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LIRÁYA, DAS WALDLANDREICH DER GRÜN-ELBEN
IN EINEM ULMENHAIN

Etwas Seltsames lag im Gesang der Wälder. Elyami konnte nicht benennen, was es genau
war. Die Baumwipfel rauschten wie immer, das Holz der Stämme arbeitete gemächlich vor
sich hin, die Bäche murmelten stetig ihr Reiselied. Unterholz strebte ehrgeizig dem Licht
entgegen, Farne und Pilze gediehen im Schatten. Wälle von Brennnesseln beschirmten die
Verstecke, wo Tierkinder heranwuchsen, und Käfer und Würmer am Waldboden verdauten
das, was gestorben war, um neues Leben hervorzubringen.

Es war das immer gleiche Lied vom ewigen Kreislauf, das die junge Elbin von
Kindheit an kannte. Und doch stimmte etwas nicht damit. Man bemerkte es nur in der
Stille, wenn man ganz bei sich war, sich Zeit ließ und lauschte.

Elyami hockte in einer Astgabel hoch oben in der Krone einer Ulme und ließ die Beine
baumeln. Um sie herum erstreckten sich die Wälder von Liráya, ein Muster aus grünen
Blättern und Sonnenlicht, und leisteten ihr beim Zeitlassen Gesellschaft.

Eigentlich hätte sie jetzt Fechtunterricht, danach Unterweisungen in der Geschichte der
Elbenvölker und schließlich Kalligraphie. Das war das Albernste von allem. Wofür sollte
man einen schönen Tag dazu verschwenden, tote Tinte in affektierten Schnörkeln auf
Papier zu schmieren? Elyami tauchte lieber in den lebendigen Gesang der Wälder ein. Und
was sie wollte, das machte sie auch. Also war sie jetzt hier, auf der Ulme, und nicht auf der
Klingentänzer-Lichtung. Das würde natürlich Konsequenzen haben, aber nicht hier und
nicht jetzt.

Auf ihrem Schoß balancierte Elyami den Schallkörper ihrer Inyura, einer elbischen
Streichlaute. Neben dem kleinen, runden Holzkasten bestand das Instrument vor allem aus
einem schlanken Hals, dessen Kopf zu einer kunstvollen Spirale gedrechselt war. Nur zwei
Saiten führten vom Kopf über den Hals zum Schallkörper hinab, doch eine erfahrene
Musikerin konnte ihnen ganze Welten von sanften, klagenden Tönen entlocken, wenn sie
mit dem Bogen darüberstrich. Und Elyami war erfahren. Sie war eine Grünsängerin, die es
gelernt hatte, ihre Musik mit dem Lied der Wälder zu verschmelzen, daraus Kraft zu ziehen
und die Töne zu Magie zu verweben. Vorsichtig führte sie den Bogen in einem bestimmten
Winkel über die Saiten und lauschte auf das Echo der Wälder. Das Rauschen der Bäume
antwortete auf ihr Saitenspiel, erzeugte eine Harmonie. Und doch fühlte es sich nicht
richtig an. Was war nur los?



Ungeduldig warf Elyami den Kopf zurück. Früher hatte sie mit dieser Geste ihr Haar
nach hinten geworfen, wenn es sie beim Spielen gestört hatte. Doch seit ihre Kalligraphie-
Meisterin sich begeistert darüber ausgelassen hatte, wie standesgemäß und angemessen
ihre schönen langen Haare doch für eine junge Elbin waren, trug Elyami einen kurzen
Pagenschnitt. Lediglich eine einzelne Strähne ihrer kupferroten Mähne hatte sie als
Erinnerung behalten und sie zu einem langen Schläfenzopf geflochten, in dem sie all jene
Blätter, Blüten, Tierknochen und Stöckchen einband, die sie im Laufe eines Waldtages in
die Finger bekam.

Elyami ließ den Bogen sinken und brachte ihre Inyura zum Schweigen. Sie schloss die
Augen und summte leise vor sich hin, um ganz genau auf den Widerhall im Lied der
Wälder zu lauschen. Hier irgendwo musste der Fehler liegen, die Dissonanz, die sie
beunruhigte, das Stottern in der Harmonie.

»Elyami!« Die Stimme ihres Bruders riss sie aus der Konzentration. Sie wusste, dass es
Elyamur war, noch bevor sie den Klang seiner Stimme richtig zuordnen konnte. Jedes Mal,
wenn sie sich von ihren Pflichten zurückzog, ging sie einfach drauflos in den Wald hinein
und wählte aus dem Bauch heraus einen beliebigen Baum als Versteck. Und jedes Mal
gelang es ihrem Bruder, sie aufzutreiben, wenn er es wirklich darauf anlegte.

