlafen?? Er lacht leise und schüttelt seinen Kopf, als er meinen besorgten Blick
bemerkt. ?Wir Elben benötigen keinen Schlaf. Wir ruhen uns in unseren Gedanken aus.? Etwas
skeptisch sehe ich zu ihm hinüber, als er das so sagt. Macht Denken eigentlich nicht eher müde und ist
anstrengend? Ich weiß ja nicht, wie er das sieht, aber wenn ich mir eine ganze Nacht lang über ein und
die selbe Frage den Kopf zerbreche, bin ich am nächsten Morgen keinesfalls ausgeruhter. ?Das ist
eigenartig.? Wiederum schüttelt er lächelnd den Kopf. ?Nein. Nur nicht menschlich.? ?Und somit ist
es... unmenschlich?? Er grinst und fährt fort: ?Das könnte man so sagen. Nein, jedenfalls bin ich zu
dem Entschluss gekommen, dass du eigentlich sogar einen gewissen Anspruch darauf hast, zu wissen,
was damals genau passiert ist.? Sofort werde ich hellhörig und schau zu ihm hinauf. Seine Miene ist
dezent im Widerspruch mit dem, was er gesagt hat. Man sieht es ihm an, dass er nicht gerade gerne
davon erzählen will, aber er spricht weiter. ?Nun ja. Vor einigen Jahren, vielleicht sechs Jahre ist es
her, als du noch ganz klein warst, da lebte hier im Dorf ein junges Mädchen, ungefähr in Adons Alter,
ein Jahr nur jünger. Meriel hieß sie. Sie war ein hübsches Mädchen, aber auch sehr vernünftig. Still,
genügsam wenn nicht sogar schon schüchtern. Sie sah dir ganz ähnlich, aber sie hatte einen anderen
Charakter. Und dann war da Helendir. Er ist ein Abkömmling der Noldor und Sindar. Und ein
Verräter, ein Lügner und Heuchler. Die Galadhrim aus Lórien, dem Ort woher er stammt, meinten, er
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habe einen kranken Geist, denn... er hat dort seine Familie umgebracht. Deshalb wurde er verbannt
streifte lange in Mittelerde umher, bis er sich Sauron angeschlossen hat... Du weißt doch wer Sauron
ist?? ?Ja, ein Maia ist er, nicht wahr?? ?Ganz recht. Aber er dient Melkor und will alle freien Völker
Mittelerdes am liebsten in seiner Hand sehen. Jedenfalls schloss Helendir sich ihm an und wurde
immer stärker in den Gaben, die er hat. Die herausstechendste davon ist wohl seine
Verwandlungskunst. Du wirst ihn nicht erkennen können, es sei denn, er gibt sich dir zu erkennen.
Dieser Elb ist früher für einige Zeit hier gewesen. Er mischte sich unter die Elben meines Volkes,
tarnte sich als einer von ihnen, mit schwarzem Haar und grauen Augen. So fand er Meriel. Früher
dachten wir alle, es sei Zufall gewesen, doch mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Er suchte sie
sicher schon länger. Sie trafen sich öfters. Anfangs war alles auch noch in Ordnung. Aber dann wurde
Meriel misstrauisch. Sie fühlte sich unwohl und hatte es immer häufiger mit der Angst zu tun, wenn er
da war. Die Grünfelder hielten das für Hirngespinste. Sie sagten, sie kennen uns Elben doch. Aber sie
kannten nur uns Waldelben aus dem Norden. Helendir kannten sie nicht. Ich habe zwar nur Gerüchte
von diesem Elb gehört, doch als Meriel erzählte, wie unwohl sie sich in seiner Nähe fühlt, wurde auch
ich skeptisch und begleitete sie jedes Mal, wenn Helendir mit ihr war. Du kannst dir vorstellen, dass
ihm das nicht gerade gefallen hat. Jedoch tat er auch nichts dagegen. Eines Tages konnte ich allerdings
nicht mit Meriel gehen. Ich musste zurück in den Norden, in meine Heimat. Also musste Adon mich
vertreten. Und... das war ein Fehler. Sie sind in den Wald gegangen. Es war ein heißer Tag und da ist
es sicher, dass man irgendwann durstig wird. Das hat er sich zunutze gemacht, indem er Adon ein Gift
in seine Feldflasche getan hat. Es tötete ihn nicht, aber es lähmte ihn für etwa eine Stunde. Adon sah,
dass dieser Elb mit Meriel geredet hat. Erst ganz normal, wie davor auch, dann aber schien er verwirrt
und wurde jähzornig. Er zückte ein Messer und erstach das arme Mädchen. Neun Mal stach er auf sie
ein, bevor er sie und Adon dort liegenließ und verschwand... Gihvrem sagte dir, er habe das Mädchen
vergewaltigt, nicht wahr?? Ich nicke, immer noch sprachlos von dieser Geschichte. ?Das stimmt nicht.
Es wurde nur erzählt, weil Adon zunächst keinem sagen wollte, was vorgefallen ist. Er war noch zu
traumatisiert davon. Deshalb dauerte es eine ganze Zeit, bis er seiner Familie und schlussendlich auch
mir davon erzählte.? ?Deswegen hat er also fast geweint, als Gihvrem davon sprach?? Legolas hält
kurz inne und seufzt. ?Nicht nur. Meriel... Sie war Adons und Keres' Schwester.? Sofort setzt
Schweigen ein. Selbst die Vögel scheinen für diesen Augenblick zu verstummen. Das ist ja
schrecklich! Dieser Elb hat Adons Schwester vor seinen Augen umgebracht? Ich muss schwer
schlucken und starre zu Boden. Mir war schon klar: Das Leben hier besteht aus töten und getötet
werden. Aber so etwas würde ich nicht einmal meinem ärgsten Feind wünschen. Ist das vielleicht auch
der Grund, warum Eronod und Kayen mich so herzlich aufgenommen haben? Legolas meinte ja, ich
sähe ihrer Tochter ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich ist Eronod deswegen nicht so begeistert, wenn der
Waldelb in meiner Nähe ist, weil auch er... ja halt ein Elb ist. Eigentlich ist das unverschämt gemein
von diesem Helendir gewesen, sich als ein Waldelb des Düsterwalds auszugeben. Das ganze Ansehen
dieses Volkes leidet jetzt darunter, obwohl sie gar nichts dafür können. Da fällt mir ein... Was ist
eigentlich danach passiert? ?Wurde dieser Elb je wieder gesehen??, frage ich Legolas kleinlaut. Dieser
schüttelt langsam den Kopf. ?Keiner weiß, wohin er geflohen ist oder was aus ihm geworden ist.
Vielleicht ist er auch schon tot. Jedenfalls ist das zu hoffen.? Mich schaudert's. Wenn dieser Mann
noch leben sollte, würde er dann nicht vielleicht noch einmal so etwas tun? Es muss doch einen Grund
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gehabt haben, dass er gerade Meriel umgebracht hat. Es wäre auch möglich, dass er sie erst gar nicht
wollte, sie sich dann aber gestritten haben oder so etwas und dann... Nun denn. Es ist vergangen und
sollte wohl auch besser in der Vergangenheit bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich ein wenig Angst
davor, dass dieser Helendir noch leben könnte. Wie sehr beneide ich gerade meine beiden Brüder
darum, dass Legolas ihnen das Kämpfen beibringt. Sie könnten sich wenigstens wehren oder anderen
helfen, wenn noch einmal so etwas geschehen sollte. Ich darf das ja nicht lernen, weil es unsittlich für
ein Menschenmädchen ist. Vor allem für die Tochter des Dorfherren schickt es sich ganz und gar
nicht. Hätte Meriel sich jedoch wehren können... wäre sie dann nicht viel eher am Leben geblieben?
Wenigstens vielleicht? ?Legolas, konnte Meriel eigentlich kämpfen??, frage ich nach und erhalte
sogleich einen erstaunten Blick von ihm. ?Nein. Es wäre unanständig für sie gewesen, so etwas zu
erlernen.? Wusste ich es doch. Hätte Legolas ihr nicht wenigstens ein bisschen Selbstverteidigung
beibringen können? Zumindest heimlich? Er wusste doch davon, dass sie sich bei Helendir nicht
wohlfühlt. Moment. Ist er damit nicht rein theoretisch mitschuldig an ihrem Tod? Jetzt stelle ich mir
schon ethische Fragen. Das liegt wohl am Hunger. Aber ernsthaft jetzt. Ist es denn richtig, angesichts
einer sichtbaren Bedrohung, traditionelle Prinzipien über die Wahrung eines Lebens zu stellen? So
gefragt, nein. Wäre zumindest meine Antwort. Aber was zählen schon meine Gedanken in so einer
Gesellschaft? Und warum werfe ich gerade mit solchen Begriffen um mich? Mädel, du bist acht Jahre
alt! Woher kennst du solche Ausdrücke? Ist ja auch egal. Mir will jedenfalls der Gedanke nicht aus
dem Kopf, dass Helendir irgendwann wieder zurückkehren könnte. Das macht mir irgendwie Angst. Ja
gut, ich weiß wie Hebel funktionieren und weiß auch, dass man jemanden für kurze Zeit kampfunfähig
machen kann, wenn man ihm in die Leber schlägt ? woher ich das weiß, keine Ahnung, jedenfalls
nicht von Legolas, Streicher oder meinen Brüdern ?, aber viel ist das nicht. Dezent frustriert über
dieses ungerechte Rollenbild Grünfelds kicke ich einen Stein vor mir weg. Der Waldelb schaut etwas
skeptisch zu mir hinüber, als er meinen Gemütswandel bemerkt. Dann aber scheint er zu verstehen,
warum ich das vorher gefragt habe. ?Es wäre besser gewesen, wenn sie es gekonnt hätte. Denkst du
das nicht gerade?? Ich nicke und kicke noch einen Stein fort. Nach einer kurzen Pause spricht er
weiter: ?Ich gebe dir recht. Vollkommen. Aber du kennst die Grünfelder. Sie sind stur und sehr
traditionsverbunden. Ich hätte ihr gerne beigebracht, wie sie sich zumindest verteidigen könnte. Aber
leider hatte auch sie diese grünfeldsche Denkweise inne. Sie wollte es nicht lernen, um ihrer Familie
keine Schande zu bereiten. Du verstehst doch sicher, dass ich sie nicht zwingen konnte.? Ich nicke
verlegen. Wo er recht hat, hat er nun mal recht. Wer weiß, was dann für ein Konflikt losgetreten
gewesen wäre? ?Aber...?, beginne ich zögernd, ?würdet ihr eigentlich... mir das Kämpfen beibringen
können?? Er stockt kurz und mustert mich kritisch, dann lächelt er leicht und nickt. ?Wenn du es denn
lernen willst... Doch denk an deine Familie, Jenny.? ?Sie müssen es ja nicht erfahren.? Er grinst und
schüttelt den Kopf. ?Wie soll das gehen? Keres ist nahezu jeden Tag und zu fast jeder Stunde bei dir.?
?Tagsüber, ja. Aber nicht in der Nacht. Wir könnten uns nachts treffen. Mein Zimmer schließe ich ja
mittlerweile eh immer ab und einen Zweitschlüssel hat keiner daheim. Den habe ich versteckt, falls ich
ihn brauche. Und damit die Treppe nicht knarzt, kann ich ja durchs Fenster gehen.? Jetzt muss Legolas
lachen. ?Das hast du doch sicherlich schon länger geplant.? ?Nee, ich schleiche mich nur manchmal
nachts raus, um die Sterne besser sehen zu können.? Und das meine ich ernst. Noch immer muss der
Elb lächeln, aber er stimmt mir zu. ?Die Frage ist nur, wo könnten wir üben? Wenigstens am Anfang
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brauchst du Licht, denn im Dunkeln kannst du wohl nicht ganz so gut sehen.? ?Gute Frage. Das ich
jetzt auch nicht direkt beantworten. Obwohl... Kennt ihr die alte Mühle am Waldrand?? ?Die, die
früher einmal den Cefaeds gehörte? Die ist doch ein ganzes Stück von Laegrîdh entfernt.? ?Eben.
Wenn da Licht brennen würde, sähe es niemand.? ?Nun gut. Aber ich werde dich nicht alleine bis
dorthin gehen lassen können. Das wäre zu weit weg. Lass uns am Feldrand deiner Familie treffen und
dann zusammen dorthin gehen.? ?Abgemacht. Ab wann?? ?Ab heute in einer Woche? Wäre das in
Ordnung?? Sogleich nicke ich eifrig und kann meine Freude darüber nicht verbergen. Ich werde
endlich das Kämpfen beigebracht bekommen! Und das sogar von Legolas persönlich. Über Weiteres
zu reden, lassen wir jetzt aber. Grünfeld kommt schon in Sicht. Aus der Ferne sehe ich bereits das
Haus meiner Familie und muss weit grinsen. ?Wir haben es geschafft, Legolas! Wir sind wieder da!?,
rufe ich freudig aus und umarme ihn glücklich, was mein Rücken mir nicht gerade dankt. ?Aua?, sage
ich leise, als mir das bewusst wird. Der Waldelb lacht nur leise auf und verwuschelt mir das Haar. ?Ich
sagte dir doch, du sollst nicht allzu stürmische Bewegungen machen.? Wir gehen weiter. Die Sonne
steht noch im Osten, zwischen ihrem Zenit und dem Horizont, aber das ganze Dorf muss wohl schon
auf den Beinen sein. Als wir auf die Hauptstraße kommen, spüre ich sofort die Blicke der
Dorfbewohner auf uns liegen; zweigeteilt in ihrer Meinung. Die einen erleichtert, andere voller
Argwohn. Woran das liegen mag, ist nicht schwer zu erraten und Legolas distanziert sich sogleich
mehr von mir, was allerdings nicht sonderlich viel bringt. Die Blicke bleiben. Wir laufen weiter in die
Richtung des Hauses der Marthannars, ohne die Verurteilungen der anderen wirklich zu beachten. Das
ist aber nicht gerade leicht, wo wir beinahe das ganze Dorf durchqueren müssen; das Haus liegt am
südlichen Rand und wir kommen von Norden. Auf dem Marktplatz in der Dorfmitte zieht jemand
mich plötzlich zur Seite und hält mich fest. Ich erschrecke mich nicht nur, sondern muss aus Affekt
scharf die Luft einziehen, weil derjenige mich unsanft am Rücken erwischt hat und es schrecklich
brennt. ?Was soll das??, frage ich wütend, als ich Gihvrem in dem jungen Mann erkenne und funkle
ihn böse an. ?Du hast mir wehgetan!? Er murmelt eine Entschuldigung und lässt meinen Arm los.
?Geht es dir noch gut, Jenny??, fragt er mich besorgt und wirft Legolas, welcher in einiger Entfernung
stehengeblieben ist und wartet, einen argwöhnischen Blick zu. ?Du darfst dich doch nicht alleine mit
diesem Elb blicken lassen. Generell, du solltest nicht bei ihm sein.? ?Entschuldige, aber er hat mir
vielleicht das Leben gerettet!?, erwidere ich noch immer gereizt. Naja, zumindest so ähnlich. Gihvrem
verdreht verachtend seine Augen und sagt: ?Das macht er doch nur, um dein Vertrauen zu gewinnen.
Pass auf, eines Tages wird es dir genauso gehen wie dem armen Mädchen...? ?Du meinst Meriel?? Er
stutzt und starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. ?Sag nicht, er hat dir davon erzählt.? Doch ich
nicke ernst, woraufhin er mich wieder an den Schultern packt und verbissen versucht auf mich
einzureden. ?Glaub nicht, was er dir gesagt hat! Lügen hat er dir erzählt! Nur Lügen, Jenny! Er ist
doch auch einer von diesen Elben! Glaub ihm nicht!? ?Gihvrem, es reicht!?, schreie ich ihn wütend an
und reiße mich von ihm los, auch wenn es mir wieder wehtut. Was ist nur los mit diesem Jungen?
Anfangs war er mir ja ganz sympathisch, aber immer wenn es um Elben geht, rastet er vollkommen
aus. ?Du reagierst völlig über. Er wird mir schon nichts antun.? ?Ach ja??, erwidert er leicht spottend,
während ich langsam rückwärts gehe. Wiederum übermäßig besorgt geht er mir rasch nach und nimmt
meine Hand. ?Warum sagst du so etwas? Hat er dich bedroht? Oder hat er dir irgendwas versprochen?
Jenny, antworte mir!? Aber ich reiße meine Hand ohne Antwort aus seiner und laufe schutzsuchend
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hinüber an Legolas' Seite. Dieser legt seinen Arm um meine Schultern, als er die Angst in meinen
sieht und geht mit mir weiter, nachdem er den Grünfelder kurz begrüßt hat. Gihvrem bleibt stehen und
starrt uns nur hinterher. Ich sehe auf halbem Weg zurück und bedaure plötzlich, dass ich ihm
gegenüber so hart war. Andererseits war ich gerade so erbost über ihn, dass mir beinahe die Hand
ausgerutscht wäre und er sich die nächsten Tage mit einer Gehirnerschütterung zu plagen hätte.
Trotzdem, wenn man schon die ganze Zeit eingeredet bekommt, dass Elben ach so böse sind, denkt
man natürlich irgendwann nicht mehr darüber nach und ist dann der Meinung, es sei genau so
offensichtlich, wie dass der Himmel blau ist. Er kann eigentlich nichts dafür. Auch wenn es dumm ist.
?Darf ich dich wieder loslassen??, fragt Legolas leise, nachdem wir einige Schritte gegangen sind. Ich
bejahe und rücke ein Stück von seiner Seite; es würde nur noch mehr Argwohn in den Dorfbewohnern
erzeugen. ?Verzeiht mir bitte?, brummle ich verlegen und sehe zu Boden. Der Elb hingegen antwortet
nur: ?Ist schon gut.? Nicht mehr, nicht weniger. Aber es beruhigt mich, dass er mir das nicht
übelnimmt. Wir reden sicherheitshalber nicht mehr, bis wir zum Haus kommen. Dort sehen uns Adon
und Keres schon von Weitem. Sie rennen zu uns hin, beide mit großer Erleichterung Gesicht, anders
als die Grünfelder, die wir bisher gesehen haben. Eine Träne läuft meine Wange hinunter, als ich
Keres sehe. Es stimmt. Man sieht auch heute noch ganz deutlich die Schrammen an seinen Armen und
an seiner Stirn, aber er strahlt über sein ganzes Gesicht. Ihm geht es zum Glück gut und das zeigt auch,
dass Legolas mich nicht angelogen hat. Ganz ehrlich, warum sollte er auch? Keres umarmt mich
stürmisch, als die Zwei bei uns angelangt sind und haut mir erst einmal voll auf den wunden Rücken.
?Keres?, quetsche ich unter zusammengepressten Zähnen hervor. ?Ich freu' mich ja auch, aber du tust
mir gerade verdammt weh.? ?Oh, 'tschuldige?, sagt er erschrocken und lässt mich sofort wieder los,
dann aber strahlt er wieder und sieht kopfschüttelnd an mir hinunter. ?Du siehst ja schlimm aus?,
meint er, was mir ein Grinsen entlockt. ?Ja, ja und verdreckt bin ich auch noch.? Der Ältere nimmt
mich ebenfalls in seine Arme, jedoch vorsichtiger als Keres, um mir nicht auch noch wehzutun. In
seinen Augen stehen Freudentränen, was mich ehrlich gesagt ziemlich verwundert. Ich meine, so lange
bin ich noch gar nicht ihre Schwester, aber Adon scheint sich jetzt schon vollkommen als mein großer
Bruder zu sehen. ?Ich hatte so Angst um dich, Anny?, sagt er leise und gibt mir einen leichten Kuss
auf die Wange. Ich verwuschle ihm sein strohiges Haar und muss grinsen. ?Ich hab dich auch lieb,
Großer.? Da merke ich, wie mein Magen knurrt und schau noch einmal zu ihm und Keres auf. ?Aber
ich würd' auch gern was essen?, gebe ich kleinlaut zu, woraufhin die beiden lachen. Sie fordern mich
auf, mit ins Haus zu kommen und laufen schon los, doch ich dreh mich zum Waldelb um. Wir können
ihn doch nicht einfach so hier draußen stehenlassen. Immerhin hat er mich nach Hause gebracht und
sich um mich gekümmert. Das Training für meine Brüder müsste heute wegen Keres wohl ausfallen,
also hält ihn eigentlich nichts mehr hierzubleiben, aber... ich will nicht, dass er geht. Warum auch
immer. So absurd es klingen mag, doch beinahe beschleicht mich das Gefühl, dass einige Grünfelder
heute beschlossen haben, ihn noch mehr als sonst zu hassen, als sie uns beide gesehen haben und ich
bin schuld daran. Diese verfluchte Sturheit der Menschen hier! Von Weltoffenheit sind wir in diesem
Dorf wohl noch meilenweit entfernt. Aber was will man machen? ?Kommt ihr mit??, frage ich
Legolas, der sich bereits schon zum Gehen umgewandt hat, kleinlaut und schaue bittend zu ihm
hinauf. Es wäre sicher interessant zu erfahren, was jetzt in seinem Kopf vonstatten geht, aber leider
kann ich keine Gedanken lesen. Legolas zögert kurz, was mich ein klein wenig nervös macht. Wenn er
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Nein sagt, werde ich ihn so lange zu überreden versuchen, bis er Ja sagt. Das ist mein erster Gedanke.
nein, man muss anderen ja ihren freien Willen lassen. Glücklicherweise nickt er jedoch, weshalb ich
lächelnd aufatme und ihn mit zum Haus ziehe. Er grinst nur kopfschüttelnd, kaum bemerkt er wie
erleichtert ich darüber bin, doch das beachte ich nicht. Lange bleibt er allenfalls nicht bei uns, denn
bereits nach dem Mittagessen muss er wirklich gehen. Daher bin ich auch recht traurig, als wir uns
verabschieden. Wie das genau gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber heute habe ich angefangen
diesem Elb gegenüber eine gewisse Zuneigung zu empfinden. Vermutlich weil er bisher der einzige
gewesen ist, der ganz ehrlich mit mir redet und mir auch etwas zutraut. Anders könnte ich mir das
nicht erklären, wo ich ihm anfangs sogar eher abgeneigt gegenüber gestanden habe. Jetzt muss ich
allerdings wieder eine ganze Woche warten, bis wir uns wiedersehen. Eine Woche ist lang, wenn man
wirklich etwas erwartet. Und doch geht sie gar nicht einmal so langsam um. Keres fühlt sich derart
schuldig an diesem Unfall am Fluss, dass er sich jeden Tag irgendetwas Neues überlegt, um ?wieder
meine Gunst zu erlangen?, wie er es ja so schön poetisch ausgedrückt hat. Beinahe jeden Tag schenkt
er mir irgendwas, vom Blumenstrauß bis hin zu einem Armband. Zwar versuche ich es ihm immer
wieder auszureden, dass er viel Schuld daran trüge, wie er behauptet, denn ich habe mindestens genau
soviel Anteil an diesem Missgeschick, aber da zeigt sich einmal mehr die Sturheit der Grünfelder.
Keres hört nicht auf mich. Leider dürfen wir beide nun nicht mehr aus dem Dorf hinaus, seit ich
wieder zurückgekommen bin. Nur als Sicherheitsmaßnahme versteht sich, damit so etwas bloß kein
zweites Mal passiert. Das gibt mir ein miserables Gefühl, weil ich weiß, wie gerne Keres weite
Wanderungen unternimmt; vor allem bis zum Rand des Düsterwaldes oder wenigstens bis zum
Celduin. Jetzt bin ich schuld daran, dass wir beide nur noch bis zur Dorfgrenze gehen dürfen. Würden
wir weiter hinaus, so können wir uns auf Hausarrest gefasst machen. Obwohl ich mich daran schuldig
fühle, vertuscht Keres es auch hier und nimmt die alleinige Schuld auf sich. Damit schiebt es sich
immer hin und her dieses ?Nein, ich bin schuld daran, du kannst nichts dafür?. Gut, es ist schon
offensichtlich, dass mein werter Bruder den größeren Schuldanteil trägt. Doch wenn man genau
hinsieht, dann habe ich eigentlich fahrlässig gehandelt. Ich wusste, dass das nicht gutgehen kann, hab
ihn jedoch nicht davon abgehalten es zu tun. Für alle die das nicht verstehen wollen, ein extremeres
Beispiel. Nehmen wir einmal an, er würde von einem Hausdach in einen Haufen Stroh springen
wollen ? was nebenbei bemerkt schon einmal passiert ist, zum Glück aber ohne größeren Schaden. Er
denkt, es ist nicht so tief und er würde weich landen, aber ich weiß, dass das Dach zu weit entfernt
vom Boden ist und er sich dabei das Genick oder noch mehr brechen könnte, weil der Strohhaufen
zudem nicht gerade hoch ist. Klar ist er in erster Linie schuld daran, wenn er sich etwas bricht,
andererseits könnte ich aufgrund... fahrlässiger Beihilfe zum Mord, nein zur... Tötung... Verletzung...
was auch immer angeklagt werden... Stimmt das? Keine Ahnung. Hört sich jedenfalls irgendwie
professionell an. Vielleicht sollte ich ja Richter werden... nee. Besser nicht, sonst werfe ich mit
Begriffen um mich, die selbst ich nicht verstehe und labere irgendeinen Stuss, der keinen Sinn ergibt.
Wo waren wir? Ach ja, Keres hat sogar einen Apfelbaum für mich personalisiert. Echt jetzt; mir
gehört ein eigener kleiner Apfelbaum an unserem Feld und der trägt bereits Äpfel. Das hat mich
zuallererst wieder auf das Pferd gebracht, das mich damals vor der Unterkühlung gerettet hat. Leider
habe ich es bis jetzt noch nicht wiedergesehen. Wie sollte ich auch? Es wäre nicht gerade plausibel,
wenn dieses Tier so mir-nichts-dir-nichts auftauchen würde und an unsere Haustür klopft. Ein lustiges
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Bild womöglich, aber... nein. Das wäre unrealistisch. Und doch wünschte ich, dass ich es irgendwann
wieder treffe. Die Woche ist inzwischen endlich vorüber und Legolas ist wieder da, um mit den Jungs
zu üben. Natürlich schaue ich den dreien draußen wieder zu; heute jedoch die ganze Zeit über mit
einem dezenten Grinsen im Gesicht. Auch wenn der Elb nicht so viel mit mir redet, freue ich mich auf
den Abend, mache mir aber dennoch Gedanken. Wenn ich es genau betrachte, werd' ich dann
eigentlich schon drei Dinge tun, die mir verboten wurden. Zuerst gehe ich über Grünfelds Grenze
hinaus, dann bin ich auch noch in der Gesellschaft eines Elbs und zu guter Letzt wird mir auch noch
das Kämpfen beigebracht, obgleich ich ein Mädchen bin. Kriminell, kriminell. Trotzdem bin ich lieber
kriminell, als dass ich mich im Ernstfall nicht verteidigen könnte. Und so wird es auch schon Abend.
Legolas hat sich bereits vor einigen Stunden von uns verabschiedet, meinen Eltern und Brüdern habe
ich Gute Nacht gesagt und warte eigentlich nur noch darauf, dass es dunkel genug wird, um aus
meinem Zimmer zu verschwinden. Ein wenig Herzklopfen bereitet das Ganze mir schon. Immerhin
habe ich mir nie vorgenommen so weit von zuhause ohne einen meiner Brüder wegzugehen, dazu
noch nachts. Was wenn mich jemand dabei erwischt und es den Eltern sagt? Womöglich könnte ich
Hausarrest bekommen. Wenn es nichts weiter wäre, okay. Aber wenn derjenige mich fragt, wohin ich
denn wollte? Soll ich etwa lügen? Ich hoffe einfach, dass es erst gar nicht so weit kommt. Also schau
ich noch einmal nach, ob meine Zimmertür gut verschlossen ist und zieh mich um. Vorwiegend dunkle
Kleidung nehme ich; damit man meine Schritte nicht so arg hört, trage ich meine Schuhe erst einmal
in den Händen, zumindest so lange, bis ich aus dem Dorf raus bin. Meine Haare binde ich rasch in
einen provisorischen Dutt zusammen und dann geht es auch schon los. So geräuschlos wie möglich
öffne ich das Fenster über meinem Bett, stelle die Schuhe hinaus und lausche. Nichts Ungewöhnliches.
Die Grillen zirpen, der Wind rauscht durch die Blätter der Obstbäume und der Eiche vor unserem
Haus, unter meinem Zimmer schnarchen die Eltern, alles ruht in der nächtlichen Stille. Noch einmal
atme ich tief durch. Ich schaff das schon. Auch wenn ich mich dabei nicht ganz so gut fühle. Flink
setze ich mich auf die Fensterbank und husche hinaus. Ein Glück, dass direkt vor meinem Fenster ein
Haselnussbaum wächst. Schon öfters hat dieser mir dabei geholfen, vom oberen Stockwerk hinunter
zu gelangen, ohne dass ich die alte Holztreppe benutzen muss. So auch heute. Obwohl ich das nicht
zum ersten Mal mache, habe ich irgendwie Angst. Angst entdeckt und zur Rede gestellt zu werden.
Sonst habe ich das ja nur gemacht, um die Sterne besser sehen zu können, da der Baum ? so gerne ich
ihn auch habe ? mir seit dem Sommer immer die Sicht versperrt. Jetzt ist jemand anderes involviert
und das macht mich nervös. Nichtsdestoweniger schaffe ich es, wenn auch eher leidlich, ohne allzu
viele Geräusche vom Baum hinunter, halte am Boden jedoch noch einmals inne, um verdächtige
Geräusche wahrnehmen zu können. Immer noch ist alles ruhig. Das ist gut. Meine Schuhe halte ich
immer noch fest in der Hand, schau kurz die Straße entlang und renne dann am Feldrand entlang
weiter Richtung Osten. Nach einer Zeit höre ich ein melodisches Pfeifen, woraufhin ich abrupt
stehenbleibe und mich umschaue. Noch einmal ertönt es und das Schnauben eines Pferdes, dann
erkenne ich Legolas mit seinem Pferd am Feldrand und muss lächeln. ?Ein schöner Abend heute, nicht
wahr??, fragt er grinsend und erhebt sich vom Boden. ?Abend ist gut?, erwidere ich, als ich näher
komme und endlich meine Schuhe anziehe. ?Wir haben schon kurz vor Mitternacht.? Kaum sag ich
das, muss ich gähnen, halte aber schnell meine Hand vor den Mund. Legolas schmunzelt. ?Du
gewöhnst dich schon noch daran. Lass uns noch ein Stück weit laufen, bevor wir losreiten. Das hört
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man nicht so sehr.? Ich nicke nur. Es wird schon richtig sein. Erst nachdem die Grundrisse der Häuser
dem Dunkel der Nacht verschmelzen, steigt der Elb auf sein Pferd und hilft mir hinauf. Ein edles Tier
ist es, das merke ich selbst als Laie in Sachen Pferden. Es galoppiert beinahe lautlos über die Wiesen,
die zwischen Grünfeld und dem Düsterwald liegen und schnell ist es. Nicht mehr als vier Minuten
später erreichen wir die alte Mühle, ein schon recht betagtes Gemäuer, umgeben von einer weiten
Fläche, die früher einmal als guter Nährboden für Weizen und Gerste gedient hat, mittlerweile aber
nur noch Brachland ist. Streicher erzählte mir, dass die Mühle kurz nach diesem Vorfall, den er mir
damals nicht erklären wollte, aufgegeben wurde, da sie zu nahe am Düsterwald läge. Damals sind oft
arbeitsuchende Waldelben hierher gekommen und haben dem Müller Bran Cefaed ausgeholfen.
Dieser, auch wegen des Vorfalls stark misstrauisch geworden, hat die Mühle und das umliegende
Grundstück schließlich verlassen und eine andere auf östlicher Seite Grünfelds errichten lassen. Keres
und ich haben sie eines Tages hier ?neuentdeckt? und sind seither auch öfters hierher gekommen, nur
wird das leider nicht mehr so sein. Jedenfalls werde ich nicht mehr mit meinem Bruder hier sein
können. Legolas hilft mir vom Pferd runter, nachdem er selbst abgestiegen ist. Es ist ein wenig
unpraktisch, dass ich um fast vier Köpfe kleiner als er und somit auch gar nicht mal sonderlich groß
für mein Alter bin. Vielleicht wird es mir deshalb ein wenig schwerer als meinen Brüdern fallen das
Kämpfen zu lernen. Oder auch nicht? Ich seufze dezent verzweifelt, was der Elb sofort bemerkt. Er
beugt sich zu mir hinunter und legt leicht lächelnd seine Hand auf meine Schulter. ?Was ist denn,
Kleine?? Ich grinse sarkastisch und sehe ihn an. ?Gerade das ist. Ich bin klein. So ein Schwert ist doch
sicher zu groß für mich.? Auf diese Aussage muss er lachen. Ich finde das aber gar nicht mal so witzig
und verschränke meine Arme vor der Brust. ?Ich mein' ja nur... ihr kennt meine Perspektive...
Verzeihung, meine Blickrichtung, mein Sichtfeld nicht. Ihr seid ja viel größer. Wie...? ?Ach, Jenny?,
unterbricht er mich sanft und streift eine Haarsträhne aus meinem Gesicht. ?Darüber mach dir mal
keine Sorgen. Ich werde dir doch nicht gleich beibringen, wie du dich mit einem zweischneidigen
Schwert durch ein Heer von tausend Orks kämpfen könntest. Wir fangen einfach an.? Ich zucke erst
nur mit den Schultern, stimme dann aber nickend zu. ?Okay. Wenn ihr es sagt...? ?Hör auf mich so
höflich anzureden. Das ist das Erste.? Etwas verwirrt stocke ich. Das... ist irgendwie komisch.
Immerhin ist er doch mindestens zweitausend Jahre älter als ich, also eine Autoritätsperson. Und dann
soll ich ihn wie meine Brüder anreden? Also... ihn quasi duzen? ?Machen Adon und Keres das denn
auch??, will ich wissen und er nickt. ?Es war auch das erste, was ich ihnen beibringen musste.? ?Aber
wozu? Ich bin gerne distanziert zu anderen.? Wieder muss er lächeln, doch er antwortet ruhig: ?Wem
würdest du eher vertrauen? Jemandem, dem du immer mit Höflichkeitsfloskeln und Etiketten
begegnen musst oder jemandem, der mit dir auf einer Stufe steht?? ?Ehrlich gesagt dem Ersteren. Der
scheint mehr Erfahrung zu haben als der Andere.? Noch ein Lächeln, gefolgt von einem
verständnisvollen Nicken fliegt über seine Lippen. ?Du musst es auch nicht machen. Tu was dir
beliebt.? Ich nicke, habe nebenbei aber den Entschluss gefasst ihn trotzdem zu duzen, einfach nur weil
er das auch schon die ganze Zeit macht. Dann beginnen wir mit dem Training. Und zwar mit dem, was
ich bei meinen Brüdern vermisst habe: Beinarbeit. Noch benutzen wir keine Waffen; Legolas bringt
mir nur bei, wie ich in welcher Situation stehen und laufen sollte; Ausfallschritte, Angriffs- und
Parierschritte. Aber wir werden heute nicht fertig damit, denn er meint, bevor ich eine Waffe in der
Hand halten dürfe, solle ich diese Schritte perfekt können. Das macht mir eigentlich auch gar nichts
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aus. Es erinnert mich an etwas, eine schon lang verblasste Erinnerung. Früher habe ich schon einmal
gelernt und auch da war die Beinarbeit das Wichtigste. Wo und wann das war, weiß ich nicht,
geschweige denn warum ich das gelernt habe. Jedoch hab ich das Gefühl, dass es damals ein wenig
strenger war als jetzt, wo dieser Elb mir das beibringt. Er ist erstaunlicherweise sehr geduldig mit mir
und sagt mir nicht nur, was ich tun soll; er macht diese Bewegungen direkt auch selbst mit und stellt
mich notfalls sogar korrekt hin, wenn ich etwas komplett falsch mache. Zu strikt wird es nicht, vor
allem nicht, da wir beide uns jetzt duzen. Es hatte wohl doch einen guten Grund gehabt, dass er mir
das am Anfang gesagt hat. Und ja, ich fasse tatsächlich immer mehr Vertrauen in ihn. Nach etwa vier
Stunden Training hören wir auf. Ich muss nach Hause, wenn mein Fehlen nicht schon am ersten
Abend entdeckt werden soll. Bis zum Rand des Dorfes begleitet Legolas mich. Bevor wir uns
allerdings trennen müssen, machen wir aus, dass wir uns ab heute jeden zweiten Tag treffen. Zur
gleichen Zeit und am gleichen Ort wie heute. Den Baum komme ich heute nicht so leicht hoch wie
sonst immer, denn das Training hat mir trotz seiner eigentlichen Einfachheit Mühe bereitet, was meine
Muskeln nicht so gerne wahrnehmen. Kurzum, ich bin erschöpft. Müde. Kaputt. Aber glücklich. Und
ich freue mich auf übermorgen. Das Fenster steht angelehnt offen und die Tür ist immer noch
verschlossen, als ich vom Fensterbrett hüpfe und meine Schuhe neben das Bett stelle. Wieder muss ich
gähnen. Das Bett sieht gerade so gemütlich aus. Nur muss ich meine Sachen noch ausziehen, bevor ich
schlafen gehe und das will mir nicht gerade schnell von der Hand gehen. Kaum aber habe ich es
geschafft und mich ins Bett gelegt, schlafe ich direkt ein. Die nächsten Tage verlaufen ähnlich. Nur
reden wir mit der Zeit immer öfter miteinander, was zumeist Diskussionen von... sagen wir
interessanter Art entstehen lässt. Es ist erstaunlich, über was für ein Gedankengut dieser Elb doch
verfügt. Mit meinen Brüdern könnte ich nie solche Gespräche führen, sei es auch nur, weil die beiden
nicht ganz so offen gegenüber Sichtweisen sind, die nicht der grünfeldschen entsprechen und wir drei
deshalb ich sag mal ?philosophische? oder ethische Themen ? wie jetzt eben diese Diskussion, ob es
sinnvoll ist, dass Mädchen nicht kämpfen lernen sollen ? eher unberührt lassen. Mit Aragorn könnte
ich zwar ähnlich sprechen, aber... irgendwie doch nicht genauso wie mit Legolas. Woran das liegt,
kann ich nicht sagen, doch dass es daher kommen könnte, dass Legolas öfter hier ist als der
Waldläufer und ich ihn deshalb immer besser kennenlerne, wäre zumindest eine halbwegs plausible
Theorie.
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Kapitel 1

5. Die Schattenseite des Älterwerdens
Ich höre Schritte. Der Waldelb muss das wohl sein, so wie es sich anhört, aber ich will nicht zu ihm
aufblicken, dazu bin ich viel zu müde. Meine Augen sind nur halb geschlossen, wirklich sehen kann
ich so jedoch nichts. Und doch merke ich, dass er sich neben mir zu Boden setzt. ?Du bist schon
wieder in deiner eigenen Welt, hab ich nicht recht?? Ich nicke dezent ohne zu ihm zu sehen. ?Muss
wohl.? Einige Augenblicke vergehen. Eigentlich wollte ich in meinem Büchlein weiterzeichnen, weil
Streicher in den letzten Tagen wieder da war und mir so viele Geschichten erzählt hat, von denen
meine Gedanken nun voll sind und sich irgendwie ausdrücken müssen. Aber das Training gestern hat
mich mal wieder zerstört. Ich durfte gestern zum ersten Mal mit Holzwaffen üben. Was mich jedoch
wahrscheinlich mehr gefordert hat, war das Kämpfen ohne Waffen. Ich muss grinsen. Deckung,
antäuschen, Schlag, ausweichen, blocken, Kick, noch einmal. Mit dem Schläge austeilen komme ich
schon ganz gut zurecht, aber das Abwehren und vor allen das Kicken krieg ich noch nicht ganz hin.
Doch sonderlich schlimm ist das nicht, denn dieser Elb ist sehr geduldig ? und damit meine ich
wirklich sehr, sehr geduldig ? mit mir. Ich versuche meine Augen zu öffnen, muss jedoch ziemlich
damit kämpfen, da ich direkt in die grelle Herbstsonne blinzle. Dann werfe ich Legolas einen kurzen
Seitenblick zu und frage nicht ohne Interesse: ?Legolas, weißt du eigentlich, wann du geboren worden
bist?? Verwirrt von der Zusammenhanglosigkeit dieser Frage erwidert er: ?Nun... ja. Aber wieso fragst
du?? Mit einer kapitulierenden Geste lehne ich mich an den Baumstamm zurück, verschränke meine
Arme und brummle: ?Naja, jeder, den ich kenne, weiß wie alt er ist und wann er geboren wurde. Nur
ich nicht. Das ist ungerecht.? Er schmunzelt, auch wenn es mir offensichtlich scheint, dass ihn solche
Trivialitäten kaum kümmern. Ich muss zugeben, diese Frage ist aber auch seltsam. Also ist es nicht
verwunderlich, dass er erst verwirrt gewesen ist. Warum ich es ausgerechnet jetzt fragen muss, weiß
wohl niemand, aber gilt es als Entschuldigung, dass ich müde bin? Wohl eher nicht. Nach kurzem
Überlegen wendet Legolas sich mehr zu mir und spricht wieder. ?Ich könnte dir helfen
herauszufinden, wann ungefähr du geboren wurdest, wenn es dein Gemüt erleichtert.? Eine leichte
Skepsis fliegt über mein Gesicht, doch ich nicke. Wir werden uns schnell einig, dass ich um die acht
Jahre alt sein muss, auch wenn ich älter wirken mag. ?Nur wie soll man den Monat herausfinden??
Das ist eine Frage, auf die auch der Elb zuerst keine Antwort findet. Er mustert mich, wirft aber auch
vergleichende Blicke zu meinen Brüdern. ?Du bist Keres ähnlicher als Adon...?, meint er nach einiger
Zeit. ?Aber völlig gleichst du keinem der beiden.? ?Dann bin ich wohl nicht im Frühling und schon
gar nicht im Winter zur Welt gekommen.? Er nickt halb. ?Wenn man nach deinem Temperament geht,
nein.? ?Was soll das denn jetzt heißen?? Nur ein Schmunzeln fliegt über seine Lippen; er sagt nichts
dazu. Doch das stimmt ja auch. Im Gegensatz zu Adon und Keres bin ich ein ziemlich launischer
Mensch. Und ich bin auch öfter krank als sie. Hat das was mit meinem Geburtsmonat zu tun?
Womöglich schon. ?Tragen wir mal zusammen?, spricht er weiter. ?Du bist ehrlich, launisch,
zielstrebig, versuchst zumindest anderen gegenüber unvoreingenommen zu sein und liebst es alleine
zu sein.? ?Das alles weißt du von mir? Ich selbst wüsste das nicht einmal.? Er grinst. ?Ich lebe nun
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mal einige Jahrtausende länger als du, mein Kind. Da lernt man euch Menschen einzuschätzen.? Das
ich auch gerne können. Menschen einschätzen. ?Aber was sagt das alles jetzt aus?? Legolas überlegt
kurz, meint dann jedoch mit Sicherheit: ?Du bist im Monat Cermië zur Welt gekommen. Jedenfalls
bist du denen, die in diesem Monat geboren sind, am ähnlichsten.? ?Cermië? Was für ein Monat soll
das sein?? Er stutzt. ?Der siebte Monat im Jahr natürlich. Welcher Monat sollte es denn sonst sein??
Auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass der siebte Monat Juli heißt, so zucke ich nur mit den
Schultern und rede mich mit meinem verlorengegangenen Gedächtnis heraus. Er grinst wieder und
auch ich muss grinsen. Das heißt wohl, dieses Jahr hab ich meinen Geburtstag verpasst. Aber
vollständig ist das Ganze ja noch nicht. ?Und an welchem Tag?? ?Das... kann ich dir nicht sagen.
Wäre es schlimm, wenn du dir diesen Tag einfach so aussuchen würdest?? Ein Kopfschütteln ist ihm
Antwort genug. Dennoch frage ich ihn gleich darauf, ob nicht er einfach irgendeine Zahl sagen könnte.
Er lacht leise, erfüllt mir diese Bitte jedoch trotzdem und sagt ohne viel nachzudenken die Zahl
Fünfzehn. ?Bist du jetzt glücklicher?? ?Auf jeden Fall, danke.? Er winkt ab. ?Es ist doch nichts
Großes.? Für ihn vielleicht nicht. Für mich aber schon. Elben vergessen nach der Zeit meistens, wie alt
sie überhaupt sind. Sie müssen es sich ja nicht merken. Oder würdest du dir merken, wie alt du bist,
wenn du ewig leben würdest? Ich denke nicht. ?Darf ich??, fragt Legolas nach einigen Sekunden und
weist auf das Büchlein in meinem Schoß hin. Ich schlucke. Bisher habe ich noch niemandem dieses
Buch gegeben. Nicht einmal Streicher, der es mir geschenkt hat. Meine erste Intuition wäre also, den
Kopf zu schütteln. Andererseits... Da stehen zwar schon sehr persönliche Sachen drinnen, wie in
einem Tagebuch halt; Geschichten, die mir durch den Kopf schwirren, Bilder von Personen oder
Dingen, von denen ich geträumt habe, manchmal auch die Träume selbst. Aber kann ich Legolas
mittlerweile denn nicht vertrauen? ?Ich werde nicht das ganze Buch durchschauen?, beschwichtigt er.
?Nur das Bild, das du gerade gezeichnet hast, würde ich gerne sehen. Dürfte ich?? Jetzt nicke ich und
gebe ihm das Büchlein, auf der Seite aufgeschlagen, auf welcher das Bild ist. Ehrlich gesagt bin ich
erleichtert, dass er das gesagt hat. Wer weiß, was für eine seltsame Situation zustande gekommen
wäre, wenn ich Nein gesagt hätte. Er betrachtet das Bild für eine längere Zeit und wirft mir dabei
immer wieder subtile Seitenblicke zu. Hingegen muss ich schmunzeln, als ich ihn so anschaue.
Diesmal habe ich nicht wie sonst immer etwas gezeichnet, wovon ich hier draußen eine Vorlage habe,
sondern meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Was dabei entstanden ist, zeigt eine Person, die auf
einer Klippe steht und den Sonnenaufgang beobachtet; vor ihr erstreckt sich eine weite Landschaft,
durch die ein großer Fluss seinen Weg sucht und an deren Horizont sich ein Wald abhebt. Der Elb
schüttelt schließlich seinen Kopf und gibt mir das Buch zurück. ?Das, was du hier in fünf Stunden
geleistet hast, könnte ich nicht einmal in fünf Jahrtausenden zustande bringen. Meine vollste
Hochachtung, Jenny.? Etwas verschämt bedanke ich mich und sehe selbst noch einmal über die
Zeichnung drüber. Sie ist echt nicht schlecht geworden. Nur fehlt irgendetwas, um sie perfekt zu
machen. Aber was? ?Übrigens?, setzt Legolas wieder an, was mich aufhorchen lässt, ?damit du dich
darauf einstellen kannst, morgen üben wir nur ohne Waffen.? Ich nicke. ?Gut. Das muss ich eh
lernen.? ?Und noch einmal,?, fährt er leicht grinsend fort, ?du bist nicht zu klein dafür.? ?Ja, ja, ich
hab nur nicht die richtige Größe?, ergänze ich und muss ebenfalls grinsen. Der Waldelb verwuschelt
mir mein Haar, als ich das sage, kontert jedoch nicht, obwohl ich genau das eigentlich von ihm
erwartet hätte. Es ist einer dieser Momente, in denen ich wie so oft merke, dass er gar nicht mal so
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berechenbar ist, wie ich anfangs dachte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er schon so alt ist. Das ist
paradox. Wüsste ich nicht, dass er ein Elb ist, würde ich sagen, dass er nicht älter als 26 sein kann; so
jung wie er aussieht. Aber... er hat mir zwar nicht genau gesagt, wie alt er wirklich ist, nur dass er
mindestens über zweitausend Jahre zählen muss, das weiß ich. Nach einigen Minuten muss er
jedenfalls wieder zu meinen Brüdern gehen, denn Keres hat unfair gekämpft, will es aber nicht
zugeben. Die häufigste Lösung in so welchen Dingen ist zumeist ein Duell zwischen ihm und Legolas,
auf welches er sich einlassen kann oder halt zugibt, dass er unehrlich war. Normalerweise gibt er es
dann rasch zu, um nicht die Demütigung zu erfahren, in weniger als fünf Minuten entwaffnet und
besiegt zu sein. Ich schweife mit meinem Blick zu den dreien hinüber und beobachte neugierig die
Diskussion, die damit ausfällt, dass Keres wie immer zugeben muss, dass er nicht gerecht war. Wie
immer. Tja, das trifft es ganz gut. Doch nur solange, bis Legolas zu mir hinüber schaut und seine
Meinung ein klein wenig verformt. ?Vielleicht wäre es gar nicht einmal so schlecht, wenn ihr
beginnen würdet auch unfair zu kämpfen. Nur für den Ernstfall?, höre ich ihn sagen und muss
schmunzeln. Dieser Gedanke kommt nicht von irgendwo. Es war eines der ersten Dinge, über die wir
beim nächtlichen Training diskutiert haben und inzwischen hat der Elb sich darin auch mit meiner
Meinung angefreundet. Adon und Keres hingegen wirken recht verwirrt, wenn nicht sogar schockiert,
nachdem er dies gesagt hat und glauben es wohl nicht so ganz. ?Sicher. Das meinst du jetzt auch ernst,
Legolas?, sagt Keres sarkastisch nickend, schüttelt im nächsten Augenblick aber gleich den Kopf.
?Warum sollten wir??, fragt der Ältere daraufhin. ?Ich meine, beim Üben geht es doch nicht ums
Gewinnen, das hast du uns immer wieder klar und deutlich gesagt.? Zustimmend nickt der Elb, fügt
jedoch sofort hinzu: ?Beim Üben, ja. Sollte euch aber durch welche Umstände auch immer ein Ork
angreifen, so wird er garantiert nicht zum Üben kämpfen und somit auch keineswegs fair sein.
Versucht es einfach einmal. Ihr seid alt genug.? Er kommt nicht zu mir zurück, sondern bleibt bei den
beiden. Ist ja auch nicht verkehrt. Immerhin ist das Risiko, dass die zwei sich verletzen könnten durch
die Aufhebung der Regeln um einiges angestiegen. Die erste Viertelstunde finde ich es auch ganz
interessant und schaue ihnen gespannt zu. Nach einer Zeit wird es mir aber zu gewöhnlich und ich
wende mich wiederum meinem Bild zu. Es ist hübsch, ja, das stimmt. Aber etwas... etwas fehlt. Da
kommt mir plötzlich der Gedanke, was wäre denn, wenn diese Person auf dem Bild ein Elb wäre?
Vielleicht sogar Legolas? Nach kurzem Überlegen radiere ich die Kapuze des Mantels weg, schau mir
den Waldelb bei den Jungs etwas genauer an und beginne den Kopf der mit dem Rücken zu mir
gewandten Gestalt so umzuzeichnen, dass es aussieht wie Legolas. Und es sieht ihm wirklich
erstaunlich ähnlich. Beinahe schon zu ähnlich. Ein Lächeln überfliegt meine Lippen, als ich das Bild
gegen die Sonne halte. Streicher hatte schon recht. Wenn ich dieses Bild mit einem von jemandem in
meinem Alter vergleichen würde, dann würden wohl die wenigsten vermuten, dass wirklich ich das
gezeichnet habe. Auch wenn es nur in Graustufen gezeichnet ist. Oder vielleicht gerade weil ich nur in
Graustufen zeichne. Nachdenklich beiße ich mir auf die Unterlippe und schlage die nächste Seite auf.
Sie ist noch leer. Sogleich blättere ich zurück, dann wieder vor und dann... reiße ich diese Seite aus
dem Buch hinaus. Nicht dass ich das Bild nicht behalten wollen würde, aber wo der Elb es schon so
schön fand, will ich es ihm auch schenken. Vorsichtig falte ich das Papier zusammen und lege es ganz
vorne in den Umschlag des Büchleins hinein, bevor ich ein weiteres Bild beginne. Da stocke ich aber.
Mir fällt nichts ein. Die Motivation fehlt mir. Die Kreativität auch. Was mir wohingegen einfällt, ist
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eine Melodie, die ich schon einmal irgendwo gehört haben muss und ein Liedtext dazu. Erst nur ganz
und unaufdringlich, dann immer lauter und eindeutiger. Zögerlich summe ich diese Melodie, als würde
mich etwas dazu drängen. Das Summen wird nach kurzer Zeit von einem leisen Singen abgelöst, das
immer ein wenig lauter wird und schließlich auch die Worte des Liedes enthält. Ich weiß nicht aus
welchem tiefsten Eck in meinem Gehirn dieses Lied sich hervorgestohlen hat, aber es kommt mir so
bekannt vor. Es ist nicht das erste aber auch keinesfalls das letzte Lied, das mir auf diese Weise wieder
ins Gedächtnis kommt. Vor allem in den Wintermonaten, in welchen Legolas das Training für mich
aus Sicherheitsgründen ausfallen lässt, häufen sich diese Lieder. Viele von ihnen klingen in meinem
Gedächtnis wider, als würden sie von anderen gesungen werden. Was diese Lieder aussagen, weiß ich
jedoch selbst nach zwei Jahren nicht. Die Texte gefallen mir. Sie lassen mich unbeschwerter sein und
dass ich mir ihrer Bedeutung nicht ganz bewusst bin, kümmert mich mittlerweile gar nicht mehr so
sehr. Über was denkt man denn auch mit zehn Jahren nach? Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich
meine, ich bin inzwischen zwar zehn, doch wenn ich mit den Mädchen aus dem Dorf rede ? mit den
Jungen darf ich nicht mehr reden; das hat Vater mir strikt verboten, es sei denn mit Adon und Keres ?,
dann erzählen sie so Sachen wie, dass sie eine neue Puppe oder ein neues Kleid bekommen haben und
dass sie daheim ach so viel zu tun hätten und kaum mehr Zeit zum Spielen haben und und und. Mich
kotzt das schon langsam an. Verzeihung, ich meine natürlich, bei dem Gedanken an solch
theatralisches Geschwätz, habe ich das Gefühl, dass ich meinen Ventriculus rein aufgrund spärlich
fundierter Bagatellen entleeren müsste. Natürlich muss auch ich inzwischen im Haushalt mithelfen,
aber ich kann nicht glauben, dass es den anderen Mädchen so schwer von der Hand geht. Ab und zu
wünschte ich mir auch, mehr Zeit zu haben, zum Malen vor allen Dingen; aber wenn meine Mutter
mich ruft... Seit Legolas mir diese Geschichte von Meriel erzählt hat, versuche ich den Eltern so gut es
denn geht keine Last zu sein. Ich kann mich gar nicht in der Art beklagen, wie die anderen Mädchen.
Wenn ich darüber nachdenke, wie schlimm es meine Familie getroffen hat, vergeht mir das Klagen.
Bei der Hausarbeit singe ich zuweilen diese Lieder; meist nur leise, damit mich keiner hört. Die
Grünfelder würden wer weiß was denken, wenn sie mich solche Texte ? oder noch schlimmer: in
diesen anderen Sprachen ? singen hören würden. Von denen weiß ich nun sogar die Namen. Deutsch
war die erste. Die nächste Englisch. Zwei weitere Sprachen sind mir durch die Lieder wieder ins
Gedächtnis gekommen und diese heißen Französisch und Russisch. In diesen Sprachen aber kenne ich
keine kompletten Lieder. Eher in Deutsch und Englisch. Jedenfalls gibt dieses Singen mir immer
wieder die Kraft, nach einem langen anstrengenden Tag doch noch nachts aus dem Fenster zu klettern
und in den Wald abzuhauen. Es ist wohl Gewohnheitssache zu so einer Zeit noch wach bleiben zu
können. Legolas ist ein Elb. Er schläft nicht. Er muss es auch nicht und das finde ich an manchen
Tagen absolut beneidenswert. Heute allerdings nicht. Denn heute bin ich mindestens genauso wach
wie er. Zuhause musste ich nicht viel machen; nur kochen, weil Kayen keine Zeit gehabt hat. Obwohl
ich einige Zweifel gehegt habe, ob das überhaupt klappen würde, hat es sogar ganz gut geschmeckt.
Und wie bei allem anderen auch hatte ich das Gefühl, ich hätte das gar nicht zum ersten Mal gemacht.
Na, egal. Zurück zum Wesentlichen. Legolas schaut noch einmals schnell die Umgebung ab und hilft
mir wieder vom Pferd herunter, wie immer. ?Es ist still heute?, meint er erstaunt. ?Na, was erwartest
du auch? Wir haben Anfang Súlimë. Sehr viel Getier ist da nicht unterwegs.? Er nickt lächelnd und
geht dann mit mir zur Mühle. Drinnen will ich schon meinen Mantel ablegen, damit er mich beim
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Üben nicht stört, aber der Waldelb winkt ab. ?Behalt' ihn ruhig an. Wir gehen gleich wieder hinaus. ist
es kühl.? Ich befolge seine Worte, bin jedoch leicht verwirrt. ?Werden wir heute nicht trainieren??,
will ich wissen und suche den Raum mit meinem Blick nach den Holzwaffen ab. Legolas aber
erwidert: ?Jedenfalls kein Schwert- und kein Messerkampf. Auch keine Selbstverteidigung ohne
Waffen oder Kampfsport, falls du fragst.? Ich nicke skeptisch. Aber was machen wir dann? Er sagt
nichts weiter, sondern winkt mich zu sich und geht hinaus. Was anderes, als ihm zu folgen, bleibt mir
nicht übrig. Draußen zählt er Schritte ab und steckt Markierungen in Form von schmalen Holzpfählen
in die Erde. Als er wieder zu mir kommt, lächelt er flüchtig und erklärt: ?Du hast mich vor einigen
Monaten doch einmal gefragt, ob ich dir denn auch das Bogenschießen beibringen würde. Erinnerst du
dich?? Ich nicke aufmerksam. Das üben wir jetzt also? Wenn ja, soll's mir recht sein. Und tatsächlich,
er holt kurz darauf einen Bogen samt pfeilbefüllten Köcher hervor. Meine Augen leuchten auf, als er
mir die Waffe reicht und mich anweist einen Pfeil einzuspannen. ?Aber viel Zugkraft hat er noch
nicht, oder??, frage ich sicherheitshalber, denn ich würde mir selbst noch nicht zutrauen mit einer
wirklich durchschlagenden Waffe zu trainieren. Legolas nickt halb, doch ich habe gesehen, dass er bei
dem Wort Zugkraft gestockt hat. ?Es reicht zum Üben. Aber gut. Leg den Pfeil an.? ?Geh' zuerst
hinter mich.? Er muss grinsen und gehorcht mir. ?Gutes Mädchen?, neckt er mich leicht. Aber ich
achte kaum darauf, nehme den Pfeil zwischen Mittel- und Zeigefinger meiner rechten Hand, halte den
Bogen mit der linken Hand parallel zum Erdboden, leg den Pfeil an die Sehne, ziehe sie zurück und
richte dabei den Bogen wieder senkrecht zum Boden. Bis zu meiner Wange ziehe ich das eingespannte
Pfeilende, dann visiere ich den ersten der Pflöcke im Boden, aufgrund der geringen Zugkraft etwas
über das Ziel hinaus, an und lasse los. Er trifft. Nicht ganz mittig, aber er trifft. Legolas wirft mir einen
merkwürdigen Blick zu; eine Mischung aus Erstaunen, Skepsis und Unentschlossenheit, dann
applaudiert er langsam und schüttelt seinen Kopf. ?Nicht schlecht, Kleine. Nicht schlecht. Schade nur,
wenn das jetzt ein Glückstreffer gewesen ist.? Auf diese Worte hin, nehme ich sofort einen zweiten
Pfeil, ziele und schieße auf das nächste Ziel. Weiter von der Mitte entfernt als der erste, aber immer
noch getroffen. Der dritte Pfeil trifft den weitesten Pflock ganz am Rand, doch er trifft. Ich muss weit
grinsen und sehe den Elb überlegen an. Dieser schaut ungläubig zu den Zielen und geht schließlich zu
ihnen hin, um sich zu vergewissern, dass ich sie tatsächlich getroffen habe. Ich selbst kann es mir auch
nicht erklären. Es ist kein Talent. Ich habe es schon einmal gelernt. Doch von wem? Und vor allem
warum? Okay, ein ganz kleines bisschen Talent könnte es auch sein, aber das Offensichtlichste daran
ist, dass ich es schon gekonnt habe. Ich lasse den Bogen sinken und sehe zu Legolas, der mir wieder
diesen seltsamen Blick zuwirft, schließlich aber lächelt und die Pfeile aus den Holzpflöcken
herauszieht. ?Wenn das so ist,?, meint er beim Zurückgehen, ?können wir heute auch früher Schluss
machen. Ich dachte, du hättest noch nie einen Bogen in der Hand gehalten und einen mit einer
größeren Stärke habe ich nicht dabei.? ?Wenn es dir lieber ist, bitte.? ?Oder möchtest du unbedingt
noch trainieren?? Unschlüssig wiege ich meinen Kopf hin und her. Trainieren nicht unbedingt, aber...
etwas anderes lernen. Orientierung. Das will ich lernen. ?Würdest du mir vielleicht beibringen, wie
man sich an den Sternen orientieren kann? An der Sonne kann ich es schon. Aber nachts scheint sie
nicht. Was soll ich machen, wenn ich mich irgendwann einmal nachts im Wald verirre oder so?? Ein
erfreutes Lächeln fliegt über seine Züge und er nickt zustimmend. Eigentlich wollte ich ihn schon
früher fragen, ob er mir auch solche Sachen beibringen könnte. Es interessiert mich einfach. Vor allem

Seite 55

wenn Streicher zu Besuch kommt und mir von seinen Reisen erzählt, vor allem dann würde ich so
unglaublich gerne können. Nützlich ist es allemal. Es sei denn, man verbringt sein ganzes Leben in
Grünfeld und kümmert sich nicht um das Leben da draußen. Legolas scheint es wohl genauso zu
sehen. Er meint, er sei froh, dass ich ihn das gefragt habe und würde es mir sehr gerne beibringen, was
er letztendlich auch tut. Wir gehen etwas tiefer in den Wald, damit ich es unter realen Bedingungen
lerne, aber nur Lernen ist heute auch nicht. Wir reden viel miteinander. Mehr als sonst, obgleich wir
beim Training für gewöhnlich ebenfalls über alles Mögliche reden. Beinahe kommt es mir so vor, als
würde ich mit Legolas mittlerweile zehnmal offener reden können als mit meinen beiden Brüdern. Gut
möglich, dass es daran liegt, dass Adon und Keres unserem Vater jetzt mehr auf dem Feld helfen
müssen, während ich im Haushalt beschäftigt bin. An manchen Tagen sehen wir uns wirklich nur zum
Essen und vielleicht abends noch, wenn sie mir Gute Nacht sagen. Zeit zum Reden haben wir kaum.
Daher genieße ich es jedes Mal, wenn ich mit Legolas reden kann. Wir sitzen auf dem Ast einer
hochgewachsenen Eiche. Die Sterne kann man von hier sehr gut sehen; besser als vom Boden aus.
Einiges hat er mir schon über sie erzählt. Nicht nur wie man sich an ihnen orientiert, sondern auch ihre
Geschichte, wie sie von Varda in den Himmel gesetzt worden sind, damals als die Elben auf diese
Welt gekommen sind. Es klingt zu unglaublich um wahr zu sein. Jedoch höre ich ihm sehr gerne zu.
Irgendwann kommen wir zu einem Punkt, an dem Schweigen herrscht. Durchaus kein unangenehmes
Schweigen, aber immer noch ein Schweigen, das wiederum von ihm gebrochen wird. ?Mir ist bei dir
etwas aufgefallen?, sagt er plötzlich und sieht zu mir hinüber. ?Ganz am Anfang konntest du dich
manchmal gar nicht aufs Kämpfen konzentrieren. Ich dachte zuerst, es wäre die Aufregung und ganz
normal, aber... du warst nicht im Geringsten aufgeregt. Du warst vollkommen ruhig.? Ich zucke mit
den Schultern und nicke. ?Das ist ein kleines Problem bei mir. In einfachen Dingen kann ich
schreckhaft wie ein Reh sein, aber in Extremsituationen schaltet sich mein Gehirn meistens ab... und
manchmal schaltet es sich auch einfach so ab.? Legolas grinst, sieht mich aber fragend an. Wie ich es
genauer erklären könnte, weiß ich nicht. Ich könnte zwei Erinnerungen zur Hilfe nehmen, die ich
wiedererlangt habe, aber sie sind mir selbst nicht ganz verständlich. Nach einem leisen Seufzen
beginne ich dennoch zu erklären. ?Weißt du, manchmal ist es halt so, dass ich Sachen sehe, sie aber
nicht wahrnehme.? ?Wie meinst du das?? Seine Irritierung ist nicht verwunderlich. Aber wie sollte ich
es besser erklären? ?Naja, also ich sehe alles, jede Farbe, jedes Detail, aber ich sehe das alles wie
durch einen Nebel hindurch, als ob ich gar nichts fokussieren könnte. Sobald ich mich aber wieder
bewusst darauf konzentriere alles zu sehen, sehe ich auch alles wieder vollkommen klar. Und das ist
nicht nur mit meinen Augen so. Das ist irgendwie mit all meinen Sinnen so. Entweder sie sind völlig
weg oder ungewöhnlich stark ausgeprägt. Und dann denkt sich mein Gehirn einfach, ach die sieht das
grad' eh nicht scharf, das kann sie ruhig vergessen. Und plopp, ich weiß nicht mehr was gerade
passiert ist. Einmal, da kann ich mich noch dran erinnern, hatte ich einen Unfall mit meinen
Geschwistern. Ich habe gar nichts mitbekommen und dachte alles wäre okay, bis dann irgendwelche
fremde Menschen gekommen sind, uns da rausgeholt haben ? Ärzte waren das ? und die ganze Zeit
gesagt haben, dass ich einen Schock hätte. Aber ich wusste noch nicht einmal, dass wir gerade hätten
sterben können. Oder als ich mit meinem anderen Bruder aus der Kurve geflogen bin und wir fast in
ein Haus gefahren sind. Er ist dabei verständlicherweise unruhig geworden, aber ich hab erst als wir
zum Stehen gekommen sind gemerkt: Ups, wir hätten uns gerade sehr arg wehtun können. Aber mein
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Gehirn... tja, das sagt Nö.? Wahrscheinlich hat Legolas das noch immer nicht ganz nachvollziehen
aber er nickt verständig als verstünde er es, weshalb ich ein Auflachen unterdrücken muss. Das merkt
er und fragt sofort: ?Warum lachst du?? Ich schüttle den Kopf mit der Erwiderung: ?Du musst nicht so
tun als würdest du mich verstehen, Legolas. Ich bin es schon gewohnt, nicht verstanden zu werden.?
Auch er muss leise lachen, winkt jedoch ab und sagt: ?Aber ich würde dich gerne verstehen. Du bist
ein seltsamer Mensch. Und gerade das mag ich an dir.? Ich lächle, sage aber nichts Weiteres dazu.
Nach einigen Minuten, in denen wir nichts Besseres zu tun haben als schweigend dazusitzen, steht er
auf und meint: ?Du musst aber bald auch schon nach Hause.? Ich tu es ihm gleich und folge ihm nah
am Stamm hinunter. An der Wurzel angekommen, will er schon weiterlaufen, doch ich halte inne,
denn unter einer vertrockneten Moosfläche hat etwas aufgeblitzt. ?Warte?, kommt es automatisch aus
mir heraus und ich gehe zu dieser Stelle hinüber. Auch wenn Legolas das nicht ganz nachvollziehen
kann, bleibt er stehen. Rasch entferne ich das trockene Geflecht, bis dieses schimmernde Etwas zum
Vorschein kommt, woraufhin auch das Interesse meines Begleiters geweckt zu werden scheint. Er
kommt ein paar Schritte näher, als ich nicht minder erstaunt als er selbst einen Dolch aus dem Dreck
hervorziehe. Es war wohl die schmale Klinge, die so geblitzt hat, denn sie ist aus einem kristallinen,
weiß strahlenden Material. Der Griff ist von schwarzem Leder umhüllt, durchzogen von gediegenen
Silberfäden und im Kreuzstück ist ein Smaragd eingearbeitet worden. Verwundert darüber, so eine
Waffe hier im Wald gefunden zu haben, schaue ich zu dem Elb hinauf und reiche sie ihm zögerlich.
?Deine wird?s wohl kaum sein. Die liegt schon länger hier.? Legolas nimmt das Messer und
begutachtet es kritisch. Dann sieht er kurz auf und erwidert: ?Nein, so eine Waffe kenne ich nicht.
Aber wenn sie schon einige Jahre hier liegt, könnte es auch genauso gut deine sein.? Damit gibt er mir
den Dolch zurück. Ich stutze, nehme ihn aber aus Höflichkeit entgegen. ?Warum...?, bringe ich es nur
über die Lippen, doch der Waldelb antwortet schon: ?Hier haben Aragorn und deine Brüder dich
gefunden. Genau hier, an dieser Stelle.? Er deutet in meine Richtung. ?Auch wenn ich es nicht
verstehen könnte, dass ein Mädchen von sieben Jahren bereits ein Messer mit sich führt, so könnte es
ja sein, dass du einst tatsächlich diese Waffe besessen hast. Jedenfalls habe ich kein ungutes Gefühl
dabei.? Wiederum stutze ich, muss im gleichen Moment aber ungläubig auflachen und schüttle meinen
Kopf. ?Was soll das denn jetzt heißen?? Ein Grinsen überfliegt seine Züge. ?Das soll heißen, dass du
meiner Meinung nach genug Verantwortungsbewusstsein erlangt hast, um diese Waffe zu führen.?
Unwillkürlich fliegt ein weites Lächeln über meine Lippen und bedanke mich bei Legolas. Er nickt
mir seinerseits lächelnd zu, schaut jedoch noch einmal zurück und fragt schließlich: ?Willst du uns
hier hinausführen? Oder bist du dir noch unsicher?? Auch wenn der letzte Satz sarkastisch gemeint
war, hat er mich provoziert, also nehme ich diesen Vorschlag an, obwohl ich mir wirklich noch nicht
ganz so sicher bin. Aber falls ich was falsch mache, ist der Elb ja noch da. Teils an den Sternen, die
gerade noch so durch das dichte Astwerk der Bäume schimmern, teils an markanten Wegweisern
orientierend finde ich also zur Mühle zurück. Mehr oder weniger mit seiner Hilfe. Gänzlich kann ich
die Sterne noch nicht auseinanderhalten, aber dafür, dass ich mich bisher noch nie am Nachthimmel
orientiert habe, schaffe ich es doch ganz leidlich. Das Pferd hat sich ausgeruht und genug gegrast,
sodass wir direkt wieder nach Grünfeld aufbrechen können. Als wir so dahinreiten ? nicht allzu
schnell, denn wir haben immer noch genug Zeit ?, tippe ich Legolas kurz auf die Schulter. Er dreht
seinen Kopf zu mir um, sieht mich aber nicht direkt an. ?Wenn du mir schon so etwas beibringst,?,
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sage ich leise, ?würdest du mir dann vielleicht auch Sindarin beibringen?? Er lächelt und legt den
schief. ?Wenn du es lernen willst, gerne.? Ich lächle gleichsam und lehne mich an seinen Rücken. ?Ist
da jemand müde??, fragt er daraufhin grinsend. Ein Nicken gefolgt von einem leichten Gähnen sind
ihm Antwort genug. Er lächelt. ?Ich will nicht nach Hause, Legolas.? ?Na. Hast du es da etwa so
schlecht?? Sofort verneine ich. ?Aber... es ist jeden Tag das Gleiche dort. Und wenn ich älter werde,
dann wird es wohl nur noch schlimmer. Stell dir vor, ich würde irgendwann mal heiraten und Hausfrau
werden.? Er lacht. ?Das ist schwer vorstellbar, bei deiner Mentalität...? Auch ich muss lächeln,
erwidere aber vorerst nichts. ?Wie würde ich eigentlich heißen, wenn mein Name elbisch wäre??,
frage ich so plötzlich wie mir diese Frage auch in den Sinn gekommen ist. Legolas überlegt kurz,
schüttelt dann aber den Kopf. ?Ich weiß es nicht. Aber... wir könnten uns einen Namen für dich
ausdenken.? Ich muss lachen. ?Genauso wie mein Geburtstag?? Er nickt seinerseits schmunzelnd. ?Es
müsste nur etwas sein, das zu dir passt. Was liebst du denn?? Ich atme tief durch, nicht gerade wenig
gefordert mit dieser Frage, doch meine Antwort ist: ?Sterne. Ich liebe das Sternenlicht.? Daraufhin
zeichnet sich die Andeutung eines Lächelns in Legolas' Zügen wider. Er nickt. ?Und was ist deine
hervorstechendste Eigenschaft?? ?Ich bin schreckhaft wie ein Reh.? Nun lacht er, nickt aber trotzdem.
?Wie du meinst. Nehmen wir die Worte, Stern und Reh. In Ordnung?? Ein lautes Ja ist ihm Antwort.
Wieder überlegt er kurz, bis er schließlich sagt: ?Elarras. Das ist dein Name.? ?Klingt gar nicht mal so
schlecht. Und wie heißen die beiden Wörter in Sindarin? Also Stern und Reh?? ?Elen und aras?,
erwidert er. Das sind schöne Wörter. Ich mag sie. Und diesen Namen mag ich auch. Legolas und ich
wechseln nur noch ein paar Worte, dann reden wir nicht mehr. Müde bin ich mittlerweile geworden;
vor allem bei dem Gedanken, dass ich morgen wieder bei der Hausarbeit helfen muss. Der Elb bringt
mich bis zum Feldrand, wo ich ihn zum Abschied kurz umarme bevor ich von seinem Pferd abspringe.
Er reitet wie immer erst wieder zurück, wenn er sieht, dass ich das Fenster in meinem Zimmer
zugemacht habe. Dort oben angekommen hole ich den Dolch hervor und säubere ihn geschwind,
sodass er wieder glänzt wie zuvor. Noch immer glaube ich nicht, dass diese Waffe einmal mir gehört
hat. Es würde einfach keinen Sinn machen. Sie zu gebrauchen, traue ich mich aber nicht, auch wenn
Legolas mir genug Verantwortungsbewusstsein zutrauen würde. So lange, bis ich zumindest so gut mit
Messern umgehen kann, dass ich niemanden aus Versehen verletze, lasse ich dieses Messer also
versteckt in der hintersten Ecke meines Zimmers liegen. Das heißt, bis wiederum zwei Jahre
vergangen sind. Inzwischen stehen der Elb und ich schon so gut miteinander, dass wir uns Spitznamen
gegeben haben. Neben dem Namen Elarras habe ich nun auch gefühlt tausend andere, die je nach
Situation und Laune angemessen erscheinen. Jenny-Anny und Schney sind zwei von ihnen. Bei ihm
hab ich's mir leichter gemacht. Ich nenne ihn ziemlich oft einfach nur El. Vielleicht gibt es kreativere
Namen. Sicher. Aber... nee. Diesen Namen findet sowohl er als auch ich ganz in Ordnung. Doch zu
etwas Anderem. Es ist Sommer. Keres, der mittlerweile siebzehn ist, aber noch immer den Geist eines
Zehnjährigen zu besitzen scheint, sitzt mit Adon und mir auf dem Dach unseres Hauses, wo wir den
Sonnenuntergang betrachten. Heute mussten wir nicht viel helfen, weil ich Geburtstag habe und wir
drei damit allesamt von den meisten Pflichten freigestellt wurden. Es tut gut, endlich mal wieder nur
zu dritt sein zu können. Den ganzen Tag haben wir schon miteinander verbracht; sogar eine
Wanderung haben wir unternommen, was vor allem Keres gefreut hat. Nun sind wir alle mehr oder
weniger kaputt von diesem Tag und sehen Richtung Westen, dorthin, wo hinter dem Düsterwald die
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Sonne untergeht. ?Krass, wie schnell die Zeit vergeht?, kommt es plötzlich aus mir heraus. Keres ein
Ja und nickt. ?Wenn man bedenkt, als du hierher gekommen bist, hatte ich noch keinen Bart.? Adon
grinst und schlägt ihm auf die Schulter. ?Hast du immer noch nicht, Brüderlein.? ?Doch wohl, schau?,
sagt er aufschneiderisch und reckt sein Kinn vor, auf welchem ein ganz kleiner Anschein von
Bartstoppeln zu erkennen ist. Ich muss grinsen. ?Ja, ja, pass' auf dass du nicht über deinen Vollbart
stolperst, alter Mann.? ?Ach ja, macht euch nur lustig. Darf ich mich nicht ein klein wenig männlich
fühlen?? Adon sieht kurz zu mir hinüber und muss ebenfalls grinsen. ?Manchmal denke ich, sogar
Jenny ist männlicher als du. Immerhin meckert sie nicht so viel.? ?Zu viel der Ehre, Adon. Aber lassen
wir Keres doch auch noch ein bisschen Ehrgefühl.? Keres verdreht seine Augen. ?Kinder?, meint er
verachtend, woraufhin wir ein Auflachen zurückhalten müssen. Adon hat schon einen Bart. Und der
steht ihm nebenbei gesagt sogar ganz gut. Aber damals, als ich hergekommen bin, hatte er auch noch
keinen, obwohl er schon achtzehn war. Irgendwie finde ich es komisch, dass die zwei so viel älter sind
als ich und trotzdem meine Brüder sind. Wenn auch nicht meine leiblichen. Ich schaue Keres von der
Seite an. Die Sonne glänzt in seinem rabenschwarzen Haar, sodass er beinahe wie eine Fantasiegestalt
aussieht. Zu gerne hätte ich jetzt mein Büchlein, um dieses Bild abzuzeichnen, aber es liegt in meinem
Zimmer. Auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch? Hab ich es offen liegengelassen? Hoffentlich
nicht. Ja, ich weiß, dass wäre nicht schlimm, die Welt geht nicht davon unter, aber ich will nicht, dass
jemand ungefragt meine Gedanken liest. ?Warum siehst du mich so an??, fragt der Jüngere plötzlich
und stützt den Arm auf sein Knie ab. Ich grinse leicht, denn jetzt lässt die Sonne seine Gesichtszüge
etwas femininer wirken. ?Du siehst aus wie ein Mädchen, Kerrie.? Er verdreht seine Augen und grinst.
?Muss das sein? Ich meine, ich sag zu dir ja auch nicht, dass du wie ein Junge aussiehst.? ?Mich
würd's nicht stören. Aber ehrlich, wenn du ein Mädchen geworden wärst, dann wärst du voll hübsch.?
?Und so nicht?? Ich werfe Adon ein schelmisches Grinsen zu, muss dann aber den Kopf schütteln und
Keres umarmen. ?Ich hab dich lieb, Großer?, sage ich leise, woraufhin er mich ebenfalls in den Arm
nimmt und mein Haar unordentlich macht. ?Was ist eigentlich mit Legolas??, will Adon wie aus dem
Nichts wissen und wirft mir einen forschenden Blick zu. Ich blinzle verwirrt, als hätte ich seine Frage
nicht verstanden. Hab ich auch nicht wirklich. ?Was soll denn mit ihm sein??, frage ich zurück und
lege den Kopf schief. Nun mischt auch Keres sich in das Gespräch ein. ?Er wirkt die letzten Wochen
so angespannt. Vor allem wenn du da bist. Beinahe als würde er etwas verheimlichen wollen.? Ich
muss kurz lachen. Der erste Gedanke war mir, dass vielleicht das Gleiche passieren würde, wie bei
Helendir. Dass er mich umbringen würde. Aber das macht keinen Sinn. Gerade damit mir so etwas
nicht passiert, hat er mir ja das Kämpfen beigebracht, worin ich meinen Brüdern inzwischen nicht im
Geringsten nachstehe; ja, wenn nicht sogar überlegen bin. ?Was soll er denn verheimlichen? Er ist
doch unser Freund.? Die beiden jungen Männer sehen sich kurz an, dann fährt Adon fort: ?Sicher.
Aber er macht sich Sorgen. Um dich. Dabei kennt ihr euch doch gar nicht so gut. Oder verschweigt ihr
uns etwas?? Ich zucke mit den Schultern, schüttle aber gleichzeitig meinen Kopf. ?Wüsste da jetzt
nichts.? In diesem Moment fällt mir das mit dem Kämpfen ein und ich bin etwas verärgert über meine
Lüge, sag jedoch nichts Weiteres. Adon winkt daraufhin ab. ?Vielleicht ist es ja auch etwas anderes.?
Ja, vielleicht. Das denke ich auch. Aber trotzdem werde ich Legolas heute Nacht wohl noch danach
fragen, denn so kenne ich es ebenfalls nicht von ihm. Sonderlich besorgt habe ich ihn bisher nie
wahrgenommen, doch eventuell liegt das ja an meiner nicht vorhandenen Empathie. Beim Abendessen
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sitzen wir heute zum ersten Mal seit Langem wieder alle beieinander. Vater an der Stirnseite, Mutter
neben ihm, rechts von ihr Keres, ihm gegenüber ich und rechts neben mir Adon. Entgegen unserer
Gewohnheit sprechen wir heute alle miteinander viel mehr und sitzen selbst noch nach dem Essen eine
ganze Weile lang am Tisch um zu reden. Dabei kommen so manche alten Geschichten von Keres und
mir wieder zum Vorschein, die nicht selten Gelächter nach sich ziehen. Aber auch ernstere Themen
werden angesprochen; zumeist sind das jedoch nur gute Nachrichten. Die Ernte wird dieses Jahr
reichlich ausfallen, was nach der Dürre im letzten Jahr wirklich als Güte des Schicksals bezeichnet
werden kann. Vom östlichen Waldrand werden dieses Jahr vielleicht sogar noch einige Menschen in
unser Dorf ziehen und das langjährige Verbot nicht mehr über die Dorfgrenze hinauszugehen wird für
Keres und mich ab heute auch aufgehoben. Mir macht das nicht viel, aber mein werter Bruder ist doch
erleichtert endlich für erwachsen genug erklärt worden zu sein, dass er das Dorf verlassen darf. Ich
schaue zum Fenster hinaus, als es dunkler im Zimmer wird. Die Eltern und meine Brüder reden noch
munter weiter, ich aber werde dezent unruhig. Heute wollten El und ich uns noch treffen. Doch wenn
es so spät wird... Wird er auf mich warten? Verraten will ich nämlich keineswegs, dass wir üben, auch
wenn ich meiner Familie eigentlich vertrauen könnte. Was Vater dazu sagen würde, das ist nicht
schwer zu erraten. Also will ich es nicht drauf ankommen lassen. ?Hast du dir das eigentlich schon
überlegt??, fragt Adon mich plötzlich von der Seite. Ich schaue ihn so lange an, bis er grinsen muss
und den Kontext noch einmals wiederholt. ?Ob du irgendwann einmal heiraten willst.? Ein Stutzen
gefolgt von einem sehr skeptischen Grinsen kommt als Antwort. ?Ich bin gerade mal zwölf Jahre alt.
Was verlangst du von mir?? ?Seht ihr?? Er hebt seine Hand und deutet zuerst auf Vater dann auf
Mutter. ?Sie ist doch noch viel zu jung für so etwas.? Vater rollt mit den Augen. ?Jetzt noch. Ja. Aber
sie wird älter werden.? ?Was soll das heißen??, frage ich kleinlaut, denn dieses Gerede lässt es mir
gerade zutiefst unangenehm zumute werden. Am liebsten würde ich einfach vom Stuhl
hinunterrutschen und im Holzboden versinken, aber das ziemt sich nicht in meinem Alter. Ich muss ja
jetzt schon lernen meine Haltung zu wahren. Ein wenig mitleidig ist der Blick, der mich von Mutters
Seite aus trifft, als sie sagt: ?Jenny, du bist bald schon erwachsen. Es wird irgendwann die Zeit
kommen, in der...? ?Halten wir uns kurz?, unterbricht Vater sie. ?Gihvrem hat mich gefragt, ob er dich
heiraten dürfte, sobald du alt genug bist.? ?Was??, ruft Keres ungläubig lachend aus. ?Wir reden aber
schon vom gleichen Gihvrem, oder? Der Schreiner Gihvrem, der...? ?Es gibt nur einen mit diesem
Namen in unserem Dorf, Keres?, ergänzt Adon ernst und nickt. Nur ein kurzer Moment vergeht, dann
sind alle Blicke fragend auf mich gerichtet. Äußerlich mag ich ruhig erscheinen. Ich schaue nur
gedankenverloren vor mir nieder, die Arme vor meinem Oberkörper verschränkt, wie man es von mir
kennt. Aber eigentlich würde ich gerade sehr gerne einfach aufstehen, mein Messer aus dem Schrank
herauskramen und es Gihvrem zwischen die Rippen stoßen. Ein Problem wäre damit zumindest gelöst,
nur würden dann zwanzig neue auftauchen, also beherrsche ich mich lieber. Was erwarten sie denn
jetzt von mir? Soll ich sagen, das mache mir überhaupt nichts aus, ich würde ihn gerne heiraten? Dann
müsste ich lügen. Aber dann hätte ich wenigstens die Erwartungen meiner Eltern erfüllt. Oder soll ich
mich weigern? Adon und Keres wären auf meiner Seite. Das weiß ich. Aber wie die Eltern darauf
reagieren würden... Als ich unwillentlich seufze, muss Mutter schmunzeln. ?Ich versteh' dich, mein
Kind. Du willst nicht.? Und ob ich nicht will. Da hat sie recht. Sogleich wirft aber Vater ein: ?Aber es
wäre eine gute Partie für dich. Und ist er denn bisher nicht immer freundlich zu dir gewesen?? ?Habt
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ihr beide euch etwa nicht aus Liebe geheiratet??, kontere ich. Vater wirft mir einen sehr strengen Blick
woraufhin ich mich sogleich entschuldige und zu Boden schaue. ?Aber sie hat recht, Eronod. Die
Jungen auch. Erstens ist sie noch viel zu jung und zweitens kannst du deine eigene Tochter doch nicht
dazu zwingen, jemanden zu heiraten, den sie nicht liebt.? Dankbar über Mutters Einstehen für mich,
bringe ich ein leichtes Lächeln zustande, sehe aber nicht auf. Ich will fort von hier. Ich will dieses
Gespräch nicht weiterführen. Und doch setzt Vater erneut an, wird von Adon unterbrochen, Keres
wirft ein Kommentar ein, Mutter versucht zu deeskalieren, da stehe ich auf, schiebe ohne auf die
anderen zu achten meinen Stuhl an den Tisch heran, bedanke mich leise für das Abendessen und
schleiche mich die Stufen zu meinem Zimmer hinauf. Die vier sind derart in ihre Diskussion vertieft,
dass sie das gar nicht mitbekommen. Es ist der erste Streit, den ich je bei meiner Familie erlebt habe
und das Objekt des Streits bin ich. Als ich die Tür hinter mir zuziehe, zittere ich. So etwas bin ich
nicht gewohnt. So etwas macht mir Angst. Aber was soll ich dagegen machen? In Gedanken vertieft
drehe ich den Schlüssel im Schloss herum, ziehe dunklere Sachen an, verstecke meinen Dolch im
Ärmel und richte rasch mein Haar. Auf einmal klopft etwas an meine Fensterscheibe und lässt mich
herumfahren. Da ist nichts. Aber im nächsten Moment klopft es wieder. Und wieder. Schnell gehe ich
hin und öffne das Fenster. Unten steht Legolas und grinst mich vorwurfsvoll an. ?Du bist spät?,
flüstert er. Ich verdrehe nur die Augen, erwidere aber zugleich: ?Und du schlägst mir ja fast noch das
Fenster ein.? Geschickter als vor ein paar Jahren klettere ich den Haselnussbaum hinab, auch wenn
noch keiner im Haus schläft. Ich brauche Ablenkung. Will nicht mehr daran denken. Der Elb schaut
mich lange an bevor wir losgehen und scheint auf irgendeine Äußerung vonseiten meiner Wenigkeit
zu warten. Als ich jedoch nur loslaufe und nichts sagen will, schüttelt er schmunzelnd seinen Kopf und
fragt leise: ?Was schlägt dir denn so aufs Gemüt, Kleines? Ich hab dich noch nie so zerstreut gesehen.?
?Zerstreut? Kann sein. Ich hab grad' nur erfahren, dass Gihvrem mich heiraten will.? Legolas lacht
leise, als ich das sage, legt dann aber seine Hand auf meine Schulter und beschwichtigt: ?So weit
kommt's noch.? Wir gehen zu seinem Pferd, welches geduldig auf uns beide wartet. Bevor wir aber
losreiten, bittet Legolas mich noch kurz zu warten und hebt etwas vom Boden neben dem Pferd auf. Es
ist in eine unauffällige Decke eingewickelt und gar nicht mal so breit. Er reicht mir diesen Gegenstand
mit einem lächelnden Nicken. ?Alles Gute, Elarras.? Unwillkürlich muss ich grinsen; er hat es also
nicht vergessen. ?Aber...?, sage ich leise, ohne wirklich zu wissen, was ich jetzt tun soll, ?sollte das
nicht besser bis nach dem Training warten?? Er zieht die Schultern hoch und legt den Kopf schief.
?Das dachte ich auch. Aber so niedergeschlagen wie du bist, kannst du ein wenig Aufmunterung gut
vertragen.? ?Muss ich Angst haben?? Ihm entkommt ein leises Lachen, aber er schüttelt den Kopf,
woraufhin ich zögerlich die Decke abwickle. Der Mund bleibt mir vor Staunen offen stehen, als mir
eine leuchtend weiße Klinge entgegenstrahlt. Auch ein Bogen von feinem dunklen Holz und ein
Rückenköcher voll weiß befiederter Pfeile liegen anbei, verpackt in einer weiteren Decke und lassen
wiederum ein Lächeln in meinem Gesicht aufleuchten. ?Legolas...?, sage ich leise ungläubigen
Blickes, kann aber nicht weitersprechen. Er grinst nur dezent und nickt wiederum. Dann kommt er ein
paar Schritte näher, nimmt die Sachen und hilft sie mir anzulegen. ?Und ich bestehe darauf, dass du
diese Waffen von nun an dein Eigen nennst?, ergänzt er, nachdem ich Köcher samt Bogen auf meinem
Rücken trage und den Degen, der gewisse Ähnlichkeiten mit meinem Dolch hat, an meiner linken
Seite. Für einen Moment starre ich diesen Waldelb einfach nur an, komme aber nicht umhin, ihn fest
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zu umarmen und mich zu bedanken. Er erwidert diese Umarmung. Als er mich loslässt, betrachtet er
noch einmals von oben bis unten, wobei er leicht den Kopf schüttelt. ?Zwölf Jahre alt bist du schon?,
spricht er. Ich erwidere mit einem Schulterzucken: ?Und noch immer kein Stückchen gewachsen.? Wir
müssen lachen. Doch zugleich schüttelt El wieder seinen Kopf, was in diesem Moment nur so viel
bedeutet wie: Ich hör' schon damit auf, dich umzustimmen. ?Und nun??, frage ich. Zwar zögert er
kurz, sagt dann aber: ?Vielleicht solltest du dich jetzt erst einmal an deine neuen Waffen gewöhnen.?
Damit weist er mich an, den Degen zu nehmen, nimmt seinerseits sein weißes Elbenmesser, das
höchstens die Hälfte der Länge meines Degens entspricht, aber in der Hand dieses Waldelben umso
gefährlicher ist, zur Hand und hält seine Klinge gegen meine. Ich gehe darauf ein, sodass wir uns im
nächsten Moment in einem Zweikampf befinden, welcher sogar fast lautlos vonstatten geht. Muss es ja
auch, so nahe wie wir uns noch am Dorf befinden. Keiner ist darauf aus, den Anderen zu verletzen;
nur entwaffnen und besiegen ? das ist das Ziel. Er kämpft anders mit mir als mit meinen Brüdern.
Keinesfalls harmloser; nein, wenn nicht sogar ein wenig hinterlistiger. Aber Legolas hat mit mir ja
auch drei- bis viermal in der Woche geübt. Mindestens dreimal so schnell wie die beiden Jungs hab
ich das also gelernt. Und bisher schlage ich mich gar nicht mal so schlecht. Es dauert, bis Legolas in
eine für ihn günstige Position kommt und mir den Degen aus der Hand schlägt. Eigentlich hätte er jetzt
gewonnen, doch damit will ich mich nicht zufriedengeben. Ich kicke ihm die Waffe ebenfalls aus
seiner Hand, woraufhin unser Kampf nun waffenlos weitergeht. Kaum wird das klar, muss der Elb
beifällig grinsen und begibt sich in Angriffsposition. Bereits bei seinem nächsten Angriff macht sich
bemerkbar, dass er mich im Ausweichen und Kontern sehr gut unterrichtet hat. Jeder Andere hätte bei
dem Griff und Wurf über die Schulter sein Gleichgewicht verlieren müssen, aber nicht dieser Waldelb.
Es ist schon dezent gemein, dass ich so klein bin; da hat er um einiges weniger Angriffsfläche als ich.
Und doch lässt keiner von uns beiden nach, bis der Kampf entschieden ist. Diesmal endgültig, denn
aus Versehen treffe ich Legolas derart hart und unvorbereitet in die Leber, dass er erst einmal stockt
und schließlich vor Schmerz ächzen muss. Erschrocken schlage ich die Hände vor meinem Mund
zusammen, lasse die Waffe fallen und renne zu ihm hin. Er keucht schweratmend, als ich zu ihm
komme und seine Schultern aufrichte, aber ein Lächeln fliegt über seine Lippen ? wenn auch ein
schmerzverzerrtes. ?Es tut mir leid, El?, beteure ich angstbesetzt. Hingegen winkt Legolas ab und
meint mit gepresster Stimme, es würde schon wieder gehen. Ich glaube das jedoch nicht so ganz. Mag
sein, dass ich immer noch unter Schock stehe, weil ich das gar nicht erwartet hätte. Zwar hat er mir
schon einmal gesagt, dass die Leber ein guter Knockout-Punkt ist, aber dieser Schlag kam rein intuitiv,
ohne dass ich es wirklich wollte. Nach einigen Minuten geht es ihm besser und er kann wieder
aufrecht stehen, auch wenn die Seite ihm immer noch ziemlich wehtut. Als er die Tränen in meinem
Gesicht sieht, muss er lachen und wischt sie mit seinem Handrücken weg. ?Du hast alles völlig richtig
gemacht. Weine doch nicht deswegen. Du hast mich besiegt?, sagt er beschwichtigend. Ich hingegen
werde rot im Gesicht und schaue zu Boden. Aber wie besiegt? Beinahe k.o. geschlagen hab ich ihn.
Ein Glück, dass ich nicht noch aus Affekt in seine Luftröhre gestochen habe. Mir ist es einfach
unangenehm, dass ich ihm so zugesetzt habe, doch er lächelt schon wieder und scheint es mir wirklich
nicht böse zu nehmen. Er hebt meinen Degen vom Boden auf und gibt ihn mir zurück. Mit dem
Kämpfen reicht es für heute erst einmal. Die Nacht ist aber noch gar nicht so weit vorangeschritten
und so früh möchte ich nun auch wieder nicht nach Hause, also laufen wir noch ein bisschen weiter
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Richtung Westen, während wir uns über dies und jenes unterhalten. Dabei lerne ich auch ein wenig
von ihm; wie jedes Mal wenn wir uns treffen. Theoretisch kann ich es schon fließend sprechen und
verstehen, aber es ist wie in Westron; es gibt noch einige Wörter, die ich nicht kenne. Erst kurz vor der
Morgenröte bringt er mich heim. Es fällt mir schwer mich zu verabschieden, denn ich habe Angst,
dass es in den nächsten Tagen wieder Streit in meiner Familie gibt. Ich hasse Streit und versuche ihm
so oft wie nur möglich aus dem Weg zu gehen. Diese Traurigkeit darüber will ich mir zwar nicht
anmerken lassen, doch Legolas merkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmen kann und fragt nach. Ein
bisschen traurig sehe ich zu ihm auf und frag': ?Könnten wir so etwas nicht öfter machen?? Er grinst.
?Das ist mittlerweile schon deine Standardfrage, hab ich recht?? Mit einem lächelnden Nicken muss
ich ihm recht geben, doch ehrlich gesagt, habe ich das auch gefragt, um meinem Gesichtsausdruck
einen anderen Grund zuzuschreiben. Seine Antwort ist uneindeutig. Es ist ein Vielleicht. Ich nicke nur
mit dem Versuch eines Lächelns, umarme ihn noch einmal und verabschiede mich von ihm. Auch er
verabschiedet sich mit einem aufmunternden Lächeln und winkt mir zu, kurz bevor ich im Geäst des
Baumes vor meinem Fenster verschwinde.
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Kapitel 1

6. Kämpfe, stirb oder lass dich gefangennehmen
Adon hatte aber gar nicht mal unrecht gehabt. Legolas macht sich Sorgen. An meinem Geburtstag ist
mir das nicht aufgefallen, wohl weil ich zu abgelenkt war. Aber jetzt im Nachhinein... Seltsam dass es
mir nicht früher aufgefallen ist; obwohl ich nicht mehr viel lernen muss, besteht Legolas darauf, dass
wir weiterhin trainieren. Und zwar mit jedem Tag ernster. Das letzte Mal, als er mich nach Hause
gebracht hat, hat er sich nicht einmal verabschiedet. Sein Blick war irgendwie leer, so hatte ich das
Gefühl. Nur warum? Ist es vielleicht deswegen, dass es bald Krieg geben wird? Vermutlich. Aber als
ich ihn darauf angesprochen habe, hat er nur kurz gelächelt und den Kopf geschüttelt. ?Krieg wird es
so oder so geben?, sagte er. ?Aber es zieht etwas aus dem Süden herauf. Etwas, das das Ende
Laegrîdhs bedeuten könnte.? Mehr wollte er dazu nicht sagen und ich traute mich auch nicht weiter
nachzufragen. Meine Brüder unterrichtet er auch härter als sonst immer. Sie fragen jedoch überhaupt
nicht nach, warum. Wissen sie mal wieder etwas, das ich nicht weiß? Möglich, aber nicht gerade
gerecht. Was könnte Grünfeld denn zerstören, wenn nicht der Krieg? Diese Frage schwirrt mir die
ganze Zeit im Kopf umher. Auch jetzt, als ich den letzten Pfeil abschieße, welcher perfekt in die Mitte
des Ziels trifft. Zögernd senke ich meinen Bogen und sehe zu Legolas hinüber. Dieser nickt lächelnd
und klopft mir auf die Schulter. ?Gut gemacht, Jenny?, sagt er und will losgehen, um mit mir die
verschossenen Pfeile einzusammeln. Kurz blitzt der Gedanke in mir auf ihn zurückzuhalten, um ihn
noch einmal danach zu fragen, was er damit gemeint hat, doch etwas hindert mich daran. Sei es auch
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nur der Respekt gegenüber diesem Elb. Ein kühler Wind kommt auf. Es wird Herbst. Das merkt man.
bald wird Legolas nicht mehr mit mir hierherkommen, weil es zu kalt sein wird. Wir werden uns dann
nur noch einmal in der Woche sehen. Ich muss schlucken. Was... wenn wir uns dann gar nicht mehr
wiedersehen? Wenn das wahr ist, wenn Grünfeld wirklich dem Erdboden gleichgemacht wird, werden
wir uns überhaupt irgendwann wieder treffen? Der Gedanke daran macht mich traurig. Auch wenn ich
meine Emotionen mittlerweile ganz gut zu kontrollieren weiß, betrübt es mich, dass dies eine
Möglichkeit ist, die nicht außer Acht gelassen werden kann. Langsam nehme ich die Pfeile vom Boden
auf und stecke sie zurück in meinen Köcher. Möglich ist es, dass jemand von uns beiden sterben
könnte oder dass wir beide tot sein werden. Mich schaudert es bei diesem Gedanken. Ein flüchtiger
Blick von mir trifft den Waldelb, doch ich schau sofort wieder weg und atme tief durch. Nein, das
wird schon nicht passieren. Er ist ein guter Krieger und mich hat er mindestens genauso gut
unterrichtet. Es wird schon nicht so weit kommen. ?Elarras?, höre ich ihn plötzlich sagen und schaue
auf. Er kommt zu mir, gibt mir die restlichen Pfeile und sieht mich lange an. ?Ich weiß, das klingt jetzt
seltsam, aber... denkst du, deine Familie würde es übers Herz bringen das Dorf zu verlassen??
Verwirrung mischt sich in meinen Blick und ich schüttle sofort den Kopf. ?Warum sollten sie? Vater
ist das Oberhaupt Grünfelds. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so sein Amt aberkennen
würde.? Legolas seufzt und nickt. ?Würdest du denn das Dorf verlassen, wenn ich dich darum bitte??
Wiederum bin ich verwirrt, schüttle jedoch noch einmal meinen Kopf und muss lächeln. ?Ich kann
meine Familie doch nicht im Stich lassen. Wenn es denn wirklich dazu kommen sollte, dass Laegrîdh
angegriffen wird, wer außer meinen Brüder und mir sollte es denn verteidigen?? ?Ich würde so gerne
sagen können, dass die Waldelben das tun würden, aber du kennst den Streit zwischen uns und den
Grünfeldern ja selbst. Natürlich, Adon, Keres und du, ihr könnt kämpfen. Aber ein ganzes Dorf könnt
selbst ihr nicht verteidigen.? Da hat er recht, leider. Worauf aber will er eigentlich hinaus? Sollen wir
das Dorf verlassen, damit wir nicht getötet werden? ?Und wenn das gar nicht stimmt? Was wenn
Grünfeld gar nicht angegriffen wird?? ?Oh, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Doch leider ist
es möglich. Und gar nicht so unwahrscheinlich, wie du weißt. Ihr habt keinen Schutz. Die meisten
eurer Bewohner können noch nicht einmal mit einer Mistgabel umgehen. Aber eine gute Wirtschaft
habt ihr trotzdem. Was wäre ein besseres Ziel für den Feind als Grünfeld?? Ich schweige. Dem habe
ich nichts entgegenzusetzen. Nur... wer sollte der Feind sein? ?Wer sollte uns denn angreifen? Es
herrscht doch Frieden im ganzen Land.? ?Noch, Elarras. Noch. Aragorn hat dir doch schon vor Jahren
einmal von Sauron erzählt, nicht wahr?? Ich nicke. Gleichzeitig begreife ich auch und erwidere: ?Oh.
Er ist schuld daran?? Er nickt ernst. Nach einer längeren Pause spricht er erst weiter. ?Ich will nicht,
dass ihr zu dieser Zeit in Grünfeld seid. Vor allem nicht du. Wenn Adon und Keres doch nur mit sich
reden ließen... Sie sind vernünftig, aber leider auch sehr patriotisch. Ich weiß, dass sie um jeden Preis
bleiben werden, auch wenn sie den Tod vor Augen haben. Du aber... Du bist keine Grünfelderin. Bei
den Valar, du weißt ja noch nicht einmal wo du herkommst! Und du bist ein Mensch wie ich noch
keinen anderen je getroffen habe, Jenny. Einer, der es nicht verdient hat von einem ehrlosen Ork
getötet zu werden. Ich will nicht, dass du in Laegrîdh bleibst. Bitte, komm mit mir. Komm mit in
meine Heimat. Dort wärst du sicher. Und hier... Ich könnte es nicht ertragen dich tot zu sehen.? Stille.
Legolas hat gute Gründe genannt. Er weiß, wovon er redet. Aber ich kann nicht. Ich kann meine
Familie nicht verlassen. Patriotismus hin oder her, es ist meine Familie! Sie haben mich fünf Jahre
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lang durch Krankheiten, Probleme und Selbstzweifel durchgeboxt und sich um mich gekümmert, als
ich ihre eigene Tochter! Wäre es denn richtig einfach fortzulaufen? Sie ihrem Schicksal zu überlassen?
Eine Träne kullert über meine Wange. Andererseits hat Legolas bisher immer recht gehabt in solchen
Dingen. Wenn er schon sagt, dass wir höchstwahrscheinlich umkommen werden, dann stimmt es wohl
auch zu neunzig Prozent. Wenn nicht sogar zu neunundneunzig. Aber dieses eine Prozent, darf ich das
riskieren und damit meine Familie verletzen? ?Wenn ich es schaffe, Eronod, Kayen, Adon und Keres
dazu zu überreden auch von Grünfeld fortzuziehen, dürften sie dann mitkommen??, frage ich leise.
Daraufhin nickt mein Gegenüber sofort. ?Natürlich! Aber wenn du es nicht schaffen solltest, wirst du
dann trotzdem mit mir gehen?? Ich zögere. Doch so schwer es mir auch fallen wird, ich will Legolas
ebenso wenig enttäuschen wie meine Familie und ich hänge an meinem Leben. Schließlich nicke ich.
?Ja. Ich werde mit dir gehen?, antworte ich leise, woraufhin der Waldelb mich sogleich fest in die
Arme schließt und ich mein Gesicht an seiner Schulter verberge. Mir scheint es gerade so, als hätte ich
mit diesem Versprechen das Todesurteil meiner Familie unterschrieben. Sie müssen mitkommen. Sie
müssen einfach! Ich will sie nicht zurücklassen müssen, nur um mein eigenes Leben zu retten. Ein
Zittern ergreift von mir Besitz, doch Legolas merkt das sofort und versucht mich zu beruhigen.
Trainieren tun wir heute nicht mehr. Wir nehmen nur noch unsere Waffen und machen uns auf den
Rückweg. Zu Pferd dieses Mal. Je näher wir dem Dorf kommen, desto unwohler wird mir. Auch
Legolas wird unruhig, genauso das Pferd. Es hat, gerade als wir losgeritten sind, begonnen zu regnen;
beinahe so stark wie damals, als wir vom Celduin nach Hause finden mussten, nach diesem grandiosen
Unfall mit dem Baumstamm. Dunkel ist es und kalt. Aber das ist nicht das Beunruhigende. Westwind
herrscht, wodurch wir wenigstens keinem ekelhaften Gegenwind ausgesetzt sind, der uns wohl sonst
den ganzen Regen ins Gesicht peitschen würde. Ich beginne zu frieren und rücke noch näher zu
Legolas; aber es ist nicht die Kälte, die mich erschaudern lässt. Nur was? Dieses Gefühl ist so...
unbekannt. Ich hab es noch nie so gespürt. Es ist als würde in meinem Magen ein eigenes kleines
Gewitter vonstatten gehen und mich seekrank machen, ohne dass mir wirklich übel wird. ?Legolas?,
frage ich schlussendlich leise nach, ?spürst du das auch?? So langsam sollte ich aufhören dumme
Fragen zu stellen. Woher soll er denn wissen, welches Gefühl ich meine? Spürst du den Regen? Den
Wind? Das Pferd unter dir? Hunger, Müdigkeit, Durst? Auf all das könnte man mit Ja antworten.
Wider meiner Erwartung klingt dieses Ja von dem Elb jedoch so bestimmt, als könnte es nur die
Antwort auf ein bestimmtes Gefühl sein. Angst. Angst vor dem Unbestimmten. Vor etwas, das man
nur vermutet, aber nicht sieht. Diese Angst, wenn etwas zu ruhig ist. Wenn man in eine Falle gerät.
Genau das ist es, was hier in der Luft schwebt. Die Angst, die man in einer Falle bekommt. Aber was
für eine Falle sollte es sein? Nach wenigen Minuten können wir die Umrisse des Dorfes durch die
dichte Regenwand erkennen. Zu unserem Erstaunen ist dort alles ruhig. Tropfen um Tropfen rollt den
Rand meiner Kapuze hinab, als ich die leeren Straßen mustere. El lässt das Pferd langsamer traben. Es
schnaubt unruhig, als wir in die Nähe der Häuser kommen, aber Legolas hat es noch gut in Griff und
beruhigt es wieder. ?Es wäre besser, wenn du heute nicht kletterst?, sagt er als wir an der Tür
ankommen. In gewisser Weise mag er damit recht haben, doch die Eltern schlafen sicherlich noch
nicht. Wir sind heute früh. ?Sie werden die Waffen sehen, El?, erwidere ich; im gleichen Moment
steigt er vom Pferd und hebt mich hinunter. ?Das ist sich gleich. Ich komme mit dir hinein.? Auch
wenn ich große Bedenken dabei habe, so glaube ich zu verstehen, warum der Elb nicht jetzt schon
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wieder geht. Es scheint ihm wirklich ernst zu sein, das mit dem von hier wegziehen. Als ich an die Tür
beginnt es zu donnern und zu blitzen. Das Unwetter wird wohl nicht so schnell abziehen. Nach einigen
Sekunden steckt Keres seinen Kopf durch die Tür und sieht uns seltsam verwirrt an. ?Was macht ihr
beide denn hier draußen??, fragt er, öffnet zugleich aber die Tür ein wenig mehr, sodass wir in den
Flur eintreten können. Vor allem mich mustert er skeptisch, als ich den Mantel ablege und mich kurz
schüttle, damit mir wärmer wird. Kaum bemerkt er meine Waffen zieht er eine Augenbraue kritisch
empor und muss grinsen. ?Wo hast du die denn geklaut?? ?Gepflückt hab ich die, Kerrie. Waffen
wachsen ja bekanntlich auf Bäumen.? Er verdreht seine Augen, denn dass ich es ihm nicht sagen will,
ist durch meine Worte wohl mehr als deutlich für ihn geworden. Zu meiner Überraschung scheint er
jedoch nichts gegen mein Schweigen zu haben. Auch dass Legolas da ist, kümmert ihn nicht
sonderlich. Auf die Frage, ob die Eltern und Adon denn noch wach wären, nickt er mit Blick Richtung
Wohnstube. ?Wir haben Besuch?, meint er und nimmt unsere Mäntel, um sie aufzuhängen. ?Wen??,
frage ich, aber er erwidert nur: ?Schau doch einfach selbst.? Mein Blick wandert zu Legolas. Falls es
ein Grünfelder ist, wird es Probleme geben, sofern El mit uns beiden hineingeht. Keres ist schon
wieder aus dem Flur verschwunden und ruft uns zu, wir sollen reinkommen. Der Elb nickt mir
aufmunternd zu. ?Was soll schon geschehen??, sagt er und schiebt mich ein Stückchen vorwärts. Na,
wenn er das sagt, wird er sich der Konsequenzen wohl schon bewusst sein. Direkt als ich diese
Versammlung zweier Familien in dem nächsten Zimmer erblicke, will ich mich umdrehen und am
liebsten wieder in den Regen hinausgehen. Nein, ich möchte nicht noch einmal mit Themen
konfrontiert werden, mit denen ich nichts zu tun haben will. Wie ich zu dieser Aussage komme? Ganz
einfach; Gihvrem ist da. Mit ihm seine Eltern und seine ältere Schwester, Feliena. Vielleicht reagiere
ich auch über und es ist wirklich einfach nur so ein ganz unverbindlicher Besuch, aber mir ist das egal.
Ich bemühe mich zu lächeln, als Adon uns zu sich rüberwinkt. Die Blicke, die El und mich treffen,
sind gefüllt mit Verachtung und Ablehnung. Sogar der ein oder andere Funken Hass trifft ihn, aber das
auch nur vonseiten der zweiten Familie. Keres muss weit grinsen, als ich mich hinsetze, denn mein
Degen schlägt gut hörbar am Stuhl an, was die Aufmerksamkeit der Anwesenden noch mehr auf mein
ungewöhnliches Bild eines bewaffneten Mädchens lenkt. ?Verzeihung?, sage ich rasch, steh auf und
nehme den Degen ab. Sie schweigen alle, als ich die Waffe unbeholfen zitternd in meinen Händen
halte und mich wieder hinsetze. Gihvrems Eltern sehen mich mit einer Skepsis an, die mich klein
werden lässt, seine Schwester tut so, als hätte sie nichts bemerkt. Und in seinem Gesicht kann ich
keinen bestimmten Ausdruck erkennen. Erstaunlich finde ich nur, dass meine Eltern so ruhig sind. Bei
Adon und Keres wundert es mich nicht wirklich, aber bei Vater und Mutter... Ich weiß nicht so recht.
Noch immer ist es still. Die Blicke der Besucher schweifen von mir zu dem ungebetenen elbischen
Gast und wieder zurück. Dabei blüht in ihnen immer mehr Argwohn auf. Vor allem in den Augen von
Gihvrems Vater. Sie sind grau ? genau wie die seines Sohnes. Von einem ganz dunklen Grau. Mich
irritiert das. Wie kann so eine kühle Farbe nur von so hitzigem Hass erfüllt sein? Es passt nicht
zusammen. Unser Vater beginnt ein Gespräch, um die Anspannung im Raum etwas abzumildern. Die
Erste, die ihm antwortet, ist Feliena. Nach und nach reden auch alle anderen miteinander; nur
Gihvrem, sein Vater, Legolas und ich nicht. Anscheinend führen die sechs ein Gespräch fort, das wir
unterbrochen haben, denn sie sind schon mittendrin. Worüber sie sprechen, ist mir egal. Ich höre nicht
zu. Ich will nur, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Aber da hilft alles Wollen nicht. Mit einem
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unsicheren Blick schaue ich zu dem Waldelb hinüber; er erwidert diesen Blick. Wie durch eine
Verbindung verstehen wir uns: Beide wollen wir das mit dem Krieg ansprechen, aber genauso wollen
wir beide auch nicht als Störenfriede dieses Gesprächs gelten. Mir wird kalt und ich erschaudere
schlagartig. ?Jenny, ist alles in Ordnung??, fragt Gihvrem daraufhin und lehnt sich zu mir vor. Nein.
So wirklich in Ordnung kann eigentlich nichts sein. Aber um nicht noch eine Konversation mit ihm
eingehen zu müssen, nicke ich und lehne mich an Adons Schulter. Dieser achtet nicht sonderlich
darauf. Er verwuschelt mir nur kurz das Haar und lächelt, dann redet er mit Feliena und Keres weiter.
Mir wird immer unwohler zumute. Angst steigt in mir auf und ich weiß nicht, wovor ich Angst haben
sollte. Wieder schaue ich zu El hinüber, da spricht Gihvrem mich noch einmalig an. ?Wozu diese
lächerliche Aufmachung? Warum trägst du Waffen bei dir?? Erstaunlich weich ist der Ton in seiner
Stimme. Zu weich, als dass das nicht gespielt sein könnte. Was soll ich antworten? Muss ich was
antworten? Aus Höflichkeit: Ja. Aber ich will nicht. Ich schaue ihn nur skeptisch an und wende dann
mein Gesicht von ihm ab. Als er wieder versucht, mich anzusprechen, unterbricht sein Vater jegliche
Konversationen im Zimmer, indem er aufsteht, die Arme verschränkt und mit lauter kräftiger Stimme
fragt: ?Wie könnt ihr hier noch so ruhig dasitzen und miteinander reden?? Alle schauen zu ihm hinauf.
In den Blicken liegt nicht die geringste Andeutung einer Frage. Wir alle wissen, was oder eher wer
gemeint ist. Er wirft dem Elb einen verurteilenden Blick zu, wohingegen dieser nur ruhig zu ihm
hinschaut und auf weitere Worte wartet. ?Erzählen hier von Allem, aber nicht davon, dass sich in
unserem Dorf, gar im selbigen Haus hier ein ehrloser Waldschrat aufhält und vermutlich...? ?Hört
auf!?, falle ich ihm ins Wort, schaue aber zugleich zu Boden. Das hätte ich besser nicht sagen sollen.
Nur regt es mich furchtbar auf, dass dieser Mensch von Legolas spricht, als wäre er die schlimmste
Person auf der Welt, obwohl er noch nie über Grünfelds Grenze hinausgeschaut hat. ?Was??, fragt er
und geht auf mich zu. ?Schau mich an, wenn du mich schon unterbrichst!? Er hebt unsanft mein Kinn
an, sodass ich in seine Augen sehen muss. Adon nimmt mich näher zu sich, da ich wieder zittere;
außerdem versucht er beschwichtigend auf meinen Gegenüber einzureden, ich sei ja noch ein Kind.
?Ein Kind das Mordinstrumente bei sich trägt!?, wirft dieser ein, nimmt mir die Waffe weg und wirft
sie auf den Boden. ?Sie wäre so ein liebenswürdiges Mädchen, wenn sie sich denn nicht von diesem
Scheusal beeinflussen lassen würde! Sagt einmal, kümmert ihr euch überhaupt um eure Tochter??
Vater will etwas erwidern, da stehe ich auf und renne die Treppenstufen hoch in mein Zimmer. Ich
will nicht, dass sie mich weinen sehen. Das hab ich bisher nie vor jemandem. Wenn, dann habe ich es
immer versteckt; warum also sollte ich es jetzt anders machen? Ich höre noch Minuten später, wie sie
dort unten streiten. Es tut mir weh. Ich weiß aber nicht, was ich da noch tun könnte. Ohne einen Laut
von mir zu geben, sitze ich an meinem Fenster. Die Tränen laufen meine Wange hinab wie der Regen
an der Fensterscheibe. Es ist nicht meine Schuld. Das nicht. Nein, ich fühle mich zwar nicht schuldig
an diesem Streit, aber... ich wünschte ich könnte etwas dagegen tun. Ihn irgendwie schlichten. Nur
kann ich das nicht und das ärgert mich. Mir entkommt ein Seufzen. Irgendwann, irgendwann werde
ich lernen müssen, vor Konfrontationen nicht einfach wegzulaufen. Irgendwann. Es klopft leise an
meiner Tür. Auch wenn ich meinen Blick zurückwende, so habe ich nicht vor zu öffnen. Warum sollte
ich auch? ?Jenny??, höre ich ein vorsichtiges Flüstern. Es ist Mutter. Bisher habe ich noch nie die Tür
weiterhin verschlossen gehabt, wenn sie mich gebeten hat aufzuschließen. Aber jetzt will ich nicht. Ob
es die Kraft oder die Motivation ist, die fehlt, das kann ich nicht sagen. Andererseits denke ich wohl,
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dass es beides ist. Und zugleich auch, dass es mir peinlich ist; vor allem jetzt, da noch Gäste in Haus
sind. Wenn schon. Ich werde eh nicht mehr lange hierbleiben. Ich werde mit Legolas in den Norden
gehen; das hab ich ihm versprochen, also muss ich mich auch daran halten. Aber... meine Familie... Es
klopft noch einmal. Doch ich rühre mich keinen Millimeter von der Stelle. Mutter seufzt und fragt
leise: ?Willst du alleine sein?? Zum ersten Mal höre ich in diesem Satz eine weitere Bedeutung als nur
das Offensichtliche, worauf ich mit Ja antworten würde. Will ich denn wirklich alleine sein? Wie
gesagt, im Moment scheint es mir so. Aber... so gänzlich... Vollkommen allein? Ich seufze. Mein Kopf
kann manchmal so ein Gedankenlabyrinth voller Irrungen und Wirrungen sein, dass ich es nicht
einmal schlecht fände, wenn er bei solchen Gedanken einfach mal abschaltet. Ich stehe auf und öffne
die Tür. Als Mutter zu mir hinunterblickt, muss sie lächeln. Wohlgemerkt voll von Mitleid. Sie kommt
in mein Zimmer hinein und schließt die Tür hinter uns wiederum zu; ich getraue mich nicht wirklich,
sie anzuschauen und schleiche mich einfach wieder an meinen Fensterplatz zurück. Nach wenigen
Sekunden setzt sie sich neben mich, nimmt mich in den Arm und sieht ebenfalls zum Fenster hinaus.
?Du musst dir keine Vorwürfe machen?, sagt sie leise, aber auf so eine liebevolle Art und Weise, dass
ich fast wieder beginnen muss zu weinen. ?Ich verstehe, dass du ihm widersprochen hast. Weißt du,
manchmal sind Menschen einfach unmöglich. Dann sagen sie Dinge, ohne dass sie wissen wovon sie
reden.? Mutter streift mir die Haare hinters Ohr und mustert mich milden Blickes, als ich meinen Kopf
an ihre Schulter lehne. ?Aber warum reden sie dann überhaupt? Wäre es nicht angebrachter zu
schweigen, wenn man keine Ahnung vom Thema hat?? Sie lächelt. Nickt aber gleich darauf. ?Das
wäre es manchmal. Ja. Aber manche Menschen sind zu stolz, um sich das einzugestehen... Ich hätte dir
das vielleicht schon früher erzählen sollen, aber... nun ja. Es hat einen Grund, warum Legolas in
Grünfeld so verhasst ist.? ?Ich kenn die Geschichte?, erwidere ich und schaue zu Boden. ?Das mit
Helendir und Meriel, nicht wahr?? Erstaunt nickt sie. ?Das ist wahr. Woher weißt du das?? ?Legolas
hat sie mir schon vor Jahren erzählt. Seither hat er mir auch das Kämpfen beigebracht. Und das war
gar nicht seine Schuld. Ich hab ihn dazu angestiftet... Bist du mir jetzt böse?? Wieder fliegt ein sanftes
Lächeln über ihre Lippen, als sie den Kopf schüttelt. Dann seufzt sie allerdings mit ein wenig
Wehmut. ?Ich wünschte, Meriel hätte es damals auch so getan. Sie war dir sehr ähnlich, Jenny.
Natürlich gab es einige Unterschiede. Ihr Gesicht war nicht so schmal wie deines, sie war ein wenig
größer, nicht so ruhig wie du, nicht so unauffällig... und doch gleicht ihr euch in vielen Dingen. Genau
deshalb wird Gihvrem wohl auch um deine Hand gefragt haben.? Etwas skeptisch ziehe ich meine
Augenbrauen hoch. ?Was denn? Kannten die beiden sich?? ?Sie kannten sich nicht nur. Sie liebten
sich.? ?Aber ich bin doch nicht Meriel. Ich liebe Gihvrem nicht und könnte es auch nie. Mutter, ich
bin zwölf Jahre alt. Ich weiß noch nicht einmal was Liebe ist und dann verlangt ihr von mir, dass...?
Sogleich stocke ich. Nein, ich will sie nicht kränken; das hat sie in keinster Weise verdient. Wieder
streift sie mir eine Haarsträhne zurück und sagt: ?Ja, ich weiß. Ich finde es auch nicht richtig. Aber du
machst dir keine Freunde damit, wenn du weiterhin so viel mit Legolas zu tun hast.? ?Ich brauch auch
keine Freunde?, murmle ich in mich hinein. ?Erst recht nicht solche wie Gihvrem.? Nun scheint sie
erstaunt. Ein Blick, der sagt ?so kenne ich dich ja gar nicht, mein Kind? trifft mich, doch sie geht nicht
weiter darauf ein. Dass sie mich versteht, bezweifle ich. Warum sollte sie auch? Sie ist noch nicht
einmal meine echte Mutter. Und doch fühle ich mich bei ihr mehr angenommen als bei manch einem
anderen Grünfelder. ?Du, Mama??, frage ich nach einiger Zeit. Sie wendet ihren Kopf zu mir. ?Denkst
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du eigentlich auch, dass Legolas so wie Helendir werden könnte?? Sie stockt. Auch wenn sich in ihren
langsam Tränen sammeln, erwidert sie vollkommen ruhig: ?Es ist nicht auszuschließen. Deshalb habe
ich auch Angst um dich, mein Mädchen.? ?Aber Adon und Keres kennen ihn doch schon so lange.
Habt ihr ihm früher nicht vertraut?? ?Bitte, Jenny. Das sind Sorgen, die dich nicht belasten sollten.?
?Soll ich mir etwa eher darüber Gedanken machen, wie ich mit Gihvrem klarkomme?? Sie schweigt
für einen Moment. Dann steht sie auf und geht zur Tür hinaus. Ich lege mich auf den Boden, den Blick
zur Decke gewandt und atme tief durch. Habe ich damit jetzt einen wunden Punkt getroffen? Wenn ja,
dann tut es mir leid. Und doch kann ich es nicht verstehen. Warum? Ja, warum denken sie so? Es ist
möglich, aber dann könnte man gleich genauso gut niemandem auf der ganzen Welt mehr vertrauen.
Ist es nur in Laegrîdh so? Oder gibt es noch mehr Leute, die so denken? Mir fallen die Augen
schneller zu, als ich gedacht habe. Aber ich wache wieder auf, als mich jemand auf den Arm nimmt
und ins Bett legt. Müde blinzle ich und erkenne Adon dabei. Er lächelt leicht und sagt mir Gute Nacht,
bevor er aus meinem Zimmer geht. Dann kommt Keres herein und legt meine Waffen fein säuberlich
auf meinen Schreibtisch. Da ich wieder wach bin, setzt er sich noch zu mir ans Bett und betrachtet
mich skeptisch. ?Du wirst immer undurchsichtiger, Anny?, sagt er und verwuschelt mein Haar. Ich
grinse nur verschlafen und erwidere: ?Dein Blick wird nur trüber, Bruderherz.? Mit einem
Schmunzeln schüttelt er den Kopf. ?Wenn schon. Dass Legolas darauf eingeht und dir wirklich... Ich
meine, du hast bereits bessere Waffen als wir! Von uns dreien scheinst du hier wohl seine
Lieblingsschülerin zu sein.? ?Man kann nun mal keine bessere Ausbildung bekommen, hier in
Grünfeld. Da will ich wenigstens auch gut darin sein.? Er grinst. ?Streber.? ?Im guten oder im
schlechten Sinne?? ?Weder noch. Du bist einfach ein verdammter Streber, der es irgendwie auch noch
schafft sympathisch zu sein.? ?Tja. Ich rede halt nicht viel und lächle oft. Vielleicht liegt es daran.?
?Als ob ich viel reden würde. Ich lächle auch oft.? ?Aber die Lernbereitschaft fehlt dir. Und... ein ganz
klein wenig Können vielleicht auch.? ?Ach, geh schlafen du unverschämtes Gör.? Wieder müssen wir
beide grinsen. Dann gibt er mir einen Gute-Nacht-Kuss und geht auch aus dem Raum hinaus. Nur
wenige Minuten später schlafe ich ein. Da sehe ich wieder dieses eine Traumbild von vor paar Jahren.
Es brennt. Die Flammen fressen sich durch die hölzernen Häuser des Dorfes und hinterlassen nichts
als Asche und Staub. Inmitten dieser Flammen sehe ich meine Familie, die Grünfelder... und einen
Schatten. Eine Gestalt, die ich nicht erkennen kann. Sie strahlt eine eisige Kälte aus, obwohl sie mitten
im Feuer steht. Mich schaudert's trotz der unerträglichen Hitze. Jemand ruft meinen Namen. Es ist
Keres. Dann Adon. Schließlich höre ich auch Legolas' Stimme. Die Häuser stürzen ein. Es ist ein
ohrenbetäubendes Gerumpel. Plötzlich wache ich auf. Keres schüttelt mich wach und Vater hält mich
im Arm. ?Jenny!?, ruft mein Bruder erleichtert, als ich die Augen aufschlage. Aber ich bin verwirrt. Es
ist heiß hier. Und um uns herum leuchtet es in roten Flammen. ?Was...?, frage ich schlaftrunken,
fokussiere mich dann aber wieder auf die Umgebung und bin sofort hellwach. Es brennt tatsächlich.
Wir sind nicht mehr in unserem Haus, denn dieses steht in Flammen. Die Häuser wurden alle in Brand
gesteckt, tausende von Orks werfen die Bewohner aus ihren Häusern, diese aber machen keine
Anstalten zu fliehen; nein, sie verteidigen ihr Hab und Gut, so bescheuert und hoffnungslos es auch
sein mag. Die Grünfelder sind nicht dumm ? jedenfalls die meisten ?, aber dieser Patriotismus macht
sie in meinen Augen gerade zu hirnlosen Idioten. ?Keres, bring sie zu den Anderen in Sicherheit?,
weist Vater ihn an und hilft mir aufzustehen. Sofort reiße ich mich von Keres' Hand los. ?Ich kann
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kämpfen, Vater!?, beteure ich, aber er achtet nicht darauf und befiehlt meinem Bruder noch einmals
fortzubringen. Dann geht er, um ebenfalls unser Dorf zu verteidigen. Keres schaut mich flehentlich an,
doch ich leiste ihm keine Folge. ?Na dann nimm wenigstens die hier.? Damit hält er mir Degen, Bogen
und Köcher hin. Auch wenn es mich zutiefst erstaunt, nehme ich sie an mich und bedanke mich. Er
nickt mir leicht grinsend zu und verschwindet dann im Getümmel. Schließlich zücke ich meinen
Degen und beginne damit, die Orks unschädlich zu machen. Aus der Ferne mit dem Bogen, aus der
Nähe mit dem Degen; so hat der Waldelb es mir beigebracht und aus nächster Nähe nehme ich meinen
Dolch. Aber die Orks wirklich zu töten, das traue ich mich nicht. Nur bewusstlos schlagen, entwaffnen
oder anderweitig kampfunfähig machen, das kann ich, aber sie töten... das verlangt mir noch zu viel
ab. Verbissen kämpfe ich mich weiter durch, klettere auf das Dach eines noch intakten Hauses und
arbeite mich hektisch nach bekannten Gesichtern suchend mit Pfeil und Bogen vor, aber ich finde
niemanden aus meiner Familie wieder, geschweige denn Legolas. Diese plötzliche Sorge um sie
überkommt mich wie eine Welle. Dass ich Keres nicht gefolgt bin, mag man so oder so sehen.
Jedenfalls hätte ich in seiner Nähe bleiben sollen. Wer weiß, ob er denn nicht umkommen würde?
Oder Adon? Oder unsere Eltern? Kann Mutter sich denn überhaupt verteidigen? Was wenn sie jetzt
schon... Angstschweiß rollt von meiner Stirn, als ich mir das Unaussprechliche vorstelle, da kommt
wieder ein Ork von hinten, den ich prompt über meine Schulter werfe, ihm das Knie in den Rücken
bohre und die Arme so festhalte, dass es ihn schmerzt. Er kreischt grässlich auf und versucht sich
herauszuwinden, aber ich hab mich selbst kaum noch unter Kontrolle, was nicht sein Vorteil ist und
mich den Hebel, in dem seine Arme sich befinden, nur noch fester zudrücken lässt. ?Wo sind sie??,
schreie ich ihn an, angewidert von seiner entstellten Visage und den stechend gelben Augen, aus denen
purer Hass spricht. Er lacht, schreit aber wieder, da ich daraufhin noch fester zudrücke. ?Wo sind die
Marthannars??, schreie ich noch einmals wütend, werde mir im gleichen Moment aber der
Möglichkeit bewusst, dass er es ja auch gar nicht wissen könnte. Er antwortet nicht. Enttäuschend,
aber okay. Immer noch gereizt drücke ich so weit zu, dass ich seine Knochen brechen höre, dann
werfe ich ihn das Dach hinunter. Daraufhin erscheint direkt hinter mir ein weiterer Ork. Wiederum
versuche ich, ihn so zu verletzen, dass er nicht umkommt, mich aber in Ruhe lässt. Ich will einfach nur
meine Familie wiederfinden und durch dieses ergebnislose Verhör habe ich leider Zeit verloren, die
mir keiner wieder zurückgeben kann. Doch dieser Ork lässt nicht locker. Erst als ich ihm mehr aus
Versehen als mit Absicht mit einem tiefen Stich in den Hals töte, ist der Weg vor mir frei. Ich habe ihn
umgebracht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jemanden umgebracht. Wohl ist mir bei dem
Gedanken keinesfalls. Nein. Aber Zeit für Sentimentalitäten ist nun wahrlich nicht. Ich rufe die Namen
der Marthannars. So laut es geht, immer wieder darauf konzentriert, dass die Orks mir nicht zu nahe
kommen. Nun achte ich auch nicht mehr sonderlich darauf, dass ich sie nicht töte. Das ist mir nur
hinderlich. Ich rufe weiter und weiter, da höre ich auf einmal eine Antwort. Es ist Adon! Sofort steigt
wieder diese grauenhafte Angst in mir auf und ich suche hastig mit meinen Augen nach ihm. ?Pass
doch auf!?, schreit plötzlich mein Bruder, der mich gerade rechtzeitig zur Seite zieht und den Ork
neben mir mit einem Stoß durchs Herz erledigt. Kurz aber erleichtert sage ich Danke. Bevor wir uns
wieder aus den Augen verlieren, bitte ich ihn eindringlich, dass sie von hier verschwinden. Er ignoriert
meine Worte und kämpft weiter. Ein tapferer junger Mann, aber leider auch ein leichtsinniger, so wie
Keres. Was bleibt mir jetzt noch anderes übrig als ebenfalls zu kämpfen? Nach einiger Zeit treffe ich
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auf Legolas. Wenigstens bin ich mir jetzt sicher, dass Adon und er leben und das erleichtert mich
ungemein. Wir trennen uns nicht mehr und helfen den Grünfeldern so gut es nur geht; aber wie gut
kann man helfen, wenn es eins zu einer Million steht, dass wir überleben werden? Das Unwetter will
sich nicht verziehen, die Brände jedoch auch nicht. Es ist schwül, es ist heiß, es ist stickig. Doch wir
müssen weiterkämpfen. Aus jeder Ecke hört man Kampfgeschrei, Menschen und Orks, die im Sterben
liegen, Leichen sieht man überall, Blut, Waffengeklirr, Rauchschwaden, ein Ambiente, das an einen
historischen Kampf erinnern könnte. Die Dunkelheit des Himmels kontrastiert sich mit dem
flammenden Meer rot leuchtender Häuser, die langsam aber sicher in sich zusammenstürzen. Nicht nur
einmal mussten Legolas und ich uns gegenseitig oder andere Grünfelder vor einstürzenden
Holzgerüsten oder unbemerkten Angreifern retten. Es ist anstrengend in dem ganzen Getümmel den
Überblick zu behalten. Die ersten Grünfelder fliehen aus dem Dorf. Zu spät, denn weit werden sie
nicht kommen. Ganz Grünfeld wurde von den Orks umzingelt und jeder, der zu fliehen gedenkt, wird
sofort gefangengenommen. Es hat keinen Zweck mehr. Nun heißt es kämpfe, stirb oder lass dich
gefangennehmen. Mir wird immer übler zumute. Nicht nur wegen der ungewohnten Hitze oder der
dicken Luft, auch weil ich das Gefühl habe, dass uns jemand beobachtet. Und zwar mit einem sehr
durchdringenden Blick. Mich friert's wieder, obwohl es hier so heiß ist, dass man ein rohes Ei in der
Luft hartkochen könnte. Dennoch mache ich weiter, solange ich noch Kraft habe. Der Staub klebt mir
in der Kehle, meine Ohren sind schon seit mehreren Minuten von einem nicht enden wollenden
Tinnitus befallen und meine Augen beginnen von der Hitze zu tränen, aber ich stehe noch. Und ich
werde nicht aufgeben, ehe mich jemand umbringt, so sehr ich auch zu schwächeln beginne. Legolas
merkt, dass ich immer kraftloser werde und unterstützt mich so gut es geht, sodass ich zur Fernwaffe
wechseln kann. Der Schädel dröhnt mir und mein Gehirn schaltet auf periphere Sichtweise um. Ich
kann nichts mehr scharf erkennen; ich fasse es nicht! Warum ausgerechnet jetzt? In jeder anderen
Extremsituation gerne, aber jetzt, wo es in meiner Verantwortung liegt, ob wir hier lebend
rauskommen oder nicht, muss mein Gehirn sich unbedingt abschalten? Mir reicht's! Eine
Kurzschlussreaktion kann man es nennen, meinetwegen auch verurteilen, aber daran denke ich nicht.
Ich springe aus meiner Deckung und beginne wieder mit Dolch und Degen zu kämpfen. Legolas ruft
mich sofort zurück, aber ich höre ihn nicht mehr. Ohne Pause kämpfe ich mich durch die Orkhaufen
durch, sehe viele Grünfelder um mich fallen, das Blut meiner Feinde spritzt um mich, gemischte
Gefühle kämpfen in mir. Ich habe noch nie jemanden getötet, bis zum heutigen Tag. Und davor fand
ich es auch keineswegs richtig, andere umzubringen, es sei denn man muss sein Leben verteidigen.
Jetzt jedoch ist es kein purer Überlebenswille, der mich dazu treibt diesen Orks ihr Leben zu nehmen;
nein, es ist Hass. Purer Hass, der aus dem tiefsten Winkel meines Herzens herausströmt. Eine Stimme
in mir schreit verzweifelt, ich solle damit aufhören sie aus Hass zu töten. Kämpfen, ja, aber nicht aus
Hass. Sondern weil ich dieses Dorf liebgewonnen habe, nicht weil ich diese Orks auf den Tod nicht
ausstehen kann. Ich beginne zu weinen, ohne von meiner Waffe abzulassen. Ich verstehe die Stimme
in mir nicht. Ich weiß nicht was es ist und warum sie gerade jetzt zu mir spricht. Aus der
Vergangenheit tönt es an mein Ohr: ?Wenn du dienst, dann diene richtig.? Aber nicht aus Hass! Und
doch lässt es mich nicht los. Plötzlich spüre ich einen Schlag auf meinen Hinterkopf und falle mit
einem dumpfen Aufprall zu Boden. Mir wird schwindelig, ich muss mir an die Stirn fassen, kann die
Augen aber nicht öffnen. Doch ich spüre die Anwesenheit eines Orks. Er muss wohl direkt über mir
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stehen und seine Waffe auf mich richten. Er holt aus, trifft jedoch nicht, denn ich rolle mich zur Seite
und springe auf, den Degen in der Hand. Schwerfällig öffne ich die Augen und erkenne seine Umrisse
auf mich zukommen. Was soll ich anderes tun als ausweichen? Das geht so lange, bis er wieder über
Kopf zum Schlag ausholt und sich mir die Gelegenheit bietet, ihm den Degen ins Herz zu stoßen. Als
er tot nach hinten umfällt, falle ich ebenfalls rücklings gegen eine Mauer und muss schwer und hastig
aufatmen. Ich hab keine Kraft mehr; ich kann einfach nicht mehr. Meine Arme schmerzen, als könnten
sie im nächsten Moment abfallen und meine Beine wollen mich nicht mehr tragen. Da sehe ich
unscharf jemanden langsam auf mich zukommen. Ich kneife meine Augen zusammen, um denjenigen
erkennen zu können. Es ist kein Ork, so viel ist sicher. Sein Körper ist nicht so plump gebaut, eher von
hohem Wuchs, seine Kleidung ist edler, seine Haut sehr hell, sein Gesicht verdeckt von einem
schwarzen Tuch, nur die Augen sind zu sehen. Smaragdgrüne, stechende Augen, die meinen Blick
nahezu durchbohren könnten, wenn sie es denn wollen würden. In Schwarz und Rot ist seine
Kleidung, seine Hand hält ein weißes Elbenmesser, ähnlich dem von Legolas. Aber ob das ein Elb ist,
sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall gehört er nicht zu den Grünfeldern. Kraftlos hebe ich meinen
Degen und strecke ihn dieser Person entgegen. ?Nicht weiter?, spreche ich entkräftet und muss
keuchen. Er bleibt tatsächlich stehen, wirft mir aber einen spottenden Blick zu und verschränkt seine
Arme. Tief und schnell atme ich ein und aus, ohne dass diese Gestalt sich irgendwie rührt. Ein Mann
ist das wohl. Jedenfalls sieht es so aus. Er mustert mich scharf, sodass ich wieder diese mir
unbegreifliche Kälte spüre und zittere. Die Kälte geht von ihm aus. Es klingt verrückt, ist aber so und
ich weiß nicht warum ich mir da so sicher bin. Was das ganze so paradox macht, ist das Feuer hinter
ihm. Es passt zu ihm, es tut ihm nichts und scheint ihm zu gehorchen. Ein Kunstwerk, das ist dieses
Bild vor mir. Dieser Mann, in Schwarz und Rot, seine grünen Augen als perfekter Kontrast dazu,
dahinter das leuchtende züngelnde Feuer und ganz im Hintergrund der nachtblaue Himmel, der ein
Donnergrollen nach dem anderen zur Erde schickt. Oder kommt dieses Grollen von den einstürzenden
Häusern um uns herum? Zumindest setzt mein Herz für einen Augenblick mit dem Schlagen aus,
sodass ich nur auf diesen Mann starre und langsam doch beständig von einer bedingungslosen Angst
gefüllt werde. Der Arm, der meinen Degen, von welchem noch frisches Blut hinuntertropft, hält,
beginnt ebenfalls zu zittern, aber ich senke meine Waffe nicht; auch wenn ich weiß, dass ich im
Moment zu schwach zum Kämpfen bin. Dieses Bild zieht mich in seinen kaltherzigen Bann. Bis im
nächsten Augenblick ein junger Mann dazwischenspringt und beginnt den anderen zu bekämpfen. Ich
werde zugleich aus diesem Tagtraum gerissen und versuche mich zu bewegen, was mir schwerlich
gelingt, aber es klappt doch irgendwie. Der junge Mann ist Gihvrem. Er steht vor dem Fremden,
bewaffnet mit einem Kurzschwert, doch nicht sonderlich geübt, wie man sofort erkennt. Ein Schock
überkommt mich, als ich sein wutentbranntes Gesicht sehe und sofort wird mir klar: Dieser andere
muss Helendir sein. ?Jenny!?, nehme ich nun Adons Stimme wahr und werde hart am Oberarm
gepackt. Im gleichen Moment scheinen Helendirs Augen aufzuflackern, aber er ist mit Gihvrem
beschäftigt. ?'tschuldige, aber du musst weg hier?, raunt mein Bruder mir zu und kämpft sich mit mir
bis zu einem halbwegs sicheren Versteck durch. Es ist der Steinkeller des Bäckermeisters, wo sich
bereits einige der jüngeren Grünfelder, vor allem Kinder in meinem Alter und jünger, verschanzen.
Adon bringt mich dort hin, schaut gleichzeitig aber, dass niemand es beobachtet. Im ersten Augenblick
habe ich Angst davor, dass er mir böse sein wird. Weil ich ihnen nicht gehorcht habe. Aber in seinen
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Augen steht so eine Besorgnis geschrieben, dass ich mir beinahe sicher bin, dass dies gerade ist. Sein
Gesicht ist zerkratzt und Blut klebt in seinen Haaren, doch er hat noch Kraft und will sofort weiter,
nachdem er mich in Sicherheit gebracht hat. Ich aber traue mich nicht seine Hand loszulassen. Dieser
Mann, Helendir, er hat irgendwas mit mir gemacht, als er mich so angeschaut hat, sodass ich nun
zittere wie Espenlaub. Flehenden Blickes bitte ich Adon hierzubleiben, jedoch schüttelt er nur traurig
den Kopf. Er streift meine Haare aus dem Gesicht. Dann umklammert er meine Hand ganz fest mit
seinen Händen und sagt leise aber bestimmt: ?Bleib hier, bitte. Und bleib stark. Du schaffst das.? Im
nächsten Moment ist er weg. Das Weinen und Schluchzen der anderen nehme ich nur gedämpft wahr.
Am liebsten würde ich mich jetzt in eine einsame Ecke verkriechen, abgeschottet von allem Anderen.
Diese Angst in meinem Herzen, sie wird irgendwann ausbrechen müssen. Ich werde sie nicht lange
zurückhalten können. Nicht wenn ich hier drinne bleibe und auf das Beste hoffen muss. So aber
wächst und gedeiht sie. Mit jeder Minute, die verstreicht, jedem Schrei, der von draußen eindringt und
jedem Tropfen Blut, der von meiner Stirn läuft. Ich schau an mir herunter und schlucke. Das Hemd
war heute morgen noch weiß. Jetzt ist die Farbe nicht mehr zu erkennen, irgendwas mit Braun, Rot,
Schwarz oder so. Die braune Hose hat nicht so sehr darunter gelitten. Auch wenn sie von Regenwasser
und Blut nur so zu triefen scheint. Mir ist kalt. Sofort verschränke ich meine Arme, um das bisschen
Wärme, das ich noch habe, behalten zu können. Sicher ist es nicht, dass wir hier geschützt sind. Es ist
nur ein Keller, der vielleicht noch nicht entdeckt worden ist. Aber später? Und nicht nur das macht mir
Sorgen. Wo sind Mutter und Vater? Leben sie noch? Und was ist mit Legolas? Werden meine Brüder
es überleben? Ich habe Angst! Fürchterliche Angst! Aber ich kann sie nicht nach draußen bringen. Das
ist der Moment, in dem sich mein Gehirn mal wieder denkt: Nö! Und ehrlich gesagt bin ich sogar ganz
froh darüber.
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Kapitel 1

7. Und dann wurde es kalt
Die Zeit vergeht viel schneller, ohne dass ich nur das Geringste mitbekomme. Sogar die Stille, die
folgt, nachdem alle Grünfelder getötet oder gefangengenommen wurden und wir alleine im Keller auf
irgendwas warten, was sich nicht genau bestimmen lässt, sogar diese Stille kriege ich nicht mit. Erst
als die Orks die Tür zum Keller aufbrechen und alle nacheinander rausholen, wache ich aus meiner
Gedankenstarre auf. Mein Herz klopft mir bis zum Hals, als der nächste Ork zu mir kommt. Ich
umklammere krampfhaft den Griff meines Degens und zieh ihn sofort aus seiner Halterung, als er
näherkommt und seinen letzten Atemzug nimmt, sodass gleich darauf die kristallene Klinge in seinem
Herz steckt, sofern er überhaupt eines hat. Die Kinder starren mich fassungslos an und gehen einen
Schritt zurück, als nach einigen Minuten der nächste Ork zeternd und schimpfend hinunterkommt.
Auch er findet schnell den Tod, doch danach kommen keine einzelnen Orks mehr hinunter. Nun sind
es fünf an der Zahl, alle bewaffnet und mit schweren Rüstungen. Einer von ihnen sieht mich kurz an
und hält die anderen sogleich zurück. Ich stehe nur da, zitternd, nicht wirklich kontrollieren könnend,
was ich gerade tue und mit Tränen in den Augen. ?Lasst sie?, spricht dieser Ork zu den anderen. ?Das
ist das Weibsstück.? Die fünf scheuchen zuerst die restlichen Kinder aus dem Keller hinaus, bevor sie
sich meiner annehmen. Aber ich wehre mich nicht mehr, ich kann nicht. Meine Muskeln erschlaffen,
sodass ich wie ein nasser Sack zu Boden falle, unfähig mich zu rühren. Die fünf nehmen mir die
Waffen ab; nur den Dolch nicht, denn den habe ich wieder in meinem Ärmel versteckt. Dann nimmt
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einer von ihnen mich auf den Arm und zieht nahe an meinem Hals die Luft ein. Ein Grinsen steigt in
Gesicht, doch ich wende mich sofort ab von ihm und blinzle rasch, um weitere Tränen zu vermeiden.
?Die riecht besser als ihr Charakter sein kann?, sagt er zu den anderen, die ein knappes Lachen hören
lassen, mir dann aber giftige Blicke zuwerfen. Sie bringen meine Waffen mit mir raus und werfen sie
genauso wie mich vor dem Mann, den ich als Helendir vermutet habe, auf den Boden hin. Ich schaue
nicht zu ihm auf. Die Angst vor ihm sitzt mir wieder in allen Knochen. Er nimmt sein Messer, legt die
Spitze der Klinge unter mein Kinn und zwingt mich dazu aufzusehen. Angestrengt halte ich meine
Tränen zurück und versuche auch dieses Zittern zu unterdrücken. Aber das will einfach nicht klappen.
Die Falle hat zugeschnappt. Seit ich mir dessen bewusst bin, wächst meine Angst einfach nur. Nichts
weiter. Sie wächst und zerfrisst mich innerlich. Der Mann mustert mich aufmerksam und löst das Tuch
vor seinem Gesicht, sodass ich es komplett sehen kann. Ein Schrei will mir meiner trockenen Kehle
entweichen, als ich es sehe, aber nicht etwa, weil es schrecklich aussieht oder entstellt ist. Nein, es ist
schön, sehr schön sogar. Doch dieses Gesicht habe ich schon einmal gesehen und zwar in meinem
ersten Traum, den ich hier in Grünfeld hatte. Er ist der Mann, von dem ich geträumt habe! ?Weißt du
wer ich bin, Mädchen??, fragt er mich mit harter Stimme. Ich stammle nur verschreckt: ?Helendir??
Dabei bin ich mir allerdings nur in soweit sicher, da meine Intuition das sagt und darauf habe ich noch
nie sonderlich viel Wert gelegt. Er lächelt und nickt. Verdammt, es war also richtig. Aber was nützt es
mir? Er hebt mein Kinn noch ein wenig weiter an und fragt: ?Wie ist dein Name? Es wäre nur recht,
wenn du ihn mir verraten würdest, wo du doch meinen kennst.? Ich bekomme kurz keine Luft, da
fliegt ein Gedanke in meinem Gedächtnis vorbei und setzt sich fest: Sag ihm bloß nicht deinen
richtigen Namen, sonst bist du tot! Also metaphorisch gesehen tot. Nur metaphorisch, hoffentlich.
?Elarras?, sag ich rasch. ?Man nennt mich Elarras.? ?Elarras??, wiederholt er und nimmt sein Messer
verwundert lächelnd von meinem Hals weg. ?Ein schöner Name. Wohl aus dem Sindarin... ja, es
müsste Sindarin sein. Aber eine Elbin bist du nicht. Wie kommt das, wo du doch in Grünfeld wohnst??
Ich zucke mit den Schultern und erwidere, wobei mein Mut langsam wieder zurückkommt: ?Meine
Eltern liebten wahrscheinlich die elbischen Sprachen. Vermutlich haben sie mich deswegen so
genannt.? ?Ach? Sind deine Eltern nicht Eronod und Kayen Marthannar? Ich dachte Gerüchte gehört
zu haben... dass du ihre Tochter seist. Oder mein Gehörsinn ist nicht mehr so gut wie früher.? Ich
schüttle schweigend den Kopf. Er redet mir eindeutig zu viel, um wirklich derart bösartig zu sein, wie
man sagt, auch wenn ich gerade eine kalte Stahlklinge an meiner Kehle spüre. Dennoch geht eine
eigentümliche Kälte von ihm aus, die dieser Bosheit ein wenig mehr Präsenz verleiht. Nach kurzem
Überlegen sehe ich, den dabei aufkommenden Schüttelfrost unterdrückend, direkt in seine Augen und
ergänze: ?Nur meine Pflegeeltern. Meine echten sind wohl tot.? ?Nun... das tut mir leid für dich. In der
Tat. Aber...?, fährt er fort und beugt sich zu mir hinunter, ?wie erklärst du mir dann, dass deine werten
Brüder dich bei dem Namen Jenny gerufen haben?? Vor dieser Frage hab ich mich gefürchtet. Was
soll ich denn antworten? Lügen will ich nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Elarras werde ich
manchmal tatsächlich von Legolas genannt, also ist es ja keine wirkliche Lüge gewesen. Nur wie soll
ich ihm das jetzt erklären? Da kommt mir ein Geistesblitz. Ein kleiner nur, aber immerhin.
Erwartungsvoll, beinahe schon mit einer gewissen Schadenfreude sieht er von oben zu mir hinab. Das
macht mich allerdings eher wütend, als dass es mich sonderlich einschüchtert. Doch diese
aufkeimende Wut unterdrückend antworte ich schlussendlich: ?Es ist einer der vielen Namen, die mir
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gegeben wurden seit ich hier lebe. Ein Kosename, so kann man es seh'n. Seid ihr nun zufrieden??
schüttelt leicht den Kopf und antwortet noch immer lächelnd: ?Ich wüsste nicht, was man daran
aussetzen könnte.? Aus dem Augenwinkel sehe ich die anderen Grünfelder, die auch
gefangengenommen worden sind. Darunter meine Familienangehörigen, alle noch lebend, aber
zerschunden bis zum Gehtnichtmehr. Legolas kann ich nicht entdecken. Doch ich vermute das
Schlimmste und muss mich sehr anstrengen, um nicht die Kontrolle über meine Emotionen zu
verlieren. Helendir bittet mich schließlich aufzustehen und kommt etwas näher. Er überragt mich bei
Weitem; fast um mehr als drei Köpfe. Jetzt, da ich den Waldelb nicht unter den Lebenden finden kann,
sehe ich in diesem Elb vor mir aber nichts als Abschaum. Am liebsten hätte ich ihn auf der Stelle
umgebracht, wenn ich nur ein wenig mehr Kraft hätte. Er nimmt eine Strähne meines Haares in seine
Hand, betrachtet sie kurz und meint daraufhin: ?Hübsches Haar hast du. Es ist zwar ziemlich fein, aber
die Farbe ist wundervoll, wenn man einmal von dem ganzen Blut und Schmutz, der daran klebt,
absieht.? ?Wer hat euch eigentlich die Dreistigkeit erlaubt mich anzufassen??, unterbreche ich ihn
harsch und komme nicht umhin ihm einen giftigen Blick zuzuwerfen. Erstaunt lacht er auf und
verbeugt sich lächerlich überschwänglich. ?Oh vergebt mir edle Maid. Ich wusste ja nicht, wie viel
Wert ihr darauf legt, dass man euch mit Respekt behandelt.? Etwas zerknirscht presse ich meine
Lippen aufeinander. Er spielt. Was er damit bezweckt, keine Ahnung. Vielleicht will er einfach nicht
so berechenbar sein. Aber es nervt. Nichtsdestotrotz kann ich ja mitspielen, solange es nicht gefährlich
wird. Also lächle ich ebenfalls, neige meinen Kopf zur Seite und blinzle ihm mehrfach hintereinander
zu. ?Es freut mich, dass euer Benehmen sich so schnell gebessert hat. Hättet ihr denn wohl auch die
Güte, uns nun freizulassen und aus unserem Dorf zu verschwinden?? Wieder muss er lachen, doch als
Antwort gibt er ruhig: ?Dann hätten wir uns die ganze Mühe ja umsonst bereitet. Wie kämen wir denn
dazu?? Auf einmal wird sein Gesicht ernst. ?Aber wirklich. Du bist eine von der Art, die einem
lächelnd ins Gesicht sagen würde, dass du ihn hasst. Hab ich nicht recht?? Ich zucke nur mit den
Schultern. ?Möglich. Aber nur zu Leuten, die es verdient haben.? Gleich darauf schnappe ich mir
meinen Degen wieder und hole zum Streich aus. Helendir weicht zurück, doch getroffen habe ich ihn
und zwar mit einem Schnitt diagonal über sein Gesicht. Bevor ich zu einem effektiveren Angriff
komme, halten mich schon wieder mehrere Orks fest und reißen mir die Waffe aus den Händen.
?Warum töten wir sie nicht einfach??, zischt einer von ihnen, doch Helendir hebt seine Hand und
erwidert kühl: ?Ich bin nicht den weiten Weg hierhergekommen, um noch einmal zu versagen. Sie ist
es. Töte sie und du stirbst selbst, aber auf die grausamste Weise, die du dir nur vorstellen kannst.?
Helendir wirft mir, gleichgültig über meine ansteigende Verwirrung, einen geringschätzigen Blick zu
und streift kurz das Blut von seiner Wunde fort. ?Ich hatte ein wenig mehr Stil von dir erwartet,
Elarras. Du enttäuschst mich. Aber wie du willst. Gebt mir ihre Waffen und legt sie in Ketten, wie die
anderen auch.? Die Orks gehorchen ihm sofort, wenn auch mürrisch, wie ich bemerke. Mein halbwegs
funktionierender Überlebenswille treibt mich dazu mich zu wehren, doch mein Verstand will es mir
verbieten. Diese Stimme in mir ruft wieder, ich solle damit aufhören. Ich solle aufhören zu hassen.
Doch ich verstehe das nicht. Ich spüre keinen Hass mehr in mir, sondern pure Irritation und doch ruft
diese Stimme mir immer noch zu. Die Orks machen sich meinen vernebelten Zustand zunutze. Schnell
haben sie mich in Ketten gelegt und meine Waffen wiederum dem Elb gebracht. Dieser betrachtet sie
prüfend, wirft sie dann aber weg und packt mich unsanft am Arm. ?Mir ist schleierhaft, warum man
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einem Kind solche Waffen anvertraut. Du bist keinesfalls reif genug dafür?, flüstert er mir ins Ohr,
zerrt er mich hinter sich her zu einem Pferd, auf welches er mich hinaufsetzt und schließlich hinter mir
aufsteigt. Ich drehe mich zu ihm um und erhasche einen flüchtigen Blick auf sein Gesicht. Ich kenne
ihn. Da bin ich mir zu hundert Prozent sicher. Aber zugleich weiß ich gar nichts über ihn, auch... auch
wenn er mich ebenfalls zu kennen scheint. Seine Fragen lassen mich darauf schließen. Sie klangen
prüfend, nicht etwa unwissend. Die Antworten darauf kannte er schon, aber woher? Woher kennt er
mich? Nachzufragen wäre naiv, also schweige ich lieber und versuche mir einen Fluchtplan
zurechtzulegen, denn dass diese Truppe hier nichts Gutes im Schilde führt, ist ja wohl nicht schwer zu
erraten. Schwierig ist es nur, wenn man nicht weiß, wohin sie überhaupt wollen. Klar, es ist eigentlich
offensichtlich, dass wir jetzt nach Mordor in den Süden gehen. Aber ich kenne diese Gegend
überhaupt nicht. Vielleicht gibt es dort ja Stellen, an denen eine Flucht günstig wäre, doch ich kenne
sie nicht, was mir nicht sonderlich viel nützt. ?Du wirst dich ein wenig ausruhen müssen?, spricht
dieser Elb mich an und legt seine Hand auf meine Schulter. Sofort spüre ich, wie sich Erschöpfung
und Müdigkeit in mir breitmacht, aber ich will nicht einschlafen und schüttle seine Hand von meiner
Schulter ab. ?Lasst mich?, erwidere ich zerknirscht. ?Ich bin nicht müde.? Doch er grinst nur und
streift mir über die Wange. ?Natürlich nicht.? Wieder nimmt die Müdigkeit mich in ihren Griff; dieses
Mal kann ich sie jedoch nicht abschütteln. Alles wird dunkel um mich, noch dunkler als es eh schon
ist. Den Regen auf der Haut kann ich nicht mehr spüren, denn ich falle unweigerlich in einen tiefen
Schlaf und wache erst wieder auf, als wir schon lange aus Grünfeld fort sind. Die drückende Luft, die
plötzlich um uns herum herrscht, raubt mir beinahe den Atem. Ich muss schwer husten, als die
aufgewirbelten Staubpartikel vom Boden in meine Nase steigen. Vorsichtig hebe ich meinen Kopf und
blinzle hoch zur dunkeltrüben Wolkendecke, die schwarz und dicht über unseren Köpfen hängt. Das
Land ist kahl und grau, mehrere Mulden, die mit Wasser und anderen undefinierbaren stinkenden
Flüssigkeiten gefüllt sind, zeigen sich auf dem vegetationsfeindlichen Boden; kein Strauch, kein
Baum, nicht einmal ein winziger Grashalm ist zu sehen, geschweige denn Tiere. Die Sonne ist
nirgends zu erblicken, stattdessen schwebt ein bedrohlicher Schatten über uns, der kaum Licht
hindurchfallen lässt. Wir müssen schon lange gereist sein. Mehrere Tage vielleicht sogar. Nichts
hiervon erinnert noch an das grüne fruchtbare Land, aus welchem wir mitgenommen worden sind,
alles ist so... trostlos. Das wäre wohl das passende Wort dafür. Ich huste wieder und will mir den
Mund zuhalten, da erinnere ich mich an die Ketten, die mir angelegt wurden. Mein Kopf brummt und
mir wird heiß, obwohl die Sonne gar nicht mal wirklich zu sehen ist. Was ist das hier? Ein Treibhaus?
Ja, aber eins mit saurem Regenwasser so wie es aussieht. Helendir klopft mir mit der flachen Hand
sachte zwischen meine Schulterblätter, als ich nicht aufhören kann zu husten. ?Ich weiß,?, fängt er zu
reden an, ?hier ist alles ein wenig gewöhnungsbedürftig für dich, aber nach ein paar Monaten...?
?Wasser?, unterbreche ich ihn, ohne wirklich zugehört zu haben. Meine Kehle ist staubtrocken und
ehe ich nichts zu trinken bekomme, werde ich mit dem Husten nicht aufhören können. Außerdem habe
ich Durst. Schrecklichen Durst. Wenn auch nicht gerade schnell so nimmt der Elb doch eine
Feldflasche zur Hand, öffnet den Verschluss und gibt mir zu trinken. Das kühle Wasser fühlt sich wie
die reinste Erlösung an. Wie in einem Rausch nehme ich es auf und atme tief durch. Nachdem die
halbe Flasche leer ist, nimmt er sie wieder weg von mir. Ich schließe nur meine Augen und versuche
ruhiger zu atmen. Diese Müdigkeit hat mich noch nicht ganz verlassen. Pochend und schmerzend
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versucht mein Kopf sie zu vertreiben, schafft es auch einigermaßen, doch ich mag nicht sehen, was vor
meinen Augen abspielt. Kann das alles nicht einfach ein Traum sein? Ich weiß, es wäre ein ziemlich
absurder Traum, aber kann es nicht einfach einer sein? Hinter uns höre ich die stampfenden Schritte
der Orks, ihre lauten antreibenden Rufe und Peitschenhiebe. Sie scheuchen die anderen Gefangenen
weiter. Ein furchtbares Bild muss es wohl sein. Am liebsten will ich es nicht wahrhaben. Wenn sie,
aus welchen Gründen auch immer, nur mich haben wollen, warum um alles in der Welt nehmen sie
dann komplett Grünfeld auseinander und schleppen die Einwohner als Gefangene mit? Ich verstehe
nichts mehr. Bin ich zu dumm für diese Welt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich mein Gehirn
in Grünfeld gelassen und kann jetzt nicht mehr das Geringste nachvollziehen. Was ist eins plus eins?
Drölf! So sieht's aus! Und warum bin ich wieder so aggressiv? ?Helendir, was ist hier eigentlich los??,
platzt es mit einem Mal aus mir heraus. ?Was wollt ihr von den Grünfeldern? Was wollt ihr von mir??
Er sieht mich kurz an und erwidert: ?Du verfügst über etwas ganz Bestimmtes, das Sauron haben will
und diese Menschen da,?, er deutet hinter uns auf die lange Reihe angeketteter Gefangener, die sich
erschöpft von Durst und Hitze hinter uns her schleppen, ?die werden entweder auf dem Weg schon
sterben oder in Mordor als Sklaven verenden.? ?Aber warum? Konntet ihr sie nicht einfach in Frieden
weiterleben lassen? Müsst ihr so grausam sein?? Helendir lacht. ?Danke für das Kompliment, Elarras.
Aber nein, warum sollten wir denn nicht jetzt schon anfangen, schwache Dörfer mit guter Wirtschaft,
wie Laegrîdh nun einmal eines ist, in unseren Besitz zu bringen? Das erspart uns später eine Menge
Arbeit. Spätestens wenn sie gehört hätten, dass andere Dörfer und Städte weiter im Süden oder Osten
schon angegriffen wurden, so hätten sie mehr Wert auf ihre Verteidigung gelegt, aber so war es ein
Kinderspiel. Und die Elben hätten ihnen eh nicht geholfen.? Er hat recht. Leider. Die einzigen, die
ihnen vielleicht noch hätten helfen können, wären Legolas und Aragorn gewesen, doch Aragorn ist
schon länger nicht mehr zu uns gekommen und Legolas... Ich wende mein Gesicht ab. Mich schmerzt
der Gedanke an ihn. Ich hätte nicht überreagieren sollen. Vielleicht würde er dann noch leben. Doch
was wäre das für ein Leben? Entweder hätten sie ihn sowieso umgebracht oder er wäre genauso wie
alle anderen in Gefangenschaft geraten. Wenigstens ist Aragorn nicht dagewesen. So kann ich mir
immerhin sicher sein, dass er noch lebt. Zumindest in gewissem Sinne. Ich zucke zusammen. Mich
schrecken die Peitschenhiebe der Orks und deren nachfolgenden Schreie auf. Immer wieder aufs Neue.
Diese armen Menschen. Warum nur muss ihnen so etwas widerfahren? Gut, das ist eher eine
rhetorische Frage mit einem Hauch Melodramatik, aber trotzdem; irgendwo tun sie mir leid, auch
wenn sie nicht gerade wenig eigenverantwortlich für ihre derzeitige Situation sind. Vorsichtig luge ich
hinter uns. ?Seht ihr nicht, wie schwach sie schon sind??, spreche ich Helendir an. ?Müssen eure
Untergebenen sie denn noch zusätzlich quälen?? Er zuckt nur grinsend mit den Schultern. ?Also, ich
hab nichts dagegen. Du etwa?? Ein Pfropfen Wut bahnt sich in meinem Bauch an. Was für ein
sadistischer Mistkerl er doch ist. ?Wenn es euch doch so gefällt, andere leiden zu sehen, dann lasst
mich runter. Ich bin nicht besser als die anderen.? Wieder lacht er leise und schüttelt seinen Kopf.
?Wie käme ich dazu? Ich soll dich doch unverletzt zu meinem Herrn bringen.? ?Dann befehlt euren
sogenannten Soldaten, dass sie verdammt noch einmal damit aufhören sollen, unschuldige Leute zu
schlagen!? ?Sonst was? Was willst du dagegen tun, Menschentochter?? Ich spucke ihm ins Gesicht
und hole mit dem Ellbogen aus, sodass ich ihn schmerzhaft in die Rippen treffe. Daraufhin zieht er
jedoch nur die Ketten enger um meine Handgelenke, wischt sich übers Gesicht und erwidert streng,
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ich solle damit aufhören. Ich hingegen kümmere mich nicht sonderlich um seine Worte. Eine Zeit lang
ich zwar ruhig, hole dann aber nach hinten aus und treffe in seine Seite, sodass sich die Nieten der
Kette mit voller Wucht hineinbohren. Er zuckt zwar zusammen und lässt einen schmerzerfüllten Laut
hören, aber auf meine mehr oder weniger höfliche Bitte, die nunmehr recht handfest geworden ist,
geht er nicht ein. Nein, er zieht nur noch fester an, woraufhin meine Handgelenke zu schmerzen
beginnen, dann versetzt er mich wieder in diese komische Art Schlaf, sodass ich überhaupt nichts
mehr mitbekomme, bis wir anhalten. Nur der harte Boden, auf welchem ich nach geraumer Zeit
aufkomme, hat die Kraft mich zu wecken. Wehgetan habe ich mir nicht, aber zufrieden mit dieser
Behandlung kann man auch nicht gerade sein. Ich stehe auf und klopfe den Staub von meinen
Klamotten... Moment. Die Ketten wurden mir abgenommen. Sind wir etwa schon da? Zögernd drehe
ich mich zu demjenigen um, der mich hergebracht hat. Der Ork will schon hinaus und die Tür der
Zelle hinter sich zuziehen, da packe ich ihn am Arm und nehme diesen in einen schmerzhaften Griff.
Er beginnt zu fluchen und versucht sich zu befreien, aber ich drücke nur fester zu. ?Wo sind die
anderen Menschen??, frage ich ihn scharf und spüre deutlich wieder diesen Hass in mir aufkeimen, der
auch in den Augen meines Gegenübers zu vernehmen ist. ?Wo sind die Grünfelder? Sprich!? ?Sie sind
noch oben?, antwortet er rasch, woraufhin ich sofort sage: ?Bring mich zu ihnen. Falls es dir sicherer
erscheint, leg mir meinetwegen auch wieder die Ketten an.? Dann lasse ich ihn los und trete aus der
Tür hinaus. Der Ork hält sich immer noch argen Schmerz fühlend seinen Arm und mustert mich
grimmig. ?Du hast mir nichts zu befehlen, Göre?, keift er mich an, doch als ich wieder meinen Arm
ausstrecke, weicht er zurück und hebt abwehrend seine Hände. ?Schon gut, schon gut, ich bring dich ja
hinauf.? Es ist eher ein Brummeln als eine klare Antwort, doch er tut es. Die Ketten hat er mir nicht
wieder angelegt. Entweder hat er sie nicht mehr dabei oder... vielleicht hat er auch ein klein wenig
Angst vor mir. Immerhin bringt er mich eine Treppe hoch. Sehen kann ich es nicht wirklich, so dunkel
wie es hier ist. Spüren dafür umso mehr und dass wir eine Treppe hochgehen, spürt man spätestens
nachdem man sich zum gefühlt zehnten Mal an einer Steinstufe gestoßen hat. Ich verstehe das ganze
System gerade nicht. Wieso trennen sie mich von den Grünfeldern, bringen mich davor jedoch nicht
zu dem, der befohlen hat mich aus meinen gewohnten Lebensumständen rauszureißen? Es macht
einfach keinen Sinn. Jedenfalls nicht für mich. Doch das Einzige, was mir jetzt wirklich Sorgen macht,
ist meine Familie. Wenn sie auch hier sind, wo sind sie dann? Und wie geht es ihnen? Hoffentlich
besser als ich befürchte. Oben angekommen läuft ein anderer Ork uns plötzlich entgegen. Schon vom
Weiten ruft er uns zu, wir sollen stehenbleiben. So schlecht auch das Gefühl ist, das ich bei dieser
Sache habe, gehorche ich und bleibe. Der andere Ork, ein sehr großer und breiter, der auch derjenige
gewesen ist, der die anderen in Grünfeld von mir abgehalten hat, nimmt mich an meinem Oberarm und
befiehlt mir ihm zu folgen. Erstaunlicherweise ist er nicht so rüde mit mir, wie die anderen Orks es
bisher gewesen sind, aber ich mag ihn immer noch nicht sonderlich. Generell mag ich diese Orks
irgendwie nicht. Bei dem bloßen Gedanken, wie viel Unrecht sie bisher schon veranlasst haben
müssen, schaudert es mich. Ich habe Angst vor ihnen. Doch nicht so sehr wie vor Helendir, als ich ihn
zum ersten Mal gesehen habe. Er war so kalt, so unheimlich kühl. Im nächsten Moment aber sprach
purer Hohn aus seinen Augen. Beinahe als hätte jemand einen Schalter umgelegt und ihm eine andere
Persönlichkeit verpasst. Schauspielert er? Wenn Ja, warum? Wenn Nein, was war das dann? Hab ich
mich getäuscht? Nein, ich kann mich nicht getäuscht haben. Auf dem Hinweg hatte er wieder ? oder
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besser gesagt immer noch ? dieses sarkastische Wesen an sich. Jetzt aber wo er wieder vor mir steht ?
nirgendwo anders hat dieser Ork mich hingebracht ? strahlt er wiederum diese furchtbare Kälte aus.
Das eisige Silber seiner langen Haare unterstützt die Kälte um ein Vielfaches und die Narbe, die aus
der Schnittwunde in seinem Gesicht entstanden ist, schimmert ebenfalls silbern. Das finde ich von
allem noch am unnatürlichsten. Elben haben keine Narben. Man sieht ihnen kleinere Verletzungen
oder Unreinheiten wie eben Narben und dergleichen nicht an, es sei denn direkt nachdem sie diese
Verletzung erlitten haben. Diese Narbe aber verblasst nicht auf seiner Haut. Sie ist da und bleibt mit
einem silbrigen Glanz. Sofort senke ich meinen Blick, wenngleich ich auch nicht gerne zugebe, dass
dieser Elb mich einschüchtert. Helendirs Blick scheint mich durchdringen zu wollen, so stark spüre ich
ihn auf mir liegen. Und Angst spüre ich. Angst, die mein ganzes Inneres in Besitz nehmen will.
?Komm mit?, spricht er mich an und streckt mir seine Hand entgegen. Nur mit sehr viel
Selbstüberwindung schaffe ich es sie anzunehmen und folge ihm ohne einen klaren Gedanken fassen
zu können. Er bringt mich zu den Zellen, in welchen die Grünfelder untergebracht sind. Es sind ihrer
nicht viele, die überlebt haben. Von den ungefähr 180 Menschen, die dort lebten, ist gerade einmal die
Hälfte in Gefangenschaft geraten, während die anderen schon in Grünfeld gestorben sind; von diesen,
sagen wir 90 Menschen, haben die Orks die Ältesten und die Jüngsten wiederum bereits in Grünfeld
getötet und ein weiteres Viertel ist auf dem Weg hierher dem Erschöpfungstod zum Opfer gefallen.
Knapp 30 Grünfelder sind nur noch am Leben und das auch nicht gerade im besten
Gesundheitszustand. Ich kämpfe mit den Tränen, als Helendir mich zu ihnen bringt. Er hat ein ganzes
Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Ein Dorf voll unschuldiger Menschen. Ich will immer noch nicht
begreifen, warum. Nicht, warum er das getan hat, nein, sondern warum diese Grünfelder so versessen
auf ihr konservatives Dasein beruhten, dass Streicher und Legolas schon von Anfang an der Meinung
gewesen sind, dass ihr Fall hoffnungslos sei. So gesehen sind diese Menschen selbst schuld an ihrem
Schicksal. Aber ich habe sie in den Jahren trotzdem in mein Herz geschlossen und kann es nicht
mitansehen wie sie leiden. Da höre ich plötzlich Helendirs Stimme und zucke zusammen. ?Du kannst
diesen hier noch zur Freiheit verhelfen?, sagt er. Sogleich drehe ich mich zu ihm um, wische hastig die
Tränen mit dem Ärmel von meinem Gesicht und sehe ihn erwartungsvoll an. ?Wie? So wie ich euch
bisher kennengelernt habe, seid ihr wohl nicht so barmherzig, dass ihr sie freilasst, ohne dass
irgendeine schreckliche Bedingung erfüllt werden muss.? Einer seiner Mundwinkel zuckt kurz, als ich
das sage. Doch als Antwort gibt er nur: ?Ich habe einmal von einem intelligenten Menschen gehört,
dass man ein Leben nur mit einem anderen Leben bezahlen kann.? Ich schlucke. Damit könnte er alles
meinen. Will er noch einmal die Hälfte der Grünfelder umbringen? Will er mich umbringen und sie
freilassen? Will er ein anderes Dorf dafür vernichten? Das zweite wäre mir im Moment tatsächlich am
liebsten ? so extrem es auch klingen mag. Aber nichts davon soll wahr werden. Er winkt einen Ork zu
sich, der zwei Menschen, deren Gesichter verdeckt sind, hinter sich her zieht. Mich nimmt er wieder
bei der Hand, bevor wir hinaus aus dem Gefängnis gehen. Zu einem abgelegenen Ort bringt er mich
und der Ork folgt uns mit den beiden Gefangenen hinterdrein. Es ist der gleiche, der mich auch bei der
Treppe abgefangen hat. Den beiden Menschen befiehlt er sich auf den Boden hinzuknien. Wie bei
einer Exekution sieht das aus. Ich spüre immer deutlicher wie mein Puls heftig durch meinen Körper
hämmert und so langsam wird mir immer unwohler zumute. ?Wer sind diese beiden??, will ich wissen
und bereue sogleich wieder das gefragt zu haben, denn der Ork, nimmt den Zweien die Kapuzen vom
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Kopf, woraufhin ich vor Schreck aufschreien muss und die Hände vor meinem Gesicht Helendir legt
seine kühle Hand auf meine Schulter und spricht wieder: ?Eronod und Kayen haben wir bereits in
Grünfeld umgebracht. Ich dachte, es würde dir die ganze Sache erleichtern.? Damit legt er mir ein
Messer in die Hand und gibt mir einen leichten Schubs nach vorne. Sofort lasse ich die Waffe fallen
und gehe zur Seite; aber der Elb packt mich an der Schulter und zieht mich schroff zurück. Ich spüre
ganz deutlich seinen warmen Atem an meinem Hals, als er zynischen Tones fragt: ?Willst du lieber
zwei Dutzend Menschen in Sklaverei verenden lassen und zusehen, wie wir deine Brüder vom Leben
zum Tode befördern? Du wolltest meine Bedingung wissen. Hier ist sie. Töte die beiden und die
anderen kommen frei.? Ich schlucke hart und versuche die Tränen zu verdrängen. Die beiden jungen
Männer sehen mich nur stumm an, ohne etwas zu sagen, aber auch in ihre Augen steigen Tränen. Ich
kann das nicht. Mein Leben lang könnte ich es mir nicht verzeihen die beiden getötet zu haben. Aber
die anderen Grünfelder würden wieder in Freiheit leben. Logisch gesehen wäre es viel sinnvoller,
wenn ich die zwei jetzt umbringe, nur... Ich muss schluchzen und sehe zu Helendir zurück. Dieser
zieht sein eigenes Messer aus der Halterung und neigt leicht den Kopf zur Seite. Ein eiskalter Schauer
durchfährt mich bei seinem Anblick. Um so etwas von einem Menschen zu verlangen, muss man
schon jeglichen Skrupel verloren haben. ?Mach schon, Kleine?, höre ich Keres flüstern. ?Du rettest
damit viele Menschenleben und wir sterben so oder so.? Er sagt das ohne mich anzusehen. Meine
Hände beginnen zu zittern. ?Ich kann nicht?, will ich erwidern, aber die Worte bleiben mir im Halse
stecken. Zugleich wird mein Gesicht warm. An den Schläfen spüre ich deutlich das Pochen meines
Herzschlags und das Zittern greift auf meine Arme über, woraufhin nicht lange danach mein ganzer
Körper angespannt ist. Ich kann nicht. Das ist das Einzige, woran ich gerade denken kann. Fünf Jahre
lang habe ich diese beiden meine Brüder genannt. Fünf Jahre lang waren sie für mich da, haben mir
beigebracht zu leben und mich lieb gehabt. Und nun soll ich sie umbringen? Ich versuche die Stimme
wiederzufinden, die in Grünfeld zu mir gesprochen hat. Will sie um Rat fragen. Doch ich finde sie
nicht. Adon hebt seinen Blick und sieht mich lange an, bevor er mich mit einem Nicken zu sich
rüberwinkt. Nur zögerlich nähere ich mich den beiden und knie mich zu ihnen hinunter. ?Du hast doch
immer gesagt, es müsse nach dem Leben hier noch weitergehen?, sagt der Ältere leise, zu meiner
Verwunderung aber doch mit fester Stimme. ?Und wenn das stimmt, dann werden wir uns ganz sicher
wiedersehen. Das verspreche ich dir. Aber jetzt musst du stark bleiben. Keres hat recht. Bitte, tu uns
den Gefallen und lass uns nicht durch den gleichen Mörder umkommen, der uns schon unsere Eltern
und unsere Schwester genommen hat.? Ich muss schwer schlucken, als er das sagt. Sprechen kann ich
nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen könnte. Mein Kopf ist leer. Keine Gedanken sind mehr darin.
Umso überfüllter ist dafür mein Herz, wie kitschig es sich auch anhören mag; es fühlt sich tatsächlich
gerade so an, als würden sich dort zwei konträre Gestalten bilden, die mich zerreißen wollen. Es ist
nicht zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Man kann es einfach nicht in Worte fassen.
Irgendetwas staucht sich in mir an und brodelt hoch, sodass es mir den Hals verengt. Ein letztes Mal
schauen Adon und Keres zu mir hinüber. In ihren Blicken liegt keine Angst. Nur eine Betrübnis, die
von einer festen Entschlossenheit überspielt wird. Ihr Tod ist ihnen gewiss ? das wissen sie. Stück für
Stück wird es auch mir immer bewusster. Und doch zögere ich. ?Wie kann ich mir sicher sein, dass ihr
euer Wort haltet??, frage ich Helendir mit einem unverkennbaren Zittern in der Stimme. Ohne etwas
zu sagen, gibt er dem Ork einen Wink, woraufhin dieser zu den Gefangenen zurückgeht. ?Wenn ich
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auch ein ruchloser Mörder bin, so bin ich wenigstens einer, der zu seinem Wort steht. Darauf kannst
dich verlassen.? ?Und wenn nicht?? Er kommt einige Schritte näher, nimmt das Messer, welches ich
fallengelassen habe, vom Boden auf und reicht es mir zusammen mit dem seinigen. ?Wenn nicht,?,
fährt er fort, ?dann darfst du mich ebenfalls töten.? Man könnte meinen, es gäbe keinen besseren
Zeitpunkt als diesen hier, um zu fliehen. Jeder normale Mensch würde mir wohl sagen: ?Nimm die
Waffen, töte ihn, befreie deine Brüder und flieh verdammt noch mal!? Ja. Das würde ich unter anderen
Umständen auch denken. Doch der Rest? Wie sollten wir aus Mordor hinausgelangen? Sollen wir die
anderen Grünfelder einfach hierlassen? Selbst wenn ich das wollen würde, Adon und Keres würden
das sicher nicht. Und an Wachen mangelt es hier nicht. Daher sind Helendirs Worte eigentlich recht
wertlos. Er weiß, dass ich dieses Risiko nicht eingehen würde. Meine Hand zittert, als ich das Messer
von vorher wieder nehme und mich langsam erhebe. Die Tränen in meinen Augen lösen sich lautlos;
mir wird übel. Ich will das nicht tun. Ich habe nie jemanden töten wollen. Selbst dass ich in unserem
Dorf schon einigen Orks zum Verhängnis geworden bin, lässt es mir unwohl werden, doch dass ich
nun meine Brüder umbringen soll... einfach so... ohne jegliches Erbarmen... Ich muss unwillentlich
schluchzen und schüttle den Kopf. Die beiden vor mir bleiben ganz ruhig, auch wenn ihre Augen
feucht sind und ihr Haar ihnen mit Schweiß und Blut vermischt an der Stirn klebt. Meine Hände
werden schwer und mir kommt es vor, als ob alles um mich herum nur noch in Zeitlupe geschieht.
Krampfhaft umfasse ich den Griff des Messers; meine Brüder schließen die Augen, um es mir nicht
noch schwerer zu machen. Hätten sie mich doch nie gefunden! Hätten die Wölfe mich damals doch
zerrissen! Dann müssten sie nicht sterben! Mein Atem macht mir Probleme. Ich krieg kaum noch Luft,
aber ich weiß, dass Helendir direkt hinter mir steht und nicht zögern wird, die zwei zu ermorden, wenn
ich es noch länger hinauszögere. Eine Art Schmerz ergreift von mir Besitz, als ich sie noch einmal
anschaue. Ein so starker Schmerz, dass ich hätte schreien mögen, wenn ich denn könnte. Sie haben das
nicht verdient. Sie haben es nicht verdient zu sterben. Nicht durch meine Hand, noch durch irgendeine
andere. Ich kann nicht, ich will es nicht! Aber ich muss! Die Tränen brennen in meinen Augen, als ich
auch noch das zweite Messer nehme und aushole. Ein schneller sauberer Stich genau ins Herz, wie bei
Adon so auch bei Keres. Gleichzeitig, um keinen der beiden noch den Tod des anderen ertragen lassen
zu müssen. Kurz und schmerzlos für sie. Sie fallen sofort tot um. Im Gegensatz dazu schreie ich vor
inneren Schmerzen auf und breche in mich zusammen. So tief bin ich also gesunken. Meine eigenen
Brüder getötet habe ich. Warum lebe ich eigentlich noch? Warum? Kann mir das einer sagen? Als
Helendir mich wieder aufrichtet, schlage ich ihm verzweifelt mit den Fäusten auf die Brust. ?Tötet
mich! Bitte! Ich will hier nicht mehr leben!?, schreie ich ihn an und will mich nicht beruhigen lassen.
Er hat eine Mörderin aus mir gemacht! Das Leben so vieler Menschen hat er selbst auf dem Gewissen!
Hat er so etwas denn überhaupt? Hat er ein Gewissen? Er hält mich an den Handgelenken fest, bis ich
still werde; eher aus Kraftlosigkeit, als dass ich mich beruhige. Dann sinke ich wieder auf den Boden
zurück. Für einige Minuten lässt er mich dort liegen, sodass ich die beiden Leichen vor mir genau im
Blickfeld habe. So sehr ich es auch möchte, so schaffe ich es nicht meinen Blick von den beiden
leblosen Körpern abzuwenden. Diese Wut, dieser Hass auf Helendir, dieses... ich habe kein Wort für
dieses Gefühl, es geht langsam aber beständig in Kälte und Emotionslosigkeit über. Je länger ich
meine toten Brüder anschaue, desto gefühlsärmer werde ich. Das Einzige, was ich noch fühle, ist
Leere, Kälte und Angst. Aber eine Angst, die ich zuvor noch nie gespürt habe. Der Ork von vorhin
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kommt wieder zurück und berichtet den Wachen angeordnet zu haben, dass die Grünfelder bis hinters
gebracht werden sollen, nachdem sie zu essen und zu trinken bekommen haben. Ich höre nur ganz
stumpf seine Worte an meinen Ohren abprallen. Es ist mir jetzt auch egal, was er noch sagt. Mein
Leben hat jetzt noch weniger Sinn als es ohnehin schon gehabt hat. Ohne ein weiteres Wort nimmt der
Ork mich über seine Schulter und trägt mich wieder zurück in meine Zelle. Nur aus weiter Entfernung
sehe ich noch, wie die Grünfelder aus dem Gefängnisgebäude hinausgelassen und zusammengestellt
werden. Wenigstens scheint Helendir darin nicht gelogen zu haben. Aber Adon und Keres, ihre Eltern,
sie sind meinetwegen tot. Ich verstehe langsam, warum dieser Elb es so eingerichtet hat. Es macht
mich seelisch und psychisch so fertig, dass ich früher oder später daran zugrunde gehen muss und
keine Veranlassung sehe, mich in welcher Weise auch immer zu wehren. An Flucht denken, grenzt für
mich jetzt schon an Absurdität. Gleichermaßen scheint es mir auch als das Unnötigste, was ich machen
könnte. Doch warum sollte ich mir jetzt überhaupt noch um irgendetwas Gedanken machen? Ich
werde sicher eh demnächst umgebracht werden. Was sollten sie sonst noch mit mir anstellen?
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Kapitel 1

