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Leseprobe 

 
„Diesmal wirst du es ganz bestimmt schaffen, Meddie.“ 

Grainne legt mir ihre kühle Hand auf die Schulter und ver-

sucht, ihrer Stimme einen möglichst zuversichtlichen Klang 

zu geben. Was natürlich ziemlich in die Hose geht, denn 

Grainne ist eine Banshee. Und Zuversichtlichkeit ist bekannt-

lich nicht so deren Ding. Wimmern und Klagen und Jam-

mern, das können Banshees perfekt, aber Optimismus ver-

breiten …  

Ich lächle meiner Freundin etwas gequält zu. „Wenn wir 

endlich diesen verdammten Bannkreis finden, du Struana im 

Griff hast und Cathal diesmal besser auf seinen verfressenen 

Freund aufpasst, haben wir morgen Nacht vielleicht tatsäch-

lich eine Chance.“ 

„Ich bin nicht verfressen!“, tobt Crach, und sein Gesicht 

nimmt eine ähnliche Farbe wie sein feuerrotes Haar an. „Man 

hätte mir damals einfach nur sagen müssen, dass diese Pilze 

zu deinem heiligen Pilzkreis gehören und nicht angerührt 

werden dürfen! Woher sollte ich das denn wissen?“ 

Der kleine Leprechaun sieht aus, als ob er gleich vor Wut 

platzen wird. Aber wenn ich es mir recht überlege, sieht er 

eigentlich immer so aus. 

„Und dass die Sache dann beim nächsten Mal auch wieder 

schief gegangen ist, lag ja wohl nicht an mir“, zetert Crach 

lautstark weiter. „Da beschwere dich mal lieber bei diesem 

dämlichen Trampeltier, das den halben Pilzkreis mit seinen 

großen, ungeschickten Hufen zu Pilzbrei zertreten hat.“Sofort 

schnaubt Struana empört auf, stampft unwillig mit den Hufen 

und schüttelt ihre prächtige, isabellfarbige Mähne. 

Ich seufze resigniert, während ich den Blick über meine un-

gleichen Gefährten wandern lasse. Wir sind schon ein seltsa-

mes Gespann, das die Schicksalsgötter vor so langer Zeit aus 

welchen Gründen auch immer zusammengeführt haben - die 

Banshee Grainne, die Kelpie Struana, der ewig übellaunige 
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Leprechaun Crach und Cathal, der ebenso mächtige wie 

schweigsame Firbolg-Krieger mit dem durchdringenden 

Blick.  

Und dann bin da noch ich. Eine Frau ohne Vergangenheit, 

die von sich selbst nur weiß, dass ihr Name Airmed lautet und 

dass sie eine Tochter aus dem Volk der Tuatha de Danann ist. 

Ich schließe die Augen und hole tief Luft, während ich mit 

einem Finger leicht über das in all den Jahrhunderten ver-

blasste Fluchmal an der Innenseite meines linken Unterarms 

streiche. Ich weiß nicht, wie es dort hingekommen ist. Alles 

was ich weiß ist, dass es das Erste war, was ich sah, als ich 

damals allein in einer Höhle tief im Herzen der Sidhe-Hügel 

ohne Erinnerungen an mein bisheriges Leben erwachte. 

Und obwohl das nun schon so lange her ist, überfallen mich 

auch jetzt wieder die Erinnerungen an diesen schrecklichen 

Tag und die darauffolgenden Ereignisse, die mich letztend-

lich hierher geführt haben, mit einer solchen Heftigkeit, dass 

ich mich nicht dagegen wehren kann. Noch einmal spüre ich 

den brennenden Schmerz, der mich damals aus tiefster Fins-

ternis riss. 

* 

Ich erwachte mit einem derart gellenden Schrei, dass mir 

selbst davon die Ohren klangen. 

Nur langsam löste sich die Dunkelheit auf, die mich um-

fangen hielt. Ich spürte eine kühle Wand in meinem Rücken, 

an der ich mich schutzsuchend zusammenkauerte, während 

ich versuchte, mich zu orientieren. 

Ich befand mich in einer Höhle und der flammende 

Schmerz, der mich hatte schreien lassen, ging von meinem 

linken Arm aus. Voller Entsetzen starrte ich auf das frische 

Mal, das sich deutlich von meiner hellen Haut abzeichnete. 

Es hatte die Form eines Pentagramms und loderte feuerrot im 

Licht der untergehenden Sonne, das durch den Höhlenein-

gang fiel. In dem Moment, in dem ich es erblickte, wusste ich, 

dass es sich um ein Fluchmal handelte, auch wenn ich keine 

Ahnung hatte, woher ich dieses Wissen besaß. 

