Person, ja, sie waren das Tor zum
Universum des Wissens. Sie waren die
lebendigen Bücher der Kelten. Die Schrift
war für uns etwas Unreines. Heiliges
Wissen durfte nicht schriftlich festgehalten
werden. Nur Kaufleute schrieben etwas auf,
und zwar auf griechisch, weil die
griechische Handelskolonie Massilia das
Zentrum unserer Handelswelt war. Hier
kaufte der Adel ein, oder Leute, die gerne
dazugehört hätten. Ich muß wohl nicht
erwähnen, daß ich nicht in Massilia
einkaufte.
Ich war damals siebzehn und seit einigen
Jahren in der Obhut des Druiden Santonix,
der mich die Geschichte unseres Volkes
lehrte. Ich hatte sie in Versform auswendig
zu lernen. Aber selbst wenn ich eines Tages

alles im Schlaf würde vortragen können, so
konnte ich noch lange nicht sicher sein,
einmal Druide zu werden. Das würde sich
erst viel später entscheiden. Daß ich nicht
adliger Abstammung war, erschwerte
natürlich die Sache. Gut, es war kein
grundsätzliches Hindernis. Behaupteten die
Adligen. Aber ich kenne keinen Druiden,
der nicht adliger Abstammung ist. Wie auch
immer: Im schlimmsten Fall konnte ich
immer noch Barde werden. Auch Barden
waren
Gelehrte
und
großartige
Geschichtenerzähler, aber unsere Druiden
waren natürlich mehr. Sie waren Mittler
zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben
und Tod, zwischen Göttern und Menschen.
Die Druiden waren heute gekommen, um
uns die letzten Anweisungen für unseren

langen Marsch an die atlantische Küste zu
geben. Es waren drei Druiden, denn die
Zahl 3 ist uns Kelten heilig. Doch ich kannte
nur meinen alten Lehrmeister, den Druiden
Santonix. Seine beiden Begleiter hatte ich
noch nie gesehen. Santonix war ein gütiger
und weiser Mann. Er war schon fast vierzig
und ein begnadeter Lehrer. Obwohl ich
unser Gehöft nie verlassen hatte, glaubte ich
mit ihm schon das ganze Universum bereist
zu haben. Er fand immer die richtigen
Worte, um mir unaufdringlich den Weg zu
neuen Einsichten zu weisen. Und im
nachhinein hatte ich stets den Eindruck, ich
sei von selbst darauf gekommen. Dann war
ich stolz auf mich und fühlte mich gut. So
wünschte ich mir sehnlichst, daß er mir
heute mitteilen würde, er würde mich im

nächsten Jahr auf die Insel Mona
mitnehmen. Dort befand sich das große
Druidenzentrum der Kelten, die einzige
Druidenschule überhaupt, verborgen in
einem dunklen Wald. Nur auserwählte
Schüler wurden dorthin mitgenommen.
Santonix hob stumm die Hand und suchte
den Himmel nach Zeichen ab. Seine beiden
Begleiter senkten den Kopf und murmelten
heilige Verse. Ihre schweren Roben waren
mit farbigen Kordeln geschnürt. Das
bedeutete, daß sie noch in der Ausbildung
waren. Die Art und Weise, wie sie jetzt den
Kopf hoben und den Umstehenden furchtlos
in die Augen schauten, entlarvte sie als
Söhne von Adligen, die ihren Status ihrer
Geburt und nicht ihrer Leistung oder ihrem
Können verdankten. Möglicherweise stand

mir heute ein massiver Rückschlag bevor.
Die beiden stolzen Pfauen in ihren Roben
würden mir allemal vorgezogen werden. Ich
hätte Santonix gerne darauf angesprochen,
aber das wäre sehr unhöflich gewesen.
Etwas auf den Punkt zu bringen ist nicht
Sache der Kelten. Wir brauchen die Sprache
zur Verständigung nicht. Nur zum Streiten.
Abgesehen davon hätte ich heute ziemlich
Mühe gehabt, Santonix zu sprechen. Alle
drängten nach vorn und bestürmten ihn mit
Fragen. Ich wurde von allen Seiten
angerempelt, gestoßen, gehalten, geschubst,
und wenn ich mich nicht an der jungen
Sklavin Wanda hätte festhalten können,
wäre ich bestimmt gestürzt, denn ich hatte
ein Problem mit meinen Beinen.
»Druide! Drängt Ariovist in den Süden?«