»Elyami!«
Seine Stimme kam näher.
»Hat es irgendeinen Zweck, wenn ich dir sage, dass ich tot bin und meine Ruhe haben

will?«, rief sie nach unten.
»Nein!«, erwiderte Elyamur leichthin. Einige Herzschläge später tauchte er vor ihr auf.

Er ersparte sich die Mühe, den Baumstamm zu erklettern, und lief einfach durch die freie
Luft, als würde er eine unsichtbare Treppe besteigen. Elyami wusste natürlich, dass ihr
Bruder die leichtfüßige Kampfkunst des Wolkentanzes erlernte, aber es war doch immer
wieder beeindruckend, wie seine Füße mitten im Nichts Halt fanden.

Sie bemerkte, dass Elyamur seine Rüstung aus Adamantglas angelegt hatte. Das leichte
Material aus elbischer Fertigung war milchig-durchsichtig und schützte mindestens so gut
wie eine menschliche Rüstung aus schwerem Stahl. Elyamur besaß einen Brustharnisch,
Armschienen und Beinschienen aus Adamantglas, die er mit einem tiefgrünen Umhang zu
kombinieren pflegte. Sein kupferrotes Haar hatte er zu drei Zöpfen geflochten, die darauf
ausgelegt waren, im Kampf nicht zu stören. Seine Waffe war ein schlankes elbisches
Langschwert mit säbelartig gebogener Klinge. Er pflegte es einhändig zu führen, um seine
linke Hand für die diversen Wurfsterne freizuhalten, die an seinem Gürtel glitzerten.
Entwaffnender als seine Klingen aber waren sein breites Lächeln und die strahlend grünen
Augen.

Er kam auf einem Ast in Elyamis Nähe zum Stehen und verbeugte sich beiläufig.
»Schwester, wir müssen los!«
»Hat Meister Lindramur dich geschickt? Du kannst ihm gerne sagen, wo er sich seinen

Fechtunterricht hinstecken kann: genau dahin, wo Geschichte und Kalligraphie auch
hingehören!« Elyami war ungehalten über die Störung. Sie stand so kurz davor, die Quelle
der Dissonanz zu entdecken.



»Wo hast du nur diese menschliche Ausdrucksweise her?«, fragte Elyamur mit
hochgezogenen Augenbrauen. Er hatte schon immer mehr Wert auf kultiviertes Betragen
gelegt als seine ungestüme Zwillingsschwester. »Ich komme nicht wegen des Fechtens,
Elyami. Ich wollte dir nur sagen, dass sie kommt.«

»Du meinst …?«, fragte Elyami mit plötzlicher Erregung.
»Ja. Sie kommt.«
»Ist sie schon da?«
Elyamur schüttelte den Kopf. »Die Grenzwächter haben gemeldet, dass sie sich nähert.

Wenn wir uns beeilen, sind wir noch vor ihr am Versammlungsplatz.«
Elyami hatte den Impuls, sofort aufzuspringen und loszustürmen. Sie unterdrückte ihn

erfolgreich und zuckte beiläufig mit den Schultern.
»Dann müssen wir wohl los.«
Sie schulterte ihre Inyura samt Bogen mit einem Trageriemen. Dabei war sie sich gar

nicht sicher, wie glücklich sie über die Nachricht sein sollte.
»Willst du wirklich so zum Versammlungsplatz?«, fragte Elyamur stirnrunzelnd.
Elyami schaute an sich hinab. Sie trug eine kurze tannengrüne Tunika mit maigrünem

Besatz, dazu braune Beinkleider aus weichem Leder. Die Sachen waren vielleicht schon
ein bisschen zerschlissen von ihren Streifzügen durchs Unterholz und wiesen ein paar
Matschflecken und den einen oder anderen Riss auf. Aber sonst …

»Ja, will ich«, entgegnete sie mit einer Bestimmtheit in der Stimme, die ihr Bruder
nicht überhören konnte.

Doch Elyamur blieb hartnäckig: »Findest du nicht, dass gerade für eine Grünsängerin
ein Kleid aus Spinnwebseide für den Anlass angemessener …«

Elyami gab ihm einen kräftigen Stoß gegen den Brustpanzer, und der überraschte
Elyamur kippte hintenüber vom Ast und aus ihrem Sichtfeld.

»Das bedeutet nein!«, rief sie ihm lachend hinterher. Als nach einigen Herzschlägen
aber keine Antwort von ihrem Bruder kam, beugte sie sich besorgt vor. Vielleicht hatte sie
seine Fähigkeiten doch überschätzt?

