Zwerge lieben Eisen.
Und genau das enthielten die Steine:
Eisenliebe. Eine Liebe, die so stark war, dass
sie alles Eiserne anzog. Die drei Zwerge, die
die ersten Steine fanden, konnten sich erst
wieder befreien, nachdem sie sich ihrer
Kettenhosen entledigt hatten.
Viele Welten bestehen in ihrem innersten
Kern aus Eisen. Aber die Scheibenwelt
besitzt keinen Kern, genauso wenig wie ein
Pfannkuchen.
Wenn man auf der Scheibenwelt eine Nadel
verzaubert, zeigt sie zur Nabe, wo das
magische Feld am stärksten ist.
Simpel.
Auf
anderen,
weniger
fantasievoll
konstruierten Welten dreht sich die Nadel aus
Liebe zum Eisen.

Zu jener Zeit hatten Zwerge und Menschen
diese Liebe bitter nötig.
Und jetzt spulen wir einige Jahrtausende
vor, bis mindestens fünfzig Jahre vor dem
stets veränderlichen Jetzt, bis auf eine
Hügelflanke und auf ein junges Mädchen. Sie
rennt – aber eigentlich weder vor etwas davon
noch irgendwohin, sie rennt nur gerade
schnell genug, um sich von dem jungen Mann,
der hinter ihr her ist, nicht einholen zu lassen,
aber wiederum auch nicht so schnell, dass er
womöglich entmutigt aufgibt. Sie kommt aus
dem Wald und läuft hinunter in das schilfige
Tal, in dem sich auf einer kleinen Anhöhe die
Steine erheben.
Sie sind ungefähr mannshoch und kaum
stattlicher als ein dicker Mann.
Besonders
beeindruckend
sind
sie

jedenfalls nicht. Einen verbotenen Steinkreis
malt die Fantasie sich anders aus. Er sollte
aus großen, düsteren Trilithen bestehen und
aus uralten steinernen Altären, von denen
noch die Schreie der Blutopfer widerhallen –
und nicht aus langweiligen, knubbeligen
Stummeln wie diesen.
Diesmal wird sich das junge Mädchen
verrechnen und doch ein kleines bisschen zu
schnell laufen, sodass der junge Mann, der ihr
lachend nachsetzt, sie aus den Augen verliert
und irgendwann frustriert allein in die Stadt
zurückgeht. Aber das alles weiß sie jetzt noch
nicht, während sie vor dem Kreis steht und
sich versonnen die Blumen in ihrem Haar
zurechtzupft. Und dass sie sie zurechtzupfen
muss, verrät uns auch schon, was für einen
Nachmittag sie hinter sich hat.

Sie kennt die Steine, auch wenn sie noch nie
vor ihnen gewarnt wurde. Genauso wenig, wie
sie jemals gesagt bekommen hat, dass es
verboten ist, sich ihnen zu nähern. Denn
diejenigen, die sich so beflissen darüber
ausschweigen, wissen ganz genau, was für
einen starken Reiz das Verbotene entwickelt.
Man bleibt dem Steinkreis fern, weil es sich
einfach nicht gehört, sich dort aufzuhalten.
Vor allem, wenn man ein braves Mädchen ist.
Allerdings ist die junge Frau, mit der wir es
hier zu tun haben, kein »braves Mädchen« im
landläufigen Sinne, wozu nicht zuletzt ihr
herbes Aussehen beiträgt. Mit dem kantigen
Kinn und der krummen Nase würde man sie
höchstens bei Rückenwind und günstigen
Lichtverhältnissen als hübsch bezeichnen –
und dann auch nur, wenn man ein gutmütiger

Lügner wäre. Außerdem hat sie das gewisse
Funkeln derer in den Augen, die erkannt
haben, dass sie klüger sind als die meisten
ihrer Mitmenschen, aber noch nicht wissen,
dass es am allerklügsten wäre, diese
Erkenntnis möglichst für sich zu behalten.
Zusammen mit der Nase sorgt dieses Funkeln
für eine Miene, die zum Fürchten ist. Vor
einem solchen Gesicht ist jeder auf der Hut.
Wer sich traut, den Mund aufzumachen, wird
sofort von einem Blick durchbohrt, der
verkündet: Wehe, du hast nichts Interessantes
von dir zu geben.
Solch einen Blick müssen jetzt die acht
kleinen Steine auf ihrer Anhöhe über sich
ergehen lassen.
Hm.
Vorsichtig geht sie näher heran. Nicht mit