Wie sehr ich damals doch darum kämpfte, mich an das Ge-

schehene zu erinnern! Doch anstelle von Erinnerungen fand 
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ich nichts als Entsetzen, Schmerzen und Einsamkeit. Es war, 

als hätte ich nie eine Vergangenheit gehabt - oder als hätte 

jemand meine Erinnerungen daran mit einem dunklen 

Schleier verhüllt. 

Die Tatsache, dass ich offensichtlich ganz frisch mit die-

sem grässlichen Fluchmal gebrandmarkt worden war, be-

stärkte mich darin, an die zweite Variante zu glauben. Also 

machte ich mich an den Versuch, diesen Schleier des Verges-

sens zu lüften. Aber natürlich hatte ich da nicht die geringste 

Chance. Ein Fluch kann nicht einfach so abgeschüttelt wer-

den. Sobald ich versuchte, einen kleinen Blick hinter den 

Schleier zu werfen, erfasste mich eine Art magischer Schwin-

del und ich musste meine Bemühungen einstellen, um nicht 

das Bewusstsein zu verlieren. 

Und daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Nachdem ich damals zum ich weiß nicht wievielten Mal 

aus der Bewusstlosigkeit erwacht war, ohne auch nur den 

kleinsten Erinnerungsfetzen zurückbekommen zu haben, 

stellte ich meine Bemühungen vorerst ein, verdrängte das 

Vergangene und versuchte, mich auf die Gegenwart und so-

mit darauf zu konzentrieren, erst einmal irgendwie zu überle-

ben, bis ich eine Lösung für mein Problem gefunden hatte. 

Zeit spielt für eine Angehörige meines Volkes keine Rolle. 

Wenn wir nicht eines gewaltsamen Todes sterben, haben wir 

eine fast unendliche Lebensspanne. Und ich hatte gewiss 

nicht vor, mich in Situationen zu bringen, in denen ich getötet 

werden konnte. Die Sache mit dem Fluch war schließlich 

schon übel genug. 

Wie sich herausstellte, hatten der - oder diejenigen, die 

mich hierhergebracht hatten, dafür gesorgt, dass ich überle-

ben konnte. Ich fand Lebensmittel, Kleidung und Heilkräuter 

in der Höhle. Und ein sichelförmiges Druidenmesser, in des-

sen Griff zwei Worte eingraviert waren: Heilerin Airmed. 

Das Messer fühlte sich in meiner Hand vertraut an und ich 

beschloss, genau das zu sein – die Heilerin Airmed. 

Ich will ja nicht angeben, aber das gelang mir ziemlich gut. 

Offensichtlich konnte mir der Fluch nur die Erinnerungen an 
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meine Vergangenheit nehmen, nicht aber das Wissen über die 

Kräuterkunde. 

Schon nach wenigen Jahrzehnten verbreitete sich mein Ruf 

als Heilerin über die Sidhe-Hügel hinaus und ich konnte mich 

nicht über mangelnde Arbeit beschweren. Bald versorgte ich 

Patienten aus den verschiedensten Völkern. Sie kamen aus al-

len Teilen des Landes zu mir, wenn ihre eigenen Heiler ihnen 

nicht weiterhelfen konnten. 

Ab und zu verirrten sich auch Reisende zu mir, denen ich 

dann meine Gastfreundschaft anbot. Sie bekamen eine warme 

Mahlzeit, einen Platz, um sich auszuruhen und am folgenden 

Morgen eine genaue Wegbeschreibung, wie sie aus den Hü-

geln wieder herausfinden konnten. Zum Dank berichteten sie 

mir dann von all den Geschehnissen, die sich in der Welt au-

ßerhalb der Hügel zugetragen hatten. 

Auf diese Weise erfuhr ich auch von den großen Schlachten 

von Mag Tuired, die das Volk der Tuatha de Danann gegen 

die dämonischen Fomorier und deren Verbündete, die 

Firbolg, geführt hatten. 

Ein Bolg, der während eines Jagdausfluges in den Sidhe-

Hügeln seinen Weg verloren hatte, berichtete mir, dass die 

Tuatha de Danann nach einem langen, schrecklichen Gemet-

zel schließlich gewonnen hatten. Doch der Sieg hatte ihnen 

furchtbare Opfer abverlangt. Viele ihrer besten Krieger waren 

niedergestreckt worden. 