8. Die Gefangenschaft
Gremgoshs Schritte verhallen in der Dunkelheit. Müde und entkräftet schiebe ich den Teller mit Brot
und Wasser ein Stückchen fort und lasse den Kopf in meinen Armen versinken. Schon das vierte Mal
in dieser Woche weist er mich darauf hin, dass ich etwas essen solle; auch wenn er keine Wache hat.
Ich will aber nicht. Warum auch? Mir rollen wieder ein paar Tränen aus den Augen, denn ich muss
unwillkürlich an meine Familie denken. Sofort reibe ich mir mit dem Ärmel übers Gesicht, um die
Tränen zu trocknen. Es hat keinen Zweck zu weinen. Nur... was sollte ich Besseres tun? Sie fehlen
mir. Meine Eltern, meine Brüder, meine Freunde... Wenn ich dort überhaupt Freunde gehabt habe. Ich
weiß nicht, wie man diesen Begriff definiert. Ich wusste es auch nie. Die Fackel an der Wand vor
meiner Zelle knistert und erhellt einen kleinen Bereich um sich herum mit ihrem warmen Licht.
Schreie hallen in meinem Gedächtnis wider. Häuser stürzen ein. Rasch wende ich mein Gesicht ab und
drehe mich mit dem Blick zur gegenüberliegenden Wand. Den Kupferteller streife ich dabei
versehentlich mit meinem Bein, sodass er klirrend über den Steinboden schabt. Meine Arme zittern bei
diesem Geräusch. Warum bin ich damals nicht umgekommen? Muss ich denn erst die Entscheidung
treffen zu verhungern? Langsam wende ich meinen Blick nach links. Das Wasser im Becher ist sauber.
Erstaunlich, dass man hier in Mordor auch noch klares Wasser finden kann. In meinen Ohren rauscht
es. Der Celduin steht mir wieder vor Augen. Keres, der Baumstamm, das schwarze Pferd, das
Gewitter, Legolas... Ach hätte er mir nur nie das Kämpfen beigebracht. Dann würde er wohl noch
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leben und ich wäre nicht hier sondern sicherlich... bereits tot. Krampfhaft versuche ich die Tränen aber
meine Augen sind schon müde. Wer hat überhaupt überlebt? Wie viele Grünfelder waren es? Zwei
Dutzend? Nicht viele jedenfalls. Richtung Minas Tirith werden sie gegangen sein. Das ist die nächste
freundlich gesinnte Befestigung. Ob alle von ihnen den Weg von Mordor nach Gondor schaffen
würden, ist auch noch so eine Sache. Schwach sind sie nicht, aber auch nicht überaus kräftig. Doch
was sorge ich mich überhaupt noch um sie? Helfen kann ich ihnen nicht, nicht mehr, als ich es schon
getan habe; wenn es denn überhaupt eine Hilfe gewesen ist. Ich schlucke. Vielleicht sollte ich
zumindest etwas trinken. Mein Hals fühlt sich wie eine Sandwüste an und das Wasser lächelt so
verlockend. Fast strecke ich schon meine Hand aus, um nach dem Becher zu greifen, da gibt der
Boden eine leichte Vibration wider. Es kommt jemand. Sofort schließe ich die Augen und kauere mich
zurück in meine Ecke. Ich will mit niemandem reden müssen, niemanden sehen müssen, niemanden
hören müssen. Einen Sinn darin sehe ich nicht. Warum sollte ich auch? Die Zellentür quietscht ein
wenig vom Rost, als die Schritte vor ihr verstummen und leises Schlüsselklirren ertönt. Leichte,
gedämpfte Schritte sind es, die näher kommen; keine Orkschritte. Direkt vor mir halten sie inne. Noch
immer will ich nicht aufsehen. Wer sollte es denn schon sein, wenn nicht Helendir? Schon allein diese
Kälte, die die ganze Zelle vereist, kündigt ihn mit kräftiger Stimme an. Er selbst sagt nichts. Vorerst.
Die nächsten Minuten sind mir die bisher längsten, die ich jemals erlebt habe. Totenstille macht sich
breit, die beiden Wachen auf dem Gang wagen es nicht einmal zu atmen, die wenigen anderen
Gefangenen lassen ebenfalls keinen Laut von sich weichen, selbst der durchziehende Wind von
draußen hört auf zu heulen und das Feuer lässt sein Knistern aus. Vielleicht wartet er darauf, dass ich
etwas sage. Dass ich aufsehe oder ihn frage, was das Ganze hier soll. Rein aus Protest schon werde ich
das nicht tun. Aber sein Blick liegt spürbar auf mir. Derart kalt und durchbohrend, dass es mich
schmerzt. Dann folgt ein tiefer Atemzug, der mich erschaudern lässt. ?Du strafst mich nun also mit
Schweigen??, fragt er scharf. Ich erwidere nichts. Offensichtlich genug sollte die Antwort ja sein,
wenn die Frage auch rhetorisch gemeint war und keine Antwort verlangt ist. Nach einem leisen
Seufzen ergänzt er: ?Vom Verdursten rate ich dir dringend ab. Es ist keine schöne Art zu sterben und
eine dir würdige ist es auch nicht.? ?Was wisst ihr schon über mich??, unterbreche ich ihn. Jedoch
bleibt mein Blick gesenkt. Ich habe mich kein Stückchen gerührt. Helendir muss wohl lächeln, denn
seine Stimme klingt daraufhin leicht amüsiert. ?Oh, ich weiß mehr über dich, als du denkst, Elarras.
Oder soll ich dich doch besser Jenny nennen?? Nun hebe ich meinen Blick leicht an, um ihm ins
Gesicht sehen zu können. Tatsache, er grinst. Außerdem fällt mir die lange Narbe von seiner linken
Schläfe bis zum rechten Mundwinkel auf. Sie ist nicht verheilt, sondern schimmert in einem leicht
silbrigen Glanz. Seltsam, zumal er ein Elb ist. Auf seine vorige Frage antworte ich nur mit einer
Gegenfrage. ?Kann ich euch einen langjährigen Freund nennen?? Etwas verwundert schüttelt er den
Kopf. ?Dann dürft ihr mich auch nicht Jenny nennen.? Wieder lächelt er ein wenig. ?So? Und Elarras
darf ich dich nennen? Erinnert es dich nicht allzu sehr an deinen Elbenfreund Legolas?? Ich stocke.
?Woher...? Er wirft mir nur ein in Leder eingeschlagenes Büchlein zu, welches ich langsam aus dem
Staub fische. Als ich die Seiten überfliege, erkenne ich rasch, dass es mein Büchlein ist. Das, welches
Aragorn mir geschenkt hat. Aber daher kann er nicht wissen, dass Legolas mich so genannt hat. Den
Namen Elarras habe ich in diesen Seiten nie erwähnt. Dennoch frage ich nicht nach. Wenn er
antworten würde, so wird er mit Sicherheit lügen. Einen Grund, die Wahrheit zu sagen, hat er nicht.
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Warum aber hat er das aus Grünfeld mitgenommen? Woher wusste er überhaupt von diesem ?Du
wirkst verwirrt?, unterbricht er meine Gedanken. ?Gut beobachtet, Helendir?, murmle ich nur und
stecke das Büchlein ein, ohne ihn aus meinem Blick zu lassen. Er lächelt nur dezent sardonisch,
wechselt aber gleich das Gesprächsthema. ?Wie geht es dir eigentlich?? ?Wie soll es mir schon geh'n?
Ihr habt mich dazu gezwungen meine eigenen Brüder zu töten, mein Zuhause zerstört, mir Familie und
Freunde genommen und mich in ein Gefängnis ohne Tageslicht gesteckt. Denkt ihr, ich würde da
freudestrahlend herumhüpfen können?? ?Bei dir kann man sich nie so sicher sein.? Wieder stocke ich.
Er schaut mich fordernd an, als wüsste er, dass ich eine Erwiderung hervorbringen wollen würde, aber
keine Worte dafür finde. ?Woher wollt ihr das wissen??, frage ich schließlich. ?Vielleicht habt ihr
dieses Büchlein gelesen. Aber viel steht dort ja auch nicht drin.? Nun scheint er keine Worte zu finden.
Ein seltsames Glitzern leuchtet in seinen Augen auf und seine Miene versteinert sich förmlich. Ehrlich
gesagt ist er mir lieber, wenn er so spöttelnd und herablassend zu mir hinunterblickt. Jetzt, mit diesem
harten gefühlskalten Erscheinungsbild, flößt er mir Angst ein. Mir steigen Tränen in die Augen, als er
mich so anstarrt und erwidert: ?Es hat einen Grund, dass ausgerechnet du hier bist. Und es ist sicher
nicht der, dass ich mir einfach ein gründfeldsches Mädchen ausgesucht habe, weil es mir morgens
spontan in den Kopf gekommen ist. Gib mir deine Hand.? Kaum kommt er näher, weiche ich zurück.
?Nein?, sage ich scharf abweisend und stehe halb auf, den Wasserbecher in der Hand. Er tritt noch
einen Schritt näher und packt mich an meinem rechten Handgelenk, woraufhin ich ihm sofort den
Inhalt des Bechers ins Gesicht schleudere. Auch wenn er für einen Moment abgelenkt ist und sein
Antlitz von mir abwendet, lässt er mich nicht los. ?Was willst du tun??, fragt er spöttisch und wischt
sich übers Gesicht. ?Weglaufen? Du würdest nicht weit kommen.? ?Und was, wenn ich mich selbst
umbringe??, werfe ich ein und halte mir meinen eigenen Dolch an die Kehle. Der Elb hält kurz inne,
lockert aber in keinster Weise seinen Griff. Mein Puls hämmert gegen meine Schädeldecke und ich
zittere, als er ohne jegliche Regung erwidert: ?Mit der linken Hand? Ich bin beeindruckt. Aber glaub
mir. Das wirst du nicht tun.? Wie auf ein Stichwort höre ich wieder diese Stimme in mir. Diese
Stimme, die ich noch vor wenigen Tagen gesucht aber nicht gefunden habe. Sie sagt nicht wirklich
Worte, doch ein seltsames Gefühl macht sich in mir breit; ein Gefühl, das mir klar und deutlich
anweist, die Waffe zu senken. ?Nur zwei Dinge?, tönt es in mir wider. ?Nur zwei. Und eines davon ist
Suizid.? Noch schneller als zuvor rast mein Puls. Helendir sieht mich nur an; wartend, ohne etwas
anderes zu tun. Wieder holt diese Angst mich ein. Diese Angst vor ihm. Woher kann er das alles nur
wissen? Der Drang, das Messer einzustecken, wird immer größer, je länger ich warte. Langsam,
beinahe schon widerstrebend lasse ich die Waffe wieder in meinem Ärmel verschwinden. Auch wenn
ich es erwartet hätte, so verlangt dieser Elb nicht von mir, dass ich sie ihm gebe. Er nimmt nur meine
Hand und sieht mir direkt in die Augen. Gleichfalls muss ich ihm in die Augen schauen. Dieses kalte
Grün seiner Iris leuchtet wiederum mit einem obskuren Funkeln auf und mir ist, als würden sich einige
Lücken in meinem Gedächtnis füllen. Ich verstehe plötzlich diese Stimme, weiß, was es ist; aber es zu
erklären, dafür fehlt mir die Kompetenz. Als er mich wieder loslässt, weiche ich derart überstürzt von
ihm zurück, dass ich stolpere und mit meinem Rücken unsanft gegen die Wand hinter mir stoße. ?Was
habt ihr mit mir gemacht??, frage ich keuchend. Die Andeutung eines Lächelns fliegt über sein
Gesicht, doch er antwortet nicht, sondern wendet sich um und geht aus der Zelle hinaus. Die Tür hat er
bereits abgeschlossen, da springe ich vom Boden auf, laufe ihm nach und halte ihn durch die
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Gitterstäbe an seinem Ärmel fest. ?Was war das, Helendir? Bitte sagt's mir!?, flehe ich ihn an, doch er
nur seinen Arm von mir los und befiehlt den Wachen, mir neues Wasser zu bringen. Das Feuer der
Fackel an der Wand züngelt kurz hoch, als ich in seine Richtung puste. Eine interessante Materie ist
es, das Feuer. Eines der wenigen Dinge, mit denen ich mich nun schon seit mehreren Monaten hier
unten beschäftige. In dieser ganzen Zeit ist Helendir nicht wiedergekommen und das, was davor
passiert ist, rutscht immer weiter in die Vergessenheit. Ich will es auch vergessen, um nicht komplett
verrückt zu werden... was mehr oder weniger schon geschehen sein mag. Ich schau noch einmals zu
der Flamme hin und lege meinen Kopf schief. Was ist das eigentlich für eine Farbe? Könnte man nicht
sagen, Feuer wäre seine eigene Farbe? Ein bisschen Rot, ein Stich weiß, ein wenig Orange und ein
ganz kleines Stück Blau. Das ist Feuer. Wie viele Bilder ich schon davon gemalt habe, weiß ich nicht
mehr. Einige Seiten meines Büchleins sind mittlerweile völlig überfüllt davon. Wie ich denn an
Zeichenmaterial komme? Gremgosh, der Ork, der dabei war, als ich meine Brüder töten musste, war
so nett und hat mir mehrere Kohlenstifte besorgt. Mit Kohle konnte ich zwar noch nie sonderlich gut
umgehen, aber zur Not würde ich sogar mit Erde zeichnen. Es fehlt Farbe in diesem Büchlein. In
Grünfeld habe ich manchmal auf Holz oder sogar Leinwänden gemalt. Die musste ich mir zwar selbst
bauen, aber die Bilder darauf waren gar nicht mal so schlecht. Farbe habe ich damals von unserem
Dorfschreiner bekommen. Schöne Farben. Kräftige Farben. Nur was bringt mir die Erinnerung hier
unten? Ich schüttle meinen Kopf und will sofort wieder vergessen, woran ich gerade gedacht habe.
Also, wo waren wir? Feuer. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist nicht fest, unbeständig, aber wenn
es da ist, dann kann es sehr zerstörerisch sein... Es ist nicht das einzige, was mir Fragen aufgibt, mit
denen ich mich wohl jahrelang beschäftigen könnte. Einige Dinge kann ich mir erklären; wenn auch
nur laienhaft. Zum Beispiel, warum die Luft in dieser Atmosphäre nicht ausgeht. Aber wie funktioniert
es zum Beispiel, dass jedes Lebewesen seine eigenen Gedanken hat oder dass jedes Blatt individuell
ist? Diese Stimme in mir ist das einzige, was mir darauf Antwort gibt. Eine... vertröstende Antwort. Ja,
ich denke, das wird das richtige Adjektiv sein. Denn sie flüstert mir immer wieder aufs Neue zu, dass
das alles hier irgendwann ein Ende haben wird und ich dann noch viel mehr wissen werde, als das,
was ich gerade verstehen möchte. Manchmal rede ich mit dieser Stimme. Nicht laut. Eher in
Gedanken. Und nicht selten belehrt sie mich in meinem früheren Verhalten. Nun fallen mir so einige
Dinge auf, die ich falsch gemacht habe und tatsächlich bereue ich sie auch irgendwie. Ich hätte meine
Familie nicht anlügen sollen. Hätte ihnen erzählen sollen, dass Legolas mir das Kämpfen beibringt.
Auch gegen Gihvrem war ich nicht sonderlich freundlich. Er hatte ja keine bösen Absichten, er hat
sich nur um mich gesorgt. Und dass ich die Grünfelder alle so verurteilt habe... Tatsache, auch das tut
mir irgendwie leid. Sie tun mir leid. Sie wussten es einfach nicht besser und konnten es auch nicht
besser wissen. Einen anderen Halt, als das, was sie gewohnt waren, zu suchen, hätte schon nach einer
Revolution verlangt. Sie hatten einfach zu viel Angst davor, dass so etwas noch einmal geschieht.
Dass noch einmal jemand von ihnen ermordet wird. Dass sie angelogen werden. Vollkommen richtig
war es sicherlich nicht, was sie getan haben, aber ihre Angst kann ich mittlerweile recht gut
nachvollziehen. Es ist belastend diese Gedanken mit sich herumzuschleppen. Vor allem jetzt, da die
meisten tot sind und ich sie nicht um Verzeihung bitten kann. Diese Stimme aber... Sie hat mir etwas
beigebracht, das mich diese Gedanken leichter ertragen lässt. Sie hat mich gelehrt, bei einem um
Vergebung zu bitten. Ich sehe denjenigen nicht, weiß nicht wirklich, wer er ist. Aber ich kann mit ihm
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reden und mir sicher sein, dass er mich hört und versteht. Damit die Orks mich nicht verstehen, ich in
Deutsch, wenn ich denn mit diesem Jemand rede. Mir wird es jedes Mal leichter ums Herz, nachdem
ich mit ihm geredet habe ? auch wenn ich oft dabei weinen muss. Die Wachen juckt das kein bisschen.
Mit ihnen rede ich auch kaum, es sei denn Gremgosh ist da. Erstaunlich, dass ich überhaupt ihre
Sprache sprechen und verstehen kann. Schon öfters habe ich diese Stimme gefragt, woher ich es denn
könne, aber eine genauere Auskunft, als dass es mir vor Jahren jemand beigebracht hätte, hat sie mir
nicht gegeben. Auf die Fragen Wer und Warum gibt sie mir überhaupt keine Antwort. Gelegentlich
singe ich auch. Ob in Westron, Deutsch, Englisch... das ist sich gleich. Keiner meiner Wachen kennt
auch nur eine dieser Sprachen. Sie hören mir lediglich zu, ohne ein Kommentar abzugeben. Mehr habe
ich hier unten nicht zu tun. Manchmal laufe ich einfach nur in der Zelle auf und ab, zähle die
Backsteine im Mauerwerk oder verfolge die Risse im Boden mit meinen Augen. Da ich die letzten drei
Seiten meines Büchleins noch nicht füllen möchte, ist der Zellenboden auch schon eine Angriffsfläche
für einige Zeichnungen geworden. Es sind Erinnerungen, die ich gezeichnet habe. Schöne und nicht so
schöne. Einfach nur, damit ich nicht vergesse, wer ich überhaupt einmal gewesen bin. Nur wenn ich
mich mal um meine menschlichen Bedürfnisse kümmern muss, werde ich aus der Zelle gelassen,
damit ich wenigstens ein bisschen Privatsphäre habe. Solch ein Privileg hat auch nicht jeder
Gefangene. Eigentlich sollte ich dafür dankbar sein. Und doch... geht mir der Gedanke nicht aus dem
Kopf, dass das alles hier anders sein könnte, wenn ich nur anders gehandelt hätte. Dezent gelangweilt
klopfe ich mit meinen Fingerknöcheln auf den steinernen Boden. Ich sitze nahe an der Tür mit dem
Rücken zur Wand und betrachte die beiden Orks zu meiner Linken. Für heute sind mal wieder Ranak
und Gremgosh meine Wachen. Eine interessante Kombination ? der eine hasst mich, der andere ist
neutraler als ein Stück Holz. Dass Ranak mich hasst, kann man ihm auch nicht verdenken. Er ist einer
der Orks, die ich in Grünfeld arg zugerichtet habe, ohne sie umzubringen. Mehrere tiefe Narben sind
an seiner linken Seite zu sehen und das rechte Ohr fehlt ihm. Von hagerer Gestalt ist er, kleiner als
Gremgosh und höchstens halb so breit. Seine Haut hängt nur auf einem wackeligen Knochengerüst,
das jederzeit einbrechen könnte. Hingegen sind seine Augen von derartiger Unentwegtheit und
gehässigem Eifer, dass einem das Blut in den Adern gefriert, wenn man ihn zu lange anschaut. Wie die
Wachen immer gewechselt werden, habe ich bis heute nicht klar feststellen können. Eigentlich habe
ich schon seit Langem den Gedanken im Kopf, dass die Wachreihenfolge einfach ausgewürfelt wird.
Da ist kein System dahinter. Auffallend ist jedoch, dass Gremgosh äußerst oft Wache bei mir hat.
Nicht immer mit Ranak ? zum Glück ?, aber auf jeden Fall häufiger als alle anderen. Die beiden sitzen
im Moment nur da; Ranak schleift die Schneiden seiner Waffe und Gremgosh spielt mit einer Münze
in den Händen. Außer dem metallenen Ratschen des Schleifsteins über die Säbelklinge ist kaum ein
anderes Geräusch zu vernehmen. Es hallt in dem Gang wider. Jedes Mal, wenn der Ork darüberfährt.
Sein Nachbar hebt ab und zu den Blick, senkt ihn aber wieder, sobald er den meinigen trifft und
konzentriert sich weiterhin auf die Münze in seinen Händen. Einige Minuten lang beobachte ich die
beiden ungleichen Gestalten wie sie dort so vor sich hin dümpeln, bis Gremgosh mich noch einmals
anschaut. ?Du, Gremgosh??, frage ich leise. Er wendet seinen Kopf nicht von mir ab, erwidert aber
nichts. ?Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?? Stille. Gut, die Frage ist schon seltsam, doch es
interessiert mich wirklich. Als er nicht antwortet, drehe ich mein Gesicht von ihm ab und schaue zur
Wand mir gegenüber. ?Grün?, sagt er nach einer längeren Pause. Erstaunlich. Grün ist also die Farbe,
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die er am meisten mag? Ich schaue zurück zu ihm und muss lächeln. Obwohl ich das nicht erwartet
deutet sich auch in seinem Gesicht ein feines Lächeln an. ?Deine??, will er wissen und nickt mir zu.
Da muss ich kurz überlegen. ?Wenn ich mich auf eine festlegen müsste, dann wäre es auch Grün. Aber
eigentlich mag ich alle Farben außer Gelb.? ?Warum? Gelb ist doch eine fröhliche Farbe.? Ich nicke
halbherzig. ?Ja. Aber irgendwie finde ich sie zu aufdringlich. Sie wirkt so warnend, so eitel.?
Wiederum nickt Gremgosh leicht. ?Ja, mag sein?, murmelt er leise und senkt wiederum seinen Blick.
?Ihr beide redet über Farben??, mischt sich Ranak nun mit spottendem Ton ein. ?Was gibt es in
diesem Land denn noch für Farben, außer Schwarz, Braun und Grau?? ?Rot?, erwidere ich rasch,
sogar ein wenig provokant. ?Blut, Feuer und die Wolken am Himmel manchmal auch. Ist alles rot.?
Ranak winkt verachtend ab und wischt die Stahlkrümmel von seinem Krummsäbel. ?Eines wie das
andere. Du solltest besser vergessen, was Farben überhaupt sind. Dein restliches Leben wirst du
jedenfalls keine mehr sehen dürfen.? Die Gleichgültigkeit in seiner Stimme lässt mich kalt. Angst
macht er mir damit nicht, auch wenn es mir unwohl zumute wird und ich mich von den beiden ein
wenig abwende. ?Weißt du?, fährt er nach einer kurzen Pause fort und kommt näher an die Zellentür
heran, ?wenn du einmal in Mordor bist, dann kommst du so schnell nicht wieder raus. Was meinst du
warum dieser Elb hier ist? Dieser Helendir?? Ich zucke mit den Schultern. ?Na, sicherlich erzählst du
mir das gleich.? Er lacht auf diese Erwiderung hin. ?Warum sollte ich? Das wird er schon selbst tun.
Zeit genug werdet ihr beide ja haben.? Wohler wird mir durch diese Worte nicht gerade. Auch wenn
ich Helendir lange nicht mehr gesehen habe, so lässt mir die bloße Erwähnung seines Namens einen
kalten Schauer über den Rücken laufen. Der stechende Blick Ranaks macht das nicht besser, doch
gerade jetzt fällt mir etwas an seinen Worten auf. Etwas, das mich ein klein wenig verwirrt. ?Wenn
denn niemand mehr aus Mordor rauskommen könnte...?, beginne ich, ?dann müsste das ja wohl
heißen, dass die Grünfelder...? ?Ach, die!?, unterbricht der Ork mich. ?Von denen war nie die Rede.
Was hätten uns zwei Dutzend Menschen schon genutzt? Wir haben genug Sklaven. Bessere als dieses
Häufchen Dörfler.? ?Ja, aber ein kleines Mädchen, das noch nicht einmal wirklich als Arbeitskraft
taugt, nützt euch mehr?? Er stutzt. Um genau zu sein, bin ich jetzt wohl mindestens genauso irritiert
wie er. Der einzige, der wirklich zu wissen scheint, warum ich hier bin, ist Helendir. Selbst die
Wachen wissen den Grund nicht. Das hat dieses Gespräch mir gerade gezeigt. So leicht lässt Ranak
sich aber nicht als Unwissender denunzieren. Vor allem nicht von einer unmündigen Göre wie mir.
?Du wirst schon sehen, was du von deinen Worten hast?, erwidert er. ?Schwache Verteidigung, mein
Wertester.? Vielleicht hätte ich mich nicht derart über ihn mokieren sollen, denn anstatt an seinen
Platz zurückzukehren, dreht er sich wieder zu mir um und wirft mir einen giftigen Blick zu. ?Ach ja??
Man kann deutlich jede seiner Sehnen unter der fahlen Haut erkennen, als er ins Licht der Feuerfackel
tritt und hämisch grinsend, ja mit beinahe schon wahnsinnigem Blick durch die Gitterstäbe zu mir
hinunterschaut. ?Warte nur, bis Helendir dich hier rausholt und dich Sauron vorführt. Du wirst dir
wünschen, nichts mehr sehen zu müssen, nichts mehr spüren zu müssen, nicht mehr leben zu müssen.
Aber du wirst es nicht können, weil du langsam aber sicher immer schwächer wirst und so lange
gequält wirst, bis du dem Tod ins Auge blicken kannst.? Er umfasst die eisernen Stäbe der Tür mit
seinen knochigen Fingern, sodass die Knöchel weiß hervortreten und kommt noch ein wenig näher,
woraufhin ich automatisch kleinmütig zurückweiche. Dann spricht er weiter, mich mit starrem Blick
anschauend: ?Doch du wirst nicht sterben. Nein. Es wird aufhören, sobald du am Boden angekommen
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bist und dann, wenn du dich wieder ein klein wenig erholt hast, wirst du dich weiterhin quälen und das
den Rest deines kümmerlichen Daseins. Das einzige, was dich diesen Schmerz aushalten lässt, ist die
Hoffnung, dass du bald davon umkommen wirst, aber diese Hoffnung wird sich nie erfüllen.?
?Ranak!? Im nächsten Moment reißt Gremgosh ihn von der Zellentür weg und hält ihm seine Waffe an
die Kehle. ?Du sollst sie in Ruhe lassen, du räudiger Köter! Sie ist noch ein Kind!? Ich schlucke, als
dieser leise lacht und beschwichtigt: ?Schon gut, schon gut, ich hör ja auf.? Mit dem Reden hört er auf,
ja. Aber er starrt mich die ganze Zeit über derart penetrant an, dass ich mich mit dem Rücken zur Tür
setzen muss, um nicht emotional zu werden. Seitdem habe ich Angst mit ihnen zu sprechen. Ich sitze
nur noch da, vielleicht noch ein wenig an den Wänden oder auf dem Boden malend, ansonsten aber
will ich nichts mit irgendjemandem zu tun habe. Der einzige von den Orks, der mich nicht so abfällig
und verängstigend behandelt, ist Gremgosh. Aber selbst ihn traue ich mich nicht mehr anzusprechen.
Zu viel Angst habe ich davor, dass er meinetwegen in Schwierigkeiten gerät und das will ich nicht;
gerade weil er vergleichsweise freundlich zu mir ist. Die Zeit vergeht wie im Flug. Monate ziehen ins
Land, ohne dass ich sagen könnte, ob es gerade Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist. Hier unten
gleichen sich selbst Tag und Nacht. Und meine Bewacher fragen, will ich nicht. Vielleicht wissen sie
selbst auch gar nicht, welcher Tag ist. So weiß ich es auch heute nicht, als mich plötzlich jemand aus
dem Schlaf reißt und mir die Hände in Ketten legt. Drashnud hat zurzeit Wache und bringt mich die
Treppen hinauf nach draußen. Es muss Nacht sein, so dunkel ist es. Man kann kaum die eigene Hand
vor Augen sehen. Mittlerweile habe ich mir schon abgewöhnt zu fragen, was das soll. Es würde mir eh
keiner antworten. So übergibt der Ork mich einem Anderen und kurz darauf sitze ich auf einem Pferd.
Immer noch schlaftrunken halte ich mich an demjenigen vor mir fest und schließe die Augen, denn
mehr sehe ich so eh nicht. Wir reiten eine ganze Weile, ohne das der Reiter mich anspricht. Beinahe
laufe ich schon Gefahr vom Pferd zu fallen, so müde bin ich, doch schon gleich kommen wir an
unserem Ziel an. Die Person vor mir springt ab und nimmt meine Hand. Sofort schrecke ich auf, denn
sie ist eiskalt. Als ich zu der Gestalt vor mir hinschaue, blitzen mich zwei grüne Augen aus dem
Dunkel an und ein leises Lachen ertönt. ?Verzeih mir, dass ich dich wecken musste?, sagt er, ?aber
deine Anwesenheit ist mir heute unabdingbar erschienen.? ?Lasst eure gehobenen Worte ruhig in
eurem Kopf, Helendir. Ich verstehe euch auch ohne eure literarischen Gewandtheiten.? Er lächelt nur
spöttelnd und hebt mich von dem Reittier hinunter. Würde ich seine Augen nicht sehen können, so
würde ich wohl meinen, alleine in völliger Dunkelheit zu stehen. Alles andere wird vollständig von der
Nacht verschluckt. Er nimmt mich an meinem linken Arm und führt mich vorwärts. Wir müssen in ein
überdachtes leerstehendes Gebäude gekommen sein, denn bei jedem unserer Schritte hallt ein
durchdringendes Echo durch das Dunkel. Nur wenige Sekunden später, weist der Elb mich auf Stufen
hin. Es sind viele Stufen. Nach der zweiundfünfzigsten habe ich aufgehört zu zählen. Kein Lichtschein
erhellt die langen Treppen; dennoch sieht Helendir alles, was vor uns liegt, als wäre es helllichter Tag
und führt mich immer höher. Die Luft wird dünner, was das Atmen nicht unbedingt erleichtert.
Schneidend kalt ist sie. Als wäre alles um uns herum aus festgefrorenem Eis. Die Dunkelheit macht es
nicht besser. Nichts kann ich klar vor Augen sehen, nur Umrisse meines Vorläufers schimmern leicht
wie durch eine schwarze Wand hindurch. Ein wenig bekümmert blicke ich hinter mich. Dort ist jedoch
genauso nichts zu erkennen. Unzählige Stufen weiter bringt er mich hinauf, bis hin zu einem Raum,
gefüllt mit ? o Wunder ? völliger Finsternis, nur durch eine schwach glimmende Präsenz von Feuer um
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einer dunklen Gestalt herum erhellt. Kaum sind wir angekommen, flüstert mein Begleiter mir zu, ich
meinen Kopf zu Boden neigen und erst aufsehen, wenn ich dazu aufgefordert werde. Eine mächtige
durchdringende Stimme, die den Boden unter uns erzittern lässt, ertönt, kurz nachdem er das gesagt
hat und beinahe schon freiwillig senke ich meinen Kopf. ?Du hast sie mir also endlich gebracht??
Helendir nickt unterwürfig. ?Ja, Herr. Aber sie weiß nichts mehr aus ihrer Vergangenheit, seit sie ihr
siebtes Lebensjahr vollendet hat.? Da erhellt sich der Raum auf einmal von einem flammenden Feuer,
sodass ich mir schützend den Arm vor meine Augen halte, um nicht zu erblinden. In der Mitte dieses
Raumes erkenne ich nun die Gestalt eines großen Kriegers in einer gewaltigen schwarzen Rüstung, mit
feurig blitzenden Augen. Das ist Sauron, kommt es mir sofort in den Sinn und ich senke meinen Blick
noch weiter. ?An das, was nötig ist, kann sie sich aber erinnern??, will er wissen und kommt ein wenig
näher. Wieder nickt Helendir. ?Das Nötigste gab ich ihr zurück?, erwidert er und kniet vor ihm nieder.
Das ist wieder so ein Punkt, wo Verwirrung in mir aufkommt. Ich verstehe diesen Satz nicht. Nicht im
Geringsten. Was ist das Nötigste? Etwa diese Stimme, mit der ich reden kann? ?Komm näher,
Menschentochter?, spricht Sauron mich an. Dieser drohende Unterton in seiner Stimme lässt mir keine
andere Wahl, als seinem Willen Folge zu leisten. Die Hitze, die er ausstrahlt, steht im gänzlichen
Gegensatz zu Helendirs Kälte, lässt mich aber trotzdem erschaudern. Genauso auch der
durchdringende Blick, mit dem er mich mustert. ?Du hast viele Namen?, sagt er nachdem er mich
einige Zeit lang gemustert hat. ?Wie nur soll ich dich jetzt nennen? Jenny? Anoria? Peneneth?
Elarras?? Ich schweige. Alle diese Namen erinnern mich an Grünfeld. Alle, bis auf einer. ?Nun??,
fragt der Maia wiederholt, woraufhin ich nur antworte: ?Nennt mich wie es euch beliebt. Ich bin schon
lange nicht mehr Herr meiner selbst.? Ein heißer Atemhauch umgibt mich, als ich das sage und ich
muss tief durchatmen, um nicht die Besinnung zu verlieren. Sauron scheint auf die Größe eines
Menschen herabzusinken und geht langsam auf mich zu. Kurz vor mir bleibt er stehen und befiehlt
mir, ihm in die Augen zu sehen. Es schmerzt, da ich lange Zeit nicht mehr so viel Licht gesehen habe.
Tränen steigen in mir auf, um zu verhindern, dass meine Augen austrocknen; in diesem Moment sagt
er: ?Sie ist stark, aber nicht stark genug. Wir müssen wohl noch warten.? Damit dreht er sich weg von
mir. ?Geh hinaus und warte auf Helendir. Er wird dich wieder zurückbringen?, spricht er dabei. Als
würde sich ein Klumpen Feuer in mein Herz breitgemacht haben, brennt es in mir, als ich an Helendir
vorbeigehe und beginne die Treppen hinunterzulaufen. Ich sehe jede einzelne Stufe nun vor mir; ohne
die Gefahr zu stolpern laufe ich abwärts. Generell scheint es mir, als wären all meine Sinne von jetzt
auf gleich ungemein geschärft worden. Es wäre nun vielleicht eine günstige Gelegenheit abzuhauen,
weil niemand auf mich achtgibt. Verlockend ist es, keine Frage. Aber diese Stimme wehrt mir wieder,
ich solle das auf keinen Fall tun. Ansonsten würde es mir sehr schlecht ergehen. Die trübe Nebelwand,
die mir draußen entgegenkommt, drückt mir aufs Gemüt. Die Luft schmeckt nach Eisen, Staub, Kohle
und Rauch. Heller ist es nicht geworden, doch sehen kann ich mehr. Und als ich den hohen Turm
hinter mir erblicke, aus welchem ich gerade herausgetreten bin, muss ich schlucken. Bis hin zu seinen
messerscharfen Zinnen ist er in schwarzer Farbe eingetaucht, so dunkel, dass man ihn kaum von der
Nacht, die ihn umgibt, unterscheiden kann. Ein Seufzen entweicht mir, als ich mich umdrehe. Es hat
den Anschein, dass sich demnächst alles aufklärt, doch bisher habe ich nicht den geringsten Hinweis
darauf, wie diese Aufklärung aussehen wird. Das Pferd von Helendir steht noch immer brav dort, wo
er es abgestellt hat. Es ist pechschwarz. Nicht von so einem bläulichen Schimmer wie der Rappe, den
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ich bei Grünfeld getroffen habe ? nein, wirklich pechschwarz. Gut geht es ihm hier sicher nicht. Auf
Fall nicht so gut, wie wenn er an einem freundlicheren Ort sein würde. Dieses Pferd tut mir leid.
Andernfalls hat dieses es besser als so manch ein andrer hier. Pferde leben nicht so lange und müssen
dieses Leben folglich auch nicht so lange ertragen. Vorsichtig halte ich meine Hand vor seine Nüstern,
es schnaubt leise und lässt sich dann von mir streicheln. Sollte ich wirklich nicht fortlaufen? Die
Gelegenheit könnte günstiger nicht sein. Und wird vielleicht auch nie günstiger werden. Wenn das
jedoch wahr wird, was diese Stimme mir sagt... Nein, ich muss hierbleiben. So unverständlich es auch
klingen mag, doch bisher hat diese Stimme mir immer die Wahrheit gesagt. Nach etwa einer
Viertelstunde kommt Helendir zurück. Seine Haut ist aschfahl und seine Gesichtszüge so in
Emotionslosigkeit verhärtet, dass man meinen könnte, er würde gar nicht lebendig sein. Langsamen
Schrittes nähert er sich. Es wird mir immer kälter, je mehr sich die Entfernung zwischen uns
verringert. Aber ich verspüre seltsamerweise keine Angst vor ihm. Nein. Irgendwie sieht er harmloser
aus. Gebrochen und... einfach nur... abwesend. Als er vor mir stehenbleibt und mein Kinn leicht
anhebt, sehe ich etwas in seinen Augen, das keiner Beschreibung gerecht werden könnte. Es ist so eine
Tiefe, so ein einnehmendes und doch undurchsichtiges Drängen, das aus ihnen spricht, dass ich doch
wieder Angst bekomme. Aber keine Angst vor ihm. Eine andere Angst. Eine größere Angst. Vor was,
das weiß ich nicht. Doch vielleicht ist es gerade das, was mir Angst macht ? dass ich nicht weiß, was
es ist. ?Kannst du mir etwas versprechen??, fragt er schließlich und seine Stimme klingt hohl und leer.
Ich traue mich nicht, ihm zu widersprechen, also nicke ich, wenn auch mit einem harten Schlucken.
?Versprich mir, dass du dich nie wieder gegen mich wehren wirst?, sagt er daraufhin. Aus Affekt will
ich Nein sagen, doch sein Blick hält mich noch immer gefangen und verhindert gerade jenes
Verneinen. Dieses Versprechen kann ich ihm unmöglich geben. Ich würde mich damit ja an ihn
verkaufen. Mich ihm vollkommen ausliefern. Aber sein Blick... Es quält mich. Ist es das, was Ranak
gemeint hatte? Sind das diese Qualen? ?Sag es?, flüstert er mir angespannt zu. Seine Hand verkrampft
sich, woraufhin er kurzzeitig sein Gesicht verzieht. Ich hätte doch weglaufen sollen, auch wenn ich
mich im Dunkeln nicht so gut zurechtfinden würde und die Orks mich gefangen hätten. Immerhin
wäre ich dann jetzt schon in meiner Zelle. So habe ich Helendir dieses Versprechen geben müssen. Es
hat ihn sichtlich erleichtert. Sogar ein Lächeln hat er zustande gebracht ? wenn auch nur ein
sardonisches. Zurück in meine Zelle hat er mich jedoch nicht gebracht. Nein, wir sind in eine andere
Richtung geritten und nun sitze ich hier. In einem Zimmer; nicht mehr im Kerker und dennoch allein.
Er ist wieder hinausgegangen, gleich nachdem er mir die Tür aufgeschlossen hat. Zugeschlossen hat er
sie nicht. Das ist auch nicht nötig, denn der Weg hinauf in dieses Zimmer geht über zu viele
Biegungen, Gänge und Wendungen, als dass ich ihn mir merken konnte. So sitze ich hier ? seit vielen
Monaten endlich einmal wieder auf einem richtigen Bett ? und durchsuche den Raum mit meinen
Blicken. Eine angelehnte Tür grenzt ein Badezimmer ab, das etwa halb so groß wie dieses Zimmer
sein mag. Und es ist groß, das Zimmer. Mir gegenüber sehe ich einen schräggestellten Schreibtisch,
übersät mit allerlei Papieren und Stiften, Schreibfedern und leeren sowie vollen Tintenfässern, ein
Stuhl steht dahinter, links davon ein zweiter Stuhl, die Ecke dahinter ist von der Zimmertür aus bis
zum Fenster zu meiner Rechten von überfüllten Bücherregalen und Schränken zugestellt. Nur ein
Fenster. Ein einziges. Und es lässt nicht einmal sonderlich viel Licht ein. Auch sonst kann ich kaum
andere Lichtquellen finden, außer einer einzelnen Wachskerze auf dem Tisch. Allein das Holz, aus
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dem die Möbel bestehen, ist schon so dunkel, dass es keiner Art von Helligkeit jedwede Chance bietet,
auszubreiten. Die steinernen Wände und der harte Boden sind nicht unbedingt viel heller und wirken
extrem kühl. Trotz der Größe des Raums wird es mir eng ums Herz, ja selbst die Zelle dort unten
schien wärmer und einladender zu sein. Ich schaue nach rechts. Etwas Neues fällt mir ins Auge. Ein
Bild, ein Gemälde von seltsam anziehender Wirkung hängt an der Wand. Darauf ist von der linken
Seite aus eine ausgestreckte Hand zu sehen, ihr gegenüber eine weitere, bei welcher allerdings nur die
Knochen zu sehen sind ? keine Haut, kein Fleisch, keine Sehnen. Der Hintergrund verläuft von einen
dunklen aufgewühlten Blau-Grau-Violett links nach rechts in ein tiefes Schwarz, die Hände scheinen
sich berühren zu wollen, es aber nicht ganz zu schaffen. Nicht gänzlich auf der Mittelsenkrechten aber
auch nicht direkt auf der Diagonalen von oben links nach unten rechts ist ein roter Feuerstreifen zu
erkennen. Er trennt die beiden Hände, greift aber zugleich auch auf sie über. Ich betrachte dieses Bild
eine ganze Weile lang. Einige Sachen fallen mir daran gar nicht beim ersten Anblick auf. Das
Handgelenk der Knochenhand muss zersplittert und wieder zusammengefügt worden sein, aber derart
plump, dass es sich kaum bewegen lässt. So sieht nämlich kein gesundes Handgelenk aus. Und die
linke Hand... Sie kommt mir von Gestalt und Farbe so... vertraut vor. Zögerlich hebe ich meine eigene
linke Hand und vergleiche sie mit der auf dem Gemälde. Tatsächlich sind diese beiden Hände sich
erschreckend ähnlich. Nun, vielleicht ist das ja auch nur Zufall, aber... wenn nicht... dann wäre es recht
eigenartig. ?Hast du dich schon eingewöhnt??, reißt mich Helendir aus den Gedanken. Sofort wende
ich meinen Kopf zu ihm, erwidere aber nichts, während er seinen Mantel über die Lehne des vorderen
Stuhls legt. ?Das Bild?, sage ich schließlich und deute mit dem Kopf in dessen Richtung, ?habt ihr es
gemalt?? Ein kühles Lächeln fliegt über seine Lippen. ?Gewissermaßen?, antwortet er und setzt sich
neben mich. ?Ich dachte, du wärst schon wieder eingeschlafen?, fährt er nach einiger Zeit fort ohne
mich anzuschauen, ohne ein Gefühl in der Stimme. Was wäre denn, wenn ich bereits schlafen würde?
Macht das irgendeinen Unterschied? ?Falls du dich fragst, warum ich dich nicht zurück in den Kerker
gebracht habe... Du gehörst ab heute zu mir. Sauron hat dich mir übereignet.? ?Also... bin ich nun
quasi euer Eigentum?? Er nickt kaum merklich. Mich wundert's ehrlich gesagt nicht. Was mich aber
wundert, ist dieses Zimmer hier. Er wird es mir wohl kaum einfach überlassen. ?Das... ist euer
Zimmer. Nicht wahr??, frage ich nach und erhalte ein weiteres Nicken als Antwort. Dann steht er
wieder auf und mustert mich kurz, bevor er zu dem Schreibtisch in der Ecke geht. ?Du solltest dich
waschen, bevor du dich schlafen legst?, murmelt er, als er sich hinsetzt und einige Stapel von Papier
durchzublättern beginnt. ?Sachen zum Umziehen findest du dort.? Damit deutet er auf den Schrank zu
meiner Linken, wiederum ohne seinen Blick zu heben. Ich zögere. Das Rascheln der Blätter, wenn er
sie zur Seite legt und das Kratzen der Stifte, mit denen er gelegentlich Notizen hinzufügt, dringt eine
Zeit lang an mein Ohr. Warum? Warum wird das alles hier immer verwirrender? Ich schaue an mir
hinunter. Sonderlich sauber sind meine Kleider echt nicht. Ich trage sie ja schon seit meiner Ankunft,
also seit nunmehr zwei Jahren. Gewachsen bin ich seitdem kaum. Sie passen mir noch. Aber sie sind
dreckig. Mir steigt das Blut in die Wangen, als ich dagegen zu Helendir schaue. Seine Kleider sind
von grauer Farbe. Sauber sind sie immer gewesen. Jedes Mal wenn er zu mir hinuntergekommen ist.
Dagegen müsste ich mich ja direkt schämen. Darauf bedacht kein Geräusch zu verursachen, stehe ich
auf und schleiche mich zum Schrank hinüber. Rasch nehme ich ein Nachthemd heraus und
verschwinde im nächsten Zimmer. Es wird von einer Wandfackel erhellt. Wärmer als der andere
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Raum wirkt dieser aber auch nicht; jedenfalls nicht die Farbe der steinernen Wände und des Bodens.
sich ist es jedoch warm hier, denn der Tür gegenüber befindet sich ein mit warmen Wasser gefüllter
Zuber, von welchem Dampf aufsteigt und sich an den Wänden niederschlägt. Anscheinend hat er
erwartet, dass ich seiner Anweisung folgen werde. Selbst hochgeschleppt wird er das Wasser kaum
haben ? es müsste mindestens eine halbe Stunde her gewesen sein ?, also ist es keine spontane
Entscheidung von Sauron gewesen, dass er mich Helendir übereignet hat. Helendir wusste schon
davon, bevor er mich überhaupt aus der Zelle holen ließ. Und zugleich war seine vorige Behauptung
offenkundig eine dreiste Lüge ? also weiß er wohl auch um meinen inkonsistenten Schlafrhythmus.
Vorsichtig luge ich durch den Türspalt zurück in das andere Zimmer und mustere ihn für einige
Sekunden. Ich mag ihn nicht. Er weiß zu viel, sagt zu wenig und scheint mich bereits unter Kontrolle
zu haben. Vielleicht sollte ich einfach mal aus Protest nicht das tun, was er von mir fordert.
Irgendwann einmal... Ich habe ihm ja nur versprochen, mich nicht zu wehren; nicht, ihm in Allem
zuzustimmen. Nachdem ich die Tür wieder hinter mir zugezogen habe, lasse ich meinen Blick noch
einmal kurz schweifen. Ein Fenster ist hier vorhanden. Immerhin, das sagt schon aus, dass wir uns in
einer Ecke des Gebäudes befinden. Nebst einem Tisch mit Waschschüssel, Wasserkrug und Kerze,
befindet sich hier noch eine Latrine und ein Spiegel. Kein großer Spiegel, doch groß genug, um seinen
Oberkörper komplett sehen zu können. Über der Waschschüssel hängt er, daneben liegt ein Handtuch.
Zögernd trete ich vor den Spiegel und wische mit dem Handrücken über die beschlagene Glasfläche.
Ein Gesicht kommt mir zum Vorschein, das ich beinahe nicht als das meinige erkannt hätte. Ich muss
wohl noch blasser geworden sein; meine Haut hat kaum noch Farbe. Die Konturen meiner Wangen
liegen tiefer als ich sie in Erinnerung habe und meine Augenfarbe hat an Dunkelheit zugenommen.
Das Grün darin ist kaum noch wahrzunehmen. Auch mein Haar ist dunkler, was mein Gesicht umso
blasser werden lässt. Das sieht nicht mehr wirklich gesund aus. Dass die Dunkelheit mich derart
verändern kann, hätte ich nie gedacht. Mit einem Schulterzucken wende ich mich vom Spiegel ab und
entledige mich meiner verdreckten Kleidung. Ich selbst bin zwar nicht so dreckig wie meine Kleider,
denn selbst dort unten im Kerker hatte ich die Möglichkeit mich zu waschen, aber die Hose und das
Hemd... die sind schmutzig geblieben. Trotzdem lege ich sie ordentlich zusammen neben meine Stiefel
zu Boden, bevor ich mich in die Wanne setze. Das Wasser ist tatsächlich noch sehr warm. Es tut gut,
es wirkt beruhigend, aber... irgendwie macht es mir Sorgen. Werde ich nun den Rest meines Daseins
bei Helendir bleiben müssen? Vermutlich. Ich erschaudere trotz der dunstigen Wärme im Raum. Ich
werde mich seinen Anforderungen entsprechend verhalten müssen. Dort unten musste ich das nicht.
Womöglich wird diese Umstellung einige Probleme mit sich ziehen. Meine Augen werden feucht;
sogleich schließe ich sie und atme tief durch. Wie lange ich wohl meinen Atem anhalten kann?
Langsam tauche ich unter, wobei das Wasser mein kaltes Gesicht erwärmt und es in meinen Ohren
Rauschen lässt. Ich kann meinen Herzschlag laut und deutlich hören, die leichten Wellen hallen
murmelnd an der hölzernen Wannenwand wider. Meine Augen zu öffnen getraue ich mich nicht.
Ruhig, beinahe regungslos liege ich da und lausche diesen Geräuschen. Doch nur für eine halbe
Minute, denn dann muss ich wieder nach Luft schnappen und wische mir das überschüssige Wasser
von meinen Augenlidern. An der Luft erkalten meine Hände sowie meine Nase schlagartig, woraufhin
ich zumindest die Hände wieder ins Wasser stecke. Wenn es eine Art gibt, auf die ich keinesfalls
getötet werden möchte, dann ist es ertränkt zu werden, schleicht mir der Gedanke in den Kopf. Es
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muss doch ein furchtbares Gefühl sein, wenn sich die Lunge langsam aber sicher mit Wasser füllt und
ganz genau weiß, dass man nichts dagegen tun kann. Was wäre, wenn ich damals am Celduin
ertrunken wäre? Hätte ich das gespürt? Hätte ich wirklich gespürt, wie sich das Wasser in meinen
Lungenflügeln ausbreitet? Oder hätte ich nur die rauen Wellen brausen hören, die mich die Strömung
hinabtreiben? Unwillkürlich gähne ich. Wenn ich nicht in der Badewanne einschlafen möchte, sollte
ich mich wohl besser schneller waschen. Es erstaunt mich, wie reinlich gewisse Bewohner Mordors
doch sein können. Auf einem Schemel neben der Wanne finde ich einige Stücke Seife, nicht größer als
die Hälfte meiner Handfläche. Ein Stück nehme ich und halte es mir unter die Nase, was ein weiteres
Erstaunen zur Folge hat. ?Lavendel?, murmle ich leise und muss lächeln. ?So kultiviert sind wir also??
Mein Blick wandert zur Tür, aber gleich darauf schüttle ich auch meinen Kopf und beginne einfach
mich zu waschen. Es müsste mich nicht wundern. Helendir ist kein Ork; da kann man schon erwarten,
dass er einen zivilisierteren sowie geschmackvolleren Lebensstil pflegt. Als ich fertig bin und mich
auch schon abgetrocknet habe, schaue ich zu meinen Kleidern hinüber. Wenigstens ein bisschen muss
ich die auch waschen. Einfach so der Verrottung hergeben will ich sie nicht. Sie haben eigentlich
Adon und Keres gehört. Meriels Kleider hatten unsere Eltern nicht mehr ? die haben sie schon lange
vorher an eine andere Familie verschenkt ?, also haben sie mir meistens die von meinen Brüdern
gegeben; wenn sie ihnen denn zu klein geworden sind. Es wäre mir schade sie zu verlieren, so
verdreckt und zerrissen sie mittlerweile auch sein mögen. Ich halte kurz meine Hand in das Wasser,
um seine Temperatur zu prüfen. Noch ist es warm. Aber völlig sauber werden die Sachen darin auch
nicht werden. Dennoch. Ich wickle das Handtuch um meinen Körper und werfe meine Klamotten in
das leicht trübe Wasser. Es wird im nächsten Moment dunkelgrau, fast schon braun. Das ganze
getrocknete Blut, der ganze Staub und Schmutz, das alles vermischt sich mit dem seifigen Wasser in
Sekundenschnelle, ohne dass die Kleider wirklich sauberer werden. Erst nach mehreren Minuten
kräftigen Schrubbens löst sich der Dreck und lässt die Brühe noch dunkler werden, aber das Weiß des
Hemdes kehrt nicht vollständig zurück. Schlussendlich drücke ich das Dreckwasser aus den
Kleidungsstücken heraus und schüttle sie aus. Einige letzte Tropfen treffen mich auf der Haut, dann
lege ich sie zum Trocknen dort hin, wo zuvor das Handtuch gelegen hat und ziehe das Nachthemd an.
Meine Haare sind noch mindestens genauso nass, wie die Kleider, weshalb ich auch sie zum
wiederholten Male ausschüttle. Dann gehe ich zur Tür. Meine Hand zittert, als ich sie auf die Klinke
lege. Ich will die Wärme dieses Raumes nicht verlassen. Sie gibt mir so ein wohliges Gefühl,
wohingegen Helendir... eher das Gegenteil verursacht. Zögerlich drücke ich die Klinke hinunter und
gehe hinaus. Ein kühler Luftzug weht mir entgegen und lässt mich erschaudern. Helendir schaut kurz
auf, wendet sich dann jedoch wieder seinen Papieren zu. Flink schließe ich die Tür und husche zum
Bett hinüber, doch ich setze mich nur hin und ziehe die Decke über meine Beine. Zu gerne würde ich
wissen, was das überhaupt ist, was er sich da durchliest, aber ich traue mich nicht zu fragen. Eine Zeit
lang beobachte ich ihn wieder und stütze den Kopf in meine Hände, bis er zu mir hinüberschaut und
innehält. ?Wo sind deine Sachen?? Sein Blick weicht nicht ab von mir, als ich antworte. ?Ich hab sie
gewaschen. Sie trocknen.? Daraufhin nickt er leicht. ?Ich habe dir neue Kleider bringen lassen.? ?Ja,
hab sie geseh'n. Im Schrank rechts.? Als ich das so schnell erwidere, legt er den Stift in seiner Hand
weg, steht auf und setzt sich wieder neben mich. Mir wird mulmig zumute, als er mich so begutachtet
und seine Hand an meine Wange legt. ?Du solltest aufhören so scharfzüngig zu reden. Es könnte dir
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gefährlich werden. Kommentare können durchaus einen ästhetischen Wert haben, doch zumeist sind
einfach nur unnötig.? Ohne zu antworten starre ich ihn an. Vielleicht ist mein Tonfall etwas
sarkastisch gewesen, aber wirklich ehrenrührig kann man dies nun auch nicht nennen. Trotzdem
zwingt mich irgendetwas zu einem Nicken. Er mustert mich noch einmal eingehend, dann beugt er
sich ein wenig vor, sodass ich seinen warmen Atem an meinem Hals spüre. ?Du riechst gut?, flüstert
er mir ins Ohr, was mich wiederum erzittern lässt. Ich rücke ein Stückchen weg von ihm, was er nur
leicht belächelt. Etwas zu erwidern traue ich mich nicht. Was es genau ist, kann ich nicht sagen, aber
irgendetwas an ihm jagt mir eine derartige Angst ein, dass mir die Zunge schwer wird. ?Es ist schon
spät?, fährt er daraufhin fort. ?Sicher bist du müde, also... schlaf' ruhig.? Nur zu gerne leiste ich dieser
Anweisung Folge. Ich lege meinen Kopf auf das Kissen, ziehe die Decke über mich und drehe mich
auf die Seite, abgewandt von ihm. Er bleibt eine Zeit lang am Bettrand sitzen, doch einige Minuten
später steht er auf und löscht die Kerze auf dem Schreibtisch, woraufhin es stockdunkel wird.
Kurzzeitig setzt mein Herz aus, schlägt aber erleichtert weiter, als sich die Zimmertür öffnet und kurz
darauf leise wieder zufällt. Innerlich bitte ich darum, dass er nicht so schnell wiederkommen möge.
Die Stimme gibt darauf nur den beschwichtigenden Rat, ich solle wenigstens versuchen zu schlafen,
was ich schlussendlich auch tue. Meine Gefangenschaft hat nicht aufgehört, nur eine andere Form
angenommen. Das wird mir in den nächsten Tagen immer klarer. Allerdings ist es gar nicht so
schlimm, wie ich anfangs angenommen hatte. Der Elb hat mich aus dem Kerker geholt und mir neue
Kleidung gegeben; schöne neue Kleidung sogar, wenn auch nicht sonderlich praktisch, denn das
meiste davon sind lange Kleider. Verwunderlich daran ist vor allem, dass die Stoffe, aus welchen sie
gemacht sind, farbig, meistens sogar ziemlich hell sind, obwohl hier in Mordor beinahe jedes
Kleidungsstück in sehr einfachen Farbtönen gehalten ist. Ob Sauron es ihm so befohlen hat oder ob er
es selbst so wollte, sei mal dahingestellt. Das eine scheint genauso unwahrscheinlich wie das andere.
Meine alten Kleider liegen ganz unten in meinem Teil des Schranks und auch wenn sie nicht mehr so
gut, ja beinahe schon unbrauchbar sind, so haben sie noch emotionalen Wert für mich, weshalb ich
nicht vorhabe, mich von ihnen zu trennen. Verstehen kann Helendir derartige Verhaltensweisen, wie
ich sie öfters an den Tag lege, nicht. Doch zumeist lässt er mich gewähren. Generell ist er vollkommen
anders zu mir. Nicht gerade freundlich, nein, das meine ich nicht. Nicht ohne Scheu erinnere ich mich
daran, wie oft er mich anfangs geschlagen hat, weil ich oftmals zu sehr in Gedanken versunken
gewesen bin. Gelegentlich schlägt er mich immer noch und schreit mich an; vor allem wenn ich
unaufmerksam erscheine ? und das passiert mir leider immer sehr häufig und unwillkürlich. Er spricht
selten mit mir und wenn, dann habe ich meistens etwas falsch gemacht. Schlau werde ich aus seinem
Benehmen nicht. Es scheint beinahe schon krankhaft, wie er sich verhält, denn manchmal geht er
vollkommen ruhig und behutsam mit mir um, ein andermal lässt er nur seine Wut an mir aus, so
unbegründet sie auch erscheint und öfters schleicht sich dann doch wieder dieses arrogante,
sarkastische Wesen in seine Verhaltensweisen ein. Seine Anforderungen werden mir ebenfalls immer
suspekter. Was genau der Grund gewesen ist, kann ich nicht sagen, aber eines Tages verbot er mir in
wütendem Ton, je wieder unaufgefordert in seine Augen zu schauen. Eigentlich will und kann ich ihm
auch gar nicht wirklich in die Augen schauen. Er hat mich dazu getrieben meine eigenen Geschwister
umzubringen. Auch wenn die anderen Grünfelder dadurch freigekommen sind... Es hat mich tief
gezeichnet. Die ganze Zeit über bin ich in seinem Zimmer, auch wenn er nicht da ist. Bücher hat er
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hier und Karten, die ich ganz gerne hin und wieder studiere, wenn ich ihm nicht folgen muss. Er lässt
auch zeichnen und malen, auf Papier und Leinwand zumeist; sogar mit Farben. Aber es macht mir
nicht mehr so viel Freude, seit er mich zu sich genommen hat. Nachts liege ich neben ihm und weine
mich oft in den Schlaf, jedoch vollkommen lautlos, um ihn nichts merken zu lassen. Es geht mir
eigentlich gut, ich bekomme alles, was ich brauche und manchmal auch das, was ich nicht wirklich
brauche, wie zum Beispiel Farben. Selbst wenn ich meine monatlichen Blutungen habe, bezeichnet es
kein Problem, da ich dafür Baumwolltücher zur Verfügung gestellt bekomme. Doch ich fühle mich
mit jedem Tag eingeengter. Angekettet bin ich nicht mehr, jedoch liegen mir andere nicht sichtbare
Ketten an, die mich Tag um Tag enger einschnüren. Manchmal nehme ich auch Dinge wahr, die es gar
nicht gibt. Bunte Flecken tanzen dann vor meinen Augen. Paranoide Angstzustände ergreifen mich.
Das einzige, was mir noch wirklich Halt gibt, ist diese Stimme und dieser Jemand, mit dem ich reden
kann. Daher rede ich auch jedes Mal mit ihm, wenn ich kurz vor dem Zusammenbruch stehe und
Helendir nicht da ist. Der tiefe Frieden, der mich danach immer überkommt, stärkt mich. Doch leider
passieren manche Dinge auch so unvorhersehbar, dass ich wieder daran zugrunde gehe. So auch heute,
ein und ein Dreiviertel Jahr nachdem ich ihm übereignet wurde. Wie jeden Abend stehe ich am Fenster
und blicke hinaus in die Dunkelheit. In Grünfeld konnte ich von meinem Zimmer aus immer die
Sterne sehen. Hier jedoch sieht man vom Himmel nur eine dicke, graue, trostlose Wolkenmasse, unter
der sich die Lager der Orks, Schmieden, Kerker und andere eintönige Gebäude blicken lassen. Und ein
wenig weiter weg von hier steht der Barad-Dûr. Bedrohlich und dunkel, noch dunkler als die Nacht,
die ihn umhüllt. Wie kann Sauron sich dort nur so lange verschanzen? Einsam muss er doch sein. Oder
ist das nicht so schlimm für Maiar? Ich atme tief aus. So viel besitzt er... und doch ist er
gewissermaßen... arm. Aber müsste da nicht mehr hinter seinem Plan stecken? Er will die freien
Völker alle versklaven. Okay, aber warum? Einfach nur um Macht zu haben? Das glaube ich nicht.
Was aber könnte noch dahinter stecken? Die Tür öffnet sich leise. Helendir muss wohl wieder da sein.
?Guten Abend, Herr?, begrüße ich ihn demutsvoll und drehe mich mit gesenktem Haupt zu ihm um,
wie es mir bereits Gewohnheit geworden ist. Nur ein stummes Nicken erwidert er. Mit der Zeit wird es
immer schwerer für mich zu erkennen, was er eigentlich will. So ist auch dieses einzelne Nicken nicht
gerade ein eindeutiges Zeichen. Da er mir aber nichts Weiteres befiehlt, bleibe ich fürs Erste einfach
nur so am Fenster stehen. Die Stille im Zimmer, die nur vom leisen Rascheln seines Mantels
durchbrochen wird, welchen er auf dem Tisch ablegt, schnürt mir den Hals zu. Ganz vorsichtig
riskiere ich einen Blick, um wenigstens irgendeinen weiteren Anhaltspunkt als nur seine Stimme zu
haben. Er geht zu einem Regal dem Tisch gegenüber und holt eine Flasche roten Weins heraus. Das ist
mir schon öfters aufgefallen. Er trinkt gerne. In letzter Zeit sogar mehr als üblich. Noch auf der
gleichen Stelle öffnet er die Flasche, schenkt den Alkohol ins Glas ein und leert es mit einem Zug.
Seine Mimik bleibt dabei versteinert, beinahe als wäre er tot. Kalt und emotionslos, als würde er in
vollkommene Leere blicken, so lehnt er dort an der Wand mit dem leeren Weinglas in der Hand. Wenn
er mir nicht schon so viel Unrecht angetan hätte, würde ich tatsächlich gerade Mitleid mit ihm haben
können. Besorgniserregend abgehetzt, gleichzeitig aber auch angespannt wie unter gewaltigem Druck,
so wirkt er gerade. Als er aufsieht, schaue ich sofort wieder zu Boden. Anstatt mich dafür
anzuschreien, geht er langsam auf mich zu, bis er direkt vor mir stehenbleibt und mich forschenden
Blickes mustert; so langsam und durchdringend, dass ich Mühe habe ruhig zu bleiben. Wahrscheinlich
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hört er gerade sogar wie mein Herz klopft und wie unregelmäßig mein Atem geht. Aber ich darf mich
von ihm abwenden. Ich hab versprochen mich nicht gegen ihn zu sträuben und daran halte ich mich, so
gerne ich mich auch widersetzen würde. Plötzlich spüre ich seine eiskalte Hand an meiner Wange und
erschaudere, als er sie streichelt. Mir wäre es lieber er hätte mich geschlagen. Diese unerwartete
Zärtlichkeit lässt es mir um einiges unwohler werden, als alle Gewalt der Welt es je tun könnte. Noch
eine Zeit lang betrachtet er mich so, dann aber sagt er: ?Zieh dich aus und leg dich aufs Bett.? Etwas
perplex starre ich ihn an. ?Wie...? ?Du hast schon richtig gehört?, erwidert er finster, da ich ihm in die
Augen schaue. Als er jedoch diesen fassungslosen Ausdruck in meinem Blick sieht, werden seine
Züge milder. ?Und an deiner Stelle würde ich mich nicht reizen?, ergänzt er dezent lächelnd. Obwohl
mir mein Herz bis zum Hals klopft und ich mich nur langsam bewegen kann, gehorche ich ihm und
entkleide mich. Die Kälte zieht sich sofort über meine Haut, sodass ich zu frieren beginne, doch so es
geht, versuche ich nicht zu zittern. Er sieht mir nach, als ich mich hinlege. Man kann förmlich spüren,
wie sein Blick auf mir liegt. Was in diesem Blick jedoch für Gefühle stecken, ist unklar. Selbst als er
sich neben mich setzt und ich kurz aufschaue, erkenne ich keine Emotionen in ihm. Rein gar nichts,
außer eisige Gefühlslosigkeit weht mir entgegen. ?Entspann dich?, spricht er auf mich ein und entfernt
behutsam einige Haarsträhnen aus meinem Gesicht. Mir ist aber kalt. Sehr kalt. Nicht nur, weil das
Zimmer so kühl ist, sondern auch wegen Helendir selbst. Ich habe Angst vor dem, was er von mir
verlangen wird. Was das sein wird, ist nicht schwer zu erraten und doch will ich es nicht aussprechen.
Vorsichtig streicht er über meine Haut, woraufhin ich immer weiter ins Bett einsinke. Wahrscheinlich
merkt er sogar, wie sehr ich unter seinen ungebührlichen Berührungen erschaudere; das aber ist ihm
gleichgültig. Im nächsten Moment beugt er sich zu mir hinunter und küsst mich. Mein Herz klopft
zehnmal schneller, als sich unsere Lippen voneinander lösen und ich kann es nicht unterdrücken, dass
meine Augen feucht werden. Hingegen wird meine Kehle rau und trocken. Helendir dreht meinen
Kopf so zu sich hin, dass ich ihm direkt in die Augen schauen muss. Ein seltsames Glitzern liegt darin,
als er fragt: ?Hast du schon einmal mit einem Mann geschlafen?? Ich schüttle stockend den Kopf und
versuche ruhiger zu werden, so viel Anstrengung es mich auch kostet. Ein kaum merkliches Lächeln
überfliegt wieder seine Lippen und er knöpft langsam sein Hemd auf. Wieder und wieder versuche ich
mich zu beruhigen, was so ziemlich unmöglich ist, angesichts der Tatsache, dass Helendir sich gleich
wohl unweigerlich mit mir vereinigen wird. Einerseits wusste ich, dass es ja durchaus so weit kommen
konnte; immerhin kann er mit mir tun und lassen, was er will ? jedenfalls formal gesehen. Andererseits
habe ich heimlich gehofft, dass es nie dazu kommen wird, so zudringlich nah er mir auch jeden Tag
ist. ?Ich werde mich bemühen, es dir angenehm zu machen. Es ist immerhin dein erstes Mal?, flüstert
er mir zu, als er sich wieder zu mir hinunterbeugt und mich am Hals entlang mehrmals küsst, weiter
hinab, bis zu meinem Unterleib. Jetzt entkommt mir doch die ein oder andere Träne und sogar ein
unbeabsichtigtes Schluchzen entfährt mir. Helendir hält inne und wischt meine Tränen mit
unwahrscheinlicher Zärtlichkeit von meinem Gesicht weg. ?Sh, sh, sh... es ist alles gut?, beschwichtigt
er unheimlich ruhig. ?Ich werde dir nicht wehtun. Alles ist gut.? Nein. Nichts ist gut. Bei dieser
Floskel, die wohl beruhigend wirken sollte, zucke ich zusammen. Es ist mir noch nie so wirklich
aufgefallen, aber jemand, der einem helfen will, und jemand, der einem schaden will, benutzen oft die
gleichen Worte. Hat nicht auch Legolas einmal so etwas Ähnliches zu mir gesagt, als er mir das
Gelenk wieder eingerenkt hat? Im Gegensatz zur jetzigen Situation konnte ich ihm Glauben schenken.
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Er wollte mir helfen. Dieser Elb hier aber, der will mir schaden und doch sagt er genau das Gleiche.
gerne würde ich seinen Worten Glauben schenken können. Aber ich habe schreckliche Angst vor ihm
und gehorche ihm gerade nur wegen dieser furchtbaren Angst. Trotz dessen bemühe ich mich wieder
ruhig zu werden und schließe meine Augen. Warum kann ich nicht jetzt ohnmächtig werden? Ich will
nicht mitbekommen wie er mich vergewaltigt, so umsichtig und sanft er dabei auch mit mir umgehen
mag. Mir würde es nichts nützen zu schreien; wer sollte mir hier denn schon helfen? Mir würde es
auch nichts nützen, wenn ich mich wehre; es sei denn, ich wolle riskieren, dass er mir noch mehr
Schmerzen zufügt. Schließlich kommt er noch ein wenig näher, woraufhin ich erschrocken von dieser
plötzlichen Wärme zusammenzucke und wiederum tiefer ins weiche Bett einsinke. Helendir lacht
leise, sichtlich amüsiert von meiner Unerfahrenheit und meiner Furcht vor ihm. Doch zugleich
versucht er auch mich zu beruhigen und redet auf mich ein. Lange dauert es nicht, bis ich diese
Situation zu akzeptieren beginne und mein Herz gleichmäßiger wenn auch unvermeidlich schneller
schlägt. Obgleich der Kälte und meiner Beklemmung liege ich ohne zu zittern unter ihm und atme
wieder regelmäßig. Er scheint zufrieden zu sein und drückt sachte meine Beine auseinander, was mein
Herz wieder kurzzeitig aussetzen lässt. Kann das nicht einfach nur ein Traum sein? Ein böser Traum,
den man vergisst nachdem man aufwacht? Ich wünschte es wäre so. Aber die jetzigen Minuten fühlen
sich zu echt an, als dass es ein Traum sein könnte. Zwar bleibe ich währenddessen erstaunlich ruhig,
doch nach dem Höhepunkt kullern mir Tränen übers Gesicht. Ich fühle mich ausgelaugt und schwach.
Anders kann ich es im Moment nicht beschreiben. Helendir legt sich neben mich und nimmt mich in
den Arm. ?Schlaf' jetzt?, flüstert er mir zu, wobei er mich noch einmal verlangend küsst und meinen
Körper ungeziemend berührt. Mir wird wieder mulmig zumute. Dieses wohlige, warme, befriedigende
Gefühl, das ich kurz zuvor noch verspüren konnte, verlässt mich allmählich und hinterlässt ein
anderes, elendes und übles Gefühl. Ich schäme mich dafür, mich diesem Mörder hingegeben zu haben.
Weitere Tränen steigen in meine Augen, als ich merke, wie tief ich gesunken sein muss, doch ich
versuche sie zu unterdrücken; ich will Helendir nicht zur Gewalt reizen. Nicht jetzt.
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Kapitel 1

9. Wenn Unerwartetes geschieht
Es ist nicht das letzte Mal gewesen, dass Helendir von mir verlangt mit ihm zu schlafen. Aber es ist
das letzte Mal, dass er vorsichtig und einfühlsam mit mir umgegangen ist. Und zwar im Generellen.
Dass er die meiste Zeit des Tages gar nicht in seinem Zimmer ist, ist schon eine Erleichterung für
mich. Ich muss hier bleiben, es sei denn er befiehlt mir ausdrücklich mitzukommen. Immer seltener
sehen wir uns, denn bereits in den frühen Morgenstunden verlässt er das Zimmer, sodass ich ihn
meistens nur am Abend zu Gesicht bekomme. Je nachdem, wie er dann gelaunt ist, darf ich ohne Qual
einschlafen oder erleide Schmerzen ganz gleich welcher Art, woraufhin er am nächsten Morgen
wieder fort ist. Heute wache ich vergleichsweise früh auf. Er sitzt noch am Schreibtisch und
begutachtet meine Zeichnungen. Auch wenn ich befürchte von ihm bemerkt zu werden, beobachte ich
ihn dabei und versuche den Ausdruck in seinem Gesicht zu identifizieren. Weder Kälte noch
aufbrausende Hitze sind darin zu erkennen, wohl aber ein Stück von Wehmut, was mich recht erstaunt.
Erinnern ihn die Bilder vielleicht an etwas? Seine Vergangenheit womöglich? Etwas, das ihm teuer
war? Ich weiß es nicht. ?Du bist wach?, höre ich ihn plötzlich flüstern und wende sofort meinen Blick
ab. Daraufhin legt er die Bilder zur Seite, verschränkt seine Finger ineinander und stützt sich mit den
Ellenbogen auf dem Tisch ab, den Blick ernst an die Wand ihm gegenüber gerichtet. Eine Zeit lang
starrt er so ins Leere, ohne etwas zu sagen. Ich bleibe nur im Bett liegen und höre meinen Puls durch
die Adern pochen. Dann, nach einer beträchtlichen Weile, steht er seufzend auf, setzt sich zu mir aufs
Bett und legt seine Hand auf meine Schulter. Als ich spüre wie kalt sie im Gegensatz zu meiner Haut
ist, schaudert es mich schlagartig. Langsam streift er einige Haarsträhnen von meinem Gesicht weg,
um es genauer sehen zu können, dann fährt er noch einmals mit seiner Hand über meine Schulter,
hinauf zu meiner Wange. ?Du kommst heute mit mir?, meint er nach einigem Schweigen und weist
mir an mich aufzusetzen. Als ich vor ihm sitze, den Blick zu Boden geneigt, legt er seinen Arm um
mich und zieht mich so nahe zu sich heran, dass ich halb auf seinem Schoß sitze. Warum sollte ich
denn mit ihm gehen? Was ist der Grund dafür? Mag sein, dass es etwas mit den Bildern zu tun hat.
Vielleicht will er mich auch wieder zu Sauron bringen. Aber sicher bin ich mir da in Keinem. Er sieht
mich lange an und streicht mir dabei immer wieder durchs Haar, sodass mir nach einiger Zeit sehr
unbehaglich zumute wird und ich mich immer mehr von ihm abzuwenden versuche. Doch das nimmt
er mit einem Schmunzeln wahr. ?Na komm,?, flüstert er mir zu, ?zier dich nicht so.? Nur mit großer
Überwindung drehe ich meinen Kopf ihm zu und küsse ihn. Dies erwidert er verlangend und streift
mir die Decke von meinem Körper, nicht ohne mich dabei auf mehr oder minder ungebührliche Weise
anzufassen. Schließlich befiehlt er mir aufzustehen und erhebt sich ebenfalls. Er gibt mir ein neues
Kleid, welches ich gleich darauf auch anzuziehen habe, dann nimmt er mich bei der Hand und führt
mich aus dem Zimmer hinaus. Wenn ich ehrlich bin, so wäre ich lieber dageblieben. Ich hab Angst vor
dem, was mich da draußen erwarten wird. Seien es auch ?nur? die Orks. Es sind natürlich nicht die
einzigen Kreaturen, die hier in Mordor anzutreffen sind. Aber wie gesagt, einige von ihnen sind nicht
gerade Freunde von mir. Den ganzen Tag über nimmt der Elb mich mit seinem Einfluss jedoch derart
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unter Schutz, dass die meisten Orks sich nicht einmal trauen mir einen giftigen Blick zuzuwerfen. Er
mit mir zuerst zu einer Art Truppeninspizierung. Dort werden die niederen Soldaten von den
Orkhäuptlingen begutachtet und eingeteilt. Es sind so viele Soldaten, dass ich schon von Anfang an
den Überblick verliere und mich gezwungenermaßen an Helendirs Hand halten muss, um nicht
verlorenzugehen. Als wir so an denen vorbeilaufen, bemerke ich sehr wohl, wie missgünstig einige
Blicke zu meinem Bewacher schweifen, während andere wiederum voller Respekt sind. Die meisten
Blicke, die mich treffen, sind hingegen eher spöttisch oder wollüstig. Nicht selten verstecke ich mich
deswegen hinter meinem Herrn und laufe nur gesenkten Hauptes vorüber. Dies scheint ihm gar nicht
unlieb zu sein, denn ein kaum merkliches Lächeln umspielt die ganze Zeit über seine Lippen. Mit
einigen der Hauptmänner redet er auch. Doch nicht mit vielen. Kaum eine Stunde später sind wir
schon wo anders. Er zeigt mir die Gefangenenlager. Dort leben die ganzen versklavten Menschen, die
in den Bergwerken oder Schmieden ihre Arbeiten verrichten müssen, meistens durch
Gefangennahmen bei einer Plünderung nach Mordor gelangt. Ich schlucke schwer, als wir an diesen
bedauernswerten Geschöpfen vorbeigehen. Sie werden wie Tiere behandelt, so habe ich das Gefühl.
Viele von ihnen sind zuvor auf grausame Art und Weise gefoltert worden. Vor allem die Stärkeren.
Man hört ihr leises Klagen und Weinen schon von draußen. Kaum aber betritt Helendir eines der
Lager, ist es totenstill. Die Sklaven, die sich zu dieser Tageszeit hier befinden, senken ihren Blick und
treten furchtsam zurück. ?Komm?, sagt er zu mir und streckt mir die Hand entgegen, denn ich stehe
noch vor der Schwelle und getraue mich gar nicht hineinzugehen. Als er mich jedoch zu sich zieht,
schauen einige der Menschen hoch und scheinen ihren Augen nicht trauen zu wollen. Ich muss
beinahe weinen und versuche sie nicht anzusehen. Dennoch legt der Elb seine Hand an meine Taille
und geht mit mir durch dieses Lager hindurch. Die Blicke der meisten Sklaven sind dabei auf mich
gerichtet. Ein mulmiges Gefühl macht sich in mir breit und ich will einfach nur so schnell wie möglich
raus hier. Falls jemand nun denkt: ?Du herzloses Miststück! Zeig diesen Menschen doch wenigstens
ein bisschen Mitgefühl!? Denjenigen würde ich gerne selbst in dieser Situation sehen. Machen wir
doch ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr wurdet entführt. Monatelang habt ihr nur
wenig gegessen und getrunken. Eure Familie und eure Freunde sind tot, teilweise sogar durch eure
eigene Hand umgekommen. Ihr habt zwei Jahre lang im Dunkeln gesessen, mit kaum jemandem reden
können. Dann kommt euer Entführer, gibt euch alles Lebensnotwendige, wenn nicht sogar noch ein
wenig mehr, vergewaltigt euch aber und das nicht nur einmal. Ihr seht keine andere Person mehr als
ihn, habt verlernt mit anderen zu kommunizieren, könnt nicht weg von diesem Ort, könnt euch nicht
einmal irgendwie auflehnen, da ihr Angst habt grausam misshandelt zu werden und kommt dann an
einen Ort, an dem Menschen sind, denen es noch schlechter geht. Ihr würdet weder Kraft noch Mut
dazu haben auch nur das Geringste für diese Menschen zu tun. Eher würdet ihr vor Scham im Boden
versinken, da ihr wisst, dass es euch eigentlich besser geht und ihr trotzdem denkt wie ein verprügelter
Hund zu leiden. Genau so fühle ich mich gerade. Ganz bewusst spüre ich die Wärme, an der Seite auf
welche Helendir seine Hand gelegt hat und kämpfe hart damit, keine Tränen zu zeigen. Das will er
doch nur. Er will mich weinen sehen. Wir laufen relativ langsam zur anderen Seite des Lagers, zur
zweiten Tür. Je länger wir hier sind, desto übler wird mir. Die Blicke dieser Menschen durchbohren
mich regelrecht, ohne dass ich sagen könnte, welche Emotionen sich in ihnen widerspiegeln. Falls sie
überhaupt noch Emotionen zeigen können. Wir sind etwa im letzten Drittel des Gebäudes, da streckt
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einer der Menschen, ein älterer, der schon graue Haare hat, uns plötzlich seine Hand entgegen. flüstert
er heiser und sieht flehend zu uns hinauf. Helendir blickt ihn zornig an und zieht sein Messer, als
dieser Mann versucht mich am Kleid festzuhalten. Sofort zucke ich zusammen und drehe mich abrupt
zu dem Elb hin. Etwas zu sagen, getraue ich mich nicht. Meine Kehle ist vor Angst ausgetrocknet.
Aber in meinem Blick liegt ein flehentliches Bitten und ich halte meinen Bewacher am Arm fest,
damit er nicht zum Streich ausholt. Daraufhin wirft dieser mir einen verachtenden Seitenblick zu und
steckt das Messer wieder ein. Den alten Mann tritt er zu Boden, vollkommen unberührt und kalt. Es
bringt nichts dazwischenzugehen. Es würde ihn nur mehr reizen, so viel ist sicher. Dennoch tut es mir
unheimlich leid um diesen Menschen. Und doch. Ich allein kann dagegen nichts unternehmen.
Helendir zerrt mich wieder weiter, hinaus aus dem Lager, hin zu einem der Eisenbergwerke. Immer
weniger kann ich mich zusammenreißen. Die Aufseher hier quälen diese Menschen regelrecht zu
Tode; nicht nur mit der schweren Arbeit, auch mit Peitschenhieben und andauerndem Gebrüll. Die
schwere Luft verklebt einem die Kehle und macht es beinahe unmöglich gescheit zu atmen und doch
werden tausende von Menschen dazu gezwungen hier zu arbeiten. Ich schau mir das nicht lange an,
denn meine Sicht verschwimmt nach wenigen Minuten und von da an sehe ich kaum etwas außer
bunten Flecken, die vor meinen Augen auf und ab tanzen. Vermutlich muss ich zusammengebrochen
sein, denn das erste, was ich wieder klar wahrnehme, ist das Zimmer, welches Helendir gehört. Er hat
mich zurückgebracht und aufs Bett gelegt. Nun sitzt er hier direkt neben mir und streicht mir über den
Rücken. Ich weine. Zwar nur leise, ohne größere Regungen zu zeigen, doch ich weine. Fort will ich
von hier. Einfach nur fort. Zurück nach Grünfeld, zurück zu meiner Familie, meinen Freunden,
meinem alten Leben. Es ändert zwar nichts an dem Leben dieser Menschen hier, doch wer weiß.
Vielleicht könnte ich ihnen so mehr helfen als hier. Andererseits muss es aber einen Grund dafür
geben, dass ich überhaupt hier bin. Warum kann es trotzdem nicht einfach einen großen Schlag geben
und alles hier würde verschwinden? Alles Schlechte in dieser Welt. Ich verberge mein Gesicht im
Kissen und merke wie ich zittern muss. Der Elb beugt sich zu mir hinunter und dreht meinen Kopf zu
sich, sodass ich ihn gezwungenermaßen ansehen muss. Mir bleibt fast das Herz stehen, denn
normalerweise würde er mich sofort schlagen, wenn ich ihm in die Augen schaue. Jetzt jedoch sieht er
mich einfach nur an. Er sieht in meine Augen, als würde er darin etwas suchen. Etwas lang Verlorenes.
In seinen Augen hingegen nimmt diese Eiseskälte ein klein wenig ab. ?Du hast immer noch Angst vor
mir??, fragt er leise, scheinbar verwundert darüber, während er die herablaufenden Tränen von
meinem Gesicht streift. Ich nicke nur schnell und will zur Seite wegschauen, doch er hält seine Hand
dagegen und setzt wieder zum Reden an. Der Mund bleibt ihm allerdings offen stehen, als hätte er
vergessen, was er sagen wollte. Gleich darauf verzieht er ihn zu einem Lächeln, woraufhin sein Blick
an mir hinunter schweift. ?Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Natürlich, mir gefällt es, dich in
meiner Gewalt zu haben. Es gibt mir ein Gefühl der Macht. Aber... mir gefällt es nicht, dich leiden zu
sehen.? Das kann ich nicht ernst nehmen. Es hört sich irgendwie zu kitschig an. ?Ob du es nun glaubst
oder nicht?, fährt er fort. ?Ich tue das alles nur... Ach, wem mach ich was vor? Du wirst es weder
verstehen noch glauben können. Jedenfalls noch nicht jetzt.? In diesem Moment kehrt wieder die Kälte
in seinen Blick zurück. Er lächelt eisig und streicht mir über die Wange. Ich zucke nur mit den
Schultern und schlage meinen Blick nieder. Es ist ja mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Zumeist
kaum zu ertragen, aber wehren darf ich mich nicht. In meinen Augen steht eine Absenz jeglichen
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Bewusstseins dessen, was sich um mich herum abspielt. Gut genug weiß ich, wie sehr Helendir das
Doch kontrollieren konnte ich das noch nie so wirklich. Seine Augen funkeln bösartig auf, als er
meine Abwesenheit bemerkt. Sogleich, als ich das wahrnehme, sehe ich erschrocken zu ihm und rücke
ein Stück zurück. ?Bitte?, sage ich leise, ?schlagt mich nicht. Ich...? Doch er nimmt meine
Entschuldigung nicht an und schlägt mir ins Gesicht. Ein scharfer Schmerz durchzieht meine linke
Wange und Tränen sammeln sich in meinen Augen. ?Habe ich dir nicht oft genug gesagt, du sollst
nicht so unaufmerksam sein??, herrscht er mich an und schlägt mich noch einmals. ?Es wird noch dein
Tod sein!? Mir entkommt ein Schluchzen. Zitternd kauere ich mich am Kopfende des Bettes
zusammen und versuche die Tränen zu unterdrücken. Schon mache ich mich bereit dafür, weitere
Schläge zu erhalten. Diese bleiben allerdings aus. Hingegen kommt er näher zu mir und... naja.
Vergewaltigt mich eben. Etwa zwei Stunden später geht er aus dem Zimmer hinaus. Für gewöhnlich
macht er das eigentlich nicht; er bleibt normalerweise immer über die Nacht hier. Interessieren tut es
mich allerdings nicht wirklich. Ich warte noch ein paar Minuten, nachdem die Tür hinter ihm
zugefallen ist, dann setze ich mich auf, schlinge die Decke um meinen zitternden Körper und verberge
mein Gesicht in den Händen. Heiße Tränen laufen mir über die Wangen, doch ich wage es nicht auch
nur einen Ton von mir zu geben. Ich kann nicht reden. Alles tut mir weh. Jeder einzelne Muskel in
meinem Körper brennt, ist gleichzeitig aber erschöpft, sodass ich kaum gerade sitzen kann. Nur in
meinen Gedanken schreie ich. Ich will fort, weg von hier! Egal wie! Einfach nur fort! Das ist doch
kein Leben mehr. Das ist reines Dahinvegetieren und auf den erlösenden Tod warten. Ranak hatte
recht. Lieber würde ich jetzt auf der Stelle sterben als noch einen Tag bei diesem Ungeheuer
verbringen zu müssen. Ach, wäre das alles nur nie geschehen. Am liebsten würde ich einfach die Zeit
zurückdrehen können und... Was dann? Was brächte es mir? Ich bin nur ein einfaches
Menschenmädchen. Was hätte ich schon bewirken können? Das einzige, was ich von mir selbst aus
hätte tun können, wäre früher zu fliehen. Aber wenn ich überhaupt der Grund bin, dass Helendir
Grünfeld niedergebrannt hat, dann hätte er mich früher oder später eh gefunden; egal ob ich dort, im
Düsterwald oder anderswo gewesen wäre. Ich lehne mich gegen die kalte steinerne Wand am
Kopfende des Bettes und schließe meine Augen. Warum? Warum bin ich hier? Was will Sauron von
mir? Warum tut Helendir mir so etwas an? Wenn ich das wüsste... dann wäre ich immer noch hier.
Viel brächte es mir auch nicht. Und dennoch. Ich wüsste es gerne. Nach einer Zeit zwinge ich mich
dazu aufzustehen und ans Fenster zu gehen, um ein wenig frische Luft einzulassen. Noch immer das
gleiche eintönige Bild. Nur eine Sache hat sich verändert. Ich weiß jetzt wie es den kleinen
vorbeilaufenden Punkten am Boden geht. Ob ich mit ihnen tauschen wollen würde... das weiß ich
nicht. Wer weiß, was sie schon alles hinter sich haben. Leichter als mir wird es ihnen wohl kaum sein.
Mich überkommt eine Hitzewelle, woraufhin ich mich an der Fensterbank abstützen muss, um nicht zu
schwanken. Ich lasse die Decke fallen und lehne meinen Kopf an das kühle Gestein der Wand.
Morgen wird der Tag nicht anders sein. Vielleicht ein wenig humaner, wenn der Elb mich denn im
Zimmer lässt, wie für gewöhnlich. Doch wer kann mir schon sagen, was in seinem Kopf vor sich geht?
Mühsam schleppe ich mich wieder zurück zum Bett und lasse mich fallen. Ich könnte es schlimmer
haben. Immerhin kann ich in einem gescheiten Bett schlafen, bekomme genug zu essen und zu trinken,
habe Kleidung, kann mich waschen, muss keine harte Arbeit verrichten... jedenfalls nicht so wie die
anderen Menschen. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen. Eigentlich habe ich gar kein Recht
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dazu Helendir als ein grausames Ungeheuer zu bezeichnen. Nein. Ein Recht dazu habe ich gewiss Nur
kann ich meine Emotionen leider selten kontrollieren und verdränge Gedanken wie diese zumeist. Es
ist still. In meinen Gedanken sowie um mich herum. Mein Kopf ist leer, ich weiß nicht mehr was ich
glauben kann oder nicht, was moralisch richtig oder falsch ist, was mein Sinn zu leben ist. Wusste ich
das je einmal dann habe ich es jetzt vergessen. Dass ich ein sehr wankelmütiger und launischer
Mensch bin, ist kein Geheimnis. Das war ich schon immer. Und das spüre ich jeden Tag, wenn
Helendir bei mir ist. Manchmal würde ich ihn am liebsten töten, doch wenige Sekunden später
verfluche ich diesen Gedanken, denn ich habe kein Anrecht jemandem das Leben zu nehmen, da ich es
demjenigen auch nicht geschenkt habe. Vielleicht weiß der Elb um meine Launenhaftigkeit ? nicht
vielleicht, sicher weiß er davon. Jedoch teilt er mir kaum seine Gedanken mit. Ich traue mich auch
nicht ihn zu fragen, so kalt und abweisend wie er für gewöhnlich wirkt. Eine Zeit lang glaubte ich
sogar, dieser Mann wäre nicht in der Lage überhaupt Gefühle zu haben, geschweige denn sie zu
zeigen. Mittlerweile schwankt dieser Gedanke. Von außen mag er so scheinen, innerlich muss aber
jedes Lebewesen doch irgendwelche Gefühle haben, wenn es nicht gerade ein Pantoffeltierchen ist.
Also ist er entweder kein Lebewesen, hat irgendeinen psychischen Defekt oder kann einfach
verdammt gut schauspielern. Wenn Helendir nämlich mal mit mir spricht, dann hart, kühl oder
unheimlich gelassen. Er wirkt sehr stabil, beinahe unerschütterlich. Das täuscht allerdings, wie ich sehr
bald merke. Es gibt Nächte, in denen steht er auf, sobald er meint, ich würde eingeschlafen sein. Dann
setzt er auf die Bettkante, stützt seinen Kopf auf den Knien ab und ? so absurd es auch klingen mag ?
hat einen Nervenzusammenbruch. Ich merke das jedes Mal, wenn ich vor Schmerzen überhaupt nicht
einschlafen kann und nur so tue als würde ich schlafen. So ist es auch in dieser Nacht. Es ist kalt im
Zimmer. Ein Zittern durchfährt mich, als Helendir sich über mich beugt, um zu sehen, ob ich noch
wach bin. Er nimmt die Bettdecke und zieht sie ein Stück weiter über meine Schultern, damit ich nicht
friere, dann setzt er sich leise auf und stützt seinen Kopf in den Händen ab. Sein Atem geht schwer
und tief, aber er sitzt beinahe regungslos da. Vorsichtig öffne ich meine Augen und richte mich so
lautlos wie möglich auf. Geschieht ihm recht, dass es ihm so schlecht geht, denkt die eine Seite in mir,
doch diese Stimme in meinem Kopf widerspricht dem. Mitleid sollte ich mit ihm haben. Warum aber?
Warum sollte ich jetzt noch Mitleid haben? Er hat mir alles genommen, was ich hatte. Meine Familie,
meine Freunde, meine Heimat, meine Freiheit, meine Widerstandsfähigkeit, meine Freude am Leben
und meine Unschuld. Warum sollte ich ihn nicht einfach umbringen? Meine Finger durchfährt ein
feuriges Zucken. Oft genug habe ich gelernt, wie man jemanden ohne Waffen töten kann. Jetzt wäre
ein perfekter Zeitpunkt. Er ist geschwächt; zwar bin ich das auch, aber genug Kraft, um ihm den Hals
umzudrehen, hätte ich noch. Wieder aber mahnt diese Stimme mich: ?Du sollst ihn nicht töten.? Aber
ich will! Mein ganzer Geist verlangt danach! Ich will diesen Mann einfach aus meinem Leben haben!
Ohne das geringste Geräusch zu verursachen, komme ich näher an ihn heran. Langsam, um ihn nicht
aufmerken zu lassen, hebe ich meine Hände. Die Stimme aber schreit jetzt, ich solle damit aufhören.
Ich solle wieder damit aufhören aus Hass zu töten. Krampfhaft halte ich inne und versuche gegen diese
Stimme anzukämpfen. Da blickt Helendir plötzlich hoch, nicht zu mir, sondern zum Fenster hinaus.
Meine Augen weiten sich, als ich das sehe. Über seine Wangen laufen ganz deutlich Tränen. Sein
Gesicht ist rot und sein Haaransatz nass vom Schweiß. Seine Augen haben eine Farbe angenommen,
die ich so bei ihm noch nie gesehen habe. Ein sattes tiefes und angenehmes Dunkelgrün ist es. Und in
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diesen Augen sehe ich tiefes Leid, tiefer als ich es je irgendwo gesehen habe. Ich lasse meine Hände
Von jetzt auf gleich reut es mich zutiefst, dass ich ihn umbringen wollte. Auch wenn er es tausendfach
verdient hätte; all das hier muss doch einen Grund haben. Und garantiert nicht den, dass ich noch
einmal zur Mörderin werde. Plötzlich dreht der Elb sich zu mir um. Sein Blick wird starr und kalt wie
zuvor, als er mich anschaut. Ich senke nur meinen Kopf, bereit dazu geschlagen zu werden. Doch er
schlägt mich nicht. Er sieht mich nur an, bis seine Augen sich wieder mit Tränen füllen und er sein
Gesicht von mir abwenden muss. ?Schlaf' weiter, Elarras?, spricht er leise zu mir. Ohne Hass, ohne die
gewohnte Schärfe in seiner Stimme. Ich drehe mich um und lege mich wieder hin, ohne etwas zu
erwidern. Aber etwas in mir hält mich wach. Auch wenn ich mir dieses plötzliche Mitleid nicht
wirklich erklären kann, so habe ich es und aus der Angst vor ihm wird eine Angst um ihn. Am
nächsten Morgen lächelt er mich wieder an, wie am vorigen Abend. Es ist als ob er einen ganz anderen
Charakter hat. Er nimmt mich in seine Arme und streift vorsichtig mit seinem Finger über meine Haut,
als ich aufwache. ?Guten Morgen, meine Kleine?, haucht er mir ins Ohr und küsst mich an der Wange.
Ich schaue nur weg von ihm. Gut wird dieser Morgen sicherlich nicht werden. ?Du hast doch gestern
Nacht sicher gut geschlafen, nicht wahr?? ?Nein?, antworte ich ihm ehrlich, ?ich hatte Schmerzen.?
Helendir lacht nur leise und nimmt meine Hand in die seinige. ?Da war ich dann wohl ein wenig
voreilig. Aber das, was du da gesehen hast... Vergiss es einfach wieder. Gut?? Noch einmal küsst er
mich auf die Stirn, dann steht er auf und zieht sich sein Hemd an. Ich bleibe liegen und starre an die
Wand mir gegenüber. Nachdem der Elb mich kurz angeschaut hat, sagt er noch: ?Du solltest dir besser
etwas anziehen. Nicht dass es den Orks nicht gefallen würde, dich so zu sehen, aber... du weißt, was
ich meine.? Ich werfe ihm einen kurzen Blick zu und richte mich auf. So wie es aussieht, will er mich
also wieder mitnehmen. Das gefällt mir gerade nicht so gut; vor allem nach dem, was ich gestern
gesehen habe, aber was habe ich schon zu sagen? Also ziehe ich ein neues Kleid an, mache schnell das
Bett, wasche Hände und Gesicht und richte so rasch wie möglich mein Haar. Helendir sieht mich
zufrieden an und wirft mir ein kokettes Lächeln zu. Hingegen lächle ich nur kurz aus Anstand und
schaue zu Boden; ich darf ihm ja nicht in die Augen sehen. Einen Grund zu finden, warum ich das
alles tagein tagaus über mich ergehen lasse, könnte schwierig werden. Rational erklärbar ist es nicht.
Und ich wundere mich auch selbst manchmal, warum ich mich ihm nicht widersetze. Aber sollte ich
ihn denn unnötig reizen, wenn er mich den Großteil des Tages über eigentlich ganz gut behandelt?
Trotzdem sehne ich mich manchmal nach der Zelle zurück, wo noch immer meine Bilder an den
Wänden haften. Ich weiß nicht warum, jedoch hat der Elb angeordnet sie auf keinen Fall von dort zu
entfernen. Alles, was er tut, muss einen bestimmten Grund haben und all diese Gründe zusammen sind
auch die Antwort darauf, warum ich überhaupt hier bin. Wie lange nur soll es noch dauern, bis es mir
gesagt wird? Wie lange noch? Mittlerweile naht der Herbst. Über den Vorfall hat Helendir nie wieder
ein Wort verloren. Doch ich werde mir immer gewisser, dass er an einer psychischen Krankheit leidet,
ähnlich einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Sagen, dass ich dies vermute, tu ich ihm allerdings
nicht. Zu viel Angst habe ich vor seiner Reaktion. Das Meiste sage ich ihm nicht. Auch wenn ich
Schmerzen habe, sage ich es ihm nicht mehr, sondern fresse es still in mich hinein, sodass er sich
überhaupt nicht mehr darum kümmern könnte, selbst nicht wenn er es wollen würde. Bloß nichts
anmerken lassen, um ihn nicht noch mehr zu belasten, das ist mein einziger Gedanke. Dieser Gedanke
aber tut mir nicht gerade gut. Ich werde schwächer. Von Tag zu Tag. Meine Atmung will des öfteren
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versagen und mir wird oft schwarz vor Augen. Mein Herz pumpt kräftig, doch da meine Lungen nicht
so gut mitarbeiten wollen, habe ich sehr oft zu wenig Sauerstoff im Blut, sodass mein Kreislauf
diesem Umstand erliegt. Dennoch will ich nicht, dass der Elb sich deswegen ernstlich um mich
kümmert. Alles Verheimlichen ist jedoch vergebens, denn er merkt das spätestens, als er eines Abends
ins Zimmer kommt und mich bewusstlos auf dem Boden liegend vorfindet. Zwar wache ich schnell
wieder auf, doch selbst wenn ich wollen würde, könnte ich ihm nicht sagen, was mit mir los ist. Meine
Zunge erlahmt und die Stimmbänder senden stechende Schmerzen aus, sobald ich meinen Mund auch
nur zu öffnen versuche. Helendir kann mir nicht helfen, da bin ich mir sicher. Trotzdem versucht er
mich immer wieder zum Reden zu bringen, sei es auch durch Schläge. Von Erfolg ist das freilich nicht
gekrönt. Ich weigere mich regelrecht, mir von ihm helfen zu lassen und das begreift er schließlich
ebenfalls nach einigen Tagen. Da er mich also nicht zum Reden bringen kann, bringt er mich zu
Sauron. Als ich dort wieder vor ihm stehe, den Blick aus Erschöpfung zu Boden gesenkt, mustert er
mich scharf. Nach wenigen Sekunden kocht eine Wut in ihm hoch, die sich durch einen Ausbruch an
feurigen Flammen deutlich zu erkennen gibt. ?Warum hast du das zugelassen? Stärker sollte sie
werden! Nicht schwächer!?, brüllt er Helendir an und schleudert ihn mit einer unfassbaren Wucht
gegen die Wand. Er stöhnt vor Schmerz auf und sinkt zu Boden. Wie ein wildes Tier tigert Sauron nun
hin und her, gequält von einem Gedanken, den ich nicht kenne. Mir will wieder schwarz vor Augen
werden und ich schwanke, als er mich wütend anblickt und zu reden beginnt: ?Was nützt es mir, dass
du Schönes erschaffen kannst, aber nicht stark genug bist auch Dunklen Mächten standzuhalten?
Jahrelang suchte ich nach jemandem wie dir und nun, da ich dich gefunden habe, stirbst du mir in den
Armen eines Handlangers weg!? Als mein Kreislauf wieder kollabieren will, springt Helendir auf und
stützt mich. ?Sie kann wieder stärker werden, o Herr. Doch nicht hier in Mordor?, sagt er und neigt
sein Gesicht zur Erde nieder. Sauron wirft ihm einen durchdringenden Blick zu. ?Warum sollte ich dir
Glauben schenken? Du liebst sie doch nicht etwa??, fragt er scharf nach, woraufhin der Elb sofort
erwidert: ?Würde ich das tun, so hätte ich ihr schon längst zur Flucht verholfen. Nein, sie ist nichts
weiter als eines von vielen Mädchen für mich. Aber ich kenne sie und ich weiß, dass sie sehr viel
Einfluss von ihrer Umgebung aufnimmt. Hier ist sie eingeengt. Solange sie das ist, wird sie immer
schwächer werden. Lasst sie mich für eine kurze Zeit fortbringen. Vielleicht für ein paar Monate und
sie wird wieder voller Kraft sein. Mehr noch. Sie wird...? Doch Sauron unterbricht ihn mit einem
Handzeichen. Die Skepsis, die in seinen Zügen stehen muss, ist im ganzen Raum zu spüren, aber der
Idee Helendirs ist er wohl gar nicht so abgeneigt. ?Es müsste aber ein Ort sein, an dem man
niemanden aus Mordor erwarten würde. Du wirst eine andere Gestalt annehmen müssen. Und wage es
ja nicht mich zu hintergehen.? Auf dem Gesicht dieses Elbs zeichnet sich ein wissendes Grinsen ab.
?Ich kenne einen Ort, wo man niemanden aus Mordor erwarten würde. Bruchtal.? ?Bruchtal??, fragt
Sauron verwundert, nickt dann jedoch langsam. ?Ja?, sagt er mit einer Gefälligkeit in der Stimme, dass
mir mulmig zumute wird. ?Ja, Bruchtal. Im Hause Elronds wird man am allerwenigsten einen
Handlanger Mordors erwarten. Doch wie willst du dort hin finden? Nur Eingeweihte wissen den
Weg.? ?Herr, bei allem Respekt, ich lebte früher in Lothlórien. Ich weiß, wie man nach Bruchtal
kommt.? Da fängt Sauron an zu lachen. ?Das stimmt. Es war also doch eine gute Idee, jemanden wie
dich in meine Dienste aufzunehmen. Also gut, geh mit ihr nach Bruchtal, damit sie ihre Kraft
wiedererlangt. Doch wehe dir, wenn du sie nicht binnen fünf Monaten zurückbringst.? ?Fünf Monate?
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Aber es würde Jahre dauern, bis...? ?Fünf Monate?, fällt Sauron ihm ins Wort, ?und kein Tag mehr.?
einer tiefen Verbeugung zieht Helendir sich mit mir zurück. Die Treppen trägt er mich hinunter, da
mein Puls noch schwächer geworden ist. Ich nehme nur flüchtig wahr, wie er in den nächsten Stunden
alles für die Reise vorbereitet und schließlich des Nachts mit mir in den Armen hinaus aus Mordor
reitet. Es könnte einem seltsam vorkommen, dass er mich explizit darauf hingewiesen hat, mein
eigenes Messer mitzunehmen. Mir selbst erscheint es höchst eigenartig, zumal er mir diese Waffe nie
abnehmen wollte und ich eigentlich eine Gefahr für ihn werden könnte. Wie früher sitzt diese filigrane
Waffe nun in meinem Ärmel und benötigt nur einen kurzen Ruck meinerseits, um gefährlich zu
werden. Aber auch wenn ich auf dieser Reise die mehrfache Möglichkeit haben könnte, Helendir
damit zu bedrohen oder gar zu töten, hält mich immer noch diese Stimme zurück und meine
Schwachheit lässt mich vollkommen von dem Gedanken zurückweichen. Den Weg versuche ich mir
trotz Allem noch irgendwie zu merken. Karten habe ich seither ja genug betrachtet. Kaum sind wir am
Morannon vorbei, gelangen wir zum ehemaligen Schlachtfeld von Dagorlad. Da überkommt Helendir,
der mich vor sich aufs Pferd gesetzt hat, eine seltsame Veränderung. Seine Haut leuchtet plötzlich auf,
die Narbe in seinem Gesicht verblasst, ist jedoch immer noch ein klein wenig zu sehen, wenn man
genau hinschaut. Elbische Reisekleidung hat er sich schon in Mordor angelegt. Sie ist von einem
hellen Grauton, ganz ähnlich dem, wie Legolas sich gekleidet hat, wenn man von der Farbe absieht.
Das Gesicht des Elbs verändert sich auch. Es ist nicht mehr so schmal, die Stirn wird tiefer, seine
Augen haben einen dezent weiteren Abstand und ändern ihre Farbe von diesem stechenden Grün in ein
Gemisch aus hellem Grau und Blau. Auch sein silbernes Haar ändert seine Farbe in einen beinahe
schon braunen Blondton. Ich erschrecke mich zuerst, als ich ihn so sehe, denn beinahe hätte ich ihn für
jemand völlig anderen gehalten. Doch er grinst mich leicht an, wie es ihm eigen ist und flüstert mir ins
Ohr: ?Von jetzt an heiße ich für dich Beriolon. Und du, du wirst von nun an Eruanne heißen.? Ich
nicke nur, was sollte ich dazu schon sagen? Wir reiten am westlichen Rand des Düsterwaldes weiter,
nur mit gelegentlichen Pausen, um selbst etwas zu essen oder zu trinken oder das Pferd grasen und
trinken zu lassen; Tag und Nacht reiten wir. Helendir braucht keinen Schlaf, ich aber nicke des öfteren
in seinen Armen ein. Aufgehalten werden wir nie; nicht von Orks, die uns treffen, noch von
irgendeinem anderen. Auch nicht, als wir auf die Alte Waldstraße kommen. Es sind nicht mehr viele
Meilen ab hier; nur noch den Hohen Pass müssen wir überqueren, dann liegt das Schwerste hinter uns.
Schneebedeckt ist er, die Luft hier oben ist schneidend kalt, obgleich es erst Narquelië ist. Und oft
muss das schwarze Reittier des Elbs gefährliche Stellen, wie Abgründe und Kluften überwinden, so
schwer es ihm auch fallen mag. Helendir treibt ihn stetig durch den tiefen Schnee voran, gelegentlich
wird er sogar ärgerlich auf das Tier, aber wir kommen dennoch nach einigen Stunden hinüber. Sobald
wir auf der anderen Seite sind, reiten wir langsamer. Drei Tage und zwei Nächte sind wir geritten und
es ist Nacht, als wir zur Bruinen kommen, die vor dem versteckten Tal liegt. Ich bekomme nur im
Halbschlaf mit, dass Helendir sein Pferd an der Furt zügelt und absteigt. ?Wir sind bald da. Halte
durch?, sagt er leise und streicht mir durchs Haar. Selbst diese leichte Berührung von ihm tut mir weh,
sodass wieder ein wenig meiner Kraft von mir weicht und ich tief durchatmen muss. Er beugt sich
zum Fluss runter und hält seine Hand ins Wasser. Nichts geschieht, woraufhin er zufrieden lächelt und
wieder aufs Pferd steigt. Wie wir in das Tal geritten sind, weiß ich nicht mehr, denn ich bin
eingeschlafen, sodann wir die flache Furt überquert haben. Erst am nächsten Tag wache ich auf. Es ist
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warm hier, kein Vergleich zu der Kälte, in der wir die letzten Tage geritten sind. Nach so langer Zeit
ich zum ersten Mal wieder von den milden Sonnenstrahlen geweckt, die durch das Fenster zu meiner
Linken scheinen. Ein unbeschwertes Lächeln macht sich auf meinen Zügen breit und ich atme tief auf,
als ich merke, dass ich in einem eigenen Bett liege und Helendir nicht in diesem Zimmer zu sein
scheint. Zögerlich öffne ich meine Augen und blicke umher. Würde ich nicht spüren wie schwach ich
bin, so dächte ich, all das, was ich in Mordor erlebt habe, wäre bloß ein Traum gewesen ? ein
Albtraum wohlgemerkt. Aber die Mattigkeit, sie stößt mich wieder mit dem Kopf auf die Tatsache,
dass es nicht so gewesen ist. Mit einem Seufzen fasse ich mir an die schmerzende Stirn und streife mir
den Schlaf aus den Augen. Es ist so schön ruhig hier. Kein Lärm von Schmieden oder Bergwerken,
kein Orkgeschrei, auch nicht das Geschrei anderer Kreaturen, einfach nur morgendliche Stille.
Gemischt mit einem subtilen Windesrauschen, leisem Vogelgezwitscher und dem sanften Plätschern
von Wasser. Wie sehr habe ich diese Geräusche vermisst. Auf dem Weg hierher habe ich sie kaum
wahrgenommen, betäubt durch diese Kraftlosigkeit. Hier aber höre ich sie. Vorsichtig stehe ich auf
und gehe an eines der vielen Fenster, von denen aus man hinaus in einen Garten schauen kann. Es
erstaunt mich dort Blumen blühen zu sehen, obwohl es bereits Herbst ist und die meisten eigentlich
verwelkt sein müssten. Hübsch sieht es hier aus. Ganz anders als in Mordor. Mir geht ein Dankeschön
über die Lippen, als ich in den blauen Himmel blicke. Kaum Wolken verdecken ihn. So einen Himmel
habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Plötzlich horche ich auf. Da ist etwas im Wind. Leise, aber
wunderschön. Gesang ist es. Glockenheller, fröhlicher Gesang. Oh, wie lange habe ich so etwas nicht
mehr vernommen. Tränen rollen meine Wangen hinab. Diese Freude in diesem Gesang, sie rührt etwas
in mir. Am liebsten würde ich mitsingen. Im gleichen Augenblick höre ich eine Stimme von unten, die
mich freundlich begrüßt. Erst muss ich suchen, woher diese Stimme gekommen ist, doch ich erkenne
gleich darauf zwei Elben dort unten. Etwas zaghaft grüße ich zurück und bemerke, dass die beiden
lachen müssen. ?Ihr seid wohl nicht von hier??, fragt einer der beiden. Es kommt mir seltsam vor, mit
ihnen zu reden. Die einzigen, mit denen ich in den letzten vier Jahren gesprochen habe, waren
Helendir und Gremgosh und auch dann nicht viel. Von jemandem völlig fremden angesprochen zu
werden, macht mich ein wenig unsicher. ?Nein?, erwidere ich. ?Ich bin hier nur vorübergehend.?
?Verstehe. Warum aber kommt ihr nicht hinaus? Es ist schönes Wetter heute.? Ein Lächeln fliegt über
meine Züge. ?Ich weiß nicht, ob ich das darf. Mein Begleiter wird es vielleicht nicht gutheißen.? Da
muss der andere Elb kurz auflachen. ?Was sollte er daran denn aussetzen? Die Sonne wird euch schon
nicht schaden.? Doch ich winke ab. ?Sicher. Aber ich denke nicht, dass er damit einverstanden wäre.
Tut mir leid.? Die Tür geht gerade auf und Helendir tritt ein. Daher verabschiede ich mich noch hastig,
bevor ich das Fenster schließe. Tatsache, mein Aufpasser sieht jetzt ganz anders aus als davor. Und
kalt schaut er mich auch nicht mehr an. Es ist diese dezent arrogante Seite, die von ihm Besitz
ergriffen hat. Er lächelt und kommt näher zu mir. ?Und??, spricht er. ?Wie fühlst du dich hier? Besser
als zuvor?? Ich nicke scheu und sehe zu Boden, da hebt er rasch mein Kinn. ?Na, na. So kannst du
dich jetzt aber nicht mehr vor mir verhalten. Hab ruhig ein wenig mehr Selbstwertgefühl, mein
Mädchen.? ?Ist gut... Beriolon.? Seine reine Anwesenheit versetzt mich schon in dieses
Unsicherheitsgefühl. Wie soll das nur funktionieren? Schauspielern müsste ich, um selbstbewusster zu
sein und das solange wir hier sind. Zwar könnte ich das schon hinkriegen, aber ob dieser Aufenthalt
dann den gewünschten Effekt hätte... naja. Darüber ließe sich streiten. Helendir lächelt mir mit einem
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gewissen Ausdruck des Mitleids zu und gibt mir einen Kuss. ?Außerdem wirst du mich für diese Zeit
nicht als deinen Herrn anreden. Verstanden?? Ich nicke wieder, schaue ihm dieses Mal jedoch direkt in
die Augen, was er mit einem halbherzigen Grinsen bewertet. ?Dann, bitte. Du bist heute frei bis zum
Abend.? Meine Augen weiten sich, als er das sagt. Meint er das im Ernst? Ich darf gehen wohin ich
will? Ich verbeuge mich dankend vor ihm, woraufhin er mir zunickt und hinausgeht. ?Denk dran, nur
bis zum Abend?, mahnt er noch einmals, bevor er die Tür schließt. Das ist mir mehr als genug Zeit.
Ich spreche wieder ein leises Dankeschön aus und ziehe mir schnell meine Sachen an. Sie wurden
gewaschen und sind nun viel angenehmer zu tragen und sauberer als zuvor. Wie früher nehme ich die
äußeren Strähnen meines Haares zusammen und flechte am Hinterkopf eine Strähne hinunter, damit
sie mir nicht andauernd ins Gesicht fallen. Kaum gehe ich aus meinem Zimmer hinaus, die Treppen
hinunter, legt sich ein weites Lächeln auf meine Züge und ich muss tief durchatmen. Was für eine
reine Luft. Kein Staub verklebt mir hier die Kehle, keine Kohle setzt sich in der Luftröhre ab. Vor mir
erstreckt sich ein weites grasbewachsenes Tal, bestanden mit Eichen und Buchen, umgeben von
immens hohen Talhängen, auf welchen sich Kiefern ausmachen lassen. Das mehrstöckige Haus liegt
auf einer Lichtung am östlichen Ufer des Flusses, wo sich mehrere Terrassen mit Sitzbänken befinden,
der Garten, den ich von meinem Fenster aus gesehen habe, liegt auf der Südseite. Auch ein Wasserfall
bahnt sich seinen Weg unterhalb des eindrucksvollen Gebäudes zum Fluss. Für einen Moment wird es
still in mir. Ein tiefer Frieden überkommt mich bei dem Anblick dieses Bildes, gleichzeitig aber auch
das Bedauern darüber, dass ich wohl nicht sehr lange hier bleiben werde. Ich erschaudere bei dem
Gedanken, bald wieder zurück nach Mordor zu müssen. Aber wenn es so sein muss... Darüber sollte
ich mir lieber keine Sorgen machen. Jetzt bin ich fort von dort. Und ich bin unendlich dankbar dafür.
Gedankenverloren setze ich mich an das Flussufer und schaue in die Ferne. Die Sonnenstrahlen,
welche meine blasse Haut treffen, sind nicht sonderlich warm, doch ich genieße das Gefühl von dem
natürlichen Licht beschienen zu werden und schließe meine Augen. Leise beginne ich ein Lied zu
summen. Dieses Lied habe ich bereits in Deutsch, Russisch und Englisch gehört, aber eine englische
Version hat mir dabei besonders gut gefallen. Wenn ich mich nicht irre, so heißt dieses Lied Nearer
my God to thee. Auch in meiner Gefangenschaft habe ich es einige Male gesungen, bis Helendir es
mir verboten hat. Ich durfte in seiner Gegenwart keine Lieder mehr singen. Vielleicht war es das, was
mich derart zur Hartherzigkeit getrieben hat. Leise singe ich vor mich hin, bis ich die Augen öffne und
bemerke, dass jemand ganz in der Nähe von mir am Geländer steht und ebenfalls in die Ferne blickt.
Auch dieser kommt mir irgendwie bekannt vor. Es ist ein Elb, mit schwarzem Haar, etwas älter sieht
er schon aus, auch wenn Elben nie wirklich alt aussehen. Sagen wir, er strahlt eine gewisse Weisheit
aus, die nur Ältere besitzen. Als ich aufhöre zu singen, blinzelt er einige Male und schaut dann
lächelnd zu mir hinüber. ?Verzeiht mir, ich wollte euch nicht stören, Eruanne?, sagt er. Ich schüttle nur
ebenfalls lächelnd den Kopf, erstaunt darüber, dass er mich bei diesem Namen nennt und auch noch so
höflich anspricht. ?Alles gut. Das habt ihr nicht?, beschwichtige ich nur und winke ab. Daraufhin nickt
er. ?Ich habe gehört, ihr habt vor einiger Zeit eure Familie verloren. Das tut mir sehr leid für euch.?
Kurz kommt die Erinnerung wieder hoch, als er das sagt, aber ich nicke nur betrübt und schaue zu
Boden. Helendir wird das wohl erzählt haben. Zu welchem Zweck? Wollte er nicht so wenig wie
möglich über uns preisgeben? ?Schon länger her. Aber ich komm mittlerweile gut damit zurecht,
danke.? Wieder nickt er und sieht Richtung Westen. Nach einer kleinen Weile fragt er: ?Seither
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kümmert sich wohl Beriolon um euch, nicht wahr?? ?Das stimmt. Er macht es auch nicht schlecht,
naja. Ersetzen kann er meine Familie nicht.? ?Natürlich nicht. Doch ihr kennt ihn bereits eine längere
Zeit, nicht?? ?Nun... wenn man vier Jahre als lang bezeichnen würde, dann ja. Warum fragt ihr aber??
Der Mann antwortet erst nach einer kurzen Pause. ?Ihr habt eine Krankheit, die ich noch nie zuvor
gesehen habe. Daher auch eure Schwachheit. Vier Tage lang habt ihr geschlafen, ohne dass ihr stärker
wurdet. Und nun sitzt ihr hier, beinahe als wäre nichts geschehen.? Erstaunt sehe ich zu ihm auf. ?Vier
Tage?? Er bejaht. Meine Güte, so lange habe ich noch nie geschlafen. Kein Wunder, dass Helendir
etwas über mich erzählen musste. ?Euer Begleiter sagte mir außerdem, ihr hättet traumatische
Erlebnisse gehabt und seid deswegen so kraftlos.? ?Könnte stimmen?, erwidere ich. ?Das mit den
Erlebnissen auf jeden Fall, aber diese Schwachheit... ich glaube das hat weniger... geistige Ursachen.
Eher körperliche. Wisst ihr, ich habe lange Zeit die Sonne nicht gesehen.? Im gleichen Moment halte
ich inne. Er wird nicht wissen, dass man durch Sonnenlicht ein Vitamin erlangt, das für den stabilen
Knochenbau benötigt wird. Außerdem könnte er jetzt auch nachfragen, warum ich denn nicht die
Sonne gesehen habe und dann müsste ich irgendwas erfinden, wenn ich Helendir nicht verärgern will.
Aber er nickt nur verständnisvoll lächelnd und fragt nicht weiter nach. Hingegen will er etwas anderes
wissen. ?Woher wollt ihr wissen, dass das der Grund ist? Kennt ihr euch in der Heilkunde aus?? Ich
lache leise. ?Nein, nicht wirklich. Aber ich wage zu behaupten, dass ich in einigen
Naturwissenschaften ein hübsches Wissen angehäuft hab.? ?Wie kommt das? Waren eure Eltern
Gelehrte?? ?Oh nein, sie waren einfache Bauern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher ich manche
Dinge weiß. Manchmal kenne ich auch Wörter, die es hier gar nicht gibt.? Sein Blick ist ein wenig
skeptisch geworden. ?Wörter, die es nicht gibt?? ?Ja. Zum Beispiel... Desoxyribonukleinsäure.? Er
zieht kritisch eine Augenbraue empor, als würde er mir nicht glauben, dass dieses Wort existiert. ?Es
ist tatsächlich ein Wort?, beteuere ich, wobei mir unwillkürlich ein verlegenes Grinsen übers Gesicht
schleicht. Er lächelt leicht, wenn auch mit sichtbarer Verwunderung in den Zügen. ?Was bedeutet
denn solch ein umständliches Wort?? ?Nun... darauf befinden sich die Erbinformationen eines
Lebewesens. Es ist zwar in seinem ganzen Körper vorhanden, aber mit dem bloßen Auge kann man es
nicht sehen.? Die Skepsis ist zu einem gewissen Ausdruck des Erstaunens geworden. Ich fühle mich
gerade ein wenig fehl am Platz, denn eigentlich müsste dieser Elb ja mehr als ich wissen. Nur solche
Dinge, die mit Chemie, teilweise auch mit Biologie oder Physik zu tun haben, die scheinen selbst
Elben zumeist nicht zu wissen. ?Tut mir leid?, sage ich betreten. ?Ich wollte euch nicht verwirren.?
Aber er schmunzelt nur leicht und winkt ab. ?Es ist mir zwar neu, dass so ein junges Menschenkind
mehr als ich zu wissen scheint, aber das Leben ist voller Überraschungen.? Da muss ich ihm allerdings
zustimmen. Irgendwie ist dieser Elb mir sympathisch. Er erinnert mich ein ganz klein wenig an
Eronod, nur mag er um einiges weiser sein als mein Ziehvater es gewesen ist. ?Wie heißt ihr
eigentlich??, will ich jetzt endlich wissen. Immerhin kennt er theoretisch auch meinen Namen. ?Mein
Name ist Elrond?, antwortet er, woraufhin mich wieder das Gefühl beschleicht, ich hätte diesen
Namen schon einmal irgendwo gehört. Dann ist jedoch auf einmal eine Glocke zu hören. ?Kommt, es
gibt bereits Mittagessen?, sagt er und nickt mir leicht zu. Als wir in den Esssaal eintreten, wird mir
sofort klar, dass Helendir und ich keinesfalls die einzigen Gäste sind. Mit den Personen, die generell
hier wohnen, sind in diesem Raum gerade wohl mindestens um die zwanzig Leute zu zählen. Helendir
begrüßt Elrond höflich, als er mich bei ihm abfängt. Sie wechseln kurz einige Worte miteinander,
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bevor wir uns zu Tisch setzen. Abgesehen von Helendir sitzt einer der beiden Elben neben mir, die mit
mir geredet haben, als ich am Fenster stand. Er stellt sich mir als Elrohir vor. Der andere ist sein
Zwillingsbruder Elladan, welcher auch jetzt neben ihm sitzt. Und wie ich mir irgendwie schon denken
konnte, sind das die beiden Söhne von Elrond sowie die älteren Brüder von Arwen Undómiel. Noch
immer ist es mir sehr ungewohnt, mit anderen reden zu können, aber Elrohir respektiert das auch und
redet nicht unmäßig oft mit mir. Eine Sache spricht er jedenfalls schon ziemlich früh an und zwar,
warum ich denn die ganze Zeit über lächle, seit ich den Raum betreten habe. Etwas verlegen muss ich
zugeben: ?Ich freue mich einfach hier zu sein. Ich meine, ich hab lange nicht so viele Leute gesehen
und... das ist Essen! Richtiges Essen!? Er muss lachen. ?Ihr tut ja so, als hättet ihr noch nie Nahrung
gesehen.? ?Nicht direkt, aber... wenn man vier Jahre lang allein ist und nichts Vernünftiges zu essen
findet, dann freut man sich halt.? ?So schlecht habe ich auch nicht für dich gesorgt?, wirft Helendir ein
und muss grinsen. Ich lege meine Hand auf seinen Arm und erwidere sofort: ?Natürlich nicht. Aber oft
warst du ja leider nicht für mich da.? Daraufhin nickt er zustimmend. Elrohir muss noch die ganze Zeit
über darüber schmunzeln, dass ich so begeistert von dem Essen bin. Doch im Moment macht es mir
nichts. Ich bin einfach nur froh, mich nach vier Jahren endlich mal wieder richtig satt essen zu können.
Den kleinen emotionalen Wortwechsel haben auch einige andere mitbekommen, die mich jetzt dezent
amüsiert anblicken, denn ich habe meine Begeisterung mit einigen raschen Handgesten unterstützt,
sodass ich wohl wie ein kleines Kind ausgesehen haben muss, dass sich über ein Geschenk freut.
Einige Personen, die mir dabei auffallen, sind gerade so groß wie achtjährige Kinder, lockenköpfig
und passen irgendwie nicht so ganz in das Bild, denn die Männer neben ihnen sehen eher wie
erfahrene Krieger aus. Hobbits, schießt es mir durch den Kopf. Diese drei Kerlchen müssen Hobbits
sein. Nach dem Mittagessen, als Helendir mich wieder alleinlässt, kommen zwei von ihnen auf mich
zu und reden mit mir. ?Na, ihr habt wohl eine sehr gefühlsgeladene Art zu reden, wertes Fräulein?,
meint der größere von ihnen und verneigt sich leicht. Ich senke verlegen lachend meinen Kopf und
nicke. ?Manchmal. Tut mir leid, wenn es euch gestört hat.? Der kleinere winkt ab. ?Ach wo. Das
macht euch irgendwie sympathisch. Wie heißt ihr denn?? ?Eruanne nennt man mich. Und ihr?? Darauf
antwortet wieder der andere. ?Ich bin Meriadoc Brandybock und das hier ist Peregrin Tuk. Ihr könnt
uns aber auch Merry und Pippin nennen. Seid ihr schon länger hier?? Wir gehen ein Stückchen,
während wir reden. Eigentlich dachte ich zuerst, es würde mir schwerfallen, mit anderen zu reden,
aber diese beiden Hobbits, mit ihnen kann ich reden, auch ohne zu viel preisgeben zu wollen. ?Vier
Tage sind wir schon hier. Mein Gefährte und ich. Aber wie lange wir bleiben, das hat er mir nicht
gesagt.? Er stupst Pippin energisch an. ?Siehst du? Hatte ich doch recht.? Pippin mault ein bisschen,
gibt es aber zu. Nur was gibt er zu? ?Was meint ihr??, frage ich nach. ?Ach?, winkt Merry ab, ?er
meinte nur, ihr wärt eine Hiesige. Aber das stimmt wohl nicht.? Ich muss grinsen. ?So? Was meint ihr
dann, wo komme ich her?? Das ist jetzt interessant. Wenn Peregrin schon davor gemeint hat, ich
müsse aus diesem Tal stammen, wird Merry dann als nächstes auch einen elbischen Ort vorschlagen?
Wenn ja, kann ich mich bei ihnen dafür bedanken für eine Elbin gehalten zu werden. ?Kommt ihr
vielleicht aus dem Düsterwald??, fragt er und ich staune. Zum Ersten, ich sollte mich bedanken, zum
Zweiten jedoch ist seine Vermutung gar nicht mal schlecht. ?Da liegt ihr nicht mal ganz so falsch. In
der Nähe des Waldes, da hab ich früher gewohnt. Aber falls ihr noch denkt, ich sei eine Waldelbin,
muss ich euch leider enttäuschen.? ?Wie? Ihr seid keine Elbin??, fragt er erstaunt und ich schüttle
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lachend den Kopf. ?Sehe ich etwa so aus?? Pippin wiegt seinen Kopf von einer Seite zur anderen. ?Ihr
schönes langes Haar, helle Haut wenn auch ein bisschen sehr blass, eine angenehme Stimme und ihr
seht ziemlich hübsch aus.? Das macht mich verlegen. Ich werde rot im Gesicht und schüttle meinen
Kopf. ?Danke, aber... ich bin nur ein einfacher Mensch. Außerdem sind Elben doch groß und haben
spitze Ohren.? ?Ausnahmen gibt es immer.? Die zwei sind nicht zu verbessern. Wir reden lange
miteinander. So lange, wie ich in den letzten Jahren noch nie mit jemandem geredet habe. Sie erzählen
mir viel über ihre Heimat, das Auenland, wie und warum sie überhaupt hierher gekommen sind. Dabei
erwähnen sie einen Namen, der mich stutzen lässt. Aragorn war bei ihnen. Er hat sie nach Bruchtal
geführt. Eigentlich sind sie vier Hobbits, doch einer von ihnen wurde schwer verletzt und musste somit
schneller hierher, damit die Wunde rechtzeitig versorgt werden konnte. Frodo Beutlin ist sein Name.
Der vierte im Bunde ist Samwise Gamdschie. Zwar hat auch er am Tisch gesessen, nun ist er aber
wieder bei Frodo, weil er sich Sorgen um ihn macht, da es ihm wirklich nicht gut zu gehen scheint.
Mehr oder weniger ohne die Zustimmung der beiden anderen sind Merry und Pippin mit ihnen
mitgekommen, wie sie erzählen. Schon mehrere Wochen sind seit Beginn ihrer Reise vergangen und
bereits zwei Tage sind sie hier. Oder waren es drei Tage? Wenn einer der beiden mal etwas Falsches
sagt, unterbricht ihn der andere sofort mit einer Berichtigung. Das macht es manchmal schwer ihnen
zu folgen, zumal sie oft auch erst darüber diskutieren, was davon jetzt wahr ist. Ich lächle nur darüber.
Redselig sind sie. Das darf ich guten Gewissens behaupten, denn so viel wie sie erzählen, muss ich mir
nicht einmal Gedanken darüber machen, dass ich irgendwas erwidern müsste. Dafür schweifen meine
Gedanken jedoch öfters zu Aragorn. Wie viele Jahre ist es schon her, dass wir uns sahen? Vier
wahrscheinlich. Vielleicht sogar schon fünf. Er wird sich gar nicht mehr an mich erinnern können.
Jedenfalls hoffe ich das. Ansonsten müsste ich aufpassen, dass Helendir das nicht mitbekommt.
Andere durch alte Bekanntschaften in Gefahr zu bringen, habe ich nämlich nicht vor. Erst beim
Abendessen treffe ich wieder auf diesen Elb. Noch immer kann ich mich nicht ganz an sein neues
Aussehen gewöhnen, doch so es denn geht, versuche ich das mit einem Lächeln zu überspielen. Wie
auch zuvor sitze ich wieder zwischen ihm und Elrohir. Die Sorge, dass ich Aragorn treffen könnte,
wächst nur, als ich ihn an der gegenüberliegenden Seite des Tisches erblicke. Dennoch versuche ich
diese Besorgnis zu verdrängen und verhalte mich ganz unauffällig; jedenfalls so unauffällig wie es
authentisch wirkt. Die Worte, die aus meinem Mund kommen, entsprechen in keinster Weise denen,
die sich in meinen Gedanken breitmachen. Äußerlich mag ich gutgelaunt und gesellig scheinen,
innerlich aber würde ich mich am liebsten irgendwo verstecken, um bloß keine Probleme verursachen
zu können. Der Waldläufer beachtet mich kaum; nicht mehr als die anderen Anwesenden. Es sollte
mich beruhigen, jedoch sagt mir irgendwas, dass Helendir trotzdem über unsere frühere Bekanntschaft
Bescheid weiß. Nach einigen Minuten fällt es mir schwer zu sprechen. Die Gedanken kommen mir in
die Quere und lassen mich stottern, woraufhin ich mich bemühe jedem Anlass zu reden aus dem Weg
zu gehen. Elrohir merkt das. Er wirft mir einen subtilen Seitenblick zu, nachdem ich den letzten Satz
so abrupt abgebrochen habe und zu husten begann, um mein Stottern zu verbergen. ?Trinkt etwas?,
sagt er und reicht mir mein Glas, welches ich dankend annehme. Doch als ich es in der Hand halte,
muss ich zittern. Rasch ziehe ich meine zweite Hand hinzu, um das zu vertuschen, dann trinke ich
einige Schlucke und stelle das Glas mit einem tiefen Durchatmen zurück. Der Elb sieht mich ein
wenig besorgt an. ?Geht es euch besser??, fragt er. Ich nicke schnell mit einem erleichterten Lächeln.
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?Ja. Ich hab mich wohl verschluckt.? Auch er schmunzelt leicht, was hingegen zu meinem Lächeln
ernstgemeint ist. Wir wechseln kaum ein weiteres Wort. Hingegen durchbohrt mich immer wieder ein
prüfender Blick von Helendir. Obgleich ich mir das unbeschwerte Lächeln nicht nehme lasse, wird mir
immer unwohler zumute und ich bin froh, als wir den Saal verlassen. ?Wann soll ich eigentlich
zurückkommen??, frage ich Helendir kurz bevor wir uns trennen. Er mustert mich kritisch, lässt aber
dennoch ein wissendes Lächeln um seine Lippen spielen und erwidert: ?Ich schätze, wenn die Sonne
untergeht. Reicht dir das, um dich wieder zu sammeln?? Der letzte Satz lässt es mir mulmig werden.
Er hat meine Spielerei also bemerkt. Trotzdem nicke ich, dann wendet er sich ab von mir. Bevor
jemand mich in ein Gespräch verwickeln kann, wende auch ich mich zum Gehen und laufe zum Ufer
der Bruinen hinunter. Die goldenen Strahlen der Sonne glitzern auf den Wellen, die sich sanft
kräuselnd vom Wasserspiegel abheben. Es ist ein ruhiger Fluss, ganz im Gegensatz zum Celduin.
Trotz dessen, dass er nicht sonderlich tief ist, fließt das Wasser ruhig und gar nicht mal so schnell. Ich
setze mich ans Ufer und schaue zu wie einige Blätter auf der Wasseroberfläche dahingetragen werden
und in der Ferne verschwinden. Weiter rechts von mir, höher gelegen als dieser Platz, greift eine
Brücke von diesseits zum Gegenufer über und wirft einen sanften Schatten auf den Fluss. Dahinter
geht ein Weg in baumbestandene Gebiete. Von dort her müssen wir gekommen sein. Ich seufze. Und
dort hindurch werden wir auch wieder zurückreiten. Kann Helendir denn nicht auch in Mordor so sein
wie hier? Mir würde es so um einiges leichter fallen, dieses Leben dort zu ertragen. Aber wer weiß.
Vielleicht ist es gerade nur so eine Phase und irgendwann wird er mich auch hier wieder schlagen
oder... Mich schaudert's. Es wäre besser das alles erst einmal zu vergessen. Ja, besser wäre es. Aber
versuch einmal so etwas zu vergessen. Ich stütze meinen Kopf in die Hände. Wenn ich doch
wenigstens mit jemandem darüber reden könnte... Moment. Ich kann mit jemandem darüber reden.
Nur antwortet diese Stimme mir nicht immer und ich weiß nicht einmal wie ich sie nennen sollte. Ist
das eigentlich normal? Also, dass ich diese Stimme höre und mit irgendjemandem rede, den ich nicht
sehe? ?Ja, für dich ist das immer normal gewesen?, antwortet sie plötzlich. Ich zucke zusammen. Für
die anderen aber nicht, oder was? ?Es gibt durchaus andere, die auch so mit mir geredet haben wie du.
Deine Mutter zum Beispiel.? ?Was??, kommt es mir über die Lippen und ich starre vor mich nieder.
?Du kanntest meine Mutter?? Mir ist als würde ich ein Seufzen hören. ?Ich kenne jeden einzelnen, von
euch. Ich habe euch alle erschaffen. Und früher wusstest du das auch einmal.? Wie aus Affekt schaue
ich hinauf in den Himmel, nicht ohne dass mein Blick kritisch wird. ?Wer bist du??, frage ich nach,
erhalte aber keine Antwort. Die Stimme verstummt. Kaum merklich schüttle ich meinen Kopf und
schaue wieder vor mich nieder. Vor Jahren einmal hat Aragorn mir von den Valar und Eru Ilùvatar
erzählt. Eru soll die Elben und Menschen erschaffen haben und die Valar alles andere. Diese Stimme
kann aber unmöglich Eru sein. Warum sollte es? Andererseits würde sie mit ihrer Behauptung lügen,
wenn sie sagt, dass sie uns alle erschaffen hat. Ich schüttle noch einmals meinen Kopf. Noch nie hat
diese Stimme mich belogen. Noch einmal frage ich fast lautlos: ?Wer bist du?? Keine Antwort.
Jedenfalls keine Worte. Von Stromaufwärts kommt ein leichter Wind und fährt mir durchs Haar, das
Zwitschern der Vögel legt sich in mein Ohr zusammen mit dem beruhigenden Plätschern der Wellen
und auf einmal bin ich vollkommen ruhig. Nur ein einziges Wort breitet sich wie Licht in meinen
Gedanken aus, woraufhin ich nur leise dieses eine Wort ausspreche. ?Gott?, kommt es mir über die
Lippen. Auf einmal verstehe ich den Zusammenhang zwischen dieser Stimme und diesem Jemand. Es
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ist kaum ein Unterschied dazwischen. Beides... Ein Geräusch schreckt mich aus den Gedanken. Von
jenseitigen Seite des Flusses ertönen Hufschläge. Sie werden langsamer je näher sie zur Brücke
kommen. Ohne Hast erhebe ich mich und schaue hinüber, als ein Reiter sich aus dem Wald löst und
seinen Schatten zu meiner Seite der Brücke wirft. Die andere Seite ist ins goldrote Licht der
Abendsonne getaucht. Es müsste mich nicht interessieren, wer hier ein- und ausgeht. Tut es eigentlich
auch nicht. In diesem Fall aber erweckt dieser Ankömmling eine gewisse Vertrautheit. Als ich den
Weg wieder hinaufgehe, verschwindet jedoch der letzte Sonnenstrahl schon hinter den Bergen. Dass
sie im Herbst bereits so schnell untergeht, hätte ich nicht erwartet. Verständlicherweise erschrickt es
mich also, da ich noch nicht in meinem Zimmer bin. Helendir wartet sicher schon auf mich, also
beachte ich den neuen Gast nicht weiter und suche den schnellsten Weg zurück ins Zimmer. Ein wenig
außer Atem komme ich bei der Tür an und öffne sie. Nachdem ich sie geschwind wieder geschlossen
habe, beeile ich mich Hände und Gesicht zu waschen und mein Haar zu richten, damit Helendir nicht
noch Verdacht schöpft, dass ich eben erst gekommen bin. Schlussendlich setze ich mich ans Fenster
und schaue hinaus. In der Ferne lassen sich schon die ersten Sterne ausmachen. Es wird wieder still in
mir. Wann habe ich das letzte Mal Sterne gesehen? Unwillentlich sammeln sich Tränen in meinen
Augen. Grünfeld. Das war das letzte Mal. Die Erinnerung blitzt flüchtig wieder auf, sodass ich sofort
mein Gesicht verziehen muss und die Augen krampfhaft schließe. ?Sterne. Ich liebe das Sternenlicht?,
tönt es in meinem Gedächtnis wider sowie ein leicht vorwurfsvolles ?Elarras...?. Ich versuche die
Erinnerungen abzuschütteln. Meine Hände zittern vor Anstrengung. ?Ich will nicht, dass du in
Laegrîdh bleibst?, höre ich wieder Legolas' Stimme, woraufhin sich mein Hals zusammenzieht. Mit
einem weiteren heftigen Kopfschütteln versuche ich diese Erinnerung loszuwerden und balle meine
Hände zu Fäusten, sodass sie rot anlaufen. Plötzlich spüre ich eine Hand an meiner Wange und sehe
auf. Helendir steht vor mir. Er wischt vorsichtig die Tränen von meinem Gesicht und spricht leise auf
mich ein. ?Warum quälst du dich denn wieder so??, fragt er, als ich einigermaßen ruhiger geworden
bin und setzt sich neben mich. Ich wende mein Gesicht ab und schweige. Es ist lange still zwischen
uns. Während er mich so mustert, ohne weiter nachzufragen, stelle ich mir vor, was wohl geschehen
würde, wenn man morgen hier einen Toten finden wird. Er lacht auf einmal leise auf und schüttelt
seinen Kopf. ?Du kannst mich nicht täuschen, Eruanne. Ich habe sehr wohl bemerkt, dass etwas auf dir
lastet, das du nicht vergessen kannst. Andere magst du mit deiner Schauspielerei trügen, aber...? ?Ach,
halt doch einfach mal den Mund?, unterbreche ich ihn unwirsch, ohne meinen Blick vom Fenster
abzuwenden. Im gleichen Moment wird es totenstill. Was habe ich gerade getan? Er war doch
eigentlich nur freundlich bisher. Helendir dreht meinen Kopf zu sich und sieht mich ernst an. ?Ich
sagte, du sollst mich nicht als deinen Herrn anreden?, sagt er mit deutlicher Betonung jeden Wortes.
?Das heißt jedoch nicht, dass du anmaßend werden darfst.? Ich nicke stockend und entschuldige mich
rasch, den Blick zu Boden wendend. ?Verzeih. Es ist wohl gerade mit mir durchgegangen.? ?Was??,
fragt er ruhigeren Tones nach. ?Was ist mit dir durchgegangen? Die Erinnerungen?? Mein Schweigen
deutet er als Bejahung. ?Welche genau? Grünfeld? Deine Brüder? Mordor? Legolas?? Da ich meinen
Blick abzuwenden versucht habe und meine Augenlider bei der Erwähnung des Waldelbs leicht
flackerten, hört er mit der Aufzählung auf und zieht seine Augenbrauen empor. ?Geht dir sein Tod
wirklich so nahe?? ?Hör auf. Bitte.? Er schmunzelt aber nur und streift mir durchs Haar. ?Du musst
doch zugeben, er hatte es verdient. Wäre er klüger gewesen, dann hätte er Laegrîdh sich selbst
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überlassen und wäre am Leben geblieben.? Mir wird seltsam zumute, als Helendir das so herablassend
?Es hat nichts mit Intelligenz zu tun?, erwidere ich leicht verärgert über seine Arroganz. ?Im
Gegensatz zu dir hatte er wenigstens Mitgefühl.? ?Mitgefühl?? Er lacht leise. ?Nein, meine Liebe. Es
war kein Mitgefühl, was ihn dort bleiben ließ. Es war sein eigener Stolz. Oder was meinst du, warum
er ausgerechnet deine Brüder und dich nicht in diesem jämmerlichen Dorf lassen wollte? Ihr wart
seine Schüler. Alle anderen waren ihm egal, denn von ihnen konnte man nicht sagen, dass sie etwas
von ihm gelernt haben.? ?Woher willst du das wissen??, herrsche ich ihn an, noch verärgerter als
zuvor. Er bleibt hingegen ganz ruhig und grinst nur überlegen. ?Ich bitte dich. Warum regst du dich
wegen eines toten Geschöpfes auf? Deine Rage wird ihn auch nicht ins Leben zurückholen.? Am
liebsten würde ich ihm ins Gesicht schlagen, so wie er mich gerade ansieht. Zu allem Übel hat er aber
nun mal recht. Er ist tot. Und er wird nicht wieder lebendig. Ich zwinge mich ruhiger zu werden und
senke meinen Blick, um weitere Tränen zu vermeiden. ?Wie ist er eigentlich gestorben??, frage ich
nach, dieses Mal jedoch ohne ein Anzeichen von Wut in der Stimme. Helendir streift mir noch eine
Haarsträhne hinters Ohr und legt seine Hand auf meine Schulter, bevor er antwortet. ?Durch eine
Blutvergiftung. Er ließ sie nicht rechtzeitig behandeln und starb noch bevor er die Grenzen seiner
Heimat erreichte.? ?Er starb nicht im Kampf?? Helendir schüttelt den Kopf. ?Versteckt hat er sich, der
Feigling. Gleich nachdem du dich alleine durchgeschlagen hast.? Sofort schüttle ich den Kopf. ?Das
glaube ich nicht. Er hätte sich niemals versteckt.? ?So viel Mut wie du ihm zuschreibst hat er auch
nicht. Glaub mir, er hat sich in einem besseren Licht dargestellt als er es würdig gewesen wäre.? ?Ach,
also genauso wie du?? Helendir wirft mir einen fragenden Blick zu. ?Du bist nicht allwissend, ein
lügnerischer, elender Betrüger bist du. Weiter nichts.? ?Behalte deine Zunge im Zaum, mein Mädchen.
Besser als jeder andere Mensch auf dieser Welt solltest du um mich Bescheid wissen.? ?Was sollte ich
wissen? Dass du nicht davor zögerst ein wehrloses Mädchen für niedere Zwecke zu missbrauchen?
Dich nicht scheust andere in den Dreck zu ziehen und Lügen über sie zu verbreiten? Sollte ich das
wissen?? Sofort spüre ich eine Klinge an meinem Hals und stocke. In seinen Augen blitzt es erzürnt
auf und seine Gestalt wechselt wieder zu der des Elbs, vor dem ich mich fürchte. ?Ich wollte dir
zumindest ein wenig Freiheit geben?, sagt er leicht bedrohlich, ?so wie du dich aber verhältst, wirst du
wohl oder übel darauf verzichten müssen. Deine Worte sind nicht mehr die eines besonnenen
Mädchens. Du weißt genau, dass Legolas tot ist und dass du die Schuld daran trägst. Du weißt auch,
was ich dir antun könnte, wenn du weiterhin so frech zu mir bist. Und du hast mir ein Versprechen
gegeben. Halte dich besser daran.? Ich muss schwer schlucken, nicke dann aber, woraufhin er die
Klinge seines Messers wieder zurücknimmt, in seine andere Gestalt zurückfällt und lächelt. ?Nun
denn. Gute Nacht, Eruanne?, sagt er, erhebt sich und wendet sich ab von mir. Sogleich stehe ich auf
und nehme mein Messer zur Hand, da dreht er sich um, schlägt mir die Waffe fort und stößt mich
unsanft gegen die Wand, wo er mich festhält. ?Zwing mich nicht, dir wehzutun?, flüstert er mit
beißendem Ton und funkelt mich zornig an. Da ich jedoch keine Anstalten mache, mich zu wehren,
entspannt sich sein Gesichtsausdruck wieder schlagartig, woraufhin er mich lange und innig küsst. Ich
schaue weg von ihm, als er mich loslässt. Auch als die Tür ins Schloss fällt, hebe ich nicht meinen
Blick. Nie wieder. Mir kommen die Tränen. Nie wieder werde ich mich gegen ihn auflehnen. Ich reibe
mir die schmerzenden Handgelenke, die er mir gegen die harte Wand gedrückt hat. Was ist nur in
mich gefahren? Warum habe ich mich ihm auf einmal derart widersetzt? Warum hätte ich ihn beinahe
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umgebracht? Ich erschaudere, als ich in den Spiegel schaue und mein verweintes Gesicht sehe, das das
Dunkel des Zimmers schimmert. Bin das überhaupt noch ich? Auch wenn es kaum etwas bringt,
wasche ich mein Gesicht noch einmals mit dem kühlen Wasser aus dem Krug auf dem Tisch, bevor
ich mich meiner Kleidung entledige und mich ins Bett lege. ?Ich habe Angst, Vater?, flüstere ich leise,
in der Gewissheit, dass die Stimme mich nicht dafür schelten wird. Ich habe Gott früher wohl immer
Vater genannt. Wieder wollen mir die Tränen kommen, doch ein tiefer Friede überkommt mich
zugleich.
?Fürchte dich nicht länger, sieh, Ich bin bei dir!
Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier.
Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht:
Siehe, Ich bin bei dir, und Ich verlasse dich nicht!
Nein, niemals allein! Nein, niemals allein!
So hat der Herr mir verheißen. Niemals lässt Er mich allein.
Nein, niemals allein! Nein, niemals allein!
So hat der Herr mir verheißen. Niemals lässt Er mich allein...?
So hallt es mir im Kopf wider. Als ich meinen Blick hebe und doch wieder hinaus in den
Sternenhimmel schaue, muss ich lächeln. Nein, niemals allein. Er lässt mich niemals allein. Er
beschützt mich. Aber nur, wenn ich ihn darum bitte. Nur wenn ich ihm vertraue. Und das habe ich so
lange nicht gekonnt, einfach weil ich nicht gewusst habe, mit wem ich da überhaupt rede. Am
nächsten Morgen bin ich still. Vollkommen still und gefasst. Helendir redet nicht viel mit mir, auch
wenn er die meiste Zeit des Tages bei mir ist, damit ich keine Dummheiten begehe. Ich vertreibe mir
diese Zeit mit Lesen und Zeichnen. Auch er liest oder sieht mir beim Zeichnen zu. Von den anderen
Gästen sehe ich kaum jemanden; den ganzen Vormittag über nicht. Frodo geht es soweit besser ? er
saß heute Morgen am Frühstückstisch, neben Samwise oder Sam, wie er mir angeboten hat ihn zu
nennen. Zum ersten Mal habe ich heute mit den beiden gesprochen. Im Gegensatz zu Merry und
Pippin sind sie wohl sicher vernünftiger ? vor allem Frodo ? aber sie reden genauso gerne, wie man
schnell merkt. Natürlich sind auch Merry und Pippin wieder mit von der Partie gewesen. Jetzt sind sie
aber wie vom Erdboden verschluckt, wie auch die meisten anderen. Ich schaue von meiner Zeichnung
auf und lege mir die Hand auf den schmerzenden Nacken. Sie ist kühl, wie immer. Manchmal ist es
mir zum Vorteil, dass meine Hände immer kalt sind, so wie jetzt. Vorsichtig drehe ich meinen Kopf zu
den Seiten, um die Verrenkung loszuwerden, dann zeichne ich weiter. ?Ihr sitzt schon seit zwei
Stunden an diesem Bild?, höre ich jemanden hinter mir. ?Wird es euch nicht zu anstrengend?? Mit
einem Kopfschütteln erwidere ich: ?Zeichnen und Malen ist reine Geduldssache. Wenn man sich dafür
Zeit nimmt, wird es auch gut.? Der Elb setzt sich neben mich, woraufhin ich doch meinen Blick hebe
und zu ihm hinüberschaue. Ein feines Lächeln zieht sich über seine Lippen, als er die Anstrengung in
meinen Augen sieht. ?Verzeiht mir, wenn ich falsch liege, aber ihr seid Elladan ? oder irre ich mich??,
frage ich leicht verunsichert. Er nickt. ?Ihr seid gut im Raten, Eruanne. Oder war das etwa nicht
geraten?? Mit einer abwinkenden Handbewegung widme ich mich wieder dem Blatt Papier vor mir.
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?Ich bin nie sonderlich gut darin gewesen, Zwillinge auseinanderzuhalten.? Als ich das sage, Helendir,
blickt aber nicht von seinem Buch auf. ?Du könntest jedwede Person an der Stimme unterscheiden?,
meint er. ?Selbst bei Säuglingen erkennst du Unterschiede.? Ich verdrehe nur meine Augen und lächle
leicht. Auch Elladan muss ein wenig schmunzeln. ?Dann habt ihr wohl öfter mit Zwillingen zu tun??,
fragt er. Nicht ich antworte, sondern Helendir. ?Zwei ihrer Nichten konnte früher auch niemand
auseinanderhalten. Die Eltern und die Geschwister von ihnen konnten das gerade noch am Aussehen,
Eruanne nur an der Stimme.? ?Ist das wahr?? Ich schaue kurz auf und erwidere: ?Das müsst ihr wohl
Beriolon fragen. Er kennt mich besser, als ich mich selbst.? Darauf antwortet Elladan mit einem
Lächeln, dann ist es still für eine Weile. Das warme Tageslicht taucht dieses eh schon helle Zimmer in
einen hellbeigen Ton und lässt einige Sonnenstrahlen auf dem Boden Fangen spielen. Noch ein paar
Schattierungen füge ich der Zeichnung hinzu, dann halte ich sie vor mich und betrachte sie prüfend.
?Es ist hübsch?, sagt mein Nachbar, was mir wieder ein dezentes Lächeln abverlangt. Ich bedanke
mich, sehe im gleichen Moment aber einen kleinen Fehler, der ausgebessert gehört und zeichne sofort
den einen Schatten etwas breiter. Dann halte ich es wieder vor mich und mustere es. ?Sucht ihr immer
nach Fehlern in euren Zeichnungen?? Bei der Frage stutze ich leicht. ?Ist das ungewöhnlich? Wenn
man etwas verbessern kann, dann sollte man das doch auch tun, oder etwa nicht?? ?Nun...?, beginnt
Elladan, ?man sollte sich aber auch nicht allzu viele Gedanken machen, sonst wird man mit dem
Ergebnis nie zufrieden sein können.? Ich nicke. ?Da werdet ihr wohl recht haben.? Trotzdem
verbessere ich noch ein zwei Kleinigkeiten, bevor ich das Blatt zur Seite lege und noch einmal
unauffällig versuche die Verspannung in meinem Nacken zu lösen. Dabei fällt mein Blick auf
Helendir. Was für ein Buch er ließt, weiß ich nicht, aber er scheint ganz schön vertieft darin zu sein,
denn ich muss ihn zweimal fragen, ob ich das Fenster öffnen darf, um ein bisschen frische Luft ins
Zimmer zu lassen. Als er endlich aufsieht, schaut er nur kurz nach draußen und senkt seinen Blick
sogleich wieder. ?Warum gehst du nicht ein wenig spazieren? Du überarbeitest dich ja sonst noch mit
deiner Zeichnerei?, sagt er. Ich zucke nur mit den Schultern. ?So gut kenne ich mich hier doch nicht
aus. Was wenn ich mich verlaufe?? ?Du und dich verlaufen? Erzähl das einem anderen.? Gleichgültig
über seine sarkastische Erwiderung räume ich die Stifte zur Seite und falte das Blatt Papier zusammen,
um es in mein Büchlein zu legen. ?Wenn es euch nichts ausmacht, könnte ich euch begleiten. Dann
würdet ihr euch auch sicher nicht verlaufen?, spricht Elladan mich an. Leicht überrascht lächle ich,
schaue aber noch einmal zu Helendir. Er erwidert nichts, also wird er wohl kein Problem darin sehen.
Mit einem raschen Nicken bejahe ich und nehme mein Büchlein mit, bevor wir aus dem Zimmer
gehen. Der Elb wirft einen fragenden Blick auf eben jene Ansammlung von Zeichnungen und
Schriften, sagt jedoch nichts dazu. ?Verzeiht mir, wenn das ein wenig unwirsch erscheint, aber warum
lasst ihr euch eigentlich derart von eurem Begleiter entmündigen??, fragt er, nachdem wir einige
Schritte gegangen sind. Ich lache leise auf und schüttle meinen Kopf. ?Wie meint ihr? Kommt es euch
etwa so vor?? ?Euch etwa nicht? Ihr seid doch mindestens erwachsen genug, um selbst entscheiden zu
können, wonach euch gerade der Sinn steht.? Ich nicke halb. Wenn er nur wüsste... ?Ich bin es ihm
schuldig, wisst ihr? Nachdem ich meine Familie verloren hatte, gab es keinen, der sich um mich
kümmerte, außer Beriolon. Es ist mir lieber, Problemen mit ihm aus dem Weg zu gehen. Warum sollte
ich auch den Streit suchen? Solange es mir nicht schadet, kann ich mich doch nach seinem Willen
richten.? Elladans Gesichtsausdruck kann ich im Moment kaum beschreiben. Eine verwirrte Mischung
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aus Verständnis, Unverständnis und Skepsis kommt dem wohl am nächsten, wie er mich gerade Doch
dieser Ausdruck verschwindet nach einigen Sekunden sofort wieder. ?Es tut mir leid für euch. Seid ihr
denn schon lange eine Waise?? Ich zucke nur mit den Schultern. ?Vier, vielleicht fünf Jahre mag es
her sein. Aber es kommt mir bedeutend länger vor.? Wir reden noch während des ganzen
Spazierganges. Gelegentlich schweigen wir zwar auch, aber sonderlich oft kommt das nicht vor. Er
zeigt mir beinahe ganz Bruchtal und seine Umgebung, so weit wie es sicher ist. Einstweilen hat sich
uns sein Bruder angeschlossen. Es ist mir nicht unlieb mit den beiden zu sprechen. Gelegentlich
müssen wir auch über das lachen, wovon wir uns so erzählen. Das konnte ich bisher nur bei den
Hobbits. Unbeschwert lachen. Zu schnell vergeht die Zeit mit ihnen, denn am Nachmittag müssen sie
aus Bruchtal hinaus in den Norden. Ich begleite die beiden bis zum Talausgang, wo wir uns
schlussendlich verabschieden müssen. Wann sie wiederkommen, wissen sie selbst nicht, was mich
nicht wenig betrübt. Ich könnte bis dahin bereits wieder vergessen haben, wie man sich überhaupt mit
anderen Personen unterhält. Elladan hat schon recht gehabt. Ich lasse mich tatsächlich ziemlich stark
von Helendir bevormunden. Doch in der Tat, warum sollte ich den Streit suchen? Er sagt nichts zu
dem recht langen Spaziergang, den ich heute mit den beiden unternommen habe. Am Essenstisch
fehlen heute Abend einige. Der Platz zu meiner Linken ist leer. Daher rede ich auch kaum. Ich mustere
eher die Gesichter der anderen Anwesenden und erkenne recht bald, wie gemischt diese Gesellschaft
hier doch ist. Neben den Hobbits und Elben sitzen einige Menschen und sogar Zwerge an diesem
Tisch. Einer der Elben fällt mir merkwürdig auf. Er hebt seinen Blick kaum, verhält sich vollkommen
unscheinbar, so unauffällig, dass es gerade auffällt und wirkt irgendwie fahl ? blasser als für Elben
üblich. Rein äußerlich betrachtet könnte man ihn beinahe mit Legolas verwechseln. Aber... zum Einen
ist dieser tot und zum Anderen würde er selbstbewusster auftreten. Auch der Neuankömmling zieht
meine Aufmerksamkeit auf sich. Er ist groß, seine Kleidung zeugt von edler Herkunft sowie
kämpferischem Gemüt und er strahlt eine gewisse Selbstsicherheit, ja beinahe schon Selbstherrlichkeit
aus. Ich wüsste gerne, warum sich mein Augenmerk gerade auf ihn so konzentriert, denn es ist eher
intuitiv, dass ich immer wieder mal zu ihm schaue. Nur wenige Tage später, als ich mich einmal
wieder mit den vier Hobbits unterhalte ? ohne Helendir, was nicht gerade häufig vorkommt ?, lerne ich
ihn sogar recht unerwartet persönlich kennen. Wir sitzen auf der Westseite des Hauses, nicht weit vom
Fluss, als er zu uns kommt. Schon von Weitem bemerke ich ihn, während meine Gesprächspartner in
einer nicht wenig hitzigen Diskussion vertieft sind. ?Wer ist das??, wende ich mich an Frodo, der
momentan der schweigsamste unter den vier Hobbits ist. Er richtet seinen Blick in die Richtung, aus
welcher dieser Mann kommt und zögert. ?Viel kann ich euch nicht sagen, Eruanne?, meint er. ?Aber
soweit ich weiß, kommt er aus Gondor und trägt den Namen Boromir.? ?Boromir??, wiederhole ich
automatisch. Frodo sieht mich daraufhin etwas verwundert an. ?Es klingt, als würdet ihr ihn bereits
kennen?, sagt er, doch ich schüttle unschlüssig den Kopf. ?Wenn, dann müsste das schon lange her
sein.? Nach wenigen Sekunden sind seine Schritte auf dem Kiesweg zu hören. Feste, sichere Schritte,
wie auch sein Aussehen vermuten lässt. Er begrüßt uns mit einem souveränen Lächeln, woraufhin die
Hobbits zwar kurz mit dem Reden aufhören, um ihn ebenfalls zu begrüßen, gleich darauf aber lebhaft
weiterdiskutieren. Frodo hört ihnen mit halbem Ohr zu und ich kann nur leicht den Kopf schütteln.
?Man könnte meinen, ihr redet nicht gerne?, spricht Boromir mich nach einer Weile an. Ich schaue zu
ihm hoch, erwidere aber erst nach kurzem Überdenken: ?Warum sollte ich auch meinen Atem
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verschwenden, wenn es andere gibt, die es lieber tun?? Er lacht leise und verschränkt seine Arme. mir,
aber ich kann es einfach nicht befürworten, jemanden wie euch einfach nur schweigend zwischen so
vielen Leuten dasitzen zu sehen. Ist es euch nicht langweilig?? Ich grinse. ?Nein. Ich muss nicht wie
ein kleines Kind rund um die Uhr bespaßt werden. Solche Zeiten liegen hinter mir.? Diesen Konter hat
er wohl nicht erwartet; er stutzt, doch sein Lächeln nimmt an Breite nicht ab. ?Ich hätte nicht erwartet,
dass ihr so eine Ansicht vertretet, zumal ihr mir als ein recht geselliges Fräulein beschrieben wurdet.?
?Wer euch derartige Beschreibungen meiner Wenigkeit geschildert hat, kennt mich wohl nicht gut
genug, als dass er meinen Charakter realitätsgetreu darlegen könne.? ?Und wortgewandt seid ihr auch
noch?, erwidert er. Ich wende meinen Blick zu Frodo, welcher mich nur unschlüssig angrinst. ?So er
es sagt, muss es wohl stimmen?, ergänzt er, als ich etwas hilflos lächle. ?Muss es?? Wiederum wende
ich mich Boromir zu. ?Sagt, sind alle Menschen aus Gondor wie ihr?? Er lacht auf und erwidert:
?Wenn ihr dies im guten Sinne meint, so kann ich nur bejahen.? ?Gut ist ein eher relativer Begriff. Das
müsstet ihr schon genauer definieren.? Doch er schüttelt nur den Kopf. ?Das letzte Mal, dass ich mit
jemandem so geredet habe, wie mit euch, ist wohl neun Jahre her.? Ein feines Lächeln legt sich bei
dieser Erwiderung über meine Lippen. ?Ihr werdet doch wohl nicht eingerostet sein.? Das
bestbeschreibendste Wort für seinen Gesichtsausdruck wird wohl eine leicht verärgerte Nachgiebigkeit
sein; er schmunzelt. ?Ihr beide hättet euch sicher gut verstanden?, erwidert er kopfschüttelnd und
wendet sich gleich darauf zum Gehen. Als er sich umdreht, blitzt ein Funken Traurigkeit in seinen
Augen auf. War ich vielleicht doch etwas zu sarkastisch? Verlegen senke ich meinen Blick;
unschlüssig, ob ich mich entschuldigen solle oder nicht, aber gleich nachdem ich zu Frodo geschaut
habe, dessen Blick ein leichtes Unverständnis zum Ausdruck bringt, stehe ich auf und gehe dem
Gondorer einige Schritte nach. ?Wartet?, bitte ich ihn und laufe schneller. Er bleibt stehen und sieht
erstaunt zu mir, als ich vor ihm halte. ?Ich wollte euch mit meinen Worten nicht kränken, Boromir.
Verzeiht mir bitte, wenn ich euch zu rüde war.? ?Ihr wart keinesfalls rüde, Eruanne. Doch ich muss
gestehen, dass ihr mich an jemanden erinnert. Gerade mit eurer Wortwahl und eurem Verhalten...
Sagt, kanntet ihr einmal ein Mädchen namens Anoria?? Sofort stutze ich. Anoria. Das ist doch der
Name, bei dem Sauron mich noch genannt hat, aber... Eine Antwort bleibt aus. ?Wie würdet ihr dieses
Mädchen denn beschreiben??, frage ich nach. Boromir atmet tief durch. Es muss ihm wohl
schwerfallen von ihr zu reden, doch er setzt an: ?Sie war sieben, als ich sie zum letzten Mal sah.
Vielleicht erinnere ich mich also nicht ganz richtig an sie.? ?Nun... versucht es. Ein Name allein bringt
mir nicht sonderlich viel.? Er nickt zustimmend und überlegt einen Moment lang. ?Ihr Haar war
hellbraun. Manchmal sogar etwas rötlich. Sie war sehr blass und klein... und hatte an der linken
Wange und auf der linken Seite des Halses ein Muttermal ? ganz wie ihr. Ihre Augen waren hellbraun
und... Ich weiß nicht wie ich sie besser beschreiben könnte, als dass sie euch über alle Maßen ähnelt.
Nur jünger war sie selbstverständlich... und ihre Augenbrauen waren um einiges heller.? Ich muss
lachen. ?Es klingt ja ganz so, als würdet ihr eine Zwillingsschwester von mir beschreiben. In welcher
Beziehung standet ihr denn zu ihr?? Boromir stutzt leicht bei meiner Erwiderung, antwortet gleich
darauf aber, wenn auch nur schwerfällig: ?Sie war meine Schwester. Nun... eigentlich nur eine
Adoptivschwester... aber... sie war mir mehr wert als...? Kaum sieht er die Verblüffung sowie die
aufsteigenden Tränen in meinen Augen, hält er inne. Ich hege einen gar nicht mal so abwegigen
Verdacht, der mich wohl an den Emotionen gepackt hat. Aber Gewissheit habe ich darin noch
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keinesfalls, daher frage ich ihn: ?Was ist mit ihr geschehen?? Er blinzelt einige Male schnell und atmet
tief durch, bevor er eine Antwort gibt. ?Sie ist mit einem Freund ausgerissen und Richtung Osten
geritten. Beide waren noch sehr jung und leichtsinnig... Er kam ohne sie zurück... Sie... sie wurden von
Wölfen angegriffen und... er konnte ihr nicht helfen... Entschuldigt mich bitte.? Damit will er sich
abwenden und gehen. Doch ich halte ihn fest und umarme ihn. Zuerst versteht er das nicht ganz. Auch
nicht, warum mir urplötzlich Tränen über die Wangen rollen. Dennoch lässt er es zu und nimmt mich
ebenfalls in den Arm. Nicht nur er, auch die Hobbits schauen mich verwirrt an, was ihnen nicht gerade
zu verdenken ist. Vollkommen gewiss muss es eigentlich ja nicht sein, jedoch bin ich mir relativ ? was
heißt hier relativ ? absolut sicher, dass er mich damit meint. Es sind einfach zu viele Parallelen, als
dass es nicht wahr sein könnte. Auf einmal merke ich, wie seine Umarmung an Stärke zunimmt, bis er
mich schließlich beinahe so fest umarmt, dass ich kaum noch Luft bekomme. ?Anny?, flüstert er leise
und ich nicke sofort. Beschreiben kann ich dieses Gefühl nicht. Zwei Brüder habe ich verloren, einen
anderen aber wiedergefunden. Wenn das keine Ironie des Schicksals ist... Plötzlich durchfährt mich
ein schrecklicher Gedanke und ich trete sofort zurück. Boromir wirft mir einen mehr als konsternierten
Blick zu und fragt, was denn los sei. Ich antworte nicht. Mein Blick hängt am Boden. Wenn Helendir
das erfährt, wird er ihn dann nicht auch töten? Oder mich wieder dazu treiben, es zu tun? Ich fahre mir
mit den Händen übers Gesicht und versuche klarer zu denken. Das darf unter keinen Umständen
passieren. Nein, ich will nicht noch jemanden verlieren. ?Anoria, was ist mit dir??, fragt mein Bruder
mich erneut, woraufhin ich meinen Blick zwar hebe, aber immer noch keinen Ton hervorbringe. ?Ja,
das würde uns jetzt auch interessieren?, wirft Merry ein. Diese brennende zugleich jedoch auch
besorgte Neugierde in den Augen der fünf treibt meinen Puls in die Höhe. Ich kann es ihnen nicht
sagen. Ich darf es nicht sagen. Sonst bringe ich sie in Gefahr. Das einzige, was über meine Lippen
geht, ist: ?Ja, Boromir. Ich bin Anoria. Aber bitte nenn' mich nicht so und... vergesst bitte alles, was
hier gerade passiert ist.? Der letzte Satz ist an alle gerichtet. Pippin schüttelt nur kichernd den Kopf.
?Was ist denn los mit euch? So kennen wir euch ja gar nicht?, meint er. Ich werfe ihm nur einen
eindringlich bittenden Blick zu, bevor ich mich abwende und die Fünf in ihrer Verwirrung
zurücklasse. Gesenkten Hauptes gehe ich fort von ihnen und schaue erst wieder hoch, als ich mir
sicher bin aus ihrem Blickfeld entschwunden zu sein. Keiner von ihnen ist mir gefolgt. Es ist auch
besser so; ich will ihnen nämlich nichts sagen, was ich später bereuen könnte. Die Tränen sind noch
nicht versiegt, immer wieder wische ich mir mit dem Handrücken übers Gesicht, ohne dass es
sonderlich viel bringt. Schon wieder bin ich weggelaufen. Genauso wie in Grünfeld. Es ist zum
Auswachsen! Hab ich denn in all den Jahren nichts dazugelernt? Von Traurigkeit hinüber zu Wut und
dann doch wieder in Verzweiflung stürzen sich gerade meine Gefühle und ich weiß nicht, wie ich das
kontrollieren könnte. Rasch schaue ich mich um, ob mich jemand sehen kann. Keiner ist da, also renne
ich. Ich laufe in mein Zimmer und schließe die Tür zwar ganz vorsichtig und leise, aber sogleich als
sie zu ist, reiße ich meine Hand von der Klinke, stürze zum Fenster und sinke dahinter zu Boden.
Meine Arme zittern vor Anspannung und meine Hände sind zu Fäusten geballt. Ich höre auf die
Tränen wegzuwischen, es hat doch eh keinen Sinn. ?Ich will fort hier?, flüstere ich mit mürber Stimme
und starre ins Nichts. Dann schlage ich die Hände vor dem Gesicht zusammen und muss
kopfschüttelnd schluchzen. ?Ich will einfach nur fort hier?, wiederhole ich ein wenig lauter. Wie oft
muss ich wohl noch einen Nervenzusammenbruch erleiden, bis ich endlich erkenne, dass es eh nichts
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gibt, was ich damit bewirken könnte? Ich bin gefangen. Ich kann nichts tun. Und es gibt keinen, der
helfen könnte. ?Schau aus dem Fenster.? Ich schüttle den Kopf. Warum sollte ich dieser Stimme noch
gehorchen? Sie hat mich bisher nur auf etwas vertröstet, was eh nie eintreten wird. Warum also sollte
ich ihr vertrauen? Nochmals sagt sie: ?Schau aus dem Fenster.? ?Nein?, erwidere ich sogleich und
wende meinen Blick zu Boden. Es ist erst eine ganze Weile still, bis sie zum dritten Mal sagt, ich solle
aus dem Fenster schauen. Immer noch angespannt hebe ich meinen Kopf langsam und überlege. Was
wären die Vorteile, was wären die Nachteile, wenn ich dieser Stimme weiterhin gehorche? Da befiehlt
sie mir zum vierten Mal, diesmal mit einer Eindringlichkeit, dass ich erschaudere: ?Schau aus dem
Fenster.? Ich stocke. Bisher habe ich immer Frieden bei dieser Stimme gefunden. Auch wenn es mir
schwer war. Zögerlich drehe ich mich um und riskiere einen Blick in den Garten. Die Sonne taucht ihn
in ein goldenes Licht, es ist warm draußen. Trotzdem sehe ich dort nur eine einzige Person. Es ist
dieser Elb, der mir so seltsam aufgefallen ist. Er sitzt dort unten, wahrscheinlich tief in Gedanken
versunken, als wäre er vollkommen abgeschottet von der Welt. Beinahe schon ein wenig betrübt sieht
er aus. ?Du bist nicht die einzige, die Kummer leidet, Jenny?, spricht die Stimme mir zu. Schon will
ich erwidern, dass es wohl kaum genau die gleichen Probleme sind, die ihn beschäftigen, als zwei
andere Personen in den Garten kommen. Der Elb steht sofort auf und geht. Ohne die beiden weiter zu
beachten. Auch sie beachten ihn nicht, sondern führen ihr Gespräch lebhaft weiter. Ich schlucke. Er
geht also ebenfalls allen anderen aus dem Weg, wenn es sich denn vermeiden lässt. Aber warum? Ihm
wird wohl kaum genau das Gleiche widerfahren sein wie mir. ?Merkst du diese Stille? Diese Stille in
dir?? Ich merke auf. Es stimmt. Ich weine nicht mehr und das Zittern hat gleichfalls aufgehört.
?Verzeih mir?, kommt es aus mir heraus. Ich hätte nicht zweifeln sollen. Es gibt bestimmt noch Leute
auf dieser Welt, die es schlimmer trifft als mich. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, aber
irgendetwas sagt mir, dass es so ist. Vollkommen ruhig stehe ich für einen Moment so da, bis ich mich
dazu entschließe, erst einmal mein Gesicht zu waschen, bevor ich eine Lösung für dieses Problem mit
Boromir ausbaldowere. Mit dem Rücken zur Wand setze ich mich schließlich aufs Bett. Beteiligt an
diesem Konflikt sind also Boromir, Helendir und ich... nehmen wir die Hobbits sicherheitshalber auch
noch mit dazu. Wenn Helendir was von unserer heutigen Konversation erfährt, ist das Leben der fünf
in Gefahr. Wenn einer der fünf erfährt, was tatsächlich mit mir los ist, wird Helendir es viel eher
mitbekommen und wieder ist ihr Leben in Gefahr. Also weder ein Wort zu Helendir noch zu den
anderen. Mit ihm muss ich früher oder später eh wieder mitgehen, also sollte ich Boromir wohl oder
übel darauf vorbereiten, dass unser Wiedertreffen keinerlei weiteren Auswirkungen hat, als dass wir
voneinander wissen, dass der jeweils andere noch am Leben ist. Aber gerade das wird er wohl nicht
verstehen. Also... muss ich ihn wohl oder übel anlügen. Was jedoch soll diese Lüge beinhalten? Es
wäre gemein, ihm Hoffnung zu machen, dass wir uns wiedersehen werden. Andererseits wird er nicht
Ruhe geben zu erfahren, was mit mir geschehen ist, wenn ich ihm direkt sagen würde, dass wir uns
wieder aus den Augen verlieren werden. Mit entkommt ein leises Stöhnen. Warum ist das alles so
unnötig verkompliziert? Es klopft. Ohne viel zu überlegen stehe ich auf und öffne die Tür. Helendir,
beziehungsweise Beriolon steht dahinter. Er lächelt, als ich zu ihm hochschaue und ein kleiner Funken
von Vorwurf in meinem Blick aufblitzt. ?Ich dachte, ich dürfte heute alleine sein.? Er erwidert nichts
darauf, sondern lacht nur abfällig und tritt in mein Zimmer ein. ?Mach die Tür zu?, sagt er. Ich
gehorche zwar mit mehr oder weniger großem Widerwillen und lehne mich dann gegen die Tür; er
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sucht mein Zimmer mit seinem Blick ab, als würde er etwas darin vermuten, was nicht hineingehört.
warst du heute eigentlich??, fragt er dabei, ohne zu mir zu schauen, woraufhin ich nur die Schultern
zucke. ?Wo sollte ich schon gewesen sein? Ein wenig hier, ein wenig dort... Nirgendwo besonderes.?
Er dreht sich zu mir um. ?Und... du hast auch niemand besonderes getroffen, hab ich nicht recht??
Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden schüttle ich den Kopf. Langsam kommt er näher und
mustert mich streng. Ernst nehmen kann ich ihn beim besten Willen kaum in dieser Gestalt. Er wirkt
zwar nicht lächerlich oder so, aber nun ja, in gewisser Weise harmloser. Trotzdem sollte ich es wohl
besser nicht darauf ankommen lassen. ?Wo ist eigentlich dein Messer??, will er wissen und lässt ein
feines unschuldiges Lächeln über seine Lippen fliegen. Ich nehme es aus meinem rechten Ärmel und
reiche es ihm. Sein Lächeln wird breiter. ?Ich sehe, wir verstehen uns.? ?Wenn du meinst... Aber
warum willst du mein Messer haben?? Er winkt ab und steckt es ein. ?Das ist ohne Belang. Ich soll
dich zu Herrn Elrond schicken. Er würde gerne einmal mit dir reden.? Ein noch einmaliger strenger
Blick durchbohrt mich, der keiner weiteren Worte bedarf. ?Ich werd' nichts verlauten lassen, was
unsere Tarnung auffliegen lässt. Das kann ich dir getrost versprechen?, sage ich, was er mit einem
Nicken kommentiert. Dann gehe ich so rasch wie möglich hinaus und schließe die Tür. Für einen
Moment bleibe ich hinter ihr stehen, meine Hände sind immer noch an ihrer hölzernen Oberfläche. Ich
zögere. Warum sollte ich denn zu Elrond gehen? Wenn er mich etwas über Beriolon fragen wird,
werde ich ihm wohl oder übel kaum etwas antworten können, ohne irgendetwas unglücklicherweise
preiszugeben, was besser geheim bleiben sollte. Andererseits wäre es ausgesprochen unhöflich, nicht
hinzugehen, wenn er schon explizit nach mir hat rufen lassen. Mir wird?s schwer ums Herz, als ich
mich von der Tür löse. Ich muss gehen. Aber ich werde kein Wort über Helendir verlauten lassen.
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Kapitel 1

10. Schauspiel und Psyche
?Ich muss sagen, ihr erstaunt mich mit jedem Tag mehr?, spricht Elrond mich an. Ich erwidere nichts.
Was sollte ich auch schon sagen? ?Noch vor wenigen Tagen hat jeder in euch ein lebensfrohes,
aufgewecktes Mädchen gesehen und heute versucht ihr allen, denen ihr begegnet aus dem Weg zu
gehen. Es bereitet mir Sorgen, Eruanne.? ?Ihr braucht euch nicht um mich zu sorgen?, beschwichtige
ich sofort, aber eigentlich ist diese Aussage unnötig. Die Andeutung eines trockenen Lächelns fliegt
über seine Züge, verschwindet aber so schnell, dass es nicht einmal Spuren hinterlässt. An seiner
Stelle würde ich mich ebenso wenig ernst nehmen. Gerade um die Leute, die sagen, man solle sich
nicht um sie sorgen, muss man sich meistens erst recht Sorgen machen und ich denke, dessen ist er
sich bewusst. Zugleich höre ich wieder diese Stimme. ?Du wirst es nicht ewig verschweigen können?,
sagt sie. Ich achte nicht darauf, sondern versuche mich auf mein Gegenüber zu konzentrieren. ?Mein
Sohn hat mir erzählt, was ihr ihm berichtet habt?, fährt er fort und geht einige Schritte näher zu dem
Fenster, an welchem ich stehe. ?Er sagte, Beriolon würde euch bevormunden. Seht ihr das denn auch
so?? Eigentlich sollte ich lügen. Eigentlich müsste ich Nein sagen, aber ich will nicht lügen. Wieder
spricht diese Stimme. ?Jenny, es wird dich innerlich zerstören, wenn du so weitermachst.? Ich zögere
merklich und seufze schlussendlich leise. ?Ihr sagt das so, als wäre es etwas abgrundtief Schlechtes.
Ich bin noch nicht einmal volljährig. Ich brauche jemanden, der mich erzieht, der mir Halt gibt. Und
dieser Jemand ist nun mal Beriolon.? ?Ihr seid noch nicht volljährig?? Sogleich nicke ich. ?Sehe ich
denn etwa nicht aus, wie ein sechzehnjähriges Mädchen?? ?Doch, doch. Das schon. Aber ihr verhaltet
euch vielmehr wie eine erwachsene Frau.? Ein Schmunzeln legt sich über meine Lippen. Das sagt man
mir nicht zum ersten Mal, aber ich finde es immer wieder erstaunlich. ?Dennoch teile ich die
Ansichten Elladans. Ihr wirkt, als würde etwas auf eurer Seele lasten, das ihr nicht aussprechen wollt.?
?Wenn dem so wäre?, erwidere ich, ?wird es doch wohl auch einen Grund geben, warum ich es nicht
aussprechen wollen würde. Meint ihr nicht?? In seinem Blick macht sich Mitleid breit, als ich das
sage. Habe ich mich damit verraten? Hoffentlich nicht. ?Doch, hast du?, widerspricht mir hingegen die
Stimme, was mich leicht zerknirscht werden lässt. Elrond sagt nichts Weiteres, außer: ?Oftmals ist es
besser, diesen Grund gegen seine eigene Gesundheit abzuwägen und vielleicht doch als zu leicht zu
empfinden.? Ich schweige. So gesehen hat er recht. Trotzdem will ich nicht das Risiko eingehen,
jemand anderen durch meine Worte in Gefahr zu bringen, wenn auch meine Psyche darunter leidet.
Die Tür geht auf und eine bekannte Person betritt das Zimmer. ?Verzeiht, Elrond?, entschuldigt er sich
und verneigt sich leicht, bevor er näher kommt, ?aber die ersten Boten sind schon zurückgekehrt.? Der
Angesprochene nickt und bedankt sich, dann zögert er mit Blick auf mich. Ich versuche nur mein
Gesicht so gut wie möglich von Aragorn abzuwenden, damit er mich nicht erkennt, was schlecht
funktioniert, solang es denn noch halbwegs authentisch aussehen soll. Nachdem der Halbelb einen
vielsagenden Blick in meine Richtung geworfen hat, spricht der Waldläufer mich an. ?Wir hatten noch
nicht das Vergnügen uns kennenzulernen, Fräulein Eruanne, oder irre ich mich?? Innerlich breche ich
gerade zusammen. Diese Stimme spricht schon wieder zu mir. Und zwar lauter als zuvor. Es geht
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nicht. Es geht einfach nicht. Ich muss aufhören, mich ihm gegenüber wie eine Fremde zu verhalten;
wende ich ihm mein Gesicht zu und lasse ein dezentes Lächeln um meine Lippen spielen. ?Wir hatten
bereits das Vergnügen. Vor ziemlich genau neun Jahren, Herr Aragorn.? Erst macht sich wie erwartet
eine irritierte Verwunderung auf seinen Zügen breit. Er kommt einen Schritt näher und mustert mich
mindestens genauso erstaunt wie Elrond mich gerade anblickt. ?Verzeiht mir, aber euer Name kommt
mir nicht bekannt vor?, erwidert er leicht den Kopf schüttelnd. Ich atme noch einmals tief durch und
nicke. ?Ja. Aber der Name Jenny schon. Oder?? Nun stutzt er. ?Jenny? Ihr behauptet also... die kleine
Jenny aus dem östlichen Grünfeld?? Ich kämpfe mit meinen Emotionen, um so souverän wie möglich
zu wirken, als ich bekräftigend nicke. ?Eben diese?, sage ich und streife eine Haarsträhnen von der
linken Seite meines Gesichts weg. Die Stimme ergänzt nichts zu meinen Worten. Gleich darauf nehme
ich das Büchlein aus meiner Tasche hervor und reiche es ihm. Er nimmt es mit immer verblüffter
werdendem Gesichtsausdruck entgegen und überfliegt die ersten Seiten. ?Aber ihr... du... Verzeihung.
Du lebst?? Ein rasches Nicken ist die Antwort, doch er bringt keinen Ton hervor. Ob es das Richtige
gewesen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich nun wohl oder übel das Risiko eingegangen sein Leben
in Gefahr zu bringen. Andererseits... müsste er aber vernünftig genug sein, um mit dieser Information
richtig umzugehen. Im Moment ist er meine einzige Bezugsperson und verlieren will ich ihn nicht.
?Warst du denn nicht in Grünfeld, als es... Weißt du überhaupt schon davon??, kommt es ihm nach
einigen Sekunden über die Lippen und sein vorerst so verblüffter Blick füllt sich mit Mitleid. Ich nicke
nur betrübt zu Boden schauend. In Zwiespalt darüber, wie viel ich ihm überhaupt erzählen darf, um
ihm nicht ernsthafte Probleme zu bereiten, vergewissere ich mich noch einmals, ob wir wirklich nur zu
dritt in diesem Raum sind. Wir sind jedoch nicht zu dritt. Wir sind zu zweit. Elrond ist unbemerkt
hinausgegangen, was mir eigentlich sogar recht lieb ist. Ich atme tief durch. ?Ehrlich gesagt, bin ich
mir noch nicht einmal sicher, ob ich es dir hätte sagen sollen. Es wäre besser, wenn wir uns weiterhin
als Fremde begegnen.? Sein Blick streift ebenfalls kurz durch den Raum, dann aber bleibt er mit nicht
gerade wenig Besorgnis an mir hängen. ?Was ist geschehen, Jenny? Ich werde kein Wort darüber
verraten, wenn du es nicht willst, aber du bereitest mir gerade ernsthafte Sorgen?, erwidert er mit
gedämpfter Stimme. Daraufhin muss ich schlucken. Wie viel darf ich ihm sagen, ohne dass es für ihn
böse enden könnte? Meine Hände zittern, die Kehle will mir austrocknen; ich stütze mich an der Wand
zu meiner Rechten und denke angestrengt nach, wie ich mich oder vielmehr auch ihn aus diesem
Dilemma herausziehen könnte. Da kommt diese Stimme wieder. ?Mit Lügen wirst du niemandem
helfen?, höre ich sie sagen und schüttle leicht den Kopf. ?Ich will dir nicht schaden, Aragorn.? Er legt
seine Hand auf meine Schulter, woraufhin ich unwillkürlich zu ihm aufblicken muss. ?So schadest du
nur dir. Ich werde schon auf mich selbst aufpassen können.? Nach noch einmaligem tiefen
Durchatmen überwinde ich mich schließlich doch noch dazu zu reden. ?Nun. Ich wurde von Helendir
gefangengenommen. Er war es auch, der Grünfeld niederbrennen ließ und... hier bin ich eigentlich nur,
weil meine Gesundheit in den letzten Monaten nachgelassen hat. Und er... er ist Beriolon... Ich weiß
nicht, was er von mir will, warum er mich überhaupt mit sich genommen hat und das Alles. Aber ich
weiß, dass er zu Allem fähig ist und... deshalb traue ich mich auch nicht mit irgendjemandem darüber
zu sprechen. Elladan hat schon gemeint, dass er mich bevormundet. Das stimmt nicht. Er befehligt
mich regelrecht, aber ich kann mich ihm nicht widersetzen, weil... weil ich Angst vor ihm hab'.? Beim
letzten Satz steigen mir Tränen in die Augen. Ich höre sofort auf zu reden und wische sie fort, bevor
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weitere folgen können. ?Verzeih mir bitte?, sage ich verlegen auflachend und schüttle verschämt den
Er beschwichtigt nur: ?Ist schon gut.? Sein Blick wird immer sorgenvoller, je länger er mich so
anschaut. Was er gerade denken mag, ist mir ein Rätsel. Sonderlich strukturiert habe ich nun nicht
erzählt, was geschehen ist. Ganz präzise war es ja auch nicht. Dennoch fühlt es sich zumindest ein
bisschen leichter um mein Herz an und ich bin froh, dass es nun wenigstens einen Menschen auf dieser
Welt gibt, der weiß, wie es in etwa um mich steht. Das Einzige, was er noch sagt, bevor er von einem
Anderen gerufen wird und ich wieder zurück zu meinem Bewacher muss, sind diese Worte: ?Ich
denke, du weißt selbst, wie groß die Gefahr ist, in der du dich befindest. So gerne ich dir auch helfen
würde, von ihm loszukommen... Ich habe leider schon eine andere Aufgabe zu bewältigen. Und doch...
Das, was in meiner Macht steht, um dir zu helfen, werde ich tun. Verlass dich drauf.? Helendir merkt
nicht auf, als ich in mein Zimmer zurückkomme. Er sitzt am Fenster, vertieft in eine Zeichnung; mein
Dolch liegt neben ihm auf der Fensterbank. Unauffällig nähere ich mich ihm und schaue über seine
Schulter hinweg auf das Bild. Mir fällt die Kinnlade herunter, als ich mich selbst darin erkenne. Ganz
exakt so, wie ich wirklich aussehe, ist diese Abbildung zwar nicht ? vor allem die Kleidung ist
gänzlich anders ?, jedoch ist es so gut gezeichnet, dass es mir höchst eigentümlich vorkommt, warum
er denn ausgerechnet so etwas zeichnet. ?So sahst du früher mal aus, Jenny?, reißt er mich nach
einiger Zeit aus den Gedanken und legt den Stift beiseite. Ich schüttle nur langsam den Kopf. ?Nenn'
mich nicht so.? Auf diese Bitte hin lacht er nur leise. ?Kann ich denn etwas dafür, dass deine Eltern
dich so genannt haben?? Wiederum stocke ich leicht. ?Wer waren meine Eltern?? Er schweigt zuerst,
erwidert dann aber: ?Menschen. Menschen, die ihre eigenen Kinder so sehr liebten, dass sie sie von
allem Bösen in der Welt abschotten wollten.? ?Ich hatte Geschwister?? ?Du warst die Jüngste von acht
Kindern.? Stille folgt. Ich habe es schon vor Jahren geahnt; selbst als nur Fragmente meiner
Erinnerungen in meinem Gedächtnis vorhanden gewesen sind. Es ist also eine Bestätigung. Sieben
Geschwister hatte ich. Zu gerne würde ich wissen, ob sie noch leben ? meine Eltern und meine
Geschwister. Aber ich fürchte, diese Frage erübrigt sich, so wie ich Helendir kenne. Er nimmt die
Zeichnung, dreht sich zu mir um und vergleicht mich mit dem Bild. Es ist ein Paradoxon an sich, dass
ich früher einmal so ausgesehen haben soll. Ich hätte genau im gleichen Alter wie jetzt sein müssen; so
weit ich jedoch weiß, bin ich schon mein Leben lang hier in Mittelerde gewesen und habe nie so
ausgesehen oder derartige Kleidung getragen wie auf dem Bild. Der Elb schmunzelt und nickt
zufrieden. ?Eins muss man dir lassen. Du bist tatsächlich noch einmal hübscher geworden?, meint er.
Mir wird warm an den Wangen und ich senke meinen Blick sofort. Wenn er so etwas zu mir sagt, hat
es immer so einen unangenehmen Nachklang. So etwas... wie eine versteckte Bedeutung. ?Deine
früheren Freunde hatten schon recht. Mit Sicherheit werden deine Kinder über alle Maßen niedlich
aussehen.? Als er das sagt, schaue ich sogleich zur Tür und merke, wie meine Hände sich
verkrampfen. Ich will nicht, dass er so mit mir redet. Mir wird noch mulmiger zumute, als er aufsteht,
näher zu mir kommt und seine Hand an meine Wange legt. Er muss lächeln, sobald er dieses
Unbehagen in meinem Blick sieht. ?Hast du etwa Angst, ich würde Andeutungen machen?? Diese
Frage läuft hinunter wie Öl. Ein Zittern ergreift mich, als er wieder lacht. ?Keine Sorge, ich bin mir
wohl bewusst, dass ich kein guter Vater wäre. Oder hast du dich nicht gefragt, warum ich gewisse
Dinge nur zu bestimmten Zeiten von dir verlange?? ?Das fragst du jemanden, dem du sein Zeitgefühl
genommen hast? Bravo, mein Freund. Verzeih mir, aber manchmal zweifle ich an deiner Intelligenz.?
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?Wir werden hier doch nicht etwa bissig?? Ich antworte nicht. Ich wüsste auch nicht was. Nur wird
mal wieder aufs Neue klar, dass er einfach zu viel über mich weiß, was mich unwillkürlich dazu bringt
mich kleiner zu machen und mich von ihm abzuwenden. Ein feines Grinsen zieht sich zum
wiederholten Male über seine Lippen, dann streicht er mir durchs Haar, zieht mich näher an sich heran
und küsst mich vorsichtig. ?Ich dachte, wir könnten bereits in zwei Monaten wieder zurück. Du
scheinst dich ja schnell zu erholen?, wechselt er das Thema. Ich nicke nur. Eigentlich trifft sich das
ganz gut, denn dann würde ich weder Aragorn noch Boromir in Gefahr bringen können und wäre
einfach nur... weg. Vom Erdboden verschluckt könnte man schon fast sagen. Nach ein paar Jahren
werden sie mich vergessen haben und alles wird sein wie zuvor. Beinahe bin ich versucht einen
erleichterten Seufzer auszustoßen, aber Helendir spricht weiter, während er in Richtung Tür geht.
?Lass uns noch einmal das mit deiner freien Zeit versuchen. Aber nach Sonnenuntergang bist du
wieder in deinem Zimmer.? Ich nehme meinen Dolch zurück und lasse mich aufs Bett fallen, nachdem
die Tür ins Schloss gefallen ist. Vielleicht war es wirklich ein Fehler, dass ich Aragorn davon berichtet
habe. Ich hätte ihn nicht in diese Sache hineinziehen sollen. Aber jetzt ist es nun mal so. Tatsächlich
nimmt er meine Worte ernst. Wir begegnen uns jeden Tag wie Fremde. Mehr als förmliche
Höflichkeiten wie ein Nicken als Begrüßung oder Ähnliches kann man bei uns nicht beobachten. Ich
bemühe mich auch nicht so oft in seiner Nähe zu sein, um Helendir nicht auf den Verdacht zu bringen.
Boromir ist da nicht so diskret. Noch weniger die Hobbits. Bereits am ersten Tag, als wir uns
wiedergesehen haben, fragten sie mich aus, woraufhin ich ihnen irgendwelche Halbwahrheiten
auslegen musste. Von wegen, dass es nicht vorteilhaft für mich sei, wenn andere meine wahre Identität
kennen würden, weil ich ein Flüchtling aus einem zerstörten Dorf bin und so was. Gänzlich unwahr ist
das Meiste ja nicht, aber eben auch nicht vollkommen wahrheitsgetreu. Zwar hat das zur Folge, dass
Boromir tatsächlich so tut, als hätten wir uns noch nie zuvor zu Gesicht bekommen und die Hobbits
erwähnen auch nichts, was mit unserem vorigen Treffen zu tun hat, doch mir fällt es mit jedem
verstreichenden Tag schwerer den Schein, dass es mir gut geht, aufrecht zu erhalten. Und nach
annähernd zwei Monaten bröckelt diese Fassade immer mehr von mir ab. Immer mal wieder hat
Aragorn mir angeboten, mit ihm darüber zu reden; genauso oft habe ich dankend abgelehnt und nur
ein unbeschwertes Lächeln aufgesetzt. Jetzt, in den letzten Tagen, die wir hierbleiben, werde ich
merklich verschlossener. Rede kaum noch, gehe noch nicht einmal mehr zu dem Waldläufer, meinem
Bruder oder den Hobbits. Auch allen anderen gehe ich aus dem Weg und merke wie meine Sinne sich
langsam aber sicher vor der Außenwelt verschließen. So sitze ich des öfteren im Garten und zeichne
vor mich hin, rede teils schon geistesabwesend mit meinem Gott oder lese irgendetwas, um bloß nicht
mit anderen kommunizieren zu müssen. Helendir sehe ich zwar kaum noch, jedoch weiß ich genau,
dass er da ist und über mich und mein Verbleiben genauestens Bescheid weiß. Auch heute sitze ich
hier. Obgleich der vorangeschrittenen Jahreszeit ist es draußen gar nicht so kalt und schön ist es hier
sowieso immer. Ich nehme mein kleines Büchlein hervor, dessen Leder selbstverständlich schon
einige Verschleißspuren trägt. Als ich die Seiten durchblättere, fällt ein Blatt Papier hinaus, das ich
gerade noch so auffange. Es ist die Zeichnung, die Helendir von mir angefertigt hat. Bis heute kann
ich mir seine Worte nicht erklären. Genauso wenig auch dieses Bild. Ich betrachte es für eine ganze
Weile, ohne irgendwas zu finden, das mir diese Worte entschlüsseln könnte. ?So sahst du früher mal
aus?, sagte er. Ich schüttle den Kopf. Bisher gab es schon viel, das mir unbeantwortbare Fragen
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aufgegeben hat. Das hier hat jedoch wohl ein ganz neues Niveau erreicht. Es geht über meinen
Verstand hinaus. Ein Seufzen entfährt mir und Tränen sammeln sich in meinen Augen. In ein paar
Tagen werden wir fortgehen. Dann wird Helendir mich nicht mehr so zuvorkommend behandeln und...
Weitere Tränen kullern mir die Wangen hinunter. Ich muss ihm weiterhin gehorchen. Meinen Bruder
werde ich dann nie wieder sehen, Aragorn, die Hobbits, Elrohir und Elladan auch nicht mehr... aber
am meisten schmerzt es mich um Boromir. Wenn er auf irgendwelche Umwege doch die Wahrheit
erfahren sollte, dann würde er sich nie verzeihen können, dass er mich meiner selbst überlassen hat.
?Stör' ich??, ertönt da plötzlich eine Stimme, woraufhin ich kaum merklich erzittere und die Tränen
schlagartig versiegen. Ich hatte nicht unbedingt erwartet gerade jetzt angesprochen zu werden und
reden... das ist momentan eines der Dinge, die ich nicht so gerne tun würde. Ohne aufzusehen schüttle
ich den Kopf, stehe auf und erwidere hastig: ?Nein, nein, ich wollte eh gerade gehen.? Damit stehe ich
auf und will auch direkt weiterlaufen. Es lässt mich rot werden, dass dieser mich hier angetroffen hat,
denn mittlerweile habe ich es schon fast wieder verlernt vernünftige Konversationen zu führen. ?Ihr
hattet doch nicht wirklich vor zu gehen. Ihr wollt nur mit niemandem reden müssen, Eruanne.? Ich
bleibe stehen. Er hat mich beim Namen genannt? Wer ist das? Auch nachdem ich mich umgedreht
habe, weiß ich nicht genau, wer das sein könnte. Ein alter Mann mit langem grauen Bart und einem
grauen Mantel schmunzelt mich an. Oh Wunder, auch er kommt mir bekannt vor. ?Wenn ihr nicht
reden wollt, kann ich auch wieder gehen. Es wäre keine Schwierigkeit für mich.? ?Worüber sollte ich
denn mit euch reden wollen??, frage ich verwirrt. ?Ich kenne euch gar nicht.? ?Dann erlaubt mir, dass
ich mich vorstelle. Mein Name ist Gandalf der Graue. Und ich habe euch gesucht, weil vier gewisse
Hobbits mich darum gebeten haben.? ?Was?? Ich muss skeptisch lächeln. ?Frodo, Sam, Merry und
Pippin haben euch gebeten mich aufzusuchen? Warum um alles in der Welt?? Der Mann zieht seine
Augenbrauen nach oben und erwidert: ?Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht zu euch gekommen. Sie
machen sich wohl Sorgen um euch.? Etwas verlegen schaue ich zu Boden und winke ab. ?Das
brauchen sie nicht. Sagt ihnen ruhig, dass ich allein ganz gut zurechtkomme.? Damit will ich mich
auch schon wieder umdrehen und weitergehen. Er bleibt an der gleichen Stelle stehen, ohne mir
irgendetwas zu erwidern. Das kommt mir seltsam vor. Warum auch immer macht sich gerade so ein
Gefühl in mir breit, dass dieser Mann irgendetwas weiß, das ich nicht weiß aber wissen sollte. Nach
wenigen Schritten bleibe ich demnach stehen und drehe mich wieder um. Er lächelt. ?Vielleicht
kommt ihr doch nicht ganz so gut alleine zurecht?, meint er und setzt sich auf die Bank, auf der ich
vorher gesessen habe. Mit einem dezenten Grinsen muss ich mir eingestehen, dass er damit
womöglich recht haben könnte. ?Wisst ihr,?, fährt er fort, ?Elrond hat mir ebenfalls von euch erzählt.
Er meinte, euch wohnen Kräfte und Wissen, das er so noch nie in Mittelerde angetroffen hat, inne.?
Verdutzt schüttle ich meinen Kopf. ?Wovon redet ihr? Ich werde doch wohl schon immer hier gelebt
haben. Ich habe erst vor wenigen Monaten...? Da stocke ich, Gandalf aber führt den Satz zu ende:
?...euren Bruder getroffen?? Woher weiß er das? Hat Boromir es ihm etwa gesagt? Wer ist dieser Typ
überhaupt? Er steht auf und sieht mich forschend doch freundlich an. ?Lasst uns ein wenig spazieren
gehen?, schlägt er vor. Ich will zuerst ablehnen, aber es wäre unhöflich. Außerdem war ich heute
schon so ziemlich den ganzen Vormittag für mich allein. Wir gehen ein wenig den Fluss entlang und
unterhalten uns dabei. Eher über Belangloses, also das Wetter, die Umgebung oder so. Worauf
Gandalf dabei hinaus will, kann ich nicht erkennen. Grundlos redet er allerdings nicht; jedenfalls lässt
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sich das vermuten. Nach einer Zeit spricht er eine Frage aus, die mich in Verlegenheit versetzt. habt
ihr vorhin eigentlich weinen müssen?? Ich überlege, wie ich ohne zu lügen antworten könnte. Noch
mehr in dieses Netz will ich mich nicht verstricken, aber auf die Schnelle fällt mir nichts Brauchbares
ein. ?Ich... hatte Schmerzen?, gebe ich zur Antwort und sehe sofort, dass Gandalf das nicht ernst
nehmen kann. ?Eine junge Frau wie ihr wird sich doch nicht von solchen Beschwerden zum Weinen
bringen lassen.? Daher erwidere ich sofort: ?Nein, ihr versteht nicht ganz. Keine körperlichen.
Seelische Schmerzen.? Er nickt leicht. ?Ist es wegen eurer Familie??, fragt er nach, woraufhin ich
getrost nicken kann. Sagen tu' ich jedoch nichts dazu. Er sieht mich zwar skeptisch von der Seite an,
als ich meinen Blick zu Boden wende, doch auch er sagt weiterhin nichts. Immerhin musste ich nicht
noch einmal lügen. Es ist ja auch wegen meiner Familie. Wäre Helendir nicht gewesen, so wären sie
noch am Leben und ich hätte Boromir auch nicht mit Halbwahrheiten im Unklaren lassen müssen.
Warum aber sollte ich einem Fremden meine Probleme anvertrauen? Warum sollten sich andere um so
etwas sorgen? Reicht es denn nicht, dass diese Probleme mich kaputtmachen? Ich brauche kein
Mitleid. Ich will kein Mitleid! Ansonsten fühle ich mich schuldig daran, dass die bemitleidende Person
traurig ist und das macht mich nur noch trauriger. Nach einigem Schweigen meint er: ?Erzählt doch
einmal. Wo habt ihr denn früher gelebt?? Etwas sagt mir, dass es klüger wäre zu lügen, aber da kommt
mir wieder diese Stimme in den Kopf und sie warnt mich. ?In... Grünfeld?, gebe ich leise zur Antwort
und presse meine Lippen zusammen. Gandalf sieht mich erstaunt an. ?In Grünfeld also? Das Grünfeld
im Osten, hinter dem Düsterwald?? Ich nicke langsam. ?So... das erklärt Einiges... Nun, wenn ihr
wirklich nicht reden wollt...? Doch ich unterbreche ihn. ?Was wollt ihr überhaupt wissen?? ?Ich? Ich
würde gerne wissen, warum ihr geweint habt. Wegen eurer Familie wohl kaum. Wenn es nicht so
lange her wäre oder wenn ihr einen anderen Charakter hättet, könnte ich es euch noch glauben. So wie
ich euch bisher jedoch kenne, seid ihr keineswegs ein Mädchen, dass lange an Vergangenem festhalten
will und noch weniger Vergangenes beweint. Ihr seid vernünftiger als ihr von euch denkt, Eruanne.?
Ich sehe weg von ihm. Vernünftig, pah! Was wäre dann erst unvernünftig? Ich lasse mich von
Emotionen und Gefühlen leiten, die nicht den leisesten logischen Ursprung haben. Was daran soll bitte
vernünftig sein? Zu ihm sage ich jedoch: ?Na gut, ich habe geweint, weil ich mir Vorwürfe mache.
Ich... habe jemanden angelogen, der mir nahesteht, aber nicht weil... ach... ich will einfach nicht, dass
er wegen mir Schaden erleidet, versteht ihr? Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll.? Gandalf
lächelt. ?Das sieht euch schon ähnlicher. Sorgt euch nicht, Eruanne. Mit Zeit kommt Rat.? ?Wenn die
Zeit nur schneller Rat bringen würde.? ?Geduld, Geduld.? Er lacht. Dann aber sieht er mich ernst an
und sagt: ?Ich weiß, ihr verschweigt noch vieles. Aber ein gutgemeinter Rat. Bemüht euch zumindest
euch nicht mehr allzu sehr in eure Lügen einzuschnüren. Es wird euch auf Dauer nur noch kranker
machen.? Nach kurzem Zögern nicke ich und deute eine leichte Verbeugung an. Auch Gandalf
verabschiedet sich. Eine ganze Weile schau' ich ihm noch nach, nicht wirklich verstehen wollend oder
eher könnend, was er sich jetzt genau aus meinen Worten erschlossen haben mag, dann drehe ich mich
um und setze ein Lächeln auf. Gar nicht mal so weit weg von hier steht Helendir. Er sieht mit der
Andeutung eines Schmunzelns zu mir hinüber und winkt mich zu sich, aber ich scheue mich davor zu
ihm zu gehen. Nur langsam komme ich näher und lehne mich an seinen Oberarm. Er streicht mir
durchs Haar und legt seinen Arm um meine Taille. ?Was machst du wieder für Sachen??, flüstert er
mir zu und küsst mich leicht am Kopf. Ich zucke nur mit den Schultern. ?Ich bereite mich darauf vor,
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das alles hier verlassen zu müssen.? ?Und das indem du neue Bekanntschaften schließt?? Ich Das
macht offensichtlich wenig Sinn; da muss ich ihm zustimmen. Doch erwidern will ich eher nichts,
weil... ja warum eigentlich? Es ist nicht einmal mehr kalt in seiner Nähe, sein Tonfall ist auch nicht
gerade abfällig gewesen. Vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber ansonsten nicht negativ wertend
oder ähnliches. Trotzdem will ich meinen Mund nicht öffnen. Ich bleibe nur neben ihm stehen und
warte darauf, dass irgendwas geschieht. ?Noch drei Tage?, spricht er nach wenigen Sekunden weiter.
?Dann werden wir wieder abreisen.? Ich nicke nur. Auch darauf finde ich keine Erwiderung.
Scheinbar ermüdet schließe ich meine Augen, um seinen Gesichtsausdruck nicht automatisch deuten
zu müssen. Daraufhin streift er mir über meine Wange, was diesmal doch ein leichtes Zittern bei mir
auslöst. ?Wirst du eigentlich jemanden von hier vermissen??, fragt er in einem eigenartigen Tonfall.
Verwundert öffne ich meine Augen und blicke ihn an. Eigentlich will ich den Kopf schütteln, jedoch
kommen mir Gandalfs Worte in den Sinn ? ich soll mich nicht weiter in meinen Lügen einschnüren.
Also nicke ich leicht und wende meinen Blick in die Ferne. Helendirs Mundwinkel zucken gleich
darauf. Vielleicht sollte es mich beunruhigen, aber erstaunlicherweise habe ich genau das gegenteilige
Gefühl in mir. Vollkommene Ruhe. Selbst als er mich so zu sich dreht, dass ich meinen Blick nicht
von seinem lösen kann, bleibe ich ruhig. ?Das hättest du nicht sagen sollen?, spricht er zu mir. Etwas
verwirrt neige ich meinen Kopf zur Seite. ?Hätte ich lieber lügen sollen?? Daraufhin schüttelt er
stockend seinen Kopf. ?Du verstehst es nicht. Jetzt wo du es gesagt hast...? Ein tiefer Atemzug
entkommt ihm und seine Augen funkeln eigenartig auf. ?Wer ist es? Wen wirst du vermissen?? Ein
Schauer läuft mir den Rücken hinab, als dieser Blick mich trifft. Hinter der Fassade von Beriolon
entdecke ich auch ohne sein eigenes Zutun wieder denjenigen, vor dem ich seit jeher Angst zu haben
pflegte. Nur zögerlich wende ich meinen Blick ohne ein Wort der Antwort ab, woraufhin er meine
Hand nimmt und an einer Stelle äußerst schmerzhaft zusammendrückt. Dabei verzieht sich meine
Miene minimal; ich gedenke auch nicht mich zu wehren. Es tut mir irgendwie leid um ihn, aber
anschauen kann ich ihn nicht. Nochmals fragt er: ?Wer?? Sein Herz schlägt merklich schneller und
seine Hand beginnt zu zittern, als mir ein Gedanke kommt. Es ist keine Lüge, wenn ich es sage. Es ist
die reine Wahrheit. Eine Wahrheit, die mich sogar schon schmerzt. Natürlich werde ich Boromir,
Aragorn und alle anderen vermissen, aber... werde ich denn nicht auch Helendir vermissen? So wie er
die letzten Wochen zu mir gewesen ist? So wird er keineswegs mehr in Mordor sein. Dessen bin ich
mir gewiss. Ja. Ich werde ihn vermissen. Daher hebe ich meinen Blick ein wenig und erwidere leise:
?Dich.? Er lässt mich konsternierten Blickes los, mustert meine Züge dann aber mit derartigem
Misstrauen, dass mir unwillkürlich Tränen in den Augen stehen. ?Glaubst du mir das nicht??, frage ich
zögerlich nach. Er schaut kurz zur Seite, packt mich danach am Handgelenk und zerrt mich zu einer
abgelegenen Stelle im Garten. Zufälligerweise ist es genau die gleiche Stelle, an der ich heute schon
den ganzen Vormittag verbracht habe. Dort erst lässt er mich los, schaut noch einmal, ob jemand in
der Nähe sei und wendet sich schließlich zu mir. An seinem Hals ist die Schlagader hervorgetreten und
der schimmernde Schatten seiner Narbe hat an Deutlichkeit zugenommen, obgleich er selbst nicht viel
aufgeregter wirkt als zuvor. Sein Blick ist kühl und doch in gewisser Weise hasserfüllt, als er so nahe
an mich herantritt. Mit großer Anspannung in der gedämpften Stimme sagt er: ?Sag so etwas nie
wieder. Hörst du? Nie wieder.? Ich schüttle nur den Kopf und schaue zu Boden. ?Warum? Was...?
?Ich kann dir nicht sagen, warum?, unterbricht er mich harsch. ?Ich habe einen Auftrag zu erfüllen.
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Und ich kann es nicht gebrauchen, dass du mir dabei im Wege stehst.? ?Dann sag mir, was ich tun
damit ich dir nicht im Weg stehe. Sag mir, warum ich überhaupt zurück muss. Warum ihr mich
gefangengenommen habt.? Wieder stockt er. Seine Hände beginnen zu zittern und seine Augenlider
flackern leicht aber schnell. Sogleich wendet er sich von mir ab und starrt zu Boden. Mehrmals
schüttelt er den Kopf, während er immer wieder nervös zu allen Seiten schaut. ?Du wirst es noch früh
genug erfahren?, weicht er aus. Ich verdrehe nur die Augen. ?Das wurde mir schon vier Jahre lang
gesagt und bisher habe ich es immer noch nicht erfahren.? Er hebt seinen Blick. ?Ja. Dann wird es
wohl auch besser so sein.? ?Helendir...? Mit einem Satz ist er ganz nahe bei mir und schlägt mir ins
Gesicht. ?Wirst du wohl schweigen??, zischt er mich erzürnt an. Ich streife mir kurz über die
schmerzende Wange, aber ohne auch nur eine Träne zu vergießen. ?Du tust dir damit nichts Gutes,
Beriolon.? Den falschen Namen spreche ich bewusst betont aus, woraufhin der Elb nur wieder den
Kopf schüttelt und mich hart an den Schultern packt. ?Hör auf so zu reden. Du wirst sterben, wenn du
so weitermachst.? ?Das hast du mir auch schon in anderer Hinsicht gesagt.? ?Hör auf. Ich meine das
nicht im Scherz. Du bist sonst ein dem Tode geweihter Mensch.? ?Und du bist geisteskrank!? Ich
winde mich aus seinem Griff hinaus und stehe ihm mit mitleidigem, aber zugleich strengem Blick
gegenüber. Er sieht mich nur mit Hass und einer Art Verzweiflung in den Augen an, sagt jedoch
nichts. Mir tut es immer mehr leid um ihn, so wie er mich jetzt gerade anschaut. Tatsächlich meine ich
das mit dem geisteskrank ernst. Es ist doch nicht mehr normal, wie schnell sich sein Charakter
verändert. Vielleicht ergeben seine Worte ja irgendeinen Sinn ? daran zweifle ich kaum. Aber einem
gesunden Verstand entspringen sie sicher nicht. Nochmals schüttelt er den Kopf. ?Du hast mir meine
erste Frage noch nicht beantwortet?, bringt er schwerfällig über die Lippen. Nun kann ich es doch
nicht zurückhalten. In meinen Augen sammeln sich Tränen. Ich will niemanden verraten. Und am
meisten werde ich wirklich Helendirs voriges Wesen vermissen. Das will er jedoch nicht glauben. Wie
soll ich noch die nächsten Jahre überleben, wenn das tagtäglich so weitergeht? Ich will nicht, dass
alles wieder so wird wie zuvor in Mordor. Allem Anschein nach wird es jedoch nicht einmal so.
Sondern schlimmer. Demnach... bin ich tatsächlich ein dem Tode geweihter Mensch. Auf einmal wird
er ganz ruhig. Ein Lächeln zieht sich über seine Lippen und er legt seine Hand an meine Wange, auf
welcher sich ein dunkelblauer Bluterguss gebildet hat, sodass es schmerzt. ?Warum lächelst du nur so
selten??, fragt er leise. Ich zucke zusammen und komme nicht umhin einen Schritt zurückzuweichen.
Er folgt mir diesen Schritt und legt seine andere Hand auf meinen unteren Rücken. ?Früher hast du
viel öfter gelächelt. Warum nur jetzt so wenig?? Warum fragt er das, wenn er die Antwort eh schon
weiß? Ich will mich von ihm abwenden, aber er hält seine Hand dagegen und lässt mir keine andere
Möglichkeit, als ihn direkt anzusehen. Es ist keine Schauspielerei, die er hier begeht. Es ist die andere
Seite seiner Persönlichkeit. Oder besser gesagt: eine von seinen multiplen Persönlichkeiten. Ich
stolpere beinahe, als ich noch einen Schritt zurückgehen will, doch er hält mich davon ab. Das Blut
rast wie Stromschnellen durch meine Adern und lässt es mir unmöglich werden auch nur einen klaren
Gedanken zu fassen. Ich habe einfach nur... Angst. Vor und um ihn. Er nimmt die Hand von meiner
Wange und legt stattdessen Daumen und Zeigefinger in meine Mundwinkel, welche er leicht
hochzieht, woraufhin ein über alle Maßen künstliches Lächeln meinerseits entsteht. Sogleich weiche
ich zurück, spüre aber den harten Gegendruck seiner anderen Hand und wende nur meinen Blick ab.
Er lacht leise. ?Wo ist denn deine Selbstachtung geblieben? Früher hättest du dich gewehrt.? Damals
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habe ich ihm auch noch nicht das Versprechen gegeben, dass ich mich nie mehr gegen ihn wehren Ich
muss schlucken, als ich ihm wieder in die Augen schaue. In meiner Lunge breitet sich ein
ungewohntes Kribbeln aus, das mich dazu zwingt mich aufzurichten und tiefer zu atmen. Die
Verzweiflung ist gänzlich aus seinen Augen verschwunden, dafür hat sich dort eine Selbstgefälligkeit
sondergleichen breitgemacht, gemischt mit einem kaum merklichen Funken von Laszivität. Ich will
nicht, dass er mich so anschaut. So schnell wird er mich aber nicht in Ruhe lassen. Vor allem nicht,
wenn ich mich weiterhin so wie jetzt verhalte ? so wie er es will. Angsterfüllt und ohne zu wissen was
ich tun soll. Auch wenn es mir nicht angenehm erscheint, so fasse ich den Entschluss doch wieder zu
schauspielern und zwar so, wie er es nicht von mir erwarten würde. Also versuche ich seinen Blick so
gut wie möglich zu imitieren, streife seine Hand von meinem Gesicht und lege im Gegenzug meine
Arme um seinen Hals. Auf den Zehenspitzen muss ich stehen, um das zu bewerkstelligen, dennoch hat
das kaum Einfluss auf meine Authentizität. ?Meine Selbstachtung?, erwidere ich mit einer
Gelassenheit, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte, ?kommt nur zum Vorschein, wenn sie denn
vonnöten ist.? Und das ist gerade ein Moment, in dem ich meine Selbstachtung wohl oder übel
herunterschlucken muss. Im nächsten Augenblick liegen meine Lippen auf den seinigen. Ich schließe
meine Augen, um diese Handlung glaubhafter erscheinen zu lassen und küsse ihn mehrmals mit
unwahrscheinlicher Hingabe und Intensität, was er nach einigen Schocksekunden mindestens genau
so, wenn nicht sogar noch intensiver erwidert. Abends lässt er mich länger draußen bleiben. Etwas,
wofür ich ihm eigentlich Dank schulde. Eigentlich. Dankbar kann ich dafür aber nicht so wirklich sein.
Es hat mich in gewisser Weise verstört, dass ich ihn so geküsst habe. Ich fühle mich wieder in jene
Nacht zurückversetzt, in welcher er mich zum ersten Mal geküsst hat. Mein Blick hängt starr in der
Leere. Die Wellen des Flusses interessieren mich kaum. Nicht einmal die Sonnenstrahlen schaffen es
mich abzulenken. Die Leere in meinen Gedanken bringt mich fast um. Sollte mich jemand jetzt noch
ansprechen wollen, so wird er wohl eine stumme Skulptur vorfinden, die weder den geringsten Ton
noch das kleinste Lebenszeichen von sich geben kann. Mein Herz pocht in gleichmäßigen Schlägen,
so gleichmäßig wie mein Atem geht. Über mein Gesicht hat sich ein Schatten der Ausdruckslosigkeit
gezogen. Helendir... Helendir... Der Name klingt in meinem Gedächtnis wie ein Gespött von tausend
lachenden Stimmen wider. Manchmal wünschte ich, dass ich nicht mehr am Leben wäre. Genauso wie
Eronod, Kayen, Adon, Keres und Legolas es sind. Tot. Aber so richtig. Nicht nur geistig wie jetzt. Ich
will nicht mehr bei ihm sein. Ich wollte es noch nie. Aber ich bin an ihn gebunden und kann mir das
nur durch Einbildungen erträglich machen. Ich erschaudere und stütze den Kopf auf meine Hände.
Nicht lange und die ersten Tränen kullern leise über meine Wangen, sodass ich mich gezwungen sehe,
meine Augen mit den Händen zu verdecken. Regungslos sitze ich so da, ohne Weiteres, versunken im
nahenden Dunkel der Nacht. Wenigstens ist es unwahrscheinlich, dass mich hier jemand findet. Hier
bei der Brücke, wo ich Boromir wiedergesehen habe. Stumm, versteinert, leblos... Es gibt viele
Adjektive, die mich gerade beschreiben könnten. Nicht eins davon ist positiv. Wenn ich den Mut dazu
besäße, hätte ich meinem Leben wohl schon längst ein Ende gesetzt. ?Hättest du nicht.? Ich schüttle
abrupt den Kopf. Warum spricht diese Stimme denn noch mit mir? Bin ich es denn überhaupt noch
wert? ?Denke daran. Nur zwei Dinge.? Und eines davon ist Suizid. Ich weiß. Wenn ich mich selbst
umbringen würde, wird es mir danach keinesfalls besser gehen. Aber... ?Kein aber.? Der Text von dem
Lied Move, keep walkin' kommt mir wieder in den Sinn. Ich habe es einmal aufgeschrieben, als es mir
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in Grünfeld eingefallen ist. Ein schönes Lied. Auch wenn ich manche Wörter darin nicht wirklich Mir
entkommt ein leises Seufzen. Die letzten Vögel haben ihr Lied schon gesungen, die Grillen haben
schon längst mit dem ihrigen begonnen. Es wäre ratsamer jetzt bereits zurückzugehen. Das wäre es
durchaus. Aber meine Beine sind wie Blei. Ich kann sie nicht bewegen. So auch meine Arme und
generell alles andere. Mein Kopf wird schwer. Es dauert nicht lange, bis ich einschlafe; genauso kurz
ist jedoch auch die Zeit, die ich schlafen kann. Jemand kniet sich zu mir hinunter, ein zweiter bleibt
stehen und hält die Waffen des anderen in seinen Händen. Nur schwerlich kann ich meine Augen
öffnen. Im blassen Sternenlicht erkenne ich in demjenigen neben mir Elrohir und in dem anderen
Elladan. ?Was tut ihr hier draußen??, fragt ersterer leise und hilft mir mich aufzurichten, denn ich
muss wohl auf den Boden gesunken sein. Ohne eine Erwiderung lasse ich mir aufhelfen, hebe zugleich
auch nicht meinen Blick. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Lippen wurden zusammengeschweißt
und das salzige Wasser hat meine Haut rot werden lassen. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie die
zwei sich besorgte Blicke zuwerfen, als ich versuche zu laufen. Meine Schritte sind zittrig und
unbeständig wie die eines kleinen Kindes. Nicht einen halben Meter komme ich voran, bevor Elladan
mich stützt. Ich lasse es zu. Etwas anderes kann ich nicht. Elrohir legt mir seinen Mantel um die
Schultern und stützt mich von der anderen Seite, während die beiden mich zurück zum Haus führen.
Nicht zu meinem Zimmer, sondern in die Halle des Feuers bringen sie mich. Dass ich eigentlich halb
erfroren gewesen sein muss, merke ich erst, als meine Fingerspitzen von der Wärme zu schmerzen
beginnen. ?Setzt euch?, bittet Elladan mich, was ich fast schon willenlos befolge. Sein Bruder legt
vorsichtig die Hand an meine Stirn und schüttelt den Kopf. ?Fieber hat sie keines?, murmelt er auf
Sindarin, in einem dezent anderen Dialekt als ich es gelernt habe. Nach diesen Worten nicke ich auch
schon wieder ein und schlafe bis zum nächsten Morgen durch. Das erste Gesicht, das ich
wiedererkenne, als ich die Augen aufschlage, ist das von Aragorn. Nach und nach finde ich auch die
Hobbits in dem Raum wieder, was mich stutzen lässt. Ich will etwas sagen, aber ich kann immer noch
kaum den Mund auftun. ?Sie ist wach!?, ruft Pippin, woraufhin die Aufmerksamkeit der vier anderen
ebenfalls auf mich gelenkt wird. ?Wo ist Beriolon??, will ich fragen, in Angst darüber, dass er mich
dafür bestrafen wird, dass ich nicht zeitig auf meinem Zimmer gewesen bin. Aber die Worte wollen
nicht einmal meine Kehle hinaufschleichen und bleiben nur in meinen Gedanken stecken. ?Was ist
denn gestern mit euch geschehen??, will Sam wissen. Die Blicke der Fünf sind voll von
Verwunderung gemischt mit Sorge. Ich kann nichts erwidern und fasse mir nur an meine linke Wange.
Sie brennt bei der Berührung, was mich dazu bringt, das Gesicht zu verziehen. Das hat direkt die
nächste Frage zur Antwort. Warum ist dort überhaupt ein Bluterguss? Ich kann nicht antworten, selbst
wenn ich wollen würde. Die Fragen häufen sich ? jedenfalls die Fragen der Hobbits. Aragorn hingegen
bleibt still und beobachtet mich prüfend, bis ich kleinmütig meinen Blick senke. ?Sachte, sachte?,
redet er auf die vier ein und hebt abwehrend seine Hände. ?Sie scheint gerade nicht in dem Stand zu
sein, euch zu antworten. Lasst sie doch erst einmal wieder vollkommen zu sich kommen.? Mit einem
Nicken bedanke ich mich bei ihm und bringe sogar ein dezentes Lächeln zustande. Gerade im gleichen
Moment fällt mir ein weiteres bekanntes Gesicht auf. Gandalf ist ebenfalls hier. Doch er sagt fürs
Erste keine einzige Silbe, sondern beobachtet uns nur von seinem Platz aus. Nach einigen Sekunden
des Überlegens deute ich dem Waldläufer mit einigen Blicken an, dass ich gerne ein Blatt Papier
haben würde. Er steht auf und bringt mir eins, während ich den Stift aus meiner Tasche hervorhole.
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Kaum gibt er mir das Blatt, bedanke ich mich mit einem noch einmaligen Lächeln und beginne zu was
ich eigentlich sagen wollen würde. ?Ist Beriolon hier??, schreibe ich. Kurz nachdem Aragorn das
gelesen hat, schüttelt er verneinend den Kopf. ?Er ist noch in seinem Zimmer. Hat er dir das angetan??
Sofort schreibe ich wieder. ?Der Bluterguss, ja. Dass ich draußen eingeschlafen bin, ist meine Schuld
gewesen. Ich habe die Zeit vergessen. Aber was tut ihr alle hier?? Kaum hat Merry das gelesen,
erwidert er: ?Na, euch von diesem Helendir fernhalten. Er scheint euch ja nicht gerade gut zu
behandeln.? ?Ihr wisst davon??, schreibe ich schnell und werfe Aragorn einen Blick zu, der nicht ganz
frei von Vorwürfen ist. Darauf übernimmt Gandalf das Wort. Er steht auf und kommt ein Stückchen
näher. ?Herr Elrond und ich haben uns schon Wochen zuvor über euch beraten, Eruanne. Als Aragorn
dann noch von dem berichtet hat, was ihr ihm erzähltet, sind wir übereingekommen, dass ihr Bruchtal
so schnell wie möglich verlassen solltet. Ohne euren Begleiter, versteht sich.? Im gleichen Moment
schüttle ich den Kopf und schreibe wieder etwas auf. ?Ich kann nicht. Er würde mich finden. Egal wo
ich bin.? ?Nicht, wenn ihr ihm keinen Anhaltspunkt gebt, wo er zu suchen hat?, erwidert Frodo.
?Glaub mir, es ist besser, wenn du dich von ihm lossagst.? Wenn nicht Aragorn das gesagt hätte, so
hätte ich wohl wieder den Kopf geschüttelt. So aber kann ich diese Worte nur ernst nehmen. Ich
denke, egal was er sagen würde, ich würde es ihm glauben. Auch wenn es mir schwerfällt. Das
Ergebnis dieser Besprechung, die noch einige lange Minuten weitergeht, besteht darin, dass sie mich
bitten, in dieser Nacht mit ihnen und drei anderen hinaus aus Bruchtal zu ziehen. Ihre Reise hat
eigentlich einen völlig anderen Grund, als dass sie vor etwas fliehen. Und zwar wollen sie sich
aufmachen um den einen Ring zu zerstören. Die Geschichte um ihn kenne ich bereits von Aragorn,
also haben sie kaum noch etwas hinzuzufügen. Tatsächlich bewerkstelligen die sechs es auch, dass ich
einwillige mit ihnen zu gehen. Wenigstens für den ersten Teil ihrer Reise. Danach dürfte ich die Wege
einschlagen, die mir lieb sind. Es klingt nicht einmal schlecht. Dennoch hege ich gewisse Zweifel an
diesem Plan. Würde Helendir wider aller Erwartungen vorzeitig herausfinden, wo ich bin und dann auf
unsere Truppe treffen, so wird Sauron gewiss davon erfahren, dass sich der eine Ring bei Frodo
befindet und das wäre niemandem zum Vorteil. Ich will sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Vor
allem nicht, wenn sie so eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Aber von den neun Gefährten sind
es nur zwei gewesen, die von vorneweg abgelehnt haben, eine junge Frau in ihre Truppe
aufzunehmen, wenn auch nur vorübergehend. Ein Elb und ein Zwerg waren das. Welch Ironie, dass
diese beiden Völker sich wenigstens in einem mal einig sind. Trotz des Risikos, das dieses Vorhaben
mit sich bringt und dessen sich auch alle Beteiligten bewusst sind, steht es also fest. In dieser Nacht
werde ich mit ihnen aus Bruchtal fortgehen. Meine Stimme finde ich nach einiger Zeit zwar endlich
wieder, aber reden will ich immer noch nicht wirklich. Der Hauptgrund dafür ist wahrscheinlich, dass
ich im Moment in Helendirs Zimmer stehe und mich von ihm anschreien lassen muss, bis ich das
Gefühl habe, das wertloseste Stück von unnützem Leben auf dieser Welt zu sein. Er schlägt mich auch
wieder. Mehrmals. Aber dieser Teil seines Charakterumfangs verblasst recht schnell, als er ehrlich
reuige Tränen in meinen Augen sieht und ich ihn auf die Knie sinkend um Nachsicht bitte. Er ist sogar
mehr oder weniger erstaunt darüber. Und es ist noch nicht einmal Schauspielerei dabei, denn nicht nur
wegen meines Fernbleibens bitte ich damit um Vergebung, sondern unterschwellig auch schon für
mein baldiges Fortgehen. Er muss gerührt lächeln, als er mich so vor sich sieht und seufzt mit einem
leichten Kopfschütteln. ?Steh auf?, befiehlt er und reicht mir seine Hand. Als ich wieder stehe, schaue

Seite 144

ich ihm nicht in die Augen. Er hat mir nicht gesagt, dass ich das tun soll und ich habe nicht vor an Tag
noch einen Streit anzufangen. Wie schon so oft spüre ich, wie er seine Hand unter mein Kinn legt und
es leicht anhebt. Seine Stimme klingt süßer als Honig, als er mich bittet, meinen Blick zu heben. Diese
schadenfrohe Arroganz in seinen Augen, die mir daraufhin entgegenstrahlt, lässt ein komisches
Kribbeln über meine Haut fahren. Ich lächle gezwungenermaßen und lasse es zu, dass er noch einen
Schritt näher kommt und mich küsst, so schwer es mir auch fällt ruhig zu bleiben. Mit der anderen
Hand ergreift er die meinige und legt etwas hinein. Es ist kalt und fühlt sich metallisch an. ?Das hat
früher einmal dir gehört?, erklärt er leise. ?Du hast sie eigentlich sehr gerne gehabt und dir auch sehr
lange gewünscht.? Ich riskiere einen Blick in meine halboffene Hand und bin nicht gerade wenig
verwundert über das, was ich darin finde. Eine feine silberne Halskette mit einem herzförmigen
Anhänger, der kaum größer als meine Fingerkuppe ist, glänzt mir entgegen. ?Warum gibst du mir das
jetzt??, kommt es mir unwillkürlich über die Lippen. Beinahe hätte ich mich selbst geschlagen, denn
gerade so etwas wollte ich vermeiden. Nicht zu viel nachfragen. Einfach akzeptieren. Es würde mir
später eh nichts mehr nützen. Aber entgegen meiner Erwartung antwortet er ganz ruhig, wenn nicht
sogar etwas zu ruhig: ?Ich weiß, wie sehr du deine Familie eigentlich doch vermisst. Es ist wenigstens
etwas, das dich an das bessere Leben, das du einmal hattest, erinnern kann. Und wie ich zu behaupten
wage, könntest du diese Hoffnung es wiederzuerlangen gerade sehr gut gebrauchen.? Nochmals küsst
er mich sachte, dann flüstert er mir zu: ?Keine Angst. Das Alles hier wird bald vorbei sein.? Ein
Versprechen, das es mir eiskalt über den Rücken laufen lässt. Er könnte alles damit meinen. Ohne
Ausnahme, alles. Und das Wahrscheinlichste davon ist wohl, dass ich bald nicht mehr leben werde.
Ein Grund mehr, um von ihm zu fliehen. Trotz dieser Gedanken, nehme ich die Kette dankend
entgegen und lege sie sogleich an. Sie ist hübsch. Durchaus. Gleichzeitig aber unerfreulicherweise ein
weiteres Zeichen dafür, dass Helendir mich länger kennt als mir lieb ist. ?Ich hoffe, du nimmst es mir
nicht übel, aber mir wäre es um einiges lieber, wenn du den Rest des Tages hier bleibst.? Als er das
sagt, nicke ich automatisch, obgleich ich mir bewusst bin, dass ich so wohl kaum unbemerkt zu den
Neun gelangen kann. Zum Frühstück, Mittag- und Abendessen begleitet er mich, ansonsten lässt er
mich alleine in seinem Zimmer. Die Schlüssel nimmt er mit. Unbemerkt habe ich Aragorn von diesem
Problem berichtet, auch wenn ich selbst schon eine Lösung dafür hätte. Eine nicht ungefährliche
Lösung, aber eine Lösung, die ich in einem unbeobachteten Moment auch Gandalf vorbringe, zumal er
der Kopf des ganzen Unternehmens zu sein scheint. Auf die Frage, warum ich mir so sicher sei, dass
dies funktionieren würde, antworte ich nur damit, dass ich seine Gewohnheiten kenne. Darunter zählt
nun mal eben auch sein Trinkverhalten. Und so haben diese Unterhaltungen stattgefunden; am Morgen
mit Aragorn, mittags mit Gandalf und abends gibt Elrohir mir, da er als einziger von denen, die über
meine Situation im Klaren sind, neben mir sitzt, unauffällig einen kleinen Beutel, der mir mein
Vorhaben zum Gelingen verhelfen soll. Sofort lasse ich ihn in der Tasche meines Kleides
verschwinden, ohne auf Weiteres zu achten. Und dann befinde ich mich auch schon wieder in
Helendirs Zimmer. Vor wenigen Minuten ist er ebenfalls noch hier gewesen, jetzt bin ich aber allein.
Das ist gut. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müssten sich hier irgendwo doch sicher zwei
Feldflaschen befinden, die ihm gehören. Warum es zwei sind, ist nicht schwer zu erraten. Die Frage ist
nur: in welcher davon ist was drinnen? Lange dauert es nicht, bis ich eine davon finde. Rasch öffne ich
den Verschluss und trinke einen Schluck. Wasser. Also muss ich weitersuchen. Bevor ich das
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allerdings tue, verharre ich auf der Stelle und lausche angestrengt, ob sich doch nicht jemand dem
nähert. Die Schritte, die zu hören sind, gehen allerdings alle in andere Richtungen, also suche ich
kurzerhand weiter und finde nach einigen Minuten angestrengten Suchens auch tatsächlich die zweite
Flasche. Auch hier koste ich vorsichtshalber, was darin ist. Wie vermutet ? es ist Rotwein. Sehr viel ist
nicht da, aber genug, um mein Vorhaben ausführen zu können. Ich nehme den kleinen Beutel aus
meiner Tasche und öffne ihn vorsichtig. Ein Geruch, der an rauchiges Holz erinnert, macht sich im
ganzen Zimmer breit. So schnell es geht gebe ich etwas von dem bräunlichen Granulat in die Flasche
und packe den Rest wieder ein, dann öffne ich das Fenster, um den Geruch weitestgehend aus dem
Zimmer zu entfernen, bevor Helendir kommt. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass er tatsächlich etwas
trinkt... und dass ich nicht weniger als 50 und nicht mehr als 100 Milligramm in die Flasche getan
habe. Umbringen will ich ihn nämlich nicht. Vor allem nicht auf eine derart hinterlistige Art und
Weise. Aber wenn es zu wenig ist, wird er wieder aufwachen, bevor ich überhaupt über Bruchtals
Grenzen hinausgekommen bin oder gar nicht erst einschlafen. Es ist schon eine abstruse Vorstellung.
Ich habe vor jemanden zu betäuben, der noch nie in seinem Leben geschlafen hat. In der Tat kann ich
nur hoffen, dass es funktioniert. Mehr nicht. Nachdem ich die Flasche wieder an ihren vorherigen
Platz gestellt habe, kommt der unangenehmere Teil. Ich muss ihn dazu bringen, dass er auch wirklich
etwas davon trinkt. Ablenken muss ich ihn, damit er nicht misstrauisch wird. Nur... wie? Ich schaue in
den Spiegel zu meiner Linken. Was würde ihn denn ausreichend genug aus seinem Konzept bringen,
dass er den Wein trinkt ohne Verdacht zu schöpfen, wenn ich ihn darum bitte? Ein Schauer überzieht
meine Haut, als ein weiterer Gedanke in mir aufkommt. Ich muss wieder spielen. Auf eine Art, die
wohl kaum würdeloser sein könnte. Die Sonne geht gerade unter, als ich meine Kleider ablege und
mich aufs Bett setze. Um nicht gänzlich im Dunkeln sitzen zu müssen und zugleich diesem rauchigen
Duft eine andere Bedeutung zuschreiben zu können, zünde ich eine Kerze neben dem Bett an. Wenige
Minuten nur sitze ich so da, dann stehe ich wieder kopfschüttelnd auf. Das wird er mir nicht abkaufen.
Er wird niemals glauben, dass ich mich aus freien Stücken, so vor ihm zeige. Also muss es etwas
glaubhafter sein. Ich nehme mein Nachthemd zur Hand und suche den Raum mit meinem Blick nach
etwas ab, womit ich den Stoff ein wenig verdrecken kann. Ein Kohlestift fällt mir dabei auf. Natürlich
male ich nicht direkt auf den Stoff etwas drauf, sondern nur auf meine Hand und fasse die Stellen an,
an denen es glaubwürdig wäre, sich mit Kohle beim Zeichnen zu beschmutzen und bei denen es auch
einigermaßen sinnvoll wäre, das ganze Hemd auszuziehen, um es zu säubern. Dann gehe ich zu dem
Wasserkrug mit der Waschschale, wo mir direkt der nächste Gedanke kommt. Zwar könnte ich ihn
tatsächlich dazu bringen, diese Mischung zu trinken, wenn ich zuvor nach etwas zu trinken frage und
ihm die Flasche mit einer subtilen Aufforderung wieder zurückreiche. Es könnte funktionieren. Aber
wenn er mir statt des Weines das Wasser gibt, macht es wenig Sinn. Ich nehme also noch einmal die
Wasserflasche hervor und trinke den Rest aus. Zum Glück ist es nicht mehr viel. Zwar hätte ich das
Wasser genauso gut in den Krug oder aus dem Fenster kippen können, doch das hätte ihm auffallen
können. So ist es weg. Nicht gerade unzufrieden stelle ich die Flasche zurück und bereite die letzten
Schritte meiner kleinen List vor. Zuerst wasche ich meine mit Kohle bestäubte Hand, sodass das
Wasser in der Schale leicht trübe wird, dann tue ich so, als würde ich die Flecken aus dem Hemd
herauswaschen wollen. Mir klopft das Herz bis zum Hals, als ich Schritte auf dem Gang wahrnehme
und ein Schlüssel sich im Schloss dreht. Ab da lasse ich es mit der Imitation, die nur dazu gedient hat,
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um nicht abrupt in diese Bewegung einsteigen zu müssen und wasche wirklich die dunklen Flecken Im
Spiegel kann ich sehen, dass tatsächlich Helendir eingetreten ist. Sofort drehe ich mich um und
verdecke meine Blöße mit dem Hemd. Er sieht mich nur erstaunt an, während mir eine vermeintliche
Schamröte ins Gesicht steigt. ?Ich dachte, du würdest schon schlafen?, sagt er und kommt ein paar
Schritte näher. Daraufhin zucke ich nur mit den Schultern. ?Ich hab noch ein wenig gezeichnet. Da ist
mir dann etwas Kohle hängengeblieben. Verzeih mir bitte diese Ungezogenheit, ich zieh' mich gleich
wieder an.? Aber er winkt ab. Wie erwartet. ?Es ist noch nass. Wir wollen ja nicht, dass du dich
erkältest.? Ich nicke nur und versuche entspannter zu wirken. Als ich das Hemd zum Trocknen über
eine Stuhllehne lege, liegt sein Blick spürbar auf mir und ich kann nicht behaupten, dass es angenehm
ist. Andererseits hat er mich nicht zum ersten Mal so gesehen, warum also sollte es mich noch groß
kümmern? Ich lächle leicht, als ich meinen Blick zu ihm wende und etwas näher komme. Ob es
Irritation oder eher Anspannung ist, die ihm ins Gesicht geschrieben steht, kann ich nicht genau sagen,
doch Abneigung ist es keinesfalls. Ohne ein weiteres Wort lege ich mich ins Bett und ziehe die Decke
über meine Schultern. Er setzt sich neben mich, nicht ohne musternde Blicke über mich streifen zu
lassen. Hoffentlich merkt er nicht, wie laut mein Herz gerade pocht. Mein Kopf tut schon weh davon,
aber wenn ich hier fort will, muss ich es wohl oder übel über mich ergehen lassen. Nach einigen
Minuten, die er regungslos so dagesessen hat und auch ich mich nicht in geringster Weise bewegt
habe, setze ich mich auf und rücke ein Stück näher zu ihm. Er sieht nur mit einer eigenartigen
Beklemmung im Blick zu mir und scheint sogar ein wenig zu erröten. ?Hast du hier etwas zu
trinken??, frage ich leise. Er schluckt schwerfällig und nickt gleich darauf. Ein Glück, dass gerade
nicht seine aggressive Seite die Überhand hat. Ansonsten würde er jetzt wohl kaum aufstehen, um die
Feldflasche hervorzuholen. Er reicht sie mir und beobachtet mich ganz genau dabei, wie ich den
Verschluss öffne und die Öffnung an meinen Mund setze. Es ist die Wasserflasche, die er mir gegeben
hat, folglich ist sie leer. Etwas verwundert nehme ich sie zurück und drehe sie mit der Öffnung nach
unten, woraufhin nur zwei kleine Tropfen langsam herauströpfeln. ?Verzeih mir?, murmelt der Elb
und nimmt die Flasche mit einem hastigen Kopfschütteln wieder an sich. Die Verwirrungstaktik
funktioniert also. Er steht auf und holt die andere Flasche, während immer wieder rasche Blicke zu mir
hinüberschweifen. Ich halte die Decke ein wenig näher an meinen Körper und versuche so wenig Platz
wie möglich einzunehmen. Auch meinen Blick schlage ich nieder, um glaubhafter zu wirken. Als er
wiederum neben mir sitzt und mir die zweite Flasche reicht, nehme ich sie mit einem schüchternen
Lächeln an und bedanke mich leise. Auch wenn ich meine Bedenken dabei habe, dass ich dabei selbst
betäubt werden könnte ? sofern ich denn zu viel von dem Opium beigemischt habe ?, setze ich die
Flaschenöffnung an meine Lippen, imitiere aber nur, einen Schluck zu nehmen. Viel mehr als ein oder
zwei Schlucke darf ich nicht antäuschen zu trinken, sonst wird er wegen des Gewichts der Flasche
noch misstrauisch. Mir wird ein bisschen schummrig, als ich ihm die offene Flasche zurückgebe.
Selbst wenn es überhaupt nicht viel ist, was mir auf die Lippen gelangt ist, so hat schon allein die
Ausdünstung dieses Stoffes eine leicht berauschende Wirkung. Vielleicht nicht ganz so stark, aber
doch stark genug, um meine eigenen Anspannungen zu lösen. Ein übermütiges Lächeln macht sich auf
meinen Zügen breit, als ich meinen Gegenüber so anschaue und noch ein Stückchen näher rücke. Er
achtet kaum mehr auf die Flasche in seiner Hand, als ich mich so weit aufsetze, dass ich ihn küssen
kann. Es fällt mir leichter als wenn ich nicht ein wenig von dieser Mischung genommen hätte.
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Abgeneigt ist er keinesfalls, aber wohl angespannt. ?Stimmt etwas nicht??, frage ich leise, knie mich
ihn und lege meine Hände auf seine Schulter, ohne zu beachten, dass die Decke kaum noch etwas von
meiner Haut bedeckt. Mit einem schnellen Blinzeln wendet er seinen Blick von mir ab und setzt
seinerseits die Flasche an den Mund. Er trinkt mehrere Schlucke und stellt sie dann neben das Bett.
Wie als hätte er plötzliche Kopfschmerzen fasst er sich an die Stirn und murmelt: ?Was... was ist mit
dir? Warum bist du so...? Weiter spricht er nicht, denn die Wirkung der Mischung setzt allmählich ein.
Wieder wendet er mir seinen Blick zu. Nun lächelt er ebenfalls. Mir wird schwindlig, doch ich falle
nicht aus meiner Rolle und küsse ihn wieder mit gekünstelter Leidenschaft, wobei ich seinen
Oberkörper immer wieder ein bisschen weiter zurück drücke, bis er auf dem Rücken liegt. ?Jenny...?,
spricht er mich daraufhin an und versucht mich zurückzuhalten, aber ich beachte das kaum. Seine
Pupillen verengen sich und sein Atem wird flacher. ?Geh nicht fort. Bleib bei mir?, bringt er noch
gerade so hervor, bevor er die Besinnung verliert und seine Augen schließt. Sogleich stehe ich auf,
halte mich aber an der Kante des Nachttisches fest. Mir ist übel. Auch mein Atem geht ein wenig
flacher als zuvor, doch nicht so extrem wie bei Helendir. Einmal noch schaue ich zurück zu ihm. Ich
kann ihn nicht einfach so hier liegen lassen. Was, wenn er eine Überdosis genommen hat, wenn es bei
mir schon in so einer geringen Menge wirkt? Auch wenn mein Verstand mir sagt, dass ich mich nicht
um ihn zu kümmern habe, komme ich nicht umhin, ihn wenigstens in die stabile Seitenlage zu bringen,
bevor er hier noch an dem Stoff erstickt. Dann ziehe ich mir rasch mein Kleid über, nehme den
Schlüssel aus seiner Tasche und lösche die Kerze. Das Fenster lasse ich offen. Soll er ruhig ein wenig
Frischluft haben. Ich öffne die Tür, schließe sie von außen jedoch sogleich wieder ab und nehme den
Schlüssel mit. Vor meinem Zimmer wartet die jüngere Schwester von Elladan und Elrohir. Wir
begrüßen uns gegenseitig mit einem Nicken und gehen dann in mein Zimmer. Erst als ich die Tür
zugezogen habe, spricht sie. ?Meine Brüder haben mich geschickt. Ich sollte euch neue Kleidung und
Waffen bringen.? ?Danke?, erwidere ich leise, als ich die Sachen von ihr entgegennehme. Wieder wird
mir schwindelig und ich halte meine Hand an die schmerzende Stirn. ?Ist euch nicht gut??, fragt sie
nach. In ihrer Stimme ist Besorgnis zu erkennen und sie stützt mich ein wenig. Aber ich winke nur ab.
?Es geht schon.? Wenn sie diese Behauptung auch nicht sonderlich ernst nimmt, so nickt sie nur
verständig und geht Richtung Tür. ?Sie warten am Taleingang auf euch, Eruanne?, sagt sie nur noch,
dann bin ich alleine hier. Tränen steigen mir trotz der anheiternden Wirkung des Opiums in die Augen,
als ich mich umziehe und die Waffen ? ein Einhandschwert und natürlich auch Bogen mit Köcher ?
anlege. Ich höre auf über das, was ich gerade getan habe, nachzudenken und will einfach nur so
schnell wie möglich fort von hier. Die einzigen Dinge, die ich auf jeden Fall nicht hierlassen will, sind
mein Dolch und das Büchlein. Ansonsten lasse ich alles, was sonst vermeintlich mir gehören könnte,
in diesem Zimmer und gehe hinaus. Etwas vernebelt bin ich zwar immer noch, als ich bei den
Gefährten ankomme, aber klar genug denken, um Elrohir das restliche Opium und Helendirs
Zimmerschlüssel zu geben, kann ich noch. Ich will nicht wissen, was er tut, wenn er am nächsten
Morgen herausfindet, dass ich geflohen bin. Wer außer den Gefährten noch alles da ist, kann ich nicht
genau bestimmen. Nur Elronds Stimme höre ich noch heraus, aber seine Abschiedsworte gehen an
meinen Ohren vorüber. Um nicht unnötige Besorgnis zu verbreiten, unterdrücke ich die in mir
aufsteigende Übelkeit und bleibe ruhig neben meinem Bruder stehen, der überraschenderweise auch
einer der Gefährten ist, bis wir aufbrechen. Gandalf und Frodo laufen ganz vorne, hinter ihnen der eine
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Elb, der gewisse Ähnlichkeiten zu Legolas aufweist, der Zwerg namentlich Gimli, Merry, Pippin und
mit mir, hinter uns Sam mit seinem Pony Lutz und Aragorn. Es ist schon sehr dunkel gewesen, als wir
aufgebrochen sind, doch je weiter wir laufen, desto finsterer wird es. Nach nicht sonderlich viel Zeit
verlassen wir den dichten Wald, der vor dem Eingang Bruchtals liegt und treten auf eine hügelige
Fläche. Ich erinnere mich ganz schwach daran, wie Helendir und ich vom Norden hierher geritten
sind. So wie ich es nebenbei aufgeschnappt habe, will Gandalf jedoch über den Rothornpass hinüber
und dieser liegt weiter südlich von hier. Es wird etwas länger dauern, als es bei uns beiden gedauert
hat. Immerhin sind wir zu zehnt, dieser Pass ist circa achtmal weiter weg von Bruchtal als der andere
und wir haben außer einem Pony keine weiteren Reittiere. Es ist sehr still unter uns. Den ganzen Weg
lang werden kaum Worte gewechselt. Auch Boromir redet nicht mit mir, was mir eigentlich ganz lieb
ist. Gelegentlich zeigen sich die Nebenwirkungen der Droge doch noch in Übelkeitsanfällen oder
Würgereflexen, aber immer wenn das geschieht, vertusche ich es und laufe einfach weiter. Mein
Bruder merkt das nicht. Und das ist auch gut so. Nach mehreren Stunden des Laufens machen wir eine
Pause. Um die hundert Meilen werden wir sicher noch zu laufen haben, aber es wird schon Tag und
Elrond hat uns geraten nur nachts weiterzugehen. Die Sonne steigt gemächlich über die Berge zu
unserer Linken. Für die nächsten beiden Stunden werden Boromir und der Elb als Wachen bestimmt,
der Rest darf sich ausruhen. Das erste, was die Hobbits machen nachdem sie sich zu Boden gesetzt
haben, ist den Proviant herauszuholen. Es ist schon etwas drollig mitanzusehen, wie vor allem Merry
und Pippin sich über das Essen hermachen, während Gandalf, Aragorn, Gimli und ich noch nicht
wirklich den Anschein von Hunger zeigen. Erst nachdem die vier sich etwas genommen haben,
machen auch wir uns daran, etwas zu essen. Zumeist Getrocknetes befindet sich darunter.
Anscheinend wird diese Reise ziemlich lange dauern. Nun, sie laufen ja auch zu Fuß. Würden sie
reiten und zwar mit guten ? und ich meine wirklich sehr guten ? Pferden, dann dürfte es nur wenige
Tage dauern. Unauffällig wäre es aber nicht gerade. Noch ein Anfall von Übelkeit überkommt mich
und diesmal kann ich es nicht verbergen, so plötzlich überkommt er mich. Mir wird schwindlig, ich
halte mir den Mund zu und versuche das Essen in meinem Magen bleiben zu lassen. Nur mit sehr viel
Anstrengung gelingt es mir, sodass ich kurz darauf aufatme. Bald müsste die Wirkung eigentlich
nachlassen. Es sind ja schon beinahe acht Stunden vergangen. Automatisch wandert mein Blick
Richtung Norden. Das heißt aber auch, dass Helendir demnächst aufwachen müsste. Wenn er nicht
daran gestorben ist. ?Ist alles in Ordnung mit euch, Fräulein Eruanne??, fragt Sam mich, als ich
meinen Blick wieder senke. Sogleich setze ich ein Lächeln auf und nicke. ?Ja?, sage ich leise. ?Aber
ihr müsst mich doch nicht mit Fräulein ansprechen. Kennen wir uns denn nicht schon lange genug??
Er grinst leicht. ?Ja ist es denn nicht unhöflich?? ?Unhöflich wäre es nur, wenn es herablassend
gemeint ist. Ansonsten... Nein.? Er nickt einverstanden und nimmt noch ein Stück von dem
getrockneten Fleisch. ?Zwei Monate sind aber auch nicht unbedingt lange. Kennen wir uns nicht erst
seit Oktober?? ?Oktober??, kommt es mir über die Lippen. Er schaut mich leicht fragend an, aber ich
gebe keine Antwort auf seine rhetorische Frage. ?Ihr habt Oktober gesagt??, frage ich nach, woraufhin
er nur mit den Schultern zuckt. ?Ist daran etwas falsch?? Sogleich schüttle ich den Kopf. ?Nein. Nur...
Nennt man diesen Monat etwa so bei euch im Auenland?? ?Natürlich. Wie sollte man ihn sonst
nennen? Ach, ihr... du kommst ja aus dem Osten. Vielleicht heißen sie dort anders.? Ich nicke nur
langsam. Was für ein seltsamer Zufall. Nun, darüber will ich mir aber gerade keine Gedanken machen.
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Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ich kann mit meiner neuen gar
nicht umgehen. Und trotzdem habe ich auch noch Angst davor, dass irgendetwas schieflaufen könnte
und ich dann wieder am Anfang stehe. Gefangen, gebrochen und gedemütigt. Mein Blick wird trüb.
Wenn wenigstens Grünfeld noch existieren würde, dann wüsste ich, wohin mit mir. Dort war zwar
auch nicht alles perfekt, aber wo ist es das bitteschön schon auf dieser Welt? Zweimal muss Aragorn
mich ansprechen, bis ich mich aus meinen Gedanken reißen lasse. Er muss schmunzeln, als ich zu ihm
aufblicke. ?Immer noch ganz wie früher?, sagt er, woraufhin ich gleichfalls lächeln muss. Hingegen
lässt sich jedoch auch eine leichte Spur von Verlegenheit in meinen Zügen erkennen. Er geht aber
nicht weiter darauf ein, sondern fragt: ?Hast du Legolas eigentlich ebenfalls davon erzählt?? Ich stutze
und muss grinsen. ?Aragorn?, erwidere ich mit dezent mokierender Miene. ?Er ist doch schon lange
nicht mehr da.? Verwunderung mischt sich in seinen Blick. ?Hat es etwas damit zu tun?? ?Wie willst
du jemandem etwas erzählen, wenn er schon seit vier Jahren tot ist?? Nunmehr weiten sich seine
Augen in Unglauben, aber im nächsten Moment scheint es, als würde er etwas begreifen. ?Wusstest du
das etwa noch nicht??, frage ich nach. Er schüttelt den Kopf und sieht in Richtung Nordwesten. Eine
Zeit lang sagt er nichts, dann aber bittet er mich, unseren beiden Wachen auch etwas zu essen zu
bringen. Seltsam. Ein anderes Wort fällt mir für diese Unterhaltung eben gerade nicht ein. Einfach
seltsam. Trotzdem nehme ich etwas von unserem Proviant und mache mich auf die Suche nach
unseren beiden Wachen.
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Kapitel 1