»Danke. Das hätte ich auch so verstanden«, sagte Elyamur und balancierte einige Meter
unter ihr auf einem Ast, der kaum halb so dick wie sein Arm war. »Kommst du dann?«

Er sprang vom Ast, stieß sich vom Baum gegenüber ab und landete mit einer Luftrolle
auf dem Waldboden.

»Angeber«, murmelte Elyami und machte sich an den Abstieg.
Die beiden Geschwister streiften schweigend durch die Wälder von Liráya in Richtung

Versammlungsplatz. Beide waren mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, was ihre
Ankunft bedeuten mochte. Elyami bemerkte, dass es ihr guttat, neben ihrem Bruder
herzugehen. In den letzten Jahren waren die beiden so sehr mit ihrer Ausbildung
beschäftigt gewesen, dass für Gemeinsames kaum Zeit geblieben war. Sie hatte sich ganz
auf die Kunst des Grüngesangs gestürzt und sich eisern gegen alle Albernheiten gewehrt,
die sie davon ablenken könnten. Elyamur dagegen war nicht nur ein Wolkentänzer
geworden, sondern hatte auch den Unterricht in allen anderen Fertigkeiten wahrgenommen,
die für ein Kind des Elbenvolks standesgemäß waren, offenbar mit Erfolg. Vielleicht war
er wirklich weiser als sie. Oder einfach nur angepasster.



Als sie sich dem Versammlungsplatz näherten, trafen sie auf andere Elben, die in
dieselbe Richtung unterwegs waren. Lindramur, der Fechtmeister, warf Elyami einen
langen Blick mit hochgezogenen Augenbrauen zu, sagte aber nichts. Elyami summte
ungerührt vor sich hin und knuffte Elyamur in die Seite, als er sich entschuldigend in
Lindramurs Richtung verbeugte.

Der Versammlungsplatz war eine große, annähernd kreisförmige Lichtung, die mit
einem Meer bunter Blumen bewachsen war. Am hinteren Rand der Lichtung hatte man
eine Holzplattform aus lebendigen Bäumen errichtet, durch alte Grün-Elben-Magie
miteinander verflochten. Sie zog sich halbmondförmig am Waldrand entlang und wurde
von einer pavillonartigen Laube aus üppigen Wildrosenhecken beschattet. Hier standen im
Halbkreis die Throne der vier Jahreszeiten-Könige, die im Namen der Träumenden
Königin über die Geschicke des Grün-Elbenreiches wachten.

Die eintreffenden Elben sammelten sich an den Rändern der Lichtung und ließen den
Platz um die große Feuerstelle in der Mitte frei. Es waren Vertreter aller Sippen
gekommen. Die meisten hatten ihre edelsten Gewänder angelegt.

Elyami und Elyamur gesellten sich zu ihren Angehörigen, den Birkenkindern. Es waren
zumeist schlanke und etwas blasshäutige Elben, darunter auch ihre Lehrmeister. Jeder
Grün-Elb wuchs als Spross der gesamten Sippe auf, er war ein Kind von allen und wurde
von allen unterrichtet. Elyami spürte zahlreiche Blicke auf sich. Waren sie missbilligend,
wegen ihrer Kleidung oder wegen ihres Fehlens vom Unterricht? Waren sie neugierig, weil
sie wussten, dass ihr Kommen etwas mit Elyami zu tun hatte? Ehrfürchtig? Besorgt? Sie
entschied sich, es zu ignorieren und sich lieber auf der Lichtung umzuschauen.

Den Birkenkindern gegenüber hatten sich die Eichenkinder versammelt: große und
kräftige Elben, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden standen. Daneben tummelten
sich rotwangig und fröhlich die Apfelkinder, weiter hinten standen die Tannenkinder mit
ihren ernsten Mienen, gewandet in dunkelgrüne Umhänge. Die Holunderkinder rochen bis
hierher würzig nach ihren Heilkräutern und Tinkturen, die Weidenkinder schienen sich
selbst stehend im Tanz hin und her zu wiegen.

Elyami ließ den Blick zur Plattform mit den Thronsesseln wandern, wo der Rat der
Jahreszeiten schon Platz genommen hatte. Ganz links saß Yurami, die Frühlingskönigin,
auf einem blütengeschmückten Thron. Sie war eine kleine, feingliedrige Wildrosentochter
in einem regenbogenfarbenen Seidenkleid und schien beständig vor sich hin zu lächeln.
Ihre Aufgabe im Rat bestand darin, offen für neue Ideen zu sein und den Kontakt zu den
Völkern außerhalb der Wälder zu pflegen.

Daneben saß Undramur, der Sommerkönig, auf seinem grünen Laubthron. Er war ein
stattlicher Eichensohn mit sonnengebräunter Haut in einem reich verzierten Adamantglas-
Harnisch. Es war seine Pflicht, das Bestehende zu bewahren und die Wälder zu verteidigen.