All diese Erzählungen bestärkten mich darin, meine siche-

ren Sidhe-Hügel auf keinen Fall zu verlassen. Ich war eine 

Frau der Heilkunst und überließ die blutige Kriegskunst lie-

ber den machthungrigen Kriegern. 

Also heilte ich weiterhin diejenigen, die ihren Weg zu mir 

fanden – und es waren nicht wenige darunter, denen genau 

diese Kriege fast unheilbare Wunden geschlagen hatten. 

Auf diese Weise kamen dann auch meine Gefährten zu mir. 

Sie alle benötigten meine Hilfe. 

Die Banshee Grainne war die Erste von ihnen. 

Das war kurz nach der zweiten Schlacht von Mag Tuired. 

Man könnte sagen, dass der Banshee durch diese Schlacht 

der einzige Sinn ihres Daseins geraubt worden war. Dazu 



5 
 

muss man wissen, dass Banshees sich immer einem ganz be-

stimmten Familienclan anschließen, über den sie wachen. 

Wenn ein Mitglied dieses Clans kurz vor seinem Tod steht, 

zeigt die Banshee das dem Clanoberhaupt durch lautes Weh-

klagen und Weinen an. 

Der Clan, dem Grainne sich verpflichtet fühlte, hatte ur-

sprünglich viele Angehörige gehabt, doch die Schicksalsgöt-

ter waren ihm nicht wohlgesonnen. Während der Schlachten 

von Mag Tuired wurden alle seine Mitglieder, eines nach dem 

anderen, erschlagen. 

Grainne wurde daraufhin von anderen Banshees zu mir ge-

bracht. Sie war völlig entkräftet, hatte von dem ständigen 

Wehklagen und Weinen ihre Stimme verloren und litt durch 

die Flut ihrer Tränen unter einer qualvollen Augenentzün-

dung. Außerdem war sie psychisch total am Ende. Falls man 

bei Banshees überhaupt von so etwas wie Lebensfreude spre-

chen kann, dann war die bei ihr komplett verschwunden. 

Meine Heiltränke ließen sie körperlich neue Kräfte schöp-

fen, doch ich glaube, es war letztendlich meine eigene Ge-

schichte, die ihr dabei half, auch psychisch wieder auf die 

Beine zu kommen. Nichts hilft bei einer Depression besser 

als die Erkenntnis, dass andere ebenfalls ein echt mieses 

Schicksal haben. 

Und so begann unsere Freundschaft. 

Mittlerweile geht es Grainne richtig gut, vor allem seit sie 

sich vor ungefähr einem Jahrhundert dazu entschloss, sich 

fortan einer neuen – nämlich meiner zukünftigen – Familie 

zu verpflichten. 

Ich versuchte damals wirklich alles, um sie davon abzuhal-

ten. Ich weiß nicht, wie oft ich ihr erklärte, dass es für eine 

Frau wie mich, die mit einem solchen Fluch geschlagen ist, 

keine Familie geben könnte, und dass Grainne sich durch 

diese Verpflichtung nur wieder in neues Elend stürzte. Aber 

manchmal kann meine Freundin genauso stur sein wie ein 

Firbolg. Jedenfalls versucht sie mir seither ständig irgendwel-

che Typen schmackhaft zu machen, damit ich endlich Kinder 

für sie in die Welt setze, über die sie dann wachen kann. 
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Die Kelpie Struana kam nur kurze Zeit nach Grainne zu 

mir. Ihre Leitstute brachte sie höchstpersönlich vorbei. Ich 

hatte allerdings nicht den Eindruck, dass es ihr darum ging, 

Struana von mir heilen zu lassen. Wahrscheinlich wollte sie 

einfach nur sicher gehen, dass Struana auf keinen Fall mehr 

zu ihrer Herde zurückkehrte - obwohl ich bezweifle, dass 

Struana damals wie heute auch nur annähernd genug Grips 

besaß, um ganz allein den Rückweg zu finden. Kelpies gehö-

ren insgesamt nicht gerade zu den Intelligenzbestien unter 

den Wassergeistern. Und Struana, na ja, ich mag sie wirklich 

gerne, aber sie ist nun mal selbst für eine Kelpie ziemlich un-

terbelichtet. Aber dafür ist sie wirklich sehr gutmütig, meis-

tens gutgelaunt – was eine ganz nette Abwechslung zu den 

Gemütsverfassungen meiner anderen Begleiter darstellt, und 

niemals boshaft. 