11. Erinnerungen sind Schwerthiebe
Meinen Bruder finde ich zuerst. Kaum verwunderlich; er legt nicht so viel Wert auf das
Nicht-entdeckt-werden. Ohne mich weiter umzuschauen, gehe ich zu ihm und reiche ihm ein Stück
Brot sowie das Fleisch. Mit einem dankenden Nicken nimmt er es an, wobei ein Lächeln um seine
Züge spielt. Irgendwie steckt dieses Lächeln mich an, aber es fällt mir schwer es zu erwidern. ?Geht's
dir besser??, fragt er und bietet mir die Hälfte seines Essens an, welches ich nur mit einem leichten
Kopfschütteln und einer subtilen Handbewegung zurückweise. ?Ein wenig. Wieso fragst du?? Soweit
ich es mitbekommen habe, weiß er doch eigentlich nichts von meinen Übelkeitsanfällen. Er schluckt
ein Stück Brot hinunter, bevor er antwortet. ?Na, nach dem, was ich über deinen ehemaligen Begleiter
gehört habe, ist es beinahe schon ein Wunder, dass du noch lächeln kannst.? Ich muss ein Auflachen
unterdrücken. ?Was hast du denn ach so Schlimmes gehört?? Viel kann es eigentlich nicht sein.
Außer, dass er ein Verräter ist, der seine eigene Familie sowie Meriel umgebracht und Grünfeld in
Brand gesteckt hat. Vielleicht noch, dass er meinen eigenen Willen so gut wie vollkommen
unterdrückt hat, aber ansonsten kann er ja nicht viel mehr gehört haben; auch wenn es noch ein wenig
mehr ist, was es über ihn zu erzählen gäbe. Nach kurzem Überlegen erwidert er jedoch: ?Du hast vier
Jahre lang bei ihm sein müssen. Bei jemandem der kein Mitgefühl kennt und das obwohl du so ein
emotionales Mädchen bist. Wie hast du das überleben können?? Ich schaue zu Boden und schüttle den
Kopf. ?So gar kein Mitgefühl hat er nun auch nicht gehabt.? ?Hör auf das Ganze schönreden zu
wollen. Was würdest du denn von jemandem denken, der seine eigene Familie umgebracht hat??
Diese Worte versetzen mir einen Stich ins Herz. Ich weiß nicht, was ich von so einem denken würde.
Jedenfalls nicht, solange ich die Geschichte dahinter nicht kenne. Mit größter Anstrengung versuche
ich die Erinnerung an Adon und Keres zu verdrängen. Mir wird übel, aber ich schüttle nur mit einem
leisen Kichern meinen Kopf. ?Hast schon recht. Aber immerhin bin ich ihn jetzt los.? Für's Erste
jedenfalls. Boromir grinst und verwuschelt mir liebevoll das Haar. ?Warum hast du mir eigentlich
nichts davon erzählt? Alles, was ich über diesen Widerling weiß, habe ich über Aragorn erfahren.
Kennst du ihn etwa? Oder warum vertraust du ihm mehr als deinem eigenen Bruder?? Ein feines
Lächeln legt sich über meine Lippen, aber ich merke zugleich, wie rot ich wohl werden muss. Ein Laut
der Verlegenheit entweicht mir und ich schüttle den Kopf. ?Helendir hätte dich umgebracht, wenn ich
dir davon erzählt hätte.? Ohne dass ich es kontrollieren kann, laufen Tränen aus meinen Augen, die ich
mit einem Auflachen überdecke. ?Verzeih mir. Ich... ach. Du weißt nicht, wozu er imstande ist. Ihr
unterschätzt ihn alle.? Ein Abwinken seinerseits folgt mit verächtlichem Tone. ?Jemand, der sich von
einem kleinen Mädchen wie dir überrumpeln lässt, kann nicht sonderlich viel unterschätzt werden.?
Oh doch, das kann er. Doch auch wenn ich es gerne würde, erwidere ich nichts auf seine Aussage. Er
wird sich von seinem Urteil eh nicht abbringen lassen. Etwas verunsichert schaue auf den Proviant in
meinen Händen, den ich noch dem Elb bringen muss und wende dann meinen Blick zurück zu den
anderen Gefährten, bevor ich Boromir wieder ansehe. ?Na, wie du meinst. Ich muss noch dem Andern
was zu essen bringen. Nimm deine Wache mal etwas ernster. Man sieht dich zu schnell?, sage ich
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noch, bevor ich mich abwende und auf die Suche nach dem Elb begebe. Es dauert ein wenig länger,
ich ihn finde und als ich ihn endlich entdecke, zögere ich damit zu ihm zu gehen. Aus der Ferne
beobachte ich ihn eine Zeit lang. Mein Blick wird kritischer, je länger ich dort so stehe, zugleich
macht sich aber auch ein Gefühl in mir breit, dass sich als etwas wie Wehmut wohl am besten
beschreiben lässt. Er erinnert mich so sehr an Legolas. Man könnte meinen, er sei es sogar. Aber... das
ist nicht möglich. Er ist tot. Und dieser hier... der lebt. Meine Hände zittern, als ich näher zu ihm
komme. Etwa hundert Schritte sind noch zwischen uns, als er seinen Blick zu mir wendet. Diese
Trübheit in seinen Augen irritiert mich, zumal er versucht zu lächeln, es aber nur leidlich mit einem
Zug der Bitterkeit schafft. Ich erinnere mich an den Abend, als ich ihn im Garten gesehen habe. Dort
war er auch so betrübt, in Gedanken versunken, wie beinahe jedes Mal, wenn ich ihn sah. Ein
Charakterzug, der nicht zu dem Legolas passen würde, den ich einst kannte. Den habe ich nur ganz
selten und wenn dann auch nur für recht kurze Zeit so gesehen. Etwas unschlüssig lächle ich zurück
und gebe ihm das Essen, das er dankend annimmt. Seine Stimme ist leise, beinahe schon zerbrechlich.
Nur bei genauerem Hinhören erkennt man ein stark unterdrücktes Volumen darin, das sich einem
zurückhaltenden Klang zu unterordnen zwingt. ?Sag was?, hallt es in meinen Gedanken wider. Er tut
mir gewissermaßen leid, das kann ich nicht leugnen. Aber ich weiß ja nicht einmal, was ihm
widerfahren ist, das seine Betrübnis begründen könnte. ?Sag was?, wiederholt diese Stimme es ein
weiteres Mal in meinem Kopf. Doch ich stocke. Er wendet seinen Blick nicht von mir ab, wohl weil
ich nicht weiß, ob ich besser gehen sollte oder nicht und kein Wort über die Lippen bringe. Meine
Augen schweifen Richtung Boden und ich verschränke verlegen meine Hände hinter dem Rücken.
?Sag was.? ?Ihr müsst Eruanne sein, nicht wahr??, übernimmt er das Wort. Sogar ein wenig erstaunt
sehe ich zu ihm auf und nicke langsam. ?Ja?, entkommt es mir mit einem subtilen Lächeln, das mehr
aus Erleichterung als aus irgendeinem anderen Grund entstanden ist. Für eine kurze Weile ist es still.
Er isst nicht, anders als Boromir es getan hat. Vielleicht wartet er, bis ich gehe. Aber diese
Aufforderung, dass ich etwas sagen solle, sie lässt mich nicht los. Daher frage ich zögerlich: ?Wer seid
ihr eigentlich?? Seine Mundwinkel zucken, als ich das frage und sein Blick geht von der einen Seite zu
mir hinüber, bleibt dann aber am Boden hängen. ?Ich bin Legolas Grünblatt, Sohn von König
Thranduil aus dem Waldlandreich?, erwidert er und zwar mit dem Versuch seine eigene Betrübtheit
mit einer gewissen Würde zu überspielen. Ich zucke kurz zusammen, muss dann aber lächeln und in
Gedanken den Kopf schütteln. Das ist ein anderer Legolas. Freilich, häufig kommt dieser Name sicher
nicht in Mittelerde vor und er würde ihm wirklich verdammt ähnlich sehen, aber... der Legolas, den
ich kannte, der ist tot. Daraufhin deute ich eine Verbeugung an, was er nur leicht belächelt. ?Es freut
mich eure Bekanntschaft gemacht zu haben?, sage ich leise und will mich zum Gehen wenden, aber er
winkt ab, mit den Worten: ?Lasst solche Höflichkeitsfloskeln ruhig bleiben. Sie sind nur mehr als
unnötig.? Ich nicke leicht. Erwidern kann ich allerdings nichts. Zwar würde ich zu gerne wissen, was
ihn so bedrückt, aber nicht nur das er ein Königssohn ist, sondern auch die allgemeine Höflichkeit
verbietet mir, das nachzufragen. Außerdem... auch die Erinnerung an meinen früheren Freund. Als ich
mich zu den restlichen Gefährten zurückziehe, tränen meine Augen. Ich sehe Feuer. Verzweifelte
Schreie dringen in meine Ohren und eine sengende Hitze glüht an meinen Fingerspitzen. ?Lauf!?, höre
ich Adon rufen. ?Lauf weg!? Keres packt mich an der Hand und zieht mich abrupt aus dem Schussfeld
eines Orks. Seine dunkelbraunen Augen sind erfüllt von Angst, aber sein Griff wird nicht lockerer.
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?Jenny!?, tönt Kayens Stimme an mein Ohr, gefolgt von einem metallenen Klirren, dann folgt nichts
Mir tropft der Schweiß von der Stirn und meine Hände zittern. ?Mutter?, flüstere ich kaum hörbar.
Dann realisiere ich erst, dass all dies nur eine Erinnerung ist und schüttle heftig den Kopf. Ich will
mich nicht daran erinnern müssen. Doch zugleich sehe ich Legolas vor mir. Noch bevor Grünfeld dem
Erdboden gleichgemacht wurde. Ich sehe die Sorge in seinen Augen, die Sorge um uns, um uns
Marthannars. War es wirklich nur Stolz? Dachte er wirklich so eigennützig, wie Helendir behauptet
hat? Mein Blick wandert zur Erde. Eigentlich sah ich in ihm immer ein Vorbild, freilich kein
fehlerloses, aber ein Vorbild, das oft kluge Entscheidungen trifft und dabei zugleich anderen helfen
kann. Dieses Bild von ihm ist nun jedoch nur wie Staub, der vom Wind weggetragen wird und sich
irgendwo niederlegt, wo er nichts tut, außer das Leben schwerer zu machen. Ich sehe einen Riss in der
spröden Fassade seiner Gesichtszüge. Einen Riss, der sich von seiner linken Schläfe bis hin zum
rechten Mundwinkel zieht und das Bild zum Einreißen zwingt. Meine Augenlider zittern, als ich
versuche aus meinen Gedanken zu erwachen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass er tot ist.
Aber wenn Helendirs Worte stimmen, dann hat er uns belogen. Die Vorstellung, dass er geflohen ist,
sobald sich ihm denn die Möglichkeit geboten hat... diese Vorstellung versetzt mir einen Stoß. Ich
habe ihm vertraut, wenn nicht sogar schon bewundert. Und dann lässt er uns so im Stich? Noch einmal
drehe ich mich zu unserem elbischen Gefährten um. Doch er steht nicht mehr dort, wo er kurz zuvor
noch gewesen ist. Die beiden sehen sich so ähnlich. So verdammt ähnlich. Kaum bin ich wieder bei
den restlichen Gefährten angekommen, werde ich in ein Gespräch mit den vier Hobbits verwickelt. Es
lenkt ab, natürlich, aber selbst sie können diese Gedanken nicht so ganz vertreiben. Es wird sogar
schlimmer, denn Helendir und seine Stimme nisten sich in meinem Kopf ein. Ich muss immer wieder
an ihn denken. Auch als ich mich zum Schlafen hinlege. Wie ein Schatten schleicht er sich in meine
Träume und lässt mir einen Schauder nach dem anderen über die Haut fahren. Nachts laufen wir
weiter. Wieder gehe ich neben Boromir her, aber diesmal in noch stärkeres Stillschweigen gehüllt als
zuvor. ?War es das, was du wolltest??, fragt eine unbekannte, gehässige Stimme in meinem Kopf
immer wieder. ?Dir noch einen Mord anhängen und dann im Unbekannten verschwinden? Na bitte, da
hast du's! Schau wie du jetzt zurechtkommst! Er hat dich nicht zur Mörderin gemacht ? das warst du
und nur du allein! Wie sehr täuschst du dich denn in anderen Leuten? Hör auf immer anderen die
Schuld zuzuweisen! Du, nur du bist dafür verantwortlich!? Manchmal ist diese schreckliche Stimme
so laut, dass ich weinen möchte, doch ich reiße mich zusammen. Nur in Gedanken bete ich, dass diese
Stimme fortgehen würde, denn von Gott ist sie sicher nicht. ?Ja, ja, bitte nur darum. Warum sollte dir
so ein Wunsch erfüllt werden? Hat er dich nicht gut behandelt? Was für ein Recht nimmst du dir
heraus, dass er derjenige mit dem kranken Geist ist? Vielleicht bist du es ja! Ja, vielleicht bist gerade
du diejenige, die einen kranken Geist hat!? Hastig schüttle ich den Kopf und atme tief durch. Im
gleichen Moment verstummen die Vorwürfe in meinen Gedanken. Es ist still, aber ganz ohne Wirkung
bleiben diese Beschuldigungen, die ja nicht einmal verwerflich sind, auch nicht. Unwillkürlich streife
ich über meinen Nacken und spüre dort die feine Halskette entlanglaufen. Helendir hat sie mir
gegeben, damit ich Hoffnung habe, wie er sagte. Wieder muss ich den Kopf schütteln, spiele zugleich
aber gedankenverloren mit dem silbernen Anhänger. ?Es ist wenigstens etwas, das dich an das bessere
Leben, das du einmal hattest, erinnern kann. Und wie ich zu behaupten wage, könntest du diese
Hoffnung es wiederzuerlangen gerade sehr gut gebrauchen?, sagte er. Inwiefern erinnert es mich denn
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an mein früheres Leben? Niemand aus Grünfeld hat mir je so eine Kette geschenkt. Selbst Keres nicht.
ähnliche vielleicht, aber genau so eine... das hat er nicht. Ich stocke bei dem Gedanken an ihn und
schließe meine Augen, um gerade diesen Gedanken zu verdrängen, als mir ein vollkommen anderer
ins Gedächtnis gerufen wird. Ohne groß zu überlegen wende ich mich an Boromir und frage: ?Fändest
du es eigentlich wahrscheinlich, dass es Parallelwelten gibt?? Er stutzt verständlicherweise und schaut
mich mit kritischem Blick an. ?Parawas??, fragt er nach und muss grinsen. ?Naja, andere Welten halt,
die...? Da sind keine sinnvollen Worte in meinem Kopf. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nicht
erklären, was ich mit Parallelwelten meine. Noch weniger, warum dieser Gedanke gerade in meinen
Kopf gekommen ist. ?Andere Welten halt?, beende ich meine angefangene sowie unvollständige
Erklärung. Er runzelt die Stirn, während ich ihn fragend anschaue. Auf eine vernünftige Antwort kann
ich aber lange warten, denn er schüttelt nur lachend den Kopf. ?Du hast wohl etwas Falsches gegessen.
Andere Welten. Wie kommst du auf solche Gedanken?? Auch ich lache und schüttle den Kopf.
?Verzeih mir bitte. Ist wohl die Müdigkeit.? Nein, Müdigkeit ist es nicht. Der Gedanke lässt mich
nicht los. Er gräbt sich immer tiefer ein, bis er wie eine Erinnerung aus weit entfernter Zeit scheint.
Aber mit jemandem darüber zu reden... ist wohl kaum die beste Idee. Lieber schweige ich, als noch für
völlig verrückt gehalten zu werden. Wenn Unterhaltungen zwischen den Gefährten und mir zustande
kommen, so rede ich zumeist nur mit den Hobbits oder Boromir. Selbst mit Aragorn rede ich gar nicht
mehr so viel wie früher; aber wenn, dann mindestens genauso vernünftig wie damals. Gimli ist sich
selbst zu stolz mit jemandem wie mir zu reden, Gandalf belächelt unsere Gespräche meist nur und hört
viel eher zu, als dass er sich verbal an unseren Wortwechseln beteiligt und der andere Legolas ist
generell nicht sonderlich redselig, was ich persönlich nur begrüßen kann. Ich traue mich nicht mit ihm
zu reden. Ich habe Angst vor den Erinnerungen, die ansonsten wieder aufkommen könnten. So
vergehen einige Tage. Des Nachts laufen wir, des Tags rasten wir. Die Wache übernehmen jeden Tag
zwei andere und auch ich komme öfter dran, jedoch erst, nachdem ich die Gefährten gefragt habe, ob
es ihnen denn recht wäre. Sie haben nichts dagegen gehabt, also halten auch heute Gimli und ich
Wache. Bisher ist nichts passiert. Wir sind schon ziemlich nahe am Pass, was das Gelände nicht
gerade sehr übersichtlich macht, doch größtenteils kann man über die meisten Felsen noch
hinwegblicken, ohne sonderlich groß sein zu müssen. Ich beschatte meine Augen mit der Hand und
schaue in Richtung Süden. Das Land verschwindet am Horizont als blaue Linie und die wenigen
Bäume an den Hängen werfen schon lange Schatten nach Osten. Nicht mehr lange, dann werden wir
weitergehen. Ich muss tief durchatmen. Wie viele Tage es jetzt genau her ist, weiß ich nicht mehr, aber
ich sehe immer noch Bruchtal vor mir, wie Helendir und ich dort angekommen sind. Mich schaudert's.
Hoffentlich habe ich das Richtige getan. Unwahrscheinlich wäre es nicht, dass Helendir nach Rache
sinnt. Was wohl geschehen ist, seit unserem Fortgehen? Haben sie ihn gefangengenommen?
Vertrieben? Hat er ihnen etwas getan? Ist er geflohen? Sucht er schon nach mir? Das käme mehr als
ungelegen, ist jedoch leider im Bereich des Möglichen. Mein Blick schweift hinüber zu unserem
Lager. Die meisten der Gefährten scheinen mir tatsächlich etwas zuzutrauen. Mal davon abgesehen,
dass vor allem die Hobbits der Meinung sind, dass ich nicht ganz so ungefährlich bin wie ich aussehen
mag, sind auch Aragorn und Gandalf davon überzeugt. Nur mein werter Bruder, der Zwerg und der
Elb haben da noch ernsthafte Bedenken. Während Boromir mit den vier Hobbits immer mal wieder
das Kämpfen übt, versucht er häufig auch mich dazu zu bewegen mit ihnen zu üben. Bisher habe ich

Seite 156

immer nur dankend abgelehnt, da ich selbstständig zu üben weiß und lieber warte, bis Aragorn oder
und einer der Hobbits Wache haben. Dann schlafen die anderen meistens und ich kann ungestört
trainieren. Warum sollte ich sie denn ihrer Vorurteile über meine Kampferfahrung berauben? Ich finde
es in der Tat interessanter, wie sie mit mir umgehen, ohne zu wissen, was ich eigentlich kann. Boromir
ist da recht überheblich zu mir; er meint natürlich, er könne auf jeden Fall besser als ich kämpfen, da
ich mich ja nicht einmal trauen würde jemanden zu verletzen. Gimli sieht mich nur verachtend an, mit
der einfachen Begründung, dass Menschen wie ich ? soll heißen Frauen ? zu schwach sind, um eine
Waffe überhaupt in der Hand halten zu können, woran ich mich mittlerweile ja schon gewöhnt habe
und Legolas scheint eher besorgt in dieser Sache zu sein. Nun, verwunderlich ist es wohl kaum, dass
diese drei mir gegenüber derart unterschiedliche Einstellungen hegen. Der größte Vorteil in ihrer
Unwissenheit liegt aber darin, dass sie mehr Acht auf die Umgebung geben, wenn sie denn mit mir
Wache haben, was ich ehrlich gesagt nicht einmal so schlecht finde. In diesem Moment trägt der Wind
ein seltsames Geräusch an mein Ohr. Hufschläge. Leise, von einem einzelnen Pferd, das nicht Sams
Pony ist. Sogleich drehe ich mich in die Richtung, aus der ich es zu hören denke. Da stoppt es. Hat
Gimli es auch bemerkt? Ein Blick in seine Richtung verrät mir das Gegenteil. Dort sitzt er, den Blick
angestrengt in die Ferne gerichtet, als wollte er unbedingt vor mir einen feindlichen Eindringling
entdecken. Eine Zeit lang überblicke ich das Feld, doch nichts regt sich. Also wende ich mich wieder
ab in der Meinung, ich hätte es mir eingebildet. Doch kaum schau ich weg, höre ich es wieder und
dreh mich langsam um. Stille. Ich schaue zu Gimli auf der anderen Seite des Lagers, aber er scheint
immer noch nichts bemerkt zu haben. Leise summe ich eine kurze Melodie, worauf ein kaum hörbares
Schnauben folgt. Hier muss doch irgendwo ein Pferd sein. Der Lautstärke der Schritte nach ohne
Reiter. Noch einmal suche ich die Umgebung ab, bis ich einen Schatten hinter einer nahegelegenen
Kiefer hervorlugen sehe. Nicht ohne zu zögern komme ich einige Schritte näher. Das Pferd streckt
langsam seinen schwarzen Kopf hervor und sieht mich neugierig an. Ein feines aber maßlos erstauntes
Lächeln legt sich über meine Lippen. Ist es nicht das gleiche Pferd, das ich einst in Grünfeld beim
Celduin getroffen habe? ?So sieht man sich wieder?, sage ich leise und lege meinen Kopf schief. Der
Rappe kommt vorsichtig aus dem Schatten des Baumes hervor und geht Schritt für Schritt auf mich zu,
bis ich schon fast Angst bekomme, so nahe kommt er. Dann schnaubt er kurz und sieht mich lange an.
Ich muss tief aufatmen, als ich dieses Pferd wiedererkenne. Es ist tatsächlich genau das gleiche wie
damals. Aber... wie ist das möglich? Behutsam lege ich meine Hand an seine Nüstern und spüre die
warme Luft, die er ausatmet. Er scheint nichts dagegen zu haben. Nein, er kommt sogar noch ein
wenig näher und schmiegt seinen Kopf an mich, was mich im ersten Moment sehr erschreckt, dann
aber irgendwie bekannt vorkommt. Ich durchforste mein Gehirn, ob ich nicht doch noch eine andere
Erinnerung an dieses Pferd haben könnte, als die, wo es mich vor einem Kälteschock bewahrt hat.
Doch irgendwas blockiert mir diese Erinnerungen. Allerdings muss ich gerade eigentlich auf die
Umgebung achten und mich nicht um ein fremdes Tier kümmern, also streichle ich ihn vorsichtig am
Hals und flüstere ihm zu, dass ich jetzt keine Zeit hätte. Als könnte er mich verstehen, geht der Hengst
einige Schritte zurück und gibt mir die Sicht frei. Ich muss staunend den Kopf schütteln. Es will mir
nicht einleuchten, dass dieses Tier hier ist. Dennoch konzentriere ich mich wieder auf die Umgebung.
Der Rappe bleibt ganz ruhig bis zum Abend bei mir. Als ich aber zu den Gefährten gehe, sobald wir
weiterziehen wollen, schnaubt er mich energisch an. Ich muss lächeln und verabschiede mich von ihm,

Seite 157

woraufhin er seinen samtigen schwarzen Kopf schieflegt. Ein leises Lachen entkommt mir. ?Na,
treffen wir uns ja irgendwann mal wieder.? Ein letztes Mal streife ich ihm durchs weiche Fell, wobei
mir ein Name durch den Kopf blitzt. ?Shadow?, sage ich fast lautlos. Sogleich tänzelt das Pferd mit
seinen Hufen und wirft leise wiehernd den Kopf hoch, als ich das sage. ?So heißt du??, frage ich und
meine eine subtile Zustimmung in seinem Schnauben zu erkennen. Wieder muss ich lächeln. Doch ich
kann nicht länger bleiben. Sam und Merry rufen mich schon. Also hebe ich zum Abschied meine Hand
und flüstere: ?Auf Wiedersehen, Shadow.? Wieder wiehert er leise, dann drehe ich mich um und laufe
zu den anderen. Wir begeben uns bald schon auf den Rothornpass. Unser Weg steigt an und es wird
kühler. Wenn ich es richtig sehe, liegt weiter oben sogar Schnee. Na, das wird lustig. Vor allem mit
Sams Pony werden wir Probleme haben, aber hierlassen können wir es ja auch nicht. Es dauert nicht
lange, bis die ersten weißen Flocken durch die Luft schwirren. Vereinzelt und harmlos setzen sie sich
auf die dunkle Erde nieder, ohne Hast, ohne Lärm. Erst weiter oben wird der Schnee uns eher zur Last,
als dass er einfach nur schön aussieht. Frodo ist weiter zurückgefallen und läuft nun neben Merry und
mir. Irgendwie tut er mir leid, als ich ihn so anschaue. Den einen Ring trägt er also. Nicht dass mir
Aragorn nicht schon in Grünfeld davon erzählt hätte, aber ich glaube noch ein wenig mehr zu wissen,
als das, was er mir damals berichtet hat. Ich weiß nicht woher, doch in meinem Kopf fügt sich eine
ganze Geschichte zusammen; angefangen bei den Hobbits, wie sie aus dem Auenland gekommen sind,
was ihnen auf dem Weg zugestoßen ist, warum Boromir eigentlich nach Bruchtal geritten ist, was
Gandalf währenddessen passiert ist, all das und noch mehr. Ob es der Wahrheit entspricht, kann ich
selbstverständlich nicht sagen. Jedoch wundert es mich überhaupt. Es kommt mir vor als hätte ich
diese Begebenheiten alle schon einmal gesehen, gehört oder sogar gelesen. Nur einige Unterschiede
fallen mir ein. Von Helendir hab ich nie etwas gehört. Auch nicht von dem Dorf am Düsterwald.
Jedenfalls nicht in der Art, wie jetzt von diesen Gefährten. Ich erinnere mich an Aragorn, an unsere
erste Begegnung. Schon damals kam er mir unglaublich bekannt vor. Legolas auch. Sowie die
Hobbits, Boromir, Gandalf und sogar Gimli. Bruchtal ebenfalls, aber... so lange lebe ich doch noch gar
nicht, dass ich sie alle oder auch das alles schon einmal gesehen haben könnte. Schüttelfrost ergreift
mich plötzlich und ich schrecke aus meinen Gedanken auf. ?Ist dir kalt, Anny??, fragt Boromir mich
mit besorgtem Blick, doch ich winke grinsend ab. ?Bin nur in Gedanken vertieft gewesen. Das passiert
manchmal.? Auch er muss grinsen und murmelt: ?Manchmal ist gut.? Das beachte ich nicht wirklich,
denn als ich zu ihm hingeschaut habe, ist mir etwas Seltsames an seinen Augen aufgefallen. Sie haben
so starr zu Frodo gesehen. Ein wenig erinnerte es mich an Helendir, nur ist es nicht ganz das Gleiche
gewesen. ?Alles in Ordnung??, frage ich ihn daher meinerseits besorgt und stoße ihn kurz mit dem
Ellenbogen an, als er nicht reagiert. ?Hm??, erwidert er abwesend, was mich nicht gerade sehr
beruhigt. ?Bo...ro...mir... bist du da??, frage ich noch einmals. Er blinzelt schnell und entschuldigt sich
lächelnd. ?Ja, ja, alles gut?, beschwichtigt er. Eine Lüge. Es ist eine klare Lüge, die ich aus seinem
Mund höre. Und wahrscheinlich ist er sich dessen noch nicht einmal bewusst. Seufzend harke ich
nach: ?Sicher? Du sahst nämlich gerade ziemlich besorgniserregend aus, mein Freund.? Er verdreht
nur grinsend die Augen. ?Hast du dir denn jemals Sorgen um mich machen müssen?? ?Nein, aber ich
war sieben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.? Er brummelt nur ein ?Da hast du allerdings
recht?, bevor er wieder in seinen Gedanken versinkt. Dieses Mal achte ich nicht sonderlich darauf,
sondern lasse ihn. Auch wenn es mir Sorgen bereitet. Ich habe so ein Gefühl, als hätte er es auf den
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Ring abgesehen. Wir laufen weiter. Immer mehr Schnee kommt zum Vorschein und immer tiefer wird
je höher wir steigen. Nach einer Weile wird den Hobbits kalt, sodass Aragorn, Boromir, der Elb und
ich jeweils mit einem von ihnen unsere Mäntel teilen. Wenn es sein müsste, könnte ich Pippin auch
ganz meinen Mantel abgeben. Zwar ist es kalt hier, aber wenn man erst gelernt hat mit Helendir leben
zu müssen, kann einem Kälte nicht mehr wirklich etwas anhaben. Er ist kälter als jeder eisige Wind.
So langsam kommen mir aber Zweifel, ob wir hier wirklich heil hinüberkommen werden. Ein Flüstern
ist im Wind zu hören. Jedenfalls kommt es mir so vor, doch ich weiß ja wie gerne mir meine Fantasie
Streiche spielt und achte zuerst kaum drauf. Erst als der Wind stärker wird, sehe ich auf und schau
mich um. Auch der Waldelb scheint etwas bemerkt zu haben, die anderen hingegen laufen einfach
weiter. Ein zweifelnder Blick schweift um seine Achse und trifft kurz den meinigen. Unschlüssig
schüttelt er den Kopf und ich ziehe kritisch einen Mundwinkel nach oben, dann deute ich mit dem
Kopf nach vorne zu Gandalf, um zu sagen, er sollte es besser ihm berichten, was er schließlich auch
tut. Plötzlich stolpert Frodo und fällt in die weiße Masse aus gefrorenem Wasser. Aragorn und ich
helfen ihm sofort wieder hoch, woraufhin er sich bedankt und den Schnee von seinen Klamotten
klopft. Er stockt, als er in seine Westentasche greift. Ohne viel zu überlegen drehe ich mich zu
Boromir um und beobachte, wie dieser den Ring aus dem weichen Schnee fischt. Wie gebannt starrt er
das kleine Ding an und murmelt etwas Unverständliches in sich hinein. ?Boris?, spreche ich ihn mit
seinem Kosenamen an, um ihn wieder in die Gegenwart zu bekommen. Er blinzelt rasch und grinst.
Ein weiteres Wort sag ich nicht, ich deute nur mit einem eindringlichen Blick an, er solle Frodo den
Ring zurückgeben. Auch wenn ich kurz eine Mikroexpression von Wut in seinem Gesicht aufblitzen
sehe, so gibt er ihm nach einigem Zögern tatsächlich zurück. ?Da. Ich brauche ihn nicht?, meint er
lächelnd und verwuschelt ihm das lockige Haar. Ich schüttle kaum merklich den Kopf und muss leise
seufzen. Das war gerade nicht wirklich Boromir. Irgendwas stimmt nicht mit ihm und mir schleicht
sich ernsthaft der Gedanke ein, dass es etwas mit diesem Ring auf sich hat. Übt er nicht einen Einfluss
auf diejenigen mit einem schwachen Geist aus? Warum... spüre ich diesen Einfluss aber nicht? Für
mich ist das ein Gegenstand wie jeder andere, wenn man das mit der Beeinflussung betrachtet. Mag
sein, dass er irgendwelche Kräfte enthält, doch mich selbst kümmert das im Moment nicht sonderlich.
Um Boromir mache ich mir schon eher Sorgen. ?Jenny?, höre ich Aragorns Stimme, als Boromir
bereits etwas weiter gegangen ist, ?ich danke dir.? Nur dezent lächelnd nicke ich ihm zu ohne ihn
anzusehen und erwidere: ?Kein Ursache.? Ich spüre eine Art Besorgnis in ihm aufkeimen, als wir
weitergehen. Er und Frodo, sie kommen näher zu Pippin und mir und der Waldläufer legt seine Hand
auf meine Schulter. ?Du sorgst dich um ihn??, fragt er leise und ich nicke. Mir steigen Tränen in die
Augen, die ich jedoch so schnell wie nur möglich wegblinzle und mit einem Lächeln zu überdecken
versuche. ?Er ist nun mal mein Bruder?, ergänze ich mit hochgezogenen Schultern. Ein feines Lächeln
legt sich auf seine Lippen, gleichzeitig füllt sich sein Blick jedoch mit Mitleid. ?Falls er dir Probleme
bereitet, kannst du dich getrost an mich wenden.? Als er das sagt, blicke ich auf und lächle dankend.
Er nickt nur, dann ist das Gespräch beendet. Noch immer liegt dieses Lächeln in meinen Zügen, als
wir weitergehen. Er ist derselbe wie damals in Grünfeld. Es freut mich. Eines der wenigen Dinge, die
mir noch irgendwie Freude bereiten. Meine Hände schmerzen mit einem Mal. Der Bereich um meine
Fingerknöchel ist in der Kälte eingetrocknet und zwischen meinen Finger ist die Haut bereits so
spröde, dass dort blutige Risse zu erkennen sind. Nur zögerlich stecke ich die Hände wieder unter
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meinen Mantel und streiche vorsichtig über die wunden Stellen, um sie wenigstens ein bisschen zu
Etwas Schnee weht mir ins Gesicht. Der Wind hat an Stärke zugenommen und es beginnt heftiger zu
schneien. Gandalf macht keine Anstalten umzukehren, obwohl wir wohl oder übel in einen Sturm
geraten werden, was hier oben nicht gerade angenehm ist. Immerhin könnte jemand von uns einen der
Abgründe zu unseren Seiten hinunterfallen oder sonst irgendwas. Das Flüstern im Wind wird mit der
Zeit klarer, eine weit entfernte Stimme lässt sich vernehmen. Vorne bereden die Gefährten
irgendetwas, aber hören kann ich sie durch den Sturm, der immer schlimmer geworden ist, nicht und
ich mach mir eher Gedanken um Pippin, weil er schon wieder zu frieren beginnt. ?Hier?, sage ich und
lege ihm meinen Mantel komplett um. Der Hobbit dankt mir erstaunt, fragt aber besorgt, ob ich denn
nicht frieren werde. Nur ein dezentes Grinsen schleicht sich über meine Züge, gefolgt von einem
Kopfschütteln. ?Es geht schon.? Die Kleidung, die Elladan und Elrohir mir gegeben haben, ist
ziemlich warm, also werde ich wohl kaum erfrieren, so labil auch mein Immunsystem im Moment sein
mag. Es ist ein glücklicher Zufall, dass ich ihm den Mantel gegeben habe, denn über uns löst sich
plötzlich die Schneedecke ab und fällt in Form einer Lawine hinunter. Sofort springe ich zurück, als
sie die Gefährten vor mir erfasst, sodass ich die einzige von uns zehn bin, die nicht vom Schnee
begraben wird. Die Größeren, sprich Gandalf, Aragorn, Legolas und Boromir, finden noch
vergleichsweise schnell heraus und ziehen Gimli und die Hobbits aus dem tiefen Pulverschnee. Sie
sind teilweise so tief eingesunken, dass man sie erst nach einigem Graben finden kann. Pippin finde
ich jedoch relativ schnell wieder, da die Spitze des Kapuzenmantels noch aus dem Schnee ragt. Er
zittert wie Espenlaub, als ich ihn ausgrabe, unter den Armen packe und hinaufziehe. ?Danke?, flüstert
er kaum merklich und schüttelt sich vor Kälte. Ich nicke nur und sehe zu den anderen. Boromir und
Gimli rufen etwas gegen den Sturm, doch ich verstehe sie nicht. Ich höre nur diese seltsame Stimme
im Wind. Umkehren wäre sicher keine schlechte Idee; ich meine, wenn der Sturm nicht aufhört, stehen
die Chancen nicht schlecht, dass die nächste Lawine uns alle unter Packeis begräbt und das... wäre
nicht so angenehm. Den gleichen Gedanken werden die vorne wohl auch diskutiert haben, denn wir
drehen tatsächlich um und steigen vom Pass hinunter. Pippin will mir meinen Mantel wiedergeben, als
er ein kurzes Zittern von mir wahrnimmt, doch ich winke nur lächelnd ab. ?Es war kein Kältezittern?,
erkläre ich, was ihn dezent verwirrt. Weiter erklären will ich es jedoch auch nicht. Dieses Zittern hat
mich des öfteren auch in Mordor durchfahren. Sogar in Grünfeld habe ich es manchmal gespürt, nur
nicht so heftig. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Eine Immunschwäche vielleicht oder irgendwas mit
meinem Nervensystem. Chronischen Schüttelfrost könnte man es nennen, wenn es so etwas überhaupt
gibt. Ich ignoriere es, denn kalt ist mir eigentlich wirklich nicht. Je weiter wir absteigen, desto milder
wird die Witterung, der Schnee fällt nur noch vereinzelt in leichten Flöckchen und der Wind wird
immer schwächer. Kaum fällt uns das Laufen und Atmen wieder leicht, kommt mir eine Melodie in
den Sinn, wie es früher häufig geschehen ist. Ich singe sie nur ganz leise vor mich hin, denn ich will
nicht unbedingt, dass die Gefährten es hören. Doch es gibt mir Kraft. Diese Lieder stärken mich.
Allerdings habe ich auch ein wenig Angst davor sie zu singen. Immerhin hat Helendir es mir immer
verboten und mich oftmals auch hart bestraft, wenn ich doch gesungen habe. Und ein weiterer Grund
ist die Sprache. Es ist Russisch. Keine Ahnung wo man diese Sprache spricht, in Mittelerde jedoch
ganz sicher nicht. Falls mich also jemand von den Gefährten darauf ansprechen würde, was das für
eine Sprache ist, was sollte ich dann sagen? Das ist eine Sprache, die es gar nicht gibt, aber ich kenne
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einige Wörter und einige Lieder darin? Die würden mich doch für verrückt halten. Dennoch ist es für
das beste Mittel, Helendir und meine Angst vor ihm Stück für Stück zu vergessen, so singe ich also
leise vor mich hin. Keiner von ihnen hört meinen Gesang. Auch nicht, als wir schon vom Pass
hinuntergestiegen sind. Das ist gut. Es erspart mir immerhin einiges an Erklärungen, die ich eh nicht
geben könnte. Boromir holt Pippin und mich nach einiger Zeit wieder ein, woraufhin ich sofort mit
dem Singen aufhöre. Ein feines Lächeln überfliegt meine Lippen, als wir uns anschauen. ?Wie gehen
wir jetzt eigentlich weiter??, frage ich ihn, denn er war bei der Diskussion da vorne ja nicht ganz
unbeteiligt. Er scheint nicht gerade begeistert zu sein, als er antwortet: ?Durch Moria. Frodo hat es so
entschieden.? Etwas unverständig erwidere ich: ?Ja... und?? Boromir lacht kurz und schüttelt den
Kopf. ?Was und? Dumm ist das. Einfach nur dumm. Es wäre besser, wenn wir durch Rohan gehen.
Die Rohirrim werden uns freundlich gesinnt sein, ich sag's dir.? ?Schon mal drüber nachgedacht, dass
sie nicht die einzigen sind, die in diesen Gebiet leben? Ich glaub, Frodo und Gandalf werden sich
schon was dabei gedacht haben.? Auf diese Antwort hin verdreht er die Augen und verwuschelt mir
das Haar. ?Überlass das Reden doch lieber den Männern.? ?Bittesehr. In einer Runde von Ignoranten
hat die Stimme der Vernunft wohl nichts zu suchen?, necke ich ihn mit einem überschwänglichen
Nicken. Er grinst nur. ?Man merkt immer noch, dass du kein gewöhnliches Mädchen aus Gondor bist.
Kein anderes wäre so aufmüpfig.? ?Ich bin ja auch deine Schwester?, erwidere ich und grinse
überlegen, was er nur mit einem kopfschüttelnden Lächeln kommentiert. Eigentlich würde ich ihn
gerne darauf ansprechen, auf das, was auf dem Pass passiert ist, das mit dem Ring. Aber ich weiß nicht
so recht. Wenn dieses kleine Ding wirklich so einen großen Einfluss auf Menschen haben kann, dass
deren Psyche gestört wird, ist es sicher nicht die beste Idee, solche Menschen direkt darauf
anzusprechen. Andererseits will ich ihm auch irgendwie helfen, nur... wie? ?Was ist los??, fragt er
schließlich. ?Du bist schon die ganze Zeit so still. So kenne ich dich gar nicht.? Unschlüssig zucke ich
mit den Schultern und versuche zu lächeln. ?Man entwickelt sich nun mal weiter. Ich kann ja nicht für
immer ein kleines hyperaktives Mädchen sein.? ?Hyper... wie bitte?? ?Aufgedreht...
temperamentvoll... zappelig... keine Ahnung?, ich mache einige ausschweifende und rasch
aufeinanderfolgende Handbewegungen, ?so was halt.? Boromir lacht und stupst mich an der Schulter
an. ?Ja, du warst manchmal schon anstrengend, Kleines. Ehrlich gesagt hätte ich dich in Bruchtal auch
gar nicht wiedererkannt. Nur... war da so ein seltsames Gefühl, als wir uns getroffen haben.? Auf
meinem Gesicht macht sich ein subtiles Lächeln breit. ?Ja. Das Gleiche habe ich auch gespürt. Deine
Präsenz hat wohl Wiedererkennungswert.? Auch er muss grinsen. Dann aber herrscht Stille zwischen
uns. Mir kommt es vor als würde sich etwas in Boromirs Augen verändert haben. Etwas, das mir
bekannt vorkommt und sogar ein klein wenig Angst macht. Ich spüre wieder einen leichten
Schüttelfrost Anfall, wende mich dann aber von ihm ab. Unser Weg geht weiter, so wie davor, weiter
Richtung Süden, entlang der Bergkette. Einen Tag oder zwei ? mein Zeitgefühl ist eh schon wieder
verwirrt ? rasten wir nur noch nachdem die Sonne aufgeht, dann kommen wir eines Nachts am Westtor
Morias an. Das Sternenlicht erhellt leicht bläulich schimmernde Umrisse der Steintür, vor welcher
nicht weit entfernt ein spiegelglatter dunkler See liegt. Was Gandalf zu dieser Tür und dem Reich an
sich sagt, geht an meinen Ohren vorbei. Ich bin nämlich eher von den Sternen, die sich auf der
schwarzen Oberfläche des Sees widerspiegeln, fasziniert. Es sieht so schön aus und am liebsten würde
ich hierbleiben, um dieses Bild malen zu können. Nur wird das sicher keinen Raum in den Absichten
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der Gefährten finden. Ein halbwegs glücklicher Zufall ist es also, dass Gandalf das Losungswort für
Durchgang nicht kennt. Er überlegt und versucht es gefühlt für Stunden, doch nichts rührt sich. Daher
setzt er sich auf einen der Steine und denkt weiter scharf nach. Frodo setzt sich ebenfalls zu ihm, so
auch Gimli. Die anderen Gefährten suchen sich die Zeit anderweitig zu überbrücken. Eine gewisse
Besorgnis liegt in der Luft. Das merkt man. Dennoch bin ich im Grunde dankbar dafür, dass wir fürs
Erste nicht weitergehen. Ich laufe ein wenig abseits von den andern und suche mir einen Platz, wo sich
eine gute Perspektive zum Zeichnen erstreckt. Dabei bemerke ich Sam. Er steht ebenfalls etwas abseits
von den restlichen Gefährten und streichelt sein Pony traurig am Hals. Mitleidig schau ich zu ihm
hinüber. Er mag Lutz sehr und will ihn sicher nicht gerne gehen lassen. Nach Moria, in die Minen
können wir ihn aber nicht mitnehmen. Das wäre zu gefährlich, denn die Wege dort sind nichts für ein
Pony und erst recht nicht die Dunkelheit. Zwar würde ich Sam gerne helfen, aber... ich war noch nie
sonderlich gut darin, andere zu trösten. Aragorn geht zu dem Hobbit hin und versucht ihn
aufzumuntern. Als ich das sehe, muss ich lächeln und wende mich wieder um, erleichtert darüber, dass
der Waldläufer bereits zu ihm gegangen ist. Hoffentlich kommt Sam bald darüber hinweg. Lutz wird
seinen Weg schon finden. Er ist nicht dumm. Mit einem tiefen Aufatmen setze ich mich auf einen
Stein nahe am Wasser und ziehe mein Büchlein mit dem Graphitstift aus der Tasche. Die letzten drei
freien Seiten lächeln mich an. Nur noch drei. Drei Bilder, drei Lieder, drei Texte... was auch immer
diese Seiten füllen wird; dieses Bild vor mir wird eine davon einnehmen. Minute um Minute
verstreicht und so langsam füllt sich das Papier mit Schatten, Lichteffekten und verblendeten Linien.
Wie lange es her ist, dass ich etwas gemalt oder gezeichnet habe, ohne dass Helendir dabeigewesen ist,
weiß ich schon gar nicht mehr. Diese Erleichterung, es jetzt endlich einmal wieder unbeobachtet tun
zu können, lasse ich mir nicht so schnell nehmen. Auch wenn Boromir sich seit unserem letzten
Gespräch vorgenommen hat, mich unter strenge Observation zu nehmen, so kann er mich hier nicht
stören. Diese Stelle am See ist zu weit weg und liegt zu sehr im Halbdunkeln, als dass irgendjemand
mich hier noch beobachten könnte. Die Zeit schleicht nur so dahin. Eine Lösung hat der Zauberer aber
immer noch nicht gefunden. Selbst mit der Hilfe der anderen Gefährten nicht. Ich hingegen habe das
Bild bereits fertig gezeichnet und sehe auf. Der dunkle Spiegel des Sees reflektiert immer noch
zahllose Sterne und den Mond, aber in wenigen Stunden wird die Nacht bereits dem Tage weichen.
Ich wiege nachdenklich meinen Kopf hin und her. Wenn bis dahin keine Lösung gefunden wird,
müssen wir den ganzen Tag über wohl hier bleiben. Einen ganzen Tag. Wenn Helendir tatsächlich auf
der Suche nach mir ist... dann würde so ein verschwendeter Tag ein wunderbares Geschenk für ihn
sein. Mir wird kalt. Aber es steigt keine Angst in mir auf. Eher ist es Argwohn, der meine Adern
durchfließt und meine Hände zu Fäusten werden lässt. Wenn er mich finden würde, dann werde ich
nicht mit ihm gehen. Nein, ich werde mich wehren. Egal, was ich ihm versprochen habe, ich will
meine Würde nicht ganz verlieren. Vor allem nicht wegen eines geisteskranken Mörders wie ihm.
Nach einigen Minuten, in denen ich einfach nur still auf das Wasser geschaut habe, lege ich Stift und
Büchlein beiseite. Zurück zu den Gefährten will ich nicht. Noch nicht jedenfalls. Sie werden sicher
immer noch keine Lösung gefunden haben und nach Boromirs charmanten Aufforderung, solle ich
solche Sachen ja lieber den Männern überlassen. Was also hab ich da zu suchen? Ich nehme mein
Schwert und stehe auf. Mein eigener Degen ist länger und leichter als diese Waffe gewesen, aber der
war ja auch etwas Besonderes. Ich stelle mir vor, ein Übungspartner stünde vor mir. Die Umrisse
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seiner Gestalt heben sich im Dunkeln ab. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn derjenige wie
aussehen würde, doch sein Gesicht möchte ich mir nicht vorstellen. So gewandt und lautlos es eben
geht nähere ich mich, der Schwertgriff liegt sicher in der Hand, mein Blick weicht nicht von der
imaginären Person, sodass wir uns quasi im Kreis aufeinander zubewegen müssten. Mit einer raschen
Bewegung hole ich zum Streich aus, winde mich aus einem möglichen Angriff heraus, pariere und
Stopp. Wir stehen uns wieder gegenüber. Beinahe scheint es mir, als würde dieses imaginäre Bild
mich spöttisch anlächeln. Ich habe mein linkes Bein falsch gesetzt, als ich ausgewichen bin. Das hätte
meinen Rücken freigegeben und mich leicht verwundbar gemacht. Ein zweites Mal greife ich an. Die
Taktik ändert sich von Mal zu Mal, aber öfter als jedes zweite Mal fallen mir Fehler auf; sei es an
meiner Körperhaltung, Schritten, Schlägen oder der Waffenhaltung. Ein Seufzen entkommt mir, nach
dem gefühlt dreißigsten Versuch alles so fehlerfrei wie möglich auszuführen. Früher war ich besser.
Nun, früher habe ich auch öfter trainiert. Aber es hilft mir nicht dem nachzutrauern, als werfe ich das
Schwert in meine andere Hand, drehe mich aus einem Angriff hinaus, komme auf einem der Steine
zum Stehen, pariere dort von oben, täusche einen Angriff vor, springe, lande auf dem nächsten Stein
und halte inne, sobald ich merke, dass mein Gegner mir ganz leicht den Halt hätte nehmen können.
Ein entnervtes Stöhnen entkommt mir, als ich mich setze. Ich brauche jemandem, mit dem ich üben
kann. Womöglich muss ich mich wohl dazu herablassen meinen Bruder zu fragen, aber so kann es
nicht weitergehen. Meine Fantasie ist auch irgendwann mal ausgereizt. ?Ihr seid gut?, höre ich
plötzlich eine vertraute Stimme und hebe sofort abwehrend die Waffe empor. Im selben Moment steigt
mir das Blut in die Wangen, denn vor mir steht der Elb. Wie lange er da wohl schon gestanden hat, ist
schwer zu sagen, aber sicherlich länger als mir lieb ist. Mit einem leisen Seufzen stecke ich das
Schwert ein und murmle eine undeutliche Entschuldigung. Ich will nicht mit ihm reden müssen. Nicht
einmal anschauen will ich ihn, denn er erinnert mich immer noch zu sehr an den Legolas, den ich
einmal kannte. Die Erinnerungen an Grünfeld melden sich wie ein unliebsamer Gast, der selbst spät in
der Nacht noch nicht daran denkt heim zu gehen und einen mit ausrangierten Streitereien aus längst
vergangener Zeit aufzuziehen versucht. Mir ist als könne ich die Hitze des Feuers jener Nacht noch auf
meiner Haut spüren. Das Gefühl wird schlimmer, als er weiterspricht. ?Ich habe selten jemanden mit
solcher Gewandtheit kämpfen gesehen.? Näher kommt er nicht. Er bleibt auf der gleichen Stelle
stehen, ohne wirklich zu mir zu schauen. Jedenfalls spüre ich seinen Blick nicht auf mir liegen. Nicht
dass es mich kümmern sollte, jedoch macht sich trotzdem ein Funken Misstrauen in mir breit, der sich
in einem sehr kritischen auf ihn gerichteten Blick äußert. ?Gewandtheit mag zwar schön und gut sein?,
erwidere ich erstaunlich gefasst, ?doch Effektivität wäre mir im Ernstfall um einiges lieber.? Er lächelt
leicht. ?Nun, ich denke nicht, dass es euch daran mangelt?, gibt er als Erwiderung und hebt seinen
Kopf an, sodass unsere Blicke sich treffen und sich ein trockenes Gefühl an meiner Kehle
hinaufschleicht, um mich daran zu erinnern, dass ich eigentlich nicht mit ihm reden will. Mein Blick
hält seinem folglich nur so lange stand, bis ich eine Frage über meine Lippen bringe. ?Warum seid ihr
eigentlich zu mir gekommen? Sind die anderen Gefährten denn keine besseren Gesprächspartner??
?Ich hatte nicht vor ein Gespräch mit euch anzufangen, Fräulein Eruanne. Ich wollte mich nur
vergewissern, dass es euch gut geht.? Sogleich erwidere ich: ?Habt ihr denn nicht soeben ein Gespräch
begonnen?? Er antwortet ohne zu zögern: ?Es war nur eine Feststellung. Hättet ihr es nicht
weitergeführt, wäre ich wohl kurz darauf gegangen.? Ich schaue zu Boden. Seltsamerweise hat er
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damit sogar recht. Ich hätte schweigen sollen. Dann wäre diese Unterhaltung im Sande verlaufen und
wäre wieder allein. So wie ich sein wollte. So wie ich mein Leben lang sein werde. Meine Ohren
verschließen sich vor den Erinnerungen, die wieder an mein Gedächtnis appellieren, dass dem wirklich
so sei. Dass ich allein bin. Dass ich keinen Grund habe irgendjemandem zu trauen. Dass ich selbst
jemandem, den ich einen guten Freund nennen konnte, den ich beinahe Bruder nennen konnte, dass
ich dem nicht mehr trauen könnte, wenn er denn noch am Leben wäre. ?Ihr seid so still?, kommt es
meinem Gegenüber über die Lippen. Ich erwidere ohne aufzusehen: ?Und? Ihr seid das doch auch.?
?Nun... ich habe meine Gründe.? Auch wenn ich es zu verhindern versuche, schweift mein Blick zu
ihm hoch, als er das sagt. Nur kurz treffen unsere Blicke sich zum wiederholten Male, dann sieht er
zur Seite. Leugnen kann ich es nicht. Irgendwo interessiert es mich ja auch, was seine Gründe sind.
Aber... ich kann nicht mit ihm reden. Genau jetzt steht mir das flammende Grünfeld wieder vor
Augen. Mit einem raschen Blinzeln unterdrücke ich die aufsteigenden Tränen und packe mein
Büchlein wieder ein, um wegzugehen. ?Verzeiht?, sage ich beinahe flüsternd, als ich an ihm
vorüberlaufe, doch weit komme ich nicht. ?Ihr habt etwas vergessen?, spricht er mich zögerlich an und
hebt meinen Graphitstift vom Felsen auf. Ich bleibe stehen, will mich aber nicht umdrehen. Es wird
mir wehtun, ihn anzusehen. Nur wenige Schritte folgt er mir, dann überwinde ich mich doch dazu, zu
ihm zu schauen, was ihn stocken lässt. ?Ihr weint??, fragt er kaum hörbar. Ich schüttle den Kopf mit
einem aufgesetzten Lächeln, obwohl ich genauso deutlich merke, dass mir Tränen in die Augen
steigen. ?Nein!?, hallt Adons schmerzverzerrter Schrei durch die steinerne Kellerwand gedämpft
wider. Das Schwert unseres Vaters fällt dumpf ins Gras vor dem einzigen Fenster des Kellers, gefolgt
von dem schweren Aufprall eines leblosen Körpers. Ich will meinen Blick abwenden, aber ich weiß
nicht wohin. Dann sehe ich Helendir vor mir. Er lacht. Er lacht mit diesem psychopathischen
Gelächter, das ihm so eigen ist. Von seiner Klinge tropft frisches Blut. Ich halte mir die Hand vor den
Mund, weil ich Angst habe, dass ich gleich schreien könnte. ?Eruanne?, spricht der Elb mich mit
hörbarer Besorgnis an und legt seine Hand vorsichtig auf meine Schulter. Aus Affekt ziehe ich mein
Messer aus dem Ärmel und halte es ihm an seine Kehle. ?Lasst mich?, bringe ich es brüchig über die
Lippen. Mein gesamter Körper zittert, als ich seinen erschrockenen Blick wahrnehme und plötzlich
versagen meine Arme. Ich lasse das Messer fallen und schlage meine Hände vor dem Gesicht
zusammen. Er soll mich nicht weinen sehen. Niemand hat mich je weinen sehen sollen. Warum denn
dann ausgerechnet er? Im gleichen Moment spüre ich aber, wie er mich in den Arm nimmt. Ganz
behutsam und umsichtig, jedoch ebenfalls mit einem Zittern. Ich unterdrücke den Drang mich zu
wehren, versuche aber trotzdem so es denn geht meine Fassung wiederzuerlangen. Warum tut er das?
Ist er nicht der Sohn eines Königs? Warum lässt er sich denn auf so etwas ein? Ich will kein Mitleid!
Er weiß doch nicht einmal, was die Ursache meiner Tränen ist! Und wenn ich ihm sage, dass er selbst
es ist... dann wird er mich nicht verstehen. Ich erschaudere. Wieder steht Helendir mir vor Augen,
Adon und Keres dazu. Zwei Messer liegen in meinen Händen. Unwillentlich kauere ich mich in den
Armen meines Gegenübers zusammen. Ein Schluchzen entkommt mir, woraufhin er mich ein wenig
fester in den Arm nimmt. Bevor ich mich von ihm lösen kann, höre ich einen Namen aus seinem
Mund. Einen Namen, der mich erstarren lässt. ?Elarras?, sagt er. ?Wa... warum nennt ihr mich so??,
frage ich stockend, traue mich aber nicht, ihm in die Augen zu schauen. Nur Helendir kennt diesen
Namen noch. Nur Helendir und Sauron. Er antwortet nicht, woraufhin ich mich von ihm losreiße und
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lauter wenn auch mit zittriger Stimme frage: ?Woher kennt ihr diesen Namen?? Er starrt mich nur an.
?Du erkennst mich nicht wieder??, flüstert er. ?Wen??, erwidere ich immer noch unter Tränen. ?Wen
soll ich wiedererkennen? Ich habe euch noch nie zuvor in meinem Leben gesehen, Herr Legolas!?
Mein Herz droht mir zu zerspringen. Die Schreie aus Grünfeld dröhnen in meinen Ohren und bereiten
mir stechende Kopfschmerzen. Der Elb versucht mich zu beruhigen und redet leise auf mich ein, doch
ich wehre seine Worte mit einem konstanten Kopfschütteln ab. Da spricht diese Stimme wieder zu
mir. ?Hör auf damit, Helendirs Lügen auch noch Glauben zu schenken. Hör auf damit.? Was für
Lügen? Worin sollte er denn gelogen haben? ?Legolas ist nicht tot. Er steht gerade vor dir.? Ja, ein
anderer Legolas! Nicht der, den ich kennen! Der ist tot! ?Wie kannst du dir da so sicher sein?? Ich
stocke. Eigentlich hat diese Stimme recht. Wie kann ich mir da so sicher sein? Immerhin habe ich es
nur von Helendir gehört und wenn er tatsächlich lügen würde... dann könnte es auch tatsächlich wahr
sein, dass er noch am Leben ist. Aber andersherum gefragt, kann ich mir darin etwa sicherer sein? Ein
kalter Schauer zieht sich über meine Haut, als eine weitere Stimme einwirft: ?Warum sollte Helendir
dich angelogen haben? Was hätte er davon gehabt? Eher hätte er vollkommen über Legolas'
Verbleiben geschwiegen, als dass er sich die Mühe macht eine Lügengeschichte eigens für dich zu
weben. Nein, dieser Elb vor dir, kann nicht derjenige sein, den du früher mit dem Namen Legolas
angesprochen hast. Aber... vielleicht war Helendir selbst ja jener Waldelb. Hast du sie denn je
zusammen gesehen?? Sofort stutze ich. Das wäre gar nicht einmal so unwahrscheinlich. Mein Blick
richtet sich zu ihm empor. Es wäre wirklich nicht unwahrscheinlich. Beinahe habe ich schon Angst,
dass dieser hier vor mir Helendir selbst sein könnte, doch auch bei akribisch genauem Hinsehen
erkenne ich nicht diesen Abglanz der langen Narbe, den ich ansonsten bei ihm wahrnehmen können
müsste. Er kann nicht Helendir sein. Aber Legolas früher... ich habe ihn nicht mehr gesehen, nachdem
wir getrennt worden sind. Helendir habe ich erst kurz darauf getroffen. Das würde vielleicht auch ein
wenig Aufschluss darauf geben, dass er mich so gut kennt. Es ergibt zu viel Sinn. Ich will nicht, dass
es wahr ist. Rasch schüttle ich den Kopf, immer noch nicht auf die Worte meines Gegenübers achtend.
Was soll ich denn jetzt noch als Wahrheit ansehen können? Ein letzter Schrei durchbricht meine
Gedanken, dann wird es still. Meine Tränen versiegen, das Zittern erliegt, die Kälte verschwindet
langsam und meine Gedanken werden klarer. Die tiefgehenden Sorgen im Gesicht des Gefährten
versuchen eine Verbindung zu mir aufzubauen, aber ich kann das nicht annehmen. Nach einem tiefen
Durchatmen nehme ich meinen Stift aus seiner Hand und setze ein mildes Lächeln auf. ?Danke?, sage
ich, dann drehe ich mich weg von ihm und gehe. Mein Gesicht fühlt sich an wie aus Stein, meine
Gedanken sind ein Vakuum. Es mag eine Schutzreaktion meiner selbst sein, aber angenehm fühlt es
sich nicht an. Es tut mir leid, ihn so verwirrt zu haben. Er wollte doch nur Mitgefühl zeigen. Trotzdem
schaue ich nicht zurück zu ihm, sondern gehe einfach weiter, zurück zu den restlichen Gefährten.
Meine Fassade hat sich wieder komplett regeneriert, als ich mich zu ihnen setze. Ein Gespräch mit
Merry, Pippin, Gimli und meinem Bruder beginnt. Allerdings bleibt mir dabei nicht unbemerkt, dass
Aragorn immer mal wieder erwartungsvoll zu mir hinüber schaut, jedoch nach und nach immer
enttäuschter wirkt; vor allem, als der Elb ebenfalls zurückkommt und sich zu uns setzt. Ich gehe nicht
darauf ein. Ich will mich nur von meiner Vergangenheit ablenken. Boromir sitzt direkt neben mir, was
es sogar ein wenig erleichtert, meine vorigen Gedanken zu verdrängen, denn wenn ich mal etwas
ruhiger bin, bindet er mich wiederum ins Gespräch ein, sodass ich meine Konzentration auf nichts
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anderes mehr richten kann. Lange währen unsere Unterhaltungen aber nicht. Vielleicht für eine knappe
Dann ist wieder Warten angesagt. Mitternacht ist schon lange vorbei. Vielleicht nur noch zwei
Stunden, dann wird es wieder hell und die Umrisse der Tür sowie die Runen darauf werden
verblassen. Merry und Pippin ist es schon langweilig geworden zu warten, aber Gandalf kann sich
leider immer noch nicht erinnern. Die beiden Hobbits schmeißen Kieselsteine in den See werden
gleich darauf jedoch von Aragorn ermahnt und hören damit auf, wenngleich auch missmutig. Ist es nur
eine Halluzination gewesen oder habe ich tatsächlich Luftblasen aus der Tiefe aufsteigen sehen? Mich
schaudert's. Wohl wieder ein Streich meiner Fantasie.
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Kapitel 1

12. Kontraproduktive Gedankengänge
So langsam werde auch ich neugierig, warum es ihnen denn so schwerfällt das Rätsel zu lösen. Ich
gehe zu Frodo und Gandalf und frage noch einmal nach, was da denn genau steht. ?Sprich Freund und
tritt ein?, wiederholt Gandalf. Skeptisch betrachte ich die elbischen Runen an der Tür. Könnte es denn
nicht sein, dass die Antwort darauf schon im Satz selbst liegt? ?Was ist, wenn man das anders betonen
muss??, frage ich die beiden, woraufhin sie mich fragend anschauen. ?Naja, also wenn man das Wort
Freund stärker betont, gibt es gleich einen anderen Sinn. Vielleicht muss man kein wirkliches
Losungswort finden, sondern einfach nur das Wort Freund sagen.? ?Das ist kein dummer Gedanke?,
murmelt Gandalf. Frodo hingegen ergänzt: ?Doch zu einfach wäre es. Jeder könnte dann hinein.?
?Nicht, wenn derjenige nicht die Sprache kennt. Es gibt kaum Orks, die Sindarin sprechen können
oder...? Da wird es auch Frodo klar. ?Was ist das elbische Wort für Freund, Gandalf??, fragt er, doch
ich komme ihm mit der Antwort zuvor. ?Mellôn?, sage ich und die Tür beginnt sich zu bewegen.
Sofort merken auch die restlichen Gefährten auf und kommen zu uns. Ihre Schritte sind aber nicht das
einzige, was ich wahrnehme. War es am Ende doch kein Streich meines Gehirns? Da ist ein leises
Plätschern und Blubbern im Wasser zu hören. Während die anderen Richtung Tür gehen, drehe ich
mich um und sehe hin zur Wasseroberfläche. ?Scheiße?, schießt es mir durch den Kopf. Ja, ich
verstehe, warum Aragorn die beiden Hobbits zurechtgewiesen hat. Mir wird mulmig, als ich sehe wie
sich das stille Wasser zu bewegen beginnt und berichte es sofort dem Zauberer. ?Schnell, in die
Minen?, ruft er uns zu. Da schießt aber schon ein riesiger Fangarm aus dem schwarzen Wasser und
packt Frodo. Weil Aragorn und Boromir ihm am nächsten sind, ziehen sie ihre Schwerter und schlagen
auf das Ungeheuer ein. Auch Sam will hin, um ihnen zu helfen, doch ich halte ihn zurück. Nicht weil
ich denke, dass er nicht kämpfen könnte, sondern weil ich nicht will, dass er eventuell auch noch
gefangen wird. ?Geh?, bitte ich ihn und deute mit dem Kopf Richtung Minen, ziehe gleichzeitig aber
meinen Bogen und lege einen Pfeil ein. Legolas sieht das und ruft mir direkt zu: ?Die Pfeile werden
seine Haut nicht durchdringen, Eruanne!? Doch ich schieße trotzdem, nicht auf die harte Haut, sondern
direkt in eines seiner Augen. Das Untier zuckt zusammen und lässt den Hobbit vor Schreck fallen,
woraufhin Boromir ihn auffängt und die drei rasch zu uns in die Minen stürmen. Hinter ihnen fällt das
Tor in sich zusammen, zerborsten von dem wütenden Ungetüm, welches durch den Schuss ins Auge
nur noch aufgebrachter geworden ist. Von draußen hört man noch das dumpfe Brüllen des Ungetüms,
hier drinnen aber herrscht Stille. Totenstille wenn man so sagen möchte. Es ist stockdüster, nicht die
eigene Hand kann man vor Augen sehen. Ein beklemmendes Gefühl macht sich breit und das
verschwindet auch nicht, als Gandalf die Spitze seines hölzernen Stabes zum Leuchten bringt. Wie ein
Blitz flammt das bläuliche Licht zuerst auf, verliert sich dann aber im Dunkeln der weiten Hallen und
wird zu einem trüben Schimmer. ?Der Eingang ist zerstört?, meint der Zauberer. ?Nur noch auf der
anderen Seite des Gebirges werden wir hinauskommen können.? ?Tage wird das dauern?, wirft
Boromir ein und sieht missmutig zu ihm hin. ?Und wer könnte uns hier im Dunkeln überhaupt noch
führen?? ?Nicht gerade sehr respektvoll, Bruder?, flüster ich ihm ins Ohr, doch dieses Flüstern wird
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durch die Akustik der Hallen so verstärkt, dass man es ganz deutlich hören kann. Die übrigen müssen
leicht schmunzeln, ich hingegen entschuldige mich sofort wieder bei ihm. Doch irgendwo stimmt das
ja auch. Bis hierhin hat Gandalf uns geführt und ich sag mal so, schlecht hat er es nicht gemacht. Ich
denke nicht, dass er jetzt dadurch entmutigt sein wird. Und ich hatte recht. ?Ich werde euch führen?,
erwidert der Zauberer. ?Und Gimli wird mit mir vorangehen. Es wird lange dauern. Gewiss. Aber es
ist der einzige Weg hier raus.? Mit einem wohlwollenden Lächeln nickt er mir zu, als wir schon
wieder losgehen und die Hobbits mit ihm zu reden beginnen, aber ich lächle nur halbherzig zurück.
Ich wollte Boromir nicht wirklich ermahnen. Es hat mich einfach nur aufgeregt, dass er immer noch
meint, es wäre besser, wenn wir durch Rohan gehen würden. Manchmal scheint es mir schon als
würde er Gandalfs Autorität überhaupt nicht achten und das finde ich traurig. Als wir weiterlaufen,
gehe ich nicht mehr neben ihm. Zwar hat er meine Entschuldigung angenommen und ist mir auch
nicht sonderlich böse, jedoch ist es mir gerade lieber neben jemandem zu laufen, der nicht permanent
Gespräche anfangen wollen würde. Aragorn ist somit der einzige, mit dem ich im Moment irgendwie
kommunizieren könnte, ohne in allzu hohe Empfindsamkeit abzuschweifen. Wir reden kaum. Nicht
mehr als die anderen Gefährten miteinander. Worüber auch? Ja, ich würde schon gerne wissen was in
den fünf Jahren geschehen ist, in denen wir uns nicht gesehen haben. Aber hier kann man wie gesagt
jedes Flüstern hören und ich denke nicht, dass Aragorn unbedingt allen erzählen will, was damals
passiert ist. Doch allein schon, dass wir nebeneinander laufen, gibt mir ein ganz anderes Gefühl. Ich
fühle Sicherheit. Seitdem ich begonnen habe mit den Gefährten zu reden, fühle ich mich wirklich
sicherer. Vor allem, da sie alle wissen, warum ich eigentlich hier bin. Sicher, sie wissen das auch nur
mehr oder weniger. Vor allem die Hobbits können mit Helendirs Namen kaum etwas anfangen. Aber
dass sie mir wenigstens Mitgefühl zeigen, ist mir doch schon etwas wert. Es ist Jahre her, dass ich
solches Mitleid erlebt habe. Ungeheuchelt, ohne Hintergedanken. Und das tut gut. Mehrere Stunden,
vielleicht sogar Tage sind wir unterwegs. Hier ist es nicht leicht herauszufinden, ob es gerade Tag oder
Nacht ist, denn es ist immer finster. Aber wir finden dennoch genug Zeit, um zu rasten. Das Gepäck
hatte zuvor zum Großteil Lutz getragen. Da er nun nicht mehr da ist, haben wir es untereinander
aufgeteilt, auch wenn wir vieles durch den überstürzten Aufbruch an der Tür zurückgelassen haben.
Sagen wir, sonderlich viel hat sich zu vorher nicht verändert. Nur Lutz ist weg und es ist immer
dunkel, ansonsten laufen wir wie auch zuvor hinter Gandalf her durch die Hallen Morias. Es ist ein
ziemlich eindrucksvolles Bauwerk. Im Gegensatz zu den Elben haben die Zwerge eher einen
kantigeren Architekturstil, aber man kann die Kunst in ihrer Arbeit nicht verachten. So sehe ich es
jedenfalls. Wenn ich jedoch zu unserem elbischen Gefährten schaue, muss ich grinsen. Von Anfang an
schien er nicht sonderlich begeistert von Moria zu sein. Eher geringschätzig betrachtet er die
Umgebung und nach einigen Tagen merke ich auch schon, wie er hier wieder raus möchte. Natürlich,
er ist ein Waldelb. Er ist Witterung, Natur und Sonnenlicht gewohnt. Und hier unten gibt nicht
wirklich was davon. Beinahe tut er mir deswegen schon leid. Andererseits habe ich aber das
unscheinbare Gefühl, dass er manchmal ein klein wenig zu arrogant ist. Wie ich darauf komme? Naja,
sagen wir es so, zwischen Gimli und ihm gibt es gelegentlich die ein oder andere Auseinandersetzung,
die ich ehrlich gesagt recht kindisch finde. Es scheint als würden beide den jeweils anderen unbedingt
davon überzeugen wollen, dass ihr Volk das bessere ist. Die anderen halten sich dabei immer zurück
und lassen die zwei Streitenden. Die ersten Male habe ich ihnen zugehört und musste gelegentlich
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auch über die sinnfreien Argumente grinsen. Mittlerweile habe ich daraus eher ein Spiel gemacht, wie
folgt funktioniert. Jedes Mal wenn einer der beiden sich derart in seinen Argumenten verwirrt hat, dass
das nächste vollkommen unlogisch wird, gebe ich dem anderen einen Punkt. Bemerkt der andere
allerdings nicht die Sinnlosigkeit in diesem Einwand, so bekommt sein Gegenüber einen mehr. Ich bin
mal wieder am Punkte zählen, als Frodo mich anspricht. ?Was tut ihr da, Eruanne??, will er wissen,
wobei er mir interessiert auf die Finger schaut. Ich grinse nur und erwidere leise: ?Sinnfreie
Behauptungen zählen. Die beiden streiten doch schon wieder.? Der Hobbit muss schmunzeln und sieht
hinter uns zu dem Elb und dem Zwerg hin. ?Da hört ihr denen noch zu?? ?Ach, manchmal ist das ganz
interessant. Und wisst ihr, mit der Zeit hört man sogar ein Muster heraus. Passt auf.? Wir hören den
Zwerg leise darüber zetern, dass die Elben doch alles angefangen hätten, ich überlege kurz und sag zu
Frodo: ?Legolas wird jetzt erwidern, dass er als Zwerg nicht einmal das Recht hätte, so etwas zu
behaupten, weil sie nur aus einer Laune Aulës entstanden sind und nicht einmal Eru Ilùvatars Kinder
sind.? Das bewahrheitet sich auch. Der Hobbit muss grinsen und sieht wiederum zu ihnen zurück.
?Was wird Gimli darauf sagen?? ?Er sagt gleich, dass die Existenz der Zwerge auch dringend nötig
gewesen wäre, weil Elben Waldschrate wären, die keinen Sinn für das Schöne in dieser Welt hätten.?
Fast im gleichen Wortlaut gibt er es wieder. Frodo kichert. ?Wie lange hört ihr ihnen schon zu??, will
er wissen, woraufhin ich schulterzuckend erwidere: ?Gefühlt seit sie angefangen haben. Auf jeden Fall
schon länger.? ?Und ihr könnt immer noch zuhören?? ?Sicher. Ich war schon immer eher der Zuhörer
als der große Redner. Für euch mag es nicht interessant sein, aber... ich weiß nicht wieso, aber ich
liebe es einfach anderen zuzuhören, so uninteressant es auch sein mag.? Auf diese Aussage hin sieht er
mich etwas fragend an. Mit der Antwort auf diese unausgesprochene Frage zögere ich zunächst, dann
erwidere ich jedoch: ?Ich kann die meisten Leute dann nachspielen, in ihrer Redensart und ihrer
Haltung. Und auch Geschichten schreiben kann ich dann viel besser.? ?Ihr schreibt Geschichten??,
meint er erstaunt. Ich nicke. ?Gelegentlich.? ?Worüber?? ?Dies und jenes. Was mir halt in den Kopf
kommt. Und manchmal sind das ganz wirre Sachen. Ich hab einmal eine Geschichte über eine Ameise
geschrieben und wie die Welt aus ihrer Sicht vielleicht aussehen mag.? Er muss leicht skeptisch
grinsen. ?Über so etwas denkt ihr nach? Ihr musstet wirklich arg viel Zeit gehabt haben, um auf solche
Gedanken zu kommen?, sagt er. Da muss ich ihm zustimmen. Nach einer kurzen Pause fragt er
allerdings noch: ?So lange wie ihr den Zweien schon zugehört habt, könntet ihr sie auch
nachmachen?? Ein Grinsen überfliegt meine Züge. ?Nicht gerade einfach, aber ich kann's ja
probieren.? Damit schaue ich hinter mich zu Gimli und mustere ihn kurz. Sogleich passe ich meine
Gangart an, laufe breitbeiniger und stapfender, verlagere mein Gleichgewicht eher in den Bauch und
mache mich generell etwas breiter. Die Miene verstelle ich etwas abgehärteter, schiebe ganz leicht
meinen Unterkiefer vor und kneife die Augen etwas zusammen. Als der Hobbit mich so ansieht, lacht
er leise und nickt. ?Sieht ihm schon ganz ähnlich.? ?Was??, sage ich mit einer tieferen rauen Stimme,
die ich aus dem Bauch heraus stütze, damit sie kräftiger wird und Frodo muss noch einmals lachen.
?Wir Zwerge waren schon seit jeher ein stolzes Volk. Was haben solche Grünlinge wie ihr unserem
Reichtum schon entgegenzusetzen?? ?Reichtum??, spreche ich mit einer weicheren, dezent höheren,
aus offenem Hals gestützten Stimme weiter. In Sekundenschnelle richte ich mich gerade auf, nehme
längere leichtere Schritte, verlagere mein Gleichgewicht in den Solarplexus, lasse eine leichte Skepsis
gemischt mit Verachtung über mein Gesicht fliegen und sehe zu dem Gefährten hinunter. ?Ich sehe
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hier nur massenhaft totes Gestein. Wie könnt ihr da von Reichtum sprechen?? Frodo sieht zu Boden
hält sich die Hand vor den Mund. Er kichert, strengt sich aber an nicht so laut zu sein; das sieht man
deutlich, denn seine Schultern zittern unter der Anspannung. ?Ihr seid gut?, entgegnet er mir und
schüttelt grinsend seinen lockigen Kopf. Ich löse mich aus meiner Rolle und nicke ihm dankend zu.
Hinter uns ist es plötzlich still. Mir scheint als hätten die beiden uns beobachtet. Sie streiten immerhin
nicht mehr. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht drehe ich mich zu ihnen um und sage leise:
?Verzeiht mir bitte, aber man kann euch so gut nachahmen.? Die jüngeren Hobbits hinter ihnen
müssen ebenfalls kichern und erwidern leise: ?Danke, Eruanne.? Hingegen ist Gimli ein bisschen
beleidigt. Nur der Elb scheint es nicht ganz so streng zu sehen. Er muss auch leicht schmunzeln,
schüttelt gleichzeitig aber trotzdem seinen Kopf. Ein seltsam vertrautes Gefühl macht sich dabei in mir
breit. Beinahe kommt es mir vor, als hätte er schon früher um meinen Hang zur Schauspielerei
gewusst. Mein Lächeln schwächt langsam ab und ich richte meinen Blick nach vorne. Diesmal sind
die Erinnerungen nicht wiedergekommen. Das ist aber nicht das einzige, was mir merkwürdig
erscheint. Dieser Elb... Man kann sagen, was man will, aber ich habe beinahe den Verdacht, dass die
Betrübtheit, die bis vor Kurzem noch sein Gesicht gezeichnet hat, für diesen einen Moment nahezu
vollkommen verblasst ist. Allenfalls herrscht nun endlich einmal Ruhe zwischen den beiden. Generell
ist es sehr still unter uns geworden. Gimli drängelt sich weiter nach vorne zu Gandalf, denn dieser holt
sich immer mal wieder ganz gerne Rat von ihm, bevor wir an Abzweigungen abbiegen oder
vorübergehen. Trotz seiner Ratschläge hat der Zauberer dabei immer das letzte Wort, denn auch wenn
Gimli ein Zwerg ist, so ist Moria ein regelrechtes Labyrinth, so tief, so hoch und mit so vielen
verworrenen Gängen, dass selbst einer wie er die Orientierung verlieren kann. An sich ist Gimli von
uns noch der einzige, der nicht von der Finsternis in den Minen bedrückt ist. Ja, nicht nur dem
Waldelbenprinz, auch den anderen Gefährten scheint es ein wenig drückend hier und nachdem die
zwei Streithähne aufgehört haben sich unsinnige Kommentare an den Kopf zu werfen, hört man nur
noch unsere Schritte auf dem Boden, gelegentlich durchbrochen von einem raschen Flüstern. Lange
Zeit überlegte ich schon, ob ich nicht etwas dagegen tun könnte. Die Dunkelheit erinnert mich ein
wenig an Mordor. An meine Gefangenschaft. Zu der Zeit, als ich noch im Kerker gesungen habe. Das
hat mir Mut gegeben. Vielleicht... könnte ich jetzt auch singen. Ich weiß, die Gefährten werden diese
Lieder nicht kennen und mit deren Texten nichts anfangen können, aber... Auch wenn ich zuerst
zögere, beginne ich nach einiger Zeit leise zu summen. Die Wände der Hallen verstärken auch dieses
Summen, wie zu Beginn mein Flüstern, sodass es gar nicht lange dauert, bis ich darauf angesprochen
werde. Es ist Sam, der mich anstupst und fragt: ?Würdet ihr vielleicht ein bisschen lauter singen? Die
Melodie ist so schön.? Ich stutze erst und schaue hinüber zu Gandalf, denn ich weiß nicht so recht.
Immerhin könnten Orks oder noch Schlimmeres in diesen Minen auf uns warten. Er aber dreht sich
nur zu mir um und nickt dezent. Also beginne ich die Worte zu singen. Ich spüre sofort die Welle an
Verwirrung, die von den Gefährten ausgeht, als der deutsche Text meine Lippen verlässt. Sie sagen
nichts, sondern hören meinem Gesang zu, aber ich weiß ganz genau, dass diese Sprache ihnen fremd
ist. Wieder einmal ist es Frodo, der mich darauf anspricht. Er mustert mich ein wenig ungläubig, dann
aber sagt er: ?Diese Sprache kenne ich gar nicht. Wo habt ihr sie gelernt?? Ich weiß nicht recht zu
antworten, denn ich weiß selbst nicht, wo ich sie gelernt haben könnte. Das erste aber, was in meinen
Kopf kommt, ist: ?Es ist meine Muttersprache. Aber... ich weiß nicht woher sie stammt.? Ein Raunen
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geht durch die Runde. Vor allem Boromir scheint mehr als erschrocken über meine Worte zu sein. tut
er jedoch nichts dazu. ?Wovon handelt das Lied denn??, fragt nun Pippin mit neugierigem Blick. Ich
weiß nicht, wie ich es ihnen erklären soll. Sie glauben ja mehr an die Valar als an Gott selbst. Es wird
sie sicher verwirren, denn gerade von ihm handelt dieses Lied. Und doch, etwas muss ich sagen. Nur
was? Dezent verzweifelt schau ich zu Gandalf, aber er wird mir im Moment wohl kaum helfen
können. Also atme ich tief durch und fange von vorne an. ?Wisst ihr... Nein, ich muss anders
anfangen. Also. Ihr glaubt ja wohl alle daran, dass die Valar diese Welt erschaffen haben und sie
beeinflussen und so.? Bei diesen Worten merkt Gandalf auf, doch ich rede ungeachtet dessen weiter.
?Es klingt vielleicht seltsam, aber ich habe das irgendwann einmal ganz anders erzählt bekommen. Ich
habe nicht gelernt zu den Valar zu beten sondern direkt zu Gott. Und mir wurde nicht gesagt, er hieße
Eru Ilùvatar, sondern einfach nur... Gott.? Die Blicke der Gefährten sind bei jedem Wort verdutzter
geworden, doch wie anders könnte ich ihnen den Sinn des Liedes sonst erklären? ?Und mir wurde
auch immer gesagt, dass dieser Gott immer für mich da ist und mich beschützt, weil er jeden einzelnen
von uns liebhat wie sein eigenes Kind. Davon handelt schlussendlich auch das Lied.? Wir sind
stehengeblieben. Neun verwirrte Gesichter sehen mich an, der eine mehr, der andere weniger verwirrt.
Aber weiter kann ich auch nichts sagen. ?Verzeiht mir?, sage ich verlegen und sehe zu Boden. ?Aber
anders hätte ich es euch wirklich nicht erklären können.? ?Ihr könnt also direkt mit Eru Ilùvatar
sprechen??, fragt Frodo verblüfft. Ich hingegen bin unschlüssig. ?Ich nenne ihn nicht so, aber wenn ihr
denjenigen meint, der alles geschaffen hat, ja.? Es ist ein seltsamer Moment, in dem wir gerade
feststecken und ich hoffe, dass er sich niemals wiederholen werde. ?Ihr habt immer wieder neue
Überraschungen für uns, Fräulein Eruanne?, wirft Gimli kopfschüttelnd ein und lacht. Innerlich bete
ich dafür, dass sich die Lage gerade nicht noch weiter anspannt, doch auch ich muss leicht
schmunzeln. Gandalf wiederum mustert mich kritisch, sagt dann aber: ?Ich denke, es werden noch so
einige Überraschungen auf uns zukommen. Doch wir müssen trotzdem weiter. Singt ruhig, Eruanne.
Ich glaube, das wird uns allen guttun.? Damit setzen wir unsere Reise fort. Dieses Gefühl aber, dass
sich irgendetwas unter uns allen verändert hat, bleibt mir bestehen. Ich könnte es mir einbilden, jedoch
spüre ich deutlich, dass die Bedrückung durch das Dunkel nicht mehr ganz so schwer auf den
Gefährten lastet. Sie fragen mich auch nicht weiter aus, wie ich es zuerst befürchtet hatte. Nein, sie
warten darauf, dass ich wieder singe. Offengestanden fand ich meine Stimme noch nie sonderlich...
?gesangsgeeignet?, wenn man das so nennen kann. Zwar habe ich öfters gesungen, aber halt eher
durchschnittlich gut und vor allem nicht laut und schon gar nicht erst hoch. Ich brauche immer meine
Zeit, um mich einzusingen, ansonsten kann ich nicht einmal ein g' singen. Jetzt bin ich schon relativ
gut eingesungen, zögere allerdings bevor ich wieder ein Lied anstimme. Es sind eigentlich alles
deutsche Lieder, die ich singe. Erstaunlich, dass ich den Text von ihnen noch komplett auswendig
kann. Doch nach einigen weiteren Liedern bin ich bereits müde zu singen. Ein letztes singe ich noch,
dann herrscht wieder Stille. Aber eine viel entspanntere Stille als zuvor. Bis zu unserer nächsten Rast
hält sie an. Wir lagern uns in einer der Hallen, stellen aber immer noch zwei als Wachen ab. Für jetzt
sind wieder Boromir und Legolas an der Reihe, Gandalf überdenkt ein weiteres Mal den vor uns
liegenden Weg, der Rest legt sich schlafen. Auch ich leg mich hin und schließe meine Augen. Das
eine Lied wiederholt sich noch immer in meinem Kopf, sodass sich ein leichtes Lächeln auf meinen
Zügen ausbreitet. Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seine Nähe. Es beruhigt mich. Die
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Angst, die mich vor einigen Tagen noch so gequält hat, die Zweifel, ich hätte etwas falsch gemacht,
Sorge gefunden zu werden und sie alle in Schwierigkeiten zu bringen; das alles ist wie ein Traumbild
verschwunden, als läge es in fernster Vergangenheit. Unwillkürlich fühle ich nach meiner Halskette
und nehme den Anhänger zwischen meine Finger. Hoffnung. Das ist es, was diese Lieder mir geben.
Die Gewissheit, dass die Verheißungen in ihren Texten sich bewahrheiten. Mut zwar auch, aber vor
allem Hoffnung, für die ich nur dankbar sein kann. Gleichzeitig finde ich es jedoch auch traurig, dass
die Gefährten diese Hoffnungen, die ich durch meinen Glauben habe, kaum nachvollziehen können.
--Lange sind sie nicht mehr wach. Es ist seltsam, wie schnell sie heute einschlafen können, aber für
einen Augenblick scheinen alle Sorgen in Vergessenheit geraten zu sein. Bei jeder anderen Rast
drückte die Umgebung den Gefährten aufs Gemüt, jetzt liegt jedoch etwas wie ein unsichtbarer
Schutzschild um ihr Lager. Legolas atmet tief durch. Die Melodie des letzten Liedes hallt ihm in
seinem Gedächtnis wider. Sie sind schön, ihre Lieder; trotz oder gerade auch wegen ihrer
Fremdartigkeit. Es sind klare Melodien, die man leicht wiedererkennen kann. Manche traurig, manche
fröhlich und bei manchen kann man sich ehrlich gesagt nicht sicher sein, denn sie sind schnell, doch in
einer dunklen Tonart, beinahe wie Marschgesang. Und die Sprache, in welcher sie singt... diese
Sprache klingt hart, aber mindestens genauso deutlich, gar unmissverständlich. Gerade so wie sie
selbst manchmal wirkt. Mehrere Tage ist es sicher schon her, seit dieser Nacht, in der sie miteinander
gesprochen haben. Dieses Gespräch wäre nie zustande gekommen, wenn Aragorn ihn nicht gebeten
hätte, nach ihr zu suchen. Er scheint sich Sorgen um sie zu machen. Sie kennen sich schon länger.
Aber warum er nicht selbst zu ihr gegangen ist, kann Legolas nicht sagen. Natürlich, ihre Geschichte
lässt Mitleid in einem aufkommen. Jahrelang in der Gefangenschaft eines Jemanden wie Helendir zu
sein und keine Möglichkeit zur Flucht zu sehen, kann nicht ohne Spuren bleiben. Er hatte nichts
dagegen ihr zur Flucht zu verhelfen, sei es auch nur, um diesem ehrlosen Meuchelmörder zu schaden.
Doch dass sie mit ihnen ziehen sollte, gefiel ihm von Anfang an nicht. Sein Blick wandert zu ihr
hinüber. Sie schläft. Ruhe und Zufriedenheit gehen von ihr aus, ganz anders als in dieser einen Nacht.
Sie hätte nicht mit ihnen kommen sollen. Es ist zu gefährlich. Obgleich sie Waffen besitzt und auch
mit ihnen umgehen kann, zweifelt er daran, dass sie das genauso im Kampf können wird. Sie ist zu
schwach dafür. Zu wankelmütig. Und ihr Bruder wird sie nicht immer beschützen können, auch wenn
er in Bruchtal lautstark das Gegenteil behauptet hat. Sie hätte Bruchtal auf anderem Wege verlassen
sollen. So bringt sie nicht nur sich selbst, sondern auch die ganze Gemeinschaft in Gefahr. Obgleich...
Er seufzt leise und schüttelt seinen Kopf. Wenn sie nicht wäre, würden die anderen Gefährten gerade
nicht so tief und fest schlafen können. Sogar Gandalf hat sich zur Ruhe gelegt. Nur Boromir und er
selbst sind noch wach. Nur ihr Bruder und er. Es erstaunt ihn, wie wenig Ähnlichkeit diesen beiden
doch zueinander aufweisen. Nicht nur im Aussehen, auch im Charakter unterscheiden sie sich
maßgeblich. Vielleicht ist das normal. Sonderlich viel kann er über geschwisterliche Gemeinsamkeiten
nun nicht sagen. Er selbst hat keine Geschwister. Doch er kannte einst Menschen, die er beinahe als
solche bezeichnen konnte. Der Gedanke an sie schmerzt ihn. Diese Familie bestand aus sechs der
wenigen Menschen, mit denen er sich gut verstand. Vor allem die beiden Söhne der Marthannars sind
ihm ans Herz gewachsen. Seit ihrer Kindheit kannte und unterrichtete er sie. Sie vertrauten ihm.
Genauso ihre jüngere Schwester. Jahre bevor sie ihre Schwester genannt wurde, hatten sie eine andere.
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Ermordet von genau jenem Elb, der auch Eruanne gefangengehalten hat. Die Jüngste hat er auch
ermordet. So wie ihre Eltern. Was aus den beiden Brüdern geworden ist, weiß er bis heute nicht, doch
dass sie noch am Leben sind, würde an ein Wunder grenzen. Er hätte sie früher warnen sollen. Sie
früher dazu bringen sollen, das Dorf zu verlassen. So hoffnungslos es auch gewesen wäre. Vielleicht
hätte es mit der Hilfe ihrer Schwester sogar funktioniert. Selten hat jemand ihm so vertraut, wie dieses
Mädchen. Selten hat er jemanden so eigenartig gefunden wie sie. Sie war in der Tat ein
ungewöhnlicher Mensch. Konnte ihre Kraft nicht einschätzen, hat an manchen Tagen einen
beispiellosen Ehrgeiz gezeigt, an anderen aber schneller aufgegeben, als man denken könnte und besaß
ein derart unerschöpfliches Gedankengut, dass man ganze Bücher damit füllen könnte. Sie wurde ihm
von Tag zu Tag lieber, mehr sogar als ihre beiden Brüder. Es gab tatsächlich Tage, an denen sie ihm
wie seine eigene Schwester vorkam. Doch diese Zeit ist vorbei. Niedergebrannt von einem
blutrünstigen Verrückten. Zu Staub zerfallen. Wieder bleibt sein Blick an der jungen Gefährtin
hängen. Es scheint ihm, als könne er dieses Mädchen in Eruannes Zügen wiedererkennen. Das
Mädchen, dem er einst den Namen Elarras gegeben hat. Für einen Moment dachte er sogar, sie wäre
dieses Mädchen. Für einen Moment, als sie geweint hat und er dachte sie trösten zu können. Er dachte
es nicht nur, er war sie dessen absolut gewiss ? jedenfalls so lange, bis sie beteuerte ihn nicht zu
kennen. Elarras log ihn nie an. Sie hatte auch einen starken Geist. Nie hätte sie ihm so etwas gesagt,
nie hätte sie sich so etwas einreden lassen. Es ist schon ein seltsamer Zufall, dass Helendir
ausgerechnet dieses Mädchen hier nicht auch noch getötet hat. Sie sieht Meriel und Elarras so
unfassbar ähnlich, dass ihre Lebenserwartung nicht gerade hoch sein kann. Früher oder später hätte
Helendir sie aus welchem Grund auch immer bestimmt gleichfalls umgebracht. Sie passt perfekt in
sein Opferschema. Im selben Moment ertappt er sich dabei, dass es ihm gar nicht mehr leidtäte, sie tot
zu sehen. Elarras hat er nie tot gesehen. Sie wurde sicherlich verbrannt, genauso wie ihre Eltern und
sehr wahrscheinlich auch ihre Brüder. Aber wenn Eruanne stirbt, sähe er auch Elarras tot. Vielleicht ist
es genau das, was ihn daran hindert, sie zu vergessen. Er hat sie nicht tot gesehen und ist sich dennoch
gewiss, dass sie nicht mehr lebt. Die Erinnerung an sie drückt ihm jeden Tag aufs Gemüt. Jede Nacht
spielt ihm sein Gedächtnis den Brand in Laegrîdh vor den Augen ab, jedes Mal hört er die Schreie der
Menschen, die dort ihr Leben ließen, das Poltern der zusammenstürzenden Häuser, das Geräusch von
kaltem Stahl, das ins Fleisch dringt. Alles das stumpft zwar ab, doch einzelne bestimmte Momente
stehen ihm bei jedem Mal nur noch klarer vor Augen. Darunter eben der Moment, in dem Adon und
Keres gefangengenommen wurden und Elarras sich von ihm getrennt hat. Diese Momente lassen ihm
keine Ruhe, denn er weiß nicht, was mit ihnen danach passiert ist. Er kann nur sagen, dass ihr Tod mit
hoher Wahrscheinlichkeit darauf gefolgt ist. Vielleicht erst Jahre danach oder vielleicht auch erst in
einigen Jahren, die noch folgen werden; doch wer nach Mordor gelangt, kommt so schnell nicht
wieder hinaus. Und dorthin hat Helendir die Gefangenen gebracht. Ausnahmslos. Die Spur von
zurückgebliebenen verbluteten, verdursteten oder verhungerten Kadavern, die sich von dem kleinen
Dorf bis hin zum Morannon zog, sprach für sich. Keiner unter ihnen war einer der fünf Marthannars.
Diese sind schon in Laegrîdh oder erst in Mordor ums Leben gekommen. Er selbst hat nur mit knapper
Not überlebt, doch es wäre ihm lieber gewesen, er wäre genauso gestorben wie sie. Er schaudert und
wendet sich ab von Eruanne. Sie ist ein Fluch. Äußerlich mag sie liebenswürdig und unerschütterlich
in ihren Emotionen scheinen, aber so wie er sie gesehen hat, versteckt sie diese nur unter einer Decke
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aus Höflichkeit und Zufriedenheit. Sie gibt vor jemand anderes zu sein als sie ist. Wäre es nur das, so
es Legolas kaum etwas ausmachen. Das aber, was ihn stört, was ihn Tag für Tag diesen Brand in dem
Dorf wieder erleben lässt, ist dieses Mädchen als solches. Unwillentlich schaut er zurück zu ihr und
das Bild vor ihm ändert sich. Anstelle der schlafenden Eruanne liegt Jenny da. Mit glasigem Blick,
aufgeschlitzter Kehle, blutüberströmt und bar jeglichen Lebens. Sofort wendet er sich ab und schließt
die Augen. Er will das nicht sehen. Er kann das nicht sehen. Es erfüllt ihn mit Groll und Hass, nicht
nur gegenüber Helendir. Sondern gegenüber Eruanne selbst. Sie kann nichts dafür. Das weiß er. Aber
er weiß nicht wie lange er es aushalten würde, tagtäglich das Abbild eines Menschen zu sehen, der ihm
ans Herz gewachsen ist und erst vor wenigen Jahren aus dem Leben gerissen wurde.
--Ein heiseres Flüstern weckt mich. Sofort will ich mich aufsetzen, aber mein Körper gehorcht mir
nicht. Ich sehe auch gar nicht wirklich durch meine Augen, denn ich kann mich selbst auf den Boden
liegen sehen. Was... ist das? So ziemlich alles kann ich sehen, die Gefährten, die Halle in der wir uns
befinden und das von jedweder Perspektive. Auch die Geräusche nehme ich wahr, ein dumpfes
Rieseln von Wasser, das leise Rascheln der Decken, wenn sich einer der anderen im Schlaf bewegt,
meinen Atem und Herzschlag. Aber bewegen kann ich mich nicht. So sehr ich mich auch anstrenge, es
funktioniert nicht. Hm... eigentlich ganz interessant, das alles hier so überblicken zu können. Langsam
finde ich Gefallen daran und schau mich um. Plötzlich setzt mein Herz aus. Helendir ist hier! Dort
drüben neben Boromir steht er! Noch einmal versuche ich aufzustehen, aber es geht nicht. Ich will
aufschreien, doch mein Mund lässt sich nicht öffnen. Warum bemerkt ihn keiner? Er steht doch direkt
neben meinem Bruder! Mir wird heiß und kalt zugleich, dieses Zittern ergreift mich wieder, als er in
meine Richtung blickt und langsam aber sicher näher kommt. Noch immer kämpfe ich gegen diese
Starre an, nichts funktioniert. Der Elb steht nun direkt vor mir und beugt sich hinunter. Tränen bilden
sich in meinen Augen, aber tun kann ich nichts. Seine grünen Augen bohren sich in meinen Blick,
nicht etwa schadenfroh, sondern ernst und kühl. Er setzt sich zu mir und legt seine Hand behutsam auf
meinen Rücken. Mein Puls dröhnt durch meinen gesamten zitternden Körper, doch ich bemühe mich
Ruhe zu bewahren und beobachte, wie er mein schlafendes Ich anschaut und schließlich zu reden
beginnt. ?Du hast es also geschafft. Du bist vor mir geflohen.? Wenn ich könnte, würde ich etwas
erwidern, allein nur, um ihn zu unterbrechen und seine Stimme nicht mehr hören zu müssen. Doch er
redet ungestört weiter. ?Aber vor deiner Vergangenheit kannst du nicht fliehen. Siehst du den Elb da??
Er deutet auf den anderen Legolas. Nicht einmal weit steht er von uns entfernt und sein Blick ist auf
mich gerichtet. Seine Gesichtszüge wirken so kühl und leblos, wie Helendir mich oft angeblickt hat,
als er sich abrupt von uns abwendet, gerade als hätte er auch in Gedanken eine andere Richtung
eingeschlagen. Ohne Helendir wahrzunehmen. ?Erinnert er dich nicht an deinen alten Freund?? Ich
will etwas sagen, aber mein Mund ist wie zugeschweißt. Ein leises Lachen entkommt Helendir und er
streift gefühlvoll durch mein Haar. ?An deinen toten alten Freund? Er erinnert dich an Grünfeld, nicht
wahr? An alles, was dort passiert ist. Und du leidest darunter.? Genau in diesem Augenblick sehe ich
meine Familie wieder; schreiend, brennend, kämpfend, sterbend. Die Tränen fließen über meine
Wangen. Ich dachte, diese Erinnerungen wären verflogen und würden mich nicht mehr belasten. Aber
jetzt, wo ich diesen Legolas wieder so bedrückt sehe, kommen sie hoch und erwürgen mich regelrecht.
Helendir nimmt vorsichtig meine Hand in die seinige, was ein kaltes Schaudern über meine Haut jagt.
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?Es verfolgt dich, nicht wahr? Tag und Nacht.? Ich will meinen Blick von ihm abwenden, aber ich
nicht wohin. Warum stimmt das, was er sagt? Warum? ?Ich weiß, wie du dich fühlst. Was es mit dir
macht. Ich habe es selbst erlebt. Und ich kenne einen einfachen effektiven Weg, wie du diese ganzen
Erinnerungen mit einem Schlag ersticken könntest.? Bei diesen Worten zuckt mein Körper zusammen.
Ein eigenartig trauriges Lächeln umspielt Helendirs Lippen, als er sein Messer hervorholt und neben
meinen Kopf legt. Meine Kehle wird trocken, als ich das sehe. Ich... ich soll... ihn töten? Helendir
streicht mir ein letztes Mal über die Wange und küsst mich nach den Worten: ?Du hast es doch schon
mehrmals getan. Was ist schon dabei? Er ist nur einer von vielen.? Dann verschwindet er. Meine
Augen öffnen sich und ich kann mich wieder rühren. Mit einem tiefen Aufatmen lösen sich alle
Anspannungen aus meinem Körper. Ich fasse mir an die Stirn und versuche ruhiger zu werden, da höre
ich Pippin besorgt fragen, ob denn alles okay sei. Mir kommt ein erleichtertes Lachen über die Lippen
und ich nicke sofort. ?Habt ihr schlecht geträumt??, forscht er weiter, diesmal muss ich den Kopf
schütteln. ?Nicht wirklich. Ich hat' eine Schlafparalyse... Also...? Dass er jetzt verwirrt sein würde,
wusste ich. Etwas hilflos sieht er zu mir hinüber, als ich mich aufsetze und ein paar nasse
Haarsträhnchen aus meinem Gesicht streife. ?Sagen wir's so, mein Kopf war schon wach, mein Körper
aber noch nicht. Und wenn das der Fall ist, sieht man Dinge, die gar nicht da sind, hält sie aber für
echt. Das Schlimmste daran ist aber, dass man alles wahrnimmt, sich aber in keinster Weise bewegen
kann, sondern einfach nur zuschaut.? Seine Augen weiten sich. ?Ist das nicht faszinierend?? Ein
Lächeln überzieht meine Lippen und ich muss seufzen. ?Sehr sogar. Aber das Problem ist, wenn man
das hat, sieht man zumeist schreckliche Dinge. Ich hab gehört, dass einige bei so etwas Ungeheuer
oder Dämonen gesehen haben.? ?Und ihr habt so etwas gesehen?? Die anfängliche Begeisterung in
seiner Stimme ist nun nicht mehr ganz so groß. Sie hat einer leichten Angst Platz gemacht. Ich zögere.
?Wenn man Helendir als Ungeheuer bezeichnen kann, dann ja.? Pippin nickt verständig. Daraufhin
stehe ich auf und räume meine Sachen zusammen. Wir wollen schon bald weitergehen. Während wir
uns zum Aufbruch bereitmachen, scheint der junge Hobbit wohl über das, was ich ihm erzählt hab,
nachzudenken. Er ist nämlich sehr still. Die anderen Gefährten haben von unserer kurzen
Konversation kaum etwas mitbekommen und kümmern sich auch jetzt wenig um uns. Unsere Rast
dauerte gar nicht so lange, wenn man bedenkt. Zwei Stunden höchstens. Eher weniger. Vermutlich bin
ich deswegen in so eine Paralyse geraten. Aber es beschäftigt mich noch die ganze weitere Zeit. So es
denn geht, versuche ich den Elb nicht mehr anzusehen. Ich habe Angst, er könnte meine Gedanken
erraten. Und ich habe Angst vor den Erinnerungen. Vielleicht ist an Helendirs Worten tatsächlich
etwas Wahres dran. Ich habe nun wirklich nicht zum ersten Mal jemanden umgebracht. Aber... er hat
mir nichts getan. Er kann nichts dafür, dass er mich an meine Vergangenheit erinnert. Er kann absolut
nichts dafür... Jedes Mal, wenn ich doch zu ihm zurückschaue, fliegen die Erinnerungen in Windeseile
an meinen Augen vorbei ? jedes Mal, wenn er bedrückt wirkt jedenfalls. Nur wenn er lächelt, was eine
Seltenheit sondergleichen ist, nicht. ?Was ist schon dabei??, hallt Helendirs Stimme in meinen Ohren
wider. So vernünftig, so besonnen klingen diese Worte, nicht wie die eines Geisteskranken. Doch das
darf ich den Gefährten nicht zumuten. Sie haben andere Probleme als die meinigen zu bewältigen und
ich bin die einzige, die ihnen noch ein wenig Erleichterung schaffen kann. Das kann ich jedoch nur,
wenn meine eigenen Sorgen um mich selbst nicht die Oberhand gewinnen. Also ignoriere ich den Elb
einfach nur so gut es geht. Wieder vergehen lange Stunden des Marschierens im Halbdunkeln. Die

Seite 177

Bedrückung, die unter uns herrscht, ist nicht so stark, wenn ich das eine oder andere Lied singe, aber
oft will ich auch nicht mehr singen. Nicht um meine Stimme zu schonen, auch nicht wegen des
Gedankens an das, was Helendir mir gesagt hat ? jedenfalls nicht nur deswegen ?, nein, der
Sorgenberg ist mittlerweile um einige weitere angewachsen. Neuere, aktuellere Sorgen. Vor allem um
Frodo und Boromir. Diese Geschichte mit dem Ring gefällt mir ganz und gar nicht. So bekannt sie mir
auch vorkommt. Ich habe das Gefühl, dieses kleine Ding wird meinem wertgeschätzten Bruder sehr
bald schon zum Verhängnis werden. Und für den Hobbit ist er eine große Last. Das spürt man. Mit
solchen Gedanken zu singen, ist nicht einfach. Also lasse ich es einfach, bevor ich die Zuversicht der
Gefährten noch aus Versehen zunichte mache. Während der nächsten Tage in der Dunkelheit reifen
die Gedanken, die Helendir mir eingeflüstert hat, immer mehr heran. Tatsächlich fände ich auch
immer mehr Gefallen daran, diesen Elb tot zu sehen. Die Aussicht, meine Erinnerungen an Grünfeld
dann endlich los zu sein, trägt einen wesentlichen Teil dazu bei. Und doch versuche ich es immer
wieder noch abzuwehren. Es funktioniert für eine Zeit, aber ich zweifle daran, dass es lange andauern
wird und mir ist bange vor dem Tag, an dem ich den Entschluss fasse, ihn wirklich umzubringen.
Etliche Meilen weiter kommt Gandalf ins Stocken. Er erinnert sich nicht mehr an den Weg, welchen
wir nehmen sollen und vor uns tun sich drei Gänge auf. Diese Unterbrechung kommt uns eigentlich
gar nicht so ungelegen, denn wir sind schon wieder ziemlich müde. Unsere letzte längere Rast ist
bereits zwei Tage her, wenn man Gimlis Zeitgefühl Glauben schenken kann. Merry und Pippin haben
eine Tür entdeckt, die einen kleinen Raum abgrenzt. Nur angelehnt ist sie, also gehen die beiden schon
ins Zimmer hinein, da ihnen ein Raum mit Tür doch etwas heimeliger vorkommt als wenn sie mitten
auf dem Weg schlafen müssten. ?Halt!?, ruft Gandalf sie allerdings zurück und geht hinüber zu ihnen.
Ein Fünkchen Wut ist wohl in seiner Stimme gewesen, aber diese ist auch rasch erklärt. Vorsichtig
öffnet er die Tür und erhellt den Raum ein klein wenig, woraufhin sich in dessen Mitte ein großes,
tiefes Loch sehen lässt. An der Seite sind zerbrochene Steinstücke, umgeworfene Tische und Stühle
und zerschmetterte Ketten zu sehen. Eine Wachstube, von der aus die drei Gänge beobachtet werden
konnten, wird das wohl gewesen sein. In diesem Zustand aber ist sie wohl schon lange gewesen. Eine
dicke Staubschicht breitet über allem, was auf dem Boden liegt, aus; auch auf dem Rand des
Brunnens, denn nichts anderes wird das schwarze Loch in der Mitte gewesen sein, hat sich mit der Zeit
eine dichte Schmutzschicht angesetzt. ?Wärt ihr jetzt einfach so hineingegangen, dann hättet ihr diesen
Brunnenschacht wohl kaum bemerkt und wärt womöglich noch hineingefallen?, tadelt der Zauberer
die beiden Hobbits. Diese schauen etwas betreten zu Boden, erwidern jedoch nichts darauf. Das ist
allerdings auch nicht nötig. Nach einigem Überlegen und Bereden, beschließen wir für die nächste
Rast hierzubleiben, da wir alle schon wieder sehr müde sind. Ob es nun Nacht oder Tag sein mag,
können wir nicht wissen, wie Gandalf noch einmals sagt, aber da es hier nur einen Eingang gibt, der
leicht überwacht werden kann, ist es gar nicht mal so abwegig hier zu rasten. Wir bräuchten so nur
eine Wache statt zwei. Nur wer würde das schon freiwillig übernehmen, nach so einem langen
Marsch? Während wir darüber diskutieren, wer die erste Wache halten sollte, schleicht sich Peregrin
nah an den dunklen Schacht heran. Nur aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie interessiert er dort
hinabschaut und schließlich einen Stein hinunterwirft. ?Pippin?, rede ich ihn dezent vorwurfsvoll an
und drehe mich zu ihm um, als es leider schon zu spät ist. Der Stein fällt und fällt, ohne dass man
einen Aufprall hört. Kaum habe ich den jungen Hobbit angesprochen, weicht er vom Brunnen zurück
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und schlägt seine Hände hinter dem Rücken zusammen, um einen unschuldigen Anschein zu geben.
hört man leise den Aufschlag des Steines, ganz tief unten und nur gedämpft, doch es lässt Gandalf
aufmerken. Sofort dreht er sich ebenfalls zu Pippin um. ?Was hast du gemacht??, fragt er ihn wütend,
er hingegen antwortet nur kleinlaut, dass er einen Stein hinuntergeworfen habe, um zu schauen wie tief
der Brunnen ist. ?Närrischer Tuk!?, fährt der Zauberer ihn daraufhin an. ?Wir sind hier nicht auf einer
Vergnügungsreise! Wirf dich das nächste Mal selbst hinunter, dann sind wir dich und deine Dummheit
los!? Diese Redensart schockiert nicht nur die Hobbits. Auch ich habe ihn noch nie so reden gehört, ja
noch nicht einmal erwartet, dass er so reden könnte. Einerseits kann man ihn ja verstehen, andererseits
finde ich jedoch auch, dass er mit Pippin ein wenig hart ist. Ich gehe zu dem Hobbit und lege meine
Hand auf seine Schulter, den Blick zu Gandalf gewandt. ?Es bringt nichts, ihn jetzt noch deswegen zu
beschimpfen. Der Stein ist gefallen, Gandalf und sicher dachte Pippin sich auch nichts Böses dabei?,
versuche ich ihn wenigstens ein bisschen in Schutz zu nehmen. Auf diese Aussage hin nickt der
Zauberer zwar, jedoch fügt er hinzu: ?Strafe muss aber trotzdem sein. Für deine Unachtsamkeit musst
du nun die erste Wache übernehmen.? Wenn dieses Problem damit auch geklärt wäre, so tut der
Hobbit mir leid. Die Gefährten suchen sich ihre Schlafplätze so weit wie möglich weg vom
Brunnenrand. So auch ich. In der Nähe von mir sind Boromir und Merry. Es sind nur wenige Minuten
vergangen, seit der Stein den Boden erreicht hat, da tönt auf einmal etwas aus der Tiefe hinauf. Ganz
leise ist es zu hören. Drumm... drumm... drumm... Dann hört es auf. ?Das sind Hammerschläge?, meint
Gimli, als die Geräusche verstummen. ?Oder ich will nie welche gehört haben.? Es ist förmlich
spürbar, wie Gandalfs vorwurfsvoller Blick zu Pippin schweift, doch er beruhigt uns, da es nicht
unbedingt etwas bedeuten müsse. Es wird wieder ruhig unter uns. Mit meinem Bruder wechsle ich
noch leise einige Worte, Merry ist schon schnell eingeschlafen. Später schläft auch Boromir. Nur ich
liege noch wach da. Dieses Erlebnis mit der Schlafparalyse kommt mir wieder hoch. Ich weiß, dass ich
den Schlaf dringend benötige, doch Helendir spukt mir noch immer im Kopf herum. Ich soll diesen
Elb also töten. Nicht zu vergessen, diesen Elbenprinz. Macht es das schwieriger? Wohl kaum. Ein Elb
ist er trotzdem. Auch wenn er vielleicht eine bessere Ausbildung genossen hat als manch ein anderer.
Es brennt mir in den Augen. Sollte ich Aragorn davon erzählen? Nein, er wird mir eh nicht helfen
können. Wie denn auch? Aber ist es denn wirklich die einzige Möglichkeit von diesen furchtbaren
Erinnerungen loszukommen? Ein Mord? Unbewusst verschränke ich meine Finger ineinander und
frage in Gedanken: ?Was für eine Möglichkeit gibt es noch, Vater? Ihn zu töten ist keine Option für
mich. Ich soll nicht töten, wenn es denn nicht einer größeren Sache dient, die sich für das Gute
einsetzt.? ?Was ist denn überhaupt gut??, erwidert eine fremde Stimme und lässt mich stocken. Eine
berechtigte Frage. Was ist überhaupt gut? Was ist böse? Kann man das überhaupt beantworten? Ein
Schaudern durchfährt mich. Helendir ist böse. ?Ist er das?? Meine Augen öffnen sich und starren an
die schwarze Decke über unseren Köpfen, schließen sich aber gleich wieder, denn es ist so dunkel,
dass es kaum einen Unterschied machen würde. Seinen Taten nach, ja. ?Sollst du jemanden, denn nach
seinen Taten beurteilen? Demnach wärst du mindestens genauso böse. Du hast viele Lebewesen
umgebracht. Du hast deine Brüder getötet. Wie oft du gelogen hast, ist schon nicht mehr zu zählen.?
Wann hab ich gelogen? Wann? Eine Pause folgt. Erst nach einer ganzen Weile antwortet diese fremde
zynische Stimme: ?Jeden Tag, Jenny. Jeden Tag.? Dann verschwindet sie. Sofort löse ich meine
Hände voneinander und drehe mich mit dem Gesicht zur Wand. Wie lange würde es dauern, bis
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Helendir mich findet? Bis er mich umbringt und von all diesen fürchterlichen Gedanken befreit? will
ich das nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Würde er mich töten, so wäre ich diesen ganzen Schmerz
los. Doch ich will mein Leben nicht lassen müssen, nur weil ich zu schwach für psychische
Belastungen bin. Das ist nicht meine Art. Außerdem würde er sich nie damit zufriedengeben, mich
einfach so umzubringen. Er würde mich quälen. So wie Ranak es gesagt hat. Bis ich den erlösenden
Tod vor Augen habe, aber nie erlangen könnte. Hier wird Helendir mich kaum finden können.
Dennoch habe ich Angst. Wer weiß, vielleicht findet er mich schneller wieder als ich denke. Clever ist
er, auch wenn er krank ist. Vielleicht auch gerade weil er krank ist. Und selbst wenn er von den Elben
aus Bruchtal gefangengenommen wurde, so wird er sich schon einen Weg finden, wie er da wieder
hinauskommt. Und dann kann es nicht mehr lange dauern, bis... Ein Schauer zieht sich über meine
Haut. Krampfhaft schließe ich meine Augen und versuche die Erinnerung an ihn zu unterdrücken.
Doch sie kommt wieder hoch. Mein Atem geht schwerfälliger. Ich spüre seine kühlen Hände auf
meiner Haut. Seinen im Gegensatz unheimlich heißen Atem auf meinen Wangen und seine weichen
Lippen auf den meinigen. Rasch öffne ich meine Augen und schlinge die Arme enger um meinen
Körper, den Blick starr an die Wand mir gegenüber gerichtet. In meinem Kopf hallt seine spöttisch
sanfte Stimme wieder. ?Du gehörst mir und ich kann tun mit dir, was ich will?, sagt er. ?Ich habe dich
bisher nur zum Beischlaf gezwungen, aber glaube mir. Ich werde dich auch bald dazu zwingen mich
zu lieben. Und es wäre besser für dich, wenn ich dich gar nicht erst dazu drängen muss.? Nochmals
kneife ich meine Augen zusammen und schüttle den Kopf. Ich will nicht mehr daran denken. Ich will
einfach nicht mehr. Doch ich stecke da mittendrin. Wie soll ich da nicht daran denken? Mein Blick
schweift zu den anderen. Sie wirken so ruhig, wie sie so daliegen, ohne Probleme konnten sie
einschlafen. Alle bis auf zwei. Einer davon ist Pippin, der mir immer noch irgendwie leidtut und weit
gähnt, als mein Blick zu ihm hinüber schweift. Gandalf ist auch noch wach. Er denkt die ganze Zeit
schon über den Weg nach und kann kein Auge zutun. Mehrmals wechsle ich meine Seite, um
vielleicht doch noch einschlafen zu können, aber es hilft nicht. Tief durchatmend setze ich mich auf
und lege den Kopf aufs Knie. Gab es überhaupt einmal eine Zeit, in der ich einen Schlafrhythmus wie
jeder andere Mensch hatte? Wenn ja, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. In Grünfeld hab
ich nur jeden zweiten Tag normal ausgeschlafen, in Mordor wusste ich nie wirklich wann Tag oder
Nacht war und habe manchmal mehrere Tage nicht schlafen können und dann habe ich in Bruchtal
beinahe eine ganze Woche durchgeschlafen. Irgendetwas sagt mir, dass das nicht ganz so gesund sein
kann. Und doch, ich kann gerade überhaupt nicht einschlafen, obwohl ich weiß, dass ich es eigentlich
dringend nötig habe. Ich stehe auf und geh zu Gandalf hinüber. ?Darf ich Pippin vielleicht ablösen??,
frage ich unsicher. Er hebt seinen Blick und mustert mich kurz. Dann muss er leicht lächeln. ?Du
stehst wohl gerne für diesen Hobbit ein. Nicht wahr?? Zuerst muss ich kurz auflachen, dann aber lasse
ich ein halbes Kopfschütteln vernehmen. ?Er erinnert mich manchmal an mich selbst, Gandalf. Aber...
eigentlich kann ich nur nicht schlafen.? Nun nickt er, dennoch meint er gleich darauf: ?Ich werde ihn
gleich ablösen. Ich kann auch nicht schlafen. Doch wenn du willst, kannst du für einige Minuten
hinaus auf den Gang gehen. Es könnte ja sein, dass es hilft.? Der Rat klingt gut. Mit einem dankenden
Nicken wende ich mich ab und schleiche aus der Stube hinaus ins Dunkel. Jetzt wo das Licht des Stabs
nicht mehr hier ist, kann man nicht einmal die Umrisse von dem erkennen, was vor einem liegt. Es ist
stickig. Doch aus einer Entfernung, die ich nicht genau einschätzen kann, ist ein leises Plätschern zu
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hören. Vielleicht von einem unterirdischen Bachlauf. Meine langsamen Schritte hallen kaum hörbar
den Gang. Es ist fast das einzige, was ich hier wahrnehme, meinen Atem und das Herzklopfen
ausgenommen. In meinen Gedanken singe ich wieder das Lied vor mich hin, welches ich in meinem
Büchlein geschrieben stehen habe. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir
verheißen, niemals lässt er mich allein. Ein schönes Lied ist es. Und Mut macht es mir. Nicht selten
klang die Melodie in meinem Gedächtnis, als ich in Mordor war. Irgendwie hat es so eine beruhigende
Wirkung, eine Wirkung, die ich schlecht beschreiben kann. Es lässt mich sicherer sein, gelassener,
ruhiger. Aber kaum höre ich auf an dieses Lied zu denken, spielt meine Fantasie mir wieder einen
Streich. Ich sehe Helendir wieder vor mir und schlucke hart. Die Kälte seines Blicks durchbohrt mich
und mir wird heiß und kalt zugleich. Ich spüre nachgerade seine Anwesenheit, doch durch die Angst,
die mich ergreift, kann ich nichts dagegen tun und erstarre.
--Sie zittert als sie wieder in das Zimmer kommt. Vor gerade einmal einer Viertelstunde hat er Gandalf
von der Wache abgelöst. Warum, das kann er nicht sagen. Er hat keine andere Antwort darauf, als dass
er selbst nicht wirklich zur Ruhe kommen konnte. Jetzt sieht er aber nur, wie dieses junge Mädchen
unsicher und wie unter Kälte frierend zurückkommt und an der Schwelle stehenbleibt. Sie sieht ihn
nicht. Er steht außerhalb ihres Blickfelds, sieht sie jedoch selbst, auch wenn er es nicht wirklich will.
Sie steht noch draußen. Nur ein blasser Schatten fällt auf den steinernen Boden der Wachstube.
?Pippin? Gandalf??, flüstert sie heiser, aber mit gespielter Festigkeit in der Stimme. Legolas sieht zu
Boden und schüttelt leicht den Kopf. Diese Stimme. Sie ist erwachsener, ein klein wenig tiefer und
sanfter als die seiner Elarras. Aber sie klingt ihr ähnlich. ?Eruanne, seid ihr das??, fragt er zurück. Ein
leises Schlucken gefolgt von einem ?Ja? ist die Antwort. Wer sollte es auch sonst sein. Mit einem
Schritt tritt er in ihr Sichtfeld und winkt sie hinein. Sie folgt der Anweisung ohne ihren Blick zu
heben. Mitleid macht sich in dem Elb breit, als er ihr blasses Gesicht sieht. Ungesund blass könnte
man es schon nennen, so fahl wie der Schein des Mondes in einer Winternacht. Vorher war sie nicht
ganz so bleich. Eigentlich hätte er sich erhofft, sie würde einfach wieder zu ihrem Schlafplatz gehen
und ihn nicht einmal eines Blickes würdigen, doch sie bleibt nach wenigen Schritten stehen, dreht sich
um und sieht zu ihm hinüber. ?Herr Legolas?, sagt sie im Flüsterton, ?dürfte ich euch etwas fragen??
Er hat Mühe sein Nein zurückzuhalten. Zu sehr erinnert sie ihn an das kleine Dorf nahe seiner Heimat.
Zu sehr an Elarras. Ihre Haut, ihr Haar, ihre Augen, die Art wie sie spricht, wie sie sich bewegt... als
würde sie sie absichtlich nachahmen. Dennoch bemüht er sich, ihr früheres Leiden in Betracht zu
ziehen und nickt nur ruhig. Eine Art Erleichterung breitet sich in ihrem Gesicht aus. Doch mit ihrer
Frage zögert sie merklich. ?Findet ihr es richtig... jemanden zu töten, um sein eigenes Leben zu
erleichtern?? Er stockt. So eine Frage hat er nicht erwartet. ?Wieso fragt ihr??, erwidert er, doch sie
schüttelt den Kopf und schaut zu Boden. ?Ich... ich weiß es nicht?, stottert sie. ?Ich... Vergesst diese
Frage. Ich wollte mich noch dafür entschuldigen, wie ich mich verhalten habe. Dort am See. Wisst ihr
noch?? Er nickt und wirft einen unverständigen Blick in ihre Richtung. ?Habt ihr euch nicht schon
einmal dafür entschuldigt?? Sie zuckt nur mit den Schultern. ?Selbst wenn. Ist es denn schlimm, wenn
ich mich ein zweites Mal dafür entschuldige?? Er ertappt sich dabei, dass die Andeutung eines
Lächelns über seine Lippen schleicht. Zugleich wechselt er das Thema. ?Wann gedenkt ihr uns
eigentlich zu verlassen?? Dies interessiert ihn wirklich, zumal er dann weiß, wann diese andauernde
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Erinnerung an Elarras sein Ende finden wird. ?Sobald wir in der Nähe Minas Tiriths sind, vermute ich
Mein Bruder meinte, ich solle mit ihm gehen. Es ist nun mal das Sicherste.? ?Durchaus.?
Unwillkürlich schaut er zu Boden. Bis nach Gondor also. Ob er das aushalten wird, ist eine andere
Frage. Sie erzittert kurz und verschränkt gleich darauf die Arme vor der Brust. ?Ich... sollte wohl
besser schlafen gehen?, murmelt sie. Ihre Wangen werden rot und ihre Augen feucht, als diese Worte
ihren Mund verlassen. Eine gute Idee wäre es sicher nicht, sie daran zu hindern. ?Geht nur?, erwidert
er mit dem Bemühen so sanft wie nur irgend möglich zu klingen, doch seine Stimme hat an Härte nur
zugenommen, je länger sie miteinander sprachen. Sie versucht zu lächeln und nickt ihm dankend zu,
dann geht sie zurück. Es ist ihm unbegreiflich, warum er auf einmal so hart zu ihr redet. Sie hat ihm
eigentlich nichts getan. Wenigstens eine Antwort auf ihre Frage hätte er ihr geben sollen, so seltsam
diese ihm auch scheinen mag. Sie war ernst gemeint. Ein leichtes Schaudern durchfährt ihn, als er zu
ihr hinüberschaut. Er sieht wieder Elarras an ihrer Stelle. Daneben ihre beiden Brüder. Alle drei tot.
Mit einem raschen Blinzeln versucht er dieses Bild verschwinden zu lassen, geht zugleich aber in ihre
Richtung. Sie liegt auf der Seite, das Gesicht zur Wand gerichtet. Unschlüssig bleibt er stehen. Zwei
Schritte von ihrem leblos scheinenden Körper entfernt. Sie schläft mit Sicherheit noch nicht. Wenn sie
sich zu ihm umdreht und ihre Blicke sich wieder treffen, wird er Elarras in ihr sehen, den Brand in
Laegrîdh um sie herum, die gefallenen Grünfelder, er wird das alles wieder sehen und womöglich
seine Beherrschung verlieren. Und doch muss er ihr etwas antworten. Erst nach einem tiefen Einatmen
kann er seinen Mund öffnen. Den Blick senkt er zu Boden, um dem ihrigen ausweichen zu können,
falls sie sich denn umdrehen sollte. ?Wenn ihr tatsächlich qualvoll unter jemandem leidet oder euer
eigenes Leben in Gefahr ist?, spricht er leise, ?dann ist es nur recht, dass ihr denjenigen aus eurem
Leben schafft.? Sie erzittert kurz. Doch sie dreht sich nicht um. Erst nach einer Weile des Schweigens
erwidert sie flüsternd: ?Danke.? Legolas nickt nur, auch wenn er weiß, dass sie das nicht sehen kann.
Dann wendet er sich um und geht wieder zu seinem Posten. Er ist selbst erstaunt über seine Worte. Sie
sind recht treffend formuliert. Auf ihre sowie auch auf seine Situation. Sie litt unter Helendir;
vielleicht leidet sie immer noch unter seinem Einfluss und kann ihn nicht vergessen. Und Legolas... er
leidet unter ihr. Unter den Erinnerungen, die sie in seinem Gedächtnis hervorruft. Wenn er das nicht
bis nach Gondor durchstehen wird... würde er sie töten können? Vielleicht wäre es auch für sie eine
Erleichterung und wenn er sie tot sieht, so würde er auch Elarras tot sehen können. Dass sie noch am
Leben ist, ist ausgeschlossen. Aber ein letztes Mal will er sie sehen. Nicht als zerstreute Asche in
Mordor, sondern so wie sie gewesen ist, als sie sich zum letzten Mal sahen. So wie Eruanne... Woher
diese Gedanken kommen, ist ihm schleierhaft. Nüchtern betrachtet ergibt es nicht einmal einen Sinn,
was er denkt. ?Irrsinn ist das, weiter nichts?, sagte er sich noch vor einigen Tagen. Doch selbst
irrsinnige Gedanken festigen sich und ergeben mit jedem Tag mehr Sinn, wenn man sie nur oft genug
wiederholt. Und dieser Irrsinn gebietet ihm einen Menschen zu töten, um einen anderen, der ihm zum
Verwechseln ähnlich sieht, vergessen zu können.
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Kapitel 1

13. Nicht mehr lange
Nicht viele Stunden sind vergangen, da brechen sie auch schon wieder auf. Gandalf meinte, sie
müssten den linken Gang nehmen, weil dieser wohl als einziger der drei nach oben führen würde und
sie schon langsam wieder an Höhe gewinnen müssten. Noch bevor sie aufgebrochen sind, ist der
Zauberer zu Boromir gegangen und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, wie merkwürdig seine
Schwester sich gestern verhalten habe. Dieser jedoch lacht nur und meint, es sei ganz normal bei ihr.
Eruanne scheint diesen kurzen Wortwechsel nicht mitbekommen zu haben. Sie gibt wieder vor jemand
anderes zu sein. Neben den drei Hobbits Samwise, Meriadoc und Peregrin läuft sie her. Sie unterhalten
sich leise, ab und an hört man sogar ein leises Lachen von dieser Truppe aus. Singen tut sie nicht
mehr. Auch wenn die Stimmung unter den Gefährten dadurch drückender wird, so macht allein die
Vorstellung hier bald herauszukommen ihnen mindestens genauso viel Mut wie ihre Lieder es sonst
getan hätten. Es ist Legolas ehrlich gesagt lieber, dass sie nicht singt. Es liegt nicht etwa daran, dass
ihre Stimme vergleichsweise durchschnittlich klingt, auch nicht an den Liedern, denn diese findet er
sogar sehr schön. Aber der Gedanke, den er letzte Nacht hatte, wird schon genug von ihrer
Anwesenheit genährt. Ihr Gesang würde die Erinnerungen nur noch schärfer werden lassen und sein
Widerstreben ihr gegenüber vielleicht sogar in Abscheu verwandeln. Gestern musste er lächeln, als sie
den Streit zwischen ihm und dem Zwerg so subtil unterbrochen hat. Er musste lächeln, weil sie gut
darin ist. Sie ist gut darin etwas vorzutäuschen, das nicht wahr ist. Jetzt aber kann er darüber nicht
lächeln, denn er versteht nicht, was sie damit bezweckt. Sein Blick schweift zu ihr hinüber. Wenn
seine Gedanken je schneller eine andere Form angenommen haben als in jenen Tagen, dann kann er
sich schon nicht mehr daran erinnern. In den Augen, in denen er wenige Stunden zuvor noch eine
derartige Furcht, eine Angst, wie die vor dem Tode, gesehen hat, liegt nun ein humorvolles Funkeln,
umspielt von einem Lächeln, so natürlich, als wäre es das einzige, was dieses Mädchen tut, tagein
tagaus. Er sieht Elarras in ihr. Eine tote Elarras. Gestern hatte er noch so etwas wie Mitleid für sie
empfunden. Was daraus geworden ist, lässt sich nicht mit dem Wort Abneigung, aber auch nicht mit
Hass beschreiben. Das eine ist zu schwach, das andere zu stark. Er will sie nicht vor Augen haben. Das
ist es, was dieses Gefühl beschreibt. Sie quält sich unter ihrer eigenen Fassade. Und er will das nicht
wissen, nicht sehen müssen. Doch es ist so offensichtlich. Für ihn. Die anderen Gefährten merken das
sicherlich nicht; dafür ist ihr Schauspiel zu lückenlos. Nicht einmal ihr Bruder scheint sich dessen
bewusst zu sein. Er kümmert sich nicht um sie. Vielleicht freute er sich, als sie sich trafen, nach
mehreren Jahren, die sie getrennt voneinander waren. Für Menschen mag es eine lange Zeit gewesen
sein. Jetzt aber nimmt er seine Schwester für so selbstverständlich hin, dass es einen Außenstehenden
beinahe schmerzen könnte, diese unterschiedlichen Charaktere als Geschwister zu sehen. Wie sie zu
ihrem Bruder steht, lässt sich nicht sagen. So wie sie sich verhält, scheint sie sich Sorgen um ihn zu
machen, aber wer weiß, ob das nicht auch nur gespielt ist. Bald schon lässt Gandalf das Licht seines
Wanderstabs hell aufleuchten, sodass sie die ganze Halle sehen können, die vor ihnen liegt. Allerdings
dunkelt das Licht dann wieder ab, denn es wäre zu riskant so weiterzugehen. Der Zauberer und Gimli
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erzählen einiges über das alte Zwergenreich. Es hören auch alle mehr oder weniger beeindruckt zu.
scheinen zumindest zuzuhören. Eruanne hat ihre Gedanken im Moment wohl ganz wo anders. Ohne es
wirklich zu merken, setzt sich Legolas' Blick auf ihr fest, mit halbem Ohr hört er nur den
gesprochenen Worten zu. Sie zittert. Ähnlich wie am vorigen Tag. Ihre Augen wirken leer, denn
gerade muss sie mit niemandem reden. Sie sieht nicht wie ein Mensch aus, eher wie ein lebloses...
Ding. Zumindest versucht Legolas sich das einzureden. Der Gedanke daran, sie tot zu sehen, hat
mittlerweile derart an Faszination und Verlockung zugenommen, dass es ihm tatsächlich als einzig
möglicher Ausweg erscheint, die Erinnerungen an Laegrîdh vollständig ruhen zu lassen. Noch nie
hatte er derartige Gedanken gehabt. Nie wollte er jemanden so gerne tot sehen, wie sie. Niemanden
außer Helendir, wie ihm gerade auffällt. So wie dieser sie aber gequält hat, müsste es doch tatsächlich
eine Art Erlösung für sie sein, nicht mehr leben zu müssen. Ob sie noch einen Sinn in ihrem Leben
sieht oder besser gesagt überhaupt je sehen könnte, ist eine Frage, mit der er sich schon den ganzen
Weg über beschäftigt. Viel hat sie nicht erzählt, über das, was ihr widerfahren ist. Den Rest kann man
sich jedoch dazudenken und schön ist dieser Rest gewiss nicht. Seine Hände zucken, als sie ihren
Blick hebt und zu ihm hinüberschaut. Sie lächelt leicht, doch im gleichen Moment werden ihre
Wangen rot und sie wendet sich wieder ab. Unwillkürlich neigt Legolas den Kopf zur Seite. Es
interessiert ihn, was sie gerade wohl gedacht haben mag. Obwohl... unbelebte Dinge können nicht
denken.
--Nein. Es ist nicht Legolas, der mich einschüchtert. Er beobachtet mich schon den ganzen Weg über,
seit unserem letzten Gespräch; aber tut Boromir denn nicht genau das Gleiche? Es ist eher der
Gedanke daran, dass ich diesen Elb wohl oder übel umbringen muss, bevor meine Erinnerungen mich
noch umbringen. Manchmal würde ich am liebsten einfach laut aufschreien und dann tot umfallen.
Aber ich kann nicht schreien ? das konnte ich noch nie so wirklich ? und tot umfallen... das kann ich
leider auch nicht. Während den letzten Stunden haben sich schon so einige Pläne in meinem Kopf
zusammengesetzt, wie ich diesen Elb loswerden könnte. Ich zittere. Hoffentlich merken die anderen
Gefährten nichts davon. Es war ein Fehler gestern, dass ich noch einmal rausgegangen bin. Hätte ich
nicht gewusst, dass dieser Helendir dort nur ein Trugbild ist, so hätte ich ihn am liebsten umgebracht.
Aber diesmal wirklich. Ein herbes Gefühl schleicht sich meine Kehle empor. Was ist nur aus mir
geworden? Ich bin keine starke Persönlichkeit, die das alles ertragen könnte, was Helendir bisher
ertragen hat ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bin nur ein einfaches Mädchen, das nicht einmal
weiß, wo ihr Platz in dieser Welt ist. Würde ich nicht schauspielern können, so könnte man in mir nur
eine psychisch gestörte Gestalt sehen, die lieber einsam in einer Ecke über den Sinn ihres Lebens
nachbrütet, als sich Hilfe zu suchen und mit anderen darüber zu reden. Das sehe ich selbst in mir.
Doch alle anderen sehen etwas vollkommen anderes in mir. Ich atme tief durch. Selbstmitleid hat noch
niemandem geholfen. Ich muss einfach nur einen Weg finden, wie ich Helendir und diesen Elb hier
aus meinem Leben schaffe. Dann erst kann ich unbeschwert weiterleben. Und hier muss ich Helendir
recht geben. Was ist schon dabei? Er ist nur einer unter vielen. Mein Herz pocht lauter und lauter, je
länger ich darüber nachdenke; beinahe als wollte es mich daran erinnern, dass ich noch lebe. So
schnell sind meinen Gedanken noch nie hin und her gesprungen. Einerseits ist das irgendwie
faszinierend, aber andererseits... Es macht mich energiegeladener als ich sein wollen würde. Eine
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angespannte Aufregung zieht sich durch meinen Körper. Ich werde ihn umbringen müssen. Er ist als
ich. War Helendir auch. Er ist ein Elb. Das sind auch nur Prototypen von Menschen. Er ist ein Prinz.
Macht ihn das etwa zu etwas Wertvollerem? Er hat eine bessere Ausbildung. In Momenten der
Ablenkung nutzt die beste Ausbildung nichts. Ich werde ihn nicht erwürgen können, so viel Kraft
könnte ich nicht aufbringen. Aber ihn mit einer Waffe zu töten, wäre zu auffällig, es sei denn... es sei
denn, es passiert im Kampf. Nur wann werden wir denn endlich mit Orks zu tun haben? Mich
schaudert's. Warum denke ich so etwas? Warum bin ich sogar damit einverstanden, dass ich ihn
umbringe? ?Fällt es dir nicht auf?? Eine dunkle Stimme reißt mich aus den Gedanken. Es ist Boromir.
Erstaunlich finde ich es zwar nun wahrlich nicht, aber mir wäre es lieber, er ließe mich in meinen
Gedanken alleine. Ich zucke mit den Schultern und werfe ihm einen verständnislosen Blick zu.
?Was?? ?Na?, er deutet mit dem Kopf nach hinten, ?dieser Waldelb. Merkst du nicht, wie er dich die
ganze Zeit anschaut?? Ein subtiles Grinsen huscht über meine Lippen, doch ich schüttle den Kopf.
Sollte ich ihm sagen, dass ich das schon längst weiß? Er würde es nicht ernst nehmen, also nein. Er
zieht einen Mundwinkel nach oben und legt seine Hand auf meine Schulter. ?Es gefällt mir nicht,
Anny. Vor allem nicht nach dem, was du mir von diesem anderen... Wie hieß er noch einmal?
Heledir?? ?Helendir.? ?Ja, Helendir erzählt hast.? ?Ach? Du sorgst dich plötzlich um mich? Wo
kommt das denn auf einmal her?? Sein Blick wird ernst, als ich das sage und er atmet scharf ein.
Antworten muss er mir eigentlich nicht darauf. Ich habe mitbekommen, dass Gandalf ihn heute wegen
mir angesprochen hat. Wenn auch nur am Rande. Und doch gibt er als Antwort: ?Du bist meine
Schwester. Ist das nicht Grund genug?? Ich unterdrücke ein Grinsen. Von selbst wäre er nie auf diesen
Gedanken gekommen. Und trotzdem gibt er es als seinen eigenen aus? Ach, Boromir. Manchmal
wünsche ich mir, ich könnte ihm einfach mal so mit voller Wucht ins Gesicht schlagen, aber das macht
man ja nicht... Ich habe heute wohl wieder einmal einen meiner gereizten Tage. Allzu viel sollte ich
also nicht sprechen. Dennoch muss ich ihm irgendeine Antwort geben. ?Du, ich hab dich ja lieb, aber
wenn du schon erst von einem anderen darauf aufmerksam gemacht werden musst, wie es mir geht,
dann wünsche ich mir von dir wenigstens den Anstand, dass du mich nicht anlügst. Ist das zu viel
verlangt?? Er verdreht die Augen und seufzt leise. Dann aber nickt er. ?Dennoch, tu mir den Gefallen
und halte dich fern von ihm.? Völlig und ganz verstehe ich jetzt nicht, warum ich das aus seiner Sicht
sollte. Aber Boromir wird schon seine Gründe haben, also nicke ich. Er lächelt ein wenig und
verwuschelt mir das Haar. Den weiteren Weg bleibt er zwar bei mir, jedoch rede ich mehr mit den
Hobbits als mit ihm. Ich will versuchen mich so von den Gedanken abzulenken, was vorerst auch ganz
gut gelingt. Aber irgendwann wird es mir anstrengend zu reden und sie greifen wieder durch mein
Stillschweigen genährt auf mich über. Die Gedanken darüber, wie man jemandem unauffällig das
Leben nehmen kann. Ich kicke einen kleinen Kieselstein vor mir her, um diese Anspannung in mir zu
mildern. Schon zu oft habe ich darüber nachgedacht, ohne zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen.
So oft, dass es mir mittlerweile als eine der gewöhnlichsten Sachen auf der Welt erscheint. Bis zu
einem Kampf müsste ich warten, um ihn erstechen, erschlagen oder erschießen zu können. Erwürgen
habe ich ja schon von Anfang an ausgeschlossen. Aber was wenn es nie zu einem Kampf kommen
wird? Lange dauert es sicher nicht mehr, bis wir hier rauskommen. Und am helllichten Tag wird es
schwieriger sein, ihn umzubringen. Der Stein stößt an einen größeren und bleibt bei ihm liegen. Beide
kicke ich ein kleines Stückchen weiter, bis sie zu weit rollen und in den Abgrund zu unserer Rechten
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stürzen. Ein hallendes Klackern tönt ihnen nach, wird aber von dem leisen Plätschern eines Bachlaufs
retuschiert... Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Eine recht banale, aber doch wirkungsvolle
Möglichkeit. Ich könnte ihn in einen Abgrund schubsen. Es könnte ein Unfall sein. Tollpatschig genug
für so etwas bin ich, das kann vor allem mein werter Bruder bezeugen und der mag diesen Elb sowieso
nicht. Selbst wenn er nicht schon vom Aufprall allein einen Schädelbruch erleidet, so wird er nicht so
schnell dort hinauskommen und irgendwann auch nichts mehr zu essen haben oder durch andere
Verletzungen verbluten. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, er würde sich sofort das Genick brechen,
also einen schnellen Tod erleiden. Auch für ihn ist Verhungern keine angemessene Art zu sterben.
Wenn Helendir mir das nicht antun wollte, warum sollte ich das dann jemand anderem antun? Wir
gehen weiter. Je länger wir laufen, desto schwerer wird es mir ruhig zu bleiben. Meine Beine zittern
und von meinem Hals abwärts bis in den Magen macht sich ein flaues Gefühl breit, das mir vortäuscht,
ich hätte immer noch das Opium im Blut, was eigentlich gar nicht der Fall sein kann ? immerhin sind
schon mehrere Tage, gar Wochen seither vergangen. Immer wieder schaue ich zur Seite, um eine
genügend tiefe Stelle auszumachen; eine Stelle, an der ein Stolpern glaubwürdig wäre. Die Gefährten
beachten mich kaum und wenn, dann merken sie nichts von all dem, was in meinem Kopf vor sich
geht. Es dauert nicht lange, bis mir derart übel ist, dass ich meinen Magen entleeren muss und
zurückbleibe. ?Sollen wir warten??, fragt Boromir, doch ich winke ab. Ein einziges mal will ich noch
alleine sein, bevor ich diesen Elb aus meinem Leben schaffe, sei es auch nur für zwei Minuten. Wenn
ich denn nicht meine Hände brechen wollen würde, würde ich am liebsten auf das Gestein um mich
herum einschlagen. Diese Frust, die sich mittlerweile durch meine Mordgedanken in mir angestaut hat,
wird irgendwann ausbrechen. Irgendwann, in einem ungünstigen Moment, nachdem ich diese Welt um
ein weiteres Leben ärmer gemacht habe. ?Ihr solltet nicht allzu lange zurückbleiben, Eruanne?, spricht
mich gerade der an, der indirekt mein Fernbleiben verschuldet. Ich schau kurz zu ihm hoch, wende
mich aber abrupt ab, um nicht wieder Opfer meiner Erinnerungen zu werden. Die anderen acht sind
weitergegangen; nur wir beide sind hier. Ob er jemandem Bescheid gegeben oder sich eher unauffällig
von ihnen gelöst hat, um auf mich zu warten, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nur dass dies jetzt
ein perfekter Zeitpunkt für einen scheinbaren Unfall wäre, spukt mir im Kopf umher. In meinem Kopf
bildet sich nur ein Gedanke. ?Lauf!? Eine Aufforderung. Keine Bitte. Ich will sein Blut nicht
vergießen müssen. Ich will nicht schon wieder eine eigentlich unschuldige Person ermorden müssen.
Doch zeitgleich raunt Helendirs Stimme mir beschwichtigend zu: ?Er ist nur einer von vielen. Was ist
schon dabei?? ?Eruanne?, spricht er wieder, doch diesmal angespannter. Er würde sich wehren; das ist
gewiss. Und ganz so tölpelhaft wird er sich auch nicht überrumpeln lassen. Vielleicht wird es nicht
einmal ein Überraschungsmoment geben. Und doch, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bemühe mich
mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen und spucke den letzten Rest des Essens, das mir noch
in der Mundhöhle sitzt, hinter mich auf den Boden. Er wartet immer noch, ohne eine größere Regung
zu zeigen, als dass sich seine rechte Hand immer weiter in die Richtung seines Messers bewegt. Ich
schlucke hart, woraufhin ein bitterer Nachgeschmack auf meiner Zunge zurückbleibt. Weiß er, was ich
vorhabe? Womöglich. Sonst würde er nicht schon jetzt in eine derart abwehrende Stellung gehen. Es
würde mich nicht einmal wundern, wenn er mich ebenfalls umbringen wollen würde. Nicht nach der
Antwort, die er mir auf meine letzte Frage gegeben hat. ?Wir müssen die anderen einholen?, murmle
ich, den Blick in die Leere gerichtet. Der Lichtschimmer von Gandalfs Stab leuchtet nur noch ganz
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schwach, wir würden bald in vollkommener Dunkelheit sitzen. Langsam gehe ich los, ohne darauf zu
dass der Elb bereits sein Messer in die Hand genommen hat. Ich höre seine leisen Schritte hinter mir
und atme tief, aber so leise wie möglich, durch. Sobald er nahe genug ist, schubse ich ihn einfach
runter. So schwer kann es doch nicht sein. Ein Kind könnte solch ein Vorhaben ausführen. Als er
beinahe direkt hinter mir steht, will ich mich umdrehen, spüre aber im gleichen Augenblick eine kalte
Stahlklinge an meinem Hals und erstarre. Ein Paradoxon ist entstanden. Eins, das mir keinesfalls lieb
ist, denn nun scheint nicht er sondern ich die Opferrolle einzunehmen. Automatisch ergreife ich die
Hand, welche die Klinge führt und drücke sie von mir weg, doch er hält dagegen. ?Es... es tut mir
leid?, flüstert er mir zu. Seine Stimme klingt mürbe und widerstrebend, als wolle sie ihm nicht
gehorchen und seine Hand beginnt stark zu zittern. Meine Augen werden feucht. Ja, mir tut es auch
leid. Trotzdem drehe ich mich mit einem geschickten Griff heraus und versetzte ihm einen rasch
Schlag in die Magengegend. Er hat ihn kaum abwehren können, so fokussiert ist er auf sein Messer
gewesen, jedoch trifft es ihn nicht so hart, wie ich vorhatte. Meine Hand war mit einem Mal wie
gelähmt. Da war kaum Kraft in diesem Schlag, also nehme ich nun ebenfalls mein Messer zur Hand
und will zum Streich ausholen, da höre ich die Stimme meines Bruders. ?Anoria, wir warten?, ruft er
mir zu und wir beide halten inne. Der Elb starrt mich unschlüssig an, begibt sich dann aber sogleich
wieder in Angriffsposition. ?Ich komme gleich?, antworte ich meinem Bruder, mit gespielter
Unbeschwertheit und setze ebenfalls zum wiederholten Angriff an. Doch dass Boromir sogar
zurückkommt, hat keiner von uns beiden geahnt, weshalb wir auch ein wenig verwirrt auf ihn wirken
mögen, als er zu uns stößt. Immerhin ist er nicht minder verwundert, jedoch setze ich sofort ein
Lächeln auf. ?Unser werter Gefährte wollte wohl genauso wenig wie du glauben, dass ich durchaus
mit Waffen umgehen kann?, kläre ich die Situation auf und stecke meine Waffe wieder ein. Boromir
grinst schief und der Elb spielt nach kurzer Konsternation mit, indem er ebenfalls lächelnd nickt. ?Ihr
habt eure Schwester wohl gut unterrichtet, Boromir?, fügt er hinzu, doch dieser schüttelt verächtlich
den Kopf. ?Wenn sie sich verteidigen kann, dann habe ich nichts damit zu tun. Kommt. Es ist nicht
mehr weit.? Wir beide folgen meinem Bruder mehr oder weniger nervös und verlegen. Nicht nur
einmal schaue ich zu dem Waldelb hinüber und frage mich, was er wohl gerade denkt. Wäre Boromir
nicht gekommen, so wäre einer von uns beiden nicht mehr am Leben. Vielleicht wären wir auch beide
tot. So genau lässt sich das nicht sagen. Auf meiner Haut kribbelt es ungewohnt, als unsere Blicke sich
treffen. Ich weiß nicht, warum ich ihn noch in Schutz genommen habe. Eigentlich hätte ich sagen
können, dass er mich angegriffen hat. Boromir hätte es mir geglaubt, da bin ich mir absolut sicher.
Doch ich hab nichts dergleichen gesagt. Es ist mir nicht eingefallen. Er wird mich bei nächster
Gelegenheit wieder umbringen wollen; das kann man seinem Blick ansehen. Irgendeine undefinierbare
Abscheu mir gegenüber spiegelt sich darin wider, aber den wahren Grund dahinter werde ich wohl
nicht so bald erfahren. Was aber soll's? Ich werde ihn bei nächster Gelegenheit auch wieder umbringen
wollen... oder eher müssen. Von Wollen kann kaum die Rede sein. Wir schließen bald zu den
Gefährten auf und kommen in einen Raum, der etwas abgelegener erscheint. In der Mitte steht ein
Kasten aus Stein; wie im Wachraum sieht der Boden aus, verstaubt, übersät mit zerbrochenen Waffen
und Knochen, vor dem Kasten aus Stein liegt ein altes schon halb verfallenes Buch und durch einen
Schacht an der Ostwand gegenüber fällt Tageslicht hinein. Eine Inschrift ist auf der Steinplatte zu
sehen. ?Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria?, rezitiert Gandalf. Im gleichen Moment merke ich, dass
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Gimli weint. Ich lege ihm meine Hand auf die Schulter, kann aber nichts dazu sagen. Er tut mir leid.
als ich es erwartet hätte, lässt der Zwerg das auch zu und scheint sogar dankbar dafür zu sein, dass ich
versuche Mitgefühl zu zeigen, obgleich er mich eigentlich nicht sonderlich leiden kann. Gandalf
schlägt das Buch auf und sucht nach leserlichen Seiten, welche er auch vorliest. Viele verschiedene
Zwerge haben in dieses Buch hineingeschrieben. Zu vielen verschiedenen Zeiten. So sehr ich mich
auch bemühe zuzuhören, so wenig bekomme ich mit. Es fühlt sich wie ein Déjà-vu an. Wieso auch
immer. Grob weiß ich, was auf diesen Seiten stehen wird. Aber was mich so unaufmerksam werden
lässt, ist die Tatsache, dass das alles hier mich an die Exekution meiner Brüder erinnert. Dieses trübe
Licht, das durch das Fenster scheint, der staubbedeckte Boden, die vermeintliche Stille, die
unheilvoller nicht wirken könnte... Vor meinen Augen spielen sich die verschwommenen Bilder von
vor vier Jahren ab. Ich kann ihre gebrochenen Stimmen hören und das erstickte Ächzen, das sie von
sich gaben, als ich ihnen die Messer in die Brust gestoßen habe. Ich blinzle verkrampft und versuche
diese Gedanken loszuwerden. Mit Gimli ist es zwar was anderes. Aber auch er hat eine Person in
seinem Leben verloren, die ihm etwas bedeutet hat. Und das ist schmerzhaft. ?...Sie kommen.? Die
letzten Worte nehme ich noch am klarsten wahr, dann sind auf einmal wieder diese Hammerschläge zu
hören. Wie aus großer Tiefe, dumpf aber dennoch mit solch gewaltigem Widerhall, dass die Wände
des Raumes erzittern. Auf einmal ertönt ein tiefes Horn, dem mehrere Hörner antworten. Lautes
Gebrüll und die voranpreschenden Schritte vieler Orks sind zu vernehmen, noch recht weit weg, aber
sehr gut hörbar. ?Jetzt sitzen wir in der Falle. Genauso wie die Zwerge vor uns?, ruft Gandalf. ?Aber
ich war bei ihnen nicht dabei?, ergänzt er noch, dann gibt Aragorn Anweisungen, die Türen zu
schließen und zu verriegeln. Jedoch widerspricht der Zauberer ihm. ?Haltet die Osttür nur angelehnt!
Dort werden wir hinausgehen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben.? Der Lärm vom Gang wird
immer lauter. Die Gefährten machen sich schon kampfbereit. Auch ich ziehe meinen Bogen und
merke, wie sich mein Gehirn wieder abmeldet. Manchmal denke ich, da oben sitzt so ein kleiner
Bürokrat drin, der sich zu den ungünstigsten Zeitpunkten zeigt. ?Jach, äh, servus, da hatten wir jetz'
kein Anmeldeformular 'für; ich geh dann ma, ne??, genau das sagt der gerade und drückt einen
Autopilot-Knopf. Umso deutlicher höre ich dafür Helendirs Stimme in meinen Gedanken widerhallen.
?Jetzt ist die Zeit gekommen. Du kannst ihn umbringen. Und dann wirst du dich nicht mehr daran
erinnern können.? Boromir lehnt sich mit aller Kraft gegen die Westtür, um sie zu schließen, da
springt Gandalf noch einmals dazwischen und bittet ihn zu warten. ?Wer kommt da, der es wagt
Balins, des Herrn von Moria Ruhe zu stören??, ruft er mit lauter Stimme in die Dunkelheit hinaus. Nur
heiseres Gelächter ist die Antwort, was könnte man anderes von Orks erwarten? Eine tiefe Stimme
überbrüllt den ganzen Tumult mit Befehlen. Wieder sind diese Hammerschläge oder eher Trommeln
zu hören und dröhnen durch das gesamte Mauerwerk der Hallen. Mit einer raschen Bewegung tritt der
Zauberer vor die Tür, streckt seinen Stab aus und erhellt den ganzen vor ihm liegenden Gang für einen
Augenblick. Im richtigen Moment springt er noch zurück, denn mehrere Pfeile zischen durch die Tür
vorbei in die Kammer. ?Orks sind das?, meint er. ?Sehr viele. Und einige schwarze Uruks aus Mordor
sind auch dabei! Aber die halten sich eher im Hintergrund. Da draußen ist noch ein Höhlentroll oder
vielleicht sogar mehrere davon. In dieser Richtung ist kein Entkommen.? ?Und wenn die auch noch
von der Ostseite komme??, wirft Boromir ein. Aragorn, der an eben jener Tür steht, schüttelt seinen
Kopf. ?Von da ist noch nichts zu hören.? Während die Großen noch miteinander plaudern, werfe ich
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einen Seitenblick zu den Hobbits hinüber. Sie haben zwar mit Boromir geübt, als wir noch unter
Himmel gelaufen sind, aber in einem echten Gefecht sind sie noch nie wirklich gewesen. Ich sehe
wieder Grünfeld vor mir, ohne dass ich zu Legolas schaue und habe Mühe dieses Bild abzuschütteln.
Innerlich bete ich darum, dass den Vieren nichts passieren wird. Den anderen natürlich auch nicht,
aber die Hobbits sind im Augenblick unerfahrener und anfälliger für Verletzungen. Aber bringt das
überhaupt etwas, wenn man gleichzeitig mit den Gedanken spielt jemand anderen zu töten? Wir ziehen
uns alle weiter nach Osten zurück, aber durch diese Tür fliehen, können wir noch nicht. Es ist noch
nicht die Zeit dafür da. Mit den zerbrochenen Waffenresten und Holzbalken verkeilt mein Bruder die
Westtür, dann kommt auch er zu uns. Ein dumpfer Stoß gegen das alte Holz ist zu hören, gefolgt von
einem zweiten, der die Türflügel nach innen drückt. Der Arm eines Höhlentrolls langt durch den Spalt
hindurch. Im gleichen Moment wird es auf dem Gang verdächtig still, im nächsten springt Boromir
vor und schlägt mit aller Kraft auf den Arm ein, doch sein Schwert fällt ihm mit einer tiefen Kerbe aus
der vor Anstrengung zitternden Hand. Gleich darauf schieße ich einen Pfeil ab. Im Gegensatz zu
Boromirs Schwert bleibt dieser stecken und von draußen ist ein lautes Jaulen zu hören. Dann fangen
die Orks damit an, die Tür zu zerschmettern, bis sie nach innen fällt und Dutzende von diesen
Kreaturen hineingestürmt kommen. Mir fällt es schwer gegen sie zu kämpfen, denn nach den vier
Jahren in Mordor habe ich mich an ihr raues Wesen gewöhnt und ja, man kann sagen, ethische Fragen
stehen mir im Weg. Außerdem habe ich Angst davor von den Uruks aus Mordor erkannt zu werden.
Wer weiß, was dann passiert? Doch bin ich eigentlich dazu berechtigt mir solche Fragen zu stellen?
Immerhin will ich einen der Gefährten umbringen. Je eher, desto besser. Ich schüttle den Kopf und
schnappe mir mein Schwert. Wenn ich es noch länger hinauszögere, wird es mir immer schwerer
werden, diesen regelrechten Mord in die Tat umzusetzen.
--Es wird nicht leichter, den Überblick zu wahren. Die kleine Kammer füllt sich schnell und kaum einer
der Gefährten hat nicht mit mindestens einem der Angreifer zu kämpfen. Legolas wechselt vom Bogen
zum Messer. Die Orks sind mittlerweile zu nahe gekommen und fordern seine Konzentration heraus.
Er hat bemerkt, dass auch Eruanne zum Nahkampf gewechselt hat. Eigentlich wäre dies ein
ausgezeichneter Moment, um sie umzubringen. Ein besserer sogar als vorher. Er könnte sie ganz
einfach erschießen und müsste nicht einmal dafür verdächtigt werden; genug Orkpfeile liegen allemal
hier verstreut. Zuvor hätte er sie einfach erstochen und einen der Abgründe hinunterstürzen lassen,
was durch ihre Gegenwehr leider nicht funktioniert hat. Jedoch riskiert er damit auch, dass die
Gefährten nicht so schnell vorankommen werden. Boromir wird seine Schwester wohl kaum
zurücklassen wollen und da Aragorn sie schon länger kennt, ist es zweifelhaft, ob er ihr denn nicht
auch nachtrauern würde. Auf einmal streift ihn eine Klinge, knapp an der Kehle vorbei. Sofort
konzentriert er sich wieder auf das Geschehen um ihn herum und tötet einen der näheren Orks. Es war
keiner von ihnen, der ihn angegriffen hat. Zwar sah er die Klinge nur flüchtig, aber sie kam ihm
bekannt vor und die Hand, die sie führte, war hell und klein. Einem nächsten Angriff weicht er
gekonnt aus und pariert zugleich. Die anderen Gefährten achten eher auf die Hobbits, um sie zu
schützen. Er sollte das auch, aber sein jetziger Gegner will nicht so schnell von ihm lassen. Im
nächsten Moment schnellt ihm wieder diese Klinge entgegen. Nur mit knappem Abstand vor seiner
Brust hält er sein Messer dagegen und sieht seinem Angreifer ins Gesicht. Er stutzt, als er den
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Schrecken in den dunklen Augen seines Gegenübers sieht und hätte beinahe die Waffe fallengelassen.
Sie erwidert nichts, sondern führt einen weiteren Angriff aus. Welch Ironie. Es ist gar nicht so dumm,
wie sie es anstellt. Auch mit dem Messer könnte man schlecht nachweisen, von wem jemand getötet
worden ist. Es ist ein Zweikampf zwischen ihnen, der in der Unruhe um sie herum nahezu an
Bedeutung verliert. Sie sollten den anderen besser helfen. Ja, das sollten sie. Aber Legolas will ebenso
wenig wie sie eingestehen, dass anderes wichtiger ist, als dass sie Ruhe in ihren Erinnerungen finden.
So unmöglich es ihm scheint, windet sie sich immer heraus aus seinen Angriffen. Mehrmals schon
hätte sich ihm die Möglichkeit geboten, ihr das Messer in die Kehle oder ins Herz zu stoßen, ihr hat
sich jedoch genauso oft eben diese Möglichkeit geboten und immer wieder parierten beide in
erstaunlich ähnlicher Art und Weise. Mit jedem Angriff sieht er sie klarer vor sich, doch es will ihm
nicht einleuchten, als was er sie sieht. ?Wen soll ich wiedererkennen??, fragt sie ihn in Gedanken, so
wie er sich gerade selbst diese Frage stellt. Hat er sich vielleicht doch etwa zum zweiten Mal täuschen
lassen? Lange darf dieser Kampf nicht mehr vonstattengehen. Die starke Gegenwehr der anderen
Gefährten raubt den Angreifern bald die Motivation. Als über ein Dutzend der Gegner gefallen ist,
ergreifen die anderen die Flucht. Von den Gefährten hat nur Sam eine Schramme am Schädel
abbekommen. Gut, dass er rasch den Kopf eingezogen hat, ansonsten hätte auch Schlimmeres
geschehen können; doch den einen Ork, den hat er zur Strecke gebracht. ?Kommt!?, ruft Gandalf, als
die Angreifer getürmt sind. ?Fort, bevor der Troll wiederkommt!?
--Da haben wir uns aber verkalkuliert. Ein Orkhäuptling stürmt mit seinem Gefolge in die Kammer,
taucht unter Aragorns und Boromirs Schwertern weg und wirft seinen Speer nach Frodo. Mit voller
Wucht schlägt dieser ihn gegen die Wand, dann bleibt er regungslos liegen. Ohne viel zu überlegen,
schnappe ich mir mein Messer, springe und trenne diesem Ork den Kopf von seinen Schultern ab. Aus
Versehen schweift mein Blick dabei zu Legolas, welcher äußerst kritisch zurückschaut. Er wollte mich
ebenso umbringen, wie ich ihn. Wir haben beide die Gefährten sich selbst überlassen und versucht uns
gegenseitig zu töten, ohne dass es etwas gebracht hat. Boromir und Aragorn nehmen sich die anderen
Orks vor, doch die suchen schon das Weite. Wieder hört man die Trommeln und die tiefe Stimme aus
dem Gang. Gandalf drängt uns noch einmals hinauszugehen, also nimmt Aragorn Frodo über die
Schulter und wir laufen durch die Osttür hinaus aus der Kammer. Gimli mussten Legolas und ich mehr
oder weniger hinaus zerren, denn er will sich ungeachtet der Gefahr nicht vom Fleck rühren. Dann
drückt mein Bruder die Tür zu. Beim Weiterlaufen meldet sich auf einmal Frodo. ?Mir fehlt nichts?,
sagt er. ?Ich kann laufen. Setz mich ab.? Nicht verwunderlich ist es, dass Aragorn ihn vor Verblüffung
beinahe fallengelassen hätte. ?Ich dachte, du wärst tot?, erwidert er. Ja... dieser Satz kommt auch mir
bekannt vor... und wenn ich selbst nicht vorgehabt hätte, diesen Elb umzubringen, wäre ich es jetzt ?
anders als Frodo ? jedoch wirklich. Aber genug dergleichen. Gandalf befiehlt uns weiterzulaufen, die
Treppen hinunter, immer nach rechts abwärts. Er selbst will zurückbleiben, um die Tür zu verteidigen,
das wiederum hält Aragorn für leichtsinnig. Doch nein, ein Zauberer kann im Zweifelsfall sogar sturer
als ich sein, also gibt der Waldläufer nach. Die Treppen sind dunkel, denn sie werden von keinem
Lichtschacht oder dererlei erhellt. Weniger Mühe den Weg zu erkennen haben wohl nur Frodo,
Legolas und ich. Bei den anderen ist es schwieriger. Sie tasten sich eher mühsam voran. Da Frodo
allerdings nur schwer atmet und von Sam gestützt werden muss, sind es der Elb und ich, welche die
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anderen größtenteils vorwärtsführen. Auch wenn man deutlich merkt, wie groß die Anspannung uns
beiden ist. Mit knappen Worten geben wir Gefahrenstellen zu erkennen, wie plötzliche Biegungen,
Stolpersteine oder ähnliches. Von weiter hinten ist noch Gandalfs Stimme zu hören. Nach wenigen
Sekunden leuchtet von dort oben eine weiße Stichflamme auf und ein lautes Poltern, gefolgt von
einem dumpfen Aufprall ertönt. Die Trommeln werden kurzzeitig lauter, brechen dann aber jäh ab. Im
nächsten Augenblick holt Gandalf uns ein. Er sieht ziemlich fertig aus und wir spielen schon mit dem
Gedanken eine kurze Pause zu machen, aber das verweigert er ausdrücklich. Nur müssten wir jetzt
eine Weile ohne Licht auskommen. Gandalf und Gimli laufen wieder vor, aber nicht ohne unsere
Hilfe. Die Trommeln fangen wieder mit ihrem Lärm an, doch in größerem Abstand und von ferner her.
Dennoch, sie kommen uns nach, unsere Verfolger. Etwas anderes ist bisher allerdings nicht von ihnen
zu hören. Wir rennen immer weiter. So schnell es ohne Licht eben geht, durch eine weitere Halle, auf
eine Brücke zu. Die letzte Brücke, die uns vom Ausgang trennt. Der Bürokrat meldet sich wieder in
meinem Kopf und verabschiedet sich. Es nervt mich, aber etwas dagegen tun kann ich nicht, also
renne ich einfach weiter, ohne auf das alles um mich herum zu achten. Das funktioniert jedoch nur so
lange, bis von den Seiten Pfeile auf uns geschossen werden. Als der erste direkt vor meinen Füßen
aufschlägt, zwinge ich mich dazu, meinen Bogen zu nehmen und anzulegen. Mich hätte es ehrlich
gesagt nicht gewundert, wenn einer dieser Pfeile von dem Waldelb gewesen wäre. Das Zielen fällt mir
schwer, aber nach einigen Sekunden kann ich wieder klar sehen, stoppe kurz, schieße etwa drei Pfeile
und hole die anderen wieder ein. Es ist ein furchtbarer Lärm um uns herum. Die Trommelschläge
werden lauter und kräftiger. Beinahe wäre ich in Legolas hineingerannt, als er auch kurz stehenbleibt,
um die Gegner an den Seiten zu eliminieren. Nur knapp weiche ich noch zur Seite aus, mache dabei
jedoch eine halbe Drehung und schau zurück. Der Gang hinter uns steht in Flammen. Ein riesenhafter
Schatten scheint sich daraus zu lösen, ein Bild, das mir bekannt vorkommt. Mich durchfährt ein
Schaudern und sofort denke ich wieder an Mordor. Aber daher kenne ich dieses Bild nicht. Jedenfalls
nicht exakt dieses. ?Komm!?, holt mich der Waldelb hektisch wieder in die Realität zurück und
ergreift meine Hand. Ich bin im ersten Moment nur perplex und lasse mich mitziehen. Dann aber laufe
ich alleine weiter und rufe wie aus Affekt zu Gandalf, dass ein Balrog hinter uns sei. Mich erstaunt
selbst, dass ich weiß, was es ist. Nicht minder verwundert es Gandalf. In seiner Miene ist jedoch
ernsthafte Besorgnis zu erkennen. Noch eiliger scheucht er uns vorwärts, wir sollen nicht mehr
zurückschauen. Die Brücke, an die wir gelangen, ist sehr schmal. Unter ihr tut sich eine gewaltige
Schlucht auf, so tief, dass man meinen könnte auf der anderen Seite der Erdkugel hinauszukommen.
Eine typische Verteidigungsanlage der Zwerge. Nur einer nach dem anderen kann hinübergehen, so
verhindert man, dass einem die Feinde zu rasch nachsetzen können. Wieder hagelt es Pfeile von allen
Seiten und die Trommeln werden von Mal zu Mal lauter, drastischer, tiefer. Die Hobbits gehen zuerst
über die Brücke, während Aragorn, Legolas und ich die Orks an der Seite erschießen. Es kommen
zwar immer neue nach, doch für eine kurze Zeit lichten sich jeweils die Reihen der Gegner. Nach den
Hobbits geht Gimli, dann Boromir, Aragorn schließlich auch, nur Gandalf, Legolas und ich sind noch
übrig. Die Trommeln ertönen wieder, jetzt in gleichmäßigen Abständen, dunkel und bedrohlich. ?Geht
jetzt auch!?, befiehlt Gandalf uns, als er in den Gang zurückschaut. ?Hier könnt ihr nichts mehr
ausrichten!? Einen letzten Pfeil schießt Legolas ab, dann winkt er mich hinüber als wäre zuvor
überhaupt nichts gewesen und setzt schon einen Fuß auf die Brücke. Aber ich zögere. Ich weiß, dass
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Gandalf recht hat, doch wohl ist mir ganz und gar nicht dabei, ihn hier zu lassen. Erst als er sich direkt
mir wendet und noch einmals ernst und eindringlich sagt, ich solle hinüber, um nicht zu sterben, gebe
ich nach. Wenn auch mit Tränen in den Augen. Legolas ist schon drüben und hält mir zusammen mit
Aragorn überraschenderweise den Weg von feindlichen Bogenschützen frei. Auf der anderen Seite
angekommen, ziehe auch ich wieder meine Waffe und lege einen Pfeil nach dem anderen an. Ich
schaue keinen der anderen Gefährten an, denn ich weiß, was gleich geschehen wird. Innerlich bete ich
nur noch, dass es ihnen nicht allzu nahegehen wird. Ein heißer Lufthauch weht uns entgegen, so
unerträglich heiß, dass wir zum Schutz unsere Arme vor den Kopf heben müssen, um überhaupt noch
atmen zu können. Eine turmhohe Gestalt bestehend aus Schatten und Feuer richtet sich am Eingang
der Halle in seiner vollen Größe auf. Seine schwarzen Flügel breiten sich dabei von der einen Seite des
Raumes zur anderen aus, in der einen von dunklen Krallen besetzten Hand hält er eine aufflammende
Peitsche und in der anderen ein rotglühendes Schwert. Die Trommeln haben nun ihre höchste
Lautstärke erreicht, die nur durch ein mächtiges Brüllen dieser Kreatur übertönt werden kann. Wir
weichen von der Brücke zurück. Nur Gandalf steht noch da. Allein. Den Stab in der einen, das
Schwert in der anderen Hand. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Schatten, der sich vor unseren
Augen abspielt. Immer weiter gehen die Gefährten zurück, was auch logisch und rational erklärbar ist.
Hingegen kann ich mich nicht vom Fleck rühren. Ich starre nur auf dieses Wesen, mit dem Gandalf
kämpft. Fassungslos und ratlos. Wo hab ich es denn schon einmal gesehen? Die Hitze des Ungetüms
treibt mir Tränen in die Augen und die Trommeln machen mich taub. Beinahe bin ich versucht wieder
zurück über die Brücke zu laufen. Da ist irgendwas, das mich dort hinzieht. Nur was? Schon gehe ich
einen Schritt vorwärts, unkontrolliert, ohne es wirklich zu merken, da packen mich ein paar Hände und
zerren mich zurück. Es sind Merry und Pippin. Aragorn ruft ihnen hinterher, sie sollen sofort
zurückkommen. Erst nach einigen Sekunden realisiere ich wieder, was gerade geschieht, nehme die
zwei bei der Hand und laufe mit ihnen zurück. Was dann passiert, kann ich nicht genau beschreiben.
Das einzige, was ich noch wahrnehme, ist, dass die Brücke einbricht, als die Kreatur sie betritt und
dass dieses Ding dann mit den Bruchstücken der Brücke hinab in die Tiefe fällt. Schon denken wir
alle, es sei vorbei und Gandalf dreht sich vollkommen erschöpft zu uns um. Doch auf einmal schnellt
die Flammenpeitsche der Kreatur ein letztes Mal hoch. Sie schlingt sich um die Fessel des Zauberers.
In diesem Moment verliert er sein Gleichgewicht und fällt. Noch gerade so kann er sich an der
Abrisskante der Brücke festhalten, beschwerlich und mit sehr viel Anstrengung. Frodo und Sam
müssen mit sehr viel Mühe zurückgehalten werden, damit sie nicht zu ihm rennen. Auch uns anderen
steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Gleichzeitig sind wir uns jedoch der Gefahr bewusst,
dass es uns mit in die Tiefe reißen würde, wenn wir Gandalf helfen. Noch einmal schaut dieser zu uns
hin und spricht gerade so laut, dass wir es wahrnehmen können: ?Flieht, ihr Narren.? Dann lässt er los
und fällt in die Tiefe.
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Kapitel 1

14. Das Erwachen der Vernunft
Ein durchdringender Schrei entweicht Frodos Kehle, als Gandalf in der Dunkelheit verschwindet. Nur
mit allergrößter Mühe schafft es Aragorn ihn zurückzuhalten. Der Rest von uns ist vor
Fassungslosigkeit wie gelähmt. Ich kriege nichts mehr mit. Meine Ohren werden taub, die Sicht
verschwimmt vor meinen Augen und auch meine Hände sind wie gelähmt. Warum wusste ich, dass
das geschehen wird? Woher? Krampfhaft versuche ich wieder Bezug zur Realität zu gewinnen, doch
es fällt mir sehr schwer. Was um mich herum in diesem Augenblick geschieht, kann ich nicht sagen.
Nur bunte Flecken tanzen mir vor Augen. Ich spüre Druck und Gegendruck. Es wird plötzlich heller.
So langsam erkenne ich, dass jemand mich hinauszieht, doch wer das ist, sehe ich nicht. Erst als ich es
schaffe den Tränenfluss zu unterdrücken und mich zwinge ruhiger zu werden, wobei ich mir immer
wieder einrede, dass niemand von uns das Geringste dagegen hätte tun können, nehme ich Legolas
wahr. Er sitzt neben mir und in seinem Blick ist nebst Traurigkeit auch Sorge und Mitgefühl zu
erkennen. So habe ich ihn bisher nie gesehen. Ich hätte es auch nie erwartet, nachdem wir uns
gegenseitig beinahe umgebracht hätten. Warum dieser plötzliche Gemütswandel? Ich zucke
zusammen. ?Töte ihn!?, schreit eine krächzende Stimme in meinem Kopf. ?Töte ihn, verdammt noch
einmal!? Doch warum sollte ich? Die Erinnerungen an Grünfeld schwinden, als ich das denke. Er
erzeigt mir gerade mehr Mitgefühl, als mein eigener Bruder. Sollte ich nicht besser lernen mit meinen
Erinnerungen umzugehen, anstatt vor ihnen zu fliehen? Anstatt sie zu... töten? ?Du bist es also doch,
Elarras?, höre ich Legolas flüstern und werfe ihm einen fragenden Blick zu. Da erinnere ich mich
wieder an die Worte der einen Stimme, die ich so lange nicht mehr gehört habe. ?Legolas ist nicht tot.
Er steht gerade vor dir.? Er ist ein anderer Legolas. So habe ich geantwortet. Dann habe ich diese
Stimme nie wieder gehört. Verdrängt habe ich sie, so wie alles andere auch. Mir entkommt ein tiefer
Atemzug. Sie hat mich noch nie angelogen, diese Stimme. Aber... ist es denn überhaupt möglich, dass
dieser hier der Legolas ist, den ich einst kannte? Immerhin wäre es gar nicht so unwahrscheinlich, dass
das auch Helendir gewesen ist. Nur warum sollte dieser Waldelb hier mich dann schon zum zweiten
Mal fragen, ob mir der Name Elarras ein Begriff sei? Die Stimme spricht wieder zu mir, ruhig und
sanft. ?Du machst es dir viel zu kompliziert. Helendir hat gelogen. Der Legolas, den du einst kanntest,
ist nicht gestorben. Und du wirst deine Erinnerungen nicht los sein, wenn du ihn umbringst.? Dann
verstummt sie wieder. Aber in mir macht sich eine Ruhe breit, wie ich sie schon lang nicht mehr
gespürt habe; eine Ruhe, die auch die Trauer um Gandalf in den Hintergrund rückt. Eines aber bleibt
oder bildet sich eher neu in meinen Gedanken. Und zwar ein Gefühl tiefster Reue. Ich hätte einem
geisteskranken Mörder beinahe mehr geglaubt als meinem Gott. Mehr als meinen eigenen Augen,
mehr als meinem eigenen Verstand. Ich wende mich ab von dem Elb, damit er nicht sieht wie rot ich
gerade werde, doch als Bestätigung auf seine Aussage nicke ich.
--Sie sitzt vollkommen ruhig da, den Blick zur Erde gewandt, die kalten Hände liegen in ihrem Schoß.
Das Licht der untergehenden Sonne durchflutet ihr Haar mit goldenen Strahlen, wodurch sie für eine
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kurze Zeit genauso wie früher aussieht. Das natürliche Licht klärt nicht nur seinen Blick, sondern auch
Gedanken. Er hat sich täuschen lassen. Anders könnte er sich nicht erklären, warum diese Abscheu ihr
gegenüber mit einem Mal verschwunden ist. Sie wehrt sich besser als er erwartet hat. Zwar wusste er,
dass sie gut im Kämpfen ist; sie war immerhin eine eifrige und gelehrige Schülerin. Aber so gut... so
hat er sie nicht eingeschätzt. Sie ließen sich beide verblenden. Doch hätte sie ihn nicht ebenfalls töten
wollen ? aus welchem Grund auch immer ? so hätte er wohl nie bemerkt, wie sehr sich ihre Kampfstile
gleichen. Alleine sah er sie früher nie üben, sie übten immer zusammen. So wie damals, so
perfektionistisch und akkurat wie sie es immer versuchte, so hatte sie auch nun gekämpft. Mit den
gleichen Fehlern, den gleichen Eigenarten und den gleichen Hinterlistigkeiten. Und doch fragt er sich,
wie er nur so dumm sein konnte, es nicht früher zu erkennen. Wie er nur so dumm sein konnte, zu
denken, dass es ihm leichter sein wird mit seinen Erinnerungen umzugehen, wenn er sie umbringt. Ihr
kann er es verzeihen. Mehr denn je. Sie geriet nicht nur in Helendirs Gefangenschaft, sie hat auch ihre
Familie, ihr Dorf, alles was sie hatte verloren. Ihr Geist ist geschwächt. Vielleicht weiß sie noch
immer nicht genau, was sie überhaupt tut. Selbst wenn sie ihn jetzt noch nicht wiedererkennt, würde er
ihr verzeihen können. Nun begreift er auch, warum Aragorn wollte, dass er mit ihr redet. Zwar hat
dieser nur flüchtig gewusst, dass die beiden sich bekannt waren, aber er hat es zumindest in
Erinnerung behalten. Und doch kommt es ihm seltsam vor. Die Elarras, die er so lange für tot gehalten
hat, für die er einen anderen Menschen umgebracht hätte ? einfach nur um zu wissen wie sie aussah,
als sie gestorben ist ?, diese Elarras sitzt gerade vor ihm und glaubt nicht, dass sie sich bereits kennen.
Ihre Stimme klingt brüchig, als sie leise zu sprechen beginnt. ?Verzeiht mir bitte, Herr...? Sie stockt
und sieht kurz darauf zu ihm hoch. Das von Tränen gerötete Gesicht strahlt eine Art Furcht aus, die
ihm selbst wehtut. Früher hat sie ihn ganz anders angesehen. Früher hat er auch nicht versucht sie
umzubringen. ?Verzeih mir bitte, Legolas?, wiederholt sie den Satz und senkt wiederum ihren Blick zu
Boden. Er will etwas erwidern, weiß aber nicht genau was. Mit einem tiefen Seufzen schüttelt er den
Kopf. Eher sollte sie ihm verzeihen, dass er sich zu solch wahnwitzigen Gedanken hat hinreißen
lassen. Aber sie wird darüber nur hinwegsehen, als wäre es nicht der Rede wert. So gut kennt er sie
bereits. Sie redet nicht gern darüber, wenn jemand anderes ihr Unrecht getan hat. ?Es gibt nichts zu
verzeihen, Jenny?, erwidert er leise. ?Ich habe genauso keine Kontrolle mehr über meine Gedanken
gehabt wie du. Wir haben beide nicht recht gehandelt.? Entgegen seiner Erwartungen nickt sie nur
stumm und wendet ihren Blick wieder ab. Eine seltsame Stille breitet sich um sie herum aus. Vor
wenigen Minuten hätten sie sich beinahe gegenseitig umgebracht und nun sitzen sie nebeneinander mit
dem Wissen, dass sie eigentlich gute Freunde sind. In Hintergedanken trauern sie um Gandalf, doch
ansonsten ist dort nur noch diese eigentümliche Verlegenheit, die beiden ihre eigene Unvernunft vor
Augen führt. Nach einigen Minuten wendet sie sich jedoch wieder zu ihm um und spricht mit
unsicherer Stimme: ?Könntest du mir trotzdem bitte explizit sagen, dass du mir vergibst?? Er muss
schmunzeln. ?Würdest du dich dann sicherer fühlen?? ?Bedeutend sicherer.? Es ist ihm noch nie
wirklich klargeworden wie die Gedanken dieses Mädchens zustande kommen, aber irgendwo hat er
genau dieses kindliche Misstrauen an ihr vermisst. ?Wenn du mir vergibst, dann will ich es genauso
tun?, gibt er als Erwiderung, was ihr ein subtiles Lächeln entlockt. Sie nickt. ?Ich verzeih dir gerne, El.
Danke.? Kaum sagt sie diesen Namen, muss er schmunzeln. Niemand anders hat ihn je so genannt. Es
lässt die letzten Zweifel erliegen und ist ihm wie eine Besiegelung, dass das, was vorher in den Minen
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--?Kann es sein, dass wir beide als einzige gerade nicht sonderlich traurig aussehen??, frage ich Legolas
mit gedämpfter Stimme und schaue zu den restlichen Gefährten hinüber. Ein Nicken folgt und sein
vorheriges Lächeln nimmt leicht ab. ?Vielleicht sollten wir uns um sie kümmern.? Auch ich nicke,
wobei mir der Gedanke an Gandalfs Tod wieder hochkommt. Rasch blinzle ich und merke, dass auch
Legolas ihn für eine kurze Weile vergessen haben muss, denn jetzt macht sich wieder Betrübnis in
seinen Zügen breit. Er versucht zu lächeln, als er zu mir hinüberschaut, doch es fällt ihm schwer. Mir
wird seltsam zumute, als ich das sehe, jetzt wo ich weiß, dass er wirklich dieser Legolas ist, der mich
auf das Leben hier draußen vorbereitet hat. Früher hätte ich nie gedacht, dass er ebenso leicht zu
beeinflussen ist wie ich. Dass er die gleichen Gedanken, die gleichen Befürchtungen wie ich haben
kann. Es passt nicht zu ihm. Es passt nicht zu seinem Charakter. Mein Blick schweift zu Boromir.
?Wir sollten nicht mehr allzu lange miteinander reden?, sage ich kurz angebunden und erhebe mich
von der Erde. Wenn Blicke töten könnten, so wäre Legolas nämlich schon vor mehreren Minuten
meinem Bruder zum Opfer gefallen. Es würde mich nicht wundern, so sehr wie er ihm misstraut. Und
irgendwo könnte ich es sogar verstehen. El nickt nur, während er ebenfalls aufsteht; dann gehen wir
getrennte Wege, um den anderen zu helfen. Wahrscheinlich sagte ich es schon einmal, aber ich bin
nicht gut darin andere zu trösten. Zumal ich es selbst nicht sonderlich leiden kann von anderen
getröstet zu werden. Daher bin ich ehrlich gesagt auch ein wenig überfordert damit, als ich zu Merry
und Pippin gehe und sie weinen sehe. Ich versuche ihnen gut zuzureden, doch die Worte fehlen mir.
Kann man jemanden denn überhaupt wirkungsvoll trösten, direkt nachdem dieser Jemand einen guten
Freund verloren hat? Bei dem Gedanken entweicht mir ebenfalls eine Träne, doch diese blinzle ich
schnell weg und reiße mich zusammen. ?Wir müssen weiter?, sage ich leise, nachdem sie sich
einigermaßen beruhigt haben. Hier können wir nicht bleiben. Die Orks werden die Verfolgung
aufnehmen und wenn es dazu noch bald Nacht wird, sind sie uns im Vorteil. Zahlenmäßig sowie
damit, dass sie im Dunkeln besser sehen können. Dieser Meinung ist auch Aragorn. Und da Gandalf
nun nicht mehr da ist, übernimmt er die Führung. So laufen wir also schon recht bald wieder los. Weit
in der Ferne hört man immer noch die gedämpften Trommeln. Sie klingen traurig. Beinahe klagend.
Die Schläge sind langsam und leise. Wieder hat es so etwas Bekanntes an sich. Doch bald verstummen
die Schläge. Wir laufen weiter. Richtung Süden; Richtung Lothlórien meinte Aragorn. Als ich den
Namen höre, wird mir unwohl. Dort hat Helendir früher gelebt. Nüchtern betrachtet müsste ich dort
sicherer sein als irgendwo anders, denn er wurde von dort verbannt. Trotzdem fühlt es sich komisch an
zu wissen, dass wir zu dem Ort kommen, an dem dieser Elb aufgewachsen ist. Die Stimmung unter
den Gefährten ist kaum besser geworden. Schon mehrere Stunden laufen wir, ohne Pause. Die Nacht
ist bereits eingebrochen, aber rasten können wir nicht, obwohl uns allen die Trauer nachgeht und wir
ziemlich erschöpft sind. Bisher haben wir noch nichts von den Verfolgern bemerkt. Sie sind zum
Glück nicht ganz so schnell wie wir dachten, aber sie könnten uns trotzdem noch einholen. Ich laufe
hinten, bei den Hobbits. Die vier hat die Trauer am ärgsten getroffen. Man sieht es in ihren Gesichtern.
Und ich habe das Gefühl, ich könne nichts dagegen tun, müsste aber was machen. Nur weiß ich nicht
genau was. Irgendwann seufze ich und summe eine mir recht bekannte Melodie vor mich hin. Ein
Lied, das ich in Laegrîdh gerne gesungen habe. Ein englisches. Und... ich kenne den Text auswendig.
Auch wenn ich mich anfangs scheue laut zu singen, so bemerken die Gefährten meinen Gesang und
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schon nach wenigen Zeilen bitten Sam und Frodo mich lauter zu singen. Es ist das Lied, das mir auch
Bruchtal in den Kopf gekommen ist, kurz bevor Elladan und Elrohir mich regungslos an der Bruinen
gefunden haben. Es ist auch das erste Lied, das ich vor ihnen in dieser Sprache singe, sie werden die
Worte nicht verstehen können. Dass sie den Sinn dahinter begreifen könnten, grenzt schon an
Wunschdenken, aber... anscheinend hat dieses Lied auch so eine Wirkung, die nicht gerade
unwesentlich ist. Tatsächlich spüre ich nach einiger Zeit wie sehr dieses Lied die Gefährten aufbaut.
Als ich aufhöre zu singen, vernehme ich sogar ein leises Summen von einigen der acht, die den
Refrain wiederholen. Ein Lächeln schleicht sich mir ins Gesicht und ein Dankeschön in meine
Gedanken, als ich zum Nachthimmel hinaufblicke und die Sterne sehe. Mir bleibt der Mund offen
stehen. Licht. Natürliches Licht. Ich hatte ganz vergessen wie sehr ich das in den Minen vermisst habe.
Trotz allem bin ich irgendwie doch dankbar dafür, dass der Rest von uns noch am Leben ist und dass
wir es mehr oder weniger unbeschadet aus Moria hinausgeschafft haben. Jedoch bete ich innerlich für
Gandalf, was mir nach einer Weile als ein Paradoxon erscheint. Er ist ein Zauberer, nach eigenen
Aussagen... Nach meinem Glauben ist Zauberei eine große Sünde. Aber er hat sich theoretisch für uns
geopfert, als er in den Abgrund gestürzt ist... Bei näherem Betrachten habe ich zugleich das Gefühl,
dass er gar kein Zauberer ist. Nein. Zauberer stehen immer mit dunklen Mächten in Verbindung. Und
so etwas wie weiße Magie gibt es eigentlich nicht ? wurde mir jedenfalls irgendwann mal gesagt.
Dennoch... scheint Gandalf diese Kräfte von irgendwoher haben zu müssen. Ein Zauberer ist er nicht.
Dessen bin ich mir sicher. Doch wie anders würde es denn heißen? Nochmals schaue ich gen Himmel.
Ratlos, nahezu hilflos. Jedoch werde ich sogleich ruhiger und vergesse diesen Gedanken. Es wird
schon alles gut werden, kommt es mir zum ersten Mal seit Langem wieder in den Sinn. Noch eine
Weile hört man das Summen der Gefährten, die das Lied wiederholen, dann hören sie auf. Wir laufen
seither schneller. Zwar nicht viel, aber man merkt es schon. Boromir wird langsamer, bis er neben mir
weiterlaufen kann und wirft mir ein kurzes Lächeln zu, als ich den Blick hebe. Ich lächle zurück, doch
wir reden nicht miteinander. Warum er überhaupt jetzt zu mir gekommen ist, ist mir schleierhaft, aber
ich vermute mal, dass es noch immer mit Legolas zusammenhängt. Irgendwo kann ich ihn ja
verstehen. Andererseits kommt er mir schon fast wie einer der Grünfelder vor. Fast so wie Gihvrem...
Lebt der überhaupt noch? Ist er geflohen, getötet worden oder wurde er doch gefangengenommen?
Der war ja auch so ähnlich eingestellt. Ich weiß, ich dürfte das eigentlich nicht denken, aber ich könnte
ihm wirklich nicht nachtrauern, wenn er tatsächlich nicht mehr leben würde. Er mag zwar ein
vernünftiger Junge gewesen sein, aber sobald es um Elben ging, wurde er zu einem Mistkerl. Es tut
mir leid, so über ihn zu denken, doch leider habe ich ihn so kennengelernt und das hat sich festgesetzt.
Nach einigen weiteren Stunden legen wir an der Nimrodel eine kurze Rast ein. Weit ist es nicht mehr;
dennoch sind wir froh uns endlich einmal ausruhen zu können, wenn auch nur für wenige Minuten.
Boromir lässt mich nicht aus den Augen und lässt keinen mit mir reden. Unnötig und seltsam ist es
allemal, aber eigentlich kann es mir auch gleich sein. Nur mit Legolas würde ich eigentlich gerne
wieder sprechen. Es tut mir leid, wie ich früher mit ihm gesprochen habe, wie ich ihn behandelt habe.
Ich wüsste nur zu gerne wie ich das wiedergutmachen könnte. Auch wenn er mir bereits vergeben hat.
Die Rast geht schnell vorüber und schon sehr bald marschieren wir weiter. Schon eine ganze Weile
sind wir im Goldenen Wald Lothlóriens, da beginnt Gimli über die Herrin dieses Waldes zu sprechen.
Viel Gutes erzählt er erwartungsgemäß nicht, worüber El nur schweigend grinsen und den Kopf
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schütteln kann. Die Hobbits aber scheinen ihm diese Märchengeschichten zu glauben und hören ihm
zu. Auch mein Bruder wirkt nicht ganz uneingenommen von den Worten des Zwergs. Aragorn
hingegen äußert sich nicht, was man ihm auch nicht verdenken kann. Ich höre nur mit halbem Ohr zu,
wie auch sonst immer. Doch mir fällt etwas auf. Etwas, das nicht so sein sollte, wie es gerade ist. Wir
werden beobachtet. Drei Personen, keine Orks, somit sehr wahrscheinlich Elben, zwei auf der rechten
einer von der linken Seite aus. Vermutlich wäre es besser, wenn ich es Aragorn berichte, aber ich bin
mir unsicher. Was wenn ich mich irre und das einfach nur Einbildungen meiner Fantasie sind? Also
sage ich fürs Erste nichts. Wir gehen unbehelligt weiter. Gimli labert immer noch über alles Mögliche
und prahlt mit seinen ach so scharfen Sinnen. Darüber kann ich nur schmunzeln. So wie er sich
ausgibt, müsste er ja das Zirpen einer Grille aus einer Entfernung von etwa zwanzig Meilen hören
können. Ich verdrehe meine Augen und schaue durch das Dunkel. Da sehe ich plötzlich wieder
Helendir keine vier Meter vor uns stehen und ziehe scharf die Luft ein. Es ist ein Trugbild, es ist ein
Trugbild, sage ich mir immer wieder, doch es verschwindet nicht. Helendir sieht mich durchdringend,
erzürnt an und zieht sein Messer. Sogleich weiche ich zurück und zücke das meinige, laufe dabei aber
gegen Boromir, welcher mich höchst eigenartig anschaut. ?Was ist denn los mit dir??, fragt er und
richtet mich wieder auf. Als ich zu Helendir schaue, ist er fort. Das erleichtert mich jedoch nicht. Ich
schüttle zitternd meinen Kopf und suche hastig die Umgebung mit meinem Blick ab. Aragorn
bemerkt, dass wir stehengeblieben sind und kommt zu uns beiden. ?Eruanne??, spricht er mich
vorsichtig an und legt seine Hand auf meine Schulter. ?Ist alles in Ordnung?? Da merke ich erst
wieder, dass dieser Helendir nur ein Hirngespinst gewesen sein kann und werde rot. ?Ja... es tut mir
leid. Ich... ich bin wohl nur müde und hab mich getäuscht. Alles gut.? Auch wenn Aragorn mich nicht
für voll nimmt, nickt er mir zu. Dann fragt er, ob ich nicht lieber weiter vorne laufen würde und deutet
mit dem Kopf voraus. Erst zögere ich, doch schlussendlich bejahe ich und gehe mit ihm vor. Es geht
ruhig weiter. Gimli erzählt wieder, der Vorfall von gerade eben wird schnell vergessen und wir setzen
unseren Weg fort. Nach einigen Minuten des Laufens, meint der Waldläufer plötzlich: ?Es ist nicht nur
die Müdigkeit, Jenny. Hab ich recht?? Verlegen nicke ich. ?Verzeih mir bitte. Aber was würden denn
die anderen denken, wenn ich einfach mal so sagen würd', dass ich Wahnvorstellungen hab?? Er wirft
mir einen Seitenblick zu und nickt ebenfalls. ?Schon gut. Ich trage es dir nicht nach. Aber sag, was
hast du gesehen?? Ich muss schlucken und spüre wie mir die Röte wieder ins Gesicht steigt. ?Helendir.
Ich hab Helendir gesehen. Auch schon in Moria. Und ich wusste nicht, ob er echt ist oder nicht.? Ein
mitleidiger Blick trifft mich. ?Er verfolgt dich noch immer?? Wieder nicke ich. Aragorn sagt eine
Weile lang nichts. Wir hören nur die Schritte der Gefährten und Gimlis ausschweifende Berichte über
diesen Wald. Dann fährt er fort: ?Vielleicht wird Frau Galadriel dir helfen können. Nimm es mir nicht
übel, aber es wäre eine große Erleichterung für unsere Fahrt, wenn du nicht mehr andauernd an ihn
denken müsstest.? Ein dezentes Grinsen huscht über mein Gesicht. ?Wenn ihr wollt, kann ich auch
einfach hierbleiben. Ich mein', eigentlich bin ich ja nur durch Zufall hier reingeraten und...? ?Jenny,
ich wollte nicht sagen, dass du eine Last für uns bist. Im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob wir ohne dich
überhaupt schon hier wären. Aber ich sehe wie besorgt Boromir und Legolas um dich sind, schon seit
wir Moria verlassen haben. Sie sehen es, wenn es dir schlecht geht. Ich merke das auch. Und glaub
mir, wenn ich dir sage, dass wir nur das Beste für dich wollen. Von uns allen kennen wir dich wohl
noch am längsten.? Mir entkommt ein leises Lachen. Doch ich nicke. ?Das glaub ich. Aber... naja. Mal
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schau'n.? Aragorn grinst und schüttelt leicht seinen Kopf. ?Du hast dich kaum verändert, Kleines.?
diese Aussage bringe ich nur ein halbes Lächeln zustande und nicke abwesend. Ich wünschte es wäre
wahr, was er sagt. Aber wie können einen Erlebnisse, wie ich sie in den letzten Jahren hatte, denn
nicht verändern? Er weiß nicht viel davon und ich will eigentlich auch gar nicht, dass er mehr weiß.
Beinahe bereue ich es schon sogar Elladan und Elrohir überhaupt etwas erzählt zu haben, selbst wenn
es nur sehr wenig und auch nur sehr vage ausgedrückt gewesen ist. Wer weiß, was sie gedacht haben,
als ich ihnen das sagte? Ohne ein weiteres Wort laufen wir vorwärts unseren Gedanken nachhängend.
Es vergeht eine ganze Weile, der Mond ist weiter vorangeschritten, doch der Weg vor uns scheint
nicht enden zu wollen. Immer wieder höre ich leise Schritte, die nicht zu uns gehören, aber erst lange
Minuten später berichte ich es Aragorn. Dieser bleibt daraufhin stehen und bittet auch den Rest der
Gefährten zu halten. Auf die Frage, was los sei, antwortet der Waldläufer nicht, er lauscht und
überschaut die Umgebung. Mir wird irgendwie ganz seltsam zumute. Mein Kopf brummt und ich sehe
kaum noch klar. Nach einer Weile entdeckt Aragorn die drei Elben am Wegesrand und redet mit
ihnen. In Sindarin vorläufig, denn wie sich herausstellt kann nur einer von ihnen Westron und das
auch nur recht brüchig. Nach einigen Sätzen der Verhandlung kommen die drei aus ihrer Deckung
heraus. Es sind Elben der Galadhrim. Wachtposten. Ihre Namen sind Haldir, Rùmil und Orophin, mehr
kann ich nicht heraushören, denn sie sprechen einen anderen Dialekt als die Tawarwaith im Norden,
wo Legolas herkommt. Gewisse Ähnlichkeiten mit ihm haben sie jedoch. So sind auch diese drei
blond, groß und haben selbstredend blaue Augen. Andererseits sind ihre Gesichtszüge ernster und
tatsächlich auch erhabener als bei El. Wenngleich ich es angestrengt versuche, schaffe ich es jedoch
kaum sie genauer zu betrachten. Mein Kopf wird immer schwerer. Ob das Helendirs Werk ist oder
nicht, es fühlt sich komisch an und ich versuche mich möglichst im Hintergrund zu halten, um nicht
aufzufallen. Für die Nacht dürfen wir hier in der Nähe lagern, allerdings nicht auf dem Boden, sondern
auf einer Holzplattform weiter oben in den Bäumen. Talan wird es von den Elben genannt. Angesichts
der Tatsache, dass wir immer noch von den Orks aus Moria verfolgt werden, ist das auch gar nicht so
schlecht. Sie werden uns nicht in den Bäumen suchen. Hinauf kommen wir alle nacheinander über
eine Strickleiter, die Orophin schließlich, als alle oben sind, hochzieht, um zu vermeiden, dass wir
unerwarteten Besuch bekommen. Noch eine Weile reden Aragorn und Legolas mit den dreien; der
Rest versucht schon einigermaßen Schlaf zu finden. Auch ich versuche zu schlafen. Aber mein Kopf
will mich nicht lassen. Es fliegen Lichtblitze an meinem inneren Auge vorbei. Auch wenn ich
versuche das zu ignorieren, will es nicht aufhören und ich schließe nur krampfhaft meine Augen. Die
anderen sollen nichts merken. Nach diesem Aussetzer vorhin, will ich ihnen nicht noch mehr
Probleme bereiten. Das klappt jedoch nicht bei allen. Ich spüre einen sanften Druck an meiner Schulter
und sehe auf. Neben mir sitzt Legolas. Er zieht seine Hand zurück, als er merkt, dass ich noch wach
bin und versucht zu lächeln. Auch ich versuche es, doch mein Blick verschwimmt. Kaum etwas kann
ich klar sehen, obwohl ich nicht weine. Ich kann nur nichts erkennen. Seine Stimme klingt wie durch
eine Wand hindurch als er fragt: ?Wie geht es dir?? Ich erwidere nur: ?Den Umständen entsprechend.?
Diese Antwort kennt er bereits, also weiß er auch darauf zu reagieren. Er schweigt und wendet sich ab
von mir. ?Du willst Ruhe??, fragt er nach einigen Minuten zur Sicherheit und ich nicke. Bevor er
aufsteht und geht, kommt er noch einmal etwas näher. Er flüstert mir ins Ohr: ?Ich wollte dir noch
einmal Danke sagen.? Dann geht er. Mir bleibt die Frage ?Wofür?? im Hals stecken; aussprechen kann
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ich sie nicht, da ist er schon weg. Die Lichtpunkte, Farbflecken und alles andere überkommen mich
Ich sehe Bilder, höre Geräusche und Stimmen, fühle ungewohnte Dinge und versinke in einen
unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen bin ich vollkommen übermüdet. Boromir weckt mich und
schaut mich mit Besorgnis im Blick an. ?Du siehst blass aus?, meint er. Daraufhin schüttle ich nur den
Kopf. Blass war ich schon immer. Das ist keine Besonderheit. Ich stehe auf und versuche zu laufen,
doch mir wird urplötzlich schwarz vor Augen und ich bleibe sofort stehen, um nicht vom Schwindel
umzufallen. Im gleichen Moment stützt mein Bruder mich und hilft mir mich wieder auf den Boden zu
setzen. ?Lass. Mir fehlt nichts?, wehre ich schlaftrunken brummelnd ab, doch er lässt mich nicht
wieder aufstehen. Rùmil bemerkt, dass wir uns in einem kleinen Disput befinden. Er macht Haldir
darauf aufmerksam, kommt aber zugleich zu uns beiden, legt seinen Arm unter meinen Kopf und bittet
mich ihn anzuschauen. Nur unklar sehe ich ihn, er verschwimmt immer mehr vor meinen Augen und
als Haldir zu uns kommt, kann ich ihn nur durch die Stimme von dem anderen unterscheiden. Haldir
ist derjenige, der ein wenig Westron sprechen kann. ?Wie fühlst du dich??, fragt er nach einem kurzen
Stocken. Ich schlucke und will antworten, da durchfährt ein stechender Schmerz meinen Kopf und ich
halte mir die Hand an die Stirn. Automatisch schließen sich meine Augen, ich drehe mich weg von den
anderen. Das hat jetzt noch gefehlt. Ich will jetzt nicht krank werden. Schon genug, dass das mit
Helendir ein Problem ist, jetzt nicht noch so was. Ich spüre eine Hand an meiner Stirn, sehe einige
Farbflecken noch vor mir tanzen, dann spüre ich nur noch ein Erzittern der Erde unter mir und diese
pochenden Kopfschmerzen. Ich schließe wieder meine Augen und lehne meinen Kopf gegen die
Schultern desjenigen, der mich gerade hochgenommen hat. Bei jedem Schritt, den er geht, spüre ich
die Erschütterung unter ihm und versuche ruhiger zu atmen. Als er von der Leiter hinunterklettert, hält
er mich nur mit einem Arm, aber so fest umschlungen, dass ich beinahe keine Luft mehr bekomme.
Eine ganze Weile laufen wir wohl weiter, dann wird der Untergrund undefinierbar. Er scheint sein
Gleichgewicht halten zu müssen und auf gerader, klar definierter Strecke zu gehen. Es geht noch eine
lange Zeit so, ohne dass ich wirklich ohnmächtig werde, aber eigenständig tun kann ich nichts. In
diesem Halbwachzustand nehme ich zwar fast gar nichts mehr von meiner Umgebung wahr, aber
etwas anderes. Ja, etwas, das ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich erinnere mich... an Dinge,
die ich nicht wahrhaben möchte. ?Ich will dir nur helfen, Jenny?, höre ich Helendirs Stimme, ich sehe
ihn vor mir, aufgewühlt, in seinen Augen steht Angst und eine große Anspannung. ?Träumer?, höre
ich eine weibliche Stimme sagen und bin mir im nächsten Moment sicher, dass das meine Mutter ist.
?Es ist nur ein bisschen Tinte auf einem Stück Papier?, sagt meine eigene Stimme zu einem
gleichaltrigen Mädchen, das neben mir sitzt und ziemlich aufgeregt wirkt. Eine kleine Gruppe von
Mädchen im Alter von zwei zu zehn Jahren lacht. ?Kannst du uns die Geschichte vorlesen??, fragt die
Älteste. ?Und was hat Eruanne dann gemacht?? Ein Wirrwarr von Stimmen folgt, aus denen sich
immer wieder der ein oder andere Satz herauskristallisiert. Ich wache auf und halte die Luft an. Meine
Augen werden glasig, blicken jedoch geistesabwesend an die Decke über mir. Sicher bin ich mir nicht,
ob ich das aushalten kann, was gerade auf mich einströmt. Es ist, als würde ein Behältnis ganz
langsam mit Wasser aufgefüllt werden. Kleine Wellen schlagen an den unteren Rand und klettern
langsam aber beständig die Gefäßwand hinauf, während sich meine Muskeln verkrampfen und ich
immer weiter in diesem Wasser versinke, ohne mich rühren zu können, ohne atmen zu können, ohne
das Geringste tun zu können. Ich erinnere mich. Nicht nur an das, was ich durch den Sturz vergessen
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habe, sondern an viel mehr. An beinahe zwei Jahrzehnte vor meinem Leben hier. ?Atme?, denke ich
wieder. ?Atme, du stirbst sonst noch.? Nur fällt es mir unsagbar schwer. Ich weiß, wer ich bin. Ich
weiß, was ich getan habe. Warum ich hier bin. Warum Helendir mich so gut kennt. Warum mir so
viele Dinge so bekannt vorkommen. Ein Zug der Verbitterung streift mein Gesicht, als diese
Erinnerungen an meinem inneren Augen vorüberfliegen. Ich werde das niemandem sagen können;
niemandem, dem ich es nicht schon vor Jahren gesagt habe ? und von denen gibt es vielleicht eine
Handvoll. Nicht dass dann irgendetwas Schlimmes geschehen würde; nein, sie werden mir
schlichtweg nicht glauben können. Vorsichtig richte ich mich auf und wische den kalten Schweiß von
meiner Stirn. Sie werden mir nicht glauben können. Ein zittriger Atemzug geht mir über die Lippen
sowie das kleine Wort: ?Warum?? Warum ist das hier Wirklichkeit geworden? Unkontrolliert springe
ich auf und laufe zu einem der hohen Fenster im Zimmer. Caras Galadhon liegt vor mir. Es ist kein
Hirngespinst, auch wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, dass es mir im Augenblick lieber wäre,
wenn es denn so sein würde. Wenn es ein Traum sein würde. Meine Gedanken überschlagen sich mit
Vorwürfen und dergleichen. Aus dem Stimmenmeer in meinem Kopf höre ich einige besonders
deutlich heraus. ?Wie viele hast du nun auf dem Gewissen? Ganz sicher nicht nur zwei!? ?Du hast ihm
eine psychische Störung aufgebunden, für die er nicht einmal was kann!? ?Was sollen die Gefährten
denn von dir denken?? ?Einfach im Stich gelassen hast du deine Familie und deine Freunde auch! Sie
wissen doch gar nicht, wo du jetzt bist!? ?Ruhe!?, herrsche ich mich selbst an und balle meine Hände
zu Fäusten. Es nützt nichts. Mögen diese Vorwürfe auch wahr sein, sie ändern nichts an der Situation.
Ich habe sie herbeigeführt, also muss ich sie auch wieder klären. Nur... wie? Soll ich die Geschichte
einfach laufen lassen, wie ich es bisher immer getan habe? Einfach mal schauen, was sich so ergibt?
Mit einem seufzenden Kopfschütteln lehne ich mich an die Wand und verschränke die Arme vor der
Brust. Eigentlich bleibt mir keine andere Wahl. Ich weiß, was in etwa geschehen wird; nur die Details
kenne ich nicht. Ansonsten weiß ich alles. ?Danke?, flüstere ich zögerlich und schaue zum Himmel
hinauf. Ich weiß nicht, ob ich lächeln oder weinen soll, aber eigentlich habe ich es versprochen. Ich
habe versprochen, dass ich dankbar sein werde, wenn ich wieder erfahre, woher ich eigentlich komme.
So habe ich damals gebetet. So tönt es in meinen Ohren wider. ?Ich weiß, es ist ein sehr gewagter
Wunsch. Es nimmt viel in Anspruch. Eine ganze neue Welt nimmt es in Anspruch, aber... so wie ich
bisher erfahren habe, ist sie doch einfacher aufgebaut als diese hier. Und das, was für Menschen
unmöglich ist, ist für dich möglich. Nichts ist dir unmöglich; das hast du selbst gesagt. Ja, ich werde
schwerere Zeiten durchmachen, als auf dieser Welt hier, aber mir ist es lieber für einen Grund zu
weinen, als einfach nur wegen den banalsten Dingen traurig zu werden, weil andere es als einen Grund
zur Traurigkeit ansehen. Ich will Erfahrungen sammeln. Richtige Erfahrungen. Nicht einen
Auslandsaufenthalt für zwei Monate oder ein dreiwöchiges Praktikum. Sondern Erfahrungen, die ein
Leben zeichnen. So eingesperrt wie ich jedoch in meinem Leben hier bin... werde ich das nie können.
Doch wenn es wahr wird, wenn diese Geschichte wirklich wahr wird, dann werde ich unendlich
dankbar dafür sein. Vielleicht nicht sofort, aber zumindest, sobald ich wieder alles dahinter verstehe.
Wenn sie auch nicht ganz exakt so ablaufen wird, wie ich sie geschrieben habe. Es genügt mir schon,
wenn die Grundstruktur bleibt. Noch nicht mal das muss sein. Allein die Möglichkeit zu haben von
meiner Welt fortzugehen, allein das schon wäre mir genug. Und doch liegt es nicht in meiner Hand.
Aber du kennst und liebst mich. Das weiß ich, gewiss. Und es hat sicher einen Grund, dass du mir so
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einen Wunsch ins Herz gelegt hast. Grundlos tust du nichts. Und unmöglich ist dir ebenso nichts.?
Worte ? so oder so ähnlich ? haben annähernd jeden Abend meine Lippen verlassen. Jeden Abend aufs
Neue diese Hoffnung aus meiner Welt fortgehen zu können. Jeden Morgen das Gefühl, es könne bald
so weit sein. Ja, man könnte meinen, ich hätte eine Art Paranoia entwickelt. Ich hatte Angst davor,
dass ich Helendir nicht erkennen würde. In Allem habe ich irgendetwas wahrgenommen, was kein
normaler Menschenverstand je reininterpretiert hätte. Wenn ich mit jemandem darüber reden wollte,
hatte ich immer Angst nie verstanden zu werden. Und es war leider auch so. Ich wurde nie so
verstanden, wie ich es eigentlich wollte; es sei denn, ich habe es noch einmals ausdrücklich und
unmissverständlich erklärt, aber... meistens wurde ich selbst dann missverstanden. Vielleicht denke ich
zu kompliziert. Es wäre nicht unwahrscheinlich, zumal ich mindestens genauso ein verkorkster
Querdenker bin wie die Hälfte meiner Geschwister ? meiner echten, leiblichen Geschwister. Wie dem
auch sei. Ob ich hier eher verstanden werde, mag bezweifelt werden. Ich atme tief durch und wende
mich schließlich vom Fenster ab. Kaum fünf Minuten später betritt Haldir das Zimmer. Wir haben uns
schon einmal getroffen. Vor sechzehn Jahren, als mein Leben hier begann. Etwas unschlüssig schaue
ich zu ihm hinüber, stehe aber nicht vom Bett auf, worauf ich mich wieder hingesetzt habe. ?Geht es
dir besser??, fragt er und fühlt an meiner Stirn ob ich Fieber habe. Ich nicke nur. Ob es jetzt besser ist,
dass mich wieder an alles erinnern kann, ist Ansichtssache. Nachdem er mir noch einmals einen
prüfenden Blick zugeworfen hat, geht er zum Fenster und öffnet es, damit ein wenig frische Luft ins
Zimmer kommt. ?Wie lange habe ich geschlafen??, will ich wissen und erhalte sogleich Antwort.
?Sechs Stunden vielleicht. Wenn man von den Fieberträumen, die dich wachhielten, absieht.? Er bleibt
am Fenster stehen und schaut hinaus. Mein Kopf fühlt sich immer noch ein wenig schwer an, doch ich
stehe trotzdem auf und richte das Bett wieder her. ?Vielleicht solltest du noch nicht zu deinen
Weggefährten zurückgehen?, meint der Elb, dreht sich aber nicht zu mir. ?Du bist noch schwach. Dein
Geist ist noch verwirrt.? Bei den letzten Worten schweift mein Blick zu ihm hinüber und ich setze
mich wieder. ?Soll ich mir etwa zuerst ein Wortgefecht mit dir liefern, bevor ich wieder frei rumlaufen
darf? Mein Geist ist wohl fähig genug, um zu überleben. Das reicht doch wohl fürs Erste.? Er schüttelt
schmunzelnd den Kopf. ?Ich möchte wissen von wem du diese Sturheit geerbt hast. Früher warst du
vernünftiger.? ?Wenn ich eins aus dem Unterricht in meiner Welt gelernt habe, dann dass die Vernunft
überlastet wird, wenn man sie ohne Pause gebraucht. Und dann handelt man unvernünftiger, als wenn
man zuvor unvernünftig gewesen wäre.? ?Ist nicht eigentlich Dírhídh derjenige gewesen, der sich mit
dir über solche Dinge unterhält?? Mich trifft ein leicht amüsierter Blick, doch diesen ignoriere ich
gekonnt und winke ab. Zugleich kommt in mir jedoch Besorgnis hoch. ?Wie geht es ihm eigentlich?
Ist er noch hier?? Haldir nickt und setzt sich auf den Stuhl neben mein Bett. ?Er macht sich immer
noch arge Vorwürfe dich hergegeben zu haben. Weißt du überhaupt noch, was damals geschehen ist??
?Flüchtig nur. Aber...? Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich noch sagen könnte, ich schweige
einfach wieder und schaue zu Boden. Dírhídh sollte mich damals aus Lothlórien fortbringen. Nach
Forlond um genau zu sein. Von dort aus sollte ich noch weiter in den Westen gebracht werden, doch
das ist nie geschehen. Sonst wäre ich wohl kaum mehr hier. ?Wie kommt es eigentlich??, fragt der Elb
schließlich. Ich schaue hoch. ?Was? Dass ich hier bin etwa?? Er nickt sofort. ?Wie bist du zu den
Gefährten geraten? Ist so eine Reise nicht zu gefährlich für ein junges Mädchen wie dich?? Ein leises
Lachen geht mir über die Lippen. ?Ja, das ist sie wohl. Aber ich bin mehr oder weniger... durch Zufall
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zu ihnen gestoßen. Oder auch nicht. Kannst du dir nicht denken, warum ich bei ihnen bin?? Auch er
leise lachen, schüttelt aber den Kopf. ?Ich glaub dir das immer noch nicht. Das weißt du. Wieso sollte
ausgerechnet jemand wie du in solch einer Welt leben wollen und deshalb eine Geschichte darüber
schreiben? Über eine Welt, in der es keine Hoffnung mehr gibt?? ?Hey, das Grundkonstrukt hab nicht
einmal ich erfunden. Das war ein ganz anderer. Und Hoffnung gibt es sehr wohl auch hier.? Wieder
schüttelt er den Kopf. ?Lothlórien ist wie eine Insel inmitten des Krieges. Irgendwann wird es fallen
und mit ihm auch alle Hoffnung.? Ich verdrehe die Augen. ?Unverbesserlicher Pessimist?, murmle ich
kaum hörbar, doch Haldir hat das gehört und erwidert sogleich: ?Warum sollte ich mir unrealistische
Zukünfte erträumen? Wenn sie zerstört werden, trifft es einen schwerer, als wenn man sie sich gar
nicht erst erhofft hätte.? Irgendwo hat er ja recht. Aber wenn ich so daran denke... Diese Geschichte
wird gut ausgehen. Dessen bin ich mir absolut gewiss; nicht nur weil ich sie schon kenne. Sondern
weil ich sie auch ein Stück weit selbst gestaltet habe. Aber Haldir ist einer der wenigen, denen ich das
erzählt habe und der mir darin nicht glaubt. Mittlerweile ist es mir gleich, dass er mir nicht glaubt.
Zum Nachteil ist es mir eigentlich nicht, also soll er ruhig. ?Trotzdem ist es doch schöner mit einer
Hoffnung zu leben, als den Rest seines Lebens alles nur betrübt zu sehen.? Wieder schmunzelt er. ?Du
bist noch jung. Vielleicht wirst du es irgendwann einmal verstehen können.? Dieser Satz. Für diesen
Satz hätte ich früher einen Grünfelder auf offener Straße verprügeln können. ?Ich bin nicht zu jung.
Ich habe nur andere Ansichten?, erwidere ich, ?und nur weil ich nicht das Schicksal der Elben teile,
heißt es nicht, dass ich es nicht nachvollziehen könnte. Du kannst dich glücklich schätzen auf Arda zu
leben.? ?Ist deine Welt etwa eher wert als hoffnungslos angesehen zu werden?? ?Wenn man in
Betracht zieht, dass unsere Welt aufgrund der Herrschaft von konservativen Lobbyisten bald
überschwemmt wird, weil ihnen das Klima egal ist und sie die Polkappen zum Schmelzen bringen,
wenn sie weiterhin die Atmosphäre mit den Abgasen fossiler Brennstoffe zerstören, dann vielleicht
schon. Und das ist nur eines von vielen Problemen, die wir dort haben. Aber wem erzähle ich das? Du
glaubst mir doch eh nicht und selbst wenn, dann würdest du die Hälfte von dem, was ich dir sage,
nicht verstehen.? Haldir erwidert nichts. Hingegen stehe ich wieder auf, nehme meine Sachen, die fein
säuberlich zusammengelegt auf dem Bettende liegen und werfe dem Elb einen bittenden Blick zu. Er
geht wieder zum Fenster, während ich mich rasch umziehe. Mag sein, dass diese Welt hier auch nicht
perfekt ist. Natürlich ist sie das nicht. Aber eine Welt, in der sich Lebewesen der gleichen Rasse,
Mensch gegen Mensch, bekriegen ? und das in zwei Weltkriegen ?, ist keinesfalls fortschrittlicher als
eine Welt, in der sich ein machthungriger Maia und seine Untergebenen mit den freien Völkern eines
Kontinents bekriegen. ?Du stellst also meine Lebenserfahrung infrage?? Mir entkommt ein leises
Seufzen, als ich den Kopf schüttle und zu ihm hingehe. ?Keineswegs. Aber du wärst glücklicher im
Leben, wenn du nicht andauernd nur das Negative fokussieren würdest.? ?Warum bist du mit so einer
Einstellung denn nicht einfach in deiner Welt geblieben??, fragt er und dreht sich zu mir um. Ich
grinse leicht. ?Wäre ich. Wenn ich es denn gemusst hätte. Aber wenn man die Möglichkeit auf ein
Leben hat, das einem besser gefällt, warum sollte man diese Möglichkeit denn nicht ergreifen?? In
seinen Augen liegt zwar Skepsis, als ich das erwidere, doch ein dezentes Lächeln fliegt gleichzeitig
über seine Lippen. ?Es ist schön dich wiederzusehen, Jenny.? Mir entkommt ein Kichern, doch ich
nicke gleich darauf. ?Es ist auch schön dich wiederzusehen?, erwidere ich, dann gehe ich hinaus aus
dem Zimmer. Haldir folgt mir. Er meint, er solle mich noch zu Frau Galadriel bringen, bevor ich
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wieder zu den Gefährten gehe, also lasse ich mich von ihm hinbringen. Auf dem Weg schaue ich mich
um. Ich muss sagen, die Filme in meiner Welt sind nicht schlecht geworden. Die Umgebung hat
tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Schön sieht es aus. Noch so grün und unverblüht, obwohl wir
Winter haben. Gleichzeitig aber kommen unsere Grafikdesigner kaum an diese Schönheit heran.
Meine Worte auch nicht. Also lass ich es lieber mit den Beschreibungsversuchen. Nach einigen
Treppen bleiben Haldir und ich auf einer Plattform stehen. Er verabschiedet sich, dann bin ich vorerst
allein. Für kurze Zeit kommen mir wieder die Gedanken, diese Vorwürfe von vorher in den Kopf.
Diese schwinden jedoch schnell wieder, als Galadriel vor mir erscheint. Ich muss lächeln, als ich sie
wiedererkenne, dennoch senke ich aus Höflichkeit meinen Blick. Auch sie lächelt. ?Es ist schön dich
wiederzusehen, Jenny?, spricht sie mich an, woraufhin ich wieder meinen Blick hebe. ?Du bist
hübscher als ich dich in Erinnerung habe.? ?Das liegt wohl daran, dass ich hier noch eine zweite
Kindheit erleben durfte?, erwidere ich, woraufhin sie wissend nickt. ?Aber leichter als in deiner Welt
hattest du es hier keinesfalls. Das weißt du.? Etwas verlegen nicke ich. Galadriel scheint meine
Betretenheit zu bemerken. Sie kommt näher und legt ihre Hand auf meine Schulter. ?Es ist edel von
dir, dass du Erfahrungen sammeln willst. Aber denke daran. Du wirst nicht alles erfahren können.?
Nochmals nicke ich. Dessen bin ich mir wohl bewusst. Allein schon, dass man als Mensch nicht
unbedingt länger als achtzig Jahre leben könnte, macht es schwer wirklich alle Erfahrung der Welt
sammeln zu können. Aber genug Erfahrung sammeln, um Menschen wenigstens halbwegs verstehen
zu können, kann man in dieser Zeit schon. Wenn man denn die Möglichkeit dazu hat. Für einen
Augenblick mustert die Elbin mich, dann spricht sie weiter: ?Du erinnerst dich an manche Dinge nicht
mehr. Willst sie aber gerne wissen, nicht wahr?? Wenn sie meint, wie genau ich überhaupt hierher
gekommen bin, dann hat sie recht. Dass ich aber nicht weiß, was von dem, was ich in meine
Geschichten geschrieben habe, wahr wird, kann ruhig so bleiben. Sie lächelt. ?Und manches, das in
der Vergangenheit liegt, möchte dein Herz auch wissen, ohne dass du weißt, was es ist.? Dezent
verwirrt schaue ich zu ihr, doch sie lächelt nur. Was meint sie damit? In meinem Kopf höre ich gleich
darauf ihre Stimme. ?Du wirst alles zu seiner Zeit erfahren?, spricht sie und ich habe nichts anderes zu
tun als zu nicken, auch wenn ich gerade ein wenig überfordert bin. Ich komme erst zum Schlafplatz
unserer Gemeinschaft, als es schon sehr spät in der Nacht ist. Ganz leise hört man in den Bäumen noch
den Gesang der Elben, die den Tod Gandalfs beklagen. Ich höre es wie aus weiter Ferne, denn in
meinen Gedanken bin ich ganz wo anders. Leise, beinahe lautlos laufe ich den Weg zu den Gefährten
entlang. Ich lausche noch einmal extra, ob sie auch wirklich schon schlafen. Acht gleichmäßige
Atemrhythmen tönen an mein Ohr, also schleiche ich mich langsam zu ihnen. Ein Platz ist noch frei,
wie ich vermutet habe, nicht weit weg von Boromir. Ich verdrehe amüsiert darüber meine Augen und
gehe dort hin, da regt sich plötzlich jemand und lässt mich sofort stehenbleiben. ?Jenny??, flüstert er
und dreht sich zu mir um. Im Dämmerlicht erkenne ich meinen alten Freund und komme näher zu ihm,
als er sich aufsetzt. ?Was ist??, frage ich leise nach, wobei mein Blick kurz zu Boromir schweift. Der
schläft. Ganz sicher. Also werden wir wohl das ein oder andere Wort miteinander wechseln können,
ohne direkt von missgünstigen Blicken beobachtet zu werden. ?Wo warst du?? Als Legolas das fragt,
zögere ich ein wenig. Ich sollte antworten, wie man es halt von mir kennt, um ihn nicht allzu skeptisch
zu machen, aber ich weiß mittlerweile wieder wer ich eigentlich bin und ganz so wie ich mich bisher
auf dieser Fahrt verhalten habe... so verhalte ich mich normalerweise nicht. Also erwidere ich ohne
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Umschreibung: ?Haldir hat mich zu Frau Galadriel gebracht. Ich kann mich jetzt wieder an das meiste
Ein leichtes Lächeln überfliegt seine Lippen. ?Das freut mich für dich. Drückt dir Helendir noch aufs
Gemüt?? ?Vielleicht?, erwidere ich schulterzuckend. ?Bis jetzt habe ich seinen Einfluss zwar kaum
noch gespürt, nur... ich weiß wie er tickt. Hier müsste ich aber fürs Erste sicher vor ihm sein.? Er nickt
erleichtert und schaut zu Boden. ?Boromir hat sich schon wieder Sorgen um dich gemacht. Wundere
dich morgen aber nicht. Er hat sich... verändert. Vielleicht liegt es daran, dass... Nein, ich möchte dich
nicht belasten. Ruh dich erst einmal aus. Ich glaube, du brauchst das gerade.? In gewisser Weise
entlockt mir seine Fürsorge ein Schmunzeln, doch ich kann mir ebenso eine altkluge Erwiderung nicht
verkneifen. ?Glauben kann man vieles. Nur ob's wahr ist, weiß man selten.? ?Ja, ja. Jetzt bin ich mir
aber sicher. Wenn du philosophisch wirst, bist du müde. Los, geh schlafen, Kleine?, antwortet er, wie
früher mit diesem mokierenden Grinsen im Gesicht, das ihm so eigen ist. Ein leises Kichern entkommt
mir und ich umarme ihn. ?Schön, dass du noch am Leben bist, meldir?, sage ich leise. Er nickt und
wirft mir einen skeptischen Blick zu. ?Noch?, wiederholt er. Zwar grinse ich verstehend, erwidere aber
nichts, sondern begebe zu meinem Platz und lege mich hin, das Gesicht von den anderen abgewandt.
Auch Legolas begibt sich wieder zur Ruhe, dann ist es ruhig. Nur der leise Gesang, das Rascheln des
Windes in den Blättern und sanftes Wassergeplätscher sind noch zu hören. Zwar bin ich wirklich
schon sehr müde, aber an Schlaf ist für mich gerade gar nicht zu denken. Lange lange liege ich noch
wach da, in Gedanken versunken, mich mit Vorwürfen, die hier niemand verstehen würde,
auseinandersetzend. Und dann halte ich mir noch einmal vor Augen, was Galadriels Spiegel mir
gezeigt hat. Wie ich Helendir traf... und vor allem was danach passierte. Das Bild verschwimmt und
ich erkenne den Eingang Lothlóriens wieder. Helendir reitet mit mir in den Armen durch den goldenen
Wald und ruft nach etwas oder jemandem. Er sieht sich verzweifelt nach allen Seiten um. Hingegen
bin ich bewusstlos und habe einige Schrammen an Armen und Beinen. Wieder ruft er, seine Stimme
klingt zittrig und angsterfüllt, dann taucht einer der Galadhrim auf und bedroht ihn sofort mit seinem
Bogen. ?Was willst du hier??, faucht dieser ihn an. In seinen Augen funkelt es hasserfüllt auf, als er
Helendir erkennt, denn dieser hat keine andere Gestalt angenommen. ?Dírhídh?, ruft dieser erleichtert
aus und steigt vom Pferd, aber der andere Elb gebietet ihm Einhalt. Ich nehme deutlich wahr, wie
Helendirs Herz bis zum Hals klopft. Mit angsterfülltem Blick schaut er hinter sich, dann wieder zu
dem anderen. ?Bitte, lass sie mich zu Frau Galadriel bringen. Ich habe Angst, ich könnte sie
umbringen!? Der Blick seines Gegenübers wird von jetzt auf gleich vollkommen ratlos. Den Bogen
hält er aber immer noch fest umklammert. ?Wer ist das??, will er wissen und deutet mit dem Kopf auf
mich. Helendir wird immer unruhiger und geht trotz der Drohung auf Dírhídh zu. ?Ich flehe dich an!
Lass sie nicht bei mir! Nimm du sie und bring sie zu Galadriel, wenn du mir nicht traust, aber lass sie
nicht bei mir bleiben!? Obwohl er noch völlig perplex ist, senkt er seinen Bogen und nickt Helendir
zu. Die vorbeilaufenden Szenen werden immer kürzer. Ich sehe noch wie ich Galadriel meinen Namen
sage. Mir wird ein anderer Name gegeben, doch ich verstehe ihn nicht. Dann sehe ich, wie ich zu
einem kleinen Kind, einem Säugling werde. Nur kurze Zeit später reitet Dírhídh mit mir auf dem Arm
Richtung Süden. Die Pässe des Nebelgebirges sind zu der Zeit unpassierbar, also hat er vor durch
Rohan zu reiten. Das ist keine gute Idee. Helendir ist vor wenigen Tagen auch durch dieses Gebiet
geritten und hat die Rohirrim misstrauisch gemacht. Sie nehmen den Elb gefangen und mich haben sie
ihm abgenommen. Zu dieser Zeit sind zufällig Boromir und Faramir unter ihnen. Boromir ist gerade
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einmal um die 25 Jahre alt, Faramir um die 20. Die beiden sind es auch, die mich zuerst entdeckt Ich
weine vor Angst, als sie mich von Dírhídh fortnehmen. Der ältere der beiden versucht jedoch sofort
mich zur Ruhe zu bringen und wiegt mich vorsichtig in seinen Armen hin und her, bis ich ruhig werde.
Etwas verwundert, dass ich so schnell mit dem Weinen aufhöre, spricht Faramir den Elb darauf an.
Dieser erzählt jedoch nicht das Geringste, was die beiden Brüder ziemlich verärgert. Sie nehmen mich
mit und geben mir den Namen Anoria. Die nächsten Jahre fliegen an mir vorbei und dann... bin ich
wieder hier gewesen.
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Kapitel 1