Rayamur, der Herbstkönig, stammte von den Ahornkindern, sein Thron war mit bunten
Blättern und Beeren geschmückt. Der nachdenkliche Elb mit kantigem Kinn war dafür
zuständig, die Fülle des Lebens über sein Volk auszuschütten und dafür zu sorgen, dass es
mit Nahrung und allem Notwendigem versorgt war.

Ganz rechts saß Siyandri, die Winterkönigin, auf ihrem schwarzen Thron, an dessen
Lehne Eiszapfen glitzerten. Die Tannentochter in schlichten weißen Seidengewändern war



selbst für eine Elbin alt. In ihren hellen, gleichmütigen Augen schimmerten die
Erinnerungen vieler hundert Winter. Ihr oblag es, offen für Visionen und Eingebungen zu
sein und gute Beziehungen zu den zahlreichen Geistern der Wälder zu unterhalten. Vor ihr
hatte Elyami am meisten Respekt. Sie sprach nur, wenn es etwas zu sagen gab, und
verzichtete auf umständliche Blumigkeit.

»Ob Siyandri es schon bemerkt hat?«, murmelte Elyami.
»Was meinst du?«, flüsterte Elyamur.
»Mir ist heute Morgen etwas aufgefallen, als ich im Wald allein war. Mit der Harmonie

stimmt etwas nicht.« Elyamur verstand nicht wirklich etwas von solchen Dingen, aber es
tat Elyami gut, mit ihm darüber zu reden. »Es gibt da einen Missklang im Gesang der
Bäume, der …«

»Sie kommt! Sie kommt!« Ein kleines Mädchen von den Apfelkindern lief aufgeregt
im Kreis herum und deutete nach oben. Nun schauten auch die anderen hinauf.

Ein einzelner Schwan näherte sich der Lichtung im Flug, sein weißer Körper glänzte
wie frischer Schnee in der Sommersonne. Lediglich an seinen Schläfen konnte Elyami mit
ihren scharfen Augen graue Federn ausmachen, die sich als keilförmiges Muster um seinen
Kopf zogen. Sie kannte dieses Muster gut.

Der Schwan landete auf dem freien Platz bei der Feuerstelle inmitten der wartenden
Elben. Er reckte den Hals und schlug mehrmals mit den Flügeln, als müsste er sich nach
der Ankunft erst ordnen. Dann verschwammen seine Umrisse, dehnten sich aus und zogen
sich in die Länge. Drei Herzschläge später stand eine alte Menschenfrau an seiner Stelle
auf dem Versammlungsplatz.

Obwohl der Tag warm war, trug sie einen schweren Mantel, der mit weißem Pelz
besetzt war. Auch ihr Haar, das mit drei Silbernadeln zu einem Knoten aufgesteckt war,
schimmerte weiß. Die knöchrigen Finger ihrer linken Hand umfassten einen mächtigen
Knotenstab, der größer war als sie selbst. Elyami hatte nie ergründen können, von welchem
Baum das dunkle, fast schwarze Holz eigentlich stammte. In die Furchen waren zahllose
Edelsteine eingelassen, die wie bläuliche Sterne funkelten. Ansonsten war die Frau frei von
jeglichem Schmuck. Unter dem Mantel trug sie einen einfachen grauen Kittel, an der Hüfte
von einem Gürtel zusammengehalten, an dem allerlei Beutel und praktische Utensilien
befestigt waren. Ihre klaren Züge waren faltenzerfurcht und wurden dominiert von großen
tiefblauen Augen über einer steilen Nase.

Elyami schien es, als seien die Falten der Frau seit ihrem letzten Besuch noch tiefer
geworden. Es hatte sie schon immer fasziniert und erschreckt zugleich, wie schnell die
Menschen dahinwelkten. Wie es wohl war, in einem Körper zu stecken, der solchen
Veränderungen ausgesetzt war? Die Vorstellung machte Elyami Angst, aber sie empfand
absurderweise auch Neid. Sie mochte Veränderungen.

Yurami, die Frühlingskönigin, erhob sich vom Thron und begann zu sprechen, denn ihr
oblag es, das Wort an Gäste zu richten.

»Yà Murián lao’yasá, Winterseherin. Der Rat der Jahreszeiten begrüßt Euch im Namen
der Träumenden Königin, die über die Wälder wacht.«

»Yà Murián lao’yasá, Yurami-suya«, erwiderte die Alte die Begrüßung. »Ich danke
dem Rat für seine Gastfreundschaft und erweise der Träumenden Königin meinen