Das ist übrigens ein ganz dummes Vorurteil, das über Kel-

pies im Umlauf ist, wenn sie überall als bösartige Wesen dar-

gestellt werden. Es heißt, dass alle Wasserpferde Kinder an-

locken, um sie im Wasser zu ertränken und zu fressen. Und 

dass sie als einziges die Leber ihres Opfers übriglassen wür-

den. 

Kompletter Unsinn! 

Nun gut, es stimmt schon, dass Kelpies gerne Kinder anlo-

cken. Aber sicher nicht, um ihnen zu schaden, ganz im Ge-

genteil. Sie lieben Kinder und wollen nur mit ihnen spielen. 

Und da sie Wasserwesen sind, wollen sie mit den Kindern im 

Wasser spielen. Und da sie so dämlich sind, vergessen sie vor 

lauter Euphorie jedes Mal aufs Neue, dass Kinder eben nicht 

unter Wasser atmen können – und schon haben wir die Be-

scherung mit den ertrunkenen Kindern. Zu allem Übel sprach 

es sich dann irgendwann sogar bei den Kelpies herum, dass 

es die Möglichkeit gäbe, einen Ertrunkenen wieder zum Le-

ben zu erwecken, wenn man sehr schnell reagiert und von ihm 

nur das Herz übriglässt, das dann auf eine ganz besondere 

Weise präpariert werden muss. Dabei handelt es sich um ein 

sehr schwieriges magisches Ritual, das ein Kelpie natürlich 

nie beherrschen könnte. Dennoch versuchen sie es stets aufs 

Neue, wenn sie bemerken, dass sie ihren Spielkameraden 
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wieder einmal versehentlich ertränkt haben. Und da sie in der 

Regel auch zu beschränkt sind, die Organe des Opfers vonei-

nander zu unterscheiden, kommt es eben sehr häufig vor, dass 

sie anstelle des Herzens einfach die Leber übriglassen …  

Struana wurde damals übrigens nicht aus ihrer Herde ver-

stoßen, weil sie Kinder ertränkte, sondern weil sie unter einer 

unheilbare Phobie vor fließendem Gewässer litt. Das kam bei 

den anderen nicht besonders gut an, da sie mit ihrer Panik 

immer häufiger auch die jüngeren Kelpies ansteckte. Bei 

Wassergeistern, die nun einmal hauptsächlich in Flüssen le-

ben, kann so etwas zu ziemlich viel Unruhe in der Gemein-

schaft sorgen. 

Außerdem kam noch erschwerend hinzu, dass Struana mit 

einem Defekt zur Welt kam. Sie besitzt nämlich nicht wie die 

anderen Kelpies die Fähigkeit der Gestaltwandlung. Sie kann 

sich nur in der Gestalt einer isabellfarbigen Stute zeigen und 

wurde deshalb immer von der Herde gemobbt. Das ist im Üb-

rigen nicht ihr einziger Defekt. Im Laufe der Jahrzehnte 

zeigte sich, dass Struana auch nicht die kelpietypische Vor-

liebe für Kinder teilt, sondern stattdessen auf ausgewachsene 

Männer steht, die sie anlockt, um mit ihnen zu … spielen. 

Ehrlich gesagt ist mir das so aber viel lieber. Sie hat nämlich 

glücklicherweise auch noch einen extrem schlechten Männer-

geschmack und verguckt sich immer in die miesesten Halun-

ken. In all den Jahrhunderten, die wir gemeinsam verbrach-

ten, war wirklich noch kein einziger Typ dabei, um den es mir 

leid getan hätte. 

Auf jeden Fall nahmen Grainne und ich Struana trotz all 

dieser kleinen Schwächen damals in unsere Gemeinschaft 

auf. Eigentlich hatten wir ja gar keine andere Wahl, denn 

ohne uns war die Kelpie absolut lebensunfähig. Sie nicht auf-

zunehmen wäre so etwas wie ein Todesurteil gewesen. 

Cathal und Crach kamen auf andere Weise zu uns, sie wur-

den von niemandem zu mir gebracht. Aber ich glaube, die 

Alten Götter hatten bei unserer ersten Begegnung ihre Finger 

im Spiel. 

Ich fand die beiden, als ich die Sidhe-Hügel wie so oft auf 

der Suche nach verschiedenen Heilkräutern durchstreifte. 
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Ich grub gerade einige junge Pflänzchen der Schlafwurz 

aus – das einzige Mittel, das Struanas Angst vor fließenden 

Gewässern etwas eindämmte - als ich in der Ferne herzzerrei-

ßendes Schniefen und verzweifeltes Murmeln hörte. Ich erin-

nere mich noch ganz genau an das Gefühl äußerster Dring-

lichkeit, das mich bei diesen Geräuschen befiel. 