15. Ob früher alles besser war, ist Ansichtssache
Die anderen sind schon lange vor mir wach. Wann genau ich eingeschlafen bin, weiß ich gar nicht
mehr, aber... sicherlich habe ich da noch ein paar Stunden gelegen und nachgedacht. Dabei habe ich
den Entschluss gefasst, dass mein früheres Leben in meiner Heimatwelt nicht in Allem dieses Leben
hier zu beeinflussen hat. Es war eine schwere Entscheidung, aber ich bin glücklich, dass ich sie so
gefällt habe. Ansonsten würde ich wohl nie mehr normal mit den Gefährten kommunizieren können.
Oder jedenfalls nicht so wie zuvor. Wir bleibe für mehrere Tage hier, um uns von der Reise und der
Trauer um Gandalf zu erholen. Es ist schön hier. Friedlich... abgasfrei und ohne Nachtfluglärm.
Eigentlich ist es obszön von mir, so etwas zu vergleichen. Arda und meine Welt. Um diese Ruhe hier
herum herrscht Krieg. Kein kleiner wohlgemerkt. Meine Eltern gehörten noch zu der
Kriegsgeneration. Soweit ich weiß, musste mein Vater auch in den Wehrdienst, damals noch in
Russland. Sie haben völlig anders gelebt als meine Geschwister und ich. Nur die drei ältesten von uns
haben noch in dem kleinen Dorf dort im Osten Europas gelebt, wir vier jüngeren sind alle in
Deutschland geboren. Wohlbehütet und beschützt. Vielleicht sogar zu beschützt. Von den vielen
kleineren Kriegen, die immer noch außen herum herrschen mochten, haben wir nur selten etwas
mitbekommen, weil sie so weit weg waren. Man kann sagen, zum Glück. Ja, aber zugleich denke ich
mir auch, dass man sich keine Meinung über so etwas bilden sollte, wenn man es nicht selbst erlebt
hat. Wie sonst wäre denn im ersten Weltkrieg diese überzogene Kriegsbegeisterung entstanden? Die
Alten sind nicht an die Front gegangen. Es waren meist junge, unerfahrene Soldaten. Und
mittlerweile... Ich schüttle meinen Kopf. Jetzt bin ich hier, in einer Geschichte, die sich jemand, der
unsere beiden Weltkriege miterlebt hat, ausgedacht hat. Und diese Geschichte habe ich... umgestaltet.
Ob das jetzt gelungen ist oder nicht ist wohl Ansichtssache. Dennoch, früher war das für mich nur ein
weit entfernter Traum und ich war ein Träumer. Der gleiche Träumer bin ich jetzt noch, mit dem
Unterschied, dass ich in meinem Traum lebe ? man beachte den Unterschied; ich lebe nicht meinen
Traum, ich lebe in meinem Traum; einfach aus Protest gegen all diejenigen, die immer sagen, man
solle seinen Traum leben; dieser Satz ergibt bei genauerem Hinsehen inhaltlich ja noch nicht einmal
Sinn. ?Mich wundert es in der Tat, dass dein Kopf vom ganzen Nachdenken noch nicht raucht, gwen
nín.? Etwas unbeteiligt schaue ich zu El hinüber. Er steht dort schon länger, nicht weit von mir, aber
ich habe ihn erst jetzt so richtig wahrgenommen. ?Verzeihung, hast du etwas gesagt?? Er schüttelt
schmunzelnd den Kopf. ?Eigentlich nicht, nein. Aber du sitzt hier schon den ganzen Nachmittag lang.
Warum grenzt du dich so von uns ab?? Es wundert mich nicht gerade wenig, was er sagt. Eigentlich
distanziere ich mich nicht weniger von ihnen als zuvor. In seinem Blick liegt etwas Prüfendes, als
würde er schon die Antwort aus mir herauslesen können, ohne dass ich ihm etwas sagen muss. Eine
Erwiderung fällt mir schwer, denn ich habe nicht die geringste Ahnung, was er jetzt erwartet von mir
zu hören. Nur zögerlich antworte ich also: ?Darf ich mir nicht einmal die Zeit nehmen meine
Gedanken zu ordnen?? ?Ist es... immer noch wegen Moria?? Beinahe muss ich lachen, als er das sagt,
doch ich reiße mich zusammen, da es ihm tatsächlich als Grund vor Augen stehen könnte. Den Kopf
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schüttle ich trotzdem. ?Das ist es nicht. Das ist schon vorbei und hat auch keinen weiteren Einfluss...
sollte zumindest keinen weiteren haben.? ?Aber?? Er legt den Kopf schief. Jedes Mal wenn er das
macht, fühle ich mich direkt zu einer Antwort aufgefordert. Hoffentlich kann man mir daher den
Gedanken nicht verübeln, dass er das absichtlich macht. Wenn ich ihm vollkommen ehrlich antworten
würde, dann müsste ich ihm von meiner Herkunft erzählen. Davon, dass ich aus einer anderen Welt
komme. Wenn nicht sogar auch davon, dass ich nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Geschichte
bin. Bestenfalls glaubt er mir, denkt sich aber nichts Weiteres dazu. Oder er glaubt mir halt nicht. So
wie Haldir eben. Oder aber er glaubt mir und... sieht mich dann in einem schlechten Licht. Denkbar
sind auch weitere Szenarien, doch darauf will ich es eigentlich nicht ankommen lassen. ?Irgendetwas
ist da sicher noch?, spricht er weiter und setzt sich neben mich. Wärme steigt mir ins Gesicht, ich
wende meinen Blick zu Boden und schüttle den Kopf. ?Warum sollte ich denn darüber sprechen
wollen?? Es ist mir schwer begreiflich, warum Legolas so mit mir redet. So freundschaftlich. Ist er
nicht in höheren Kreisen aufgewachsen als ich? Er erwidert nichts auf meine rhetorische Frage, aber
ich merke am Tonfall seiner Stimme, dass er mir nicht ganz glauben will, dass nichts sei. ?Sind es die
Erinnerungen? An deine Vergangenheit?? Ich antworte nicht. Ich will nicht antworten. ?Wie hast du
mich eigentlich hier gefunden??, frage ich, um eben seiner Frage aus dem Weg zu gehen, doch ich
schaue nicht hoch. Zwar entsteht eine längere Pause, noch dann meint er nachgebend: ?Dírhídh hat
mich geschickt. Ich soll dir etwas von ihm geben.? Nun sehe ich auf. Dírhídh also. Wir beide trafen
uns rein zufällig und er hat mich zuerst auch gar nicht wiedererkannt. Doch die Freude war groß, als
wir uns wiedersahen. Man spürte deutlich, dass er sich Vorwürfe gemacht hat. Er entschuldigte sich
mehrmals dafür, mich Boromir und Faramir ausgehändigt zu haben, aber ich danke es ihm eher und
bin nur froh, dass er noch am Leben ist. Seitdem treffen wir uns zwar nur gelegentlich, wenn wir
jedoch aneinander vorüber laufen, lächeln wir uns wenigstens gegenseitig zu. Und... er ist auch mein
Ansprechpartner wenn es um Zeichenmaterial geht, zumal mein Büchlein inzwischen leider voll ist.
Legolas hält mir einiges an Papier und in Holz eingefasste Kohlestifte hin. ?Zeichnest du immer
noch?? Ich nicke und nehme die Sachen dankend entgegen. ?Hin und wieder?, kommt es mir
gedankenverloren über die Lippen, als ich den Blätterstapel durchsuche und mein Blick auf einige
beschriebene Papiere fällt. Auch El hat diese bemerkt, sagt aber vorerst nichts, sondern überfliegt nur
die handgeschriebenen Zeilen, deren dunklen Buchstaben sich klein und geschwungen vom hellen
Papier abheben. Es sind deutsche Zeilen dort zu lesen. Sätze, die ich geschrieben habe, noch bevor ich
in meine Kindheit zurückversetzt wurde. Eine Zeitlang beobachte ich meinen alten Freund, wie er
diese Worte zu entziffern versucht, aber so es nun einmal ist, ist er der deutschen Sprachen nicht
mächtig. Ein Lächeln zeichnet sich nach einigen Sekunden auf seinen Lippen ab und ohne zu mir
aufzuschauen sagt er: ?Du kannst mir eigentlich nicht weismachen, dass du schon einmal in Lothlórien
gewesen bist. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier deine Handschrift. Jedenfalls nicht die
eines Elbs.? Ich muss schmunzeln. ?Warum sollte ich von Dírhídh auch beschriebenes Papier
bekommen, das ich gar nicht gebrauchen kann, weil ich die Sprache darauf nicht verstehe?? ?Was ist
das für eine Sprache??, will er nun wissen. Sein Blick nimmt wieder mich in Augenschein. Nebst
Skepsis und Verwunderung meine ich darin auch eine leichte Neugier zu erkennen und lasse ihn mit
der Antwort nicht lange warten. ?Deutsch ist das.? ?So wie deine Lieder also.? ?So wie meine Lieder.
Ja. Fein kannst du dich erinnern.? ?Nicht wahr?? Er grinst provokatorisch, aber mir fällt keine
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mokierende Weiterführung ein. ?Du bist mir manchmal zu selbstironisch, El.? ?Ah ja, das lernt man
mal von Kindern wie dir.? So langsam scheint es mir doch besser ich würde nichts weiter erwidern.
Bisher haben unsere Gespräche noch nie sonderlich intelligente Formen angenommen, wenn sie denn
schon so beginnen. Die Blätter rascheln, als ich den Stapel wieder halbwegs geordnet auf meinen
Schoß lege. Die beschriebenen sind noch von vor sechzehn Jahren. Zuoberst liegt ein Gedicht. Kein
sonderlich langes, aber es hat mich irgendwie beeindruckt, als ich es geschrieben habe. Zum zweiten
Mal geschrieben, wohlgemerkt. Ich überfliege die Zeilen und schmunzle. Zu der Zeit muss es mir
wohl nicht ganz so gut gegangen sein. Das ist das erste, was man reininterpretieren könnte. Und dann
gibt?s noch zwanzig weitere Möglichkeiten. ?Lies mal vor?, bittet El mich, nachdem auch er das
Geschreibsel vor mir kritisch beäugt hat. Mir entkommt ein halbes Grinsen. ?Du wirst es doch eh nicht
verstehen. Du kannst kein Deutsch.? Aber nein. Er bittet mich noch einmal. ?Bitte. Ich will hören, wie
diese Sprache sich gesprochen anhört.? Auch wenn ich ein klein wenig Bedenken habe, lese ich die
vier Strophen vor ? natürlich mit Betonung, langsam und deutlich, ganz so ordentlich, wie es mir die
ersten zwölf Lebensjahre in meiner Welt eingetrichtert worden ist.
Meinung ohne Wissen
Kommt und seht was hier geschah!
Schaut auch dort und in die Weite;
Staunet, schrecket, sagt dazu,
was euch kommt in Gedankesbreite!
Ich geh hin, ich schaue her;
Weiß nicht recht, was davon halten.
Einer sagt: ?Ist's nicht egal?
Lasst dem Mensch doch sein freies Walten.?
Schreie der Empörung, lauscht!
?Seht ihr nicht? Der Mensch ermordet??
?Selbstjustiz. Er griff ihn an.?
?Sagt Ihr, der wohl noch Leichen hortet!?
Ich hör zu, mich trifft ein Blick;
Täteraugen halb vergessen.
Schreck zurück, er sagt zu mir:
?Für mich war er ein Freund gewesen.?
Es ist für eine Weile still zwischen uns. Erst jetzt mache ich mir wirklich den Inhalt dieses Gedichtes
klar und weiß gar nicht, wie ich auf solche Worte gekommen bin. Vermutlich habe ich mich damals
mal wieder darüber aufgeregt, dass man vor allem in der Schule von uns verlangt, dass wir direkt zu
allem eine Meinung haben und das muss ja nicht unbedingt immer die gleiche Meinung sein, aber gut
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argumentiert und was weiß ich nicht was. Ich muss gestehen, selbst am Ende des Gedichts könnte ich
als lyrisches Ich keine eigene Meinung bilden. Es gibt zu viele Möglichkeiten inwiefern der ?Mörder?
jetzt schuldig ist. Vielleicht trifft seinen Freund mehr Schuld als man denkt, nur weiß keiner etwas
davon. Und sich eine Meinung zu bilden, ohne jegliches Hintergrundwissen zu haben, ist einfach...
gefährlich. Ich würde nicht sagen dumm, aber gefährlich allemal. ?Und das heißt?? Diese Frage habe
ich erwartet. Und mir war bange vor dieser Frage. Meine Mutter hat sich ernsthafte Sorgen um mich
gemacht, als ich ihr dieses Gedicht vorgelesen habe; wie wird dann wohl Legolas dieses Gedicht
sehen? Ich schaue zu Boden. ?Versprichst du mir, dass du den Titel ernst nimmst, wenn ich es dir
übersetze?? Ganz kurz blinzelt er und schaut mich verständnislos an. ?Ja??, erwidert er zögerlich, was
mir ein leises Lachen abverlangt. Er muss grinsen. ?Ist es dir etwa peinlich??, fragt er nach, doch ich
schüttle den Kopf. ?Nein, ich möchte nur nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber... du kennst mich
doch schon ein bisschen, oder?? ?Ich hoffe, gut genug, um dich halbwegs verstehen zu können. Also??
Wenn auch ein wenig stockend, da manche der sprachlichen Mittel bei der Übersetzung
verlorengehen, gebe ich die Zeilen also in Westron wider. Dann verlängert sich dieser Moment der
Stille. Er weiß nun, was diese Worte bedeuten. Aber es dauert eine ganze Weile, bis er zum Reden
ansetzt. ?Wie alt bist du eigentlich?? Diese Frage kommt unerwartet. Er sollte es doch eigentlich
wissen, jedenfalls... Da kommt mir etwas. Ich mag vielleicht sechzehn Jahre alt sein, aber ich habe
mindestens doppelt solange schon gelebt. El mustert mich wieder kritisch, sodass es mir beinahe
drollig vorkommt, wie viel Misstrauen doch in seinem Blick liegt. Ich seufze kopfschüttelnd. ?Ich
könnte dir jetzt alles mögliche erzählen. Das heißt aber ja nicht, dass du mir Glauben schenken wirst.?
?Wenn du mir nur die Wahrheit erzählst?, beschwichtigt er, ?werde ich dir wohl glauben. Du hast
mich früher nie angelogen. Du wirst es auch jetzt nicht müssen.? Momentan bildet sich ein Vakuum in
meinen Gedanken. Allein, dass er recht hat, scheint mir als unumstrittene Tatsache; doch etwas
anderes kann ich nicht denken. Mein Blick wird leer, als ich versuche zu antworten. Schlimmstenfalls
werde ich ihn keinen Freund mehr nennen dürfen. Aber das bin ich ja gewohnt. Ich hab mir seit jeher
damit schwergetan, jemanden als Freund zu sehen. Nur alles werde ich ihm nicht verraten. ?Ich...
komme aus einer anderen Welt. Einer fortschrittlicheren als euren ? wenn man das so sagen kann...
vielleicht nicht fortschrittlicher, aber auf jeden Fall moderner. Als ich hierher gekommen bin, war ich
etwa genauso alt wie jetzt, vielleicht ein paar Jahre älter. Dieses Gedicht habe ich schon mal in meiner
Welt geschrieben, aber als ich hier war, schrieb ich es noch einmal ? einfach damit ich es nicht
vergesse. Dann wurde ich... naja... in etwa verjüngt, ins Kindesalter zurückversetzt und hab so quasi
eine zweite Kindheit hier gehabt, damit ich mich an die Lebensumstände und die fremde Sprache
gewöhnen kann. So gesehen... Ich bin sechzehn.? Legolas schaut mich wieder eine ganze Weile an,
ohne dass ich wirklich sagen könnte, was er gerade denken mag. ?Jetzt verstehe, warum du so
erwachsen wirkst?, sagt er nach einiger Zeit und muss grinsen. ?Aber... warum... Wie bist du nach
Lothlórien gekommen? Wieso aus einer anderen Welt? Das versteh ich nicht. Hättest du nicht genauso
gut an jedem anderen Ort... Verzeih mir. Ich wollte nicht aufdringlich sein.? Ein Schmunzeln
entkommt mir. Er ist nicht aufdringlich. Ich verstehe, dass das gerade etwas schwer verständlich ist,
aber mich wundert's, dass Legolas das so selbstverständlich als die Wahrheit annimmt, ohne mich in
geringster Weise der Lüge bezichtigen zu wollen. Haldir hat mir nicht glauben wollen. Aber ihm habe
ich auch mehr erzählt, als El. Ich will nicht, dass Legolas mir auch nicht glaubt, wenn ich ihm noch

Seite 215

sage, dass ich quasi einer der Gründe ihrer Existenz bin. Auf das Gedicht kommen wir nicht mehr zu
Eher erkläre ich ihm, wie genau ich hier nun hergekommen bin ? jedenfalls soweit es mein eigenes
Wissen zulässt. Auch dass Helendir darin keine unwichtige Rolle gespielt hat, lasse ich nicht außen
vor. Aber jedes Mal, wenn das Gespräch auf ihn zusteuert, beginne ich öfters zu stocken und achte
äußerst penibel auf meine Worte. Mit Helendir habe ich einen neuen Antagonisten in diese Welt
gesetzt. Einen mit einer komplexeren Geschichte als an dieser Stelle Platz wäre, aber so kryptisch und
verworren diese auch sein mag, so hat sie noch einige ungefüllte Stellen, von denen ich nichts weiß.
Helendir ist der Charakter gewesen, der sich als erster von mir so weit distanziert hat, dass er ein
Eigenleben entwickelte. Und obgleich ich von ihm am meisten wissen sollte, weiß ich mittlerweile fast
gar nichts mehr über ihn. Er hat die Leitung dieser Geschichte übernommen, als er mich in diese Welt
mitgenommen hat und er ist auch derjenige, der über das meiste Wissen in dieser Geschichte verfügt.
Ich schaudere, als ich daran denke. Legolas erzähle ich das nur bruchstückweise. So, dass nicht
herauskommt, wie ich in dem Ganzen jetzt drinstecke. Er glaubt mir. Und das will ich nicht verlieren.
--Manchmal dauern ihre Gespräche Stunden an. Die Zeit vergeht schneller in ihrer Nähe, so scheint es
ihm, aber sonderlich schlau wird er aus ihren Worten nur selten. Es hat ihn ehrlich gesagt nicht
wirklich verwundert, dass sie aus einer anderen Welt kommt. Etwas in der Art hat er schon früher
vermutet und nun hat sie es ausgesprochen. Sie redet wie früher, auch wenn er merkt, dass sie das
ohne Absicht tut und wohl eher denkt noch unverständlicher als damals zu klingen. Damals hat er
einfach nicht nachgefragt, was sie mit manchen Dingen meinte, weil er es für Hirngespinste ihrer
kindlichen Fantasie hielt, aber nun... nun ist das anders. Mag es auch nach außen so scheinen, sie hat
keinen anderen Charakter als früher. Sie hat nur mehr Wissen erlangt und fühlt sich dadurch sicherer.
Tief im Innern sieht er in ihr aber noch immer das kleine Mädchen, das an einem Frühlingsmorgen
fieberkrank im Bett gelegen hat und ihm nicht glauben wollte, dass es draußen warm ist. Er muss
lächeln. Sie erzählt gerade von ihrer Familie. Ihrer richtigen Familie. ?Eine Gruppe von Chaoten?, wie
sie scherzhaft sagt. Eine große Familie ist es, aber so wie sie von ihr erzählt, scheint sie wirklich jeden
Einzelnen von ihnen zu lieben. Jedenfalls ihre Eltern und die Geschwister mit ihren Familien. Kaum
aber spricht er sie auf ihre weitere Verwandtschaft an hört diese Liebe auf. Und zwar so abrupt, dass
es ihn zum Lachen bringt. Ihr Gesicht wird ernst und weist angestaute Verständnislosigkeit zu ihnen
auf, als sie von den Geschwistern ihrer Mutter spricht. Anfangs macht sie selbst auch darüber
harmlose Späße, doch mit der Zeit wird sie immer betrübter. Ihre eigene Mutter tut ihr leid. Wenn man
etwas aus ihren Worten heraushören kann, dann das. Jedoch sprechen sie auch über anderes. Es sind
Unterhaltungen, die zumeist mit Sätzen wie ?So, wir starten jetzt philosophischen Diskurs? beginnen.
Und dann reden sie über etwas wie... dass man eigentlich nichts eindeutig beweisen kann und Wissen
eigentlich kein Wissen ist, weil man damit nur den Glauben an etwas, das noch nicht widerlegt worden
ist, bezeichnet. Ganz so wie früher eben. Die Tage hier vergehen. Und indessen sind die beiden selten
getrennt zu sehen, auch wenn eine ganz bestimmte Person das nicht gerne sieht. Ein weiterer Gefährte
schließt sich den zweien jedoch unerwarteterweise an. Unerwarteterweise, weil er sich beinahe noch
schlechter mit Legolas versteht als Boromir. So ihre Gespräche damit auch gelegentlich von scharfen
Wortwechseln durchzogen sind, ist Gimli immer häufiger bei ihnen. Doch mit der Zeit werden diese
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Streitgespräche immer harmloser und ja, man kann sogar sagen zwischen ihnen entwickelt sich eine
Freundschaft. An diesem Abend verabschiedet Legolas sich vergleichsweise früh von Eruanne ? es
sind die Hobbits gewesen, die beschlossen haben, sie weiterhin noch bei diesem Namen zu nennen, da
es ihnen sonst zu verwirrend geworden wäre. Es geht ihr nicht so gut, sie wollte sich heute früher
schlafen legen. Einen Moment lang schaut der Elb ihr noch nach, muss aber sogleich schmunzeln, als
Merry und Pippin sie auf dem Weg abfangen und mit ihr zu plaudern beginnen. Die beiden verstehen
sich gut mit ihr ? vielleicht weil ihnen gelegentlich ebenso viel Unsinn in den Kopf kommt wie ihr. Es
mag noch gut zwei Stunden dauern bis die Sonne den Himmel bunt färbt. Ein für die Jahreszeit recht
milder Wind zieht durch die Bäume, die trotz des herrschenden Winters noch ihre goldenen Blätter
tragen. Sie werden bald weiterziehen müssen. Allzu lange dürfen sie nicht in Lórien verweilen, so gut
es ihnen auch hier gefällt. Die Stimmen der drei jüngeren Gefährten dringen Legolas noch ins Ohr, als
er den weiß gepflasterten Weg zu ihrem Lager entlanggeht. Sie lachen. Vor wenigen Wochen wäre das
noch eine Unvorstellbarkeit sondergleichen gewesen, aber der Frieden, der noch in diesem Land liegt,
heilte ihre Trauer schneller als erwartet. Weit ist er noch nicht gegangen, da ruft ihn jemand zurück
und er dreht sich um. Einer der Galadhrim kommt auf ihn zu, dunkles Haar hat er, von schmaler
Gestalt und Naivität zeichnet seine sonst ernsten Gesichtszüge. ?Schön dich wiederzusehen?, begrüßt
Legolas ihn, doch der andere erwidert das nur knapp. Besorgnis liegt in seinem Blick, als er zu reden
beginnt. ?Wir haben Nachricht aus Bruchtal erhalten. Helendir ist entkommen.? Ein Zug der
Verbitterung streift das Gesicht seines Zuhörers, als er das sagt. Er hoffte sich keine Sorgen mehr um
Eruanne machen zu müssen, doch das wird nun kaum möglich sein. Mit einem leichten Nicken
bedankt er sich und will weitergehen, da kommt ihm jedoch noch etwas in den Sinn. ?Du wirst es ihr
doch auch sagen, Dírhídh. Nicht wahr?? Der Elb macht eine unschlüssige Geste. ?Sie wird es nicht
gerne hören. Aber ich denke, es wäre das einzig Richtige.? ?Gut?, erwidert Legolas. Dann
verabschieden die beiden sich voneinander und gehen getrennte Wege. Nein, sie wird es sicher nicht
gerne hören. Aber so etwas in der Art hat sie sicher schon vermutet, also wird es nicht überraschend
sein. Am Brunnen vor ihrem Lager trifft er Boromir. Er sitzt dort, in Gedanken versunken, so wie
schon oft, seit sie hier sind. Eigentlich erschien er niemandem je als besonders gedankenverloren, doch
das hat sich geändert, seitdem sie mit Galadriel und Celeborn gesprochen haben. Als Legolas näher
kommt, bemerkt Boromir seinen Schatten und sieht auf. Seine grauen Augen sind leer, wenn man von
dem schneidenden Funken Misstrauen, der in ihnen steckt, absieht. Es ist diese Veränderung, von der
er Eruanne berichtet hat. Dieses stetig wachsende Misstrauen, das sich Tag für Tag mehr mit einer
unklaren Hoffnungslosigkeit vermischt. Dennoch, in gewisser Weise bemitleidet er Boromir. Auch
wenn er nicht sagen kann warum. ?In drei Tagen ziehen wir weiter?, spricht der Gondorer
gedankenverloren. Legolas nickt. ?Wir müssen weiter. Hier ist nicht das Ende unserer Reise.? Auch
Boromir nickt, aber in seinem Blick lässt sich Betrübnis sehen. ?Und doch wird sie für mich eher zu
ende gehen als für euch?, murmelt er beinahe nicht hörbar. Ein Anflug von Unverständnis legt sich
über die Züge des Elbs, doch er hält es nicht für nötig weiter nachzufragen. Boromir geht zurück nach
Minas Tirith; das hatte er schon vor, seit sie von Bruchtal aufgebrochen sind. Es ist nichts
Überraschendes, aber der Ton, mit dem er diesen letzten Satz ausgesprochen hat, flößt diesen Worten
eine böse Vorahnung ein. ?Aragorn wird mit dir nach Minas Tirith gehen, sagte er doch?, erwidert er
gleichgültig. ?Du wirst also wenigstens Begleitung haben.? Nur ein Kopfschütteln entkommt ihm.
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?Wenn es stimmt, was die hohe Frau gesagt hat, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt bis zur Stadt
Und ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte Gondor schwach zu sehen.? Die Leere seines Blickes
füllt sich nun endgültig mit Schwermut. Doch zugleich erweitert sich die Verständnislosigkeit in
Legolas' Zügen. Er hat eine zu große Meinung über sein eigenes Volk, nicht so wie manch andere
Menschen. Gerade das mag Menschen und Elben trennen ? dieses Misstrauen und diese
Überheblichkeit. ?Jedes Volk ist zu seiner Zeit stark oder schwach?, versucht er die letzte Aussage
seines Gegenübers zu verharmlosen. ?Es wird sicherlich eine Zeit kommen, in der Gondor wieder
stark sein wird.? Ein geringschätziges Auflachen entkommt Boromir bei diesen Worten und er
schüttelt den Kopf mit einem Schmunzeln. ?Meine Schwester hat wohl großen Einfluss auf dich. Sie
hätte Ähnliches gesagt.? Er stockt bevor er mit größerer Sicherheit weiterspricht. ?Aber sie ist naiv.
Noch ein Kind.? Auch wenn Legolas das nicht ganz so sieht, widerspricht er Boromir nicht. Er
schweigt nur. Sein Gesprächspartner sieht zu ihm auf, als er nichts sagt und fragt schließlich:
?Würdest du das Gleiche sagen, wenn du wüsstest, dass dein eigenes Volk zugrunde geht?? Es ist
keine einfache Frage, doch Legolas beantwortet sie mit einer Festigkeit, dass man meinen könnte, die
Antwort läge klar auf der Hand. ?Wir Elben wissen schon lange, dass wir eines Tages nicht mehr in
Mittelerde wandeln werden und alles den Menschen überlassen müssen. Auch unsere Völker gehen
langsam zugrunde. Unsere Zeit ist bald schon vorüber und ja, auch ich wünschte manchmal, es wäre
nicht so. Aber es liegt nicht in unserer Hand mit dem Schicksal zu verhandeln.?
--Eigentlich sollte ich schon längst wieder bei den Gefährten sein. Hatte ich nicht sogar vor heute früher
schlafen zu gehen? Na, jedenfalls habe ich das Legolas und Gimli gesagt. Jetzt aber sitze ich hier
draußen bei den Wachen. Dírhídh hat mir erlaubt mitzukommen. Auch wenn es in der Stadt sicherer
für mich wäre. Wir sind nicht weit von der Stelle entfernt, an der Haldir und seine Brüder uns
aufgegabelt haben, also schon relativ weit von Caras Galadhon. Vor Sonnenaufgang werde ich nicht
zu unserem Lager zurückkehren können, denn alleine sollte ich keinesfalls gehen. Dírhídh hat seinen
Posten eingenommen, während ich mir nah bei ihm ebenfalls eine gedeckte Stelle gesucht habe, die
einen guten Überblick auf den Waldweg bietet. Mittlerweile ist es wieder ruhiger hier. Die Orks sind
abgezogen und werden so schnell nicht mehr in die Nähe Lothlóriens kommen, aber Wachen braucht
es hier für alle Fälle trotzdem. Ich gähne mit vorgehaltener Hand, nur müde bin ich nicht. Mein Blick
trifft den Elb neben mir. Er schaut kurz hinüber und lächelt. ?Du kannst dich auch schlafen legen,
wenn du willst?, spricht er leise, wobei er sich wieder dem Weg zuwendet. Ich schüttle den Kopf.
?Werd eh nicht einschlafen können.? Wieder fliegt ein leichtes Lächeln über seine Lippen, doch er
erwidert nichts. Es ist so still hier. Stiller als in der Stadt, beinahe schon unheimlich still. Über den
Baumkronen glitzern schon lange die Sterne in ihrer Pracht. Der Mond lässt fahles Licht auf die
weißen Stämme der Mallornbäume fallen, sodass sie wie mit einem bläulichen Schimmer durchtränkt
werden. Ich lehne mich mit der Schulter gegen einen solchen Stamm und schaue in den Himmel. Drei
Tage, dann ziehen wir weiter. Dann ist's vorbei mit der Ruhe. Ein Seufzen entkommt mir. Wie war es
im Original? Die acht bekamen neue Ausrüstung, fuhren den Anduin hinab, Orks folgten ihnen an den
Ufern, Gollum im Wasser, an den Raurosfällen trennten sie sich, Boromir... war tot... Ein Schauer legt
sich über meine Haut. Damals fand ich das nicht sonderlich traurig. So funktionieren Geschichten nun
mal. Soweit ich weiß, habe ich nicht ein einziges gutes Buch gelesen, in dem nicht mindestens einer
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gestorben ist. Aber jetzt ist Boromir nicht nur ein Buch- oder Filmcharakter. Jetzt ist er mein Bruder.
leises Rascheln schreckt mich aus meinen Gedanken. ?Ein Sperling?, beschwichtigt Dírhídh sogleich,
als ich meinen Kopf abrupt in die Richtung wende, aus der dieses Geräusch gekommen ist. ?Aber
Sperlinge sind doch nicht nachtaktiv.? Er zuckt mit den Schultern und schaut wieder zu mir hinüber.
?Menschen auch nicht.? Ich muss grinsen, doch im gleichen Moment zittere ich. Seine Augen füllen
sich mit Unruhe, nur komme ich ihm mit dem Reden zuvor. ?Und wenn es nun ein Igel war?? Nur ein
leichtes Kopfschütteln ist die Antwort, dann dreht er sich wieder um. ?Wenn du unbedingt wissen
willst, was es gewesen ist, dann schau doch nach?, sagt er ruhig. Das mache ich jedoch nicht. Was es
auch gewesen sein mag, größer als ein Igel kann es nicht gewesen sein. Meine Augen fallen zu. Der
Boden unter mir ist so weich, ausgelegt mit Moos und goldenen Blättern. Ich lasse meine Hand über
das Moos fahren. Es sondert so einen eigenartigen Geruch ab, so wie halt nur Moos riechen kann.
Beinahe fühle ich mich wieder in die Nächte zurückversetzt, in denen Legolas mir so viel beigebracht
hat. Auch da haben wir nicht selten Igel, Waldmäuse oder andere Waldbewohner, die sich zu der
Tageszeit herumtreiben, zu Gesicht bekommen. Sogar ein Rotfuchs hat sich einmal blicken lassen. Es
war Sommer. Im Wald war es stickig und warm, obgleich es schon spät gewesen ist und die Sonne
lange untergegangen war. El blieb auf einmal stehen und lauschte. Jedes Mal wenn er das tat, machte
ich es ihm nach, wie ich ihm auch so oft alles nachahmte. Er sah zu mir hinunter und deutete dann mit
dem Kopf in eine Richtung, aus der er kurz zuvor ein kaum hörbares Rascheln wahrgenommen hat.
Langsamer und leiser als zuvor gingen wir in diese Richtung, bis er mir wieder andeutete
stehenzubleiben. Kaum zehn Meter von uns entfernt blitzten zwei Punkte aus der Dunkelheit. Noch
einmal sah er zu mir und lächelte. Er wusste genau, dass ich eine kleine Schwäche für Waldtiere habe.
Die Umrisse eines Tieres zeichneten sich dunkelblau vom Schwarz des Waldes ab. Nahezu
geräuschlos huschte der Fuchs über den moosbewachsenen Boden, ich wagte es kaum zu atmen, um
ihn nicht zu verscheuchen. Es sah so elegant aus, wie dieses Tier im Unterholz umherschlich, auf der
Suche nach seiner Beute. So souverän und anmutig. Es raschelt wieder, woraufhin ich sofort wieder
die Augen öffne. Diesmal kann es kein Igel gewesen sein. Dírhídh schenkt dem Geräusch keine
weitere Beachtung und wirft mir nur einen amüsierten Blick zu, als ich mich erhebe und langsam auf
das Dickicht zugehe, aus welchem das Rascheln gekommen ist. Es ist vielleicht einen Steinwurf weit
entfernt, aber doch weit genug weg, dass man von unserem Platz aus nicht erkennen kann, was sich
darin verbirgt. Als ich näher komme, schimmert ein silbriger Glanz durch das Blattwerk des
Gestrüpps, da raschelt es wieder. Und noch einmal. Das dort ist garantiert größer als ein Igel. Auf
einmal tönt ein gedämpftes Fiepen von dort heraus und lässt mich auf der Stelle erstarren. Schon
wieder bewegt sich das Gesträuch, aber das Tier kommt nicht davon los. Ich schüttle den Kopf und
komme so nah heran, dass ich das arme Geschöpf darin erkennen kann. Ein junger Wolf ist es. Nicht
ganz ausgewachsen, aber auch kein Welpe mehr. Sein Hals hat sich unglücklich zwischen den Ästen
verfangen und ist an einigen Stellen aufgrund seiner Befreiungsversuche bis zum Blut aufgekratzt. Ich
bewege vorsichtig die oberen Äste zur Seite, da beginnt der Wolf zu knurren; also halte ich inne. Seine
blitzenden blauen Augen mustern mich misstrauisch, doch zugleich liegt so eine Hilflosigkeit in
seinem Blick, dass es mich schmerzt ihn so zu sehen. Rasch schaue ich zu Dírhídh zurück, aber er
überblickt immer noch die Straße und wird wohl kaum seinen Posten verlassen können. Also liegt es
an mir ihn hier herauszubekommen. Ganz langsam und vorsichtig halte ich meine Hand vor ihn. Er
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schnuppert zweifelnd und fasst befürchte ich schon er würde gleich zuschnappen, aber dann lässt er
von mir den Rücken streicheln. Behutsam rede ich auf ihn ein, damit er ruhiger wird; es wirkt. Einfach
so werde ich ihn jedoch nicht befreien können. Dazu hat ihn das Gestrüpp schon zu dicht eingewickelt.
So langsam wie möglich, hole ich also mein Messer hervor. In seinen Augen blitzt es kurz verängstigt
auf und er winselt, aber sobald ich ihm wieder zurede, beruhigt er sich. Stück für Stück arbeite ich
mich mit dem Messer voran, bis er sich losmachen kann. Doch er läuft nicht gleich fort. Im Gegenteil.
Als er von den Ranken befreit ist, setzt er sich vor mich und beäugt mich äußerst kritisch. Ich lächle
leicht und deute ihm an, er könne jetzt gehen, aber er rührt sich nicht vom Fleck, bis ich selbst
aufstehe und zurück zu Dírhídh gehe. ?Ein Sperling war es nicht?, flüstere ich ihm zu, bevor ich mich
an meinen Platz zurücksetze. Nun erst schaut auch er zurück und muss erstaunt schmunzeln. ?Ich
glaube, du hast einen neuen Freund gefunden.? Kaum wende ich meinen Kopf zur Seite, sehe ich den
jungen Wolf erwartungsvoll zu mir aufschauend sitzen und mit seinem Schweif wedeln. ?Er mag
dich?, ergänzt der Elb, bevor ich meine Verwunderung loswerde und den Kopf schütteln kann.
?Eigenartig. Wölfe sind doch sonst so scheu.? ?Eben. Das habt ihr wohl gemeinsam.? Wieder muss ich
grinsen. Ganz unrecht hat Dírhídh da nicht. Aber dieser Wolf... Er läuft zu mir und setzt sich an meine
Seite. Da bemerke ich wieder die feinen Wunden am Hals und spreche Dírhídh darauf an. ?Die werden
schon von selbst verheilen. Das hat die Natur schon eingerichtet?, erwidert er darauf, nachdem er sie
kurz begutachtet hat. Er wird recht damit haben. Aber ich mache mir dennoch ein wenig Sorgen.
?Können wir ihn morgen mitnehmen??, frage ich nach einigem Zögern. Man kann sich vorstellen, dass
er solch eine Frage nicht gerade erwartet hat. Allein sein Gesichtsausdruck sagt es schon. ?Ich denke
nicht, dass das die beste Idee wäre. Er ist ein wildlebendes Tier.? Mein Blick wandert zu dem Wolf
hinunter. Als hätte er verstanden, was der Elb gesagt hat, legt er sich auf meinen Schoß und schaut mit
großen Augen zu mir hoch. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht zu lachen. ?Er scheint das wohl
anders zu sehen.? Jetzt kommt Dírhídh noch einmal näher und begutachtet das junge Tier eingehend.
Mit einem nachgiebigen Seufzen nickt er schließlich. ?Auf deine Verantwortung. Es ist der gleiche,
der hier vor sechzehn Jahren herumgestreunt ist. Deswegen hat er dich wohl wiedererkannt.? ?Klar.
Veräppeln kann ich mich selbst?, erwidere ich und werfe ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, doch er
steht nur auf und sagt: ?Glaub es meinetwegen nicht. Aber dieser Wolf wird nicht älter werden.? ?Hat
er etwa elbische Gene?? Die Andeutung eines Grinsens zieht sich über sein Gesicht. Er weiß, dass ich
das nicht ernst meine. Und doch zweifle ich ein wenig an seiner Aussage. Andererseits muss dieser
Wolf an sich ja schon etwas Besonderes sein. Normalerweise sind diese Tiere in Mittelerde böse und
hinterhältig. Wenn ich da allein an die Warge denke, die nahe des Düsterwalds ihr Unwesen treiben.
Aber dieser hier... der ist ganz zutraulich und friedlich. Meine Hand zittert leicht, als ich über sein
weiches Fell streife. Er schließt die Augen und lässt es geduldig zu. Schönes Fell hat er. Es ist von
hellem Grau mit einem silbrigen Glanz und seine Augen erinnern mich an die von Legolas...
Hoffentlich machen sie sich keine Sorgen um mich. Merry und Pippin wissen, dass ich bei Dírhídh
bin, aber vielleicht haben sie ja gedacht, ich würde zurückkehren, sobald er zur Wache geht. Mein
Kopf wird schwer. Es ist schon so spät und lange dauert es nicht, bis sich meine Gedanken wieder
nach Grünfeld verlieren. Zu Adon, Keres, Eronod, Kayen... Ich werde traurig, als ich an sie denke.
Erinnerungen stehen mir vor Augen. Schöne, glückliche Erinnerungen. Noch bevor Keres und ich
dieses Verbot auferlegt bekommen haben, nicht über die Dorfgrenze gehen zu dürfen, waren wir auch
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gelegentlich am Düsterwald. Nicht im Wald selbst, sondern am Waldrand ? sonst hätten wir da wohl
mehr wieder hinausgefunden. Tagsüber huschten dort Eichhörnchen über die Stämme der Laubbäume
und über die Felder flogen immer mal wieder Falken und Bussarde auf ihrer Jagd nach Kleintieren.
Und daheim hat uns einmal ein Waschbär besucht. Keres' grandiose Idee ihn ins Haus zu locken hat
ihm eine Woche Hausarbeit beschert. Waschbären sind possierliche Tierchen, aber nicht weit unter
ihren unschuldigen dunklen Augen sind sie doch kleine Halunken, die alles klauen, was nicht bei drei
auf den Bäumen ist. Er kam öfters, der Waschbär. Und irgendwann gaben wir ihm den Namen Timo.
Gauner-Timo. Er kam meistens abends in unser Dorf getrottet und hat an unserer Tür gekratzt, wenn
nicht zu unserem Pech ein Fenster offen war. Sonst wäre er von selbst ins Haus eingebrochen und
hätte die Vorräte geplündert. Keres war wirklich ein tierlieber Junge. Er gab Timo immer heimlich
etwas, wenn die Eltern es nicht sahen. Bevor er nichts bekommen hat, ist er auch nicht verschwunden
und wartete manchmal sogar bis zum nächsten Morgen, selbst wenn die Eltern versuchten ihn zu
verscheuchen. Ein Schmunzeln legt sich über meine Züge. Zugleich kommen mir aber auch die
Tränen. Es war so schön damals. Unter meiner linken Hand regt der Wolf sich plötzlich. Er setzt sich
auf und schleckt mir die Tränen vom Gesicht, woraufhin ich auflachen muss und die Augen öffne.
?Danke. Ist schon gut?, spreche ich zu ihm, während ich mir mit dem Ärmel übers Gesicht wische.
Der Wolf neigt den Kopf zur Seite und stupst mich mit seiner Schnauze an. Mir entkommt nur ein
mildes Lächeln mit einem Nicken, dann lehne ich mich wieder an den Baumstamm und merke gar
nicht, wie schnell ich in einen Traum versinke.
Ich erkenne kaum noch was von dem einstmals blühenden Dorf. Die Häuser liegen alle in Schutt und
Asche, irgendwoher steigt Rauch auf und das Gras unter meinen Füßen ist komplett verkohlt. Um
nicht direkt aus diesem Traum aufzuwachen, versuche ich ruhig zu bleiben solange es geht. Nach
einiger Zeit bemerke ich Leben. Unter einem zusammengekrachten Haus rührt sich etwas. ?Legolas?,
denke ich mir und laufe sofort zu den Trümmern hin. Tatsächlich erkenne ich ihn wieder. Zwar ist er
komplett zerschunden, sein Gesicht ist beinahe schwarz vom Ruß und Schmutz und seine grüne
Kleidung hat sich vom Blut braun verfärbt, aber er atmet. Das jedoch nur in sehr flachen Zügen als
würde er im Sterben liegen. Die Hälfte von ihm liegt unter schweren Holzbalken des Hauses begraben,
was verhindert, dass er aufstehen kann. Einer dieser Balken muss ihn am Kopf getroffen haben, denn
er ist bewusstlos. Ich gehe zu ihm und will den Schutt von ihm hinwegheben, doch als ich das Holz
anfasse, gleiten meine Hände hindurch, als wären es Hologramme. Im gleichen Moment stöhnt der
Waldelb auf und fasst sich mit der freien Hand an den Kopf. Er atmet schneller und tiefer, muss als
Konsequenz aber schwer husten und verzerrt vor Schmerzen sein Gesicht. Ich schlucke schwer, als ich
ihn so anschaue. Es tut mir weh ihn leiden zu sehen, helfen kann ich aber nicht. Mit Mühe und Not
befreit er sich aus den Trümmern, bemerkt dabei aber schnell, dass seine rechte Schulter ausgekugelt
ist und ein Holzpflock ihm eine tiefe Fleischwunde in das linke Bein gerammt hat. Dennoch schafft er
es irgendwie und kämpft sich verbissen hinaus. Als er schwer atmend auf die zerstörte Hauptstraße
hinauskommt, strauchelt er und fällt zur Seite. Mühsam versucht er sich aufzusetzen, was ihm nur
leidlich gelingt, also legt er sich flach auf den Rücken und bemüht sich ruhiger zu werden. Immer
wieder hustet und keucht er, die Schmerzen lassen ihn aufstöhnen. Dann blickt er starr gen Himmel
und hält inne. Aus seinen Augen spricht eine plötzliche Angst, die ihn wieder dazu treibt, aufzustehen.
Mehr schlecht als recht bewegt er sich vorwärts, die Sicht verschleiert, der Gang schleppend und
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unsicher. Dann ruft er: ?Adon! Keres! Jenny!? Keine Antwort folgt. Er versucht schneller zu laufen
ruft noch einmals, diesmal lauter. ?Adon! Keres! Jenny! Eronod! Kayen!? Keine Antwort. Ihm steigen
Tränen in die Augen, doch er ruft weiter. Wieder und wieder ruft er die Namen, aber nie folgt eine
Antwort. Und als er auf Eronods Feld einen Haufen toter Menschen findet, unter ihnen die zwei
älteren Mathannars, hört er auf zu rufen und fällt kraftlos zu Boden. Er zittert, als er die entstellten
Gesichter der beiden sieht. Die lautlos herablaufenden Tränen vermischen sich mit dem Dreck auf
seinem Gesicht und fallen als schwarze Tropfen zu Boden. Ungläubig schüttelt er den Kopf und
überblickt den Scheiterhaufen vor ihm. Da fällt ihm nach einigem Betrachten auf, dass nur wenige, vor
allem ältere Menschen hier ums Leben gekommen sein müssen. Er sucht nach den beiden Jungen und
mir, jedoch ohne Erfolg. Das beruhigt ihn aber keineswegs. Nein, er reißt sich zusammen und schleppt
sich weiter vorwärts, um uns zu finden. Weit kommt er aber nicht, denn die Schmerzen nehmen
wieder Überhand und lassen ihn zu Boden fallen, ohne dass er sich darauf erheben kann. Kraftlos
flüstert er noch einmal unsere Namen. ?Adon... Keres... Jenny...? Dann tritt er weg. Stunden später
kommen von Süden her drei Reiter. Es sind Elben aus Lothlórien. Ich erkenne sie vom Aussehen
wieder ? und einer von ihnen ist Dírhídh. Als sie in das zerstörte Dorf kommen, zügeln sie ihre Pferde
und halten Ausschau nach Überlebenden. Als einer von ihnen Legolas entdeckt, ruft er den anderen
einige Worte zu, woraufhin sie sogleich zu ihm gehen. Zwar ist er noch besinnungslos, also können
die drei auch nicht fragen, was passiert ist. Doch so es in ihrer Macht steht, verarzten sie seine
Wunden. Nachdem er aufgewacht ist, kugelt einer von ihnen ihm auch die ausgerenkte Schulter
wieder ein. Es dauert nicht lange, da steht er schon auf und macht sich noch einmals auf die Suche
nach uns. Die drei Galadhrim scheinen ihn nicht ganz zu verstehen, denn er gibt ihnen keine Erklärung
und kann sich kaum auf den Beinen halten, sie hindern ihn jedoch auch nicht daran. Als Legolas zu
dem Keller kommt, in dem die meisten sich versteckt haben, findet er meine Waffen im abgebrannten
Gras und nimmt sie vorsichtig vom Boden auf. Seine Hände zittern dabei und er kämpft wieder mit
den Tränen. Die blinzelt er jedoch schnell weg und sucht weiter, bis er die massenhaften Spuren
Richtung Südosten findet. Dann erlischt jeglicher Glanz in seinen Augen, die Waffen fallen ihm aus
der Hand und er sinkt auf die Knie. Langsam den Kopf schüttelnd wiederholt er immer wieder in
heiserem Flüstern: ?Sie werden das nicht überleben.? Dann murmelt er einige Abschiedsworte in
Sindarin und erhebt sich langsam. Die drei anderen stehen etwas abseits und senken ihre Blicke. Ich
weiß nicht was sie denken mögen, aber eine mitfühlende Betrübnis geht von ihnen aus. Das Bild
wechselt. Es ist spät in der Nacht. Legolas befindet sich in einem Zimmer. Seinem Zimmer
wahrscheinlich. Er sieht aus dem Fenster hinauf in den sternenklaren Nachthimmel und lehnt seinen
Kopf an den Fensterrahmen. Sein Blick ist leer, seine Züge erkaltet und starr, so wie es manchmal bei
Helendir ist. Nach einer Weile schließt er seine Augen und seufzt. In seiner Hand hält er ein Stück
Papier. Es ist die Zeichnung, die ich ihm einmal geschenkt habe.
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Kapitel 1

16. Bleiben ist keine Option
Noch bevor ich die Augen aufschlage, spüre ich eine wohltuende Wärme um meinen Körper. Dírhídh
hat mich mit seinem Mantel zugedeckt, als ich eingeschlafen bin. Der junge Wolf liegt immer noch
auf meinem Schoß und schläft tief und fest. Seinen Posten hat der Elb nicht verlassen. Aber er hat sich
zu Boden gesetzt. Weiße Sonnenstrahlen fallen durch das Blätterdach der Bäume und verirren sich im
goldenen Teppich aus Bodenlaub. Ein mildes Lächeln legt sich über meine Lippen. Würde man in
einem Traum aufwachen, könnte es nicht schöner sein. Ich richte mich langsam auf, ohne meinen
kleinen Freund wecken zu wollen, doch im gleichen Moment schreckt er aus seinem Tiefschlaf und
gähnt verschlafen. Dírhídh schaut zu uns hinüber. Ein Schmunzeln überfliegt seine Züge, als ich ihn
ebenfalls anschaue. ?Ihr beiden passt zueinander?, sagt er und erhebt sich. Ich nicke gedankenverloren
und kraule das Fell des Wolfs. ?Er braucht einen Namen?, kommt es mir über die Lippen. Wenn mein
Begleiter mich auch ein wenig unverständig beäugt, so erwidert er: ?Hast du früher nicht viele Bücher
gelesen? Sicherlich gab es darin doch Namen, die dir gefallen haben.? Ich grinse. Aber recht hat er.
Nur... welcher Name wäre denn der passende für einen Wolf? ?Was hast du eigentlich am liebsten
gelesen??, fragt er weiter. Darauf gibt es für mich nur eine ganz bestimmte Antwort. ?Abenteuer- und
Kriminalromane. Und Bücher mit Psychologie-Inhalten.? ?Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.?
Ich stutze. ?Wirklich nicht?? ?Nein.? Er hält mir seine Hand hin, um mich vom Boden hochzuziehen
und aus Höflichkeit ergreife ich sie. ?Ich dachte eher, du hättest mit Vorliebe historische Bücher und
Romanzen gelesen.? ?Natürlich. In meinem ganzen Leben habe ich nur eine Romanze gelesen und das
auch nur, weil meine Mutter mir dieses Buch geschenkt hat und ich zu der Zeit unbedingt die ganzen
Klassiker lesen wollte. Und Abenteuerromane sind meistens auch historisch.? Er grinst. ?Ich necke
dich doch nur. Du siehst ungemein niedlich aus, wenn du dich zu rechtfertigen versuchst.? Darauf will
ich jetzt nichts erwidern. Doch zugegeben, ein verlegenes Grinsen kann ich mir nicht verkneifen.
?Aber was sind denn Namen, die dir aus diesen Büchern ganz besonders im Gedächtnis geblieben
sind? Zähl doch einige auf. Vielleicht findest du ja etwas für den Wolf.? Die Idee ist nicht schlecht.
Nach einigen Sekunden habe ich tatsächlich einen Namen, den ich passend finde. Das junge Tier sieht
zu mir hoch, als Dírhídh uns auffordert loszugehen, da die Wachen jetzt gewechselt werden. Es will
mir scheinen, als würde er ahnen, dass ich bereits einen Namen für ihn habe. Ein intelligentes Tier ist
er, durchaus. Aber erst als der Elb nachfragt, ob ich denn bereits einen Namen hätte, sage ich ihn.
?Porthos will ich ihn nennen.? ?Porthos? Ein ungewöhnlicher Name ist das. Woher kommt er?? Er
wirft einen Blick aus gefasster Neugier zu mir hinüber. ?Aus Die drei Musketiere ist der. Ein
historischer Abenteuerroman. Athos, Aramis und Porthos heißen drei der Hauptcharaktere. Vielleicht
würde der Kleine vom Charakter eher zu Aramis passen, aber... Porthos ist irgendwie so ein Name, der
zu einem Wolf passt. Oder wie siehst du das?? Er nickt nur und sieht zu ihm hinab. ?Ja... es sieht ihm
ähnlich.? Dann schaut er zu mir und muss kopfschüttelnd lachen. ?Du bringst es also tatsächlich fertig,
dich mit einem Wolf anzufreunden.? Ein Nicken ist ihm Antwort. Dagegen habe ich nichts. Wölfe
fand ich von allen Waldtieren noch immer am schönsten und respektierlichsten ? jedenfalls in meiner
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Welt. Von den Wölfen hier, scheint er wohl die große Ausnahme zu sein. Als wir zum Fluss kommen,
den südlichen Teil Lóriens vom nördlichen abgrenzt, sind die meisten von Dírhídhs Wachtruppe schon
drüben. Der letzte auf dieser Seite drängt uns schon regelrecht, dass wir schnell hinüber gehen, weil
sie sonst das Seil nicht lösen dürften. Es gibt keine Furt über den Fluss und auch keine Brücke. Nur ein
etwa handbreites Seil, das immer wieder drüber gespannt und auch wieder gelöst wird, wenn jemand
auf die andere Seite muss. Ein System, das nur funktioniert, wenn sich auf beiden Seiten immer
mindestens eine Person befindet. Zu unserem Erstaunen läuft Porthos dort ganz ohne Schwierigkeiten
hinüber; er ist vor uns auf der anderen Seite. Dann soll ich gehen. Sonderlich schwer fällt es mir nicht
mein Gleichgewicht zu halten. Das habe ich in meiner ?ersten? Kindheit oft in den Schulpausen an
Bordsteinkanten, Steinen und Baumstämmen versucht. Aber es kostet mich doch einiges an
Überwindung, nicht auf die vorbeischnellenden Wellen zu schauen, welche mich sonst sicher
straucheln lassen würden. Als wir drei drüben sind, lösen die Wachen auf der anderen Seite das Seil
und werfen es hinüber. Die vier anderen von Dírhídhs Truppe holen es ein, dann nimmt einer von
ihnen es mit sich und wir gehen zurück zur Stadt. Nicht weit hinter dem Stadttor treffen wir auf Sam
und Frodo. Sam ist der erste, der uns sieht und ruft schon vom Weiten: ?Wo bist du gewesen,
Eruanne? Boromir hat sich schon Sorgen gemacht.? Die beiden kommen zu uns hinüber, aber ich
würde am liebsten taubstumm werden. Die Einsamkeit hat's mir wieder angetan. Reden, wenn mehr
als zwei Leute gleichzeitig da sind und zuhören, ist nichts, das mir einfach fällt. Dírhídh stupst mich
unauffällig an und raunt mir zu, dass ich rot werde. Sofort schüttle ich den Kopf und setze ein Grinsen
auf. Ich kann es nicht leiden, dass man es mir ansehen, wenn mir etwas unangenehm erscheint. Dieses
Rotwerden ist eine Sache, an der man so etwas bei mir ganz genau beobachten kann. Den beiden
Hobbits erkläre ich rasch: ?Ich hab Merry und Pippin doch gesagt, dass ich bei Dírhídh bleibe.? ?Nun,
aber nicht für wie lange?, erwidert Frodo. ?Doch das ist ja nicht weiter schlimm.? Wir gehen den Weg
zu unserem Lager zurück. Währenddessen werde ich davon unterrichtet, dass sie nun doch beschlossen
haben früher abzureisen. Es betrübt mich ein wenig, aber ich sage nichts dazu. Nur Sam ergänzt
Frodos Worten noch: ?Und ich glaub dein Bruder hatte dir auch noch etwas zu sagen.? Für einen
Augenblick werde ich unruhig. Was es auch ist, das er mir sagen will, es wird mit höchster
Wahrscheinlichkeit nicht gerade erfreulich für mich sein. Porthos drängt sich zwischen Sam und mich,
woraufhin der Hobbit verdutzt zu ihm hinunterschaut. ?Wo kommt dieser kleine Kerl eigentlich her??
Ich werfe Dírhídh einen kurzen Blick zu und erwidere: ?Zugelaufen. Anscheinend hat er hier schon
seit Jahren rumgestreunt und gestern, ist er zufälligerweise zu uns gekommen.? Sam grinst. ?Du hast
eine sonderbare Art dir Freunde zu verschaffen.? Darüber kann ich nur lachen. Ja, mag sein. Meine
ehemaligen Freunde habe ich meistens durch seltsame Zufälle kennengelernt. Vor allem die, bei denen
ich mich getraut habe sie wirklich Freunde zu nennen ? von denen ich nicht viele hatte. Ich tat mir
schon immer sehr schwer damit, jemanden als Freund zu bezeichnen. Da muss ich urplötzlich an
Shadow denken. Wie wir uns kennengelernt haben. Es war gar nicht am Celduin, es war viel früher, in
Gondor noch. Ein Schmunzeln fliegt mir bei dem Gedanken an ihn übers Gesicht. Ihn konnte ich
damals wirklich einen Freund nennen. Nach wenigen Minuten kommen wir am Zelt an ? unser Lager.
Eine Diskussion zwischen den restlichen Gefährten mit Ausnahme von Merry und Pippin ist im
Gange, als wir dazukommen. Genauso schnell bricht sie aber auch ab. Die Blicke bleiben an mir
hängen, ohne dass sie etwas Genaues aussagen. Boromir ist der erste, der etwas sagt. Er geht auf mich
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zu, ohne es wirklich gerne zu wollen. Selten habe ich ihn so unsicher gesehen, obgleich es eigentlich
sonderlich bedeutend sein kann, was er jetzt zu mir sagen wird. ?Wir werden früher abreisen?, beginnt
er schließlich und versucht so gleichgültig wie möglich zu klingen. ?Aber...? Er stockt. Nach und nach
wandert mein Blick zu den anderen Gefährten. Legolas versucht meinem Blick auszuweichen, Gimli
hingegen strahlt eine Standfestigkeit und Sturheit aus, die man beinahe schon als Überheblichkeit
deuten könnte und Aragorn beobachtet nur ruhig, wie Boromir und ich so voreinander stehen. Frodo
und Sam haben sich zu Merry und Pippin gesetzt. Diese vier verfolgen mit merklicher Neugierde das
Gespräch, auch wenn es scheint, als würden sie den Ausgang dessen bereits wissen. ?Aber??, frage ich
nach, als Boromir nicht weiterspricht, da wirft Gimli ein: ?Wir haben beschlossen, dass du hierbleiben
solltest.? Ich stutze, grinse aber. ?So, so. Habt ihr das?? ?Es wäre das Beste für dich?, ergänzt der Elb.
Jedoch erwidere ich mit nicht wenig Skepsis in meinen Zügen: ?Aus eurer Sicht, wäre es das Beste.
Meint ihr etwa, ich könne mich nicht verteidigen, wenn es darauf ankommt?? Sofort verneint Boromir.
?Wenn's nur das wäre! Nein, daran zweifelt keiner von uns, aber jetzt wo Helendir wieder auf der
Suche nach dir ist, können wir nicht verantworten, dass dir auf dem Weg nach Minas Tirith etwas
zustößt.? ?Nicht zuletzt, dass es Frodo verraten würde, wenn er auf uns stoßen wird und mich bei euch
findet, hab ich recht??, vervollständige ich ihre Begründung, denn entweder werden sie das gar nicht
bedacht haben oder sie würden sich nicht trauen das zu sagen. Mein Blick liegt dabei vor allem auf
Legolas, Boromir und Gimli. Wenn man etwas als ungewöhnlich bezeichnen kann, dann das Bild, was
sich gerade vor mir bildet. Alle drei nicken. Drei, die sich sonst in den kleinsten Fragen uneinig sind,
stimmen in dieser Meinung überein und es sind ausgerechnet drei derjenigen, mit denen ich in den
letzten Tagen die meiste Zeit verbracht habe. Am ehesten wundert es mich aber bei El. Er kennt mich
besser als alle anderen in der Truppe. Er hat mich selbst ausgebildet und auch über Helendir weiß er
am meisten in dieser Gemeinschaft, aber nun traut er mir nicht zu, dass ich den Weg schaffen würde
und glaubt, dass ich sie verraten könnte? Ich sag nichts. Wenn ich jetzt rebellisch werde, dann würden
sie niemals glauben, dass ich wirklich hierbleibe. Der Grund, den ich genannt habe, ist eigentlich
belanglos. Helendir wäre der Ring egal. Gleichgültiger als alles andere. Er hat es nur auf mich
abgesehen und selbst wenn er mich bei den Gefährten finden würde, dann wären diese für ihn
belanglos. Dieses Argument habe ich nur hervorgebracht, um die Gefährten glauben zu machen, ich
würde ihren Vorschlag akzeptieren. Ich kann aber nicht bleiben. Sonst stirbt Boromir. Auch wenn er
nicht mein richtiger Bruder ist, er war die ersten Jahre meines Lebens in Mittelerde für mich da. Ohne
ihn wäre ich nicht hier. Zwar mag man mir Enttäuschung ansehen, doch ich nicke ebenfalls und
schaue zu Boden. ?Es liegt nicht daran, dass wir kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hätten?, versucht
gerade er zu beschwichtigen. ?Aber du wärst hier sicher. Es ist der einzige Ort, an dem du wirklich
sicher sein kannst.? Wieder stimme ich zu und bemühe mich zu lächeln, auch wenn ich genau das
Gegenteil denke. Wenn ich hierbleibe, befinde ich mich vielleicht in Sicherheit, aber auch nur in der
Art, dass ich in einem goldenen Käfig gefangen bin, um den ein Raubtier kreist, das nur auf einen
günstigen Moment zu warten braucht, um mich rauszulocken und anzugreifen. Und diesen Moment
wird er wohl herbeizuführen wissen. Wehren werde ich mich dann nicht können. Warum also sollte
ich nicht schon diesen Käfig verlassen, bevor das Raubtier überhaupt in seine Nähe kommt? Sie ahnen
nichts von meinen Gedanken. Selbst El nicht. In seinem Gesicht erkenne ich ein erleichtertes Lächeln,
aber sollte ich es ihm verübeln? Er kennt Helendir nicht ganz so gut wie ich es tue. Auch wenn er sich
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distanziert hat, so ist sein Grundcharakter immer noch mein Werk und dessen kann er sich nicht Als
sie sich für die Weiterreise vorbereiten, sitze ich auf meinem Platz und schaue ihnen zu. Porthos liegt
neben mir. Er lässt sich den Kopf kraulen, aber seine Augen bleiben offen, ganz so als würde er
ebenfalls etwas Bestimmtes beobachten. Es dauert nicht lange, bis ich raus aus dem Zelt gehe. Dírhídh
könnte mir im Zweifelsfall helfen ihnen zu folgen. Mit Porthos hätte ich zumindest einen Begleiter,
der mich nicht davon abhalten würde, aber zu Fuß werde ich sie nicht einholen können. Ein leises
Schnauben dringt an mein Ohr und lässt mich aufmerken. Ich schüttle den Kopf. Eine Einbildung.
Aber... zugleich kommt mir Shadow wieder in den Sinn. Es würde mich nicht wundern, wenn ich ihn
?zufällig? auf dem Weg begegnen werde. So wie wir uns bisher immer ?zufällig? begegnet sind.
Schlau kann man aus diesem Rappen nicht werden ? das habe ich schon mit fünf Jahren aufgegeben.
Aber ein treuer Wegbegleiter ist auch er. Es wird Abend. Ein letztes Mal sitzen wir noch alle
zusammen und besprechen das weitere Vorgehen. Ich höre nur zu, denn vermeintlich bleibe ich ja.
Wichtig sind ihre Worte dennoch für mich. So weiß ich wenigstens wohin sie wollen. Als die meisten
von ihnen sich schlafen legen, schleiche ich mich wieder hinaus und gehe den Weg entlang zu einer
Stelle an einem Bach, an der ich in den letzten Tagen oft gewesen bin. Dort habe ich öfters einfach nur
gesessen und gezeichnet oder mit dieser Stimme geredet, je nachdem, ob mir etwas auf dem Herzen
lag oder nicht. Jetzt will ich einfach nur mal wieder meine Gedanken ordnen und zurechtlegen, wie
und wann ich den Gefährten folgen könnte. Porthos setzt sich nach einer Weile neben mich, ohne dass
ich bemerkt habe, wie er mir nachgelaufen ist. Ich muss lächeln. Er ist anhänglich, dieser junge Wolf.
Aber irgendwie bin ich auch dankbar dafür, dass er da ist. Immerhin muss ich mit ihm nicht unbedingt
Gespräche führen, wenn er denn in meiner Nähe ist. Meine Hand fährt über sein weiches Fell, er
schließt die Augen. War er nicht verwundet? Am Hals? Eigentlich, ja. Aber ich finde keine Spuren
davon. Dírhídh hatte also wohl recht, die Natur hat das schon eingerichtet. Wenn ich gehen werde,
dann werde ich ihn wohl kaum mitnehmen können. Einfach schon deswegen, weil Shadow ein
unnatürlich schnelles Tier ist und ihn mit Leichtigkeit abhängen könnte. Und ich will nicht, dass er
sich in größere Gefahr begibt als er ertragen kann. Aber... wenn er so anhänglich ist... Außerdem ist es
bei mir ja so ziemlich das Gleiche. Boromir will nicht, dass ich mich in größere Gefahr begebe. Bei
Legolas und Gimli bin ich mir gar nicht einmal so sicher. Genauso wenig bei Aragorn. Ich seufze. Wie
es Merry, Pippin, Sam und Frodo sehen, könnte ich noch weniger sagen. Dass die vier denken, ich
könne mich nicht wehren, bezweifle ich stark. Doch was mache ich mir darüber Gedanken? Sie
denken, ich würde hierbleiben. Folgen werde ich ihn aber müssen. Nicht zuletzt, weil Helendir mich
hier viel einfacher in seine Gewalt bringen könnte, sobald er mich erst rausgelockt hat. Aber auch
wegen Boromir. Vielleicht wird Dírhídh mir helfen. Verstehen könnte er mich. Vielleicht. Doch
vollkommen sicher werde ich mir auch da nicht sein können. Er sagte nichts dazu, als die Gefährten
ihr Anliegen vorgebracht haben. Er hörte nur zu und schwieg. Auch später sagte er nichts. Porthos
rührt sich und legt seinen Kopf auf meinen Schoß. Ein Lächeln fliegt mir über die Lippen. ?Und du??,
frage ich leise. Er hebt seinen Kopf. ?Wirst du mir weiterhin folgen?? Er lässt ein kurzes doch
bestimmtes Bellen ertönen, wie als wollte er mir zustimmen. Mit Ausdruck. Ich muss leise lachen und
kraule ihn am Kopf. Wie Dírhídh schon sagte. Wir passen zueinander. Die Anwesenheit einer Person
lässt mich aufhorchen. Zwar versuche ich mir nicht anmerken zu lassen, dass ich denjenigen bemerkt
hab, doch mein Blick wird starr dabei. Weiterhin streichle ich den Wolf auf meinem Schoß; es ist
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beruhigend. Wer es auch immer sei, der da in unserer Nähe ist, es muss ein Elb sein. Sonst wäre nicht
so leise. Vermutlich Dírhídh oder Haldir. Vielleicht auch ein anderer Bekannter, aber ersterer wäre
gerade am wahrscheinlichsten. Ich warte darauf, dass er irgendwas sagt, doch ich warte vergebens. Es
bleibt lange Minuten still, bis ich endlich zu reden beginne. ?Was tust du hier??, frage ich leise, den
Blick immer noch nach vorne gewandt. Keine Antwort, aber Schritte. Leise, leichte Schritte, die mir
sehr bekannt vorkommen. ?Wollt ihr nicht schon morgen aufbrechen? Brauchst du nicht deine Ruhe??
Er hält inne, erwidert aber wieder nichts. Mir geht ein Seufzen über die Lippen. ?Früher warst du
gesprächiger, meldir.? Auch hierauf folgt eine Pause, dann aber erwidert er: ?Das Gleiche könnte ich
von dir behaupten.? Nun drehe ich mich um zu ihm und muss lächeln. Porthos spitzt seine Ohren, als
würde er unser Gespräch mitverfolgen wollen, doch seine Augen sind geschlossen. ?Bist du mir
böse??, fragt er leise und kommt einige Schritte näher. Ich schüttle den Kopf. ?Ich kann dir nicht böse
sein. Bist du's mir etwa?? Auch er verneint. In der Dunkelheit leuchten seine Augen. Früher fragte ich
mich, ob er so besser sehen könne. Ein leichtes Schmunzeln lässt mich zu Boden blicken. ?Ich weiß?,
fährt er schließlich fort, ?du willst eigentlich nicht hierbleiben. Du willst mehr sehen. Die Welt
entdecken. Wäre nicht Helendir, so hätte ich auch nicht das Geringste dagegen, wenn du mitkommen
würdest. Aber so...? Ihn bedrückt mehr als er sagen will. Es ist nicht nur Helendir, sondern etwas viel
banaleres noch. Ich nicke nur und klopfe mit der flachen Hand neben mir auf den Boden, woraufhin er
sich zu mir setzt. Für eine ganze Weile mustere ich ihn, bevor ich wieder Worte fassen kann. ?Du
machst dir doch noch andere Sorgen, El.? Wenn mich nicht alles täuscht, steigt ihm eine leichte Röte
ins Gesicht, als er zu mir schaut. Sofort schüttelt er den Kopf und blickt zu Boden. ?Worum sollte ich
mir denn sonst noch Sorgen machen? Wenn du hierbleibst, ist doch alles in Ordnung.? ?El...? Ich kann
nicht weitersprechen. Er lügt doch. Natürlich macht er sich noch andere Sorgen. Nur wird es kaum
etwas bringen, wenn ich ihn dazu dränge, dass er es zugibt. Ich schweige also und lehne meinen Kopf
an seine Schulter. Porthos rückt näher zu ihm und beobachtet ihn kritisch, doch mit freundlichem
Blick. Auf Legolas' Lippen legt sich ein Lächeln, als er zu ihm hinunterschaut. ?Ihr habt die gleichen
Augen?, sage ich leise. Für einen langen Augenblick bleibt sein Blick an mir hängen, dann nickt er.
?Mag sein. Aber er hat deinen Charakter.? Sofort legt sich Skepsis über mein Gesicht. ?Wie kannst du
das sagen? Du kennst ihn doch noch gar nicht.? Er zuckt darauf nur mit den Schultern. ?Ihr passt eben
zueinander.? Das Gleiche hat Dírhídh gesagt. Und vielleicht stimmt es ja auch. ?Ich... habe gestern mit
deinem Bruder geredet?, fährt er fort. ?Er hat Bedenken. Wegen eures Volkes.? Mir entkommt ein
Nicken, das Legolas wohl irritiert. ?Du weißt schon davon?? Wieder nicke ich. ?Du musst mir so
etwas nicht sagen. Ich kenne meinen Bruder.? Da muss er zustimmen und verfällt wieder ins
Schweigen. Wir sitzen eine Zeitlang so da, schweigend, weg von allem anderen, jeder in seinen
eigenen Gedanken verstrickt. ?Möglich, dass das jetzt ungelegen kommt, aber... weißt du eigentlich,
was mit Adon und Keres geschehen ist?? Der erste Impuls rät mir den Kopf zu schütteln. Im zweiten
Moment aber erscheint es mir als zutiefst feige, wenn ich nun lügen würde. Mein Hals wird trocken
und meine Augen feucht, als ich daran zurückdenke. Es musste jedoch irgendwann einmal so weit
kommen. Irgendwann hätte ich es ihm sagen müssen. Ich nicke also. Daraufhin schluckt er schwer. In
seine Augen legt sich eine Art böse Vorahnung vermischt mit Nervosität, hingegen bin ich
vollkommen ruhig. Mich wundert's. Sollte es nicht gerade anders herum sein? Erst als ich reden will,
merke ich, dass meine Stimme zittert. ?Sie... wurden umgebracht?, sage ich leise. Ihn anschauen kann

Seite 229

ich dabei nicht. Das Zittern meiner Stimme hat bei diesen Worten auf meine Schultern übergegriffen
es mir mit einem Schlag bitterkalt werden lassen. Aus Affekt schlinge ich die Arme um meinen
Körper. Nach kurzem Zögern legt der Elb seinen Arm um mich und zieht mich näher zu sich. ?Es tut
mir leid für dich?, flüstert er. Die vorige Anspannung in seinen Zügen ist verblasst, als ich geantwortet
habe. Sie hat Mitgefühl und eigenem Bedauern Platz gemacht. Doch alles habe ich noch nicht gesagt.
Wieder schaudere ich, den Blick von ihm abgewandt. Ich will nicht Helendir dafür die Schuld geben.
Schlussendlich hat er ja auch nur Befehle ausgeführt; die Entscheidung selbst lag bei mir. Als ich es
nicht schaffe, die Tränen zurückzuhalten, wischt Legolas sie vorsichtig weg und entschuldigt sich
verlegen. ?Ich wollte dich nicht kränken. Verzeih mir?, bittet er leise, doch ich schüttle nur den Kopf.
Kontrastiv zu meinem Äußeren hat meine Stimme sich einigermaßen wieder auf ein normales Niveau
zurückbegeben. Mich selbst erstaunt, wie viel Ruhe in ihr liegt, als ich erwidere: ?Es ist nicht alles.
Aber bitte, hör erst zu.? Das Gedicht fällt mir wieder ein. Für mich ist er ein Freund gewesen.
Vielleicht war der Mörder in einer ähnlichen Situation wie ich damals. Er nickt, aber das vertreibt
meine Bedenken nicht. Dennoch bin ich es ihm schuldig, dass er weiß, was mit den beiden geschehen
ist. Nach einem tiefen Durchatmen spreche ich also. ?Helendir hat mich vor eine Entscheidung
gestellt?, sage ich. ?Er sagte, wenn ich die beiden umbringen würde, werden sie die überlebenden
Grünfelder freilassen. Andernfalls hätten sie selbst Adon und Keres getötet und alle Grünfelder wären
in Sklaverei geraten... Was hätt' ich anderes tun sollen?? Die Tränen strömen nach und wieder kann
ich Legolas' Blick nicht mehr standhalten. Ich wische mir mit dem Handrücken über die Augen und
merke wie mir das Blut in den Kopf steigt. Zugleich macht sich aber auch eine Art Erleichterung in
mir breit. Ich habe es gesagt. Endlich. Ich habe es jemandem gesagt, nur weiß ich nicht wie er darauf
reagiert. Mich würde es kein bisschen wundern, wenn er jetzt aufsteht, geht und nie wieder mit mir
reden will. Nein, wundern würde es mich nicht. Auch nicht wenn er mir Vorwürfe machen würde,
mich dafür hassen wird, alles könnte ich ihm verzeihen. Es ist nun mal nicht ausgeschlossen, dass es
so sein wird. Doch allein dafür diese Beschwerde von meinem Herzen zu haben, hat es sich gelohnt,
ihm die Wahrheit zu sagen. Legolas tut jedoch nichts dergleichen. Er nimmt mich nur fester in den
Arm und erwidert: ?Du hast das Richtige getan. Jeder, der anders gehandelt hätte, hat die beiden nicht
geliebt.? Unwillkürlich rücke ich näher zu ihm. Es ist wieder so kalt geworden, aber bei ihm fühle ich
Wärme und Sicherheit. Ich schließe die Augen, als ich seine Arme um mich spüre und versuche die
Erinnerung an den Tod der beiden Jungen zu verarbeiten. Wenn Legolas etwas anderes gesagt hätte,
wenn er fortgegangen wäre und ich hier mit Porthos zurückgeblieben wäre, dann wär' es nicht
unwahrscheinlich, dass diese Gedanken an sie meine Empathie verhärtet hätten und vielleicht völlig
zum Erliegen gebracht hätten. Lange dauert es nicht, bis ich mich auch äußerlich wieder beruhige. Als
ich zu ihm hinaufblicke, habe ich das Gefühl, ich könne endlich mit diesen Erlebnissen abschließen.
Seine Augen sind glasig, doch in ihnen hat sich mittlerweile Ruhe und Ausgeglichenheit eingefunden.
Er lächelt ein wenig, kaum bemerkt er, dass ich ihn mustere. ?Du willst es vergessen können, nicht
wahr?? Ich schüttle den Kopf. So etwas kann man nicht vergessen; eigentlich will ich es auch gar
nicht, denn das würde verhindern, dass mein eigener Charakter wächst. Andere Sachen würde ich viel
lieber vergessen. ?Ich würde lieber wissen, wie ich dir helfen könnte. Du bist schon die ganze Zeit so
bedrückt.? Er schüttelt nur den Kopf und krault Porthos' Kopf ? er ist in seinem Schoß eingeschlafen.
?Warum soll ich dich noch mit meinen Sorgen belasten??, fragt er. ?Hast du davon nicht genug?? Nur
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ein müdes Lächeln entweicht mir. ?Jeder Mensch hat seine Sorgen. Aber sie währen ihm nicht ewig, er
irgendwann eh einmal stirbt. Bei euch Elben ist das anders. Ihr sterbt nicht. Euer ganzes Leben ist
gefüllt mit Sorgen und Trauer. Warum willst du dann nicht jemandem etwas davon abgeben, der sie
nicht für tausende von Jahren mit sich tragen muss?? Selten hat er so verwundert zu mir geschaut wie
jetzt. ?Warum sagst du so etwas?? ?Weil ich nicht will, dass deine Sorgen dich irgendwann noch
kaputtmachen, El.? Er lächelt und streicht mir durchs Haar. ?Bisher haben sie es noch nicht geschafft.?
?Aber dir wird es besser gehen, wenn du deine Sorgen nicht nur für dich behältst.? ?Sagst gerade du.?
Da hat er recht. Sag gerade ich. Dennoch fährt er nach einiger Zeit fort: ?Ich... befürchte, dass wir es
nicht bis nach Mordor schaffen werden. Jedenfalls nicht alle von uns. Du weißt, was ich von den
Hobbits halte, selbst du hättest mehr Kampferfahrung als sie. Zwar sind sie tapfer und
widerstandsfähig wie selten andere, aber sie sind nun mal auch noch sehr unerfahren. Vor allem Merry
und Pippin werden sich mit Sicherheit von ihrem Leichtsinn verblenden lassen und in Schwierigkeiten
geraten. Und dein Bruder... Er ist so sehr von eurem Volk überzeugt, dass... Ich weiß nicht. Ich weiß
nicht, ob er es verkraften wird Gondor schwach zu sehen.? ?Und Gimli und Aragorn??, frage ich nach
einer Weile vorsichtig. Legolas deutet ein Kopfschütteln an. ?Um die beiden mache ich mir keine
Sorgen. Sie wissen, was sie tun, auch wenn man Gimlis Worten manchmal nicht ganz so blindlings
trauen sollte.? Ein Schmunzeln legt sich über meine Züge. Ich kann seine Gedanken nachvollziehen.
Viel anders denke ich nun auch wieder nicht. Nur weiß ich nicht, wie ich ihm darin helfen könnte. Ein
weiser Mensch bin ich nun sicherlich nicht. So viel Erfahrung habe ich nicht. Trotzdem muss ich doch
irgendetwas erwidern. Da fällt mir etwas aus meiner Welt ein. Ein Zeitabschnitt in meinem Leben, den
ich liebend gerne zu einer Art Studie umgestaltet hätte. ?Versuch doch einmal optimistischer zu
denken. Es ist manchmal nicht leicht, aber schwer ist es eigentlich auch nicht sein eigenes Denken
auszutricksen.? ?Wie meinst du das?? Ich zucke mit den Schultern. ?Naja, wenn einem nur Gutes
widerfährt, ist es sicher einfacher glücklich durchs Leben zu gehen. Aber das passiert eher selten.
Vielleicht klingt es absurd, aber bei mir hat das früher sogar geklappt, auch wenn es durch reinen
Zufall passiert ist. Anstatt dir zu denken Wie viel Schlechtes und wie viel Gutes ist heute passiert?,
denk einfach mal Wie viel Schlechtes ist denn nicht passiert, obwohl es hätte passieren können? Ja,
das klingt total absurd, aber rein logisch gesehen, gibt es dann doch viel mehr Schlechtes, das hätte
passieren können, als Schlechtes das wirklich passiert ist. Und dann wäre das doch eigentlich
automatisch etwas Gutes, oder?? Immerhin lacht er, auch wenn er meinen Gedankengang zu
kompliziert und wirr finden mag. Es freut mich. In letzter Zeit ist es doch eher eine Seltenheit
gewesen, ihn wirklich lachen zu sehen, obgleich das eines der Dinge ist, welche ihn sympathischer
machen. ?Diese philosophischen Gedankenspielchen. Ich habe sie so vermisst, als du nicht da warst.?
Ich muss grinsen. ?Du hast doch selbst genug Zeit, um dir solche Sachen zu überlegen. Tu nicht so, als
wäre ich im Gegensatz zu dir ein ach so großer Philosoph.? Mit einem Schmunzeln schüttelt er den
Kopf. ?Zeit habe ich zwar genug, aber ich würde solche Gedanken nie so direkt äußern wie du es tust.?
?Ach? Ich dachte so Leute wie du wären immer sehr direkt.? Eine leichte Skepsis zieht sich über sein
Gesicht, als ich das sage. Er wendet seinen Blick zu mir und wiederholt: ?Leute wie ich? Meinst du
Elben? Oder willst du etwas anderes damit sagen?? ?Als ob Elben direkt sind. Nein, mir ist nur
aufgefallen, dass ich bisher die interessantesten Gespräche immer mit Leuten geführt habe, die blond
und blauäugig sind. So wie du halt.? Wieder muss er leise lachen. ?Worüber habt ihr denn geredet,
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dass es dich interessiert hat? Sonderlich einfach ist es ja nicht bei dir Interesse zu wecken.? ?Na?, ich
mit den Schultern, ?zum Beispiel über... Glauben, Wahrnehmung, Psychologie, Krieg, Moral... So
Dinge wie, dass man eigentlich nichts sehen könnte, wenn man die Zeit anhält, weil die Lichtwellen
dann erstarren und nicht ins Auge treffen oder einmal hab ich mich mit jemandem darüber unterhalten,
ob man im Krieg an der Front bereits gefallene Soldaten essen würde, wenn man keine Vorräte mehr
im Lager hat.? ?Du hast da natürlich mit Nein geantwortet, weil du ein höchst moralischer Mensch
bist.? Denn sarkastischen Unterton in seiner Stimme konnte man ganz deutlich heraushören. Ich weiß,
dass er mich nur triezen will. ?In etwa. Ich habe gesagt, eher nicht, weil man ja nicht weiß, was für
Krankheiten diese Menschen gehabt haben oder vielleicht haben die ja eine Bleivergiftung wegen den
Einschusswunden. Es wäre klüger, wenn man das nicht täte, aber ich könnte niemanden dafür
verurteilen, zumal Hunger ein menschlicher Trieb ist. Mit Moral hätte das dann weniger zu tun.? ?Du
denkst Sachen. Ich würde eher sterben, als einem Menschen so etwas anzutun.? ?Das sagst du jetzt.
Aber ich hoffe doch sehr, dass so ein Fall nie eintreffen wird. Nebenbei bemerkt... frag mich nicht,
woher mein Bruder das weiß, aber er hat mir einmal gesagt, Menschenfleisch schmeckt wie
Hühnchen.? ?Ich glaub ja, deine Geschwister und du, ihr habt zu viele Bücher gelesen oder
Geschichten gehört. Welcher war es denn? Der, der früher Soldat gewesen ist? Eruannant? Eure
Namen ähneln sich zu sehr. Hieß er denn wirklich Jonathan?? Ich nicke. ?Ja, der war's. Noch
verwirrender war es, wenn wir ihn nur Jonny genannt haben. Da unterscheiden sich unsere richtigen
Namen in nur einem Buchstaben.? Die Namen meiner Geschwister habe ich ins Sindarin übersetzt,
damit sie ihm geläufiger erscheinen. Sie sind keine Elben und mit Ausnahme des Namens meiner
ältesten Schwester und des meinigen sind alle Namen bei uns russischer oder hebräischer Herkunft,
was es ihm nicht einfacher gemacht hätte, sie im Gedächtnis zu behalten. Wie dem auch sei, wir reden
noch eine ganze Weile. Die vorigen Sorgen, die El noch geplagt hatten, schwinden langsam, je weiter
wir uns von ihnen entfernen, doch im Gegensatz dazu wachsen sie in mir. Sie brechen früh auf, am
nächsten Morgen. Mir gefällt es nicht, mich von ihnen verabschieden zu müssen, aber der Gedanke
daran, dass ich ihnen eh folgen werde, beruhigt mich zumindest ein wenig. Von Boromir fällt mir der
Abschied am schwersten, zumal er einer der beiden dringlichsten Gründe ist, aus denen ich ihnen
überhaupt folgen will. Bei jedem einzelnen der Gefährten verabschiede ich mich, bei ihm aber werde
ich traurig und senke meinen Blick. ?Ich will nicht Lebewohl sagen, Großer?, spreche ich leise,
woraufhin er ein halbes Lächeln zeigt und sich zu mir hinunterbeugt, um mich zu umarmen. ?Es wird
nicht für immer sein. Keine Sorge.? Seine Zuversicht kommt mir unbegreiflich vor. Es ist seltsam, wo
er doch spüren müsste, dass er bald... ?Bist du dir da sicher??, frage ich, schüttle aber direkt danach
den Kopf und entschuldige mich. Er lächelt nur und verwuschelt mir das Haar. ?Ich verspreche dir, wir
werden uns wiedersehen?, sagt er mit so einem bestimmten Ton, dass ich beinahe lachen muss. ?Soll
das etwa eine Drohung sein?? ?Achte auf deine Worte, Kleine. Du wirst noch übermütig.? Aber ich
winke ab. ?Von wem ich das wohl gelernt haben mag... nein. Aber pass bitte auf dich auf.? Ein Nicken
folgt. Dann macht sich ein Lächeln auf meinen Lippen breit. Lange schaue ich ihnen noch nach, bis sie
mit ihren Booten im morgendlichen Winternebel verschwinden. Theoretisch könnte ich ihnen auch mit
einem Boot nach. Im Kanufahren habe ich einige Erfahrungen in meiner Welt gemacht und so viel
anders dürfte es nun hier auch wieder nicht sein. Aber das könnte ihnen auffallen. Ich muss laufen
oder zumindest reiten. Nur werde ich hier wohl kaum ein Pferd bekommen können. Es würde nicht
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über die Flussgrenze hinüber kommen. Mein Blick schweift zu Porthos. Er schaut erwartungsvoll zu
hinauf, als wüsste er, dass wir bald von hier fortgehen würden. Aber zuerst sollte ich mir meine
Waffen wieder geben lassen. Dírhídh weiß mit Sicherheit wo sie sind. ?Na komm?, spreche ich zu
Porthos und gehe in Richtung des Grenzflusses. Er folgt mir sofort und springt leichtfüßig neben mir
her, bis wir an dem Fluss ankommen. In einigen Minuten werden die Wachen abgelöst, dann werden
wir Dírhídh abfangen können. Tatsächlich kommen er und zwei andere nach einer Weile von Süden
her und überqueren den Celebrant. Als er mich aus dem Augenwinkel bemerkt, bleibt er stehen und
grüßt mich. Ich lächle nur und nicke höflich. ?Was tust du hier??, spricht er weiter und kommt näher.
?Ist es dir etwa langweilig geworden?? Etwas unschlüssig zucke ich mit den Schultern. ?Eigentlich
nicht, aber sag einmal, was meinst du, wie lange brauchen die acht bis zu den Raurosfällen?? Er
überlegt kurz, als wir losgehen. Schließlich erwidert er: ?Um die drei Tage werden sie sicher
unterwegs sein. Doch warum fragst du?? Wieder zucke ich mit den Schultern. ?Es interessiert mich
einfach.? Ein Stück geht es ohne Unterhaltungen weiter. Er fragt nicht weiter nach, vielleicht ahnt er ja
auch schon, warum ich ihn das gefragt habe. ?Es war ziemlich ruhig heute?, meint er plötzlich. ?Auf
der Wache?? Er nickt. ?Ja. Die Orks haben ihr Interesse an unserem Wald wohl vollkommen
verloren.? Mit einem leichten Lächeln sieht er zu mir. Ich erwidere das Lächeln, werde gleichzeitig
aber dezent unruhig. Wahrscheinlich werden sie den Gefährten gefolgt sein. Kein Wunder also, dass es
hier ruhiger geworden ist. Aber wenn die acht auf dem Anduin nicht mehr weiter können... Sie werden
den Orks direkt in die Arme laufen. ?Wenn sie gelaufen wären?, frage ich weiter, ?wie lange hätten sie
wohl dann gebraucht?? Obwohl man merkt, dass er die Frage ein wenig seltsam findet, denkt er kurz
nach und gibt als Antwort: ?Ich würde vielleicht einen Tag mehr schätzen, wenn du gut zu Fuß bist
und keine Pausen machst. Aber wieso fragst du? Du willst ihnen doch nicht etwa nachlaufen.? Doch
ich nicke leicht. ?In etwa schon.? Sein Blick wird ungläubig. ?Meinst du das im Ernst?? Ich schaue zu
Boden. ?Ich habe Angst um sie. Vor allem um Boromir. Hier wäre ich nur so lange sicher, bis
Helendir ein Mittel gefunden hat, um mich herauszulocken. Das verstehst du doch wohl.? ?Du wirst
sie niemals einholen können, Jenny. Selbst wenn du ohne Rast läufst. Sie werden dir mindestens einen
Tag voraus sein.? Wenn ich mich nicht irre, schwang ein klein wenig Bedauern in seinem Ton mit, als
er das gesagt hat. ?Hast du die Nächte einkalkuliert? Ich würde auch nachts laufen. Sie werden nachts
rasten, da bin ich mir sicher.? Es folgt eine lange Pause. Bis wir wieder in die Stadt kommen, sagt
keiner etwas. Dort jedoch angekommen nimmt Dírhídh mich zur Seite und bittet mich ihm zu folgen.
Porthos geht natürlich mit uns. Wir gehen zu den Waffenkammern, wo er erst einmal seine Waffen
ablegt. Währenddessen schaue ich mir die anderen kunstvoll gefertigten Bögen, Schwerter und Messer
an. Wenn ich daran denke, dass ich mich in meiner Welt erst im Alter von etwa vierzehn Jahren
wirklich für Waffen interessiert habe, kommt es mir unwirklich vor, dass ich mit den meisten Messern
und Bögen hier sicher umgehen kann. Darin hat Legolas mich gut unterrichtet. ?Komm her?, ruft der
Elb mich zu sich. Ich wende meinen Blick zu ihm und gehe dann langsam in seine Richtung. ?Willst
du mir etwa meine Waffen zurückgeben?? Er nickt, jedoch liegt ein geheimnisvolles Grinsen auf
seinen Zügen. ?Ich werde sie doch eh nicht mehr einholen?, erwidere ich mit einem leichten
Schmunzeln, doch er nickt nur und nimmt eine eingerollte Decke aus Leinen in die Hände. ?Zwar
denke ich das auch, aber ich habe den Befehl von Frau Galadriel erhalten, dich nicht zu hindern, falls
du ihnen folgen möchtest. Egal wie früh oder spät du diesen Entschluss auch gefasst haben mögest.?
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Ein ungläubiges Lächeln erscheint auf meinem Gesicht und ich sehe hinunter zu Porthos, welcher hin
und her springt. ?Warum aber dieses... große Drumherum? Du kannst mir meine Waffen auch einfach
so wiedergeben.? Sein Lächeln wird breiter. Er hält mir die Decke hin und ergänzt: ?Nun es sind deine
Waffen, also sind sie auch etwas ganz Besonderes.? Aus Affekt verdrehe ich die Augen und nehme die
Decke in meine Hände. Täusche ich mich oder sind die Waffen leichter geworden? Eine gewisse
Skepsis kommt in mir auf, mein auf Dírhídh gerichteter Blick wird kritisch. ?Das sind nicht meine
Waffen?, sage ich leise, als ich beginne die Decke abzuwickeln, er aber lächelt nur. Und als ich sehe,
was darin liegt, verstehe ich auch warum. ?Aber...? Mir bleibt der Mund offen stehen. ?Aber... das...?
Der Elb nickt und sagt: ?Das sind deine Waffen.? Freudentränen stehen mir in den Augen, als ich den
edlen Degen und den schönen Bogen in meine Hände nehme. Die kristallene Klinge blitzt im Licht der
Sonne auf wie kaltes Feuer, das dunkle Holz des Bogens schimmert silbrig. ?Woher...?, beginne ich,
doch die Worte bleiben mir im Hals stecken. ?Aus Laegrîdh. Kurz nach seinem Untergang. Wir ritten
dort hin, um nach Überlebenden zu suchen. Einen fanden wir auch. Legolas. Und er hat diese Waffen
gefunden. Er kannte sie, wollte sie aber nicht mitnehmen, weil sie ihn zu sehr an dich erinnerten. Er
dachte, du seist tot. Also bat er uns, dass wir sie mitnehmen und zerstören, aber... Ich weiß nicht woher
oder warum, doch mir sagte etwas wie eine Stimme, ich solle sie aufbewahren. Und so... Nun ja. Ich
hoffe doch, du freust dich?? ?Und ob, Dírhídh! Danke!?, sage ich und falle ihm um den Hals. Porthos
begutachtet die beiden Kriegswerkzeuge neugierig und sieht mich erwartungsvoll an, als ich sie
mithilfe von Dírhídh um meinen Körper gürte. Bevor er mir jedoch hilft den Rückenköcher anzulegen,
reicht er mir einen Mantel. ?Der gehört nun wohl ebenfalls dir. Du bist doch auch eine von den
Gefährten.? Ich muss lächeln und lege ihn um meine Schultern. Die Farbe ist nicht genau zu
definieren... braun-grün-grau, so in der Art, aber ich mag diese Farbe. Darüber schnalle ich den
Köcher mit den weißen Pfeilen und den Bogen, dann gehen wir aus der Waffenkammer hinaus.
Nachdem wir uns um genügend Reiseproviant gekümmert haben, fällt dem Elb noch etwas ein. ?Wirst
du deinen Wolf hierlassen?? Ich schaue zu Porthos hinunter, der bei diesen Worten traurig zu werden
scheint und mich mit großen Kulleraugen ansieht. Sogleich verneine ich lächelnd und verwuschle ihm
das Fell. Wirklich nachvollziehen kann Dírhídh das zwar nicht, aber er fragt nicht weiter nach. Bis
zum Fluss begleitet er uns, dann verabschieden wir uns mit einer Umarmung. Er wird ein wenig
betrübt, als wir uns loslassen. ?So verliere ich dich wieder an diesen Boromir. Versprich mir
wenigstens, dass es nicht umsonst sein wird.? Ich lächle und nicke. Da fällt mir etwas ein. Ich nehme
ein loses Stück Papier aus meinem Büchlein. Es ist ein Bild, das Dírhídh besonders mochte. Ein Bild
von einer weißen Rose. ?Hier. Dann wirst du mich wenigstens nicht vergessen?, sage ich leise und
reiche es ihm. Er lächelt und senkt dankend den Kopf. Dann aber gehen Porthos und ich hinüber. Auf
der anderen Seite bei einer der Wachen angekommen löse ich das Seil vom Baumstamm und werfe es
Dírhídh zurück. Er holt es ein und hebt zum Abschied seine Hand. Das tue ich auch, dann aber laufen
wir los in Richtung Süden.
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Kapitel 1

17. Hilfsbereitschaft kann gefährlich sein
Ich erinnere mich dumpf, an die Karten, die ich früher in Mordor studiert habe. Wenn mich nicht alles
täuscht, so könnte man nach etwa siebzig Meilen die Limklar überqueren. Da müssen wir aber näher
an den Anduin heran, ansonsten wird das nicht leicht. Es gibt dort eine Stelle, an der viele Sandbänke
sind, wo die Menschen früherer Zeit auch eine Brücke gebaut haben. Aber ich weiß nicht, ob die Orks
nicht immer noch in dieser Gegend ihr Unwesen treiben. Wir laufen in einem konstanten Tempo ?
nicht zu schnell, aber auch keineswegs langsam. Nach wenigen Augenblicken verlassen wir den
Goldenen Wald. Kaum sind die Mallornbäume nicht mehr zu sehen, zieht ein Schüttelfrost durch
meinen Körper. Das kenne ich noch von früher. Damals dachte ich jedoch, es läge nur an einer
schlechten Durchblutung meines Körpers. Mittlerweile weiß ich, das ist Helendirs Werk. Meine
Gedanken schweifen ab zu ihm. Es ist doch seltsam zu wissen, dass jemand die Kontrolle über das
Leben von einem hat und trotzdem zulässt, dass derjenige entwischt. Ich muss schmunzeln. Völlig und
ganz hat er die Kontrolle nun auch wieder nicht. Vor uns tut sich eine Ebene auf. Nach Osten hin sind
Bäume auszumachen, zu unserer Rechten aber erhebt sich das Nebelgebirge. Unser Weg ist noch weit,
entmutigen lassen wir uns jedoch nicht. Immerhin steht Boromirs Leben auf dem Spiel. Nach einigen
Stunden legen wir eine fünfminütige Rast ein. Ich gebe Porthos etwas von unserem Proviant und esse
selbst ein wenig. Das Wegbrot, das Dírhídh uns mitgegeben hat, kenne ich bereits. Es hält lange satt,
auch wenn man nicht viel isst. Als ich es auseinanderbreche, um Porthos seinen Teil zu geben,
betrachte ich es für eine ganze Weile. Mich würde interessieren, woraus es eigentlich gemacht ist.
Hafer vielleicht? Das hält auch lange satt. Aus Sauerteig ist es nicht. Jedenfalls findet man sicher
keinen Roggen, womöglich nicht einmal Weizen darin. Nun, immerhin sättigt es einen. Porthos spitzt
seine Ohren und hebt den Kopf. Sollte er etwas wittern, so ist es entweder noch sehr weit weg oder er
bildet es sich ein, denn außer dem Wind, der durch das kurze Gras weht, ist nichts zu hören. Ich winke
ihn zu mir, als wir weiterlaufen müssen, doch er zögert mehrere Augenblicke bevor er herüberkommt.
Kaum begeben wir uns wieder auf den Weg, höre ich in meinen Gedanken wieder Helendirs Stimme
und zucke zusammen. Mit einem hastigen Kopfschütteln versuche ich sie zu ignorieren, den Blick
nach vorne gerichtet, die Ohren vor seinen Worten verschlossen. Ein leises Lachen dringt dennoch
hindurch; ein so wohlbekanntes Lachen, dass mir wieder ein eiskalter Schauer über den Rücken läuft.
?Flieh nur?, spricht er zu mir. ?Ich werde dich so oder so finden. Das weißt du wohl.? Noch einmal
schüttle ich den Kopf und atme schwerfällig aus. Die ganzen letzten Tage war ich ihn los. In
Lothlórien konnte er mir nichts anhaben, aber hier bin ich ihm ausgeliefert. Unwillentlich werde ich
langsamer. Vielleicht wäre es doch klüger umzukehren und ihn dann dort zu töten. Porthos bellt hart
und reißt mich damit wieder in die Gegenwart. Nein. Ich muss zu den Gefährten zurück, wenn ich
nicht will, dass Boromir stirbt. Etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang legen wir unsere zweite Rast
ein. Weit ist es nicht mehr bis zur Limklar, aber das heißt auch, dass es nicht mehr weit bis zur
gefährlichsten Stelle unseres Weges ist. Sicherlich werden die Orks dort einen Posten positioniert
haben, um ihr Gebiet zu sichern. Die Gefährten brauchen höchstens noch zwei Tage, dann kommen sie
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an den Raurosfällen an. Mich schaudert's. Irgendwas wird dort passieren, das spüre ich. Irgendwas.
weiß ich nicht mehr was genau; außer dass die acht dadurch in Gefahr kommen. Wir kommen mitten
in der Nacht tatsächlich bis zum Anduin, dort aber werden wir vorsichtiger. Immer wieder suche ich
die Umgebung nach potentiellen Feinden ab. Wie es mir scheint, tut Porthos das auch. Man muss
sagen, der Kleine ist nicht dumm. Das hat er mir schon mehrmals bewiesen, so jung er auch noch sein
mag. Intelligenz und Kampfgeist hat er. Und vor allem besser ausgeprägte Sinne als ich. Als wir in die
Nähe der Brücke kommen, ist er der erstere von uns beiden, der die Orkwachen dort bemerkt und sich
hinter einem Baum versteckt. Meine Befürchtungen sind also wahr geworden. Acht sind es. Vier am
diesseitigen, Vier am jenseitigen Ende der Brücke. Bewaffnet und mit einem Ausdruck im Gesicht, der
andeutet, dass sie heute keinen guten Tag gehabt haben. Ich schaue kurz zum Mond hinauf. Es wird
noch lange nicht hell, er steht noch weit im Osten. Aber tagsüber wäre die Chance nicht entdeckt zu
werden um einiges größer. Sofern es denn die Orks aus Moria sind. Mit Licht können die nichts
anfangen. Ich denke nach, komme aber zu keiner gescheiten Lösung, wie wir an ihnen vorüber
könnten. Über die Brücke geht schon mal nicht, einen Umweg einzuschlagen würde sich zeitlich
keineswegs rentieren, wir müssen also hier an ihnen vorbei, unter der Brücke; hier, wo die Strömung
nicht allzu stark ist. Nur... wie? Mein Blick schweift zu Porthos. Ihm würden sie kaum Beachtung
schenken. Für sie wäre er nur ein wildes streunendes Tier, aber ein junges Mädchen wie mich werden
sie wohl kaum einfach unbehelligt weitergehen lassen. Nicht, dass ich es nicht mit ihnen aufnehmen
könnte, aber sollte ich unnötig einen Kampf provozieren, wenn es sich vermeiden lässt? Und wenn
einer entkommt, könnte er die vorangegangenen Orks benachrichtigen und diese würden mich bei
nächster Gelegenheit abfangen können. Porthos stupst mich am Schienbein an und schwenkt den Kopf
Richtung Fluss, dann in Richtung der Wachen. Zwar brauch ich ein wenig Zeit, bis ich verstehe, was
er mir sagen will, doch dann nicke ich ihm zu und gehe in die Richtung, die er mir angedeutet hat ?
noch immer im Schutz der Bäume. Er hingegen trottet gemächlich aus dem Unterholz und bewegt sich
von der anderen Seite zur Brücke hin. Hoffentlich ist kein Ork unter ihnen, der sich halbwegs mit
Tieren auskennt, denn das würde kein normaler Wolf je einfach so tun. So vorsichtig wie möglich
nähere ich mich dem von Weißdorn gedeckten Ufer und suche Deckung hinter den höhergewachsenen
Sträuchern. Kurz vergewissere ich mich, ob unser Proviant gut eingepackt ist und von dem Wasser
nicht durchweichen kann, dann prüfe ich noch einmal ob ich auch wirklich alle meine Waffen am
richtigen Platz habe, um sie notfalls schnell ziehen zu können. Porthos schlendert unbekümmert
weiter, bleibt irgendwann in Sichtweite der Orks stehen und schaut sie prüfend an. Ein wenig weiter
husche ich in Richtung Ufer, mein Mantel streift leise das Gestrüpp. Dann höre ich eine Orkstimme.
Sie sind auf Porthos aufmerksam geworden. Ein knappes Stoßgebet verlässt meine Gedanken, als ich
das merke, dann gehe ich hinter einem weiteren Gesträuch in Deckung. Hoffentlich weiß Porthos, was
er da tut. Er setzt sich demonstrativ vor die Wachen und schaut so leutselig zu ihnen hinauf, dass einer
der Orks lachen muss. Darauf folgt jedoch ein hartes: ?Los, verschwinde, Köter!? Zwar steht er auf,
denkt jedoch nicht daran zu gehen, sondern winselt nur leise. Ich zögere bevor ich ins kalte Wasser
gehe. Wenn sie ihm etwas antun wollen, bringe ich sie um, das verspreche ich denen. Ein letzter Blick
meinerseits trifft den jungen Wolf, dann hole ich Luft und tauche hinüber zur anderen Seite. In der
Deckung einer Schilfinsel komme ich wieder an die Oberfläche und wische mir sofort das
überschüssige Wasser vom Gesicht, zugleich wandert mein Blick zurück zu Porthos. Er sollte jetzt
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wieder im Wald verschwinden und den gleichen Weg nehmen. Aber ich höre nur einige knirschende
von der Brücke her, unter denen irgendwann das Wort Tollwut zu vernehmen ist. Kurzzeitig
erschrecke ich, stemme mich aber sofort wieder aus dem Wasser und sehe wie einer der Orks seinen
Scimitar in die Hand nimmt und langsam auf Porthos zugeht. Der Puls schnellt mir in die Höhe. Ohne
viel zu überlegen nehme ich meinen Bogen zur Hand, lege einen Pfeil an und ziele auf den Ork, der
am nächsten in Richtung Süden steht, damit er nicht fortlaufen kann. Porthos' Knurren dringt an mein
Ohr, gleichzeitig aber auch die schnarrende Stimme des Orkes vor ihm. Ich lasse los. Der Pfeil
durchschlägt ihm den Schädel, der nächste durchbohrt noch einem seinen Hals, dann sehen die
Wachen mich und greifen zu ihren Waffen. Der vor Porthos will den Wolf noch wegtreten, doch das
ist ein dummer Fehler. Der Wolf packt sofort sein Bein, zieht ihn zu Boden und hat im nächsten
Moment sein Genick mit einem kräftigen Biss zum Brechen gebracht. Nur noch einen Pfeil kann ich
schießen, wieder auf den nächsten im Süden, der sich schon zum Laufen bereitgemacht hat, dann muss
ich zum Degen wechseln. Auf der anderen Seite leistet Porthos gute Arbeit. Am Ende hat er noch zwei
weitere Orks zur Strecke gebracht und zwei ich. Die Brücke ist nun frei. Ob das so geklappt hätte,
wenn ich nicht schon drüben gewesen wäre, bezweifle ich. Mein Blick schweift über die acht leblosen
Körper. Es sieht grausam aus wie sie dort so liegen, als hätten sie sich ihr ganzes Leben lang schon
gequält. Aber vielleicht ist es selbst für sie sogar besser, dass sie jetzt nicht mehr am Leben sind. Ich
nicke Porthos zu und sammle meine verschossenen Pfeile wieder ein. Später würden es sonst genau
drei zu wenig sein. Seltsam nur, dass unter den Wachen keinerlei Bogenschützen sind. Sie müssen sich
in ihrer Sache wohl ziemlich sicher gewesen sein. Als ich den letzten Pfeil aus dem Orkhals ziehe,
wische ich das Blut an seinem Lederharnisch ab und seufze. Für so kurze Zeit habe ich die Waffen und
schon klebt wieder Orkblut dran. Als ich aber kurz darauf meinen Bogen betrachte, muss ich lächeln.
Ich habe ihn vermisst. Er hat eine höhere Zugkraft als der, den ich aus Bruchtal mitgenommen hatte
und liegt angenehmer in meiner Hand als ich es in Erinnerung behalten habe. Im Weiterlaufen drücke
ich das Wasser aus meinen Klamotten raus und schaue nach ob etwas vom Proviant oder mein
Büchlein nass geworden ist. Doch das Leder, in welches beides eingeschlagen ist, hat das Wasser
abgewiesen. Nach wenigen Minuten ist auch der Elbenmantel wieder trocken und schützt mich vor der
Winterkälte. Unter den Bäumen laufen wir weiter, nach Feinden horchend, uns immer wieder
versteckend, sobald einer in nächster Nähe ist. Dank Porthos klappt das auch ganz gut, doch
irgendwann müssen wir die Bäume verlassen ? der Fluss hat hier eine Mäander gebildet und biegt
weiter Richtung Osten ab. Wir sind also deutlich schneller da, wenn wir einfach geradeaus
weiterlaufen. Es ist gut, dass wir diesen Weg nehmen, denn dort treffe ich einen alten Bekannten
wieder. Natürlich ist es zuerst Porthos, der wittert, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung zu sein
scheint. Ich merke kaum noch, dass wir laufen, so sehr ist es zur Gewohnheit geworden. Da stoppt
Porthos plötzlich und knurrt leise. Erst nach einigen Schritten fällt es mir auf, auch ich bleibe stehen
und drehe mich zu ihm um. Mangels der Befähigung zu sprechen, nicke ich dem Wolf mit fragendem
Blick zu. Augenblicklich hört er auf zu knurren, setzt sich auf den Boden und legt den Kopf schief. Ich
verdrehe die Augen und zwinge mich dazu doch zu reden. ?Wir haben keine Zeit für Spielchen,
Kleiner?, versuche ich ihm zu erklären. Jedoch scheint ihn das keinesfalls zu interessieren. Leise
winselt er, dann springt er auf und rennt im rasenden Tempo weiter hinter eine Anhöhe. Sonderbares
Verhalten legt er heute an den Tag. Aber gut, es wird schon einen Grund haben, also folge ich ihm.
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Hinter dieser Anhöhe breitet sich ein Bild aus, dass mir ein weites Lächeln aufs Gesicht treibt. Ein
Wiehern ertönt, gefolgt von einem kurzen aber mahnenden Kläffen. ?Shadow?, flüstere ich und gehe
ebenfalls zu ihm hin. Glücklich schlinge ich meine Arme um seinen samtigen Hals, er lehnt seinen
Kopf an den meinigen. Porthos zeigt ebenfalls Interesse an diesem neuen Gefährten und stupst ihn
leicht an, was mir erst ein wenig Sorge bereitet, wo ich Shadows Temperament doch kenne. Aber
anders als erwartet scheinen sich die beiden auf Anhieb gut zu verstehen. Eine Weile rasten wir, damit
die beiden sich bekanntmachen können, doch dann müssen wir unbedingt weiter. Ich zweifle schon
daran, dass wir überhaupt noch rechtzeitig zu den Gefährten kommen werden. Tränen steigen mir in
die Augen, wenn ich daran denke, was höchstwahrscheinlich geschehen wird. Doch ich sage meinen
beiden Weggefährten, dass wir weiter müssen. Auf einmal stupst Shadow mich an der Schulter an und
wirft seinen Kopf zurück. ?Was??, frage ich nach. Er schnaubt leise, ich schaue zu Porthos, dieser legt
den Kopf schief und sieht mich mit so einem Blick an, als würde er sagen wollen: ?Shadow ist groß.
Er kann uns beide tragen.? Ich muss leise lachen. ?Faule Socke, du?, necke ich Porthos. Der springt
jedoch auf und läuft schon in einem unerwarteten Tempo voraus. Shadow schnaubt noch einmals und
stupst mich stärker, da gebe ich nach, schwinge mich auf seinen Rücken und gemeinsam preschen wir
Porthos nach. Dass diese zwei Tiere so schnell sein können, habe ich nie im Leben gedacht. Sie
würden in meiner Welt sicher für die Autobahn zugelassen werden, auch wenn es unrealistisch
scheint. Ich weiß, im Normalfall können Pferde nur bis zu 70 und Wölfe bis zu 60 Kilometer pro
Stunde laufen, aber diese zwei sind keine Normalfälle. Das weiß ich mit Sicherheit. Ich habe Mühe
mich festzuhalten und kralle mich in Shadows dunkler Mähne fest, den Kopf auf seinen Hals gesenkt.
Ohne Probleme läuft der junge Wolf nebenher, die Bäume fliegen an uns vorbei und als der Vormittag
des nächsten Tages anbricht, befinden wir uns schon bei den Fällen. Für einen Moment bleiben wir
dort auf einer Anhöhe nahe am Ufer des Anduins stehen. Ich springe von Shadow ab und schaue
Richtung Osten. Auf den Wellen des Flusses spiegeln sich die kühlen weißen Wolken wider. Es ist
windstill. Ruhig, friedlich, doch zugleich auch irgendwie beeindruckend und majestätisch sehen die
herabstürzenden Wassermassen aus. ?Wir sind zu weit?, kommt es mir über die Lippen, als ich meinen
Blick Richtung Norden wende. Als winzige Punkte erkenne ich auf dem großen Strom drei Boote,
noch vor den steinernen Argonath. Das müssen sie sein. ?Zwei Tage. Nicht drei.? Um mich zu
vergewissern, schaue ich zu Porthos. Er nickt zustimmend. Ist es nicht eigentlich abstrus, dass ich
einem Wolf mehr vertraue als meinen eigenen Augen? Vielleicht. Ist mir aber egal. Jedenfalls werden
die Gefährten am diesseitigen Ufer bei Parth Galen rasten. Und dort müssen wir hin. Ich steige nicht
mehr auf Shadows Rücken, zumal es ja recht nah ist. Wir laufen nicht mehr so rasch wie zuvor, da wir
wahrscheinlich eh vor den Gefährten dort ankommen werden und außerdem haben wir uns vor den
Orks vorzusehen, die an diesem Ufer sein könnten. Vermutlich werden die meisten erst später
kommen, so wie ich die Geschichte kenne, aber man weiß ja nie. Doch meine Sorgen erweisen sich als
unberechtigt. Shadow, Porthos und ich kommen unbeschadet bei der Wiese an, noch bevor die Boote
der Gefährten in Sichtweite gelangen. Ich atme tief durch und setze mich ins Gras. Der friedliche
Schein dieser Lichtung trügt. Bald wird es hier von Orks nur so wimmeln, doch bis dahin will ich
diese Ruhe hier noch auskosten. Boromir wird mich schelten, wenn er mich hier entdeckt. Legolas und
Gimli womöglich auch, aber sie werden mich nicht zurückschicken; da bin ich mir sicher. Ich nehme
einen flachen Kieselstein, der in der Nähe sein trübes Dasein fristet und werfe ihn einige Male in der
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Hand hoch, um ihn in der gleichen wieder aufzufangen. Nach einer Weile setzt sich auch Porthos zu
Shadow schnaubt leise und geht einen Schritt näher, da hebe ich meine linke Hand und schüttle den
Kopf. ?Es ist besser, wenn du nicht hier bleibst, Shadow?, sage ich leise und werfe den Stein noch
einmal in die Luft. Der Rappe schiebt seinen Kopf nahe an den meinigen und schnaubt wieder, wie aus
Empörung heraus. Sein Atem kitzelt mich im Nacken und ich schüttle wieder hastig den Kopf, muss
aber zugleich grinsen. ?Ja, ja. Notfalls kannst auch du es mit Orks aufnehmen und sie zu Tode
trampeln, aber hier werden es dir zu viele sein. Glaub mir.? Der vorwurfsvolle Blick der mich auf
diese Worte hin trifft, wird von einem leisen Wiehern ergänzt. Er deutet auf Porthos und schüttelt
seine Mähne. Der Wolf knurrt nur kurz und rollt sich dann zur Seite, als würde er sich tot stellen. Eine
ganz eigene Kommunikation haben die beiden da. Der Hengst beugt sich weiter zu Porthos heran und
schnaubt ihm kräftig ins Ohr, woraufhin dieser aufspringt und drohend knurrt. ?Ruhig ihr beiden?,
zische ich sie an, auch wenn ihre ?Redensart? mir bisher amüsierend vertraut vorkommt. Selten habe
ich eine bessere Imitation von den Gesprächen zwischen Legolas und Gimli gesehen, Nur leider ist es
im Moment echt nicht das beste, was sie tun könnten. Immerhin wendet sich Shadow schließlich doch
ab von uns und geht pikiert doch erhobenen Kopfes zurück in die Richtung, aus der wir gekommen
sind. Erst als er weg ist, legt Porthos sich wieder neben mich wie zuvor. Ich schüttle nur den Kopf und
werfe den Stein ein weiteres Mal in die Höhe. ?Ich seh' schon. Das ist der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft zwischen euch.? Nach mehreren Stunden merkt der junge Wolf auf. Sie sind schon nahe
herbeigekommen, die Gefährten, aber noch nicht nah genug, um dieses Ufer vollkommen überblicken
zu können. Schnell sind sie ja nicht gerade. So würde Dírhídhs Rechnung sogar stimmen. Jetzt sind es
fast drei Tage. Gemächlich stehe ich auf, und schleudere den flachen Stein ins Wasser. Er springt
viermal bevor er in den grünen Fluten versinkt, dann drehe ich mich um und bedeute Porthos mir zu
folgen. Wenn die Gefährten uns sofort entdecken, wird es keinem zum Vorteil sein, also gehen wir
mehr südwärts und suchen uns einen Platz, an dem wir uns die restlichen Minuten, bis zu dem
Orkangriff verschanzen können. Bei einer Steinformation, die von mehreren Gebüschen umsäumt ist,
gehen wir in Deckung. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich die ersten Orks blicken lassen.
Wir setzen uns und essen noch ein wenig, da unsere letzte Mahlzeit mindestens einen ganzen Tag
zurückliegt. Porthos gähnt herzhaft, nachdem er seinen Anteil verschlungen hat. Der Weg hat doch
ziemlich geschlaucht. Zwei Tage rennen und reiten, ohne lange Pause zu machen, das wäre in meiner
Welt noch ein Ding der Unmöglichkeit für mich gewesen. Vor allem bin ich dort noch nie geritten. Ein
Glück, dass ich hier noch eine zweite Kindheit erleben konnte, sonst hätten wir das nicht in dieser
kurzen Zeit geschafft. Das Gähnen ist ansteckend. Auch ich öffne weit meinen Mund, halte aber die
Hand davor, auch wenn niemand anderes gerade in unserer Nähe ist. Es vergehen lange Minuten, ohne
dass sich irgendetwas ändert. So langsam mache ich mir bereits Sorgen. Porthos wittert schon wieder
etwas und steht auf, folglich machen wir uns auf die Suche nach Frodo und Boromir. Da höre ich das,
was der Kleine schon vor wenigen Minuten wahrgenommen hat. Stampfende Schritte auf dem
Waldboden. Orks, nein, Uruks. Das ist wahrscheinlicher. Sogleich ziehe ich meinen Bogen aus dem
Köcher und nehme einen Pfeil zur Hand, zur Sicherheit fühle ich noch einmal nach dem Dolch in
meinem Ärmel, dann erst wage ich mich weiter vorwärts. Kein Knurren ist von Porthos zu hören, doch
seine blauen Augen blitzen kampfeslustig auf. Sollte ich mich um ihn sorgen? Oder kann er das? Ach,
was bringt es Angst zu haben? Der ist genauso stur wie jeder einzelne aus Grünfeld es war. Egal wie
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viel Angst du um sie hattest, sie ignorierten es und kämpften. So werde ich auch jetzt wohl kaum
davon abbringen können, dass er kämpft. Ein Rascheln kommt von Westen her. Vor uns huschen vier
Schatten vorbei. Sie haben uns nicht bemerkt, also lassen wir sie vorerst. Die nächsten drei aber
bemerken uns beide, was ihnen nicht von Vorteil ist. Zwei erschieße ich, dem dritten beißt Porthos
nach kurzer Beihilfe meinerseits die Kehle durch. Nicht schlecht, was für eine gewaltige Kraft in
diesem Tier schlummert. Sein Gegner konnte nicht einmal einen Laut von sich geben, so schnell war
er tot, doch nun weiter. Je näher wir Richtung Norden kommen, desto mehr Orks laufen uns über den
Weg. Trotz dessen, dass ich meine Waffen jahrelang nicht mehr gebraucht habe, weiß ich noch sehr
wohl, welche Kniffe uns Tricks man bei ihnen anwenden kann, um seine Gegner so schnell wie
möglich außer Gefecht zu setzen. Von Bogen, zu Degen, zu Dolch wechselnd kämpfe ich mich mit
Porthos durch. Dabei fällt mir auch auf, was für einen hinterlistigen Kampfstil der Kleine eigentlich
hat. Er liebt es wohl seine Feinde von hinten zu eliminieren, was zumeist mit einem Genickbruch
geschieht. Geschicktes Tier, muss man schon sagen. So geht es also eine Zeit lang und dann sehe ich
auch schon die Gefährten. Auf dieser Seite Boromir, Merry und Pippin, weiter im Norden dem Ufer zu
Legolas und Gimli, eher im Süden des Ufers Frodo, Sam und Aragorn. Wo es am Anfang noch leise
war, wird es jetzt immer lauter vom Kampfgetümmel. Mehrere Dutzend Orks und Uruks sind hier
eingefallen und es scheinen immer mehr zu werden. Porthos und ich bleiben stets dicht beieinander.
Immer näher in Boromirs Richtung kämpfen wir uns voran, ohne dass er oder die beiden Hobbits uns
wirklich wahrnehmen. Dafür nehmen wir beide umso genauer wahr, was sich bei den dreien gerade
abspielt. Die Orks haben es auf Merry und Pippin abgesehen. Doch mein Bruder lässt keinen zu ihnen
hindurch. Tapfer kämpft er sich voran. Derart seinem Kampfwahn verfallen, dass er gar nicht merkt,
wie ein Uruk mit dem Bogen auf ihn zielt. Leider auf der uns gegenüberliegenden Seite. Er hebt seinen
schwarzen Kurzbogen und legt einen Pfeil an. Von da an geht alles wie in Zeitlupe. Ich trenne dem
letzten Ork vor mir die Kehle durch, beachte das helle spritzende Blut, das mein Gesicht trifft nicht
und sprinte so schnell es nur geht zu Boromir hinüber. Auf dem halben Weg lässt der Uruk den Pfeil
von der Sehne schnellen, mit aller Kraft stoße ich mich vom Boden ab und rufe Boromir zu, er solle
weg von dort. Doch er reagiert nicht, der Pfeil fliegt und hat ihn beinahe erreicht, jedoch schubse ich
ihn gerade noch so zur Seite. Er fällt aus der Schusslinie des Pfeils hinaus, die beiden Hobbits
versuchen zu begreifen, was passiert ist, doch zwei Orks schnappen sie sich und zerren sie trotz ihrer
verzweifelten Versuche sich zu wehren fort. Ich greife auf dem Boden liegend nach meinem Bogen,
spanne einen Pfeil ein und will den Uruk erschießen, aber meine Sicht verschwimmt und ich treffe nur
seinen Oberarm. Dennoch schreit er vor Schmerz auf und achtet kurz nicht auf die Umgebung,
woraufhin Porthos ihn anspringt und mit einem kräftigen Biss in den Nacken erledigt. Entkräftet senke
ich meinen Bogen und schaue an mir herunter. Im ersten Moment realisiere ich gar nicht, dass dort ein
Pfeil aus mir herausragt. So verrückt es auch klingen mag, aber dieser Anblick bringt gerade eine
gewisse Faszination mit sich. Erst nach einigen Sekunden werde ich mir gewahr, was eigentlich los ist.
Porthos gibt mir Deckung, während ich mich rasch vergewissere, ob der Pfeil nicht eine wichtige
Arterie oder gar ein Organ getroffen hat. Zum Schrecken, gleichzeitig jedoch auch zur Erleichterung
stelle ich fest, dass er nur ganz knapp Herz und Lunge verfehlt hat und gar nicht so tief eingedrungen
ist. Nur wenige Millimeter weiter und ich wäre tot. Rasch reiße ich einen Streifen meines Hemdes ab,
ziehe den Pfeil aus meinem Fleisch und presse den zusammengeballten Stofffetzen fest auf die
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Wunde. Es schmerzt elendiglich, doch das ignoriere ich soweit es geht. Der größere Schmerz wird erst
dem Kampf kommen. Dann schaue ich zu Boromir. Er ist leider ungünstig aufgekommen und wird
sich den Kopf angeschlagen haben, denn er ist bewusstlos. Aber die Orks suchen bereits das Weite
und die an uns vorüber laufen, werden Opfer von Porthos' kräftigem Gebiss, bevor sie uns überhaupt
bemerken. Ich warte kurz, bis sich mein Puls einigermaßen beruhigt hat, dann binde ich den
Stoffstreifen mit dem Gurt, der meinen Köcher trägt, provisorisch so stramm fest, dass ich ihn nicht
mehr selbst andrücken muss und komme näher zu Boromir. Er schlägt gerade die Augen auf und fasst
sich sofort an den blutenden Kopf. Als er mich neben sich sieht, erschrickt er und fragt entgeistert:
?Bin ich tot?? Ich muss bitter grinsen. Zu lachen getraue ich mich nicht, schüttle zugleich aber den
Kopf. Dann werde ich betrübt. ?Aber Merry und Pippin sind weg?, erwidere ich, woraufhin Boromir
ebenfalls traurig, beinahe schon ein wenig verärgert wirkt. ?Warum hast du mich zur Seite gestoßen?
Hättest du das nicht gemacht, wären sie noch hier!? Diese Anschuldigung lässt mich kalt. ?Hätte ich
das nicht gemacht, wärst du tot, mein Lieber. Die beiden wären dann auch verschleppt worden und
jetzt ruhig, du hast da eine Wunde an deinem Dickschädel.? Er sagt tatsächlich nichts mehr, während
ich die Verletzung begutachte und das überschüssige Blut von seiner Stirn wische. ?Tut mir leid?, sage
ich dennoch nach einer Weile verlegen. ?Ich wollte nicht, dass du stattdessen eine Platzwunde
bekommst.? Er grinst halbherzig und deutet ein Kopfschütteln an. Währenddessen hat Porthos die
anderen Gefährten herbeigeholt. Es sind nur noch Aragorn, Legolas und Gimli. Frodo und Sam sind
hinüber zum anderen Ufer gefahren. ?Was tust du denn hier??, fragt Legolas verdutzt, als er mich
erkennt. Ich zucke nur mit den Schultern. ?Nicht so wichtig. Kann jemand von euch Wunden
vernähen?? Damit deute ich auf Boromirs Kopf. Meine Verletzung habe ich nicht vor zu erwähnen.
Das wird schon wieder, auch wenn sie schmerzt wie sonst was. Wir gehen zurück zum Flussufer, wo
Aragorn erst einmal Boromirs Wunde versorgt. Währenddessen sitze ich einfach da mit Porthos und
fühle mich irgendwie schuldig. Es stimmt schon. Vielleicht hätte ich etwas anderes machen sollen,
nicht Boromir einfach wegschubsen. Aber es ging alles so plötzlich. Ich wusste nichts anderes zu tun.
Ich hatte mir vorher nichts überlegt. ?Wo hast du eigentlich diesen Wolf aufgetrieben??, fragt mein
Bruder mich auf einmal und deutet auf Porthos. Ich zucke leicht mit den Schultern. ?Ist mir
zugelaufen?, erwidere ich. Er lächelt. ?Das glaub ich dir sogar.? Dann sagt er nichts mehr zu mir.
Legolas kommt gerade vom Pfeile-Einsammeln zurück und gibt mir die Hälfte von ihnen. Mit einem
dankenden Lächeln nehme ich sie an, doch zugleich befürchte ich, dass er meine Verletzung bemerken
wird. Nicht wenig Besorgnis spiegelt sich nämlich in seinem Blick wider, als er sich neben mich setzt
und fragt, ob ich mir etwas getan hätte. Daraufhin winke ich ab. ?Nur die üblichen kleinen
Schrammen.? Als ich das sage, spüre ich förmlich wie vorwurfsvoll Porthos mich anschaut, doch das
ignoriere ich mit einem souveränen Lächeln. Genauso wie der Wolf scheint auch Legolas mir nicht
recht glauben zu wollen. ?Sicher??, fragt er noch einmals. Sein Blick weilt für einige Sekunden auf
meinen blutverschmierten Fingern. Um meine Wunde zu verbergen, habe ich den Mantel enger um
meine Schultern gezogen, nur die Hände habe ich noch nicht waschen können. ?Sag es doch?, höre ich
diese Stimme seit Langem wieder. ?Sag es. Es wird dir nicht leichter werden, wenn du es
verschweigst.? Gedanklich kann ich dazu nur den Kopf schütteln. Sie haben mit anderen Problemen zu
schaffen und sind nicht für mich verantwortlich. Ich hab mir das selbst eingebrockt, also muss ich es
auch selbst wieder gutmachen. ?Nun, dann tue wie du meinst. Doch klag nicht, wenn das Wundfieber
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dich einholt.? Kaum sagt diese Stimme das, schaltet sich Gimli zwischen El und mir ein. ?Die wird
wohl wissen, wie es ihr geht. Komm lass sie schon in Frieden.? Einerseits bin ich froh darüber, dass
der Zwerg sich eingemischt hat. Andererseits... Ach, was soll's. Es wird sicher schnell verheilen und
dann bin ich das Problem los. Und wie ich schon zu Haldir sagte: Die Vernunft wird überlastet, wenn
man sie ohne Pause gebraucht. Wir beraten uns in welche Richtung wir gehen und entscheiden uns
relativ schnell für den Westen. Nicht dass wir uns keine Sorgen um Frodo und Sam machen, aber
Merry und Pippin sind gerade direkt in den Fängen der Orks gelandet. Es ist wohl eine gemeinsame
Hoffnung, dass die zwei anderen das auch ohne uns schaffen. Also laufen wir los. Shadow ist nicht
wieder zurückgekommen. Doch das bereitet mir keine Sorgen; er wird sich schon zurechtfinden. Die
einbrechende Nacht hält uns nicht davon ab, den Uruks zu folgen, auch nicht Boromirs Verletzung. Im
Gegenteil, es spornt ihn sogar an. Mittlerweile befinden wir uns auf dem Gebiet von Rohan. Aragorn
läuft uns voran, gefolgt von Legolas und Boromir; Gimli, Porthos und ich laufen weiter hinten. Immer
wieder schaue ich zu meiner Wunde, um mich zu vergewissern, dass da nichts durch die Kleidung
blutet. Wenn ich doch nur schneller laufen könnte... Die Gefährten werden früher oder später Verdacht
schöpfen. Vor allem Legolas. Aber würde ich schneller laufen, so würde es noch mehr wehtun. Also
unterdrücke ich diesen Drang und bleibe weiter hinten. Porthos lässt mich nicht aus den Augen. Wenn
ich doch einmal zurückfalle, wartet er geduldig und tut sogar so, als ob er der Grund dafür wäre, dass
ich langsamer geworden bin. Ich bin froh diesen Wolf zu haben. Wenigstens er weiß, was mit mir los
ist. Den anderen will ich es nicht sagen, um ihnen nicht noch mehr Mühe zu bereiten. Wenn es mir nur
nicht früher oder später zum Verhängnis wird. Mehrere Stunden laufen wir; dann, als die Sonne
aufgeht, machen wir eine kurze Rast. Um uns herum ist das Land frei von Bäumen, nur eine
vertrocknete Graslandschaft lässt sich sehen. Ganz anders als die Umgebung, durch die Porthos und
ich in den letzten Tagen gelaufen sind. Die Uruks sind zwar noch einiges weiter landeinwärts
gelaufen, aber wir brauchen eine Pause. Ansonsten wird das nichts. Es ist kalt heute. So es geht, ziehe
ich meinen Mantel enger um mich und lasse das Wasser aus meiner Feldflasche erst im Mund ein
wenig wärmer werden, bevor ich es hinunterschlucke. Trotz der Kälte ist mir heiß. Gelegentlich
vergesse ich was um mich herum ist und brauche einige Zeit, um wieder klar sehen zu können.
Schwindel ergreift mich, aber ich stütze meinen erhitzten Kopf in meine Handflächen und tu so, als ob
ich nur müde wäre. Sie sind eiskalt. Meine Hände. Eigentlich gar nichts ungewöhnliches für mich.
Und manchmal auch ein ziemlich vorteilhafter Umstand. So kann ich nämlich meine Stirn ein wenig
kühlen. Ich esse nur sehr wenig, Appetit habe ich überhaupt keinen. Doch ich weiß, dass ich etwas zu
mir nehmen muss, um nicht vor Schwäche umzufallen und auch, um die vier nicht misstrauisch
werden zu lassen. Die aufgehende Sonne ist heute blutrot. So ist auch das trockene Gras in ein rotes
Licht getaucht und schlägt im Wind sanfte Feuerwellen. Geistesabwesend schaue ich Richtung Osten.
Irgendwo dort sind jetzt Frodo und Sam. Es wird lange dauern, bis wir sie wiedersehen. Etwa einen
Monat wohl. Und einige von uns werden sie vielleicht gar nicht wiedersehen. Ich kraule Porthos am
Kopf, als er ihn wieder auf meinen Schoß legt. Ein flaues Gefühl macht sich in mir breit. Das habe ich
von meiner Unvernunft, aber leider ist es dem Menschen eigen, dass er auch in dummen
Entscheidungen meistens konsistent bleibt. ?Ach ja?, tönt mir wieder diese wohlbekannte und zugleich
verhasste Stimme eines gewissen Elbs ans Ohr. ?Du und dein Altruismus. Das hat noch nie jemanden
belohnt, Kleines. Noch nie.? Ich schließe die Augen und versuche an etwas anderes zu denken, aber
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seine Stimme durchdringt meine Gedanken wie ein Schwert. ?Hat er sich denn überhaupt bei dir
Dafür, dass du beinahe dein Leben seinetwegen verloren hast? Also, ich habe kein Dankeschön
gehört.? ?Du bist auch nicht hier, also behalte deine wirren Spekulationen bitte für dich?, erwidere ich
in Gedanken. Er lacht nur. ?Seit wann so eigensinnig? Hattest du nicht immer Respekt vor Älteren?
Wurde dir das nicht jahrelang eingetrichtert?? Ich atme tief durch, woraufhin meine Wunde ein
scharfes Schmerzsignal weiterleitet. ?Ich habe nur Respekt vor denjenigen, die es verdienen.?
Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und will mein Messer zücken. Doch es ist nur
Aragorn. Er setzt sich neben mich und fühlt an meiner Stirn. ?Du hast Fieber?, stellt er ernst fest. Mir
entkommt ein Nicken. Sagen kann ich nichts. Daraufhin mustert der Waldläufer mich noch einmals
mit besorgtem Blick und fragt, ob ich wisse seit wann. Doch ich schüttle den Kopf. Vermutlich seit
heute Nacht. Aber wann genau weiß ich nicht. ?Hast du genug getrunken??, forscht er weiter nach. Ich
nicke. ?Wie viel?? Daraufhin versuche ich zu reden, aber meine Zunge erlahmt, sodass ich keinen
vernünftigen Ton zustandebringe. Dafür rollt Porthos ihm meine Flasche mit der Schnauze hin.
Aragorn streift dem Wolf dankend durchs Fell und nimmt die Flasche hoch. Sie ist fast leer. Mit einem
Seufzen gibt er sie mir zurück. ?Ich weiß, dass du angeschossen wurdest. Du musst es nicht geheim
halten, sonst wird es dir nur noch schlechter gehen.? Ich senke meinen Blick. ?Ja, Boromir ist
verärgert darüber, dass die Hobbits entführt worden sind. Deswegen war er auch erbost über dich. Er
weiß nicht, dass du dort dein Leben für ihn aufs Spiel gesetzt hast. Aber ich glaube, das musst du ihm
selbst sagen. Ich werde es niemandem sagen, wenn du es nicht willst. Oder möchtest du, dass ich es
tue?? Prompt schüttle ich den Kopf. Er lächelt mild, jedoch bleibt seine Besorgnis bestehen. Als er
aufsteht, reicht er mir die Hand und zieht mich hoch. Es schmerzt an der Verletzung, aber das
unterdrücke ich. ?Hier?, sagt er, wobei er mir seine Feldflasche reicht. ?Wenn dein Wasser zuneige
geht, nimm ruhig meines. Du musst eher trinken als ich.? Ein dankbares wenn auch nur schwaches
Lächeln fliegt über meine Züge und ich nicke. ?Danke?, bringe ich schwerfällig über meine Lippen
und nehme die Flasche an mich. Den anderen sage ich weiterhin nichts. Es reicht schon, dass Aragorn
es weiß und wenn er es nicht für nötig erachtet sie darüber zu informieren, muss ich das genauso
wenig.
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Kapitel 1

18. Vom Mitgefühl und seinen Tücken
Gerade wollen wir weitergehen, da nähert sich von Westen her eine Reiterschar. Zuerst hört man nur
das Klopfen dutzender Pferdehufe auf dem Boden, nur wenige Minuten später sind aber auch die
Reiter hinter den leicht ansteigenden Hürden zu sehen. In diesem Moment sticht es mir ins Herz. Ich
zucke schmerzverzerrt zusammen und sinke zu Boden. ?Anny!?, ruft Boromir aus und stürzt zu mir.
Er richtet mich rasch wieder auf und fragt, ob es mir gut ginge. Sofort nicke ich und will mich von ihm
lösen. Doch da sticht es schon wieder und ich zucke zusammen. Tränen steigen mir in die Augen.
Meine Ohren werden taub, ich sehe kaum noch etwas und beginne unkontrolliert am ganzen Körper zu
zittern. Die drei anderen kommen auch her, Aragorn schlägt meinen Mantel zur Seite und erschrickt.
Ein großer Blutfleck zieht sich vom Herz aus über meine Kleidung. Der provisorische Verband muss
sich beim Laufen doch noch gelöst haben. Nur gedämpft fliegen ihre Worte an meinen Ohren vorbei.
Am klarsten nehme ich noch Legolas' Stimme wahr. Er stützt meinen Kopf und gibt mir etwas zu
trinken. Seine Stimme zittert leicht, aber er bemüht sich ruhig zu bleiben und streicht vorsichtig über
meinen Kopf. Auf Sindarin spricht er auf mich ein. Aber ich verstehe die Worte nicht. Plötzlich wird
mir derart kalt, dass ich meine, um mich herum wäre alles aus Eis und Schnee. Es ist ein Fiebertraum.
Aber es wirkt so real. Jeder Herzschlag fühlt sich wie ein eisiger Messerstich an, jeder Atemzug ist
schneidend kalt. Ich will etwas sagen, doch es gelingt mir nicht. Plötzlich regt sich etwas in mir. Es ist
als könnte ich Helendirs Stimme hören. Und er spricht zu mir: ?Ich habe nie gewusst, welches deine
größte Stärke ist. Ich dachte es sei deine Kreativität und dein Optimismus. Aber jetzt weiß ich, dass
deine größte Stärke darin liegt, Dinge, die dir Probleme bereiten, zu ignorieren und zu unterdrücken,
bis sie von selbst verschwinden.? Sogleich schlage ich die Augen auf und sehe wieder klar. So sehr
mir der Schädel auch dröhnen mag oder meine Sinne sich vernebeln lassen wollen, wenn es meine
Stärke ist, das zu ignorieren, dann sollte ich auch davon Gebrauch machen. Ich richte mich also auf,
beiße meine Zähne zusammen und mache mir selbst noch einmal einen neuen Druckverband. Die
Gefährten hindern mich nicht daran. Im Gegenteil, sie sind erstaunt darüber, dass ich mein
Bewusstsein nicht verliere. Obwohl ich immer noch nicht wirklich sprechen kann, gebe ich ihnen zu
verstehen, dass es schon wieder geht und ziehe mein Hemd über, nach dem neuen Verband. Erst dann
bemerke ich, dass noch ein fünfter hier ist. Um uns sechs herum noch mehrere zwanzig. Wie sich
herausstellt, soll dieser ein Arzt sein, die anderen Reiter sind Soldaten der Riddermark, unter ihnen der
Neffe des Königs Théoden von Rohan; Éomer. Jedoch achte ich nicht sonderlich darauf sondern
nehme Aragorns Feldflasche zur Hand, um nicht zu dehydrieren. Während er und Boromir mit den
Rohirrim reden, bleiben Legolas und Gimli bei mir. Doch sie sprechen mich nicht an, was mir ganz
lieb ist. Auch Porthos bleibt und setzt sich an meine Seite. Als er mich so besorgt anschaut, muss ich
lächeln. Gleich darauf merke ich, dass Legolas seinen Mantel um meine Schultern gelegt hat und
drehe mich zu ihm. Er versucht zu lächeln, kriegt das jedoch nicht so ganz hin und fragt leise: ?Geht es
dir besser?? Ich nicke nur, immer noch lächelnd. Da sticht es wieder, doch diesmal ignoriere ich es
und zucke nur ganz kurz zusammen. Auch wenn ich gerne sprechen würde, so geht irgendwie nichts
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mehr. Wundfieber wird es wohl sein, was ich mir eingefangen habe. Nach einer kleinen Weile werden
getrennt. Boromir kommt zu mir zurück und nimmt mich von meinen beiden Freunden fort. Doch
kaum will er mich auf seine Arme nehmen, wehre ich ab und stehe alleine auf. Das kann ich noch, also
will ich es auch selbstständig tun. Er rollt nur mit den Augen, genervt von meiner Sturheit, was ihm
auch nicht verwehrt werden kann. Allenfalls belässt er mich bei meinem Eigenwillen und erklärt kurz:
?Wir werden dich nach Edoras bringen. Dort wird man sich um dich kümmern, Anny.? Erwidern kann
ich nichts, also nicke ich nur, schaue aber ein wenig bekümmert um mich herum. Wer wir? Wehe es
sind mehr als zwei der Gefährten, wir müssen doch Merry und Pippin retten! Jedoch wird schnell klar,
wer damit gemeint ist. Zwei von den Rohirrim, der Heilkundige und einer der Soldaten, werden mit
meinem Bruder und mir reiten. Das beruhigt mich in dem Sinne, dass die drei anderen noch weiter
nach den Hobbits suchen können werden, beunruhigt mich andererseits darin, dass wir in noch
kleinere Gruppen getrennt werden. Immerhin bekommen Aragorn, Legolas und Gimli noch zwei
Pferde von den Rohirrim gestellt und auch Boromir bekommt eins. Ohne unnötig Zeit zu vergeuden,
weist mein Bruder mich also an, auf sein Pferd aufzusitzen und steigt hinter mir auf. Mir wird wieder
schwindelig, als wir losreiten. Daher bin ich geradezu dankbar dafür, dass er mich so fest in seinen
Armen hält, dass ich mich kaum mehr bewegen kann. Wieder verschwimmt mir die Sicht und ich kann
kaum noch erkennen, wer dort hinten zurückbleibt, als ich hinter mich schaue. Boromir dreht sachte
meinen Kopf wieder zurück, damit ich nicht vornüber falle. Dabei bemerke ich einen Schatten am
Boden, der uns nahebei folgt. ?Porthos?, denke ich mir und muss lächeln. Der Kleine wird mich wohl
kaum mehr aus den Augen lassen. Langsam hebe ich meinen Blick, den Kopf an die Brust meines
Hintermannes gestützt, da sehe ich in der Ferne noch einen weiteren Schatten, einen pechschwarzen
Fleck am Horizont, der langsam aber sicher näher kommt. Irgendwas sagt mir, dass das Shadow ist.
Obwohl ich früher nie sonderlich viel Vertrauen in meine Intuition gesetzt habe, glaube ich das auch.
Es ist beruhigend diese beiden Tiere in meiner Nähe zu wissen, doch an meinen Schmerzen ändert es
leider nichts. Würde Boromir mich nicht festhalten, so würde ich wohl nicht lange auf diesem Pferd
sitzen bleiben können. Meine Gliedmaßen sind momentan nahezu unbrauchbar und schmerzen selbst
wenn ich sie nicht anspanne. Es ist so kalt. Nein, heiß ist es. Beides zugleich. Als Kind hatte ich
immer den gleichen Traum, wenn ich Fieber hatte. Hier hatte ich ihn früher auch, aber in Grünfeld
zum letzten Mal. Davor lief er immer gleich ab. Ich stand allein, um mich herum tausende
Schattengestalten, die mich angreifen wollten und jedes Mal wenn ich aufwachte, haben sie mich im
Traum getötet. Nur zweimal schafften sie es nicht. Einmal in meiner Welt und einmal in Grünfeld.
?Jenny. Jenny?, höre ich ein Flüstern und öffne meine Augen. Vor mir sehe ich die gleiche graue
Leere, die ich in meinen kindlichen Fieberträumen immer angetroffen habe. Schattengestalten finde
ich aber nicht. Ich schaue an mir hinunter. Das gleiche weiße Kleid, der gleiche helle Schimmer um
mich herum, die gleiche weiße Klinge in meiner Hand. Aber keine Schattengestalten. ?Jenny?, höre
ich dieses Flüstern wieder und drehe mich angriffsbereit um. Mein Kopf dröhnt und ich erschaudere
mit einem ekelhaften Gefühl im Magen. Mir kommt es vor als befände ich mich auf einem Schiff.
Alles schwankt und schaukelt, aber die Leere verändert sich nicht. Eine Hand streift meine Wange und
lässt Kälte über meine Haut fahren. Ich habe Angst, aber meine Gesichtszüge sind wie zu Stein
erstarrt, sodass ich nicht das geringste Gefühl zeigen kann, selbst wenn es mich von innen zerreißt.
?Was willst du von mir??, frage ich zögerlich und schaue zu Boden. Diese Stimme gehört zu Helendir.
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Zu keinem andern. Mir gegenüber bildet sich eine Gestalt heraus und kommt langsam näher. Ich nicht
hoch. Ich will nicht mit ihm reden müssen. Er sagt nichts, sondern bleibt vor mir stehen und nimmt
mein Gesicht in seine Hände. Immer noch will ich nicht hochschauen. Er hat mich beinahe dazu
getrieben Legolas umzubringen, obwohl dieser es in keinster Weise verdient hätte. Jedenfalls nicht aus
meiner Sicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch von Helendir halten soll. Einerseits weiß ich
ganz genau wie es um ihn steht, wie groß der Anteil meiner Schuld daran ist, warum er so handelt wie
er eben handelt. Gleichzeitig will mir aber mein Menschenverstand verbieten ihn zu bemitleiden und
ihm zuzuhören; diesen Altruismus will er mir verbieten. Im gleichen Moment zieht er mich näher zu
sich und legt seine Arme um meinen Körper. ?Warum tötest du mich nicht einfach??, frage ich
stockend und wende mein Gesicht von ihm ab. Er antwortet nur darauf, indem er meine Frage anders
ausgedrückt wiederholt. ?Warum hast du mich nicht getötet?? Dann falle ich.... und falle... und falle...
Unter mir erzittert die Erde. Die Kälte weicht einer schaurigen Wärme. Es ist nicht mehr Helendir, der
mich im Arm hält. Wir kommen gerade in Edoras an. Die Wachen am Tor lassen uns nach ein paar
Worten mit unseren beiden Begleitern durch, dann führen wir die Pferde zum Stall. Boromir hilft mir
abzusteigen, wobei er bemerkt, dass die Wunde wieder angefangen hat zu bluten und ich nur ganz
unsicher auf dem Boden zu stehen komme. Trotzdem versichere ich ihm, dass ich auch ohne seine
Hilfe laufen könne und wehre mich dagegen, von ihm getragen zu werden. Damit ich nicht noch mehr
Blut verliere, lässt er mich also. Der Arzt bringt mich in ein Haus, wo sich jemand anderes meiner
annehmen muss. Boromir kommt nicht mit, doch Porthos kann keiner von mir trennen. Nachdem die
Verletzung noch einmal neu versorgt worden ist, muss ich Bettruhe halten. Mein Zimmer hier ist
dunkel. Es ist mittlerweile wieder später Abend geworden. Die Schwachheit in meinen Muskeln geht
nach und nach über in Müdigkeit. Aber ich fühle mich nicht in der Lage einzuschlafen. Viel lieber
wäre ich bei den Gefährten geblieben. Viel lieber hätte ich es ihnen erspart gelassen, dass sie meine
Verletzung bemerken. Daran bin ich aber wohl gescheitert. Gedankenverloren kraule ich Porthos' Fell,
als er auf mein Bett springt und sich neben mich legt. Dieser junge Wolf ist der Grund, dass Boromir
und ich überhaupt noch leben. Hätte er die restlichen Orks um uns herum nicht erledigt, so wären wir
wohl beide tot und es hätte überhaupt nichts gebracht, dass ich diesen Pfeil eingefangen habe. ?Aber
wärest du nicht gewesen...?, schleicht Helendirs Stimme mir wieder in die Gedanken. Ich drehe den
Kopf zur Seite. Warum muss ich nur an ihn denken? Reicht es nicht schon langsam? Sein letzter Satz
hängt mir noch nach. Warum habe ich ihn nicht getötet? Ja, warum eigentlich? Aus Mitleid? Aus
Angst? Es dauert bis ich aufhöre meinen Gedanken nachzuhängen und schließlich in einen unruhigen
Schlaf falle. ?Hasst du mich??, fragt Helendir. Er sitzt neben mir wie an dem Abend, an welchem er
mich zu sich geholt hat, nur hält er jetzt noch ein Weinglas in der Hand. Ein letzter Restbestandteil
von Rotwein ist darin noch zu sehen und schwankt von einer Seite zur anderen, je nachdem wie er das
Glas hält. Es ist still. Um uns herum breitet sich Dunkelheit aus, aber dieses Zimmer haben wir nicht
verlassen. Das Bett knarzt, als er aufsteht und zum Fenster auf der anderen Seite des Raumes geht.
Draußen tobt ein Brand. Die ganze Stadt steht in Flammen, obgleich vom Himmel Schnee fällt. Noch
in der Luft schmilzt er, ohne etwas zur Erstickung des Feuers beitragen zu können. ?Ich hasse mich?,
spricht der Elb unverwandt weiter. Das Glas fällt aus seiner Hand und zersplittert am Boden in so
feine Scherben, dass sie mit bloßem Auge nicht mehr als solche zu erkennen sind. Sie verschmelzen
mit dem Boden unter ihnen und verleihen ihm eine Transparenz, die das gesamte Holz durchzieht. Ein
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unruhiges Meer von bewegten Bildern kommt darunter zum Vorschein; Bilder, die Ereignisse aus
vergangenen Jahren zeigen. Ich will das nicht sehen und drehe mich mit dem Gesicht zur Wand. Mir
zieht sich der Magen zusammen. Eigentlich kann er nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Die
Hauptschuld daran trage ich, auch wenn er die Möglichkeit hat anders zu handeln, als ich es von ihm
erwarten würde. Das hat er oft gemacht. Er hat oft unerwartet anders gehandelt. Eigentlich ist seine
ihm zugeschriebene Intention für mich immer ganz klar gewesen. Sein Ziel ist immer nur gewesen,
mich umzubringen. Ganz banal. Erst durch die Problematik, dass ich mich an die Umstände hier
gewöhnt habe und gelernt habe mich zu verteidigen, ist das ausgeartet. Erst dadurch hat er angefangen
zu improvisieren und mich psychisch zu schwächen, um mich leichter töten zu können. Damit hatte
ich relativ wenig zu tun. ?Warum sagst du nichts??, fragt er nach einiger Zeit. Sein Blick liegt spürbar
auf mir. Weder kalt, noch hasserfüllt. Erwidern kann ich nichts. Ich weiß nicht einmal, warum ich
schweige. Daraufhin seufzt er nur kopfschüttelnd. ?Es ist schon eine eigenartige Sache. Ohne dich
würde ich nicht existieren. Du ohne mich aber genauso wenig. Jedenfalls nicht so, wie du gerade
lebst.? Seine Schritte klingen vom hölzernen Boden wider. Es stimmt, was er sagt. Immerhin habe ich
dem nichts zu ergänzen. Vorsichtig zieht er die Decke von meinen Schultern weg und deutet auf meine
Wunde. ?Du wusstest, was geschehen wird. Warum hast du es nicht anders verhindern wollen?? Ich
zucke mit den Schultern und wende meinen Blick zu ihm. ?Vielleicht, weil mir nichts anderes
eingefallen ist. Wie hättest du denn in einer solchen Situation gehandelt?? Er schmunzelt und legt den
Kopf schief. ?Ich hätte niemals einen Fremden als Bruder bezeichnet. Es würde mich nicht schmerzen,
wenn er tot wäre.? ?Würde dich überhaupt etwas schmerzen können? Hast du überhaupt diese
Möglichkeit Schmerz zu verspüren?? Sein Schweigen sagt mir mehr als tausend Worte. Dieses Gespür
für Schmerzen, das hat er schon lange verloren. Und er wollte es auch mich verlieren lassen, auf die
gleiche Weise, wie es ihm genommen wurde. ?Wir sind uns ähnlicher als du denkst, Jenny?, spricht er
weiter und setzt sich zu mir. Mir entkommt ein Seufzen, doch ich nicke zugleich. ?Das weiß ich schon
längst. Und es tut mir leid für dich.? ?Für mich?? Ich nicke. Hingegen füllen sich seine Augen mit
einem Ausdruck der Verachtung. ?Warum denn für mich? Trifft es dich nicht härter?? Sogleich
schüttle ich den Kopf. ?Ich habe etwas, das du schon vor langer Zeit verloren hast. Etwas, das mir
weder Elb, noch Mensch, noch irgendein anderer nehmen könnte. Und darin unterscheiden wir uns
gewaltig.? ?Was kann das denn sein??, fragt er in verächtlichem Ton und sieht mich von oben herab
an. Ganz ruhig erwidere ich: ?Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei.? ?Aber die Liebe ist die größte
unter ihnen?, ergänzt er leise und senkt seinen Blick. Erwartet hätte ich nicht, dass er dies
vervollständigt. Nur einmal hat er diese Worte schon gehört. Einmal in seinem ganzen Leben. Ich
hörte sie früher mindestens einmal im Monat; manchmal sogar öfter. Und immer wieder erinnerten
mich diese Worte an die eigentliche Macht dieser abstrakten Begriffe. Es heißt, Glaube könne Berge
versetzen, Hoffnung würde zuletzt sterben und Liebe... Liebe könne Feinde zu Freunden machen,
wenn man denn erst mit ihr umzugehen weiß. Wenn man weiß, was das überhaupt ist. Vermutlich
kannte Helendir diese drei Begriffe, mitsamt ihren Bedeutungen. Ihm wurden sie genommen. Mir
nicht. Es braucht mehr als das, was er mir bisher angetan hat, um mir diese drei zu nehmen. ?Was aber
bezeichnest du als Liebe? Haben die meisten Menschen in deiner Welt nicht ein anderes Bild davon
als du?? Auf diese Frage hin muss ich mit den Schultern zucken. ?Vermutlich. Für sie ist Liebe
vergänglich. Für die meisten jedenfalls. Und meistens wird damit immer nur ein bestimmter Zweig
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dieses großen Begriffs bezeichnet. Es ist nicht Liebe, wenn man jemandem sagt, dass man ihn liebt.
nicht, wenn man jemanden perfekt findet, denjenigen küsst oder sich wohl bei ihm fühlt.? ?Was ist
dann Liebe für dich?? Nach kurzem Überlegen antworte ich: ?Wenn man seinen Bruder ausschlafen
lässt ? obwohl man dringend Hilfe für ein Projekt braucht ?, weil er am Vorabend auf einer Feier war
und erst um sechs Uhr morgens angetrunken heimgekommen ist. Wenn man jemandem verzeiht, dass
er etwas von dir ? vielleicht sogar mit Absicht ? kaputtgemacht hat, selbst wenn es von großem
emotionalen Wert für dich war. Oder wenn man einfach jemandem zuhört, der gerade schwierige
Zeiten durchmacht und seine eigenen Sorgen in den Hintergrund stellt, obwohl sie einen selbst
zerstören und man die andere Person eigentlich gar nicht mag. Liebe ist kein aufregendes Gefühl, das
irgendwann kommt und irgendwann geht. Liebe ist Aufopferung ohne Gegenleistung zu verlangen.
Und eines Tages ? vielleicht erst Jahrzehnte später ? wird sie einem vergolten.? Er schweigt für eine
Weile. Dann aber hebt er seinen Kopf und fragt mich: ?Also hast du mich aus Liebe am Leben
gelassen?? Ich stocke, nicke dann aber halb. ?Angst und Mitleid waren da nicht unbeteiligt. Doch das
größte davon war wohl Hoffnung.? Daraufhin schüttelt er leicht lächelnd den Kopf. ?Bei mir ist alle
Hoffnung vergebens?, sagt er sachte. Dann verschwindet er. Die Anwesenheit einer neuen Person in
diesem Raum weckt mich. Ich schaue zu meiner Rechten und erblicke Boromir. Die blasse
Morgensonne erhellt das Zimmer gerade so, dass ich seine Gesichtszüge erkennen kann. Er wirkt
mindestens genauso blass wie das spärliche Licht, das durch die Fenster bricht und stützt den Kopf auf
seinen Händen ab. Nur langsam richte ich mich auf, um die Wunde in meiner Brust nicht zu
überstrapazieren. Die Bettdecke raschelt dabei ein bisschen, woraufhin er seine Augen aufschlägt und
erleichtert aufatmet. ?Warte, ich helfe dir?, sagt er und stützt mich am Rücken. Ein wenig skeptisch
schaue ich ihn daraufhin an, muss aber lächeln und bedanke mich. Er sieht zu Boden und versucht ein
leises Auflachen zu unterdrücken. Es klingt sehr verlegen und unbeholfen, dieses Lachen und genau so
sieht er mich jetzt auch an. Verlegen und unbeholfen. ?Warum hast du nur nichts gesagt??, fragt er mit
vor Vorwürfen zitternder Stimme. ?Du wärst jetzt tot, wenn du es noch länger geheimgehalten
hättest.? Ich winke ab. ?Es reichte schon, dass du verwundet bist. Da musstet ihr euch doch nicht noch
um mich kümmern. Oder hast du auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich auch verletzt
sein könnte, bevor ich umgekippt bin?? Er schweigt. Das werte ich mal als ein Nein. Dennoch lächle
ich ihn an. ?Hey, noch lebe ich. Das Vergangene kann man nicht mehr ändern, also muss man dem
auch nicht nachtrauern.? Wieder muss er aus Unbeholfenheit auflachen und gestikuliert mit seinen
Händen. ?Du redest wie... wie... ach ich weiß nicht wie du redest. Aber das klingt nicht so vernünftig
wie sonst immer. Obwohl es eigentlich wahr ist, was du sagst.? Wiederum lächle ich nur
kopfschüttelnd. Mir kommt ein Seufzen über die Lippen, doch gleichzeitig weiß ich, wie viel Zeit ich
nur sinnlos vergeuden würde, wenn ich versuche Boromir auf andere Gedanken zu bringen. Zeit
meines Lebens bin ich umgeben von sturen Dickköpfen. Vor allem im Familienkreis. Und immer
wieder sind es Menschen, die mir so stur vorkommen. ?Wie geht es eigentlich deinem Kopf??, frage
ich nach. Er winkt nur ab. ?Besser, besser. Aber das ist gerade kaum von Belang. Du bist gerade
diejenige, um die man sich kümmern muss.? Vorsichtig schaue ich mir meine Wunde an. Der Verband
ist noch einmal neu angelegt worden, die Blutung vollkommen gestoppt. Ein Glück, dass es nur eine
Fleischwunde ist. Nur wäre es ziemlich unpässlich, wenn sie sich entzündet oder gar eine
Blutvergiftung entsteht. Ich meine, sie ist gefährlich nahe am Herzen. Eine Blutvergiftung würde mir
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ein sehr rasches Ende bereiten. ?Es... tut mir leid?, sagt Boromir plötzlich, womit er meine wieder auf
sich lenkt und einen fragenden Blick empfängt. Nach einem tiefen Atemzug spricht er weiter. Seine
Stimme klingt dabei bekümmert und nicht so selbstsicher, wie ich es sonst von ihm kenne. ?Aragorn
meinte, ich sei zu hart mit dir gewesen. Ich wusste nicht, dass du beinahe dein Leben wegen mir
verloren hast... Verzeihst du mir?? Ein weites Lächeln legt sich über meine Züge, als er das so sagt.
Ich nicke. ?Warum sollte ich nicht? Jeder macht mal Fehler, Großer.? ?Pah?, lacht er kopfschüttelnd
auf. ?Fehler nennst du das? Eigentlich hätte ich am besten wissen müssen, wie sehr es dich verletzt
hat, dass ich dich so anherrschte.? Nun mustert er meine Gesichtszüge mit einem eigenartigen Blick.
?Wie schaffst du es nur immer wieder, dass man dir deine Gefühle und Schmerzen nicht ansieht?? Mit
einem Schulterzucken erwidere ich: ?Ich wurde dazu erzogen.? Dass er auf diese Antwort nicht gerade
verständnisvoll reagiert, kommt nicht unerwartet. ?Waren wir etwa so hart zu dir?? ?Ach wo.? Ich
winke sofort ab und erkläre ihm kurz angebunden, was ich bereits Legolas erzählt habe. Dass ich aus
einer anderen Welt komme und mein Geist im Grunde älter als mein Körper ist. Boromir schüttelt
ungläubig den Kopf, als ich zum Ende meiner Erklärung komme. Zwar glaubt er mir, doch meine
Worte kommen ihm dennoch unwirklich vor. ?Du kümmerst dich viel zu viel um die Gefühle anderer.
Gehst du nicht selbst daran zugrunde, wenn du immer nur willst, dass es anderen gut geht?? Ich senke
meinen Blick. Vielleicht hat er nicht einmal unrecht damit. ?Aber ist es denn besser andere zugrunde
gehen zu lassen, obwohl man ihnen helfen kann? Weißt du, ich habe gelernt, dass Menschen von
Natur aus egoistisch sind. Wenn sie es nicht wären, könnten sie als Individuum gar nicht überleben.
Aber wenn sie nur an sich selbst denken, zerstören sie alles andere um sich herum und irgendwann
auch sich selbst damit. Was meinst du wie Kriege entstehen?? ?Denkst du etwa mehr über Kriege zu
wissen, als ich? Du bist noch ein Jungspund sondergleichen. Was willst du mir denn sonst noch
weismachen?? Wieder muss ich den Kopf schütteln. ?Ich verstehe nicht viel vom Krieg. Aber ich
weiß, dass er nicht mehr bringt als Zerstörung und Leid. Und dass er allein mit einem einzigen Wort
anfangen kann. Lieber gehe ich allein zugrunde als zuzulassen, dass jemand durch ein kleines Wort
beleidigt wird und seine Wut an Unschuldigen auslässt, obwohl ich es hätte verhindern können.
Deshalb lasse ich mir meine Gefühle nicht so häufig anmerken, wenn ich unter Leuten bin.? Nun
schweigt er. Verstanden hat er mich. Da bin ich mir sicher. Ob er mit mir einverstanden ist, ist eine
andere Frage. Er sieht mich für eine ganze Weile stumm an, bis sich sein Blick in der Leere verliert.
?Ich hätte es nicht ertragen können, wenn du meinetwegen ums Leben gekommen wärst?, spricht er
leise. Stockend und ohne mich anzuschauen. Ein feines Lächeln schleicht sich über meine Lippen und
ich erwidere ebenso leise wie er: ?Ich hab dich auch lieb, Großer.? Wieder muss er unbeholfen
auflachen und schüttelt den Kopf. ?So sehr, dass du meinetwegen gestorben wärest? Es ist nicht das
erste Mal, dass du so selbstlos handelst. Aber sieh doch, es zerstört dich viel mehr, als dass es dir von
Nutzen ist. Siehst du denn nicht, wie leicht andere dich ausnutzen können?? ?Wohl. Aber würde es
Leute wie mich nicht geben, dann wären Menschen nicht fähig wirklich zu leben.? ?Dann gäbe es nur
Krieg?? Ich nicke. ?Oder hast du jemals einen Egoisten gesehen, der andere mehr liebt als sich selbst
und sie beschützen will?? So langsam habe ich das Gefühl, unser Gespräch wird sich noch in einen
Streit umwandeln, wenn es so weitergeht. Aber Boromir widerspricht mir nicht weiter. Er nickt nur
kaum merklich und seufzt. ?Danke?, ergänzt er nach einer Weile. ?Danke, dass du mich gerettet hast.?
Ich muss lächeln und nicke leicht. Es ist nicht nötig etwas Weiteres zu sagen. Sollen unsere
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Meinungen auch verschieden bleiben, im Endeffekt ist er doch immer noch mein Bruder. Porthos rührt
und dreht seinen Kopf mit einem leisen Winseln zu mir. Da fällt mir auf, dass er seit längerer Zeit
wohl nichts gegessen haben wird. ?Du, Boris?, frage ich leise, ?weißt du zufälligerweise, wo man
etwas zu essen für ihn besorgen könnte?? Boromir nickt und steht auf. ?Bleib ruhig liegen. Willst du
vielleicht auch etwas essen?? ?Aber nur ein bisschen?, erwidere ich, woraufhin er nach wenigen
Sekunden aus dem Zimmer geht. Als die Tür ins Schloss fällt, atme ich tief durch. Es zieht dabei an
meiner Verletzung, aber ich denke, das Ärgste habe ich schon überstanden. Vorsichtig schiebe ich den
jungen Wolf von meinem Schoß und setze meine Beine auf den Boden. Mir brummt der Schädel, als
ich versuche aufzustehen, doch ich rede mir ein, es würde besser werden, wenn ich erst einmal wieder
frische Luft zu spüre kriege. Nur langsam gehe ich vorwärts; noch wollen meine Beine mich nicht
wirklich tragen. In meinen Armen ist kaum genug Kraft, um das Fenster zu öffnen. Daher bin ich
nahezu erleichtert, als es mit einem leisen Knarren aufgeht und kühle Morgenluft hereinströmt. Das
Gebäude hier scheint nicht direkt in der Stadt zu stehen. Sie ist sogar relativ weit entfernt. Wenn mich
nicht alles täuscht befindet sich dieses Zimmer hier auch nicht auf Erdniveau sondern mindestens ein
Stockwerk über dem Boden. Raureif klettert die hölzerne Fassade der Wand hinauf und setzt sich am
Fensterbrett ab. Er glitzert im fahlen Sonnenlicht und harmoniert mit den Eisblumen, die sich auf dem
Fensterglas blicken lassen. Mit offenem Mund atme ich aus. Mein Atem wird in einer kleinen Wolke
sichtbar, diese verschwindet aber kurz darauf wieder. Allzu lange darf ich hier nicht bleiben. Wohl
wahr, Lothlórien wäre von allen Orten auf diesem Kontinent gerade noch der sicherste für mich, aber
jetzt habe ich diesen Ort verlassen und werde auch an jedem anderen nicht länger verweilen können,
wenn ich vor Helendir sicher bleiben will. Eigentlich ist er keine schlechte Person. Nur kann man ihn
sehr schlecht einschätzen. Warum also sollte er nicht versuchen mich doch noch umzubringen, wie er
es eigentlich auch schon immer vorgehabt hat? Er zögert sich nicht zu lügen, wenn es denn in seinem
Sinne steht. Und auch wenn ich hoffte, irgendetwas würde sich mit der Zeit an ihm bessern... so
könnte er immer noch damit recht haben, dass alle Hoffnung bei ihm verloren sei. Ein hartes Wort.
Wohl wahr. Aber was kann ein junges Menschenkind wie ich schon daran ändern? Mit einem leisen
Knurren holt Porthos mich aus meinen Gedanken. Er springt vom Bett und läuft zu mir hinüber. Seine
blauen Augen sehen mich prüfend an, als ich mich zu ihm hinunterbeuge und seinen Hals kraule.
?Wirst du mir wieder folgen, wenn ich gehen muss??, frage ich leise. Er schleckt mir über die Wange
und jault leise. Sogleich muss ich wieder grinsen. Wenigstens habe ich mich nicht darin getäuscht.
Porthos wird mir wohl immer ein treuer Gefährte bleiben. Die Tür öffnet sich und lässt mich
aufmerken. Kaum sieht Boromir mich dort am Fenster, stellt er das Essen, was er für Porthos und mich
gebracht hat, auf den Tisch neben mein Bett und kommt zu uns. ?Was tust du denn??, fragt er mit
angespannter Stimme und schließt das Fenster, während ich mich wieder erhebe. Dann stützt er mich
und bringt mich zurück zu meinem Bett. ?Du sollst doch mindestens eine Woche Bettruhe halten. Du
hast viel zu viel Blut verloren.? Ich senke nur meinen Blick. ?Verzeih mir. Das wusste ich nicht. Aber
eine ganze Woche?? Nun schaue ich ihn an und schüttle meinen Kopf. ?Wirklich so lange?? Er gibt
mir etwas von dem Essen und wirft Porthos ein Stück Fleisch zu, mit dem er sofort zu kämpfen
beginnt. Dann seufzt er leise und nickt. ?Ja. Eine ganze Woche. Wenn du aber jetzt schon versuchst
aufzustehen, kann es auch sein, dass du länger bleiben musst.? ?Aber ich kann nicht!?, unterbreche ich
ihn unsicher. Eine Woche ist schon lange. Wenn ich noch länger bleibe, wie viel wahrscheinlicher
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wird es sein, dass Helendir mich hier findet? Boromir legt seine Hand auf meine Schulter und versucht
einfühlsam wie möglich zu sprechen. ?Ich werde mich schon um Shadow und Porthos kümmern. Die
Gefährten werden auch gut ohne uns zurechtkommen. Nur erhole dich erst einmal und bleib hier. Tu
es mir zuliebe, Anny.? Mir legt sich ein Zittern über die Haut. Sollte ich Boromir sagen, dass Helendir
mir in dieser Zeit gefährlich werden könnte, wenn ich nicht mindestens in tageweisen Zeitabschnitten
meinen Aufenthaltsort wechsle? Oder würde es ihm zu arge Sorgen bereiten? Ich lehne mich scheinbar
beruhigt zurück und frage nach kurzem Zögern: ?Shadow ist hier?? Er nickt. ?Er folgte uns, als wir
nach Edoras ritten. Woher weiß dieses Pferd nur immer wo du steckst?? Darauf zucke ich nur mit den
Schultern und grinse leicht. ?Wir kennen uns halt und passen zueinander.? Bei diesen Worten horcht
Porthos auf und legt den Kopf schief. Sofort ergänze ich: ?Ganz genauso wie Porthos eben.? Damit
gibt er sich zufrieden. Er isst weiter. Mir ist nicht wirklich danach, auch wenn ich schon länger nichts
zu mir genommen habe. Das Schlucken fällt mir schwer. Nach weiteren Minuten des Stillschweigens
muss ich unwillkürlich sagen: ?Ich hab Angst, Boromir.? Er streift mir daraufhin sachte über den Kopf
und nickt mir zu. ?Das stehst du schon durch, Kleine. Du brauchst nur viel Ruhe und gute Pflege.?
Zwar habe ich das Gefühl den Kopf schütteln zu müssen, denn er versteht nicht ganz, was ich damit
meine. Er jedenfalls wird die Verletzung meinen. Die Wunde macht mir nicht im Geringsten Angst.
Ich würde es sogar begrüßen, wenn ich dadurch umkommen werde. Meine Familie wird es nicht
mitbekommen, Sauron wird seinen anfänglichen Plan nicht durchsetzen können, mein Bruder wird
von der Sorge um mich befreit... und ich wäre dann... einfach tot... ? was nach dem Tod geschehen
mag, davon hat jeder eine andere Vorstellung, aber meine war seit jeher schon dieses klassische Bild
von Himmel und Hölle. Selbst hier in dieser Welt muss es so sein. Ich will keine falschen
Behauptungen streuen und als einzig wahr darstellen, aber seltsamerweise hatte ich immer das Gefühl
gehabt, dass es überhaupt nicht unwahrscheinlich wäre, dass mein Gott auch mehrere Welten
erschaffen hat und vielleicht für jede Welt eine eigene Geschichte erdachte. Ja, zuerst dachte ich auch:
Mittelerde, Valar, hm... sonderlich viel Ähnlichkeiten mit dem Christentum... näh. Bis mir auffiel, dass
diese Valar eigentlich keine wirklichen Götter einer polytheistischen Religion sind, sondern vielmehr
Engel, die von einem einzigen Gott geschaffen wurden. Dazu kam dann noch der Fall von Melkor als
einer der mächtigsten unter den Ainur, was mich im ersten Augenblick direkt an Luzifers Fall erinnert
hat. Es ist vielleicht nicht gerade rational erklärbar, aber auf keinen Fall unmöglich, dass mein Gott
auch Herr über andere Welten ist. Und da er ein Gott der Liebe ist und sich nicht verändert wie wir
Menschen, muss wohl auch genau das gleiche Prinzip gelten wie auf meiner Welt. Ein Schüttelfrost
durchfährt mich. Gleichzeitig drehe ich mich weg von Boromir und merke wie mir Tränen in die
Augen steigen. ?Gute Nacht?, sage ich nur leise, denke mir nebenbei aber, dass ich nicht einschlafen
will. Helendir macht mir mit einem Mal wieder Angst. Ich weiß, dass ich ihn sehen werde, wenn ich
jetzt einschlafe. Und ich weiß, dass es mir danach noch schlechter gehen wird. Aber Boromir wird das
nicht verstehen können. Versuchen es ihm zu erklären wäre sinnlos, da bin ich mir ziemlich sicher. In
solcher Hinsicht ? wenn es um psychische Probleme geht ? wird er wohl genau das Gleiche denken
wie meine Mutter: Deswegen muss man doch nicht weinen. Oh, er weiß nichts. Er kennt nicht das
Gefühl, wenn man sein ganzes Leben lang gefangen ist, zwischen Erwartungen von Leuten, die es zu
erfüllen gilt, vier massiven Wänden und einem Zeitlimit mit einer Gesellschaft, die einem ein genaues
Leben vorschreibt, dieses aber als vollkommen freie Wahl ausgibt. Es ist aber leider nun so, dass man
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sich nicht aussuchen kann in welche Familie man hineingeboren wird und dieser Umstand übt einen
Einfluss auf das Leben und den Charakter eines Einzelnen aus. Wenn dann noch eine paranoide Angst
ums eigene Leben dazukommt, gibt das eine ziemlich sensible Mischung würd' ich sagen. Und diese
Mischung äußert sich bei mir in Tränen. Es geht beinahe jeden Tag so weiter. In kurzen Abständen
schlafe ich, wache dann jedoch wieder auf, aus Angst vor Helendir. Boromir bleibt vor allem in der
Nacht bei mir und ist folglich die meiste Zeit völlig übermüdet, aber das will er nicht zugeben; auch
nicht wenn ich ihn darauf anspreche und ihn bitte, doch ein wenig zu schlafen. Tagsüber kommt eine
Pflegerin zu mir, um Essen und Trinken zu bringen, sich um die Verletzung zu kümmern und
gegebenenfalls andere Beschwerden zu lindern. Sie redet kaum mit mir und wenn, dann nur in
gebrochenem Westron, da der Dialekt der Rohirrim für mich ein wenig schwierig zu verstehen ist. So
vergehen die Tage. Langsam schleichen sie dahin. Mal wieder aufs Neue wird mir der Schlafrhythmus
vollkommen genommen, jedoch wagt sich Helendir so wenigstens nicht mehr in meine Gedanken.
Nach einer knappen halben Stunde Schlaf wache ich auf. Die Wunde ist so gut wie verheilt. Boromir
ist an meiner Seite sitzend doch noch eingeschlafen, den Kopf übermüdet auf seinen Handballen
gestützt. Verschlafen reibe ich mir die Augen und schleiche mich aus meinem Bett. Es ist später
Nachmittag, also keine Zeit um Sterne zu betrachten, aber deswegen stehe ich auch nicht auf. Ich gehe
zu einem der Fenster und sehe hinaus auf die Straßen, Porthos an meiner Seite. Wenn ich mich nicht
irre, müssten die drei anderen Gefährten auch schon bald hier eintreffen. Zu gerne würde ich zu den
Wachen gehen, um sie nach ihnen zu fragen, aber da fällt mein Blick auf meinen Bruder. Das würde
an Wahnsinn grenzen, so jedenfalls wird er sicherlich meinen. Ich sei noch zu schwach. Mir entkommt
ein Seufzen und ich setze mich zu Boden, um Porthos in meine Arme nehmen zu können. Er stützt
seinen Kopf an meiner Stirn ab, als ich ihm den Rücken kraule. Ein braves Tier ist er. Zugleich
vermisse ich aber auch Shadow, der zuletzt doch der Folgsamere der beiden gewesen ist, was
eigentlich kaum seinem Charakter entspricht. Es klopft an der Tür, doch ich stehe nicht auf, sondern
hebe nur meinen Kopf mit einem Herein-Ruf. ?Dir scheint es also besser zu gehen?, nehme ich die
bekannte Stimme des Waldläufers wahr und muss mich arg beherrschen, um keine allzu raschen
Bewegungen zu machen und mich nur langsam vom Boden zu erheben. Nicht nur er steht dort an der
Tür, auch Legolas und Gimli sowie ? nicht unbedingt zu meiner Verwunderung ? Gandalf. Das ist mir
schon dezent unangenehm, zumal ich im Moment nicht gerade ordentlich und sonderlich gepflegt
aussehe, aber auch ich muss lächeln und bitte sie herein. ?Aber bitte leise?, sage ich vorsichtig mit
Blick zu Boromir. ?Der Gute hat über drei Tage am Stück kein Auge zugetan.? Gimli schüttelt den
Kopf als ich dies sage. ?Man könnte fast meinen, er sei der Kranke hier?, erwidert er im Scherz, was
mir ein leichtes Schmunzeln abverlangt, doch ich setze mich nur aufs Bett und werfe meinem Bruder
einen mitfühlenden Blick zu. Aragorn setzt sich neben mich, die drei anderen bleiben am Bett stehen.
?Was ist mit Merry und Pippin??, frage ich schließlich, wobei ich zu Gandalf schaue und lächeln
muss. ?Habt ihr sie wiedergefunden?? ?Es geht ihnen gut?, ist seine Antwort darauf und auch er
lächelt, scheinbar wissend, warum es mich nicht wundert ihn lebend anzutreffen. ?Aber wir haben
gerade wohl ärgere Probleme, als den beiden nachzulaufen.? Daraufhin nicke ich kurz, sag jedoch
nichts dazu, sondern werfe dem Istari einen weiteren kurzen Seitenblick zu. ?Denkt ihr, ich könne
bereits wieder mit euch ziehen??, frage ich nach. Es ist für einen Moment totenstill im Zimmer. Mir
fällt kein besseres Wort als Zwiespalt ein, mit dem sich der Gesichtsausdruck beschreiben lässt, der
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gerade auf allen vier Gesichtern erscheint. ?Du könntest. Gewiss?, spricht Gandalf schließlich weiter.
es würde einigen nicht gefallen, dich mit uns kämpfen zu sehen.? Dabei deutet er mit dem Kopf auf
Boromir und für den Bruchteil einer Sekunden war mir, als hätte er auch zu Legolas geschaut. Mit
zusammengepressten Lippen nicke ich, den Blick zu Boden gewandt. Gleich darauf legt Aragorn seine
Hand auf meine Schulter und ergänzt: ?Es gefällt uns zwar genauso wenig wie dir, dass wir dich hier
zurücklassen müssen, aber wenigstens wärst du hier in Sicherheit.? Prompt würde ich den Kopf
schütteln, wenn ich nicht einem Haufen Fragen aus dem Weg gehen wollte. So aber füge ich mich
ihren Gedankengängen und nicke wieder nur. Als Boromir irgendwann doch aufwacht, erzählen die
vier, was sich nach unserem Davonreiten alles abgespielt hat ? zumindest aus der Sicht von Aragorn,
Legolas und Gimli. Gandalf streut nur gelegentlich einige Ergänzungen ein, redet jedoch sonst nicht
viel. Jetzt ist er Gandalf der Weiße. Nicht mehr der Graue. Und während sie so reden, plane ich schon,
wie ich es doch noch so drehen kann, dass ich mit ihnen mitkomme. Daher fällt es mir auch nicht
wirklich auf, wie mich zwei Augenpaare die ganze Zeit über kritisch beäugen. Nach einiger Zeit gehen
sie aber auch wieder. Alle bis auf Legolas, obgleich ich deutlich sehe, wie missmutig Boromir zu ihm
schaut, als sie hinausgehen. Ich seufze leise, als die Tür zu ist und vergrabe mein Gesicht in den
Händen. Warum ist Boris nur so übermäßig besorgt um mich? ?Dir ist das schon langsam zu viel,
nicht wahr??, fragt El und geht zum Fenster, um es zu öffnen. Ich spähe durch meine Finger hindurch
und muss grinsend den Kopf schütteln. ?Danke?, sage ich. Er lächelt. ?War es denn die ganzen Tage
lang geschlossen? Das Fenster?? Ich muss leider nicken. ?Boromir wollte nun mal, dass mir nicht kalt
ist. Aber ehrlich, manchmal übertreibt er es mit seiner Fürsorge.? ?Ach, er ist eben dein Bruder.
Vielleicht handelt er deswegen so.? Darauf kann ich nur lachen. ?Ich habe jahrelang mit fünf älteren
Brüdern zusammengelebt und keiner von ihnen ist je so fürsorglich gewesen, wie Boromir es in den
letzten Tagen ist.? ?Und so hast du also Kämpfen gelernt.? Wir müssen beide schmunzeln. Es stimmt
nun mal. Das, was ich schon zuvor konnte, habe ich von meinen Brüdern gelernt. Also hat es sich
doch gelohnt ihnen zuzuschauen, wenn sie sich um den letzten Kinder-Bueno geprügelt haben, bis
einer von ihnen ?Klopf, klopf!?, gerufen hat, um aufzugeben. ?Nur haben sie mir nie beigebracht
meine Kräfte richtig einzuschätzen.? Jetzt muss Legolas lachen. Er selbst hat damit Erfahrung machen
müssen, damals in Laegrîdh. Wie oft meine Schläge unkontrolliert waren, weiß er noch genau und es
tut mir noch heute leid. Ich lehne mich ins Kissen zurück und atme tief durch, als die frische Luft
Kälte über meine Wangen fahren lässt. ?Du hättest also nichts dagegen, wenn ich hierbleiben müsste??
El antwortet nicht, sondern setzt sich nur auf den Stuhl neben mein Bett und wird von Porthos mit
einem freundlichen Kläffen begrüßt. Ein Lächeln überfliegt seine Züge. ?Manche Blicke können
verräterisch sein. Doch man muss ihnen nicht immer Glauben schenken.? Wenn er schon so antwortet,
dann hat er irgendwas zu verbergen, doch ich frage nicht weiter nach. Unwillentlich gähne ich, halte
mir aber sofort die Hand vor den Mund und schüttle den Kopf. ?Verzeih. Ich hab in letzter Zeit nicht
gut geschlafen?, murmle ich, woraufhin der Elb mir einem mitleidigen Blick zuwirft. ?Sind die
Schmerzen so arg?? ?Schmerzen?? Ich winke ab. ?Nein. Ich traue mich einfach nicht einzuschlafen.
Ich hab Angst davor, dass Helendir sich wieder meiner Gedanken bemächtigt und... Naja, das letzte
Mal hätte ich dich deswegen beinahe umgebracht. Warum sollte er mich nicht noch einmal dazu
bringen jemanden umzubringen?? ?Armes Ding?, sagt er und streift mir eine Haarsträhne hinters Ohr.
Für einen Moment hält er inne, dann muss er grinsen und fragt: ?Mit dem Gepflegtaussehen nimmst
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du es gerade auch nicht mehr so genau, was?? Mir entkommt ein Lachen. ?Das ist doch wohl das
Problem, El.? Auch er lacht leise und nickt. ?Bisher habe ich dich aber noch nie mit gänzlich offenem
Haar gesehen. Du bindest sie dir doch sonst auch immer an den Seiten zurück.? ?Na...? Ich zögere. Es
hat eigentlich einen ganz banalen Grund, weshalb ich meine Haare immer zurückbinde. Auch in
meiner Welt habe ich es immer getan. Doch außer meinen Eltern und meinen beiden Schwestern
wusste nie jemand davon. Momentan bin ich wirklich nicht gerade die gepflegteste Person auf Erden.
Seit Tagen habe ich mein Haar nicht gekämmt, auch wenn ich die Möglichkeit dazu habe. ?Wärst du
so lieb und würdest mir die Haarbürste dort vom Tisch holen??, frage ich El. Etwas verwundert steht
er auf und gibt sie mir. ?Du musst jetzt doch nicht dein Haar machen?, sagt er und schüttelt
schmunzelnd den Kopf. ?Du bist doch auch so hübsch.? ?Ja, ja. Danke für die Blumen, aber es hat
tatsächlich einen Grund, warum ich sie immer zurückbinde.? Er legt den Kopf schief und wirft mir
einen sehr fragenden Blick zu, als ich meine Haare zu kämmen beginne. Sie werden von Sekunde zu
Sekunde glatter und scheinen auch dünner zu werden, bis sie ordentlich über meine Schultern fallen
und ich die Bürste zur Seite lege. Dann taste ich meinen Kopf auf der oberen rechten Seite vorsichtig
mit den Fingerspitzen ab und nicke, als ich die gesuchte Stelle finde. ?Ich hab an dieser Stelle einen
roten Fleck an der Kopfhaut?, sage ich. ?Den hab ich schon seit meiner Geburt und der geht auch nicht
weg. Als meine Mutter damals meine Ärztin fragte, was das sei, sagte sie nur, wir alle hätten unsere
Fehler. Diese Stelle wird nicht von meinem Haupthaar bedeckt und deshalb hat meine Mutter immer
versucht sie zu verstecken und jetzt verstecke ich sie halt, indem ich meine Haare zurückbinde.? ?Das
macht dich dann wohl zu etwas Besonderem?, erwidert Legolas grinsend. Auch ich muss grinsen.
?Vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass ich zu etwas auserwählt worden bin?, scherze ich, woraufhin er
ein halbes Nicken andeutet. ?Möglich, möglich. Aber vielleicht ist es auch eine Krankheit. Darf ich
mal sehen?? Ich nicke kurz, erwidere zugleich jedoch: ?Bist du Arzt?? Er schmunzelt, schüttelt aber
den Kopf. ?Wenn schon, dann eher: oder so was.? Unwillkürlich muss ich grinsen. ?Vergessen Elben
eigentlich überhaupt je etwas??, frage ich nach, während er das Haar meiner rechten Kopfhälfte
vorsichtig beiseite schiebt. Er zuckt nur mit den Schultern und erwidert: ?Wenn es denn wichtig ist...?
?Ach? Ist es dir also wichtig, was du vor neun Jahren einmal zu mir gesagt hast?? Daraufhin überdeckt
er die Stelle wieder mit meinem Haupthaar und lächelt. ?Die Worte sind mir nicht wichtig, nein. Aber
du bist es?, erwidert er. Für einen Moment ist es vollkommen still um uns. Irgendwie bin ich gerührt
von seiner Fürsorglichkeit, zugleich aber wird mir bewusst, dass noch nie jemand so etwas so direkt zu
mir gesagt hat. ?Danke?, sage ich kleinlaut und lächle verlegen. Legolas neigt den Kopf zur Seite, als
ich das sage und mustert mich für eine ganze Weile. ?Hat dir denn noch nie jemand gesagt, dass du
ihm wichtig bist??, fragt er schließlich. Mit einem Zögern schüttle ich den Kopf. ?Ich wurde mit der
Einstellung erzogen, dass ich es den Menschen um mir herum immer recht machen soll. Das wurde
halt von mir erwartet und ich hasste es immer Erwartungen nicht erfüllen zu können. Da ist kein Platz
dafür, dass ich jemandem wichtig bin.? Er schüttelt kaum merklich den Kopf und sieht mich
bedauernd an. ?Warum bist du nur ein Mensch?? ?Wie meinst du das??, frage ich, worauf er auch
gleich Antwort gibt. ?Menschen sind nur sich selbst wichtig. Sogar mit dem Vorwand anderen helfen
zu wollen, suchen sie zugleich die Bestätigung ihrer selbst. Und du... Versteh mich nicht falsch, aber
für ein menschliches Leben scheinst du mir manchmal viel zu leichtgläubig und gutmütig. Ich bedaure
schon fast, dass du unter deinesgleichen leben musst.? ?Ach, El. Was meinst du, warum ich aus meiner
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Welt fort wollte?? ?Wegen vielem. Aber ist es denn hier besser?? Bei diesen Worten schleicht sich ein
auf meine Lippen. ?Nun, immerhin leben hier nicht nur Menschen.? Auch er muss lächeln. Doch es ist
ein betrübtes Lächeln. ?Sind denn Elben, Zwerge und Hobbits so viel anders als Menschen? Sagtest du
nicht einmal, Elben wären auch nur die unausgereifte Version von Menschen?? Ich nicke. ?Die
unausgereifte. Ja. Das unterscheidet euch immerhin von uns. Und ich bin froh darüber.?
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Kapitel 1

