zog am Zügel, und das Pferd trabte den viel zu
steilen Hang hinab. Sie folgten seiner Spur, der
breiten Furche, die er hinterlassen hatte, als er
sich mühsam bergan gekämpft hatte. Die
silberbeschlagenen Hufe der Stute brachen
nicht einmal durch die Schneedecke. Der helle
Klang der Glöckchen am Zaumzeug begleitete
ihren Weg. Sonst war es still. Die Nacht
beobachtete sie, als spüre sie, dass etwas
Fremdes in die Welt der Menschen
eingedrungen war.
Beklommen dachte Gunnar an seinen
Urahnen und den Preis, den Mandred einst für
die Hilfe der Elfen gezahlt hatte. Und Sorge
war es, die den König endlich sprechen ließ.
»Was fordert deine Königin für eure Hilfe«,
fragte er mit heiserer Stimme.
Morwenna schwieg. Doch Gunnar war sich
sicher, dass sie hinter seinem Rücken lächelte.

VOR DEM MORGENROT
Gunnar trat aus der stickigen Festhalle hinaus
auf den weiten Hof der Burg. Aus fröhlichem
Lärm war besoffenes Lallen geworden. Die
Jarle des Fjordlands, Trolle und Kentauren
zechten gemeinsam. Sie warteten auf die
Geburt des Thronfolgers. Zu lange schon!
Verzweifelt blickte Gunnar zu dem einen
hell erleuchteten Fenster auf der anderen Seite
des Hofs. Er hatte gehofft, dass mit
Morwennas Ankunft alles besser würde. Doch
die Elfe war nun schon seit Stunden dort oben.
Längst hatte das Morgenrot das Feenlicht vom
Himmel vertrieben. Leichter Schneefall hatte
eingesetzt. Es kam Gunnar so vor, als sei es ein
wenig wärmer geworden.
Vor ihm, mitten auf dem Hof, stand die Stute
der Elfe. Das Pferd blickte zu ihm herüber. Es

hatte helle, blaue Augen. Pferde sollten nicht
solche Augen haben! Und sie sollten einen
auch nicht so anblicken. Als verstünden sie,
was einem das Herz aufwühlte!
Wieder öffnete sich die Tür zur Festhalle.
Fetzen eines wilden Reiterliedes hallten in den
Morgen hinaus. Dann schnitt die zufallende
Pforte das Kriegerlied ab. Schritte knirschten
im Schnee.
»Es wird gut werden, Gunnar. Sie ist eine
Elfenzauberin«, klang eine wohlvertraute
Stimme. Sigurd legte ihm die Hand auf die
Schulter. »Du weißt, was sie vermögen.«
Gunnar kannte ihre Krieger. Auch sie
vermochten zu zaubern. Doch wahre Heiler
waren selten. Er musste Morwenna vertrauen!
»Wie war es bei deiner Frau?«
Sigurd lachte verlegen. »Ich war nicht dabei,
mein König. Es war im Sommer vor drei
Jahren, als wir in Stovia gekämpft haben. Ich
weiß nur, was mir die Amme erzählt hat.

Angeblich hat sich meine Frau mitten im
Abendmahl erhoben. Sie hatte noch eine
Lammkeule vor sich auf dem Tisch. Und dann
hat sie sich plötzlich die Röcke benässt. Keine
halbe Stunde später war meine Tochter da.« Er
schnippte mit den Fingern. »Einfach so. So
haben sie es mir jedenfalls erzählt.«
Gunnar sagte nichts dazu. Das war nicht das,
was er jetzt hören wollte. Er blickte erneut zum
Fenster hinauf. Was, bei allen Göttern, geschah
dort oben? Er hatte gedacht, wenn eine
Elfenheilerin käme, wäre alles gut …
»Mein König?« Sigurd sah ihn an, als habe er
etwas gesagt. Gunnar hatte nichts gehört. Zu
sehr war er in seinen Gedanken gefangen.
Ein Schrei ließ ihn herumfahren. Es ging
wieder los! Zwei verfluchte Tage dauerte das
jetzt. Warum nahm es kein Ende? Wie lange
konnte Roxanne das noch durchstehen?
Sigurd packte ihn fest bei beiden Armen.
»Du solltest nicht hier sein. Du kannst deiner

Frau jetzt nicht helfen. Was nützt es, dich zu
quälen? Komm zurück in die Halle.«
»Es ist doch wie Verrat, wenn ich nicht bei
ihr bin.«
»Die Hebamme und die Elfe haben dich
hinausgeworfen«, erinnerte ihn der Hauptmann.
»Komm, es ist das Beste, wenn wir beide
trinken, bis wir unter dem Tisch liegen. Du
kannst dort oben nichts ausrichten … Also tun
wir, was Männer schon immer getan haben,
wenn ihre Weiber Kinder gebären. «
Gunnar wünschte, er wäre auf einem
Schlachtfeld, mitten im dicksten Getümmel.
Da wüsste er, was zu tun war. Er fühlte sich
hilflos wie selten zuvor in seinem Leben.
»Weißt du schon, wie du ihn nennen willst?«
Gunnar zögerte. Ja, er hatte sich einen
Namen zurechtgelegt. Aber er hatte ihn noch
niemandem genannt. Nicht einmal Roxanne. Es
brachte Unglück, über den Namen eines Kindes
zu sprechen, wenn es noch nicht geboren war.