Es war nicht ganz einfach, doch schließlich fand ich die 

Quelle der Geräusche in einer versteckten Senke - einen trau-

ernden Leprechaun, der den Kopf seines sterbenden Firbolg-

Freundes in seinen Schoß gebettet hatte, während er in einer 

Lache aus Blut kniete. Es strömte unablässig aus einer 

schrecklichen Wunde in der Brust des Firbolg-Kriegers. 

Noch heute frage ich mich, welche Waffe wohl eine solche 

Wunde schlagen konnte. Sie war sehr tief und ihre Ränder 

waren schwarz verkohlt. 

Cathal spricht grundsätzlich nicht über diesen Tag und re-

agiert natürlich auch nicht auf entsprechende Fragen, und 

Crach murmelte nur einmal etwas von einem gewaltigen, ma-

gischen Blitz, der seinen Gefährten niederstreckte. Ein beson-

ders finsterer Blick des Firbolgs brachte ihn jedoch ziemlich 

schnell zum Verstummen.Aber was auch immer damals ge-

schah, das Schicksal – oder die Götter, meinten es trotz allem 

gut mit dem Firbolg, denn genau an diesem Tag hatte ich zu-

fällig bei meiner Suche nach Heilkräutern das sehr seltene 

Blutkraut in den Hügeln gefunden. Nur dadurch war es mir 

möglich, die Blutung zu stoppen und den Firbolg vor dem si-

cheren Tod zu bewahren. Dennoch dauerte es sehr lange, bis 

Cathal wieder auf den Beinen stand. 

Wenn ich an damals zurückdenke, schaudere ich noch 

heute. Es war eine anstrengende Zeit, in der ich all meine 

Kräfte benötigte, um den Firbolg wieder ins Leben zurückzu-

holen und - was noch viel aufreibender war, ihn nach seiner 

Genesung daran zu hindern, sich zu schnell über seine Kräfte 

hinaus zu verausgaben. 

Ich muss zugeben, dass ich bei der zweiten Aufgabe jäm-

merlich versagte. Damals musste ich lernen, dass es nicht in 

der Natur meines Patienten liegt, sich von irgendetwas, das er 

sich einmal in seinen verbohrten Firbolg-Schädel gesetzt hat, 
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abhalten zu lassen. Ich konnte auf ihn einreden, soviel ich 

wollte, er trainierte seinen geschwächten Körper unnachgie-

big bis zum äußersten Limit, um so schnell wie möglich wie-

der kampfbereit zu sein. 

Ich weiß noch, wie ich ihm einmal aus lauter Verzweiflung 

etwas Schlafwurz in sein Essen mischte, damit sein Körper 

wenigstens ein wenig Pause bekam. Als er danach erwachte, 

dauerte es Jahre, bis er wieder bereit war, irgendwelche Spei-

sen von mir anzunehmen. Stattdessen ging er lieber zusätzlich 

zu seinen bescheuerten Kampfübungen auch noch auf die 

Jagd. 

Ich versuchte nie wieder, ihn gegen seinen Willen zu irgen-

detwas zu bringen …  

Nachdem Cathal dann seine alte Kraft wiedererlangt hatte, 

kam er eines Morgens zu mir und überraschte mich mit der 

längsten Rede, die ich jemals von ihm gehört hatte. 

„Herrin“, begann er und durchbohrte mich mit seinem 

durchdringenden Blick. „Ich schulde dir ein Leben. Ein Fluch 

haftet auf dir. Ich werde dir helfen, ihn zu brechen. Doch dazu 

musst du die verschüttete Quelle von Sláine finden und wie-

der freilegen. Sobald du aus dem Bann befreit bist, wirst du 

erkennen, was du zu tun hast, um altes Unrecht ungeschehen 

zu machen. Dann habe ich meine Ehrenschuld abgetragen. 

Gib mir etwas Zeit, und ich werde dir bringen, was du dazu 

benötigst.“ 

Und damit drehte er sich auf dem Absatz um und ver-

schwand mitsamt seinem Leprechaun-Freund Crach zwi-

schen den Sidhe-Hügeln. 