19. Nicht alles kann man erklären
Es vergehen wiederum einige Tage, in denen selten mehr als zwei Personen zugleich in meinem
Zimmer sind. Von den Gefährten lässt Boromir mittlerweile keinen mehr zu mir, nicht einmal Gandalf
oder Aragorn; und erst recht nicht Legolas. Wohl damit ich nicht auf dumme Gedanken komme;
sprich, damit ich nicht mit ihnen nach Helms Klamm reite, wenn sie denn dorthin aufbrechen werden.
Es ist ein trüber Morgen, als ich zum ersten Mal wirklich von ihm alleine gelassen werde. Nur Porthos
ist noch da. Er hockt neben mir auf dem Bett, während ich mal wieder etwas zeichne. Es ist nicht
irgendwas, das ich zeichne, nein, es ist eine Verkleidung, die ich mir zurechtlege, denn hierbleiben,
das kommt für mich nicht infrage. Es klopft an der Tür. Ohne von meiner Zeichnung aufzublicken rufe
ich: ?Herein!? Selbst wenn es wieder Boromir sein würde, so wäre es unklug diese Skizze zu
verstecken; das könnte verdächtig wirken. Aber es sind nicht die Schritte meines Bruders, die sich in
meine Richtung bewegen. Kurz sehe ich hoch, arbeite dann jedoch beruhigt weiter. ?Guten Morgen,
Éowyn?, begrüße ich sie nebenbei. Sie erwidert den Gruß und fragt nach meinem Befinden. Wenn ich
mich nicht verzählt habe, ist sie bisher schon dreimal hier gewesen, zumeist wenn meine eigentliche
Pflegerin, deren Name ich nun endlich ebenfalls weiß, verhindert ist oder wenn sie mich etwas fragen
muss, aufgrund der Wunde und Éowyn hilft unsere Verständigkeitsprobleme zu überwinden, zumal sie
fließend Westron sprechen kann. Nach einem nicht allzu langen Trivialitätenaustausch kommt es mir
doch ein wenig seltsam vor, dass sie hier ist und nicht meine Pflegerin. ?Geht es Bernia heute nicht so
gut?? Éowyn schüttelt nur den Kopf. ?Ihr Töchterchen hat eine Grippe seit gestern. Sie musste bei ihr
bleiben.? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte etwas sagen. In irgendeiner Weise Mitleid zeigen,
aber ich weiß nicht wie. Zum Glück spricht Éowyn schon wieder, bevor eine seltsame Pause entsteht.
?Sie bräuchte aber auch nicht mehr zu euch kommen. Ist eure Wunde nicht schon längst verheilt?? Ich
zucke mit den Schultern. ?Möglich. Aber selbst wenn...? Unwillkürlich muss ich an Boromir denken.
Selbst wenn die Verletzung schon vollkommen geheilt ist, wird er mich nicht ohne Aufsicht lassen
wollen. Ohne den vorigen Satz zu ende zu führen, frage ich: ?Geht es ihm eigentlich gut? Ich meine...
ist mit seinem Kopf wieder alles in Ordnung?? Éowyn schmunzelt und nickt. ?Ihr macht euch
mindestens genau so viele Sorgen um ihn, wie er um euch. Das sieht man euch an.? Ein Anflug von
Skepsis macht sich in meinem Blick breit. Kommt es ihr denn wirklich so vor? Ist es so einfach zu
zeigen, dass man sich um jemanden sorgt? Es ist das zweite Mal, dass mir jemand sagt, ich würde
mich wohl sehr um meinen Bruder sorgen. Nur war beim ersten Mal ein anderer gemeint.
Schlussendlich nicke ich und werde ohne es zu wollen traurig. ?Ich möchte nur nicht... dass es ihm
schlecht geht.? Daraufhin nickt sie. ?Das verstehe ich.? Sie schaut kurz nach, ob ich noch genügend
Wasser zum Trinken hätte, dann schüttelt sie tadelnd den Kopf, da der Krug noch halbvoll ist und
schenkt mir etwas Wasser in mein Glas ein. ?Ihr trinkt viel zu wenig, Eruanne. Damit tut ihr euch
keinen Gefallen.? Auch diesen Satz habe ich nicht zum ersten Mal gehört, doch als sie mir das Glas
reicht, stelle ich es nur auf dem Tisch neben meinem Bett ab. ?Verzeiht mir, aber ich kann einfach
nicht viel trinken. Es liegt in der Familie. Auch meine Mutter trank immer zu wenig.? Bevor sie etwas
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darauf erwidert, zögert sie merklich. ?Ihr sprecht in der Vergangenheit. Ist sie denn noch am Leben??
diese Frage bin ich keineswegs vorbereitet gewesen. Dennoch versuche ich mir das unsichere Zittern
in meiner Stimme nicht anmerken zu lassen. ?Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es.? Darüber will ich
nicht sprechen, sonst könnte es wieder zu Fragen kommen, welchen ich lieber aus dem Weg gehen
möchte. Glücklicherweise geht auch sie nicht weiter darauf ein, denn sie geht schon wieder in
Richtung Tür, doch bevor sie diese öffnet, dreht sie sich noch einmal um zu mir und fragt: ?Seid ihr
wirklich eurem Bruder gefolgt, um ihn zu retten, obwohl er es euch verboten hat?? Ich nicke schnell
und werfe ihr einen fragenden Blick zu. Sie lächelt etwas ungläubig, aber auch mit Respekt in den
Augen. ?Obwohl ihr selbst hättet sterben können?? Ich seufze. ?Ja. Und ich würde es wieder tun, wenn
es denn nötig ist.? Daraufhin kommt sie wieder näher und setzt sich neben mich. ?Dazu werdet ihr
wohl kaum die Gelegenheit bekommen. Eure Gefährten brechen morgen in aller Frühe bereits mit
einigen Truppen nach Südwesten auf und euer Bruder wird euch sicherlich nicht hinauslassen, bevor
ihr vollkommen genesen seid.? ?Dann soll er gefälligst mit mir hierbleiben?, erwidere ich etwas
eingeschnappt. ?Er tut nahezu so als wäre er unverwundbar, obwohl er genau weiß, dass das niemand
von uns ist. Ich habe ihn nicht gerettet, damit er bei nächster Gelegenheit wieder stirbt!? ?Beruhigt
euch. Es muss ja nicht sein, dass...? Weiter spricht sie nicht. Die Worte sind ihr wohl entfallen,
zumindest sieht sie bedrückt aus. ?Ich wünschte, ich hätte euren Mut?, fährt sie schließlich fort. Mit
einem leichten Grinsen schüttle ich den Kopf. ?Das, was ich habe, ist kein Mut. Wenn es etwas ist,
dann sture Eigensinnigkeit. Aber Mut, den habt ihr. Das weiß ich.? Nun ist sie es die lächelnd den
Kopf schüttelt. Dabei fällt ihr Blick auf meine Zeichnung. ?Ihr zeichnet in letzter Zeit ziemlich viele
Menschen. Was gedenkt ihr mit diesen Bildern zu tun?? Eigentlich will ich darauf nicht so wirklich
antworten. Unter Umständen könnte sie Boromir verraten, dass ich nicht hierbleiben werde.
Andererseits denke ich nicht, dass sie der Charaktertyp ist, der mein Handeln nicht verstehen würde.
Obwohl es mir Bedenken bereitet, gebe ich leise zur Antwort: ?Ich werde ihnen wohl kaum als
Eruanne folgen können.? Bei diesen Worten macht sich Erstaunen in ihrem Gesicht breit. ?Ihr wollt
euch als Soldat verkleiden?? Ohne von der Zeichnung aufzusehen nicke ich. ?Das allerdings hatte ich
vor. So oder so ähnlich jedenfalls. Ich hoffe doch, ihr werdet das niemandem sagen.? Bei dem letzten
Satz wende ich mir wieder in ihre Richtung. Sie nickt nur lächelnd. ?Ihr könnt euch auf mich
verlassen, Eruanne.? Das hoffe ich doch. Zwar haben wir bisher höchstens viermal miteinander
geredet, aber ihr zu misstrauen brächte mir nichts. Gerade in diesem Moment klopft es an der Tür.
Ohne dass ich geantwortet habe, geht sie auf und zu meinem Erstaunen auch sehr schnell wieder zu.
Ich lege das Zeichenzeug zur Seite und stehe vom Bett auf. ?El?, sage ich leise, ?was ist los?? Er
horcht kurz, ob sich jemand hinter der Tür befindet, dann fragt er Éowyn unsicher: ?Weiß sie schon
davon?? Mein Blick schweift verwundert zu ihr hinüber. ?Wovon?? Sie schüttelt den Kopf und erklärt
dann mit gedämpfter Stimme: ?Euer Bruder hat sich mit meinem Bruder abgesprochen. Für die Zeit, in
der sie in Helms Klamm sind, wird das Zimmer hier bewacht werden, damit ihr nicht hinaus könnt.?
Ich muss ungläubig auflachen. ?Das kann doch nicht sein Ernst sein! Ihr nehmt mich auf den Arm, ihr
beiden.? Daraufhin seufzt Legolas und Éowyn schüttelt sofort wieder den Kopf. ?Ich wünschte, es
wäre so?, sagt er, ohne dass die Anspannung in seiner Stimme abgenommen hat. Doch das kann ich
nicht wirklich ernst nehmen. Er würde es doch genauso wie Boromir befürworten, dass ich hier bleibe.
Warum aber zittert er gerade so? Éowyn sieht kurz zwischen uns beiden hin und her, steht dann auf
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und geht zur Tür. ?Ich lass euch beide wohl besser alleine?, sagt sie, bevor sie sich verabschiedet und
Gleich darauf muss El tief durchatmen. ?Verzeih mir mein ungalantes Auftreten, aber...?, beginnt er,
doch ich unterbreche ihn vorsichtig mit einer abwinkenden Handbewegung. ?Beruhig' dich erst mal.
Dein Puls rast ja förmlich?, beschwichtige ich, setze mich aufs Bett und lege meine Hand auf die Seite
zu meiner Linken, um ihm zu bedeuten, er solle sich setzen. Das tut er, doch als er weiterspricht, ist
immer noch eine ziemliche Anspannung in seiner Stimme zu hören und seine Worte verwirren mich
nur noch mehr. ?Hat Boromir dich eigentlich gut behandelt?? ?Was??, frage ich völlig unverständig.
Er atmet noch einmals tief durch und ich sehe wie er wieder zu zittern beginnt. Warum hätte er mich
nicht gut behandeln sollen? Wie kommt Legolas auf solche Gedanken? Er zittert immer noch, doch er
spricht nicht weiter, also nehme ich das Glas Wasser, das auf dem Tisch steht, und reiche es ihm. Er
leert es mit einem Zug, stellt es selbst zurück und fasst sich an den Kopf. ?Nenn mich verrückt, aber
ich werde das Gefühl nicht los, dass mit deinem Bruder etwas nicht stimmt.? Das wundert mich nicht.
Echt nicht. Aber trotzdem ist es noch lange kein Grund zu denken, dass er nicht mehr anständig mit
mir umgehen würde. Vorsichtig nehme ich seine Hand in die meine und sage: ?Es ist alles in Ordnung
zwischen uns beiden. Er war nur anfangs etwas sauer auf mich, El. Aber jetzt ist echt wieder alles gut.
Er ist nicht mehr böse auf mich. Warum auch?? Legolas sieht mich kritisch an und schüttelt den Kopf.
?Ich weiß nicht. Aber mir will der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass er eigentlich?, nun senkt er seine
Stimme beinah bis zu einem Flüstern, ?Helendir ist.? Ich lache kurz auf. ?Der?? Er nickt. ?Warum
ausgerechnet...? ?Merkst du denn nicht, wie er dich wegsperrt? Wann warst du denn das letzte Mal
nicht in diesem Zimmer?? In seinen Augen liegt eine besorgniserregende Angst, wie ich sie noch nie
bei ihm gesehen habe. ?El, du reagierst über?, versuche ich ihn zu beruhigen, aber er hört nicht auf zu
zittern. Es ist mir zwar aufgefallen, dass Boromir in letzter Zeit ziemlich überfürsorglich ist, aber dass
es gleich daran liegen mag, dass er Helendir ist, glaube ich einfach nicht. Porthos, der sich auf meine
andere Seite gesetzt hat, sieht Legolas wohl genauso skeptisch an, wie ich es gerade tue. Im Gegensatz
zu seiner Skepsis ist meine jedoch noch mit einem besorgten Gefühl erfüllt. Ich will nicht, dass er auch
noch in diese paranoiden Angstzustände gerät, wie ich sie manchmal habe. ?Weißt du?, beginne ich
schließlich, ?Boromir hat nun mal so einen stürmischen Charakter. Ich bin halt seine kleine Schwester
und ganz ehrlich, was würdest du tun, wenn du eine kleine Schwester hättest, die du am Anfang noch
für einen Fehler beschuldigst, später aber merkst, dass gerade dieser Fehler dir das Leben gerettet,
ihres jedoch in Gefahr gebracht hat? Ich kann Boromir schon verstehen. Er will einfach nicht, dass mir
noch mehr zustößt. Und wenn er tatsächlich Helendir wäre... dann hätte ich es zumindest an seiner
Redensart erkannt.? Es dauert bis dieser angstbesetzte Glanz aus seinen Augen weicht. Aber dann wird
er allmählich ruhiger. ?Aber müsste er als dein Bruder denn nicht am besten wissen, dass du erst recht
in Gefahr gerätst, wenn du zu lange an einem Ort bleibst? Helendir würde dich viel schneller finden,
wenn du hierbleibst.? ?Du willst also, dass ich mit euch gehe?? Er seufzt leise. ?Ja. Eigentlich, ja. Ich
weiß, jeder richtige Kavalier müsste eine junge Frau davon abbringen in einen Kampf zu ziehen, wo
sie womöglich sterben könnte. Aber ich kenne deine Fähigkeiten und ich weiß, dass du vor Vorwürfen
verkümmern würdest, wenn du hier bleibst.? ?Oho! Da hab ich von Gandalf aber was ganz anderes
gehört.? Er schüttelt grinsend den Kopf. ?Wenn ich eines von dir gelernt habe, dann wie man
jemandem vorspielt eine andere Meinung zu haben.? Auch ich muss grinsen und sehe ihn dezent
vorwurfsvoll an, denn mit Absicht habe ich das früher nie vor ihm gemacht, ohne dass er wusste, dass
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es nur gespielt ist. Dann sieht er mich kurz an, schaut hinter sich auf die Zeichnung, die ich angefertigt
und nimmt sie zur Hand. Er überfliegt sie für einige Sekunden und muss lächeln. Plötzlich meint er:
?Ich werde dir dabei helfen.? Verdutzt muss ich lachen, dann aber nicke ich halb. ?Wenn du willst...
Aber ich glaube, ich brauche dabei nicht so wirklich Hilfe.? Ein unmissverständlich kritischer Blick
trifft mich mit einem beinahe schon spöttischen Lächeln. ?Sag das mal den Wachen, die Boromir vor
deiner Tür aufstellen lassen will.? Okay, das klingt jetzt wirklich verrückt. So übervorsichtig kenne ich
ihn echt gar nicht. Andererseits soll es mir recht sein, dass El mir dabei hilft. Also stellen wir schnell
eine Liste zusammen, was ich für diese Verkleidung benötigen würde; dann nach einer knappen
Viertelstunde verschwindet er auch schon wieder, um die Sachen zu besorgen. Ich kann nur in meinem
Zimmer sitzen bleiben und warten. Ein leises Jaulen entkommt Porthos und er sieht mich vorwurfsvoll
an, als Legolas hinausgeht. Ich streiche ihm nur durchs Fell. ?Du weißt genauso gut, dass ich nicht
hierbleiben kann, Kleiner.? Sein Blick wird traurig und er legt seine Schnauze auf meinen Schoß. Nur
ganz leise höre ich sein Fiepen und Winseln, als würde er das bedauern, was mir ein mitleidiges
Lächeln abverlangt. ?Es würde auffallen, wenn du mitkommst. Die Jungs kennen dich mittlerweile
doch schon.? Kaum sage ich das, schaut er zur Seite und hört auf zu Wimmern. Es tut mir leid, ihn
hierlassen zu müssen, aber es wäre einfach zu riskant. Nach einigen Minuten des Schweigens scheint
er das auch zu akzeptieren, denn er richtet sich auf, springt vom Bett und legt sich darunter. Ein leises
Lachen entkommt mir. Sogleich knie ich mich auf den Boden zu ihm hinunter und versuche ihn zu
trösten, aber er beachtet meine Worte nicht, sondern tut so, als ob er schlafen würde. Kopfschüttelnd
setze ich mich wieder aufs Bett und denke noch einmal über Legolas' Worte nach. Es macht für mich
nicht wirklich Sinn, dass ausgerechnet Boromir dieser Elb sein soll. Natürlich, Helendir ist ein
ungeschlagener Meister der Verwandlung und der Tarnung, aber Überfürsorglichkeit allein ist noch
lange kein hinreichender Grund dafür, dass es wirklich so ist, wie El denkt. Ich schüttle noch einmals
meinen Kopf. Nein, das ist schon ein ziemlich weit hergeholter Gedanke. Möglich, aber nicht
wahrscheinlich könnte man sagen. Den ganzen Nachmittag über warte ich darauf, dass Legolas wieder
kommt. Inzwischen haben sich die anderen Gefährten schon bei mir verabschiedet, weil sie morgen in
aller Frühe aufbrechen wollen. Als Boromir sich verabschiedet, achte ich besonders auf seine
Wortwahl, stelle jedoch nichts fest, was Helendir ähnlich wäre. Vielleicht hat meinen alten Freund
tatsächlich ein wenig von meiner übertriebenen Angst ergriffen und treibt ihn nun zu solchen
Gedanken. Er hat sich noch nicht von mir verabschiedet. Er ist noch gar nicht wiedergekommen, auch
nicht, als die Sonne schon ihren Abstieg antritt. Mit einem Seufzen wende ich meinen Blick von der
Tür und lasse mich aufs Bett fallen. Warum habe ich gedacht, Legolas würde das tatsächlich tun? Er
ist schlau. Er könnte auch diese Zeichnung angesehen haben, um sich zu merken, wie ich wohl
aussehen würde, wenn ich ihnen heimlich folgen werde und mich jetzt hier warten lassen, damit ich
ihnen morgen früh nicht folgen kann, weil ich keine Tarnung habe. Dass mir das erst jetzt auffällt,
ärgert mich zutiefst. So rasch werde ich es sicherlich nicht hinkriegen, die ganzen Sachen zu besorgen,
die ich für eine neue Verkleidung bräuchte. ?Porthos...?, sage ich leise, da klopft es plötzlich. Sofort
springe ich auf und gehe zur Tür. Doch da merke ich, dass ich sie nicht öffnen kann. Sie ist von außen
abgeschlossen. Also stimmt es. Ich soll mit aller Gewalt hierbehalten werden. Aber wer hat dann
geklopft? Da höre ich es noch einmal, merke dabei jedoch rasch, dass das Klopfen gar nicht von der
Tür kommt. ?Vom Fenster??, denke ich mir und mein Mund bleibt offen stehen. Mein Zimmer ist im
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zweiten Stock dieses Gebäudes, ohne einen Baum oder sonstiges davor. Ich drehe mich um und vor
Schreck meine Hände vor dem Mund zusammen, muss im gleichen Moment jedoch lachen. Flink
husche ich zur anderen Seite des Raumes und öffne das Fenster. ?Na endlich?, höre ich eine raue
Zwergenstimme von unten leise meckern. ?Der ist schwerer als man denkt.? Legolas grinst kurz und
reicht mir einen Leinensack, der so schwer ist, dass ich ihn kaum halten kann. ?Du hast Gimli da mit
reingezogen??, frage ich vorwurfsvoll, lache aber zugleich leise auf. ?Ich brauchte ein Gegengewicht
beim Hochklettern. Anders kommt man nicht mehr in dein Zimmer?, gibt er als Erklärung, woraufhin
Gimli sich von unten entrüstet räuspert. ?Das hab ich gehört, Spitzohr?, zischt er, grinst dann aber
ebenfalls. Als der Elb von der Fensterbank springt, lehne ich mich kurz hinaus, um die
Seilkonstruktion zu betrachten, mit der er es hier hinauf geschafft hat. Tatsächlich haben die beiden es
hinbekommen, das Seil an einer Verzierung am Dachgiebel zu befestigen, woraufhin Gimli das eine
Seilende festhalten muss, damit El am anderen Ende hochklettern kann. Er nimmt mir den schweren
Sack ab, stellt ihn zu Boden und öffnet ihn schließlich. ?Ich hab mich bemüht, alles zu holen. Éowyn
war mir dabei eine große Hilfe. Nur die Waffen musst du dir morgen leider selbst besorgen?, sagt er,
während wir beide die Sachen auspacken. ?Fehlt noch etwas anderes??, fragt er, als alles draußen ist;
ich schüttle grinsend meinen Kopf und bedanke mich. Daraufhin muss er lächeln und nickt. ?Dann
kann ich jetzt ja wieder gehen.? Er wendet sich schon zum Fenster, da ruft Gimli uns gedämpft zu:
?Da kommen Wachen! Zieht das Seil hoch!? Sofort reagieren wir beide, holen das Seil ein, schließen
rasch aber lautlos das Fenster und ducken uns, um nicht gesehen zu werden. Durch die Glasscheibe
hindurch hören wir von draußen, was die Wachen zu Gimli sagen. Eine Stimme erkenne ich wieder.
Es ist Éomer. ?Was macht ihr hier draußen??, fragt er unseren Zwergenfreund. Dieser erwidert ruhig:
?Ach, es ist schönes Wetter. Ich dachte, solange die Sonne noch steht, kann man ja einen Spaziergang
machen.? ?So? Einen Spaziergang? Mir war als hätte ich hier nicht nur eure Stimme gehört.? ?Ja, das
ist richtig. Ihr erinnert euch an Eruanne? Nun, das dort oben ist ihr Zimmer. Sie war gerade am Fenster
und wir haben uns unterhalten. Wisst ihr, ihr Bruder ist ein wenig vorsichtiger mit ihr, seit sie hier ist
und deshalb erlaubt er nicht einmal ihren Freunden zu ihr zu kommen. Ein Unding, meiner Meinung
nach.? Ich muss grinsen, als er das so sagt und schaue unwillkürlich zu Legolas. Auch dieser grinst,
hält aber seinen Finger an die Lippen, als Zeichen, dass wir weiter zuhören sollten. ?Eruanne??, fragt
Éomer nach, dann folgt eine kleine Pause. Es ist ein ganz anderer Ton gewesen, der sich in seiner
Stimme befand, als er meinen Namen gesagt hat. Ein Ton, der mir nicht wirklich gefällt. Nach dieser
Pause spricht er weiter: ?Ihr kennt sie also schon länger?? ?Nicht länger als wenige Monate, aber ja
doch.? ?Und ihren Bruder Boromir kennt ihr auch?? ?Ja. Zumindest sagt man, dass das ihr Bruder ist.
Ich hab dem nie so wirklich glauben können.? Kaum haben diese Worte Gimlis Mund verlassen,
schlage ich mir mit der flachen Hand gegen die Stirn und muss lautlos lachen. Legolas grinst weit, hört
aber immer noch angestrengt zu. Wieder entsteht da eine Pause, bis Éomer fragt: ?Warum ist sie denn
nicht mehr am Fenster? Ich würde sie gerne noch einmal sehen.? Da erwidert Gimli selbstsicher und
rasch: ?Sie war schon ziemlich müde, deshalb haben wir uns eigentlich bereits verabschiedet. Aber
wenn ihr wollt, kann ich sie noch einmal rufen. Sie hat gute Ohren müsst ihr wissen.? Anscheinend
muss Éomer genickt haben, denn im nächsten Moment höre ich den Zwerg meinen Namen rufen.
Allerdings höre ich dazu noch ein leises Gemurmel, auf welches Schritte folgen, die sich immer weiter
entfernen. Mir wird ganz komisch dabei und ich sehe Legolas etwas hilflos an. Daraufhin sagt er leise:
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?Geh erst einmal geduckt bis zu deinem Bett, warte ein bisschen, mach vielleicht deine Haare noch
unordentlicher und komm erst dann wieder zum Fenster.? Ich versuche ein Grinsen zu unterdrücken
und schüttle meinen Kopf, tue jedoch trotzdem wie mir geheißen. Als ich das Fenster öffne, suche ich
sofort nach Gimli, finde ihn aber nicht, was mir einen leichten Schrecken einjagt. Dort unten steht nur
noch Éomer allein. ?Guten Abend, schöne Maid?, begrüßt der Rohir mich galant und neigt leicht
seinen Kopf. Ich nicke ihm zu und erwidere seine Begrüßung. ?Euch auch einen guten Abend,
Éomer... Warum ließt ihr hier nach mir rufen? Sind es nicht nur vier Treppen, die ihr zu überwinden
hättet, um an meine Tür zu klopfen?? Er lächelt dezent. ?Zu solch später Stunde noch auf das Zimmer
eines jungen Fräuleins wie euch zu gehen, wäre unflätig.? ?Sie zu solch später Stunde anderweitig aus
dem Schlaf zu reißen etwa nicht?? Er lacht, nickt dann aber anerkennend. ?Natürlich. Verzeiht mir.
Aber ich sorgte mich um euer Wohlbefinden.? Es folgt eine längere Pause, bis ich kühl erwidere: ?Mir
geht es wieder gut. Danke der Nachfrage.? ?Das freut mich?, erwidert er lächelnd. Für einige Zeit
mustert er mich von dort unten, sodass ich rot werde, denn es ist mir zutiefst unangenehm. Derweil
bleibt mir nicht unbemerkt, dass Legolas mich die ganze Zeit über mit einem vielsagenden Grinsen
beobachtet, was das Ganze nicht unbedingt einfacher für mich macht. Nach einiger Zeit spricht der
Mann dort unten mit einem charmanten Lächeln weiter. ?Ich dachte mir schon, dass ihr eine
wahrhaftige Schönheit seid. Aber jetzt wo ich euch wiedersehe, muss ich mein Gedächtnis dafür
schelten, dass es sich nicht solch eine atemberaubende Grazie wie euch behalten konnte.? Ich werde
noch roter im Gesicht und schaue beschämt zu Boden, in Zwiespalt darüber, ob ich nun geschmeichelt
oder ärgerlich über sein Kokettieren sein sollte. Dennoch entscheide ich mich nach kurzem Überlegen
für Letzteres und erwidere: ?Es gibt durchaus schönere Frauen als mich, sicher auch hier in Rohan.
Und mich verlangt es im Moment nicht gerade danach, mich von überschwänglichen Komplimenten
eines wildfremden Mannes berieseln zu lassen.? ?Wir müssen uns ja nicht fremd bleiben. Ich würde
eure weitere Gesellschaft freudig begrüßen.? Mir entkommt ein müdes Auflachen und ich schüttle den
Kopf. ?Tut mir leid, doch das beruht wohl auf Einseitigkeit. Gute Nacht, mein Herr.? Damit trete ich
einen Schritt zurück, schließe das Fenster und sinke schließlich dahinter an die Wand. ?Ich verstehe
Menschen nicht, El. Ich verstehe sie einfach nicht?, flüstere ich leise und merke, wie Legolas lachen
muss, sich aber gewaltig anstrengt ruhig zu bleiben. ?Ja was lachst du? Ist doch so!?, sage ich und
muss ebenfalls fast lachen. Daraufhin nimmt er mich in den Arm und gibt mir einen Kuss auf die
Stirn. ?Ich bin stolz auf dich, gwen nín?, sagt er und steht leise auf. Ich lächle etwas verlegen, stehe
jedoch ebenfalls wieder auf, darauf bedacht, nicht von Éomer bemerkt zu werden. ?Steht er noch
immer da??, fragt Legolas, da er sich ja nicht ans Fenster wagen darf. Ich schüttle seufzend den Kopf.
?Er nicht. Aber zwei Wachsoldaten sitzen da unten und es sieht leider nicht so aus, als würden die sich
bald wegbewegen wollen.? ?Tja... dann... muss ich wohl fürs Erste hierbleiben.? Ich nicke
zustimmend. Wenn er jetzt wieder den gleichen Weg nehmen würde, wird er gesehen werden und
durch die Tür kann er leider auch nicht. Er schaut respektvoll über die hübsche Sammlung an
Gegenständen, die er mir gebracht hat und setzt sich wieder zu Boden. ?Das alles soll dich also in
einen jungen Rohir verwandeln?? Ein Nicken folgt. Im selben Moment nimmt er einen kleinen Beutel
hoch und grinst sehr skeptisch. ?Mit Kamillentee?? ?Damit kann man seine Haare heller machen. So
ziemlich alle Rohirrim sind blond, falls es dir noch nicht aufgefallen ist.? Darauf sieht er mich
bedauernd an. ?Aber du hast doch so eine schöne Haarfarbe. Es wäre ein Frevel sie zu zerstören.?
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?Das wäscht sich nach einigen Malen doch eh wieder aus.? Trotzdem grinst er noch immer und die
Sachen. ?Und welche Funktion soll bitte das getrocknete Fleisch erfüllen?? Ich deute auf Porthos. ?Ich
hoffe es reicht für die paar Tage?, murmle ich besorgt. Legolas nickt verständig und legt das Fleisch
zu dem jungen Wolf unters Bett. Dieser sieht ihn recht skeptisch an, sodass seine hellen Augen
neugierig aufblitzen. Aber als der Elb ihn anlächelt, akzeptiert Porthos ihn und zieht sein Futter für die
nächsten Tage näher an sich heran. ?Bei manchen Dingen hast du mir aber wirklich etwas abverlangt,
Jenny-Anny?, meint Legolas, als er wieder aufsteht. ?Beim Kamillentee etwa?? Er nickt. ?Erklär' du
mal als jemand wie ich einer rohirrischen Magd, warum du einen ganzen Beutel Kamillentee haben
willst. Ein Glück, dass Éowyn dabei gewesen ist.? Ich muss lachen. ?Da danke ich dir umso mehr
dafür, dass du dieses Opfer auf dich genommen hast.? Als ich das sage, lächelt er mich weit an; dann
kommt er näher zu mir und fragt, ob er mir helfen solle, solange er hier nicht weg kann. Ich winke nur
ab. ?Klar kannst du helfen, wenn du willst.? Das ist ihm Antwort genug. Also fangen wir an damit,
mich in eine andere Person umzuwandeln. ?Porthos?, spreche ich den kleinen Wolf an, woraufhin er
sofort unter dem Bett hervorkommt und mich erwartungsvoll anschaut, ?wo ist mein Dolch?? Es ist
eine seiner Lieblingsbeschäftigungen meine Sachen zu verstecken, wenn ich nicht hinschaue, so ist
auch heute mein Dolch verschwunden. Aber nach einigen Sekunden des Überdenkens bringt er ihn mir
wieder und legt ihn in meine Hand. ?Was hast du damit vor??, will Legolas wissen, wobei sein Blick
auf meine Zeichnung fällt. ?Die Haare kürzen?, antworte ich. Er scheint einerseits erleichtert,
andererseits aber auch ein wenig bedauernd. Daher halte ich kurz inne und werfe ihm einen fragenden
Blick zu. ?Ich dachte schon, du würdest dir damit eine tatsächliche Narbe an der Wange zufügen
wollen. Dein Hang zum Realismus ist mir darin ja sehr wohl bekannt.? ?Ach was?? Ich grinse. ?Aber
warum dann dieses bedauernde Gesicht?? Er zuckt mit den Schultern und nimmt mir das Messer aus
der Hand. ?Es ist einfach schade um dein schönes Haar. Aber wenn du unbedingt willst... Darf ich??
Damit nimmt er meine Haare in die andere Hand, wartet aber noch auf meine Einwilligung. ?Ich bitte
darum.? Also kürzt er sie mir mit einem gekonnten Schnitt von hüft- auf knapp schulterlang und
nimmt den abgetrennten Büschel zur Hand. ?Falls du es dir später doch noch anders überlegst, kannst
du sie ja wieder anheften?, meint er scherzhaft, als ich mich zu ihm umdrehe. Ich verdrehe die Augen,
muss aber grinsen, nehme die Haare und lege sie zur Seite. Später muss ich sie irgendwo entsorgen,
um keine Spuren zu hinterlassen. Jetzt nehme ich den Beutel Kamillentee, bereite warmes Wasser vor
und schmeiße den Tee hinein. Er bildet sichtbare Schlieren, als ich ihn so für mehrere Minuten ziehen
lasse. Indes sortieren El und ich die anderen Dinge, die er mir gebracht hat. Darunter Holzkohle,
verschiedene pulverisierte und flüssige Farben, auf meinen Wunsch sogar etwas Erde und eine
Feldflasche voll Weizenbier. ?Warum noch einmal das Bier??, fragt er, als ich es zur Seite stelle und
ich erwidere sofort: ?Für den Geruch. Ich darf doch nicht nach einer Frau riechen.? Da muss er lachen,
nickt aber zustimmend. Als der Tee lange genug gezogen hat, gieße ich ihn über meine Haare und
massiere ihn gründlich ein. Zwar muss es erst noch trocknen, aber bereits jetzt bemerkt man schon ein
feine Veränderung in der Farbe. Ich schlage ein Tuch um meinen Kopf, um die Haare vom Gesicht
fernzuhalten, dann geht es daran meine Haut zu verunreinigen. Bis über meinen Schultern verschmiere
ich die Kohle und die dunkle Erde auf ihr; bei den Stellen, an denen ich nicht gut drankomme,
darunter vor allem der Nacken, hilft Legolas mir wieder. Auch meine Hände bearbeite ich so. Dann
decke ich den Schmutz mit ein wenig Farbe, die dunkler als meine eigentliche Hautfarbe ist, ab und
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zeichne eine schmale Narbe auf meine linke Wange. Das alles dauert zwar seine Zeit, doch durch
Hilfe brauchen wir vielleicht bis Mitternacht, dann ist meine Verkleidung fast fertig. Um in der
Dunkelheit noch überhaupt etwas zu sehen, haben wir ein paar Kerzen angezündet, gleichzeitig aber
die Vorhänge an den Fenstern zugezogen und den Spalt an der Tür verdeckt, damit man das Licht in
meinem Zimmer nicht von außen sieht. Die Farben sind mittlerweile schon getrocknet, mein Haar ist
um einiges blonder als zuvor und auch meine Augenbrauen haben wir mit der Holzkohle dichter
erscheinen lassen. Jetzt darf ich mich bloß nicht mehr waschen, bis die Verkleidung ab darf, ansonsten
wird es Probleme geben. Ich schaue in den Spiegel und muss leise auflachen. ?Wenn ich es nicht
besser wüsste, würde ich mich selbst für deinen kleinen Bruder halten, El.? Auf diese Aussage hin
dreht er mich zu sich um und betrachtet mich von oben bis unten. Ein Schmunzeln fliegt über sein
Gesicht. ?Beinahe. Ja. Nur würde der wohl kaum so ungepflegte Haare haben.? Da muss ich wieder
lachen. Es stimmt. Nach dem Waschen mit Kamillentee habe ich sie nicht mehr gekämmt, sodass sie
wirklich sehr unordentlich aussehen, beinahe ein wenig lockig. Aber so verdecken sie wenigstens auch
den roten Fleck. Wir packen alles, was wir nicht mehr brauchen, in den Leinensack zurück und
schnüren ihn fest zu, um ihn später irgendwo vergraben oder verbrennen zu können. Die Schale, in der
vorher der Tee drin war, spüle ich aus und stelle sie genau wieder dorthin, wo sie zuvor gestanden hat.
Überhaupt machen wir alles so, wie es zuvor ausgesehen hat und um den Anschein zu erwecken, dass
ich gar nicht fort bin, falls jemand in den Raum schauen sollte, legen wir unter meine Bettdecke einige
Kissen und ziehen sie ein Stückchen über das Kopfkissen, damit es so aussieht, als läge dort jemand.
Meine eigenen Waffen verstecken wir unter dem Bett, sodass man sie nicht sehen kann. Bei diesem
ganzen lautlosen Treiben beobachtet Porthos uns mit großem Interesse und so wie es scheint, versteht
er auch ganz genau, was seine Rolle bei dem Ganzen sein soll. Er legt sich wieder unters Bett und
bleibt dort für den Rest der Nacht. Vermutlich ist er dann auch eingeschlafen. Die Wachen unten
wollen jedoch nicht weg. Es sind vielleicht noch vier Stunden vor Morgengrauen und langsam beginne
ich daran zu zweifeln, dass wir beide es hinausschaffen. Ein leises Seufzen entkommt mir, nachdem
ich das Kerzenlicht gelöscht habe und wir die Abdeckung an der Tür entfernen sowie die Vorhänge
wieder aufziehen. Mit einem sehnsüchtigen Blick schaue ich zum Fenster hinaus in den Himmel, wo
sich einige Sterne blicken lassen, beinahe komplett verhüllt von der Wolkendecke, die sich darüber
ausbreiten will. Langsam gehe ich hinüber zu der Fensterseite und knie mich zu Boden. ?Vater hilf
bitte?, kommt es mir in die Gedanken, als ich so hinausschaue. Dann schließe ich meine Augen, bete
jedoch in Gedanken weiter, bis ich Legolas' Hand auf meiner Schulter spüre und die Augen öffne. Er
kniet sich neben mich mit besorgtem Blick und legt seine Hand an meine Wange. ?Was ist mit dir??,
will er wissen und ich weiß nichts zu antworten. Wie sollte ich ihm auch erklären, was Beten ist?
Etwas verkniffen sehe ich zu Boden und überlege, wie es wohl am verständlichsten wäre. ?Denkst du
gerade nach??, fragt er nach einigen langen Sekunden. Daraufhin nicke ich. ?Worüber??, fragt er
schließlich und sieht mir in die Augen. Ich stocke wiederum, als er das fragt. Wie oft habe ich bisher
versucht mit niemandem darüber zu reden, weil ich Angst habe, keiner würde es verstehen? Aber ist er
nicht einer der wenigen, die wirklich verstehen könnten, was ich sagen will? Nur zögerlich erwidere
ich: ?Über meinen Glauben.? Eine gewisse Skepsis legt sich auf seine Züge. Das hätte ich schon
beinahe vermutet. Ich atme tief durch und nicke. ?Ja. Mein Glauben?, wiederhole ich noch einmals,
dann spüre ich ein dezentes Lächeln auf den Zügen des Elbs. Er stützt seinen Ellenbogen aufs Knie
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und den Kopf auf seine Hand; mit interessiertem Blick bittet er mich: ?Erzähl. Warum? Warum du dir
so viele Gedanken darum?? Ich lache betrübt und schüttle meinen Kopf. ?Du wirst es nicht verstehen.?
?Denkst du das?? ?Ich weiß es.? Sein Lächeln wird breiter. ?Dann erkläre es mir. Erklär mir, was
dieser Glauben ist, von dem du sprichst.? Wieso sollte ich? Noch nie konnte ich so etwas gut erklären,
etwas, von dem ich selbst das ganze Ausmaß gar nicht fassen kann. Es würde ihn nur verwirren. Und
das möchte ich nicht. Dennoch, sein Blick ist so gefüllt mit Neugier, dass es mir fast leidtut, ihm gar
nichts zu sagen. Schweren Herzens beginne ich also damit.
--?Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären könnte?, sagt sie unsicher. Ihr Blick hängt am Boden und eine
gewisse Ausstrahlung legt sich um sie herum. Es wäre wohl das Beste, wenn er es dabei belassen
würde. Sie kann es nicht erklären. Aber mittlerweile ist die Neugier zu groß geworden. Was sie mit
diesem ?Glauben? meint, konnte er sich noch nie so wirklich vorstellen, zumal sie nicht erläutert hat,
womit dieser zu tun hat. Dennoch fühlt sie sich gerade nicht ganz so wohl, wie sie vorgibt. Er versucht
zu lächeln. ?Du musst nicht sprechen, wenn du nicht willst. Fühl dich nicht gezwungen.? Auch auf
ihren Lippen erscheint ein Lächeln, gefolgt von einem Kopfschütteln. ?Ich will dich nicht enttäuschen,
El?, erwidert sie leise und schaut zu ihm auf. ?Aber... bevor ich irgendetwas zu erklären versuche...
versprichst du mir, dass du mich ernst nimmst?? Für ihn ist diese Frage lächerlich. Inzwischen weiß er
schon, wann er sie ernst nehmen sollte und wann sie im Scherz redet, jedoch nickt er trotzdem, damit
sie es auch klar wahrnimmt. Im gleichen Moment wird sie ruhig. Völlig ruhig. Ein eigentümlicher
Ausdruck liegt in ihren Augen, ein Ausdruck, den Legolas schon öfter gesehen hat. Entweder wird sie
jetzt vollkommen nüchtern und vernunftgemäß zu reden versuchen und nicht sagen können, was sie
eigentlich meint oder sie wird sehr emotional reden und sich am Ende dafür entschuldigen. Manchmal
tut es ihm schon leid, dass sie immer versucht so akkurat wie möglich zu sein, ohne jemanden zu
verletzen. ?Du glaubst doch daran?, beginnt sie schließlich, ?dass die Valar eure Welt hier erschaffen
haben. Nicht wahr?? Er nickt. ?Und du glaubst auch, dass Eru die Valar geschaffen hat.? Wieder nickt
er, woraufhin sie lächelnd zu Boden schaut. ?Ich weiß nicht, wie es in Mittelerde ist. Ob es nur diesen
einen Glauben gibt und keinen anderen mehr. Aber in meiner Welt ist das nicht so. Bei uns gibt es
viele verschiedene Glaubensrichtungen.? ?Meinst du damit, die Vorstellung vom Ursprung unserer
Welt und wie sie enden wird??, fragt er und wirft ihr einen prüfenden Blick zu. Sie stockt kurz, spricht
dann jedoch zögernd weiter. ?Ich meine damit Transzendenz, El. Ich weiß, dieser Begriff sagt dir
nichts, aber... eigentlich ist damit nur das gemeint, was man nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen
kann. Alles Überirdische. Man kann es nicht mit seinen Sinnesorganen wahrnehmen, also glaubt man
daran. Verstehst du?? ?Ich denke schon.? Sicher ist er sich darin jedoch nicht. Es fällt ihr sichtlich
schwer davon zu reden. Sie zögert schon wieder und das tut ihm leid. ?Sag ruhig, was in deinen
Gedanken ist?, versucht er es ihr zu erleichtern. ?Wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich schon
nachfragen.? Wieder huscht dieses verlegene Lächeln über ihr Gesicht, doch sie nickt. ?Nun, ich bin in
einer Familie aufgewachsen, die sehr stark vom christlichen Glauben geprägt ist. Laut diesem gibt es
einen einzigen allmächtigen Gott und dieser hat die Welt alleine geschaffen... Nicht alle Religionen ?
also Glaubensrichtungen ? in unserer Welt sagen das, aber doch einige. Nur was diese Richtung
unterscheidet, in der ich aufgewachsen bin, ist...? Sie stockt wieder und schluckt. ?Ich... ich weiß
nicht, ob du es verstehen wirst?, flüstert sie. Vorsichtig streift er ihr die Haarsträhnen aus dem Gesicht
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und nickt. ?Ich werde es schon verstehen?, gibt er ebenso leise zur Antwort. Zu lächeln getraut er sich
Nach einem Seufzen fährt sie fort. ?Nun... in den anderen Religionen hast du Regeln, an die du dich
halten musst, um ein guter Mensch zu werden. Und wenn du ein guter Mensch gewesen bist und
stirbst, dann hast du es nach dem Tod gut. So in etwa. Und... in diesem Glauben ist es aber so, dass
man als Mensch niemals aus eigener Kraft ein guter Mensch sein kann, weil man von Grund auf ein...
nun ja... ein sündiger Mensch ist. Und das hindert ihn daran nach dem Tod in einer anderen Form
weiterzuleben. Weil der Gott in diesem Glauben aber nicht will, dass die Menschen nach ihrem Tod
verlorengehen oder ? wie ich es gelernt habe ? den ewigen Tod erleiden anstatt das ewige Leben zu
bekommen... hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit er all das, was die Menschen je falsch
gemacht haben, auf sich nimmt und an ihrer statt stirbt.? ?Warum? Ich meine... was würde es ändern,
wenn er stirbt?? ?Weißt du, es hat noch nie ein Mensch vollkommen gelebt, ohne irgendetwas
Schlechtes zu tun. Und die Strafe dafür wäre der Tod, weil dieser Gott ohne Fehler ist und nichts
fehlerhaftes in seiner Nähe bestehen kann. Sein Sohn ist der einzige gewesen, der das geschafft hat. Er
ist zum Mensch geworden und hat als einziger Mensch fehlerfrei gelebt. Damit war der Tod ihm
gegenüber machtlos.? ?Und... das unterscheidet diesen Glauben von den anderen? Kann es demnach
denn überhaupt möglich sein, dass ein Mensch es nach seinem Tod gut hat?? Sie nickt. ?Ja. Gerade
weil er als Mensch gestorben ist. Das ist nämlich nicht alles. Er ist danach wieder zum Leben erwacht,
weil er den Tod besiegt hat.? Nun versteht er, warum es ihr so schwerfällt darüber zu reden. Ihre
Worte sind verwirrend. Für sie mag das alles vielleicht vollkommen klar und einleuchtend sein. Sie ist
damit aufgewachsen. Aber für ihn ist das doch ein wenig schwer verständlich. Und doch will er
verstehen, was sie sagt. ?Wie aber ist das möglich? Also... dass ihr Menschen dort...? Sie seufzt. ?Es
ist möglich, indem man sich diesem einen Menschen anvertraut und erkennt, dass man selbst nie aus
eigener Kraft schaffen kann, was er geschafft hat. Und das ist eben das, was diesen Glauben von den
anderen unterscheidet. Bei allen anderen muss man selbst aus eigener Kraft versuchen gut zu sein, um
dem Gott der jeweiligen Religion zu gefallen. Hier musst du erkennen, dass du als Mensch allein
nichts kannst und wirst dann von diesem Gott so verändert, dass du ihm gefällst.? Nun ist es Legolas,
der zögert. Er versteht das Ganze immer noch nicht so wirklich. Es will ihm nicht einleuchten, dass
jemand seinen eigenen Sohn töten lässt, damit ein anderer lebt. Dieses Prinzip macht für ihn keinen
Sinn. Aber für sie schon. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auch einen anderen Grund hat, als
nur, dass sie so erzogen wurde. Wieder muss sie seufzen und schüttelt den Kopf. Ihre Augen glänzen,
als wäre sie den Tränen nahe. ?Ich wollte dich nicht verwirren, El?, sagt sie beschämt, aber er lächelt
nur. ?Ist schon gut?, beschwichtigt er. ?Es scheint dir wirklich wichtig zu sein. Dafür musst du dich
aber nicht schämen, Jenny.? Zumindest schmunzelt sie, als er sie bei ihrem Namen nennt. ?Aber sag
selbst, das ist noch nicht alles. Oder liege ich da falsch?? Sofort schüttelt sie den Kopf. ?Noch lange
nicht. Nur... ist es das, auf was dieser Glauben zumeist reduziert wird. Falsch ist es eigentlich nicht.
Aber...? Auf einmal klingt ihre Stimme heiser. Im gleichen Augenblick nimmt er sie in den Arm, denn
sie weint beinahe. Sie ist nie so emotional, wenn sie nicht zu zweit sind. Legolas weiß, dass sie nach
außen hin eigentlich immer ein sehr stabiles Bild abgibt. Dass sie jetzt so aufgewühlt ist, erstaunt ihn
beinahe genau so sehr, wie es in ihm auch Mitleid rührt. Sie verstellt sich zu oft oder sie redet viel zu
wenig über das, was sie bewegt. Anders kann er sich ihre gelegentlichen Gefühlsausbrüche nicht
erklären. Erst nach einigen langen Sekunden spricht sie weiter. ?Aber die meisten Menschen nehmen
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es so abwertend auf, dass es mir schon beinahe wehtut.? ?Wie meinst du das?? Sie zittert leicht, als sie
?Nun, stell dir vor, da ist jemand. Ein vollkommener Mensch. Jemand der perfekt ist. Und du wurdest
zu einem grausamen Tod verurteilt. Aber dieser Jemand liebt dich so sehr, dass er deinen Platz
einnimmt und an deiner Stelle stirbt, obwohl er nicht die geringste Schuld trägt. Allein schon das:
Jemand liebt dich so sehr, dass er den Tod erleidet, den du eigentlich verdient hättest. Das... das ist...
Ich weiß nicht. Es berührt mich so tief... aber so viele erkennen das einfach nicht. Sie sehen das viel zu
abstrakt.? ?Vielleicht glauben sie einfach nicht daran.? Sie schüttelt den Kopf. ?Das wäre ja kein
Problem für mich. Sie haben einen eigenen Kopf und sind für sich selbst verantwortlich. Aber ich habe
das in meiner eigenen Gemeinde gespürt. Habe ich dir nicht einmal davon erzählt, wie das mit meiner
Familie zusammenhängt? So die Größe und das alles, dass wir alle um zehntausend Ecken dort
irgendwie miteinander verwandt sind, weil meine Großmutter zwölf Kinder hat, die auch alle keine
Ahnung wie viele Kinder haben und so weiter?? Ein feines Lächeln kann er sich dabei nicht
verkneifen. Ja, sie ist in einer sehr großen Familie aufgewachsen und hat auch davon erzählt, wie ihre
Gemeinde entstanden ist. Damals noch im Osten, als die Anhänger ihres Glaubens verfolgt worden
sind. ?Und? Was haben sie damit zu tun?? Ein leichtes Zittern durchfährt sie, als sie antwortet. ?Es
gibt einmal im Jahr einen Tag, an dem an den Tod dieses Menschen gedacht wird. Da versammelt man
sich in der Gemeinde, hört zu, was die Prediger dort sagen, hört Vorträge und so weiter. Wir waren
dort über zweihundert Menschen. Mindestens fünfzig davon haben etwas vorgetragen. Aber ich habe
nur bei fünf Leuten gesehen, dass sie wirklich mitgefühlt haben, was damals an diesem Tag passiert
ist. Und diese fünf sind nicht einmal wirklich mit uns verwandt gewesen. Ich... ich konnte nicht dort
sitzen bleiben. Ich konnte nicht mehr diese versteinerten Gesichter von denjenigen anschauen, die
mich dazu anhielten diese Gemeinde nicht zu verlassen. Aber... ich bin die Jüngste in meiner Familie.
Meine Eltern liebten mich über alle Maßen und ich weiß, dass es meiner Mutter das Herz gebrochen
hat, als ich ihr sagte, dass ich es in unserer Gemeinde nicht mehr aushalte. Dass ich diese
Scheinheiligkeit nicht mehr ertrage. Nur zwei von meinen Geschwistern sind noch in einer Gemeinde
der gleichen Bruderschaft geblieben, zwei sind in eine ganz andere gegangen und drei haben sich
vollkommen davon abgewandt. Irgendwann ließen meine Eltern mich dann auch, aber sie behandelten
mich dann so, als würde ich überhaupt nicht mehr an Gott glauben, obwohl das genaue Gegenteil der
Fall gewesen ist und es tat mir immer weh, sie so denken zu sehen. So starrsinnig und...
erzkonservativ. Ich habe in dieser Gemeinde nie gelernt mit anderen Menschen umzugehen. Mir
wurde immer gesagt, sie seien schlecht und böse und als Christ soll man nichts mit dieser ach so bösen
Welt zu tun haben. Ich hatte immer Angst davor mit ihnen zu reden. Wir wurden alle isoliert, ohne
dass das jemand gemerkt hat. Bis meine Geschwister angefangen haben zu rebellieren. Seitdem sind
wir eh immer der schlechte Teil der Familie gewesen und ich wollte das nicht noch verschärfen, aber...
El. Verzeih bitte. Ich wollte nicht...? Sie hat geweint, als sie das erzählte. Nicht viel, aber genug, dass
ein Teil der Farbe in ihrem Gesicht mit den Tränen hinabgeflossen ist und neben ihrem Hemd auch das
seinige getroffen haben. Er streicht ihr nur durchs Haar und schüttelt den Kopf. ?Schon gut, schon
gut?, beschwichtigt er und hält mit der anderen Hand zwei letzte Tränen auf. ?Du bist jetzt hier,
Kleine. Das alles, das liegt in der Vergangenheit und... Glaub mir, du hast genug Verstand, um dir
selbst zu beantworten, was von dem Allen wahr und echt ist... und was davon dich nur niederdrücken
würde.? Sie atmet tief durch und schließt die Augen, um sich zu sammeln. Dann nickt sie und schaut
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ihn mit einem leichten Lächeln im Gesicht an. ?Danke?, flüstert sie. Daraufhin versucht er ebenfalls zu
blinzelt zugleich aber rasch und lacht verlegen. ?Ich kann dich nicht weinen sehen, Jenny. Du bist mir
viel zu schade dafür.? Daraufhin wird ihr Lächeln breiter. Wie aufgesetzt sieht es aus, aber so gut
aufgesetzt, dass man gar meinen könnte, sie hätte überhaupt nicht geweint. Sie lacht und ihre Stimme
klingt fröhlich und zufrieden wie eh und je. ?Ist es so besser??, fragt sie, dann legt sie den Kopf schief.
Zwar würde Legolas ihr gerne verbieten sich so zu verstellen, aber das kann er leider nicht. Auch
wenn er genau weiß, dass sie sich selbst damit zugrunde richtet, es allen recht machen zu wollen. Nur
bringt er es nicht übers Herz ihr gegenüber hart zu sein. Er lächelt nur und nickt, wenn auch mit
Widerwillen. Dann steht er auf und holt wieder die Farbe, die sie für ihr Gesicht verwendet haben,
hervor und kniet sich vor ihr auf den Boden. ?Du willst doch nicht jetzt schon auffliegen?, sagt er mit
mokierendem Unterton in der Stimme und verlangt ihr ein Grinsen ab. ?Ist es nicht ein bisschen
dunkel??, fragt sie, als er die hellen Stellen wieder mit dem dunkleren Farbton abdeckt. Mag sein, dass
sie im Dunkeln nicht ganz so gut sehen kann, wie wenn es hell ist. Aber ein von einem Lächeln
begleitetes ?Nein? akzeptiert sie ziemlich schnell. Er kann im Dunkeln noch recht gut sehen und das
reicht allemal, um ihre Verkleidung wieder herzurichten. Dabei fällt ihm nach langer Zeit etwas auf.
?Deine Augen. Sie sind heller geworden?, sagt er und schaut sie für eine ganze Weile skeptisch an.
Tatsächlich sind sie früher dunkler gewesen, nur in Laegrîdh waren sie zuletzt so hell, zumal sie
beinahe jeden Tag in der Sonne gewesen ist. Ein schönes helles Braun mit einem Hauch grüner Farbe,
so hat er sie immer in Erinnerung gehabt und so sind sie auch jetzt. Auf einmal hört er ein Schnipsen
und blinzelt rasch. ?Hm??, fragt er nach, als sie leise lacht und den Kopf schüttelt. ?Du verlierst dich
bald noch öfter in Gedanken als ich, El?, neckt sie ihn. Ohne es zu merken, wird er rot und schaut zu
Boden. ?Verzeih mir. Aber hast du denn wirklich die ganzen vier Jahre lang nicht mehr das
Sonnenlicht sehen können?? Das wollte er eigentlich nicht fragen. Er wollte sie nicht an Helendir
erinnern, nicht an den Tod ihrer Familie und das Alles. Aber er will auch nicht zugeben, dass er sich
für einen Moment in ihren Augen verloren hat. Sie nickt etwas betrübt. ?Aber... im Großen und
Ganzen... ist er gar nicht so schlecht zu mir gewesen. Ich hatte Nahrung, Kleidung... eigentlich alles,
was man zum Leben braucht.? Auch wenn sie versucht zu lächeln, verrät ein Schaudern, dass sie ihm
etwas verschweigt. Sie sieht ihn nicht an, als sie das sagt und doch weiß Legolas ganz genau, dass
noch etwas gewesen ist, dass sie keinesfalls sagen will. Er nickt jedoch nur. ?Immerhin. Dennoch
frage ich mich...? Er zögert, bevor er seine Frage ausspricht. ?Wie hat er es geschafft dich so
einzuschüchtern? Man musste dich ja förmlich dazu überreden, vor Helendir zu fliehen.? Sogleich
wendet sie ihren Blick wieder zu ihm und atmet tief durch. ?El, ich werde ehrlich sein, aber bitte
versprich mir, dass du das niemandem sagst. Unter keinen Umständen?, erwidert sie so bestimmt und
fest, als hätte sie noch nie in ihrem Leben geweint. Sie wird diesmal also nüchtern und strukturiert
antworten. Das hört man aus ihrer Stimme klar heraus. Er nickt. Daraufhin wendet sie ihren Blick
wieder ab und erwidert leise: ?Ich habe Angst vor ihm. Nicht nur, weil ich weiß, dass er mich immer
wieder finden kann, sondern auch, weil ich weiß, dass er nicht davor zurückscheut mir wehzutun... Ja,
er gab mir dort alles, was man zum Leben braucht, aber im Gegenzug dafür musste ich bei ihm
bleiben, mich von ihm schlagen lassen und... leider auch zulassen, dass er sich an mir vergeht. Er ist
nun mal stärker als ich. Selbst wenn ich mich gewehrt hätte, hätte ich das nicht lange aushalten
können. Und ich hatte Angst, dass wenn ich fliehen würde und er mich trotzdem finden wird... dass er

Seite 273

mir dann Schlimmeres antun könnte als er schon getan hat.? Weiter spricht sie nicht. Obgleich sie
immer wieder gestockt hat, so erzählte sie das vollkommen kalt und ungerührt, als wäre es ihr
mittlerweile egal. Hingegen schaut Legolas sie entgeistert an. ?Er hat... sich an dir vergangen??, fragt
er zögernd. Sie nickt nur, dann steht sie auf und schaut aus dem Fenster. ?Die Wachen sind noch
immer da?, murmelt sie und seufzt. Man kann förmlich spüren, dass sie nicht weiter über ihre
Gefangenschaft reden will; noch mehr, dass sie kein Mitleid für das, was Helendir ihr angetan hat,
empfangen will. In diesem Moment weiß der Waldelb gar nicht, wie er sich nun verhalten sollte. Alles
hätte er erwartet. Zwar auch das, aber es versetzt ihm einen Stich ins Herz zu wissen, dass seine
Elarras so etwas durchleben musste. Weitererzählen wird er das auf keinen Fall. Auch wenn es nicht
so gewirkt haben mag, so weiß er, dass es Eruanne ein großes Maß an Überwindung gekostet haben
muss, es ihm zu sagen. Außerdem hat sie darin gewissermaßen recht. Es würde nichts an der Tatsache
des Geschehens ändern, wenn sie darüber reden würden. Nach einer Weile des Stillschweigens schaut
sie wieder zu ihm hinüber und lächelt dezent. ?Ich wollte dich schon immer mal was fragen, El?, sagt
sie schließlich und lehnt sich mit verschränkten Armen an das Fensterbrett. Zwar kommt das recht
unerwartet für ihn, doch er erwidert mit einem ähnlichen Lächeln: ?Frag ruhig.? Kaum sagt er das,
setzt sie sich wieder zu Boden und neigt den Kopf zur Seite. ?Hattest du eigentlich je Sehnsucht nach
dem Meer?? Bei dieser Frage stutzt er. Warum sie das fragt, kann er sich nicht vorstellen. Jedoch
kommt es ihm beinahe so vor, als wüsste sie etwas, dass er nicht weiß. Nach einigem Überlegen
antwortet er: ?Ich hab das Meer noch nie gesehen. Wie kann ich da Sehnsucht danach haben?? Sie
schmunzelt und nickt. ?Das versteh ich. Aber hast du nie darüber nachgedacht irgendwann einmal in
den Westen zu gehen? So wie die meisten Elben?? Er zögert mit seiner Antwort. Gedacht hat er
sicherlich schon daran, wenn auch nur sehr selten. Und vor allem nicht in den letzten Monaten. Aber
in den vier Jahren davor hat er in der Tat öfter denn je darüber nachgedacht. Nur ob er das Eruanne
wissen lassen will, ist eine andere Frage. ?Wenn ich nicht hier schon sterbe, dann werde ich
irgendwann sicherlich gehen?, erwidert er und schaut zu ihr hinüber. Zugleich kommt ihm in die
Gedanken, dass das aber noch Zeit haben kann und er lächelt kaum merklich. Sie nickt verständig und
stützt ihr Kinn auf die Hand. ?Echt, ich bewundere euch Elben. Dass ihr das Leben so lange
aushaltet... Das verdient schon Respekt.? Legolas lacht nur. ?Mir sagte einmal ein weiser Mensch,
dass man viel optimistischer durchs Leben gehen kann, wenn man sich denkt Was hätte heute denn
alles Schlechtes passieren können, ist aber nicht passiert? anstatt Was ist heute denn alles Schlechtes
passiert? Ich finde diese Einstellung gar nicht mal so dumm.? Nun muss auch sie lachen. ?So weise
kann dieser Mensch auch wieder nicht gewesen sein. Alle Weisheit der Welt nützt einem nichts, wenn
man nicht weiß, wie man mit ihr umzugehen hat.? ?Wirst du müde?? Etwas skeptisch zieht sie die
Augenbrauen hoch. ?Warum? Findest du das schon philosophisch?? Wieder muss er lachen und
schüttelt den Kopf, was sie mit einem breiten Grinsen kommentiert. Dann wird er jedoch ernster.
?Wenn du morgen mit uns kommst, Jenny, dann pass bitte auf dich auf?, sagt er und nimmt ihre Hand
in die seine. Ihr Blick verändert sich nicht, aber in seinem ist ein Funken Besorgnis zu lesen. Er kennt
ihre stürmische Art. Wenn sie auch sonst so gefasst ist wie selten jemand anderes, so hat er Angst, sie
könnte sich selbst in Schwierigkeiten bringen und wie in Laegrîdh anfangen sich ohne Überlegung
durchzuschlagen. Ihr Grinsen mildert ab, als sie diese Sorge wahrnimmt und sie nickt. ?Du auch.
Aber... wenn doch etwas passiert...? Nun sieht sie betrübt zu Boden und zögert ein wenig, bevor sie
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wieder ihren Blick hebt, ?...darf ich dann deinen Bogen haben?? Das Lachen muss er sich ebenso wie
verkneifen, so unerwartet kam ihm das gerade. Jedoch kontert er kurz darauf: ?Du dürftest dann sogar
meinen Platz als Waldelbenprinz einnehmen. Obwohl, dann müsstest du zuerst überleben.? ?Ich glaub,
ich wär' ein besserer Prinz als du.? ?Ach? Keine Prinzessin? So jungenhaft bist du ohne deine
Verkleidung doch nun auch wieder nicht.? ?Ich dachte, ich soll deinen Platz einnehmen, aber bitte,
wenn du dich selbst lieber als Prinzessin siehst...? Ihr überlegenes Grinsen hat eine derart ansteckende
Wirkung, dass ihm kein Konter einfällt. Er schüttelt nur lachend den Kopf. ?Gut, ich geb' nach. Wenn
ich sterbe, darfst du ruhig meine Waffen behalten?, erwidert er schließlich gelassen. Bisher ist es nicht
oft geschehen, dass er ihren scherzhaften Bemerkungen nichts entgegensetzen konnte oder wollte. Sie
sieht kritisch zu ihm hinüber und rückt näher. ?Das meinst du doch hoffentlich nicht im Ernst?, sagt
sie leise und legt ihre Hand auf seine Schulter. Er legt den Kopf schief. ?Lieber würde ich sie in deinen
Händen wissen als bei irgendwem anders?, erwidert er mit einem Schmunzeln, woraufhin sie sofort
den Kopf schüttelt. ?El...?, sie senkt ihren Blick und seufzt. ?Ich will nicht, dass du stirbst. Wirklich
nicht. Verzeih, dass ich so unangemessen gesprochen habe... Ich meinte das nicht so...? Er unterbricht
sie behutsam. ?Ich weiß das doch, Kleine.? Ein mitfühlendes Lächeln zeichnet sich auf seinen Zügen
ab, als er bemerkt, wie ihr Blick von Sekunde zu Sekunde beklommener wird und er nimmt sie in die
Arme. ?Es ist aber besser, wenn man mit einem frohen Gemüt in eine Schlacht zieht als mit einem
bedrückten. Glaub mir, ich nehme dir nichts mehr übel, seit wir uns gegenseitig fast umgebracht
haben?, ergänzt er leise. Dann spürt er, wie sie lächelt. ?Ach, davor hast du mir aber was
übelgenommen?? Auch er muss grinsen, schüttelt aber den Kopf. ?Dir doch nicht.? ?Da war
Sarkasmus in deiner Stimme, meldir.? ?Was dir auch nicht alles auffällt. Du hast wohl einen guten
Lehrer gehabt.? ?Jetzt bloß nicht hochmütig werden, mein Lieber.? Sie reden noch lange. Nicht über
das, was ihnen dort in Helms Klamm bevorstehen wird, auch nicht über Vergangenes, denn das würde
zu schnell zu Nostalgie führen. Nur geht die Sonne bald auf und bis dahin müssen sie aus diesem
Zimmer hinaus und Porthos, der die ganze Nacht durchgeschlafen hat, hier alleine lassen. Nach
Südwesten wird ihr Weg sie führen. Einen anderen haben Frodo und Sam eingeschlagen. Vielleicht ist
deren Weg nicht unbedingt gefährlicher, aber es kümmert Legolas doch, dass diese Gemeinschaft im
Moment derart zersplittert ist. Die beiden sind auf der östlichen Seite des Anduins, Merry und Pippin
verschanzen sich in Isengard und sie, die restlichen sechs ? und damit der größere Teil der
Gemeinschaft ?, sie sind hier in Edoras, auf dem Weg in einen Kampf, obwohl sie eigentlich ganz wo
anders sein müssten. Auch wenn es ihm Kopfzerbrechen bereitet, will er nichts darüber sagen. Sonst
würde er sich in seinen eigenen Worten widersprechen.
--Etwa eine Stunde später, ziehen die beiden Wachsoldaten ab. Ein Stallbursche kommt aufgeregt zu
ihnen und versucht ihnen irgendwas zu erklären, woraufhin sie ziemlich besorgt zu sein scheinen und
mit ihm fortgehen. Ich stupse Legolas sogleich an und deute mit dem Kopf hinaus. Sofort steht er auf.
Den Leinensack binden wir an das eine Seilende, dann öffnen wir das Fenster, warten eine kurze Zeit
und lauschen, ob nicht vielleicht doch noch jemand kommt. Da dies allerdings nicht der Fall ist,
befestigen wir das Seil wieder am Giebel, dann weist der Waldelb mich an, hinunterzuklettern,
während er das andere Seilende hier oben festhält. Das zweite Ende mit dem schweren Sack werfen
wir schon runter, sodass das Seil recht gut gespannt ist und es mir leichter wird, mit den Füßen an der

Seite 275

Wand abgestützt, abzusteigen. Unten angekommen halte ich das schwere Ende zusätzlich fest, auch El
seinen Weg hinab findet. ?Wir müssen die Sachen verstecken?, flüstere ich ihm zu, als wir das Seil
loslösen. ?Du musst tiefer sprechen?, erwidert er grinsend, nimmt dann aber dennoch den Sack und
übergibt das Seil mir. ?Geh zum Stall und leg es dort irgendwo zur Seite. Ich kümmere mich schon um
den Rest.? Das kommentiere ich nur mit einem kurzen Lächeln, gehorche ihm jedoch, woraufhin
unsere Wege sich trennen. Bei den Stallungen macht sich mir ein kleines Problem bemerkbar. Die
Wachen, die vor meinem Fenster standen, sind hier. Und nicht einfach so, sondern tatsächlich wegen
eines sehr... ich sag mal speziellen Grundes. ?Was ist hier los??, frage ich einen Umstehenden. Er
scheint genauso aufgeregt, wie alle anderen, dreht sich aber zu mir um und mustert mich ruhig.
Hoffentlich merkt er es nicht, aber mein Herz klopft mir gerade bis zum Hals. Die Antwort fällt recht
knapp aus. ?Ein Pferd macht Probleme?, meint er und dreht sich wieder ab von mir. ?Ein Pferd?? Er
nickt, geht aber nicht weiter darauf ein. Da höre ich ein mir sehr bekanntes Wiehern aus dem Stall und
schrecke unwillkürlich zusammen. Ich erinnere mich. Shadow ist hier. Natürlich fällt er als einziges
schwarzes Pferd in ganz Rohan auf. Alle anderen Rappen mussten die Rohirrim an Sauron abtreten.
Als kurz darauf ein schmerzerfülltes Aufschreien ertönt, lasse ich das Seil fallen und breche durch die
Menschenmenge hindurch. Zwar versuchen einige mich zurückzuhalten, ob mit Worten oder mit ihren
Händen, doch ich komme durch und laufe sofort zu dem schwarzen Hengst, der gerade ziemlich
nervös und aggressiv um sich schnappt. Drei Wachen hat er schon schwer verletzt, den vierten
schnaubt er gerade böse an. Bevor er ihm jedoch etwas antun kann, hebe ich abwehrend meine Hände
und rufe ihm mit sicherem Ton zu: ?Lass das, bitte!? Er scheint meine Stimme erkannt zu haben, trotz
dessen, dass ich sie verstellt habe, aber in einer Paniksituation würde wohl auch fast jeder Junge so
klingen wie ein Mädchen. Suchend wirft er den Kopf umher, bis er mein Gesicht sieht. Zuerst schreckt
er ein bisschen zurück und schüttelt seinen Kopf, doch ich strecke ihm meine Hand langsam entgegen
und sehe bittend zu ihm auf. Ganz langsam beruhigt er sich. Es dauert, bis er mich wirklich erkennt,
denn das einzige wirklich erkennbare Merkmal sind meine Augen und meine Stimme, doch spätestens,
als ich so leise, dass nur er es hören kann, die Melodie eines meiner Lieder summe, akzeptiert er mich
und wird still. Die Wachsoldaten sehen mich vollkommen perplex an. Mir wird bange, denn sie
könnten ja herausfinden, wer ich bin. Auch wenn die Verkleidung gar nicht einmal so schlecht ist.
Dass Shadow durch sie irgendwie verletzt wird, will ich trotzdem nicht riskieren. ?Wer bist du??, fragt
einer der Soldaten nun und kommt näher zu mir. Mich meiner Rolle fügend antworte ich also: ?Yven
heiße ich.? Gleich darauf fragt ein anderer, ob ich dieses Pferd denn kennen würde, worauf ich
erwidere: ?Ja. Aber warum ist er so unruhig? Habt ihr ihm etwas zuleide getan?? Sofort heben die vier
abwehrend ihre Hände und schütteln die Köpfe. Shadow scheint das nicht so zu sehen. Er schnaubt
heftig, beinahe schon erzürnt, doch ich streiche ihm beruhigend über den Hals und rede auf ihn ein.
?Für einen Jungen hast du erstaunlich mädchenhafte Züge?, meint plötzlich einer und mustert mich
mit forschendem Blick. Ich rolle nur mit den Augen, obwohl ich mir dessen wohl bewusst bin und es
mir Sorgen bereitet. Dennoch erwidere ich ziemlich selbstsicher: ?Das hat man mir schon öfter gesagt.
Aber kann ich denn etwas dafür, dass ich nicht mit dem Körper eines musterhaften Kriegers geboren
bin?? Damit sehe ich den Rohir, der mir gegenüber steht, auch direkt an. Er ist zwei Köpfe größer als
ich, hat etwa die gleiche Haarfarbe, die ich nun habe, dunkle Augen und breite Schultern. Bei
genauerem Hinsehen bemerke ich außerdem, dass seine Nase ein bisschen schief ist, als hätte er sich
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gerade mit jemandem geprügelt und sich dieses Riechorgan dabei gebrochen. In seinen Augen zuckt
als ich das sage, aber er muss daraufhin lachen. ?Natürlich nicht. Aber gut, lassen wir das. Dieser
Rappe ist gemeingefährlich und ich würde nicht gerne sehen, wie ein unschuldiges Kind von ihm
verletzt wird.? Ein durchdringender Blick trifft mich nun. Trotz dessen gehe ich nicht fort von
Shadow. ?Was wollt ihr von ihm??, frage ich vorwurfsvoll und gehe noch näher an seine Seite. Der
Mann lächelt nur unverständig. ?Siehst du denn nicht, was für ein prachtvolles Tier er ist? Er würde
ein hervorragender Leithengst sein.? ?Und wenn er das nicht will?? ?Was hat ein Gaul schon zu
wollen?? Am liebsten würde ich diesem Mann ins Gesicht schlagen. Shadow ist mehr als nur
irgendein Pferd! Ein Ignorant ist dieser Kerl. Bevor ich aber Antwort gebe, kommt mir ein
unverhoffter Glücksfall zur Hilfe. ?Lasst den Jungen in Frieden?, höre ich Aragorns Stimme und sehe
auf, damit kämpfend ein Lächeln zu unterdrücken. Er kommt zu uns und sieht die vier Soldaten streng
an. ?Seid froh, dass er euch überhaupt geholfen hat, ihn zu beruhigen. Ansonsten wäre es wohl kaum
bei so leichten Wunden, wie ihr sie habt, geblieben.?
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Kapitel 1

20. Ein unerwünschtes Wiedersehen
Mehr oder weniger missmutig ziehen die Soldaten ab, nach und nach auch die Schaulustigen. Aragorn
hingegen kommt in unsere Richtung und betrachtet Shadow kurz, bevor er mich anspricht. ?Du kannst
dich glücklich schätzen, dass er dir wohlgesonnen ist. Er ist ein außergewöhnliches Tier.? Mir
entkommt ein leichtes Nicken, doch ich schaue den Waldläufer nicht wirklich an. Vorsichtig streife
ich dem Rappen über seinen samtigen Hals. Er lässt es gefügig zu. Ganz ruhig bleibt er. Nicht so wie
zuvor. Als ich das so tue, sieht Aragorn kurz zu mir und lächelt. ?Yven heißt du also? Der
Bogenschütze?? Auch ich muss lächeln und nicke sogleich. Doch nach einem kurzen Moment werde
ich betrübt. ?Ja. Ich kann Bogenschießen. Aber ich darf noch nicht meine eigenen Waffen haben, weil
ich zu jung bin.? ?Vielleicht?, erwidert der Waldläufer darauf, ?ist das auch gut so.? Er deutet mit dem
Kopf in Richtung einer Tränke. ?Er wird durstig sein. Lass ihn trinken?, meint er, woraufhin ich
Shadow dort hinführe. In der Tat hat er Durst. Großen Durst sogar, denn er trinkt ziemlich lange. Ich
setze mich nicht weit von ihm entfernt auf einen Strohballen und schaue ihm zu, Aragorn setzt sich
mir gegenüber und raucht Pfeife. Es ist schon ein seltsamer Zufall, dass wir uns hier treffen. Und doch
ist es mir ganz lieb. In einer Stunde geht die Sonne auf. Dann werden sie losreiten. Ein wenig
unschlüssig sehe ich auf. ?Werdet ihr heute auch fortgehen??, frage ich leise. Er nickt. Dann herrscht
für eine gewisse Zeit Schweigen. Beinahe scheint es mir schon, als würde er ins Leere schauen. Kaum
mehr anwesend. Jedoch nur, bis er ebenfalls aufsieht und die Andeutung eines Lächelns über sein
Gesicht fliegt. ?Du würdest auch gerne gehen, nicht wahr?? Gemäß meiner Rolle nicke ich hastig und
erhalte ein trübseliges Lächeln als Erwiderung. ?Es wäre besser wenn du bleibst?, sagt er kurz darauf.
Ich stehe halb auf und erwidere mit Nachdruck: ?Aber ich kann kämpfen! Ich könnte euch helfen!?
?Daran zweifle ich nicht.? Wieder ist sein Blick irgendwie abwesend. Doch als Yven sollte ich ihn
wohl besser nicht darauf ansprechen. Das tut er allerdings bald schon von selbst. Wenn auch nur
indirekt. ?Aber ich glaube nicht, dass du wirklich weißt, was Krieg ist. Du weißt nicht, was es
bedeutet, jemand geliebtes zu verlieren. Und das würde ich dir auch gerne ersparen.? Damit steht er
bedächtig auf, klopft Shadow noch einmal auf den Rücken und sieht zu mir hinunter. ?Es wäre besser
für dich, Yven.? Ich schaue ihn ein wenig traurig an und schüttle mit dem Kopf. ?Warum geht ihr
dann? Habt ihr denn niemanden, der euch liebt oder den ihr liebt?? Er zögert, nickt dann jedoch
langsam, merklich berührt von dieser Frage. Ich denke auch zu wissen, wen er meint. Aber dazu
schweige ich, denn ein Rohir wird das nicht unbedingt wissen. Schon gar nicht so ein junger Spund
wie ich. Aragorn spricht nach einem kaum merklichen Seufzen weiter. ?Ja, ich habe eine Verlobte.
Und es würde mich sehr betrüben, wenn ich sie nicht mehr wiedersehen könnte. Ihr würde es genauso
gehen, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass ich die Pflicht habe, Mittelerde zu verteidigen. Du hast
diese Pflicht nicht. Du hast eine Familie, die auf dich wartet.? Da unterbreche ich ihn kurz mit einem
Kopfschütteln. Mein Blick wird noch trauriger. Ich schaue zu Boden und merke, dass er innehält. Nur
einen kleinen Moment später kniet er sich zu mir hinunter und legt mitleidig seine Hand auf meine
Schulter. ?Du hast keine Familie?? Ich schüttle den Kopf, ohne ihn anzusehen. Dennoch merke ich,
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dass diese Aussage etwas in ihn bewegt. ?Ich bin ein Straßenkind?, ergänze ich leise, muss jedoch
nicht zu mädchenhaft zu klingen. Zwar dauert es, bis der Waldläufer zu einer endgültigen
Entscheidung kommt, doch als er diese getroffen zu haben scheint, steht er wieder auf und bittet mich
ihm zu folgen. Wir gehen zu einer der Waffenkammern. Auf dem Weg habe ich zwar gelegentlich
Mühe mit ihm schrittzuhalten, doch so weit es geht, bemühe ich mich den Gang eines jungen
Burschen halbwegs gut zu imitieren. Die anderen Soldaten, die sich ebenfalls auf den Weg nach
Helms Klamm begeben, suchen sich ihre Waffen hier zusammen. Es fällt also nicht ganz so sehr auf,
dass Aragorn und ich hier durchspazieren. Keiner hält uns auf und schon bald legt er mir ein kurzes
Schwert und einen Bogen mit Köcher in die Arme. Ich strahle übers ganze Gesicht, als ich die Waffen
an mich nehme und lege sie auch sofort an. Er lächelt nur mild, als er meine übermäßige Freude
bemerkt. ?Führe sie aber mit Bedacht, Junge?, rät er mir noch ernst, woraufhin ich mindestens genauso
ernst nicke, ein weiteres Lächeln aber nicht verbergen kann. Kaum sieht der Waldläufer dies, muss
auch er wieder schmunzeln. Dann ergänzt er jedoch: ?Wenn du wirklich mit uns gehen willst, brauchst
du auch ein Reittier.? Ich stocke. Wäre ich im Moment Eruanne, so wäre es kein Problem, wenn ich
Shadow nehmen würde. Aber da ich es nicht bin und Boromir das Pferd wohl oder übel kennt... Ich
zögere merklich, woraufhin Aragorn nur wieder schmunzelt und meint: ?Du musst nicht verlegen
darüber sein, dass du den jungen Rappen haben möchtest. Er ist ein gutes Tier. Und ich denke, er wird
nichts dagegen haben, wenn du auf ihm reitest.? In meinem Gesicht macht sich wieder ein breites
Lächeln erkennbar und ich bedanke mich mehrmals. Und doch... machen sich ganz leise Zweifel in
mir breit. Hat Aragorn mich etwa erkannt? Ist es denn nicht ein bisschen arg leicht gewesen, ihn davon
zu überzeugen, dass ich kämpfen kann? Oder hat jemand anderes ihm etwas verraten? Nun, immerhin
hab ich nun meine Ausrüstung und ein Pferd. Sofort gehe ich ? nein, eher renne ich ? zurück zu den
Stallungen. Shadow schnaubt freudig, als er mich wiedersieht, aber als ich direkt vor ihm stehe, wird
er leicht misstrauisch und beschnuppert mich mit einem kritischen Blick. Ich verdrehe nur die Augen
und spreche leise auf Sindarin zu ihm, dass ich es sei, wobei wir uns in die Augen schauen. Dann erst
scheint er mich wieder zu akzeptieren und stellt sich ausrittbereit vor mich hin. ?Woher kannst du
denn die elbische Sprache??, fragt mich plötzlich jemand von der anderen Seite der Stallungen, was
mir sogleich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Nur langsam drehe ich mich um, bin aber sofort
erleichtert, als ich dort das schelmisch grinsende Gesicht von Legolas erkenne. ?Du... ach, ich sag
besser nichts?, flüstere ich gespielt eingeschnappt und gehe an Shadows Seite ohne El eines weiteren
Blickes zu würdigen. Er lacht nur leise und schüttelt seinen Kopf. ?Gib auf dich Acht, Yven. Ich kann
nicht immer für dich da sein?, sagt er mit sarkastischer Stimme, wobei er den Namen Yven ziemlich
auffallend betont. Nachdem ich auf mein Pferd gestiegen bin und meinem alten Freund noch ein
letztes Grinsen zuwerfe, bevor wir uns völlig fremd werden, erwidere ich rasch: ?Hochmut kommt vor
dem Fall, Herr Grünblatt.? Dann reite ich mit Shadow hinaus. Die Sonne geht gerade im Osten auf und
taucht die Straßen Edoras' in ein güldenes Licht, als die gesammelten Truppen den schützenden
Grenzwall hinter sich lassen. Ich mache mir Sorgen um Porthos. Immerhin weiß ich nicht, wann und
ob wir überhaupt zurückkehren werden und ob das Fleisch ihm reichen wird. Wenn nur Boromir mit
seiner Fürsorge nicht so übertreiben würde. Mir wären einige Probleme erspart geblieben. So es denn
geht, versuche ich weitest möglichen Abstand zu ihm zu halten, ohne die Gefährten dabei aus den
Augen zu verlieren. Mit Shadow als einzigem Rappen unter den Pferden ist es nicht ganz so leicht
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unauffällig zu bleiben ? so unauffällig meine eigene Verkleidung auch sein mag. Keiner von den
Rohirrim besitzt ein schwarzes Pferd. Alle von ihnen mussten sie Sauron abgeben. Somit ist Shadow
im Moment etwas ganz besonderes. Aber auch Gandalfs Pferd, das einen recht ähnlichen Namen wie
mein Hengst hat, ist hier etwas Besonderes. Es ist eines der Mearas. Eine sehr alte und edle Rasse mit
unglaublich hoher Geschwindigkeitsgrenze. Ein schönes, ein ausgezeichnetes Tier ist es. Keine Frage.
Aber wenn ich die Wahl zwischen ihm und meinen Anglo-Araber hätte, würde ich auf jeden Fall
Shadow wählen. Trotz seines für gewöhnlich sehr ausgeprägten Temperaments, gliedert er sich
gehorsam unter den anderen Reittieren ein und fällt nur noch durch seine Farbe auf. Es dauert.
Sekunden werden zu Minuten, Minuten zu Stunden und Stunden zu Tagen. Zwei Tage sind wir auf
dem Weg. Zwei Tage und Nächte, die nur von sehr wenigen Pausen durchbrochen werden und in
denen nachts bloß kein Feuer entzündet werden soll. Diese Tage gehen sehr langsam und schwerfällig
vorbei, wenn es auch nur wenige sind. Während des Reitens kommen mir wieder Gedanken in den
Kopf. Von Sorgen bis hin zu Spekulationen, warum gewisse Dinge genau so geschehen sein könnten.
Ich denke an den letzten Abend. Wenn Legolas nicht dagewesen wäre... wie hätte ich dann wohl zu
Éomer gesprochen? Diese Frage schleicht sich in meine Gedanken, da ich mich vor den meisten
Leuten immer anders verhalte, sobald wir nicht nur zu zweit sind. Und ich weiß bis heute nicht, wieso
ich das tue. Irgendwo tut es mir leid, so unwirsch mit ihm geredet zu haben. Nur weiß ich nicht, ob ich
mich bei ihm dafür entschuldigen sollte oder ob mir das als Schwäche angerechnet wird, wenn ich es
tue. Meine Gedanken wandern in die Leere ab. Ich halte unwillkürlich meine Hand an den Nacken und
erinnere mich daran, dass ich meine Halskette jetzt gar nicht trage. Ich hatte sie ehrlich gesagt schon
wieder vergessen, aber Legolas hat sie bemerkt, als er mir gestern bei der Verkleidung geholfen hat.
Ein Glück, denn ansonsten hätte auch sie mich schneller verraten können als mir lieb ist. Wir ließen
sie nicht in meinem Zimmer, weil das sonst Aufschluss darüber geben könnte, dass ich sie nicht trage.
Er hat sie mitgenommen, aber er weiß nicht, dass Helendir sie mir gegeben hat. Wenn er das wüsste,
würde er sie wohl zerstören lassen, auch wenn ich sie ursprünglich gar nicht von ihm, sondern von
meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Nicht als Erbstück oder ähnliches. Sondern einfach, weil
sie wusste, dass ich mir solch eine Halskette schon länger gewünscht habe. Helendir hat gar keine
Ahnung gehabt, dass dieses Schmuckstück mich mehr an Mittelerde erinnert als an meine Heimat.
Woher auch? Ich sagte das nie jemandem, aber diese Kette erinnerte mich jedes Mal wenn ich sie trug
daran, dass meine Welt nicht die einzige sein muss, die existiert. Haben wir in dem Zimmer eigentlich
noch etwas zurückgelassen, das Aufschluss auf mein jetziges Aussehen geben könnte? Meine frühere
Kleidung haben wir mit den Waffen versteckt. Porthos wird niemanden an sie heranlassen. Die Farbe,
die Skizze von der Verkleidung und das abgeschnittene Haar hat Legolas verbrannt soweit ich weiß...
Es macht mich immer noch stutzig, dass er sich so schnell dazu bereiterklärt hat, mir bei der
Verkleidung zu helfen. Dass er mich nicht davon abbringen wollte, sondern mich sogar unterstützt hat.
Ich verstehe selbst meinen Bruder im Moment mehr als ihn. Er will nicht, dass mir etwas geschieht. Er
will mich im Prinzip vor meiner eigenen Sturheit schützen. Gefährlich ist es allemal, sich auf so eine
Schlacht einzulassen und darin kann ich Boromir eigentlich sehr wohl verstehen. Warum aber sollte
Legolas mich unbedingt mitnehmen wollen? Ich meine, weiß er nicht am allerbesten über meine
gelegentliche Unbesonnenheit Bescheid? Mir wird mulmig zumute, je länger ich darüber nachdenke
und nach und nach keimt ein obszöner Gedanke in mir auf, der sich allerdings erst viel später
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vollkommen entfaltet. Lange Stunden später sind wir an der Hornburg. Ein imposantes Gemäuer ist es,
ihm erstrecken sich die Weißen Berge. Noch bevor wir angekommen sind, trennt Gandalf sich von
unserer kleinen Truppe, um Verstärkung zu holen. Tausend weitere Soldaten sollten später noch unter
Théodens Führung aus Edoras nachrücken; unsere Truppe ist hingegen nur um die fünfzig Mann stark.
Sehr darauf bedacht mir meine eigene Person nicht anmerken zu lassen, steige ich vom Pferd und
bringe Shadow in die Stallungen, wie die anderen es auch mit ihren Pferden tun. In der Festung selbst
sind bereits hunderte andere Menschen; Dorfbewohner aus den umliegenden geplünderten Gebieten.
Wir können von Glück reden, dass die Orks schon wieder abgezogen sind. Dennoch steht fest: Sie
werden wiederkommen. Während ich mir meinen Weg vorbei an unzähligen fremden Gesichtern zu
den Gefährten suche, fallen mir einige misstrauischen Mienen wieder auf. Ich senke nicht, wie ich es
sonst tun würde, meinen Blick, sondern begutachte alle neuen Gesichter mit einer unverkennbaren
Neugierde. Wie ein junger neuer Soldat eben, der noch keinerlei Erfahrung besitzt, die älteren jedoch
aus vollem Herzen bewundert. Bis ganz hin zu den Gefährten will ich allerdings nicht gehen;
zumindest nicht zu allen. Zu Aragorn eventuell, da er Yvens einzige Bezugsperson hier darstellt, aber
vor allem Boromir will ich aus dem Wege gehen. Durch mehr Glück als Verstand bekomme ich einen
Posten zugewiesen, nachdem ich mich bei einem der Hauptmänner als ein hervorragender
Bogenschütze bewiesen habe. An der Mauerbrüstung nahe am inneren Tor beziehe ich daher Stellung.
Über die Brüstung hinwegsehen kann ich so nicht; dafür bin ich zu klein und vermutlich ist meine
geringe Größe sowie meine scheinbare Unerfahrenheit auch der Grund dafür, dass ich nicht an die
äußere Mauer geschickt worden bin. So stehe ich denn hier; es wird langsam dunkel. Auch die anderen
Soldaten positionieren sich mit der Zeit. Sonderlich viel wird es für mich nicht zu tun geben, solange
die äußere Mauer nicht überwunden wird. Dumpf erinnere ich mich daran, wie es im Film und im
Buch beschrieben wurde. Ziemlich unterschiedlich könnte man sagen, aber eine Sache geschah bei
beiden. Der Damm wird gesprengt werden. Und so wie es aussieht, werden dort eher weniger Soldaten
positioniert. Eine gewisse Anspannung macht sich in mir breit. Es ist eine Schwachstelle. Der
Klammbach hat dort seinen Durchfluss, was eine verwundbare Stelle für den gesamten Damm
bedeutet. Lieber würde ich dort stehen, als dass ich hier darauf warten muss, dass die Orks sich erst
von dort aus ihren Weg bahnen. Doch ich muss mich fügen. Was sollte ich auch sagen? ?Ja hallo, die
Orks werden den Damm da hinten sprengen.? Würde ich das so sagen, dann kann ich mich nicht nur
auf kritische Blicke sondern auch auf ein scharfes Verhör gefasst machen. Des Wartens schon müde
geworden setze ich mich zu Boden und spiele zur Ablenkung von dem, was uns noch bevorsteht, an
der Bogensehne. Am Himmel türmen sich dichte graue Wolkenmassen auf; nach Regen sieht's aus.
Das macht mir insoweit Sorgen, dass meine Verkleidung dadurch wohl oder übel abgewaschen
werden könnte. Mit einer dezenten Angst in den Augen, schaue ich also hinauf und bete lautlos in
Gedanken. Ich habe nicht nur Angst davor erkannt zu werden, sondern zum ersten Mal in dieser
Geschichte eine tatsächliche Angst um mein Leben. Woher das auf einmal kommen mag, weiß ich
nicht. Aber dieses seltsame Gefühl, dass ich im Moment niemandem außer meinem Gott trauen könne,
will mich nicht verlassen. Beinahe schmerzt es mich schon sogar in Legolas einen potentiellen Gegner
sehen zu müssen. Was er in Edoras gesagt hat, dass Boromir Helendir sein könnte, das kann auf jeden
Einzelnen hier zutreffen. Auf die Soldaten, selbst auf Aragorn, Éomer, Gimli ? auch wenn ich mir
ziemlich sicher bin, dass der Elb sich zu stolz ist, um die Gestalt eines Zwergs anzunehmen ? oder

Seite 283

eben auch auf Legolas. Genau in diesem Augenblick sticht es mir durchs Herz. Das soll ich glauben?
will das nicht glauben müssen! Sprechen aber nicht etwa schon einige Indizien dafür? Ich schlucke
schwer und sehe in die Ferne. Ach, hätte ich Helendir doch nur nicht verlassen. Zwar würde ich dann
immer noch unter seiner Gewalt und seinen Begierden leiden, aber wenigstens müsste ich dann nicht
mit der Angst spielen, in jedem Moment von ihm entdeckt werden zu können. ?Bist du Yven??, fragt
eine Stimme wie aus dem Nichts. Sogleich springe ich auf und nehme Haltung an. ?Ja Herr, das bin
ich?, gebe ich Antwort und sehe in ein weiteres junges Gesicht, in welchem ein breites Schmunzeln
geschrieben steht. Der Bursche zählt vielleicht um die zwanzig Jahre, sein Gesicht ist braungebrannt,
die Augen hell und das Haar strohblond. Von recht hagerer Gestalt ist er, aber irgendwas an ihm
kommt mir vertraut vor. ?Dann bist du also auch der Wunderknabe, der einen Apfel mit Pfeil und
Bogen auf zweihundert Schritt in der Mitte trifft?? Ich nicke stolzen Gemüts und sehe zu ihm auf.
?Jawohl! Könnt ihr denn das Gleiche von euch behaupten??, frage ich, erhalte darauf jedoch ein
gleichmütiges Lachen. Eine Antwort gibt er mir nicht. Etwas anderes erfahre ich nur. ?Nenn mich
Jaron, Kleiner.? Mit diesen Worten setzt er sich, den Rücken zur Wand gelehnt, an die Stelle, wo ich
zuvor gesessen habe. Immer noch werde ich das Gefühl nicht los, ihn irgendwo schon einmal gesehen
zu haben. Er besitzt einen ähnlichen Bogen, wie ich ihn habe. An der Seite trägt er ein etwas längeres
Schwert. Mein aufmerksames Mustern beachtet er kaum, was mir lieb ist. Sonst würde er wohl jene
Ratlosigkeit in meinen Zügen erblicken, die gerade meinen ganzen Geist erfüllt. Nach einer Zeit frage
ich ihn, warum er denn hier sei. Der Abglanz von weit entfernten Fackeln fällt in sein Gesicht, als er
den Kopf zu mir dreht. Mir deucht ein weiteres Schmunzeln über seinen Lippen fliegen gesehen zu
haben und ich setze mich neben ihn; natürlich mit einem gewissen Sicherheitsabstand. ?Du bist zum
ersten Mal im Gefecht, nicht wahr? Ein bisschen muss doch jemand auf dich Acht geben.? ?Warum
schicken sie dann keinen älteren? Verzeih mir, aber erfahren siehst du nicht gerade aus.? Er lacht,
nickt dann jedoch zustimmend. ?Vermutlich meinten sie, du würdest einem jüngeren Soldaten eher
vertrauen.? Auch auf meinem Mund zeichnet sich ein feines Lächeln ab. Als Yven könnte ich mir das
vorstellen. Aber als Eruanne wäre mir jemand mit mehr Erfahrung um einiges lieber. Nun, ich hab ja
nicht zum ersten Mal gekämpft, also wird es schon gehen. Ein lauter Ruf aus weiterer Ferne weist uns
an, Stellung zu beziehen. Es beginnt. Die feindlichen Truppen marschieren auf. Und noch haben wir
keine Verstärkung aus Edoras erhalten. Jaron steht flink auf und wirft mir einen kurzen Blick zu.
?Hast du Angst??, fragt er. Ich schüttle meinen Kopf. ?Wäre ich sonst hier? Wohl kaum?, erwidere
ich, was wieder auf Jarons gewöhnliche Weise kommentiert wird. Er grinst. An den Schießscharten
näher am zweiten Tor beziehen wir also unsere Posten und warten. Ein feines Grummeln ist aus der
Ferne zu vernehmen. Jedenfalls denke ich so. Mein Magen ist es offensichtlich nicht, wenn ich es auch
eher wünschte, als einen Wolkenbruch, der sich wohl oder übel nähert. Daruntergemischt ist ein
gleichmäßiges Stapfen zu hören, ebenfalls noch recht leise, konstant jedoch immer lauter werdend.
Man könnte meinen Schlachthörner zu hören. Ein kalter Ostwind streift meine Wangen und treibt die
Wolken noch dichter zusammen. Bald wird es regnen. Was mach ich denn dann? Jaron wird mich
wohl kaum aus den Augen lassen wollen. Allerdings... ist er ja nicht sonderlich erfahren... und im
Verschwinden war ich bisher immer noch ein recht begabtes Kind. Doch solange es nicht nötig ist,
bleibe ich hier. Die Orks, Uruks ? oder um dem gehobenen Sprachgebrauch gerecht zu werden:
Uruk-hai ? und die von Saruman aufgestachelten Dunländer stehen bereits vor dem ersten
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Verteidigungswall. Nur wenige Minuten später brüllen sie zum Angriff, dass man es durch das ganze
hört. Noch immer bete ich lautlos und langsam steigt mir immer mehr Mut auf. Mit einem Grinsen im
Gesicht begutachtet Jaron mich kopfschüttelnd. ?Was tust du??, fragt er. ?Hast du jetzt etwa doch
Angst?? Ich schaue nur ebenfalls verschmitzt grinsend zu ihm hinüber, zücke den Bogen und fasse
kurzzeitig einen neuen Entschluss. Rasch und geschickt springe ich die Treppenstufen hinunter, um
über eine weitere Treppe zum Damm zu gelangen. Obwohl mir der junge Soldat laut hinterherruft, ich
solle sofort zurückkommen, renne ich weiter. Ich habe größeres Potential, als an zweiter Stelle auf den
Tod anderer zu warten. Von den anderen Soldaten nicht beachtet, schaffe ich es tatsächlich zum kaum
besetzten Damm. Vielleicht ein Dutzend Soldaten sind hier, der Rest tummelt sich an der Torseite.
Das Gefecht an den äußeren Mauern hat bereits begonnen. Nicht lange und die Lage hat sich dort
bereits so verschärft, dass noch dieses Dutzend hier hinzugezogen wird. Den Befehlen nicht
gehorchend bleibe ich hier und laufe die niedrigeren Schießscharten ab, um den Überblick behalten zu
können. An einer guten Stelle halte ich und spanne die Bogensehne. In dem Augenblick fällt es mir
ein. Der Bursche erinnert mich an Adon. Ich zögere, als mir das klar wird. Es kann nicht Adon selbst
sein. Auf keinen Fall! Aber warum sieht er ihm so verdammt ähnlich? Bevor ich darüber ausführlich
nachsinnen kann, sehe ich, dass sich aus dem Schatten eine kleine Truppe löst und stracks in meine
Richtung kommt. So scharf wie Elbenaugen sind meine nun nicht, doch ich sehe selbst von hier aus,
dass diese dort nicht nur Waffen bei sich tragen. Am Tor stellen sie Leitern auf und versuchen die
Mauern zu stürmen. Warum nur denkt denn keiner daran, den Damm zu verteidigen? Gut, er ist sechs
Meter hoch, aber ist ja nicht so, als könnten die Orks auch sechs Meter hohe Leitern dabeihaben ?
wenn es auch recht surreal wäre. Andererseits, warum sollte man zu so einer Zeit auch an Sprengstoff
denken? Fein säuberlich schieße ich einen nach dem anderen ab ? egal ob sie auseinanderlaufen oder
schneller werden. Einen guten Bogen hat Aragorn mir gegeben und das will genutzt sein. Da höre ich
wieder ein Donnergrollen; mit ihm folgt der erste Regentropfen, gefolgt von tausenden weiteren, die
hart auf die Erde niederprasseln. Man sollte meinen, bei derartigem Platzregen kann niemand je ein
Feuer entzünden, somit sei der Sprengstoff ungefährlich. Sollte man meinen. Ja. Aber nicht wenn er
aus Isengard kommt. Eine neue Truppe löst sich von dem Haupttross; diesmal größer, mit stärkeren
Rüstungen. Sie marschieren wieder auf die gleiche Stelle zu, nehmen den Sprengstoff von den
Gefallenen und sprinten schon förmlich zum Damm. Auch hier versuche ich mein Bestes zu geben,
werde diesmal allerdings beschossen, auch wenn sie mich nicht sehen. Auf gut Glück schwirren ihre
Pfeile über die Mauerbrüstung, in der Hoffnung irgendwas zu treffen. Mich aber treffen sie nicht und
ich arbeite munter weiter. Immer mehr Orks ziehen von der Hauptgruppe ab in meine Richtung. Einige
Fackeln brennen trotz des stürmenden Regenwetters unter ihnen und es wird mir immer schwerer, sie
in Schach zu halten. Zudem spüre ich immer deutlicher wie die Farbe an meinem Gesicht
herunterläuft. Verärgert kämpfe ich weiter, schon nahe daran um Verstärkung zu rufen, aber meine
Kehle gibt keinen Laut von sich. Da tönt es an mein Ohr: ?Yven! Weg von dort!? Ich achte nicht
darauf. Es ist Jarons Stimme und bald spüre ich auch wie er mich wegzerren will, aber ich wehre mich
nur dagegen und will weiter gegen unsere Gegner ankämpfen. Da zerspringt die Mauer unter uns in
seine Einzelbestandteile und fliegt unter einer ohrenbetäubenden Explosion auseinander. Jaron und ich
fallen mit den Trümmern hinunter. Erst diese Explosion hat den Rohirrim zu verstehen gegeben, dass
es hier auch Verteidigung braucht und schon strömen wieder mehrere Soldaten zu uns hinzu. Man
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kann sagen, dass wir Glück im Unglück haben, denn von Nordosten her kommt im gleichen die lang
ersehnte Verstärkung aus Edoras. In meinen Ohren pfeift es durchdringend, als ich wieder aufstehe
und trotz einiger böse brennenden Schürfwunden mein Schwert ergreife. Hektisch schaue ich mich
nach Jaron um. Er ist doch auch gefallen oder täusche ich mich? Da packt eine Hand meinen Arm und
zieht mich unsanft fort. Erst nach einigen Sekunden realisiere ich, dass es eben jener junge Soldat ist,
der mich vom offenen Feld wegzuzerren versucht. Sofort löse ich mich aus seinem Griff, erbost über
seine Feigheit. Er schaut mich nur ernst an und ruft: ?Lass das bleiben! Hier ist kein Platz für dich!?
Im nächsten Moment halte ich ihm die Klinge an die Kehle und funkle ihn zornig an. ?Sagt gerade der
Richtige, mellôn?, erwidere ich und stoße ihn dann von mir weg, mich wieder dem Kampf widmend.
Als er mich so anschrie, entblößte sich die lange Narbe in seinem Gesicht und verriet ihn. Ob ich jetzt
von Angst oder Wut erfüllt sein sollte, kann ich nicht sagen. Aber es ist wohl eine Mischung aus
beidem, die mich weiter zum Kämpfen antreibt. Hinter mir lasse ich eine Spur toter Körper zurück.
Wenn ich auch sonst niemanden töten möchte, so sehe ich es gerade als meine Pflicht, die Angreifer
zurückzutreiben und ihre Zahl möglichst klein zu halten. Mir steigen Tränen der Verzweiflung in die
Augen. Ich hätte nicht an Helendir denken sollen. Dass er die Unverfrorenheit besitzt, sich auch noch
in eine Gestalt ähnlich der meines toten Bruders zu hüllen, lässt es mir eng ums Herz werden. Er
beobachtet mich schon, seit wir nach Edoras geritten sind; Boromir und ich. Vermutlich war er zuerst
einer der Reiter, wer er dann alles gewesen sein mag, könnte ich nicht direkt sagen und nun war er
Jaron? Wenn er doch nur die Geschichte nicht kennen würde! So werde ich ihn nie los! Aber jetzt
muss ich kämpfen. Helendir kann warten. Die Orks vor mir gerade nicht, also schwinge ich erneut
mein Schwert, lasse es auch endgültig mit meiner Verstellung als Yven sein und schlage mich durch,
wobei mir ein ganz bestimmter Satz aus einem ganz bestimmten Roman in den Sinn kommt. ?Die
Front macht uns zu Tieren.? So oder so ähnlich beschrieb Remarque die Frontkämpfe des ersten
Weltkrieges und mittlerweile verstehe ich um einiges besser, wie er das meinte. Wenn wir hier auch
nicht dem Sperrfeuer schwerer Artilleriegeschütze oder Gasangriffen ausgesetzt sind, so reicht auch
das tosende Schlachtgebrüll um uns herum, um bedenkenlos jeden zu töten, der sich uns in den Weg
stellt. Wie lange ich es in diesem Stil wohl durchhalten werde, weiß ich nicht, aber mir ist das egal.
Hauptsache Helendir findet mich in dem Getümmel nicht so einfach und ich erleichtere meinen
Verbündeten die Arbeit. Stunden geht es so weiter; mal nehme ich das Schwert, mal den Bogen, dann
nehme ich auch mal eine Waffe vom Boden auf und schleudere sie mit voller Wucht in einen Feind.
Folglich erschlaffen bald meine Arme, meine Beine werden müde, jedoch will ich nicht aufhören. Ich
kann nicht! Die Morgenröte bricht an. Mit ihr keimt neue Hoffnung auf. Gandalf bringt eine tausend
Mann starke Armee; die Truppe von Erkenbrand. Aber mehr als ein erschöpftes Lächeln zeigt sich
nicht in mir, denn obgleich es Tag wird, flüchten diese Orks nicht vor dem Licht. Sie bleiben und
kämpfen weiter, nicht wie es für sie gewöhnlich wäre. Geschwind trenne ich dem nächsten Ork mit
einer 360 Grad Drehung um mich selbst den Kopf von den Schultern und stoße dem Nächsten sein
eigenes Messer in den Bauch. Selbst die Verstärkung wird wohl nicht ausreichen, wenn unsere Feinde
nicht des Tags fliehen wollen. Wir sind 2.500 gegen 10.000. Gut, mittlerweile vielleicht 1.900 gegen
7.000. Trotzdem. Das ist nicht gerade leicht zu bewältigen. Trotz der gewaltigen Anstrengungen
kämpfe ich mich weiter voran, bis vor das Tor zu den Gefährten gelange ich sogar. Die meisten
Soldaten flüchten schon ins Innere der Festung, so finde auch ich meinen Weg hinein. Dort lehne ich
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mich müde gegen die steinerne Wand und ruhe kurz aus. Aus dem Augenwinkel schaue ich zu, wie die
Türen verbarrikadieren, andere satteln schon die Pferde, bereit zum Aufbruch. Aber ich weiß gerade
nicht, was zu tun ist. Helendir habe ich aus den Augen verloren. Er könnte nun jeder sein.
Ausnahmslos jeder. Und davor ist mir bange. Schweißperlen rollen mir von der Stirn, vermengt mit
Schmutz und Blut. ?Ich will nach Hause?, flüstere ich in Gedanken, zwinge mich dann aber dazu,
Shadow ebenfalls aus dem Stall zu holen und zu satteln. Ein letztes Mal werden wir hinausreiten. Ob
es eine Verzweiflungstat ist oder etwas anderes, weiß ich nicht, aber ich fände es nicht einmal
verwunderlich, wenn wir das nicht überleben werden. Trotzdem bete ich innerlich, dass doch alles
gutgehen würde. Der Schädel dröhnt mir, als der tiefe durchdringende Klang des Horns in der Festung
ertönt und die Tore wieder geöffnet werden. Unter lautem Schlachtgebrüll preschen wir hinaus,
mittendrein in die Orkmeute vor den Toren. Wie im Halbschlaf bekomme ich das alles mit. Als ich
wieder das Schwert zur Hand nehme, verblasst der Lärm um mich herum; nur den schweren
Herzschlag und meinen Atem kann ich noch hören. Shadow unter mir schnaubt entschlossen, seine
dunklen Augen glühen, als würde er im gleichen Moment dem Tod ohne jegliche Furcht ins Angesicht
blicken. Streich um Streich werden die Feinde, die uns zu nahe kommen, einen Kopf kürzer oder
überrannt. In der Tat ist dies ein unerwarteter Angriff für sie gewesen und für einen Moment scheint
sich das Blatt zu wenden. Wenn es auch ein gewaltiger Kraftakt ist, so schaffen wir es die Angreifer
immer weiter zurückzudrängen, bis sie von selbst den Entschluss zur Flucht fassen. Weit kommen sie
jedoch nicht, denn wie aus dem Nichts ist über Nacht ein Wald auf der Ebene gewachsen und sobald
sie dort hineingelangen, hört man nichts mehr von ihnen, außer qualvolles Todesgeschrei. Mir läuft es
eiskalt den Rücken hinunter. Diese Schreie. Sie erinnern mich an Mordor. An die tausenden Sklaven,
die dort tagtäglich ihr Leben lassen, ohne eine Möglichkeit dem zu entkommen. Und an Laegrîdh. Ich
blinzle schnell, um möglicherweise aufkommende Tränen zu vermeiden. Was soll's? Helfen kann ich
ihnen nicht mehr. Hinter mir ertönt ein Jubelgeschrei. Die Schlacht ist gewonnen. Freuen kann ich
mich jedoch nicht so wirklich, denn der Krieg geht weiter. Shadows impertinentes Wiehern bringt
mich wieder in die Realität zurück. Die Arme schmerzen mir. Einige Schnittverletzungen,
Schürfwunden und Prellungen grinsen mich hämisch an und beginnen augenblicklich Schmerzsignale
an mein Gehirn weiterzuleiten. Mit einem kraftlosen Seufzen weise ich Shadow zur Umkehr. Da mein
Blick nun am Boden hängt, realisiere ich jetzt endlich auch, was für ein Gemetzel das hier gewesen
sein muss. Das Gras ist rot vom Blut; nicht nur vom Orkblut. Auch zahlreiche Menschen haben hier
ihr Leben lassen müssen. Es ist grausam. Wer weiß, was diese Männer alles verloren haben? Vielleicht
haben sie Frau und Kinder. Eine Familie, die sich um sie sorgt oder um die sie sich zu sorgen haben.
Wenn ich die Orks auch weniger bemitleide, so bedauere ich doch, dass sie unter solchen Umständen
leben müssen. Könnte es denn nicht sein, dass wenigstens einer von denen, die nun hier verstümmelt
und zerfleischt liegen, noch ein klein wenig Gutes, ein klein wenig Verstand in sich trug? Waren Orks
denn früher nicht auch einmal Elben? Natürlich muss das nicht zwingend so sein, aber eins sag ich
euch. Wenn ich hier unter den Toten Gremgosh finden würde, so würd' ich keinesfalls zulassen, dass
dieser mit allen anderen Kadavern zusammengepfercht und verbrannt wird. Bisher ist er einer der
wenigen Orks gewesen, von denen ich sagen konnte, dass er nicht ganz verdorben ist und eventuell ist
er nicht der einzige, der so ist, wie er ist. Nur sind das hier keine Orks aus Mordor, sondern aus
Isengard. Ein Glück könnte ich es fast nennen, denn damit ist Gremgosh wohl kaum unter ihnen. Die
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Sonne blendet mich, als ich wieder hochschaue, weshalb ich schützend meinen Arm hebe. Mit der Zeit
der umkehrende Westwind die Wolken wieder beiseite. Der Regen hat schon längst aufgehört, die Luft
ist klarer, schmeckt aber immer noch nach Eisen. Langsamen Schrittes kehren Shadow und ich zur
Hornburg zurück, ungeachtet der verwirrten Blicke, die uns treffen. Im Stall spring ich von ihm hinab
und schaue nach, ob er sich denn auch irgendwo verletzt hat. Bis auf einige Kratzer sieht es jedoch
nicht so aus, was mich zumindest etwas beruhigt. ?Hast du gut gemacht?, flüstere ich ihm zu und
klopfe vorsichtig auf seinen Hals. Er schüttelt seine Mähne und wiehert leise; dann schaut er mich mit
einem Blick an, als wollte er mir Vorwürfe machen. Ich weiß schon worauf er hinaus will und
verdrehe meine Augen. ?Ja, es geht mir gut, Großer. Sind doch nur ein paar Schürfungen.? Nochmals
schnaubt er vorwurfsvoll, aber ich grinse nur. ?Du hättest dich genauso gut weigern können.? Da ist er
still für einige Sekunden, deutet dann jedoch mit dem Kopf hinter sich. Das hatte ich beinahe
vergessen. Shadow hasst es mit Sattel und Zaumzeug geritten zu werden. Nur als Yven sähe das ein
wenig zu gekonnt aus, wenn ich ihn nicht so reiten würde. Mit einer schnellen Entschuldigung
entledige ich das brave Tier, das mir daraufhin dankend zuschnaubt und schließlich kehrtmacht, um
etwas zu trinken und zu essen. Warum sollte ich ihn hindern? Er hat seine Sache gut gemacht und
wegen seines ausgeprägten Eigenwillens wäre es auch nicht ratsam ihn von seinem Vorhaben
abzubringen; sei es auch nur trinken zu gehen. Ich schau mir mein Spiegelbild in der Tränke an und
verwische die verlaufene Farbe halbwegs so, dass man ihr nicht ansehen kann, ob das jetzt einfach nur
Schmutz auf sonnengebräunter Haut oder tatsächlich Farbpartikel sind. Es werden viele Verwundete
noch draußen sein. Die Bewohner der geplünderten Siedlungen kommen nach und nach aus ihrem
Versteck und helfen den neu eingetroffenen Soldaten dabei Verwundete in die Festung zu bringen,
brauchbare Waffen einzusammeln und die Leichen zusammenzupferchen. Leichtverletzte Pferde
werden hier versorgt, die mit schwerwiegenderen Wunden werden auf dem Feld umgebracht, damit sie
sich nicht weiter quälen. Man hört ihr furchtbares Schreien durch die Mauern hallen, sodass ich
erschaudere. Es ist unerträglicher, als wenn es Menschen gewesen wären, so entsetzlich hört sich ihr
Geschrei an. Ein Glück, dass Shadow nichts dergleichen widerfahren muss. Ich schaue hinter mich
und entspanne schließlich den Bogen, um die Sehne nicht zu überlasten. Hoffentlich geht es den
Gefährten gut. Wenn auch nur einem von ihnen etwas passiert ist... Ein Seufzen geht mir über die
Lippen und mein Kopf schüttelt sich von selbst. Dann wäre ich wohl einer der wenigen Menschen, die
jemanden durch eine Geschichte umgebracht haben. In Shadows Nähe suche ich mir eine Ecke, um
dort in Ruhe meine Waffen zu säubern, ohne Angst haben zu müssen, dass ich entdeckt werden
könnte. Draußen werden die meisten genug zu tun haben. Eine sonderlich große Hilfe werde ich ihnen
nicht sein können, also bleibe ich hier. Während ich das Orkblut von der Klinge wische, schweifen
meine Gedanken ab nach Mordor. Wie weit werden Frodo und Sam schon sein? Haben sie bereits
Gollum getroffen? Haben sich irgendwelche anderen Schwierigkeiten ergeben, von denen nicht einmal
in meiner Welt geschrieben wurde? Sie müssen vielleicht nicht unbedingt an Schlachten teilnehmen.
Aber tauschen wollen würde ich mit den beiden auch nicht gerne. Das Gelände, durch das sie müssen,
könnte unwegsamer nicht sein und die Last des Rings erleichtert es ihnen auch nicht gerade. Die
Gefährten hier werden jetzt nach Isengard reiten. Günstiger wird es für mich nicht werden wieder
zurück nach Edoras zu reiten, ohne dass Boromir mitbekommt, dass ich hier gewesen bin. Es wird mir
einige Tage Vorsprung bereiten, doch in die Stadt werde ich nicht gelangen können, wenn ich denn
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alleine reite. Die Wachen dort werden niemanden durchlassen, der nicht ihre Sprache spricht. werden
sie mich an Boromir verraten, sobald die fünf auch zurückkehren. Natürlich könnte ich auch einfach
hier warten, bis die Gefährten mit den Soldaten zurückkommen; dann wird es aber einige Tage länger
dauern, bis wir dort ankommen, es wäre viel wahrscheinlicher, dass jemand meine Abwesenheit
bemerkt, bevor ich wieder in meinem Zimmer bin und Porthos wird höchstwahrscheinlich kaum mehr
etwas zu essen haben. Ich werfe Shadow einen sorgenvollen Blick zu und stecke das Schwert ein.
?Was meinst du, Großer??, frage ich im Flüsterton. ?Setzen wir aufs Risiko, nicht reingelassen zu
werden oder lieber auf das Risiko eine Strafpredigt von Boromir anhören zu müssen und Porthos
verhungern zu lassen?? Er hebt seinen Kopf und schnaubt kräftig. Ein müdes Grinsen schleicht über
meine Lippen. ?Danke für diese eindeutige Antwort. Aber nein wirklich, was sollten wir tun?? Er
schüttelt den Kopf, als würde er sagen wollen, dass beides keine gute Idee ist, doch auch das bringt
uns kein Stückchen weiter. Ich seufze und stehe auf. Meine Beine wollen mich kaum halten, so müde
sind sie. Dennoch schleppe ich mich vorwärts und spähe in den langen Gang der Stallungen hinein.
Die Soldaten hier sind zu beschäftigt, um mir Aufmerksamkeit zu schenken. Sie werden es nicht
bemerken, wenn wir jetzt verschwinden, aber Shadow... Seine Wunden sind nur fein und ungefährlich,
jedoch muss ich mich trotzdem zuerst um sie kümmern, ehe wir aufbrechen können. Wieder drehe ich
mich um zu ihm, da wird mir für einen Moment schwarz vor Augen und ich höre Schritte hinter mir.
?Das ist keine gute Idee?, sagt jemand hinter mir und tritt näher an mich heran. ?Ihr werdet nicht
eingelassen werden, das weißt du. Und du bist geschwächt. Wenn ihr auf dem Weg angegriffen
werdet, wirst du dich kaum verteidigen können.? Nach einem tiefen Durchatmen drehe ich mich um
und ziehe meinen Gegenüber zur Seite. Er ist immer noch in die Gestalt des jungen Soldaten gehüllt,
aber seine Narbe zeigt sich mir nur noch deutlicher in ihrem silbrigen Schimmern. Shadow weicht ihm
missmutig aus, als er näher kommt, doch Helendir beachtet ihn nicht. Er sieht mich betrübt an und
wartet darauf, dass ich irgendetwas sage. Worte fallen mir aber schwerlich ein. Er hat recht mit dem,
was er da gesagt hat. Es ist keine gute Idee. Aber was sollte ich sonst tun? Ist es eine bessere Idee mich
von ihm gefangennehmen und wieder nach Mordor bringen zu lassen? ?Was wirst du nun tun??, frage
ich nach, ohne ihn aus den Augen zu verlieren. ?Sobald deine andere Seite wieder zum Vorschein
kommt, wird sie eh alles vernichten, was du versucht hast aufzubauen.? Er nickt nur und seufzt. ?Das
stimmt zwar. Aber lass mich doch wenigstens für die Zeit, in der ich bei klarem Verstand bin,
versuchen das wiederherzurichten, was ich an dir verbrochen habe.? Als er das sagt, stocke ich. In
seinen Augen liegt keine Hinterlist, er könnte das tatsächlich ernst meinen. Aber wie sollte er mir denn
die vier Jahre meines Lebens, die er mir gestohlen hat, meine Familie und meine Unschuld
zurückzahlen können? Er streicht mir durchs Haar und sieht mich so durchdringend an, dass mir
wieder kalt wird. ?Du führst doch etwas im Schilde?, erwidere ich mit gedämpfter Stimme und wende
mein Gesicht von ihm ab. ?Sagtest du nicht selbst, bei dir sei alle Hoffnung vergebens?? ?Wohl sagte
ich das. Aber ohne mich wirst du es nicht bis nach Edoras schaffen. Denkst du etwa, ich sei dir zum
Spaß nach Helms Klamm gefolgt? Ich hätte genauso gut dort auf dich warten können, um dich in
meine Gewalt zu bringen.? ?Warum hast du das dann nicht getan? Ist es nicht dein einziges Ziel
gewesen? Mich entweder zu töten oder zurück nach Mordor zu bringen, damit Sauron mich tötet, um
sich meiner ? wie ihr es nennt ? Kraft aneignen zu können?? ?Ich werde es dir erzählen, aber nicht
hier. Erst auf dem Weg und nur wenn du versprichst, mir zuzuhören.? ?Das letzte Mal, als ich dir ein
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Versprechen gab, musste ich mich von dir vergewaltigen lassen.? ?Und doch hältst du mich nicht für
verdorben.? Ich seufze kopfschüttelnd, stoße ihn zurück und gehe zu Shadow hinüber. ?Wie gedenkst
du nach Edoras zu kommen??, frage ich schließlich, ohne mich umzudrehen. Er erwidert nur knapp:
?Wir treffen uns hinter den Toren der Festung.? Dann geht er. Kaum ist er weg schnaubt Shadow
genervt und stupst mich energisch an. ?Ich weiß. Er könnte uns gefährlich werden. Aber haben wir
denn eine andere Wahl?? Sofort wiehert der Rappe, wirft den Kopf hoch und tänzelt mit seinen Hufen.
Ich verdrehe nur die Augen. Kein Weg ist ohne Risiko, aber in diesem Fall gebe ich Shadow recht.
Wir würden es auch ohne Helendirs Hilfe schaffen. Sei es auch schwerer, immerhin wird er mich dann
nicht mehr so schnell hinters Licht führen können. ?Lass uns aber noch bis zur Nacht warten?, bitte ich
den Hengst, der daraufhin zwar widerstrebend den Kopf zur Seite legt, nach einem eindringlichen
Blick jedoch nachgebend schnaubt. Wir werden Proviant für den Weg brauchen. Irgendwo könnte ich
bestimmt fündig werden, aber wenn ich weiterhin als Yven rumlaufen will, muss ich meine
Verkleidung zuerst richten. Nochmals schaue ich auf meine Spiegelung im Trinkwasser und schüttle
kurz darauf den Kopf. Da ist kaum mehr was zu retten. Meine blasse Haut schimmert immer noch an
vielen Stellen durch die Verkleidung hindurch und die Haut um meine Wunden herum würde eh
verraten, dass dies nicht meine natürliche Hautfarbe ist. Rasch wasche ich die Farbe von meiner Haut
und trockne sie provisorisch. Die Waffen verstecke ich im Heu, genauso auch den Lederharnisch über
meinem Hemd und alles andere, was nicht zu meiner Kleidung zählt. Soll man doch sehen, dass ich
keiner der Soldaten bin. Als Yven wird mich so eh niemand ansprechen. Bevor ich aus den Stallungen
hinausgehe, versorge ich Shadows Verletzungen so gut es eben geht und wasche auch meine Wunden
aus. Dann mache ich mich auf die Suche nach Wegzehrung. Je weiter der Tag voranschreitet, desto
ruhiger wird es in der Festung. Die Gefährten und einige Rohirrim sind schon früh nach Isengard
geritten, aber viele Rohirrim sind noch hier und warten auf ihre Rückkehr. Die Bewohner des
umliegenden Gebietes helfen ihnen dabei die größten Schäden an der Burg zu mindern und auch den
Verletzten wird geholfen. Keiner spricht mich an, als ich an ihnen vorüberlaufe. Es ist für mich also
ein Leichtes Proviant zu beschaffen, zugleich aber mache ich mir Gedanken über Helendir. Er wird
misstrauisch werden, wenn wir nicht bald zu ihm kommen und dann wird er mich suchen. Eigentlich
nicht schlecht. Wenn er mich hier sucht, wird er nicht darauf achten können, wer die Festung verlässt
und wir können hinaus. Ich überspringe einige Stufen als ich wieder in den Stall zurückkomme, um
Shadow zu satteln. Er hasst es, das weiß ich, aber es wäre nun mal zu auffällig, ihn ohne Sattel und
Zaumzeug zu reiten, also lässt er es zu, wenn auch unter Protest. ?Wenn wir erst wieder in Edoras
sind, wirst du das nie mehr über dich ergehen lassen müssen, versprochen?, flüstere ich ihm zu, als ich
seinen Missmut bemerke. Er schaut mich nur kurz an und schüttelt seine Mähne. Meine Sachen
verstaue ich in den Satteltaschen an seiner Seite, dann verabschiede ich mich für kurze Zeit und beeile
mich in die Nähe des Tores zu kommen. An den beschäftigten Leuten schlängle ich mich vorbei auf
den äußeren Mauerring, der von der Belagerung der Orks um einiges mehr einstecken musste als der
innere Ring. Hier oben liegen immer noch ein paar Leichen herum, doch ich schenke ihnen keine
Beachtung und schleiche mich unbemerkt bis an den äußersten zum Tor gelegenen Rand. Durch einen
Riss im Mauerwerk hindurch kann ich ihn tatsächlich dort sehen, mit einem eigenen Reittier. Nicht als
Jaron, doch immer noch in einer anderen Gestalt als seiner wahren, für mich immer noch erkennbar an
seiner Narbe. Ich warte dort so lange, bis ihn die Geduld verlässt und er seinen Platz räumt. Und das
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dauert gar nicht so lange, denn bereits zwei Stunden nach Mittag macht er sich auf und geht in die des
Stalls. Sofort sprinte ich die Mauer entlang herunter, ebenfalls in Richtung der Stallungen, springe
über manche Treppenstufen hinweg und komme außer Atem bei Shadow an. ?Los?, spreche ich ihn an
und schwinge mich auf seinen Rücken, woraufhin er in einem schnellen Trab den Stall verlässt und
wir zum Tor gelangen. Es steht offen, damit es die Aufräumarbeiten nicht behindert, was uns nur zum
Vorteil gedient. Als wir vor den Mauern angelangt sind, schaue ich ein letztes Mal zurück, bevor ich
Shadow zum Galoppieren animiere. Er prescht los und lässt die Festung nach kurzer Zeit schon weit
hinter uns. Immer wieder drehe ich mich um, um mich zu vergewissern, dass uns niemand folgt. Das
ganze Feld hinter uns ist jedoch leer. Ohne die ganzen Rohirrim kommen wir bedeutend schneller
voran. Den Weg, den wir noch vor Kurzem genommen haben, um zur Festung zu reiten, schaffen wir
in weniger als sechs Stunden. Mit ihnen ritten wir dafür zwei Tage, weil ihre Pferde nicht auf Dauer
eine solch hohe Geschwindigkeit beibehalten können wie das meinige. Nach zwei Stunden legen wir
eine Rast ein. Shadow grast, während ich etwas von dem Proviant zu mir nehme und die Gegend
überschaue. Die Sonne steht schon weit im Westen, doch es dauert noch einige Stunden, bis es dunkel
wird. Trotzdem fallen mir unwillentlich die Augen zu, als ich mich zu Boden setze. Die letzten Tage
haben meine Schlafgewohnheiten nur noch ärger durcheinandergebracht. Wann habe ich das letzte
Mal denn eine ganze Nacht durchschlafen können? In Lothlórien wahrscheinlich. Ansonsten hatte ich
immer Angst vor Helendir oder musste mit den anderen mitziehen. Nur, warum eigentlich noch Angst
vor ihm haben? Wenn er mich immer noch töten wollen würde, dann hätte er es schon längst getan.
Gelegenheit dazu hat er oft genug gehabt. Ich blinzle müde und schaue zum Himmel hinauf. Vier
Stunden noch. Vier Stunden müssen wir reiten, dann sind wir in Edoras. Aber Helendir hat recht. Wie
sollen wir da reinkommen? Mein Kopf will schwer werden, da lassen sich Hufschläge ausmachen. Ich
reibe mir den Schlaf aus den Augen und horche angestrengt nach. Sie kommen nicht von Südwesten,
sondern aus der entgegengesetzten Richtung. Und sie sind mindestens genauso langsam wie leise.
Aber ich bin müde. Selbst wenn ich mich jetzt noch aufmachen würde, um ein halbwegs sicheres
Versteck zu suchen, werden wir bemerkt werden. Zu schade nur, dass ich meinen Elbenmantel in
Edoras gelassen habe. Andernfalls wäre er mir aber auch nicht viel von Nutzen, wenn unser
ungebetener Besucher denn derjenige ist, von dem ich denke, dass er es ist.
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Kapitel 1

21. Manches bleibt halt unveränderlich
Es ist bereits stockdunkel, als ich wieder zur Besinnung komme. Mein Kopf schmerzt bösartig und
mir wird schwindelig, sobald ich versuche etwas wahrzunehmen. Mit Mühe setze ich mich auf, merke
dabei jedoch schnell, dass meine Arme mir dabei nicht behilflich sein können. Sie sind hinter meinen
Rücken zusammengebunden worden. Mit einem leisen Stöhnen sinke ich zu Boden zurück, denn die
Kopfschmerzen durchstechen noch einmals unbarmherzig meinen Schädel. Da richtet mich eine kühle
Hand aber wieder auf und stützt mich am Rücken. An meinen Lippen spüre ich Wasser und lasse es
zu, dass Helendir mir zu trinken gibt. ?Ich sagte dir doch?, sagt er leise, aber ohne den gewohnten
Hohn in seiner Stimme. ?Deine Unachtsamkeit wird noch dein Tod sein.? Ich verschlucke mich und
huste hartnäckig den Schluck Wasser aus meiner Luftröhre hinaus. ?Wie hast du...?, versuche ich zu
reden, aber ein nächster Hustenanfall bemächtigt sich meiner. Helendir klopft vorsichtig mit der
flachen Hand zwischen meine Schulterblätter, um mir das Abhusten zu erleichtern. Es schmerzt, denn
an der gleichen Stelle hat mich gestern ein Dunländer mit seinem Schwert gestreift. Als ich aufhöre zu
husten, erwidert er: ?Du dachtest, ich stände dort unten am Tor, nicht wahr? Hast du etwa vergessen,
wozu ich fähig bin?? Meint er das jetzt wörtlich oder sinnbildlich? Er kann seine Gestalt nach
Belieben ändern. Gerade, dass er das ohne jegliche Einschränkung tun kann, macht ihn noch einmal
gefährlicher. Er braucht keine Vorlage, keine Voraussetzung, er macht es einfach. Aber etwas anderes
fällt mir momentan nicht ein. Natürlich, kämpfen kann er auch, doch das hätte ihm in dieser Sache
wenig genützt. Mein Schweigen deutet er als Bejahung seiner Frage. Mit einem knappen Lächeln legt
er mich zu Boden zurück und bittet leise: ?Ruh dich erst einmal aus.? Mir wird mulmig zumute. Wenn
ich einschlafe, kann er sich meiner Gedanken leicht bemächtigen. Früher konnte er das auch, wenn ich
wach gewesen bin; vielleicht kann er das immer noch. Eigentlich sollte ich Angst davor haben, dass er
mir etwas antun könnte. Aber ganz ehrlich, was kann er mir denn noch antun? Nichts würde mir mehr
wirklich Leid zufügen... ganz so wie ihm. Schon nach wenigen Minuten fallen mir vor Erschöpfung
die Augen zu und bleiben so lange geschlossen, bis sich ein warmer Sonnenstrahl über sie legt. Ich
blinzle rasch, dann erinnere ich mich wieder an Helendir und versuche mich trotz der Fesseln
aufzurichten. Völlig und ganz ist die Erschöpfung noch nicht gewichen, aber der Großteil hat sich
doch schon im Schlaf verloren. Der Elb sitzt einen Steinwurf weit entfernt von mir, schaut jedoch in
die entgegengesetzte Richtung. Meine Augen suchen nach Shadow, entdecken jedoch nur das Pferd,
mit dem mein ungebetener Bewacher hergekommen ist. Gleichzeitig fällt mir auf, dass der Frühling
langsam ins Land zieht. Unter mir ersetzt frisches Gras die braunen Büschel, die die südliche Ebene
bedeckten. Ein leises Vogelgezwitscher liegt in der Luft. Aber ich traue dem Frieden nicht. Shadow ist
fort. Jedenfalls sehe ich ihn nirgends. ?Mach dir keine Sorgen um ihn. Er tut nur seine Pflicht.? Sofort
wende ich meinen Blick wieder zu Helendir. ?Was für eine Pflicht??, will ich wissen, doch er
antwortet mir nicht, sondern erhebt sich nur von der Erde und kommt zu mir hinüber, um mir ebenfalls
hoch zu helfen. Etwas unbeholfen suche ich erst mein Gleichgewicht, als ich auf die Beine komme.
Warum er sich die Mühe gemacht hat, mir die Hände hinter den Rücken zu binden, kann ich nicht
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sagen. Was sollte ich ihm den antun können, wenn Shadow eh nicht mehr hier ist? Meine Waffen hatte
noch nicht angelegt, sie sind bei dem Rappen geblieben, als wir gestern hier gehalten haben. Lange
mustere ich den Elb, bis sich schließlich ein Grinsen auf seine Lippen schleicht und er mich am Arm
nimmt. ?Du wirst Hunger haben?, meint er und zieht mich mit zu seinem Reittier. Ich schüttle nur den
Kopf, auch wenn ich tatsächlich etwas zu essen vertragen könnte. ?Ich muss nach Edoras. Porthos
braucht eher zu essen als ich?, wehre ich ab, woraufhin er nur einen geringschätzigen Zischlaut hören
lässt. Dennoch hebt er mich aufs Pferd und setzt sich hinter mich, woraufhin es lostrabt; nicht gerade
schnell, aber das wird wohl auch seinen Grund haben. Meine Kehle füllt sich mit einem bitteren
Geschmack. Irgendwie verstehe ich es nicht. Das alles. Gut, Helendir hat mir vermutlich in Helms
Klamm ein Trugbild vor Augen geführt, sodass ich dachte ihn zu sehen, und ist schon früher
aufgebrochen in der Erwartung, ich würde es ihm gleichtun. Das würde erklären, warum er vor mir
hier gewesen ist. Aber wo Shadow nun ist oder warum er mich nach Edoras bringt, wohlgemerkt
gefesselt, darauf kann ich mir noch keinen Reim machen. ?Du wirkst verwirrt?, spricht er mich mit
sachter Stimme an. Ich schweige. Schön, dass er das bemerkt hat. Ohne ihn anzusehen, weiß ich, dass
er grinst. Dieses verräterische Grinsen, das ihm so eigen ist, genau das liegt gerade auf seinem
Gesicht. Er weiß mehr als er mich wissen lassen will. ?Ich werde dich schon heil zurückbringen, keine
Angst. Aber als Gegenleistung möchte ich, dass du mir zuhörst.? Etwas skeptisch drehe ich mich zu
ihm um. ?Hast du mir deswegen die Hände gebunden? Um mich abhängiger von dir machen zu
können?? Er erwidert nicht direkt etwas darauf, aber ein bejahender Funken schleicht sich in seine
grünen Augen. Mir entfährt ein Seufzen, doch ich nicke. Eine andere Wahl habe ich kaum, nur fürchte
ich mich davor, dass das wahr wird, wovor Boromir mich noch vor wenigen Tagen gewarnt hat. Er
könnte mich leicht ausnutzen. Und doch traue ich mich nicht wirklich ihm zu misstrauen. Wenigstens
nicht solange er bei einigermaßen klarem Verstand ist. ?Du hast vergessen, dass ich nicht nur in der
Lage bin meine Gestalt zu verändern, sondern auch die von anderen?, beginnt er und legt seinen Arm
um mich. Für einen Moment erfüllt mich ein eiskalter Schauer, dann sehe ich an mir herunter und
erschrecke, denn ich sehe vollkommen anders aus als zuvor. ?Und damit...? Sofort stocke ich. Selbst
meine Stimme hat sich verändert. Sie klingt genau so, wie ich als Yven geklungen habe. ?Ja. Damit
würdest du es schaffen hinter die Mauern der Stadt zu gelangen. Aber das ist es eigentlich nicht,
worüber ich mit dir reden wollte. Es hat nämlich einen Grund, dass ich nicht einfach in Edoras auf
dich warte.? ?Warum bringst du mich überhaupt dorthin??, unterbreche ich ihn. Mich schaudert's
dabei, denn diese Stimme ist mir ganz und gar ungewohnt aus meinem Mund zu hören. Es ist ein
riesiger Umweg für Helendir, wenn er mich doch eigentlich nach Mordor bringen sollte. ?Nun...?,
beginnt er schließlich wieder aufs Neue, ?du hast mir einen Gefallen erwiesen. Den gebe ich dir jetzt
zurück. In gleicher Weise wie du mir.? Bei diesen Worten zucke ich zusammen. ?Einen Gefallen?? ?In
der Nacht, als du mich hättest umbringen können, hast du es nicht getan. Erinnerst du dich?? Nach
einem schweren Schlucken erwidere ich: ?Das war kein Gefallen.? Womöglich versteht er ganz genau,
warum ich das sage, denn ein Lächeln breitet sich auf seinen Lippen aus. Ein durch und durch
betrübtes Lächeln. ?Du kennst die Geschichte. Beantworte dir selbst, wie ich das meine.? Das kann
nichts Gutes bedeuten. Irgendetwas wird in Edoras geschehen, wenn er mich dorthin bringt.
Irgendetwas Grauenhaftes. Aber ich will ihn meine böse Vorahnung nicht merken lassen. ?Die fünf
Monate sind bald um?, spricht er unvermittelt weiter. Beinahe habe ich schon vergessen, dass er ja ein
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Zeitlimit gegeben bekommen hat, was meine Genesung betreffen sollte. Er seufzt und lehnt seine an
meinen Kopf. ?Es wäre nicht weiter schlimm, wenn du mir früher gefolgt wärest. Wenn du nicht
geflohen wärst. Ja, ja. Du dachtest dir sicherlich, dass du dann nur drei Monate früher wieder in
Mordor gewesen wärest, aber... Dírhídh hat dabei versagt, dich in den Westen zu bringen. Ich bin mir
nicht sicher, ob ich es eher geschafft hätte, doch versuchen wollte ich es. Und als ich mir schon gewiss
war, dass du mir keinerlei Widerstand mehr leisten würdest... nun, da kamen deine Gefährten mir
dazwischen.? Ich zucke zusammen, als er das sagt. Er wollte mich also... er wollte mich in Sicherheit
bringen? ?Es ist kein Geheimnis für dich. Mein Geist ist zerstritten mit sich selbst und Misserfolge
machen es nur noch schlimmer. Deshalb ist Meriel auch tot.? Dass er gerade auf sie zurückkommt,
lässt es mir unwohl werden. Ich kannte sie nicht, aber meine Familie, viele andere Grünfelder und
auch Legolas meinten immer, ich sei ihr zum Verwechseln ähnlich. ?Du hieltest sie also für mich, aber
als du herausfandest, dass ich das gar nicht bin...?, murmle ich, höre aber abrupt auf, denn ich soll ja
nur zuhören. Nach kurzem Zögern nickt er ruhig. ?Ja, sie war dir sehr ähnlich. Als sie zuerst abstritt,
du zu sein, glaubte ich ihr natürlich nicht. Du hättest das Gleiche wie sie getan. Aber manches verlässt
einen selbst dann nicht, wenn man ins Kindesalter zurückversetzt wird und leider entdeckte ich das zu
spät.? Er macht eine Pause. Was er genau damit meint, kann ich auf Anhieb nicht sagen. Nur muss es
mich wohl von Meriel unterscheidbar gemacht haben, sofern man denn weiß, was es ist. Diese ganze
Geschichte ist ein Puzzle. Ein riesengroßes mit zehntausend Teilen, von denen mindestens hundert
schon verlorengegangen sind. Aber im Moment scheint sich wenigstens eine kleine Ecke davon
zusammenzufügen. ?Ich wusste, dass du irgendwo in Grünfeld sein musstest. Deine Geschichte war
mir doch schon wohlbekannt, aber als ich dich dort nicht fand, war ich mir schon fast sicher, dass du
nicht mehr in Mittelerde warst. Ich habe Meriel zu viel von dem erzählt, was eigentlich nur du
verstanden hättest. Sie hätte sich mit all dem ihr ganzes Leben lang gequält, wenn ich sie nicht
umgebracht hätte und womöglich hätte sie ihrer Familie so noch viel mehr Sorgen bereiten können.
Denk doch nur noch einmal an die Grünfelder. Meinst du nicht, dass sie sie für verrückt gehalten
hätten, wenn sie ihnen erzählt hätte, dass es noch andere Welten außer der ihrigen gibt?? So falsch es
auch klingt, was er sagt, gänzlich ohne Wahrheit ist es nicht. Aber das ist lange noch kein Grund einen
Menschen umzubringen. Vor allem noch einen völlig unschuldigen Menschen. Wenn er aber doch
dachte, dass ich eh nicht mehr in Mittelerde sein würde, warum ist er dann noch einmal nach Grünfeld
zurückgekehrt? Es müsste für ihn dann doch mehr als uninteressant geworden sein. ?Es war ein
Traum, der mir sagte, dass du zu der Zeit noch in Minas Tirith gewesen seist?, spricht er weiter. ?Ich
traute dem nicht so recht, aber Sauron erfuhr schließlich davon und er ist schlussendlich ja auch der
Grund gewesen, dass du überhaupt hier bist.? ?Aber warum??, platzt es aus mir heraus. Das habe ich
mich schon seit dem ersten Tag meiner Gefangenschaft gefragt. ?Was habe ich, das Sauron eventuell
gebrauchen könnte? Ich bin nur ein Mensch. Ein einfaches Menschenmädchen. Was also kann er denn
von mir wollen? Diese Einfachheit ist das ganz sicher nicht, sonst hätte er auch jeden anderen
Menschen nehmen können.? Ob das jetzt eine gute Idee gewesen ist, mag bezweifelt werden, aber
Helendir lächelt traurig und schüttelt den Kopf. ?Er hat dich aus dem gleichen Grund ausgewählt, aus
dem ich nach Mordor gelangt bin. Wir sind uns ähnlicher als du denkst. Dein ganzes Leben lang
wurdest du zum Gehorsam erzogen, sahst dich selbst als nichtig an, aber in deinen künstlerischen
Fähigkeiten blühtest du auf, ohne dass dich jemand dazu zwingen musste. Vielleicht gibt es Menschen,
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die besser zeichnen, malen, singen, Musikinstrumente spielen, schreiben oder schauspielern können.
es gibt immer jemanden, der besser ist als man selbst. Aber der Unterschied zu dir liegt in einem ganz
einfachen Grund. Einer, der mich zu diesem Leben verdammt hat... Du dürftest gar nicht so leben, wie
wir dich alle sehen. Gesund in Körper und Geist, mit strukturierten Gedanken und klarem Verstand.
Das weißt du auch.? Mich durchzieht ein kühles Schaudern und ein ungewohntes Kribbeln legt sich
auf meine Haut, als er das sagt. Es stimmt. Leider stimmt es. ?Du weißt genau, warum du deinen
Eltern so wertvoll gewesen bist. Wie oft und lange sie darum gebetet und geweint haben, dass du doch
gesund zur Welt kommen würdest. Du kennst die Geschichte um deinen Vater. Die Krankheit, die er
hatte noch sieben Jahre bevor du am Leben warst, gerade als deine beiden Brüder vor dir geboren sind.
Und wie sehr eure Familie darunter gelitten hat. Auch wieso er diese Krankheit hatte, weißt du. Für
alle deine Geschwister wurde dieser Schutz vor der Krankheit erbeten, aber für dich besonders, denn
du warst ja noch nicht einmal auf der Welt. Und von allen deinen Geschwistern bist du am leichtesten
zu beeinflussen. Deshalb hat Sauron dich ausgewählt.? ?Weil es bei dir schiefgelaufen ist?? Er nickt
langsam. ?Mein Geist hielt dem nicht stand. Deiner tut es, weil er es gewohnt ist, sich anzupassen.
Sonst wärst du jetzt schon längst der gleichen Krankheit verfallen, der ich verfallen bin.? ?Aber...? Ich
will irgendwie widersprechen, doch mir fällt nichts ein. Mein Vater litt an Schizophrenie. Laut meiner
Mutter lag das an einer weit zurückliegenden Begebenheit bei seiner Großmutter mütterlicherseits und
hätte auch meine Geschwister und mich getroffen, wenn nicht dafür gebetet worden wäre. Es hört sich
zu absurd an, um wahr zu sein und ich verlange auch von niemandem, dass er mir das glaubt, aber
durch die starken Medikamente, die mein Vater seitdem einnehmen musste, und dem relativ hohen
Alter meiner Mutter damals, war das Risiko, dass ich nicht gesund, mit körperlichen sowie geistigen
Beeinträchtigungen zur Welt kommen würde, immens hoch. In meiner Welt wusste das nur meine
Familie. Nicht einmal meine besten Freunde ? sofern ich mich traute sie so zu nennen ? wussten
davon. Noch weniger wussten davon, dass diese psychische Krankheit, die in der Familie meines
Vaters umging, von einer Art Fluch herrührte. Ob ich es Helendir erzählt habe, weiß ich gar nicht
mehr, aber für ihn hätte es um einiges plausibler geklungen als für alle Menschen auf meiner Welt
zusammen. Deshalb erzählte ich auch nie jemandem irgendetwas darüber. ?Es liegt also an dem
Schutz vor psychischen Krankheiten, den meine Geschwister und ich erbeten bekommen haben??,
frage ich nach. Wiederum nickt Helendir. ?Du weißt, dass Sauron nicht mehr in der Lage ist eine
schöne Gestalt anzunehmen. Diese Fähigkeit wurde ihm vor langer Zeit genommen. Aber wenn er sich
diese Kraft Schönes zu erschaffen von jemand anderem aneignen könnte, dann wäre er wieder in der
Lage dazu. Nur müsste derjenige es freiwillig tun. Sag aber selbst, wer aus Mordor kann Schönes
erschaffen? Also suchte er in ganz Mittelerde nach jemandem, der diese Fähigkeit in großem Maße
besitzt. Ich möchte mich nicht rühmen, wenn ich sage, dass diese Fähigkeit durchaus auf mich zutrifft.
Nur gab es ein Problem, denn ich hätte Sauron niemals freiwillig gedient. Und... so... stellte er mir eine
Falle.? Bei den letzten Worten stockt er. Erst nach langem Zögern setzt er zum Weiterreden an.
?Ursprünglich ist es nicht meine Idee gewesen, dass du deine Pflegebrüder umbringst. Sauron stellte
mich vor vielen Jahren vor eine ähnliche Entscheidung. Damals war ich noch ein ehrwürdiger
Hauptmann Lothlóriens... aber das ist schon lange vorbei. Nun, jedenfalls ward ich dazu gezwungen
meine Familie umzubringen, um einen Großteil meiner Soldaten, die mit mir in diese Falle geraten
waren, zu retten. Sie wussten nicht, dass sie dadurch freikamen. Sauron sorgte dafür, dass sie nichts
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davon erfuhren, damit ich vor ihnen als Meuchelmörder dastehe und verbannt werde. Mein Geist hielt
nicht stand, als ich erkannte, was ich eigentlich getan habe. Zurück konnte ich nicht, sonst würde ich
getötet werden. Das machte Sauron sich zunutze. Er machte mir Versprechungen, die er tatsächlich
auch einhielt. Lehrte mich Dinge, die andere sich nur erträumen könnten, aber weil mein Geist
vollends gebrochen war und einem zweiten Platz machte, war er nie in der Lage, sich mein Können
anzueignen. Dennoch behielt er mich als Handlanger, denn mit dem, was er mich gelehrt hat, habe ich
seinen Orks gegenüber einige entscheidende Vorzüge. Jemanden, der immun gegen psychische
Störungen wie diese ist, konnte er in Mittelerde und auf ganz Arda nicht finden, also suchte er auf
anderen Welten weiter, bis er dich fand. Du machtest es ihm noch leichter als deine Geschwister, weil
du weg von deiner Welt wolltest, deinem Leben aber niemals selbst ein Ende bereiten würdest. Damit
schickte er mich in deine Welt, um dich zu holen, aber...? Ihm entkommt ein Seufzen. Weiter spricht
er nicht, auch nicht nach mehreren Minuten. Wir traben weiter. Es hört sich nicht so an als würde er
lügen. Aber warum erzählt er mir das alles? Will er mich etwa davon überzeugen, dass das alles gar
nicht seine Schuld ist sondern Saurons? Man kann so denken. Natürlich. Andererseits ist er derjenige,
der am ehesten Widerstand leisten könnte. Derjenige, der diese Geschichte lenkt, auch wenn jemand
anderes den Grundstein dafür gelegt hat. ?Jenny, ich bin es leid dich zu verwirren?, fährt er fort und
legt seine Arme enger um mich. ?Ich will dir helfen, aber eine andere Seite von mir will dich
umbringen. Es ist grausam tagtäglich mit diesen verschiedenen Geistern zerstritten zu sein. Aber ich
kann es nicht ablegen. Sauron hat diese Krankheit bei mir ausgelöst, du hast sie verschlimmert. Aber...
wenn ich dich zu ihm zurückbringe, wenn er wieder Schönes schaffen kann, durch deine Kraft... dann
wird er mich davon losmachen können.? Gerade als er das sagt, durchzuckt es mich wie ein Blitz. Hat
Sauron ihm das wirklich gesagt? Hat er ihn so hinters Licht geführt? Mir schießen Tränen in die
Augen, als ich seine Worte in meinem Kopf wiederhole. ?Helendir...?, erwidere ich mit brüchiger
Stimme. ?Er lügt. Es ist eine schamlose Lüge, wenn man jemandem sagt, dass er von einer
psychischen Krankheit geheilt werden kann.? Jetzt dreht er mich abrupt zu sich um und sieht mir mit
einer Mischung aus Schrecken und Wut in die Augen. ?Hat es bei deinem Vater denn nicht auch
funktioniert? Durch Menschenkraft sogar!? Automatisch weiche ich zurück, doch seine Hände haben
sich fest in meine Oberarme gekrallt. ?Er muss immer noch diese starken Medikamente schlucken.
Früher hatten sie keine Wirkung, erst als für ihn gebetet wurde, haben sie angefangen zu wirken und
doch, er muss sie einnehmen. Man kann psychischen Störungen therapieren, aber vollkommen heilen
wird man sie nie können.? ?Dann ist euer Gott machtlos, wenn er solches nicht heilen kann! Sauron
hat mehr Macht als du denkst und er wäre in der Lage dazu, wenn du...? Nun muss ich tatsächlich
weinen. Vor Beschämung schaue ich zu Boden und versuche ein aufkommendes Schluchzen zu
unterdrücken. Ich kann nicht glauben, dass mein Gott machtlos ist. Aber noch mehr schmerzt mich
Helendirs Irrglaube, dass er tatsächlich denkt, Sauron würde ihn davon losmachen. Selbst wenn er es
könnte, warum sollte er wollen? Gerade mit dieser Krankheit macht er Helendir wunderbar abhängig
von ihm, da niemand jemandem mit einem kranken Geist trauen würde. Im gleichen Moment erinnere
ich mich an die Zeit meiner Gefangenschaft zurück und wende meinen Kopf weg von ihm, in der
Angst, er würde mich für meine Unaufmerksamkeit schlagen. Was hat es nun eigentlich gebracht, dass
ich den Gefährten nach Helms Klamm gefolgt bin? Helendir hat mich so oder so gefunden und will
mich zurückbringen. Entgegen meiner Erwartungen bleibt der Schlag aus. Ich zucke zusammen, als er
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mein Kinn mit seiner erkalteten Hand anhebt und mich bittet ihn anzuschauen. Langsam merke ich
mehr, wie er es wieder schafft, mich von ihm abhängig zu machen. Sein Augen werden trüb, als er
mich mustert. Schließlich schüttelt er den Kopf und schlägt den Blick nieder. ?Jedes Mal wenn ich
sehe, wie viel Leid ich dir eigentlich zufüge, will ich mich selbst umbringen. Aber ich weiß, dass das
nichts bringt. Sauron lässt nicht zu, dass ich sterbe und würde mich immer wieder ins Leben
zurückholen. Egal ob ich mich selbst oder jemand anderes mich tötet. Es gibt nichts, dass mir dieses
Leben ? wenn man es denn noch Leben nennen kann ? erleichtert. Im Wein kann ich das alles
ertränken, aber auch nur für eine kurze Zeit. Ich habe dir das alles angetan, um dich zu schwächen.
Nur damit ich einen Vorwand habe, dich aus Mordor hinaus und in Sicherheit zu bringen. Aber ich bin
gescheitert. Warum tötest du mich nicht? Vielleicht weil du schon immer wusstest, dass es nichts
ändern würde. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn Sauron auch nur meine gute Seite von mir nimmt,
dass sie sich nicht mehr mit der anderen streitet, wäre das Leben mir um einiges leichter. Aber ich
kann es nicht zulassen, dass du meinetwegen zugrunde gehst und ganz Mittelerde in Gefahr bringst.?
Ich weiß nicht, was ich von seinen Worten halten soll. Sie hören sich ehrlich an. Ungekünstelt. Doch
auch wenn ich ihm gerne helfen würde, so gibt es einfach keine Möglichkeit dazu. Ich kann ihm sein
Leben nicht erleichtern. Auch Sauron wird das nicht können und selbst wenn, dann würde ich das
Leben von so vielen anderen um einiges erschweren. Wenn nicht sogar der Ringkrieg dann zugunsten
Saurons ausgehen wird und er tatsächlich ganz Mittelerde unterjocht. Noch mehr als drei Stunden des
Reitens liegen vor uns. In dieser ganzen Zeit sagt Helendir kein einziges Wort mehr und auch ich traue
mich nicht auch nur eine Silbe zu sprechen. Umso stürmischer geht es in meinen Gedanken vonstatten.
Vielleicht versucht Helendir mich zu manipulieren. Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Und doch
weiß ich von seiner guten Seite, die wohl immer noch vorhanden ist. Wie nur kann ich ihn davon
überzeugen, dass Sauron ihm nicht helfen kann? Davon... dass er verloren ist? Verdammt dazu dieses
Leben zu führen und mit ihm klarzukommen? Wie sagte ich noch vor einigen Tagen zu Legolas? Ich
bewundere Elben dafür, dass sie dieses Leben so lange ertragen. Helendir kann ich nicht bewundern,
ihn kann ich nur noch bedauern. Aber was nützt ihm mein Mitleid? Es hat den gleichen Effekt, als
würde man ein Schwert dafür bemitleiden, dass es im Kampf zerborsten ist. Davon wird es nicht
wieder ganz. Im Gegensatz zu Helendir kann es aber neu geschmiedet werden. Ihn... ihn habe ich
verkommen lassen. Es ist meine Schuld, dass er so ist. Dass er sich damit quält. Auch wenn er seine
eigenen Wege einschlagen kann, so ist es tief im Grunde immer noch meine Schuld, dass er diese
Krankheit mit sich trägt. Etwa zwei Meilen bevor Edoras in Sicht kommt, wechselt Helendir von
seiner Gestalt zu einer anderen, die ich schon einmal getroffen habe. ?Das warst du??, frage ich
ungläubig, als ich den breiten Rohir mit der schiefen Nase in ihm sehe. Er schmunzelt nur leicht, ohne
mich anzusehen. Wie lange ist er wohl schon in meiner Nähe gewesen, ohne dass ich es bemerkt habe?
Und trotzdem hat er mich nicht einfach wieder gefangengenommen und zurück nach Mordor gebracht.
Am Ende könnten seine Worte doch ernst gemeint gewesen sein. Es ist später Nachmittag, als wir an
die Tore der Stadt kommen. Dort sitzen einige Wachen mit ihren Speeren ? weniger als an dem Tag,
an welchem Boromir und ich hier angekommen sind. Bevor wir in ihr Sichtfeld kommen, löst Helendir
die Stricke von meinen Handgelenken und lässt sie in der Reittasche verschwinden. ?Überlass das
Reden mir?, raunt er mir zu, als wir näher zu den Wachen kommen. Ich nicke nur. Die rohirrische
Sprache mag zwar mit meiner Muttersprache verwandt sein, zumal sie vom Angelsächsischen stammt,
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aber ich kann sie weder verstehen noch sprechen. Als sie uns bemerken, versperren sie uns den Weg,
nur wenige Worte sind zwischen ihnen und Helendir gefallen, dann öffnen sie die Tore. Als wir an
ihnen vorbeigehen, folgen ihre Blicke uns mit Skepsis. Bis zum Stall hält sich dieses Misstrauen in
allen Augen der Vorübergehenden, aber der Elb achtet in keinster Weise darauf. Ich warte am
Eingang, solange er das Pferd von Sattel und Zaumzeug entledigt. Mein Kopf lehnt am Torrahmen, die
Arme sind vor meiner Brust verschränkt und mein Blick geht ins Leere, als er schließlich
zurückkommt und seine Hand auf meine Schulter legt. Schlagartig nehme ich wieder meine normale
Stimme und meine alte Gestalt an, doch ich rühre mich vorerst nicht. ?Was hast du nun vor??, frage
ich leise, den Blick immer noch abgewandt. Mir ist nicht geheuer vor dem, was noch kommen wird. Er
schmunzelt nur dezent und schüttelt den Kopf. ?Das soll nicht deine Sorge sein. Du musst wieder in
dein Zimmer zurück. Ich denke doch, Éowyn wird dir dabei gerne behilflich sein.? Dann geht er und
lässt mich alleine am Stall zurück. Für einige Minuten bleibe ich dort so stehen und schaue ihm nach,
wie er unter den Menschen verschwindet. Die Gefährten werden erst in einigen Tagen wieder hier
sein. Sie sind mit mehreren unterwegs und können es sich nicht leisten so selten wie wir zu rasten. Wo
Shadow ist, würde ich nur gerne wissen. Was hat Helendir damit gemeint, dass er nur seine Pflicht
erfüllt? Ein Zittern ergreift mich. Helendir ist hier in Edoras. Immer noch will ich es nicht glauben. Er
ist wieder hier, in meiner Nähe und damit auch wieder eine größere Gefahr für mich als zuvor. Nur ist
es nicht mehr ganz so klar, was für ein Ziel er verfolgt. Aber was es auch sein mag, es wird nichts
Gutes herbeiführen. Dennoch hat er damit recht, dass ich wieder auf mein Zimmer muss. Und ja,
Éowyn könnte mir dabei helfen, jedoch habe ich keine Ahnung wo sie gerade sein mag. Nicht ohne
mich nach allen Seiten umzuschauen, trete ich aus der Deckung des Stalls hinaus auf den gepflasterten
Weg, der von den Toren der Umgrenzungsmauer einen Hügel hinauf bis hin zur Königshalle
Meduseld führt. Die Häuser, die an diesem Weg angrenzen, sind allesamt aus Holz und haben dunkle
Türen, aber es ist mir dennoch klar, zu welchem davon ich mich begeben sollte. Bevor ich jedoch nur
einen Schritt wage, hält mich etwas zurück. ?Boromir wird nachfragen, wenn sie wieder
zurückkommen?, meldet sich die Stimme wieder. ?Du musst dir nicht die Mühe machen, unbemerkt
an den Wachen vorbeizukommen. Würde er es dir nicht viel eher verzeihen, wenn du ihm von Anfang
an die Wahrheit sagst, als wenn er es erst Tage später durch Dritte erfährt?? Ein Seufzen entkommt
mir. Mag sein. Aber muss er es denn durch Dritte erfahren? Ich meine, bisher weiß er noch nichts
davon. ?Dann wirst du ihn anlügen müssen. Du bist nur von Edoras fortgegangen, weil du dachtest,
dass du dann sicherer vor Helendir wärst. Nun sieh, er hat dich eingeholt und dein ganzes Vorhaben ist
umsonst gewesen. Es ist leichter für dich, deinen Bruder weiterhin in der Lüge sicher zu wissen als
ihm zu gestehen, dass du dich geirrt und falsch gehandelt hast. Doch es erfordert Mut ihm die
Wahrheit zu sagen. Auch wenn es dir scheint, dass es dadurch nur schlimmer wird. Später wirst du
dankbar dafür sein, es getan zu haben.? Was aber ist mit Helendir? Warum hast du zugelassen, dass er
hier ist? Warum? ?Weil du Erfahrung sammeln wolltest. Und es ist eine Prüfung für dich.? Das stimmt
allerdings. Ich habe es mir selbst eingebrockt, dass er nun hier ist. Wieder entkommt mir ein tiefes
Seufzen. Und ja, ich werde Boromir wohl oder übel die Wahrheit sagen müssen, wenn ich niemanden
tiefer in diese Sache reinziehen will. Langsam laufe ich den Weg entlang, bis hin zu dem Haus, in
welchem ich mich eigentlich in den letzten Tagen befinden sollte. Die hölzernen Treppen knarzen vor
Altersschwäche, als ich sie hinaufschlurfe. Es verlangt mich nicht wirklich danach, jetzt von
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irgendjemandem getadelt zu werden. Ich weiß selbst gut genug, dass ich nicht recht gehandelt habe,
muss mir niemand noch einmal eintrichtern. Die beiden langen Treppen werden jeweils von einem
geraden Absatz unterbrochen, um einen Richtungswechsel einzuschlagen und werden somit zu vier
kurzen. An einem dieser Absätze ist ein Fenster eingelassen. Dort bleibe ich stehen und schaue hinaus.
Auf den Straßen herrscht reges Treiben. Viele Menschen laufen dort unten hin und her, in ihre Arbeit
vertieft, ganz in ihrer eigenen Gedankenwelt versunken. Mit ihren einfachen Alltagssorgen. Einige
Kinder spielen auf der Straße, sie lachen. Was muss das für ein Gefühl sein, so zu leben? So... normal?
Männer und Frauen gleich welchen Alters gehen dort vorüber, begrüßen sich, manche bleiben stehen
und reden miteinander. Vielleicht über das Wetter, vielleicht über irgendetwas anderes... Ich wünschte,
ich hätte das auch gelernt. Einfach mit irgendjemandem reden, ohne immer zwanghaft auf seine
eigenen Worte zu achten, weil man ja kein falsches Bild von sich abgeben will. Ohne zu abstrahieren
und auch mal über Banalitäten zu reden, die nicht einmal mich selbst interessieren würden. Natürlich
rede ich manchmal auch über alles Mögliche, irgendwelche wirren Theorien oder was weiß ich nicht
was. Aber... ganz einfache Dinge, über welche zum Beispiel meine früheren Mitschüler geredet
haben... die fallen mir nicht ein. Sie sind mir nicht wichtig, also rede ich auch nicht darüber. Wie redet
man mit Menschen? Wie? Mein Blick wandert hinauf in den wolkenverhangenen Himmel. Wenn ich
nicht bald lerne mit Menschen zu reden, wie es anderen von Kind auf beigebracht wird, dann will ich
nicht so lange am Leben bleiben. Ich war in meiner Welt meistens daheim. Ich habe selten mit anderen
Menschen geredet, weil ich nie wusste wie, weil es mir nie beigebracht wurde. Was soll ich denn hier,
wenn ich nicht einmal mit Lebensformen kommunizieren kann, die mir gleich sind? Langsam wende
ich mich vom Fenster ab. Es ist gut, dass ich ein Mensch bin. Dann muss ich wenigstens nur bis zu
achtzig Jahre lang leben. Meine Beine wollen mich nicht nach oben tragen. Die Angst vor den
Konsequenzen, die folgen werden, wenn die Wachen mich sehen, sie drückt mich nieder. Ich schaue
auf meine Hände. Die Gelenke tragen immer noch rote Abdrücke von dem Seilstrick. Muss es denn
sein? Muss ich Boromir wirklich gestehen, dass ich ihnen wieder gefolgt bin? Schon wieder? Ein
entnervter Laut entkommt mir. Manchmal ist es doch besser eine überlastete Vernunft zu gebrauchen
als sie überhaupt nicht zu nutzen. ?Es wird dir später leidtun, wenn du ihn wieder anlügst, sei es auch
nur durch Schweigen.? Diese Stimme hat mich noch nie angelogen. Noch nie... Wenn auch
schwerfällig, so steige ich die letzten Stufen hinauf und riskiere einen kurzen Blick in den Gang
hinein. Zu meiner Verwunderung ist er leer. Es stehen keine Wachen vor der Tür und auch sonst ist
kein Lebenszeichen in diesem Gang zu sehen. Vorsichtig gehe ich die paar Meter bis zu meiner Tür
und lege die Hand auf die Klinke. Der Schlüssel steckt von dieser Seite aus im Schloss als hätte
jemand ihn hier vergessen, nachdem er aus dem Zimmer gegangen ist. Ganz langsam öffne ich die Tür
und luge ins Zimmer hinein. Es ist genau so, wie ich es verlassen habe, nur mit der Ausnahme, dass
das Fenster geschlossen ist. Porthos steckt seinen Kopf unter dem Bett hervor und schaut mich
misstrauisch knurrend an. Im nächsten Moment aber wird sein Blick milder und er kommt rasch aus
seinem Versteck hervor, um mich zu begrüßen. Schnell schließe ich die Tür wieder, dann nehme ich
den jungen Wolf in meine Arme. Er schmiegt seinen Kopf an meine Wange und winselt leise. ?Schön
dich wiederzusehen?, spreche ich ihn ebenso leise an und muss weit lächeln. Ich hab ihn tatsächlich
schon irgendwo vermisst. Aber in Helms Klamm wäre es einfach zu riskant gewesen ihn
mitzunehmen. Die Tür fällt zu und wird von außen abgeschlossen. Sofort drehe ich mich um, laufe
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zurück und rüttle an der Klinke, aber das hilft schon nicht mehr. Rasch presse ich mein Ohr an die Tür,
eventuelle Schritte hören zu können, doch da ist nichts. Im selben Moment spüre ich eine Hand auf
meiner Schulter und gleich darauf auch eine, die mir den Mund zuhält. ?Was hattest du vor??, zischt
eine wohlbekannte Stimme mir ins Ohr. ?Das alles hättest du einfach so aufgegeben? Hättest dich
einfach so verraten? Das ist dumm von dir. Einfach nur dumm.? Ich dachte, Helendir wäre schon
längst irgendwo anders, ohne sich weiter um mich zu kümmern ? jedenfalls fürs Erste. Jedoch habe ich
mich darin wohl geirrt. Er dreht mich zu sich und schüttelt verächtlich den Kopf. ?Was meinst du wäre
geschehen, wenn ich dir nicht geholfen hätte??, fragt er leise und dennoch mit verärgertem Ton.
?Denkst du dein Bruder würde dir je wieder vertrauen? Du bist schon zum zweiten Mal fortgelaufen.
Zum zweiten Mal hast du dich in Gefahr begeben und hast dich seinem Willen widersetzt. Wenn er
davon erfährt...? ?Was hast du getan??, unterbreche ich ihn. Er meinte, er habe mir geholfen. Würde
das vielleicht erklären warum die Wachen fort sind und der Schlüssel im Schloss gesteckt hat? In
meinen Blick steigt Angst auf. Was hat er mit den Wachen getan? Er erwidert nur abwinkend: ?Sie
sitzen immer noch dort draußen, nur hast du sie nicht gesehen und sie dich nicht. Vergiss nicht,
Trugbilder sind immerhin mein Fachbereich.? ?Helendir...? Er deutet mir an zu schweigen und zieht
mich weg von der Tür. ?Sie werden deine Wunden bemerken?, sagt er, nimmt eine Schale mit Wasser
sowie einige saubere Tücher und stellt sie auf den Tisch neben mein Bett. Etwas verwirrt schaue ich
zu Porthos, dieser legt nur den Kopf schief und sieht fragend zu mir hinauf. ?Setz dich?, bittet
Helendir mich und deutet mit einem Nicken in Richtung des Bettes. Ich zögere, bis er zu mir
hinüberschaut und leise seufzt. Die kühle Härte in seinen Gesichtszügen verblasst langsam, dann bittet
er mich noch einmals. ?Ich will dir nur helfen.? Diese Worte aus seinem Mund zu hören, das ist
irgendwie eigentümlich. Wie lange will er mir noch helfen? Wann wird wieder die andere Seite Besitz
von ihm ergreifen? Unentschlossen trete ich näher und setze mich. Wenn Misserfolge eine negative
Auswirkung auf sein Verhalten haben, sollte ich es wohl besser nicht provozieren. Es ist kein fassbarer
Ausdruck in seinem Gesicht, keine wirkliche Emotion ? nicht als wäre er mit seinen Gedanken gerade
wo anders, sondern als würde er schon wissen, was in Zukunft geschehen wird und er müsse nur
darauf warten. Ohne ein Wort weist er mich dazu an meine Kleider abzulegen, damit er die
Verletzungen reinigen kann. Auch wenn es mir unwohl dabei wird, so folgen ich seiner Anweisung.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass er mich so sieht. Bevor er die Wunden säubert, entfernt er behutsam
die restliche Farbe, die fleckenweise noch auf meiner blassen Haut schimmert, aus meinem Gesicht
und von meinen Händen. Die alte Verletzung, die ich mir bei Parth Galen zugezogen habe, ist zwar
schon lange verheilt, aber zur Sicherheit habe ich den Verband immer noch nicht entfernen lassen. Als
er das merkt, wirft er mir einen unverständigen Blick zu und schüttelt den Kopf, wischt jedoch
zugleich den Dreck um meine Schnittwunden und Schürfungen herum mit einem angefeuchteten Tuch
weg. ?Boromir verdient es nicht so eine Schwester wie dich zu haben?, spricht er leise. Eine
Erwiderung bleibt aus. Verdienen kann man nichts wirklich im Leben. Eigentlich verdienen wir nicht
einmal die Luft zum Atmen, aber wir haben sie trotzdem. Warum also sollte Boromir nicht verdienen
mein Bruder zu sein? Ich drehe mich zur Seite, damit er auch die Verletzung an meinem Rücken
säubern kann; dann nimmt er ein anderes Tuch, taucht es in eine leicht stechend riechende Flüssigkeit
und tupft damit noch einmals die Wunden ab. Es brennt arg, denn es ist Alkohol, den er da verwendet.
Doch ich bemühe mich keinen weiteren Schmerzenslaut als ein schwerfälliges Zischen hören zu
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lassen. Als er fertig mit dem Desinfizieren ist, ziehe ich rasch wieder meine eigene alte Kleidung über
stehe auf. Verbinden muss man diese Verletzungen nicht, sie bluten ja schon lange nicht mehr und ein
Verband würde den Heilungsprozess nur verlangsamen. Kaum will ich aufstehen, da hält er mich
zurück und sieht mich eindringlich an. ?Du solltest dich ausruhen?, sagt er mit ernstem Ton in der
Stimme. Sein Blick schmerzt, so stechend ist er. Seine Finger umschließen mein Handgelenk wie ein
Schraubstock, doch dessen wird er sich erst gewahr, als ich vergeblich versuche meine Hand von ihm
fortzuziehen. Er lässt mich los, jedoch schaut er noch immer zu mir. Ganz langsam schleicht wieder
diese Kälte in seine Augen. Ohne Grund, ohne Auslöser, sie kommt einfach zurück und es tut weh ihn
anzusehen. Sofort wende ich meinen Blick von ihm ab und setze mich von der anderen Seite aufs Bett.
Um seiner Aufforderung Folge zu leisten, lege ich mich auf der Seite hin, wage es aber nicht mich zu
ihm umzudrehen. Eine kühle Stille erfüllt den Raum und ich stelle mich schlafend. Da spüre ich, dass
er sich zu mir aufs Bett setzt und mich mustert. Einen kalten Schauer jagt seine Hand mir ein, die er an
meine Wange legt. Zugleich lässt sich ein leises Knurren vernehmen. Er beugt sich zu mir hinunter
und küsst mich vorsichtig. Das Knurren wird lauter und kommt näher. Ich drehe mein Gesicht weg, da
höre ich seine Stimme, leise, aber immer noch klar, volltönend und dunkel, wie ich sie eben kenne.
?Ich habe dich vermisst?, sagt er, dann erhebt er sich und geht. Die Tür fällt nicht ins Schloss und
doch weiß ich, dass er nicht mehr im Zimmer ist. Porthos hat aufgehört zu knurren und legt sich neben
mein Bett zu Boden, als wollte er mich bewachen. Ob Helendirs letzten Worte nun von ernster
Sehnsucht durchzogen waren oder doch eher einen sarkastischen Unterton mitgetragen haben, kann
ich nicht sagen. Es war wohl beides, zumal er zwei Charaktere beherbergt, die sich unterscheiden und
ihn beides sagen lassen können. Ein tiefer Atemzug entkommt mir und mit einem Mal fühle ich mich
wieder schwach und hilflos. Was soll ich tun? Ich weiß nicht mal, ob ich Boromir überhaupt die
Wahrheit sagen kann. Was wenn Helendir auch da wieder dazwischenfunkt? Nur durch seinen
gespaltenen Geist ist er so unberechenbar. Wenn er tatsächlich nur einen einheitlichen Geist hätte, sei
er auch noch so verdorben dieser Geist, dann könnte man zumindest viel schneller erahnen, was er
vorhat. Und es würde ihn viel weniger quälen. Vielleicht stimmt es ja sogar. Vielleicht kann Sauron
ihm helfen, sodass er wenigstens nicht mehr mit sich selbst zerstritten ist. Aber wenn ich Helendir in
dieser Sache helfe, dann bedeutet das den sicheren Tod für mich. Was dann mit meinem Bruder
passiert, weiß ich nicht. Eigentlich dürfte er ja gar nicht mehr leben und ich möchte es ihm nicht
zumuten, dass er dabei versagt hat, mich zu beschützen. Nein, ich werde Helendir nicht auf diese
Weise helfen können. Nicht, wenn ich Boromir dadurch nicht schaden will.
--Es dauert sicher nicht mehr lange, bis der Mond seinen silbrigen Schein auf die grasbewachsene
Ebene fallen lässt. Das Klammtal und den Wald haben sie schon seit geraumer Zeit hinter sich
gelassen, aber noch ist der Himmel rot gefärbt und dunkle Umrisse von Aaskrähen, die sich an den
Gefallenen vor der Festung gütlich getan haben, heben sich von ihm ab. Früh sind sie aufgebrochen,
doch wenn der Weg auch nur vierzehn Stunden in Anspruch nimmt, so werden sie nicht die ganze
Nacht durchreiten. Besser wäre es gewesen, wenn sie noch länger in Helms Klamm geblieben wären.
Dann könnten sie vielleicht länger und schneller reiten. So aber machten sie öfters Halt, denn die
meisten Mitreisenden sind immer noch erschöpft von der Schlacht. Nach vier weiteren Stunden nähern
sie sich dem Isen, der von Norden aus seinen Weg durch die wellige Wiesenlandschaft sucht. Er führt
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kaum noch Wasser, sodass das sandige Gestein des Flussgrundes an vielen Stellen ausgetrocknet an
Oberfläche tritt und nur stellenweise kleine Pfützen von abgestandenem Wasser sich im Flussbett
sehen lassen. In den Gesichtern der Rohirrim lässt sich nebst Verwunderung auch Bedauern und
Traurigkeit ausmachen. Das ferne Geheul von Wölfen tönt durch die Dunkelheit, doch laut Gandalf
werden sie niemandem der hier gefallenen Rohirrim etwas zuleide tun können; dafür hat er in seiner
Abwesenheit gesorgt. Sie überqueren nach einer kurzen Gedenkzeit die Furt und folgen einer alten
Straße, die über einige Biegungen und Wendungen geradewegs zum Tor von Isengard führt. Der
Boden neben ihr ist jedoch derart trocken und eben, dass sie nicht alle auf gerade jener Straße reiten
müssen. Schneller kommen sie nun voran. Gegen Mitternacht schon liegen die Flussfurten bereits um
die fünf Wegstunden hinter ihnen. Erst dann rasten sie wieder. Das Tal liegt nahe am südlichen
Nebelgebirge. Dunkel und von schwarz-silbernen Nebelschwaden durchzogen erstreckt es sich, noch
einige Meilen weit entfernt von ihrem Rastplatz. In der Nähe des ausgetrockneten Flussbetts lagern sie
und wenn man hinüber Richtung Norden schaut, sieht man Dampf aus dem Tal emporsteigen. Die
meisten Soldaten legen sich schlafen ? außer die, welche für die Wache abgestellt sind ?, Gandalf,
Aragorn, Boromir und Éomer reden noch eine Weile miteinander, Gimli ist bereits eingeschlafen, was
auch gut ist, denn bei der Schlacht hat er sich am Kopf verletzt. An Ruhe kann Legolas aber nicht
denken. Er schaut zurück Richtung Süden, in den Händen hält er das silberne Halskettchen von
Eruanne. Sie ist nicht bei ihnen. Selbst wenn sie ihre Verkleidung schon abgelegt hat, so hätte Legolas
sie mit Sicherheit erkannt. So aber macht er sich Sorgen, was wohl aus ihr geworden sein mag. Der
Tumult bei der Schlacht ist zu groß gewesen, als dass er sie im Auge hätte behalten können. Auch
danach hat er sie nicht gefunden. Sein Blick verliert sich in der Dunkelheit, als er sich zu Boden setzt.
Sie wird nach Edoras zurückgekehrt sein, um Boromir nicht merken zu lassen, dass sie überhaupt bei
ihnen gewesen ist. Aber ob das wirklich die beste Idee ist, lässt sich nicht so einfach sagen. Sicherer
wäre es für sie, wenn sie direkt nach Minas Tirith reiten würde, wo ihr Bruder sie eh hätte hinbringen
wollen. Dorthin könnte Helendir ihr nicht so schnell folgen. Doch der Weg wäre ihr unbekannt. Ihm
entkommt ein tiefer Atemzug. Womöglich hätte er sie besser nicht verlassen sollen. Und dennoch,
daran nun etwas ändern zu wollen, wäre unsinnig. Morgen werden sie in Isengard sein. Merry und
Pippin sind dort immerhin. Es ist schon eine Erleichterung, dass es diesen beiden gut geht, wenn sie
nicht in ihrem jugendlichen Übermut noch etwas angerichtet haben. Die funkelnden Sterne am
Himmel lenken seine Aufmerksamkeit ab. Sie sind blasser als sonst, doch ihr Licht erhellt immer noch
die Spitzen der Berge um sie herum. An seiner Reinheit hat es nichts verloren. Dennoch hat sich etwas
an ihnen verändert; oder an dem Blick, mit welchem der Elb sie nun betrachtet. So weit reicht der
Himmel, so hoch, dass man nicht an sein Ende gelangen kann. Und doch erreicht das Licht der Sterne
die Erde so schnell. Die ersten Elben sind unter ihrem Licht erwacht. Der Großteil von ihnen lebt nicht
einmal mehr auf Arda, die Sterne aber bestehen immer noch. Wundervoll muss es damals gewesen
sein, als die Welt noch jung war. Als Melkor noch nicht mit ihrer Verwüstung begann. Wenn er nun
nicht zum Gegenspieler der Valar geworden wäre, dann sähe diese Welt hier vielleicht ganz anders
aus. Dann gäbe es diesen Krieg nicht. Dann hätte es viele Kriege nicht gegeben. Viele Probleme wären
gar nicht erst entstanden und... dann wäre Eruanne auch nicht hier... Sein Blick neigt sich zu Boden.
Sie hat ihn gefragt, ob er jemals Sehnsucht nach dem Meer gehabt hat. Ob er nach Valinor segeln
würde, wie alle anderen Elben. Geantwortet hat er ihr schon darauf, aber jetzt zweifelt er an seiner
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Antwort. Es ist nicht gewiss, was danach kommen würde. Valinor hat diesen Teil der Welt überdauert.
selbst ist nicht einmal mehr Teil dieser Welt. Aber man kann nicht sagen, ob ein Ort besser ist als ein
anderer, wenn man denn nicht dort gewesen ist. Die Gedanken schweifen ab ins Leere. Ein Ausdruck
von Betrübnis legt sich über seine Züge und seine Hände können die Kette nicht davon abhalten durch
seine Finger zu Boden zu gleiten. Etwas hat sich vor einigen Jahren in seinem Denken verändert.
Früher war er unbeschwert, machte sich keine Gedanken über das, was kommen wird. Nie hätte er
über solche Dinge so nachgedacht, wie er es jetzt tut. Es scheint ihm unwirklich. Als sie Gandalf im
Fangornwald getroffen haben, richtete er ihm von Galadriel aus, dass er das Meer meiden solle, sonst
wäre der Friede, den er im Wald findet, auf immer zerstört. Wusste Eruanne von dieser Nachricht?
Vielleicht hat sie deswegen nachgefragt, ob er je diese Sehnsucht verspürt hätte. Nur will ihm nicht
einleuchten, woher sie das wissen könnte. Vieles weiß sie, ohne dass man erklären kann woher. Auch
dass ihr Bruder in Gefahr gewesen ist und bei Parth Galen hätte sterben können, wusste sie. Einen
anderen Grund gab es nun wahrlich nicht, warum sie sonst Lórien verlassen hätte. Wieder schaut er
hinauf zu den Sternen. Einige elbische Worte, die Zeilen eines alten Liedes kommen ihm über die
Lippen, doch nur sehr leise. Nach einer Weile stockt er. Wenn er nicht hier schon stirbt, dann würde er
in den Westen segeln, so sagte er. Wenn der Frieden des Waldes für ihn zerstört ist, dann würde er
gehen. ?Es sei denn, etwas anderes würde dir neuen Frieden geben.? Sofort dreht er sich um, aber
hinter ihm ist niemand. Dennoch hat er ganz deutlich diese Worte gehört. Von einer noch deutlicheren
Stimme. Mit einem verwirrten Grinsen schüttelt er den Kopf. Wohl ist er zu erschöpft von dem Weg,
da kann man sich schon etwas einbilden. Es kommen Schritte in seine Richtung. Aber er schaut nicht
auf. Mag doch kommen wer will. ?Worüber machst du dir Gedanken, Legolas?? Es ist Boromir, der
das fragt. Ausgerechnet. Er antwortet nur mit einer abwinkenden Handbewegung. ?Es ist von keiner
Wichtigkeit.? Seltsam ist es zumindest, dass Boromir ihn dies fragt. Wirklich gut verstanden die
beiden sich bisher nun auch nicht. Wenn sie reden, dann zwar immer mit genug Respekt voreinander,
aber so es sich denn vermeiden lässt, sprechen sie kaum miteinander. Er setzt sich mit gewissem
Abstand ebenfalls zu Boden und lässt den Blick in die Ferne schweifen. ?Seltsam ruhig ist es hier.
Meinst du nicht?? Der Elb nickt nur stumm. Nach einer verbalen Antwort ist ihm nicht zumute. Nur
kurz darauf schüttelt Boromir den Kopf und grinst. ?Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich
nicht recht wollte, dass du mit meiner Schwester redest. Sie... sie kann manchmal recht eigensinnig
sein. Gelegentlich auch etwas zu waghalsig. Wahrscheinlich wäre sie uns sonst gefolgt. Ich weiß doch,
wie sie denkt. Sie könnte keine Sekunde ruhig bleiben ohne sich sicher zu sein, wie es uns geht.?
Legolas wirft ihm einen skeptischen Blick zu. Mag sein, dass sie sich Sorgen um ihren Bruder macht,
doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie ihnen gefolgt ist. Um alle anderen Gefährten macht
sie sich nie allzu lange Sorgen. Aber ein Grund, um sie wegzusperren ist dies nun auch nicht. Ein
tonloses Seufzen entkommt Boromir und das Lächeln schwächt rasch ab. ?Ich gebe es ja zu,
wahrscheinlich habe ich zu drastisch gehandelt... aber ich will sie nicht noch einmal verlieren. Sie war
kaum ein Jahr alt, als sie zu uns kam. Einer der Galadhrim sollte sie damals eigentlich aus Lórien
fortbringen, wohin, das sagte er uns nicht, aber er hätte es nicht geschafft. Erst nach langem Reden,
gab er zu, dass der Proviant nicht so lange ausreichen würde und der Weg wäre recht gefährlich
gewesen. Vielleicht war es nicht ganz richtig, dass wir sie ihm abgenommen haben. Und doch hätte
uns kaum etwas Besseres passieren können... Man lernt erst etwas zu schätzen, wenn es nicht mehr da
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ist. Das erkannte ich, als sie in Rhovanion verschwand. Versteh mich recht, ich möchte sie nicht ich
möchte nur nicht, dass ihr wieder etwas zustößt.? Er meint das wohl wirklich so. Aber es eine naive
Denkart und eine egoistische obendrein, wenn man es recht betrachtet. Legolas schweigt. Es gibt
nichts dazu zu sagen. Egal wie Boromir sich zu erklären versucht, schlussendlich beschützt er seine
Schwester nur, um nicht den Schmerz zu erfahren, den ihr Tod ihm verursachen würde. Das würde
ihm nämlich zeigen, dass er versagt hat. Und das möchte er nicht erfahren. ?Warum hilft dir Éomer
eigentlich in dieser Sache? Wäre es nicht besser, wenn du allein und persönlich mit deiner Schwester
einmal vernünftig darüber geredet hättest, anstatt dass du Wachen vor ihrer Tür aufstellen ließest??
Sofort schüttelt er den Kopf. ?Vernünftig mit ihr zu reden hatte noch nie einen Sinn. Dafür ist sie zu
stur. Und Éomer... Nun, es wäre mir nicht schade um sie, wenn die beiden sich besser kennenlernten.?
Was er nicht sagt. Eher liegt es an seiner eigenen Sturheit, als an der seiner Schwester. Bei dem letzten
Satz muss Legolas einen kritischen Blick unterdrücken. ?Vorsicht, Boromir. Das letzte Mal, als man
sie mit jemandem zusammenbringen wollte, ist derjenige in seinem Beschützerdrang umgekommen.?
Womöglich klang dies für ihn gerade wie eine Drohung, aber er erwidert nichts darauf, denn Legolas
erhebt sich und will kehrtmachen; da hält er inne und lauscht. Der Wind trägt Hufschläge an sein Ohr.
Sie kommen beständig näher in ihre Richtung, aber in der Dunkelheit lässt sich kaum mehr erkennen
als ein schwach silbern schimmernder Streifen in der Ferne. ?Hörst du das??, fragt der Elb schließlich
und auch Boromir steht auf. Er horcht angestrengt, doch es dauert, bis auch er das mühsam
galoppierende Tier wahrnimmt. ?Ja?, sagt er leise, sein Blick weist Verwunderung auf. ?Es kommt
von Süden her.? Weit entfernt ertönt ein Wiehern. Ein sehr bekanntes Wiehern für beide. ?Shadow??,
entfährt es Boromir perplex, als sich ein Schatten aus dem Dunkel vor ihnen löst. Legolas wirft ihm
einen kurzen Blick zu, wendet sich dann aber wieder Richtung Süden. Schon ganz nahe ist der junge
Rappe, dann bremst er abrupt ab und schnaubt ermüdet. Sein ganzer Körper zittert unter großer
Anstrengung und an der linken Flanke läuft ein blutiges Rinnsal herab. Sogleich versuchen die beiden
ihn zu beruhigen, er schnaubt aber immer wieder ablehnend, wirft seinen Kopf zurück und wiehert
kräftig. ?Wo kommt er denn her??, fragt Boromir, jedoch will der Elb darauf keine Antwort geben,
selbst wenn er es wüsste. Es ist das Pferd vom Celduin. Das gleiche sogar, das Eruanne noch vor
wenigen Tagen geritten ist. Sattel und Zaumzeug trägt es, aber keinen Reiter. Nach einiger
Anstrengung beruhigt es sich endlich ein wenig, drängt aber immer noch Richtung Süden zurück. ?Er
will, dass wir ihm folgen?, meint Legolas ernstlich besorgt. Das Unverständnis in Boromirs Blick wird
nur noch deutlicher. ?Shadow ist Annys Pferd. Er ist noch eigensinniger als sie selbst. Warum sollten
wir ihm folgen?? Erbost schnaubt der Rappe ihn an und lässt ein zorniges Funkeln in seinen Augen
erscheinen. Legolas schüttelt nur den Kopf und geht näher zu Shadow, um die Wunde zu begutachten,
doch wieder wehrt dieser beharrlich ab und wiehert fordernd. ?Ich werde Arod holen und ihm folgen?,
sagt der Elb und wendet sich ab, um sein Pferd zu holen. Boromir hält ihn zurück. ?Das hat doch
keinen Sinn, Legolas?, versucht er ihn umzustimmen, aber es zeigt keine Wirkung. ?Er wird noch so
lange wiehern, bis er alle hier geweckt hat. Bleib meinetwegen. Ich werde schauen, was er sagen will.?
Nur wenige Augenblicke darauf, kommt er mit Arod zurück. Damit macht der Rappe auch schon
wieder kehrt und läuft so schnell es ihm mit der Wunde möglich ist den Weg zurück, den er
gekommen ist. Boromir schaut ihnen nur mit ansteigender Verständnislosigkeit hinterher, bis sie in der
Dunkelheit verschwinden.
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Kapitel 1

22. Ein Trugbild von Sicherheit
Eins, zwei, drei, stopp. Er dreht den Kopf, schaut zur Seite, dann wieder nach vorne. Dann wieder,
eins, zwei, drei, vier... Porthos springt aufs Bett und legt sich unter meinen Arm. Die ganze Zeit schon
versuche ich einzuschlafen, zähle seine Schritte, versuche die ganzen Gedanken auszublenden, aber...
nö. Mein Kopf will das nicht. Langsam öffne ich meine Augen, schließe sie dann wieder, denn die
Lider sind mir schwer. Ein tiefer Atemzug entweicht mir. Ich sollte mich ausruhen, einschlafen, nichts
tun, warten. Warten worauf? Auf ein Wunder? Gerne würde ich auf ein Wunder warten, wenn ich
denn sicher sein könnte, dass dieses auch eintrifft. ?Es sieht nicht so aus, als würde es euch gelingen?,
sagt Éowyn nach einiger Zeit des Musterns und schmunzelt. Nur ein Auge öffne ich, dann schließe ich
es wieder und nicke das Kinn ins Kissen eingrabend. Sie ist schon seit etwa einer halben Stunde hier.
Als ich weg war, hat sie sich um das Zimmer und Porthos gekümmert, damit kein Verdacht
aufkommen konnte. Tatsächlich hat es sie auch nicht wenig gewundert, mich hier wieder anzutreffen,
als sie die Tür mit dem Schlüssel von außen öffnete, um Porthos wieder etwas zu essen zu bringen. Da
war ich schon ebenfalls seit etwa einer halben Stunde im Zimmer. Und immer noch habe ich es nicht
geschafft einzuschlafen. Die Augen wieder aufschlagend drehe ich mich auf den Rücken und starre an
die Decke. ?Ihr braucht mich nicht so höflich ansprechen, Éowyn. Bin ich denn schlussendlich nicht
auch nur ein Mensch?? Sie wirft mir einen fragenden Blick zu, nickt dann aber gleichgültig. ?Ich
dachte nur, als Boromirs Schwester seid... bist du es eher gewohnt.? Ein leises Lachen entkommt mir
mit einem Kopfschütteln. ?Ich bin bei anderen Menschen aufgewachsen. In einem einfachen Dorf geht
man anders miteinander um.? Sie schmunzelt. ?Ach? Warum redest du dann aber meistens so
gewählt?? Eigentlich weiß ich ganz genau warum. Aber es ist mir zu lange zu erklären, also zucke ich
einfach nur mit den Schultern. ?Danke übrigens, dass du Legolas geholfen hast?, sage ich nach einer
Weile und schaue zu ihr hinüber. Sie sitzt an der anderen Seite des Zimmers und bessert einige alte
Sachen aus. Wieder schmunzelt sie nur und nickt. ?Da muss ich eher dir danken. Du hast mich auf
eine Idee gebracht.? Ohne zu fragen, weiß ich, was das für eine Idee ist, aber ich winke nur ab. Diese
Idee hätte sie auch ohne mich gehabt. ?Was meinst du? Wann werden sie zurückkommen??, frage ich,
um diesen Halbwachzustand irgendwie zu durchbrechen. Kurz schaut sie auf, als würde sie überlegen,
dann meint sie: ?Vier Tage wird es schon dauern. Sie sind viele und werden oft rasten.? Das stimmt
allerdings. Und direkt nach Edoras werden sie von Isengard ja auch nicht reiten. Es sei denn... Es sei
denn, es wird wieder gänzlich anders als die Geschichten in meiner Welt es beschreiben. Am Anfang
gab es noch vergleichsweise viele Ähnlichkeiten, aber jetzt... Mittlerweile wird mir immer bewusster,
dass der Großteil von dem Ganzen hier noch nicht in Stein gemeißelt ist. Eine kleine Entscheidung,
die anders ausfällt als die Bücher oder Filme es zeigten, eine kleine Entscheidung kann schon den Lauf
der Geschichte drastisch ändern. Wer weiß, vielleicht wird durch eine kleine Entscheidung ganz
Mittelerde dem Untergang geweiht sein. Möglich ist es allemal. Gedankenverloren kraule ich Porthos'
Kopf. Gab es eigentlich überhaupt Wölfe in der Nähe von Lothlórien? Weiter im Norden gab es sie
schon immer, das weiß ich, aber... dort? Ich weiß nicht, warum Porthos hier ist. Hab ich es
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geschrieben oder ist etwas anderes geschehen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, warum
gerade hier ist. Immerhin kann ich keine Gedanken lesen und weder Worten noch Taten vertraue ich
ohne zu zweifeln. Manchmal wüsste ich schon gerne, wie die Welt durch die Augen anderer aussehen
mag. Ich meine, jeder ist eigentlich der Protagonist seiner eigenen Geschichte. Das, was man tut, hält
man für richtig, auch wenn es andere gibt, die das herabwerten würden. Ja, selbst Sauron denkt, er
würde nur das Richtige tun, auch wenn alle anderen vom Gegenteil überzeugt sind. Wann will man
sich denn auch selbst mal eingestehen, dass man totalen Schwachfug denkt? ?Und wenn sie jetzt doch
früher kommen??, geht es mir leise über die Lippen. Éowyn zuckt mit den Schultern. ?Ich kann leider
nicht in die Zukunft schauen, Eruanne.? Mit einem Nicken und einem darauffolgenden Gähnen wende
ich mich zur Seite, dem Fenster zu. Die Sonne ist wärmer als in den letzten Tagen. Es liegt kein Reif
mehr auf den Dächern und auch kein Nebel schleicht sich mehr durch die Gassen. Die Natur blüht hier
auf, während Frodo und Sam dort in Mordor immer weiter in die Vegetationslosigkeit kommen. Was
wird wohl mit Helendir geschehen, wenn der eine Ring vernichtet wird? Sauron ist dann ja nicht mehr
da, also hat er keinen Herrscher mehr. Würde er sich selbst umbringen, wegen der Krankheit? Dann
könnte er es nämlich. Oder würde er versuchen ein neues Leben aufzubauen? Fast möchte ich das
bezweifeln. Hier gibt es keine Medikamente, mit denen man seine Störung therapieren könnte. Er wird
daran verkümmern, wenn er nicht vorher stirbt. Aber... wenn er diese zweite Seite los sein würde,
dann könnte er es vielleicht doch versuchen. Nur... Nein, Sauron wird das nicht bewerkstelligen
können. Da bringt es auch nichts, dass er ein engelartiges Wesen ist, wie alle Maiar. Selbst wenn er die
Macht dazu hätte, was brächte es ihm Helendir zu heilen? Wieder rolle ich mich zur anderen Seite und
vergrabe mein Gesicht in Porthos' Fell. ?Wenn du weißt, dass du eh nicht schlafen kannst, warum
versuchst du es denn dann immer noch??, fragt Éowyn ohne von ihrer Arbeit aufzusehen. Langsam
setze ich mich auf und reibe müde die Augen. ?Meine Schlafgewohnheiten sind schon zu ungesund,
als dass ich mir was anderes leisten könnte.? Ein Grinsen fliegt über ihre Lippen. Daraufhin fällt mein
Blick auf den Tisch neben dem Bett. Auch dort steht noch alles so wie vorher. Selbst mein
Zeichenzeug liegt ungeordnet neben dem Wasserkrug und dem knapp bis zum Rand gefüllten Glas
daneben. Ganz gefährlich so was. Ich nehme das Glas behutsam vom Tisch und trinke es mit einem
Zug leer, damit keiner meckern kann, ich würde schon wieder zu wenig Wasser zu mir nehmen. Dann
lege ich mich wieder hin und schließe die Augen. Mit einem Mal fühlt sich alles bitter an. Die Szenen
von der Schlacht in Helms Klamm spielen sich wieder vor meinen Augen ab. Die Orks waren sich so
sicher in ihrer Sache, dass sie sogar grinsten, wenn man sie tötete. Immer wieder, wenn ihre gelben
stechenden Augen meinen Blick trafen, strömte aus ihnen erbarmungsloser Hass. Hass der daher rührt,
dass wir Menschen ein Leben haben, dass sie nicht führen können, weil ihnen nie die Gelegenheit
dazu gegeben wurde. Es war mir schwerer die Dunländer zu töten. Sie sind auch Menschen. Genauso
wie ich. Nur wurden sie hinters Licht geführt von Saruman. Sie kämpften nicht für sich selbst, sie
kämpften, weil ein anderer es so wollte. Würde ich einem Dunländer jetzt und hier auf der Straße
begegnen, was für einen Grund hätte ich ihn zu töten? Dort aber waren sie den Orks gleichgestellt. Ich
verdränge die Gedanken und nicke endlich doch ein. Aber nach wenigen Minuten wache ich wieder
auf, denn das Schließen der Tür weckt mich. Éowyn sitzt immer noch an ihrem Platz; neben meinem
Bett hingegen steht Legolas, völlig abgehetzt, aber gesund und mit einem erleichterten Lächeln im
Gesicht. Seine Kleidung ist vom Wetter angegriffen; nicht nur, denn an manchen Stellen sieht es aus,
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als hätte er es mit wilden Tieren zu tun gehabt. Es tut gut, ihn wieder lächeln zu sehen. Sofort stehe ich
und umarme ihn, was er herzlich erwidert. ?Ich bin so froh, dass es dir gut geht?, sagt er leise. Auch
ich bin froh darüber, dass er am Leben ist, aber etwas wundert mich doch. ?Warum bist du schon hier?
Seid ihr denn nicht nach Isengard geritten?? Rasch nickt er. ?Doch, doch. Aber dein Pferd kam uns
nach und...? Er seufzt. ?Ich hatte Angst um dich.? Ein sanftes Lächeln breitet sich über meine Lippen
aus, als er das sagt. Dann ist das wohl Shadows ?Pflicht? gewesen. Aber dass Legolas ihm so schnell
gefolgt ist, wirkt irgendwie unwirklich. Wenn er damit nur nicht überreagiert hat. Als wir uns
voneinander lösen, muss auch er schmunzeln und schüttelt verlegen den Kopf. ?Sie werden sicher bald
nachkommen.? ?Daran zweifle ich nicht?, gebe ich als Erwiderung und setze mich wieder neben
Porthos aufs Bett; er begrüßt Éowyn und setzt sich dann ebenfalls. Wir drei reden eine ganze Weile
miteinander. Jedoch liegen meine Gedanken ganz wo anders. Wie festgesetzt schleicht sich Helendir
immer wieder ein, sodass es mir schwerfällt unserem Gespräch volle Aufmerksamkeit zuteilwerden zu
lassen. Mein Schädel brummt und lässt mir dösig zumute werden. Nichtsdestotrotz versuche ich
mitzubekommen, was er von der Schlacht in Helms Klamm berichtet, denn direkt bei den Gefährten
war ich ja nicht. Éowyn hört genauso begeistert zu, wie sie mir vorher zuhörte, aber ich habe Mühe.
Irgendwann kommen wieder diese Bilder davon in meinem Kopf hoch und lassen mir schwindlig
werden. Mitten im Reden stehe ich auf, um das Fenster zu öffnen, da hält Legolas mich zurück. ?Das
mach ich schon?, wehrt er ab und geht seinerseits zum Fenster. Schulterzuckend lehne ich mich wieder
ins Kissen zurück. Vorsichtig stupst Porthos mich dabei an, woraufhin ich wieder seinen Kopf kraule.
Irgendwie... kann ich mich nicht wirklich darüber freuen, dass Legolas jetzt da ist. Vermutlich liegt es
sogar gerade daran, dass Helendir hier ebenfalls irgendwo herumlungert und ich nicht weiß, was er
vorhat. Noch für eine ganze Weile reden wir, wobei ich immer seltener etwas sage und auch das
Zuhören mir immer schwerer fällt. Als Éowyn merkt, dass ich stiller werde und mir auch langsam
wieder die Augen zufallen, wirft sie dem Waldelb einen vielsagenden Blick zu und steht auf. Er
zögert, geht dann aber wie sie in Richtung Tür, damit ich meine Ruhe habe; nur als er die Klinke
hinunterdrücken will, schaue ich bittend zu ihm hinauf. Gleich darauf nickt Éowyn und geht hinaus; er
bleibt und setzt sich wieder. ?Ist etwas??, fragt er mit einfühlsamem Ton. Ich seufze leise, setze mich
auf und nehme den jungen Wolf in meinen Arm, als er mich wieder anstupst. Wie soll ich Legolas
sagen, dass Helendir mich eingeholt hat? Dass er hier in Edoras ist? Und dass ich Boromir die
Wahrheit sagen muss? Mit einer unschlüssigen Handbewegung beginne ich: ?Irgendwie läuft grad'
nichts, wie es sollte. Kann das sein?? Er zuckt mit den Schultern. ?Möglich. Meinst du etwas
Spezifisches? Oder bist du einfach nur mit der Gesamtsituation unzufrieden?? Ich muss grinsen,
schüttle aber zugleich den Kopf. ?Beides und nichts davon. Es ist nun mal...? Wieder muss ich
seufzen. Porthos jault gedämpft und kommt wieder ein Stückchen näher zu mir. ?Helendir ist wieder
da. Er ist mir schon gefolgt, seit wir nach Helms Klamm aufgebrochen sind und... Naja, ich weiß nicht
was ich von ihm halten soll...? Er schüttelt leicht den Kopf. ?Was willst du noch von ihm halten? Hat
er nicht schon genug an dir verbrochen, dass du ihn hassen kannst?? ?Ich kann niemanden wirklich
hassen, El. Das weißt du doch. Spätestens in Mordor habe ich das verlernt und ich will es auch nicht
wieder erlernen.? Mir wird die Kehle rau, als ich daran denke. An Mordor. Dort, wo jetzt Frodo und
Sam sich abquälen, um Mittelerde von Sauron zu befreien. Nach einer Weile nickt er langsam und
sieht wieder zu mir. ?Was ist denn geschehen??, will er wissen. ?Hat er... Hat er dir etwas angetan??
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Sofort schüttle ich den Kopf. ?Nicht wirklich, nein. Aber... ich würde ihm so gerne helfen von dieser
loszukommen. Vielleicht klingt es verrückt, aber gibt es denn keine Möglichkeit ? ich weiß nicht,
vielleicht Sauron dazu zu bringen ? ihm diese Last abzunehmen? Ja klar, der hätte nichts davon, aber
gäbe es denn nicht irgendeine Lösung dafür?? ?Jenny?, erwidert er vorsichtig, ?deine Fürsorge in allen
Ehren, aber warum willst du denn jemandem wie Helendir helfen? Hat nicht er dein Leben nahezu
zerstört?? Ich winke ab. ?Es waren immer noch meine Entscheidungen, die dazu geführt haben. Aber
niemand verdient so ein Leben wie er. Er quält sich damit. Glaub mir. Ich kann es nicht ertragen, ihn
so zu sehen und... mit dieser Krankheit ist er so unberechenbar.? Langsam werden meine Augen
glasig. Größtenteils liegt das alles ja daran, dass ich ihn so geschrieben habe. Jedoch traue ich mich
nicht das Legolas zu sagen. Glauben würde er mir das sicherlich nicht. ?Er will nicht nur mein Leben
schwer machen, El. Er will mich auch beschützen. Sonst wäre ich ja nicht einmal mehr hier. Aber...
um das zu können, macht er manchmal grauenvolle Dinge. Und... ich will nicht, dass es irgendwann
auch einmal jemanden von euch betrifft. Ich will nicht, dass euch etwas passiert. Was meinst du,
warum ich euch sonst gefolgt bin? Boromir wäre jetzt sonst tot. Das hätte ich mir nie verziehen.? Mit
einem tiefen Atemzug verhindere ich, dass mir die Tränen kommen. Für eine Weile sieht Legolas
mich prüfend an, dann sagt er: ?Am ehesten wird wohl Helendir selbst wissen, wie es um ihn steht und
wie man ihm helfen könnte ? wenn das überhaupt möglich wäre. Es tut mir leid, aber... ich kann dir
darin leider nicht helfen.? Automatisch nicke ich, ohne ihn anzusehen. Wieder stupst der junge Wolf
mich nachdrücklich an und winselt leise, sodass ich verwundert grinsen muss. ?Warum bist du denn so
unruhig??, frage ich nach. Er dreht seinen Kopf weg von mir und winselt noch einmal. Etwas ratlos
schaue ich zu Legolas hin, aber er sieht mich genauso verwundert an. ?Hatte er eigentlich noch genug
zu essen?? ?Ja, ja. Éowyn hat ihm immer mal wieder was gebracht, aber irgendwas...? Porthos springt
auf und rennt zum Fenster. Dort beginnt er zu bellen, sodass ich rasch die Decke beiseite schlage und
ihm folge. Auch der Elb steht auf und geht zum Fenster. Aber außer den Straßen mit ihren Menschen
und Häusern ist da nichts. Trotzdem lässt sich Porthos nicht beruhigen. ?Vielleicht will er hinaus?,
kommt es mir in den Sinn. ?Ist er denn nicht manchmal mit Éowyn hinausgegangen??, fragt El. Da
muss ich ihm recht geben. Jedenfalls sagte Éowyn das so. Warum aber kläfft er dann so eindringlich?
Wieder schaue ich aus dem Fenster, lehne mich über den Rahmen hinweg, aber da ist nichts
Ungewöhnliches. Dennoch wittert er etwas. ?Denkst du, wir könnten hinausgehen??, frage ich
zögerlich. Die Wachen sind leider ja immer noch da, aber es interessiert mich jetzt doch, was Porthos
uns sagen will. Nach kurzem Überlegen meint Legolas: ?Versuchen könnten wir es ja. Wahrscheinlich
wissen sie ja nicht einmal, dass du diejenige bist, die sie bewachen sollen.? Da ist was dran. Also
versuche ich die Tür zu öffnen, aber sie ist von außen schon wieder abgeschlossen. Leicht genervt
nehme ich einen der Stifte und eines der Blätter von meinem Tisch und hocke mich zu Boden. Etwas
unverständig sieht El mir zu, wie ich das Blatt Papier unter den Türspalt hindurchschiebe und mit dem
Stift im Schlüsselloch herumhantiere. Als nach einigen Augenblicken ein gedämpftes Klirren zu hören
ist und eine der Wachen sich aufzusetzen scheint, ziehe ich das Blatt schnell wieder ein und mit ihm
den Schlüssel. Bevor die Wache das bemerkt, schließe ich die Tür auf, lasse den Schlüssel in meiner
Tasche verschwinden, gehe aber nicht direkt aus dem Zimmer hinaus, sondern schaue die beiden
Wachen lächelnd an. Porthos huscht an meinen Beinen vorbei und läuft schon den Gang hinunter.
Ganz ruhig und gefasst gehen wir beide ebenfalls aus dem Zimmer und nicken den Wachen grüßend
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zu. Einer von den beiden spricht Legolas an, der erstaunlicherweise auch sofort antwortet und kurz mit
weiterspricht, bis ich die Tür von außen abgeschlossen und den Schlüssel noch einmals eingesteckt
habe. Dann verabschieden wir uns und folgen Porthos langsam, um keinen Verdacht zu erregen. Als
wir auf der Treppe sind, kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen, schaue aber skeptisch zu Legolas
hinauf. ?Woher kannst du denn ihre Sprache??, frage ich im Flüsterton. Er grinst nur ebenfalls. ?Man
bekommt manche Sachen halt mit.? Das überzeugt mich nicht so ganz. Und es ist nicht das einzige,
was mich an ihm nicht so wirklich überzeugt. Porthos ist schon weit voraus. Als wir aus dem Haus
hinausgehen, rennt er in rasantem Tempo Richtung Stadttor. Ihm hinterherzurufen hat keinen Zweck,
also rennen wir einfach hinterher. Vor dem Tor kommt er zum Stehen und schaut zu uns zurück, kaum
aber sind wir in der Nähe huscht er durchs Tor hindurch und rennt weiter. Wir bleiben am Rand der
Stadt stehen und schauen ihm hinterher. ?Er will, dass wir ihm folgen?, kommt es mir über die Lippen,
doch als ich loslaufen will, hält Legolas mich am Arm zurück. ?Du wirst das nicht durchhalten. Er ist
zu schnell.? Aber es drängt mich dazu. Ich will ihm nachlaufen. Dennoch lässt er mich nicht los, auch
nicht, als ich bittend zu ihm aufschaue. Er schüttelt nur den Kopf. ?Letztlich ist er doch auch nur ein
wildes Tier, Jenny. Mach dir nichts draus.? Dass er so etwas sagen würde, hätte ich am wenigsten
erwartet. Verstanden die beiden sich nicht recht gut? Und außerdem, Porthos hätte auch viel früher
abhauen können, wenn es ihn denn nach Freiheit verlangt hätte. Er hat hier extra auf uns gewartet,
bevor er weitergelaufen ist. Verwirrt schüttle ich den Kopf und drehe mich um. In den letzten Tagen
ist zu viel passiert, das ich nicht begreifen kann. Es macht mich wirr. Unsicher drehe ich mich um und
sehe zu El hinauf. Am Ende wird er noch genauso überfürsorglich wie Boromir; das kann ich nun gar
nicht gebrauchen. Mir wird kalt. Es sind so viele Menschen hier. Zu viele, unter denen Helendir sich
verstecken könnte. ?Gut?, murmle ich mit einem Nicken. ?Lass uns zurückgehen oder... zumindest in
einen geschlossenen Raum, den man überblicken kann.? Er nickt zustimmend, jedoch zeichnet sich
zeitgleich Besorgnis in seinen Zügen ab. ?Frierst du??, fragt er, als er mich loslässt. Sofort schüttle ich
den Kopf, obgleich es gar nicht die Wahrheit ist. Mir ist in der Tat kalt und ich wundere mich selbst
darüber, dass ich darin gerade gelogen habe. Trotz meiner Antwort legt er seinen Mantel um meine
Schultern, doch es wird mir nicht wirklich wärmer. Wir gehen nicht zurück; das würde den Wachen
verdächtig vorkommen, was auch immer Legolas vorher zu ihnen gesagt hat. In der Nähe liegt ein
Gasthaus, dort gehen wir hin. Aber selbst als wir in den noch halbleeren Raum kommen, bleibt mir
kalt. Ein Wirt steht an der Theke und begrüßt uns beiläufig. Ich bringe nur ein leidliches Lächeln
zustande und grüße zurück. Dieses unheimliche Gefühl, dass irgendetwas geschehen wird, lässt mich
nicht los. Wir setzen uns an einen leeren Tisch am Fenster. Nur um zu sitzen. Wenn es möglich wäre,
würde ich am liebsten einfach hier festwachsen und nicht mehr aufstehen müssen. Sobald Boromir
wieder hier ist, wird es Probleme geben; das spüre ich. Und selbst, wenn ich Helendirs Denkweise
darin durchaus verstehe, so bringt es doch wirklich nichts, das alles weiterhin zu verschweigen. Allein
schon mein Haar gibt genug Hinweis darauf, dass ich irgendwas angestellt haben muss und leider wird
man sicher einige der Verletzungen noch sehen können. Langsam schweift mein Blick zu Legolas. Er
sitzt mir gegenüber, seinerseits wohl genauso in Gedanken vertieft, aber wer weiß in welche
Gedanken? Nach kurzem Überlegen frage ich ihn, ob wir die Plätze tauschen könnten. Zwar erscheint
Verständnislosigkeit in seinen Augen, doch nach einem gleichgültigen Nicken tauschen wir. Immerhin
habe ich jetzt die Tür im Blick. Es würde mir nicht viel bringen, wenn wirklich etwas passiert, aber
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zumindest gibt es meinem Kopf eine gewisse Beruhigung. Ein Seufzen entkommt mir, gefolgt von
Kopfschütteln, dann stütze ich die Ellbogen auf dem Tisch ab und lege meinen Kopf auf die Hände.
?Was ist los mit dir, Kleine??, fragt er leise und lehnt sich ein Stückchen in meine Richtung. Ich
schaue ihn nicht an, meine Augen sind geschlossen und ein leises Geräusch klingt in meinen Ohren
wider, das sich wie die schnellen Schritte eines Pferdes anhört. Wie ein Kälteschauer schleicht sich
Verzweiflung in meine Gedanken. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Mir ist so... so sonderbar zumute.
?Jenny?, spricht er mich wieder vorsichtig an. Nur mit Widerwillen sehe ich zu ihm hin; es fällt mir
schwer zu lächeln. Diese Sorge in seinen Augen, sie wirkt so fern. Es sieht gekünstelt aus, auch wenn
es echt sein soll. ?Ich verstehe das alles nicht mehr, El. Es ist so viel...?, kommt es aus mir heraus und
wieder schaue ich fort. Nein, ich will ihn nicht noch mit meinen Sorgen belasten. Er hat schon genug
eigene und momentan ist es wichtiger, dass ihre Geschichte einen guten Ausgang findet als die
meinige. Wieder schüttle ich den Kopf. ?Ist es wegen Helendir?? Nochmals schüttle ich den Kopf. Im
Moment stimmt es sogar auch. ?Wegen Boromir vielleicht??, fragt er weiter nach. Leider muss ich
nicken. Mein Hals wird rau von diesem komischen Gefühl. Zu gerne würde ich vor Verzweiflung über
diese ganze Situation jetzt weinen, aber das bringt doch nichts und in der Öffentlichkeit will ich nun
auch nicht allzu emotional werden. ?Es ist nur... Ach, er hat sich so lange um mich gekümmert und
jetzt habe ich ihm schon wieder nicht gehorchen wollen... Ich will nicht, dass er mir irgendwann
überhaupt nicht mehr vertraut. Letztendlich ist er doch genauso mein Bruder wie Adon, Keres und
meine echten Geschwister es gewesen sind. Auch wenn es manchmal nicht so scheinen mag, ich hab
meine Geschwister lieb. Ich will nicht noch einen Bruder verlieren, El.? Mehr will ich nicht sagen.
Mehr kann ich auch nicht sagen. Warum ich ihm das überhaupt gesagt habe, weiß ich auch nicht, aber
jetzt ist es nun mal so. Er sieht mich mitleidig an und versucht zu lächeln, während er mir die Hände
vor dem Gesicht wegnimmt. Sie sind eiskalt, genauso wie seine und es erschrickt mich, doch kein
Wort kommt mir mehr über die Lippen. ?Darüber musst du dir doch keine Gedanken machen?, sagt er
leise. ?Selbst wenn etwas geschehen sollte, dann ist es nicht deine Schuld, Jenny. Du hast Boromir
schon einmal das Leben gerettet. Niemand verlangt von dir, dass du es ein zweites Mal tust. Und was
hat er überhaupt für ein Recht dazu, dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast? Wenn er dich
wirklich als seine Schwester liebt, dann wird er dir schon verzeihen können. Wenn nicht, dann ist er
deiner auch nicht würdig.? Es hört sich richtig an, zugleich aber auch so unvernünftig. Und doch bin
ich froh darüber, dass Legolas das gesagt hat. Ein feines Lächeln legt sich auf meine Lippen. Ja,
irgendwo stimmt das schon, was er da sagt. Auch er bringt ein Lächeln zustande, dann weicht sein
Blick zur Seite ab, zum Fenster hinaus. Ich schaue auf unsere Hände, denn er hat meine noch nicht
losgelassen. Im Gegensatz zu meinen sind seine größer, feingliedriger und fester. Es kam mir schon
immer seltsam vor, dass man bei meinen Händen manchmal jedes einzelne Äderchen erkennen kann
und auch jede Sehne, wenn ich sie gerade bewege; so dünn ist meine Haut dort, aber deswegen auch
weich, solange es nicht zu kalt ist. Bei ihm ist das anders. Zwar weiß ich nicht, was genau es ist, aber
anders ist es und zugleich wirkt es auch irgendwie bekannt. Als ich ebenfalls zum Fenster schauen
will, richtet er seinen Blick wieder zu mir und schmunzelt als würde er etwas wissen, das ich nicht
weiß. Ein Funken Unverständnis spiegelt sich in meinen Augen wider, doch er streift nur vorsichtig
meine Wange mit seiner Hand und lacht leise. ?Du bist manchmal noch so naiv. So gutmütig. Und das
selbst nach so vielen Jahren.? Seine Worte klingen mit einem Mal herablassend. Etwas ähnliches hat
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er mir zwar schon einmal gesagt, aber es klang so anders, so viel liebevoller. Eher schlecht als recht
ich ein Lächeln zustande zu bringen, da höre ich ein wohlbekanntes Kläffen und schaue aus dem
Fenster. Da läuft Porthos auf der Straße, hinter ihm Shadow, verwundet aber immer noch raschen
Ganges, gefolgt von... Abrupt stehe ich auf und will fortlaufen, doch mein Blick hängt starr am
Gesicht meines Gegenübers. Er sieht so unschuldig lächelnd zu mir hinauf, dass es wie Öl den Rücken
hinabläuft. Ganz blass sehe ich nun auch endlich die Narbe in seinem Gesicht. Zu sehr war ich in
meinen Gedanken vertieft, als dass ich sie vorher wirklich wahrnehmen konnte. Ich will hier raus.
Weg, einfach nur weg. Aber er hält mich sanft zurück und steht seinerseits auf. ?Nun, so bin ich es
wohl endgültig leid dich zu verwirren?, sagt er mit zu freundlichem Unterton in der Stimme, als dass
ich es ernst nehmen könnte. ?Was hatte ich denn für eine andere Wahl, wenn ich eine ehrliche Antwort
von dir wollte? Nur Legolas erzählst du, wie es dir wirklich geht und... es tut mir leid, dass es dich
noch mehr verwirrt hat.? Ich bringe kein Wort über meine Lippen. Nur eine lautlose Fassungslosigkeit
macht sich in mir breit und lässt mich automatisch den Kopf schütteln. Was hat er jetzt vor? Aus den
Augen darf ich ihn nicht lassen, sonst weiß ich wieder nicht mehr wo er ist, aber was soll ich denn
tun? Wieder geht mein Blick aus dem Fenster hinaus. Ich höre Legolas meinen Namen rufen und
Porthos bellen. Sie kommen in unsere Richtung. Sofort will ich mein Messer ziehen, um Helendir
aufhalten zu können, da fällt mir auf, dass ich es in meinem Zimmer gelassen habe. Angst steigt in mir
auf, als ich wieder zu Helendir sehe. Er lächelt nur mild und winkt ab. ?Bemüh' dich nicht.? Damit
lässt er meine Hand los und begibt sich Richtung Tür. Nach einem kurzen Schockmoment laufe ich
ihm hinterher. Etwas will aus mir herausbrechen, aber es geht nicht. Er nimmt seine eigene Gestalt an
und hält geradewegs auf die Torwachen zu. Bevor ich weiß, was ich überhaupt tue, halte ich ihn
zurück. ?Helendir, das käme einem Selbstmord gleich!?, versuche ich ihn umzustimmen, doch er läuft
weiter, ohne auf meine Worte zu achten. Tränen sammeln sich in meinen Augen. Ich weiß nicht
einmal, warum ich verhindern will, dass er gefangengenommen wird. Das Bellen und die Rufe
kommen immer näher, aber für mich verblassen sie in einem Rausch von undefinierten Reizen.
Wieder hole ich einige Schritte auf und packe ihn am Arm. ?Bitte!?, rede ich ihn mit eindringlichem
Blick an. ?Das hat doch keinen Sinn!? Ich weiß zwar nicht, was er sonst tun sollte, aber um keinen
Preis will ich, dass er in Gefangenschaft gerät. Ist es denn nicht ebenfalls eine Form des Scheiterns?
Würde es ihm nicht mehr schaden, als wenn er irgendetwas anderes tun würde? Mein Kopf dreht sich.
Er lächelt mich nur milde an und streift meine Hand von seinem Arm. ?Wenn du dich dadurch sicherer
fühlst, soll es mir recht sein. Deinem Bruder wird es allemal sicherer erscheinen.? Die Sicht
verschwimmt mir. Was soll ich denn überhaupt jetzt noch glauben? Zitternd laufe ich neben ihm her,
mit klopfendem Herzen, bis wir am Stadttor von mehreren Wachen angehalten und getrennt werden.
Widerstrebend will ich mich von den beiden Wachen zu meinen Seiten lösen, doch sie halten mich mit
einem harten Griff an den Schultern fest, während zwei andere den Elb gefangennehmen. ?Lasst ihn!?,
befehle ich ihnen, aber sie überhören meine Worte. Eine der Wachen versucht beruhigend und
erklärend auf mich einzureden, doch das hilft nicht. Ich muss nichts erklärt kriegen. Ich weiß, wie
gefährlich Helendir ist. Dennoch will ich nicht, dass ihm etwas geschieht und höre nicht auf, mich
gegen die Wachen zu sträuben. Der Elb hingegen bleibt ganz ruhig, so als hätte er das alles
genauestens geplant. Als er seinen Blick zu mir wendet, bemerke ich ein leichtes Kopfschütteln
seinerseits. Still und gefasst lässt er sich abführen. Ich merke plötzlich wie Tränen in meine Augen
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steigen. Das passt alles nicht zusammen. Irgendetwas stimmt hier wieder nicht, doch ich weiß nicht, es
ist. Das einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass sich in wenigen Tagen etwas Fürchterliches
ereignen wird und Helendir dabei nicht unbeteiligt sein wird. Im gleichen Moment schaffe ich es mich
von den Wachen zu lösen, indem ich ihnen nacheinander den Ellbogen zwischen die Rippen ramme.
Sogleich renne ich hinter den anderen her, aber von der Seite hält mich jemand anderes fest und zwar
derart schnell und unerwartet, dass ich mich aus Reflex umdrehen und ihm ins Gesicht schlagen will.
Sein Griff ist jedoch so gekonnt, dass ich nicht einmal die Möglichkeit habe mich zu drehen. ?Lasst
mich los!?, schreie ich ihn an und sträube mich weiterhin. Seine Worte prallen an meinen Ohren ab;
wer es ist, interessiert mich nicht im Geringsten. Ich will hinter den Wachen und Helendir her; sie
verschwinden schon aus meinem Blickfeld. Nichts hilft. Kaum realisiere ich das, schwinden meine
Kräfte. Ich gebe mich geschlagen und sinke zu Boden. Der, welcher mich festgehalten hat, lässt mich
dadurch aber nicht los; er hält mich weiterhin im Arm und setzt sich mit mir auf den Boden. Immer
noch rollen Tränen über meine Wangen. Mein Gesicht wird glühend heiß. Was geschieht hier gerade?
Warum will ich Helendir überhaupt helfen? Warum sorge ich mich um ihn? Hat er mich nicht eben
gerade schon wieder hinters Licht geführt? Auf so eine perfide Art und Weise? ?Jenny?, spricht der
Mann mich noch einmals an. ?Beruhige dich. Es ist alles gut, er kann dir nichts mehr anhaben.? Diese
Stimme. Diese Stimme ist mir so bekannt wie keine zweite. Ich verberge mein Gesicht an seiner
Schulter. Ein Zittern ergreift mich. Das alles macht keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, was hier
geschieht. ?Hilf mir?, flüstere ich heiser und versuche krampfhaft ruhiger zu werden. ?Bitte.? Meine
Stimme wird mit jedem Wort brüchiger. ?Hilf mir...? Wiederum versucht er auf mich einzusprechen.
Seine warme doch zitternde Hand streicht über meinen Kopf, die andere über den Rücken. Ich schließe
meine Augen, um das alles zu vergessen, aber es wird nur schlimmer. Innerlich zerreißt mich etwas,
Schreie tönen in meinen Ohren wider. Todesschreie. Hastig drehe ich meinen Kopf zur Seite und
drücke ihn noch näher an die Schulter meines Trösters. Er hält mich nur fester und hört nicht auf
damit, leise auf mich einzureden. Wie lange es dauert, bis ich mich wirklich wieder beruhige, kann ich
nicht sagen. Doch während der ganzen Zeit bleibe ich nicht alleine.
--So langsam sollten sie vielleicht doch hineingehen. Hier draußen vor den Toren zu bleiben, das ist
vielleicht nicht das Unsicherste, was sie gerade tun könnten, aber das Beste wohl auch nicht. Jedoch
bestehen Zweifel. Auch wenn ihre Tränen bereits versiegt sind, heißt das nicht, dass sie ihre Fassung
wieder beständig wahren kann. Legolas nimmt sie auf seine Arme und erhebt sich. ?Es wird schon
dunkel?, erklärt er leise. Sie nickt nur und lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Derart zerwühlt und
verstört hat er dieses Mädchen noch nie gesehen. Ihr Blick ist leer, aber in ihrem Gesicht stehen
Schmerzen und Fassungslosigkeit geschrieben. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer trifft Éowyn auf die
beiden. Ein leichter Schrecken zieht über ihr Gesicht, als sie das blasse Mädchen in den Armen des
Waldelbs erblickt und sie läuft schneller. ?Was ist geschehen??, fragt sie kaum hörbar. ?Wie steht es
um sie?? Legolas schüttelt nur leicht den Kopf als Antwort. Wie genau es ihr geht, vermag er nicht zu
sagen. Noch weniger, was genau passiert ist. Nur so viel: ?Es geht ihr schlecht. Sehr schlecht.? Ob sie
überhaupt wahrnimmt, dass die zwei miteinander reden, ist fragwürdig. Sie scheint halbtot zu sein. Ihr
Puls schlägt aber noch kräftig, was wenigstens ein bisschen Beruhigung verschafft. Von den nicht
gerade wenig verdutzten Wachen verlangt Éowyn den Schlüssel, um die Zimmertür zu öffnen, doch
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sie haben ihn nicht. ?Wieso habt ihr denn den Schlüssel nicht??, fragt sie verständnislos und mustert
beiden streng. Sie zucken nur mit den Schultern. ?Er ist auf einmal verschwunden. Nur kurz
nachdem...? ?Schau einmal bei ihr nach, Éowyn?, sagt Legolas, bevor der Rohir seinen Satz beendet
hat. Es würde ihn nicht wundern, wenn Eruanne sich selbst zu dem Schlüssel verholfen hätte, zumal
Keres ihr früher öfter solche Dinge beigebracht hat. Tatsächlich findet sie ihn in der rechten Tasche
ihres Kleides und öffnet schließlich die Tür. Es wundert beide jedoch ein wenig, warum das Mädchen
überhaupt hinausgegangen ist. Legolas wundert es wohl ein Stückchen mehr, denn er wüsste nicht mit
wem sie hinausgegangen wäre, wenn nicht mit Éowyn. Äußerst vorsichtig legt er Eruanne auf das Bett
zurück, die zerwühlte Decke beiseite räumend. Zugleich kommt Porthos ins Zimmer hinein und
springt neben sie aufs Bett hinauf. Mit einem leisen Winseln schiebt er seinen Kopf unter ihren linken
Arm. Die Besorgnis dieses jungen Tieres rührt den Elb zutiefst. Manche, die meinen Eruanne näher zu
stehen, zeigen nicht annähernd die gleiche Sorge um sie. ?Ich lass ein wenig frische Luft rein?, sagt
Éowyn und geht hinüber zum Fenster. Nur ein leichtes Nicken ist ihr Antwort. Sprechen will Legolas
gerade nicht. Er setzt sich neben sie aufs Bett und streicht ihr durchs zerzauste Haar. Die Augen fallen
ihr zu. Kurze Zeit später ist sie eingeschlafen. ?Was meinst du, was mit ihr geschehen ist??, fragt
Éowyn und setzt sich ihnen gegenüber auf einen Stuhl. Zwar will ihr Gegenüber merklich nicht auf
diese Frage antworten, denn der Gedanke daran wirft Vorwürfe in ihm auf. Dennoch fühlt er sich
gewissermaßen zu einer Antwort verpflichtet, zumal sie sich scheinbar genauso um seine Elarras sorgt
wie er selbst. ?Ich weiß es nicht?, sagt er nach einigem Zögern. ?Überhaupt kommt mir das Ganze
recht eigenartig vor. Warum sollte Helendir sich freiwillig geschlagen geben, wenn er sie doch schon
in seiner Gewalt hatte? Kannst du mir eine Antwort darauf geben?? Sie schweigt. Nach einer Zeit
schüttelt Legolas den Kopf und seufzt. ?Sie sieht so ruhig und sorglos aus, wenn sie schläft?, sagt er
ohne seinen Blick von ihr abzuwenden. Dass sie so schnell im Schlaf versunken ist, kann nur
bedeuten, dass sie es vorher nicht konnte. Wer weiß warum. Mag sein, dass nicht einmal Helendir die
Hauptschuld daran trägt. Éowyn sieht die beiden nacheinander kritisch an und schüttelt gleich darauf
den Kopf. ?Vor Kurzem war es nun doch nicht so?, sagt sie mit gedämpfter Stimme. ?Selbst als du bei
ihr warst, schien sie noch unruhig zu sein. Und das war erst vor kaum zwei Stunden.? Er wirft ihr
einen skeptischen Blick zu. ?Die Sonne stand im Westen, als ich nach Edoras kam. Wie soll ich denn
vor zwei Stunden schon hier gewesen sein?? Jetzt schaut sie ihn verwirrt an. ?Warst nicht du es, mit
dem wir uns genau in diesem Zimmer noch über die Schlacht in Helms Klamm unterhalten haben??
Sofort schüttelt er den Kopf und gerade in diesem Moment wird es ihm klar. Es muss Helendir
gewesen sein. Anders kann er es sich nicht erklären, aber einen Grund für sein Handeln zu finden
könnte schwierig werden. Eine schon lang angestaute Wut macht sich in ihm breit. Deshalb geht es
Eruanne auch so schlecht. Ob er an ihrer Stelle nun wüsste, was er noch glauben kann, lässt sich leicht
mit Nein beantworten. Nur weiß er nicht, wie sie selbst darauf reagiert. ?Danke, dass du dich um sie
gekümmert hast, Éowyn?, sagt er und bemüht sich zu lächeln, als er zu ihr aufschaut. ?Aber du musst
nicht noch die ganze Nacht hierbleiben, sicher bist du auch schon müde. Ich werde bei ihr bleiben.?
Verwundert kommt sie näher. ?Wie du meinst. Aber du warst doch heute schon hier oder narren mich
meine Sinne?? Er seufzt, nickt dann jedoch halb und erwidert: ?Helendir war hier. Derjenige, vor dem
Eruanne auf der Flucht ist. Nur hat er meine Gestalt angenommen, um euch zu täuschen. Mach dir
keine Vorwürfe. Niemand hätte je einen Unterschied erkennen können, dafür ist er zu gewieft. Aber...
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sag es bitte nicht ihrem Bruder, wenn er wieder da ist.? Ganz langsam nickt sie. Diese Worte mögen
unverständlichen Beiklang für sie haben, doch weiter will Legolas diese ganze Sache nun auch nicht
erläutern. Jedenfalls nicht jetzt. Noch einmal nickt sie, dann wünschen beide sich gegenseitig eine gute
Nacht und sie lässt ihn allein bei Eruanne. Als ihre Schritte auf dem Gang verhallt sind, ist es still.
Totenstill. Immer wieder schaut Legolas zu dem jungen Mädchen hinüber, um sich zu vergewissern,
dass sie noch atmet, in der Angst, dass sie das Leben von einem Moment auf den anderen verlassen
könnte. ?Hilf mir?, klingen ihre Worte in seinem Gedächtnis wider. ?Hilf mir...? Goldrote
Sonnenstrahlen kündigen die Dämmerung an und füllen das Zimmer mit einem warmen doch dunklen
Glanz. Er stützt seinen Kopf auf die Hände und atmet tief durch. Sie schläft. So ruhig wie schon lange
nicht mehr. Ein friedliches Bild zeigt sich im Abendrot und beinahe will es scheinen als töne leiser
Gesang durch die Luft. Für eine Weile hört Legolas diesem Lied zu, dann verblasst es. Eine
Erinnerung. Nichts weiter. Sie hat dieses Lied früher gesungen. Ein schönes, ruhiges Lied und immer
lag ein Lächeln auf ihren Lippen, als sie es sang. Auch wenn er die Worte darin nie verstanden hat, so
wusste er, dass sie eine schöne Bedeutung haben müssen. Sein Blick geht mit seinen Gedanken ins
Leere. Wie viel Schlechtes ist denn heute nicht passiert, obwohl es hätte passieren können? Er hätte zu
spät nach Edoras kommen können, vielleicht wäre Eruanne dann gar nicht mehr hier. Shadow hätte auf
dem Weg zu sehr ermüden können oder seine Wunde sich entzünden können. Und Helendir hätte sie
umbringen können. Nicht nur Eruanne. Auch jeden anderen. Es ergibt keinen Sinn, dass er sich
freiwillig ergeben hat. Und doch ist es so.
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Kapitel 1

23. Das Böse zerstört sich am Ende immer selbst
Die ganzen nächsten Nächte lang bleibt Legolas in eben diesen Gedanken versunken, sodass er
seinerseits am heutigen Morgen müde ist. Der Morgen, an welchem die Gefährten aus Isengard
zurückkehren sollten. Eruanne hat zum dritten Mal in Folge durchgeschlafen und wacht erst auf, als
die Sonne über den Rand des Horizonts hinausschaut. Mit einem ermatteten Lächeln stützt der Elb
seinen Kopf an ihrer Schulter ab, als sie die Augen aufschlägt. Nur ein zittriges Aufatmen entkommt
ihr und sie streicht mit einer Hand durch sein Haar. ?Du musst dich ausruhen, El?, flüstert sie kaum
hörbar, wobei sie ihren Kopf in seine Richtung neigt. Darauf will er nicht wirklich antworten. Er
murmelt nur ein unverständliches ?Es geht schon? und ist froh darüber wieder ihre Stimme zu hören.
In den letzten drei Tagen ist er oft mit ihr hinausgegangen, was nicht zuletzt Éowyn gedankt werden
muss. Sie besprach sich so lange mit den Wachen, dass diese schließlich einwilligten Eruanne in
Begleitung von Porthos und Legolas hinauszulassen und niemand anderem zu erlauben ins Zimmer zu
gehen als ihr selbst und Bernia. Porthos ist heute Morgen nicht hier, sondern bei Shadow. Um ihn
haben sie sich in den letzten Tagen auch kümmern müssen, doch seine Wunde ist schon so gut wie
verheilt, wenn es auch immer noch unklar ist, woher sie überhaupt stammte. Eruanne hingegen hat
sich noch nicht vollkommen erholt. Ja, sie lächelt öfter und auch mit dieser Angst kann sie besser
umgehen. Nur ist sie in letzter Zeit seltsam bedrückt, in Gedanken vertieft, ohne es zu merken. Und
wenn sie es merkt, versucht sie sogleich wieder zu lächeln. Sie versucht damit auf andere Gedanken zu
kommen, sie sagt das auch oft. Und Legolas kann nichts dagegen machen, außer es ihr gleichzutun. Er
steht auf und geht zum Fenster. Es ist offen. Ganz wie in den letzten vier Tagen auch. Egal wie oft
Éowyn und Bernia es auch schließen mögen, wenn es nicht Eruanne selbst ist, die es aufmacht, dann
ist es Legolas ? immerhin kennt er sie schon so gut, dass er weiß, wie sehr sie es hasst, bei
geschlossenem Fenster in einem Raum sein zu müssen. Die Bettdecke raschelt, als sie aufsteht. ?Gimli
wird mich dafür schelten, dass ich nicht auf dich aufgepasst habe.? Ihre Stimme nimmt einen
mokierenden Unterton an, als sie das sagt. Er grinst nur und lehnt sich an das Fensterbrett, den Blick in
ihre Richtung gewandt. ?Glaub mir, er würde auch mich dafür schelten nicht auf dich achtgegeben zu
haben?, erwidert er. ?Der würde nie zufrieden sein, Jenny.? Daraufhin gähnt sie mit vorgehaltener
Hand, nickt aber beifällig und muss ebenfalls grinsen. Dann richtet sie ihr Bett her, zieht ihre
gewohnten Sachen an und nimmt auch ihr Messer wieder an sich, bevor sie sich neben ihn stellt, um
ebenfalls zum Fenster hinauszuschauen. ?In Mordor braut sich etwas zusammen?, sagt er, als er seinen
Blick nach draußen wendet. Sie nickt nur. ?Aber sie werden es schaffen, El.? Nach einer kurzen Pause
sieht er skeptisch zu ihr hinüber. ?Wie kannst du dir darin so sicher sein? Wir wissen nicht einmal, ob
sie überhaupt noch am Leben sind.? Sofort zuckt sie mit den Schultern und lächelt ihn wissend an.
Auch er muss lächeln. ?Du verschweigst mir was. Hast du etwa mit Eru darüber geredet und weißt
deshalb schon, was kommen wird?? Ihr Lächeln wird breiter, aber sie gibt keine eindeutige Antwort.
?Dass ich mit ihm reden kann, heißt nicht gleich, dass er mir auf all meine Fragen eine Antwort geben
muss. Aber es wird schon gut ausgehen.? Wenn sie schon so spricht, dann verheimlicht sie doch
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wirklich etwas. Er legt den Kopf schief. ?Traust du mir nicht mehr??, fragt er, erhält als Erwiderung
ein helles Lachen. ?Doch, doch, nur...? Jetzt wird ihr Blick traurig. Sie schaut von einer Seite zur
anderen und seufzt leise. ?Ich bin nun mal ein Träumer, El. Hab mir früher sehr oft Geschichten
ausgedacht ? manche mehr, manche weniger gelungen ? hab auch oft gelesen und da ist mir eine
Sache aufgefallen, die ich das Kindergeschichtenprinzip genannt habe. Vor allem bei
Kindergeschichten kommt das vor, aber auch bei den meisten anderen und... laut diesem Prinzip geht
am Ende eh immer alles gut aus.? Ein Schmunzeln legt sich auf seine Lippen. ?Es muss schön sein, so
ein Träumer sein zu können. Nur leben wir in keiner Geschichte, Jenny. Hier geht nicht alles immer
gut aus.? Mit einer Erwiderung zögert sie merklich. Dennoch muss auch sie wieder grinsen und sieht
zu ihm auf. ?Woher willst du das wissen? Etwas gilt doch nur solange als bewiesen, bis es widerlegt
werden kann. Warum sollten wir denn nicht in einer Geschichte leben?? Ihre naive Denkweise
amüsiert ihn. Wenn dem denn wirklich so sei, müsste es sich doch irgendwann einmal bemerkbar
machen. Er nimmt sie in den Arm und streicht ihr durchs Haar. ?Immerhin hast du Hoffnung. Das ist
schon viel wert in einer Welt wie dieser hier.? Sie lässt ein empörtes Räuspern hören, was ihn wieder
lachen lässt. Hingegen schüttelt sie nur grinsend ihren Kopf. Kurze Zeit später sind sie bei Shadow
und Porthos in den Stallungen. Gefrühstückt haben sie, wenn auch nicht sonderlich viel. Dafür aber
reden sie viel, wie auch schon in den letzten Tagen ? vor allem über Dinge, über die sie schon öfter
geredet haben. Es ist nicht weiter verwunderlich, denn damit prüft Eruanne jeden Tag aufs Neue, ob es
wirklich Legolas ist, der mit ihr redet. Er weiß, dass sie das nur aus ihrer Unsicherheit heraus tut, so
gelassen sie nun auch scheinen mag. Gerade begutachtet sie Shadows Wunde, während sie über ihr
früheres Leben reden. Der Elb sitzt neben ihr mit Porthos spielend und schaut immer mal wieder zu ihr
und ihrem Pferd hinüber. Sie schmunzelt, als sich ihre Blicke treffen. So unbefangen sieht es aus, auch
wenn ihre Worte merklich von Emotionen geladen sind. ?Ist es denn nicht schon immer so gewesen??,
fragt er das Gespräch fortführend. Sie nickt halb und wendet sich wiederum dem Rappen zu, der
gehorsam einen Haufen Hafer aus ihrer Hand frisst. ?Muss wohl. Die meisten Leute lernen einfach
nichts dazu.? ?Eigentlich?, wirft er ein, ?ist es doch schade. Ihr habt so ein großes gesammeltes
Wissen in eurer Welt. So viele Bücher, von so vielen schlauen Menschen geschrieben. Aber
niemanden interessieren sie. Woraus sollt ihr Menschen dort denn dann lernen?? Sie lacht leise und
schaut wieder zu ihm hin. ?Schulen, El. Öffentliche Schulen. Da sollte man zumindest lernen,
jedenfalls hatten wir eine Schulpflicht im Land. Aber das System dort ist hoffnungslos veraltet. Es ist
immer noch auf eine Zeit vor der unsrigen ausgelegt, als die meisten Menschen in Fabriken gearbeitet
haben und Dinge wie Selbstständigkeit nicht wichtig waren.? ?Davon hast du mir ja schon erzählt,
aber warum hat niemand je etwas dagegen in eurem Land getan? So wie eure Regierung zustande
kommt, muss sich doch das durchsetzen, was ihr als Volk wollt.? Sie winkt ab und setzt sich neben
ihn. ?Schön wär's. Unsere Regierung damals hatte wohl am wenigsten im Sinn, dass es ihrem Volk
gutgeht. Sondern eher, dass es ihnen gutgeht. Leute wie ich sind dort ja nicht einmal voll
wahlberechtigt, auch wenn unsere Zukunft von den Entscheidungen der Politiker abhängt. Viele gehen
auch überhaupt nicht wählen und deshalb sind es meistens immer die Alten, die die größte
Stimmmacht haben, obwohl die geführte Politik sie nicht annähernd so lange betrifft, wie die
Jugendlichen, die noch nicht wählen dürfen.? ?Und weil eher die Alten eure Regierung wählen, setzen
diese Politiker auch mehr in ihrem Interesse durch?? ?Leider. Aber... versteh mich jetzt richtig, ich
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möchte nicht die ganzen Herrschaftsformen in Mittelerde revolutionieren, wenn ich dir erzähle, wie so
in meiner Welt vonstatten geht. Ich will dir jetzt nicht deinen Anspruch auf die spätere Herrschaft im
Düsterwald abstreiten.? Darauf muss er lachen. ?Das dachte ich doch gar nicht. Aber ich finde eure
Vorstellungen davon, wie ein Volk regiert werden sollte, eigentlich gar nicht mal so abwegig. Nur
verstehe ich nicht, warum manche Entscheidungen, die dabei gefällt werden, so unfassbar dumm und
egoistisch sein können.? Nach einem von einem verlegenen Kichern begleiteten Seufzen, nickt sie und
sagt gedankenverloren: ?Tja. Wie Tolkien es schon in seinen Büchern zeigte ? am Ende zerstört das
Böse sich immer selbst.? Legolas mustert sie lange, nachdem sie das gesagt hat. Gelesen hat sie viel,
darin ist er sich sicher, obgleich es ein Paradoxon ist. Sie hat nämlich nicht wirklich Spaß am Lesen,
sondern tut es nur, um sich mehr Wissen anzueignen, denn wissbegierig war sie schon immer. Er muss
grinsen, als sie zu ihm schaut und fragt: ?Hast du was gesagt?? Ein einfaches Kopfschütteln ist ihr
Antwort, dann dreht er sich mehr in ihre Richtung. ?Was hat der eigentlich für Bücher geschrieben?
Auch Abenteuerbücher über alte Zeiten, wie du sie gerne liest?? Verwirrt blinzelt sie. ?Wer? Warte,
hab ich irgendwas gesagt, ohne es mitzubekommen?? Jetzt muss er lachen, nickt aber zugleich. ?Du
hast gesagt, wie Tolkien es schon in seinen Büchern zeigte ? am Ende zerstört das Böse sich immer
selbst. Was hat dieser Tolkien für Bücher geschrieben?? Sie lässt ein ungläubiges Lachen hören und
schüttelt den Kopf. ?Das hab ich laut gesagt? Oh weh. Nun...? Sie stützt den Ellenbogen aufs
überschlagene Knie und den Kopf auf die Hand. Dann fährt sie fort: ?Er hat quasi den Grundpfeiler für
ein neues Genre gelegt. Er hat die ersten High-Fantasy Romane geschrieben, aber ehrlich gesagt
interessiert mich dieses Genre an sich nicht im Mindesten. Nur seine Bücher mag ich.? ?Warum?
Und... was ist dieses High-Fantasy? Sind das Märchen?? Ein feines Grinsen zieht sich über ihre
Lippen, aber sie schüttelt unschlüssig den Kopf. ?Zum Ersten, ich mochte seinen Schreibstil und die
Geschichten, die seine Bücher erzählten. Vor allem aber auch die Aussagen in diesen Geschichten.
Wenn ein Buch nur eine oberflächliche Moral erzählt oder einfach zur Unterhaltung dient, ohne dass
man nach dem Lesen noch weiter darüber nachdenken kann, mag ich es nicht. Und zum Zweiten, so
wirklich als Märchen kann man das jetzt nicht bezeichnen, aber es sind halt Bücher in denen es
möglich ist, dass andere Lebensformen, die es bei uns eben nur in Märchen gibt, existieren. Oder eben
auch ganz andere Welten.? Er muss grinsen. So wie sie das erzählt hört es sich beinahe an, als würden
sie gerade so eine Geschichte durchleben. Auch sie schmunzelt, aber mit einem Mal wirkt sie ganz
unruhig und verlegen, gerade so als würde sie nicht gerne darüber reden. Nach kurzem Überlegen fragt
Legolas schließlich: ?Aber was gibt es denn bei euch für Märchen? Solche wie bei uns doch wohl
kaum, oder liege ich da falsch?? Ihr Schmunzeln wird breiter. ?Im Prinzip geht es in den meisten
Märchen bei uns eigentlich immer darum, dass da ein Mädchen, meistens sogar eine Prinzessin, ist
und irgendwas stimmt bei der nicht, dann liegt da mal ein Fluch auf ihr oder sie ist irgendwo
eingesperrt und dann kommt ein Prinz, rettet sie und am Ende heiraten die. Oder es geht um Tiere.?
?Sehr kreativ seid ihr da.? Darauf winkt sie nur ab. ?Es sind aber auch nur die bekanntesten Märchen.
Sicher gibt es noch viele andere, die nur kaum jemand noch kennt.? ?Und welche davon mochtest du
am meisten?? Lange muss sie da nicht überlegen. ?Tatsächlich drei Märchen, die nicht einmal aus
meinem Heimatland stammen. zwei davon kommen weiter aus dem Norden und eines viel weiter aus
dem Osten.? ?Erzähl. Worum geht es in diesen Märchen? Auch wieder um Prinzessinnen und Tiere??
Ein Grinsen kann er sich bei dieser Bemerkung nicht verkneifen, sie hingegen verdreht nur die Augen.
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?Sehe ich so aus, als würde ich solche Märchen mögen?? Legolas zeigt eine unschlüssige Geste. ?Wer
Ich für meinen Teil kann mir wohl denken, dass mindestens eines darunter auch von Tieren handelt.
Oder von Prinzessinnen.? Sie lacht leise und schüttelt den Kopf. ?Gut, eines schon. Aber die zwei
anderen nicht und ich kann dir schon einmal sagen, diese zwei sind auch ein wenig trauriger.? ?Nun,
du hast eben die Mentalität deiner Vorfahren geerbt. Aber erzähl doch bitte. Wenigstens eines.? Nach
kurzem Überlegen erzählt sie auch tatsächlich. Das erste, das sie erzählt, ist die Geschichte von einem
kleinen Mädchen, das ihn in gewisser Weise ziemlich an Eruanne selbst erinnert. Wenn auch nur in
gewisser Weise. Als sie das Ende erzählt, muss er grinsen. ?Das ist dann wohl dieses eine Märchen,
das du magst, obwohl dort Tiere und Prinzessinnen vorkommen?? ?Sie war keine Prinzessin, Legolas.
Nur um das klarzustellen.? ?Ja, aber am Ende hat sie doch einen Prinzen geheiratet, was sie
schlussendlich zur Prinzessin macht. Da kannst du dich nicht herausreden.? Sie gibt sich geschlagen
und nickt. ?Hast schon recht. Aber am meisten mochte ich in der Geschichte eigentlich den Vogel, der
sie mitgenommen hat.? Er muss lachen. Das sieht ihr ähnlich. Und doch gibt er zu, dieses Märchen hat
etwas an sich, das auch ihm sympathisch ist. Sie erzählt weiter. Diesmal geht es nicht um ein kleines
Mädchen, das aus einer Blume herausgekommen und nur so groß wie ein Daumen ist. Dieses Märchen
mochte sie besonders, so traurig es am Ende auch sein mag. Die Geschichte eines Zinnsoldaten, der
nur ein Bein hatte und sich in eine Tänzerin verliebte. Aber bei dem dritten Märchen wird sie
besonders betrübt. Darin geht es um ein Mädchen aus Schnee, das von einem alten kinderlosen
Ehepaar im Winter gebaut wurde und so ihre Tochter wurde. Im Sommer aber durfte sie nie hinaus,
weil sie sonst schmelzen würde. ?Das Märchen kenne ich noch von meinen Eltern?, meint sie nach
einiger Zeit, als sie zu ende erzählt hat. ?Es erinnert mich an sie.? Er schweigt. Vermutlich meint sie es
nicht nur im offensichtlichen Sinn, so wie er ihre Eltern nun durch ihre Worte kennt. Sie versucht zu
lächeln, kann aber nicht verstecken, dass diese drei Erzählungen etwas in ihr rühren und lacht verlegen
auf. ?Wenn man mal so schaut, dann sind die meisten Märchen bei uns eigentlich auch mit der Zeit
verharmlost worden. Auch das mit dem Zinnsoldat habe ich zuerst nur in der verharmlosten Version
gekannt, aber ganz ehrlich, solche Geschichten verlieren an Schönheit wenn man ihnen die Tragik
nimmt.? Legolas schmunzelt nur. Es stimmt schon, was sie sagt. Was ihm aber an diesen Geschichten
auffällt ? vor allem da es ihre Lieblingsmärchen sind ? ist, dass sie alle aufzeigen, wie ungerecht die
Welt, in welcher sie leben, doch sein kann. Ob sie das auch so sieht, kann er nicht sagen. Aber
womöglich ist es sogar so. Nur das erste Märchen, das zeigt auch, dass man die Hoffnung auf ein gutes
Leben bewahren kann, weil es immer noch eintreffen könnte. Eruanne steht zeitgleich mit Porthos auf,
als sich ein fernes Anrollen von Geräuschen vernehmen lässt. ?Sie kommen zurück?, sagt sie mit einer
spürbaren Begeisterung in der Stimme und zieht den Waldelb an der Hand hoch. Gleich darauf legt
sich diese Begeisterung jedoch schlagartig und macht einem Zaudern Platz. Sofort begreift Legolas
und spricht auf sie ein: ?Er wird es schon verstehen, Jenny. Wenn du ihm nur die Wahrheit sagst. Und
vergiss nicht, ich trage genauso viel Schuldanteil daran wie du. Wir haben beide nicht ganz zu ende
gedacht.? Daraufhin umarmt sie ihn unerwartet fest. ?Gerade das macht mir Sorgen?, erwidert sie
leise. ?Ihr beide versteht euch so schon nicht sonderlich gut. Was wird dann erst sein, wenn er weiß,
dass du mir dabei geholfen hast? Ich will nicht, dass ihr irgendwann noch im Streit auseinandergeht.?
Er versucht zu lächeln, als er ihre Umarmung genauso fest erwidert, doch ihre Sorgen sind leider zu
berechtigt, als dass er wüsste, wie er sie verharmlosen könnte. ?Vertraust du mir??, fragt er nach einer
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kleinen Weile gedämpft. Sie nickt sofort. ?Dann glaube mir, dass ich es nicht auf einen Streit lassen
will. Du bist Boromirs Schwester. Er hat dich genauso lieb wie du ihn. Und ich möchte nicht, dass du
meinetwegen unglücklich bist.? Als er sie loslässt, atmet sie tief durch und nickt schließlich. ?Danke?,
sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht, dann beginnt Porthos schon zu bellen und drängt die beiden
aus dem Stall hinaus. Schnell verabschiedet sich Eruanne noch von Shadow, bevor sie hinausgehen
und schon auf den Straßen Jubelei bemerkbar wird. Das Lächeln auf ihrem Gesicht wird nur breiter,
als sich das Tor öffnet und die Rohirrim mit den Gefährten und einer weiteren neuen Truppe, die
zuvor nicht zu ihnen gehörte, eintreten. Allen voran König Théoden und Gandalf mit Pippin. Sie
laufen weiter in ihre Richtung, aber zuletzt müssen sie sich dennoch einen eigenen Weg durch die
Menschenmasse vor ihnen bahnen. Dabei zieht Eruanne Legolas mit, ohne ihn auch nur für eine
Sekunde loszulassen. Schon von Weitem haben Merry und Pippin die beiden entdeckt und rufen ihnen
zu, als sie von den Pferden ihrer Begleiter herunterspringen. Stürmisch, zugleich aber auch freudig
begrüßen die zwei das Mädchen und den Elb, als sie zu ihnen gelangen. Nun muss auch Legolas
lächeln, erleichtert die beiden gesund und munter wiederzusehen. Sofort fangen sie an von dem zu
berichten, was dort in Isengard geschehen ist, wie es ihnen ergangen ist und merken dabei gar nicht,
dass sie völlig durcheinanderreden, sodass man sie kaum verstehen kann. Sie müssen lachen. Eruanne
umarmt die beiden ein zweites Mal und schüttelt den Kopf. ?Immerhin geht es euch gut?, sagt sie.
Merry winkt sofort ab. ?So schlimm war es dort jetzt auch nicht.? ?Na. Das glaub ich, aber die Orks
sind sicher nicht gerade sehr feinfühlig mit euch umgegangen.? ?Die längste Zeit waren wir ja bei
Baumbart, Legolas?, wirft Pippin ein. ?Der war ganz freundlich zu uns.? Wieder muss Eruanne
grinsen. ?Und gewachsen seid ihr auch noch.? ?Ja, freilich. Das hat sicher am Wasser gelegen?,
erwidert Merry sofort und nickt eifrig. ?Aber ich bin immer noch größer als Pippin.? Sie lacht. Es tut
gut sie lachen zu hören. Trotzdem ist sich Legolas immer noch nicht sicher, ob diese Sorglosigkeit, die
in ihrem Lachen liegt, vielleicht nicht doch gespielt ist. Das Gespräch zwischen den Vieren geht
weiter, bis sie zu den restlichen Gefährten gelangen. Diese haben ihre Pferde bereits versorgt, als sie
auf die vier treffen. Sofort verstummt Eruanne, als Boromir auf sie zu kommt. Er mustert sie kurz,
schüttelt dann aber lachend den Kopf und umarmt sie fest.
--Mir wird es schwer ihn anzuschauen, auch wenn ich weiß, dass ich ihm sagen muss, was los ist. ?Du
kannst es wohl nicht lassen?, meint er und verwuschelt mir das Haar. Nur ein betretenes Grinsen
entweicht mir. Ich zucke mit den Schultern. ?Ich weiß doch, dass du nur das Beste für mich willst,
aber...? ?Hat Legolas dir das in den Kopf gesetzt??, unterbricht er mich rasch und wirft mir einen
skeptischen Blick zu. Überrascht hebe ich den Kopf. Wieso kommt er ausgerechnet direkt auf
Legolas? Soweit er mir erzählt hat, weiß Boromir doch gar nicht davon, dass er mir geholfen hat.
?Was??, frage ich nach. Er lächelt etwas bitter. ?Dass du uns folgst und dann wieder zurückkehrst,
bevor wir eintreffen. Dein Aussehen verrät so einiges, Kleines. Einiges, das mir nicht gerade gefallen
will.? Ich schlucke schwer und senke wieder meinen Blick. ?Legolas hat mir nichts in den Kopf
gesetzt. Es war meine Idee. Er hat mir nur bei der Umsetzung geholfen, also lass ihn da bitte raus.
Außerdem?, als ich zu ihm aufschaue, ist eine merkliche Anspannung in seinen Zügen zu sehen, ?bin
ich euch nur gefolgt, weil ich hier auf keinen Fall in Sicherheit gewesen wäre.? Schon will er zum
Widersprechen ansetzen, da trete ich einen Schritt näher und hebe schnell meine Hand als Zeichen
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dafür, dass er mich zuerst ausreden lassen soll. ?Da sind zwar Wachen vor meiner Tür. Aber erstens
sie nicht sonderlich kompetent und zweitens wären sie gegen Helendir machtlos gewesen. Nur...? Ein
tiefes Seufzen entfährt mir und ich ziehe verlegen einen Mundwinkel hoch. ?Es tut mir leid.
Schlussendlich hat es nichts gebracht, dass ich euch gefolgt bin. Helendir hat uns eingeholt und mich
wieder hierher gebracht.? ?Wo ist er jetzt??, will Boromir wissen. Die Anspannung in seinem Blick
wird stärker, als er das fragt, doch kaum erwidere ich, dass er gefangengenommen wurde, mildert sie
wieder ab. Dass er sich für Legolas ausgegeben hat, will ich meinem Bruder nicht sagen. Es ist nur ein
unbedeutendes Detail, das ihm meine damals sehr instabile Fassung aufzeigen würde und für ihn
wieder ein Grund zur Überfürsorglichkeit werden könnte. Also lasse ich es besser außen vor. Sein
Blick schweift kurz zu El hinüber. Er hat nur die ersten Worte unserer Unterhaltung mitgehört, dann
hat Gimli seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. ?Hat Shadow ihn hierher geführt??, fragt
Boromir mich leise, ohne seinen kritischen Blick von ihm abzuwenden. Ich nicke sofort. ?Wäre er ihm
nicht gefolgt, dann würde es mir wohl weniger gut gehen als jetzt.? ?Hat sich denn nicht Éowyn in den
letzten Tagen um dich gekümmert? Ist es nicht eher ihr Verdienst?? Ich muss grinsen. ?Natürlich.
Aber im Gegensatz zu ihr kennt Legolas mich schon seit fast neun Jahren. Der weiß schon ein
bisschen besser mit mir umzugehen als sie.? Nun schüttelt Boromir den Kopf und sieht mich wieder
schmunzelnd an. ?Ich weiß immer noch nicht, was du an Elben so findest. Sind Menschen denn nicht
schlussendlich die besseren? Sieh doch allein diesen Helendir an. Leuchtet es dir nicht langsam ein,
dass du durch ihn nur Probleme bekommst?? Zum wiederholten Mal zucke ich mit den Schultern.
?Wer hätte schon das Recht so etwas zu generalisieren? Zwar haben wir alle den gleichen Ursprung,
aber im Grunde sind wir alle doch irgendwo verschieden und jeder ist für sein eigenes Handeln
verantwortlich. Warum also denkst du, wenn du von Menschen sprichst, nicht an die Räuber, Mörder,
Verräter und Lügner, die es auch unter ihnen gibt? Und wenn du von Elben sprichst, machst du alles
an Helendir fest? Was ist mit den Galadhrim aus Lórien? Haben sie uns nicht geholfen?? Boromir
antwortet mir nicht, denn bevor er zu einer Erwiderung kommt, wird er von Éomer angesprochen. Es
soll mir recht sein. Den Rest des Tages verbringe ich bei Legolas, Gimli und den beiden Hobbits. Wir
reden und scherzen viel, aber ich spiele mal wieder nur, ohne es wirklich zu merken. Nur Porthos lässt
mich ab und zu aus den Gedanken aufschrecken, bevor die vier bemerken, wie ich wegdämmere. Ich
kann dankbar dafür sein, dass dieser junge Wolf mich nicht aus den Augen lässt. Obwohl ich mit den
vier Gefährten rede, fühle ich mich irgendwie einsam; beinahe als würden die vier gar nicht da sein
und ich einfach in einem leeren Raum dahinexistieren, mit Porthos an meiner Seite. So fühle ich mich
schon seit Helendir gefangengenommen wurde. Leer. Und in einem ewigen Dahindämmern
eingesperrt. Wüsste Legolas davon, so würde er selbst nicht wirklich unbeschwert sein können. Er ist
mit Sicherheit übermüdet von den langen Nächten, in denen er auf mich achtgegeben hat. Gänzlich
unbemerkt ist ihm mein Zustand wohl nicht geblieben, aber... wie intensiv das mittlerweile geworden
ist, weiß er eben nicht. Es wäre mir lieber, wenn er nicht mehr an mich denkt, sondern selbst
wenigstens für eine Nacht ruhig schlafen kann, denn in den Gedanken, die er hat, wird er sich nicht
ausruhen können. Auch wenn Elben es nicht nötig haben zu schlafen, auch wenn es normalerweise für
sie ausreicht, ihren Gedanken nachzugehen, so erschöpft es El eher, als dass er davon ausgeruhter
wird. Nicht, dass er nicht schlafen könnte, er will es einfach nicht. Aber es tut mir leid um ihn. Am
Abend sitze ich mit Porthos in meinem Zimmer und schaue aus dem Fenster. Éowyn ist auch hier. Sie
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hat mir ein neues Kleid gebracht, weil heute Abend aufgrund der Rückkehr der Truppen aus Edoras
kleine Feier stattfinden wird. Ich schaue die schmale Seitenstraße vor dem Fenster hinauf und hinab.
Mit den Gefährten und den Rohirrim sind auch einige Dúnedain und mit ihnen Elladan und Elrohir
hierher gekommen. Warum, das weiß ich nur so halb. Zu lange ist es her, dass ich die Bücher gelesen
habe, aber würde es strikt danach gehen, so wären Gandalf und Pippin bereits Richtung Minas Tirith
geritten und Aragorn, Legolas und Gimli hätten sich mit den Dúnedain zu den Pfaden der Toten
begeben. Ganz leise muss ich seufzen. Helendir existierte in diesen Geschichten nicht einmal. ?Du
siehst müde aus?, reißt Éowyn mich aus den Gedanken. Sofort grinse ich und stehe auf. ?Nun, es wird
ja auch schon dunkel draußen. Sollten wir nicht langsam hinausgehen?? Sie nickt nur und muss
schmunzeln. ?Ein wenig Ablenkung wird dir wohl guttun, aber wenn du arg zu erschöpft bist, musst
du auch nicht unbedingt mitkommen.? Ich winke nur ab, da klopft es an die Tür und Porthos merkt
auf. Da Éowyn näher bei ihr steht, öffnet sie diese auch schnell. Mein Bruder begrüßt uns beide
freundlich und kann ein Schmunzeln nicht verbergen. ?Warum brauchen kleine Schwestern eigentlich
immer so lange??, neckt er mich, woraufhin ich sofort eine abwinkende Geste mache. ?Wir wollten
gerade gehen, Boris?, erwidere ich sogleich mit der Andeutung eines Nickens. ?Dafür brauchen wir
aber keinerlei Eskorte.? Ein leises Auflachen entkommt ihm sowie ein Kopfschütteln, aber Éowyn und
ich haben eigentlich nichts dagegen, dass er uns auf den Weg begleitet. Ich merke gar nicht, was um
uns herum geschieht. Wir reden. Ja, aber über was? Porthos muss wohl in meinem Zimmer geblieben
sein, denn diese Leere, die ich um mich herum sehe, wirkt noch einmal kärglicher. Während wir
weitergehen, fällt mein Blick auf das Kleid, das ich nun anhabe. Es ist nicht zu lang, aber auch
keineswegs zu kurz. Die Farbe ist schön, ein etwas helleres Bordeauxrot, der Stoff fühlt sich ziemlich
angenehm an. Rot. Wenn man etwas Rotes anhat, dann fühlt man sich selbstsicherer. Ob es bei diesem
Rotton auch so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie ich mich fühle. Auf meinem Gesicht liegt ein
Lächeln, als wir in das Gasthaus eintreten, in dem die Feier stattfindet. Flüchtig bekomme ich mit, wer
alles da ist, bleibe aber vorerst bei Boromir. Der ganze Raum ist gefüllt mit Gelächter und Musik.
Nicht so halbleer wie damals, als ich mit Helendir hier gewesen bin. So gut es geht, passe ich mich an
das ganze Treiben hier an. Es sind so viele Leute hier und doch fühle ich mich einsam. Ich will nicht
hier sein, aber es würde auffallen, wenn ich jetzt einfach gehe. Mag sein, dass ich von außen betrachtet
fröhlich wirke. Ich lache ja auch. Jedoch fühlt sich das alles so an, als wäre gar nicht ich das, was die
anderen um mich herum in mir sehen. Nach einer Weile höre ich, dass jemand mich beim Namen ruft.
Wieder und immer wieder. Ich schaue mich um, merke aber schnell, dass dieses Rufen nicht von hier
kommt. Es wird heiser und brüchig, bis es in ein leises Röcheln übergeht. Das Lächeln in meinem
Gesicht verschwindet langsam. Diese Stimme, die da ruft, das ist Helendirs Stimme. Schnell schüttle
ich den Kopf und versuche das zu vergessen, doch es will nicht gehen. Da spüre ich eine Hand auf
meiner Schulter und zucke zusammen. ?Hübsch siehst du aus, Elarras?, höre ich Legolas und drehe
mich zu ihm um. Ein verlegenes Grinsen schleicht sich über meine Züge und ich bedanke mich bei
ihm. Auch er muss lächeln. ?Aber etwas fehlt noch?, sagt er und legt etwas in meine Hand. ?Meine
Halskette?, entfährt es mir sofort erstaunt, als ich auf meine Handfläche hinunterschaue. ?Du hattest
sie immer noch?? Er nickt leicht. ?Verzeih, es ist mir auch erst vor Kurzem wieder eingefallen. Soll
ich dir helfen sie anzulegen?? Bevor ich weiß, was ich erwidern sollte, nicke ich schon lächelnd.
Kaum liegt die Kette wieder um meinem Hals, muss ich zu ihm zurückschauen und nehme ebenfalls
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ein leichtes Lächeln in seinen Zügen wahr. Beinahe will es mir scheinen, als würde dieses kaum
Lächeln, diese Zufriedenheit, die es ausstrahlt, ein wenig von der Leere in mir wegnehmen. ?Da seid
ihr beiden also?, höre ich Gimlis Stimme aus dem lauten Getümmel heraus und wende meinen Blick
zu ihm. Mit einem Mal zittere ich, verberge es aber schnell und muss lachen, als der Zwerg mich
darauf anspricht. Nur vertreibt das nicht die Kälte, die sich langsam in mir ausbreitet. Lange dauert es
nicht, bis er Legolas zu einem Trinkspiel überredet hat, das wohl nicht ganz so unwahrscheinlich eh
gut für El ausgehen wird. Ich bleibe bei ihnen, bei Boromir will ich nicht mehr sein, sonst wird diese
Leere wieder zu schnell Besitz von mir ergreifen. Während die beiden mit ihrem Spiel beschäftigt
sind, komme ich ins Gespräch mit Éomer. ?Ihr verzeiht mir doch hoffentlich, dass ich bei unserer
letzten Begegnung so aufdringlich war, Eruanne?, spricht er mich an. Das hatte ich nicht erwartet, aber
ich nicke dennoch sofort mit einem Schmunzeln im Gesicht. ?Es gibt sicher aufdringlichere Leute?,
erwidere ich, woraufhin auch er lächelt und nickt. ?Womöglich. Aber dass es in Rohan heute Abend
ein liebreizenderes Fräulein als euch gibt, bezweifle ich. Ihr seht wirklich wunderschön aus.? Zwar
werde ich ein wenig verlegen, als er das sagt, aber zugleich stellt sich mir auch die Frage, ob das nicht
ein wenig arg oberflächlich ist, was er bisher zu mir gesagt hat. Dennoch bedanke ich mich, zögere
jedoch eine ganze Weile, bevor ich weiterspreche. ?Sagt, stimmt es, dass mein Bruder euch dazu
anstiftet mich von anderen fernzuhalten?? ?Wie meint ihr das?? ?Nun, die Wachen vor der Tür, unser
erstes Gespräch kurz nachdem ich mit Gimli geredet habe und jetzt auch. Hat das nicht vielleicht doch
einen anderen Grund, als dass ich ? wie ihr sagt ? wunderschön bin?? Kurz blitzt ein eigentümlicher
Ausdruck von Verdruss in seinen Augen auf, aber er lässt ein halbes Nicken vernehmen und setzt sich
neben mich. Ich schaue ihn nicht an, als er weiterredet. Mein Augenmerk hat sich auf meine beiden
ungleichen Freunde gerichtet, doch zuhören tue ich ihm trotzdem noch. ?Es stimmt nur zum Teil?,
erwidert er gelassen. ?Dass euer Bruder mich darum gebeten hat, euch mehr Schutz zukommen zu
lassen als euren Gefährten, ist wahr. Aber falls ihr denkt, ich würde nur euer Äußeres bewundern, so
täuscht ihr euch. Euer Mut hat nicht minder Bewunderung verdient.? Mit einem gewissen Erstaunen
sehe ich zu ihm hinüber. Was weiß er schon von meinem Mut? So viele Ängste, wie sie mich in letzter
Zeit plagen, überwiegen diesen scheinbaren Mut in mir dermaßen, dass man gar nicht behaupten
könne, ich hätte überhaupt welchen. ?Ihr nennt mich mutig und kennt mich nicht einmal recht. Wieso,
wenn ich fragen darf, bin ich denn in euren Augen mutig?? Ein leichtes Lächeln macht sich auf seinen
Zügen breit. ?Éowyn hat mir davon erzählt, dass ihr uns nach Helms Klamm gefolgt seid. Und euer
Bruder erzählte mir davon, wie ihr es geschafft habt diesen Elb zu überlisten, der sich bei uns in
Gefangenschaft befindet. Auch davon, dass ihr ihm das Leben gerettet habt.? Sogleich schaue ich zu
Boden. Helendirs Stimme hallt noch einmals in meinem Kopf wider. Schwach und rau, aber
keineswegs so, als würde er auch nur einen Gedanken daran verschwenden mit dem Rufen
aufzuhören. Ein Seufzen entkommt mir. ?Mut ist es nicht gewesen. Eher Angst. Treibt sie nicht einen
zu den unmöglichsten Dingen?? ?Vermutlich?, erwidert Éomer mit einem leichten Nicken. ?Aber
genauso ist es auch Mut, den man braucht, um diesen Ängsten gegenüberzutreten. Wenn ihr nichts
getan hättet, wenn ihr einfach nur in Lothlórien geblieben wäret... dann würde euer Bruder nicht mehr
leben. Vielleicht wären auch mehr unserer Soldaten in Helms Klamm ums Leben gekommen oder aber
ihr würdet immer noch von diesem Elb verfolgt werden.? Ich nicke langsam. Eigentlich hat er damit
schon irgendwo recht. Aber... für mich ist das immer noch kein Mut, sondern bloß eine natürliche
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Schutzreaktion, die aus menschlichen Trieben hervorgeht. ?Warum?, frage ich nach einiger Zeit, er
eigentlich gefangengenommen? Was hat er denn hier in Edoras verbrochen?? Nach kurzem Zögern
antwortet Éomer mir auch, aber ich merke, dass er es nicht gerne tut. ?Er... hat in der kurzen Zeit, in
der er hier gewesen ist, drei Menschen ums Leben gebracht. Fragt nicht warum. So ich es gehört habe,
soll er dazu fähig sein seine Gestalt zu ändern, aber bei diesen drei Morden tat er es nicht. Er
entwischte immer und erst, als er sich selbst stellte, konnten die Wachen seiner habhaft werden. Es ist
mir aber selbst ein Rätsel, warum er das tat.? Mein Blick schweift zu Boden. Mir ist das auch ein
Rätsel. Ich werde nicht schlau aus Helendir, selbst wenn er versucht sich und sein Handeln zu
erklären. Intuitiv schüttle ich den Kopf. Ich habe ihn selbst geschrieben. Warum kenne ich ihn dann
nicht? Warum kommt er mir vor wie ein Fremder? ?Und...?, ergänzt Éomer nach einigen langen
Momenten, ?er wollte noch einmal mit euch reden, bevor er...? Den letzten Satz spricht er nicht zu
ende. Er deutet nur mit seiner Hand am Hals ein unmissverständliches Zeichen an, das mich hart
schlucken lässt. ?Ihr wollt ihn hinrichten?? Darauf nickt er betont langsam. Wieder höre ich diese Rufe
und schaue unwillkürlich zu Legolas und Gimli hinüber. Gimli taumelt schon vom Alkohol,
wohingegen El nicht das geringste Anzeichen von Trunkenheit spürt. Was ist, wenn Helendir mich
wieder austrickst? Wenn er wieder irgendetwas tut, solang ich bei ihm bin ? irgendetwas, das mich
wieder in seine Gewalt bringt? Wenn er mich ausnutzt? ?Ihr müsst nicht zu ihm, wenn ihr nicht wollt?,
spricht der Rohir mich vorsichtig an. Ich lächle nur dezent. ?Ob ich will oder nicht. Wenn es sein
letzter Wunsch ist, muss er wohl erfüllt werden.? Auch auf seinen Lippen zeichnet sich ein feines
Lächeln ab, aber zugleich schüttelt er den Kopf. ?Und dann sagt ihr, dass ihr nicht mutig seid?? Ich
weiß nicht, was ich darauf erwidern könnte. Eigentlich wird das wohl kaum sein letzter Wunsch sein
können. Vermutlich hat er genau das beabsichtigt. Dass ich mit ihm rede. Würde er sterben, so würde
Sauron ihn wieder ins Leben zurückholen. Er muss den Tod nicht fürchten. Nur wüsste ich nicht, was
er mir noch zu sagen hätte. ?Ich... sollte mich nicht mit solchen Gedanken belasten?, sage ich leise und
setze wieder ein Lächeln auf, als ich zu ihm aufschaue. Éomer nickt nur, ebenfalls lächelnd. ?Da habt
ihr recht. Zumindest heute Abend solltet ihr es nicht tun. Doch noch eine Frage, Eruanne. Dürfte ich
euch zum Tanz auffordern?? Mit einem kurzen Auflachen bejahe ich, woraufhin er mir seine Hand
reicht. Während wir tanzen, schweifen meine Gedanken aber ab. Ich erinnere mich zurück an
Laegrîdh. Dort hab ich das Tanzen gelernt. Adon hat es mir damals beigebracht. Seit das Dorf
niedergebrannt wurde, habe ich nicht mehr getanzt. Ich hatte nie einen Grund dazu. Zwar macht mich
die Erinnerung an ihn traurig, doch das lasse ich mir nicht anmerken und lasse mich von Éomer
führen. Wie lange wir zusammen tanzen weiß ich nicht, meine Gedanken machen es mir unmöglich
das Zeitgefühl zu behalten, denn sie sind bei Helendir. Weiß ich denn nicht eigentlich ganz genau,
worauf er hinaus will? Er will mich dazu bringen mit ihm zurück nach Mordor zu gehen, bevor diese
fünf Monate abgelaufen sind. Dann würde er wieder eine einheitliche Persönlichkeit haben, sofern
man Sauron denn Glauben schenken darf. Aber allein schon, dass Boromir sich so um mich sorgt,
macht das beinahe unmöglich. Und... eigentlich will ich es auch Legolas nicht zumuten, dass sich
unsere Wege wieder auf so eine Art und Weise trennen. Ihm könnte ich es vielleicht noch erträglich
machen, er würde meine Gedankengänge nachvollziehen können. Boromir jedoch könnte das nicht.
Und ich weiß doch, dass auch er eigentlich nur das Beste für mich will. Wenigstens ein letztes Mal mit
Helendir reden möchte ich. Vielleicht begreift er dann endlich... dass seine Lage an Aussichtslosigkeit
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kaum noch zu übertreffen ist. Lange dauert es nicht, bis diese kühle Leere wieder in mir zu wachsen
Mir wird es schwer das Lächeln aufrecht zu erhalten. Bevor es noch gänzlich abbricht, frage ich
Éomer, ob ich kurz rausgehen dürfte, um frische Luft zu schnappen. Er bejaht und fragt seinerseits, ob
er mich begleiten solle, doch darauf winke ich nur lächelnd ab. Ohne viel Aufmerksamkeit auf mich
zu ziehen suche ich mir also einen Weg hinaus aus dem Gasthaus und gehe sofort ein ganzes Stück
weiter hinter das Gasthaus, so weit, dass man zwar noch gedämpft das Gelächter und die Musik in der
Dunkelheit hören kann, aber doch weit genug, um nicht direkt entdeckt zu werden, falls jemand
ebenfalls hinausgeht. Im Osten sammeln sich dichte Wolken am Himmel, sie verdecken das
Sternenlicht. Nur von Westen aus strahlen sie noch, nicht mehr ganz so hell wie früher, aber sie sind
dennoch zu sehen. Die Fenster der Häuser um mich herum sind schon dunkel und ohne
Straßenbeleuchtung wirkt es als wäre ich von schwarzen Wänden umgeben. Ich setze mich auf eine
Bank hinter dem Holzschuppen eines der Häuser und höre abrupt auf dieses Lächeln andauernd auf
meinem Gesicht halten zu müssen. Wie von selbst schließen sich dabei meine Augen und ich lehne
mich mit dem Rücken gegen die hinter mir aufgestapelten Holzscheite. Es gab einen Abend in meiner
Welt, an dem ich ähnlich gehandelt habe. An dem ich von einer Art Feier weggegangen und einfach
ins angrenzende Feld gelaufen bin. Noch sehr gut erinnere ich mich an diesen Abend; der Abend, an
dem ich beschlossen habe nicht mehr in unsere Gemeinde zu gehen. Es war Heiligabend. Um
neunzehn Uhr begann der Gottesdienst und meine Eltern sind mit meiner Großmutter und mir
natürlich dorthin gefahren. Es ist kein gewöhnliches Kirchengebäude gewesen, wie man es von den
Standardchristen so kennt, wo er stattfand, sondern ein altes Fabrikgebäude, das mithilfe von den
Mitgliedern bei uns umgebaut wurde, in einem Industriegebiet mitten im Nirgendwo. Die Sonne ist
noch gar nicht untergegangen und der Winter war mild, in dem Saal war es aber drückend stickig und
ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier nicht hergehöre. Ich hatte das marineblaue Kleid aus
Kaschmir an, das meine Schwester mir erst vor Kurzem geschenkt hat. Seitdem war es neben meiner
Silberkette und meinem ersten Bogen mein wertvollster Besitz ? emotional, wie auch preislich
gesehen. Es war gut für den Winter. Der Stoff war weich, anschmiegsam und hielt warm, auch wenn
das Kleid mir nur bis zu den Knien ging. Die Ärmel waren lang und der Hals nicht zu offen. Schwarze
Stiefel hatte ich dazu an, die eine stoffartige Oberfläche aufwiesen und unten am Schaft mit einem
feinen aus Leder geflochtenen Band verziert waren. Die Haare hatte ich wie ich es heute auch immer
mache mit zwei geflochtenen Strähnen zurückgebunden, über ihnen war ein schwarzes beinahe
durchsichtiges Tuch, nach für junge Mädchen in unserer Gemeinde üblicher Manier gefaltet, mit zwei
schwarzen Haarnadeln kurz über den Ohren festgesteckt und über dem Kleid trug ich den braunen
Stoffmantel, den auch genau die gleiche Schwester von mir mir vor Jahren überlassen hat. Kalt war
mir also nicht, als ich hinausging. Die Sonne war aber schon nicht mehr hinter den
gegenüberliegenden Fabriklagergebäuden zu sehen und doch ging ich weiter, ohne auch nur einem
einzigen zu sagen wohin. Ich wusste es selbst nicht einmal. Tagsüber saß ich immer, wenn ich vor
gewissen Predigten gewisser Prediger zu flüchten versuchte, an dem erhöhten Blumenbeet bei der
Einfahrt. Das Gestrüpp, das dort zur Straßenseite hinausgeht verdeckte einen dort immer so
wundervoll, sodass man sich gut hinter ihm auf dem Holzrand des Beet hinsetzen konnte ohne
entdeckt zu werden. Dafür war es aber doch etwas zu kalt an diesem Tag und ich wollte weiter weg,
als nur kurz vor das Kirchengelände. Ich lief die von künstlichem orangegelben Licht durchflutete
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Straße hinab Richtung Osten, Richtung Erdbeerfelder. In der Nacht sah diese Straße direkt trostlos aus.
dunkel und verlassen, wie in einer alten Kriminalserie. Bald kam ich auf den Feldweg und bog nach
rechts ab. Links von mir lag ein Spargelfeld brach und wartete auf den nächsten Sommer, rechts von
mir grenzte ein Maschendrahtzaun das Gelände einer Firma für Campingutensilien ab. Gelegentlich
ließ ich meinen Blick dort hinüber schweifen, weil der Wind drei Fahnen auf drei hohen Masten dort
immer wieder flattern und an die metallenen Tragstangen stoßen ließ. Die Hände steckte ich in meine
Manteltaschen und ging stur gerade weiter, bis das Firmengelände aufhörte und eine hügelige Weide
auf der rechten Seite zum Vorschein kam. Kaum erblickte ich diese Weide, blieb ich stehen. Hier war
ich einmal im Sommer mit meiner besten Freundin ? die einzige, die ich wirklich so nennen konnte.
Wir waren vielleicht um die neun Jahre alt und ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht mehr, was wir
überhaupt vorhatten, aber etwas Sinnvolles wird es nicht gewesen sein. Mag sein, dass es damals
genau am gleichen Tag gewesen ist, an dem wir den Spargel vom gegenüberliegenden Feld geklaut
hatten. Zögerlich überblickte ich die sanft ansteigenden Hügel vor mir. Der Baum, auf den sie sich
damals geflüchtet hat, als die Esel, die hier immer grasten, zu uns gekommen sind, steht immer noch
da. Ich bin unten stehen geblieben, ganz ruhig, denn ich habe schon damals gewusst, dass Tiere es
merken, wenn man Angst vor ihnen hat und eigentlich sind Esel nicht einmal die gefährlichsten Tiere,
die es gibt, wenn man so recht bedenkt. Im Grunde genommen, hab ich mich einfach nur nicht getraut
auf den Baum zu klettern, zumal ich damals noch Höhenangst hatte. Dahingehend erschienen die Esel
mir nun mal deutlich als das geringere Übel, aber meine Freundin hat gemeint, dass das total mutig
von mir gewesen wäre. Ich schüttelte den Kopf und wollte eigentlich auch schon wieder zurückgehen,
denn weiter bin ich bisher nie von dem Gebäude fortgegangen. Aber irgendetwas sträubte sich in mir.
Ich wurde mit einem Mal ganz unglücklich und merkte, wie sich Tränen in meinen Augen sammelten,
denn dort draußen fühlte ich mich Gott um einiges näher als im Gemeindesaal. Kurzentschlossen stieg
ich also die vorderen Hügel hinauf und wanderte einige weitere auf und ab, bis ich an einer Art Plateau
hielt und meinen Blick nach Westen wand. Es war doch gut, dass ich nicht zurückgegangen bin, denn
vor mir sah ich einen Sonnenuntergang, wie ich ihn bisher noch nie gesehen habe. Die Sonne selbst
war schon unter dem Horizont verschwunden, aber ein ganzer Streifen des Himmels war darüber in
goldene Farbe getaucht, von dem dunklen Nachthimmel mit einer geraden Wolkenlinie abgegrenzt.
Diese letzten goldenen Strahlen erhellten meine Züge und ließen es für einen Moment ganz ruhig in
mir werden. Dann begann ich mit Gott zu reden. So wie ich es für mich gewohnt war, nicht so wie es
in unserer Gemeinde als richtig angesehen wird. Ich stand einfach nur da, die Arme vor der Brust
verschränkt, den Blick auf den glänzenden Goldstreifen im Westen gerichtet, ohne mich umzudrehen.
Es hätte mich eh niemand gehört; wer würde denn auch an Heiligabend um acht Uhr abends hinaus auf
eine Weide im Industriegebiet gehen? Ich redete lange und fühlte wie mein Herz mit jedem Wort
leichter wurde, bis die Sonne unterging. Dann erkannte ich rote Lichter vor dem letzten schwachen
Glimmer des goldenen Bandes. Und immer wieder blitzen weiße Lichter weiter darunter auf. Die
Autobahn verlief dort, wie mir wieder einfiel. Gerade als mir das klarwurde, musste ich wieder
weinen. Nur ein Gedanke ergriff von mir Besitz. Der Gedanke, dass ich von dort weg wollte. Nicht nur
von dieser Gemeinde, sondern auch von dieser Welt. Immer wieder fragte ich den Blick Richtung
Himmel gewandt, warum wir Menschen eigentlich nur so viel zerstören? So viel, das wunderbar und
perfekt geschaffen wurde? Bereits damals hatte ich diesen Grundgedanken fest in meinem Kopf, dass
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die Welt ohne uns besser dran wäre. Nur wir sind dafür verantwortlich, dass so viel Kohlenstoffdioxid
die Atmosphäre gelangt, dass die Welt durch Plastik verschmutzt wird und wir besitzen noch die
Dreistigkeit es als Fortschritt zu bezeichnen. Eine ganze Zeit lang stand ich da und redete, bis mir
geantwortet wurde und ich erkannte, dass es einige Dinge gibt, die nicht einmal vom Menschen
zerstört werden konnten. Ich spürte mit einem Mal ganz deutlich, dass dieser Gott, an den ich glaube,
mich versteht und mich liebt. Nicht in der Weise, wie Menschen es denken würden. Nicht
vorübergehend, sondern für immer, selbst wenn ich nicht glauben würde, dass es so ist. Die Sterne im
Himmel bestärkten dieses Gefühl mit ihrem Glanz und ja, ich musste tatsächlich vor Freude weinen.
Als die Sonne schon lange untergegangen war, zögerte ich mit dem Zurückgehen. Zwar wusste ich,
dass meine Mutter sich unglaublich Sorgen machen würde, aber ich wollte einfach nicht weg von
diesem Platz. Ich wollte nicht wieder zu Menschen, die nur heuchlerisch vorgaben genau diesem Gott
zu dienen. Weg wollte ich. Weg von dieser Welt. Nur noch ein einziges Mal eine Welt sehen, die sich
noch nicht in einem menschengemachten Zerstörungsprozess befindet. Und gerade da erfüllte mich
diese Zuversicht, dass es nicht mehr lange dauert, dann werde ich diese Welt verlassen dürfen. Selbst
jetzt weiß ich noch, wie weit lächelnd ich zurückkam. Selten hatte ich so einen Frieden im Herzen und
damit ließ sich sogar die letzte halbe Stunde in der Kirche aushalten. Aber... zuhause erfuhr ich durch
meinen Vater, dass zwei von den Mädels aus meiner Jugendgruppe, die auch irgendwie Großnichten
oder so von mir waren, schlecht über mich geredet hatten, als ich wieder in den Saal gekommen bin.
So etwas interessiert mich eigentlich nicht im Geringsten, wenn es andere Leute gewesen wären.
Normalerweise denke ich mir bei solchen Dingen immer nur, dass es zwar traurig ist, wenn man
herablassend über andere Personen redet, aber sollen sie ruhig. Meinetwegen auch über mich. Ich bin
ja nicht diejenige, die dafür Rechenschaft ablegen muss. Nur das Problem bei diesen beiden Mädchen
war, dass sie noch ein halbes Jahr zuvor auf einer Jugendfreizeit so geweint haben, als ich ihnen sagte,
dass ich bald nicht mehr in der Gemeinde sein werde. Sie haben mich auch dafür bemitleidet, dass die
meisten meiner Geschwister nicht mehr in dieser Gemeinde geblieben sind, dass zwei von meinen
Brüdern mit dem Rauchen und Trinken angefangen haben und was weiß ich nicht was, obwohl sie
nicht einmal einen Bruchteil der Hintergründe kannten. Schon bei dieser Freizeit hat es mich maßlos
abgestoßen. Ich fand es abscheulich von ihnen, dass sie Dinge behaupteten, wie dass man zum
Beispiel ungläubig ist, wenn man als Frau Schmuck trägt oder einfach auch nur Hosen, was sie mit
banalen Begründungen, die sie von ihren Eltern übernommen haben, untermauerten und sobald man
nach einem Warum fragte, war man schlecht und aufmüpfig. Meine Schwester trug Schmuck und auch
Hosen, sie verließ unsere Gemeinde und es mochte Schicksal gewesen sein, dass ich an jenem
Winterabend ihre Sachen getragen habe. Ich habe selten einen aufrichtigeren Menschen getroffen, der
es mehr verdient hätte eine gläubige Christin genannt zu werden als meine Schwester. Sie ist der
einzige Grund gewesen, warum ich überhaupt wieder anfangen konnte zu glauben, nachdem ich es
durch diese Gemeinde fast verlernt hatte. Ich durfte diese beiden Mädchen nicht hassen, ich konnte es
auch nicht. Aber mir kam ein ganz bestimmter Satz in den Sinn. Nämlich, warum siehst du den
Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Es hat mich
lange Zeit und viele Tränen gekostet, bis ich meine Eltern davon überzeugte, dass ich nicht in dieser
Gemeinde bleiben konnte. Eine Gemeinde, die Ideale bis aufs Äußerste ohne Begründungen
verbreiten, gar aufzwängen will und ihnen selbst nicht treu bleibt. Und nun sitze ich hier. Hier in
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Rohan, ebenfalls unter einem vielleicht nicht ganz so sternenklaren Himmel, fernab von Menschen,
ich nicht verstehe, auf der Suche nach Antworten. Seufzend lege ich meinen Kopf in die Hände und
atme tief und langsam. Wie sagte ich zu Legolas hießen meine Geschwister? Hallon, Berion, Aerdis,
Eruohenant, Meldis, Eruvaeron und Eruannant. Nach dem Alter absteigend geordnet. Eruavaeron und
Eruannant waren Zwillinge. Nie hab ich welche gesehen, die sich mehr unterschieden als die beiden.
Wie Tag und Nacht sind die. Meldis war gerade diese eine Schwester, die mich wieder das Glauben
gelehrt hat und hätte sie es nicht getan, so wäre ich heute wohl gar nicht hier. Ich seufze. Von unserer
gesamten Verwandtschaft, von unserer ganzen Gemeinde war unser Teil der Familie schon immer
schlecht. Wir waren die einzige, die es wagten nach Gründen zu fragen, tatsächlich auch die einzigen,
die nicht direkt nach der zehnten Klasse eine Ausbildung machten. Zumindest studierten Hallon und
Eruohenant Jura, Eruvaeron studierte Biologie, Eruannant Wirtschaftspsychologie und ich... Zu der
Zeit war ich mir noch nicht einmal sicher, was ich nach dem Abitur machen wollen würde. Erst ein
halbes Jahr später wusste ich, dass ich Psychologie studieren wollte. Aus dem einfachen Grund, weil
ich Menschen liebend gerne verstehen würde. Dieses Verstehenwollen machte auch mich in den
Augen meiner Verwandten zu einem seltsamen Geschöpf. Sie kannten wohl nicht den Vers ?Im
Glauben seid wie Kinder, aber im Verstehen seid vollkommen?, obgleich die meisten von ihnen
bereits die halbe Bibel auswendig gelernt haben. Doch es hilft nichts etwas auswendig zu lernen, wenn
man den Sinn dahinter nicht begreift. Noch einmal atme ich tief durch. Ich wollte weg. Jetzt bin ich
hier. Und eigentlich ist das auch gut so. ?Stör ich??, höre ich eine Stimme aus dem Dunkeln und sehe
abrupt auf. Im blassen Sternenlicht erkenne ich die Umrisse von Legolas und setze wieder ein müdes
Lächeln auf. ?Nein, du störst nicht. Ich brauchte nur ein bisschen frische Luft.? Er nickt stumm und
meint im Näherkommen: ?Du warst so lange nicht mehr da und bist so plötzlich verschwunden. Ist
wirklich alles in Ordnung?? Als er nahe bei mir steht, erkenne ich auch endlich seine Gesichtszüge.
Zur Sicherheit schaue ich noch einmals genauer hin, um eventuell doch eine lange Narbe in seinem
Gesicht schimmern zu sehen, aber da ist nichts. Ich stehe mit einem Schmunzeln auf und umarme ihn.
?Ja?, sage ich leise. ?Es ist alles in Ordnung. Ich bin nur schon müde.? Daraufhin nickt er und
begleitet mich zurück zu meinem Zimmer. An der Tür bleibe ich stehen mit ihm. Die beiden Wachen
sind nicht da, sie sind unten im Gasthaus. Irgendwie tut es mir leid darum, dass ich vor Legolas lügen
muss. Nur will ich ihm nicht noch mehr Sorgen bereiten als ich ihm eh schon gemacht hab. ?Du
solltest auch mal wieder eine Nacht durchschlafen?, sage ich leise aber mit ernstem Blick. Er
schmunzelt nur und schüttelt den Kopf. ?Wenn es dir nur dadurch besser geht, würde ich mein Leben
lang nie wieder schlafen.? Ich habe Mühe mein Lächeln zu halten, denn dadurch geht es mir nicht
wirklich besser. Natürlich fühlte ich mich in den letzten Tagen bedeutend sicherer, als er da gewesen
ist, aber wenn er, wenn seine Gesundheit schon darunter leidet, dann kann es mir dadurch einfach
nicht besser gehen. Noch einmal umarme ich ihn, fester als davor, er tut es mir gleich. ?Es wird mir
aber nicht besser gehen, wenn ich mich um deine Gesundheit sorgen muss. Bitte, tu mir den Gefallen.
Ruh dich wenigstens für eine Nacht wirklich aus.? Daraufhin nickt er nach kurzem Zögern und lässt
mich zur Hälfte los. ?Wer hat dich eigentlich das Tanzen gelehrt??, fragt er leise. Ich schmunzle ein
wenig und neige den Kopf zur Seite. ?Hier war es Adon. In meiner Welt war es Eruvaeron. Warum
fragst du?? Ein feines Lächeln überfliegt seine Lippen und er schüttelt den Kopf, als er mich
schließlich ganz loslässt. ?Es sah nur so gekonnt aus wie du heute Abend mit Éomer getanzt hast. Das
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hätte ich ehrlich gesagt nicht von dir erwartet.? Ich nicke gedankenverloren. ?Es ist sicher nicht das
was du nicht von mir erwartet hättest?, erwidere ich. Er lächelt und nickt. Dann wünschen wir uns
gegenseitig eine gute Nacht und unsere Wege trennen sich.
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Kapitel 1

24. Wie man Probleme aus der Welt schafft
Erst nach einiger Zeit verhallen seine Schritte im Dunkeln. Ich stehe immer noch vor meinem
Zimmer, den Schlüssel in der Hand, ohne wirklich in Gedanken ganz hier zu sein. Diese Leere. Diese
Leere kommt langsam wieder in mir hoch. Nur zögerlich lege ich meine Hand auf die Klinke, mein
Blick schweift dabei zurück zu dem dunklen Gang, in welchem El verschwunden ist. Es wäre Helendir
zuzutrauen, dass er seinen Verstand noch einmal vernebelt, um zu seinem Ziel zu gelangen. Um mich
wieder nach Mordor bringen zu können und von seiner Störung loszukommen. Er hat es schon einmal
getan, warum also sollte er vor einem zweiten Mal zurückschrecken? Seine Stimme kommt mir wieder
in den Kopf. Sein Rufen klingt immer schwächer, beinahe bemitleidenswert, doch es löst ein Gefühl
der Verzweiflung in mir selbst aus. Immer noch liegt meine Hand auf der Klinke. Wenn ich nicht
freiwillig zu Helendir gehe, wird er schon seine Mittel und Wege finden, um mich dazu zu bringen.
Möglicherweise zieht er dann auch andere mit in diese Sache hinein und das kann ich nicht riskieren.
Ein gedämpftes Winseln lässt meine Gedanken halbwegs aufklaren. Hinter der Tür hockt Porthos und
kratzt an das Holz, damit ich sie öffne. Für einen Moment starre ich nur geradeaus. In Porthos' Nähe
war diese Leere mir immer noch halbwegs erträglich. Aber... ist es nicht egoistisches Denken, wenn
ich nicht wenigstens versuche die Gefährten aus diesem Konflikt zwischen Helendir und mir außen
vor zu lassen? Vorsichtig fasse ich mir an den Hals und nehme den kleinen Anhänger der Silberkette
zwischen meine Finger. Hoffnung. Das sollte mir dieses Schmuckstück geben. Wieder höre ich
Porthos' Winseln. Wenn ich ihn jetzt aus dem Zimmer lasse und zu Helendir gehe, wird er mir folgen
und das wird wohl kaum gut für ihn ausgehen. Ein Stückchen komme ich näher zur Tür und knie mich
hinunter, die eine Hand an das dunkle Holz gelehnt. ?Porthos?, kommt es mir leise über die Lippen.
Kurz darauf verstummt sein Winseln, aber erst nach einem tiefen Durchatmen spreche ich weiter. ?Ich
werde wieder zurückkommen. Hab nur Geduld.? Erst bleibt er still, dann aber beginnt er lauter zu
winseln und zu jaulen als vorher, doch ich kann ihn nicht hinauslassen. Ich will nicht, dass Helendir
ihm vielleicht noch etwas antut. Als ich mich wieder erhebe und den Weg einschlage, den ich gerade
erst noch mit Legolas entlanggegangen bin, schleicht sich eine seltsame Bitterkeit in meinen Körper.
Es fällt mir schwer die Treppen hinabzugehen und noch schwerer die Haustür hinter mir zuzuziehen.
Wie gelähmt, als würde alles an mir mit einem Schlag eingeschlafen sein, laufe ich vorwärts, die Tür
fällt nicht ins Schloss, doch das fällt mir nicht auf. Der blasse Mondschein taucht die Straßen in einen
kühlen gräulichen Schimmer. Beinahe zwanghaft gehe ich voran, der Wind huscht mit einer frischen
Brise durch die dunklen Gassen und trägt mir gedämpft die weit entfernte Musik aus dem Gasthaus
ans Ohr. Da muss ich wohl noch einmal hin, um Éomer zu fragen, wo Helendir denn gerade sei.
Mühsam nur schaffe ich es dorthin, setze wieder mein gewohntes Lächeln auf, als ich eintrete, dränge
mich an den Menschen vorbei, bis ich zu Éomer gelange, werde dort aber von meinem Bruder
abgefangen. ?Da bist du ja endlich wieder?, spricht er mich breit grinsend an und legt einen Arm um
meine Schultern. Ich lache nur leise und erwidere: ?So lange war ich nun auch nicht weg.? Eigentlich
ist das gerade gar nicht so gut. Ich sollte schneller mit Éomer reden und dann einfach nur weg von

Seite 338

hier, zu Helendir, ohne dass irgendjemand mir folgt, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommen
Boromir grinst immer noch und deutet mit dem Kopf zu Éomer. ?Und? Versteht ihr euch?? Daraufhin
wird mein Blick zwar kurz verständnislos, aber ich antworte trotzdem recht gefasst: ?Zumindest
können wir beide Westron sprechen. Wenn du mich bitte kurz entschuldigen würdest...? Aber Boris
schüttelt nur lachend den Kopf. ?Wusste ich's doch. Schon als ihr zusammen getanzt habt, hat man das
gemerkt.? ?Boromir?, unterbreche ich ihn leicht verärgert. ?Ich bin noch zu jung für so etwas.? ?Ach
was?, winkt er ab. ?Ich wette mit dir, lange wird es nicht mehr dauern, bis auch du dich einmal in
jemanden verliebst. Und ich wage zu behaupten, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass
derjenige Éomer sein könnte.? Daraufhin verdrehe ich nur die Augen. Das halte ich womöglich für
ziemlich unwahrscheinlich. Doch was brächte es, wenn ich noch irgendetwas darauf erwidere? ?Wenn
du schon so darauf bestehst, dass wir beide uns näherkommen, dann lass mich doch zu ihm gehen. Ich
wette mit dir, dass wir nicht länger als fünf Minuten miteinander reden werden, bevor ich wieder
gehe.? ?Warum willst du denn schon wieder gehen? Bist du müde oder was ist heute los mit dir?? Nur
ein Nicken ist ihm Antwort, aber das genügt auch. ?Na gut?, sagt er, ?dann geh eben. Fünf Minuten
hast du gesagt.? Dann nickt er ebenfalls, wenn auch mit einem süffisanten Schmunzeln im Gesicht. Ich
wende mich um und gehe zu Éomer hinüber, der gar nicht weit von hier an einem Tisch sitzt mit
einigen rohirrischen Soldaten höheren Ranges, wie mir scheint. Als ich näher zu ihnen komme, erhebt
Éomer sich. Fünf Minuten. In fünf Minuten muss ich herausfinden wo Helendir ist. ?Ich dachte schon,
ihr würdet heute nicht mehr zurückkommen, Eruanne.? Daraufhin lächle ich leicht und senke meinen
Blick. ?Eigentlich hatte ich das auch nicht vor. Ich wollte mich schon zur Ruhe begeben, aber...?
?Aber?? Kaum sehe ich wieder auf, muss ich ein Grinsen vertuschen. Tatsächlich steht Interesse an
meinen Worten in seinen Augen, dabei will ich nur eine bestimmte Sache herausfinden. Ganz kurz
schau ich zu meinem Bruder hinüber und merke, dass er wieder weit grinst, aber so tut als würde er
uns nicht beobachten, sobald mein Blick in seine Richtung geht. Ich schüttle verlegen schmunzelnd
den Kopf und erwidere: ?Aber um ehrlich zu sein, hielten meine Gedanken mich wach. Ihr habt mir
zuvor doch erzählt, was mit Helendir geschehen soll und... vielleicht klingt das ein wenig naiv, aber
ich würde ihn gerne noch einmal sehen. Man soll den letzten Wunsch eines Verurteilten doch nicht
außer Acht lassen.? Als ich den letzten Satz beendet habe, seufzt Éomer leise und schüttelt den Kopf.
?Ich hoffte, ihr würdet das nicht sagen, nicht einmal in Erwägung ziehen. Denn wenn ihr noch mit
diesem Elb reden wollt, dann müsstet ihr das heute Nacht tun. Morgen früh wird er tot sein.? ?Und
dann sagt ihr mir das erst heute Abend?? Da hat tatsächlich ein ziemlich vorwurfsvoller Ton in diesen
Worten mitgeschwungen. Auch mein Blick füllt sich mit Vorwürfen, aber das hindert mich nicht daran
ruhig zu bleiben. Éomer hingegen wirkt etwas betreten. ?Verzeiht mir bitte, doch ich wollte nicht...?
?Spart euch eure Erklärungen, Éomer. Sagt mir nur wo ich ihn finden kann.? Daraufhin wendet er sich
zu einem der anderen Rohirrim an diesem Tisch um und wechselt mit ihm einige Worte, bevor er sich
wieder zu mir wendet und der Angesprochene von seinem Platz aufsteht. ?Ihr dürft aber auf keinen
Fall alleine zu ihm gehen?, sagt er. ?Eine der Wachen und ich werden euch begleiten.? Doch da winke
ich sofort ab. ?Bleibt zu eurem eigenen Schutze hier. Mir wird er schon nichts tun, aber ich kann nicht
dafür garantieren, dass er...? ?Eruanne, ich weiß, dass ihr mutig seid, aber glaubt mir, ich möchte
wirklich nicht, dass euch etwas zustößt, nur weil ich euch alleine zu diesem Mörder hab gehen lassen.?
Erst zögere ich. Dann aber schüttle ich abrupt den Kopf. ?Aus genau jenem Grund kann ich es nicht
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verantworten, dass ihr mit mir geht. Vor Helendir seid eher ihr der Schutzbedürftige, weil ihr nicht das
Druckmittel habt. Ich werde schon auf mich achtgeben können. Wenn ihr mir nun also bitte den
Schlüssel aushändigen und sagen würdet wie ich zu ihm gelangen kann?? Nur sträubend erwidert
Éomer: ?Wenn ihr schon nicht wollt, dass ich euch begleite, dann erlaubt doch wenigstens, dass eine
der Wachen mit euch geht.? Daraufhin nicke ich. Wenn es sich einrichten lässt, so wird diese Wache
mir gar nicht bis zum Ende folgen müssen. Nachdem ich mich bedankt habe und wir uns voneinander
verabschiedet haben, folge ich dem Soldaten hinaus aus dem Gasthaus, kurz hinter der Tür aber hält
Boromir mich am Arm zurück und dreht mich zu sich um. ?Wohin gehst du denn jetzt schon wieder??,
will er wissen und mustert kritisch den Wachsoldaten, der mit mir stehengeblieben ist. Ich winke bloß
ab. ?Wohin wohl? Ich bin müde, Boris.? Das glaubt er mir nicht. Eine vollkommene Lüge
auszusprechen getraue ich mich aber auch nicht. Er verschränkt die Arme vor der Brust und sieht
streng zu mir hinunter. ?Was hast du schon wieder vor? Und versuch nicht mir weiszumachen, dass es
völlig normal für ein junges Mädchen ist, zu nachtschlafender Zeit mit einem fremden Soldaten von
dem einzigen Ort, an dem sie zurzeit wirklich sicher ist, zu verschwinden.? Langsam werde ich
ungeduldig. Wie soll ich denn mit Helendir reden, wenn mich alle versuchen zurückzuhalten und sich
damit selbst in Gefahr begeben? Wenn Helendir ?stirbt? ohne vorher mit mir geredet zu haben, wird es
viel mehr Probleme geben als wenn ich überhaupt nicht zu ihm gegangen wäre. Wer weiß, was danach
geschieht? Wer weiß, was Sauron dann tun würde? Was ist, wenn er dann extra Truppen nach Edoras
schicken wird, um Helendir wieder nach Mordor zu bringen? Ich reiße meinen Arm von Boromir los.
?Meinetwegen, komm mit zu Helendir, wenn du mich auch nicht alleine lassen willst. Aber bitte bleib
auf jeden Fall still! Sprich nicht mit ihm und schau ihn am besten auch gar nicht an, selbst wenn er
dich provoziert!? Boromir schüttelt den Kopf mit einem tiefen Durchatmen und streift sich übers
Gesicht. ?Du bist doch wahnsinnig geworden?, erwidert er ungläubig. Ich aber verneine sofort. ?Wenn
du mir in dieser Sache nicht traust, dann bleib halt hier...? ?Ich lasse dich doch nicht alleine zu diesem
Verrückten gehen!?, unterbricht er mich unsanft, dann geht er los und zieht mich mit. ?Fünf Minuten.
Nicht länger?, flüstert er mir angespannt zu. Ich nicke automatisch, obgleich ich ganz genau weiß, dass
Helendir sich nicht daran halten wird. Wo mich vorher noch diese Schwere niedergedrückt und
zurückgehalten hat, damit ich mich doch nicht zu meinem geliebten Feind aufmache, tritt eine
merkwürdige Leichtigkeit an den Tag, die mich beständig weitertreibt hinter der Wache und meinem
Bruder herzugehen. Ich schaue in den Himmel, als wir am Gefängnisgebäude ankommen. Die Sterne
werden zunehmend blasser und das Mondlicht unangenehm grell. Der kalte Schein des Mondes fällt
auf die dunkle schwere Tür, des Hauses als wir ankommen. Ein unscheinbares Haus ist es, kaum von
den anderen zu unterscheiden, aber es wirkt dennoch irgendwie bedrohlich, ganz so als stünde es für
sich allein, nur von Schatten umgeben. Der Rohir schließt uns die Tür auf, tritt aber nicht über dessen
Schwelle. Nicht so Boromir. Selbst ich zögere zum wiederholten Male bevor ich hineingehe. Drinnen
im Wachraum vor den Zellen sitzt ein weiterer Wachmann. Ein alter schon, mit grauen Haaren und
zerzaustem Bart. Als er zu der Tür kommt, wechselt er einige Worte mit dem anderen Soldaten, der
dann wieder zurückgeht. Nun schleicht sich doch eine leichte Nervosität an mir hoch. Ich schaue auf
zu Boromir und schüttle den Kopf. Er sollte nicht hier sein. Er hat rein gar nichts mit dieser Sache zu
tun. Diese Rufe tönen in meinem Kopf wieder in ihrer Gebrochenheit. Aber die Leere in mir ist
schlimmer. Erst nachdem der Wachmann sich vergewissert hat, dass wir keinerlei Waffen bei uns
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tragen, dürfen wir hinunter zu der Zelle gehen. Langsam nur folgen wir ihm und bei jedem Schritt es
mir unwohler zumute. Nur wenige ins Fundament eingelassene Fenster erhellen den Gang, der auf die
Treppe hinab folgt, mit dem fahlen Licht von außen. Mithilfe einiger Fackeln ist es dennoch hell
genug, um alles klar vor sich erkennen zu können. Der Wachmann begleitet uns bis zu Helendir, der
das einzige weitere Lebewesen in diesem Gemäuer ist. Er sitzt auf dem Boden, in der Mitte seiner
Zelle, als wir bei ihm stehenbleiben. Sein Blick ist geistesabwesend nach vorne gerichtet, seine Arme
liegen ruhig auf den Knien und um ihn herum bildet sich ein kaltes Fluidum. ?Dort ist er?, sagt der alte
Mann leise und wendet sich wieder zum Gehen. ?Mich hält nichts hier und ich rate euch auch nicht zu
lange bei ihm zu bleiben?, ergänzt er in leidlichem Westron, bevor seine Schritte an den Wänden
widerklingen und nach dem Zuschlagen der oberen Tür verhallen. Boromir schaut nur kritisch zu dem
verhassten Gefangenen hin. Es wirkt tatsächlich ein wenig bedrohlich, wie er dort so regungslos sitzt,
so kühl und gelassen. Aber ich kenne das ja schon von ihm; nur dass Boromir jetzt auch hier ist, das
bekümmert mich. Nicht ohne Unbehagen trete ich also zwei Schritte vor, sodass zwar immer noch
genug Abstand zwischen mir und der Zellwand ist, aber Helendir mich eher erkennen kann. Da will
mein Bruder mich zurückhalten und packt mich am Arm. ?Hältst du das wirklich für eine gute Idee?
Boromir? Sohn von Denethor dem Zweiten?? Helendir hebt seinen Blick ohne eine Emotion darin zu
zeigen. Seine grünen Augen blitzen eisig im Dunkeln und bereiten einem Mühe diesem Blick
standzuhalten. Nachdem ich Boromir einen bittenden Blick zugeworfen habe, lässt er mich zögernd
los, behält uns beide aber trotzdem im Auge. ?Warum wolltest du mich sprechen??, frage ich leise.
Nun steht er auf und kommt ganz nah an die Wand heran. Einige Augenblicke lang mustert er mich
von dort, dann lächelt er mild und sieht zu Boden. ?Ich wollte dich noch einmal sehen, bevor ich
sterbe.? ?Gut, das reicht dann jetzt auch. Wir können gehen.? Boromir packt mich am Arm und will
mit mir zurückgehen, aber ich reiße mich zum wiederholten Mal von ihm los, als Helendir zu lachen
beginnt. ?Boromir, Boromir. Warum sollte ich ihr denn etwas antun? Reicht es denn nicht schon
langsam?? Gerade bei diesen Worten, geht mein Bruder abrupt zurück zu dem Elb, näher als ich zuvor
gestanden hab und starrt ihn wütend an. ?Ja, es reicht langsam. Da hast du vollkommen recht, also ist
es wohl das Beste, wenn sie dich nie mehr zu Gesicht bekommt.? ?So, so? Was weißt du denn
überhaupt davon, was ich ihr zuvor angetan habe? Warte, ich denke, ich weiß es. Nichts. Nichts weißt
du.? Wieder muss er schmunzeln, schüttelt jedoch gleich darauf den Kopf. Boromir antwortet auf sein
spöttisches Gehabe nur mit einem durchdringend verärgerten Blick, denn bevor er etwas sagen kann,
ziehe ich ihn vorsichtig beiseite. ?Lass ihn bitte da raus, Helendir. Du wolltest nur mich sehen. Also,
was nun?? Die Gesichtszüge des Elbs werden im gleichen Moment wieder mild und er streckt seine
Hand durch die Eisenstäbe der Wand hindurch, um sie mir an die Wange zu legen. Sofort zucke ich
zusammen, als diese Kälte über meine Haut schleicht, doch ich trete nicht zurück. ?Verzeih, dass ich
meinen letzten Wunsch vielleicht nicht ganz klar geäußert habe, aber hätte ich das getan, so würdest
du jetzt vielleicht nicht hier sein.? ?Du sprichst in Rätseln?, erwidere ich, als ich die Hand abstreife
und doch noch einen weiteren Schritt zurücktrete. Helendir schaut nur zu Boden und nickt leicht.
?Wohl wahr. Aber ist es dir denn rätselhaft, wenn ich mir wünschen würde, dich ein letztes Mal in
meine Arme schließen zu dürfen? Du weißt, was mit mir geschehen wird. Danach wird es für mich so
nie mehr möglich sein, nur jetzt noch.? Ich schlucke. Eine Antwort auf die Frage, warum ich hier sein
sollte, ist das nicht. Es ist einfach zu unwahrscheinlich, dass Helendir mich nur hier haben wollte, um
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mich zu umarmen, aber vielleicht kann ich so den Grund herausfinden. Kurz schaue ich zu Boromir Es
missfällt ihm augenscheinlich ziemlich. Verübeln kann ich es ihm nicht, aber ich weiß auch nicht, ob
es nicht risikoreicher wäre, wenn ich auf anderem Wege versuchen würde herauszufinden, was
Helendir eigentlich beabsichtigt. ?Es ist nicht möglich?, sage ich zu ihm. ?Oder denkst du, die Wachen
würden dich einfach so aus der Zelle hinauslassen, nachdem du drei Menschen hier umgebracht hast??
Kaum sage ich das, lacht der Elb auf. Dieses Lachen lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken
laufen, welcher nur noch kälter wird, als er zur Tür blickt und einige Schritte in ihre Richtung geht.
?Ist es wieder eines deiner Trugbilder??, frage ich unsicher, woraufhin er nur ein halbes Nicken
vernehmen lässt. ?Manche Menschen sind eben recht nachlässig. Es sollte dich doch nicht einmal
wundern oder täusche ich mich in dir?? ?Wovon redet er, Anny?? Eine sichtbare Unruhe ergreift
Boromir, doch allem Anschein nach hat er noch nicht bemerkt, dass die Tür gar nicht abgeschlossen
ist. So ruhig wie möglich erwidere ich nur: ?Es wäre sicherer für dich, wenn du oben wartest, Boris.?
Man kann jetzt natürlich nicht von Boromir verlangen, dass er versteht warum oder gar, dass er
meinen Vorschlag auch befolgt, aber dass er zumindest merkt, dass Androhungen und rohe Gewalt
keine gute Option sind, um mit Helendir fertig zu werden, sollte er begreifen. Nur scheint das nicht
gerade in seinem Interesse zu liegen. Er geht wieder näher, sodass er direkt vor Helendir steht und
funkelt ihn zornig an, als dieser wieder zum Reden ansetzt. ?Du solltest dich glücklich schätzen, dieses
Mädchen deine Schwester nennen zu dürfen. Es gibt kaum Menschen, die erst nachdenken, bevor sie
etwas tun und aus ihren Fehlern lernen. Und dazugesagt, ist sie auch noch recht attraktiv.? ?Du solltest
besser schweigen?, unterbricht Boromir ihn harsch. ?Sonst werde ich dafür sorgen, dass du morgen
besonders langsam und qualvoll stirbst.? Unbeeindruckt von seiner Drohung stößt Helendir die Tür
nach außen auf, sodass sie Boromir mitten ins Gesicht trifft. Sofort halte ich meinen Bruder zurück,
denn das wird unweigerlich seinen Stolz verletzt haben. ?Lass mich los!?, brüllt er mich an, doch ich
halte ihn nur noch fester und bitte ihn nach oben zu gehen, um dort zu warten. Aber er holt
ungünstigerweise zum Schlag aus und trifft mit dem Ellenbogen nahezu mittig in meinen Solarplexus.
Sogleich lasse ich ihn los und stolpere einige Schritte zurück. Heftig ringe ich nach Luft, denn es fühlt
sich an, als würde ich ersticken, gleichzeitig muss ich aber genauso stark husten. Erst dann bemerkt
Boromir, dass er mich gar nicht mal so günstig getroffen hat und hilft mir mich auf den Boden zu
setzen, um nicht vom Schwindel umzufallen. ?Sie hyperventiliert?, sagt Helendir und kommt rasch zu
mir, doch Boris hält ihn ab. ?Komm ihr nicht zu nahe!?, schreit er ihn wütend an, zugleich ist jedoch
auch eine große Menge an Angst in seinen Augen zu sehen. Trotz Boromirs Zurückweisung weist
Helendir mich an ins Zwerchfell zu atmen und zu versuchen ruhiger zu werden. Zwar versucht mein
Bruder immer noch ihn davon abzuhalten mit mir zu reden, aber ich tue was er mir gesagt hat,
woraufhin es tatsächlich etwas besser wird, wenn auch der Schmerz von dem Schlag nicht
verschwinden will und auch der Husten noch bleibt. ?Bring ihr was zu trinken?, bittet Boromir den
Elb, als er merkt, dass mein Husten nicht weggehen will und kurz darauf drückt er mir ein Glas
Wasser in die Hand. Nur langsam trinke ich, um mich nicht zu verschlucken, dann gebe ich meinem
Bruder das Glas zurück und bedanke mich leise. Danach will ich wieder aufstehen, doch es geht nicht.
Meine Hände fallen kraftlos in meinen Schoß zurück und meine Beine wollen mir nicht gehorchen.
Als ich etwas sagen will, versagt meine Stimme. Nur in meine Augen steigt plötzlich eine Furcht, eine
Furcht, wie ich sie selten verspürt habe. ?Geht es wieder??, fragt Boromir vorsichtig und legt seine
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Hand an meinen Kopf. Ich kann nicht antworten, doch bevor ihm das auffällt, meint Helendir: ?Hättest
auf sie gehört, so wäre es ihr wohl besser ergangen.? ?Du hältst dich da raus.? Ein leises Lachen nur
gibt er darauf als Erwiderung und geht wieder zurück in seine Zelle. Nun wird mir allmählich klar,
was er bezwecken will. Diese Furcht in mir wächst mit jeder verstreichenden Sekunde. Boromir soll
hinausgehen! Jetzt! Sofort! ?Du kümmerst dich doch so oder so nicht wirklich um deine Schwester?,
spricht der Elb mit gleichgültigem Ton weiter, ohne sich zu Boromir umzudrehen. ?Warum also sagst
du mir, was ich in ihrer Gegenwart zu tun und zu lassen habe?? Dieser Funken in Boromirs Augen, der
bei seinen Worten aufgeflammt ist, lässt ihn aufstehen und näher in Helendirs Richtung gehen. Ich will
ihn warnen, aber es geht nicht. Das Lähmungsgift, das im Wasser gewesen ist, muss wohl transparent,
geruchs- und geschmacksneutral gewesen sein, sonst hätte doch wenigstens Boris merken müssen,
dass etwas mit dem Wasser nicht stimmen kann. ?Was kümmert es dich eigentlich??, fragt er den Elb
und ganz langsam zieht sich seine rechte Hand immer weiter zurück. ?Du weißt doch nicht einmal,
wie es sich anfühlt, für jemanden verantwortlich zu sein, jemanden zu beschützen, um jemanden Angst
zu haben. Wieso willst gerade du mir weismachen, dass ich mich nicht um meine Schwester
kümmere?? Mit einem spöttischen Grinsen im Gesicht dreht der Angesprochene sich um und erwidert:
?Natürlich. Die liebevollsten Brüder sperren ihre jüngeren Geschwister immer weg und verletzen sie
wo es nur geht, in Wort und in Tat. Wie konnte mir das nur entfallen? Was denkst du denn, warum sie
euch schon zweimal gefolgt ist, obwohl du es ihr ausdrücklich verboten hast?? ?Wie redest du
eigentlich mit mir, du Hund?? Ohne viel zu überlegen tritt Boromir durch die offene Zellentür und
zieht ein verstecktes Messer aus seinem Gürtel. Wieder will ich ihn irgendwie warnen. Nicht alle
Waffen dort oben abzugeben, ist das dümmste, was er hätte tun können. Wenn ich könnte, würde ich
wohl schreien, damit er endlich wieder zurückgeht, doch vermutlich würde er selbst das nicht
beachten. Seine grauen Augen glühen vor Hass immer mehr auf, je näher er zu Helendir kommt.
Dieser hingegen bleibt ganz ruhig und lächelt wieder mit dieser unnatürlichen Milde, die trotz allem
kalt und unbarmherzig wirkt. Wieso musste Boromir denn auch darauf bestehen mitzukommen? Ich
versuche wieder gegen die Wirkung des Gifts anzukommen, doch nichts will helfen. Das einzige, was
ich tun kann, ist beten, aber dazu sind meine Gedanken zu wirr. ?Ich rede mit dir wie es mir beliebt.
Sonderlich höflich hast du mich nun auch nicht angesprochen?, sagt Helendir und kommt einen Schritt
näher. ?Willst du eigentlich wissen, was ich deiner Schwester damals wirklich angetan habe?? Bei
diesem Satz stockt Boromir. Ich sehe sein Gesicht nicht, doch ich vermute, dass der Zorn darin nur
noch zugenommen hat. ?Vier Jahre ihres Lebens hast du ihr genommen. Ist das nicht allein schon
Grund genug, dich zu verachten?? Helendir grinst nur despektierlich. ?Gib es doch zu. Du weißt kaum
etwas über sie. Du weißt kaum etwas über ihr Leben. Und nun willst du vor ihr als Held dastehen. Um
ihr und dir selbst zu beweisen, dass du die Ursache ihres früheren Leidens aus dieser Welt schaffen
kannst. Stimmt es denn nicht?? Nun hebt Boromir das Messer und stürmt auf Helendir zu.
--Die Nacht ist schon lange vorbei. Der alte Wachmann ist schon beinahe eingeschlafen, als es an der
Tür zu den Zellen klopft. Etwas benommen hebt er zuerst den Kopf und schaut sich um, steht aber erst
von seinem Hocker auf, als es ein zweites Mal klopft. Die beiden Geschwister hat er schon fast
vergessen und entschuldigt sich mehrmals, kaum ist die Tür offen. Boromir winkt nur ab und lächelt,
doch Eruanne kann nicht einmal ein Lächeln zustande bringen. Dennoch sagt sie: ?Es ist schon in
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Ordnung.? Da bemerkt der Wachmann, dass Boromir eine blutende Schramme am Hals hat und weist
darauf hin. ?Ach das?, meint er gleichgültig, ?das ist nur einer kleinen Auseinandersetzung
zuzuschreiben. Wo wir gerade davon sprechen, es wird wohl kaum mehr nötig sein diesen Elb
hinzurichten.? Damit deutet er hinter sich und tritt einen Schritt zur Seite, damit die Wache
hinuntergehen kann. Dort liegt Helendir auf dem Boden in der abgeschlossenen Zelle, mit
aufgeschlitzter Kehle, Blut läuft aus seinem Mund und die Augen sind leer. Nicht ohne einen Anflug
von Überraschung zieht der Alte die Luft ein und nickt langsam. ?Dann werden wir seine Leiche wohl
gleich schon verbrennen können.? ?Nein?, wirft daraufhin jedoch das junge Mädchen ein. ?Auch wenn
er in den letzten Jahren seines Lebens nicht gerade gut gehandelt hat, so war er anfangs doch so viele
Jahre lang gut. Bitte, lasst ihn mich begraben. Bin nicht ich diejenige gewesen, der er schlussendlich
am meisten angetan hat? Sollte nicht ich darüber entscheiden, was mit seinen Überresten geschieht??
Zwar schaut der Mann sie zuerst etwas verständnislos an, zuckt dann aber mit den Schultern. ?An mir
soll's nicht liegen. Macht mit ihm was ihr wollt.? Auch wenn Boromir das nicht so gerne wahrnimmt,
hilft er Eruanne den leblosen Körper dieses Elbs hinauf in den Wachraum zu schaffen, dann geht sie
hinaus, um ihr Pferd zu holen. Währenddessen liegt Porthos immer noch hinter der geschlossenen Tür
und wartet. Nur ganz leise, beinahe nicht wahrnehmbar fiept er noch, aber ansonsten scheint es ihm
schon hoffnungslos, dass das Mädchen bald zurückkommt. Doch auf einmal sind Schritte auf dem Flur
zu hören. Sofort springt der junge Wolf auf und beginnt wieder an der Tür zu kratzen, da wird die
Klinke nach kurzem Zögern hinuntergedrückt und die Tür öffnet sich einen Spalt weit, woraufhin
Porthos sich sofort hinauszwängt. Hinter der Tür findet er Legolas und beginnt seine Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen, indem er hektisch und laut bellt. Dann rennt er den Gang entlang, die Treppen
hinab, der Haustür zu in der Hoffnung Legolas würde ihm folgen. Zwar zögert dieser zuerst, geht ihm
aber dann doch hinterher und trifft draußen auf Gimli. Der hält sich die Hand an die Stirn und
brummelt etwas Unverständliches, als er den Elb wahrnimmt. ?Ein Glück nur, dass ich heute morgen
nicht noch irgendwo anders aufgewacht bin?, murmelt er danach und reibt sich die Schläfen,
woraufhin Legolas doch leicht grinsen muss. ?Im Zweifelsfall vertrag ich also doch mehr als du, mein
Freund.? Gimli winkt ab und holt zu ihm auf. ?Das ich nicht lache. Da war doch sicher etwas faul an
der Sache, aber wo rennst du eigentlich so rasch hin?? Porthos bellt fordernd und lenkt die
Aufmerksamkeit der beiden noch einmals auf sich, als er kurz vor dem Stall stehenbleibt. Also setzt
Legolas seinen Weg fort, während der Zwerg ihm einfach nur hinterherläuft. ?Ich weiß nicht, was in
diesen Wolf gefahren ist, aber Eruanne war heute Morgen nicht in ihrem Zimmer.? Mit einem
kritischen Blick sieht Gimli zu ihm hinauf und zieht einen Mundwinkel nach oben. ?Vielleicht hat sie
sich einfach nur wieder verkleidet und unters Volk gemischt. Oder sie hat die Gelegenheit ergriffen,
um weiter von diesem Helendir zu verschwinden. Oder aber sie hat jemanden kennengelernt...?
?Gimli?, unterbricht Legolas ihn skeptisch grinsend. ?Unsere Eruanne? Denkst du wirklich, sie würde
so rein unbefangen mit jemandem verschwinden, den sie erst vor Kurzem kennengelernt hat??
?Entführt vielleicht?? ?Du bist wohl immer noch nicht ganz ausgeschlafen. Von wem denn? Wehren
kann sie sich noch, auch wenn sie selten von ihrem Können Gebrauch macht.? Ein feines Grinsen
fliegt über Gimlis Lippen. ?Ausgeschlafen bin ich wohl, wenn mir auch noch der Schädel dröhnt. Du
hast in den letzten Tagen ja kein Auge zugetan. Warum also sollte ich nicht klarer denken können als
du?? Daraufhin verdreht Legolas nur die Augen und schmunzelt. Diese Nacht hat er tatsächlich
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durchgeschlafen, was wohl auch teils Eruannes Schuld gewesen ist, zumal sie ihn dazu ermahnt hat.
sie zum Stall gelangen, rennt Porthos gerade schon wieder hinaus und versucht eine Fährte
aufzunehmen. Nur einen kurzen Blick werfen die beiden auch noch in den Stall, da fällt ihnen auf,
dass Eruannes Rappe gar nicht an seinem Platz ist. ?Vielleicht hattest du gar nicht mal unrecht,
Gimli.? Zögernd schaut der Elb zurück über die Straßen hinter ihnen in Richtung Stadttor. Gimli zuckt
nur mit den Schultern. ?Na wer sagt's denn, sie wird wohl aus Übermut einfach fortgeritten sein. Nur
unnötig ist es eigentlich.? ?Unnötig?? Er schaut zu dem Zwerg hinunter und sieht ihn skeptisch an.
?Inwieweit?? ?Sollte dieser Helendir nicht heute Morgen für drei Morde Rechenschaft ablegen??
Porthos reißt die beiden mit einem energischen Bellen aus ihrem Gespräch und drängt sie dazu ihm zu
folgen, bis sie Boromir auf dem Weg Richtung Stadttor treffen. Sie begrüßen sich beiläufig, als
Legolas die Verletzung an seinem Hals auffällt. Gimli muss leise auflachen, als er das bemerkt. ?Hast
du dich gestern etwa auch ein wenig übernommen??, fragt er, woraufhin auch Boromir lacht, doch er
schüttelt den Kopf. ?Nein, nein. Ich bin nur in einen kleinen Streit geraten, weiter nichts.? ?In einen
Streit?? Gänzlich will Legolas ihm das nicht glauben. Jedenfalls nicht, dass der Streit klein gewesen
ist. ?So wie es aussieht wollte man dir wohl die Kehle durchschneiden. So klein kann der Streit ja
nicht gewesen sein.? Daraufhin winkt Boromir nur ab. ?Ach, Anny wollte noch ein letztes Mal zu
diesem Helendir gehen und ich konnte sie doch nicht alleine gehen lassen. Nur... Sagen wir, dieser
Helendir ist mir ein wenig zu überheblich geworden.? ?Ja, ja ein wenig?, wirft Gimli ein. ?Ich hab ihn
zwar noch nie zu Gesicht bekommen, aber nach all dem, was ich über ihn gehört habe, kann ich es dir
gar nicht übelnehmen. Immerhin ist Eruanne deine Schwester.? ?Wie ist es denn ausgegangen??
Boromir zögert ein wenig, als Legolas diese Frage stellt. Dann aber erwidert er: ?Womöglich habe ich
zu rigoros reagiert. Aber... Nun, jedenfalls wird seine Hinrichtung nicht mehr nötig sein.? Bei diesen
Worten stutzt Legolas, in Zwiespalt darüber, ob er nun erfreut über Helendirs Tod oder schockiert über
Boromirs Handeln sein soll. Hingegen ist Gimli nur kurz erstaunt, meint dann aber gleichgültig:
?Verdient wird er's schon haben. Glaub mir, ich an deiner Stelle hätte nicht anders gehandelt. Jetzt
wird es wenigstens Ruhe vor ihm geben.? Ein feines Grinsen fliegt über Boromirs Lippen, dann nickt
er zustimmend. ?Aber wie hat Eruanne das aufgenommen? Weiß sie... Hat sie gesehen, dass du...? Ein
Nicken vonseiten Boromirs folgt. ?Leider?, fährt er fort. ?Sie bestand darauf ihn begraben zu dürfen.
Allein. Verstehe sie wer will, ich verstehe sie nicht, aber warum sollte ich ihr diesen Wunsch denn
abschlagen?? ?Wo ist sie jetzt?? Porthos bellt wieder, doch Legolas wartet auf eine Antwort, die
Boromir nur sehr zögerlich und unbestimmt gibt. ?Sie ist mit Shadow hinaus geritten, doch frag nicht
wohin. Ich weiß es selbst nicht.? Noch einmal jault der junge Wolf, dann verabschieden sich die drei
voneinander und die beiden ungleichen Freunde folgen Porthos weiterhin zum Tor. Dort bleibt Gimli
jedoch stehen. ?Warum folgen wir ihm eigentlich? Sie wird doch wohl schon früh genug
zurückkommen.? Zwar nickt Legolas, aber er macht sich dennoch Sorgen um sie. ?Wenn dir der Weg
zu unnütz erscheint, dann bleib ruhig. Ich will wenigstens wissen, ob es ihr gut geht. Sie war ja in den
letzten Tagen schon nicht gerade in bester Verfassung.? Auch wenn der Zwerg ihm ein skeptisches
Grinsen zuwirft, nickt er und bleibt am Tor stehen. ?Denkst du tatsächlich ihr ist es lieb, dass du ihr
gegenüber immer so besorgt bist? Ich meine nur, vielleicht will sie gerade ja allein sein.? ?Aber gerade
in so einem Zustand wird sie nicht auf Vorsicht bedacht sein. Sie muss ja nicht wissen, dass ich da bin.
Nur in Sicherheit will ich sie wissen.? Gimlis Grinsen wird breiter. ?Pass bloß auf, dass du ihrem
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Bruder nicht zu ähnlich wirst.? Dann kehrt er um und Legolas setzt den Weg mit Porthos fort. leuchtet
es ihm nicht sonderlich ein, warum Eruanne sich diesem Elb gegenüber noch so freundlich verhält.
Dass es nur von Angstzuständen herrührt, mag bezweifelt werden, denn sie kennt ihn schon länger als
die meisten denken. Und zumal er nun tot ist... In gewisser Weise muss er ihr wohl auch etwas
bedeutet haben. Nur in welcher Form, das kann man nicht genau sagen. Eine ganze Weile lang
verfolgt Porthos ihre Fährte, bleibt aber hinter einer Anhöhe stehen und wartet dort auf Legolas. Die
Stadt liegt ein ganzes Stückchen schon hinter ihnen, aber man kann sie immer noch sehen. Hinter
dieser Anhöhe ragt ein wilder Apfelbaum in die Höhe, in voller Blüte steht er, gegensätzlich zu dem
noch ganz zarten Gras um seine flachen Wurzeln herum. Dort steht Eruanne. Mit beiden Händen
umfasst sie eine schwere Schaufel und gräbt ein Loch in die Nähe des Baumes, ohne seine Wurzeln zu
beschädigen. Nicht weit von ihr entfernt steht Shadow, auf ihm liegt ein in Leinen eingewickelter
Leichnam. Mühsam gräbt das junge Mädchen nur weiter, von ihrer Stirn rinnen Schweißperlen hinab,
die sich mit kaum sichtbaren Tränen vermischen, doch in ihrem Gesicht ist nahezu keine Trauer zu
sehen. Keine Verzweiflung, kein Schmerz. Nur ein steinerner Blick, der ernst und doch nicht wirklich
konzentriert vor sich nieder stiert. Es tut ihm leid sie so zu sehen. Ganz als wüsste sie nicht recht, was
sie tut, ganz als wäre es ihr gleichgültig und doch arbeitet sie so verbissen. Dennoch wagt er es nicht
näher zu ihr zu kommen. Nach einigen anstrengenden Minuten klettert sie aus dem tiefen Loch heraus
und winkt Shadow näher zu sich. Das Pferd folgt ihr, dann nimmt sie den toten Körper von seinem
Rücken, bricht dabei jedoch fast zusammen. Ihre Beine zittern unter großer Anspannung, als sie den
Toten auf dem Boden absetzt und ihn dann unter einem gewaltigen Kraftakt in die ausgehobene Grube
schleift. Mit einem dumpfen Aufprall landet er dort unten, dann lässt sie sich selbst noch einmal
hinunter. Was sie dort tut, sieht Legolas nicht. Vermutlich richtet sie den Körper so, dass er nicht
seltsam liegt, aber ein leises Schluchzen kommt ihm zu Ohren. Als sie wieder hochkommt, ist ihr
Gesicht rot und verweint, doch sie sieht immer noch recht gefasst aus und steckt ihren Dolch ein, den
sie vermutlich dort unten hinausgenommen hat. Dann macht sie sich daran die aufgehäufte Erde neben
dem Loch wieder zurück an ihren vorherigen Platz zu schaufeln. Gelegentlich wischt sie sich mit dem
Handrücken übers Gesicht, um den Schweiß abzustreifen, doch so sammelt sich nur Schmutz auf ihrer
Haut, der sich mit dem Schweiß und den Tränen vermischt und mit den Tropfen helle Streifen auf
ihrem Gesicht nachzieht, bevor er wieder zur Erde träufelt. Als der letzte Spaten Erde an seinem
Bestimmungsort ist, stützt sie sich mit den Händen auf der Schaufel ab, bricht aber trotzdem mit ihren
Knien ein und sinkt langsam zu Boden. Immer noch halten ihre Hände das Werkzeug so fest
umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortreten. Ihr Blick bleibt an dem Erdaufwurf vor ihr hängen,
starr und leer. So kniet sie dort für eine lange Zeit, bis sie den Spaten loslässt und ihre Hände
ineinander verschränkt, den Blick zu Boden gewandt. Sie betet. So sieht sie immer aus wenn sie betet.
Aber Legolas versteht nicht, warum sie für Helendir beten sollte. Nach wenigen Sekunden greift ein
Zittern auf ihre Schultern über. Da ist nun schließlich auch der Schmerz zu sehen, den sie bis jetzt
nicht in ihren Augen sehen ließ. Diese Steinfassade, sie bricht von ihr ab, woraufhin sie sofort die
Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt und noch einmals in sich zusammenbricht, sodass ihr
Rücken nicht mehr gerade ist, sondern sie sich immer weiter in Richtung Erde zusammenkauert.
Wieder schluchzt sie, leise, doch Legolas kann es hören. Ihr Atem ist zittrig und ungleichmäßig.
Manchmal setzt er vollkommen aus, woraufhin ein tiefer und heftiger Atemzug ihre Lunge wieder mit
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Luft füllt. Mit einem Mal richtet sie sich wieder auf, den Kopf nach hinten geworfen, sodass sie in den
Himmel starrt, der Rücken wird grade, die Hände streckt sie zur Seite, doch sie kniet immer noch. Und
dann fällt sie mit dem Oberkörper voran wieder zu Boden, sodass sie ihre Stirn auf dem Boden
abstützt und die Hände über ihrem Kopf zusammenschlägt. Dabei entweicht ihr so ein
schmerzerfüllter Laut, dass Legolas kurz erzittert. So hat er sie tatsächlich noch nie gesehen. So
aufgelöst in Trauer, so verzweifelt, noch ärger als damals, als er nach Edoras zurückgekommen ist.
Und das gerade nachdem sie noch so gefasst gewirkt hat. Es dauert bis sie ruhiger wird. Sie redet für
eine ganze Weile in dieser Sprache, die sie ihre Muttersprache nennt, beinahe so als stünde jemand vor
ihr und würde ihr zuhören. Klagend hören sich diese Worte an, so bemitleidenswert, dass es Legolas
schaudert daran zu denken, dass diese Worte Helendir gelten. Irgendwann verstummt sie. Völlig
regungslos kniet sie dort vor dem Grab, den Blick wieder leer nach vorne gerichtet, kraftlos,
verschmutzt und müde sieht sie aus. Doch es passt nicht in das Bild vor ihm. Die Sonne scheint mild
über die grasbewachsene Ebene, auch über ihr Gesicht lässt sie ein paar Strahlen schimmern. Einige
Vögel trällern ihre Morgenlieder auf eine unbekümmerte Art und Weise und ein milder Wind streift
die kurzen Grasbüschel, die zaghaft aus dem Boden lugen. Der Wind bewegt auch sanft die Blätter des
blühenden Baumes, sodass sie sich wie kleine kräuselnde Wellen in einem grünen Tümpel hin und her
wiegen. Porthos kann schließlich nicht mehr an sich halten. Er läuft die Anhöhe hinunter, bevor
Legolas das überhaupt wahrnimmt und bleibt direkt neben Eruanne stehen. Sie wendet ihren Kopf
vorsichtig zu dem Wolf hinüber und lächelt leicht, als er seine Vorderpfoten auf ihren Schoß legt.
Langsam geht nun auch Legolas hin zu ihr, doch er weiß nicht, was er tun soll, wenn er bei ihr steht.
Sie tut ihm leid, aber das ist genau eines der Dinge, die sie nicht will. Sie will kein Mitleid. Dennoch
kommt er näher zu ihr, stockt aber, als sie sich von der Erde erhebt und sich zu ihm umdreht. In ihrem
Blick entdeckt er kurzzeitig einen Anflug von Furcht, welche einem verlegenen Schmunzeln Platz
macht. ?Wie lange standet ihr beiden schon da??, fragt sie leise und sieht zur Erde nieder. Legolas
kommt ein Stückchen näher und mustert sie sorgsam. Die Angst hat ihre Spuren in dem sonst so
unbefangenen und hübschen Gesicht hinterlassen. Aschfahl sieht ihre Haut unter der Schmutzschicht
aus, um ihre Augen aber ist sie rot geworden. ?Wir sind eben erst gekommen?, lügt er halb, um sie
nicht in Verlegenheit zu bringen. Sie nickt daraufhin nur und atmet tief durch. ?Jetzt werden wir ihn
wohl nie wieder sehen?, murmelt sie, den Blick auf das Grab gerichtet. Auch Legolas nickt und nimmt
sie in den Arm, was sie ohne Ablehnung zulässt. Ein feines Zittern bemerkt er dennoch in ihr, als er
über ihren Kopf streicht. Ohne ein weiteres Wort bleiben sie dort so stehen, bis Shadow unruhig
schnaubt und sie an ihrer Schulter anstößt. Es ist das letzte Mal, dass Legolas persönlich mit Eruanne
spricht. Als die Gefährten sich nach dem Mittagessen mit der Grauen Schar und König Théoden über
ihr weiteres Vorgehen beratschlagen, ist sie in ihrem Zimmer, doch auch den ganzen Nachmittag über
bleibt sie dort, ohne jemanden sehen zu wollen. Nicht Éowyn, nicht Boromir, noch irgendeinen
anderen von den Gefährten. Nur Porthos lässt sie in ihre Nähe. Das bereitet schließlich auch Aragorn
Sorgen. In der Tat hat er schon mit dem Gedanken gespielt, dass es besser wäre Eruanne fürs Erste in
Edoras zu lassen, sodass sie ihnen erst nach Minas Tirith folgt, wenn das Ärgste überstanden ist, denn
in dieser Verfassung wird sie den Gefährten wohl oder übel eher zur Last fallen, als dass sie eine große
Hilfe ist, sofern Legolas mit seiner Beschreibung nicht übertrieben hat. Es tut ihm leid so von ihr
denken zu müssen, zumal er sie kennt und sich wohl bewusst ist, zu was sie allem fähig ist. Aber ein
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Risiko will er eben nun auch nicht eingehen ? vor allem nicht das Risiko, dass sie ihnen wieder folgen
Als er an ihre Tür klopft, hört er ein leises Jaulen, dem rasche Schritte folgen. Erstaunt darüber, dass
Eruanne die Tür so schnell öffnet, begrüßt er sie und fragt, ob er ins Zimmer kommen dürfe. Kaum
sieht er sie an, wächst sein Erstaunen, denn sie sieht gar nicht so betrübt aus, wie Legolas behauptet
hat. Nein, sie lächelt weit und ihre Augen strahlen vor Lebensfreude. Mit einem Nicken bejaht sie,
woraufhin er in den Raum eintritt und die Tür zugeht. ?An guter Laune scheint es dir ja nicht zu
mangeln?, meint er den Blick zweifelnd in ihre Richtung gerichtet, als er sich setzt. Sie lacht leise und
schüttelt den Kopf. ?Man sagte mir mal, es sei nicht gut zu lange an Vergangenem festzuhalten. Aber
was wolltest du mir eigentlich sagen?? Aragorn zögert eine Weile. Wenn er nun sagen würde, was er
eigentlich sagen wollte, dann würde es sie vielleicht sogar kränken. Aber wer weiß denn, ob sie ihre
Trauer schon wirklich überwunden hat. ?Wie geht es dir damit? Du brauchst dich nun doch nicht mehr
vor Helendir fürchten.? Wieder nickt sie, schaut aber nicht direkt zu ihm hin und auch das Lächeln
nimmt ein wenig ab. ?Ganz ehrlich, ich weiß nicht wie es mir gerade geht.? Sie setzt sich auf ihr Bett
und legt ihre Hände übereinandergeschlagen in den Schoß. ?Ja sicher, Helendir ist jetzt nicht mehr da,
aber dass Boromir ihn... Ach, ich weiß nicht. Ich brauch wohl noch ein bisschen Zeit, um das zu
verkraften.? Nun nickt der Waldläufer, kann sich aber eigentlich immer noch keine wirkliche Meinung
über sie bilden. Das kleine Mädchen aus Grünfeld ist sie nicht mehr. Sonst würde sie ganz sicher nicht
so ernst und ohne Umschweife antworten. Boromirs Handeln war mit Sicherheit auch nicht ganz
richtig, aber dass er so gehandelt hat, wird wohl dennoch sein Gutes haben. Für eine ganze Weile
schaut er Eruanne prüfend an, bis sie ihren Blick hebt und wieder versucht zu schmunzeln. ?Warum
schaust du so? Glaubst du mir etwa nicht?? ?Darüber sorge dich nicht?, beschwichtigt er sofort.
?Deine Gefühle schwenken ja nicht selten so drastisch um wie heute, nur machst du es mir damit nicht
gerade einfach zu entscheiden, wo wir dich nun lassen sollen.? ?Da musst du wohl Boromir fragen.?
?Hörst du denn überhaupt auf ihn? Mir scheint das genaue Gegenteil sei der Fall.? Bei diesen Worten
wird sie verlegen, nickt aber. ?Wenn ich denn schon zweimal nicht gehorcht habe und zweimal mit
den Folgen konfrontiert worden bin, warum sollte ich daraus nicht lernen, um es beim dritten Mal
besser zu machen? Er hatte schon von Anfang an vor, mich mit nach Minas Tirith zu nehmen. Aufs
Schlachtfeld werde ich dort wohl kaum geschickt werden und er wüsste mich in seiner Nähe. Warum
also sollte ich nicht mit euch nach Gondor gehen?? Ein feines Lächeln legt sich über Aragorns Züge.
Recht hat sie damit schon, auch wenn es ihm nicht gerade als die vernünftigste Entscheidung
erscheint, die man treffen könnte. Nach einigem Überdenken nickt er also. ?Wenn du dich mit deinem
Bruder schon abgesprochen hast, will ich dem nicht im Wege stehen. Aber wir werden nicht sofort
nach Minas Tirith aufbrechen. Wenn ihr beiden und Merry und Pippin also mit den Rohirrim
nachkommt, dann werden wir uns wohl erst dort wieder sehen.? ?Wann wollt ihr denn aufbrechen?
Heute Abend schon?? ?Morgen. Morgen in aller Frühe.? Sie nickt gedankenverloren, erhebt sich und
geht zu einem kleinen Tisch an der Seite hinüber. Einige Papiere und Stifte liegen dort verstreut, aus
denen sie einen Umschlag mit einem Brief fischt. Dann kommt sie wieder zu Aragorn hinüber. Auch
er steht auf und nimmt den Brief verwundert entgegen, als sie ihn in seine Hand legt. ?Wärst du so gut
und würdest das Legolas geben??, fragt sie leise und wirft ihm einen bittenden Blick zu. Aragorn nickt
bestimmt und steckt den Brief ein. ?Willst du nicht persönlich mit ihm sprechen? Er macht sich schon
die ganze Zeit über Sorgen um dich.? Sie schüttelt dezent schmunzelnd den Kopf. ?Sagen wir so, es ist
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ein bisschen schwierig zwischen Boromir, Legolas und mir. Ich will dieses eh schon angespannte nicht
noch schüren.? Verständig nickt Aragorn wieder und kann ein Grinsen nicht verbergen. ?Nun,
manchmal kann dein werter Bruder schon recht besitzergreifend sein, das stimmt.? Ein leises
Auflachen entkommt ihr, doch sie nickt und bedankt sich.
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Kapitel 1

25. Der letzte Abend beisammen
?Wisst ihr?, fährt Gimli in wichtigtuerischem Ton fort und schlägt mit der Faust auf den Tisch, ?es
hat doch sein Gutes, dass wir gerade hier sind. Obwohl, treffender wäre wohl, dass wir gerade noch
hier sind.? Einige äußerst skeptische Blicke treffen ihn und die beiden Hobbits sind kurz vorm Lachen,
da setzt er wieder seinen Krug Bier an und will weitersprechen, verschluckt sich aber und spuckt die
Hälfte des Getränks wieder hinaus. Merry und Pippin lachen daraufhin prustend los, während Aragorn
dem Zwerg kopfschüttelnd auf den Rücken klopft. ?Du hast heute schon genug getrunken, Gimli?,
meint er, doch der Zwerg winkt sofort ab. ?Er kann doch wohl nicht verkraften, dass er schneller
betrunken wird als ein Elb.? Wiederum muss Merry lachen. ?Wenn du so weitermachst, werden sie
dich morgen früh auch hierlassen müssen.? ?Einerlei?, widerspricht der Angesprochene lautstark und
wischt sich mit dem Ärmel über den Mund. ?Einerlei, wir sind noch am Leben. Solange lasst mich
dieses Gesöff doch noch trinken.? ?Als Gesöff kannst du das nun auch nicht bezeichnen. Es gibt
schlechteres Bier in Rohan, da solltest du dich nicht beklagen.? ?Ach?, erwidert Pippin und lehnt sich
in seinen Stuhl zurück, bis er nach hinten kippelt, ?versuch nicht erst mit ihm zu reden, Éomer. Im
Suff hört der nicht zu.? Schon seit einer guten halben Stunde sitzen sie hier am Tisch. Zu Abend haben
sie zwar bereits gegessen, aber das hindert sie nicht daran noch ein letztes Mal zusammenzusitzen und
über Belanglosigkeiten zu reden. Auch Gandalf sitzt bei ihnen, doch er sagt selten etwas und raucht
lieber seine Pfeife. Gelegentlich schweift sein Blick prüfend durch den Raum und bleibt für eine Weile
an jedem Anwesenden hängen, bevor er weitergeht. Boromir ist heute auffällig gut gelaunt. Man kann
es seinem Gesicht ansehen, dass er gerade recht zufrieden mit sich und der Welt ist, was von Legolas
nicht behauptet werden kann. Er sitzt schon eine ganze Zeitlang abseits von ihnen und liest sich den
Brief durch, den Aragorn ihn gebracht hat. Lang ist er zwar nicht, doch es fällt ihm schwer Eruannes
Worte zu verstehen, denn es scheint als stünden mehrere Bedeutungen in ihnen.
El, ich weiß, dass du dir in letzter Zeit ziemlich oft Sorgen um mich machst. Vielleicht verstehst du
noch nicht, wie ich die Worte, die du gerade liest, meine, aber zumindest wirst du es in nächster Zeit
klarer sehen können. Als ihr beide ? du und Porthos ? mich da draußen getroffen habt, da war ich nicht
wirklich in der Lage klar zu denken. Deswegen redete ich auch kaum mit dir. Ich wollte dir nur nicht
noch mehr Kummer bereiten als ich es eh schon getan habe. Vielleicht fragst du dich auch, warum ich
ihn unbedingt begraben wollte und niemanden nach Hilfe gefragt habe. Nun, sagen wir, ich hätte mich
dafür geschämt. Dafür, dass ich nichts getan habe, dass ich nur zusah, wie er langsam starb, ohne dass
ich auch nur versucht habe irgendetwas dagegen zu tun. Helendir ist für dich vielleicht nichts weiter
wert als ein Ork. Das verstehe ich wohl, doch auch wenn das einzige, was ich ihm gegenüber verspürt
habe, Angst gewesen ist, so hat er dennoch einst ein Leben gelebt wie du und ich. Verurteile mein
Handeln bitte nicht. Es ist aus Angst geboren und trägt nur eine geringe Hoffnung mit sich. Eine
Hoffnung, die ich nicht erklären kann, weil ich dich nicht verwirren möchte. Verstehe mich recht, ich
trau dir zu, dass du mit Wissen umgehen kannst. Es gab kaum jemanden, dem ich je so sehr vertraut
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habe, wie ich dir vertraue. Aber gerade weil ich dir vertraue, gerade weil ich nicht will, dass dir etwas
kann ich dir nicht sagen, warum ich so gehandelt habe. Wenn ihr morgen aufbrecht, dann denke bitte
nicht an mich. Es geht mir gut und spätestens in Minas Tirith werden wir uns wiedersehen, wenn alles
gutgeht. Aber damit es gutgeht, versuch wenigstens wieder einmal so zu denken wie früher. Ich
spreche nicht im Scherz, wenn ich dir sage, dass du dich gefälligst ausruhen sollst, wenn du müde bist.
Gerne hätte ich noch einmal mit dir gesprochen, bevor ihr geht, aber leider gibt es einige hier, die das
nicht so gerne sehen würden und ich möchte dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Und auch, wenn es
dir seltsam erscheint, denk nicht mehr an mich. Du wirst später dankbar dafür sein.
In aller Freundschaft
Elarras
Wohl schon zum fünften Mal liest er ihn und jedes Mal stockt er an der gleichen Stelle. ?Es ist aus
Angst geboren und trägt nur eine geringe Hoffnung mit sich. Eine Hoffnung, die ich nicht erklären
kann, weil ich dich nicht verwirren möchte?, wiederholt er immer wieder in seinem Kopf. Diese
beiden Sätze haben so eine wunderliche Wirkung, ganz so als würden sie eine ganz eigene Aussage
haben. Bis zu diesen beiden Sätzen ist es ihm schwer zu verstehen, was sie überhaupt sagen will, nur
die Worte danach versteht er vollkommen. Selbst, dass er nicht mehr an sie denken soll, erscheint ihm
vernünftig, denn es verringert seine Konzentration an sie zu denken. Ob sie das weiß, daran zweifelt er
eigentlich. Aber sie weiß ja auch, dass er tatsächlich besorgt um sie ist und hat nicht er selbst gesagt,
es sei besser mit einem frohen Gemüt in eine Schlacht zu ziehen als mit einem bedrückten? Aber in
diesem Moment fällt es ihm schwer diesen Rat zu befolgen. Er sieht gelegentlich auf und schaut zu
den anderen Gefährten hinüber. Sie befolgen diesen Rat schon, ohne ihn überhaupt zu kennen.
Verwunderlich ist es nicht, denn keiner von ihnen kennt Eruanne annähernd so lange und gut wie
Legolas. Ohne Grund schreibt sie so etwas nicht, aber sie ist auch nicht dumm und wird schon wissen,
was sie tut. Vorsichtig faltet er den Brief wieder zusammen und steckt das Papier ein. Ihm fällt
Boromirs unbesorgtes Lachen auf, als er wieder zu den anderen schaut und aufsteht. Kopfschüttelnd
senkt er den Blick. Menschen sind zu oft so unbesorgt und das leider zu den ungünstigsten
Zeitpunkten, aber er kann es ihm auch nicht verwehren. Er kann sein Denken nicht verurteilen. Dass er
Helendir vor ihren Augen getötet hat, dass er sie in Sicherheit wissen will, ja selbst dass er sie Éomer
anvertrauen will, kann er nicht verurteilen. Aber was er verurteilen kann ist, dass er nicht mit ihr redet,
auch wenn er über ihr Leben entscheidet. Da Gimli gerade nicht in der aufnahmefähigsten Verfassung
ist, sagt Legolas Aragorn Bescheid, dass er kurz hinausgeht und verlässt den Saal. Draußen weht ihm
ein frischer Wind entgegen. Es dauert noch eine ganze Weile, bis die Sonne am Horizont
verschwindet, aber es legt sich dennoch bereits Dunkelheit über das Land. Hinunter in die Stadt will er
nicht gehen. Es leuchtet ihm nicht ein, zumal er nun keinen wirklichen Grund hat; er geht nur langsam
die steinerne Veranda, die sich um die Königshallen herumzieht, entlang und schaut immer wieder zur
Stadt hinüber, gerade so als würde er etwas erwarten. Doch nichts geschieht. Ruhig, regungslos liegt
sie dort unten und wird von der Dämmerung verschlungen. Es hat wohl sein Gutes, dass sie noch alle
am Leben sind. Da hat Gimli recht. Wenn noch Frodo und Sam am Leben sind, dann würde es ja
nahezu an ein Wunder grenzen, dass niemand von den neun bisher umgekommen ist. Nicht, dass es
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wünschenswert wäre, das sei ferne! Aber es scheint, als würde sich das in nicht allzu ferner Zukunft
Als der Weg um eine Ecke biegt, bleibt Legolas stehen und lehnt sich an das mauerartige Geländer,
welches die Terrasse umzäunt. Langsam aber sicher weicht jeder Gedanke aus seinem Kopf, bis er gar
nicht mehr merkt, dass sein Blick sich immer weiter in der Weite verliert. Eigentlich sollte er dort
nicht stehen. Wo er gerade sein sollte, weiß er nicht wirklich, aber an dieser Stelle wohl kaum, denn
etwas drängt ihn förmlich dazu, wieder kehrt zu machen. Doch er kann es nicht. Nur zögerlich
gewinnen seine Gedanken wieder die Überhand, ohne dass er sich wirklich rühren kann. Er überblickt
noch einmals die Stadt vor sich. Morgen früh werden sie von hier fortgehen. Nicht direkt nach
Gondor, doch auch dort wird ihr Weg sie hinführen. Und dann, wenn der Krieg vorbei ist, nun dann
muss er wohl zuerst sein Versprechen gegenüber Gimli einlösen, bevor er wieder zurück in seine
Heimat gehen kann. Nur was er dann im Waldlandreich überhaupt noch tun wird, weiß er zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht. Das ist aber gerade nicht von Belang. Zuerst müssen die beiden Hobbits den
Ring vernichten und heil aus Mordor zurückkommen. Leichter wird es für sie wohl kaum werden und
wer weiß schon, was Sauron als nächstes tun wird. Mit einem leisen Seufzen dreht er sich um und
schüttelt den Kopf. Es wäre ein Wunder, wenn sie noch leben. Darin kann er aber nur hoffen. Er hofft,
dass Eruanne in dieser Sache recht hat. Dass dieser Krieg vielleicht doch nach ihrem
?Kindergeschichtenprinzip? ausgeht. Dass das Böse sich am Ende selbst zerstört. Als ihm bewusst
wird, dass er gerade wieder an sie denken musste, schüttelt er noch einmals den Kopf und fasst sich an
die Stirn. Er sollte doch nicht mehr an sie denken. So er dort noch so steht, mit seinen Gedanken
ringend, kommt Éowyn den Weg entlang. Als sie ihn dort erkennt, kommt sie näher und begrüßt ihn,
doch er reagiert nicht wirklich. Erst nachdem sie ihn zum zweiten Mal angesprochen hat, sieht er zu
ihr und grüßt zurück. ?Ihr werdet morgen früh aufbrechen, nicht wahr??, fragt sie nach, woraufhin der
Elb nickt und seinen Blick wieder der Stadt zuwendet. ?Nicht alle. Nur Aragorn, Gimli, die
Waldläufer aus dem Norden und ich. Aber so ich weiß werden noch viele eurer Soldaten später
nachkommen. Mit ihnen dann wohl auch der Rest unserer Gemeinschaft.? Auch Éowyn nickt kurz. Es
sind nicht nur die, welche nachkommen werden. Sie selbst hat sich bereits vor einigen Tagen
vorgenommen mit ihnen zu gehen und sich für einen der Soldaten auszugeben. ?Warum stehst du
eigentlich hier draußen??, fragt sie schließlich. ?Es ist doch der letzte Abend, an dem ihr noch alle
zusammen seid. Willst du da nicht bei deinen Gefährten sein?? Nur zögerlich schüttelt Legolas den
Kopf. ?Ich war schon bei ihnen. Mir ist nicht danach zumute, Éowyn.? ?Warum denn? Lass mich
raten, du hast etwas gegen Boromir.? Ein bitteres Schmunzeln zieht sich über seine Lippen, doch er
schüttelt den Kopf. Zugleich nimmt er aber auch Eruannes Brief hervor und reicht ihn Éowyn. ?Ich
schaffe es nicht, nicht an sie zu denken. Eigentlich stimmt es, was sie da sagt, aber mir scheint es auf
welch seltsame Weise auch immer dennoch nicht richtig.? Für eine Weile ist es still. Éowyn liest sich
den kurzen Text mehrmals durch, bevor sie das Papier wieder zurückgibt, dann wird ihr Blick kritisch.
?Wieso schreibst du ihr nicht auch einen Brief? Was könnte sie denn schon schlimmeres tun als ihn
gar nicht zu lesen?? Er winkt ab. ?Warum sollte ich? Es würde ihr doch nur zeigen, dass ich nicht
fähig dazu bin ihren Rat zu befolgen.? ?Würde es nicht eher zeigen, dass sie dir nicht gleichgültig ist?
Sie schreibt doch selbst, dass sie gerne noch einmal mit dir gesprochen hätte. Und sie schreibt auch,
dass du erst morgen bei eurem Aufbruch nicht mehr an sie denken solltest, was also spricht dagegen?
Es muss ja keine lange Antwort sein.? So wie Éowyn das sagt, klingt es gar nicht einmal falsch.
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Womöglich wäre es tatsächlich gar nicht einmal abwegig, ihr eine Antwort zu geben. ?Aber wie soll
diese denn bekommen? Bisher hat niemand ihr Zimmer betreten, seit sie wieder dort ist. Niemand
außer Aragorn.? ?Legolas, du wirst doch wohl einen Weg finden, ihr einen Brief zu geben.? Erst
zögert er für eine ganze Weile. Éowyn sieht ihn währenddessen prüfend an, denn irgendetwas an
seinen Zügen kommt ihr seltsam vor. Schließlich erwidert er kleinlaut: ?Nur was soll ich ihr
schreiben? Ich bin nicht gut darin und möchte sie auch nicht unnötig besorgen.? Sie winkt mild
lächelnd ab. ?Das ist wohl das geringste Problem. Ich kann dir dabei helfen, wenn du möchtest.?
--Zum wiederholten Male wasche ich mein Gesicht und schaue es prüfend im Spiegel an. Es ist immer
noch rot. Meine Augäpfel, sie sind noch nicht ganz weiß geworden und verraten rasch, dass ich
geweint haben muss. Schnell hintereinander lächle ich weit und versuche vor allem meine Augen
dabei mitzubewegen, dann lache ich leise und schüttle den Kopf. Mit einem Handtuch trockne ich
meine Haut ab, dann schaue ich wieder in den Spiegel und seufze. Man sieht es immer noch. Sofort
lächle ich wieder, versuche den leicht schnarrenden Unterton in meiner Stimme zu übertünchen und
spiele mit meiner Mimik, bis es mir wieder leicht fällt zu lächeln. Ich schließe für einen Moment die
Augen und stütze mich an dem kleinen Tisch ab. Mehrmals atme ich tief durch, bevor ich die Augen
öffne und mich noch einmals im Grinsen versuche, da jault Porthos auf und lässt mein ganzes
Bemühen zusammenfallen. ?Was tu ich hier überhaupt??, frage ich laut, in deutscher Sprache und
lasse verzweifelt meine Arme fallen, den Blick an die Decke gerichtet. ?Was? Sag mir doch, was??
Das Licht in meinem Zimmer ist aus. So kann wenigstens niemand von außen sehen, was ich hier tue.
Dass ich stundenlang schon hier gesessen und geheult habe, so leise es denn geht, um die Wachen
nicht misstrauisch zu machen; aber innerlich hat es mich beinahe zerrissen und hätte man mich so
gesehen, könnte man meinen eine Leidensszene aus einem Stummfilm zu beobachten. Kraftlos lasse
ich mich aufs Bett plumpsen und vergrabe mein Gesicht in meinen Händen. Wenn Aragorn mich so
gesehen hätte, dann hätte er sich sicher eher dafür entschieden mich hierzulassen, anstatt meinem
Bruder das alles zu überlassen. Hoffentlich versteht Legolas nur was ich in dem Brief meinte. Ich
bezweifle stark, dass er es jetzt schon versteht, aber zumindest in Minas Tirith wird er es schon
begreifen. Hoffentlich jedenfalls. Porthos legt sich neben mich und schmiegt seinen weichen Kopf an
meine Wange. Wäre er nicht hier, so würde ich wohl wahnsinnig werden. Nur mit ihm kann ich
darüber reden. Er kann es ja nicht weitererzählen. Mit zitternden Händen nehme ich ihn in meine
Arme und verberge mein Gesicht in seinem Fell. ?Ich will nach Hause?, kommt es mir im Flüsterton
über die Lippen. ?Ich will nach Hause, Vater.? Porthos winselt leise und schleckt mir über meine
Wangen, doch darüber kann ich nicht schmunzeln. Ich habe einen furchtbaren Entschluss gefasst.
Einen Entschluss, den außer Porthos nur noch ein weiterer kennt und ich hoffe doch sehr, dass dieser
Entschluss nicht allen zum Verhängnis wird. Ein ersticktes Schluchzen entweicht mir, aber es bringt
nichts. Es bringt nichts und ich weiß das. Warum kann man denn solche Dinge denn nicht einfach
abstellen? Es klopft. Kurz zucke ich zusammen, dann lasse ich Porthos los und gehe zum Fenster,
denn von dort kam das Klopfen. Nur zögerlich schaue ich durch das Glas, so dass man mich von dort
unten nicht sehen kann, da fliegt ein weiterer Kieselstein an das Fenster. Ich drehe mich kurz um, setze
ein Lächeln auf, wische mir noch einmals kurz übers Gesicht und spreche leise einige Sätze, damit
meine Stimme nicht rau klingt, wenn ich wieder rede. Erst dann öffne ich das Fenster und schau
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hinaus. Unten steht Legolas. Sofort will ich zurückgehen. Er wird es merken. Er wird merken, dass ich
habe. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, ist das auffällig. Also lächle ich wieder und winke ihm zu.
?Was tust du hier, El? Weiß Boromir davon?? Ein mildes Lächeln gemischt mit Erleichterung zeichnet
sich auf seinen Zügen ab und er schüttelt den Kopf. ?Nein. Sie sind alle oben in Meduseld, aber ich
kann nicht lange bleiben.? Das ist immerhin gut. Zwar scheint er tatsächlich nicht gemerkt zu haben,
dass ich nicht in bester Fassung bin, aber wie lange ich das aufrecht halten kann, ist eine andere Frage.
?Fängst du??, fragt er leise und hält einen Papierflieger in die Höhe. Ich beiße mir aus Versehen auf
die Zunge, nicke dann aber hastig und hebe meine Hände hoch. Daraufhin wirft El den Flieger zu mir
durchs Fenster, ich fange ihn und schaue mit einem Lächeln wieder runter zu ihm. ?Was ist das??,
frage ich. Er antwortet nicht gleich, sondern mustert mich erst eine ganze Weile lang, sodass ich schon
beinahe fürchte, er hätte etwas bemerkt. ?Eine Antwort?, meint er schließlich und lächelt noch
einmals, bevor er die Hand zum Abschied hebt und wieder zurückgeht. Als ich ihn nicht mehr sehen
kann, verschwindet das Lächeln in meinem Gesicht schlagartig und meine Augen werden feucht.
Legolas. Er war mir nicht immer der liebste Charakter aus dieser Geschichte. Selbst in meiner Welt
war ich etwa so alt wie hier, als ich zum ersten Mal etwas von ihm gehört habe. Gerade einmal sechs
Jahre alt war ich und ich weiß noch heute, dass ich damals irgendetwas gegen ihn hatte. Aber jetzt...
jetzt will ich einfach nur nicht, dass ihm etwas geschieht. Ich habe Mühe damit, mein Lächeln
wiederzufinden. Sie wissen noch nichts davon. Sie wissen nicht davon, dass Sauron Helendir eh nie im
Tod lassen würde. Sie wissen nichts von dem, was kommen wird. Ich will nicht wissen, wie El es
auffassen wird. Ich will ihn nicht traurig sehen. Langsam sinke ich gegen die Wand zurück, den
Papierflieger immer noch in meinen Händen haltend. Porthos schleicht sich neben mich und stupst
mich vorsichtig am Arm an, woraufhin er sich auf meinen Schoß legt. Die Wärme, die von ihm
ausgeht, beruhigt mich einigermaßen, sodass ich es doch über mich bringe den Flieger
auseinanderzufalten und zu lesen, was auf dem Papier steht. Ohne dass meine Miene sich irgendwie
verzieht, lese ich die Zeilen. El hat sie geschrieben. Seine Handschrift ist geschwungen, die
Buchstaben sind mittelgroß und gerade, ohne jedoch allzu viel Platz zwischen sich zu haben. Oft habe
ich seine Schrift nun wahrlich nicht gesehen, aber nach nur einem Blick bin ich mir ihrer Ästhetik
vollkommen bewusst. Nur einmal lese ich den Brief. Dann falte ich ihn zusammen und lege ihn in
mein Büchlein. Ich will ihn nicht noch einmal lesen. Es geht ihm gut, das ist alles, was gerade wichtig
ist. Behutsam kraule ich Porthos am Kopf und starre vor mich nieder. Es ist kein schönes Gefühl zu
versagen. Nein, dass ist es nicht. Und wenn man etwas verliert, dann ist der Schmerz größer, als die
Freude, die man hat, wenn man etwas von gleichem Wert erlangt. Ich will nicht mehr in diesem
Zimmer bleiben. Auch wenn ich weiß wie schwer es mir fällt, diese Trauer zu verbergen, so fühle ich
mich dazu verpflichtet wenigstens ein letztes Mal noch bei den Gefährten zu sein, bevor wir uns
wieder trennen. Das Fenster über mir ist immer noch offen. Ganz leise dringt das Zirpen der Grillen an
meine Ohren. Ruhig und friedlich klingt es. Oh wie sehr vermisse ich diesen Frieden. So lange habe
ich schon auf meinen Knien gestanden heute und um Vergebung gebeten. Für das alles, was ich in den
letzten Jahren angestellt habe, auch wieder für die Marthannars und das Dorf an sich. Aber noch ist
kein Frieden in meinem Herzen. Weil ich Angst habe, dass es nicht ausreicht, um Vergebung zu bitten.
?Wenn ich sterbe, Vater?, sage ich beinahe lautlos, ?dann lass mich bitte in der Gewissheit sterben,
dass ich danach bei dir bin.? Als diese Worte meine Lippen verlassen, erzittere ich und schließe meine
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Augen. ?Ich weiß, dass ich nichts bin. Dass ich aus eigener Kraft nichts tun kann. Auch mein Wissen
nichtig. Ich weiß ja nicht einmal, ob es das Richtige ist Helendir zu helfen. Und wenn es das nicht ist,
dann zeig es mir. Bitte.? Nichts geschieht. Dieses Zittern verschwindet zwar und ein seltsames Gefühl
ergreift von mir Besitz, aber ich bin mir kein bisschen sicherer darin, ob ich Helendir wirklich helfen
soll. Nur zwei Sätze kommen mir ins Gedächtnis. Zwei Sätze, die mir sehr bekannt sind und mich
trotz allem irgendwie schaudern lassen. ?Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? und ?Es gibt keine
größere Liebe als die, dass man sein Leben lässt für seine Freunde.? Ein Seufzen entkommt mir.
Porthos setzt sich auf und stupst mich wieder an, woraufhin ich ihn in die Arme schließe. ?Wirst du
mitkommen??, flüstere ich ihm ins Ohr. Er winselt leise und schleckt mir noch einmal übers Gesicht.
Dann erhebe ich mich vorsichtig. Langsam nehme ich meinen Dolch zur Hand und stecke ihn in den
Ärmel. Es sind meine Reisesachen, die ich anhabe. Sie sind wieder sauber, auch wenn sie noch vor
wenigen Stunden von staubigem Schweiß durchtränkt waren. Ich musste sie gegen das Kleid
wechseln, bevor ich den Leichnam begraben habe, sonst wäre das Kleid jetzt wohl vollkommen
zerstört. Trotzdem habe ich Porthos damals aus Vorsicht nicht mitgenommen, was schlussendlich
dann doch nichts gebracht hat. Behutsam fahre ich mit dem Daumen über die Vertiefung im
Kreuzstück der Waffe und atme tief durch. Wenn wir nach Minas Tirith kommen, werden wir wohl
oder übel auch auf Faramir treffen. Ich will ihm nicht sagen müssen, was passiert ist. Aber ich werde
es dennoch müssen. Ob ich will oder nicht. ?Na komm?, spreche ich zu Porthos und setze wieder ein
Lächeln auf, als ich das Fenster schließe. Dann klopfe ich an die Tür. Kurze Zeit später befinden wir
uns auf dem Weg zur Königshalle. Mir wird kalt, als ich zu ihr hinaufschaue. Morgen wird ein Teil
von ihnen gehen, erst ein paar Tage später vielleicht der andere Teil. Aber es würde mich nicht
wundern, wenn einige von uns auch heute Nacht schon gehen. Als wir von den Wachen vor der Halle
hineingelassen werden, ist die Sonne schon untergegangen. Drinnen leuchten einige Kerzen, aber auch
nicht sonderlich viele, denn die meisten Leute, die sich hier befinden, haben sich bereits zur Ruhe
begeben. Fünf bekannte Gesichter sitzen aber noch am Tisch und beratschlagen sich. Gut, vier. Der
fünfte liegt halb auf dem Tisch, sitzt halb und schnarcht dösig vor sich hin. Ich muss grinsen, als ich
Gimli so sehe, schüttle aber zugleich den Kopf. Da steht einer von den anderen vier auf und begrüßt
mich höflich. Ich nicke und erwidere den Gruß, auch seinem Bruder, dann aber gehe ich zu El hinüber
und frage ihn leise, sodass kein anderer es hören kann: ?Können wir noch einmal kurz reden?? Er
nickt, nachdem er kurz zu Aragorn, Elladan und Elrohir hinüber gesehen hat und steht auf. Bevor wir
aber irgendwohin gehen, deute ich unauffällig schmunzelnd mit dem Kopf auf Gimli, woraufhin auch
El lächeln muss und meint: ?Vielleicht sollten wir ihn schon zu Bett bringen.? Zwar bietet Aragorn
uns seine Hilfe an, aber das schaffen wir auch schon zu zweit. Wir bringen Gimli in die Nebenhalle, in
welcher die Gefährten untergebracht sind. Gandalf, Merry, Pippin und Boromir schlafen hier bereits
oder tun zumindest so. Wir legen Gimli an seinen Platz, dann wirft El mir einen fragenden Blick zu
und legt den Kopf schief. Ich schmunzle nur kurz ohne ihn anzusehen und setze mich neben ihn. Um
nicht riskieren zu müssen, dass jemand von den anderen uns belauscht, spreche ich in Sindarin. Oder
zumindest will ich sprechen, doch mir wollen die Worte nicht über die Lippen. Mir will die Wahrheit
nicht über die Lippen. Aber Legolas erwartet etwas von mir, ansonsten würde er mich nicht so
ansehen, also suche ich nach der nächstbesten Erklärung, warum ich hierher wollte und sage: ?Ich...
ich kann nicht einschlafen, El. Ich weiß auch nicht warum, aber...? Sofort unterbricht er mich, indem
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er seine Hand hebt und leicht den Kopf schüttelt. ?Du hast in den letzten Tagen zu viel durchgemacht.
versteh dich schon. Wenn du dich hier sicherer fühlst, dann bleib ruhig für diese Nacht hier. Platz ist ja
genug.? Mit einem dankbaren Schmunzeln nicke ich ihm zu und merke, dass auch in seinem Gesicht
ein feines Lächeln erscheint. ?Danke?, sage ich leise und will aufstehen, da ergänzt er noch rasch:
?Nimm ruhig meinen Platz. Der ist nicht so nah bei Boromir.? Daraufhin kann ich nur grinsend den
Kopf schütteln, woraufhin auch er wieder dezent grinsen muss. ?Aber du musst dich auch ausruhen,
El. Nicht dass...? ?Ich werd schon auf mich achtgeben, Jenny. Bisher bin ich ja noch nicht
umgekommen.? Zwar schmunzelt er auch bei diesen Worten, aber als er das sagt, kommt in mir die
Sorge hoch, dass es gar nicht mehr lange dauert, bis auch er stirbt. Ich habe Mühe das zu verbergen,
doch er merkt es nicht. Als er wieder zurückgegangen ist und ich mich hingelegt habe, wird mir
wieder unwohl. Meine Augen schließe ich, um mich schlafend zu stellen, doch durch einen kleinen
Spalt hindurch schaue ich immer wieder zu Boromir hinüber, bis mir ein Schauer über den Rücken
läuft. Ich will nicht mehr daran denken müssen. Es ist nun mal geschehen, warum also noch darüber
nachdenken? Endlich schließe ich meine Augen und versuche zu schlafen. Es dauert auch gar nicht
lange, bis ein Traum sich in meinen Kopf einnistet. Wieder steht Helendir vor mir. Aber nicht so, wie
ich ihn noch vor wenigen Tagen wahrgenommen habe. Weder gebrochen, noch halbwegs einfühlsam
oder reumütig. Er steht dort und grinst überlegen. ?Komm her?, spricht er zu mir und winkt mich
hinüber zu sich. Ich will nicht zu ihm gehen, aber ich habe keine Wahl. Mit einem Mal sind wir in
seinem Zimmer. Es ist fast leer, alles bekannte bis auf das eine Bild an der Wand, das schon von
Anfang an so eine seltsame Wirkung auf mich hatte, ist weg. Vor diesem Bild stehen viele kleinere
Eimer voll mit Farbe und verschiedene andere Malutensilien. Als ich das Bild noch einmals betrachte,
fällt mir auf, dass der rechte Teil gar nicht vollkommen ausgemalt worden ist. Helendir nimmt einen
Pinsel zur Hand und taucht ihn in einen der Eimer, in dem ganz dunkle rote Farbe ist. Einen Teil der
Fläche, die schwarz sein sollte, färbt er mit dieser Farbe ein, dann wäscht er den Pinsel aus, nimmt
eine ähnliche doch dunklere Farbe und fährt so fort, bis das Bild wieder so aussieht, wie ich es kenne.
Das Rot in dem Schwarz ist gar nicht mehr zu erkennen, als er den Pinsel wieder zur Seite legt und das
Gemälde betrachtet. ?Sag, was meinst du dazu??, fragt er mich, ohne sich zu mir umzudrehen. Ich
gehe einen Schritt zurück und stoße dabei gegen seinen Schreibtisch, auf dem einige Schalen mit
weißem, blauem und gelbem Pulver zu sehen sind. Ich zögere lange bevor ich eine Antwort gebe,
sodass er lachen muss und sich doch zu mir umdreht. Als er das tut, weiche ich vor Schreck zurück.
An seinem Hals und seinen Händen strömt Blut hinunter und färbt seine grauen Kleider in verschieden
dunkle Rottöne, bis nichts mehr von dem Grau zu sehen ist. Als ich auf die Farbtöpfe mit der
dunkelroten Farbe schaue, tropft ein Teil seines Blutes hinein und ein eisenhaltiger Geruch steigt in
die Luft. Helendir lächelt nur, als ich schockiert zu ihm zurückschaue. ?Weißt du, ich dachte es würde
diesem Bild eine gewisse Tiefe verleihen, wenn man auch seinen Materialien eine gewisse Bedeutung
zukommen lässt.? Als er das sagt, zieht sich mir der Magen zusammen. Dann schaue ich noch einmals
zu dem Tisch und bemerke, dass neben den Schalen jeweils noch etwas in ähnlicher Farbe liegt. Wohl
das, woraus das Pulver gewonnen wurde. Neben dem Blau liegt ein ungeschliffener Lapislazuli, neben
dem Gelb liegt gelblicher Kalkstein und bei dem Weiß ein Knochenstück. Abrupt wache ich auf. Ohne
es wahrzunehmen, starre ich an die Wand mir gegenüber. Mit Mühe verdränge ich diesen Traum und
drehe mich auf die andere Seite, als mir ein Flüstern und Tuscheln zu Ohren kommt. Ganz vorsichtig
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richte ich mich auf und sehe gerade noch wie Pippin eine dunkle Glaskugel aus Gandalfs Hand nimmt,
? wenn ich mich recht erinnere ? ein Palantír sein soll und zwar der aus dem Orthanc, aus Isengard. Im
nächsten Moment leuchtet die Kugel auf und scheint den armen Hobbit gar nicht mehr aus seinem
Bann lassen zu wollen. Erst als Pippin zu schreien beginnt, begreife ich, was gerade geschieht und
springe auf. Sofort reiße ich ihm den Palantír aus den Händen, merke dabei aber, dass meine Arme
erschlaffen und ich es selbst kaum schaffe ihn zu Boden fallen zu lassen. Das Bild von Sauron steht
kurzzeitig vor meinen Augen und schickt Schmerzsignale durch meinen gesamten Körper, doch ich
kann nicht schreien. Kaum berührt die Kugel den Boden, da fasse ich mich wieder und werfe eine
Decke über sie. Dann starre ich für eine ganze Weile auf das Ding und versuche mich daran zu
erinnern, was ich darin überhaupt gesehen habe. ?Eruanne?, dringt es an mein Ohr, aber ich reagiere
erst, als Gandalf mich zu sich dreht und mir in die Augen schaut. ?Helft Pippin, bitte?, bringe ich es
nur über die Lippen und setze mich zur Seite. Der Istari mustert mich kritisch, doch er lässt mich
gewähren und kümmert sich zuerst um den Hobbit. Durch die Tür stürmen nun auch Aragorn und
Legolas hinein, Boromir wacht ebenfalls auf, nur Gimli schläft weiter seinen Rausch aus. Ich ziehe
meinen Kopf ein, als die anderen Gefährten an mir vorbei zu Pippin gehen. Sie sollen am besten nicht
wissen, dass ich den Palantír ebenfalls berührt habe, dann muss ich ihnen auch keine Fragen
beantworten. Die Bilder wollen mir Tränen in die Augen treiben, als ich mich an sie erinnere, doch ich
versuche sie durch Zähnezusammenbeißen und tiefe Atemzüge erträglicher zu machen. Dort waren
drei Elben. Ein Mann und zwei Frauen. Alle drei tot, von einem Messer erdolcht. Vor ihnen stand
Helendir, zitternd und mit einem blutverschmierten Messer in der Hand. Sauron stand ebenfalls in
ihrer Nähe und sprach mit dem Elb, der verzweifelt auf die leblosen Körper nieder starrte, bis er zu
Sauron lief und vor ihm zu Boden fiel. Man konnte förmlich spüren, welche Verzweiflung, welches
Flehen in seinen Worten sein musste, als er dort so kniete, doch das einzige, was auf dieses
flehentliche Bitten folgte, war ein Ausbruch an Hitze und Dunkelheit, der Helendir gänzlich zu Boden
schleuderte. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, als er sich wieder erhob, aber ich sah, dass er das
Messer an seinen Hals setzte, sich die Kehle durchschnitt und zu Boden sackte. Im nächsten Moment
jedoch umgab ihn ein seltsam glühender Schimmer, die Schnittwunde am Hals verheilte in
Sekundenschnelle und mit einem schmerzerfüllten Schrei kam der Elb wieder zu Bewusstsein. Im
nächsten Bild hat er sich erhängt. Zwei Orks fanden ihn in einer Waffenkammer, unter ihm ein
umgekippter Stuhl, das Seil um seinem Hals hatte er um einen der oberen Tragebalken gewunden. Die
Orks schnitten das Seil durch und wechselten einige Worte miteinander, bevor sie ihn zu Sauron
brachten. Sein Genick war gebrochen und seine Haut bereits kreidebleich. Doch auch da umgab ihn
wieder dieses Glühen, die Halswirbel fügt sich zusammen und in seinen Adern floss das Blut weiter.
Die Schmerzen waren dieses mal beinahe noch schlimmer und was er auch nicht versuchte, Sauron
holte ihn immer wieder ins Leben zurück. Weder Ertrinken noch Verbrennen brachte ihn weiter. Auch
nicht Verhungern oder Verdursten. Selbst die Orks oder Gefangene und Sklaven dazu anzustiften ihn
umzubringen half nicht mehr, als dass er sich Feinde machte und begann verschiedenste
Charaktertypen zu spielen, um sie zum Mord zu treiben, was sich nur negativ auf seinen Geist
auswirkte. Der Schmerz wurde mit jedem Versuch, den er unternahm, um Sauron nicht dienen zu
müssen, größer, bis er sich selbst so zu schwächen versuchte, ohne davon zu sterben, aber dennoch
unbrauchbar zu sein. Er fügte sich Wunden zu, um Blut zu verlieren und somit kraftloser zu werden,
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aß und trank aber, um seine Wachen nicht misstrauisch zu machen; doch er wusste nicht wohin mit
Blut. Dann begann er es als Farbe zu gebrauchen, jedoch hörte er auch damit auf, als es ihn schließlich
selbst zerstörte und seinen Geist angriff, sodass er aufgab und sich in Saurons Dienst stellte. Zu
diesem Zeitpunkt aber war sein Geist schon vollends gebrochen. Mein Herz rast, als ich wieder zu den
anderen schaue. Sie sind gerade mit Pippin beschäftigt, also werden sie mich fürs Erste nicht beachten.
Wenn ich mich einfach zu ihnen stelle, dann wird das wohl auch so bleiben, aber ich zittere wie
Espenlaub. Was Pippin ihnen sagt, weiß ich schon. Er und Gandalf, sie werden heute Nacht noch nach
Minas Tirith fortreiten. Eigentlich sollte ich mich wirklich zu ihnen stellen, um sie nicht misstrauisch
zu machen, aber bevor ich dazu komme, wirft Merry ein, dass ich auch in den Palantír geschaut habe.
Gandalf kommt einige Schritte auf mich zu und mustert mich streng, jedoch lasse ich mir kaum etwas
von dem Einfluss dieser Bilder anmerken und erwidere seinen Blick nur mit der gleichen Strenge.
?Wie ich mir schon dachte?, sagt er nach einem kurzen Kopfschütteln und hockt sich neben mich. ?Du
besitzt tatsächlich genug Ignoranz, um nicht von Saurons Worten eingenommen zu werden. Oder du
hast den Palantír nicht lange genug in der Hand gehalten.? Beides stimmt nicht wirklich, aber das sage
ich ihm nicht. Ich werfe einen kurzen Blick zu Boromir und erwidere dann leise: ?Sauron hat mich
wiedererkannt.? ?Wiedererkannt??, fragt Aragorn nach. ?Warum sollte er dich wiedererkannt haben??
?Weil er erst Helendir befohlen hat, mich gefangenzunehmen. Er ist der Grund dafür, dass ich
überhaupt... hier bin.? Ich hatte beinahe schon vergessen, dass sie das ja gar nicht wussten. Die Blicke,
die mich nach dieser Aussage streifen, schmerzen regelrecht und um ihnen zu entgehen, schaue ich nur
auf Boromir. Zwar ist auch in seinen Augen für einen Augenblick ein gekünstelter Schrecken zu
sehen, doch im nächsten Moment sehe ich da nur noch ruhige Kalkulation, bis er meint: ?Wir können
sie unmöglich hierbehalten. Gandalf, was...? Doch dieser unterbricht ihn rasch. ?Wenn wir sie mit
nach Minas Tirith nehmen, wird es auf jeden Fall angegriffen werden. Schon Pippin allein genügte,
aber wenn sie noch dabei ist, wird es noch ein größerer Antrieb für Sauron sein die Stadt einzunehmen
? zu welchem Zweck auch immer er sie haben will.? ?Aber wo sonst könnte sie sicher sein? Auf
offenem Feld wäre es leichter für Sauron, sie wieder an sich zu bringen, also ist es keine gute Idee,
wenn wir mit den Rohirrim nachkommen. Wo anders als in Minas Tirith würden die Mauern denn
noch standhalten?? ?Boromir?, wirft nun Legolas ein und meine Aufmerksamkeit steigt sofort an.
?Wie willst du ihr damit helfen? So kommt sie doch nur näher nach Mordor.? Ein böses Funkeln in
Boromirs Augen lässt mich das Wort ergreifen. ?Vielleicht wird Sauron ja gerade nicht damit rechnen,
dass ich dort bin. Hier werde ich so oder so nicht bleiben können und Boromir hat recht. Auf offenem
Feld wird es ihm noch leichter gelingen.? Zwar dauert es seine Zeit, bis die Diskussion zu unseren
Gunsten ausfällt, aber schlussendlich schaffen Boromir und ich es dennoch Gandalf davon zu
überzeugen, dass es besser wäre, wenn wir beide mit ihnen gehen. Shadow wird mit Schattenfell
mithalten können, auch wenn ich so meine Bedenken habe was ihn und Boromir betrifft. Selbst
Aragorn und die zwei Hobbits meinen gegen Ende, dass es besser ist, wenn wir zu viert gehen würden;
nur Legolas ist noch hartnäckig dagegen, zeigt es aber nicht wirklich. Und Gimli hat das alles noch
nicht mitbekommen, aber so wie ich ihn kenne, wäre er mindestens genauso stur dagegen wie Legolas
und würde seiner Meinung um einiges lautstarker Platz machen als El. Um nicht noch mehr unnötig
Zeit zu verlieren, begeben wir uns nun zu den Ställen und holen die beiden Pferde hinaus. Ohne dass
ich es wirklich bemerkt habe, ist Porthos mir die ganze Zeit schon nachgeschlichen. Ich versuche gar
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nicht erst ihn dazu zu überreden hier zu bleiben und erst später nachzukommen. Es wird keinen Zweck
noch weniger, da Shadow ja mit uns geht. Als Boromir zu dem Rappen geht, wird dieser unruhig. Er
schnaubt energisch und achtet nicht darauf, dass Boromir versucht ihn zu beruhigen. Erst als ich an
seiner Seite stehe, Shadows Hals streichle und leise auf ihn einrede, wird er wieder still; aber ich
merke ihm dennoch an, dass Angst in ihm aufsteigt. Keine hochmütige Abneigung, wie es sonst
immer war, wenn mein Bruder zugegen gewesen ist, nein, Angst. Als Boromir schließlich aufsitzt,
schweift mein Blick zum Tor hinüber, wo Legolas und Aragorn stehen. El hat noch eben meine
Waffen und mein Büchlein aus dem Zimmer geholt und mir gegeben. In dem kleinen Buch sind
mittlerweile schon so viele lose Papiere, dass es sie kaum alle fassen kann. Er geht hinüber zu
Aragorn, nachdem ich mich bedankt und die Sachen an mich genommen habe. Für einen Moment
frage ich mich, ob ich El nicht doch besser die ganze Wahrheit gesagt hätte. Er wirft verwunderte
Blicke in unsere Richtung, als Shadow Boromir auf sich sitzen lässt und schüttelt ganz leicht den
Kopf, als er bemerkt, dass ich zu ihm hinschaue. Wenn er die ganze Wahrheit wüsste, dann würde ich
jetzt wohl kaum nach Minas Tirith reiten können. Dann würden wir uns vielleicht noch einmal
wiedersehen. Aber so sehen wir uns heute wohl zum letzten Mal. Wären die Umstände anders, so
würde ich mich jetzt von ihm verabschieden. Von ihm, Aragorn, Gimli, Merry, Éowyn... Aber ich
möchte das ganze nicht noch schwerer für mich machen als es eh schon ist. Also steige ich hinter
Boromir auf Shadow auf und als auch Gandalf und Pippin auf ihrem Pferd sitzen, reiten wir los, aus
den Stallungen hinaus, den gepflasterten Weg entlang, hinter die Stadtgrenze und weiter in Richtung
Süden. Die Stadtmauern werfen grimmige Schatten nach Nordwesten, als wir sie passieren. Ein kühler
Wind kommt uns entgegen und mir wird noch kälter, als ich zurückschaue und die zurückgelassenen
Gefährten auf der Mauerbrüstung stehen sehe. ?Nicht mehr lange?, kommt es mir in den Sinn und ich
stütze meine Stirn an Boromirs Rücken ab. ?Nicht mehr lange, dann bin ich tot.?
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Kapitel 1

26. Worte ziehen oftmals Taten nach sich
Mehrere Tage und Nächte dauert unser Weg. Tagsüber kommen wir nicht voran, denn es wäre zu
gefährlich; daher bleiben wir sobald die Sonne über den Rand der Welt blickt meist in den Dörfern,
die auf unserem Weg liegen und lassen die drei Tiere ausruhen, denn so eisern ihre Ausdauer auch
sein mag, essen und trinken müssen sie dennoch, genauso wie wir. Still war es vor allem in der ersten
Nacht unter uns. Mag es an dem Wind gelegen haben, der uns durchgängig um die Ohren pfiff oder an
etwas anderem; geredet haben wir kaum, seit wir die Grenzmauern Rohans hinter uns gelassen haben.
Daran erinnere ich mich jedoch beinahe nicht mehr. Pippin und ich sprechen gelegentlich miteinander,
aber auch eher in knappen Worten, was nicht selten unserer Müdigkeit zu verdanken ist. Die beiden
anderen erkundigen sich bei den Bewohnern der Orte, an denen wir halten, über die derzeitigen
Umstände, während wir den Tag zumeist verschlafen. Als wir durch Anórien reiten, heben sich auf der
südlichen Gebirgskette Richtung Westen hin Flammen ab. Es sind die Leuchtfeuer von Gondor. Sie
brauchen Hilfe. Mir wird kalt und ich vergrabe meine Nasenspitze in dem Mantel, den Boromir mir
beim ersten Halt beschafft hat, denn meinen Elbenmantel habe ich in Edoras vergessen. Shadow
dampft förmlich vor Anstrengung, aber kein Zeichen der Erschöpfung lässt sich an ihm festmachen,
weder an ihm, noch an Schattenfell oder Porthos. Durch meinen Kopf gehen einige Liedtexte von
Liedern aus meiner Welt. Sie sind nur brüchig vorhanden und vermischen sich oft miteinander, aber
noch sind sie da. Zu singen traue ich mich jedoch nicht. Weder die Kraft noch der Mut dazu will sich
in mir finden lassen und doch beruhigen mich die Worte für einige Zeit. Wer aber weiß, ob ich je
wieder wirklich singen werde? Über unseren Köpfen fliegt ein Schatten hinweg, als wir näher nach
Minas Tirith kommen. Pippin zuckt zusammen und fragt Gandalf was das gewesen sei, doch dieser
gibt ihm keine Antwort darauf. Vielleicht ist es auch besser so. Lange dauert es nicht mehr, da
kommen wir an einen langen Grenzwall. Von hier und dort hört man geschäftige
Ausbesserungsarbeiten, doch im dichten Nebel sieht man kaum die Menschen, die an der Mauer
arbeiten, nur die Grenzsoldaten, die aus dem Grau auf uns zukommen sind halbwegs deutlich zu
erkennen. Ich verstecke mich hinter meinem Vordermann und stelle mich schlafend, während die drei
mit den Soldaten sprechen und bald werden wir auch durchgelassen. Die Zeit vergeht langsamer, je
näher wir der Stadt kommen. Es ist früh am Morgen, als sich ein weißer Turm vor einem in grauem
Nebel gekleideten Berghang abhebt und im blassen Sonnenlicht schimmert. Langsam keimen
Erinnerungen in meinem Gedächtnis auf. Schmerzliche Erinnerungen, denn sie stehen in einem harten
Kontrast zu dem, was nun um uns herum geschieht. Meine Gedanken verlieren sich in Nostalgie und
Bedauern, als wir durch die Straßen der weißen Stadt reiten. Mehr als Schweigen kommt mir nicht in
den Sinn und meine Wahrnehmung lässt sich von unsichtbaren Nebeln umhüllen. Das nächste, was ich
wieder wirklich wahrnehmen kann, ist Shadows wohliges Schnauben neben meiner Wange. Getrennt
haben wir uns. Gandalf und Pippin sind bereits aus dem Stall hinausgegangen, Boromir und ich aber
stehen noch hier bei den Pferden und warten. Unwillkürlich überblicke ich den Stall, um
sicherzustellen, ob noch jemand hier ist, doch da ist keine weitere Menschenseele. Nur wir beide,
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Schattenfell, Shadow und Porthos, der sich völlig erschöpft vom Weg längs auf dem Boden hat. ?Hast
du Angst?? Nur langsam schaue ich auf zu ihm. Seine Stimme lässt es mir unwohl werden, denn sie
hat so einen Beiklang, so einen Ernst, der nicht zu Boromir passt und ich glaube, dessen ist er selbst
sich auch bewusst. Meine Bejahung klingt folglich sehr leise und kleinmütig, doch er lächelt ? wenn
auch nur bitter ? und nimmt mich in den Arm. ?Geh zu Nethos, wenn es dir hier nicht behagt?, sagt er
leise. ?Ich denke es wäre fürs Erste tatsächlich am sichersten für dich.? Nethos. Den hatte ich schon
beinahe komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Aber dass er ausgerechnet auf ihn zurückkommt,
jagt mir einen leichten Schrecken ein. Erst als wir uns auf dem Weg zu meinem alten Kindheitsfreund
begeben, fällt mir auf, dass es mich eigentlich gar nicht hätte erstaunen müssen. Jedenfalls nicht in
dieser Art und Weise. Vor der Haustür seiner Familie bleiben wir stehen. Ein einfaches Haus ist es,
aus weißem Stein, wie alle Häuser dieser Stadt. Früher bin ich oft zu ihnen gegangen, von meinen
Brüdern abgehauen, ohne dass sie es gemerkt haben, aber jetzt wird mir mulmig zumute. Ich will
Boromir nicht alleine zu unserem Vater gehen lassen, ohne die Möglichkeit, zu erfahren worüber sie
reden. ?Warte?, wehre ich ab, bevor er an die Tür klopfen kann. Es mag wohl nicht in seinen Plan
passen, aber in meinen hat noch nie auch nur eine seiner Entscheidungen wirklich hineingepasst. ?Ich
möchte mit dir gehen?, sage ich. ?Wäre es denn sonst nicht auffällig seltsam? Ich meine ja nur,
jahrelang verschollene Adoptivtochter kehrt zurück nach Hause und geht nicht zu ihrer Familie, das
wirkt unglaubwürdig.? Er hält inne. Könnte ich sein Gesicht sehen, so würde daraus wohl kaum
Begeisterung sprechen, aber auch er weiß, dass ich damit eigentlich recht habe. Nach kurzem Zögern
dreht er sich zu mir um und packt mich am Arm, doch bevor er mir irgendetwas sagen kann, geht die
Tür des Hauses auf und ein junges Mädchen kippt einen Eimer voll dreckigen Wassers vor der
Schwelle aus. ?Hallo Fildis?, spricht Boromir sie freundlich an und lässt mich kurz los. Sie sieht
verwundert zu uns hinüber und lächelt dezent. ?Herr Boromir! Das ist aber ein unverhoffter Besuch
heute?, erwidert sie, stellt den Eimer neben der Tür ab und wischt sich ihre Hände an der Schürze ab,
die wohl einmal weiß gewesen sein soll. Er geht einen Schritt näher und zieht mich wieder hinter sich
her, obgleich ich mich lieber dagegen sträuben würde. Wenn das die Fildis ist, von der ich denke, dass
sie es ist, dann werde ich ihm wohl kaum so bald zu Vater folgen können, dafür wird er sorgen. Sie
bittet uns beide ins Haus hinein, begutachtet mich dabei jedoch mit einem fragenden Blick. Also
erinnert sie sich wohl nicht mehr an mich. ?Verzeiht die Unordnung, aber ich bin gerade am
Saubermachen?, entschuldigt sie sich und stellt einige Stühle zurück an den Tisch, der im Zimmer
rechts neben dem Eingangsbereich steht. Boromir winkt nur ab. ?Mach dir keine große Mühe. Wir
wollten nur kurz schauen wie es euch geht. Ist dein Bruder denn daheim?? Sie nickt, aber das Lächeln,
das vorher noch auf ihrem Gesicht zu sehen gewesen ist, erstirbt bei seinen Worten und sie stützt sich
an der Rückenlehne des hölzernen Stuhls ab. ?Er... er will aber noch nicht reden. Erst heute Morgen
sind sie von der Ostgrenze zurückgekehrt und... Vater hat es arg getroffen. Er liegt in den Häusern der
Heilung, aber die Hoffnung, dass er den morgigen Tag noch erlebt, ist gering.? Ich muss hart
schlucken, als sie das sagt. Wenn ihr Vater sterben würde, wären die beiden Waisen. Ihre Mutter ist
schon direkt nach der Geburt der beiden gestorben. Zwillinge sind sie, auch wenn man es am
Charakter der beiden kaum merkt. Während Boromir noch mit ihr redet, schweift mein Blick nervös
zurück zur Tür. Er soll ihr nicht sagen, wer ich bin. Noch weniger soll Nethos davon wissen; was
hätten sie denn davon? Ich werde doch eh bald wieder verschwinden und nie mehr wiederkommen.
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Aber gerade, als diese Gedanken durch meinen Kopf wandern, höre ich Boromir sagen: ?Ja, genau, die
ist das. Du erinnerst dich doch noch an sie?? ?Anoria??, dringt schließlich Fildis' freudig erstaunte
Stimme an mein Ohr und lässt mich rasch blinzeln, bevor ich lächelnd nicke und mich von ihr
umarmen lasse. ?Wir dachten alle, du wärst... tot.? Lange dauert es ja nicht mehr, bis dem wirklich so
ist. Etwas verärgert sehe ich zu Boromir hinüber und schüttle den Kopf als wollte ich ihm sagen, dass
er das besser nicht getan hätte. Er hingegen grinst nur und verabschiedet sich. Fildis beginnt mich
auszufragen, wo ich denn gewesen sei und was geschehen wäre und so weiter, während sie weiter
aufräumt und ich mich zögerlich auf einen der Stühle am Tisch setze. Es fällt mir schwer zu
antworten, doch so wie es eben geht, bemühe ich mich nicht allzu viel preiszugeben und dennoch
genügend zu sagen, damit sie mir gegenüber nicht noch misstrauisch wird. Vielleicht merkt sie es
tatsächlich nicht, aber in mir kommt mit jeder verstreichenden Minute immer mehr Unruhe auf, seit
Boromir fortgegangen ist. Lange reden wir und der Morgen verstreicht schnell. Zu Mittag esse ich mit
ihr, aber ihr Bruder kommt nicht von seinem Zimmer hinunter und meine Anspannung will nicht
verfliegen. Eine Zeitlang trommle ich mit den Fingern auf die Tischplatte, um diese Nervosität
irgendwie zu kompensieren, nur hilft das reichlich wenig und schließlich frage ich nach, ob ich ihr
irgendwie helfen könne, zumal ich gerade eh nichts zu tun habe. Sie lächelt, als ich das frage und
schaut zu mir hinüber. In ihren graugrünen Augen liegt etwas Zögerliches, jedoch antwortet sie mir
recht schnell: ?Vielleicht kannst du Nethos ja davon überzeugen, dass er endlich einmal etwas essen
sollte. Er hat heute noch gar nicht gegessen und reden will er auch nicht.? Ich nicke sofort und stehe so
rasch auf, dass der Stuhl mit einem lauten Quietschen nach hinten über den Boden schabt. ?Verzeih
bitte?, sage ich verlegen, doch sie lacht nur leise. ?Du bist ja immer noch so schüchtern wie früher?,
meint sie und drückt mir einen Teller mit etwas zu essen und einen Becher voll Wasser in die Hand.
Bevor ich mich umwende und die Treppe im Flur hinauf zu seinem Zimmer gehe, schaut sie mich
lange an und schmunzelt. ?Ich denke, Nethos wird sich freuen dich zu sehen, Anny. Du weißt nicht
wie es ihm ging, nachdem er dich damals dort im Düsterwald verloren hat.? ?So wie heute, nehme ich
mal an?, erwidere ich rasch und hebe meinen Blick, ebenfalls dezent schmunzelnd. Fildis stockt kurz,
nickt dann aber. ?Das könnte dem sehr nahe kommen. Nun, aber man kann ja mal versuchen, ihn
wieder gesellschaftsfähig zu machen. Wenigstens mit dir müsste er ja reden wollen.? Nur ein
gedankenverlorenes Nicken zeige ich als Erwiderung, dann mache ich mich auf den Weg in sein
Zimmer. Es will mir immer noch nicht gefallen, dass Boromir alleine gegangen ist. Früher oder später
werde ich ihm folgen und ich hoffe doch sehr, dass ich es früher tun kann, bevor er irgendetwas
Falsches macht. Die Tür zu Nethos' Zimmer ist nur angelehnt. Er könnte also gehört haben, worüber
Fildis und ich die ganze Zeit geredet haben, aber so wie ich ihn kenne, würde es ihn eh nicht
interessieren, es sei denn in den ganzen Jahren hat er sich sehr stark verändert. Vorsichtig schiebe ich
die Tür auf und achte darauf, dass das Wasser nicht aus dem Becher schwappt. Beinahe geräuschlos
trete ich in sein Zimmer ein und finde ihn dösend in seinem Bett an der linken Seite des Raumes vor.
Die Augen hat er geschlossen, seine Soldatenausrüstung hat er noch an, nur Schwert, Schild und Helm
liegen neben ihm auf dem Boden, seine rechte Hand liegt auf seiner Stirn, direkt neben einer frischen
Schramme und an seiner linken Hand trägt er einen Verband. Älter ist er geworden, das kann man
nicht leugnen, er sieht auch erwachsener aus als vor neun Jahren. Dennoch kann ich in seinen Zügen
immer noch meinen alten Kindheitsfreund wiedererkennen. Ich stelle den Teller und den Becher auf
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dem Tisch unter einem kleinen Fenster ab und sehe kurz hinaus. Von hier aus kann man bis über den
Mauerring der Stadt hinausschauen. Selbst einen Großteil der Felder des Pelennor kann man hier noch
sehen, doch sie sehen in der dichten Nebelwand nun recht verlassen aus und der Himmel über dem
Land hat sich verdunkelt. Langsam schweifen meine Augen durch die Straßen, hinauf zu der obersten
Mauer, als ein dunkler Schatten sich von den Wolken absetzt und schnell wie im Sturzflug über die
Stadt hinwegfliegt. Ein markerschütterndes Kreischen tönt durch die Luft und sofort halte ich mir die
Ohren zu. Es hört sich grauenvoll an, aber schlimmer ist wohl die Angst, die dieser Schatten in einem
auslöst. ?Mach, dass es aufhört!?, dringt mit einem Mal Nethos' Stimme an mein Ohr und ich wende
mich rasch zu ihm um. Er presst zusammengekauert seine Hände an die Ohren, windet sich unruhig im
Bett hin und her und in seinem Gesicht sind höllische Schmerzen zu erkennen. Nicht lange dauert es,
bis dieser Schatten mit seinem Geschrei weitergezogen ist. Er ist uns auch manchmal auf dem Weg
hierher aufgefallen, aber selten nur ließ er so einen durchdringenden Schrei ertönen. Als ich meine
Hände von den Ohren nehme, höre ich erst, dass Nethos ziemlich mühsam atmet und gehe langsam zu
ihm hin. Immer noch will er nichts hören und drückt seine Hände fest auf, doch als ich ihn vorsichtig
an der Schulter berühre, löst sich seine Anspannung ein wenig, er dreht sich aber weg von mir. ?Ich
sagte doch, ich habe keinen Hunger, Fildis?, spricht er mit viel kühlerem Ton als vorher. Ein trübes
Schmunzeln schleicht sich über meine Lippen. ?Sagtest du, sagtest du?, erwidere ich abwinkend.
?Aber davon, dass du nichts isst, wirst du auch nicht wieder zu Kräften kommen, mein Freund.? Nach
kurzem Innehalten dreht er sich abrupt um und wirft mir einen scharfen Blick zu. ?Wer seid ihr und
was tut ihr hier?? Ich muss grinsen und schüttle zugleich denn Kopf. ?Du nanntest mich Anoria. Was
ich hier tue? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Im Moment wollte Boromir mich nur einfach für
eine Zeit aus dem Weg haben und da traf es sich für ihn gut, dass ich euch beide wieder einmal
besuchen könnte. Diesmal ausnahmsweise mit Erlaubnis.? Nur langsam richtet Nethos sich auf, aber
mit jeder Sekunde verstärkt sich die Fassungslosigkeit, die in seinem Gesicht erschienen ist, seit ich
geantwortet habe. Als er aufrecht sitzt und mir direkt in die Augen starrt, fängt er an zu zittern und
seine Bestürzung vermischt sich mit Angst. Einer Angst, die ich ihm niemals zugeschrieben hätte, so
streng gebündelt liegt sie in seinem Blick. ?Bin ich tot??, fragt er. Ich schüttle nur den Kopf.
Vermutlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn er tot wäre, denn er weicht zurück von mir und drückt
sich selbst mit den Rücken an die Wand neben seinem Bett. ?Das kann nicht sein?, flüstert er heiser.
Dieses Zittern wird stärker, aber davon lasse ich mich nicht irritieren. Vielleicht hätte ich es ihm
schonender beibringen sollen, jedoch habe ich keine Zeit, um taktvoll zu sein, wenn ich so schnell wie
möglich wieder zu Boromir will. Wo ich es gerade erwähne, eigentlich hält mich hier doch nichts, also
könnte ich auch jetzt schon gehen. ?Nun denn?, sage ich mit einem vorsichtigen Lächeln und stehe
auf, ?jetzt haben wir uns wiedergesehen. Aber ich muss zurück. Vater weiß ja noch gar nicht davon,
dass ich hier bin. Und du, iss mal etwas. Das wird dir guttun.? Gerade will ich Lebewohl sagen, da
springt er vom Bett auf und zieht mich zurück, schließt die angelehnte Tür und mustert mich immer
noch angstbesetzt. Die Skepsis in meinem Blick lässt ihn nur noch eingeschüchterter wirken, doch ich
verstehe momentan überhaupt nicht, was das gerade soll. Sein Verhalten kommt mir äußerst
merkwürdig vor, mir fehlen aber die Worte, um etwas zu sagen. Er geht einmal komplett um mich
herum und schüttelt dann ungläubig den Kopf. ?Du hast überlebt?? Ich nicke. ?Und bist ausgerechnet
wieder hierhergekommen?? ?Was heißt ausgerechnet? Ich habe hier meine Kindheit verbracht und
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du...? ?Er wird mich umbringen!?, schreit er auf einmal und fasst sich an den Kopf. Noch verwirrter
davor starre ich ihn an. Umbringen? Irgendjemand... sollte Nethos dafür umbringen, dass ich am
Leben bin? ?Wovon sprichst du? Wer sollte denn...? Er legt mir seine Hand auf den Mund. ?Du willst
gar nicht wissen wer er ist. Aber... Nein, nein, nein, ich träume nur! Das alles ist nur ein Traum,
Anoria ist gar nicht da...? Er schließt die Augen, atmet einige Male tief durch und sieht dann zögerlich
wieder zu mir hinüber. Ich habe mich nicht von der Stelle gerührt, woraufhin er einen Fluch loslässt
und zurück aufs Bett sinkt das Gesicht in den Händen vergraben. ?Mögen die Valar mir gnädig sein, er
wird uns sonst alle töten?, murmelt er. Es will mir immer noch nicht klarwerden, was er mit seinen
Worten aussagen will, doch mir scheint es als würde ich mit Fragen gerade nicht sehr weit kommen,
also setze ich mich neben ihn auf die Bettkante und warte, bis er ruhiger wird. Es dauert. Aber er wird
tatsächlich etwas gefasster, solange ich nur so dasitze und nichts sage. Nach einer Weile lege ich
zögernd meine Hand auf seine Schulter und frage ganz vorsichtig: ?Wer ist er?? Nethos schaut zu mir
hinüber, sagt aber nichts, auch wenn er angestrengt versucht seinen vor Furcht bebenden Mund zu
öffnen. ?Du brauchst doch keine Angst zu haben. Doch nicht vor mir und in diesem Zimmer wird es
eh niemand hören?, beschwichtige ich und rücke ein wenig näher zu ihm. Er schaut weg und auf
einmal fließen Tränen über seine Wangen. ?Du... du weißt doch gar nicht...?, sagt er stotternd, ?du
weißt doch gar nicht, wer er ist...? Bevor er weitersprechen kann, nehme ich ihn in den Arm und
versuche beruhigend auf ihn einzureden, wie Legolas es früher bei mir immer getan hat. Es wirkt
tatsächlich, aber zugleich ist es mir überhaupt unverständlich wie sehr er sich in letzter Zeit verändert
haben muss. So aufgelöst habe ich ihn damals nämlich nie gesehen und seine Worte klingen wirr. ?Es
brennt?, flüstert er nach einigen Minuten und legt wieder die Hände auf seine Augen. ?Es brennt,
wenn ich dich anschaue. Und ich bin selbst schuld daran.? Zwar ist seine Stimme nicht mehr ganz so
zittrig, jedoch kann ich mir immer noch nichts aus seinen Worten erschließen, lasse ihn aber nicht los
und sage nichts, bis er noch ein Stückchen mehr zur Ruhe kommt. Nach einem langen Schweigen
lasse ich ihn langsam wieder und will mich ein Stückchen zurücksetzen, um ihm mehr Freiraum zu
geben, doch er zieht mich an einem Arm vorsichtig zurück und blickt zu mir auf. Um seine Augen
herum ist die Haut rot geworden. Seltsam setzt sich nun die Farbe seiner Augen davon ab, aber auch in
ihnen ist etwas wie ein rötliches Glimmen zu erkennen. ?Es tut mir so leid, was ich damals getan
habe?, sagt er leise. ?Dass ich dich im Stich gelassen habe. Dass ich dich verraten habe. Es tut mir so
leid, Anny.? Ein kurzes Lächeln fliegt über meine Lippen, doch es verschwindet rasch und ich
erwidere: ?Das habe ich dir schon lange vergeben. Wäre es nicht so gekommen, so hätte ich einige
wundervollen Leute wohl nie in meinem Leben kennengelernt.? Sofort schüttelt er den Kopf und
schaut zu Boden. ?Du verstehst nicht. Ich sollte dich damals dort im Düsterwald umbringen. Er hat
mich dazu gezwungen. Wenn ich das nicht täte, so sagte er, würde ich nicht nur mein Leben sondern
auch meine Familie verlieren. Ich... ich konnte dich aber nicht töten...? ?Und so überließt du mich den
Wölfen...? Er nickt. Ich hingegen seufze leise. So langsam hätte ich eine Vermutung, wer denn dieser
er sein könnte, aber es ist mir sicherer wenn Nethos selbst sagt, wer es ist. ?Sagte er, warum du das tun
solltest?? Nun schüttelt Nethos den Kopf. ?Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Nur dass er ein Elb
war und stechend grüne Augen hatte, das weiß ich noch. Und dass ich eine Heidenangst vor ihm
hatte.? Er war neun Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Das kann man wohl verstehen. Aber ich fürchte, selbst
heute hätte er noch dieselbe Angst vor ihm. Mühsam nur bekomme ich weitere Informationen über
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diesen geheimnisvollen Auftraggeber heraus und immer sicherer werde ich mir, dass es sich dabei nur
Helendir handeln konnte. Es ergibt auch Sinn in gewissem Maße, nur lässt es ihn in einem
schlechteren Licht vor mir stehen als er je gestanden hat. Wie gewissenlos muss er damals gewesen
sein, dass er einem kleinen Jungen droht seiner Familie etwas anzutun, wenn er für ihn nicht jemanden
umbringt? Jemanden, der mit ihm auch noch befreundet ist? Ich verurteile Nethos nicht für sein
Handeln. Vermutlich hätte ich das Gleiche getan. Aber Helendir dafür nicht zu verurteilen fällt mir
doch reichlich schwer, auch wenn ich weiß, dass eine seiner bösartigen Persönlichkeiten dabei am
Werk gewesen sein muss und nicht sein eigentliches Selbst. Nachdem Nethos sich endlich
ausgesprochen hat, verblasst das Zittern gänzlich. Nur sein Blick hängt noch starr am Boden als
würden sich vor seinen Augen gerade längst vergessene Bilder abspielen. Ich lege wieder meinen Arm
um seine Schultern, rede aber nicht. Was ich wissen wollte, hat er mir gesagt und mehr ist auch nicht
nötig. Nur müsste ich bald wirklich wieder zurück zu Boromir, auch wenn ich das nun überhaupt nicht
gerne tun würde. Ein Seufzen entweicht mir, als ich aufstehe, er folgt mir mit seinem Blick, während
ich den Teller und den Becher an sein Bett hole und ihm in die Hand drücke. ?Jetzt nimm erst einmal
etwas zu dir?, bitte ich ihn leise und versuche zu lächeln. ?Ich muss schon wieder gehen. Zu lange darf
ich meinen Bruder ja auch nicht alleine lassen.? Er stutzt bei den Worten und stellt die Sachen rasch
neben sich ab, dahin, wo ich gerade noch gesessen habe. ?Dein Bruder? Meinst du Faramir oder
Boromir?? Zwar stehe ich schon an der Tür, aber ich erwidere dennoch wenn auch nur zögernd: ?Den
Letzteren. Faramir habe ich noch nicht wiedergesehen.? Nunmehr lässt sich Zweifel in seinen Augen
ausmachen. Er schüttelt langsam den Kopf und sagt: ?Tu das nicht. Wer auch immer dieser Mann ist,
der da vorgibt Boromir zu sein, er ist es nicht.? ?Ach ja?? Nicht dass es mich nicht wundert, was er
gerade sagt, aber wie er darauf kommt interessiert mich doch sehr und ich komme wieder ein wenig
näher. Er steht auf, schaut kurz zum Fenster und geht dann zu mir hinüber. Gerade so laut, dass ich es
hören kann spricht er weiter. ?Ich habe euch von hier aus beobachtet, als in die Stadt gekommen seid.
Dich habe ich nicht erkannt, das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber Boromir umso deutlicher.
Und noch deutlicher deinen Rappen. Er ist nicht zurückgekommen, nachdem wir dich im Düsterwald
verloren haben, wahrscheinlich wäre er es auch nie, wenn nicht du bei ihm wärst, nur... dachte ich
eben... du seist tot. Den ältesten von deinen Brüdern hat Shadow noch nie leiden können. Eher hätte er
ihm alle Knochen gebrochen, als dass er ihm erlauben würde aufzusitzen, aber dieser Boromir saß da
ganz ungestört auf ihm und er wusste ihn auch ohne Zügel zu lenken. Das allein ist schon auffällig,
findest du nicht?? Für eine kurze Zeit hält er inne als würde er eine Antwort erwarten, dann aber seufzt
er und schüttelt betreten schmunzelnd den Kopf. ?Du magst mich für wahnhaft halten. Vielleicht hast
du ja auch recht.? Wieder setzt er sich, sein Blick bleibt dabei am Boden. Für so wahnhaft halte ich ihn
aber gar nicht. Es könnte auch anderen aufgefallen sein und leider, ja leider, muss ich eingestehen,
dass da mehr dran ist als Nethos denkt. Dennoch lächle ich. ?Du hattest in den letzten Tagen viel
verarbeiten müssen. Es ist normal, dass das Gehirn einem dann auch mal einen Streich spielt.? Auch er
lächelt ein wenig, aber nur mühsam. ?Womöglich. Mir ging auch ein Traum heute nicht aus dem
Kopf, so irrsinnig der auch war... Ich träumte doch tatsächlich, dass du Boromir umgebracht hättest.
Frag nicht wieso. Wir hörten ja seit Monaten nichts mehr von ihm, seit er in den Norden geritten ist
und in letzter Zeit träume ich häufiger solchen Unsinn.? Obgleich ihm ein leises Auflachen entkommt
und er seinen Kopf schüttelt, wird mir mit einem Schlag kalt und unwohl zumute. Mein Lächeln will
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sich nicht aufrecht halten und irgendwie möchte ich um jeden Preis, dass Nethos die Wahrheit erfährt,
wüsste ich nicht, wieso er das verdient hätte. Obwohl... wie war das noch einmal mit dem Verdienen?
Ich seufze tief. ?Deine Augen waren wohl nicht allzu getrübt und leider ist an deinem Traum mehr
dran als du denkst, mein Freund?, sage ich leise und auch mein Blick wandert zu Boden. Ich habe es
bisher jedem verschwiegen. Selbst Legolas habe ich es nicht gesagt und auch nicht Aragorn. Warum
ausgerechnet Nethos? Vielleicht, weil ich weiß, dass auch er nicht fehlerlos ist und er es mir erst eben
bewiesen hat. Seine Augen ruhen fragend auf mir, als ich mich an der Tischkante ihm gegenüber
abstütze. Erst nach einem tiefen Durchatmen und gefühlt stundenlangem Abwägen wie klug es wäre,
jetzt die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen, rede ich. Nach einigen vagen und dennoch nicht
gänzlich unwahren Äußerungen nickt er stumm. Hätte ich das jemand anderem erzählt, so müsste ich
wohl noch die ein oder andere Lücke um der lieben Logik willen füllen, aber Nethos weiß, wie kritisch
ich gegenüber Lügen stehe, rein um Probleme zu vermeiden und wenn ich etwas wirklich nicht sagen
will, dann wird man es auch nicht aus mir herausbekommen. Dass er so ruhig geblieben ist, während
ich das alles erzählt habe, erstaunt mich dennoch. ?Das war noch nicht alles, oder??, fragt er
schließlich. Ich nicke nur. ?Verzeih mein Misstrauen aber, zu deinem und zu meinem Schutz will und
kann ich dir nicht mehr erzählen.? Auch er nickt verständig, jedoch sieht man ihm an, dass diese ganze
Geschichte ihm nicht so recht gefallen will. Was aber ändert's, wenn ich ihm noch mehr erzähle? Sie
haben andere Sorgen als die meinigen, er und Fildis. Zum dritten Male gehe ich zur Tür, diesmal hält
er mich nicht zurück. Er schaut mir nur hinterher und sagt: ?Das ist keine gute Idee. Das weißt du.?
Ich nehme die Klinke in die Hand und drücke sie hinunter. ?Vielleicht keine gute Idee, aber eine
Notwendigkeit, auch wenn du sie nicht verstehst. Lebewohl, Nethos und... ruhe dich aus.? Als ich die
Tür hinter mir zuziehe, bemerke ich Fildis unten an der Treppe und lächle dezent, auch wenn es mir
schwerfällt. Sie erwidert dieses Lächeln, stellt den Besen in ihrer Hand zur Seite und verschränkt die
Arme vor der Brust. ?Sieh mal einer an. Mit dir redet er doch tatsächlich.? Ihr Lächeln wird breiter,
aber ich winke nur ab. Allem Anschein nach weiß sie nichts von dem, was ihr Bruder mir gerade
erzählt hat. Dafür wirkt sie zu unbefangen. Um mir meine eigene Bedrücktheit nicht zu sehr zu
Gesicht stehen zu lassen, gehe ich die Stufen rasch hinunter und nicke eilig, den Blick zu ihr gewandt.
?Er ist nur erschöpft. Weiter nichts.? Auch sie nickt, aber ihr Lächeln nimmt ab und ihre Stimme senkt
sich zu einem Flüstern. ?Habt ihr auch diesen fürchterlichen Schrei gehört? Schon zum vierten Mal in
der Woche ist dieser Schatten über unsere Stadt geflogen, aber so schrill wie heute hat er noch nie
geschrien.? Nun wird auch mein Blick wieder ernst. Ich könnte ihr sagen, was das ist und was noch
kommen wird. Aber die Berechtigung dazu fehlt mir. Deshalb nicke ich nur stumm und springe die
letzten Stufen flink hinunter. ?Gehört haben wir's. Aber ich denke, es wäre besser nicht zu wissen was
das war?, sage ich und wende mich langsam zur Tür. Dort bleibe ich noch einmal stehen und drehe
mich zu ihr um. Sie versucht wieder zu lächeln und nickt. ?Geh nur. Boromir soll ja nicht auf dich
warten müssen.? Ja, Boromir... Das soll er tatsächlich nicht. Mit einem letzten Lächeln verabschiede
ich mich und gehe hinaus. Das hätte ich nun auch hinter mich gebracht, aber der schwerste Teil liegt
wohl noch vor mir. Auf der vierten Ebene der Stadt befinden wir uns gerade, zur siebten muss ich
hinauf. Den Weg kenne ich noch recht gut, nur wird er lang werden, da die Tore in den Mauern nicht
direkt hintereinander eingelassen sind, sondern immer abwechselnd zu den Seiten des Felskeils, der
wie ein steinernes Schiff durch die Stadt geht und jede Ebene ? bis auf die erste und die letzte ? in
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zwei Hälften teilt. Von der sechsten Ebene sind wir gekommen. Dort sind nun auch Shadow und
geblieben und werden es hoffentlich auch fürs Erste. Langsam mache ich mich auf den Weg, obgleich
ich mir wohl bewusst bin, dass ich schneller laufen sollte, aber Nethos und Fildis wollen mir nicht aus
dem Sinn. Um nicht noch tiefer in nostalgische Abgründe zu fallen, halte ich meinen Blick gesenkt, als
ich die Straßen entlang und durch die Tore gehe. Wachen, die mich auf dem Weg anhalten und fragen,
warum ich hier sei und wohin ich denn wolle, muss ich meistens nur meinen Dolch zeigen, dann
lassen sie mich weiter. Es genügt, denn diese Waffe hat Faramir mir vor langer Zeit einmal geschenkt.
Einzigartig ist sie in ihrer Machart, vor allem ihre Klinge und dank Boromir wissen die Wachen wohl
schon davon, dass ich bald nachkommen werde. Aber jedes Mal, wenn ich ihnen dieses Messer
vorzeige, wird mein Blick traurig. Der Smaragd, der an dem Kreuzstück prangen sollte, ist nicht mehr
da. Nur eine leere Mulde ist dort zu sehen und das hat auch seinen guten Grund. Einen Grund, den nur
Faramir erraten würde, denn diesen Stein hatte Boromir mir geschenkt, bevor er in die Waffe
eingearbeitet wurde. Bis zum späten Nachmittag muss ich wohl dort unten gewesen sein, denn die
Sonne hat ihren Zenit schon längst überschritten. Als ich den beleuchteten Gang verlasse, der auf die
höchste Ebene führt, fällt mir zuerst der weiße Baum ins Auge. Verdorrt steht er da, irgendwie trostlos
und einsam in der Mitte eines leise vor sich hinplätschernden Springbrunnens. Der Rasen um den
Brunnen hingegen ist von lebhaftem Grün und lässt so einen seltsamen Kontrast zu dem toten Baum
entstehen. Obgleich einige Wachen ebenfalls hier oben sind, fragen sie mich nicht, was ich hier zu
suchen hätte. Sie bleiben auf ihren Posten und werfen mir nicht einmal Blicke zu, als ich an ihnen
vorübergehe. Jetzt will ich schneller gehen. Ein Gefühl als würde ich verfolgt werden schleicht sich an
meinen Knöcheln hoch bis hinauf in meinen Kopf. Rasch schaue ich noch einmal hinter mich, gerade
als ich kurz vor der Tür zur Halle unter dem weißen Turm stehe, da merke ich erst wie hoch die siebte
Ebene eigentlich ist und bleibe erstaunt stehen. Bis nach Mordor kann man hier sogar hinübersehen
und zum ersten Mal wird mir bewusst, wie nahe wir diesem Land nun eigentlich sind. Ein Schaudern
durchfährt mich. Beinahe hätte ich die Schrecken dieses Landes vergessen. Beinahe. Und bald wird es
wohl das Letzte sein, was ich wahrnehme, bevor ich dieses Leben hier verlasse. Es wird schlagartig
kühl, als ich in den Flur der Halle eintrete. Auch die Wachen vor dieser Tür haben mich unbehelligt
eintreten lassen, ohne dass ich ihnen irgendeine Auskunft geben musste. Lang und leer ist der Gang,
die Bodenfliesen tragen nicht viel dazu bei ihn zu füllen, nur hallende Schatten erstrecken sich über
ihnen, bis hin zu einer eisenbeschlagenen Tür am anderen Ende des Flurs. Davor bleibe ich stehen und
atme tief durch, sodass ein drückendes Echo durch den Raum tönt. Hoffentlich hat Boromir nur nichts
gesagt, was er nicht sagen sollte. Ich klopfe an die Tür und trete schließlich in den Saal dahinter ein.
Er wird von viel mehr Licht durchflutet als der Flur davor, erhellt von einigen niedrigen Fenstern zu
den Seiten, hohe Säulen aus schwarzem Marmor stützen das Deckengewölbe, das wie von blassem
Gold schimmert. Zwischen den Säulen sind steinerne Standbilder der früheren Könige zu sehen,
welche kalt und ehrfurchtsgebietend herabblicken und ganz am Ende des Saals steht um mehrere
Stufen erhöht ein leerer Thron. Dahinter in die Wand eingemeißelt und mit Edelsteinen besetzt ist das
Abbild des weißen Baumes zu sehen, doch im Gegensatz zu dem Baum im Hof blüht dieser hier.
Unten, neben den Stufen, steht ein einfacher Stuhl von schwarzer Farbe und darauf sitzt Denethor, der
Statthalter von Gondor und mein früherer Ziehvater. Gandalf, Pippin und Boromir sind bei ihm und
womöglich sind die vier bis eben gerade in ein Gespräch vertieft gewesen. Ein recht
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temperamentvolles Gespräch wie mir scheint, denn Gandalfs Miene zeigt nicht gerade Freude, als ich
ihre Gesichter von weit hinten mustere. Als die vier sich zu mir umwenden, setzt kurz mein
Herzschlag aus. Was hat Boromir bisher alles gesagt? Wie viel darf ich sagen, ohne in seinen Worten
Ungereimtheiten entstehen zu lassen? Mit diesen und anderen Fragen ringend trete ich vor zu ihnen,
sicheren Schrittes und mit einem feinen Lächeln, wie man es von mir gewohnt ist. Es wird weder wie
in den Büchern noch wie in den Filmen ablaufen können, den dort galt Boromir zu dieser Zeit schon
als tot. Mein Blick schweift zu ihm hinüber und er grinst mich unauffällig an. ?Nun, habe ich es denn
nicht gesagt, Vater??, spricht er und deutet auf mich. ?Da ist sie, unser kleines Mädchen. Gesund und
munter.? Ich schaue zu Boden als er das sagt, versuche aber dennoch mein Lächeln aufrecht zu
erhalten. Was gäbe ich dafür, dass vor mir gerade nicht Denethor und Boromir ständen, sondern
Eronod und Adon. Denn einstweilen fällt es mir doch schwerer Denethor als Vater ansehen zu müssen,
was bei Eronod nie der Fall gewesen wäre. Er steht auf und mustert mich streng, ohne dass ich auch
nur ein Wort sage. Erst als ich den Blick wieder hebe, merke ich, dass er eigentlich lächelt. Beinahe
fürchte ich schon, dass er fragen würde, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen hätte, denn mit
Nethos bin ich damals eigentlich ja unerlaubterweise ausgeritten. Und jetzt stehe ich hier. Aber meine
Befürchtungen erweisen sich als unberechtigt, denn er legt mir nur die Hand auf meine Schulter und
sagt: ?Willkommen zurück in der Heimat, meine Tochter.? Ich atme erschrocken auf, als er mich
umarmt. Erwartet habe ich das nun freilich nicht. Allem Anschein freut es ihn tatsächlich mich
wiederzusehen, auch wenn ich ihn nicht mehr wirklich als Vater sehen kann. Wie aber soll ich ihn nun
darauf vorbereiten, dass diese Freude nicht von Dauer sein wird? Mein Blick schweift zu Boromir und
füllt sich mit Tränen. Er hat genau das beabsichtigt, als er mich zu Nethos brachte. Er wollte selbst
Denethor alles erzählen, ohne dass ich nur ein wahres Wort hinzufügen könnte. Verflucht sei seine
Intelligenz und seine Gerissenheit! Wer würde mir denn glauben, wenn ich nun versuche die Wahrheit
zu sagen? Warum konnte er es denn nicht einfach so aussehen lassen, als wären sie beide
umgekommen? Ein feines Grinsen zeichnet sich auf seinen Zügen ab, als er die Verzweiflung in
meinem Blick bemerkt. ?Wir sollten ein Fest veranstalten?, sagt mein Ziehvater, als er mich loslässt
und schaut zu Boromir hinüber... Ich will ihn nicht mehr Boromir nennen müssen. Denn er ist es nicht,
wie Nethos schon richtig erkannt hat. Dass meine Augen von Tränen glänzen, beachtet er nicht.
Gandalf aber merkt das und greift sofort ein. ?Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Mordor wird schon bald
neue Truppen senden. Jede Schwachstelle kann sich dann als fatal erweisen, sei es auch nur die
Ablenkung durch Feierlichkeiten?, sagt er streng und stellt sich neben mich. Ich bin dankbar dafür,
dass er das sagt, aber Boromir lacht nur kopfschüttelnd. ?Da haben wir schon einmal einen richtigen
Grund zum Feiern und du lässt uns nicht. Unsere Anoria ist wieder daheim, Gandalf! Heute Abend
wird die Stadt doch sicher nicht angegriffen werden.? ?Und eure Anoria wird auch noch lange
hierbleiben können, wenn die Stadt noch steht! Aber wenn ihr eurem Leichtsinn frönen und nicht
vorsorgen wollt, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass Minas Tirith überhaupt standhält.? Ein
böses Funkeln lässt sich in den Augen des Istaris sehen, ein ebenso böses Funkeln wie es auch in den
Augen seines Gegenübers zu sehen ist. ?Er hat recht, Boromir?, werfe ich schließlich ein. ?Es wäre
angebrachter nach dem Sieg zu feiern, nicht jetzt. So könntet ihr auch für jeden Soldaten, der nicht im
Kampf gefallen ist und hierher zurückkommt, um Nachricht zu erteilen, ein Fest veranstalten. Das
macht ihr doch nicht, auch wenn diese Männer es meist mehr verdient hätten als ich.? Dieses Funkeln
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wird kurzzeitig stärker. Ein Fest wäre nun mal die perfekte Gelegenheit, um Verwirrung zu stiften und
zu entkommen, aber da muss ich ihm leider einen Strich durch die Rechnung machen. Er hat mir
versprochen, dass niemand mehr durch ihn zu Schaden kommt, wenn ich ihm Folge leiste. Und auch
wenn ich dem nicht so ganz trauen kann, will ich zumindest so wenige wie möglich überhaupt in diese
Sache miteinbeziehen. Letztendlich bringt Gandalf Denethor von diesen Gedanken ab und Boromir
muss sich fügen. Er geht mit mir hinaus, als eine Tür am anderen Ende der Halle aufgeht und mir eine
wohlbekannte Stimme ins Ohr dringt. Faramir ist hier. Mir zieht sich ein Schaudern über die Haut.
Viel mehr kann sich unsere Lage jetzt eigentlich nicht verschärfen. Boromir bringt mich auf ein
Zimmer, mein altes Zimmer. Es sieht leerer aus, als ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht, weil es jetzt
ausnahmsweise einmal aufgeräumt ist. Als er die Tür hinter sich schließt, nimmt er endlich wieder
seine eigene Gestalt an und dreht den Schlüssel im Schloss um. Ich gehe sofort zum Fenster und will
es öffnen. Anders ertrage ich es nicht hier zu sein, aber er geht mir nach und hält meine Hände fest,
bevor ich sie heben kann. ?Wir könnten belauscht werden?, setzt er hinzu und zieht mich näher zu
sich. Ich nicke nur langsam und sehe zu Boden. ?Muss es denn sein??, frage ich leise. ?Muss es sein,
dass du falsche Tatsachen vor anderen als wahr darstellst?? Ein feines Grinsen zieht sich über seine
Lippen. Dieses hinterlistige Funkeln in seinen Augen zeigt mir, dass er nicht gerade wirklich bei
Sinnen ist. ?Warum kümmert dich so etwas überhaupt noch? Bald bist du eh nicht mehr am Leben und
dann...? ?Dann wird es viele geben, die es meinetwegen schwerer haben, ohne dass sie wissen, dass
ich der eigentliche Grund dafür bin. Hör endlich damit auf Leute, die mir nahestehen, anzulügen und
in eine falsche Sicherheit zu locken. Du hast mir versprochen, dass du niemandem von ihnen etwas
antun wirst.? Nur ein leises Lachen entkommt ihm und er legt seine Hand an meine Wange. ?Ich tue
ihnen doch nichts Schlechtes. Sie selbst sind es, die sich schaden?, sagt er. Sofort streife ich seine
Hand von meinem Gesicht und schaue ihn ernst an. ?Du weißt ganz genau, was ich meine, Helendir.?
Wieder grinst er nur und sieht an mir hinunter. Bevor er zu Wort kommt, spreche ich jedoch weiter.
?Aber... wann gedenkst du eigentlich aufzubrechen?? ?So bald wie nur möglich. Heute Nacht wird es
nicht gehen. Wir bräuchten ein neues Pferd, Shadow wird dich wohl kaum nach Mordor bringen
wollen. Am besten verschwinden wir in einem Moment der Ablenkung und... ich denke, da es nun
keine Feier geben wird, wüsste ich noch jemand anderen, der uns so einen Moment verschaffen
könnte.? Zögernd schaue ich zurück zu ihm und merke, wie seine Augen aufblitzen. Er legt seine
Arme um meine Taille und sein Kinn auf meine Schulter. Zwar wird mir dabei ungemein unwohl
zumute, aber ich traue mich nicht irgendetwas dagegen zu tun. ?Was hältst du davon?, haucht er mir
ins Ohr, ?wenn wir ihnen die Wahrheit zeigen? Wenn Boromir wirklich für tot erklärt wird? Was
meinst du denn würde geschehen? Aufruhr? Trauer?? Mein Atem stockt kurzzeitig. ?Was meinst du
mit zeigen? Er liegt in Edoras begraben. Und du selbst kannst nicht sterben, wenn du uns alle nicht in
Gefahr bringen möchtest.? ?Es muss ja nicht ich sein. Es gibt genug Menschen hier in Minas Tirith,
denen ich seine Gestalt geben könnte. Oder denkst du etwas, ein Attentat wäre zu unwahrscheinlich??
Rasch schüttle ich den Kopf und will mich von ihm lösen, doch er drückt mich nur noch fester an sich.
?Das wäre abartig, Helendir. Wieso warten wir nicht einfach darauf, dass Mordors Streitkräfte
angreifen und verschwinden dann?? Ein Zittern breitet sich in mir aus, als ich seine Lippen an meinem
Hals spüre. ?Sie werden erwarten, dass Boromir mit in den Kampf gegen sie zieht und sie anspornt.
Ich weiß, was du meinst. Wenn er dann verschwindet, würde es noch mehr Verwirrung stiften. Aber
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so würden auch mehr Menschenleben in Gefahr gebracht werden und... das willst du doch nicht. Nicht
Die Zeit steht außerdem gegen uns.? Mit einem sanften Ruck dreht er mich zu sich um, woraufhin ich
ihm mit voller Wucht ins Gesicht schlage und so von ihm loskomme. ?Hör auf mir Angst zu
machen!?, schreie ich ihn an, denn nichts anderes bezweckt er mit diesen Annäherungsversuchen. Er
will mich einschüchtern und meinen Verstand vernebeln. Vorsichtig streicht er sich über die Seite, an
der ihn meine flache Hand getroffen hat, dann lächelt er wieder und nickt leicht. ?Schon gut. Vor mir
brauchst du keine Angst mehr zu haben. Was könntest du denn noch verlieren? Was könnte ich dir
denn noch nehmen, das ich dir nicht schon genommen habe?? In meinen Blick steigt eine brennende
Wut auf, als er das sagt, doch völlig und ganz stimmt es ja nicht. Alles hat er mir noch nicht
genommen. ?Es muss auch kein anderer umkommen. Allein Boromirs Verschwinden würde genug
Aufruhr verursachen, um davonziehen zu können und so wie ich dich einschätze, ist es dir sehr wohl
möglich auch mir eine andere Gestalt zu geben, stimmt es denn nicht?? Wieder nickt er schmunzelnd.
Dieser Blick, mit dem er mich ansieht, dieser verträumte und doch hinterhältige Blick, er widert mich
an. Aber ich will ihn nicht noch zu irgendetwas reizen, was in seiner jetzigen Verfassung gar nicht mal
so schwer sein dürfte. ?Dennoch. Ein Pferd müssen wir finden. Vor Tagesanbruch werden wir
sicherlich nicht gehen können. Und... bis dahin ist es noch lang.? Wieder kommt er näher, doch
diesmal wehre ich sofort ab und nehme seinen rechten Arm in einen gekonnten Hebelgriff, bis er kurz
vorm Durchbrechen ist. Helendir zieht scharf die Luft ein, befreit sich dann aber rasch aus diesem
Griff und dreht mich in seine Arme. Allerdings halte ich ihm gleich darauf meine Messerklinge unters
Kinn. ?Es schmerzt wieder zum Leben zu erwachen?, sage ich leise aber mit fester Stimme. ?Beinahe
mehr als der Tod selbst. Willst du es denn noch öfter spüren als nötig?? ?Das wirst du so oder so nicht
tun. Dafür bi...? Den Satz spricht er nicht zu ende, denn die Klinge hat schon seine Luftröhre
durchdrungen, sodass nur ein ersterbendes Röcheln zu hören ist, bevor er an seinem eigenen Blut
erstickt.
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Kapitel 1

27. Vorbereitungen und Abschiede
Erst als sein Körper mit einem dumpfen Aufprall zu Boden fällt, realisiere ich, was ich gerade getan
habe und lasse das Messer fallen. Meine Finger durchzuckt es unruhig, als ich mich zu ihm
hinunterbeuge und die Leere in seinen Augen wahrnehmen. So weit wollte ich nun wahrlich nicht
gehen. Ich wollte ihn nicht umbringen, aber... hier liegt er nun, genauso wie Boromir auf dem Boden
der Zelle gelegen hat, bevor Helendir ihm seine Gestalt gab. Mit aufgeschlitzter Kehle, glasigem Blick
und Blut, das ihm aus dem Mund auf die hölzernen Dielen unter seinem noch warmen Körper tropft.
Zwar sitzt mir der Schrecken tief in allen Knochen, aber nach einem langen Atemzug bin ich wieder
halbwegs gefasst und stehe auf, um Verbandszeug zu holen und die Wunde zu reinigen. Er ist zwar
tot, aber irgendwie muss ich ihn hinausschaffen, wenn ich nicht riskieren will, dass Sauron ihn hier aus
Minas Tirith holen lässt. Mit einer Schale Wasser und einigen Tüchern komme ich zu ihm zurück.
Etwas planlos betrachte ich seinen Leichnam und stelle die Sachen erst einmal neben seinem Körper
ab. Wie um alles in der Welt soll ich ihn hier rausschaffen? Wenn überhaupt, dann muss es heute
Nacht geschehen. Alles andere wäre zu riskant. Nur wie soll das gehen? Mein Blick schweift hinüber
zum Messer, doch sofort schüttle ich wieder den Kopf. Es wäre zwar eine Möglichkeit ? eine groteske
Möglichkeit wohlgemerkt ? ihn in Stücke zu schneiden und so die Stadt zu verlassen. Allerdings wird
sein Fleisch so schneller verrotten und die Torwachen werden sicherlich kaum die Blutflecken
unbeachtet lassen, die sich wohl oder übel auf den Beuteln sehen lassen würden, in denen ich ihn
mitnehmen müsste. Ich ziehe die Leiche zur Wand hin, richte seinen Oberkörper auf und lege seine
Beine so hin, dass er an die Wand gelehnt sitzen kann. Dann wasche ich ihm vorsichtig das Blut von
Hals und Mund ab. Damit nicht noch mehr davon ausströmen kann, verbinde ich die Wunde so gut es
geht. Langsam aber sicher wird seine Haut blasser. Seine leeren Augen liegen auf mir als würden sie
jeden meiner Handgriffe genauestens beobachten, doch ich weiß, dass er tot ist. Eine weitere
Möglichkeit ihn rauszuschaffen wäre vielleicht noch das Kanalsystem unter der Stadt. An der
Westseite muss es zumindest einen Durchfluss geben, durch den wir hinausgelangen könnten. Nur...
wäre es dann mit dem Pferd schwierig. Ich streife mir angespannt übers Gesicht. Das müsste ich dann
ja auch noch heute Nacht besorgen. Ein tiefes Seufzen entkommt mir, als ich die bluttriefenden Tücher
auswasche. Auch sein Oberteil ist durchtränkt von Blut. Zögerlich knie ich mich neben ihn zu Boden
und knöpfe sein Hemd auf, jedoch traue ich mich nicht es ihm auszuziehen. Dieser Blick in seinen
Augen schüchtert mich ein. Vielleicht... ist das Offensichtlichste auch das Beste in dieser Sache.
Vielleicht sollte ich ihn einfach aufs Pferd setzen und so tun als würde er noch leben. Im Dunkeln wird
es den Wachen ja wohl kaum auffallen können. Und eher würden sie jemanden aus der Stadt
hinauslassen, als dass sie jemanden hineinlassen. Vorsichtig streife ich mit der Hand über seine
Augen, um die Lider zu schließen. So fühle ich mich wenigstens nicht beobachtet, wenn ich ihm die
verschmutzte Kleidung wechsle. Bevor ich ihm jedoch das Hemd ausziehe, fällt mir ein, dass es besser
wäre ihm einfach ein anderes anzuziehen, anstatt dieses hier zu waschen und trocknen zu lassen.
Irgendwo hier in der Nähe müsste doch auch Boromirs Zimmer sein. Da könnte ich mit Sicherheit
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etwas zum Wechseln für ihn finden. Also suche ich ihn nach seinem Zimmerschlüssel ab und stehe
Vorsichtshalber sollte ich mein Zimmer wieder abschließen, wenn ich hinausgehe, sonst könnte
irgendjemand ja durch einen unglücklichen Zufall den leblosen Körper hier entdecken. Meine Hände
zittern, als ich meinen Schlüssel von außen wieder ins Schloss stecke und ihn umdrehe. Es erstaunt
mich selbst, dass mein Kopf noch halbwegs klar denken kann, gerade nachdem ich diesen Elb
umgebracht habe. Die Abenddämmerung bricht durch einige Fenster in den Gang hinein und treibt
mich zur Eile an. Nur wenige Türen weiter befindet sich Boromirs Zimmer. Eine dunkle Holztür
grenzt es vom Gang ab und links neben dieser Tür spendet eine Wandlaterne warmes Licht. Ich
lausche kurz, ob nicht irgendjemand in der Nähe sein könnte, schließe dann die Tür auf und husche
rasch ins Zimmer. Sonderlich viele Erinnerungen habe ich an diesen Raum nun wirklich nicht. Er sieht
auch nicht groß anders aus als mein eigenes Zimmer, aber eine drückende Stimmung geht von ihm
aus, denn dieses Zimmer gehört einem Toten. Ein Schaudern durchfährt mich, doch ich ignoriere es
und gehe direkt auf den hölzernen Schrank auf der anderen Zimmerseite zu. Als ich ihn öffne, bin ich
erstaunt, denn für so ordentlich hätte ich meinen werten Bruder nicht gehalten. Sogar nach Farbe
sortiert sind seine Kleider, doch das könnte wohl auch an den Bediensteten hier liegen. Mit Bedacht
suche ich einige unauffälligere Kleidungsstücke heraus, die gut Helendirs Größe haben könnten ?
dabei achte ich besonders darauf, dass es auch welche sind, die nicht zu typisch für meinen Bruder
sein würden, denn sonst könnten die Wachen mit Helendir sprechen wollen, in dem Glauben, er sei
Boromir. Ganz wichtig ist auch ein Kapuzenmantel, denn seine Statur und sein Gesicht sollten besser
nicht zu gut zu erkennen sein. Schon habe ich den Schrank geschlossen und die Sachen zur Tür
gebracht, da fällt mir eine Karte auf, die auf dem alten Schreibtisch an der Fensterseite ausgebreitet
liegt. Bruchtal ist dort markiert und einige Notizen, die den Weg dahin betreffen, liegen daneben.
Meine Augen schweifen aber in Richtung Südosten, nach Mordor. Von Minas Tirith aus wäre der
direkteste Weg wohl über Minas Morgul, doch damit brächte ich Frodo und Sam wohl oder übel in
Gefahr. Eine andere Option würde über die Quelle des Poros führen, sehr weit im Süden liegt das. Da
ist das Schattengebirge nicht so hoch, aber ich weiß nicht, ob es für Pferde passierbar ist, denn Wege
gibt es dort sicherlich nicht. Außerdem wäre ich da mindestens bis zu drei Tage lang unterwegs und
Helendirs Leichnam könnte zu verwesen beginnen. Die Möglichkeit von anderen Soldaten Mordors
oder fremdländischen Söldnern aufgehalten zu werden, denen Helendir kein Begriff ist, mal außer
Acht gelassen. Zwar wäre das bei jedem Weg möglich ? auch beim dritten, der durchs Morannon führt
? aber beim zweiten wäre es noch am wahrscheinlichsten. Die Gefährten werden später auch zum
Morannon kommen, um Sauron von Frodo und Sam abzulenken. Fragt sich nur wann. Für eine ganze
Weile betrachte ich die Karte, bis ich mich für letzteren Weg entschließe. Es ist nun mal der sicherste,
wenn ich die beiden Hobbits nicht in Gefahr bringen möchte und selbst möglichst schnell nach Mordor
gelangen will, denn zu Pferd würde dieser Weg kaum mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Weg
über Minas Morgul zu Fuß. Ein Seufzen entweicht mir. Natürlich nur, wenn es ein Pferd wie Shadow
wäre. Ich schnappe mir wieder Boromirs Sachen und presse sie eng an mich. Sie riechen tatsächlich
noch nach ihm. Ich blinzle rasch und vergrabe mein Gesicht in den Kleidern. Ich hätte Helendir nicht
so viele intelligente und zugleich sadistische Züge zuschreiben sollen. Vielleicht wäre Boris dann noch
am Leben. Ich weiß, ich weiß, in der ursprünglichen Geschichte ist er auch gestorben. Sogar schon
viel früher. Aber... da war ich kein Charakter in dieser Geschichte. Da war ich nicht seine kleine
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Schwester. Er wollte mich beschützen und ich wollte ihn beschützen. Mag es Ironie des Schicksals
Wir sind beide daran gescheitert. Aber vielleicht gelingt es mir wenigstens Helendirs Leben zu
erleichtern. Wenn ich auch die anderen Gefährten nicht beschützen kann, wenn ich auch alle anderen,
die mir nahestehen, die mir wichtig sind, die mir etwas wert sind, nicht beschützen kann, so werde ich
doch wenigstens einer Person helfen können. Sei es auch nur darin, sein Leben um ein Minimum
erträglicher zu machen. Was ist dort in Rohan eigentlich geschehen? Nun, Helendir tat mir etwas ins
Wasser, das eine lähmende Wirkung hatte, die das Bewusstsein jedoch in keinster Weise
beeinträchtigt... Sofort schüttle ich den Kopf und gehe zur Tür. Es ist nicht gut sich an so etwas zu
erinnern. Es ist nicht gut mit einem bedrückten Gemüt in eine Schlacht zu ziehen... Gerade als ich die
Tür hinter mir wieder zuschließe, fällt mir Legolas ein. In Rohan schon wollte ich ihm die Wahrheit
sagen, aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Seinen Brief habe ich immer noch bei mir,
doch gelesen habe ich ihn kein weiteres Mal. Sowie er nicht an mich denken sollte, soll ich wohl
besser auch nicht mehr an ihn denken. Aber... er wird erwarten mich nach dem Krieg immer noch
lebend zu sehen. Gänzlich wird er mich nicht vergessen und ich habe nun ja selbst gesehen, was es mit
ihm anstellen kann. Es ist nur eine kleine Hoffnung, dass er mich wirklich vergessen wird, wenn ich
denn erst tot bin. Doch bevor ich sterbe, muss ich ihm die Wahrheit sagen. Dass ich mich dazu
entschieden habe Helendir zu helfen, dass Boromir tot ist und dass wir uns nie wieder sehen werden.
Zurück in meinem Zimmer lege ich die Sachen erst einmal aufs Bett und zünde eine Kerze an, denn es
ist mittlerweile schon beträchtlich dunkler geworden. Falls es überhaupt möglich ist, so ist Helendirs
Haut noch blasser geworden. Wie helles Wachs sieht sie inzwischen aus. Der Verband um seinen Hals
ist beinahe vollkommen rot. Dunkelrot. Aber weiter blutet die Wunde nicht mehr aus. Vorsichtig
richte ich seinen Kopf wieder gerade, denn er hat sich durch sein eigenes Gewicht zur Seite geneigt,
als ich weg gewesen bin. Sein Mund steht offen, aber ansonsten sieht er aus als würde er gerade
einfach nur tief und fest schlafen. Wo wohl sein Geist gerade sein mag? Obwohl... ist es eigentlich der
Geist, der nach dem Tod weiterlebt? Oder vielleicht doch eher die Seele? Ein Unterschied ist das
schon. Ein großer Unterschied, denn der Geist ist nur für das rationale und die Seele für das
emotionale Denken zuständig. Zu oft werden Geist und Seele vermischt und ja, auch ich vermische die
zwei viel zu häufig, auch wenn Rationalität und Emotionalität nicht einmal wirklich ähnlich sind. Es
sind keine Gegensätze, das auf keinen Fall. Aber oft denkt man, dass es so ist. Ich schüttle den Kopf
und schließe ihm behutsam, wenn auch zitternd, den Mund. Wahrscheinlich bringt man das häufig
durcheinander, weil es transzendent ist. Weil man nicht genau weiß, was es ist. Was es auch sei, das
nun von ihm gewichen ist, Sauron kann es ihm wieder zurückgeben und ? nach seinem Gutdünken ?
auch heilen. Kaum nehme ich den Verband von seinem Hals, färben sich meine Fingerspitzen rot. Man
sollte die Verletzung besser desinfizieren, aber hier an Wein, Schnaps oder anderen Alkohol zu
kommen, kann schwierig werden, wenn ich niemandem Grund zum Misstrauen geben will. Außerdem
weiß ich nicht einmal, ob das überhaupt noch etwas bringen würde. Seine Zellen sterben sicherlich
schon ab und sein Blut zirkuliert ja nicht einmal mehr. Verheilen wird die Wunde so nicht. Ich
begutachte kurz mein Messer, das neben ihm auf dem Boden liegt und winke schließlich ab. Sauber
genug müsste es gewesen sein, damit keine Geschwüre oder ähnliches die Verletzung befallen und
wenn es überhaupt einen Grund geben würde, der eine Desinfektion rechtfertigt, dann müsste Helendir
eine Krankheit gehabt haben, die sich durch sein Blut übertragen lässt. Nachdem ich ihm noch einmals
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den Hals sauber gewischt und neu verbunden habe, entledige ich ihn der Kleidungsstücke, die vom
verschmutzt sind, und ziehe ihm die neuen an. Die, die er zuvor trug, gehörten ebenfalls Boromir. Er
hat sie gegen die seinigen getauscht, nachdem er ihn in Edoras umgebracht hat. Auch sein Horn mit
dem silbernen Mundstück hat er ihm genommen und genau dieses halte ich nun in meinen Händen.
Mir fließen Tränen aus den Augen, als ich es betrachte. Es war dieses Horn, das mich in Parth Galen
zu ihm geführt hat. Doch was nutzt es jetzt, dass ich es gehört habe? Nur um wenige Tage konnte ich
die Zeitspanne seines Lebens verlängern. Tot ist er einstweilen sowieso. Ob ich wollte oder nicht, ich
konnte ihm nicht helfen. Bevor ich wieder in Trauer um ihn versinke, lege ich das Horn auf mein Bett
zu der Kleidung und stehe auf. Das dreckige Wasser muss ich noch irgendwo entsorgen und... ich
sollte eine Nachricht schreiben. Zumindest für Legolas und wenn ich schon dabei bin am besten auch
für Faramir. Er wird wissen wollen wo Boromir begraben ist. El weiß das eigentlich schon; dort an
dem wilden Apfelbaum, wo er und Porthos mich gefunden haben. Noch einmal betrachte ich Helendir,
wie er dort so liegt, so ruhig und friedlich. Würde man nicht wissen, was er bisher alles getan hat, so
könnte man in ihm immer noch den einstigen Helendir aus Lórien wiedererkennen. Einen ehrenhaften,
scharfsinnigen und begabten Elb, der seinem Land treu ergeben ist. Mein Blick bleibt an seinen
geschlossenen Augen hängen. Völlig friedfertig sieht er aber auch nicht aus. In seinen Zügen steht
Leid geschrieben, tiefes Leid und große Schmerzen. Schön muss er wohl ausgesehen haben, bevor
dieses Elend ihn überkam. Zwar sieht er auch jetzt noch schön aus, wie man es von Elben eben kennt,
aber anders als bei den Elben, die ich bisher getroffen habe. Während bei denen erfahrenes Leid ihr
Gesicht mit Weisheit und Würde zeichnet, manifestieren sich Helendirs Qualen und durchströmen
seine ebenmäßigen Züge als würden sie ihn auch jetzt noch quälen. Mit getrübten Gedanken wende
ich mich von ihm ab und zünde eine weitere Kerze auf meinem Tisch an. Dort setze ich mich hin und
krame Legolas' Brief heraus, um ihn wenigstens noch ein zweites Mal zu lesen, bevor ich ihn
verbrenne. Mir wird eng ums Herz, als ich wieder seine feine Handschrift sehe und im schummrigen
Kerzenlicht lese ich die Zeilen auf dem hellen Papier.
Meine liebe Elarras,
Du weißt, dass ich kein großer Poet bin. Auch das Schreiben fällt mir nicht immer leicht, aber
wenigstens diese Zeilen möchte ich Dir schreiben, bevor ich nicht mehr an Dich denken darf. Dein
Vertrauen in mich ehrt mich zutiefst und auch Deine Bedenken, ich würde mich nicht genügend
ausruhen und mir selbst zu viele Sorgen machen, rührt mich. Verlass Dich ruhig darauf, dass ich mich
darum bemühe Deine Ratschläge einzuhalten. Nur möchte ich auch Dich etwas bitten. Ich möchte
Dich bitten, ehrlich zu mir zu sein. Zu sagen, was Dich bedrückt. Du hast es nicht leicht zurzeit und
ich möchte nicht, dass Du daran zugrunde gehst, sei es auch etwas hart ausgedrückt. Du warst für mich
schon immer ein seltsamer, aber gleichzeitig auch ein äußerst wertvoller Mensch. Du bist mir wichtig,
Jenny. Und ist es denn nicht auch ein wenig selbstsüchtig immer nur anderen etwas Gutes tun zu
wollen? Wie soll man da die Möglichkeit haben, Dir etwas Gutes zu tun und Dir zu helfen? Verzeih,
ich bin müde. Vielleicht macht dieser Satz auch gar keinen Sinn, nur hat Éowyn mich ab dem siebten
Satz alleine weiterschreiben lassen. Wie dem auch sei, so wie ich auf mich aufpassen soll, so sollst du
auch auf dich aufpassen. Ja, wann wir uns wiedersehen ist noch ungewiss, aber wann es auch sein
wird, versprich mir bitte, dass ich eine lebende Jenny wiedersehe. Mögest du auch sonst was angestellt
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haben, versprich mir doch bitte, dass du am Leben sein wirst und wenn es dir schlecht gehen wird, ich
dir helfen darf.
In tiefster Verbundenheit
Legolas
Ich lege den Brief weg und merke, wie sich ein Schmunzeln auf meinem Gesicht ausbreiten will,
zugleich aber auch eine Mischung aus Traurigkeit, Verzweiflung und Aggressivität sich in mir
aufstaut. Seine Art zu schreiben lässt mich schmunzeln. Ohne Éowyn hätte er sicherlich kein einziges
Du groß geschrieben. Ich habe diese kleine Formalität vergessen, als ich ihm schrieb, aber vielleicht
ist es ihm ja nicht aufgefallen. Das Schmunzeln weicht dieser merkwürdigen Mischung aus Gefühlen,
die immer ärger ansteigt und mich schließlich weinen lässt. Leise kullern die Tränen nur hinunter und
ich verberge das Gesicht in meinen auf dem Tisch liegenden Armen. Ich kann es ihm nicht
versprechen. Ich wollte ihm dort schon die Wahrheit sagen. Aber... ich brachte es einfach nicht über
mich. Es bringt nichts zu weinen. Das habe ich mir schon öfter gesagt, nur weine ich lieber lautlos, als
dass mich meine Wut über mein Versagen dazu treibt irgendetwas kaputtzuschlagen und aus
undefinierbaren Impulsen Wände anzuschreien. Eine Antwort. Eine Antwort hat er mir geschrieben.
Gleichzeitig aber auch eine Bitte. Und diese Bitte werde ich ihm nicht erfüllen können. Ein tiefes,
zittriges Seufzen entkommt mir. ?Bitte verzeih mir, El?, flüstere ich und sehe langsam auf. ?Aber ich
kann dir dieses Versprechen nicht geben.? Ich nehme den Stift aus meinem Büchlein und ein leeres
Blatt Papier. Mit zitternden Händen und nur langsam trocknenden Tränen schreibe ich. Und schreibe.
Und schreibe. Bis mir alles von der Seele ist. Bis ich im kleinsten Detail beschrieben habe, was sich
dort in Edoras abgespielt hat, bis ich das alles aufgeschrieben habe, was ich ihm noch nicht über
Helendir gesagt habe, bis ich keine Worte mehr finde, außer: ?Vergib mir, bitte. Und vergiss, dass ich
je existiert habe.? Mein Herz fühlt sich leichter an, als ich fertig mit dem Brief bin und ihn einstecke.
Seinen Brief, den möchte ich nicht mehr bei mir haben. Ich könnte ihn nicht mit nach Mordor nehmen.
Für einen langen Augenblick betrachte ich ihn noch einmal, die Schrift, die Worte, dann nehme ich
das Blatt Papier vorsichtig in die Hand und halte es an die brennende Kerzenflamme, sodass es Feuer
fängt. Für eine ganze Weile halte ich es zwischen meinen Fingerspitzen und beobachte wie sich das
Feuer durchs feine Papier frisst, bis nur noch ein kleines Stück übrig ist. Das lasse ich auf den
steinernen Boden fallen, damit es weiterbrennen kann, bis das Feuer von selbst erlischt. Legolas ist
fort. Und wir werden uns nie wiedersehen. Ich werde auch meine Waffen hierlassen. Hier, in diesem
Zimmer. Zu groß wäre das Risiko, dass sie mich wieder an ihn erinnern. Auch den Dolch werde ich
lassen, aber dafür werde ich mir eine andere Waffe suchen müssen. Wenigstens ein Messer, um auf
dem Weg nach Mordor nicht gänzlich wehrlos zu sein. Immer noch hängt mein Blick an dem
verbrannten Stück Papier auf dem Boden, da spüre ich einen sanften Druck auf meiner Schulter und
stehe mit einer prompten Umdrehung auf. Sofort stoße ich denjenigen hinter mir gegen die nächste
Wand und presse ihn dagegen. ?Wie seid ihr hier hineingekommen??, zische ich ihn an, lasse ihn aber
sofort wieder los, als ich sein Gesicht wiedererkenne. ?Du hast die Tür nicht abgeschlossen und wo
wir schon mal dabei sind, du bist doch wahnsinnig?, flüstert er, als er sich die Schläfen reibt und
seinen Kopf schüttelt. Ich werfe ihm nur einen skeptischen Blick zu und stecke meinen Stift wieder in
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den Umschlag des Büchleins ein. ?Hast du gelauscht??, frage ich, woraufhin er zögerlich den Kopf
?Nicht direkt?, antwortet er und geht sofort zur anderen Bettseite, wo er auf Helendir zeigt, während
ich rasch die Kerze auspuste. ?Aber ich kenne dich, ob du willst oder nicht und beim besten Willen
kann ich mir nicht vorstellen, warum du dein Zimmer abschließt, auf Boromirs Zimmer gehst und dort
Sachen von ihm nimmst, um sie wieder auf dein Zimmer zu bringen.? Er geht einen Schritt zurück und
stolpert gegen die Schale mit dem blutigen Wasser, das nun auf den Boden schwappt. Sofort weicht er
einige Schritte nach hinten und starrt auf die dunkle Lache die unendlich langsam versucht ins Holz zu
sickern. ?Was ist hier geschehen, Anny??, fragt er mit hörbar zurückgehaltener Aufregung. ?Wer ist
das und was tut er in deinem Zimmer?? Ich stehe auf, ohne meine Miene zu verziehen und wische das
Wasser vom Boden so gut es geht. Es wundert mich nicht wenig, dass er hier ist, aber mir soll's recht
sein. Alles werde ich ihm nicht erklären können. Er weiß ja schon einiges, doch es fällt mir trotzdem
nicht wirklich leicht zu antworten und ein tiefes Seufzen entfährt mir. ?Um das alles
zusammenzufassen: Das ist Helendir, derjenige, der wollte, dass du mich tötest, er hat eine gespaltene
Persönlichkeit und die Aufgabe mich zu Sauron zu bringen ? deshalb wollte er lieber, dass ich sterbe,
weil er selbst es nicht schafft, mich in Sicherheit zu bringen ?, Sauron hat ihm dann versprochen von
dieser mentalen Störung befreit zu werden ? unmöglich, wenn du mich fragst, aber was weiß ich
schon? ?, dafür muss Helendir mich aber zu ihm bringen und ich muss bei halbwegs gesundem
Verstand einwilligen ihm zu dienen, ansonsten kann er nichts mit mir anfangen, mittlerweile bin ich
damit einverstanden, aber nur wenn er Helendir auch wirklich hilft und... deswegen muss ich jetzt
nach Mordor, Helendir war leider im falschen Moment etwas aufdringlich, deswegen habe ich ihn
umgebracht, aber das ist nicht weiter schlimm, weil Sauron ihn wieder zum Leben erwecken kann, nur
muss ich ihn jetzt mit nach Mordor nehmen und das wird sich wohl als nicht so einfach erweisen und
wenn ich ihn hierlasse, wird Minas Tirith ein noch verlockenderes Angriffsziel, deswegen brauche ich
deine Hilfe.? Das ist ein sehr langer Satz gewesen. Aber er fasst tatsächlich ganz gut diese ganze
Geschichte zusammen, auch wenn ich jetzt erst einmal nach Luft schnappen muss. Nethos schaut mich
nur kopfschüttelnd an. Es will mir nicht einleuchten, warum er gerade hier oben ist, aber es wird
immer dunkler und ich muss mich wirklich beeilen, wenn ich noch vor Morgengrauen aus der Stadt
raus will. ?Wenn ich dir helfe?, wirft er ein, ?würde ich dann nicht auch Sauron helfen?? ?Sieh es wie
du willst, aber im Prinzip hilfst du damit auch einem Elb von Leiden loszukommen, die er schon seit
hunderten von Jahren mit sich trägt. Und mir hilfst du gleichzeitig wieder gutzumachen, was ich an
ihm verbrochen habe.? Den letzten Satz wird er wohl kaum verstehen, denn von der Geschichte weiß
er nichts und niemand in ganz Mittelerde wird je etwas davon wissen, außer Helendir, Haldir,
Galadriel und Celeborn. Kein anderer weiß davon, wenn sie es nicht weitergesagt haben. Selbst
Legolas wird es nicht wissen, denn in dem Brief steht kein Wort davon und wenn ich es ihm nicht
persönlich sagen kann, dann ist es besser, wenn er es überhaupt nicht weiß. Ich stehe mit der Schüssel
und den Tüchern in der Hand auf und gebe sie Nethos. ?Und falls es dir schon entfallen ist, du wolltest
mich umbringen.? Es ist gemein ihn so zum Helfen zu bewegen. Aber in der jetzigen Lage schert es
mich nicht, ob ich ihn mit vernünftigen Argumenten dazu bringen kann oder manipulative
Maßnahmen wie das Reziprozitätsgesetz anwenden muss. Er nickt stumm, kann seine Augen aber
immer noch nicht von dem Toten abwenden. ?Hast du es dir wirklich gut überlegt??, fragt er
zögerlich, als ich die verschmutzten Sachen und das Horn nehme und die Tür ansteuere. Ich schaue zu
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ihm zurück und nicke. ?Verbrenn die Tücher am besten. Und... wenn du mir nur dabei helfen willst,
sei es. Geh dann wieder, aber sag bitte niemandem etwas davon.? Schnell bin ich wieder in Boromirs
Zimmer und lege die Sachen und das Horn auf sein Bett. Es wird zwar deutlich genug sein, um den
anderen zu verstehen zu geben, dass er tot ist, jedoch steche ich mein Messer etwa an der Stelle in die
Karte auf dem Tisch, wo ich Boromir begraben habe, bevor ich das Zimmer verlasse. Faramir wird das
schon verstehen. Das Messer spricht deutlicher als jeder Brief, den ich ihm schreiben könnte und ich
möchte nicht das Risiko eingehen, dass so ein Brief noch in die falschen Hände gerät. Die Frage ist
jetzt nur, wie soll Legolas den Brief erhalten? Als ich zurückkomme, ist Nethos nicht mehr da. Die
Schüssel mit den Tüchern hat er mitgenommen. Wenigstens dabei hat er mir geholfen. Dann muss ich
jetzt wohl diesen Elb hinausschaffen und zumindest meinen Mantel anziehen. Er ist schwarz und
warm genug, um mir die Winterkälte vom Leib zu halten, also benötige ich nicht unbedingt weitere
dunkle Kleidung, um unbemerkt reisen zu können und auch keine neue wärmere Kleidung, denn ich
habe noch die Sachen an, die mir Arwen damals in Bruchtal gebracht hat und selbst ohne Mantel
würden die mich ausreichend warmhalten. Ich streife mir mit der Hand übers Gesicht und schüttle den
Kopf. Es erscheint mir fast schon schlimmer nach Mordor zu müssen, ohne dass Helendir am Leben
ist. Aber ich muss. Also gehe ich zu ihm, stütze ihn hoch, lasse ihn dann aber sofort aufs Bett
zurücksinken. Er ist zu schwer für mich allein. Trotzdem muss er hinausgeschafft werden, koste es
was es wolle. Mein Blick schweift zum Fenster, doch das wäre wahnsinnig. Der Höhenunterschied
von der siebten zur sechsten Ebene ist viel zu groß, als dass ich ihn auf die untere Ebene
hinunterlassen könnte. Weiter müsste ich ihn ja nicht tragen, denn auf jener Ebene befinden sich auch
die Pferdestallungen, nur... muss ich wohl einen anderen Weg suchen. An den Wachen müssten wir
auch noch vorbeikommen und wenn ich noch länger warte, setzt bei ihm schon die Leichenstarre ein.
Sein Kiefer fällt wieder nach unten und hält sich nicht mehr von selbst oben. Das ist nicht wirklich
hilfreich. Rasch suche ich das Zimmer nach einem Seilstrick oder ähnlichem ab, als mich leise tapsige
Schritte aufmerken lassen. Kurz darauf spüre ich wie etwas meine Schienbeine berührt, dann ertönt ein
leises Kläffen. Porthos. Mit einem erleichterten Lächeln knie ich mich zu ihm hinunter und schließe
ihn in die Arme. Er schleckt mir über die Wangen, sodass ich trotz allem leise lachen muss. Mensch,
wie konnte ich diesen Wolf nur vergessen... Er muss aber in der Stadt bleiben. Mordor ist kein Ort für
ihn. Vorsichtig kraule ich ihn am Hals und richte seinen Kopf so, dass er mir in die Augen schaut.
?Hör zu?, flüstere ich mit ernstem Ton. ?Wir werden heute Nacht fortgehen, Helendir und ich. Du und
Shadow, ihr müsst hierbleiben. Faramir wird wissen wie er sich um Shadow zu kümmern hat und
wenn du magst... dann folge ihm ruhig. Aber bevor du ihm folgst?, ich schaue mich wieder im Zimmer
um, finde aber nicht das, was ich suche und lege schließlich meine Halskette ab, ?wärst du so lieb und
würdest Legolas eine Nachricht überbringen, wenn er hierherkommt?? Porthos sieht mich schief an,
legt dann aber erwartungsvoll seine Vorderpfoten in meinen Schoß und wartet, bis ich den Brief aus
meinem Büchlein nehme, ihn zusammenrolle und auf zwei Seiten der Rolle ein kleines Loch
hineinsteche, durch das gerade so die feine Kette passt. Dann lege ich das Kettchen um seinen Hals
und schließe den Verschluss. Nochmals schaue ich ihn bittend an. ?Würdest du das für mich tun?? Er
jault gedämpft und schmiegt sich wieder an mich. Nur ein Seufzen entkommt mir. Wenn ich denn die
Möglichkeit hätte, dann würde ich all das, was ich geschrieben habe, zumindest alles was Helendir
betrifft, einfach ungeschehen machen. Ich will Porthos nicht hierlassen müssen. Auch Shadow nicht.
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Aber genauso wenig will ich, dass sie meinetwegen in Gefahr geraten. Und auch wenn Porthos nur ein
ist, möchte ich mir doch wenigstens einbilden, dass er das versteht. Ein trübseliges Lächeln erscheint
auf meinen Lippen, als ich aufstehe und ihn ein letztes Mal am Kopf kraule, dann muss ich mich
wieder um Helendir kümmern. Es wird verdammt schwer sein, ihn lebendig aussehen zu lassen. Selbst
für einen Betrunkenen würde er zu lebensunfähig wirken. Seine Hände werden schon langsam rot vom
abgesetzten Blut und der Kiefer wird erst nicht mehr hinunterfallen, wenn er selbst starr wird.
Vielleicht sollte ich es noch offensichtlicher machen. Keine der Wachen wird auf die Schnelle
nachprüfen können, woran er gestorben ist, wenn sie die Schnittwunde nicht sehen, also könnte ich
auch behaupten, er wäre ein Seuchenopfer und müsse daher außerhalb der Stadt verbrannt werden,
damit sich keine Krankheit in Minas Tirith ausbreitet. Warum eigentlich nicht? Warum habe ich nicht
zuerst daran gedacht? Dann muss ich ihn aber zumindest irgendwie einpacken. Wo also kriege ich
Stoffsäcke her, die groß genug für ihn sind? Ein hartes Klopfen schreckt mich aus den Gedanken.
Bevor ich zur Tür gehe, rolle ich den Leichnam zu der Seite, die von der Tür aus nicht gesehen werden
kann, hinunter und schaue nervös zu ihm hin. ?Eruanne?, höre ich es von draußen, ?öffne auf der
Stelle die Tür!? Das ist Gandalfs Stimme und er scheint nicht gerade gut aufgelegt zu sein. Wenn ich
nicht noch verdächtiger wirken will, sollte ich die Tür besser schnell aufmachen, doch meine Hände
zittern, als ich den Schlüssel ins Schloss stecke. Kaum schaffe ich es, sie endlich zu öffnen, tritt
Gandalf ein und zieht Nethos hinter sich her. ?Kennst du diesen Burschen??, fragt er nach und wirft
mir einen durchdringenden Blick zu. Ich möchte lügen, aber meine Zunge wird schwer, als ich die
Beschämung in Nethos' Gesicht sehe, sodass ich nur ein seufzendes Nicken zustande bringe. Früher
oder später würde der Istari eh erfahren, was hier geschehen ist, warum also sollte ich noch versuchen
es vor ihm zu vertuschen? Gandalf lässt den verlegenen Jungen neben mir stehen und geht einige
Schritte im Zimmer umher. Seine Augen blitzen unter den buschigen Brauen hervor, als er den toten
Elb neben meinem Bett vorfindet. Kopfschüttelnd setzt er sich und denkt nach, während ich Nethos
fragende Blicke zuwerfe. Dieser schaut nur zu Boden und erwidert leise: ?Er hat mich auf dem Weg
erwischt.? Just in diesem Moment winkt Gandalf mich zu sich und deutet hinüber zu dem Leichnam.
?Warst du es oder er selbst?? Auch wenn es mir unangenehm zu sagen ist, antworte ich
wahrheitsgetreu. ?Du weißt, was du damit angestellt hast, nicht wahr?? Zögerlich nicke ich. ?Ich
werde ihn aber aus Minas Tirith hinausschaffen, wenn du mich nur lässt, Gandalf.? ?Aus Minas Tirith
ist nicht genug. Wenn Sauron auf der Suche nach dir ist, wird er rasch darauf schließen, dass du dich
hier aufhältst.? ?Deswegen werde ich ihn auch nach Mordor bringen.? Er hebt den Blick und sieht
mich eine Zeitlang prüfend an, schüttelt dann aber den Kopf. ?Es ist zu riskant, Eruanne. Solange wir
nicht wissen, warum er überhaupt auf der Suche nach dir ist, solltest du dich besser nicht in seine Nähe
wagen.? ?Wieso nicht wissen??, werfe ich sofort ein. ?Ich weiß, warum er mich sucht. Er will wieder
dazu fähig sein Schönes zu erschaffen und nachdem er daran gescheitert ist Helendir diese Fähigkeit
zu nehmen, ist seine Wahl auf mich gefallen, nur muss ich ihm darin freiwillig dienen. Habe ich ihm
gegenüber nicht alle Verhandlungsmacht der Welt damit?? ?Nur solange bis er dich foltern lässt.?
?Das wird er nicht wagen. Er weiß, wer auf meiner Seite steht und dass ich eher sterben würde, als
mich ohne triftigen Grund auf das Böse einzulassen.? ?Wenn dein Glaube nur so stark wie deine
Worte wäre...? ?Und selbst wenn er es nicht ist! Ich bin es Helendir schuldig, dass ich ihn
zurückbringe. Sauron hat ihm versprochen diese mentale Störung wegzunehmen, wenn er mich zurück
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nach Mordor bringt. Zwar bezweifle ich, dass er das kann, aber einen Versuch ist es wert und nicht nur
Solange Sauron mit Helendir und mir beschäftigt ist, kann er nicht auf Frodo und Sam achten.? ?Sag
seinen Namen nicht so laut! Dennoch, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Es würde dein Tod
sein.? ?Das Opfer werde ich wohl bringen müssen. Aber zumindest hätte ich damit dann meine Schuld
gegenüber Helendir beglichen.? Gandalf schweigt für eine Weile und schaut wieder zu dem Toten
hinüber. Die Sekunden, die währenddessen an uns hinüberschleichen, scheinen mir endlos. Wenn ich
ihn denn wirklich hinausschaffen soll, dann besser so bald wie nur irgend möglich. Jedoch kann ich
Gandalfs Bedenken auch irgendwo verstehen. ?Ich weiß, Frodo und Sam müssten so schnell wie
möglich zum Schicksalsberg gelangen, wenn es ihm wirklich gelingt wieder Schönes zu erschaffen,
aber... wenn Galadriel dir erzählt hat, warum ich wirklich hier bin, dann müsstest du eigentlich
verstehen, warum ich Helendir nicht im Stich lassen kann.? Ein subtiles Nicken lässt sich bei ihm
sehen, doch an seiner Stimme erkennt man, dass er sich immer noch nicht wirklich mit diesem
Gedanken anfreunden will. Nethos starrt nur die ganze Zeit zwischen uns hin und her, nicht wirklich
wissend, ob er was zu dieser Sache sagen sollte und wenn ja, was er denn sagen sollte. ?Ich werde dir
helfen ihn aus der Stadt zu bringen?, meint der Istari schließlich. ?Aber weiter werde ich dich nicht
begleiten können. Nicht zuletzt, da Boromir nun offensichtlich tot ist.? Nethos hat ihm also doch so
einiges erzählt. Jedoch muss ich gestehen, dass die Erleichterung über Gandalfs Worte gerade größer
ist. ?Könntest du ihn alleine tragen, wenn es nötig wäre??, fragt er. Da muss ich betreten den Kopf
schütteln. Zugleich wirft Nethos aber ein: ?Man könnte ihn ausbluten lassen. Dann wäre er wohl um
einiges leichter, nicht?? Etwas unsicher schaut er zuerst zu mir, dann zu Gandalf. Dieser geht zu
Helendir hin, nimmt ihm den Verband vom Hals und begutachtet die Schnittstelle. Dann legt er den
Verband wieder an, geht zur Tür und sagt im Hinausgehen noch: ?Kümmert ihr beiden euch darum.
Ich werde derweil alles andere regeln.? So geschieht es auch. Nethos führt Porthos und mich zu einem
Lagerraum, wo wir einige kräftige Seile herbekommen, gehen zurück ins Zimmer, binden zuerst
Helendirs Arme fest an seinen Oberkörper und befestigen ein zweites Seil schließlich so, dass wir ihn
gut kopfüber von der Decke hängen lassen können. Allerdings müssen wir ihn dazu aus dem Raum
hinaustragen, zumal sich in meinem Zimmer weder ein Haken noch ein sichtbarer Stützbalken für die
Decke befindet. Porthos folgt uns auf dem Fuße und ist uns sogar eine recht große Hilfe dabei,
ungesehen an manchen Wachen vorbeizukommen, während wir zur nächsten Speisekammer
schleichen. Dort angekommen verriegelt Nethos sofort die Tür hinter uns, bevor wir den Leichnam
weiter in den hinteren Teil des Raumes tragen und dort behutsam zu Boden lassen. ?Wir brauchen
einen Eimer oder eine Schüssel oder so?, sagt er zu mir, während er sich daran macht einige große
Fleischstücke, die von einem massiven Holzbalken an der Decke zum Trocknen herunterhängen, von
ihren Haken zu nehmen und auf einen Tisch zu legen. Die Haken werden nicht stabil genug sein ein so
großes Gewicht wie diesen Elb zu tragen, aber der Balken ist es allemal. Ich nicke Nethos zu und
suche den Raum ab. Neben zahlreichen getrockneten und eingelegten Lebensmitteln, Kartoffeln,
Mehl, Öl und Alkohol finde ich einige leere Behältnisse und bringe sie zu ihm. Keines davon wird
mehr als zweieinhalb Liter fassen können, aber wenn wir sie abwechselnd unter ihn stellen, wird das
schon genügen. Als das ganze Fleisch weg vom Balken ist, wirft Nethos das lose Ende des Seils,
dessen anderes Ende um Helendirs Beine geschlungen und befestigt ist, über den Tragebalken und
zieht an. Ich richte den Leichnam so, dass Nethos ihn gut hochziehen kann und drücke ihn ebenfalls
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hoch. Das Blut fließt langsam in seinen Kopf hinab und durchtränkt den Verband am Hals. Mühsam
ich ihn an seinen Schultern nach oben, während Nethos das Seil weiter unten befestigt, um es nicht
mehr ziehen zu müssen. Da fließt das Blut auch schon durch den Verband hindurch und tropft mir aufs
Haupt. Bevor ich Nethos bitten kann, ein Gefäß rüberzureichen, schiebt Porthos mit der Schnauze eine
große Schale unter seinen Kopf. Als das Seil befestigt ist, lasse ich Helendir los und nehme den
durchbluteten Verband von seinem Hals. Ein breites Rinnsal an dunklem Blut fließt durch die
Schnittstelle, über Gesicht und Haar, hinein in die Schale, die nach kaum einer Minute randvoll ist. Ich
halte eine weitere Schale unter das rote Bächlein und schiebe die andere zur Seite, sodass ich die
zweite abstellen kann. Die dritte Schale wird gerade einmal halbvoll und etwas Blut ist noch in seinem
Kopf zurückgeblieben, aber ansonsten könnten es gute fünf-sechs Liter sein, die im entwichen sind.
Und das in kaum mehr als fünf Minuten. Nur noch vereinzelte Tropfen träufeln über seinen nunmehr
blutüberströmten Haarschopf, der einmal silberblond gewesen ist, und lassen kleine Kreise auf der
Oberfläche des gesammelten Blutes entstehen. Nur kurz überlege ich, dann winke ich Nethos zu mir
her. ?Hast du ein Messer dabei??, frage ich leise. Er schüttelt halb den Kopf, nickt halb und holt
schließlich ein kurzes Schwert, das etwa einen halben Meter lang sein dürfte, unter seinem Mantel
hervor. ?Was hast du damit vor??, fragt er, als ich es nehme und mich neben die halbvolle Schüssel
hinknie. ?Er ist noch nicht vollkommen blutleer?, erwidere ich nur, nehme zuerst sein Haar in die
Hand und schneide es so weit wie möglich ab, damit es sich nicht noch mehr mit dem Blut vollsaugt.
Dann öffne ich einige weitere kleinere Äderchen an seiner Kopfhaut, durch die wieder ein wenig von
der dunklen Flüssigkeit hinabtropft. ?Wärst du so lieb und holst Tücher, Wasser und eine Schale mit
Wein oder Essig? Bitte??, frage ich Nethos und schaue zu ihm auf. Eine leichte Fassungslosigkeit
macht sich in seinen Zügen breit, als ich ihn so ruhig ansehe, aber er nickt langsam und macht sich
wieder auf den Weg. Es dauert ein wenig, bis er wieder zurückkommt. Die Schale ist nun voller und es
kommt kaum noch etwas aus den geöffneten Adern heraus, sodass ich mich daran machen kann, das
Blut von seinem Gesicht fortzuwischen. Als Nethos die Schale mit Wein neben mir abstellt, bedanke
ich mich kurz, tauche eines der Tücher in den Alkohol und reinige damit dann das Schwert, um es
wenigstens halbwegs zu desinfizieren. Während Nethos das Blut entsorgt, säubere und desinfiziere ich
Helendirs Haut und wasche ihm das restliche Blut aus den Haaren. Ganz sauber werden sie nicht, aber
doch weitestgehend und das ist schon gut genug. Als Nethos zurückkommt, um auch das dreckige
Wasser hinauszubringen, grummelt mein Magen. Ein wenig skeptisch schaut er mich an, fragt dann
aber: ?Wann hast du zuletzt gegessen?? Daraufhin winke ich ab und reiche ihm das Kurzschwert
wieder. ?Heute Mittag. Wir müssen ihn wieder in mein Zimmer schaffen. Gandalf wartet sicher
schon.? Doch Nethos schüttelt den Kopf, stellt den Holzeimer mit dem Wasser zur Seite und bedeutet
mir ihm zu folgen. ?Proviant wirst du auch noch brauchen. Den können wir gleich hier holen.? Damit
hat er allerdings recht. Mit einem unterdrückten Seufzen stehe ich also auf und gehe ihm nach. Er
drückt mir ein Stück Brot und geräuchertes Fleisch in die Hand und bittet mich es zu essen. Nur
zögernd folge ich dieser Anweisung, während er zwei kleinere Leinenbeutel holt und darin
Getrocknetes für meinen Weg einpackt. Als er die Beutel geschlossen hat und neben mir ablegt, sieht
er mich mit einem nachdenklichen Ausdruck im Gesicht an. ?Fehlt noch etwas??, fragt er schließlich.
Ich schlucke das letzte Stückchen Brot hinunter und gehe mit einem Nicken an ihm vorbei zu einem
Wasserbottich. Sofort begreift er und holt zwei Wasserschläuche her. Die füllen wir schnell auf und
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legen sie neben die Proviantbeutel, dann will ich ihm wieder das Schwert zurückgeben, doch er lehnt
?Hast du überhaupt Waffen, um dich zu verteidigen, falls irgendwas passiert?? ?Das ist nicht nötig?,
wehre ich ab, Nethos aber schüttelt den Kopf, woraufhin ich noch einmals betone: ?Nein, wirklich.
Das braucht es nicht.? ?Braucht es nicht, braucht es nicht, wenn es nach dir ginge, würdest du ohne
jegliche Vorbereitung in jedes noch so weite orkverseuchte Land reiten. Wo ist denn das Messer, dass
deine Brüder dir schenkten?? Für einen Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm sagen sollte, dass
ich bei nächster Gelegenheit einen Ork überfallen könnte, um ihm Rüstung und Waffen zu nehmen,
was vielleicht gar nicht einmal so dumm wäre, aber ich erwidere nur: ?Es ist das offensichtlichste
Zeichen dafür, dass Boromir tot ist. Ich will nicht noch mehr Ungewissheit anrichten als nötig. Und
ich kann mich auch gut ohne Waffen verteidigen.? Mit einem bitteren Schmunzeln schiebt er meine
Hand, die noch immer sein Schwert hält, zurück. ?Es ist nur mein altes Kurzschwert?, sagt er. ?Du
kennst es bereits und ich glaube, du kannst es mittlerweile ein wenig besser führen als früher. Nimm
wenigstens das mit. Tu mir den Gefallen.? Ich zögere zwar, nehme dann aber doch die Waffe an mich
und stecke sie in die Halterung, in der sich sonst eigentlich immer mein Degen befindet. ?Danke?,
sage ich leise. Er schaut zu mir hinüber und nickt mit einem verhaltenen Lächeln. ?Das ist ja wohl das
Mindeste. Aber... was machen wir mit diesem Wolf?? Daraufhin zucke ich mit den Schultern. Er zieht
einen Mundwinkel nach oben und wirft Porthos einen prüfenden Blick zu. ?Was hat er da eigentlich
am Hals?? ?Eine Nachricht, die er einem bestimmten Freund geben wird.? ?Der da wäre?? Eigentlich
möchte ich nicht daran erinnert werden, aber Nethos könnte mir gut dabei helfen, dass Legolas die
Nachricht auch wirklich bekommt und dass Porthos die nächsten Tage hier überlebt. Also antworte
ich: ?Ein Elb aus dem Waldlandreich im Nordosten. Von Hohem Wuchs, blond, blauäugig, wirkt
vielleicht ein bisschen arrogant auf dem ersten Blick, hat aber eigentlich ein Herz aus Gold. Legolas
Grünblatt heißt er, falls du's genau wissen möchtest. Er wird in ein paar Tagen mit einigen
Waldläufern, einem Zwerg und einigen Rohirrim hier eintreffen.? Mehr möchte ich nicht sagen. Er
fragt auch nicht weiter nach, sondern erwidert nur: ?Dein Wolf wird schon nicht verhungern, darum
kümmer ich mich.? Ein weiteres Dankeschön will mir über die Lippen, aber mehr als ein Nicken
bringe ich nicht zustande. Wir müssen hier auch schon langsam raus, also deute ich mit dem Kopf zu
Helendir hinüber, gehe zu der Seite, an der das eine Seilende befestigt ist, und löse den Knoten, den
Nethos dort gebunden hat. Er selbst schiebt zuerst den Wassereimer beiseite und stützt dann den
leblosen Körper so wie ich es zuvor getan habe, damit er nicht zu abrupt zu Boden fällt. Langsam
lassen wir ihn hinunter; er ist tatsächlich ein wenig leichter geworden, aber trotzdem immer noch zu
schwer, als dass ich ihn ganz alleine tragen könnte. So gut es geht, packen wir den Leichnam in einige
grobe Leinensäcke ein und schnüren sie fest zu. ?Nimm den Proviant?, spricht Nethos dann zu mir und
hebt den Elb über seine Schulter. Zwar kann er ihn auch nur gerade so noch tragen, aber immerhin
kann er das, also tue ich wie mir geheißen, gehe zur Tür und entriegle sie. ?Was ist mit dem Eimer und
dem Fleisch??, flüstere ich ihm zu, als er bereits an mir vorüber nach draußen geht. ?Es wäre zu
auffällig wenn wir alles hier so lassen.? Nethos stockt kurz, meint dann aber: ?Darum kümmer ich
mich später. Wir müssen jetzt weiter.? Hoffentlich vergisst er das nicht. Doch die Zeit ist in der Tat
gerade knapp, Gandalf wartet sicher schon, die Frage ist nur, wo? Zur Sicherheit schlagen wir zuerst
den Weg auf mein Zimmer ein, treffen den Istari aber auf dem Gang davor, woraufhin er uns sofort
anweist ihm zu folgen. Wir beeilen uns an den Wachen vorbeizukommen, ohne ein Wort zu sprechen.
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Das wird Gandalf wohl geregelt haben, wie auch immer er es angestellt haben mag. Eine Ebene weiter
vor den Stallungen wartet ein schwarzes Pferd, das jedoch nicht Shadow ist, auf uns. Daneben steht
nicht nur zu meinem sondern auch zu Nethos' Erstaunen Fildis und hält es am Halfter fest. Zwar setzt
ihr Bruder zum Reden an, doch Gandalf unterbricht ihn rasch mit der Begründung, dass Eile geraten
sei, wenn ich noch vor Morgengrauen hinter den Grenzen des Pelennor sein will. Fildis beruhigt das
Pferd, solange Nethos und ich den Toten hochhieven und festbinden. Eigentlich hätten wir es uns auch
einfacher machen können. Hat Helendir nicht schon früher einmal versucht, sich das Leben durch
Verbrennen zu nehmen? Auch da hat Sauron ihn wieder zusammenstückeln können. Wenn ich ihn
verbrannt und seine Asche einfach mitgenommen hätte, dann würde das alles viel unkomplizierter
sein. Aber dann könnte es auch sein, dass mir die Orks nicht glauben würden, falls sie mich auf dem
Weg aufhalten werden. Mein Kopf schwirrt schon davon. Ich will einfach nur raus hier. Der Mond ist
nicht zu sehen. Auch die Sterne dringen nicht durch die dichte Wolkendecke und alles um uns herum
versinkt in dem pechschwarzen Mantel der Nacht. Fildis hat das Pferd gesattelt und gezäumt, in den
Reittaschen befinden sich mehrere Tücher zum Verbinden von Wunden, ein Seil und eine warme
Wolldecke, doch so wie es aussieht, werde ich die Decke nicht brauchen. Der Mantel ist mir warm
genug und wenn ich die ganze Zeit über in Bewegung bleibe, kann mir die Kälte kaum etwas anhaben.
Ich bedanke mich bei ihr und zum wiederholten Male auch bei Nethos und Gandalf, nachdem ich die
beiden Wasserschläuche und Proviantbeutel ebenfalls in den Taschen verstaut habe. In den Augen
meines alten Freundes stehen Sorgen und Zweifel. Verwunderlich ist es ja nicht, das Risiko, dass
irgendetwas schiefläuft, besteht nun mal und ist dazu noch recht groß. Aber... sei es auch nur meine
eigene Überzeugung, dass ich Helendir etwas schulde, wenn ich dadurch ein reines Gewissen habe ?
sei es auch nur für wenige Minuten vor meinem Tod ? und wenn die anderen dadurch weniger
Probleme haben werden, dann ist es die Mühe wert gewesen. Ein knappes Lächeln fliegt über meine
Lippen, als wir uns voneinander verabschieden. Bis zu dem äußersten Tor begleitet Gandalf mich mit
Schattenfell, doch von da an muss ich alleine weiter. Porthos bleibt bei den beiden Geschwistern sitzen
und schaut uns bedrückt hinterher, bis wir Richtung Stadttor einlenken und schneller reiten. Ich will
nur noch fort von hier und das alles endlich hinter mich bringen. Flehenden Blickes schaue ich gen
Himmel. Ich habe Angst davor, dass irgendetwas schiefläuft, dass die Wachen misstrauisch werden,
dass Porthos nicht gehorcht, dass Helendir verrottet, bevor ich überhaupt die Grenzen des dunklen
Landes überschritten habe. Angst vor dem Versagen. Kaum ist das erste Tor in Sichtweite schlägt mir
das Herz bis zum Hals, aber entgegen meiner Erwartungen werden wir komplett unbehelligt
durchgelassen. Auch bei den nächsten Toren fragt keiner nach, warum wir einen eingepackten Körper
mit uns führen, also dauert es nicht lange, bis wir die Mauern hinter uns lassen. Bevor der Istari
allerdings zurückgeht, hält er mich noch kurz zurück. ?Merke dir?, mahnt er mit eindringlichem Ton,
?der leichteste Weg ist nicht immer der beste.? Ein Schmunzeln erscheint auf meinen Lippen und ich
nicke. Mir muss er das nicht sagen. Dann kehrt er um und ich lenke meinen Weg erst einmal nach
Südosten, bis die Stadtwache mich nicht mehr sehen kann. Es ist genauso neblig, wie am Morgen und
das Pferd unter mir verschwindet beinahe in der Dunkelheit. Gehorsam ist es zum Glück. Wäre es
störrisch, dann wüsste ich nicht, ob ich es wirklich sicher bis nach Mordor schaffen könnte. Nach einer
guten Viertelstunde lasse ich es in einen scharfen Galopp fallen und lenke weiter Richtung Norden,
Richtung Osgiliath. Zurückschauen möchte ich nicht. Die Stadt wird eh im schwarz-silbernen Nebel
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der Nacht versinken und kaum mehr zu erkennen sein. Und vermutlich tue ich besser daran alles, was
hinter mir liegt, zu vergessen.
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Kapitel 1

28. Zwielichtige Wege
Stundenlang schon folgen wir der Straße nach Osten. So langsam müsste die Grenzmauer vor den
Feldern der Stadt in Sicht kommen, aber der Nebel liegt dicht und vermischt sich mit der nächtlichen
Dunkelheit. Könnte man die ausgetretene Straße unter den Hufen des Pferdes nicht sehen, so wäre ich
mir nicht einmal sicher, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. In vier Stunden müsste die
Morgendämmerung anbrechen. Günstiger wäre es natürlich die Mauer bei Nacht zu durchqueren, aber
wie weit es noch bis zu ihr ist, ist schwer zu sagen. Ich greife hinter mich und fühle nach dem
eingepackten Leichnam. Beinahe dachte ich schon, er wäre fort, so unangenehm still und dunkel ist es
um uns herum, aber als ich den rauen Stoff unter meinen Fingern spüre und den mittlerweile steif
gewordenen Körper darunter, bin ich beruhigt. Zeitgleich fällt mir auf, dass wir so ja auch durch die
Grenze kommen müssen. Das letzte Mal waren Gandalf und Pippin dabei und Helendir hat noch
gelebt, wenn er auch wie Boromir aussah. Nun, irgendwann werden die Wachen das Tor sicher einmal
aufmachen müssen und wenn mein Pferd schnell genug ist, werden wir hindurchpreschen können,
solange es noch offen ist. Mit Sicherheit werden sie versuchen uns aufzuhalten und vermutlich sogar
verfolgen, aber allzu weit dürfen sie sich auch nicht von ihrem Posten weg wagen und wenigstens bis
wir durch Osgiliath durchgeritten sind, wird das Pferd noch durchhalten können oder eher müssen.
Lange dauert es tatsächlich nicht mehr, bis sich ein blassgrauer Streifen von der Dunkelheit absetzt.
Die Mauer. Behutsam ziehe ich die Zügel an und lausche, als das Pferd stehenbleibt. Es sind leise
Stimmen zu hören, wie aus weiter Ferne, Geräusche geschäftiger Arbeiter dringen an mein Ohr und
darunter gemischt auch das Knarzen von Wagenrädern, das nach einem kurzen Augenblick
verstummt. Wir haben wohl Glück in dieser Sache. Ich weise mein Pferd wieder an weiterzugehen und
halte den Blick angestrengt nach vorne gerichtet, vor allem aber höre ich weiter hin, was sich dort vor
uns abspielt, bis ein Rufen zu vernehmen ist und ein Schnarren wie von großen Türscharnieren ertönt.
Dann treibe ich mein Pferd an schneller zu werden, bis es schließlich in einen leichten Galopp fällt
und wir gerade so durch das sich schließende Tor hindurch kommen, bevor die Wachen reagieren
können. Erst als wir den Wagen vor uns überholt haben und eiligst unseren Weg Richtung Nordosten
wieder aufnehmen, hallen uns Rufe und Gewieher von Pferden hinterher. Etwas unruhig schnaubt
auch mein Reittier, aber ich lehne mich vor und versuche beruhigend auf sie einzusprechen. Fildis
meinte es wäre eine Stute und eines der wenigen schwarzen Pferde in Minas Tirith, aber ihren Namen
hat sie mir nicht gesagt ? womöglich, weil sie ihn selbst nicht kennt. Die Rufe hinter uns werden leiser
und wieder hüllt die Nacht alles um uns herum ein. Langsamer werden wir nicht, denn je schneller wir
Osgiliath durchquert haben, desto eher können wir eine Rast einlegen. Da stellt sich aber auch schon
die nächste Frage. Die Ostseite der Stadt wurde auf jeden Fall bereits von den Orks eingenommen. Ob
Ithiliens Waldläufer die Westseite schon aufgegeben haben oder nicht, ist nicht sicher, die
Anduinbrücke steht aber zweifelsohne nicht mehr. Also werden wir entweder mit einem Boot
übersetzen oder schwimmen müssen. Ob nun am Tag oder in der Nacht ist sich gleich. Viel heller wird
es tagsüber auch nicht mehr sein und die Orks werden uns so oder so bemerken, aber meine größte
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Sorgen besteht in dieser Sache wohl dahingehend, dass sie mich für einen der Waldläufer halten und
die Entfernung hin angreifen könnten. Nur Nethos' Kurzschwert habe ich bei mir. Zur Not genügt das,
doch selbst wenn ich in voller Kampfmontur hier auftauchen würde, wäre ich nicht sicherer. Mit
Waffenstärke kann zurzeit wohl niemand den Anduin an dieser Stelle überqueren, es sei denn,
derjenige wäre mit Ausrüstung aus meiner Welt ausgestattet. In diesem Moment wünschte ich es mir
sogar. Allein schon Tränengas und Atemschutz würden mir das Ganze um einiges erleichtern. Aber
bevor ich mich an chemischen Experimenten versuche, um so etwas herzustellen, überlege ich mir
lieber einen anderen Weg. Das Westtor der Stadt steht offen, als wir ankommen, also lasse ich das
Pferd langsamer werden und steige ab, als es stehenbleibt. Keine Wachen sind zu sehen, weder am
Tor, noch an der Mauer, noch irgendwo anders. Hinter uns im Westen ist ein schwaches Glimmen von
Sonnenstrahlen zu sehen, aber die Sonne geht nicht wirklich auf. Schwarzbraune Wolken hängen
schwer über den Dächern der Ruinen, zerbrochene Schwerter, Schilde, Bögen und Speere liegen neben
leblosen Kadavern auf den Boden. Es riecht nach Tod und Verwesung. Vermutlich müssen die
Waldläufer bereits vor längerer Zeit fortgegangen sein. Richtig, Faramir ist ja gestern schon wieder in
Minas Tirith gewesen. Ich führe das Pferd am Halfter weiter in die Stadt hinein und achte auf jedes
noch so unscheinbare Geräusch. Noch scheinen die Orks sich auf dem Ostufer zu verschanzen, hier ist
alles ruhig, nur das klappernde Geräusch von Pferdehufen hallt durch die verlassenen Gassen. Kurz
überlege ich, ob ich ihr die Hufe vielleicht mit Stoff umwickeln soll, um die Laute zu dämpfen, da
entdecke ich einen noch halbwegs intakten Langbogen auf dem staubigen Boden. Die Sehne ist
gerissen, aber das Mittelstück und die Wurfarme haben kaum Schaden genommen und dürften so
einiges an Zugkraft bieten. Die Stute schnaubt leise und schüttelt ihre Mähne, als ich die Waffe
aufnehme. ?Eine Ablenkung?, kommt es mir in den Sinn. Wenn ich die Orks auf der anderen Seite nur
irgendwie ablenken würde, dann könnten wir recht gut ungesehen durchkommen. Und was wäre ein
besseres Ablenkungsmanövern als ein wohlgeplanter Brand? Ich suche den Boden nach weiteren
Langbögen mit unversehrter Sehne ab und werde auch recht schnell fündig. Jetzt sollte ich sie besser
noch nicht einspannen, denn Pfeile werde ich mir erst drüben suchen können, wenn ich nicht will, dass
sie nass werden. Falls auf dieser Seite Späher sind, werden sie mein Pferd sicherlich schon gehört
haben, also bringt es nichts sie noch versteckt zu halten, aber meine Anwesenheit müsste soweit noch
unbemerkt sein. Vorsichtig führe ich sie weiter, immer wieder durch die halbdunklen Gassen spähend,
bis hin zum Brückenansatz, dessen langsam vor sich hin bröckelnder Arm kühl nach Osten weist. Das
Wasser des Anduins dampft unten von Nebel und gluckst langsam strömend an die steinigen Ufer.
Weiter im Süden ist der Flussgrund so tief, dass ein großes Schiff dort ohne Probleme einlaufen kann,
hingegen könnte hier ein großer Mensch vielleicht sogar stehen, zwar mit dem halben Kopf unter
Wasser, doch stehen könnte er. Das will der Nebel einem aber nicht zeigen. Wie eine dichte
Watteschicht liegt er über dem Strom und lässt auch das Ostufer beinahe komplett verschwinden. Mit
äußerster Vorsicht steige ich das Ufer hinunter, das Pferd folgt mir zögernd und steht schon bis zu den
Fesseln im Wasser, als ich es zurückhalte. Helendir soll es ruhig mitnehmen, aber die Satteltasche mit
dem Proviant und der Decke nehme ich doch lieber an mich, damit die Orks es nicht in die Hände
bekommen. Die Zeit, die sie brauchen, um sich einig zu werden, was sie mit dem Pferd und der Leiche
machen, wird ausreichen, um Feuer und einige trockenen Pfeile zu beschaffen. Nachdem ich die
Tasche über meine Schulter gelegt habe, treibe ich mein Pferd an weiterzugehen. Im dichten Nebel
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werden die Orks mich hier nicht sehen und von einem reiterlosen Pferd geht selten Gefahr aus. Sie
immer tiefer ins Wasser und muss wohl nur in der Mitte ein wenig schwimmen, dann verschwindet sie
aus meinem Blickfeld. Angestrengt lausche ich, ob sich etwas an der jenseitigen Uferseite rührt und
tatsächlich, da sind Stimmen und nach einer Weile auch Schritte zu hören, aber zum Glück keinerlei
Anzeichen von Bogenschützen. Ich zögere bei dem Gedanken, selbst auch noch rüberschwimmen zu
müssen. Das Wasser ist kalt und der Anduin ist nicht gerade schmal. Außerdem... Vielleicht habe ich
es schon einmal gesagt, aber ich habe Angst vor Wasser. Angst vorm Ertrinken. Die Limklar konnte
ich damals auch nur durchschwimmen, weil die Angst um Boromirs Leben größer war. Ein
Kopfschütteln entkommt mir. Das Pferd musste hier ins Wasser, weil es nicht von dem zerstörten
Brückenabsatz springen kann. Es wird aber geradeaus geschwommen sein und wenn ich mich nun
weiter nördlich ins Wasser wage, besteht die Gefahr, dass dort Orks sind, die mich vom Ufer aus
sehen können. So weit ist der gesprengte Absatz nämlich nicht von der anderen Seite entfernt. Mein
Blick schweift zur Seite und fällt auf einige ausrangierte Boote. Ein paar von denen könnten noch
funktionstüchtig sein. Auch wenn es keine Elbenboote sind, so werden sie mich noch ans andere Ufer
bringen können, ohne abzusaufen. Schneller wäre ich so auf jeden Fall dort. Viel Zeit zum Überlegen
bleibt mir allerdings nicht, also begutachte ich rasch die Boote und finde schließlich eines, das recht
ungenutzt aussieht und zumindest keine Löcher hat. Es ist nicht sonderlich groß und womöglich
leichter als die anderen. Ein breitblättriges Paddel nehme ich aus einem anderen Boot und schiebe
dieses hier ins Wasser. Es schwankt und will sofort dem Flussstrom nach Süden folgen, doch ich bin
schnell drinnen und stoße es mit dem Ruder weiter vom Uferrand weg. Dann setze ich mich und
beginne gegen den Strom zu rudern, immer nach Osten haltend. Leise taucht das Paddel in die Wellen
ein, doch das Boot selbst knarzt einige Male bedrohlich, als ich schon in die Mitte des Flusses gelange.
Angestrengt spähe ich hinüber zur anderen Seite, rudere zugleich aber immer noch abwechselnd erst
an der rechten, dann an der linken Seite des Bootes und komme schneller voran als erwartet. Das
jenseitige Ufer ist schon in Sicht, von Wachen ist aber nichts zu sehen. Nur schwere sich entfernende
Schritte lassen sich hören. Das letzte Stück werde ich trotz aller Scheu schwimmen müssen, wenn sie
das Boot nicht entdecken sollen, also befestige ich den Bogen so am Rücken, dass er mich beim
Schwimmen nicht stört und lenke ein wenig mehr nach Norden, bevor ich noch einmals prüfe, ob die
Tasche gut über meinen Schultern liegt und so unauffällig wie möglich in die nebligen Fluten
eintauche. Das Wasser ist kälter als ich dachte, aber das treibt mich wenigstens dazu in Bewegung zu
bleiben. Mein Herz schlägt schneller und obwohl der Strom genauso ruhig bleibt wie zuvor, habe ich
das Gefühl stärker gegen die Wellen ankämpfen zu müssen und beeile mich schleunigst
hinüberzukommen. Zitternd schleiche ich mich ans andere Ufer und suche zuerst Deckung hinter dem
nächstgelegenen Haus, bevor ich das Wasser aus meinen Kleidern wringe, den Bogen in die Hand
nehme und die Sehne einspanne. Jetzt muss ich schnell handeln. Eine Spur von Pferdehufen und
tropfendem Wasser zieht sich nach Norden, rechts und links davon verlaufen Stiefelabdrücke von
schweren Schritten durch den Staub und lassen eine feine Schmutzwolke in der Luft zurück. Ich folge
den Spuren, suche zugleich aber auch nach Pfeilen auf dem Weg und weiche immer wieder
vorüberziehenden Wachen aus. Irgendwann bricht die Spur nach Osten ab, sodass ich auch in
leerstehende Häuser hinein muss, um Schutz vor unerwünschten Blicken zu finden. Nahe der
Hauptstraße, die an der Brücke beginnt und bis zum Osttor führt, sind immer mal wieder Orklager zu
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sehen. Kaum gelange ich an diese Straße, finde ich auch mein Pferd wieder, einen Ork zu jeder Seite.
Leiche haben sie nicht hinuntergenommen, aber so wie es aussieht haben sie schon nachgesehen, was
sich unter den Leinensäcken verbirgt. Wenn es so bleiben soll, muss ich nun rasch Feuer finden und
für Ablenkung sorgen, also spähe ich kurz um die Ecke der Hauswand neben mir und husche
schließlich dahinter an den beiden Orks mit dem Pferd vorbei. Einige Schritte weiter befindet sich das
größte von ihren Lagern. Auf einem Haufen aufgetürmt liegen zerbrochene Waffen, sortiert nach
Material und Beschaffenheit. Zersplitterte Holzschäfte von Pfeilen und Wurfarme von Lang- und
Kurzbögen liegen am weitesten innen, neben ihnen einige kleinere Stapel von mickrigen Ästen und
Zweigen oder hölzernen Möbelstücken aus den Häusern und nur wenige Schritte weiter brennt ein
kleines Feuer. Wie viele Orks drum herum sitzen, kann ich schlecht erkennen, denn sie sitzen ungleich
verteilt und ändern ständig ihre Positionen als würden sie sich bald zu einem Aufbruch bereitmachen
wollen. Doch den obersten Befehlshaber unter ihnen auszumachen ist nicht wirklich schwer. Er ist
größer und trägt eine hochwertigere Rüstung als die anderen. Zu seiner rechten Seite liegt ein Speer,
zu seiner linken ein Schild aus dunklem Holz mit Eisenbeschlägen. Es wird nicht nötig sein ihn
umzubringen. Ich will ja nur für kurze Zeit Verwirrung stiften und nicht die ganze Truppe aufreiben ?
das würde ich alleine gar nicht zustande bringen, so viele wie sie insgesamt sind. Langsam schweift
mein Blick zu dem Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Das Dach ist aus Holz, also wird es wohl
brennen können, aber... wird ein brennendes Haus überhaupt reichen, um die Aufmerksamkeit aller
Orks darauf zu lenken? Und wie lange würde es wohl brennen? Wenn es nicht lange genug dauert,
dann werden sie schneller als ich möchte merken, dass das Pferd fort ist. Dann muss ich wohl oder
übel mehrere Häuser in Brand stecken. Nur wie komme ich an das Feuer heran? Schon allein dafür
bräuchte ich noch eine Ablenkung. Obwohl... Die beiden Orks gelangen inzwischen ans Lager, der
Hauptmann steht auf und fragt sie sofort darüber aus, was es mit diesem Pferd auf sich hat. Auch die
anderen Soldaten stehen auf und kommen neugierig näher an sie heran, sodass die Feuerstelle nahezu
unbewacht ist. Dass Orks so schaulustig sein können, hatte ich schon beinahe vergessen. Eine
günstigere Möglichkeit werde ich wohl kaum haben, um an Feuer zu kommen, daher schleiche ich
mich ins Lager hinein und nehme einen halb abgebrannten Ast zur Hand. Lange wird er nicht mehr
brennen, aber es wird reichen müssen. Kaum will ich umkehren, fällt mein Blick auf eine offene
Flasche neben dem Platz wo zuvor der Hauptmann gesessen hat. Ganz vorsichtig gehe ich näher ran
und rieche an der Öffnung. Schnaps. Das trifft sich gar nicht mal so schlecht. Ich nehme die Flasche
mit und husche rasch wieder an meinen vorigen Platz zurück, solange die Orks sich noch darüber
streiten, was sie mit Helendir und dem Pferd machen wollen. Einige dumme Ideen sind dabei schon
rumgekommen. Zum Beispiel Sauron mit Lösegeld erpressen. Was mir aber eher Sorgen macht, ist,
dass die meisten vorhaben das Pferd zu schlachten. Als ich wieder am gleichen Ort wie vorher bin,
schließe ich zuerst die Flasche und klettere dann die Fassade des nächsten Hauses hinauf aufs Dach.
Es wäre besser ein Haus in südwestlicher Richtung anzustecken, dann wäre die Straße ostwärts
weniger bewacht. Ich krame aus der Satteltasche einige Stoffstreifen, die eigentlich dazu gedacht
waren mögliche Verletzungen zu verbinden, aber nun als Brennmittel herhalten müssen, und tränke sie
mit dem Schnaps. Wenn das nicht brennen wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Immerhin ist der
Schnaps, den die Orks normalerweise trinken, ziemlich stark. Die durchtränkten Stofffetzen wickle ich
um die Pfeilspitzen, während der brennende Ast zwischen zwei abgenutzten Holzschindeln im Dach
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feststeckt. Erst als alle Pfeile so bearbeitet sind, spanne ich den ersten ein und zünde seine Spitze an.
Alkohol lässt sie sofort aufflammen und gleich darauf zischt der erste Pfeil auch schon durch die Luft
und bleibt in einem Holzdach zwei Straßen weiter unten Richtung Fluss stecken. Es dauert eine Weile,
bis das Feuer auf das Dach übergreift, aber da das Holz trotz des Nebels so trocken ist, frisst es sich
rasch durch, woraufhin Schreie aus dieser Richtung zu vernehmen. Zögerlich schaue ich über den
Dachrand zu dem Lager hinunter. Ihre Diskussion scheint abgebrochen zu sein. Aber noch zeigen sie
keine wirklichen Anzeichen dafür, dass sie sich um den Brand kümmern wollen, also schieße ich einen
zweiten Pfeil ab. Diesmal näher am Lager, der nächste trifft direkt das Haus gegenüber und den
vierten schieße ich extra kurz hinter die Stute, sodass sie durchgeht und mit einem lauten Wiehern
nach vorne prescht. ?Da oben!?, ruft einer der Orks und weist auf die Stelle, an der ich mich eben
gerade noch befunden habe. Zu spät für sie, denn ich habe mir die Satteltasche bereits umgehängt und
bin schon auf dem nächsten Dach. Sie sehen mich von unten nicht, dafür sind die Dächer zu hoch über
dem Boden und ich laufe zu weit von dem für sie sichtbaren Rand entfernt. Verfolgen können sie mich
aber auch nicht, denn die Häuser um ihr Lager herum haben nun sichtlich Feuer gefangen und auch
das Dach, auf welchem ich noch vor Kurzem saß, hat sich von dem heruntergebrannten Ast anzünden
lassen. So schnell es geht renne ich dem Pferd voraus auf den Dächern Richtung Osttor, solange die
Orks noch zu tun haben. Zwei Wachen stehen dort und wollen die Stute scheinbar aufhalten, aber
bevor sie das können, klettere ich rasch an der nächsten Möglichkeit runter, nehme Nethos' Schwert
zur Hand und köpfe die beiden schneller als sie reagieren können, bevor mein Pferd das Tor überhaupt
erreicht hat. Als sie schließlich herangaloppiert, renne ich ein weiteres Stückchen voraus und schwinge
mich in den Sattel, sobald sie nahe genug ist. Helendir ist noch auf ihrem Rücken, also können wir
direkt weiter und das tun wir auch. Nur flüchtig schaue ich zurück, dann treibe ich mein Pferd zur Eile
an. Mindestens fünf Meilen müssen wir zurücklegen, bevor wir eine Rast einlegen. Wir verlassen die
Straße und reiten querfeldein nach Norden, sobald die Stadt im Dunkeln verschwindet. Das ist fürs
Erste kürzer und wohl auch sicherer als die Straße nach Minas Morgul. Bis zur Furt eines Zuflusses
des Großen Stroms werden wir so reiten können, dann sollten wir aber wieder der Straße am
Schattengebirge entlang bis zum Morannon folgen. Die Sonne müsste fast im Zenit stehen, als wir
rasten. Ich sitze im Gras und esse ein wenig, während die Stute unweit von hier grast. Früher könnte
diese Gegend hier bewaldeter gewesen sein. Einige wilde Schlüsselblumen lugen zaghaft aus dem
Boden und Sträucher von Brombeeren wuchern um langsam absterbende Baumstümpfe. Früher muss
es hier wohl ziemlich schön gewesen sein. Weiter im Süden könnte es sogar noch so aussehen wie
damals, doch ein Schatten hat sich übers Land gezogen. Mehr oder weniger in Gedanken verloren
überblicke ich die Weite vor mir, die sich nach wenigen Meilen in dunklem Staub verirrt. Es liegen
mindestens noch 37 Stunden Weg vor uns bis ganz zum Barad-Dûr. Wenn Helendir bis dahin nur nicht
schon zu verwesen beginnt. Zögernd schleichen sich die Gefährten wieder in meine Gedanken, aber
ich schüttle abwehrend den Kopf. Ich darf nicht mehr an sie denken. Ich darf es nicht. Worüber sollte
ich jetzt aber stattdessen nachdenken? Mein Kopf fühlt sich schwer an und meine Augen wollen mir
zufallen. Leider kann ich mir jedoch nicht leisten hier einzuschlafen. ?Komm, noch ein bisschen?, rede
ich mir ein und stehe teilnahmslos auf, nachdem ich gegessen habe. Langsam nur gehe ich auf die
Stute zu und streiche ihr über den Hals. Sie lässt sich dadurch nicht stören, sondern grast weiter.
Vielleicht sollte ich ihr einen Namen geben. So würde ich mich wenigstens nicht ganz so alleine
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fühlen. Länger als gedacht suche ich nach einem Namen, sie ist schon bereit weiterzugehen, als sich
Blick am Horizont befestigt. Die Sonne hat sich heute noch überhaupt nicht blicken lassen. Nur ein
trübes Halbdunkel hält sich die ganze Zeit über am Himmel. Einen zwielichtigen Weg haben wir wohl
eingeschlagen. Sie schnaubt leise, woraufhin ich die Satteltasche wieder auf ihren Rücken lege, noch
einmal schaue, ob Helendir auch gut befestigt ist und schließlich aufsitze. ?Was hältst du von dem
Namen Menuial??, frage ich sie leise. Sie schnaubt zustimmend. Dann setzt sie sich in Bewegung.
Unser nächstes Ziel wird die Furt sein. Dort werden wir erst wieder rasten, denn es ist der nächste
Wasserlauf in nördlicher Richtung und trinken muss sie so oder so auch einmal. Der Weg zieht sich
jedoch unerwarteterweise in die Länge, sodass es schon wieder dunkel wird, als wir an die Furt
gelangen. Menuial nehme ich Sattel, Taschen und Zaumzeug hinunter und bringe das alles zu einem
nahegelegenen Gestrüpp, das mir dicht genug erscheint. Heute werden wir nicht weitergehen. Dazu ist
sie zu müde und auch ich muss erst wieder zu Kräften kommen. Sie steht ganz ruhig da, während ich
die Sachen verstecke und auch als ich Helendir von ihrem Rücken hinunterzerre, lässt sie sich nicht
stören. Es wird später wohl etwas dauern ihn wieder hinauf zu bekommen, aber Menuial wird sich
besser ausruhen können, wenn sie von seinem Gewicht befreit ist. Ihn selbst verstecke ich in einem
anderen Gebüsch, bevor ich einen halbwegs sicheren Schlafplatz für mich suche sowie ein wenig esse
und trinke. Auch Menuial trinkt und isst sich satt, soweit es das spärliche Gras zulässt, bevor sie sich
zur Ruhe begibt. Ein letztes Mal vergewissere ich mich, dass man weder die Leiche noch die anderen
Sachen zu rasch finden kann, dann nehme ich die Wolldecke, die Fildis mir eingepackt hat, klettere
einen der höheren Bäume hinauf, so hoch wie die Äste mich tragen können, und lasse mich auf einer
stabilen Astgabel nieder. Dass ich wirklich schlafen können werde, bezweifle ich. Die Kälte der Nacht
ist nicht das Problem, eher die Nähe zu Mordor und wirre Gedanken, die sich durch das Dunkel
heranschleichen. Menuial hingegen hat sich kaum davon beeindrucken lassen und wohl die ganze
Nacht durch ausruhen können, wie sich am nächsten trübgrauen Morgen zeigt. Meine Schultern
schmerzen, als ich mich an den Abstieg mache und die Sachen packe. Noch halb schlaftrunken zerre
ich den Leichnam hervor und schleppe ihn zum Pferd hinüber, das bereits gezäumt und gesattelt ist, da
lässt mich ein leises Knacken aufmerken. Sofort bleibe ich stehen und lausche, aber es kommt nicht
wieder. Nur langsam drehe ich mich um und überblicke die Umgebung, die Hand an den Schwertgriff
gelegt. Da knackt es wieder, wie als wäre jemand auf einen trockenen Ast getreten und hätte ihn
durchgebrochen, schnelle Schritte folgen dem und mit ihnen lässt sich auch ein fliehender Schatten
zwischen den Bäumen erkennen. Im nächsten Moment bin ich hellwach. Ein Späher. Aber nicht aus
Osgiliath, denn er läuft in nördliche Richtung. Er ist noch nicht aus meinem Sichtfeld verschwunden,
als ich Helendir fallenlasse, auf Menuial aufspringe und die Verfolgung aufnehme. Den Bogen aus der
Stadt hätte ich vielleicht doch besser mitnehmen sollen, auch wenn ich nicht viele Pfeile hätte
bewahren können. Jetzt wäre er ziemlich hilfreich, aber das Schwert muss reichen. Ich reite an dem
fliehenden Ork vorüber und schneide ihm den Weg ab, er bremst zu langsam und schafft es nicht die
Richtung zu ändern, bevor ich vor ihm abspringe und die Schneide meines Schwerts an seine Kehle
halte. Er schimpft keuchend und will seinerseits die Waffe zur Hand nehmen, da drücke ich die Klinge
ein wenig fester an seine Haut, woraufhin er die Hände abwehrend hochhebt. ?Du wirst doch keinen
Wehrlosen umbringen wollen!?, ruft er und wirft mir einen bösartigen Blick zu. Ich grinse, verrücke
das Schwert aber um keinen Millimeter. ?Warum nicht? Orks wie ihr tun ja auch nichts anderes.? Er
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lacht grimmig und geht einen Schritt zurück. Aber ich folge ihm und suche seinen Körper mit Blicken
nach Waffen ab. Außer einem Scimitar an der Linken scheint er nichts dabeizuhaben, dann ist er wohl
tatsächlich nur ein Späher. ?Wenn du mich gehen lässt, lassen wir dich am Leben, Mädchen?, meint er
schließlich. In seinen gelben Augen liegt Spott, als er das sagt. So triefend und widerlich, dass es mich
schon beinahe reizt, ihm den fahlhäutigen Kopf von den Schultern zu schlagen. Doch ich verneine nur
sachte lächelnd und umfasse den Schwertgriff fester. ?Das ist doch nicht nötig. Obwohl ich zugeben
muss, dass ich nichts gegen ein wenig Übung einzuwenden hätte.? ?Ha! Übung? Warte nur, bis der
Rest von uns hierherkommt...? ?Ach? Traut ihr euch etwa nicht euch alleine eurer Haut zu wehren??
Er murmelt etwas Unverständliches, seine Hände zucken, als würden sie gleich zur Waffe greifen,
aber ich gehe ihm noch einen Schritt entgegen und nehme den Scimitar aus seinem Gürtel heraus.
?Lass das!?, keift er mich an und greift mit der einen Hand nach seiner Waffe, mit der anderen nach
meiner rechten Hand. Jedoch zu spät. Rasch halte ich seinen Krummsäbel in der Linken und treffe
seine Schläfe mit meinem Schwertknauf. Er fällt besinnungslos ins trockene Gras und bleibt dort
regungslos liegen. Bevor er wieder aufwacht, sollte ich ihn besser gefesselt haben; er könnte mir ja
noch nützlich sein. Auf einen leisen Zuruf hin kommt Menuial zu mir hinüber. Aus der Tasche nehme
ich das feste Seil hervor, binde ihm damit die Hände hinter den Rücken und befestige das andere Ende
am Sattel des Pferdes. Die Beine braucht er noch zum Laufen, denn töten möchte ich ihn nicht, aber es
wäre auch zu riskant ihn einfach hierzulassen. Eigentlich kann ich von Glück reden, dass er nicht
sonderlich groß und stämmig ist, sonst hätte ich ihn nie bewusstlos schlagen können. Unser Aufbruch
verzögert sich mit diesem Zwischenfall aber um einiges. Solange der Ork noch nichts tun kann, schaue
ich mir die Stelle, an welcher der Knauf ihn getroffen hat, etwas genauer an. Eine leichte Blaufärbung
lässt sich dort blicken. Ich schütte etwas von meinem Wasser auf ein Tuch und lege es ihm auf die
betroffene Stelle. So sollte es zumindest ein wenig kühlen. Nochmals prüfe ich, ob die Fesseln nicht
allzu eng, aber auch nicht zu locker angezogen sind, dann wickle ich den Scimitar in die Wolldecke
und verstecke diese unter der Satteltasche. Wenige Minuten später, wacht er endlich auf und will sich
sofort an den Kopf fassen. Ich sitze ihm mit ein wenig Abstand gegenüber und beobachte wie er die
Stricke um seine Handgelenke realisiert. Einige böswillige Flüche verlassen seinen Mund und er steht
rasch auf, um auf mich loszugehen, doch ich erhebe mich nur unbeeindruckt, warte bis er vor mir steht
und versetze ihm dann einen Schlag in die Leber, woraufhin er röchelnd und mit schmerzverzerrter
Miene zu Boden sinkt. ?Lasst das bleiben. Dazu fehlt uns die Zeit.? ?Uns??, wiederholt er mit
gepresster Stimme. ?Da ist keiner bei dir, außer der Gaul!? ?Achtet vielleicht ein wenig mehr auf eure
Ausdrucksweise, Herr... Wie war ihr Name doch gleich?? ?Mein Name geht dich einen Scheißdreck
an!? Ein feines Schmunzeln kann ich mir nicht verkneifen, nicke zugleich aber und gehe zu Menuial
hinüber. ?Sobald ihr wieder laufen könnt, werden wir noch einmal dorthin zurückgehen, wo ihr mich
aufgefunden habt. Ich habe dort etwas Wichtiges vergessen.? ?Ich geh nirgendwo mit dir hin, du
verdammtes Miststück! Das wär' ja noch schöner!? Kurz halte ich inne und wende meinen Blick zu
ihm hinüber. ?Obwohl...? Ich setze mich auf Menuials Rücken und nehme die Zügel in die Hand. ?So
wie ihr redet, müsstet ihr jetzt schon wieder bei Kräften sein. Vorwärts, Menuial!? Sie fällt in einen
leichten Trab und lässt sich von mir zurück lenken. Der Ork sieht erst nur verdutzt hinter uns her, als
das Seil sich aber langsam spannt, steht er endlich auf und läuft uns humpelnd hinterher, bevor er
hinterhergeschliffen wird. Zwar zetert und schimpft er gewaltig, doch darauf achte ich nicht. Mir
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bereitet es eher Sorgen, wie ich Helendir aufs Pferd schaffen soll. Mit dem Seil hätte ich es vielleicht
können ? jedenfalls könnte man dieses um einen stärkeren Ast winden, was etwas vom Körpergewicht
aufgehoben hätte ?, nur kann ich es Thorsten nicht abnehmen. Und ja, ich habe den Ork Thorsten
genannt. Ein Problem damit? Namenloser möchte ich ihn nicht nennen und er muss ja nicht unbedingt
davon wissen. An der Stelle, an der wir Helendir zurückgelassen haben, springe ich vom Pferd.
Thorsten stolpert auf dem letzten Meter und fällt bäuchlings ins Gras. Zwar schaue ich kurz zurück,
aber ich helfe ihm nicht auf. Der Weg wird sich schon so unnötig in die Länge ziehen, da muss ich
mich nicht noch sonderlich um ihn kümmern; außerdem sollte ich mich ihm gegenüber wohl besser
nicht allzu gutmütig zeigen, sonst nimmt er mich womöglich überhaupt nicht mehr ernst. Mithilfe
eines nahebei stehenden Baumes schaffe ich es trotz allem dennoch den Leichnam auf Menuials
Rücken zu bringen, während der Ork sich selbst aufrichtet und nach seiner Waffe sucht. Bevor er zu
dem Entschluss kommt, dass sie versteckt worden sein muss, sitze ich schon wieder auf und weise die
Stute an weiterzugehen. Zwar ruft Thorsten immer mal wieder etwas Beleidigendes hinterher, aber
nach jedem Satz, den er sagt, ziehe ich das Tempo an, sodass er die Luft irgendwann nicht mehr zum
Brüllen gebrauchen kann. Für einige Minuten reiten wir so, bis ich das Gefühl habe, dass er verstanden
hat, wie ich zu ihm stehe, dann lasse ich Menuial langsamer werden, damit er uns einholen kann. Von
seinem Gesicht tropfen Schweißperlen und er schaut mich düster an, doch reden will er nicht mehr.
?Wo kommt ihr eigentlich her??, frage ich schließlich, woraufhin aber lediglich ein Schweigen folgt.
Menuial geht im Schritttempo weiter durchs kurze Gras, das mit jedem Meter brauner wird; der Ork
muss also nicht sonderlich schnell laufen, aber er nimmt es mir wohl krumm, dass ich ihn habe rennen
lassen. Nun, es hilft nichts. Wenn hier in der Nähe eine Orktruppe ist, dann könnten sie uns zwar
helfen unbeschadet nach Mordor zu kommen, genauso gut könnten sie jedoch auch zur Gefahr für uns
werden. Zumindest wie viele sie sind, muss ich wissen, bevor ich das Risiko eingehen kann, von ihnen
entdeckt zu werden. Wenn es zu viele sind, werde ich Thorsten wohl oder übel knebeln müssen, damit
er uns nicht verrät. Da er im Moment aber keinen Ton von sich gibt, sollten gerade wohl keine Orks in
der Nähe sein. Wir kommen heute langsamer voran als gestern, aber das ist nicht ganz so tragisch.
Mittlerweile befinden wir uns schon seit mehreren Stunden auf der Straße Richtung Morannon, doch
wie durch ein Wunder sind wir noch keiner einzigen neuen Truppe begegnet. Es mag Mittag sein, als
wir zum ersten Mal seit der Furt wieder halten. Menuial muss sich ein wenig ausruhen, diesmal nehme
ich Helendir jedoch nicht von ihrem Rücken. Das kostet zu viel Zeit. Beinahe schon dankbar dafür,
dass wir endlich einmal Pause machen, hockt Thorsten sich auf den Boden und streckt seine müden
Beine aus, während ich vom Pferd steige und etwas von dem Proviant aus der Tasche nehme. Dabei
kommen mir Sorgen auf. Viel habe ich nun wahrlich nicht mitgenommen, wenn überhaupt dann wird
es nur noch für heute und eventuell einen weiteren halben Tag reichen. Mit Thorsten im Schlepptau
wird sich unser Weg aber sicherlich um einige Stunden wenn nicht sogar Tage verlängern.
Unschlüssig schaue ich zu ihm hinüber. Ich könnte ihn umbringen und seine Rüstung als Verkleidung
an mich nehmen. Schneller würden wir vorankommen, keine Frage. Aber Orks reiten nicht unbedingt
auf Pferden ? das würde mich verraten. Und noch hat er mir nichts getan, was den Tod verdient hätte ?
was ich ihm ehrlich gesagt auch nicht wirklich zutrauen würde. Mein Blick schweift nach Osten. Das
Schattengebirge setzt sich drohend vom wolkenverhangenen Himmel ab und streckt seine Ausläufe
wie dürre lange Finger, die jeden, der auf dieser Straße vorübergeht, ergreifen und zur Umkehr
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zwingen wollen, bis zum kärglich baumbestandenen Wegrand aus. Im Westen stehen die Bäume aber
unbelaubt und stumm wie Ruinen von einst blühenden Wäldern. Nach Norden steigt der Weg langsam
an, das Land dahinter wird immer trostloser und trockener. Würde ganz Mittelerde so aussehen, wenn
Sauron siegt? Wenn er die freien Völker alle versklavt und den kompletten Kontinent in seiner Gewalt
hat? Was hätte er davon? Die Wirtschaft würde zugrunde gehen, die Länder würden verwahrlosen,
massenhafte Hungersnöte und Aufstände wären an der Tagesordnung, die Bevölkerung würde von den
schlechten Lebensbedingungen dahingerafft werden, jegliche kulturelle Errungenschaften wären
zerstört, das kann doch wohl kaum sein Ziel sein. Nein, etwas Größeres muss dahinterstecken. Jetzt ist
aber nicht gerade die beste Zeit, um über dergleichen nachzusinnen. Ich verstecke Nethos' Schwert bei
Menuial und nehme etwas vom Proviant. Dann gehe ich zu dem Ork hinüber, bleibe aber etwa zwei
Meter vor ihm stehen und mustere ihn kritisch. Am rechten Oberarm ist das Zeichen eines roten
lidlosen Auges zu sehen. Was hatte er allein in Nordithilien zu schaffen? Wäre er wirklich ein Späher
gewesen, so hätten wir früher oder später auf eine weitere Truppe von Orks stoßen müssen, was
offensichtlich nicht der Fall gewesen ist. Nach einigem Zögern gehe ich ein paar Schritte auf ihn zu
und setze mich ihm gegenüber zu Boden. Er wirft mir einen giftigen Blick zu und beobachtet mich mit
argwöhnischem Gesichtsausdruck, als ich ein leichtes Lächeln aufsetze und frage, ob er Hunger habe.
Er antwortet nicht, sondern schaut demonstrativ zur Seite. Daraufhin zucke ich nur mit den Schultern,
nehme ein Stück Brot und beginne zu essen. Irgendwann wird ihm schon der Magen knurren,
spätestens dann wird er reden müssen. ?Ihr seid von Norden her gekommen?, beginne ich zu sprechen.
Er tut so als würde er mir nicht zuhören und schaut unbeteiligt in der Gegend umher, doch ich weiß,
dass er hört was ich zu ihm sage. ?Aber bisher haben wir niemanden mehr getroffen. Ich möchte nicht
behaupten, dass ihr euch verlaufen habt oder eurer Truppe nichts wert seid, aber... es kommt mir ein
wenig seltsam vor... Habt ihr wirklich keinen Hunger? Ihr seid ein ganzes Stück gelaufen. Wenigstens
Durst müsst ihr doch haben.? Sein düsterer Ausdruck wird zunehmend verwirrter, jedoch lässt er nur
einen geringschätzigen Laut hören. ?Wenn meine Hände nicht gebunden wären, würde ich dir die
Kehle aufschlitzen und dein Blut trinken?, erwidert er zynisch und sieht mich durchdringend erbost an.
Mit gespieltem Erstaunen ziehe ich meine Augenbrauen empor und muss schmunzeln. ?Nun, das ist
wohl meine geringste Sorge?, spreche ich weiter und nehme wieder einen Bissen. ?Falls ihr es gerade
vergessen habt, ich habe meine Hände noch frei. Im Moment könnte ich euch auch einfach umbringen,
nur wüsste ich dann leider immer noch nicht, ob auf dieser Strecke Orks zu finden wären oder nicht.
Glaubt mir oder nicht, aber ich würde es sogar begrüßen, wenn dem so wäre. Seht ihr den großen
Leinensack dort auf dem Pferd?? Er wendet seinen Blick sofort in die von mir angedeutete Richtung.
?Darin befindet sich ein toter Elb. Ihr kommt aus Mordor. Wahrscheinlich wird der Name Helendir
euch also bekannt vorkommen.? Tatsächlich weist sein Gesicht eine gewisse Perplexität auf, als ich
den Namen erwähne und er starrt mich seltsam verwirrt an. Die Mordor-Orks kennen seinen Namen
mit Sicherheit und könnten mir damit helfen halbwegs unbeschadet ins Land zu kommen. Fremdlinge
würden mir in dieser Sache eher Probleme bereiten. Thorsten schüttelt den Kopf und setzt eine
ahnungslose Miene auf. ?Nie gehört von so einem Spitzohr?, sagt er kurz angebunden und schaut weg.
Er lügt. Das ist nicht schwer zu erraten, aber soll er doch. Zumindest hat der Name seine Wirkung
gehabt. Ich winke ab. ?Das ist auch nicht so wichtig?, sage ich. ?Jedenfalls würde ich ihn gerne
jemandem übergeben, der ihn zu Sauron bringt. Wenn ihr mir also sagen würdet, ob sich hier in
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nächster Nähe noch andere Orks aufhalten, wärt ihr mich sofort los. Ich werde euch eure Waffe
losbinden und am Leben lassen, sobald ihr mir das sagt. Andernfalls... müsst ihr mir wohl bis zum
Morannon folgen. Zu Fuß.? Mit einem gehässigen Auflachen unterbricht er mich. ?Und du denkst
wirklich, ich würde darauf reinfallen? So dumm bin ich schon nicht.? Wieder muss ich grinsen, nicke
aber zustimmend. ?Das stimmt. So dumm seid ihr auch wieder nicht. Aber darf ich darauf hinweisen,
dass ich zu meinem Wort stehe und es für uns beide nur gewinnträchtig wäre, wenn ihr mir verratet,
wo eure nächsten Posten stationiert sind?? Er schweigt und starrt den Boden an. ?Bedenkt ruhig. In
zwei Minuten gehen wir weiter?, sage ich schließlich und erhebe mich. Gerade will ich zurück zum
Pferd gehen, da ruft er mir nach. Ich bleibe stehen und drehe mich zu ihm um. Dabei fällt mir aus dem
Augenwinkel auf, dass sich in unmittelbarer Nähe einige schattenhafte Gestalten hinter den Bäumen
verstecken. Um es ihnen nicht anmerken zu lassen, dass ich um sie Bescheid weiß, frage ich Thorsten:
?Habt ihr euch schon entschieden zu reden? Das erstaunt mich doch ziemlich.? Er schüttelt daraufhin
den Kopf und erwidert: ?Nein. Ich trau dir nicht. Gib mir was zu trinken, dann glaub ich, dass du dein
Wort hältst.? Er ist tatsächlich nicht ganz so dumm wie er aussieht. Aber ganz so gewieft für wie er
sich hält ist er eben auch nicht, denn dort wo ich die Wasserschläuche habe, befindet sich auch mein
Schwert. Dennoch nicke ich ihm zu und gehe zu Menuial hinüber, die leicht unruhig wird. Er steht
währenddessen vom Boden auf, kommt näher zu uns und spricht mit mir, um mich von den anderen
abzulenken. Allerdings erwidere ich auf seine Worte nur beiläufige Bemerkungen, ohne ihm wirklich
zuzuhören. Bevor ich einen der beiden Wasserschläuche in die Hand nehme, hole ich das Kurzschwert
unbemerkt hervor und verberge es unter meinem dunklen Mantel. Dann gehe ich zu Thorsten hinüber
und lasse ihn etwas trinken. Nach einem Schluck spuckt er es prustend aus und starrt mich wütend an.
?Was ist das? Wasser? Ich will mich nicht waschen, ich hab' Durst!?, keift er mich an. Ich bin nur
verwundert darüber, dass die anderen noch nicht angegriffen haben. Naja, ein bisschen auch darüber,
dass Thorsten überhaupt weiß, dass man sich mit Wasser waschen kann. ?Alkohol trocknet einen eher
aus, als dass es den Durst stillt. Wenn ihr Schnaps wollt, dann geht nach Osgiliath. Eure Soldaten
haben dort ziemlich hochprozentigen. Dementsprechend verhalten sie sich aber auch?, erwidere ich
ruhig und verstaue das Wasser wieder in der Satteltasche, als sich eine Messerklinge an meinen Hals
schmiegt. Aus Affekt hebe ich das Kinn an und lasse die Hände weg vom Schwert, da spüre ich auch
schon wie jemand meine Hände hinter meinen Rücken zusammenhält. Kein Ork, so ich es einschätzen
kann, denn seine Hände sind nicht so klobig und er scheint einige Köpfe größer als ich zu sein. ?Es
sind Orks, was erwartest du von ihnen??, raunt mir eine tiefe Stimme mit südländischem Akzent ins
Ohr. Das ist ungünstig. Jetzt muss ich mich wohl darauf verlassen, dass Thorsten einen vernünftigen
Vorschlag macht, was Helendir angeht. Ein weiterer Südländer ruft dem hinter mir etwas zu,
woraufhin dieser mir erst die Hände zusammenbindet, mein Kurzschwert abnimmt und mich dann
umdreht, sodass ich zu ihm aufschauen muss. ?Was machst du ganz allein hier??, fragt er misstrauisch
und mustert mich von oben bis unten. Ich deute mit dem Kopf hinter mich zu Helendir. ?Lange
Geschichte, aber ich muss den dort zu Sauron bringen.? ?Glaub der nicht?, ruft Thorsten plötzlich und
hält seine Arme hoch. ?Wenn sie auf unserer Seite wäre, hätte sie mich nicht gefangengenommen!?
?Du hast dich von diesem Mädchen gefangennehmen lassen??, fragt der Mann nach und sieht den Ork
mit einem süffisanten Grinsen an. ?Schau sie dir an, sie ist sanft wie ein Lamm. Wieso sollte ich
irgendjemandem von euch beiden glauben?? Dann wendet er sich an sein Gefolge von etwa zwanzig
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Mannen und sagt ihnen etwas, das ich nicht verstehen kann, woraufhin sie jedoch lachen müssen. Es
Söldner aus Harad sein, denn sie tragen allesamt Rüstungen aus bronzenen Platten unter roten
Mänteln. Auf einigen ihrer Schilde ist eine schwarze Schlange zu erkennen, sie haben dunkles Haar,
dunkle Augen und dunkle Haut. Der vor mir muss wohl ihr Anführer sein, zumal er Westron sprechen
kann und seine Rüstung zusätzlich mit Blattgoldstickereien verziert ist. Als er sich wieder mir
zuwendet, fragt er noch einmals: ?Was hast du hier zu suchen? Dass du freiwillig so nahe an Mordors
Grenzen bist, glaube ich nicht und deine Ausdrucksweise kommt mir seltsam vor. Woher stammst du,
Mädchen?? Ich könnte mir einen Scherz erlauben und ihm die vollkommene Wahrheit sagen, aber das
brächte mich nicht weiter. Am besten ist es, ich antworte so vage wie möglich, denn wenn ich ihm
sagen würde, dass ich in Minas Tirith aufgewachsen bin, wird das unweigerlich Antipathie in ihm
auslösen. Wenn überhaupt sollte ich bei der Herkunft eher auf Rhovanion zurückgreifen. ?Im Norden
bin ich aufgewachsen?, erwidere ich schließlich. ?Aber ich habe euch die Wahrheit gesagt. Auf dem
Pferd dort befindet sich die Leiche eines unentbehrlichen Handlangers Saurons.? ?Lügen! Alles
Lügen!?, wirft Thorsten wieder ein und kommt auf uns zu. ?Sie kommt aus Gondor! Ich habe sie bei
der Furt unten aufgespürt und...? ?Schweig!?, unterbricht der haradische Hauptmann ihn und tritt einen
Schritt näher an mich heran. Ich weiche nicht von der Stelle, doch mein Puls steigt langsam aber sicher
an, als er mich noch einmals streng begutachtet, schließlich aber den Kopf schüttelt. ?Du hast weiche
Gesichtszüge, aber wie eine gondorische Frau siehst du nicht aus.? ?Mit Verlaub, gänzlich Unrecht hat
der Ork nun auch nicht. Ich bin in Gondor gewesen, um die Leiche dort abzuholen, doch meine
Kindheit habe ich östlich vom Düsterwald verbracht.? ?Aha! Also steckt sie mit den Elben unter einer
Decke!? ?Ich reiße dir gleich die Zunge aus dem Hals, wenn du deine vorlauten Bemerkungen nicht
für dich behältst, du räudiger Hund!? So langsam schwindet die Geduld des Haraders, wie unschwer
an seinem Ton zu erkennen ist. Thorsten duckt sich kleinlaut weg und hebt abwehrend die Hände.
Dann wendet der andere sich wieder mir zu und nickt leicht. ?Das glaube ich dir. Doch was du zuvor
gesagt hast, kommt mir seltsam vor. Welcher Handlanger könnte soviel wert sein, dass er nach seinem
Tod noch zum Dunklen Herrscher gebracht werden soll? Und warum von einem jungen Mädchen wie
dir?? Ich lächle ein wenig und zucke mit den Schultern. ?Ihr werdet mir die Wahrheit nicht glauben.
Aber seit langer Zeit schon stand ein Elb in Saurons Diensten, einer mit besonderen Fertigkeiten, der
zugleich aber auch abhängig von Sauron war und einiges von ihm gelernt hat. Ich kannte ihn und war
dabei, als er in Minas Tirith ermordet wurde. Und weil Sauron ihn ungern dem Tod überlassen
möchte, bringe ich ihn nun nach Mordor.? Etwas ungläubig betrachtet der Mann mich immer noch,
dann schüttelt er den Kopf und meint: ?Sauron hat schon lange nichts mehr mit Elben zu schaffen. Ob
du nun Lügen sprichst oder nicht, wir werden dich als Gefangene mit nach Mordor nehmen müssen.
Dein Pferd nehmen wir auch, aber erwarte nicht, dass du es zurückbekommst.? Immerhin kommen wir
nun endlich voran, auch wenn es mir um Menuial leidtut. Der Hauptmann ruft zwei seiner
Gefolgsleute zu uns. Einer der beiden geht zu Thorsten hinüber, befreit ihn aber nicht von seinen
Fesseln, der zweite schaut nach, was sich in den Leinensäcken befindet und erstattet dem Anführer
daraufhin Bericht. Dieser schaut sich selbst noch einmal die Leiche genauer an, kommt aber
schließlich zu dem Schluss, dass an meinen Worten wohl doch etwas Wahres dran gewesen sein
könnte. Trotzdem traut er mir noch nicht so ganz und weist den einen Soldaten an mir aufs Pferd zu
helfen und dieses dann selbst zu führen. Thorsten nehmen sie ebenfalls als Gefangenen mit, worüber
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er sich lautstark beschwert, sobald wir losgehen und er sich dessen bewusst wird. Lange dauert es
nicht, bis einer der Soldaten ihm infolgedessen einen Knebel in den Mund stopft, um ihn endlich zum
Schweigen zu bringen. Bevor wir uns Richtung Morannon aufmachen, lenken wir nach Süden ein, wo
der Rest der Haradrim wartet. Der zweite Befehlshaber berät sich direkt nach unserer Ankunft mit dem
Hauptmann, sodass ich kurz Zeit habe, um mir einen Gesamtüberblick über die Truppengröße zu
verschaffen. An die dreißig Dutzend könnten es gut sein. Nicht unbedingt groß genug, um direkt in
eine Schlacht geschickt zu werden, aber doch viel zu groß, um sich alleine gegen sie zur Wehr zu
setzen. Positiv fällt mir dabei auf, dass es sich hier um Kavallerieeinheiten handelt, so werden wir
vielleicht also doch schneller nach Mordor kommen als ich zu hoffen wagte. Dabei stellt sich jedoch
die Frage, warum es so wenige sind. Vielleicht sind das Nachzügler, anders könnte ich mir jedenfalls
nicht erklären, wieso sie nicht zahlreicher sind. Als wir uns endlich wieder in Bewegung setzen, fällt
mir auf, dass Thorsten gar nicht mehr am Pferd festgebunden ist. Gerade will ich nachfragen, wo er
sei, da fällt mir ein, dass die Reiter, die mich bewachen, womöglich gar kein Westron sprechen und
schaue selbst noch einmal kurz zurück. Doch auch hinter uns sehe ich den Ork nirgends mehr.
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Kapitel 1

29. Alte und neue Bekannte
?Ziemt es sich denn für ein junges Mädchen, so weit von ihrer Heimat weg zu sein? Alleine? Und
bewaffnet?? Ich hebe meinen Blick und ziehe kurz einen Mundwinkel nach oben. ?Ob es sich ziemt
kann einem gleichgültig sein, wenn es denn notwendig ist?, erwidere ich dem Harader, der mich
angesprochen hat. Er lacht leise und setzt sich neben mich zu Boden. Zwei Stunden dauert es noch, bis
wir das Morannon hinter uns haben, dort muss ich die Haradrim dann aber loswerden, wenn ich
meinen vorigen Plan noch umsetzen können will. In einer halben Stunde wollen sie weitergehen, auch
wenn es mir persönlich lieber wäre, wir würden gar nicht erst rasten. Nun, als Gefangene habe ich
jedoch nicht so viel zu sagen und muss mich ihren Entscheidungen fügen. Es ist der zweite
Hauptmann, der gerade neben mir sitzt. Die beiden Soldaten, die mich bisher bewacht haben, lösen
meine Fesseln und geben mir zu trinken und zu essen. Würde ich nicht wie ein gewöhnliches
wehrloses Mädchen aussehen, so hätten sie mir die Stricke wohl nicht abgenommen, selbst wenn es
auch dann kaum von Belang wäre, ob ich mich wehren kann oder nicht. Mit einem dankenden Nicken
nehme ich den Proviant und die Feldflasche, die sie mir geben, an, auch wenn ich keinen Hunger habe.
Nur sehr wenig trinke ich, um gegen die austrocknende Luft anzukämpfen, dann lege ich die Sachen
beiseite und suche mit den Augen nach Menuial. ?Warum bist du wirklich hier, Mädchen??, fragt der
Harader mich. Ich achte nicht sonderlich darauf, obwohl ich deutlich spüre, dass sein Blick schon die
ganze Zeit ziemlich argwöhnisch auf mir ruht. ?Ich bin aus den Gründen hier, die ich eurem Obersten
schon geschildert habe. Reicht euch das nicht??, erwidere ich ohne ihn anzuschauen. Er dreht meinen
Kopf abrupt zu sich und wirft mir einen finsteren Blick zu. ?Ich würde nicht fragen, wenn ich es dir
glauben würde.? Skepsis schleicht sich in meine Züge, als er das so sagt. ?Wenn ihr mir nicht glaubt,
warum fragt ihr dann überhaupt noch nach? Hätte ich vorhin gelogen, so würde ich wohl auch jetzt
lügen, meint ihr nicht?? ?Irgendwann werden deine Worte dich noch verraten.? Darauf zeige ich keine
Reaktion. Er mustert mich noch eine ganze Weile lang, dann befiehlt er den beiden Soldaten wohl
mich wieder zu fesseln und erhebt sich. Ohne zu zögern führen sie seinen Befehl aus, doch allem
Anschein nach hat er ihnen auch gesagt, dass sie mir die Augen verbinden sollen. Damit ich ihnen
gegenüber nicht noch mehr in Ungnaden falle, lasse ich es geduldig zu, werfe dem zweiten
Befehlshaber aber einen kritischen Blick zu, während er mich beobachtet. Immerhin nehmen sie mir
Menuial jetzt noch nicht weg, aber ? wenn ich das so sagen darf ? irgendwo kränkt es dennoch meinen
Stolz, dass sie mir derart misstrauen. Thorsten ist immer noch bei ihnen, wie mir seine knurrende
Stimme verrät, die ich über das halbe Lager hören kann. Vermutlich haben sie auch ihn kurz
losgebunden, um ihm essen und trinken zu geben, aber zufrieden hört er sich nicht an. Gerade als einer
der beiden Soldaten mir die Augen verbindet, frage ich so laut, dass der Hauptmann das hören muss:
?Was macht ihr eigentlich mit dem Ork? Könnt ihr ihm seine Fesseln denn nicht einfach lösen??
?Einem Deserteur die Fesseln lösen, damit genau das Gleiche passiert wie mit dir und er uns
womöglich noch verrät? Wo kämen wir da hin? Wir werden ihn am Tor den Wachen übergeben.? Ein
Deserteur also. Deshalb gab es auch keine Truppen in der Nähe. Die Hände binden sie mir diesmal
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nicht hinterrücks zusammen, damit ich mein Gleichgewicht beim Reiten besser halten kann. Mehrmals
ich auf dem Weg damit, nicht einzuschlafen und vom Pferd zu fallen, weshalb der Soldat, der Menuial
führt, sein eigenes Pferd immer mal wieder näher an uns heranführt, um mich wachrütteln zu können.
Ich selbst bemühe mich auch wach zu bleiben, denn sonst könnten sie mich auf ein anderes Pferd
setzen, damit jemand mich stützt, und ich wüsste dann nicht mehr wo Helendir ist. Nach zwei Stunden
wird es lauter und voller. Viele Geräusche von stapfenden Schritten, knirschenden Toren und
metallenem Geklirr tönen an meine Ohren. Die Luft wird noch drückender und ist mit einer feinen
Schwefelnote angereichert. Der Soldat hält Menuial an. Nach einigen langen Minuten ist ein
ohrenbetäubendes Donnern und Poltern durchmischt mit Signaltönen von tiefen, dunklen Hörnern zu
vernehmen. Das Tor wird geöffnet und der Trupp geht hindurch. Jetzt muss ich aber wirklich fort von
ihnen. Wer weiß wie weit der Verwesungsprozess bei Helendir schon vorangeschritten ist? Und immer
noch liegen einige Stunden Weg vor uns. Ein paar Meter gehen wir weiter, dann werde ich vom Pferd
genommen und die Augenbinde wird von meinem Gesicht gelöst. Die Truppe ist umringt von Orks.
Zwei stehen mit den beiden haradschen Hauptmännern direkt vor mir und mustern mich. Kurzzeitig
setzt mein Herzschlag aus, als mir gewahr wird, dass einer der beiden Ranak ist. Er rümpft die Nase,
als er mich ebenfalls wiedererkennt, grinst daraufhin aber hämisch, sodass seine Mundwinkel fast die
Ohrläppchen berühren ? zumindest das eine, das noch vorhanden ist. ?Wen haben wir denn hier??,
sagt er spöttelnd. ?Ging es dir etwa so gut bei uns oder hast du mich einfach nur vermisst?? Nur ein
verzerrtes Lächeln geht mir über die Lippen, doch ich bemühe mich so ruhig wie möglich zu
antworten. ?Sagen wir... verhältnismäßig. Aber es geht gerade um Wichtigeres, Ranak.? ?Wichtigeres?
Schau einer an. Was könnte denn so wichtig sein, dass du hier ganz alleine ohne dieses Spitzohr
auftauchst?? ?Wer sagte denn, dass er nicht hier ist?? Ich deute mit dem Kopf zu Menuial hinüber,
doch bevor Ranak darauf reagieren kann, spricht ihn der erste Hauptmann wieder an. ?Also stimmt es?
Sie bringt dem Dunklen Herrscher tatsächlich einen elbischen Handlanger zurück?? Ranak wirft mir
einen prüfenden Blick zu, dreht sich dann aber wieder zu dem Hauptmann um und nickt
überschwänglich. ?Dumm genug scheint sie ja zu sein. Jedes andere Weib wäre fortgerannt, sobald der
ihr nur den kleinsten Freiraum gelassen hätte.? Zwar sollte das wohl eine Provokation sein, aber ich
lasse mir keinerlei Regung anmerken, woraufhin der Ork nur kurz noch einige Worte mit den
Südländern wechselt, damit sie gehen und Menuial mit Helendir und mir hierlassen. Ein wenig
unbehaglich wird mir schon dabei, als Ranak ganz alleine mit mir hier bleibt. Falls er über die Jahre
eine Art Rache an mir geplant hat, wäre jetzt wohl der beste Zeitpunkt für ihn, um sie auszuüben.
Nochmals begutachtet er mich argwöhnisch, doch mit einem seltsamen Funkeln im Auge. Dann lässt
er ein garstiges Lachen hören und schüttelt den Kopf. ?Ich habe dich wirklich für schlauer gehalten,
grünfeldsche Göre. Wir gehen erst morgen weiter. Wenn Sauron so viel daran liegt, dann wird er
schon jemanden schicken, um diesen Kobold zu holen.? ?Nein?, widerspreche ich ihm gleich nachdem
er seinen letzten Satz zu ende gesprochen hat. ?Wir müssen jetzt gehen.? Wieder lacht er und schüttelt
den Kopf, wobei er Menuials Zügel in die Hand nimmt, um sie zu führen. ?Er wird sonst schon
verfault sein, bevor...? ?Hörst du schlecht??, unterbricht Ranak mich und packt mich mit der anderen
Hand am Oberarm. ?Ich sagte, wir gehen erst morgen.? Sofort reiße ich mich von ihm los und nehme
ihm mit einem gekonnten Tritt den Halt vom Boden, auf welchem er hart mit der Schulter voran
aufkommt. ?Und ich sagte, wir gehen jetzt?, erwidere ich ruhig und schaue streng zu ihm hinunter.
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?Ich kann nicht zulassen, dass ihm schon wieder ein Versprechen gebrochen wird, vor allem nicht das
sein Leben in der Hand hält. Denkst du, ich hätte diese ganzen Strapazen auf mich genommen, nur
damit du mein ganzes Bemühen durch deine Faulheit oder Rachsucht zunichte machst?? Er flucht
leise, ist aber flink wieder auf den Beinen und wirft mir zornige Blicke zurück. ?Ach, wie edelmütig!
Hättest du so denn auch gehandelt, wenn er kein Elb wäre?? ?Wie viel liegt denn noch dazwischen
außer die Oberfläche? Nein! Ich tue das, weil er mir helfen wollte, aber an seinem gestörten Geist
gescheitert ist! Verdammt, ich habe meine Freunde im Stich gelassen, weil er uneins mit sich selbst ist
und das meine Schuld ist! Sie denken wohl genauso wie du, dass ich verrückt geworden bin, aber ihr
wisst nichts! Und wenn ihr in keine Identitätskrise geraten wollt, dann ist es auch besser so!? Er lacht
spöttisch auf. ?Mach dich nicht wichtiger als du bist. Du bist doch nichts anderes als ein Spielzeug für
ihn. Nur um ihn zu bespaßen, hast du bei ihm gelebt.? ?Ach? Bist du jetzt etwa eifersüchtig?? Das war
zu viel der Provokation. Schneller als ich zu denken wagte steht er direkt vor mir und will zum Schlag
ausholen, als jemand dazwischengeht. Das Gesicht hab ich schon abgewandt, um den Schlag
abzufangen, da steht ein breitschultriger Ork vor mir und brüllt Ranak in orkischer Sprache an. Ich
will diese Sprache gar nicht mehr verstehen und versuche nicht hinzuhören, so verhasst ist sie mir
mittlerweile. Wessen Stimme das nur sein kann, fällt mir dennoch auf. Gremgosh. Das muss
Gremgosh sein. Als Ranak schließlich grummelnd geht, um ihm ein Reittier zu beschaffen, kommt er
zu Menuial hinüber und inspiziert den Leichnam. ?Wurdest du verfolgt??, fragt er. Die Rage von der
vorigen Konversation mit Ranak hat mich noch nicht gänzlich verlassen, doch ich versuche klare
Gedanken zu bilden und schüttle den Kopf. ?Einen Ork habe ich in Nordithilien getroffen, aus
Osgiliath ist mir niemand gefolgt und aus Minas Tirith sowieso nicht, es sei denn... es sei denn,
jemand, den ich recht gut kenne, beschließt mich aus dieser Misere hier befreien zu wollen. Aber das
wäre dumm. Selbst aus menschlicher Sicht.? ?Trotzdem?, er wendet sich zu mir um. ?Wie
wahrscheinlich ist es, dass du verfolgt wurdest oder noch wirst?? Mein Blick wird skeptisch. ?Warum
willst du das wissen?? Leider ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Legolas versuchen würde,
mich auf dem Weg einzuholen, wenn sie denn jetzt schon in Minas Tirith sind. Auch wenn ich ihm das
in dem Brief ausdrücklich verboten habe. Boromir wollte in Edoras aber ebenfalls nicht auf mich
hören, warum sollte Legolas? Weil er klüger ist, vielleicht? Zumindest hoffe ich das. Gremgosh
erwidert leise: ?Es ist besser, wenn nicht viele davon wissen, dass du hier bist. Auch für dich ist das
besser.? Zögernd nicke ich. ?Ich kann es nicht einschätzen. Aber ich hoffe doch sehr, dass mir
niemand mehr folgt.?
--Die Schlacht auf den Pelennor-Feldern ist geschlagen. Viele Verluste gab es auf der Seite der freien
Völker, aber kaum einer war so groß wie der Tod Théodens, wenn die Schlacht auch tausende weitere
Tote und Verletzte mit sich brachte; darunter auch die Tode einiger großen Hauptmänner und
Feldherren. Aber im Gegenzug hat Sauron mehrere Zehntausend einbüßen müssen. Am späten
Morgen sind die letzten überlebenden Soldaten Mordors geflüchtet. Bis zum Abend hin haben sich
schon einige Hügel aus den Leichen der Feinde auf den Feldern gebildet, die nur darauf warten
beseitigt zu werden. Die Soldaten der Gegenseite sind bereits begraben, König Théoden ist
vorübergehend in die Halle der Toten gebracht worden, bis die Rohirrim sich wieder zurück nach
Rohan begeben. Ein kühler Westwind weht. Langsam und leise legt sich die Dämmerung wie eine
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Decke über das blutdurchtränkte Schlachtfeld und verhüllt so die Schrecken des Tages. Bis jetzt sind
und Gimli dort draußen gewesen, um zu helfen. Erst als einige gondorische Soldaten mit Fackeln
kommen, um die Haufen von orkischen Kadavern niederzubrennen, begeben sie sich ebenfalls in die
Stadt. Aragorn ist schon lange dort gewesen, um den Kranken und Verletzten zu helfen und eigentlich
wollen die beiden Gefährten nun ebenfalls zu ihm gehen. Sonderlich schwerwiegende Verletzungen
haben sie von dem Kampf nicht erlitten ? das Übliche, wenn man so will. Andere hat es auf jeden Fall
härter getroffen und viele von ihnen liegen hier in den Häusern der Heilung. Manche vorübereilenden
Gesichter erkennen sie wieder und bei einem bestimmten bleibt Legolas stehen, ohne dass Gimli sich
dessen gewahr wird. Es ist keiner der Soldaten, die heute mitgekämpft haben, aber er sieht jemandem
ziemlich ähnlich. Jemandem, den Legolas schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen hat. ?Verzeiht,
kennen wir uns??, spricht der Elb ihn an. Der junge Mann sieht auf und schüttelt den Kopf. ?Ich denke
nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.? ?Kennt ihr dann vielleicht einen anderen
Gondorer namens Boromir?? Nach einem kurzen Zögern nickt er. ?Ja. Den kenne ich wohl. Er ist
mein Bruder, doch wieso fragt ihr?? Bei dieser Antwort erhellen sich Legolas' Züge. Wenn dem so ist,
dann müsste dieser auch Eruannes Bruder sein und zumindest wissen wo sie gerade ist. Jetzt wird er
doch wohl wieder an sie denken dürfen. Er selbst antwortet vorerst nicht auf die Frage, sondern stellt
direkt die nächste. ?Habt ihr eine jüngere Schwester?? Der Mann stockt kurz, erwidert dann aber:
?Eine Adoptivschwester. Aber warum wollt ihr das wissen?? Erst nach kurzem Schweigen antwortet
der Elb ihm auf seine Frage. ?Ich kenne Boromir ebenfalls. Seit einigen Monaten erst, aber dennoch.
Eure Schwester kenne ich sogar ein wenig länger. Wüsstet ihr denn, wo sie im Moment sein könnte??
Er schüttelt den Kopf. Einige vage Vermutungen äußert er noch, aus welchen zu erkennen ist, dass er
sie in letzter Zeit nicht hier angetroffen hat. Es kommt Legolas seltsam vor, wo die beiden doch schon
länger als eine Woche hier gewesen sein müssten, jedoch sagt er nichts weiter dazu, als dass er sich für
die Auskunft bedankt, sich höflich verabschiedet und dann weitergehen will, da erkundigt der Mann
sich nach seinem Namen. Nachdem sie sich gegenseitig vorgestellt haben, steht der junge Mann, der
sich Faramir nennt, auf und deutet mit dem Kopf den Gang hinauf. ?Ein alter Freund meiner
Schwester sucht nach jemandem mit eurem Namen. Zwar weiß ich nicht, wo er gerade sein mag, aber
vielleicht werdet ihr ihn bei ihrem Zimmer treffen können.? Er beschreibt kurz den Weg, woraufhin
Legolas sich noch einmals bedankt, wenn auch ein wenig verwundert über das, was Faramir ihm
gerade berichtet hat. Da er Gimli gerade sowieso aus den Augen verloren hat, folgt er vorerst dem ihm
beschriebenen Weg, hinauf zur oberen Ebene. Draußen ist es bereits dunkel geworden, kühler ist es
auch. Die Ausbesserungsarbeiten, die heute schon begonnen haben, kurz nachdem die Schlacht
geschlagen war, ruhen noch nicht, gehen aber recht schleppend voran. Einige Laternen wurden
angezündet, um auch im Dunkeln weiterarbeiten zu können und in vielen Häusern brennt Licht. Er ist
noch nicht weit gegangen, als ihm ein alter Bekannter entgegenkommt. ?Gandalf!? Selten hat es ihn so
erfreut den alten Zauberer wiederzusehen, doch dieser sieht ernst aus. Er bleibt stehen, hebt seinen
Kopf und schaut Legolas prüfend unter den buschigen Brauen an. ?Grüß dich, Legolas?, erwidert er
schließlich. ?Warum bist du denn nicht bei Aragorn und Gimli?? Der Elb zögert nicht mit seiner
Antwort. ?Ich wollte nach Anny sehen. Sie müsste doch irgendwo zu finden sein.? Gandalf merkt auf.
Es scheint beinahe als würde ein Funken Traurigkeit oder Bedauern in seinen Augen zu lesen sein, als
er seine Hand auf Legolas' Schulter legt und sagt: ?Ich fürchte, du wirst sie in diesem Leben nicht
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mehr wiedersehen.? ?Was soll das heißen?? Obgleich er es zu verbergen versucht, ist die Bestürzung
seiner Stimme bei diesen Worten klar und deutlich herauszuhören. Gandalf schweigt für eine Weile.
?Vielleicht rettet sie damit gerade die Leben vieler Menschen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie
selbst es überlebt und wenn, dann wird sie nicht mehr so sein, wie wir sie in Erinnerung haben.? ?Du
sprichst in Rätseln, mein Freund. Was ist mit ihr geschehen? Wo ist sie?? ?Sie bringt Helendir zu
seinem Meister zurück.? Für einen Augenblick ist Legolas sprachlos. Langsam schüttelt er den Kopf,
den Blick starr auf Gandalf gerichtet. ?Warum sollte sie das tun? Er liegt doch in Rohan begraben.?
Seine Kehle wird rau, als er das sagt, aber noch rauer wird sie, als Gandalf ihm widerspricht. ?Es ist
Boromir, der dort begraben liegt. Du weißt wozu dieser Elb fähig ist. Er nahm seine Gestalt an, ohne
dass wir davon wussten. Ich merkte es auch zu spät und wahrscheinlich hatte Eruanne zu viel Angst
vor ihm, sonst hätte sie es uns gesagt. Sie ist ein gutes Mädchen. Wenn auch ein merkwürdiges, doch
glaub mir, sie tut das Richtige.? ?Wie kann es das Richtige sein, wenn sie dadurch umkommt??
Gandalf antwortet darauf erst nach einer bedrückend langen Pause. ?Ein Sieg fordert viele Opfer.
Sauron wird nicht auf Frodo und Samwise und gleichzeitig auf Minas Tirith genug achtgeben können,
wenn sie zu ihm kommt. Seine Machtgier wird ihm durch Eruanne zum Verhängnis werden.? Legolas
sieht schweigend zu Boden. Vier Jahre lang hat er sie verlorengeglaubt, nun geht sie freiwillig in ihren
eigenen Tod und er verliert sie wieder. Nein, das will er nicht glauben. Zuzutrauen wäre es ihr
allerdings, dass sie so etwas tut. Als er aufschaut, ist Gandalf schon weitergegangen. Ein Seufzen
entkommt ihm. Deshalb also sollte er sie vergessen. Deshalb sollte er nicht mehr an sie denken. ?Nun,
sie ist ein Mensch?, sagt er sich selbst. ?Ich hätte ihren Tod früher oder später eh hinnehmen müssen.?
Der Gedanke tröstet ihn aber nicht. Vor allem nicht, weil er genau weiß, dass sie noch nicht so bald
sterben würde, wenn sie sich nicht dafür entschieden hätte nach Mordor zu gehen. Ginge es ihr aber
nur darum, Saurons Machtverlangen auszunutzen, so wäre es gar nicht notwendig für sie diesen Elb
mitzunehmen. Es wäre unnötig, wenn da nicht noch mehr dahinterstecken würde. Doch es bringt
nichts darüber noch nachzusinnen. Sie ist fort und wird nicht wiederkommen. Wenn es ihm auch
schwerfällt, so bemüht er sich das zu akzeptieren und geht den Weg zurück zu den Häusern der
Heilung. Éowyn und Merry liegen dort mit dem Tode ringend, befallen vom Schwarzen Fieber. Als er
in den Teil der Häuser kommt, wo sie untergebracht ist, findet er Aragorn und Gimli bei ihnen. Das
Licht in diesem Saal ist nicht nur durch die vorgezogenen Vorhänge vor den hohen Fenstern gedimmt,
auch die Lampen, die hier stehen, scheinen nicht unbedingt hell. Viele Menschen, die dem Sterben
schon nahe sind, liegen auf provisorischen Feldbetten, die vor allem durch die hohe Zahl der
Schwerverletzten zusätzlich aufgestellt worden sind. Es stehen mehrere Leute um die beiden Betten
der vom Fieber Befallenen, neben den beiden Gefährten, Pippin und Gandalf, warten einige
Pflegerinnen auf Aragorns Worte. Nur am Eingang bleibt Legolas vorerst stehen und beobachtet sie
nachdenklich. Das Wort ?Athelas? hört er heraus, da wendet er seinen Blick von ihnen ab, dreht sich
zur Tür und will eigentlich gehen, als ihm ein weiterer Verletzter auffällt. Totenbleich sieht er aus, um
die fünfzig Jahre mag er schon gelebt haben. Sein dunkles Haar ist ausgebleicht vom Alter und hängt
kraftlos über seine breite Stirn hinunter, ein großzügig angelegter Verband windet sich um seinen
Bauch und ist an der linken Seite schon braun geworden, am Bettrand sitzt ein junges Mädchen, kaum
zwei Jahre älter als Eruanne, zitternd und mit tränenüberströmten Gesicht, aber vollkommen lautlos
trauernd. Eine ganze Weile lang sieht der Elb zu ihr hinüber, in der Erwartung, dass sie irgendwann
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doch sicher irgendeinen Ton von sich geben muss. Erst als sie gezwungenermaßen den Schleim der
langsam anfängt aus ihrer Nase zu laufen, lässt sich ein Geräusch von ihr hören, wenn auch kein
angenehmes. Nahe der Tür auf einem hölzernen Tisch befinden sich einige Verbandssachen, Krüge
voll Wasser und dergleichen. Ein sauberes Taschentuch nimmt er von dort, setzt sich zu dem Mädchen
und reicht es ihr. Sie schaut verwundert zu ihm auf, nimmt das Taschentuch aber dankend an, wischt
die Tränen weg und putzt sich die Nase. ?Kanntet ihr ihn??, fragt Legolas vorsichtig, als sie fertig ist.
Sie nickt sofort, ihr Blick bleibt aber an dem toten Mann hängen. ?Er ist mein Vater. Aber ich ahnte
schon, dass er nicht mehr lange leben würde.? Wieder kommen ihr die Tränen, sie blinzelt rasch und
schaut mit einem erzwungenen Lächeln an die Decke, welches jedoch genauso schnell erstirbt wie es
aufgesetzt wurde. Legolas sieht zu Boden. Im Raum verteilt sich ein belebender Duft. Athelas ist das
und es erinnert ihn an etwas, das er lieber vergessen würde. ?Mein Beileid?, spricht er nach einer
kurzen Pause, steht dann aber wieder auf. Er wüsste nicht, was er ihr zum Trost sagen könnte, zumal
er selbst im Moment noch mit Betrübnis zu kämpfen hat. Er wendet sich zur Tür um und will
hinausgehen, als sie fragt: ?Sucht ihr jemanden?? Sofort schüttelt er den Kopf. ?Hier werde ich sie
nicht finden?, erwidert er leise. Sie mustert ihn eingehend, bis ihre Augen sich weiten und ein
unverständliches Gemurmel ihrem Mund entweicht. ?Wie heißt ihr??, fragt sie. Legolas fasst sich nur
kurz und geht dann hinaus, denn dieser erinnerungsträchtige Duft ist ihm unerträglich. Bevor das
Mädchen ihm folgen kann, ist er schon im Gang verschwunden und geht raschen Schrittes weiter.
Wohin, das weiß er nicht genau, aber zumindest dorthin, wo er seine Ruhe vor unwillkommenen
Erinnerungen hat. Schon einmal hat es ihn überkommen, ein seltsames Gefühl von Traurigkeit und
Reue, dass er nicht besser auf diesen Menschen aufgepasst hat. Ein weiteres Mal will er nicht zulassen.
Das hätte sie nicht gewollt.
--Gremgosh redet nicht mit mir, bis wir am Barad-Dûr ankommen. Menuial wird nervöser, je näher wir
der Festung kommen, doch so es eben geht, versuche ich sie zu beruhigen. Nicht so geht es dem
Reittier des Orks, wobei ich nicht genau identifizieren kann, was das überhaupt für ein Lebewesen ist.
Vor Jahren habe ich schon einmal versucht das alles hier zu beschreiben und da bezeichnete ich
Barad-Dûr als Turm. Nun, ganz richtig ist dies nicht. Es ist tatsächlich eher eine Festung, umgrenzt
von Mauern aus geschwärztem Eisen und Adamant, mit Bergwerken, Schmieden, Ställen,
Heeresunterkünften und Folterkammern ausgestattet. Das alles sah ich damals kaum, denn es wird
immer von Nebeln und Finsternis umhüllt; ein mächtiger Turm von schwarzer Farbe erhebt sich aber
in der Mitte dieser Befestigung bis hoch hinauf in den Himmel. Vielleicht verwirrte mich der Name,
der aus dem Sindarin stammt, und deshalb achtete ich nicht auf die Gesamtheit, in welche dieser Turm
eingebettet ist. Wir folgen schon seit Stunden der Hauptstraße von Nordwesten her. Sie führt uns
durch die riesige Festungsanlage hindurch, bis vor die Tore des Hauptturmes. Dort steigen wir ab,
Gremgosh nimmt den Elb über seine Schulter und weist mich an mitzukommen. Er würde nicht bis
ganz nach oben mit mir gehen, dazu hat er keine Befugnis, aber soweit es geht, hilft er zumindest
damit Helendir zu tragen. ?Es wird ihm sehr schlecht gehen, wenn er wieder zum Leben erwacht?,
spricht der Ork mich auf dem Weg an. ?Vermutlich wirst du ihn stützen müssen.? Ich nicke nur und
überlege eine Weile lang. ?Du wirst wohl nicht hier warten, oder?? Er schüttelt den Kopf. ?Nicht hier
drinnen.? ?Könntest du vielleicht solange Wasser und etwas zu essen in seine Unterkunft bringen??
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Ein Nicken lässt sich von ihm vernehmen, kein weiteres Wort fällt zwischen uns, bis er sich und
zurückgeht. Die letzten Treppenstufen muss ich Helendir allein hochzerren. Es kommt mir vor als
wäre ich eine halbe Ewigkeit nicht mehr hier gewesen, kaum trete ich in den finsteren doch drückend
schwülen Raum ein. Beim letzten Mal, als ich hier war, konnte ich mich kaum allein auf den Beinen
halten und musste von Helendir gestützt werden. Eine leichte Ironie ist wohl dabei, denn nun schleppe
ich ihn hierher, zumal er selbst nicht mehr fähig dazu ist. ?Sauron!?, rufe ich schließlich und lasse den
Leichnam vorsichtig zu Boden sinken, um danach die Leinensäcke von dem starren Körper
wegzunehmen. ?Zeigt euch! Die fünf Monate sind um!? Nichts geschieht. Durch die Dunkelheit
hindurch ist zwar ein schwaches Glimmen von Feuer zu sehen, aber ansonsten bleibt der Raum wie
von schwarzer Tinte durchtränkt, ohne ein Lebenszeichen außer meinem pochenden Puls, der mir in
den Ohren dröhnt. Erst nach einigen langen Minuten, löst sich der dunkle Umriss einer hohen Gestalt
von dem feurigen Schein, der sich langsam in dem Zimmer ausbreitet und an den Wänden
hinaufschleicht. Ein vielstimmiges Flüstern von dunklen Stimmen lässt sich vernehmen, als Sauron
auf uns zu kommt und seinen markdurchdringenden Blick auf mir liegen lässt. Meine Kehle trocknet
aus, doch ich zwinge mich dazu ihm in die von Flammen brennenden Augen zu schauen, während er
zuerst mich, dann den toten Körper neben mir streng mustert. ?Er wusste anscheinend mit dir
umzugehen?, meint er nach einiger Zeit. ?Du bist sehr viel stärker als zuvor, hast ihn umgebracht und
kommst dennoch hierher zurück? Mit ihm?? ?Ihr habt ihm ein Versprechen gegeben. Nur deswegen
bin ich hier.? Sauron lässt einen geringschätzigen Laut hören. Für einen kleinen Augenblick fürchte
ich, dass er das nun wirklich nicht tun könne und habe Angst davor, dass das alles hier umsonst
gewesen sein könnte, aber seine Worte lassen mich wieder aufmerken. ?Ist er dir am Ende etwa doch
mehr wert als du dir eingestehen willst?? Sofort schüttle ich den Kopf. ?Ich wollte nur das wieder
gutmachen, was ich ihm angetan habe. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kommt es
mir vor als würde ich mir damit nur beweisen wollen, dass ich keine gänzlich verdorbene Person bin.?
Beinahe scheint es mir als würde er lächeln. Nicht freundlich wohlgemerkt, sondern mit einer
Mischung aus Schadenfreude und Boshaftigkeit, die einen eiskalten Schauer über meinen Rücken
laufen lässt. Trotzdem schlage ich meinen Blick nicht nieder. Den Gefallen will ich ihm nicht tun. ?Du
weißt nicht, wer du bist, Menschenkind. Sonst würdest du nicht so reden. Aber sag selbst, warum
sollte ich diesen Elb wieder zum Leben erwecken und ihn von dieser Krankheit befreien, wenn ich
durch dich auch das tun können werde, was er konnte?? ?Weil ich euch niemals freiwillig dienen
werde, wenn ihr nicht euer Versprechen erfüllt. Töten werdet ihr mich nicht, durch Folter würdet ihr
nur kostbare Zeit verlieren und ein anderes Druckmittel als mein eigenes Leben habt ihr nun wahrlich
nicht. Sagt mir, warum ich euch dienen sollte, wenn ihr doch eh nichts gegen mich in der Hand habt.?
Unbeeindruckt von diesen Worten begutachtet der Maia mich wieder, dann jedoch erfüllt ein tiefes
Grummeln den Raum und lässt den Boden unter meinen Füßen erzittern. Es wird kurzzeitig blendend
hell, doch diese Helligkeit verschwindet genauso schnell wieder wie sie gekommen ist und wandelt
sich in eine bleierne Hitze um. Mir wird übel und schwarz vor Augen. Ich versuche mich auf den
Boden zu setzen, um nicht ungewollt umzufallen, da dringt eine Stimme an mein Ohr. ?Jenny, komm
hier rüber?, ruft sie freundlich, so vertraut und warm. Vorsichtig hebe ich meinen Blick und sehe die
Marthannars vor mir. Kayen lächelt mich liebevoll an und streckt ihre Hand in meine Richtung,
Eronod steht hinter ihr, den Blick ebenfalls mit einem Schmunzeln auf mich gerichtet und die beiden
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Brüder winken mir lachend zu. ?Was? Hat es dir die Sprache verschlagen??, fragt Keres und kniet sich
mir zu Boden. Nahe den Tränen schaue ich zu ihm hoch und richte mich auf. ?Du... du bist tot?,
flüstere ich kaum hörbar, da nimmt Adon mich bei der Hand und deutet hinter die Eltern. Dort stehen
die Grünfelder, die alle bereits im Dorf oder auf dem Weg nach Mordor gestorben sind. Auch Nethos'
Vater sehe ich dort, einige gefallene Rohirrim, deren Gesichter mir bei der Schlacht in Helms Klamm
besonders aufgefallen sind und noch viele andere Personen, von denen ich mit Sicherheit behaupten
kann, dass sie tot sind. ?Komm mit uns, Jenny. Wir vermissen dich schon?, spricht er auf mich ein.
Keres springt vom Boden auf und nickt eifrig. ?Ja, mit wem soll ich denn sonst Kirschen klauen und
Grashüpfer fangen, um sie beim Nachbarn durchs Fenster zu schmuggeln? Adon hat keine Zeit für so
was.? Ihm entkommt ein leises Lachen, doch ich reiße meine Hand von Adon los und schüttle abrupt
den Kopf. ?Ihr seid tot?, sage ich noch einmals, diesmal lauter und trete einen Schritt zurück. Der
Ältere schaut bedauernd zu Boden und nickt, als ich das sage. ?Aber gibt es denn keine Möglichkeit
das rückgängig zu machen?? Bevor ich zu einer Antwort komme, ruft wieder jemand meinen Namen
und dreht mich zu sich um. Mit fassungslosem Ausdruck schaue ich Boromir in die Augen. Er lacht
und nimmt mich fest in den Arm. ?Du hast mich schon einmal gerettet?, sagt er. ?Warum denn nicht
noch einmal?? Ich stoße ihn von mir weg, denn so langsam schleicht sich Angst an mir hinauf. ?Hey,
ist alles okay mit dir??, fragt Keres sorgsam und legt seine Hand auf meine Schulter. Kein Ton will
mir über die Lippen, aber an meinen Augen kann man ablesen wie sich die Furcht langsam in Tränen
manifestiert und über meine Wangen laufen will. Eronod und Kayen sind näher gekommen und
schauen mich genauso besorgt wie ihr Sohn an. ?Ich sagte dir doch, wir hätten nie in Erwägung ziehen
sollen, dass Givhrem sie heiraten wird?, wirft Adon dem Vater vor. Ich gehe langsam Schritt für
Schritt weiter zurück. Die fünf folgen mir, mit ihnen alle anderen, bis mein Rücken gegen eine Wand
stößt und ich hastig die Luft einziehe. ?Geht weg von mir! Ich bin schuld an eurem Tod! Versteht ihr
das denn nicht??, schreie ich, doch sie reagieren nicht. Immer noch steht diese Sorge in ihren Augen
geschrieben und sie versuchen auf mich einzureden. Verzweifelt presse ich meine Handflächen an die
Ohren und kauere mich mit geschlossenen Augen zusammen. Sie sind tot. Sie werden nicht wieder
lebendig, auch wenn Sauron mir das versprechen würde. Sie sind tot und werden es für immer bleiben.
Plötzlich legen sich kühle Fingern um meine Handgelenke und bringen mich dazu, meine Hände von
den Ohren zu nehmen. ?Lasst sie!?, spricht jemand vor mir mit lauter Stimme. Ich zucke zusammen
und öffne die Augen, als ich sie wiedererkenne. Die Person vor mir steht auf und dreht sich zu den
andern um. ?Seht ihr nicht, dass ihr sie verängstigt?? ?Verzeih, Legolas. Aber wir sorgen uns eben um
sie?, erwidert Adon, woraufhin der Elb nur geringschätzig den Kopf schüttelt und zu mir
zurückschaut. ?Was bringt es, dass ihr euch um sie sorgt, wenn ihr nicht versuchen wollt sie zu
verstehen??, fragt er und hält mir seine Hand hin. Zögerlich ergreife ich sie und frage ihn leise, was
das Ganze hier soll. Er seufzt und schlägt den Blick nieder. ?Sauron könnte Helendir wieder zum
Leben erwecken, das stimmt. Aber willst du ihm dann wirklich dienen? Willst du dein Leben für das
eines Verräters wie Helendir geben?? ?Legolas, es ist nicht... Wieso bist du eigentlich hier?? Ein
bitteres Lächeln legt sich über seine Lippen und er schaut hoch. ?Kannst du es dir nicht denken? Ich
bin deinetwegen gestorben.? Meine Augen weiten sich, als er das sagt, zugleich rollen Tränen mein
Gesicht hinunter. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein! ?El...?, flüstere ich heiser, weiß
aber nicht was ich dazu noch sagen soll. Nie habe ich irgendwo geschrieben, dass er sterben würde.
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Wenn, dann erst viel später. Aber doch nicht jetzt und nicht so! Ein Zittern packt mich an den und
schnürt mir die Kehle zu. Er legt seine Hände an meine Wangen und sieht mich mitleidig an. Seine
Haut ist eiskalt im Gegensatz zu der meinigen, aber es tut gut diese Kühle zu spüren. Mit sanfter
Stimme spricht er weiter. ?Ich möchte nicht, dass du dein Leben wegwirfst, Elarras. Wenn Sauron
Helendir einen gesunden Geist gibt und du ihm dienen musst, dann wird dieser Elb früher oder später
wieder rückfällig werden. Was hätte es dann gebracht? Aber wenn du Sauron jetzt freiwillig deine
Kraft geben würdest, dann kann er uns wieder zum Leben erwecken. Uns alle. Und das wird er auch
tun, jedoch erst, nachdem er deine Fähigkeiten erlangt hat. Ansonsten ist es ihm nicht möglich. Du
kannst uns so retten. Oder ist dir jemand wie Helendir etwa mehr wert als wir alle zusammen?? In
seinen Augen sehe ich Bekümmerung und keine Falschheit. Aber ich will diesen Worten nicht
glauben, auch wenn sie irgendwo ihre Logik haben mögen. Ein Schluchzen entkommt mir, als Legolas
mich in den Arm nimmt. Ich will ihn nicht loslassen. Er kann nicht tot sein. Das glaube ich einfach
nicht! Da fällt mir eine Sache ein. Verbissen versuche ich wieder zur Sprache zu kommen und
unterdrücke Tränen und Schluchzen so weit es geht, dann frage ich ihn: ?Wo ist Meriel, El? Kann ich
einmal mit ihr reden?? Er zuckt zusammen und lässt mich erstaunt los. ?Meriel? Warum fragst du??
?Ich möchte wissen, was sie von der ganzen Sache hält.? Mit einem Mal sehe ich vollkommenes
Unverständnis in seinen Augen und er schüttelt den Kopf. ?Dann musst du nicht hier suchen?, erwidert
er. Ich richte meinen Blick direkt auf ihn und frage noch einmals eindringlich: ?Wo ist sie?? Legolas
zuckt mit den Schultern und schaut hinter sich zu den Grünfeldern. ?Vermutlich hat sie es damals bis
nach Minas Tirith geschafft und lebt dort jetzt. Alles andere wäre unwahrscheinlich.? Ich nicke
langsam und schaue zu Boden. Jetzt weiß ich, was hier vonstattengeht. Nach einem tiefen Durchatmen
hebe ich wieder meinen Blick und mustere Legolas so lange, bis er wieder redet. ?Selbst wenn du
nicht mit ihr reden kannst, so bist du vernünftig genug die richtige Entscheidung zu treffen. Also,
willst du uns am Leben wissen oder Helendir?? Als er meine Hand in die seinige nehmen will, streife
ich sie ab und trete einen Schritt zurück, was ihn sichtlich erstaunt. Ein letztes Mal schaue ich zu den
Marthannars, Boromir, den Grünfeldern und allen anderen hinüber, dann drehe ich mich wieder zu
dem Elb um und erwidere laut und deutlich: ?Ehe ich alles, was ich bisher ertragen musste, für ein
Trugbild hab geschehen lassen, rette ich einen einzigen Elb, der nur zu solch einem grauenhaften
Leben verurteilt worden ist, weil andere ihr Urteil über ihn sprachen, bevor sie die ganze Geschichte
hinter seinen Taten kannten. Verschwindet! Ihr alle! Ihr seid weder echt noch ist das wahr, was ihr mir
erzählen wolltet!? ?Jenny, was redest du da??, wirft Legolas ein und starrt mich entgeistert an. Aber
das kann nicht echt sein. Legolas selbst hat mir erzählt, dass Meriel gestorben ist. Wenn sie nicht unter
ihnen ist, hieße das, dass sie noch am Leben sein müsste. Sauron kann das nicht wissen, zumal es eine
vollkommen eigenständige Handlung Helendirs gewesen ist sie umzubringen. Eine Spontanität, wenn
man so will. Und in meinen Gedanken wird er kein Abbild von ihr finden, da ich sie nie zu Gesicht
bekommen habe. Mein Blick richtet sich fest auf die Gestalt des Elbs, dessen Fassungslosigkeit nun
von einer Art Furcht abgelöst wird. Die anderen Gestalten um uns herum werden langsam wie von
Feuer verzehrt und lösen sich mit abscheulichen Schreien in Staub auf, aber mein Blick liegt nur auf
Legolas. Unter eindringlichem Flehen hält er mich zurück und sieht mich bittend an. ?Willst du uns
denn wirklich dem Tod überlassen? Jenny, bitte! Es sind so viele Unschuldige, die sterben mussten!
Sie alle könnten ihr Leben wieder aufnehmen und du hättest sie auch wieder bei dir! Du hättest mich
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wieder bei dir! Wir könnten wieder beisammen sein! Und alle anderen würden dich als ihre Retterin
Das alles wirfst du einfach so weg, für diesen ehrlosen Mörder? Wer hätte den Tod denn mehr
verdient als Helendir? Hast du denn vergessen, was er dir alles angetan hat?? Mit jedem Wort, das er
sagt, werde ich ruhiger, denn ich werde auch sicherer darin, dass es nur ein Trugbild ist. Trotzdem
antworte ich ihm: ?Ich würde niemanden damit retten. Und ich habe nicht vergessen, was Helendir mir
angetan hat. Aber ich habe es ihm vergeben.? Kaum hat das letzte Wort meinen Mund verlassen, greift
dieses Feuer auf Legolas über, woraufhin auch er sich langsam und unter leidvollen
Schmerzensschreien in Staub auflöst. ?Nun gut?, tönt Saurons donnernde Stimme mir ans Ohr. Der
erboste Unterton darin ist kaum zu verkennen, genauso wird auch sein Blick wütend, als er zu mir
hinunterschaut. ?Ich werde ihm das Versprochene erfüllen. Aber glaube nicht, dass er sofort gesund
sein wird.? Ich nicke nur. Da umgibt Helendir dieses glühende Schimmern, das ich auch in den
Bildern aus dem Palantír gesehen habe. Die Schnittwunde wächst zu, durch seine eingefallenen
Wangen strömt wieder Blut, obwohl er bis zum letzten Tropfen ausgeblutet gewesen war, die Starrheit
verschwindet und schließlich entweicht ihm ein langgezogener gellender Schrei, wobei er sich vor
Schmerzen krümmt und krampfhaft die Augen schließt. Ein Meer von Stimmen tönt durchs Dunkel.
Tiefe, grausame und düster klingende Stimmen, die in einer fremden Sprache sprechen. Aber sein
Schrei übertönt sie alle. Ich erschaudere und bleibe wie vom Donner gerührt auf der gleichen Stelle
stehen. Erst als er wieder ganz so wie vor wenigen Tagen aussieht, verflüchtigen sich die Stimmen und
auch dieses Glimmen erlischt. Schwer atmend und mit vor Erschöpfung geschlossenen Augen liegt der
Elb dort auf dem Boden. Zögernd gehe ich zu ihm und knie mich neben ihn hin. ?Ich gebe dir eine
Frist von sieben Tagen?, meint Sauron schließlich. ?Bis dahin wirst du deinen Teil des Versprechens
erfüllen.? ?Wenn er bis dahin genesen ist, soll dem nichts im Wege stehen.? Ohne weiter auf Sauron
achtzugeben stütze ich den Elb und helfe ihm hoch, sobald er die Augen aufschlägt.
Erstaunlicherweise ist er leichter als ich erwartet habe, doch schwach ist er und zittrig. Der Abstieg ist
mühsam und sehr lange dauert es bis wir unten ankommen. Gremgosh ist wieder zurückgekehrt und
hilft mir wortlos dabei Helendir auf Menuial zu hieven. Bis zum Zimmer des Elbs begleitet er uns.
Erst nachdem ich mich bei ihm bedankt und ihm versichert habe, dass wir nun auch alleine
zurechtkommen würden, geht er wieder. Menuial nimmt er mit. Ganz vorsichtig lasse ich Helendir
aufs Bett sinken, zumal er sich selbst kaum auf den Beinen halten kann. Seine Augen fallen ihm sofort
wieder zu und sein Atem geht gleichmäßig, sodass man meinen könnte, er wäre direkt eingeschlafen,
sofern er es könnte. In seinen Zügen lassen sich deutliche Schmerzen und Erschöpfung erkennen. Er
hat Fieber. Seine Stirn glüht wie heißes Eisen und sein Gesicht ist rot vor Hitze. Um ihm zumindest
ein wenig Linderung zu verschaffen, hole ich aus dem angrenzenden Zimmer einige Tücher, die ich in
Wasser tränke und dann um seine Waden wickle. Auch auf seine Stirn lege eines dieser Tücher, da
hält er mich am Handgelenk fest und versucht seinen Kopf zu mir zu drehen, aber er hat Mühe dabei.
Als er es dennoch endlich schafft, sieht er mir eine ganze Weile lang in die Augen, ohne irgendeine
klar definierbare Emotion zu zeigen, dann versucht er zu sprechen, aber seine Zunge erlahmt und nur
heiße Luft kommt aus seinem Mund. Ich setze mich neben ihn, streife seine Hand ab und lege sie auf
seine Brust zurück. ?Du musst dich ausruhen?, sage ich leise und richte ihm den Kopf so, dass er gut
liegt. Noch einmal versucht Helendir zu sprechen, sobald er jedoch merkt, dass es ihm immer noch
nicht gelingen will, schließt er den Mund und die Augen. Ich bleibe bei ihm sitzen, bis ich selbst in
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einen unruhigen Schlaf falle. Ein dunkler Korridor erstreckt sich vor mir. Nur der Boden unter meinen
glimmt in einem feurigen Schein, ohne mich zu verbrennen. Neben mir steht jemand, ein Mensch,
doch einer, den ich noch nie gesehen habe, auch wenn er mir überaus vertraut vorkommt. ?Komm
mit?, spricht er zu mir und geht langsamen Schrittes den Gang hinab. Ohne zu zögern folge ich ihm,
bis wir mitten auf dem Gang stehenbleiben und sich ein seltsames Bild vor uns auftut. Helendir steht
dort mit dem Rücken zu uns gedreht. Seine Knochen scheinen fast schon durch die Haut hindurch,
sein Kopf ist gesenkt und um ihn herum ist ein Feld aus weißen Lilien zu sehen, von denen einige
bereits in voller Blüte stehen, andere wiederum nicht einmal zu knospen begonnen haben. Der Mensch
nimmt meine Hand und führt mich näher an das Feld heran. ?Rede mit ihm?, sagt er, ohne es wie eine
Forderung klingen zu lassen. Ich möchte aber nicht und verstecke mich hinter ihm, woraufhin er nur
mitleidig lächelt. ?Warum sprichst nicht du mit ihm??, erwidere ich leise. ?Und selbst wenn ich wollte,
worüber sollte ich mit ihm sprechen?? Er dreht sich zu mir um und sein Lächeln schwindet langsam.
?Du solltest es tun. Mich kennt er nicht. Aber bist nicht du es, die ihn nicht verlorengehen sehen will??
?Will ich das denn nicht nur, weil du es mich so gelehrt hast? Aber er ist ein Elb. Ich weiß nicht
einmal, ob die Menschen in dieser Welt genau an die gleichen Orte gelangen würden, wie die
Menschen in meiner Welt, wenn sie sterben. Wie würde es dann erst bei Elben sein? Werden Elben
denn überhaupt nach ihrem Tod auf Grundlage ihrer Taten gerichtet?? Der Mensch nickt verstehend,
fragt dann aber: ?Ist er denn nicht dein Nächster? Es geht auch um dein Leben, nicht nur um das
seinige, Jenny. Und du weißt selbst, dass du es nicht als richtig erachtest, ihm solch ein Schicksal
überlassen zu haben.? Ein Rütteln reißt mich aus meinem Schlaf und zwingt mich die Augen zu
öffnen. ?Du bist doch wahnsinnig geworden!?, schreit mich jemand an und zieht mich auf die Beine.
Zuerst fehlt mir die Orientierung und ich klappe fast zusammen, ohne etwas klar wahrnehmen zu
können. Als ich aber eine Hand unter meinem Kinn spüre, die es grob nach oben reißt, sehe ich
Helendir vor mir. In der Linken hält er meinen Mantel und zieht ihn mir hastig über meine Schultern.
?Verschwinde von hier! So kurz vor dem Ende sollst du nicht dein Leben lassen!? Ich wehre ihn mit
meinen Armen ab und setze mich wieder auf den vorigen Platz. ?Ich bin nicht ganz so ehrlos, wie du
mich haben wolltest. Ich halte meine Versprechen.? Helendir lacht verzweifelt auf und nimmt meine
Hände in die seinigen. Wahnsinn liegt in seinem Blick und ihm rinnen Schweißperlen von der Stirn.
?Du denkst nicht klar. Warum hast du das getan? Du solltest nicht hier sein!? Ich winke nur ab und
deute ihm an, er solle sich wieder zum Ausruhen hinlegen. ?Früher war es an dir in Rätseln zu
sprechen. Jetzt bin ich dran. Du weißt, warum ich das tue.? ?Ich will das nicht! Ich will deine Naivität
nicht ausnutzen!? ?Welche Naivität? Ich habe mich bewusst dazu entschieden dir zu helfen, weil ich
es mir selbst sonst nie verzeihen könnte. Und wenn ich dadurch sterben sollte, dann ist es eben so. Ich
habe keine Angst vor dem Tod.? Sofort schüttelt er den Kopf. ?Es ist eine Sache dem Tod mit Mut
entgegenzutreten, eine andere ist es ihn zu provozieren! Jenny, flieh! Ich bitte dich! Solange es noch
möglich ist!? ?Es ist nicht mehr möglich! Und das weißt du auch!? Es kam ihm unerwartet, dass ich
meine Stimme zu solch einer Lautstärke erhoben habe. Er starrt mich konsterniert an, sodass ich zu
Boden schauen muss, den Kopf schüttle und leiser weiterspreche. ?Helendir, mellôn nín. Es ist nicht
mehr möglich. Du hast schon einmal versucht mich aus Mordor hinauszubringen. Du hast es auch
geschafft. Aber sieh zu welchem Preis.? Langsam steigen mir Tränen in die Augen, mein Blick bleibt
deshalb gesenkt. ?Ich habe dich umgebracht. Aus menschlicher Sicht hättest du es verdient, mehr als
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verdient sogar. Doch Menschen sind fehlerhaft. Ich sage damit nicht, dass Elben fehlerlos sind, Kein
Lebewesen ist das, weder in dieser Welt, noch in der, aus der ich stamme. Aber... man kann sich
wenigstens darum bemühen so fehlerlos wie möglich zu sein. Du hast so ein Schicksal, wie ich es dir
zugeschrieben habe, nicht verdient.? ?Verdient? Was kann man sich denn verdienen? Niemand von
uns hat je etwas dafür getan, um sich sein Leben zu verdienen. Was also ist schon wirklich verdient??
Nun schaue ich doch hoch und muss schmunzeln. Der Wahnsinn in seinen Augen ist verschwunden,
das Grün seiner Iris ist satt und tief geworden. ?Das stimmt. Wir verdienen eigentlich nichts. Doch
wenn man so denkt, wenn man weder Tod noch Leben verdient, wo soll man dann enden?? Er setzt
sich neben mich auf die Bettkante, als ich das sage. ?Verliere dich nicht zu sehr in theoretischen
Gedanken. Du verlierst sonst noch den Blick für die Wirklichkeit.? Ich muss den Kopf schütteln und
drehe mich weg von ihm. ?Dann ruhe dich aus. Das ist momentan das einzig wirklich wichtige.? ?Und
du? Soll ich etwa zusehen wie du meinetwegen stirbst?? ?Deinetwegen? Nein, ich werde sterben, weil
ich mir das selbst eingebrockt habe. Hätte ich niemals den Gedanken gehabt so eine Geschichte zu
schreiben, dann wäre es auch nie dazu gekommen, dass sie sich erfüllt. Aber lassen wir das. Geh, leg
dich wieder hin.? Helendir schweigt. Als ich aufstehen will, hält er mich zurück, doch diesmal so fest,
dass ich seine Hand nicht von meiner lösen kann. ?Lass das?, bitte ich ihn mit Nachdruck, aber er
schüttelt den Kopf. ?Auch du musst dich ausruhen. Und das wirst du nicht, wenn du die ganze Nacht
über neben mir sitzt und kaum ein Auge zu tust. Leg dich zu mir.? ?Ich werde nicht mit dir schlafen?,
erwidere ich sofort und sehe ihn streng an. Er schmunzelt nur und nickt. ?Das musst du auch gar nicht.
Das war damals nur ein Mittel zum Zweck, um deinen Geist so mürbe zu machen, dass ich einen
Grund hatte dich von hier fortzubringen.? ?Wieso sollte ich dir glauben?? ?Weil du mich geschrieben
hast.? Ich stocke. Einerseits stimmt es, er ist ein Produkt meiner Gedanken. Das heißt jedoch nichts.
Ich habe auch alle anderen Charaktere in dieser Geschichte geschrieben oder viel eher beschrieben.
Die meisten sind ja nicht meinem Gedankengut entsprungen. Und wie ich es schon über Boromir
gesagt habe, früher waren sie nur die Charaktere einer geschriebenen Geschichte, aber jetzt leben sie.
Sie treffen eigene Entscheidungen, haben einen eigenen Kopf und sind für sich selbst verantwortlich.
Das ist auch bei Helendir der Fall und seinem Charakter traue ich nicht ganz. ?Ich werde mich
ausruhen?, sage ich schließlich ernsten Tones. ?Aber nicht neben dir. Der Boden ist mir genug, mehr
als eine Decke benötige ich nicht, wenn überhaupt.? Die Andeutung eines verachtenden
Kopfschüttelns überkommt ihn kurz, doch er lässt mich los und reicht mir seine Decke. ?Wenn es nun
dein Wille ist... Ich habe es dir angeboten.? Wäre sein Geist schon wieder vollkommen gesund, dann
könnte ich vielleicht das nötige Vertrauen dazu aufbringen mich neben ihn schlafen zu legen. Da ich
aber nicht wissen kann, wie er selbst sich die Nacht über noch verändert, ist es mir zu riskant. Ohne zu
zögern nehme ich die Decke an mich und wünsche ihm eine gute Nacht, dann lege ich mich nahe am
Fenster zu Boden, schlafe aber erst ein, als er selbst schon vollkommen regungslos und gleichmäßig
atmend daliegt.
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Kapitel 1

30. Eine Frage des Schuldgefühls
Am nächsten Tag fiebert er wieder, doch es ist schwächer als am Vortag. Ein wenig nur, aber
immerhin. Zumindest kann er sprechen, wenn es ihm auch einiges an Kraft abverlangt. Ich kümmere
mich so gut um ihn wie ich es eben kann und bisher hat er sich auch nicht beschwert. Gelegentlich
kommt Gremgosh ins Zimmer, um nach dem Rechten zu sehen, doch ansonsten herrscht in dem Raum
immer vollkommene Ruhe. Solange Helendir nichts weiter braucht, gehe ich wieder meinen früheren
Beschäftigungen nach und zeichne, schreibe oder lese. Wenn dann aber mal etwas ist, helfe ich. Es
geht den ganzen Tag so, bis in den frühen Abend hinein. Dann vollzieht sich jedoch eine seltsame
Wandlung in seinem Wesen. Diese Schwachheit, die er an den Tag legt, und diese
Charakterkonsistenz schwinden sobald es Nacht wird, so scheint es. Er setzt sich im Bett auf und sieht
mir eine ganze Weile lang zu, wie ich am Tisch sitze und zeichne. Als auch ich aufsehe und unsere
Blicke sich treffen, wird mir unwohl zumute. Ein feines Glühen von Wahnsinn glimmt in seinen
Augen. Kurz überlege ich hinauszugehen und ihn für die Nacht im Zimmer allein zu lassen, doch
diesen Gedanken verwerfe ich schnell wieder. Mir würde er dann zwar kaum gefährlich werden
können, aber in seinen Wahnzuständen ist er gerade wohl noch eine größere Gefahr für sich selbst. Er
steht auf, kommt langsam zum Schreibtisch hinüber, stellt sich hinter mich und betrachtet meine
Zeichnung für einige Minuten. Dann legt er seine Hände auf meine Schultern und stützt sein Kinn auf
meinem Kopf ab. Ohne es zu wollen, verkrampfe ich regelrecht und höre instinktiv auf zu zeichnen.
?Du tust mir weh?, sage ich leise und will sein Kinn wegdrücken, doch er schiebt meine Hand zurück
und lässt seinen Kopf noch schwerer werden. ?Zier dich nicht so. Dermaßen wehleidig bist du nicht.?
Mir wird rau in der Kehle. Vielleicht sollte ich ihn doch für diese Nacht alleine lassen. Wenn es schon
so anfängt, kann nichts Gutes dabei rauskommen. Aufstehen und gehen kann ich momentan aber nicht.
?Hast du Angst vor mir??, fragt Helendir und legt dabei seine Arme von hinten um meinen Hals. Ich
verneine lautlos und wende meinen Kopf zur Seite, sodass er sein Kinn heben muss. Ein Schmunzeln
wandert über seine Lippen und er atmet tief durch. Mag es dieser Atemzug sein oder diese
unbehagliche Nähe zu ihm, irgendetwas daran lässt es mir flau im Magen werden. ?Ich... ich würde
gerne weiterzeichnen?, sage ich leise und versuche seine Arme von meinem Hals zu lösen. Er lässt das
auch zu, richtet sich auf und tritt an meine Seite. Der Stift in meiner Hand zittert, als ich ihn Richtung
Papier bewege. Nur aufsetzen kann ich ihn, doch weiter will er sich nicht bewegen lassen und ein
tiefer schwarzer Punkt drückt sich ins Papier hinein. ?Gib mal her?, sagt Helendir schließlich und hält
mir seine offene Hand hin. Zögerlich lege ich den Stift hinein und erhebe mich von meinem Platz. Er
setzt sich, die Flamme der Kerze auf dem Tisch flackert kurz auf, als er hörbar ausatmet. Dann
zeichnet er einige Linien, rasch, ohne große Überlegungen und fließend, als würden diese
Graphitstriche ein Eigenleben haben. Er zeichnet an meinem unvollendeten Bild weiter. Es zeigt eine
der Straßen in Minas Tirith in einer regnerischen Nacht. Auf dieser Straße haben Nethos, Fildis und
ich oft mit anderen Kindern gespielt, wenn das Wetter schön gewesen ist. Sie ist nahe den Gärten und
wird nicht oft befahren, aber auf dieser Zeichnung sind viele Leute dort zu sehen. Die meisten fügt
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Helendir hinzu. Ihre Gesichter kann man nicht sehen, sie sind vom Betrachter abgewandt, am Ende der
steht ein schwarzes Pferd, auf ihm sitzt eine Gestalt, deren Gesicht nur halb zu sehen ist, denn auch sie
ist fast gänzlich abgewandt, ihr Blick ist Richtung Boden gewandt hin zu einem jungen Wolf, der
neben dem Pferd hertrottet. Eine ganze Zeitlang beobachte ich ihn dabei, wie er in diesem Bild eine
Atmosphäre entstehen lässt, die sowohl bedrückend als auch schicksalhaft erscheint. Dann zwinge ich
mich den Blick von dieser Zeichnung fortzureißen und gehe zum Fenster hinüber. Da hört er auf zu
zeichnen, das raue Kratzen des Stifts ist nicht mehr zu hören und das Papier raschelt kurz. ?Was wird
eigentlich mit dir geschehen, wenn Sauron wieder Schönes erschaffen kann??, frage ich ohne zu ihm
zu schauen. Er antwortet nicht. Er bleibt nur eine Weile stumm an dem Platz sitzen, steht nach einigen
langen Sekunden auf und geht zu dem Schrank hinüber, in welchem er früher immer einige Flaschen
Wein stehen hatte. Erst als er wieder am Tisch sitzt und eine dieser Flaschen öffnet, erwidert er: ?Ich
werde mich hinauskämpfen müssen. Sauron wird keinerlei Verwendung mehr für mich haben, als dass
er mich töten lässt. Was mit dir geschieht... das vermag ich nicht zu sagen, denn ob dein Geist
vielleicht noch leben wird und nur dein Körper zugrunde geht, oder ob du einfach nur die Kontrolle
über dein Selbst verlierst, wie ein Teil von mir es tat, das weiß ich nicht.? Ich nicke gedankenverloren
und drehe mich zu ihm um. ?Gäbe es denn überhaupt noch jemanden, dem es um dich leidtun würde?
Jemanden, zu dem du zurückkehren könntest?? Er senkt den Blick, lässt aber keinerlei Regung in
seinen Zügen erkennen. ?Wenn es jemanden gab, dann bin ich demjenigen schon längst zum
Verhängnis geworden.? Wie abwesend schenkt er etwas von dem Wein in ein Glas und betrachtet es
im Schein der Kerzenflamme. Dann legt sich ein trübseliges Lächeln auf seine Lippen und er schaut zu
mir hinüber. ?Warum nur? Warum hast du das so geschrieben?? Ich erschaudere und zucke mit den
Schultern. ?Ich wollte Wissen erlangen. Aber dass es so ausarten könnte, das habe ich nicht bedacht.?
Ein verächtlicher Laut entweicht ihm und er schüttelt den Kopf. ?Wissen. Was möchtest du mit diesem
ganzen Wissen? Naiv bist du gewesen. Wolltest ausprobieren was und wie du schreiben kannst. Von
Wissen ist bei solchen Dingen kaum die Rede.? ?Deshalb wollte ich diese Geschichte ja tatsächlich
durchleben?, werfe ich ein. ?Nur... läuft sie nicht ganz so ab, wie ich sie einst schrieb. Wie denn auch?
Ihr seid keine Spielfiguren festgeschriebener Bahnen. Ihr könnt frei entscheiden, was ihr tun wollt, so
habe ich keinerlei Einfluss mehr auf diese Geschichte.? ?Natürlich.? Seine Stimme hat einen
sarkastischen Ton angenommen und er setzt ein falsches Lächeln auf. ?Du könntest darum beten, das
Barad-Dûr jetzt zusammenfällt, das alle üblen Geschöpfe Mittelerdes mit einem Schlag verschwinden
und nur noch Harmonie in dieser Welt herrscht. Du hättest so etwas schreiben können. Aber du tatst es
nicht.? ?Verzeih, dass meine Entscheidungen nicht die deinigen sind. Aber es ist für einen Menschen
nicht möglich in einer perfekten Welt zu leben. Für euch Elben, vielleicht, aber Menschen, Menschen
können das nicht. Außerdem legte nicht ich den Grundstein für diese Geschichte.? ?Und? Ist es sich
nicht gleich? Du hättest diese Geschichte nicht aufgreifen müssen. Du hättest ein völlig neue schreiben
können, über eine andere Welt, eine perfekte Welt.? ?Und dann? Helendir, worüber werden
Geschichten erzählt? Über das, was gut funktioniert? Oder doch eher über Probleme, die überwunden
werden müssen?? Er grinst und nickt leicht. ?Dich zu verstehen ist schon eine Kunst für sich. Aber
bitte, wenn du dem Sadismus frönen willst...? ?Das ist doch gar nicht meine Intention gewesen! Nie
und nimmer!? ?Wieso schriebst du dann, dass ich meine Familie umbringen sollte? Meine Mutter,
meinen jüngeren Bruder, meine Frau und mein ungeborenes Kind? Wieso wenn nicht aus Freude am
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Leid anderer?? Ich zucke zusammen und schaue weg von ihm. Gänzlich unbegreiflich ist mir nicht, er
so denkt. Das nun nicht. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, so würde ich das alles auch am liebsten
ungeschehen machen, aber das kann ich nicht. ?Ich glaubte zuerst nicht daran, dass diese Geschichte je
wahr werden würde?, sage ich schließlich leise. ?Damals waren es nur Worte auf Papier. Glaub mir,
wenn ich es könnte, so würde ich es jetzt ändern, all das, was du durchleben musstest. Aber als ich es
schrieb, da wollte ich nur Gründe für dein Handeln finden. Gründe für deinen Lebenslauf. Du hättest
dich dort auch anders entscheiden können. Schiebe nicht alle Schuld auf mich.? ?Du besitzt noch die
Unverfrorenheit mir zu sagen, dass ich die Schuld daran trage? Wirklich? Was kann ich meinem
Schicksal entgegensetzen? Ein Schicksal, das du mir zugeschrieben hast! Sag mir, was?? Ich schüttle
den Kopf und muss seufzen. ?Was ist denn schon ein Schicksal? So etwas gibt es nicht. Das einzige,
was man Schicksal nennen kann, das ist der Tod. Jedem Menschen ist es einmal beschieden zu
sterben. Das ist der Menschen Schicksal. Dein Schicksal ist es ewig zu leben, es sei denn du wirst
getötet oder möchtest nicht mehr am Leben sein. Jedenfalls sollte das dein Schicksal sein. Was nun
Sauron daraus gemacht hat, ist nicht meine Schuld.? ?Du schriebst davon! Natürlich ist es deine
Schuld!? Sein Gesicht wird rot vor Wut und das Glas in seiner Hand zittert unruhig. Dennoch versuche
ich weiterhin souverän zu wirken, wenn auch meine Stimme beginnt zu beben. ?Nein, es ist seine
Entscheidung gewesen. Das einzige, wofür ich etwas kann, ist, dass ich darum gebeten habe in diese
Welt zu kommen, um noch einmal eine heile Welt zu Gesicht zu bekommen. Ich habe meinen Gott
nicht gebeten, diese Geschichte eins zu eins in die Tat umzusetzen, welches Recht hätte ich denn dazu
gehabt? Ich wollte nur in diese Welt. Ich wusste nicht einmal, ob sie existiert, ich wünschte mir nur,
dass dem so wäre. Die Geschichten um diese Welt fand ich einfach zu schön und trotz ihrem
Fantasiereichtum so schlüssig und realistisch verpackt, dass mir dieser Wunsch nicht aus dem Kopf
wollte. Aber Schönheit wird oft erst in der Tragik sichtbar. Und doch, nicht alles, was auf Papier steht,
muss wahr werden. Spring aus dem Fenster wenn du magst, jetzt gerade. Ich hindere dich nicht, aber
es ist auch nur ein Vorschlag. Ob du es nun tust oder nicht ist deine eigene Entscheidung.? ?Es ist aber
nicht meine Entscheidung gewesen, dass meine Familie vom Tod eingeholt wurde! Hätte ich mich
geweigert, so hätte Sauron viel mehr getötet! Wie hätte ich mich denn entscheiden sollen, dass sie
heute noch am Leben wären? Sag, wie?? ?Du hättest dich nicht der Kunst hingeben sollen. Sauron
hätte dann nie in Erwägung gezogen, dich zu seinem Handlanger zu machen, weil er keine
Verwendung für dich gehabt hätte.? ?Wie hätte ich das wissen sollen? Du hast mich ins offene Messer
laufen lassen mit dieser Geschichte! Du hast mir die Eigenschaften zugeschrieben, die ich nun habe!
Ich hätte es niemals begreifen können, was das Richtige in all dem gewesen wäre!? ?Aber ich schrieb
dich nur. Ich formte dich nicht zu einem Lebewesen und hauchte dir nicht das Leben ein, das dein
Herz schlagen lässt. Es wird schon einen Grund haben, warum du existierst und warum Eru dich nicht
anders erschaffen hat als ich es schrieb. Diesen Grund kann ich dir aber nicht sagen, denn ich weiß ihn
selbst doch nicht. Ich kann auch nicht sagen, warum ich selbst so existiere wie ich eben bin. Hätte
jemand nun so eine Geschichte über mich geschrieben, was könnte er dafür, dass ihm solche
Gedanken in den Kopf gekommen sind?? Das Glas in seiner Hand zerspringt und schneidet ihm ins
Fleisch, bis zum Blut. ?Du redest dich heraus!?, schreit er und steht abrupt auf. Ich gehe sofort einige
Schritte zurück und stoße dabei an die Bettkante. ?Ist es denn nicht auch deine Entscheidung gewesen,
darum zu bitten, dass diese Welt existiert? Hättest du das nicht getan, wäre nichts von all dem wahr
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geworden! Rein gar nichts! Und es wäre besser so gewesen!? Mit der verletzten Hand packt er mich
Kinn und zwingt mich ihm in die Augen zu schauen, die vor Wahnsinn immer stärker zu glühen
scheinen. ?Sag, dass du schuld daran bist! Los, sag es! Sag, dass du mir das Leben so zur Qual
gemacht hast! Dass du die Schuld am Tod so vieler trägst!? Er drängt mich noch weiter zurück, sodass
ich mich kaum auf den Beinen halten kann und mich an ihm festhalten muss, um nicht aufs Bett zu
fallen. Mein ganzer Körper zittert und in meinen Augen stehen Tränen. Er hat irgendwo ja recht, aber
irgendwie auch nicht. Doch selbst wenn wir beide recht hätten, was würde es ändern? Ich nicke
schließlich gezwungenermaßen, um ihn nicht noch mehr zu reizen und sage kaum hörbar: ?Ja, ich bin
schuld daran. Und es tut mir leid. Aber was kann ich nun daran ändern?? Die Glassplitter in seiner
Hand graben sich in meine Haut ein, als er fester zudrückt, und lassen mich kurzzeitig mein Gesicht
verziehen. Da werden seine Züge weicher, er nickt und tritt einen Schritt zurück. ?Das ist alles, was
ich von dir hören wollte?, sagt er und sieht zu Boden. ?Verzeih meine Grobheit.? Erst jetzt bemerkt er
das Blut, das über seine Handfläche rinnt und zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Bevor er etwas
anderes tun kann, sage ich: ?Setz dich. Das mache ich schon.? Er befolgt die Anweisung und setzt sich
aufs Bett, während ich die Scherben vom Boden auf den Schreibtisch lege, eine Nadel sowie Tücher
und Wasser aus dem Nebenzimmer hole. Die Splitter an meinem Kinn tun nicht sonderlich weh, es
brennt nur, als wäre mir jemand mit Schmirgelpapier darübergefahren. Als ich die Kerze vom Tisch
neben ihn stelle, mich zu ihm setze, das Blut rasch abwische und beginne die Splitter mit der Nadel zu
entfernen, schaut er mich lange an, ohne etwas zu sagen. Nur einmal schaue ich zu ihm auf, da liegt
ein Funken Unverständnis in seinem Blick, doch das beachte ich nicht weiter. ?Versuchst du deine
Fehler wieder gutzumachen?? Ich schüttle den Kopf und lege den vierten Splitter in ein anderes Tuch.
?Das könnte ich nicht wieder gutmachen.? Wir schweigen eine Weile. ?Hasst du mich??, fragt er
schließlich. Er hat mich das schon einmal gefragt, im Traum. Ich habe ihm damals nicht geantwortet,
aber jetzt schüttle ich den Kopf. ?Ich sollte es vielleicht. Aber man soll auch Böses mit Gutem
vergelten, wenn es denn möglich ist.? Wieder lässt sich Geringschätzigkeit von ihm vernehmen.
?Kennst du denn das ganze Buch auswendig?? Den Spott in diesem Satz nicht beachtend arbeite ich
weiter. Nein, ich kenne die Bibel nicht auswendig, aber das muss ich auch nicht, um glauben zu
können. ?Ich will dir nur helfen?, gebe ich schließlich zurück. ?Wie denn? Indem du mir tote
Weisheiten aufsagst?? Nun muss ich schmunzeln, schüttle aber den Kopf. ?Nein, indem ich dir die
Glassplitter aus deiner Hand entferne. Ich dachte, du kennst mich.? Jetzt ist er es, der den Kopf
schüttelt. ?Wohl nicht gut genug. Aber warum? Warum tust du das noch? Was erhoffst du dir davon??
Ein leises Seufzen entkommt mir. ?Nichts. Bei dir ist doch alles Hoffen vergebens. Aber das ändert
nichts daran, dass du mir trotz allem noch etwas wert bist.? Wieder ist es still um uns. Helendir
beobachtet ganz genau wie ich die einzelnen Glasstücke aus seiner Handfläche heraushole und seine
Hand schließlich mit etwas von dem Rotwein desinfiziere, bevor ich sie mit einem neuen Tuch
verbinde. Dabei lässt er sich keinerlei Regung anmerken, als würde es ihn nicht kümmern. Was er
gesagt hat beinhaltet vielleicht doch mehr Wahrheit als ich eingestehen wollen würde. Wenn ich nur
Sauron nicht zugeschrieben hätte, dass er wieder die Fähigkeit erlangen will Schönes zu erschaffen,
dann wäre das alles nie so gekommen. So denkt Helendir doch. Aber was kann man denn jetzt noch
daran ändern? Es gibt einiges, was ich ändern wollen würde. Entscheidungen, die Helendir getroffen
hat und die ich zu verhindern versuchte. Er hätte anders handeln können und das weiß er auch. Es ist
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keine Art von Schicksal gewesen. Wahrscheinlicher wäre, dass er seine Eigenkontrolle aufgab oder
purer Rachsucht hingeben wollte. Doch was weiß ich schon? Die größeren Scherben auf dem Tisch
lege ich zu den Splittern ins Tuch hinein und falte es zusammen. Gremgosh wird sie mitnehmen
können, wenn er wiederkommt. Ich gehe wieder zum Fenster und stütze mich an der Fensterbank
hinter meinem Rücken ab, den Blick zu dem Elb hin gerichtet. Er sieht ebenfalls zu mir, doch seine
Augen scheinen noch ein wenig getrübt. Was nur soll ich von ihm halten? Ich kenne ihn besser als ich
je zu denken wagte. Nur Nuancen seines Seins sind mir unklar, doch das macht ihn gerade zu dem
Charakter, der er eben ist. Mein Blick schweift zu Boden. Er ist nur so, weil er Erfahrungen
durchstehen musste, die ich ihm zugeschrieben habe. Das stimmt schon. Vielleicht hat er auch kaum
noch Skrupel, weil es niemanden mehr gibt, der ihn vermissen würde, wenn er denn tot wäre. Und
auch das ist meine Schuld. Ich habe es so geschrieben. ?Es tut mir leid?, sage ich leise, ohne meinen
Blick heben zu können. ?Du musst es mir auch nicht verzeihen, es kann nicht entschuldigt werden,
was du durchstehen musstest, aber bitte glaub mir. Wenn ich könnte, dann würde ich es alles
ungeschehen machen.? Nur ein geringschätziger Laut entkommt ihm, doch die darauffolgenden Worte
kommen dem nicht gleich. ?War ich dir etwa nicht gut genug, um ein Leben zu führen wie jeder
andere?? ?Doch. Aber... aber Geschichten verlieren eben an Schönheit, wenn man ihnen die Tragik
nimmt. Ich muss gestehen, von allen Charakteren warst du mir beim Schreiben der schwierigste, aber
auch der liebste.? ?Und doch war ich dir eigentlich wertlos. Nur ein Werkzeug, um die Gegenseite in
dieser Geschichte darzustellen und dir neue Erfahrungen zu ermöglichen.? Ich schüttle langsam den
Kopf. ?Anfangs vielleicht. Aber je mehr ich von dir schrieb, desto mehr wollte ich über dich wissen.
Du bist mit Abstand die komplizierteste Figur, über die ich je geschrieben habe. Und damit auch die
wertvollste für mich. Glaubst du etwa es fiel mir einfach zu schreiben was du alles angestellt hast und
was dir alles widerfahren ist?? Ein Grinsen breitet sich auf seinen Lippen aus, als ich aufblicke. Nach
einem leisen Lachen fragt er: ?Ich bin dir also etwas wert? Das sehe ich nicht. Behandelt man so etwa
jemanden, der einem wertvoll ist?? ?Wenn es dir nicht reicht, dass ich dir helfen wollte, von dieser
Störung loszukommen, würde es dir reichen, wenn ich dir zur Flucht verhelfe?? Nun stutzt er, lacht
darauf aber gleich wieder. ?Du? Mir? Du sagtest, dass es nicht mehr möglich ist und überhaupt. Wer
von uns beiden kennt sich hier denn wohl besser aus?? Ich winke ab. ?Das ist es nicht. Für mich ist es
nicht möglich. Sauron wird erwarten, dass du mich wieder zu ihm bringst, doch das würde dich
umbringen. Du sagtest selbst, er hätte dann keine Verwendung mehr für dich.? ?Denkst du denn, dass
ich mich nicht selbst aus dieser Misere retten könnte? Ich brauche deine Hilfe nicht.? ?Nein, brauchen
würdest du sie wahrscheinlich wirklich nicht. Aber es würde dir einiges erleichtern. Und mir auch.
Wenn du fort bist, ist Saurons letztes Druckmittel fort. Ich würde ihm meine Dienste verweigern
können, ohne dass er dich als Erpressungsmittel einsetzen kann.? ?Und wenn schon. Du würdest dich
auch weigern, wenn er mich hundertmal vor deinen Augen tötet. Nach all dem was wir uns gegenseitig
angetan haben, würde mich das noch nicht einmal wundern.? Wieder muss ich den Kopf schütteln.
?Gut, erpressen wird er mich mit deinem Leben zwar nicht können, das stimmt schon. Aber wenn
doch die Möglichkeit besteht, wenn du es schaffen könntest wirklich frei zu leben, dir ein neues Leben
aufzubauen, würde es nicht Grund genug für mich sein, dir zu helfen?? ?Damit ich dir nichts mehr
vorzuwerfen habe? Das ist es doch! Du willst deine Untaten reinwaschen!? ?Ruhig!?, sage ich und
schaue ihn streng an. ?Nach all dem, was du eigens entschieden hast, ohne dass ich je geschrieben
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habe, dass es geschehen soll, willst du etwa noch, dass ich dich als Unschuldslamm bezeichnen kann?
sagte bereits, das alles ist schon passiert und liegt in der Vergangenheit. Man kann es nicht mehr
ändern. Welch anderen Grund willst du haben, als dass ich versuchen will, dieses Unrecht wenigstens
halbwegs wieder gutzumachen? Was sollte ich noch tun? Dir mein Erstgeborenes verschreiben? Einen
Vertrag mit eigenem Blut unterzeichnen? Lebenslange Knechtschaft? Was willst du von mir?? Der
Wahnsinn kehrt wieder in seine Augen zurück und er lacht. Wieso sollte ich Sauron dienen, wenn er
seinen Teil der Abmachung nicht einhält? Warum sollte ich mich ihm unterwerfen, wenn Helendir
immer noch unter dieser Störung leidet? Ich wende mich ab von ihm und schaue aus dem Fenster, als
er sagt: ?Ich würde dich vermissen, wenn du mich gehen lässt. Vermutlich wäre ich da aber der
einzige. Oder gibt es etwa noch jemanden, der dir ach so wertvoll erscheint, dass du ihn nicht in
Mordor lassen wollen würdest, um deinen Willen durchzusetzen?? Darauf antworte ich nicht, aber
mein Blick wird traurig. Kaum schaue ich zu Helendir hinüber, lässt sich Verwunderung in seinen
Augen sehen. Er stockt. Nach einigen Augenblicken begreift er jedoch und schüttelt leise lachend den
Kopf. ?Ach, den meinst du. Der ist dir etwas wert? Ein Klischee? Ein Klischee ist dir etwas wert? Ich
hätte dir mehr Selbstachtung zugeschrieben.? Mit einem falschen Schmunzeln ziehe ich die Schultern
hoch. ?Was zählt das schon? Ich sterbe eh bald.? ?Nein, warte! Darüber möchte ich jetzt Klarheit
haben. Wie viel ist er dir wert?? Sein herablassender Ton widert mich nicht nur an, er lässt einen
Funken Zorn in mir aufglimmen, den ich rasch zu unterdrücken suche. ?Du hörst dich an wie ein
Sklavenhändler. Den Wert einer Person zu bestimmen ist unmöglich. Gar töricht.? ?Ja, ja, ja, das sagst
du so. Aber dieser Legolas scheint dir doch mehr wert zu sein als andere. Also? Wie viel? Hast du dich
etwa verliebt?? ?Ich? In ihn? Denkst du ich wäre motiviert genug für etwas wie eine romantische
Beziehung? Ich weiß nicht einmal was Liebe in so einem Sinne bedeutet, wie also könnte ich mich
blindlings auf so etwas einlassen wollen? Und überhaupt, wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ist
es reine Zeitverschwendung.? Er lacht. ?Zeitverschwendung! Ja, das glaub ich, aber dir kaufe ich es
nicht ab. Du warst doch diejenige, die mir einmal sagte, dass Zeit etwas Relatives, etwas
Menschengemachtes sei.? ?Ja, das sagte ich. Und? Was nun? Ich sagte auch einmal zu meinem
Bruder, dass er gar nicht wisse, was Liebe ist und damals war ich vier Jahre alt! Willst du mir etwa
alles nachtragen, was ich je in Unwissenheit gesagt oder getan habe?? Wieder lacht er, steht auf und
kommt zu mir hinüber. ?Weißt du, was ich an dir liebe?? ?Offensichtlich vieles, von dem ich nicht
möchte, dass du es liebst.? ?Du amüsierst mich. Aber wirklich, deine Kindlichkeit, deine Naivität
grenzt schon an einen Naturalismus in seiner größten Vollkommenheit. Findest du es denn nicht
gerechtfertigt, dass ich über dich lache?? ?Dass du über mich lachst, ist nicht das Problem. Eher dass
du versuchst mir vorzuschreiben, wie ich andere Leute anzusehen habe. Legolas hat mir viel
beigebracht. Er hat es geschafft mir überhaupt ein Selbstwertgefühl zu geben und die Sicherheit, dass
es auch welche gibt, die zumindest versuchen würden meine Gedanken nachzuvollziehen.?
?Tatsächlich?? Sein Grinsen wird breiter und er verschränkt seine Arme vor der Brust. Nach einem
kurzen Moment zieht sich aber eine Bitterkeit über seine Züge, wie als würden ihm meine Worte nicht
recht gefallen wollen. ?Es mag ja sein.? Beinahe geistesabwesend starrt er in meine Richtung, ohne
mich wirklich zu fokussieren. ?Es mag sein, dass er dich einiges gelehrt hat. Ob das jetzt gut oder
schlecht ist, das zu entscheiden ist nicht meine Sache. Aber war nicht ich schlussendlich derjenige, der
dir ermöglicht hat neue Erfahrungen zu sammeln? Was hat Legolas dir Neues ermöglicht oder
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begreifbar gemacht? Du kanntest schon fast alles von dem, was er dir beibrachte, nur geübt warst du
Er hätte dich nie die Schattenseiten des Lebens erkunden lassen.? ?Schattenseiten??, unterbreche ich
ihn mit zitternder Stimme. Seine Worte verletzen mich und das mit Absicht. Er weiß das, doch warum
tut er es dann? So viel Zynismus habe ich ihm eigentlich nicht zugeschrieben. ?Meinst du etwa, dass
es eine notwendige neue Erfahrung für mich gewesen ist, als Kind jemanden zu töten, den ich
liebgewonnen habe? War es notwendig, dass du mich vergewaltigt hast? Ich kann ja verstehen, dass
ich in Gefangenschaft war. Meinetwegen hätte ich auch ein paar Jahre länger in dem Kerker schmoren
können. Ich kann auch verstehen, dass du das Dorf dem Erdboden gleichgemacht hast, aber warum
musstest du auch fast alle Grünfelder ums Leben bringen?? ?Klag mich nicht an. Wenn du Erfahrung
und Wissen erlangen willst, dann musst du auch etwas dafür geben.? Ich wende mich ab von ihm und
gehe in Richtung Tür. Nein, vielleicht ist es wirklich keine gute Idee gewesen ihm zu helfen.
Vielleicht hat sich die Störung mittlerweile so stark zum Negativen verändert und verfestigt, dass er
ein Leben wie er es früher hatte gar nicht mehr aufnehmen könnte. Er packt mich an der Hand und will
mich zurückziehen, damit ich nicht gehe, da hole ich aus und schlage ihm ins Gesicht. ?Ich hätte es dir
vergeben!?, schreie ich ihn an und merke wie meine Augen feucht werden. ?Ich hätte es dir alles
vergeben, wenn du nur nicht so skrupellos wärst und dich aufführen würdest, als wüsstest du die
alleinige Wahrheit über alles in dieser Welt! Warum versuchst du noch mich zu lenken, selbst wenn du
weißt, dass mir der Tod vor der Tür steht? Und warum musstest du Unschuldige da mit einbeziehen?
Du hast Boromir umgebracht! Er hätte überlebt, wärest du nicht dagewesen!? Bevor ich weitere
Anschuldigungen vorbringen kann, schlägt er zurück, drängt mich an die Wand und hält mir den
Mund mit der unverletzten Hand zu. ?Lass das bleiben?, erwidert er zischend und funkelt mich zornig
an. ?Und bevor du noch etwas gegen mich vorbringen willst, schau dich selbst an und verrate mir
wann du besser als ich gehandelt hast.? Dann stößt er mich zu Boden und geht zur Tür. Bevor ich mich
aufrichten kann, dreht er von außen den Schlüssel im Schloss herum. Es ertönen aber keine Schritte,
also steht er noch immer hinter der Tür. Die Haut an meinem Kiefer brennt und meine Arme tun mir
weh, als ich aufstehe. ?Du sperrst mich also wieder ein??, frage ich leise, weiß aber genau, dass er
mich hört. ?Wie alle anderen vorher auch? Diese Erfahrung hab ich schon tausendmal durchstehen
müssen. Es ist nichts Neues für mich.? Für eine Weile ist es still. Dann höre ich seine Stimme
gedämpft durch die Tür. ?Beweise mir, dass du besser handeln kannst als ich es getan hätte. Dann
lasse ich dich vielleicht wieder hinaus.? Erst jetzt geht er. Wenige Sekunden später sind auch seine
Schritte nicht mehr im Flur zu hören und ich bin vollkommen allein. Ich schaue zu Boden und schüttle
meinen Kopf. Zu viele Gedanken schwirren gerade in ihm herum, sodass es schon fast wehtut.
Unbewusst verschränke ich meine Finger ineinander und schließe die Augen, als mich ein Anfall von
Verzweiflung überkommt. Ich will nicht mehr eingesperrt werden. Egal von wem. Auch nicht von
dieser Geschichte. Meine Schultern beben und ich habe Mühe nicht zu weinen. In dieser Verfassung
noch vernünftig nachzudenken ist sinnlos, also lasse ich es einfach zu. Ich setze mich aufs Bett, dort
wo Helendir vorher noch gesessen hat, vergrabe mein Gesicht in den Händen und lasse die Tränen
laufen. Bevor ich irgendeinen klaren Gedanken fassen kann, muss ich erst diese Verzweiflung
loswerden, sonst wird sie mich noch genauso zerstören wie sie Helendir einst zerstört hat. Nur wenige
Minuten sind vergangen, da bin ich wieder ruhig. Zwar verlassen von jeglicher Kraft, aber damit
zumindest auch von der Kraft zu verzweifeln. ?Vater, vergib mir?, kommt es mir tonlos über die
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Lippen. Ich hätte zufrieden sein müssen mit dem was ich hatte. Es ist mir dort schon nicht gelungen
der Gefangenschaft der Gesellschaft zu entkommen und hier bin ich von einer Gefangenschaft in die
nächste geraten. Trotzdem würde ich lieber in dieser Welt sterben als in der, aus der ich stamme. Dort
würde man selbst noch nach seinem Tod anderen Probleme bereiten können, sei es auch nur durch die
Bestattungskosten. Langsam stehe ich auf und gehe zum Schreibtisch. Die Zeichnung liegt noch dort.
Sie sieht schön aus, aber eine seltsame Wirkung geht von ihr aus, wie auch von dem Gemälde, das an
der Wand hängt. Es ist nicht das Motiv, auch nicht die Farben, es ist etwas anderes, das diese Bilder so
einnehmend und düster wirken lässt. Er hat Talent. Großes Talent. An seiner Stelle hätte ich mich
wohl auch lieber der Kunst hingegeben als etwas anderes zu tun. Er wusste ja nicht worauf das
hinauslaufen würde. Und ja, es stimmt doch. Eigentlich bin ich schuld an all dem, was hier passiert ist,
auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte. Zwar lenke ich nicht ihre Gedanken und ihre
Entscheidungen als würde ich alles bestimmen, was ihnen zustoßen wird; ich habe sie auch nicht
eigenständig zum Leben erweckt, aber im Grunde habe ich ihre Charaktere umschrieben, ihnen eine
Richtung vorgegeben, abgewogen, welche Entscheidungen welcher Figuren am wahrscheinlichsten
sind und damit diese Geschichte geformt. Daran trage ich Schuld. Daran, dass sie so existieren wie sie
eben sind. Aber nicht daran wie sie sich schlussendlich entscheiden zu handeln und zu leben. Ich lege
die Zeichnung zu den anderen auf den Stapel, schließe die Weinflasche und stelle sie zurück in den
Schrank, dann nehme ich die Kerze und stelle sie neben den Spiegel im Badezimmer. Nadel und
Tücher lege ich davor und schaue lange in die Spiegelung meines Selbsts hinein. Beim letzten Mal, als
ich in diesen Spiegel geschaut habe, sah ich fast wie tot aus. Das Licht hat mich wieder verändert. Ich
sehe nicht aus wie man es meinem Alter entsprechend erwarten würde. Meine Kleidung und mein
Verhalten lassen mich älter wirken, meine Gesichtszüge aber und vor allem meine Augen, sie haben
noch etwas Kindliches an sich. Wie schon der haradsche Hauptmann gesagt hat, meine Züge sind
weich. Nur mein Kiefer ist im Gegenzug ziemlich stark ausgeprägt. Das ist eines der wenigen Dinge,
die diese Welt an mir nicht verändert hat. Und eigentlich kann ich damit ganz zufrieden sein. Ich
wasche vorsichtig Helendirs Blut von meinem Kinn weg und versuche dann mit der Nadel die kleinen
Splitter aus meiner Haut zu holen. Es dauert ein bisschen, bis alle draußen sind, doch zum Glück
haben sie sich nicht sonderlich tief eingegraben. Noch einmal wasche ich mein Gesicht und mein
Kinn, dann lege ich die restlichen Splitter zu denen von Helendir, stelle die Kerze wieder an ihren
Platz zurück und schließe die Tür zum Nebenzimmer. Ein paar Tage nur noch. Dann werde ich nicht
mehr leben. Hoffentlich nur nicht zu früh. Wie es Frodo und Sam wohl geht? Sicherlich sind sie gar
nicht einmal so weit weg von hier. Sie werden ihren Weg aber auch ohne meine Hilfe schaffen. Das
einzige, was ich jetzt noch zu tun habe, ist wohl, dass ich Zeit schinde so gut es denn geht. Zeit
schinden und Helendir aus dem allen wieder hinaus schleusen. Morgen werde ich vielleicht mit ihm
reden können. Am Tag ist er für gewöhnlich umgänglicher als in der Nacht, doch allzu viel Hoffnung
sollte ich mir da auch nicht machen. Ich setze mich aufs Bett und bete leise. Was genau ich tun soll,
was ich glauben soll, was meine Intentionen sein sollten, weiß ich nicht, aber wenn ich meinen Gott
um Rat frage, dann wird er mir schon antworten. Wenn auch nicht so, wie ich es gerne haben würde.
Am nächsten Morgen sitzt Helendir neben mir und versucht zu lächeln, als ich mich aufrichte, aber
sein Blick wirkt irgendwie niedergeschlagen. ?Hast du Hunger??, fragt er und ich nicke nach einigem
Zögern. Als er aufsteht, um mir etwas zu essen zu bringen, bemerke ich erst, dass an der vorhin von
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mir abwandten Seite ein provisorischer Verband um seine Hüfte angelegt worden ist. Getrocknetes
drückt sich durch den Stoffstreifen über seiner dunklen Hose, doch es scheint ihn nicht sonderlich zu
beeinträchtigen. Er muss nicht hinausgehen, um etwas zu essen zu holen. Gremgosh ist dagewesen und
hat Brot, getrocknetes Fleisch und eine Flasche Wasser auf den Tisch gestellt. Die Scherben und
Glassplitter hat er mitgenommen. Dankend nehme ich etwas von dem entgegen, was Helendir mir ans
Bett bringt, habe aber nicht vor das Fleisch zu essen. Wer weiß wovon es stammt. ?Wo bist du gestern
gewesen??, frage ich leise. Er schmunzelt traurig, setzt sich wieder neben mich und schüttelt den
Kopf. ?Es ist nicht so wichtig. Ich weiß selbst nicht, warum es mich dorthin getrieben hat. Nur...? Er
stockt und schüttelt wieder den Kopf. Dann erst sieht er mich an. ?Nur war da eine meiner Seiten wohl
etwas zu enthusiastisch und hat den Ärger gesucht.? Stille. Ich esse langsam weiter, was sollte ich dem
schon erwidern. Nachdem ich nach mehreren Minuten nichts weiter gesagt habe, fängt er wieder an zu
reden, wenn auch nur mit sehr zurückgehaltenem Volumen in der Stimme. ?Ich habe dich gestern
verletzt, nicht wahr?? Ich antworte nicht, schaue ihn aber auch nicht an. ?Wahrscheinlich würde ich
lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht wollte. Ich wusste, dass dieser Elb dir recht wichtig ist. Aber...
ich dachte in dem Moment wohl nur daran dir wehzutun. Auch wenn ich dir schon oft genug wehgetan
habe.? Immer noch will ich nichts erwidern. Aber ich komme nicht umhin ihn wenigstens kurz
anzublicken. Er wendet sich daraufhin von mir ab. ?Du hast recht, man kann nicht mehr ändern, was
bereits geschehen ist. Vielleicht waren es auch Rachegelüste, die mich gestern überkamen. Und wenn
es dir wirklich Schmerz zugefügt hat... dann vergib mir das bitte.? ?Du warst nicht Herr deiner Selbst.
Ich hab kein Recht dich dafür zu verurteilen?, antworte ich schließlich und stelle Essen und Trinken
beiseite. Als er wieder zu mir schaut, sage ich hingegen: ?Wo wir uns jetzt einigermaßen vernünftig
unterhalten können... Ich habe es gestern ernst gemeint, dass es mir leidtut. Aber ja, man kann es nun
mal nicht mehr ändern, nur... nur um Vergebung bitten kann ich dich noch.? Er nickt und muss wieder
schmunzeln. ?Du hast besser gehandelt als ich es getan hätte. Nenn es Irrsinn, aber wäre ich du
gewesen, so hätte ich mir gestern wahrscheinlich das Leben genommen.? Ich schüttle den Kopf. ?Dazu
fehlt mir der Mut. Ich hätte nie genug Willensstärke, um mir selbst ein Ende zu setzen, auch wenn ich
es verdient hätte. Zu feige bin ich dazu.? Kurzzeitig verzerren sich seine Gesichtszüge wie unter
Schmerzen, als ich das sage. Dann dreht er sich zu mir und erwidert: ?Es braucht keinen Mut, sich das
Leben zu nehmen. Es zu ertragen, auch wenn man weiß, wie sehr man darunter leiden wird, ist das,
was einem Mut und Willensstärke abverlangt. Du bist nicht feige. Du weißt nur, dass das Leben hart
und ungerecht ist und sich das aber auch nicht ändern wird, wenn man nicht selbst beginnt, sich zu
verändern.? ?Sicher? Ich denke eher, ich nehme mir das Leben nur nicht, weil ich mir einbilde, dass es
meine jetzige Situation nur verschlechtern würde.? ?Manchmal haben Einbildungen auch ihr Gutes...
Ich weiß noch, wie du in deiner Welt gewesen bist. Ohne Einbildungen hättest du dort nicht überlebt.
Fast hätte ich dich um deine Kreativität beneiden können, so unglaublich viel konntest du für wahr
halten, irgendwo aus dem Nichts heraus erklären oder auch so tun als würde etwas existieren, obgleich
es rational betrachtet gar nicht möglich wäre. Bis ich erkannt habe, dass du einfach nur... einsam
gewesen bist. Allein nicht, aber einsam. Sehr einsam. Ohne diese Einbildungen wärst du wohl nicht
einmal lebensfähig gewesen, weil dir niemand zugesprochen hätte, du nicht die Hoffnung auf etwas
Besseres gehabt hättest und Angst vor der Welt, in der du lebtest, hattest. Natürlich, was hättest du
auch anderes kennenlernen sollen? Deine Eltern wurden so erzogen, wie hätten sie dich anders

Seite 428

erziehen sollen? Diese Einbildungen sind dir wie eine Droge geworden. Du konntest nicht mehr ohne
Und jetzt sieh, sie sind wahr geworden.? Er schweigt. Seine Worte mögen etwas undurchsichtig
scheinen, doch ich weiß genau was er meint. ?Die Einbildungen sind nicht wahr geworden?, sage ich
nach einem langen Schweigen. ?Wäre dem so, so würden wir jetzt immer noch in meiner Welt sitzen.
Es sind Träume, die wahr geworden sind. Wenn du einen Traum kontrollieren willst, dann kostet es
dich Anstrengung. Du wirst am nächsten Tag nicht ausgeschlafen sein. Aber wenn du den Traum
einfach auf dich zukommen lässt, dann erinnerst du dich später vielleicht kaum noch dran und wenn
dann erinnerst du dich meistens nur noch an eine ganz wirre Handlung mit allerlei miteingewobenen
Verrücktheiten. Doch du bist ausgeruht. Sieht diese Geschichte denn nicht genauso aus? Selbst wenn
ich könnte, ich will sie gar nicht mehr kontrollieren. Es würde nicht nur ermüdend für mich sein, es
würde ja auch bedeuten, dass alles, was jeder einzelne von euch tut, eigentlich bedeutungslos wäre.
Das möchte ich nicht.? ?Und was, wenn dieser Traum zu einem Albtraum mutiert?? ?Nun, selbst aus
Albträumen kann man noch etwas lernen. Und den würde ich nur kontrollieren wollen, wenn andere
auch davon betroffen wären.? Helendir grinst. ?Dass diese Geschichte eine reale Form angenommen
hat, bezeichnest du also als Traum... Ich mag das Bild. Hast du mit Legolas auch so geredet?? Nur
leicht lächelnd schüttle ich den Kopf. ?Er weiß nicht so viel von mir wie du. Aber ich muss zugeben,
dass ich mit ihm vertraulicher reden konnte als mit dir, weil ich nicht befürchten muss, dass er böse
Absichten mir gegenüber hegen könnte. Bei dir kann ich darauf leider nicht so sehr vertrauen.? Er
nickt. ?Verständlich. Ich würde mir auch kein Vertrauen mehr schenken.? ?Nicht überhaupt kein
Vertrauen. Nur nicht so viel wie ihm.? Wieder fliegt ein Schmunzeln über seine Lippen, aber ein
trauriges. Nach kurzem Überlegen muss ich auflachen, was ihn recht verwirrt. ?Was ist mit dir??, fragt
er skeptisch. Ich winke nur kopfschüttelnd ab. ?Wann ist diese Geschichte so melancholisch
geworden? Ich meine, ja, es ist gerade alles ein bisschen scheiße und wahrscheinlich werden gegen
Ende dieser ganzen Story mehr Personen tot sein als einem lieb sein kann, aber es ist doch immer noch
besser mit einem frohen Gemüt in eine Schlacht zu ziehen als mit einem bedrückten.? ?Das hast du
von ihm, nicht wahr?? Ich muss verlegen lächeln. ?Gewissermaßen. Ach, so ziemlich alles was euch
ausmacht kommt doch aus meinen Gedanken. Seien es auch nur fremde Gedanken, die von mir
umgearbeitet wurden.? ?Na, mittlerweile muss selbst das nicht wahr sein. Du denkst zu kompliziert,
Jenny. Viel zu kompliziert... Aber ich könnte mich daran gewöhnen... Was wäre, wenn wir beide von
hier fliehen?? Sofort stutze ich. Das kann er nicht im Ernst gesagt haben. ?Zu welchem Zweck? Wenn
ich nicht hierbleibe, dann kann ich Sauron auch in keinster Weise von den Gefährten ablenken.? ?Sie
würden es auch ohne dich schaffen, im Buch taten sie das doch auch.? ?Aber wozu denn? Was hättest
du davon? Was hätte ich davon?? ?Wir würden am Leben bleiben. Ist dir das nicht genug?? Langsam
schüttle ich den Kopf. ?Warum sollte man jemandem wenigstens den Versuch zur Beihilfe verwehren,
wenn die Freiheit eines ganzen Kontinents auf dem Spiel steht? Bestimmt würden sie es auch ohne
mich schaffen, daran zweifle ich nicht. Aber sie könnten auch einiges an Problemen einsparen, wenn
Sauron nicht seine ganze Konzentration auf sie lenken würde.? ?Und dafür willst du deinen Tod in
Kauf nehmen?? ?Du weißt doch gar nicht ob ich wirklich sterben werde.? Er seufzt und schüttelt den
Kopf. ?Aber weißt du es denn? Jenny, wenn Sauron es tatsächlich schafft sich dein Können
anzueignen, bevor der Ring vernichtet worden ist, werden ganz neue Probleme auf deine Gefährten
zukommen.? Ich schüttle den Kopf. ?Selbst mit denen würden sie fertig werden, solange es noch
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Hoffnung gibt, dass Saurons Macht nicht lange anhalten wird.? ?Warum gehst du dann überhaupt
Risiko ein? Warum nimmst du die Möglichkeit hin sterben zu müssen?? Unbeteiligt zucke ich mit den
Schultern. ?Weil ich dir etwas schuldig bin. Du hast zwar viel Mist gebaut, aber auch nur weil ich der
eigentliche Oberdrahtzieher im Dunkeln gewesen bin. Irgendwie muss ich das ja wieder gutmachen
und wie wenn nicht dadurch, dass du fliehen kannst und wenigstens die Möglichkeit hast dir ein neues
Leben aufzubauen.? ?Willst du das wirklich? Du könntest mit mir fliehen, irgendwohin, wo niemand
uns kennt, ich weiß nicht, in den Süden vielleicht oder noch weiter nach Osten, in ein Land, in dem
noch niemand gewesen ist. Du musst dich nur dazu entscheiden.? ?Du wärst ohne mich besser dran.
Und überhaupt, Sauron würde uns beide umbringen, wenn er davon wüsste. Wenn ich bleibe, dann
hättest du eine echte Chance zu entkommen.? Er wendet sich noch mehr in meine Richtung und nimmt
meine Hände in die seinigen. ?Und was soll ich dann dort alleine?? Bevor er einen weiteren Satz
hervorbringt, stehe ich auf und streife seine Hände ab. ?Leben. Das sollst du. Nicht mehr nur
dahinvegetieren und dich von Trieben lenken lassen.? Ich gehe zum Schrank, um meinen Mantel zu
holen. Mit Sicherheit hat er gestern etwas angestellt, das nicht gerade nur ein harmloses Gespräch
gewesen ist. ?Jenny, bitte!?, will er mich zurückhalten und geht mir nach, als ich schon an der Tür
stehe. ?Wieso ohne dich?? Ein betretenes Grinsen überfliegt meine Züge, als ich mich wieder zu ihm
umdrehe. Jetzt erst fällt mir auf, dass er am ganzen Körper zittert; vielleicht zwei Meter sind wir
voneinander entfernt, aber er tritt nicht näher. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Was es genau ist, das
zu sagen ist schwierig. Er ist momentan zwar er selbst, so wie er gewesen ist, bevor er in Saurons
Dienste trat, doch irgendetwas an ihm passt nicht. Es ist nicht der Vorschlag, dass wir beide fliehen
könnten, es sind auch nicht die Worte, die er sagt. Die passen zu ihm, die sind mir verständlich, nur
sind sie etwas zu drängend. Womöglich hat er recht mit dem, was er sagt, mit dem, was die Gefährten
angeht, und dass sie es auch ohne meine Beihilfe schaffen würden. Womöglich ist es sogar recht
unnötig, dass ich mich in so eine Gefahr begebe, aber Helendir würde mich nicht in Ruhe lassen, wenn
Sauron ihn nicht vollends von dieser Störung befreit. Er könnte es nicht, weil seine verschiedenen
Persönlichkeiten ihn immer noch quälen und zu Taten treiben würden, die ihm im Nachhinein leidtun.
Wir haben einen Handel abgeschlossen, Sauron und ich. Noch hat keiner von uns beiden seinen Teil
zur Gänze erfüllt, aber Sauron müsste ihn zuerst erfüllen, denn mich kann er mit nichts und
niemandem erpressen, außer damit, mir physisches Leid anzutun oder mich zu töten. Das brächte ihm
aber nichts, außer dass er mich dann nicht mehr gebrauchen könnte. Was Helendir angeht, es wäre mir
bedeutend lieber, wenn er wieder ein Leben aufnehmen könnte, wie er es zuvor hatte, doch wenn er
wirklich nicht wieder ganz gesund werden kann, dann ist der Tod das einzige, was ihn von seinem
Leid befreien kann. Dann muss Sauron ihn in Frieden sterben lassen. Immer noch steht er dort und
wartet auf eine Antwort. Warum ich denn nicht mit ihm fliehen wollen würde. Nun, die Antwort ist
eigentlich ganz einfach. Mich kontrolliert Sauron zwar noch nicht, Helendir aber schon, wenn auch
nicht mehr für lange, sofern er denn gesundet. Und wenn ich diejenige bin, die ihm noch von Nutzen
ist, Helendir aber in meiner Nähe ist, dann wird er ihn aufspüren und keiner von uns beiden wird
fliehen können. Was danach folgen würde, mag ich mir nicht ausmalen. Und überhaupt, wenn ich
mich auf diesen Handel schon eingelassen habe, dann will ich ihn auch beenden. Immer noch um
keine Antwort reicher geworden, kommt Helendir schließlich doch noch einen Schritt näher und fragt
wieder mit leiser Stimme: ?Wieso willst du nicht mit mir fliehen? Wieso setzt du dein Leben aufs
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Spiel?? Er weiß es eigentlich schon. Er ist schlauer als er zugeben will. Die Antwort, die ich ihm gebe,
vielleicht weniger rational als sie sein könnte, aber sie ist genauso wahr. ?Ich bin schon zu oft
davongelaufen. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mich meinen Konflikten stelle. Und ich will da
nicht mehr Leute mit hineinziehen als nötig.?
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Kapitel 1

31. Jemanden Freizukaufen
Viel konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Gremgosh hat mir zwar sagen können, das Helendirs
Wunde bei einem Streit zwischen ihm, Ranak und einem anderen Ork, dessen Namen ich mittlerweile
schon wieder vergessen habe, zustande gekommen ist, auch dass er irgendetwas mit ersterem
abgesprochen hat, doch worum es bei dieser Absprache ging oder was er noch getan hat, das kann und
will mir niemand weiteres sagen. Um nicht wieder so schnell zurück in dieses Zimmer zu müssen,
bleibe ich für eine Weile bei Gremgosh im Gefangenenlager. Er und fünf andere wurden für heute
eingeteilt sich um neue Gefangene zu kümmern, die erst vor wenigen Tagen eingetroffen sind. Ich
kenne die fünf nicht bei Namen, aber mindestens einer von ihnen hat früher auch schon einmal bei mir
Wache gehalten. Wir sitzen am Nordtor des Lagers. Etwa jede Stunde kommt dort jemand durch, sei
es ein Arbeiter, der einen Kreislaufkollaps hatte und fast wegstirbt, Sklaven, die sich so starke
Verletzungen zugezogen haben, dass diese sie am Weiterarbeiten hindern oder Aufsässige, die auf ihre
Strafe warten. Selten ist das Gebäude voll, aber genauso selten auch vollkommen leer. Wenn nicht von
außen gerade qualvolle Schreie von Menschen zu hören sind, die gerade als Strafe ausgepeitscht
werden oder aber das Brüllen von Orks, die sich mal wieder gegenseitig die Köpfe einschlagen, um zu
beweisen wer von ihnen den härteren Schädel hat, sind nur eintönige Hammerschläge und
Werksgeräusche in der Ferne zu vernehmen. Gremgosh ist die ganze Zeit über ruhig und äußert sich in
keinster Weise zu all dem, was um uns herum passiert. Gerade kommen wieder einige
Neuankömmlinge durch das Tor und werden direkt von ihm eingeteilt, je nach ihrer Statur und
physischen Belastbarkeit, da streiten zwei der Aufseher sich draußen wieder. Missmut und Verachtung
lässt sich in Gremgoshs Augen blicken, als er zu ihnen hinschaut, seine Waffe in meine Hand drückt
und mir befiehlt kurz auf die Neuen aufzupassen. Draußen geht das Gezeter in orkischer Sprache
weiter, während die Gefangenen mich mit Misstrauen und Verwunderung beobachten. Es sind
hauptsächlich männliche Gefangene. Vermutlich weil sie strapazierfähiger sind, was die Arbeit
angeht. Was mit den Frauen und Mädchen passiert sein mag, will ich mir lieber nicht vorstellen. Mit
Bedauern schaue ich zu den kleineren Jungen hinunter. Sie werden in die Kohlebergwerke geschickt
werden und dort vermutlich auch nach einigen Jahren sterben, wie die Kinder vor ihnen, wenn dieser
Krieg nicht bald sein Ende findet. Allesamt sind sie wie damals auch die Grünfelder in Ketten gelegt,
damit sie nicht fliehen können. Ich kann sie nicht lange ansehen, denn ein Gefühl von Schuld steigt in
meinen Kopf und zwingt mich wegzusehen. Der Krummsäbel in meiner Hand ist von schwarzer Farbe
und so man denn nicht mit ihm umzugehen weiß, scheint er auch recht unhandlich. Wenn diese
Menschen, die dort gerade vor mir stehen, wüssten, dass ich diese Waffe kaum gegen sie verwenden
kann, würden sie vielleicht den Versuch zur Flucht wagen. Das würde ihnen aber wohl mehr Leid als
Nutzen bringen, denn aus Mordor werden sie nicht mehr fliehen können. Die Grenzen des Landes
liegen viel zu weit entfernt. Als Gremgosh mit drei weiteren Orks wieder zurückkehrt, löst er zunächst
die Ketten von den Händen und Füßen der etwa vierzig Menschen, bevor sie jeweils einem der drei
anderen Orks zugeordnet werden. Als ein Gefangener versucht wegzurennen, setzt einer der drei ihm
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nach, anstatt ihn aber zurückzuholen, trennt er ihm den Kopf von den Schultern, nimmt den Kopf an
Haaren hoch und wirft ihn mit einem Grunzen vor die anderen Gefangenen auf den Boden. Keiner von
ihnen wird einen weiteren Versuch wagen, nicht nach dieser Demonstration. Kaum zehn Minuten
später sind sie fort. Stumm gebe ich Gremgosh seinen Scimitar zurück und gehe zu dem leblosen
Körper in der Raummitte. ?Lass ihn dort liegen?, sagt der Ork, als ich zu ihm hinunterschaue. Mir
wird schlecht bei diesem Anblick. Sein Kopf liegt noch immer an der gleichen Stelle, an der dieser
Ork ihn fallengelassen hat, mehrere Meter entfernt von seinem Rest. ?Gehört das auch zu Saurons
Einschüchterungstaktiken?? Er schnaubt kurz und winkt mich dann zu sich zurück. Wenn auch mit der
Mühe kein Mitleid mit diesem Toten zu haben, gehe ich und setze mich neben Gremgosh zu Boden.
?Man lenkt Menschen mit Angst?, erwidert er schließlich. In seiner Hand hält er eine Münze, die
gleiche, mit der er sich früher auf der Wache immer beschäftigt hat. Er dreht sie einige Male zwischen
den Fingern, dann gibt er sie mir. ?Und damit?, ergänzt er. Ich begutachte die Silbermünze eine ganze
Weile lang. ?Ein Castar??, frage ich nach und schaue auf. Er nickt. Die Prägung ist mir bekannt
vorgekommen. Solche Münzen gebraucht man in Gondor, warum aber befindet sich Gremgosh in
Besitz eines solchen Geldstücks? Von einem Plünderungszug vielleicht? Etwas anderes könnte ich mir
schlecht vorstellen. Nur wird er diese Münze dann wohl kaum mit Erlaubnis behalten haben. Als ich
sie ihm zurückgeben möchte, schüttelt er den Kopf. ?Behalte sie ruhig. Ich kann damit nichts
anfangen.? Nun, ich kann damit eigentlich noch weniger anfangen. Trotzdem versuche ich kein
zweites Mal sie ihm zurückzugeben, sondern behalte sie vorerst in der Hand. Nach einigen Minuten
will ich aber dennoch wissen, wo er sie herhat und drehe mich zu ihm. ?Müsst ihr Streifzugbeute nicht
immer an Sauron abgeben?? Er nickt. ?Das gehörte nie zu einer Beute. Ich habe sie von einem
Menschen bekommen.? Für einen Moment bleibt es still. Gerne würde ich wissen unter welchen
Umständen das geschehen ist, aber Gremgosh scheint nicht gerade zum Sprechen aufgelegt sein, also
fang ich irgendwann selbst an mit dieser Münze zu spielen. Das Silber schimmert nicht mehr, sondern
ist nur noch ganz matt, sie muss schon einige Jahre hinter sich haben. Das Metall kühlt meine
Fingerspitzen ab, erwärmt sich mit der Zeit aber langsam. Hier drinnen herrscht Stille, ganz im
Gegensatz zu dem vor diesen Toren. Folglich hört man es durchs halbe Lager, als die Münze zu Boden
fällt und noch ein ganzes Stückchen weiter rollt, bevor sie sich kreiselnd zu Boden legt. ?Verzeih?,
murmle ich und stehe auf, um sie aufzuheben. Dann vergehen wieder lange Minuten des Schweigens,
bevor ich mich dazu überwinde doch noch nachzufragen. ?Von wem hast du diese Münze
bekommen?? Zuerst kommt keine Antwort. Er lehnt sich nur mit verschränkten Armen zurück und
schließt die Augen als wollte er einschlafen. Nach einiger Zeit spricht er aber. ?Es ist dutzende Jahre
her. Acht von uns sollten damals die Lande östlich des Großen Stroms auskundschaften, als eine
Gruppe Menschen die Harad-Straße hinaufkam. Harmlose Händler, wir hätten sie nicht beachten
müssen, dann hätten sie uns auch nicht beachtet, aber Krognol zuckte es in allen Fingern nach einem
Gemetzel. Er und die anderen sechs lauerten ihnen bei den Emyn Arnen auf, mir war aber nicht ganz
danach, also beobachtete ich nur diese fünf Menschen, die mit ihrem Karren immer näher kamen. Ein
kleiner Junge saß dort auf dem Kutschbock und spielte mit dieser Münze. Hinter ihm saß ein
Mädchen, wohl genauso alt wie er. Zwei Männer und eine Frau waren noch dabei und die waren die
ersten, die Krognol befahl zu töten. Das ging schnell, sie hatten keine Waffen. Mit den beiden Kindern
wussten wir erst nicht recht was wir machen sollten. Das Mädchen wollten sie verkaufen, den Jungen
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hätte man noch in ein Kohlewerk schicken können, also nahmen wir die zwei zunächst gefangen. In
Karren fanden wir vor allem Töpferware, aber auch einiges, was man essen konnte. Nicht viel, aber
genug damit sie nicht auf die Idee kamen die Kinder zu essen. Die Tontöpfe warfen sie aus Jux in die
Luft und versuchten sie mit Pfeilen zu treffen, bevor sie auf dem Boden zerbrechen. Dem Treiben
konnte ich nichts abgewinnen. Ich passte nur auf, dass die beiden nicht fortlaufen, da fing das
Mädchen an zu weinen. Der Junge versuchte sie zu trösten und als ich zu ihnen ging, hielt er mir den
Castar hin und deutete mit dem Kopf auf das Mädchen. Viel war es nicht, ein Viertelmirian gerade
mal. Aber sie taten mir leid und die anderen wollten das Mädchen so oder so verkaufen. Also nahm
ich die Münze und ließ die Kleine laufen. Als wir zurück nach Mordor gehen wollten, fiel Krognol
auf, dass das Mädchen fort war und er wurde wütend. In seiner Wut griff er mich an, weil ich nicht auf
sie aufgepasst hätte und da brachte ich ihn um. Die anderen sechs wollten es nicht darauf ankommen
lassen. Wir nahmen den Jungen mit und gingen zurück. Das Mädchen fanden wir nie wieder und der
Junge starb wenige Jahre später in einem Kohleschacht.? Er macht eine Pause. Dann sieht er zu mir
hinüber und wenn mich nicht alle Sinne narren, schleicht sich sogar ein trübes Schmunzeln über
seinen Mund. ?Behalte du sie. Wer weiß, ob du nicht auch bald jemanden freikaufen wirst.? Seine
Worte bleiben mir selbst auf dem Rückweg zu Helendir noch im Kopf. In zwei Stunden müsste die
Sonne untergehen. Sein Geist wird dann wieder dem Wahnsinn nachgehen und er sich nicht mehr
unter Kontrolle haben wie gestern auch schon. Ich hole die Münze hervor und betrachte sie noch
einmals im trüben Licht, solange es nicht ganz von der Wolkendecke verschluckt wird. Wenn ich
Helendir nur auch mit diesem Castar freikaufen könnte... Aber ein Castar wird da zu wenig sein. Der
Rest des Tages vergeht ruhig, beinahe schon zu ruhig. Helendir hat einen Weg gefunden nachts trotz
seines Wahns zur Ruhe zu kommen und schläft bis zum nächsten Morgen durch. Auch der nächste
Tag verläuft recht friedvoll. Zwar reden wir kaum mehr miteinander, aber so können wir uns
wenigstens auch nicht streiten. Es ist der Morgen des letzten Tages, bevor der Handel endgültig
abgeschlossen werden soll, als ich nach dem Aufwachen etwas kaltes, nasses an meinem Rücken
spüre. Noch mit geschlossenen Augen taste ich vorsichtig den Bettteil hinter mir ab, bis ich eine
regungslose Hand und ein Messer wahrnehme und mich sofort umdrehe. Mein Atem setzt aus und
meine Muskeln verkrampfen sich, als ich das Bild vor mir sehe. Die Bettdecke, das Kissen, alles ist
rot, von Blut überströmt. Er hat sich die Arterien an den Händen aufgeschnitten, erst vor wenigen
Minuten so frisch wie das Blut ist. Ein Schauer läuft mir den Rücken hinunter, als ich aufstehe und auf
die andere Seite des Betts gehe, um festzustellen, ob er denn schon wirklich tot ist. Der Puls ist
jedenfalls nicht mehr vorhanden. Ich ziehe seinen Kopf am Haarschopf hoch und versuche Farbe in
seinem Gesicht zu erkennen, doch seine Haut ist bereits aschfahl geworden. Mit einem Kopfschütteln
wende ich mich ab von ihm und ziehe mich erst einmal um, bevor ich irgendetwas anderes
unternehme. Soll ich ihn wieder zu Sauron bringen? Lohnt es sich denn überhaupt noch? Wenn er ihn
in Frieden dem Tod überlassen würde, hätten beide wohl mehr davon. Aber... ob das so richtig ist, das
ist eine andere Frage. Nach kurzem Überlegen setze ich mich neben ihn und lege ihm einen Verband
an wo er sich geschnitten hat. Da fällt mir erst die Kälte auf. Nicht die Kälte, die sowieso ein Teil von
ihm zu sein scheint, sondern die Kälte seiner Haut. Nicht nur seine Hände, sein Rücken, sein Bauch,
alles an ihm ist vollkommen kalt, obwohl er noch gar nicht so lange tot sein kann, wenn man die
Frische des Blutes beachtet. Die Anspannung in mir mildert ab und ich atme erleichtert auf, wenn auch
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mit einem Kopfschütteln. ?Hör mit diesen Spielchen auf, meldir. Was willst du denn noch an mir Ein
leises Lachen ertönt vom Fenster her und bei genauerem Hinsehen schimmert dort ein feiner silberner
Streifen im trüben Licht. Nach und nach nimmt Helendir wieder Gestalt an und das Trugbild vor mir
verschwindet, sodass nur die beiden Verbände zurückbleiben, ohne dass das geringste Blut an ihnen
haftet. ?Du wirst besser darin, Täuschungen zu erkennen?, sagt er im Näherkommen. ?Das ist gut. Das
wirst du brauchen.? Es mag fast schon Geringschätzigkeit sein, die aus meinem Blick spricht, als ich
zu ihm schaue. Doch ich erwidere nichts und richte das Bett her. Ich werde rein gar nichts mehr
brauchen, wenn ich erst nicht mehr am Leben bin. Für eine Weile beobachtet er mich, nimmt dann
jedoch eine Karte zur Hand und legt diese vor mich hin. ?Ich hab dir einen Fluchtweg eingezeichnet?,
sagt er, als ich aufblicke. ?Wie du es auch drehst und wendest, ich glaube nicht, dass du es wirklich
über dich bringen könntest Sauron dazu zu befähigen Schönes zu erschaffen. Dazu bist du zu
idealistisch.? ?Helendir...? ?Nein, lass mich ausreden. Du weißt nicht, was ich in dieser einen Nacht
getan habe. Ich schon. Mittlerweile. Und so wie ich dich kenne, würdest du dich schlussendlich doch
vor Sauron weigern, ihm diese Fähigkeit abzutreten, wenn ich denn erst fort wäre. Es wäre das
kleinere Übel für dich und wohl auch für ganz Mittelerde. Er hätte keinerlei Druckmittel, du hättest
genug Zeit für deine Gefährten aufschieben können und... selbst wenn es dich töten würde, zumindest
hätte er nichts davon und ich wäre fort. Ist das nicht dein Plan?? Wenn auch mit Zaudern nicke ich
langsam und nehme die Karte in meine Hände. ?Was hast du daran auszusetzen? Es wäre so
konzipiert, dass nur das Gute gewinnen kann. Natürlich nur, wenn du dich auch daran hältst und
gehst.? Ein Grinsen überfliegt seine Lippen. ?Was ist schon gut? Was ist böse? Seit wann denkst du in
so engstirnigen Einheiten? An sich hätte ich nichts daran auszusetzen, außer, dass es dich womöglich
dein Leben kosten würde. Aber etwas anderes spielt da auch noch eine nicht unbedeutende Rolle.
Und... ich schäme mich fast schon dafür, dass ich dir so etwas angetan habe... Aber wenn du klug
genug bist, dann wirst du dich jetzt für das Richtige entscheiden.? ?Richtig, falsch? Sind das nicht
auch engstirnige Einheiten?? ?Du drehst mir die Worte im Mund herum.? ?Du etwa nicht?? Er seufzt
und sieht mich mit einem Blick an, der etwas wie Bedauern und Gereiztheit zugleich zum Ausdruck
bringt. Dann deutet er mit dem Kopf wieder zur Karte hinüber. ?Es stimmt schon, wir können nicht
beide fliehen. Also entweder du oder ich. Es gibt genug Gründe für dich zu fliehen. Würde es Sauron
denn nicht noch mehr Zeit und Nerven kosten, so eine Gelegenheit verloren zu haben? Er würde nach
dir suchen lassen, aber bis du gefunden worden wärst, wäre es schon längst zu spät für ihn.? ?Und was
ist mit dir?? ?Ach, ich bin diese Qualen doch schon gewohnt.? Da ist etwas in seiner Stimme, das mir
nicht passt. Die ganze Zeit schon. Er verschweigt etwas, das ich wissen sollte. ?Würde hingegen ich
fliehen?, spricht er weiter und legt großen Ernst in seine Worte, ?dann wäre dein Tod dir gewiss.?
?Dann wäre ich ein dem Tode geweihter Mensch? So sagtest du doch einmal.? Er stutzt, nickt dann
aber langsam. ?Ja. So sagte ich. Und ja, ich könnte mir dann sehr wohl ein neues Leben aufbauen,
soweit diese verschiedenen Geister es mich denn lassen. Aber es gab schon einen Grund, warum ich
dich hätte mitnehmen wollen. Nun, jetzt ist es zu spät. Du gehst ein großes Risiko ein, wenn du mich
fliehen lässt. Ein sehr großes. Also? Ist es nicht viel sicherer und rational vertretbarer, dass du an
meiner statt von hier fortgehst?? Erwartung liegt in seinen Augen, als er das sagt. Nur möchte ich mich
nicht noch einmal entscheiden müssen. Ich habe ihn nach Mordor gebracht, in der Hoffnung, dass er
gesund wird und der Befürchtung, dass ich eben sterbe. Damit habe ich mich schon in Minas Tirith
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abgefunden. Dennoch stimmt es eigentlich, was er sagt. Es wäre durchaus sinnvoller, dass ich fliehe er
bleibt. Dann wäre alles, was ich getan habe, zwar so gut wie umsonst gewesen, aber für Mittelerde
wäre es in der Tat das kleinere Risiko. Und doch gefällt mir irgendetwas an seiner Stimme nicht so
ganz. So überzeugend seine Argumente auch sein mögen. ?Es ergibt schon mehr Sinn, aber... muss ich
mich jetzt entscheiden?? Er lacht leise und schaut weg. ?Ist die Entscheidung nicht hinfällig? Wenn es
mehr Sinn ergibt, dann solltest du es doch auch tun.? Ein Schüttelfrost durchfährt mich, kaum
verlassen diese Worte seinen Mund. Ich drücke ihm die Karte in die Hand und gehe einen Schritt
zurück, woraufhin er mich seltsam verwirrt anstarrt und widersprechen will. Da komme ich ihm aber
zuvor. ?Ich traue dir nicht. Das weißt du. Und jetzt versuch mich nicht doch noch irgendwie mit
deinen letzten Rhetorikkünsten davon zu überzeugen, dass ich auf dich hören sollte. Es mag eine
vollkommen dumme Entscheidung von mir sein, nicht von hier zu verschwinden, aber ich kann dir in
dieser Sache ums Verrecken nicht vertrauen, egal was du auch sagst. Warum bin ich dann hier in
diesem Zimmer geblieben? Weil ich dachte auf dich aufpassen zu können. Aber das scheinst du selbst
besser hinzukriegen. Also geh schon. Bau dir ein neues Leben auf, zieh irgendwohin wo dich niemand
kennt.? ?Sind dir denn all die Unschuldigen, die hier in Mittelerde leben, so gleichgültig?? Ich schüttle
den Kopf. ?Nein, aber was hat das damit zu tun? Egal wie ich entschieden hätte, Sauron würde so oder
so fallen. Nur einen Unterschied macht diese Entscheidung und zwar wer von uns beiden am Leben
bleibt.? Er nickt langsam, den Blick zu Boden gesenkt und nimmt die Karte fester in beide Hände.
?Tja. Dann...? Vorsichtig, als würde er erwarten, dass ich mich im nächsten Augenblick vielleicht
doch noch umentscheide, dreht er sich um und steuert den Tisch an. Es ist mir bis jetzt nicht
aufgefallen, aber auf dem Tisch liegen die gleichen Satteltaschen, die Menuial auf dem Weg hierher
getragen hat, mit denselben Dingen darin wie auch zuvor, ausgenommen die aufgefüllten
Essensvorräte und Wasserschläuche. Helendir öffnet eine der beiden Taschen und holt etwas heraus,
das wie ein zusammengefaltetes Stück Stoff aussieht. Für eine Weile wiegt er es unschlüssig in seiner
Hand hin und her, dann gibt er es mir. ?Schau erst was dort drinnen ist, wenn der Morgen graut?, sagt
er ohne mich direkt anzusehen. Ich nicke nur und lasse dieses Stück Stoff in meiner Hosentasche
verschwinden. ?Wirst du Menuial mitnehmen??, frage ich, woraufhin er ebenfalls nickt und die
Taschen an sich nimmt. ?Sie ist ein gutes Pferd. Sollte ich die Möglichkeit haben, so werde ich sie
nach Minas Tirith zurückbringen, bevor ich weiterziehe.? Er steht schon an der Tür, als er doch noch
einmal zu mir hinüberschaut und seufzend den Kopf schüttelt. ?Bist du dir sicher, dass du nicht klüger
handeln möchtest?? Ich muss schlucken, bejahe aber sofort ohne ein weiteres Wort. Seine
Mundwinkel zucken kurz, dann nickt er. ?Gut. Der Schlüssel zur Tür liegt auf dem Tisch. Pass auf
dich auf?, sagt er und will schon im Gang verschwinden, da bitte ich ihn noch kurz zu bleiben, hole
meinen Mantel und nehme Gremgoshs Münze aus der Tasche. ?Ihre Geschichte ist wohl mehr wert als
sie selbst?, sage ich, als ich ihm den Castar reiche, ?aber sie wird dir dort draußen mehr Nutzen
bringen als mir hier.? Er nimmt sie dankend, wenn auch mit einem skeptischen Schmunzeln an und
verabschiedet sich. Die Tür fällt zu und plötzlich scheint es mir als wären alle Geräusche um mich
abgedämpft worden. Wir werden uns nicht wiedersehen. Nicht hier. Unwillentlich wandert meine
Hand in die Hosentasche zu dem Stoffstück, doch ich werde es erst morgen früh genauer anschauen.
Helendir. Was für ein eigentümlicher Charakter er jetzt wohl sein würde, wenn er denn schon immer
bei klaren Verstand gewesen wäre. Ich muss schmunzeln und sehe zu dem Bild an der Wand. Als ich
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es zum ersten Mal sah, da hätte ich die rechte Seite des Bildes eher Helendir und die linke mir
Mittlerweile könnten sich unsere Rollen getauscht haben. Er hat es schöner gemalt als ich. Nun, es ist
auch ein Unterschied etwas mit Ölfarben zu malen oder mit Aquarell- und Kohlestiften, aber ich
konnte damals, als ich versuchte dieses Bild schon in meiner Welt zu malen, um es überhaupt
beschreiben zu können, nicht mit Ölfarben malen. Mit einer abwinkenden Handbewegung drehe ich
mich zum Fenster und versuche den Elb dort unten irgendwo ausfindig zu machen, aber von hier aus
wird mir das kaum gelingen. Ich schnappe mir Schlüssel und Mantel, gehe hinaus aus dem Zimmer,
den Gang entlang ganz nach hinten, bis hin zu einer Treppe, die mehrmals um sich selbst gewunden
hinauf aufs Dach führt. Hin zum Rand, unter dem sich die Eingangstür dieser Unterkunft befindet,
gehe ich und setze mich dort zu Boden. Dort unten steht tatsächlich ein schwarzes Pferd. Ob es
Menuial ist oder nicht ist schwer zu erkennen von hier oben. Aber Helendir sitzt bereits auf und treibt
sie an Richtung Süden zu traben. Er schaut kein einziges Mal zurück, bis ich ihn nur noch als dunklen
Flecken im graubraunen Dunstgeschwader ausmachen kann. Dann ist er fort. Einfach weg, als wäre er
nie dagewesen. Ich schließe die Augen und merke, dass meine Lippen zittern und sich ein saurer
Geschmack auf meiner Zunge breitmacht. Er wird es so besser haben, mit Sicherheit. Sofern Sauron
sein Wort gehalten hat und er wirklich ganz gesund wird. Doch ich komme nicht umhin mich an all
das zu erinnern, was er mir angetan hat. Angefangen bei Laegrîdh und den Marthannars, über
physischen und psychischen Missbrauch bis hin zu Boromirs Tod. So etwas kann man vielleicht
vergeben, das impliziert jedoch nicht, dass man es auch vergessen kann. Und ich kann es nicht ganz
vergessen, auch wenn ich weiß, dass ich es besser sollte. Vielleicht hat sogar das irgendwo sein Gutes.
Rasch wische ich mir mit dem Handrücken über die Augen und stehe wieder auf. Doch ich bleibe
noch einige Minuten lang dort stehen und schaue über das Land, was Sauron sich zu eigen genommen
hat. Wie schwarze Kohlestücke ragen die umliegenden Lager aus dem Boden, allesamt mit flachen
Dächern aus glattem, geschwärzten Stein. Von Staub und Ruß angereichert drückt die Luft zur Erde
und lässt mir mit der Zeit das Atmen schwerer werden. In der Ferne erhebt sich der Orodruin in den
Himmel und glimmt wie ein abgebrannter Kerzenstängel durch die verhüllenden Wolken- und
Rauchschleier. Man kann nicht bis über die Westgrenze hinaussehen. Nicht so wie in Minas Tirith.
Wände aus sandigem Nebel steigen vor den Ephel Dúath empor, nicht einmal bis nach Minas Morgul
kann man klar sehen und ein dumpfes Grollen liegt in der Luft als würde sich weiter im Osten ein
Gewitter zusammenbrauen. Dort befindet sich auch Barad-Dûr. Ein Ort, an den man nicht gerne
gelangen möchte, wenn es sich denn vermeiden lässt. Langsamen Schrittes nähere ich mich wieder der
Treppe und gehe ins Zimmer zurück. Den Schlüssel lasse ich in der Manteltasche verschwinden, gehe
zum Schrank und will meinen Mantel dort verstauen. Heute werde ich ihn eh nicht mehr brauchen. Als
ich ihn an seinen Platz zurücklege fällt mir ein Bündel ausrangierter Kleidungsstücke ganz unten in
der Ecke des Schranks ins Auge. Ich beuge mich hinunter, um sie herauszunehmen und falte sie
auseinander. Sofort zieht sich eine Gänsehaut über meine Arme, als ich Adons Hose und Keres' Hemd
darin wiedererkenne. Ganz langsam ziehe ich sie näher an mich und vergrabe mein Gesicht in den
abgenutzten Stoffen. Sie fühlen sich rau und grob verarbeitet an, ganz anders als die Kleider, die
Helendir mir gegeben hat, ganz anders als die Reisekleidung, die ich aus Bruchtal habe. Ob ich die
beiden wohl wiedersehen werde? Es wäre zumindest ein Trost nach all dem hier. Sie fehlen mir.
Wären sie noch am Leben und wüssten sie was hier gerade passiert, sie hätten Helendir nicht einfach
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laufen lassen. Sie hätten Rache für ihre Schwester an ihm geübt, hätten ihn umgebracht. Rein gesehen
könnte man es ihnen nicht einmal verübeln... Nun, Kerrie hätte ihn töten wollen. Bei Adon wäre ich
mir gar nicht einmal so sicher, auch wenn er direkt beteiligt an dieser Sache gewesen ist. Adon dachte
anders als Keres. Aber beide waren sie mir lieb und teuer und sind es immer noch. So sehr sie sich in
einigem auch unterscheiden mochten. Wenn ich so recht überlege, dann hätte ich Legolas gar nicht
kennengelernt wenn Keres nicht gewesen wäre. Kerrie... Mir steigen Tränen in die Augen, die ich mit
einem Lachen zu unterdrücken versuche. Adon, Keres, Legolas... Von allen Charakteren sind die drei
mir doch am meisten ans Herz gewachsen. Sicher, auch Eronod, Kayen, Boromir, die Gefährten, sie
sind mir immer sehr lieb gewesen, aber diese drei... und dann gab es noch Helendir. Mit der
Ausnahme, dass dieser nun nicht mehr da ist, vergeht dieser Tag kaum anders als die vorigen. Nur am
Abend steigt eine Mischung aus Angst, Verzweiflung und Planlosigkeit in mir auf, weil ich es nicht
mehr schaffe diese Emotionen zu unterdrücken. Ich liege rücklings auf dem Bett, starre mit weit
aufgerissenen Augen an die Decke und realisiere kaum wie meine Nerven alle einzeln in sich
zusammenbrechen. Mein Gesicht ist nass, ob von Schweiß oder von Tränen ist mir egal. Die Decke,
die Wände, sie scheinen im kühlen Dunkel der anbrechenden Nacht auf mich zuzukommen. Nur
keuchend geht mein Atem und mein Brustkorb tut mir weh als würde eine Last darauf liegen, von der
ich nicht loskomme. Krampfhaft kneife ich die Augen zusammen und drehe mich zur Seite. Ich dachte
es wäre einfach. Es wäre einfach zu wissen, dass man bald stirbt. Da lag ich wohl falsch. Es ist
jedenfalls nicht einfach zu wissen, dass man stirbt, wenn man nicht genau weiß wofür. Vergeltung?
Wiedergutmachung? Das wäre wohl der einzige Grund und es ist kein Grund, der jemandem auch nur
das Geringste bringt. Nun da Helendir weg ist, gibt es tatsächlich überhaupt keinen Grund mehr, der
meinen Tod rechtfertigen würde. Sauron wird ihm nichts mehr anhaben können, wenn er erst außer
Reichweite für ihn ist und wenn Menuial schnell ist, dann könnten sie Mordor jetzt schon verlassen
haben. Ich möchte nicht sterben. Noch nicht jetzt. Vielleicht wollte ich das einmal, aber die Gründe,
die mir diesen Wunsch einredeten, schwinden langsam und Helendirs Worte, dass es mutiger sei das
Leben zu ertragen als den Tod zu erleiden, hallen mir im Gedächtnis wider. Mut ist bei mir eher eine
Mangelerscheinung. Mögen andere das auch anders sehen, ich bin nicht mutig, ich bin nur leider oft zu
risikobereit. Meine Finger verschränken sich ineinander und ich rolle mich vom Bett herunter, sodass
ich schlussendlich auf dem Boden knie, die Stirn an die Bettkante gelehnt, die Hände im Schoß. Ich
habe lange nicht mehr gebetet. Wenn ich daran denke, dass es eine Zeit gab, in der ich das jeden
Abend getan habe, kommt es mir unwirklich vor. Mir huscht ein erzwungenes Grinsen über die
Lippen. Wenn man das überhaupt beten nennt. ?Ich weiß nicht mehr was ich tun soll?, flüstere ich.
?Ob es wirklich etwas gebracht hat, ob es das gewesen ist, was du meintest, als du sagtest, ich solle
mit Helendir reden, das weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich daran auch nichts mehr ändern. Nur... was
soll ich jetzt tun? Mich weigern? Es scheint sinnvoller als einfach so aufzugeben und ihm diese
Fähigkeit zu überlassen. Da ist ja wohl ein Grund, warum er nichts Schönes mehr erschaffen können
sollte. Aber hat er Helendir denn nicht wieder... na gesund gemacht klingt fast schon übertrieben. Und
überhaupt, wer sagt denn, dass es von Dauer sein wird und er nicht rückfällig wird oder... ach. Kannst
du mir nicht einfach sagen, was ich tun soll und dann mach ich das und gut ist? Das alles ist schon so
verwirrend geworden, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, könnte ein ganzer Kontinent
darunter leiden. Obwohl, das ist ja auch nicht ganz so sicher. Wie weit sind Frodo und Sam denn
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eigentlich schon?? Stille. Da kommt keine Antwort aus dem Dunkeln. Nur die Müdigkeit schleicht
langsam heran und lässt meinen Kopf schwerer werden. Trotzdem zwinge ich mich wach zu bleiben,
stehe auf und schaue zum Fenster hinaus. Kein Mond, keine Sterne, kein Stückchen Himmel zu sehen.
Nur Wolken. Könnte man Gott mit dem Handy anrufen, würde ich sagen, die Funkverbindung wäre
gerade hinüber. Ein Seufzen entfährt mir, aber ich muss lächeln und lehne mich mit der Schulter gegen
die kühle Steinwand. ?Danke. Dafür dass ich in diese Welt durfte?, entkommt es mir im Flüsterton.
?Sie ist nicht perfekt. Keine Welt ist das. Auch mein Leben ist nicht das beste, das man sich vorstellen
könnte, aber im Gegensatz zu meiner Welt... Im Gegensatz zu meiner Welt zersetzt diese hier nicht
sich selbst. Und wenn, dann sind ausnahmsweise mal nicht wir Menschen schuld daran. Ich wünschte
nur... dass es auch in meiner Welt irgendwann mal eine Zeit geben würde, in der man nicht an der
Menschheit zweifeln muss.? Wieder will der Schlaf mich einholen, da fallen mir einige Melodiefetzen
ein. Melodien von Liedern oder kleineren Musikstücken, die ich noch in meinem früheren Leben
geschrieben habe. Verhalten summe ich sie vor mich hin, bis mir auch wieder Teile vom Text
einfallen, die ich nach und nach zur Melodie ergänze. Das eine Lied hatte vier Strophen wenn ich mich
recht erinnere, aber nach dem ersten Refrain setze ich aus mit dem Singen und schüttle unwillkürlich
den Kopf. Die anderen Strophen wollen mir nicht einfallen. Dafür fällt mir ein anderes Lied ein. Eins,
das ich noch komplett auswendig kenne. Aber es stimmt mich traurig an dieses Lied zu denken.
Warum, das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es die Tonlage, vielleicht die Worte oder die
Geschichte dahinter. Ich schrieb es damals parallel zu dieser Geschichte. An welcher Stelle genau,
daran kann ich mich nicht erinnern, aber womöglich auch schon recht weit am Ende. Anfangs
verbinde ich den Text nur ganz zögerlich mit der Melodie, doch je weiter ich singe, desto mehr Gefühl
legt sich in meine Stimme und schon in der zweiten Strophe singe ich um einiges lauter und kräftiger
als am Anfang.

Blinded, not able to see
Captured in dangerous thoughts.
There, where I don't want to be...
Waiting.
I hear the whispers of doubt
Not being able to move.
My voice is drowning in drought...

Maybe you think about me
Stop it, I've spoken to thee.
Can't you just forget? Can you?
I wish we could turn back time
Getting rid of any crime.
But there's a chance we could die. Heed that.
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If it meant fallin' apart
while almost breaking my heart,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?
If it required your breath
'cause we're both sentenced to death,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?

Frightened as soon as he grins
Rescued from living in rush.
It's getting cold on my skin...
Fading.
I lie in darkness, alone
Shadows are rising around.
Angst sneaking in every bone...

Now I'm abandoned by all
As the result of his fall.
Just asking for rest. Too much?
Can't endure seeing his pain
Hoping, although it is vain.
'cause there's no thing we could change. Face it.

If it meant fallin' apart
while almost breaking my heart,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?
If it required your breath
'cause we're both sentenced to death,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?

I know, you could still save me
From all this torment.
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But freedom has its price, so...

If it meant fallin' apart
while almost breaking my heart,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?
If it required your breath
'cause we're both sentenced to death,
would you still risk it?
Would you still risk it? For me?

Dann schweige ich wieder. Wann habe ich das letzte Mal gesungen? In Edoras? In Lothlórien? Ja, ich
glaub in Lothlórien war es das letzte Mal. Was wird mit dem Ort eigentlich passieren, nachdem der
Ring vernichtet worden ist? Das alles dort kann doch auch nur durch die Kraft von Galadriels Ring
Nenya bestehen. Wenn der Eine Ring erst zerstört ist, dann erlischt auch die Macht aller anderen ?
Vilya, Nenya und Narya nicht ausgenommen. Bruchtal wird dann auch nicht mehr so sein, wie es
gerade noch ist, und Gandalf wird wohl ebenfalls etwas von der Macht, die er momentan hat, einbüßen
müssen. Früher fragte ich mich immer, warum die drei denn Mittelerde nach dem Ringkrieg verlassen
würden, auch warum die Elben nach und nach in den Westen ziehen würden. Jetzt verstehe ich es so
langsam. Wahrscheinlich ist auch das eine von Haldirs Sorgen gewesen. Ich setze mich zurück aufs
Bett und starre zu Boden. Wenn die Elben erst fort sind und das Zeitalter der Menschen anbricht, wer
sagt denn, dass es nicht darauf hinauslaufen könnte, dass hier alles so werden wird wie in meiner
Welt? So schnelllebig, kurzweilig und auf den Moment fokussiert? Vermutlich wird es darauf
hinauslaufen. Aber was würde das denn verhindern? Würde es anders werden, wenn die Elben
bleiben? Vielleicht. Nur hielte sie verständlicherweise kaum mehr etwas hier. Lothlórien ist der
einzige Ort in Mittelerde, der noch ein wenig von der alten Welt widerspiegelt. In Valinor ist es wie zu
Anbeginn der Zeit ? wenn Nenyas Macht erlischt, warum sollten die Galadhrim dann noch hier
bleiben, obwohl sie nach Valinor gehen könnten? Dass diese Welt hier wohl dem gleichen Schicksal
erliegt wie die meinige, stimmt mich traurig. Menschen würden sich nie so sehr um das Wohlergehen
ihrer Welt kümmern wie Elben. Ob das auch so wäre, wenn die Elben ebenso sterblich wären, wer
weiß das schon? Ich lege mich hin und schließe die Augen. Vielleicht sollte ich mich wirklich nicht zu
sehr solchen theoretischen Gedanken hingeben. Sonst verliere ich noch den Blick für die Wirklichkeit.
Und doch wünschte ich, ich könnte etwas daran ändern. Mit der Zeit werden meine Lider schwerer
und ohne mich vorher bettfertig gemacht haben zu können schlafe ich schließlich ein. Eine kalte Hand
hält mich am Arm fest und zieht mich hoch, nicht nur so, dass ich stehe, sie zieht mich höher, durch
eine dichte Nebelwand hindurch, bis weit über die Wolken. Aber sehen kann ich niemanden. Es ist als
würde ich fliegen gelernt haben. Über den Wolken leuchten Bänder von goldenen Strahlen der
untergehenden Sonne, langsam wird es wärmer auf meiner Haut, die Kälte dieser Hand löst sich mit
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ihr selbst in Luft auf und lässt eine angenehme Wärme mit einem Schaudern über meine Wirbelsäule
Aber das Licht schwindet und die Sonne will hinter den Wolken niedersinken. Ich renne ihr entgegen,
die Wolken um mich herum huschen vorbei wie Kaninchen, die sich vor einem Habicht verstecken,
aber die Entfernung scheint sich nicht verringern zu wollen und bald schon bricht eine farblose
Dämmerung herein, welche die goldenen Schlieren in ein trübes Grau verwandelt. Meine Schritte
werden langsamer, ein dunkles Blau legt sich in den Himmel und lässt Sterne zum Vorschein
kommen. Erst ganz matt, dann strahlen sie immer deutlicher durch die sich ausbreitende Dunkelheit.
Die ganze Zeit über hängt mein Blick an ihnen, ohne dass ich ihn losreißen kann, bis die Wolkendecke
jäh abbricht und eine tiefe Schlucht sich vor meinen Füßen auftut. Auf der anderen Seite dieser
Schlucht lassen sich noch vereinzelte goldene Strahlen hinter einem Damm aus dunkelvioletten
Wolken ausmachen, doch wirklich sehen, was dort so strahlt, kann ich nicht. Unten, auf dem Grund
der Schlucht, stapeln sich Steine und Glasscherben immer höher hinauf, aber nicht einmal die Hälfte
bis hin zum Rand nehmen sie voll ein. Ich möchte mich umdrehen und zurücklaufen, aber die Wolken,
über die ich gerannt bin, haben sich in Luft aufgelöst und nur eine finstere Leere starrt mich aus dieser
Richtung an. ?Warum schaust du hinter dich??, fragt eine Stimme von der anderen Seite und ich drehe
mich um. Dort steht jemand, aber ich kann sein Gesicht niemandem zuordnen. ?Ich kann hier nicht
weiter?, antworte ich. ?Also wollte ich zurückgehen und einen andern Weg suchen, aber... aber es gibt
kein Zurück mehr.? Die Person gegenüber nickt lächelnd, dann fragt sie: ?Warum gehst du dann nicht
nach vorne?? Mir entkommt ein Schulterzucken. ?Wie denn? Ein Abgrund ist vor mir, kein Weg.
Auch wenn ich es wünschte. Ich kann nicht weitergehen, sonst stürze ich.? Es scheint als würde das
Lächeln breiter werden und wieder nickt sie. ?Es gibt immer einen Weg?, erwidert sie schließlich.
?Manchmal muss man nur mutig genug sein, um ihn zu finden. Und manchmal will er einem nicht
gefallen.? Dann löst sich die Gestalt in Luft auf. Ich schaue noch einmal zurück, aber dort liegt nichts,
was mich reizen würde umzukehren, wohingegen die Lichtschimmer, die über den Wolkendamm
blitzen, durchaus etwas Verlockendes an sich haben. Aber diese Schlucht, sie ist zu breit und zu tief,
als dass ich sie einfach so überwinden könnte. Als ich genauer in die Finsternis hinter mir schaue,
werde ich mir erst gewahr, dass sie langsam immer näher kommt und auch diesen Teil zu verschlingen
versucht. Wenige Sekunden später stehe ich nur noch auf einem handbreiten Wolkenstreifen und starre
hinunter in den Abgrund. Springen. Ich muss springen. Das ist das einzige, was ich noch tun kann,
auch wenn es mich wohl kaum auf die andere Seite bringen wird. Also nehme ich so viel Schwung wie
es mir eben möglich ist und springe zur anderen Seite. Weit komme ich zwar schon, weiter als ich
gedacht hätte, aber kaum einen halben Meter vor der anderen Seite falle ich abwärts. Ein Schrei will
meiner Kehle entweichen, doch sie ist wie zugeschnürt. Bevor ich zu weit fallen kann und schmerzhaft
am Grund aufkomme, packt mich wieder eine Hand, doch diesmal keine kalte. Sie zieht mich hoch auf
die andere Seite und hilft mir aufzustehen, aber die Person, zu der diese Hand gehört, kann ich wieder
nicht erkennen. Das Gesicht dieser Gestalt liegt im Schatten und sie lässt keinen Ton verlauten, als ich
mich bedanke, sondern zieht mich weiter, bis hinter den Damm. Dort ist alles in ein helles Licht
getaucht. So hell, dass es einen fast schon blendet. Das, was da so geschimmert hat, ist ein Fluss, ein
Fluss ganz aus geschmolzenem Gold und Silber. An seinen Ufern wachsen tausende von Blumen,
allesamt mit weißen Blüten. Aber als wir näherkommen, verwandeln diese Blüten sich in
taubenähnliche Vögel und fliegen fort, sodass nur die Blumenstängel, die wie aus Smaragden
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zusammengebaut funkeln, zurückbleiben. Eine geschlossene Blüte aber, die einer weiße Lilie ganz nah
Ufer, die verwandelt sich nicht. Die Gestalt neben mir führt mich zu ihr, gräbt ihre Wurzeln aus, bis
man sie gänzlich aus der Erde nehmen und umpflanzen kann, ohne dass sie stirbt. Ohne ein Wort weist
die Person mich an die Hände zu öffnen und setzt die Pflanze dort hinein. Sie leuchtet kurz auf, doch
die Blüte will sich nicht entfalten. ?Warum öffnet sie sich nicht??, frage ich nach, erhalte aber keine
Antwort darauf. Die Gestalt erhebt sich nur und winkt mich zu sich, damit ich ihr Folge leiste. Wir
gehen weiter den Fluss entlang, bis die leichten Wolkenhügel, über die wir laufen, nicht mehr ganz so
schön aussehen und kein Licht von dem Fluss mehr auf sie trifft. Die Wolken werden grau, fahl und
ganz eben. Nur vier Blumen, die Ähnlichkeiten zu Callas haben, sind dort zu sehen. Eine davon, die
größte von ihnen, steht in der Mitte, die drei anderen um sie herum. Von der größten geht etwas
Bedrohliches aus. Wie von schwarzer Tinte durchtränkt sind ihre Blüten, Stiel und Blätter, selbst der
Boden um sie herum verdunkelt sich, was auch auf die drei anderen Blumen übergreifen will. Die
Gestalt geht auf die dunkle Blume zu und reißt sie mit der Wurzel aus der Erde. Die Dunkelheit, die
sich um sie ausgebreitet hat, glüht auf einmal auf wie Feuer und will die drei anderen Blumen
verzehren, da weist die Gestalt mich an die Lilie an der leeren Stelle einzupflanzen, bevor die anderen
Blumen verbrennen. Ich tue wie mir geheißen, aber zu spät. Die drei Callas sind bereits zu Asche
zerfallen und verteilen sich über die trüben Wolken. Etwas bekümmert sehe ich zu der Gestalt auf, sie
deutet allerdings nur auf den Fluss und gibt mir eine Schale aus Glas in die Hand. Wenn auch mit
Zweifeln gehe ich zum Ufer, schöpfe etwas von der glänzenden Flüssigkeit hinaus und bringe sie zu
der Lilie, die selbst schon fast eingeht. Mit einem kurzen Blick zu der Person neben ihr gieße ich die
gold-silberne Flüssigkeit auf die Stelle, an der die Lilie eingepflanzt ist. Sie beginnt zu glänzen und
richtet sich auf. Die Blüte öffnet sich und dort, wo vorher noch die Dunkelheit der anderen Blume
entlang gekrochen ist, leuchtet es nun in hell schimmernden Farben bis hin zu den Aschenhäufchen
der verbrannten Blumen, wo neue zu wachsen beginnen, die viel heller strahlen als zuvor, mit roten,
blauen und weißen Blüten und goldenen oder weiß-silbernen Stielen und Blättern. Da geht die Gestalt
zu der Lilie hin und bricht ihren Stiel ab, sodass nur die Wurzel in der Erde übrig bleibt. Unverständig
schaue ich hinauf, frage aber nicht nach einem Warum, als die Gestalt die leuchtende Blüte näher an
ihr Gesicht führt und der Schatten darüber weicht. Zwei grüne Augen blitzen hervor, aber nicht von
stechendem Grün sondern von einem ganz tiefen satten Ton. Er sieht zu mir hinunter und versucht zu
lächeln, was ihm nur leidlich gelingt. ?Linno?, bittet er leise und setzt sich. Mein Blick wandert zu der
Stelle, an der nur noch die Wurzel in der Erde steckt, dann zu der Blume in seiner Hand. Nur stockend
fange ich an zu singen, da lässt sich eine seltsame Veränderung beobachten. Aus der Wurzel wächst
ein silberner Stiel empor, an dem sich eine grün schimmernde Blüte entfaltet. Hingegen löst sich
Helendirs Gestalt mit der anderen Lilie langsam aber sicher auf, bis nichts mehr von ihm zu sehen ist.
Ich verstumme und starre auf die Stelle, an der er eben noch gesessen hat. Doch er kommt nicht
zurück. Als ich mich wieder zu den Blumen umdrehe, sind sie nicht mehr da, wie als wären auch sie
verschwunden. Skeptisch und dennoch verwirrt schüttle ich den Kopf. So wenig Zusammenhang wie
ich hier erkennen kann, muss das hier ein Traum sein. Der Himmel hellt auf, allerlei bunte Farben
spiegeln sich in ihm wieder und in der Richtung, aus welcher ich gekommen bin, klettert die Sonne
wieder empor. ?Schau erst was dort drinnen ist, wenn der Morgen graut?, fallen mir Helendirs Worte
ein und ich suche nach dem Stofffetzen in meiner Tasche. Als ich die Hand aber aus der Hosentasche
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ziehe, ohne den Stoff gefunden zu haben, blitzt mir ein Ring an meinem Finger entgegen. Ein mit
einem Smaragd als Stein. Erstaunen macht sich bei diesem Anblick in mir breit und tonlos geht mir
das Wörtchen ?Warum?? über die Lippen. Mit äußerster Vorsicht nehme ich den Ring vom Finger und
betrachte ihn von allen Seiten. Irgendetwas geht von ihm aus, das ich nicht erklären kann.
Irgendetwas, das alles andere um mich herum gerade unwichtig erscheinen lässt. Der Stein funkelt im
Licht der aufgehenden Sonne und strahlt eine gewisse Harmonie und Klarheit aus. Ein wenig erinnert
er mich an die Lilie, die an der Stelle hochgewachsen ist, an welcher die andere abgerissen wurde.
Während ich ihn so betrachte, löst sich alles um mich herum auf und ich beginne im leeren Raum zu
schweben. Erst als ich ein Flüstern hinter mir vernehme, realisiere ich das, woraufhin ein Schrecken
mich durchfährt und ich den Ring fast hätte fallenlassen. ?Wer ist da??, frage ich, erhalte aber keine
Antwort. Also frage ich noch einmal, diesmal lauter: ?Wer ist da?? Grobe Hände packen mich an den
Schultern und rütteln mich wach. Es ist immer noch dunkel draußen. Eine Lampe mit Eisenbeschlägen
glimmt auf dem Tisch und taucht die Umrisse der Person vor mir in einen mattfeurigen Schimmer.
?Gremgosh??, frage ich nach, doch nur ein krächzendes Lachen ist mir Antwort. Die Umrisse werden
schmaler und ein schlaksiger Körper, dessen lange Arme anmuten lassen, sie wären in Eile angenäht
worden, gibt sich zu erkennen. ?Den wirst du nicht mehr sehen?, kommt es aus dem Dunkeln und zwei
weitere Gestalten lassen sich an der Tür blicken. Etwas neben der Spur schaue ich auf meine rechte
Hand und suche nach dem Ring, doch dort ist nichts. ?Steh auf, der Morgen graut?, meint da einer der
beiden Uruk-hai und Ranak zerrt mich vom Bett hinunter, um mich danach Richtung Tür zu schubsen.
Sie legen meine Hände in Ketten und führen mich aus dem Zimmer hinaus, Ranak hintendrein mit so
einem schelmischen Grinsen im Gesicht, dass einem fast übel werden kann bei seinem Anblick. Sie
führen mich den Gang hinunter, raus aus der Unterkunft und weiter Richtung Nordosten, Richtung
Barad-Dûr. Ohne Pferd oder andere Reittiere. Wir laufen und Ranak scheint sichtlich Freude daran zu
haben mich so zu sehen; unbewaffnet, unfähig wegzulaufen und dem was kommt gänzlich
ausgeliefert. ?Da schau, was hoffst du noch auf etwas Besseres??, fragt er mit hämischem Tonfall. Ich
erwidere nichts, sondern versuche mir den seltsamen Traum wieder in Erinnerung zu holen. Ihm
entkommt ein Grunzen und er läuft einige Schritte näher zu mir, als ich nicht reagiere. Seine Augen
blitzen auf, als ich meinen Blick zu ihm wende und schmunzeln muss. Es hat ja durchaus sein
Positives, dass ich nicht mehr da sein werde. Ranak muss ich dann nämlich auch nicht mehr aushalten.
?Was grinst du so?? Seine Stimme hat an Anspannung zugenommen, aber bevor er weiterspricht, zieht
einer der anderen ihn zurück und sagt in strengem Ton: ?Wir sollen sie heil abliefern. Eure kleinen
Reibereien kannst du mit ihr auch später ausprügeln, wenn wir nicht mehr da sind.? ?Red' keinen
Unfug, du weißt genau wie sehr ich diesen Tag herbeigesehnt habe?, erwidert er gereizt. ?Und die
Freude dieses Miststück leiden zu sehen, will ich mir nicht nehmen lassen.? Seine halbe Drohung geht
an meinen Ohren vorbei. Wir laufen schweigend weiter, auch wenn Ranak immer wieder versucht
Sticheleien anzufangen und mir gehässige Blicke zuwirft. Die beiden Uruks verhindern, dass er
handgreiflich werden kann, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Aber außer Ranaks
unfreundlichen Bemerkungen ist kaum etwas anderes zu hören. Selbst die sonst so geschäftigen
Geräusche aus den Bergwerken und Minen sind wie gänzlich verstummt. Die unheimliche Stille wird
ergänzt von dem rötlichen Schimmer der Morgensonne, die an einzelnen Stellen noch versucht durch
die dunkelbraunen Wolken hindurch zu brechen. Weit kommt sie aber nicht, denn das matte Licht
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bleibt oben im staubigen Nebel hängen und taucht alles darunter in einen dunkelroten Ton, sofern die
nicht vollkommen vom Nebeldunst verschluckt wird. Ich schaue zurück in die Dunkelheit, aber dort
ist nichts, was mich zur Umkehr reizen könnte und die Finsternis schleicht hinter uns her, als würde
sie noch das verschlingen wollen, was noch vor uns liegt, auch wenn dort kein Weg zu erkennen ist.
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Kapitel 1

32. Bittere Stille
Ein feines Zittern geht durch den Erdboden, als wir am Haupttor ankommen. Die Treppe hinauf in
den Turm führt Ranak mich allein. Wenn nicht die Schadenfreude in seinem Gesicht so greifbar wäre,
könnte man direkt etwas Mechanisches in seinen Bewegungen erkennen, als würde er einfach nur
eingegebene Befehle ausführen, denn sobald wir das Innere des dunklen Turms betreten, verstummt er
vollkommen und schaut auch nicht mehr wirklich zu mir zurück. Ich wüsste gerne, wo Gremgosh
gerade ist. Von ihm dort hinauf geführt zu werden, wäre mir bedeutend lieber, aber ich traue mich
nicht bei Ranak nachzufragen und selbst wenn ich fragen würde, daran lässt sich gerade wohl kaum
etwas ändern. ?Warte hier?, sagt er schließlich, als wir ganz oben ankommen und wieder blitzen seine
gelben Augen gehässig auf. Ich bleibe auf der Stelle stehen, während er im Dunkeln verschwindet.
Auf der gleichen Stelle, auf der ich vor wenigen Tagen, aber auch schon vor einigen Jahren gestanden
habe. Es ist warm und stickig hier oben, selbst wenn man das bei dieser Höhe nicht erwarten würde.
Fenster wären keine schlechte Idee. Sicher, ein Fenster gibt es, wenn ich mich recht erinnere, noch ein
Stückchen weiter oben, aber ist ein einziges nicht ein bisschen wenig? Meine Gedanken schweifen ab.
Was soll ich jetzt eigentlich machen? Mich weigern. Ja, das hatte ich gestern noch vor und das scheint
mir im Nachhinein tatsächlich sinnvoller als kampflos aufzugeben. Ein Druckmittel hat Sauron ja nun
wahrlich nicht und wenn die Festung kollabiert, während ich noch hier drin bin, dann ist es halt so.
Frodo und Sam müssten mittlerweile schon nah genug am Orodruin sein, dass sie den Ring im Laufe
des Tages vernichten können. Komisch. Gestern habe ich mich noch so der Ausweglosigkeit nahe
gefühlt, dass meine Nerven separate Zusammenbrüche erlitten haben. Heute aber ist mir irgendwie
alles gleichgültig. Ist es dieser merkwürdige Traum gewesen? Oder einfach nur die Hoffnung, dass
alles endlich mal zu einem Ende kommt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich lebend
hier rauskommen werde. Wahrscheinlich ist es ja nicht gerade. Da Ranak immer noch nicht
zurückkommt, summe ich irgendwelche Melodien vor mich hin. Irgendwelche Einsingübungen, die
ich noch aus meiner Kindheit in der anderen Welt kenne. Wenn die dort wüssten wo ich gerade bin
und was hier gerade so passiert... Wie sieht es bei ihnen wohl aus? Würden sie sich überhaupt an mich
erinnern? Was ist nach meinem Verschwinden dort passiert? Darüber habe ich nie so wirklich
nachgedacht. Aber... jetzt bringt das auch nichts mehr. Da fällt mir ein, ich darf doch heute nachsehen,
was überhaupt in diesen Stofffetzen eingeschlagen ist. Der Morgen ist bereits angebrochen und
irgendwie interessiert es mich schon, was da drin ist, auch wenn es mir hier wohl kaum etwas nützen
wird. Vorsichtig taste ich meine Tasche nach dem Stoff ab, hole das Stückchen mit der rechten Hand
hinaus und falte es so auseinander, dass der Inhalt in meine linke fällt. Da fällt tatsächlich auch etwas
heraus, das ich im Dunkeln nicht erkennen kann, aber es fühlt sich kühl an und als es durch meine
Finger gleitet, ist eine raue Struktur wie von winzigen aneinandergesetzten Ringen spürbar. Ein
dumpfes aber kurzes Rasseln ist zu hören, als es auf den Boden trifft. Wie angewurzelt bleibe ich
stehen. Ich möchte es nicht aufheben. Ich möchte nicht, dass es ist, von dem ich befürchte, dass es das
ist, doch aus Affekt muss ich mich hinunterbeugen und nach dem Heruntergefallenen suchen. Als
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meine Haut auf kühles Metall wie von einer feinen Schnur aus Eisen trifft, zittere ich. Es ist ein Ein
Halskettchen. Langsam und unsicher taste ich nach dem Anhänger, lasse die Kette aber fast wieder
fallen, als ich dessen Form erkenne. Wo hat er sie her? Sie müsste doch in Minas Tirith sein, wenn
niemand sie mitgenommen hätte. Und wer hätte denn... Ich stocke und presse meine Lippen fest
aufeinander. Schwindel ergreift mich und ein scharfer Schmerz durchzuckt meine linke Schläfe. Wer
wenn nicht Legolas? Es dauert bis meine Fassung allmählich zurückschleicht, die Kopfschmerzen aber
wollen nicht ganz verschwinden. Es muss nicht gleich bedeuten, dass er hier ist. Vielleicht hat
Helendir die Kette ja auch einfach irgendwie anders an sich gebracht, ein Duplikat hergestellt oder...
es könnte auch eine Täuschung sein, ja bestimmt, bestimmt ist es wieder nur eine Täuschung. Trotz
meiner Versuche mir irgendwie logisch herzuleiten, dass es nichts zu bedeuten hat und ich Ruhe
bewahren sollte, solange ich nichts gewiss weiß, zittere ich wie Espenlaub, als sich eine ernüchternd
drückende Präsenz im Raum breitmacht. Ich werde mich weigern, zumindest rede ich mir das ein,
komme aber nicht umhin daran zu denken, was denn wohl passieren würde, wenn es doch stimmt.
Wenn Legolas wirklich hier ist. Ein Schatten löst sich aus dem Dunkeln, die dunstige Wärme
verwandelt sich in eine sengende Hitze und ich muss den Blick zu Boden senken. Ich werde mich
weigern. Das hatte ich vor. Ich werde ihn nicht dazu befähigen Schönes erschaffen zu können. Saurons
Gestalt materialisiert sich langsam vor mir, bis er wieder eine menschenähnliche Form angenommen
hat und mich stumm mustert. Es gibt Momente, in denen möchte man einfach nur tot umfallen. Das ist
gerade so ein Moment, aber ganz ehrlich, wer sagt denn, dass Sauron meinen Tod nicht genauso
handhaben würde wie Helendirs unzähligen Tode? ?Helendir ist ein Elb?, kommt nach so langer Zeit
wieder die Stimme in meine Gedanken. ?Du bist ein Mensch. Elben sterben nicht so wie Menschen.
Und wenn du jetzt nicht mehr leben würdest, könnte Sauron nichts mehr daran ändern. Aber das soll
nicht geschehen.? Am liebsten würde ich ein Kopfschütteln darauf erwidern, doch Sauron schaut mich
immer noch genauestens an und ihn so etwas merken zu lassen, das möchte ich nun wirklich nicht.
?Warum bist du allein hier??, fragt er schließlich und zwingt mich aufzusehen. Die Trockenheit in
meinem Hals lässt das Schlucken wehtun, aber ich antworte mit so viel Fassung wie ich nur auftreiben
kann: ?Ranak hat mich hergebracht. Ihr wolltet doch nur mich oder eher meine Fertigkeiten haben.?
Darauf erwidert er nichts, sondern begutachtet mich noch einmals, als würde ihm etwas an mir nicht
so recht gefallen wollen. ?Dieser Ork?, fährt er schließlich fort, ?hat mir einige unschöne Dinge über
dich erzählt. Zugegeben, auch Dinge, die ich gar nicht einmal für so verachtenswert halte wie du es
tun würdest. Ich hätte nicht gedacht, dass du dazu in der Lage wärst jemanden so zuzurichten, wie du
ihn zugerichtet hast. Aber euer kleiner Zwist ist für mich kaum von Belang. Und nun ist bereits genug
Zeit vergangen, ich habe meinen Teil des Handels erfüllt. Du noch nicht.? Ich schweige. Meine
Halsschlagader schwillt an und an meinen Schläfen baut sich spürbarer Druck auf, der mir den Puls
unbarmherzig durch die Arterien hämmert. ?Nun??, fragt Sauron nach, aber ich traue mich nicht
Antwort zu geben. Nicht solange ich mir nicht im Klaren darüber bin, was hier vonstattengeht. ?Was
wird mit mir geschehen, wenn ihr mein Können an euch nehmt??, bringe ich schließlich brüchig über
die Lippen. ?Werde ich sterben? Oder wird es mir wie Helendir ergehen?? Beinahe möchte ich ein
Grinsen in seinen Zügen wahrnehmen, als er den Kopf schüttelt und näher kommt. Die Hitze des
Raumes steigt in ihrer Unerträglichkeit und lässt Schweißperlen über meine Stirn kullern. Es ist Angst,
was sich an mir hinaufschleicht. Angst. Angst vor oder um was? Keine Ahnung. Aber sie lässt mich
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erstarren. ?Du wirst nicht sterben?, sagt Sauron schließlich und zwingt mich wieder den Blick zu
?Aber du wirst all deine Begabungen, all dein Können, all das, was dich zu einem lebenden Wesen
macht, das wirst du verlieren.? Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken, doch eine Erwiderung
kann ich immer noch nicht hervorbringen. Es scheint ihn zu amüsieren, denn er lacht und bevor ich
überhaupt den Mut dazu aufbringen kann etwas zu sagen, spricht er weiter. ?Denke nicht, ich wüsste
nicht darum, dass du dich weigern wirst dies ohne Weiteres anzunehmen. Glaubst du etwa, mir bleibt
verborgen, was in meinem eigenen Land geschieht? Helendir hat dich für seine Genesung verraten.
Mit Trugbildern habe ich es nicht geschafft dich zu überlisten, aber anders verhält es sich wohl mit
echten Leben. Und deine Naivität hat die ganze Sache noch leichter gemacht.? Er ruft nach Ranak und
kurz darauf kommt dieser aus dem Dunkeln hervor, hinter sich her zieht er jemanden, dessen Gesicht
ich nicht erkennen kann, denn es ist verhüllt. Doch egal wer es sein mag, das Klügste hier wäre wohl
zu leugnen, dass ich diese Person kenne. Sofern ich es denn zustande bringen würde glaubhaft zu
lügen. Ranaks Grinsen macht es mir nicht einfacher keine Regung anmerken zu lassen, als er dem
Gefangenen die Kapuze vom Kopf zieht. ?Du kennst ihn nicht, habe ich recht??, fragt Sauron und für
den ersten Augenblick ist eine skeptische Verwunderung in meinen Zügen zu lesen. Warum unterstellt
er mir direkt von Anfang an genau das Gegenteil, von dem, was ich eigentlich erwarten würde? Rasch
darauf schüttle ich jedoch den Kopf, den Blick zu Boden gerichtet, um niemanden ansehen zu müssen.
Das ist dumm. Sehr dumm von mir. Ein offensichtlicheres Zeichen dafür, dass ich lüge, gibt es wohl
nicht, also schaue ich gleich wieder hoch, erst zu dem Gefangenen, auf dem mein Blick etwas länger
liegenbleibt, dann zu Sauron. Ja, es ist Legolas. Aber er sieht seltsam verändert aus, als hätte er
mehrere Tage weder essen, trinken noch schlafen können. Seine Hände sind ihm hinter dem Rücken
zusammengebunden worden, ansonsten könnte er sich noch frei bewegen, geknebelt wurde er nicht.
Das ist wohl auch unnötig, denn so schwach wie er aussieht, ist er sicher kaum imstande auch nur ein
Wort deutlich über die Lippen zu bringen. ?Ich kenne ihn nicht?, erwidere ich festen Tones und
schüttle zum wiederholten Male den Kopf. ?Verlogenes Weibsstück?, murmelt der Ork, verstummt
jedoch sofort, als Sauron ihn despektierlich ansieht. Ich schaue noch einmal zu ihm hinüber. Wieso
Legolas? Warum ausgerechnet er? Hat der Brief denn gar nichts bewirkt? ?Geh?, befiehlt Sauron dem
Ork schließlich. Dieser will widersprechen, kommt aber gar nicht dazu, sondern schleicht sich
eingeschüchtert von seinem Blick hinaus aus dem Raum. Eine gewisse Anspannung ist bei dem Befehl
in seiner Stimme zu hören gewesen. Vielleicht ist die Zeit schon so weit vorangeschritten, dass der
Ring bald vernichtet wird, dann werden auch die Streitkräfte aus Minas Tirith und Rohan bereits am
Morannon sein. Vielleicht kommt die Anspannung daher. Aber es beruhigt mich nicht. Im Gegenteil.
Wenn dem schon so ist, wird Barad-Dûr in sich zusammenstürzen und uns alle verschütten. Ich beiße
mir auf die Unterlippe und schaue zurück zu Sauron. Gibt es denn noch eine Möglichkeit Legolas hier
hinauszuschaffen, bevor das alles passiert? ?Was bezweckt ihr eigentlich damit??, überwinde ich mich
zu fragen und halte die Hand an meine linke Schläfe, da ein scharfer Schmerz sie plötzlich durchzuckt.
Sauron antwortet mir nicht. Er mustert mich nur noch einmals mit einem abwertenden Ausdruck im
Gesicht und spricht unverwandt weiter. ?Du kannst dich weigern, dann töten wir ihn eben. Aber das
sollte dir ja nicht viel ausmachen, zumal du ihn eh nicht kennst.? ?Ihr wollt einen Unschuldigen
umbringen lassen??, frage ich skeptisch, merke aber, dass meine Lippen bei diesen Worten zittern.
?Helendir hat mir versprochen keine Unschuldigen mehr miteinzubeziehen.? ?Hat er das?? Ein
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Grinsen zeichnet sich in seinen Zügen ab. ?Nun, ich bin nicht Helendir. Ich habe dir nichts als dass er
wieder gesund wird und das ist er geworden.? ?Schwachsinn! Wie wollt ihr ihn geheilt haben, wenn
ihr denn nicht Gutes erschaffen könnt?? Sauron gibt keine Antwort darauf, aber der Schmerz an
meiner Schläfe wird schlimmer, als hätte jemand mir ein Messer in den Kopf gerammt. ?Ihr erpresst
mich mit einem unschuldigen Leben! Lasst ihn laufen, dann werde ich meinen Teil erfüllen!?, bringe
ich mit schmerzverzerrter Miene hervor und presse härter auf die pochende Stelle an der Stirn.
Geringschätzigkeit lässt sich in seinen Augen sehen, als ich das sage. ?Du hast nicht das Recht solches
zu fordern. Noch schuldest du mir etwas. Und wenn du dich nicht dazu bereiterklärst, dann werde ich
diesen Elb hier vor deinen Augen zerstückeln und den Wargen zum Fraß vorwerfen lassen.? Unter
einem abgewürgten Keuchen zucke ich zusammen. Mein Kopf tut noch ärger weh und lässt mir das
klare Denken beinahe unmöglich werden. Schon will ich einwilligen, da sieht Legolas auf und schaut
zu mir hinüber. ?Tu das nicht?, sagt er kaum hörbar. ?Es würde dich umbringen.? Mehr kann er nicht
sagen, denn auch ihn scheinen kurz darauf starke Schmerzen zu ergreifen und er krümmt sich zu
Boden. ?Lasst ihn!?, rufe ich schließlich und will zu ihm laufen, doch eine unsichtbare Macht hält
mich zurück und wirft mich ebenfalls zu Boden. Dennoch möchte ich nicht davon ablassen. Sauron
soll mich ruhig umbringen; lange wird er eh nichts von dem Schönen haben, das er dann erschaffen
kann. Doch Legolas wird nicht lange überleben, wenn er hier bleibt. ?Er hat mit all dem nichts zu
schaffen! Lasst ihn fortgehen! Nehmt meine Fähigkeiten, nehmt mein Können, aber lasst ihn frei!
Bitte!? Legolas will widersprechen, als unsere Blicke sich wieder treffen, doch kein Ton kommt ihm
über die Lippen und die von Leid verzerrten Gesichtszüge weisen eine angestrengte Anspannung auf.
Sauron hingegen scheint recht zufrieden mit dieser Wendung der Dinge zu sein. Ich bezweifle zwar,
dass er wirklich Wort hält und Legolas einfach so gehen lässt, aber wenigstens soll er aufhören ihn zu
quälen. ?Du weigerst dich also nicht mehr?? Ich nicke, den Blick immer noch auf den Elb am anderen
Ende des Raumes gerichtet. Meine Augen werden feucht. Mehr kann ich nicht tun. Was danach mit
ihm geschehen mag, will ich nicht wagen auszumalen, aber vielleicht wird er dann wenigstens nicht
mehr im Hauptturm sein und hat bessere Überlebenschancen als wenn ich jetzt hier warte, bis Frodo
den Ring ins Feuer wirft. ?Was soll ich tun??, frage ich heiser. Doch keine Antwort folgt. Es wird
dunkel um mich herum, wie in dem Traum ganz am Ende. Meine Gliedmaßen versteifen langsam, als
wären sie zu Stein erstarrt und nach und nach weicht mein Bewusstsein aus meinem Körper, ohne aber
in dieser dunklen Leere vollkommen zu verschwinden.
--Am Vormittag gelangt das Heer der Westvölker bereits nach Osgiliath. Es ist gut eine halbe Woche,
wenn nicht mehr, vergangen seit der Schlacht auf den Pelennorfeldern und die orkische Besatzung hat
die Stadt bereits längst wieder aufgegeben und verlassen. Wer von den Handwerkern aus Minas Tirith
abkömmlich gewesen ist, macht sich hier schon an die Arbeit, in Form von Ausbesserungen der
zerstörten Wege und Fähren über den Anduin oder indem sie Brauchbares, das von den Orks
zurückgelassen wurde, einsammeln. Gegen Abend, als der Himmel sich schon dunkel färbt, kommt die
Vorhut des Heeres an der Wegscheide vor Minas Morgul an. Das ist die erste Rast ihres Tagesritts und
einige Bogenschützen, die das Gelände in Ithilien recht gut kennen, bleiben gerade hier auch zurück,
um Widerstand bieten zu können, sollten sich aus dem Süden oder dem Morgultal noch Feinde
hervorwagen. Der Himmel ist klarer und das Wetter mild als das Heer Richtung Norden zum
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Morannon aufbricht. Nur östlich der Ephel Dúath wollen die dunstigen Nebel und Schatten nicht
Berittene Kundschafter gehen dem Haupttross des Heeres voraus durch scheinbar friedliches Land,
aber vor allem auf der östlichen Seite des Weges halten sie an Vorsicht und Wachsamkeit fest, denn
mit jeder Meile, die sie vorankommen, drängt sich eine böse Vorahnung auf ihre Gemüter. Zwei
weitere Tagesmärsche nach ihrer Rast vor Minas Morgul treffen sie zum ersten Mal auf feindliche
Einheiten. Womöglich hatten diese vorgehabt die vordersten Kompanien in einen Hinterhalt zu
locken, aber dank der Kundschafter sind die Heerführer vorgewarnt gewesen. Reiter des Westheeres
umreiten die starke Truppe aus Orks und Ostlingen in einem weiten Bogen und greifen die feindlichen
Einheiten selbst aus dem Hinterhalt und an ihrer Westflanke an. Doch der Sieg darüber bringt nicht
viel Ermunterung. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass dies nur ein Scheinangriff gewesen ist, um
ein falsches Bild von Saurons Stärke zu vermitteln. Und als der Tag weiter voranschreitet, lassen sich
Nazgûl am Himmel blicken, zwar ohne einen Ton verlauten zu lassen und so hoch, dass man sie kaum
erkennen kann, aber dass sie die Verfolgung des Heeres aufnehmen, lässt sich auch an der immer
drückender werdenden Stimmung unter den Soldaten und dem trüben Sonnenlicht erkennen. Eine gute
Woche nachdem sie von Minas Tirith aufgebrochen sind, gelangen die Truppen an den Rand
Nordithiliens. Hier verliert sich das vorerst noch recht freundliche Land in eine Einöde mit Sümpfen
im Westen und einer leblosen Steppe im Norden. Ein trostloses Bild ist es, das sich vor ihnen
ausbreitet und manch einem der jungen Männer aus Rohan oder der Bauern aus Gondor schwindet bei
diesem Anblick der Mut weiterzugehen. Mordor ist für sie bisher nur ein unwirkliches Land, ein
Symbol alles Bösen gewesen, doch nun da es sich vor ihnen erstreckt, kommt es ihnen wie ein
wahrgewordener Albtraum vor, von dem sie nicht wissen, was sie darin zu suchen haben. Diese
ansteigende Mutlosigkeit fällt auch Aragorn auf und erweckt Mitleid in ihm, sodass er ihnen freistellt
weiter mitzuziehen oder aber umzukehren und anstelle am Morannon mit ihnen zu kämpfen, die
Anduininsel Cair Andros zurückzuerorbern, sofern diese sich denn immer noch in Feindeshand
befindet. Die, die zurückbleiben, sind dankbar dafür eine Aufgabe bekommen zu haben, die sie nicht
der Ehrlosigkeit preisgibt, aber eher im Bereich des ihnen Möglichen erscheint, doch einige sind
beschämt über das Mitleid, das ihnen zuteil wird, also ziehen sie dennoch weiterhin mit. Im weiteren
Vorrücken spalten sich keine Kundschafter mehr vom Haupttross ab, das würde nur ihre Kräfte
mindern. Und fünf Tage nach ihrer ersten Rast schlagen sie ihr letztes Lager auf. Rings um ihre
Lagerstätte entfachen sie kleine Feuer, soweit sich denn trockenes Holz und Gestrüpp finden lässt. Es
herrscht Windstille. Dumpf drückt die Luft sich auf die Erde nieder und in der Ferne lässt sich das
Heulen von Wölfen vernehmen. Auch wenn der Mond scheinen sollte, so bricht sein Licht nicht durch
die Ausdünstungen hinter dem Schattengebirge hindurch. Zur Ruhe kann sich trotzdem niemand
wirklich begeben, denn um ihr Lager herum lassen sich wenn auch nur halb sichtbar immer mal
wieder umherstreichende Gestalten wahrnehmen. Arod schnaubt unruhig, als noch einmals das Geheul
von einigen Wölfen durch das Dunkel tönt. ?Ihm gefällt es hier auch nicht?, sagt Gimli und deutet mit
dem Kopf zum Pferd hinüber. ?Es muss schon ein Wunder geschehen, wenn wir mit den fünftausend,
die wir gerade noch sind, etwas ausrichten sollen.? ?Ob Wunder oder nicht, umkehren können wir nun
auch nicht mehr, das hättest du früher tun sollen.? Er winkt ab, als Legolas sich zu ihm, Aragorn und
Pippin ans Feuer setzt. ?Ich würde nicht umkehren wollen, wenn ich auch jetzt noch die Möglichkeit
dazu hätte und unser Lager von einer Herde wildgewordener Mûmakil angegriffen werden würde. Ich
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sage ja nur, dass wir vorsichtig sein sollten. Diese Nazgûl kreisen schon die ganze Zeit wie Aasgeier
unsere Köpfe und kaum ein Ork hat sich auf unseren Weg verirrt. Wenn ihr mich fragt, stinkt mir das
ganz gewaltig. Und dieses Getier, das hier herumkriecht, scheint mir auch ein ganz übles.? ?Solange es
uns nichts tut, kann es uns gleichgültig sein wie übel es ist?, erwidert Aragorn darauf. ?Mir bereitet es
nur Sorgen, dass Sauron bisher nichts weiteres getan hat als diesen einen Hinterhalt zu legen. Auf
Heimlichkeit sind wir im Moment nun wahrlich nicht aus und je mehr wir ihn beschäftigen, desto
besser. Aber so wie die Dinge aussehen, scheint er anderes im Sinn zu haben als sich mit uns zu
befassen.? ?Ich freu mich jedenfalls, dass wir alle bald wieder in Frieden leben können. Nehmt es mir
nicht krumm, aber dieses viele Umherreisen ist auf Dauer doch nichts für einen Hobbit, auch wenn es
durchaus interessant ist.? Es verlangt den drei anderen ein Schmunzeln ab, als Peregrin das so sagt.
?Du bist ein Guter, Pippin. Deine Zuversicht sollte allen hier ein Beispiel sein?, sagt Aragorn und wirft
noch einige Holzspäne ins Feuer. ?Na ist denn ein ordentliches warmes Bett und ein gutes Bier nicht
Grund der Zuversicht genug? Dem Ork möcht ich den Schädel einschlagen, der mir versucht das zu
nehmen. Und wehe auch dem, der das meinen Freunden nehmen will. Der kriegt was zu hören von
mir.? ?Sachte, Pippin. Deinen Kampfgeist wirst du später noch eher brauchen als jetzt.? ?Aber recht
hat er?, wirft der Zwerg ein und schnalzt mit der Zunge. ?Da kannst selbst du nichts dagegen sagen,
mein werter Herr Legolas. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass wir alle heil wieder zurückkehren, aber
wenn, dann werden wir uns alle wohl auch wieder auf unser Heim freuen. Sei es da im Auenland, in
Gondor oder im Düsterwald.? Sie reden noch eine Weile lang, da wird Legolas stiller und horcht auf.
?Hört ihr das auch??, fragt er leise. Die drei anderen hören sofort auf zu reden und lauschen. Aber dort
ist nichts Ungewöhnliches. ?Was sollen wir denn hören? Das Wolfsgeheul ist doch nichts Neues?,
erwidert Gimli, woraufhin Legolas hastig abwinkt und noch einmals genauer hinhört. ?Nein, ich trüge
mich nicht. Da kommt jemand.? Er erhebt sich von seinem Platz und geht näher an den nordöstlichen
Rand des Lagers. Die drei Gefährten folgen ihm nur mit unschlüssigen Mienen und bleiben nach
wenigen Schritten stehen. ?Er hat recht?, sagt Aragorn und legt seine Hand an den Schwertgriff, als
sich Hufgetrappel vernehmen lässt. Die Gestalt eines Reiters zeichnet sich schummrig im Dunkeln ab.
Alle Geräusche, die sich bis jetzt um das Lager herum hören ließen, verstummen mit einem Schlag,
auch das Heulen der Wölfe bricht ab. Im Herannahen erhellt sich der untere Teil des Mantels dieses
Reiters, der von dem Licht der Lagerfeuer getroffen wird, sodass er in einem schmutzigen Grau
schimmert. Gerade so weit, dass die Gefährten und die umstehenden Soldaten, die ebenfalls auf die
seltsame Gestalt aufmerksam geworden sind, sein Gesicht nicht sehen können, kommt er an das Lager
heran. ?Wer seid ihr??, fragt Aragorn, nachdem eine schon allzu lange Zeit des Stillschweigens
eingesetzt hat. Sie alle haben ihre Hände an den Waffen, denn ein bedrohlicher Schatten geht von dem
ungebetenen Gast aus und dass er nichts sagt, verstärkt nur das Gefühl, dass er wohl kaum nur Gutes
im Sinn haben kann. Seine Stimme klingt erstaunlich klar und rein, als er dennoch antwortet. ?Ein
Bote. Aber kein Bote Mordors. Ich komme in eigener Sache, die euch auch angehen könnte.? Er dreht
seinen Kopf umher, als würde er jemanden suchen, bis sein Blick an Legolas hängenbleibt. ?Ihr solltet
Vorsicht walten lassen, wenn ihr weitergeht. Nicht alles wird sein wie es scheint und manch einer von
euch könnte sich noch der Verzweiflung hingeben.? ?Zeigt euer Gesicht?, befiehlt Aragorn ihm mit
harter Stimme, doch der Reiter lacht nur leise. ?Was nützte es euch? Genauso gut könnte ich euch
meinen Namen sagen und ihr würdet mir keinen Glauben schenken.? Legolas tritt weiter vor und
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mustert kritisch seine Gesichtszüge, die er durch das Dunkel gerade noch so erkennen kann. ?Was du,
Helendir??, fragt er. ?Ist es dir nicht genug, dass du Boromir ums Leben und Eruanne um ihren
Verstand gebracht hast? Warum schickt dein Herr dich zu uns?? Ein Grinsen steht im Gesicht des
Reiters geschrieben. ?Oh nein, ich bin nicht Helendir. Ich bin nur ein Abbild dessen, sonst könntet ihr
mich ja mit aller Einfachheit töten. Aber nichts weiter möchte ich, als euch warnen. Vor allem dich,
Legolas Thranduilion. Es mag euer Glück, aber leider auch Eruannes Verderben sein, dass du ihr
etwas wert bist.? Mit diesen Worten löst sich das Bild von ihm in Luft auf und lässt Gefährten und
Soldaten gleichermaßen verwundert und besorgt zurück. ?Was ist das für eine Teufelei gewesen??,
brummelt Gimli. Legolas starrt nur zu Boden. ?Das war Helendirs Teufelei. Nicht Saurons.? ?Von
wem es nun auch ausgegangen sei?, sagt Aragorn, ?diese Warnung sollten wir womöglich nicht in den
Wind schlagen. Wir sollten wachsam sein.? ?Das rate ich euch auch?, wirft Gandalf ein, der sich
unbemerkt zu ihnen gesellt hat. ?Sollte Sauron es wirklich geschafft haben Eruannes Können an sich
zu nehmen, dann birgt es nicht nur für sie sondern auch für uns alle eine große Gefahr.? ?Eruanne ist
in Mordor??, fragt Pippin erstaunt, erhält aber nur ein bedauerndes Nicken vonseiten Gandalfs, der
sich kurz darauf mit Aragorn abwendet, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. ?Wusstet ihr beiden
davon?? Gimli und Legolas nicken ebenfalls mit nicht geringer Besorgnis in den Zügen. ?Ich
wünschte es wäre nicht so?, murmelt Letzterer in sich hinein, als sie zurück zu ihrem Lagerplatz gehen
und auch die anderen Soldaten sich wieder zerstreuen. ?Aber warum denn? Sie ist doch nur ein
Menschenmädchen...? ?...aus einer anderen Welt?, ergänzt Gimli Pippins Gedanken und schaut ihn
vielsagend an. Seine Augen weiten sich. ?Was? Du veralberst mich. Ja, ja, ich bin noch ein Jungspund
von einem Hobbit und noch recht grün hinter den Ohren, aber das kannst du mir nicht weismachen.
Nicht so, Gimli.? ?Aber es stimmt, was er sagt?, erwidert Legolas. ?Ob du es glauben willst oder nicht,
sie hat uns manche Dinge erzählt, die kann sich kein Menschenverstand so ausdenken, wenn er sie
nicht schon gesehen hat. Nur...? Er stockt und senkt kopfschüttelnd den Blick. ?Nur was? Ist da noch
etwas, von dem ich erst nach ihrem Tod erfahre?? ?Sprich nicht so!? Gimlis Ton hat an Schärfe
zugenommen, als er das sagte, denn bei der Erwähnung ihres Todes hat Legolas merklich gezuckt und
noch einmals heftiger den Kopf geschüttelt. ?Bevor die stirbt, muss schon etwas Schreckliches
passieren, werter Tuk. Sie ist zäh und eigenwillig, wenn es denn sein muss. Der Dunkle Herrscher
wird sich da schön die Zähne ausbeißen, wenn er versuchen würde ihr etwas anzutun.? ?Entschuldigt
mich.? Legolas steht auf und geht allein von ihrem Lager fort. Während Gimli und Pippin noch leise
miteinander sprechen, lauscht er auf jedes umliegende Geräusch, das sich vermeintlich hören lässt.
Vermeintlich, denn außer dem Feuerknistern und leisen Gesprächen ist nichts wahrzunehmen. Kein
Wind, kein Getier, keine Schritte, nichts. Auf einer niedrigen Anhöhe setzt er sich zu Boden und starrt
ins Dunkel der Nacht hinein. Sie ist ein Mensch. Früher oder später hätte er eh ihren Tod hinnehmen
müssen. Das hat er sich eingeredet, seit er in Minas Tirith davon erfahren hat, dass sie Helendir zurück
nach Mordor bringen wollte. Es soll nicht das passieren, was schon in Moria geschehen ist. Er möchte
seine Gedanken nicht in Wahnsinn enden lassen, das führt doch zu nichts. Und einen wirklichen
Grund hätte es nun auch nicht. Trotzdem schaudert es ihn bei dem Gedanken daran, dass Eruanne das
aus eigener Überzeugung getan hat, auch wenn er hofft, dass noch etwas anderes dahinter steht, als
dass sie sich einfach nur leicht überreden ließ. Als sie Boromir begrub, dachte er ja auch zuerst es sei
Helendir, der da unter der Erde läge, und ihre Fürsorge wunderte ihn noch. Aber er sollte nicht mehr
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an sie denken. Wie sie schon sagte. Das aber will ihm nicht ganz so leicht fallen wie es ihm besser
Vorsichtig holt er ihren letzten Brief hervor und faltet ihn auseinander. Die silberne Halskette ist
immer noch durch das kleine Loch im Papier befestigt. Den Anhänger umschließt er fest mit seinen
Fingern, als er die letzten Zeilen noch einmals ließt. ?Denn es ist besser mit einem frohen Gemüt in
eine Schlacht zu ziehen als mit einem bedrückten.? Das sind ihre letzten Worte an ihn gewesen.
Worte, die er selbst einmal zu ihr gesagt hat, die ihm aber nur wie ein Windhauch aus der
Vergangenheit scheinen, denn er möchte sie selbst kaum glauben. Einige Minuten lang starrt er das
Papier in seiner Hand an, in der Hoffnung, die Worte würden sich ändern. In der Hoffnung, all das
würde sich als ein riesengroßer Streich herausstellen und wenn er zurück in seine Heimat kommen
wird, stünde Laegrîdh wieder da, so wie es gewesen ist. Adon und Keres würden auf dem Feld hinter
ihrem Haus das Kämpfen üben, bis die Sonne sich hinter die Berge senkt, Jenny würde an der jungen
Eiche am Feldrand sitzen, in ihr Büchlein zeichnen und ihm alle möglichen Fragen stellen, auf die er
kaum eine Antwort geben könnte, so amüsierend seltsam würden sie ihm erscheinen, dann käme
Eronod vom Feld, Kayen würde ihn und die Kinder zum Abendessen rufen und Legolas selbst würde
auch heimgehen, nur um nachts wiederzukommen und Jenny beizubringen, wie sie sich verteidigen
und zurechtfinden kann. Aber wenn es ein Streich ist, dann ist es ein grausamer. Und bisher sieht es
nicht so aus, als wäre dem so. Erst im Morgengrauen, als sie sich schon bereitmachen weiterzuziehen,
kehrt der Elb zu den Gefährten zurück. Schweigend, aber mit einem Ausdruck von Mut im Gesicht, sei
dieser auch nur ein aufgesetzter. Nach einem knappen Frühstück machen sie sich auf, Richtung
Morannon. Vertrauenerweckender will ihnen der Weg nicht erscheinen, auch wenn die Sonne
zeitweise einige Strahlen durch die graubraune Wolkendecke im Osten schickt. Die Nazgûl verfolgen
sie nicht mehr. Verschwunden sind sie und je näher das Heer dem Schwarzen Tor kommt, desto stiller
und verödeter scheint ihnen die Umgebung. Schon allein das macht sie nervös, doch noch mehr
Verwirrung stiftet unter ihnen wohl das offene Tor, an dem sie ankommen. Offen und verlassen ist es.
Keine Wachen auf den dunklen Mauern, auch die Felshöhlen zu den Seiten scheinen vollkommen leer
zu sein und hinter dem Tor wird das Land grüner, fast schon freundlich sieht es aus. Eine befangene
Unruhe kommt unter ihnen auf, aber Aragorn und Éomer versuchen dieser Unruhe unter ihren
Truppen Einhalt zu gebieten. ?Er hat es also tatsächlich geschafft?, kommt es Gandalf über die
Lippen. Eine Vorhut bestehend aus den Ringgefährten und einer Handvoll Soldaten reitet voraus,
wachsam und bereit in jedem Moment die Waffen zu zücken, aber selbst als sie sich weit hinter das
geöffnete Tor wagen, geschieht nichts, was Bedenken auslösen könnte. Nur diese unheimliche Stille
und die Tatsache, dass Mordor einem hinter den Toren wie ein blühender Garten vorkommt, stößt
ihnen bitter auf. ?Das stinkt hier ja förmlich nach einer Falle?, sagt Gimli, als die Gefährten sich
unschlüssig darüber, ob sie sich noch weiter vorwagen sollten, anschauen. ?Wir sollten umkehren und
nicht noch mehr Leben in Gefahr bringen.? Doch sie bleiben unentschieden. Selbst Gandalf ist sich
nicht sicher darin, was sie nun tun sollten, denn ihr Unterfangen ist schon von Anfang an ein
hoffnungsloses gewesen. Ein Angriff, um Saurons Aufmerksamkeit von Frodo fortzulenken. Mit der
Kraft wieder Schönes erschaffen zu können hat Saurons Stärke einen gewaltigen Schub bekommen,
auf den sie nicht vorbereitet gewesen sind. Und doch haben sie sich ursprünglich dazu hierher
aufgemacht, um Frodo und Sam zu helfen. ?Wir können nicht umkehren?, sagt der Istari schließlich.
?Nicht mehr. Wenn dir dein Leben lieb ist, Gimli, dann geh. Aber wenn dir Mittelerde mehr am
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Herzen liegt, dann bleib. Eine andere Wahl als uns in des Teufels Festung zu wagen haben wir nicht,
wenn all dem hier und jetzt ein Ende bereitet werden soll. Die Zeit rennt uns davon. Ruft unsere
Truppen nach.? Etwa hundert der Soldaten, die meisten von ihnen Bogenschützen, bleiben als Wachen
am Tor zurück, um einem Hinterhalt zuvorkommen, das restliche Heer folgt den Gefährten tiefer nach
Mordor hinein, doch mit Unbehagen, denn die Schönheit dieses Landes, das ihnen sonst immer als
etwas Fürchterliches beschrieben wurde, kommt ihnen über alle Maßen befremdlich vor. Das Tor
bleibt offen, als alle hindurch sind, selbst als sie schon mehrere Meilen weiter gegangen sind, schließt
es sich nicht. Die breite Straße nach Osten ist umgeben von blühenden Wiesen und Feldern, Bäume in
schönster Statur säumen ihre Ränder und vom hellblauen Himmel fällt ein freundliches Licht von
Gold. Die Luft ist durchströmt von Vogelgesang und dem Duft lieblicher Blumen, die die Wiesen
füllen. Schillernde Bachläufe suchen sich ihren Weg durch die Felder und werden von allerlei
farbenfrohem Gewächs verschluckt. ?Das kann nicht Mordor sein?, denkt sich mancher unter den
Soldaten, doch einige lassen sich noch nicht von dem trügerischen Liebreiz des Landes blenden. Auch
wenn es schwer fällt. Den Gefährten kommen Helendirs Worte wieder in den Sinn. ?Nicht alles wird
sein wie es scheint?, so sagte er. Und wie recht er damit hatte, das sollten sie bald alle erfahren. Es ist
Legolas, dem zuerst auffällt, dass sich jemand aus südöstlicher Richtung nähert. Ohne Reittier und
soweit er es erkennen kann auch ohne Waffen. ?Wir warten hier?, befiehlt Aragorn, als der Elb ihm
davon berichtet. Nachdem eine beträchtliche Zeit vergangen ist, lassen sich zwei Menschenkinder auf
der Straße sehen. Ihr Singen und Lachen tönt bereits von Ferne zu den Soldaten hinüber und lässt noch
mehr Skepsis oder eben auch nur Verwunderung in ihnen aufkommen. Ein Mädchen und ein Junge
sind es, vielleicht von zehn Jahren, kaum älter. Sie haben Sträuße von bunten Blumen in den Händen
und pflücken immerzu welche vom Wegrand. Und als sie nahe an das Heer herangekommen sind,
begrüßen sie die Gefährten mit strahlenden Augen. ?Ihr kommt nicht von hier, stimmt's??, richtet sich
das Mädchen an Gandalf und Aragorn, die an der Spitze der Truppen stehen. Beide mustern die
Kinder mit kritischem Blick, aber es scheinen tatsächlich nur zwei harmlose Menschenkinder zu sein.
Aragorn nickt. ?Woher kommt ihr beiden??, will er wissen. Die zwei lachen, als er das fragt und ihre
Stimmen klingen wie helle Glöckchen, die vom Wind bewegt werden. ?Woher wir kommen??,
erwidert der Junge. ?Aus unserem Dorf kommen wir. Es ist nicht weit und wir würden uns wirklich
sehr über Besuch freuen. Wollt ihr nicht mit uns gehen?? ?Es ist dort gerade ein Fest im Gange?,
ergänzt das Mädchen eifrig nickend. ?Gandalf, das klingt viel zu unwirklich, als dass auch nur ein
Körnchen Wahrheit in ihren Worten stecken könnte. Es kann nur eine Falle sein.? Zwar stimmt der
Istari Éomer in dieser Sache zu, aber es hat keinen Zweck umzukehren. ?Was feiert ihr denn??, fragt
Pippin die beiden, als Gandalf, Aragorn und Éomer sich immer noch unschlüssig über ihr weiteres
Handeln zum Beraten zurückziehen wollen. Die Augen der beiden leuchten bei dieser Frage auf und
sie sehen sich gegenseitig amüsiert an. ?Na was denn wohl? Wir feiern unsere Befreiung aus der
Knechtschaft Saurons!? Diese Antwort lässt die drei Oberen aufmerken. ?Eure Befreiung??,
wiederholt Aragorn und erhält ein weiteres eifriges Nicken als Antwort. ?Ja! Habt ihr davon noch
nicht gehört? Ihr müsst wirklich von sehr weit weg sein, dass ihr das noch nicht wisst.? Die ganze
Sache kommt ihnen immer ominöser vor, doch wenn sie dadurch Saurons Aufmerksamkeit bei sich
halten können, dann ist der Zweck ihres Unterfangens dennoch erfüllt. Nach einer kurzen Beratung
einigen sie sich also mehr oder weniger widerwillig darauf, den beiden Kindern Folge zu leisten,
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bedacht darauf trotz allem Wachsamkeit walten zu lassen. Auf dem Weg singen und lachen die Kinder
Ein lauer Wind strömt ihnen aus Süden entgegen und trägt ein angenehmes Gefühl mit sich, dass sich
bald schon in all ihren Gemütern breitzumachen versucht. Von weitem sehen sie schließlich auch ein
Dorf, mit vielen kleinen Häusern aus hellem Holz, umgeben von Feldern und Rinnsalen aus klaren
glitzernden Wassern. Mehrere Teiche, die wie kleine Spiegel in der Sonne leuchten, lugen im hohen
Gras zwischen den belebten Gassen hervor. Eine Wassermühle rattert am Eingang lustig vor sich hin
und einige Bauern auf den Feldern grüßen die Soldaten mit einem freundlichen Lächeln, als sie
vorbeigehen. Musik von Flöten, Lauten und Violinen strömt durch die Straßen, untermalt von
freudigem Gelächter und Jubelrufen. In der Dorfmitte erstreckt sich ein gepflasterter Platz,
geschmückt mit Blumen und Girlanden, Menschen tanzen dort zu den Melodien einiger Musikanten,
manche sitzen an Tischen oder auf Fässern und essen, trinken oder schwatzen miteinander, ganz
zufrieden mit sich und der Welt. Auf der Schwelle eines Hauses sitzt eine alte Frau mit einem Korb
voll Wolle auf dem Schoß und erzählt kleinen Kindern Geschichten, während andere Kinder an einem
Springbrunnen in der Mitte spielen. Eines hat ein Kaninchen auf dem Arm und streichelt sein
flauschiges Fell, andere spielen mit einem Ball oder Reifen oder erzählen sich selbst unglaubliche
Geschichten. ?Kommt mit?, ruft das Mädchen den Gefährten zu und zieht sie direkt in das bunte
Treiben hinein, während der Junge die Blumen, die sie gesammelt haben, zu der alten Frau bringt.
Viele der Soldaten bleiben ? wenn auch mit Widerwillen ? außerhalb des Dorfes, um Rückhalt zu
bieten, falls es sich doch noch als eine ausgeklügelte Falle entpuppt. Die paar Dutzend aber, die mit
hinein gehen, brauchen nicht einmal ein ermunterndes Wort, um sich zu den Dörflern zu gesellen. So
viel Unbefangenheit und Fröhlichkeit auf einem Fleck haben sie lange schon nicht mehr gesehen. Eine
regelrechte Idylle strahlt das Dörfchen aus und nichts scheint diese trüben zu können. Vor allem aber
Gandalf ist beunruhigt dadurch. Langsam nur beginnt er die Täuschung zu durchschauen und wie es
ihm scheint sind nicht alle von diesen Menschen auch wirklich welche. Viele von ihnen sind Orks,
doch das Trugbild ist beinahe so perfekt, dass es den anderen nicht auffällt. Er schaut hinauf in den
Himmel, aus dem der güldene Glanz herabscheint, und erkennt keine Sonne. Das, was dort als blauer
Himmel erscheint, ist eine dichte graue Wolkendecke, übermalt von diesem idyllischen Hirngespinst,
die Klarheit des Wassers und der blumige Duft im Wind übertüncht die dunklen, öligen und
übelriechenden Flüssigkeiten, welche eigentlich die ganzen Tümpel ausfüllen. Und überhaupt ist kaum
etwas, das ihnen hier vor Augen geführt wird, Wirklichkeit. ?Trinkt doch etwas, meine Herren?,
spricht das kleine Mädchen und winkt sie zu den Tischen hinüber. Mit warnenden Blicken schaut
Gandalf jeden einzelnen der Gefährten an, als jedem von ihnen ein Krug Bier in die Hand gedrückt
wird. ?Besseres gibt es in ganz Mittelerde nicht?, versichert ein alter Mann ihnen, der Pfeife rauchend
auf einer Holzbank sitzt und ihnen grinsend zunickt, als die fünf und Éomer sich in seine Nähe setzen.
?Es wäre schade darum, wenn ihr es nicht trinken würdet.? Sie zaudern aber. Gandalf stellt seines als
einziger sofort ab und kommt auf den Alten zu. ?Wer ist euer Oberster??, fragt er mit freundlichem
gleichzeitig aber auch prüfendem Ton in der Stimme. Der Alte schaut ihn zuerst verwundert an, lacht
dann aber herzlich auf. ?Unser Oberster? Ja, das bin ich. Zumindest der Älteste bin ich und das will
was heißen. Zweiundneunzig Jahre lang lebe ich schon. Bin vor Jahrzehnten in die Sklaverei geraten,
aber ach was reden wir noch davon? Wir sind jetzt frei! Lasst uns fröhlich sein und feiern!? ?So, so.
Frei seid ihr also?, erwidert der Istari gelassen und setzt sich neben ihn, während die Gefährten
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nacheinander ebenfalls ihre Krüge fortstellen, ohne deren Inhalt auch nur die geringste Beachtung zu
?Wenn jemand befreit wird, dann gibt es mit Sicherheit auch einen Befreier. Wer mag das in eurem
Fall nun gewesen sein?? ?Wir selbst natürlich! Denkt ihr etwa, wir wären so schwach uns nicht selbst
zu helfen?? ?Nein, nein. Sicher nicht. Doch wie lange ist denn das schon her? Einige Jahre?? Der Alte
winkt ab und von den Dörflern kommen andere und bieten den Gefährten noch einmals zu essen und
zu trinken an, was sie höflich ablehnen. ?Ihr seid doch sicher ganz erschöpft?, meint einer von ihnen.
?Etwas Essen wird euch gut tun. Sicher seid ihr weit gereist.? ?Ihr habt noch keine Antwort darauf
gegeben?, versucht Aragorn das Gespräch wieder auf den Alten zu lenken, welcher schmunzelnd
durchatmet und nickt. ?Ja, ja. Schon richtig, dass ihr Antworten wollt. Wo Mordor doch so lange als
das Schrecknis ganz Mittelerdes gegolten hat. Genau wissen wir es auch nicht, aber Sauron ließ uns
erst vor wenigen Tagen aus unseren Lagern holen und hierher bringen, wo das Land grün ist.
Überhaupt, alles Land in Mordor hat sich verändert, so sagt man, seit ein junges Menschenweib mit
dem Leichnam eines Elbs nach Barad-Dûr gekommen ist.? Bei den Worten merkt vor allem Legolas
auf. ?Wisst ihr, was mit ihr geschehen ist??, fragt er sofort nach. Der Alte aber zuckt nur mit den
Schultern und lacht. ?Wie ich schon sagte. Genaues wissen wir nicht. Aber mir kann's recht sein. Aus
diesem Land möcht' ich nimmermehr fort. Mag das Mädchen auch dafür verreckt sein, dem Land tat's
gut.? Der Ton und das widerwärtige Grinsen, das beim letzten Satz in dem faltigen Gesicht erschienen
ist, haben Legolas überhaupt nicht gefallen. Zu gerne würde er etwas erwidern, aber Aragorn hält ihn
zurück, damit er sich nicht noch in Rage redet. ?Aber was sitzen wir hier denn noch herum und reden
über derart trübselige Angelegenheiten? Los, geht, amüsiert euch!? Mit den Worten und einem
weiteren herzhaften Lachen entlässt der Alte die sechs und verschwindet in der Menge. ?Ein
wunderlicher Knabe?, meint Gimli und schüttelt den Kopf. ?Aber wer weiß, ob er wirklich nur Lügen
erzählt hat?? ?Es geht nicht nur darum, ob er Lügen erzählt hat, Gimli. Diese Leutchen haben einen
ganz seltsamen Glanz in ihren Gesichtern und ich möchte wetten, er konnte gar nicht anders als
lügen.? Gandalf nimmt einen der Krüge, die noch nicht von anderen weggeschnappt worden sind und
gibt ihn einem der Soldaten. Verdutzt nimmt dieser ihn an, bedankt sich und nimmt einen Schluck.
Nur wenige Sekunden darauf entspannen sich seine Züge, seine Mundwinkel ziehen sich empor und
ein unartikuliertes Lachen kommt ihm aus der Kehle. Erschrocken über diese seltsame Wandlung
weichen die Gefährten einen Schritt zurück. ?Was habt ihr denn??, fragt der Soldat mit einem Lächeln,
das sich bis zu den Ohren hinauf zieht. ?Ist es denn nicht wunderschön hier? Legt die Waffen nieder.
Hier brauchen wir die nicht.? Der gleiche Glanz, der Gandalf auch schon in den anderen Gesichtern
aufgefallen ist, breitet sich über das Gesicht dieses Soldaten aus und kurz darauf ist auch er in der
Menge verschwunden. ?Was geht hier vor sich, Gandalf??, fragt Éomer und die Bestürzung in seiner
Stimme ist klar herauszuhören. ?Wenn ich das wüsste. Ein Trugbild ist das. Das ist sicher, aber was
Sauron damit bezwecken will, das kann ich leider nicht sagen, es sei denn...? ?Hey, Neulinge!?, rufen
wieder andere zu ihnen hinüber. ?Kommt, tanzt doch mit! Wisst ihr denn nicht wie man sich
amüsiert?? ?Was sollen wir tun??, fragt Pippin leise. Gandalf weiß aber nicht weiter. ?Wir sollten so
schnell wie möglich aus diesem Dorf verschwinden. Etwas besseres fällt mir nicht ein. Es ist nicht nur,
was sie hier in ihre Getränke mischen, ich fürchte, selbst wenn wir zu lange bleiben, wird sich noch
jeder von uns von dem ganzen Treiben mitreißen lassen und darin versinken.? ?Und dann??, wirft
Pippin ein. ?Was sollen wir dann tun? Wir können ja unmöglich einfach nach Barad-Dûr marschieren
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und dort an die Tür klopfen.? ?Wenn es not tut wirst du selbst das tun müssen, Peregrin Tuk. Und jetzt
bevor diese Dörfler uns noch aufhalten wollen. Ruft die Truppen zusammen!?
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Kapitel 1

33. Ohne Dunkelheit kein Licht
Eine Welle des Schreckens geht bei Gandalfs Worte durch die Soldaten. Mit weit aufgerissenen
Augen starren sie zu ihm hinüber und die an den Tischen krallen sich förmlich an den Bänken, auf
denen sie sitzen, fest. ?Warum sollten wir gehen??, fragen sie und ihre Stimmen weisen die gleiche
Gebrochenheit auf, die sich auch im Glanz ihrer Gesichter manifestiert. ?Es geht uns doch gut hier, das
Land ist schön, die Menschen freundlich, wir wollen nicht weg von hier!? Widerstand aus den eigenen
Reihen hat Gandalf nun nicht erwartet. Nur wenige stehen noch auf und ordnen sich zum Aufbruch
oder zumindest täten sie das, wenn die Dörfler sie nicht zurückhalten würden. ?Ihr müsst nicht gehen,
ihr dürft nicht! Die Welt da draußen bringt doch nur Leid!?, versuchen sie auf die letzten
Widerstrebenden einzureden und das leider sogar mit Erfolg. Zugleich sind panische Rufe von der
Dorfgrenze zu vernehmen. ?Lasst zurück, wer nicht folgen will, aber wer noch bei klarem Verstand
ist, der sollte mit uns gehen?, befiehlt Aragorn schließlich. So ungern sie die Soldaten, die dem Trug
mittlerweile völlig verfallen sind, zurücklassen, machen sich die Gefährten und vielleicht noch eine
knappe Handvoll auf den Rückweg, ohne sich von den Überredungsversuchen der Dorfbewohner
überzeugen zu lassen. Anfangs sind diese Versuche noch recht harmlos, mit Versicherungen, dass es
ihnen im Dorf besser ergehen würde, doch je sturer sich die Uneingenommenen zeigen, desto
verzweifelter und klagender werden die Stimmen der Dörfler. ?Ihr werdet umkommen! Ihr werdet alle
sterben, wenn ihr nicht hierbleibt!?, rufen sie ihnen hinterher, gehen aber nicht über den Rand des
Dorfes hinaus und als sie an die äußerste Straße kommen, bleiben sie wie vom Schreck erstarrt stehen
und wenden ihre Blicke von den Restlichen in Angst ab. ?Hört nicht hin?, spricht Gandalf ihnen zu,
auch wenn er weiß, dass ihre Worte nicht ganz ohne Grund sind. ?Sie wissen nicht, was sie reden.? So
denkt sich das jedenfalls jeder von ihnen, als sie die Grenze überschreiten und sich zum Rest ihres
Heeres begeben. ?Wir sollten uns beeilen?, sagt Aragorn, als die Schreie lauter werden. Doch selbst
durch ihre Hast kommen sie nicht rechtzeitig bei ihnen an. Nun, was heißt rechtzeitig, rechtzeitig ist in
dem Fall nicht der passende Ausdruck. Rechtzeitig wäre es gewesen, wenn Frodo und Sam den Ring
zerstört hätten, bevor das Westheer das Morannon passiert hätte. Rechtzeitig wäre es gewesen, wenn
die Gefährten früher nach Minas Tirith gekommen wären und Eruanne vielleicht noch davon hätten
abhalten können Helendir zurück nach Mordor zu bringen. Rechtzeitig wäre es aber auch gewesen,
wenn Helendir damals bemerkt hätte, dass seine Kompanie sich auf einen Hinterhalt zukämpft oder
aber auch wenn Eruanne die Geschichte vernichtet hätte, bevor sie eintreffen konnte. Aber wie das
Leben so spielt, ist niemand von ihnen damals zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen oder hatte den
rechten Gedanken gehabt, womit niemand von ihnen wirklich rechtzeitig gewesen ist. In diesem Falle
hingegen konnten die restlichen Gefährten und das Westheer auch gar nicht zur rechten Zeit am
rechten Ort sein, nicht wenn man nach den Umständen geht, die das ganze Dilemma einfassen. Das
Heer ist umzingelt worden. Nicht nur von Orks, auch Menschen aus Rhûn, Harad oder dem Osten und
andere Geschöpfe, Uruk-hai, Warge, Trolle und dergleichen schließen das Dorf und das Heer der
Westvölker ein. Um der Einkreisung doch noch irgendwie zu entwischen oder mehr, um Saurons
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Heerscharen zu beschäftigen, befiehlt Aragorn seinen Truppen sich in eine bestimmte Richtung
Anders würden sie aus diesem Kreis nicht mehr entkommen, auch wenn dieses Vorhaben ein sehr
gewagtes ist. Ihre gesamte Reise bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Ort ist ein sehr gewagtes
Unterfangen gewesen und ein hoffnungsloses obendrein. Der Kampf geht so vonstatten, ohne eine
fassbare Hoffnung auf einen Sieg. Und doch leisten die Soldaten des Westheeres guten Widerstand,
bis sich die Umstände auf eine Weise ändern, die niemand von ihnen vorhersehen konnte. Ein neues
Trugbild macht sich ihnen vor Augen breit. Jedem ein anderes, jedoch spiegelt keines davon die
Wirklichkeit wider. Ein Bild, in dem jeder Verbündete zum fliehenden Feind und jeder Ork zu einer
vertrauenswürdigen Person wird. Viele haben sich nach wenigen Minuten schon gegenseitig
umgebracht, aber einige versuchen den Kampf noch auszuhalten und niemanden ernstlich zu
verletzen, da sie erkannt haben, dass sie Freund von Feind nicht unterscheiden können. Würde man
das Bild durchschauen, so sähe man ein trauriges Gemetzel. Die Soldaten sowie auch die Gefährten
wissen nicht mehr was zu tun ist. Jeden Schlag wehren sie ab, so gut es geht, doch den Überblick
haben sie schon längst verloren und ihnen scheint es als würden sie sich nur noch gegenseitig
bekämpfen, was mehr oder weniger auch der Fall ist. Der Boden unter ihren Stiefeln saugt das Blut
auf, das ihnen aus tiefen Wunden fließt, er scheint von grünem Gras, das ihnen bis zu den Knien
reicht, überwachsen zu sein, dabei besteht er nur aus Dreck und brüchigem Gestein. Die Luft wird
schwer vom aufgewirbelten Staub und die dichten Wolken drücken den Kampfesmut der Soldaten
allmählich zu Boden, auch wenn sie nichts von all dem sehen, was sich tatsächlich um sie herum
abspielt. Für wenige Augenblicke schafft Gandalf es immer wieder einmal das Trugbild zu lichten,
sodass sie sich neu sammeln können, in dem Wissen wer zu ihnen gehört und wen sie bekämpfen
sollten. So können sie sich gelegentlich wieder darauf konzentrieren eine bestimmte Richtung
anzusteuern und stützen sich gegenseitig im Vertrauen darauf, dass Gandalf das Bild zu den richtigen
Zeitpunkten zum Bröckeln bringt, doch spätestens ab dem Eintreffen der Nazgûl bringt selbst das nicht
mehr viel. Ihre Kräfte schwinden schnell, die Verwirrung spielt mit ihrer Psyche und beinahe will die
Hoffnung auf ein Überleben komplett ersterben, als die Wolkendecke aufreißt und der blaue Himmel
zur Wirklichkeit wird. ?Adler! Die Adler kommen uns zur Hilfe!?, entkommt es einigen Soldaten in
einem Ausruf der Erleichterung. Der Ruf verbreitet sich wie ein Lauffeuer, das die schwach glühende
Hoffnung in ihren Herzen neu entfacht und ja, eine Hilfe sind sie. Vor allem gegen die Nazgûl. Aber
das Blatt scheint sich nur schwer wenden zu wollen und die Zahl der Soldaten aus Gondor und Rohan
schwindet mit jedem Schwertstreich. Auch wenn die Mordortruppen ebenfalls Verluste einfahren, ihre
Zahl möchte nicht weniger erscheinen als am Anfang. Für sie ist es ein leichteres Spiel, sei es auch ein
ungerechtes, das nur minimal von der nun zusätzlich eingetroffenen Hilfe der Adler beeinträchtigt
wird. Dennoch geht es sehr mühsam voran, bis etwas geschieht, das beide Seiten nicht erwartet hätten.
Die Trugbilder lösen sich mit einem Schlag in Luft auf. Das grüne Gras, das goldene Licht, das Dorf,
Menschen, Tiere, Bäche, Wiesen, Felder, alles, was in den verblendeten Augen der Soldaten so schön
und gut schien, verschwindet ganz plötzlich und lässt Mordor so hervorkommen, wie es eigentlich ist,
in all seiner Wüstheit, Grausamkeit und Leere. Man könnte meinen im Osten einen Schatten von
turmhoher, dunkler Gestalt zu sehen, der sich Richtung Orodruin wendet, als ein tiefes Grummeln
Himmel und Erde erfüllt und jedwedes Gestein unter den Füßen der Soldaten erzittern lässt. Der
Nordwind zerstreut all die seltsamen Nebel und Dünste, die vor wenigen Augenblicken noch zur
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Verwirrung ihrer Sinne beigetragen haben. Der Schatten wächst und bäumt sich bis zum Himmel auf,
erhellen sein Haupt und er streckt bedrohlich seine krallenbesetzte Hand nach Westen aus, doch ohne
Macht, ohne eigenen Willen. Dann bricht er in sich zusammen und nach und nach zerbricht alles, was
Saurons Macht bis vor Kurzem noch ausgemacht hat. All seine Streitkräfte beginnen in kopfloser
Panik umherzuirren wie in einem zerstocherten Ameisenhaufen. Nun sind es seine Kreaturen, die sich
gegenseitig bekämpfen, einige der Menschen unter seinem Befehl sammeln sich noch zu einem letzten
verzweifelten Aufgebot, aber die meisten fliehen ostwärts, andere ergeben sich und werfen ihre
Waffen fort. Den Oberbefehl hat nun Aragorn und mit ihm die Oberen, die ihm bis hierher gefolgt
sind. Gandalf bespricht sich mit Gwaihir, dem Fürst der Adler, und ist bald darauf nicht mehr bei dem
Rest des Westheeres zu finden. Ein Jubeln geht durch die Soldaten. Sie freuen sich. Die Gefährten
aber bringen eher gemischte Gefühl zutage. Gandalf wird nach Frodo und Sam sehen. ?Denkst du,
dass sie es überstanden haben??, fragt Pippin Gimli, als Gandalf mit drei der Adlern zwischen den
Rauchwolken verschwindet. Gimli legt ihm die Hand auf die Schulter und erwidert: ?Ihr Hobbits seid
ein zähes Völkchen. Und wenn ich jemandem zutrauen würde lebend vom Schicksalsberg
zurückzukehren, dann sind es Frodo und Samwise.? Es ist die letzte Schlacht gewesen, der Krieg hat
nun sein Ende genommen. Und doch hat er vielen anderen das Leben gekostet. Gimli und Pippin
haben sich soweit nichts schlimmeres als einige Schrammen und Prellungen zugezogen, ganz anders
sieht das bei Legolas aus. Er ringt nach Luft und spuckt helles Blut, als Pippin und Gimli ihn finden.
Aragorn stützt ihm den Rücken, während ein anderer ihn verarztet so gut es hier möglich ist. Nur
wenige Meter weiter liegt der leblose Körper eines Trolls, sein Kopf daneben. ?Was ist geschehen??,
fragt Gimli sofort, als sie zu ihnen gelangen. ?Genau kann ich euch das auch nicht sagen, aber so wie
es scheint, hat er sich ein paar Rippen gebrochen. Wir können nur hoffen, dass die Splitter nicht seine
Lunge durchdrungen haben.? So antwortet der Soldat, der sich gerade um ihn kümmert. Aragorn
ergänzt nach einer Weile, dass Legolas und er den Troll bekämpft haben, kurz nachdem Gandalf
erneut die Trugbilder für wenige Sekunden lichten konnte. Kaum hatten sie ihn getötet, griff das
Trugbild wieder ein und Aragorn sah nicht, dass der leblose Körper dieses Monstrums in ihre
Richtung fiel. Wie Legolas das noch wahrnehmen konnte, das weiß keiner von ihnen, aber er stieß
Aragorn zur Seite, bevor der Troll ihn mit zu Boden reißen konnte und wurde selbst fast von seinem
Gewicht erdrückt. Ansprechbar ist er im Moment eher weniger. Gimli und Pippin versuchen mit ihm
zu reden, ihm Mut zuzusprechen, doch er ist kaum in der Lage richtig zu atmen und verliert nach
kurzer Zeit die Besinnung. Sie bringen ihn zu einem der Feldärzte und bleiben vorerst bei ihm. Einige
der Männer, die noch die Kraft dazu besitzen, sowie die am Morannon stationierten Bogenschützen
machen sich bereits jetzt daran, die Gefallenen auf ihrer Seite zumindest gebührend zu bestatten, mit
den größeren Aufräumarbeiten befiehlt Aragorn hingegen noch zu warten, bis sie Unterstützung aus
Minas Tirith und Osgiliath anfordern können. Erst als das Mindeste davon getan ist und die Verletzten
versorgt worden sind, sammeln sie die Truppen und setzen sich in Bewegung, zurück nach Ithilien.
Gegenüber von Cair Andros schlagen sie ihr Lager auf, es finden sich dort auch einige der vorher
Zurückgebliebenen, die ihnen bei der Grundversorgung helfen können. Nach Minas Tirith wird die
Nachricht geschickt, dass Sauron nun endgültig besiegt sei, so auch nach Edoras. Man mag es ein
Wunder nennen, dass von den neun, die sich zusammengefunden haben, um dieses Ende
herbeizuführen, nur einer nicht mehr am Leben ist. Frodo und Sam haben ihre Aufgabe vollbracht und
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überlebt. Es dauert nur kurze Zeit, bis Gandalf mit ihnen ebenfalls im Lager eintrifft; beide sind doch
sie leben noch und man kümmert sich sofort um sie.
--?Stern, auf den ich warte, ist bestimmt ganz hell...?, tönt es an meine Ohren. ?...die Weisen haben ihn
gesehen aus der weiten Fern...? Ich versuche aufzustehen und finde mich in Dunkelheit wieder. Aber
keine unangenehme Dunkelheit. ?Auch die Hirten kamen, sah'n das helle Licht...? Ein angenehmes
Gefühl durchflutet mich, als die Stimme sich klarer vernehmen lässt und ich merke, dass es eine
Erinnerung sein muss. ?Ich bin ganz sicher, das Jesuskind ist geboren auch für mich...? Adon und
Keres laufen mit mir den Celduin entlang nach Hause. Es ist ein warmer Sommerabend und die Sonne
wird schon halb von den Nebelbergen verdeckt. Adon trägt mich Huckepack auf dem Rücken, ein
Mädchen von acht Jahren, noch bevor Keres und ich das Verbot auferlegt bekommen haben und nicht
mehr aus dem Dorf durften. Ich lehne meine Wange an seinen Kopf, seine Haare sind struppig aber
nicht rau und riechen ein wenig rauchig. Er war noch bei Mithon gewesen, bevor er Keres und mich an
der Cefaed-Mühle abgeholt hat. Kerrie hat sich die Taschen mit wilden Brombeeren vollgestopft und
wirft sich ab und zu welche in den Mund und wenn ich den Arm ausstrecke, legt er auch mir welche in
die Hand. ?Was singst du da??, fragt er irgendwann und wirft noch eine Beere in die Luft. Ich grinse
müde, als er sie nicht fangen kann und im Gras verliert. ?Ein Lied. Ein Kinderlied.? Er mustert mich
skeptisch. ?Komische Sprachen kennst du. Bist wohl auch eine von denen, deren Eltern sich mit
Kräutern und Zauberformeln auskennen. Irgendwann verwandelst du mich noch in einen Frosch.? Mir
entkommt ein Lachen und ich schmiege mich an Adons Schultern. ?Nur wenn du mich nervst. Dann
verwandel ich dich in eine dicke, fette Unke und du musst dann vor der Tür schlafen und Fliegen
fressen.? Er lacht und schüttelt den Kopf. ?Sicher. Dann werde ich dich jede Nacht mit meinem
Gequake wecken. Aber ich würde schon gerne wissen, wo du eigentlich herkommst. Weil einfach so
aus dem Boden geschossen bist du wohl nun auch wieder nicht.? Ich ziehe die Schultern hoch und
lasse sie wieder fallen, dann schließe ich die Augen, meine Arme immer noch fest um Adons Hals
geschlungen, doch selbst wenn ich mich nicht halten würde, würde ich nicht runterfallen. ?So etwas
wie Zauberei gibt es doch gar nicht?, murmle ich. Keres gibt einen widersprechenden Laut von sich,
der wohl von einem Kopfschütteln begleitet gewesen ist. ?Was ist dann mit diesen Elben? Wohl
können die zaubern. Die können Krankheiten heilen, die uns alle dahinraffen könnten, weil wir nicht
wissen wie das geht.? ?Das ist doch keine Zauberei. Das ist einfach nur Heilkunde. Und Aragorn kann
das bestimmt auch.? Er schnalzt geringschätzig mit der Zunge. ?Was du nicht sagst. Und wie erklärst
du dir dann, dass die nie sterben? Hast du schon einmal einen toten Elb gesehen?? Adon stößt seinem
Bruder in die Rippen. ?Rede doch nicht mit einem Kind über so etwas. Sie wird nachts nicht schlafen
können.? ?Adon!? Ein wenig enrüstet richte ich mich wieder auf und hau ihm leicht auf den Kopf.
?Ich kann sehr wohl nachts einschlafen, auch wenn wir über den Tod philosophieren.? ?Da! Schon
wieder so ein Wort!?, wirft Kerrie breit grinsend ein. ?Wenn du vorher nicht von Gelehrten oder
Zauberern großgezogen worden bist, dann weiß ich auch nicht weiter.? Nun muss Adon lachen. ?Ich
könnte es ihr gar nicht verübeln, wenn sie dich eines Tages wirklich in eine Unke verwandelt, wertes
Brüderlein. Was musst du sie denn auch die ganze Zeit triezen?? Ich verziehe schmollend meinen
Mund und strecke zögerlich wieder meine Hand nach einer Brombeere aus. Keres gibt mir eine, ohne
dass sein Grinsen abnimmt, ich führe sie zum Mund, schaue dann aber zu ihm hinüber und werfe die
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Beere rasch nach seinem dunklen Lockenkopf. ?Spinnst du??, ruft er, als sie ihn an der Stirn trifft. ?So
du mir also, dass ich mein Essen mit dir teile? Die Jugend von heute wird ja immer unverschämter!?
Adon lacht wieder und auch ich muss grinsen und strecke Keres kurz die Zunge entgegen. ?Ja, ja, von
wem lernt die Jugend denn? Doch wohl von alten Unken, die kleine Mädchen für Hexen halten, weil
sie klüger sind als diese Fliegenfresser. Da kann nichts Gutes bei rumkommen.? ?Pass auf, ich bin
bewaffnet?, erwidert Kerrie und hebt drohend eine Handvoll Brombeeren in die Luft. ?Lauf schneller,
Adon! Wir stehen unter Beschuss!?, rufe ich und klopfe ihm auf die Schultern. Er wirft mir einen
skeptischen Blick zu. ?Wann hast du mich denn in ein Pferd verwandelt?? ?Gerade eben und jetzt lauf
zu! Autsch!? Eine Brombeere hat Keres schon zurück geworfen. Die nächste trifft Adon. ?Keres
Marthannar, so wurdest du nicht erzogen?, neckt Adon ihn. ?Kleine wehrlose Mädchen abwerfen, wo
bleibt denn dein Anstand?? ?Wo ist die denn wehrlos?? Er wirft wieder eine Beere nach mir, die fange
ich und werfe sie mit voller Wucht zurück. ?Mit Essen spielt man nicht, Kerrie.? Er streckt mir nur die
Zunge entgegen und wirft weiter, da fängt Adon an schneller zu werden. ?Ey! Kommt zurück, ihr
Feiglinge!?, ruft er uns hinterher. ?Nein, mit kleinen Mädchen wie dir kämpfen wir nicht!?, antwortet
Adon ihm im Weiterlaufen und ein Lachen entkommt mir. Auch Keres muss lachen, dann
verschwindet das Bild. ?Du bist immer noch am Leben??, fragt mich jemand, der neben mir steht. Ich
drehe mich nicht um, sondern schaue nur auf die Stelle, an der ich vorher noch die Erinnerung gesehen
habe, wo sich langsam ein heller Lichtschimmer ausbreitet. ?Ich weiß nicht, ob dem so ist. Bin ich es
denn noch?? ?Immerhin bist du nicht tot.? Ein Nicken entkommt mir und ich schmunzle, als mir die
beiden Brüder wieder vor Augen stehen. ?Haben die zwei es gut, dort wo sie gerade sind?? Eine Weile
lang folgt keine Antwort, dann aber höre ich ein helles Lachen und erkenne Keres' Stimme. ?Ob es uns
gut geht?? Sofort drehe ich mich um und tatsächlich stehen die beiden da. Aber je ein Messer steckt
beiden im Herz. Mein Lächeln nimmt ab und ich lege die Hand an den Griff der Waffe, die aus Keres
herausragt. ?Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen?, kommt es mir über die Lippen, aber die
beiden winken ab und Adon legt seinen Arm um meine Schultern. ?Wenn du das rückgängig machen
würdest, dann würdest du auch all die schönen Erinnerungen verlieren, die wir gesammelt haben?, sagt
er. ?Manche Sachen passieren eben, auch wenn sie unschön sind. Aber die schönen gleichen es aus,
auch wenn sie einem weniger im Gedächtnis bleiben. Und wenn einem nur Gutes widerfährt, dann
kann man nicht im Charakter wachsen. Auch wenn die schlechten Dinge wehtun, sie sind nützlich und
erhalten das Gleichgewicht in der Welt.? Ich muss schmunzeln, schaue aber zu Boden. ?Glaubst du
etwa auch noch an den Determinismus?? Er grinst und Keres verdreht die Augen. ?Du sprichst schon
wieder in Zauberformeln. Red' vernünftiges Westron.? Mit einem Schmunzeln erwidere ich:
?Schicksal. Glaubst du an ein Schicksal in der Art, dass das Leben von jedem bereits vorbestimmt und
vor allem fremdbestimmt ist?? Adon schüttelt den Kopf. ?Nein. Das glaube ich nicht. Jeder ist seines
Glückes Schmied. Aber das, was du tust, wird immer Folgen haben.? Ich nicke und senke meinen
Blick zu Boden. ?Warum aber müssen die schlechten Dinge immer gleich so grausam sein und immer
den gleichen Leuten passieren? Und vor allem Leuten, die es nicht verdient haben? Ich meine, seht
euch an. Womit habt ihr, eure Familie so etwas verdient? Erst wird Meriel ermordet, dann wird euer
Dorf niedergebrannt und dann werdet ihr auch noch von derjenigen getötet, die ihr so liebevoll
aufgenommen habt, als sie selbst völlig hilflos gewesen ist. Sagt mir, womit habt ihr das verdient?
Warum habe ich so etwas zugelassen? Ich hätte doch etwas anderes schreiben können.? Mehrmals
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blinzle ich rasch hintereinander, bevor ich zu ihnen aufschaue. Keres legt den Kopf schief und grinst
einem Ausdruck der Bitterkeit. ?Da kannst du genauso gut fragen, wieso Eru oder Manwë da nicht
eingegriffen haben. Können wir etwa mit denen verhandeln?? Es ist zwar eine rhetorische Frage,
jedoch gebe ich darauf trotzdem eine Antwort und schüttle den Kopf. ?Natürlich kann man das. Hätte
ich nicht mit dem verhandelt, den ihr Eru nennt, dann würde ich nicht hier sein.? ?Aber er hätte auch
Nein sagen können?, wirft Adon ein. ?Also wird er schon eine Begründung dafür haben, warum er das
alles zuließ, auch wenn er wusste, dass so viel Leid geschehen wird. Außerdem ist das ja eh so eine
Sache mit dem Verdienen...? Mir entkommt ein tiefes Seufzen. ?Es ist schon einfacher an ein
Schicksal zu glauben.? ?Die, die das tun, werden aber niemals eine Veränderung herbeiführen
können?, erwidert Keres und zieht eine Augenbraue empor. ?Manchmal kann man Sachen einfach
nicht erklären. Die muss man durchleben und selbst wenn sie am Ende nicht einmal Sinn ergeben
haben, dann hast du sie wenigstens hinter dir und bist ein Stückchen erfahrener geworden. Und
wolltest du das nicht immer? Erfahrung sammeln?? Es ist schon witzig zu hören, an was von dem, was
man einmal gesagt hat, manche sich denn noch erinnern. Keres hat tatsächlich recht, was das angeht.
?Stimmt schon. Nur nicht auf Kosten anderer, wenn es sich denn vermeiden lässt.? Adon lacht leise
und schüttelt den Kopf, als ich das sage. ?Du bist nicht für andere verantwortlich, Jenny. Wenn
jemand Mist baut, wer hätte denn das Recht dazu dich dafür zu beschuldigen? Wir können zwar nicht
beeinflussen in welchem Umfeld wir geboren werden, vielleicht noch nicht einmal in welchem wir
aufwachsen. Aber sobald ein Mensch einigermaßen selbstständig denken kann, ist niemand mehr für
ihn verantwortlich als er selbst. Wenn Keres sich jetzt aus Dummheit den Arm bricht, warum solltest
du verantwortlich dafür sein? Solange du ihm nicht persönlich aus reiner Bosheit mit einem
Vorschlaghammer den Knochen zertrümmert hast, ist es ja nicht deine Schuld.? ?Und wenn ich davon
geschrieben habe?? ?Warte einmal?, unterbricht Keres rasch. ?Unterstellt ihr mir gerade etwa, dass ich
wirklich dazu in der Lage wäre, mich aus reiner Dummheit zu verletzen?? ?Theoretisch ist jeder
Mensch dazu in der Lage, das war jetzt nicht bös' gemeint. Aber zurück zu dir. Du hast das zwar
vielleicht geschrieben, aber was ist schon ein Flecken Tinte auf totem Papier? Wenn jemand sich an so
etwas hält, nur weil es irgendwo steht, dann kann ich denjenigen wirklich nicht bemitleiden, dann
geschieht's ihm recht. Man hält sich ja auch an Gesetze, nicht nur weil sie irgendwo aufgeschrieben
worden sind, sondern weil sie das Zusammenleben regeln und einfacher machen.? ?Oder weil man
bestraft wird, wenn man sich nicht an sie hält?, werfe ich ein. Keres grinst. ?Damit haben wir ja
Erfahrung gemacht. Wir reden aber schon viel zu lange hier herum. Ich glaube, was unser werter
Bruder eigentlich sagen möchte ist, dass das, was von Menschen gemacht wurde, auch von Menschen
geändert werden kann. Du hast zwar geschrieben, dass Grünfeld angegriffen wird, aber wir hätten
auch wirklich vorher schon fliehen können. Dass wir das nicht gemacht haben, ist unsere Schuld
gewesen. Wir hätten das, was du geschrieben hast, dadurch ändern können. Haben wir aber nicht. Und
weil wir eigenständig denkende Lebewesen sind, hast du auch nicht die Verantwortung für uns zu
tragen.? Ich nicke langsam und schaue wieder zu Boden, als Adon seine Hände beide auf meine
Schultern legt und mitfühlend lächelt. ?Keres hat recht. In erster Linie bist du für dich selbst
verantwortlich, aber wenn jemand etwas getan hat, heißt das nicht gleich, dass es unwiderruflich ist.
Nur hat keiner etwas davon, wenn du selbst daran kaputt gehst, um jemandem zu helfen. Wenn es das
einzige ist, das du dir aus all dem merken wirst, dann ist es schon gut. Diese drei Sachen. Behalte sie
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in deinen Gedanken.? Staubflocken legen sich auf meine Wimpern. Meine Kehle fühlt sich wie ein
Bachbett an und das erste, was ich sehe, als ich meine Augen aufschlage, sind eine warme dunkle
Schnauze und zwei blaue Augen, die mich bekümmert inspizieren. ?Porthos?, will ich sagen, bringe
aber nur einen warmen Atemstoß aus meinem Mund hervor. Dennoch liegt ein Lächeln auf meinen
Lippen und ich schließe wieder die Augen, da fiept er unruhig und stemmt mein Kinn mit seinem
Kopf hoch, bis ich mich selbst vom Boden abstütze und versuche aufzustehen. Es brennt in den Armen
wie Feuer, doch Porthos lässt mich nicht in Ruhe, bis ich einigermaßen zurück bei Sinnen bin und
bemerke, dass ein schwerer Türflügel aus dunklem Adamant sich über mich gelegt hat und es mir
kaum möglich macht mich überhaupt hinzuknien. Die Tür hat andere Gesteinsbrocken davon
abgehalten auf mich niederzuprasseln und wie eine Fliege zu zerquetschen. Über einen schmalen
Schacht hat sie sich gelegt, der vor und hinter mir keinen Ausgang zeigt, aber an der Seite fällt ein
wenig Licht ein. Porthos muss sich dort ein Loch gegraben haben. Wie er mich überhaupt gefunden
hat, das kann ich mir nicht erklären. Er zerrt an meinem Ärmel und zieht mich in die Richtung, aus der
das schwache Licht von außen kommt. Mühsam krieche ich ihm hinterher, mehr schlecht als recht die
müden Beine hinter mir her schleifend. Der steinige Boden schabt mir die Knie auf und immer wieder
flimmern farbige Flecken vor meinen Augen, bis ich den Kopf endlich aus der Öffnung stecken kann
und mir schwarz vor Augen wird. Als ich mich einigermaßen an die Helligkeit gewöhnt habe, klettere
ich ganz hinaus und richte mich draußen auf, um einen Überblick zu erhalten. Barad-Dûr ist kollabiert.
Zum Glück noch in guter Entfernung, denn der Ort, an dem ich bin, ist die Unterkunft, in der Helendir
gewohnt hat. Also haben Frodo und Sam es tatsächlich geschafft, sie haben den Ring vernichtet. Und
wenn nicht alles schief gelaufen ist, dann geht es ihnen jetzt auch gut. Porthos zerrt aus einem
Schutthaufen etwas Stoffartiges hinaus und bringt es zu mir. Erst realisiere ich es kaum, was ich da in
den Händen halte, doch nach einigen langen Sekunden, die ich auf die Sachen hinabstarre, erkenne ich
darin Adons und Keres' Kleidung. Da fällt mir noch etwas wieder ein und ich drehe mich um meine
eigene Achse, bis die zerstörte Festung in meinem Blickfeld liegt. Der Nebel, der sie sonst immer
verhüllte, hat sich gelichtet und die Luft ist klar geworden. Das dunkle Gemäuer ist dem Erdboden
gleich. Zerstört, zertrümmert. Dass dort jemand überlebt hat, ist sehr unwahrscheinlich. Und von ihren
adamantenen Wänden liegen auf dem Boden überall schwarze Splitter verstreut, so zahlreich als wäre
es Rindenmulch. Mir zieht sich der Magen zusammen und meine Augenlider flackern, als ich das
sehe. Legolas. Wo ist Legolas? Wenn er in Barad-Dûr gewesen ist, dann wird er jetzt tot sein. Stumm
wische ich mir mit dem Handrücken über meine Augen, nehme die beiden Kleidungsstücke fest in
meine andere Hand und stiefle los Richtung Osten. Bevor ich es nicht mit eigenen Augen gesehen
habe, will ich nicht glauben, dass Legolas tot ist. Diesen Fehler habe ich schon einmal gemacht und
ich will es kein zweites Mal tun. Porthos jault auf und wendet sich in die entgegengesetzte Richtung.
Ich schaue ihm nach, aber mir will nicht einleuchten, was er mir sagen will. ?Komm?, flüstere ich
heiser und drehe mich wieder um. Nach einigen Metern mehr, die zwischen uns entstanden sind, folgt
mir der junge Wolf tatsächlich, auch wenn er immer mal wieder zurück nach Westen schaut. Der Weg
wird mir länger als er eigentlich ist und beschwerlich, nicht nur aufgrund der Bodenbeschaffenheit,
auch mein Kreislauf will nicht mehr wie er sollte und Durst ruft in mir Halluzinationen von Pfützen
zwischen den Steinen hervor. Ohne wirkliches Bewusstseinsgefühl gehe ich weiter, die Schmerzen in
Armen und Beinen ignorierend, bis die Sonne sich zum Horizont neigt. Als das Plätschern von Wasser
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an meine Ohren dringt, schüttle ich abwehrend den Kopf. Das bilde ich mir nur ein. Hier in Mordor
fließende und vor allem saubere Gewässer zu stoßen ist unwahrscheinlicher als ein Salzkorn in einem
Glas voll Wüstensand wiederzufinden. Einmal noch schaue ich mich um, aber alles um uns herum
scheint leblos. Nach einer Zeit fängt ein stechender Schmerz an meinen Magen zu drangsalieren. Wie
lang mag ich nichts mehr gegessen haben? Wenn selbst Porthos schon von Minas Tirith hierher
gekommen ist in dieser Zeit, dann müssten mindestens ein paar Tage vergangen sein. Ohne Essen und
Trinken. Bis zum Kern der Festung werden wir es heute kaum schaffen. Nicht so. Einige Schürfungen
und halbverheilte Wunden lassen sich auf meiner Haut sehen, meine Schultern schmerzen als hätte
jemand ein Stück von ihnen mit einem Vorschlaghammer abgeschlagen. Fast ärgert es mich schon,
dass ich diesen kurzen Weg heute nicht mehr schaffen würde, dafür steht die Sonne zu tief. Es würde
mir nichts bringen im Dunkeln nach Legolas zu suchen und in Kombination mit meinen Verletzungen
und der Müdigkeit breitet sich Erschöpfung in all meinen Muskeln aus. Ich lege mich auf einen großen
flachen Felsen hin, nutze meinen Arm als Kissen und decke mich mit Keres' Hemd zu. Sofort fallen
mir die Augen zu und erst als die Sonne schon hoch am Himmel steht, wache ich wieder auf. Porthos
steht weiter in westlicher Richtung und schaut hinüber zu den Ephel Dúath, folgt mir jedoch, als ich
ihn zu mir rufe. Wir gehen weiter. Meine Schritte werden immer schwerer und kaum hat der
Sonnenball seinen Zenit überschritten, fange ich an zu straucheln. Wasser. Das brauche ich gerade.
Über uns ziehen Krähen ihre Kreise am wolkenfreien Himmel. Aaskrähen vielleicht. Sie sind auch
nach der Schlacht bei Helms Klamm herumgeflogen. Manche landen bei uns in der Nähe auf dem
Boden und wagen sich recht nah heran. Kommen sie zu nah, geht Porthos auf sie los und manchmal,
wenn er Glück hat, schnappt er sich sogar eine und frisst sie. Aber auch ihn quält der Durst und bald
können wir beide uns nicht mehr voranschleppen und setzen uns hin für eine Rast. Da kommt wieder
eine dieser Krähen herabgeflattert und hockt sich direkt neben mich. Ich will sie mit den Armen
verscheuchen, doch die Kraft fehlt mir, sodass ich nur noch langsam auf den Rücken sinken kann,
bevor mir schwarz vor Augen wird. Mir kommt es vor als würden Tage vergehen, gar Wochen, auch
wenn es eigentlich nur wenige Minuten sind, die ich dort so liege. Erst als mir ein Wassertropfen auf
die Nase fällt, öffne ich wieder meine Augen und starre direkt in den Himmel. Wolken haben sich vor
die Sonne gezogen und die Luft kalt werden lassen. Mit zitternden Armen richte ich mich auf und
suche nach Porthos. Er liegt neben mir, schwarze Federn bedecken den Boden um ihn herum. Mit
einem leisen Fiepen schiebt er die tote Krähe näher an mich heran und setzt sich auf. Ich versuche zu
lächeln über seinen guten Willen, doch ein menschlicher Magen verträgt rohes Fleisch nicht ganz so
gut wie der eines Wolfes, vor allem nicht, wenn er schon seit Tagen leer ist, also schüttle ich stockend
den Kopf und schiebe die Krähe zurück. Er braucht das Fleisch eher als ich, denn selbst wenn er seine
Instinkte jetzt noch unterdrücken kann, so ist er immer noch ein Wolf, ein wildes Tier. Und spätestens
wenn ihn der Hunger so sehr plagt, dass seine tierischen Instinkte wieder hochkommen, könnte er mir
sogar gefährlich werden. Noch einmal schaue ich in den Himmel, da fällt wieder ein Tropfen Wasser
herab, dann noch einer und noch einer, bis es in Strömen herabrieselt und Wände aus feinen klaren
Wasserperlen die Luft reinwaschen. Blitze zucken und Donnergrollen kracht vom Himmel, aber mir
entkommt ein Lachen. Ein lautes und erleichtertes Auflachen. Wasser. Sauberes Wasser. Ich lege
meine Hände zusammen, um eine Mulde zu formen, in der sich ein wenig von dem Wasser sammeln
kann. Nur wenige Sekunden dauert es, bis sie voll ist, dann trinke ich aus, was sich dort gesammelt
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hat. Es fühlt sich wundervoll an. Ein weiteres Mal sammle ich so etwas Wasser und gebe es Porthos zu
der es sofort gierig aus meinen Händen schleckt. Zwar prasseln die Tropfen mittlerweile schon so
heftig herab, dass es schmerzt, wenn sie auf die Haut treffen, aber das lässt sich ignorieren. Wir
brauchen etwas, um das Wasser zu sammeln. Wenigstens einen Liter sollten wir mit dabeihaben, wenn
wir weiterziehen, aber dazu fehlt uns ein Behältnis, in dem es auch bleibt. Wenn es auch nur ein
rostiger Eimer wäre... Porthos jault auf und läuft ein Stückchen den Weg zurück, den wir
hergekommen sind, als sich am westlichen Horizont ein Schatten von der grauen Regenwand absetzt.
Aus Affekt schnellt meine rechte Hand zur linken Seite, obwohl ich keine Waffen bei mir trage. Aber
als Porthos freudig zu kläffen beginnt und der Schatten so nah gekommen ist, dass ich zumindest
erkennen kann, was das ist, macht sich wieder Erleichterung in mir breit und mit Freudentränen in den
Augen laufe ich dem schwarzen Pferd entgegen. ?Danke?, entkommt es mir, als ich meine Arme um
Shadows samtigen Hals schlinge. Er schnaubt kräftig und schmiegt seinen Kopf an den meinigen,
weist dann aber auf seinen Rücken, auf dem sich zwei lederne Reittaschen befinden. Darin sind zwei
Decken, tatsächlich sogar noch Proviant für vier knappe Tage, Verbandszeug und zwei leere
Wasserschläuche, die ich rasch hervorhole und öffne. Ein sauberes Leinentuch nehme ich von den
Verbandsachen und lasse es vom Regen volllaufen, dann drücke ich das Wasser über der Öffnung
einer der Schläuche aus, fange wieder das Regenwasser auf und drücke das Tuch erneut aus, bis beide
Schläuche einigermaßen gefüllt sind. Es regnet zwar immer noch kräftig weiter, aber immerhin haben
wir so wieder genug Wasser für einige Tage. Shadow drängt mich auf seinen Rücken zu steigen, was
ich dankend annehme, doch so wie es aussieht will er genauso wie Porthos ebenfalls zurück Richtung
Westen reiten. Ich zögere. Bisher haben die zwei eigentlich immer gute Gründe gehabt, wenn sie
bestimmte Wege anderen bevorzugt haben. Aber wenn Legolas wirklich noch in Barad-Dûr gewesen
ist, dann wird er jetzt halb am Verrecken sein und das möchte ich nicht. Also treibe ich den Rappen
trotz seines Sträubens nach Osten an. Als wir dort ankommen, wo noch vor wenigen Tagen die
mächtigen Mauern der inneren Festung in den Himmel ragten, steige ich ab und wage mich nur noch
mit äußerster Vorsicht voran. Verschüttete Keller und Fallgruben muss es hier geben. Sollte ich in so
etwas hineinfallen, wird mich keiner da so schnell herausholen können. Einen Plan, wie ich Legolas
hier finden soll, habe ich aber auch nicht. Ich kann nur hoffen und beginne damit, die offen
herumliegenden Leichen zu inspizieren. Um den Geruch besser ertragen zu können, binde ich ein
Stück meines zerfledderten Mantels um den Hals und decke Mund und Nase mit einer sauberen Stelle
ab. Nach Stunden, in denen ich unzählige schon halbverrottete Leichname zu identifizieren versucht
habe, auch die, die ich erst nach einigem Graben finden konnte, steigt mir der Gestank der Verwesung,
der sich langsam aber stetig verschlimmert, fast schon zu Kopfe. Nur der Regen mildert ihn noch
etwas ab. Da fällt mir ein bestimmter Toter besonders auf. Es ist nicht Legolas, ob zum Glück oder
nicht sei mal so dahingestellt. Porthos gräbt gerade seine Beine aus dem matschigen Schutt aus. Wisst
ihr noch, was ich in Helms Klamm gesagt habe? Kurz nach der Schlacht, als ich die Orkleichen unter
mir gesehen habe? Ich sagte, dass ich nicht zulassen würde, dass Gremgosh mit all den Kadavern
zusammengepfercht und verbrannt wird. Und hier liegt er nun. Leblos, tot. Sein Wams ist zur Hälfte
zerrissen, in seinem Kopf klafft eine tiefe Wunde, aus der die Spitze eines Steinbrockens herausragt.
Er war also auch dort. Kurz überlege ich, ihn hier zu begraben, was wenigstens ein bisschen würdiger
wäre als ihn einfach so zwischen all den anderen verrotten zu lassen, doch zugleich schüttle ich den
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Kopf. Wenn ich ihn schon begrabe, dann irgendwo anders. Nicht an dem Ort, an dem er so viele Dinge
tun musste, nur weil seine Loyalität es von ihm verlangte. Ich helfe Porthos ihn auszugraben und
schleife seinen Körper zu Shadow hinüber. Dieser scheint nicht sonderlich begeistert davon zu sein,
vor allem der Gestank stößt ihm da sauer auf, aber er wehrt sich auch nicht direkt dagegen. Auf seinen
Rücken kann ich ihn allerdings nicht hieven. Dazu fehlt mir die Kraft. Mein Blick schweift über die
Trümmer der zerstörten Festung, in der Hoffnung irgendetwas zu finden, dass mir diese Arbeit
erleichtern könnte, als Shadow sich zu Boden legt und fordernd schnaubt. Mir kommen Zweifel, ob er
sich dann überhaupt noch problemlos aufrichten kann, aber dankbar bin ich trotzdem für seine Mithilfe
und zerre Gremgosh auf den Pferderücken. Als er sich wieder erhebt, achte ich darauf, dass der Körper
nicht hinunterfällt und fixiere seine Arme und Beine mit einigen Leinentüchern, damit er auch auf dem
Weg nicht verlorengeht. Adons und Keres' Sachen verstaue ich bei den Verbandsachen, auch wenn ich
wohl kaum noch Verwendung für sie finden werde. Ein letztes Mal schaue ich über das Trümmerfeld
vor mir, vielleicht wurde Legolas auch fortgebracht. Wenn er in einem Gefangenlager war, dann
wahrscheinlich eher in einem der unterirdischen, die oberirdisch gelegenen waren zumeist den Sklaven
vorbehalten und haben sich außerhalb von Barad-Dûr befunden. Wenn dem wirklich so war, dann ist
er jetzt verschüttet und wenn nicht am Staub erstickt, dann von Steinen erschlagen worden.
Irgendetwas sagt mir zwar, dass das nicht sein muss und sich alles auch ganz anders ereignet haben
kann, es mag diese Stimme sein, die mir das sagt, aber für wahrscheinlich halte ich es nicht. Ich steige
bei Shadow auf und lasse ihn lostraben Richtung Westen, Porthos folgt auf einen kurzen Zuruf. An der
Grenze zu Ithilien, das wäre ein guter Platz ihn zu begraben, da stellt sich nun aber auch die Frage,
welchen Weg wir einschlagen sollten. Keine Frage, der kürzeste wäre über Minas Morgul. Nur der
sicherste ist es nicht. Würden wir durch Udûn reiten, so müssten wir wohl einige Tage einbüßen, aber
ganz ehrlich, der einzige Grund, der Eile begründen würde, ist Gremgoshs Verwesungsprozess und der
Proviant. Länger als vier Tage werden wir eh nicht brauchen, so wie ich Shadow und Porthos kenne.
Nur drückt mir der Gedanke an Legolas noch aufs Gemüt. Es passt irgendwie nicht. Es passt nicht
zusammen. Legolas ist nie jemand gewesen, der eine begründete Bitte ausschlägt, vor allen nicht,
wenn diese Bitte mit Leben und Tod zusammenhängt. Wenn er den Brief bekommen hat ? und so sieht
es zumindest aus, sonst hätte Porthos immer noch den das Schreiben mit der Kette bei sich und
Legolas hätte nicht gewusst, dass ich in Mordor bin, es sei denn Gandalf hätte es ihm gesagt ?, dann
hätte er sich auch an seinen Inhalt gehalten. Er wäre mir niemals gefolgt, schon allein, weil er den
anderen Gefährten gegenüber sehr loyal ist, weiß, dass ich eh früher als er sterben werde und es reinen
Selbstmord für ihn darstellen würde. So emotionsgeleitet, dass er wirklich versuchen würde mich aus
Mordor herauszuholen, ist er nicht. Und das ist gut so. Ich greife in meine Hosentasche. Die Halskette
ist immer noch dort. Aber der Brief hätte zu ihr gehört. Helendir hat mir keinen Brief gegeben. Ich
hätte danach fragen sollen. Ich hätte danach fragen sollen, bevor ich mich Sauron ergab. Ein bitterer
Geschmack schleicht sich meine Kehle hinauf. So langsam verstehe ich, was er meinte, als er sagte,
dass Helendir mich für seine Genesung verraten hat. So langsam verstehe ich auch, warum Helendir
mich zur Flucht überreden wollte. Er ritt nicht direkt aus Mordor fort. Zuerst war er noch bei Sauron.
Zumindest für diesen einen Tag, als er mich holen ließ, sonst wäre er nie aus Mordor
hinausgekommen. Er wusste, was in seinem Reich vor sich ging. Er hätte Helendir niemals die
Grenzen seines Landes ohne Erlaubnis passieren lassen. Ich schau mir den Verschluss der Kette
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genauer an. Wenn es wirklich die meinige ist, dann müsste dort an einem kleinen eingearbeiteten das
Herstellungsland und die Zahl 925 eingraviert sein und auf der anderen Seite der Name des
Herstellers. Diese Gravur ist so fein und unscheinbar, dass sie einem gar nicht erst auffällt, aber gerade
das ist es. Mit den Mitteln hier wäre niemand in ganz Mittelerde in der Lage so eine Feinheit
einzuarbeiten. Ein Blick genügt mir, um dieses Rätsel zu lösen. Legolas war gar nicht in Barad-Dûr.
Er war nie dort. Das Plättchen an der Kette ist zwar da, aber keinerlei Gravur, nichts, nada, niente.
Eine Nachbildung. Einerseits fällt mir ein ganzes Gebirge vom Herzen, zumal Legolas'
Überlebenschancen damit um einiges angestiegen sind. Andererseits setzt ein Brodeln von Wut in
meinen Gedanken ein. Wut auf mich selbst. Ich habe mich reinlegen lassen und damit fast einen
ganzen Kontinent dem Untergang geweiht. So wie es scheint hat Sauron nur zum Glück nicht gewusst,
wo genau Frodo und Sam gewesen sind, sonst hätten sie es niemals geschafft den Ring rechtzeitig zu
vernichten. Dass alles größtenteils gutgelaufen ist, grenzt schon an ein Wunder. Die Wut mir selbst
gegenüber wurmt mich noch für einige Minuten, schwankt aber bei der Erinnerung an Adons Worte.
In erster Linie bist du für dich selbst verantwortlich, aber wenn jemand etwas getan hat, heißt das nicht
gleich, dass es unwiderruflich ist. Nun, an sich ist es schon unwiderruflich, dass ich Sauron
nachgegeben habe. Aber nur an dem Geschehenen selbst kann ich nichts mehr ändern. An sich wurden
die Auswirkungen dessen widerrufen, als der Ring ins Feuer fiel. Ein Grinsen schleicht sich auf meine
Lippen. Verstricke ich mich grad wieder zu sehr in Gedanken? Ich treibe Shadow zum Galopp an,
woraufhin wir kaum zehn Minuten später aus dem Regen raus sind. Gremgosh liegt noch immer gut
befestigt auf seinem Rücken, Porthos sprintet triefend nass neben uns her und schüttelt sich
gelegentlich, um das Wasser loszuwerden. Andeutungen von Befestigungsanlagen und Lagergebäuden
gehen an uns vorüber, der Weg ist selten eben genug, dass wir so schnell vorankommen, wie wir es
eigentlich könnten. Eingestürzte Gänge und Stollen bilden gelegentlich tiefe Graben, die wir umgehen
oder überspringen müssen. Stunden später erreichen wir das Tal von Udûn. Es liegt noch im Schatten,
verlassen von jedwedem Leben, selbst die Orks sind wohl in die Flucht geschlagen worden. Shadow
bleibt stehen, als wir die Isenmünde passieren. Er braucht eine Pause, also steige ich hinunter und
möchte auch Gremgosh von seinem Rücken nehmen, doch das wehrt der Rappe mir. Porthos setzt sich
zu uns und beobachtet mich wie ich ein paar getrocknete Stücke Dörrfleisch für ihn und getrocknete
Früchte für Shadow und mich aus den Reittaschen heraushole. Viel ist es nicht, aber genug, um uns
noch für einige weiteren Stunden bei Kräften zu halten. Ich setze mich neben Porthos zu Boden und
kraule ihm sein noch feuchtes Fell. Meine Augen schweifen zu den Bergen, die das Tal einschließen.
Mehrere Burgen lassen sich auf ihnen blicken, aus dunklem Stein, mit einer uneinladenden
Ausstrahlung. Weiter unten stehen noch mehr militärische Befestigungsanlagen. Kasernen,
Waffenlager, Schmieden... Das wird alles mit der Zeit zerfallen, nicht mehr gebraucht werden. Mich
wundert's nur, dass sie jetzt schon vollkommen orkleer sind. Wie viele Tage mögen denn seit der
Vernichtung des Ringes vergangen sein? Auf dem ganzen Weg sind wir keiner einzigen Seele
begegnet. Oder sind sie alle Richtung Südosten geflohen, weil diese Gegenden zu nahe bei Gondor
und Rohan liegen? Wie auch immer, uns kann es recht sein. Nordithilien ist nicht mehr weit nach dem
Morannon, dann werde ich Gremgosh begraben können und mit etwas Glück werden wir sogar
unbeschadet zurück nach Minas Tirith gelangen, bevor uns die Vorräte ausgehen. Zum Begraben fehlt
mir aber etwas. Ich werde ja schlecht Porthos so ein tiefes Loch graben lassen können, da braucht es
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schon eine Schaufel. Hier sollte es welche geben. Nach dem knappen Mittagessen stehe ich wieder auf
erkunde die leerstehenden Gebäude. Allerlei Zeug liegt hier noch rum. Rüstungen, Waffen,
Werkzeuge und einfache maschinelle Gerätschaften, aber spätestens in der vierten Schmiede lässt sich
auch eine Schaufel finden. Keine besonders gut geschmiedete, doch ihren Zweck erfüllt sie. Nach
einer guten halben Stunde machen wir uns wieder auf den Weg Richtung Morannon. Die Wachtürme
am Tor sind in sich zusammengestürzt, wie in Barad-Dûr. Die Höhlen nahebei stehen verlassen, hier
ist seit Tagen keiner mehr gewesen. Ich schaue zurück, als Shadow hinter die Grenzen des Dunklen
Landes tritt. Als ich aus Minas Tirith aufgebrochen bin, hatte ich kaum ein Fünkchen Hoffnung, dieses
Land je wieder lebend verlassen zu können und doch steh ich nun hier ? übersät mit schmerzenden,
blauen und grünen Flecken, Schürfungen, Prellungen und was nicht noch alles, aber ich lebe. Zurück
möchte ich nie wieder, auch wenn Mordor nach ein paar Jahren vielleicht ein wundervolles Land sein
wird.
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Kapitel 1

34. Glauben kann man vieles...
Shadow zieht das Tempo an und lenkt bald nach Süden ein. Nur wenige Stunden vergehen, da wird
die Luft frischer und am Horizont lassen sich Anzeichen von grünen Pflanzen erkennen. Zum ersten
Mal seit Langem tönt wieder Vogelgesang an meine Ohren. Die Sonne neigt sich schon abwärts und
lässt die Schatten länger werden, als wir Ithiliens Grenzen erreichen. Wie sich hier doch alles in so
kurzer Zeit verändert hat. Es scheint fast, als würde die Natur selbst den Entschluss gefasst haben,
Saurons Untaten zu verbannen. Shadow wird langsamer und lässt mich absteigen, als kaum noch
etwas von der Kärglichkeit und Leere des vorigen Landes zu sehen ist. Wir gehen ein Stückchen
westwärts, hin zu einem kleinen baum- und sträucherbestandenen Hain. Die Schatten der Gewächse
sind hier dicht und kühl. Das Grab eines Orks ins Sonnenlicht zu legen, wäre mehr oder weniger
ungewöhnlich, vielleicht sogar etwas bösartig. Ob Gremgosh nun die Sonne genauso verabscheute wie
manch andere seiner Artgenossen, hat er mir nie gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass ihm solch
grelles Licht nie unbedingt angenehm war. An einer gutgelegenen Stelle beginne ich zu graben,
Porthos hilft mir dabei. Es ist eine mühselige Arbeit und bald schmerzen mir Hände und Arme, aber
ich muss fertig werden bevor es dunkel wird. Also grabe ich weiter, bis die Schaufel durchbricht und
mir aus den zitternden Händen fällt. ?Nur noch ein bisschen?, rede ich mir ein und will die Schaufel
wieder halbwegs reparieren, als ein knackender Ast mich aufmerken lässt. Vorsichtig drehe ich mich
in die Richtung, aus der das Geräusch kam und bleibe für einen Moment wie versteinert stehen. Dort
ist jemand. Dass es ein Ork sein könnte, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber selbst wenn es ein
Mensch ist... ?Wer ist dort??, frage ich schneller als mir der Gedanke durch den Kopf schießen kann
wie unklug das eigentlich ist. Ja, selbst wenn es ein Mensch ist, muss das nicht zwangsläufig heißen,
dass er ungefährlich ist. Vor allem wenn er den Ork sieht, den ich mit mir herumschleppe. Ich nehme
das Endstück der zerbrochenen Schaufel wieder in die Hand und umklammere es fest. Kurz schaue ich
zu Porthos hinüber, aber der sitzt nur ganz ruhig dort, ohne ein Knurren verlauten zu lassen oder auch
nur den Anschein von Misstrauen zu zeigen. Vielleicht bin ich auch einfach nur schon paranoid
geworden. Ich warte noch einen Augenblick, doch da regt sich nichts, also grabe ich weiter, bis die
Grube tief genug ist. Nach einer Verschnaufpause ziehe ich Gremgosh von Shadows Rücken. So
schlau ist diese ganze Sache nun auch wohl nicht. Der Verwesungsprozess hat sicher schon vor Tagen
eingesetzt, so fürchterlich wie der Geruch ist, der ihn umgibt. Tote werden nicht grundlos vergraben.
Trotz des Gestanks reiße ich mich zusammen und schleife ihn in das ausgehobene Loch. Vielleicht
wäre er lieber an einem anderen Ort begraben worden, doch so gut kenne ich ihn auch wieder nicht,
dass ich einschätzen könnte, wo er am liebsten seine letzte Ruhestätte hätte. Nur dass er nobler als
manch ein anderer seines Volkes gewesen ist, das kann ich guten Gewissens behaupten. Als er gut
liegt, schütte ich das Grab wieder zu, bis sich ein flacher Erdhügel bildet, dann bleibe ich für etwa eine
Minute stumm dort stehen. Mag sein, dass es ihm jetzt besser geht ? zumindest hoffe ich das für ihn.
?Mach's gut alter Freund?, entkommt es mir und ich senke meinen Blick. Shadow stupst mich an der
Schulter an und schnaubt, woraufhin ich mich wieder zu ihm wende und ein leichtes Nicken
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vernehmen lasse. Wir sollten aufbrechen, wenn wir in Minas Tirith sein wollen, bevor unsere Vorräte
Neige gehen. ?Kommst du, Porthos? Porthos?? Der Wolf ist nirgends zu sehen. Aber er war gerade
noch hier. Fragenden Blickes schau ich zu Shadow, doch der schüttelt nur seine Mähne. Ein Bellen
tönt mit einem Mal aus der Richtung, aus der vorher dieses Knacken gekommen ist. Stimmen folgen
dem Gebell und gleich darauf lassen sich auch näherkommende Schritte hören. Wären die
Herannahenden eine potentielle Gefahr, so würde Porthos sich in seiner Lautstärke mäßigen und uns
schon vor ihnen erreicht haben, um uns zu warnen. So aber tritt er mit einem merkwürdigen Gefolge
bestehend aus einem Zwerg und einem Hobbit aus dem Dickicht und rennt uns freudig kläffend
entgegen. Der erste Schock braucht einen Moment, bis er sich legt, dann aber muss ich voller
Erleichterung auflachen, denn diese beiden sind keine Geringeren als Gimli und Pippin. ?Kann es
denn sein? Ich glaube ich seh nicht recht! Eruanne??, ruft Pippin mit einem Strahlen im Gesicht aus.
?Entweder waren in dem Eintopf heute seltsame Kräuter oder ich beginne noch an Wunder zu
glauben, du lebst ja tatsächlich, du kurzes Übel!?, ergänzt Gimli lachend. Mein Herz macht einen
Freudensprung, als ich den beiden um den Hals falle. Sie leben und ihre Anwesenheit verrät auch, dass
hier in der Nähe noch immer das Lager das Westheeres stehen muss. Eigentlich dachte ich nicht so
weit nach Westen abgewichen zu sein, aber jetzt ist es mir nur recht. ?Dass du noch den Nerv dazu
besitzt, Gimli, ich bin immer noch fast einen ganzen Kopf größer als du.? Wir müssen lachen. Das tut
so gut, nach all den Tagen dort in Mordor. Nach all den Wochen, in denen ein echtes, herzhaftes
Lachen schon eine Rarität gewesen ist. ?Wie geht es den anderen? Frodo, Sam, Merry, Aragorn,
Legolas, Gandalf, sind sie wohl auf?? ?Nun komm erst einmal mit uns, dann siehst du sie schon?, sagt
Gimli und zieht mich mit. Shadow und Porthos folgen uns. ?Ich will dir ja nicht zu nahe treten, du
warst wohl Tage lang in der Wildnis, aber das sieht man nicht nur, das riecht man auch.? ?Durch und
durch charmant unser Herr Zwerg, ich seh' schon. Aber wirklich. Wie ist es euch ergangen?? Da Gimli
zu lange zögert, ergreift Pippin das Wort. ?Gut kann man es nicht nennen. Wir wollten einen
Scheinangriff auf Mordor starten, sind dabei aber prompt in eine Falle geraten. Wenn Frodo und Sam
nicht rechtzeitig den Ring ins Feuer geworfen hätten, dann...? ?Was reden wir davon??, unterbricht
Gimli ihn rasch. ?Sie leben und eigentlich geht es ihnen auch recht gut, nur sind sie beide bewusstlos
und Frodo hat einen Finger verloren. Merry ist eben erst aus Minas Tirith hergekommen, ach, das
weißt du noch nicht. Er hatte das Schwarze Fieber und musste sich noch davon erholen. Fräulein
Éowyn musste auch deshalb dort bleiben.? ?Aber ansonsten steht es nur um Legolas noch schlimm.?
Mein voriges Lächeln erstirbt und macht der Besorgnis Platz. ?Ist er verletzt?? An Gimlis Blick kann
ich ablesen, dass dem so sein muss. Und leicht ist diese Verletzung wohl auch nicht. ?Er hat bisher
überlebt, mit sehr viel Glück. Nur weiß keiner genau, was ihm zugestoßen ist, nicht einmal Aragorn
weiß es. Und der wäre jetzt tot, hätte Legolas ihn nicht davor bewahrt.? ?Die Rippen gebrochen hat er
und wäre er kein Elb, dann wäre er mit Sicherheit schon in Mordor gestorben.? ?Hat er Blut
gespuckt?? Gimli nickt nach kurzem Zögern. Mir wird mit einem Mal ganz seltsam zumute, im
gleichen Moment bin ich aber umso dankbarer dafür, dass Legolas kein Mensch ist. Pippin hat
nämlich sehr wahrscheinlich recht damit. Wenn er kein Elb wäre, dann hätte er wohl kaum länger als
eine Viertelstunde überlebt, es sei denn, das Blut wäre aus einer anderen Wunde, im Rachen, der
Mundhöhle oder ähnlichem, ausgetreten. Hauptsache er lebt noch. Zumindest das. ?Es wird ihm auf
jeden Fall guttun dich zu sehen, Anny?, nimmt Gimli wieder das Wort. ?Aber nun sag, was ist
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eigentlich mit dir geschehen? Du wirst doch nicht grundlos Hals über Kopf nach Mordor geritten sein
Gandalf ist in der Sache nicht besonders mitteilsam.? An das wollte ich jetzt nicht unbedingt erinnert
werden. An Helendir zu denken, bereitet mir mittlerweile seltsamere Gefühle als je zuvor, so ein
Gefühl als würde ich ihn jederzeit umbringen wollen, aber nur wenn er damit einverstanden ist. Ich
kann das nicht wirklich in Worte fassen, am nahsten kommt dem wohl eine Mischung aus Wut,
Mitleid und dem Wunsch ihn einfach zu vergessen. Dennoch antworte ich nach einigem Überlegen:
?Hals über Kopf war das nun auch nicht. Aber ja, ich hab Helendir wohl aus reinem Hass umgebracht
und erst dann bemerkt, dass das nicht ganz so klug war. Er war ja einer von Saurons obersten
Handlangern und den hätte er ganz sicher nicht einfach so in Minas Tirith verrotten lassen.? Dass ich
nebenbei auch der Überzeugung war, ihm etwas zu schulden, lasse ich besser außen vor, es muss ja
nicht jeder wissen, was es mit Helendir wirklich auf sich hatte. Ohne zu viele Details erzähle ich
ihnen, was in Mordor geschehen ist ? die Sache mit Legolas und die Streitgespräche mit Helendir lasse
ich dabei bewusst aus ? und sie erzählen im Gegenzug, was unterdessen bei ihnen passiert ist ? wie sie
unter der Führung von Aragorn, Éomer und Fürst Imrahil in Mordor einmarschierten und von diesen
Trugbildern überrascht wurden ?, bis wir die Bäume hinter uns lassen und aus dem Wäldchen auf ein
weites grünes Feld hinaustreten. Dahinter funkelt der Anduin, in dessen Mitte sich eine lange,
baumbestandene Insel erhebt, im Licht der Abendsonne. Schiffe mit hohen Masten liegen an den
Ufern und ein plätschernder Bach, der sich aus anderer Richtung durch den Wald schlängelt, mündet
hier in den großen Fluss. Zelte wurden aufgestellt und viele Soldaten, Ritter, deren Rüstungen in der
Sonne glänzen, sowie Wachen in schwarzsilberner Tracht haben sich hier niedergelassen.
Unwillentlich bleibe ich am Rand des Lagers stehen und gehe nicht weiter. Gimli und Pippin merken
das erst nach einigen Schritten und hören auf zu reden, als sie sich zu mir umdrehen. ?Alles in
Ordnung??, fragt Pippin nach, erhält darauf aber nur ein erzwungenes Nicken und ein schüchternes
Lächeln. Aus irgendeinem Grund habe ich Angst, dass all das hier verschwindet, wenn ich diese
unsichtbare Grenze überschreite. Dass all das ein Traum gewesen ist und ich eigentlich noch irgendwo
in Mordor unter den Trümmern liege und das meine letzten Gedanken sind, bevor meine Seele meinen
Körper verlässt. Und wenn das alles wirklich kein Traum ist, was dann? Was soll ich tun, jetzt wo ich
weiß wie viel Unschönes mir zuzuschreiben ist? Ich wünschte wirklich, dass Adon und Keres neben
mir stehen und wieder sagen würden, dass ich an dem Geschehenen eh nichts ändern kann. Aber
dieser andere Satz, dieses, dass nichts vollkommen unwiderruflich ist, ich weiß, was Adon damit
eigentlich gemeint hat, nur möchte sich das in meinem Kopf noch immer so anhören als müsste ich
alles irgendwie wieder gutmachen. Das kann ich aber nicht. ?Bist du dir da sicher??, durchdringt
Gimli meine Gedanken, was mich erst wieder dazu bringt weiterzulaufen. Mein Lächeln wird
natürlicher und ich versuche meinen Blick zu entspannen, als ich zum wiederholten Male nicke. ?Mir
schmerzt nur jeder einzelne Knochen im Leib und ich würde grad alles dafür geben eine einzige Nacht
einfach einmal durchschlafen zu können.? ?Da lässt sich sicher etwas machen.? Kaum erkenne ich die
Stimme, die das gesagt hat, muss ich erleichtert auflachen und schaue in die Richtung, aus der sie kam.
Merry kommt uns entgegen und begrüßt mich freudig, was ich ebenso erwidere. ?Ich hab gehört, du
und Pippin, ihr steht jetzt im Dienste Rohans und Gondors?? Er nickt stolz und bedeutet uns ihm zu
folgen. ?Wir essen bald zu Abend. Dass ihr beiden Hunger habt, weiß ich schon, aber du wirst doch
sicher auch etwas essen wollen, Eruanne.? ?Langsam, Merry. Sie ist eben erst angekommen und ist
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müde?, wirft Pippin ein. ?So gerne ich euch auch Gesellschaft leisten möchte, ich muss Pippin Mehr
als wie ein Kartoffelsack rumsitzen und versuchen nicht wegzudämmern werde ich heute wohl kaum
können. Ich würde nur gerne noch nach Frodo, Sam und Legolas sehen und dann einfach schlafen
gehen, wenn es möglich ist.? ?Und waschen solltest du dich.? Wir müssen lachen, als Gimli das sagt.
?Für so empfindlich habe ich Zwergennasen ja nicht gehalten, aber stimmt schon. Wüsstet ihr
vielleicht...? ?Ich werd dir ein Bad richten lassen?, erwidert Pippin schon, bevor ich überhaupt meinen
Satz beendet habe und ist gleich darauf verschwunden. Derweil bringt Merry Shadow und Porthos
unter und Gimli begleitet mich zu Aragorn. Dieser staunt nicht schlecht, als wir beide in sein Zelt
eintreten und ich mich vor ihm verbeuge. Rasch bittet er darum, dass ich mich wieder erhebe und
dankt Gimli dafür mich hergebracht zu haben, woraufhin dieser sich höflich verabschiedet und wieder
hinausgeht. Es ist erstaunlich wie sehr Kleidung einen Menschen verändern kann. Zuletzt sah er ja
nicht anders als die anderen Dúnedain aus, mit dem wettergegerbten Gesicht und den abgenutzten
Kleidern; zwar ist er auch jetzt noch recht einfach gekleidet, aber irgendwie kommt seine würdevolle,
königliche Austrahlung nun viel stärker zum Vorschein. ?Du hast also doch überlebt?, beginnt
Aragorn und die Andeutung eines Lächeln legt sich dabei in seine Augen. ?Mit mehr Glück als
Verstand, aber ja. Und... wie soll ich nun sagen? König Elessar, eure Hoheit?? Ein leises Lachen
entkommt ihm, zugleich schüttelt er den Kopf. ?Vergiss nicht, dass wir immer noch Freunde sind. Ein
Titel soll daran nichts ändern. Aber wie hast du hierher gefunden?? ?Erklären kann ich es mir selbst
kaum. Faramir muss Shadow freigelassen haben und Porthos ist ihm gefolgt. Oder er ist irgendwie
ausgerissen, jedenfalls hatte er noch Proviant bei sich und Porthos hat mich in Mordor gefunden und
ausgegraben.? Mit einer Kopfbewegung bedeutet Aragorn mir mich hinzusetzen und setzt sich zu mir.
Ich muss seufzen, denn eigentlich möchte ich das Folgende nicht gerne erzählen, aber die ganze
Wahrheit ist doch besser als die halbe. ?Mir wurde vorher ein Trugbild vor Augen geführt, ich dachte,
Legolas wäre in Barad-Dûr und suchte deshalb nach ihm, natürlich ohne ihn zu finden. Dass ich
getäuscht wurde, habe ich erst zu spät bemerkt... Dafür fand ich einen Ork, der damals, noch bevor
Helendir und ich nach Bruchtal kamen, oft bei mir war.? Mir zieht sich ein verlegenes Grinsen über
die Lippen, als ich weiterspreche. ?Es klingt absurd, aber dieser Ork hatte irgendwo wohl doch eine
gute Seele. Jedenfalls hat er mich oft verteidigt, vor allem als ich noch ein Kind war. Und wenn er
etwas Schlechtes tat, dann nur aus Loyalität. Ich wollte seine Leiche nicht in Mordor verrotten lassen
und nahm ihn mit nach Ithilien, um ihn an der Grenze zu begraben. Sein Grab ist tief, der Boden
darüber wird also nicht sauer werden. Tja und dann haben Gimli und Pippin mich gefunden. Das ist
alles.? Aragorn nickt langsam. Sein Blick hängt am Boden und er scheint in Gedanken vertieft zu sein,
sieht mich nach einer Weile aber wieder an und lächelt mild. ?Legolas bedeutet dir viel, nicht wahr??
Ein Gefühl von Betrübnis und Schwermut legt sich auf meine Schultern und lässt mich zu Boden
blicken. ?Ihr beiden seid die einzigen, die ich noch hatte nach dem Grünfeld-Massaker. Ich will nicht
sagen, dass Legolas mir mehr bedeutet als du, aber ich muss gestehen, dass er mir mehr Sorgen
bereitet. Helendir hat ihn zuvor schon beeinflusst und das nicht zum Guten hin. Ich weiß nicht, wie
viel du von dem in Moria mitbekommen hast, aber wir hätten uns dort beinahe gegenseitig
umgebracht.? Es ist für einen Moment still. ?Und verzeih bitte, dass ich dir in Edoras nicht die
Wahrheit erzählt habe?, fahre ich schließlich so leise fort, dass man es kaum hören kann. ?Helendir hat
da schon Boromir ermordet, ich wollte nicht, dass es noch jemanden aus der Gemeinschaft trifft und
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ich wollte euch nicht noch eine Bürde aufladen. Und als ich Legolas davon erzählen wollte, konnte ich
nicht ganz dazu durchringen, vor allem, weil er sich schon selbst so viele Sorgen gemacht und mich
wohl missverstanden hat.? Weiter sage ich nichts. Schließlich nickt Aragorn verständnisvoll. ?So
etwas in der Art habe ich mir bereits gedacht. Ich verzeihe dir. Auch weil ich nun weiß, warum du
wirklich hier bist.? Bei diesen Worten hebe ich meinen Blick und merke wie sich ein stummer Schreck
über meine Haut zieht. ?Gandalf hat mir darüber berichtet. Aber es ist besser, wenn nicht viele davon
wissen.? ?Weiß außer dir denn noch jemand davon?? ?Er hat Éomer, Imrahil und mir davon erzählt,
aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Selbst wenn jeder davon wüsste, so ändert es nichts an
unserem Leben hier. Wir sind genauso wenig an das Geschriebene gebunden wie du, denn sag selbst,
es ist nicht alles so geschehen wie du es einst geschrieben hast.? Ich nicke wortlos und kann ein
erleichtertes Lächeln nicht zurückhalten. ?Es wird leider nicht jeder so denken wie wir, behalte dieses
Wissen deshalb besser für dich. Doch wisse, dass du trotz allem immer willkommen bei uns sein
wirst.? ?Danke?, erwidere ich und deute eine Verbeugung an, was er nur belächelt. ?Nichts zu danken,
Jenny. Wirklich nicht. Nebenbei bemerkt, was deinen Bruder Faramir angeht, ich spiele mit dem
Gedanken Ithilien unter seine Verwaltung zu geben. Wenn du möchtest, so kannst du mit ihm gehen.
Etwas Unterstützung wird ihm nicht schaden. Oder hattest du schon anderes vor?? Mein Lächeln kehrt
zurück. ?Aragorn, wie... Ach, lass mich wenigstens in Worten dakbar sein, sei es auch nicht
meinetwegen. Wie geht es Faramir? Ist er wieder genesen?? ?Es geht ihm mit jedem Tag besser und
ich bin sicher, dass er sich freuen wird dich wiederzusehen. Noch weiß er nicht, dass du am Leben
bist.? ?Ich würde dich ja gerne umarmen, aber Gimli meint, dass ich stinke.? Da muss er lachen, steht
auf, zieht mich hoch und nimmt mich in den Arm. ?Nimm dir nicht so sehr zu Herzen was er von sich
gibt?, beschwichtigt er. ?I wo. Ich kenne ihn doch. Aber wirklich, ich stehe tief in euer aller Schuld.
Wenn es je irgendetwas gibt, das ich für euch tun könnte, zögert nicht es mir zu sagen.? Wir
verabschieden uns fürs Erste, als Merry hereinkommt und mich wieder mitnimmt zu einem Zelt näher
am Rand beim Anduin gelegen. In dem Zelt befindet sich ein mit Wasser gefüllter Holzbottich, ein
paar Kisten und ein Eimer. Auf einer dieser Kisten liegt ein Stück Seife, Handtücher und eine Lampe.
?Wir haben jetzt nicht unbedingt Damenbesuch erwartet, aber Pippin hat einen ehemaligen Schneider
unter den Soldaten gefunden, der dir ein paar Kleidungsstücke umändern konnte. Du willst doch sicher
auch lieber etwas Sauberes tragen.? Merry deutet auf einige ordentlich zusammengelegte Kleider, die
auf einer kleineren Kiste liegen. ?Die dreckigen Sachen kannst du dort einfach ablegen, die kann man
auch morgen waschen. Und an deiner Stelle würde ich noch jemanden nach deiner Schulter schauen
lassen, die sieht ziemlich übel aus.? Ich wusste gar nicht, dass ich mich da überhaupt ernsthaft verletzt
habe, aber ich bedanke mich bei ihm, woraufhin er sich verabschiedet und wieder geht. Das Wasser ist
angenehm warm. Die reinste Wohltat nach all diesen Tagen. Ich tauche kurz unter, damit es meinen
ganzen Kopf überdeckt und muss weit grinsen, als ich wieder auftauche und mir übers Gesicht streife.
Das alles kommt mit mittlerweile vor wie ein Traum. Wenn ich daran denke, dass ich vor wenigen
Tagen noch eingesperrt in Helendirs Zimmer gesessen und auf meinen Tod gewartet habe... Ich schaue
an mir hinunter und entdecke die Narbe an meiner Brust wieder. Ein Seufzen entkommt mir, als ich
die Augen schließe und mich zurücklehne. Und doch ist Boromir gestorben. Wahrscheinlich kann man
auch nicht alles ändern, aber zumindest hab ich es versucht. Er wäre sicher froh gewesen das Ende
dieses Krieges miterleben zu können. Nur... möglich ist das nun wirklich nicht mehr. Nachdem ich
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mich gewaschen und abgetrocknet habe, ziehe ich die Sachen an, die Merry mir dagelassen hat. Ein
Nachthemd und ein helles Kleid aus feinem Leinentuch, mit einem um die Taille geflochtenen Gürtel
aus dunklem Leder, schlicht, aber angenehm zu tragen und vor allem sauber. Erst jetzt macht sich der
Schmerz in meiner linken Schulter wieder bemerkbar. Eine Wunde, die vor wenigen Tagen erst
aufgehört hat zu bluten, lässt sich dort sehen. Sie liegt weiter innen, näher dem Hals, deshalb habe ich
sie wohl nicht gesehen. Auf ihr hat sich bereits eine dünne Kruste abgesetzt, der Knochen scheint nicht
beschädigt worden zu sein und es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus wie vor dem Waschen. Unter
den langen Ärmeln sieht man auch die blauen Flecken nicht, die sich komplett über meine Arme
ziehen und mittlerweile eine Verfärbung zum Bräunlichen hinter sich haben. Ich falte die schmutzigen
Kleider zusammen und lege sie auf die gleiche Stelle, wo die sauberen vorher lagen, die Stiefel stelle
ich daneben zu Boden. Schuhwerk brauche ich gerade nicht, das Gras ist weich und warm genug, um
barfuß zu laufen. Als ich hinausgehe leuchten die ersten Fackeln und Laternen in der Dämmerung. Die
meisten Soldaten haben schon zu Abend gegessen und sitzen nun draußen an den Lagerfeuern, um
miteinander zu reden, vertreten sich die Beine oder sind bereits zu Bett gegangen. Ich gähne mit
vorgehaltener Hand und schüttle den Kopf, um die Müdigkeit etwas zu vertreiben, als ein vertrautes
Kläffen an mein Ohr dringt und Porthos mir entgegenspringt. Ein Lachen entkommt mir, ich nehme
ihn in den Arm und verwuschle sein Fell. Ohne Porthos und Shadow wäre ich jetzt wohl noch immer
in Mordor und würde langsam aber sicher dem Hungertod erliegen. Er legt seine Schnauze auf meine
Schulter, bevor er zu fiepen beginnt und den Kopf in die andere Richtung dreht. ?Hunger??, frage ich
nach. Mehr als ein zustimmendes Bellen braucht's nicht. Das kann ich ihm auch nicht übelnehmen.
Mein Magen spricht mittlerweile ebenfalls mit mir und untermauert nur, dass es eine gute Idee wäre,
sich auf die Suche nach etwas Essbarem zu begeben. Dabei laufen uns wieder Merry und Pippin über
den Weg, so werden wir schnell fündig. Sie zeigen mir später wo ich schlafen kann, aber auch wo
Shadow untergebracht ist und wen ich aufsuchen sollte, wenn das mit meiner Schulter doch wieder
schlimmer wird. Nicht weit von meinem Schlafplatz befinden sich die Zelte für die Verletzten, etwas
außerhalb vom Lager, damit sie Ruhe haben. Frodo und Sam sind als einzige nicht dort untergebracht,
sondern in einem Buchenhain, weiter waldeinwärts den Bach entlang. Aber nach ihnen sollte ich
besser erst morgen sehen, wenn ich ausgeschlafen bin. Als ich mich in mein Feldbett lege, fallen mir
rasch die Augen zu, doch einschlafen kann ich nicht. Es liegt nicht etwa daran, dass es mir unbequem
oder es draußen zu laut ist, das nicht. Nach einer Viertelstunde, in der ich mich nur von einer Seite auf
die andere gewälzt habe, setze ich mich auf und schaue hinaus. Das Knistern der Feuer und leise
Gespräche lassen sich vernehmen. Porthos liegt am Eingang auf dem Boden, den Kopf auf den Pfoten
abgelegt und die Augen geschlossen. Der Krieg ist vorbei. Es ist alles wieder in Ordnung. Naja, sollte
es zumindest sein. Diese Geschichte nimmt ihr Ende, aber gibt es so etwas wie ein vollkommenes
Ende überhaupt? Geht denn nicht immer irgendetwas noch weiter? Mir entkommt ein Seufzen. Das
sind nicht die Gedanken, die mich wachhalten. Ich ziehe mir das Kleid über und schleiche an Porthos
vorbei ins Freie. Das Gras raschelt leise im Wind, untermalt vom Plätschern des Bachs. Im Kopf zähle
ich die Zelte ab, an denen ich vorübergehe. Das fünfte, das müsste es sein. Im fünften ab dem
meinigen, da ist Legolas untergebracht. Auch wenn ich darauf vertraue, dass sich um ihn gekümmert
wird, so möchte mir die Sorge um ihn nicht aus dem Kopf. Als ich am fünften Zelt angelange, trete ich
so geräuschlos wie möglich ein. Er schläft. Zumindest sind seine Augen geschlossen und sein Atem
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geht ruhig und gleichmäßig. Eine Kerze will ich nicht anzünden, auch wenn es stockdunkel ist, das
könnte ihn aufwecken. Ich setze mich neben sein Bett und betrachte ihn eine Weile lang wie er so
daliegt. Er lebt, Gott sei Dank. Aber es wird dauern, bis der Bruch gänzlich verheilt ist. Nun, es hätte
schlimmer kommen können. Zögernd streife ich ihm durchs Haar und ziehe die Decke höher über
seine Schultern. Es wird kalt werden in der Nacht. Für eine Weile bleibt mein Blick an ihm hängen. Er
kam mir schon in Laegrîdh bekannt vor. Aber nicht wegen seines Aussehens und auch nicht nur, weil
ich von ihm geschrieben habe. Es mag der Name oder seine Art gewesen sein, irgendetwas anderes,
doch es wirkte vertraut. Dass ich ihn beim Schreiben so getroffen hab wie er in den eigentlichen
Büchern gewesen ist, bezweifle ich eher. So wie in den Filmadaptionen ist er jedenfalls nicht und das
finde ich sogar recht gut. Dort hatte er keinen Charakter. Dort konnte man ihm vielleicht zwei
Attribute zuschreiben, mehr aber auch nicht, anders als in den Büchern. Nun, so wie in den Büchern ist
er auch nicht ganz, sondern irgendwie... menschlicher? Ist das das richtige Wort dafür? Ein bitteres
Grinsen erscheint kurz auf meinen Lippen, verschwindet jedoch genauso schnell wieder wie es
gekommen ist. Nein, menschlich ist nicht das Wort, das ich suche, nur das, was dem am nächsten
kommt. Er braucht seine Ruhe, also gehe ich bald wieder zurück in mein Zelt und lege mich hin. Es
gibt einiges, was Tolkiens Elben so interessant für mich gemacht hat. Dabei spreche ich nicht von
Details, sondern von ganz generelle Sachen. Allein, dass sie als das Schöne Volk bezeichnet werden,
das fand ich schon immer kurios. Schönheit ist etwas vollkommen subjektives, wie sollte das also
funktionieren? Sehen Elben in den Augen verschiedener Personen dann vielleicht auch verschieden
aus? Mittlerweile bin ich da schlauer geworden und nein, das ist es nicht. Es ist etwas, das man nicht
gut erklären kann, man muss es einfach sehen. Es ist etwas wie eine Art Glanz oder eine besondere Art
der Ausstrahlung, was Elben schön erscheinen lässt. Bei Legolas ist dieser Glanz vorhanden, bei
Helendir war er das nur teilweise. Mit Sicherheit gibt es noch zigtausend Dinge, die es über sie zu
erfahren gibt. Ich weiß nicht einmal einen millionstel Bruchteil davon und werde auch nie alles
erfahren können, doch das ist wahrscheinlich auch gut so. In dieser Nacht schlafe ich
erstaunlicherweise ziemlich ungestört. Ein durch die Zeltöffnung einfallender Sonnenstrahl kitzelt
meine Nase, als ich die Augen öffne. Von draußen dringen allerlei Geräusche an meine Ohren und was
mir gestern noch gar nicht aufgefallen ist, ein würziger Geruch liegt in der Luft, es duftet nach wilden
Kräutern und Blumen. Ich setze mich auf, wobei sich ein sanftes Ziehen in der Schulter bemerkbar
macht. Porthos schläft, ruhig und friedlich wie lange nicht mehr. Die Decke lege ich so leise wie
möglich zusammen und beiseite, dann erst stehe ich auf, ziehe mein Kleid über das Nachthemd und
lege den Gürtel an. Von meinen Haaren nehme ich wie gewohnt die beiden äußersten Strähnen und
flechte sie am Hinterkopf zusammen, damit sie nicht immer ins Gesicht fallen. Es ist seltsam. Dieses
Gefühl, dass sich nun alles zum Besseren wenden soll. Irgendetwas bleibt doch immer noch, um
Probleme zu bereiten. Wie es wohl Nethos und Fildis geht? Vielleicht könnte ich ihnen ja irgendwie
aushelfen, wenn wir nach Minas Tirith zurückkehren. Sie könnten mit nach Ithilien kommen. Sicher
wird sich dort auch für sie ein Platz zum Leben finden lassen, aber... das sollte ich wohl besser mit
Faramir noch einmal genauer besprechen. Gerade lasse ich die Hände von meinen fertiggeflochtenen
Haaren, als jemand von draußen meinen Namen ruft. Als ich hinausgehe, steht mir gleich darauf ein
recht bekanntes Gesicht gegenüber. ?Guten Morgen, Herr Éomer?, begrüße ich ihn und deute eine
Verbeugung an. Er nickt lächelnd. ?Euch auch einen guten Morgen. Wir frühstücken bald und ich
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sollte euch holen. Habt ihr wohl geruht?? Ich erwidere sein Lächeln und nicke gleichfalls, als er mir
Arm reicht und ich mich einhake. ?Und ihr??, gebe ich seine eigene Frage zurück. Auch er nickt. Für
eine Weile gehen wir schweigend nebeneinander her. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten und
wie es scheint weiß er es genauso wenig. Um diese seltsame Stille zwischen uns wenigstens irgendwie
zu brechen, frage ich schließlich: ?Wie geht es eurer Schwester? Ich hörte, sie sei noch in Minas
Tirith.? ?Ja, ja das stimmt. Es geht ihr besser, nicht zuletzt dank Aragorn... Wie steht es um eure
Schulter?? Irgendwie will das Gefühl nicht verschwinden, dass er eigentlich etwas vollkommen
anderes ansprechen möchte, aber nicht weiß, wie er damit anfangen sollte. ?Gut?, gebe ich zur
Antwort und sehe zu ihm hinüber. Sein Blick ist zu Boden gerichtet, wohl schon die ganze Zeit lang.
Wir gehen schweigend weiter, bis er wieder das Wort nimmt. ?Es... tut mir leid um euren Bruder und
euren Ziehvater. Hätte ich gewusst, dass dieser Elb...? ?Éomer, bitte?, unterbreche ich ihn behutsam.
?Redet nicht von diesem Elb. Das klingt als wären alle Elben so, nur sind sie das nicht. Helendir
konnte nichts dafür, dass sein Geist krank gewesen ist.? ?Verzeiht. Ich wollte nicht den Anschein
erwecken, dass ich so etwas glaube. Aber euer Bruder wäre nicht gestorben, wenn wir diesen Helendir
schon früher hingerichtet hätten.? Ich warte kurz, bevor ich etwas erwidere. Ich verstehe, was er meint.
Aber er weiß kaum etwas von Helendir und ich zögere merklich, bevor ich sage: ?Vielleicht wäre er
nicht gestorben. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Wir wissen es nicht. Und wir werden es
wohl auch nie wissen. Aber ich danke euch für euer Mitleid und... nehmt bitte auch mein Beileid um
euren Oheim an.? Éomer nickt schwerfällig und bedankt sich. Als er daraufhin noch einmals zum
Reden ansetzt, lässt sich ein Zaudern aus seiner Stimme heraushören. ?Bevor wir getrennte Wege
gehen, Eruanne, möchte ich mich ein weiteres Mal für mein Benehmen in Edoras entschuldigen. Es
war unangemessen euch auf derartige Art und Weise Avancen zu machen.? Unwillentlich entkommt
mir ein Auflachen und ich halte mir rasch den Mund zu, muss dafür aber mit einem weiten Grinsen
erwidern: ?Ich nehme eure Entschuldigung an. Ging dies aber nicht eh hauptsächlich von meinem
Bruder aus? Ich meinte Munkeln gehört zu haben, dass...? ?Das zu leugnen wäre zwecklos, doch das
soll keineswegs bedeuten, dass meine Worte damals kein Körnchen Aufrichtigkeit in sich trugen.
Zumindest wäre ich euch nicht abgeneigt, sollten wir uns eines Tages wieder begegnen.? Wieder muss
ich leise lachen und nehme ein zurückgehaltenes Schmunzeln seinerseits wahr. ?Ich fühle mich
überaus geschmeichelt, nur denke ich nicht, dass unser Verhältnis über ein freundschaftliches
hinausgehen könnte. Ich entstamme nicht einmal königlichem Geblüt und solange mir Freiheit
vergönnt wird, schätze ich sie auch. Versteht mich recht, ihr seid durchaus bewundernswert und habt
eure Vorzüge, aber ich bezweifle, dass ich euer passendes Gegenstück sein könnte.? Sein Nicken hat
etwas Verständnisvolles, so auch sein dezentes Lächeln. ?Eure Ehrlichkeit rechne ich euch hoch an.
Dann lasst aber wenigstens unserer Freundschaft nichts mehr im Weg stehen. Wir kennen uns schon
lange genug, um diese Höflichkeitsformulierungen wegzulassen, oder etwa nicht?? ?Dass wir uns
wirklich kennen, kann man anzweifeln, aber warum nicht? Hat ja keiner einen Nachteil davon.? ?Das
freut mich.? Viel reden wir nicht mehr, bis wir bei meinen alten Gefährten ankommen. Einige alte
Bekannte gesellen sich zu uns, darunter Elladan und Elrohir, aber Merry, Pippin und Gimli reden wie
gewohnt am meisten von uns allen. Ich esse gerade so viel, dass ich für die nächsten Stunden satt bin,
dann spiele ich schon mit dem Gedanken zu gehen, denn Frodo und Sam hab ich bis jetzt ja noch nicht
zu Gesicht bekommen und bevor ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe, bin ich in der Sache,
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dass es Frodo und Sam auch wirklich gut geht, nicht ganz beruhigt. Laut Pippin und Gimli befinden
beide gerade in einer Art Koma, seien ansonsten aber mehr oder weniger unversehrt, abgesehen von
Frodos fehlendem rechten Mittelfinger und kleineren Blessuren. Elrohir bringt mich nach dem
Frühstück zu ihnen, zumal auch er recht früh damit fertig ist. Doch er bleibt nicht lange dort und geht
fast schon sofort wieder, als wir an ihrer Lagerstätte ankommen. Gandalf sitzt bei ihnen. Sogleich
senke ich meinen Blick und deute eine Verbeugung an, was er belächelt und mit einem Nicken
erwidert. ?Dich je wiederzusehen habe ich tatsächlich nicht erwartet?, spricht er mich an. Ein bitteres
Schmunzeln breitet sich über meine Lippen aus, jedoch nicke ich. ?Glaub mir, ich habe das noch
weniger erwartet. Aber selbst Herr Elrond sagte einmal, das Leben sei voller Überraschungen.? ?Wenn
man das noch eine Überraschung nennen kann. Nach all dem, was ich jetzt über dich weiß, wäre es
mir seltsamer erschienen, wenn du tatsächlich umgekommen wärest. Du genießt einen Schutz in dieser
Welt wie kein anderer Mensch und doch scheinst du Gefahren an dich heranzuziehen wie Motten vom
Licht angezogen werden.? Ich zucke nur grinsend mit den Schultern und setze mich. ?Das sollte dir
nun ja auch nicht mehr verwunderlich vorkommen. Aber... wenn du mir die Frage erlaubst, was weißt
du eigentlich über mich?? ?Ich weiß über dich nur, was du Frau Galadriel erzählt hast. Wahrscheinlich
gibt es noch einiges, das du selbst ihr verschwiegen hast, aber dann ist es wohl nicht meine Sache auch
das noch zu wissen.? Eine diplomatische Antwort. Wobei mich wundert, was vor der Herrin des
Goldenen Waldes überhaupt verborgen bleiben könnte. Nach einer Weile, in der ich schweigend zu
Boden gestarrt habe, hebe ich langsam meinen Blick. ?Es tut mir leid, dass ich euch so viele
Schwierigkeiten bereitet habe?, entkommt es mir, aber Gandalf schüttelt sogleich abwehrend den
Kopf. ?Jeder andere hätte an deiner Stelle weder besser noch schlechter handeln können. Sauron
wusste, was er tut. Dass du zuletzt doch nachgelassen hast, ist nicht deine Schuld.? ?Ich meine nicht
nur das mit den Trugbildern, sondern generell. Wären mir diese Gedanken nie in den Sinn
gekommen...? ?Bestrafe dich nicht selbst für etwas, das du nicht kontrollieren kannst. Manche Dinge
liegen außer Reichweite von Menschenmacht, damit solltest du es auf sich beruhen lassen.? Ich
möchte etwas erwidern, aber mir fällt nichts ein, also nicke ich nur zum wiederholten Male und schaue
zu Frodo und Sam hinüber. Was die beiden wohl über sich ergehen lassen mussten... Ich hätte nicht
mit ihnen tauschen gewollt. Und doch liegt eine Ruhe in ihren Gesichtern, so ein unerschütterliches
Wohlbefinden, dass es einem vorkommen möchte, sie wären nie in Mordor gewesen. Freilich, an
Frodos rechter Hand kann man sehen, dass nicht alles reibungslos vonstattengegangen ist, doch sie
sind nun hier und sie leben. Es wird ihnen gut gehen. Das zumindest ist sicher. Bei genauerem
Hinsehen kann man in Frodos Gesicht auch eine Veränderung wahrnehmen. Etwas von diesem
elbischen Glanz liegt in seinen Zügen. Für eine Weile betrachte ich ihn nur stumm, stehe dann jedoch
wieder auf und verabschiede mich leise von Gandalf. Die zwei brauchen ihre Ruhe und verdient haben
sie die sich allemal. Am Abend gehe ich wieder zu Legolas, diesmal sogar mit einem Grund, nämlich
um ihm etwas zu essen zu bringen, denn wie es sich herausstellt, hat er sich heute noch gar nicht
blicken lassen. Und das ist ungewöhnlich. Als ich in das Zelt eintrete, in dem er untergebracht ist, liegt
er mit geschlossenen Augen da, schläft aber noch nicht. ?Was machst du denn für Sachen?, murmle
ich kaum hörbar und stelle den Teller mit dem Essen neben sein Bett. Es ist schon gut, dass er sich
nicht überanstrengt, jedoch bedeutet das keineswegs, dass er in einen Hungerstreik gehen soll. Und
bisher hat er mindestens einmal am Tag seine Bettruhe gebrochen, um wenigstens eine Kleinigkeit zu
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essen. Aber das reicht mit Sicherheit nur mäßig für seine Genesung. Fast meine ich ihn für einen
zucken zu sehen. Ganz langsam öffnet er die Augen und sieht zu mir hinüber, als ich mich zu ihm
umdrehe. Wäre er jemand anderes, dann würde ich ihn wohl dafür schelten, dass er kaum etwas zu
sich nimmt, aber er ist eben Legolas. Der Anflug eines Lächelns lässt sich auf seinen Lippen erkennen.
Er sagt nichts, auch nicht, als ich mich zu ihm aufs Bett setze und ihn vorsichtig umarme. Für einen
Moment scheint die Zeit still zu stehen. Es fühlt sich unwirklich an, dass er hier lebend bei mir ist, sein
Kopf ist warm, so auch seine Schultern. Wie ein Sommergewitter, das plötzlich am Himmel steht, so
kochen in mir gerade unschöne Gedanken hoch. Was wenn er doch gestorben wäre? Wenn die Wärme
ihn verlassen und nur noch eine kalte Leiche zurückgelassen hätte? Dieses Bild steht mir gerade so
real vor Augen, dass ich erzittere, als er seine Hand auf meinen Kopf legt und ich seinen Atem an
meiner Wange spüre. ?Iss?, sage ich leise, möchte ihn aber ungern loslassen. Doch er muss wieder zu
Kräften kommen, also richte ich mich auf und reiche ihm den Teller mit dem Essen. Nach kurzem
Zögern ergänze ich ein zaghaftes ?Bitte?. Was gerade in seinem Blick liegt, kann ich schlecht in
Worte fassen. Es ist etwas wie... Erleichterung, Angst und Traurigkeit zugleich. ?Soll ich dir helfen
dich aufzusetzen??, frage ich nach, als er das Essen immer noch nicht angenommen hat. Daraufhin
schüttelt er den Kopf. ?Leb ich noch?? Bei dieser Frage zucke ich zusammen, muss dann aber sofort
schmunzeln und nicke. ?Ja, du lebst, El. Wir beide sind noch am Leben.? Eine ganze Weile lang
betrachtet er mich, ohne ein Wort, bis ich auflachen muss und den Kopf schüttle. ?Noch?, wiederhole
ich, was ihm ein breites Grinsen entlockt. ?Ich dachte schon, ich hätte dich wieder verloren. Wieder an
Helendir, wieder an Mordor... Aber so einfach bist du dann wohl doch nicht totzukriegen?, sagt er
schließlich. Es tut so gut seine Stimme zu hören. Auch wenn es eigentlich nur wenige Wochen her ist,
dass ich sie zuletzt gehört habe. Ich lächle weit. ?Ah ja, so was lernt man nun mal von Leuten wie dir.?
Er möchte lachen, hält sich aber zurück, weil es ihm sonst Schmerzen bereiten würde. Nur sein
Grinsen wird breiter und er schließt kurz die Augen. ?Jenny...? Er schüttelt den Kopf und sieht dann
auf den Teller, den ich immer noch in meinen Händen halte. ?Hast du schon gegessen?? ?Wir alle
haben schon. Nur du nicht. Aragorn und Gimli haben sich schon Sorgen gemacht. Ist es etwa
schlimmer geworden?? Sofort verneint er und versucht sich aufzusetzen, ich helfe ihm dabei und
stütze seinen Rücken. ?Es ist nur ungewohnt die ganze Zeit über nichts zu tun. Und sonderlich großen
Hunger habe ich nun auch nicht.? ?Hilft nichts, essen musst du trotzdem, wenn du wieder ganz werden
willst. Oder um es mit Kerries Worten zu sagen: Wenn du's nicht isst, kriegt's Timo und dann wirst
schon sehen wie stark so ein Waschbär werden kann.? Wieder lächelt er und nimmt nun doch etwas zu
essen. ?Seit wann bist du hier?? ?Seit gestern Abend. Gimli und Pippin haben mich durch Zufall
entdeckt. Na, was heißt durch Zufall. Eher durch Porthos.? Er nickt verstehend und lässt ein leises
Lachen hören, verzieht daraufhin aber kurz sein Gesicht. ?Er hat mir deinen Brief überbracht, als wir
in Minas Tirith waren.? ?Ja. Darum bat ich ihn. Hast du auch Nethos getroffen?? Kurz überlegt er,
nickt dann aber. ?Der ist ihm gefolgt, das stimmt. Und ein Mädchen war bei ihm, wohl seine
Schwester oder dergleichen.? ?Also leben sie noch?? ?Offensichtlich.? Das ist gut. Ein erleichtertes
Seufzen entfährt mir, begleitet von einem zufriedenen Lächeln. Vielleicht ist doch mehr gut gelaufen
als ich erwartet hätte. Nachdem der Teller leer ist, will ich aufstehen, um ihn fortzubringen, doch
Legolas hält mich zögerlich zurück. ?Darf ich dich etwas fragen?? Ich nicke und setze mich wieder zu
ihm. ?Woher weißt du eigentlich so vieles? So vieles, was geschehen ist oder noch geschehen wird,
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obwohl niemand dir davon erzählt hat?? Ich muss schmunzeln und merke wie sich bei dieser Frage
innere Ruhe in mir breitmacht. ?Ich weiß nichts. Ich vermute nur. Aber zu dem was du meinst, ich
habe darüber geschrieben, El.? Ein Anflug von Verwirrung legt sich über seine Züge, doch er fragt
nicht weiter nach, sondern schaut mich nur an, als wollte er die Antworten auf all seine Fragen in
meinen Augen ablesen können. ?Ich kann es nicht gut erklären. Dafür klingt es zu unglaubwürdig.
Aber... na, man kann's ja versuchen. Es fing damit an, dass meine Eltern mir verboten haben
Fantasybücher und dergleichen zu lesen... Ich dachte mir nichts groß dabei und hab ihnen gehorcht,
aber irgendwann wollten meine Brüder einen Film gucken, also... Wie soll ich das jetzt am besten
erklären...? Auch wenn das nicht viel beim Denken hilft stütze ich meine Ellenbogen auf den Knien ab
und leg den Kopf in meine Hände. Wie soll man jemandem aus Mittelerde etwas wie Elektronik und
Fotografie erklären? El wartet jedoch ganz geduldig, bis mir etwas einfällt. Sei es auch technisch nicht
ganz korrekt. ?Ein Film ist eigentlich wie ein Theaterstück, nur kann man ihn immer wieder ansehen
und alles bleibt dort immer im kleinsten Detail gleich, die Bewegung der Schauspieler, die Darstellung
der Umgebung, die Dialoge... So in etwa sieht ein Film aus. Nun und dieser Film war ein Fantasyfilm.
Ein Klassiker, um genau zu sein, also einer, den man gesehen haben muss. Eigentlich haben mich
Eruvaeron und Eruannant immer mitschauen lassen, egal welche Filme. Wenn es zu gewalttätig oder
nicht ganz jugendfrei wurde, hielten sie mir die Augen zu, aber ansonsten war das nie ein Problem.
Nur bei diesem einen Film durfte ich nicht mitgucken und... das machte mich irgendwie misstrauisch.
Meine Eltern haben mir auch nie eine Erklärung dafür gegeben, sie haben nur gesagt, dass dieser Film
schlecht sei und damit hatte es sich. Doch ich wäre ja nicht die Schwester meiner Brüder, wenn ich
nicht irgendwelche Wege gefunden hätte heimlich an diesen Film zu gelangen und ihn zu schauen.
Gut, drei Filme waren es eigentlich insgesamt, aber es ging in allen dreien um die gleiche Geschichte.
Und... ich fand sie gut. Ich fand die Geschichte einfach nur gut und wollte dann unbedingt die Bücher
dazu lesen, die den Filmen als Vorlage gedient haben. Ich lieh sie aus, aber als meine Eltern sie
fanden, musste ich sie sofort am nächsten Tag zurückbringen. Ungelesen. Naja, verstanden habe ich
nie wirklich wieso. Wahrscheinlich meinten sie, solche Bücher wären voll von Blasphemie. Ich kann
aber kaum ein Buch ungelesen lassen, wenn ich die Filmadaption gut fand, ich wollte irgendetwas
Geschriebenes zu diesem Film haben. Also dachte ich mir eines Tages, wenn ich schon die Bücher
nicht lesen darf, dann schreibe ich einfach selbst, was mir aus dem Film noch im Kopf ist, es muss ja
keiner lesen. Schon zu Anfang wusste ich aber nicht aus welcher Perspektive ich das nun erzählen
sollte, weil sie im Film immer mal wieder wechselt. Und weil das ja eh niemand lesen müsste, kam
mir der Gedanke, dass ich die Geschichte aus meiner Perspektive erzählen, mich also selbst
hineinsetzen könnte. So wie Karl May oder Marc-Uwe Kling das in ihren Geschichten gemacht haben.
Natürlich hat das einiges am Handlungsverlauf geändert und der erste Versuch war furchtbar.
Wirklich, ich hab öfters überlegt diese Version zu verbrennen, aber... ich wollte den Gedanken nicht
aufgeben, etwas halbwegs Gutes auf die Beine zu stellen. Also schrieb ich weiter, mehrere Versionen,
jahrelang, entwickelte neue Charaktere, neue Handlungsstränge, bis ich welche fand, mit denen ich
recht zufrieden gewesen bin. In den letzten Jahren habe ich es dann doch geschafft meine Eltern dazu
zu überreden mir die Bücher zu kaufen und das nutzte ich soweit es ging. Übernahm so viel wie
möglich aus der originalen Geschichte, um die Welt möglichst unverändert zu lassen, seien es
Charaktere, Gegebenheiten oder Orte gewesen. Doch manche Sachen fügte ich komplett neu hinzu.
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Grünfeld ist eine dieser Neuerungen gewesen. Die Marthannars, Helendir und seine Geschichte... und
Sachen änderte ich einfach nur ein wenig ab... Boromir wäre eigentlich schon viel früher in Parth
Galen gestorben. Ich schrieb, dass er überleben würde. Du... du und Aragorn, ihr hättet mit Grünfeld
nichts zu schaffen gehabt. Es hätte ja nicht existiert. Manche Zeitangaben waren auch nicht mehr ganz
korrekt. Und da fing es an.? Ich mache eine Pause und schaue zu Boden. Legolas hat mich bis jetzt
nicht unterbrochen, keine Fragen gestellt, einfach nur zugehört. Mir ist bange vor dem, was er gerade
denken mag. Vielleicht überwältigt es ihn gerade, zu viel Information. Vielleicht hält er mich für
vollkommen verrückt. Aber ich würde es mir nicht verzeihen können, ihn weiterhin im Dunkeln
tappen zu lassen. Nach einem tiefen Seufzen fahre ich fort. ?Ich... ich wollte wissen wie es sich
anfühlt. Weißt du, ich habe irgendwie so einen kleinen Tick mit dem Realismus. Das war schon immer
so. Ob beim Zeichnen, Malen, Musizieren, Schreiben, ach was weiß ich nicht was. Meinetwegen sogar
beim Essen machen. In unserer Welt kann man so vieles bereits durch bestimmte Gerätschaften oder
künstlich hergestellte Ersatzmittel machen. Was manche hier in jahrelanger mühsehliger Arbeit für
einen lebensechten Anschein auf eine Leinwand bringen, kann man bei uns mit einem Knopfdruck
herstellen und dann wirkt das sogar noch realistischer. Musik kann künstlich erzeugt werden, man
braucht keine echten Instrumente dafür, schreiben kann man eh alles Mögliche und Unmögliche und
wirklich, selbst wenn du etwas zu essen machen möchtest, brauchst du nicht unbedingt frische
Zutaten, du kannst dir eine Tütenmischung kaufen und da ist dann schon mehr als die Hälfte drin. Das
ist zwar alles bequemer und manche können damit auch echt gut umgehen, aber irgendwie fehlte mir
da immer irgendetwas. Und so war das auch mit dieser Geschichte. Ich schrieb sie zwar, suchte mir
Informationen und Inspiration aus verschiedensten Quellen zusammen, aber mir blieb immer der
Gedanke im Hinterkopf, dass ich über so etwas doch gar nicht schreiben kann, wenn ich es nicht selbst
schon einmal erlebt habe... Dazu kamen dann noch Probleme von Außerhalb und irgendwann wollte
ich einfach nur noch weg von meiner Welt. Da kam mir in den Sinn, dass ich einmal gelesen habe,
dass das, was für Menschen unmöglich ist, vor Gott nicht unmöglich ist. Tja und in meiner kindlichen
Naivität, die mich bis heute noch verfolgt, begann ich darum zu beten, dass er diese Geschichte
wahrwerden lässt.? Wieder stocke ich und schaue hinüber zu Legolas. Er schaut mich nicht mehr an.
Sein Blick ist gesenkt, doch er hört mir noch immer zu. Meine Stimme wird leiser, als ich weiterrede.
?Und sie wurde wahr. Erst nach ganz vielen Jahren, aber doch. Sie wurde wahr. Deshalb kam Helendir
ins Spiel... Er war mir der liebste Charakter von allen. Vielleicht, weil ich bei ihm immer etwas zu
schreiben hatte. Vielleicht, weil ich den größten Respekt vor ihm hatte und obwohl er damals nur auf
Papier existierte, hatte ich sogar schon Angst vor ihm. Er hatte den Auftrag von Sauron mich aus
meiner Welt hierher zu bringen. Und er war auch der erste, der von der Geschichte erfuhr... Wenn er
psychisch gesund gewesen wäre, vielleicht hätte er sich dann anders verhalten. Wenn er eine mildere
Geschichte die seinige hätte nennen können, vielleicht hätte er dann anders gehandelt. Aber so war
sein Herz gespalten in Rachegelüste, Wissensdurst und Beschützerinstinkte. Er nahm einige Verläufe
der Geschichte selbst in die Hand und änderte sie nach seinem Willen. Es fing schon mit Nethos an.
Eigentlich hätte er mich nicht im Düsterwald umbringen wollen. Wir hätten damals im Winter das
Dorf entdeckt und auch die Marthannars kennengelernt. Vermutlich hätte Meriel sogar noch gelebt.
Ich wäre in Minas Tirith geblieben, bis Boromir sich nach Bruchtal aufgemacht hätte. Da wäre ich ihm
gefolgt und Helendir wäre erst auf dem Weg dorthin zum ersten Mal aufgetaucht. Grünfeld würde
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noch stehen... Ich liebte dieses Dorf. Mit all seinen Macken und Eigenarten. Helendir wusste das. Er
so ziemlich alles, was ich eigentlich im Sinn hatte. Und was das genau gewesen ist, weiß ich
mittlerweile selbst kaum mehr. Irgendwo daheim wird diese Version der Geschichte wohl noch
rumliegen. Aber das ändert jetzt auch nichts mehr... Nun weißt du warum so viele meiner
Vermutungen sich als richtig erwiesen haben.? Mehr möchte ich nicht sagen. Ich könnte ihm noch viel
mehr erzählen, doch das wären nur Ausschmückungen von all dem, was ich schon gesagt habe.
Legolas zieht einen Mundwinkel hoch und schüttelt leicht den Kopf. ?Ich hab ja vieles erwartet, aber
das nun wahrlich nicht.? Er hebt seinen Blick und als er den meinigen trifft, erzittere ich kurz in Angst
darüber, was jetzt geschehen wird. Doch er lächelt nach einigen Augenblicken wie aus Erleichterung
und schüttelt ein weiteres Mal den Kopf. ?Jetzt wundert es mich auch nicht, warum du überlebt hast.
Es wäre ja schon fast ironisch gewesen, wenn dich deine eigene Geschichte in den Tod gestürzt hätte.?
?Aber unmöglich wäre es leider auch nicht gewesen.? Er nickt, rückt näher zu mir und nimmt mich in
seine Arme. ?So ein bisschen Kontrollzwang hast du wohl auch noch, stimmt's??, neckt er mich und
entlockt mir damit ein leises Auflachen. Trotzdem schüttle ich den Kopf. ?Was ist das denn für eine
Kontrolle, wenn ich mein Leben wegwerfen musste, nur damit du nicht stirbst?? Er schaut mich mit
Skepsis an und zieht eine Augenbraue hoch. ?Wann das denn??, fragt er. Also doch. Er ist nie in
Barad-Dûr gewesen. Eine Mischung aus Genugtuung und Verlegenheit legt sich in meinen Blick und
ich ziehe die Schultern hoch. ?Deshalb konnte Sauron euch diese Trugbilder vorgaukeln. Helendir
muss ihm verraten haben, dass wir miteinander befreundet sind und hat ihm dabei geholfen mir
glauben zu machen, dass sie dich gefangengenommen hätten. Deswegen auch dieser Brief, El. So
etwas wollte ich um jeden Preis verhindern. Aber ich bin darauf reingefallen. Und hab leider erst viel
zu spät gemerkt, dass das ein Trick war.? Die Skepsis verwandelt sich in eine Art Rührung, er lächelt.
?Du weißt, dass das dumm gewesen ist. Selbst wenn sie mich wirklich gefangengenommen hätten,
nichts hätte dir versichern können, dass ich nach deinem Tod noch am Leben gewesen wäre und uns
hast du es da oben in Udûn auch nicht leichter gemacht.? ?Ja, ich weiß?, erwidere ich zerknirscht und
schaue zu Boden. ?Aber wer denkt schon an Utilitarismus, wenn jemand, der einem die Welt bedeutet,
vor den eigenen Augen zu Tode gemartert wird? Vor allem, wenn man nicht weiß, dass das nur ein
Trugbild ist.? Sein Lächeln wird kurz breiter, nimmt dann aber schlagartig ab und macht einer
eigentümlichen Melancholie Platz. Er streift mir vorsichtig über den Kopf, setzt sich zurück und
versucht das Lächeln wiederzufinden. ?Auf der anderen Seite hat diese Tat Saurons Größenwahn so
sehr bestärkt, dass sie ihm zum Verhängnis geworden ist. Vermutlich wusstest du ja schon wie weit
Frodo und Sam gewesen sind... Wie geht es ihnen eigentlich?? ?Gut?, gebe ich zur Antwort. ?Es ging
ihnen verhältnismäßig gut, als ich zuletzt bei ihnen gewesen bin. Aber... was ist? Was bedrückt dich??
Nur die Andeutung eines Kopfschüttelns erwidert er, ohne mich direkt anzusehen. Diese Trübheit in
seinem Blick möchte mir keineswegs gefallen, aber zu einer Antwort drängen möchte ich ihn auch
nicht. Einen Moment lang ist es still. Draußen wird es langsam dunkel. Vielleicht stehen schon die
ersten Sterne am Himmel. Es ist eigentlich nur eine Frage gewesen, die er mir stellen wollte. Die habe
ich ihm beantwortet und doch will ich nicht gehen. Ich möchte ihn nicht traurig zurücklassen. Nach
einigem Schweigen umarme ich ihn wiederum, diesmal etwas fester als davor, und spüre, wie auch er
wieder seine Arme um mich legt. ?Ich hab dich lieb, El?, sage ich leise, woraufhin er kaum merklich
den Kopf schüttelt und die Augen schließt. ?Ich dich auch. Sehr sogar. Wohl noch mehr, als wenn du
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nicht die Kontrolle über diese Geschichte verloren hättest. Aber... du bist ein Mensch und ich fürchte
vor dem Tag, an dem ich dich sterben sehen muss?, erwidert er. Seine Stimme hat sich seltsam
verändert. Sie klingt so brüchig, als ob er gleich weinen müsste. Das ist es also? Dass ich ein Mensch
bin? Gänzlich unverständlich ist es mir nicht, wenn ich seine Worte so höre. Es kommt nicht gerade
oft vor, dass ein Elb und ein Mensch miteinander befreundet sind. Im Vergleich ist ein Menschenleben
für einen Elben wohl kaum länger als ein Hundeleben für einen Menschen, da ist es schon ratsamer für
Elben eher weniger menschliche Freunde zu haben. Ich muss seufzen und drücke ihn näher an mich.
?Noch bin ich da. Und bis ich an Altersschwäche zugrunde gehe, dauert es sicher ein bisschen.
Solange werde ich für dich da sein, so wie du immer für mich dagewesen bist.? Er stützt seine Stirn an
meinem Hals ab und nickt. ?Noch?, wiederholt er. ?Aber lange ist das nicht.? Auch wenn es stimmt,
was er sagt, so hat es einen bitteren Beigeschmack. Das verhindert jedoch nicht, dass sich ein
Schmunzeln auf meine Lippen stiehlt. ?Na, dann lass uns wenigstens etwas aus dieser kurzen Zeit
machen und versuchen nicht vorher zu verrecken.? Sein breites Grinsen zeigt mir, dass er darüber
gelacht hätte, wenn es ihm keine Schmerzen bereiten würde. Er schaut auf, sieht mich einen Moment
lang an und gibt mir einen vorsichtigen Kuss auf die Wange. ?Ist gut?, erwidert er und lässt mich
langsam los. Wir reden noch eine ganze Weile lang, doch irgendwann muss ich eingeschlafen sein,
denn als ich die Augen öffne, liegt mein Kopf neben dem seinigen. Es ist noch dunkel, wohl aber
schon kurz vor Morgenröte. Porthos hat sich währenddessen zu uns geschlichen und sieht mich
erwartungsvoll an, als ich dessen gewahr werde. Ohne Legolas wecken zu wollen, richte ich mich auf,
strecke mich, um die Müdigkeit halbwegs zu vertreiben, und nehme den leeren Teller zur Hand, der
neben seinem Bett steht. ?Du kannst auch überall schlafen, nicht wahr??, murmelt er, als ich aufstehen
und hinausgehen möchte. Da drehe ich mich zu ihm um und muss grinsen. Seine Augen sind
geschlossen, aber die Andeutung eines Schmunzelns erstreckt sich auf seinen Lippen. ?Liegt in der
Familie?, erwidere ich und komme näher. ?Hast du gut geschlafen?? Als er die Augen aufschlägt, wird
die Andeutung zu einem weiten Lächeln. ?Wie könnte ich anders bei so einer Leibwache.? ?Eine, die
selbst eingeschlafen ist, wohlgemerkt. Aber wirklich, wie geht es dir heute?? Er atmet hörbar aus und
legt den Kopf schief. ?Besser. Jedenfalls bin ich nicht mehr ganz so deprimiert wie vor ein paar
Tagen.? ?Du und deprimiert? Erzähl das einem andern.? Er grinst und begrüßt Porthos erfreut, als
dieser zu ihm aufs Bett springt und ihm übers Gesicht schleckt. ?Nur sag mir bitte nie wieder, dass ich
dich vergessen soll. Ich werde es doch eh nicht können... Aber was rede ich? Am Ende fange ich auch
noch damit an dich zu bevormunden.? Ich muss lachen und nicke. ?Ist schon gut. Solange du mir nicht
nach Mordor gefolgt bist... Du hast doch noch die Halskette und den Brief, oder?? Er nickt ebenfalls
und deutet mit dem Kopf auf seine Sachen. ?Du kannst sie dir gerne wieder nehmen?, ergänzt er.
?Aber warum fragst du danach?? ?Nur so. Hättest sie ja verkaufen können.? Man merkt, dass er sich
anstrengt nicht zu lachen. Sein Lächeln kehrt zurück und wird breiter, dann schüttelt er den Kopf und
erwidert mit gespielter Empörung: ?Für wen hältst du mich eigentlich?? Auch ich muss lachen, vor
allem aus Erleichterung darüber, dass Legolas doch noch der Alte ist. Ich wusste es. Ich habe nie
geschrieben, dass er auf so eine Art und Weise sterben würde. An einen Entwurf, in dem ich überhaupt
über seinen Tod berichtet habe, kann ich mich zwar erinnern, aber da war es seine eigene
Entscheidung, dass er nicht mehr hier sein wollte. Und das auch erst viele Jahrhunderte nach dem
Ende des Ringkrieges. Ein Seufzen entweicht mir. ?Willst du mit raus??, frage ich schließlich. Auf
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eine Antwort muss ich nicht lange warten, da versucht er schon sich aufzurichten, ich helfe ihm, bis er
auf den Beinen steht. Um seinen Brustkorb wurde ein Stützverband angelegt, er trägt kein Hemd, nur
seine Hose. Ich bringe ihm seine Sachen und helfe ihm dabei sie anzuziehen, dann gehen wir mit dem
jungen Wolf hinaus. Draußen lässt sich bereits der erste Lichtschimmer erkennen. Noch liegt ein
feiner weißer Dunst von Nebel über dem frischen Gras unter unseren Füßen, Tautropfen fallen ab und
zu von den Blättern der Bäume, der Anduin lässt ein leises Plätschern hören. Wir setzen uns einige
Meter vom westlichen Rand des Lagers entfernt zu Boden, den Blick nach Osten gerichtet, Porthos
legt seinen Kopf auf meine Knie. ?Hörst du das?? Da sind Vogelstimmen in der Luft. ?Rotkehlchen
und Singdrosseln. Stimmt's?? El nickt lächelnd. Langsam zieht sich ein magentafarbener Schein über
die leichten Wolken am Himmel und lässt die Welt unter sich in einem seltsam entfremdeten Farbton
erscheinen. Mit den verstreichenden Minuten steigen immer mehr Vögel in den Gesang mit ein,
Amseln, Zaunkönige, Meisen... Der Himmel mischt gleichsam mehr Farben in sein Lichtspiel mit ein
und lässt die Wellen des Anduins funkeln. Als Stieglitze und Finke in das Lied einstimmen, ist alles
um uns herum in den schönsten Farben eingetaucht, die Sonne lässt sich aber erst einige Minuten
später blicken. Und als ihre ersten Strahlen durch die Berge im Osten fallen, zieht sich ein seltsamer
Schauer von Ehrfurcht über meine Haut, so wunderschön sieht das Licht aus. Für eine Weile ist es still
um uns. Wir schauen beide zu wie die Sonne langsam über die Berge klettert und die Welt erhellt.
Andere Leute sind kaum zu sehen. Nur ein paar Wachen, die meisten schlafen noch in ihren Zelten.
?Was hast du jetzt eigentlich vor? Also, jetzt nach dem Krieg... Irgendwelche Pläne?? Er antwortet
nicht sofort, spricht dann aber mit deutlicher Bestimmtheit. ?Das meiste wird nicht von mir abhängen,
aber... Für meinen Teil, wenn Aragorn es gestattet, werde ich versuchen zu veranlassen, dass einige
aus meinem Volk hierher nach Ithilien ziehen, um beim Wiederaufbau mitzuhelfen. Es ist ein schönes
fruchtbares Land, es braucht nur ein wenig Zuwendung. Davor muss ich jedoch noch mein
Versprechen Gimli gegenüber einlösen.? ?Ein Versprechen?? Er nickt. ?Wir werden eine Weile auf
Reisen sein. Ich musste ihm versprechen mit ihm die Grotten von Aglarond zu besuchen, im Gegenzug
wird er mit nach Fangorn gehen.? Ah ja. An diese Stelle im Buch erinnere ich mich tatsächlich recht
gut. Das Grinsen, das ich zu vertuschen versuche, fällt ihm auf. ?Lass mich raten, das wusstest du
schon, nicht??, neckt er mich und legt schmunzelnd den Kopf schief. ?Leugnen ist zwecklos... Bist du
mir eigentlich böse?? Als ich das frage legt sich seine Stirn in Falten, das Schmunzeln aber bleibt.
?Natürlich. Ich hasse dich jetzt und wünsche dir, dass du an der Pest krepierst. Sonst noch was?? Ihn
trifft ein vorwurfsvoller Blick, der aber gleich darauf von einem amüsierten Kopfschütteln abgelöst
wird. ?Dein Sarkasmus in allen Ehren, El, aber das bereitet mir wirklich Bedenken.? ?Nein. Ich hab
keinen Grund dir böse zu sein. Hättest du nicht darum gebeten, wer weiß ob unsere Welt jetzt
überhaupt existieren würde. Und überhaupt, sieh allein was Helendir alles an dieser Geschichte
verändert hat. Denkst du denn nicht, dass wir das auch könnten, wenn wir nur wollten?? Mir
entkommt ein leises Lachen. ?Es ist nur so verquer. So kurios. Du machst dir allem Anschein nach
kaum etwas daraus, Gandalf, Aragorn und Éomer ebenso, aber Helendir... Denkst du das hängt damit
zusammen, dass er an ein Schicksal glaubt?? Ob er die Frage gerade überhaupt so verstanden hat, wie
ich sie meinte, kann ich nicht recht sagen. Er überlegt sehr lange, bevor er eine Antwort gibt, sagt dann
aber mit Sorgfalt und Genauigkeit in der Stimme: ?Es hängt natürlich davon ab, was du als Schicksal
bezeichnest. Ich weiß nicht. Etwas, das durch eigenes Handeln hätte verhindert werden können, würde
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ich nicht Schicksal nennen. Es ist etwas, das unveränderlich feststeht, so wie, dass die Sonne im Osten
und im Westen untergeht. Das sind nur ganz wenige Dinge, ansonsten lässt sich alles durch eigenes
Zutun meist noch verändern. Aber ich bin nicht in Helendirs Situation gewesen. Vielleicht würde ich
dir dann jetzt etwas anderes sagen. Außerdem... ist es so einfach sich etwas einzubilden. Mag sein,
dass er sich auch etwas eingebildet hat und deswegen solche Dinge tat. Sieh allein was mit uns in
Moria passiert ist. Wir hätten uns fast gegenseitig umgebracht, weil wir falschen Überzeugungen
anhingen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, ob du dir selbst etwas eingeredet hast oder ob es
Helendir gewesen ist, aber ich weiß, dass ich felsenfest davon überzeugt gewesen bin, dass ich dich
nur vergessen können werde, wenn ich dich tot sehe, so wenig dieser Gedanke auch begründet war.
Einbildungen sind einfach und deshalb auch so gefährlich. Vielleicht hatte es bei ihm aber auch einen
ganz anderen Grund.? Ich nicke langsam und sehe zu Boden. Vielleicht. Ja, vielleicht. Für eine
genauere Antwort müsste man Helendir wohl wieder auftreiben und ihn direkt fragen. Momentan
bleibt aber nur dieses Vielleicht. ?Danke?, sage ich schlussendlich, den Blick zu ihm gewandt. Sein
Nicken hat etwas an sich, das mir Sicherheit gibt. Gestern hätte ich das nicht sagen können, es scheint
ihm also wirklich besser zu gehen. Und das entlockt mir wieder ein Lächeln. Helendir ist nicht hier.
Nicht mehr. Und wenn er es wirklich geschafft hat, wieder gesund zu werden ? so unmöglich das auch
scheinen mag ?, vielleicht wird er sich dann wirklich ein neues Leben aufbauen können, irgendwo im
Osten oder Süden, dort, wo ihn niemand kennt, wo er wieder die Chance hat, gut zu sein. Vielleicht.
Bis die ersten Menschen sich aus ihren Zelten wagen und es Zeit fürs Frühstück wird, bleiben wir hier.
Erst als Gimli uns findet, bequemen wir uns zu den restlichen Gefährten zu gehen und als wir uns zu
ihnen setzen, wird es mir leichter ums Herz. Es beginnen Friedenszeiten in Mittelerde. Nach all den
Jahren. Ich wünschte nur, dieser Frieden wäre von Dauer, aber wenn ich etwas aus dem
Geschichtsunterricht in meiner Welt gelernt habe, dann, dass Frieden unter Menschen selten über ein
paar Jahrzehnte hinausgeht. Dennoch, man sollte den Menschen hier zumindest die Chance bieten,
diesen Frieden so lange wie möglich zu wahren. Vielleicht klappt es ja. Und auch wenn so etwas wie
Weltfrieden noch wie eine Utopie, wie etwas vollkommen Unmögliches klingt, vielleicht zahlt es sich
ja eines Tages aus an das Unmögliche geglaubt zu haben. Zumindest solange man sich darum bemüht
es möglich zu machen.
Ende
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Kapitel 2

Heyho, erstmal schönen Tag an jedweden, der das gerade liest, Respekt, dass du wirklich 34 Kapitel
durchgelesen hast und auch noch den Elan besitzt, dieses kurze Nachwort hier durchzulesen.
Nach gefühlt einem halben Jahrzehnt hab ich diese Geschichte jetzt endlich mal fertig geschrieben
(danke btw an jeden einzelnen Leser, ohne euch hätte ich wohl noch drei Jahre länger an dieser
Geschichte gesessen ? ganz großes Dankeschön auch noch einmal an Shirakii für die vielen lieben
Kommentare) und da stellt sich mir die Frage, wie es nun weitergehen soll ? soll heißen, an sich hätte
ich Ideen für eventuelle Fortsetzungen, liegt aber natürlich bei euch, ob ihr die lesen wollen würdet
oder nicht und wenn, dann könnte es ein bisschen dauern, bis sie hier erscheinen. So in ein zwei Jahre
vielleicht.
Also hier zwei Fragen:
Fortsetzung, ja, nein? Und konstruktive Kritik?
(wirklich sehr gerne gesehen ? das ist auch nicht sarkastisch gemeint)
Falls irgendwelche Anregungen da sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Diese Version der
Geschichte werde ich storytechnisch nicht mehr ändern, nur die ein oder andere Feinheit bessere ich
noch aus, d. h. Rechtschreib- und Grammatikfehler, ein paar Gegebenheiten, wie dass es in Lothlórien
hauptsächlich Strickleitern gibt und keine Treppen, v.a. ändert sich noch etwas, was die Sprachen
angeht ? weil ich dumm bin und die Tatsache ignoriert habe, dass Westron eine eigenständige Sprache
ist und die Geschichten aus Mittelerde theoretisch vom Westron ins Englische übersetzt worden sind ?,
aber ansonsten steht die Version so.
Wenn ich genug Zeit und Motivation verspüre, werde ich wohl auch noch mehr Bilder einfügen, da ist
aber das große Problem, dass ich leider noch nicht ganz so geübt im Malen und Zeichnen bin wie
Eruanne und oft nicht das richtige Material zur Verfügung habe. Trotzdem bemühe ich mich in den
nächsten Monaten vielleicht noch das ein oder andere Bild zustande zu bringen, werd mich bei
Personendarstellungen aber nicht unbedingt immer an die Filme halten.
Ansonsten... joa... die meiste Inspiration kam hier natürlich aus Tolkiens Herr der Ringe (weniger von
den Filmen), einige kleine Aspekte auch aus dem Silmarillion (das hab ich aber noch nicht ganz
durchgelesen und in Englisch ist das noch einmal bissi schwerer zu verstehen, also sorry wenn jemand
hier gelegentlich mit dem Kopf voran gegen eine Wand gelaufen ist, weil ich paar Sachen nicht richtig
gedeutet oder vollkommen außer Acht gelassen habe ? falls da was ganz Gravierendes dabei ist,
schreibt's einfach in die Kommentare, dann versuch ich das evtl. noch zu ändern). Etwas
unterschwelliger hatten wohl noch Robert Louis Stevenson und Karl May ihren Einfluss, aber wenn
irgendetwas völlig eskaliert ist, kann das auch an meinem Bruder oder geschätzten Schulkameraden
liegen.
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In dem Sinne, einen wunderschönen Tag euch allen, macht was aus eurem Leben und wenn nicht,
macht wenigstens erfolgreich nichts aus eurem Leben und werdet Philosoph:)
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