Ich weiß noch, wie ich den beiden zunächst völlig fas-

sungslos hinterherstarrte. Ich hatte mit Cathal in all den Jah-

ren nie über den Fluch gesprochen und keine Ahnung gehabt, 

dass er irgendetwas darüber wusste. Wenn ich recht über-

legte, hatte ich überhaupt nicht viel mit ihm gesprochen. Wie 

auch? Während der ersten Zeit hatte er halbtot auf dem Kran-

kenlager gelegen und war danach fast ununterbrochen mit 

seinen Übungen beschäftigt gewesen. In den kurzen Pausen 

zwischendurch hatte er den Mund auch nicht aufbekommen, 
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sondern uns nur mit seinen stechenden Firbolgblicken durch-

bohrt. 

Eigentlich hätte ich erleichtert sein sollen, ihn und seinen 

ewig schlechtgelaunten Leprechaun-Freund nun los zu sein. 

Aber als die beiden dann endgültig aus meinem Blickfeld ver-

schwunden waren, fühlte ich mich einen winzigen Moment 

lang furchtbar verloren – was ich Cathal gegenüber natürlich 

niemals zugeben würde.Gleich darauf wurde ich allerdings 

sehr wütend. 

„So ein undankbarer Mistkerl!“, fluchte ich so lautstark, 

dass Grainne ein hohes Wimmern von sich gab und Struana 

vor Schreck eine Runde um unseren Hügel galoppierte. „Da 

lässt sich dieser Typ jahrelang pflegen und aufpäppeln, gibt 

die ganze Zeit so gut wie keinen Ton von sich, sondern starrt 

nur mit seinen Gruselaugen in der Gegend herum, und dann, 

ohne Vorwarnung, ohne Dankeschön, sucht er plötzlich das 

Weite unter dem blödesten und fadenscheinigsten Vorwand, 

den ich je gehört habe!“ Zornig wischte ich die Kräuter, an 

denen ich gerade gearbeitet hatte, vom Tisch. 

„Aber er hat doch gesagt, dass er wiederkommt“, schniefte 

Grainne jämmerlich. „Und dass er dir helfen will.“ 

„Pah!“, schnaubte ich aufgebracht. „Das hat er doch nur 

gesagt, um einen Grund zu haben, von hier fortzukommen, 

weil er sich zu Tode langweilt! Jetzt, wo er wieder fit ist, kann 

er an nichts anderes mehr denken, als daran, sich sofort wie-

der in die nächste bescheuerte Schlacht zu stürzen. Was will 

man auch von einem Typen, der sich selbst Cathal, Kampf, 

nennt, anderes erwarten? Er ist eben durch und durch ein 

Krieger, die sind doch alle gleich! Eine Frau kann sich auf 

keinen von denen verlassen, glaube mir, ich kenne diese Ty-

pen, ich habe genug von denen zusammengeflickt! Und was 

soll das Gerede von der Quelle von Sláine, so ein Unsinn! 

Wie sollte die mir wohl helfen können? Sogar hier in den Hü-

geln weiß jeder, dass die heilige Quelle in der zweiten 

Schlacht von Mag Tuired zerstört wurde.“ 

Die Legenden um Dian Cecht, den berühmten Heiler der 

Tuatha de Danann, und die wundersame Quelle von Sláine 
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waren sogar mir inzwischen so vertraut, als wäre ich damit 

aufgewachsen – na ja, vielleicht war ich das ja sogar …  

Ich hatte sie seit meinem Erwachen in der Höhle unzählige 

Male von meinen Patienten, den Reisenden und auch von 

Grainne gehört. Die heilige Quelle von Sláine oder auch die 

Quelle des Lebens und des Heilens: Nur Dian Cecht, der 

mächtigste Heiler und oberste Druide der Tuatha de Danann, 

war befähigt gewesen, ihre magischen Kräfte wirkungsvoll 

einzusetzen. Sie konnte Schwerverletzte heilen und sogar die 

frisch Gefallenen wieder zum Leben erwecken. Nur dank ih-

rer Hilfe hatten die Tuatha de Danann ihre Schlachten gegen 

die Fomorier gewinnen können. 

Vielleicht hätte sie tatsächlich die Macht gehabt, mich von 

dem Fluch zu befreien. Doch es war zu spät, sich darüber Ge-

danken zu machen. Die Quelle von Sláine war während der 

zweiten großen Schlacht von Mag Tuired von den Fomoriern 

zerstört worden, als ihnen klar wurde, dass sie auch diese 

Schlacht nicht gegen die Tuatha de Danann gewinnen konn-

ten. Die Quelle des Lebens und des Heilens existierte nicht 

mehr. Und mit ihr war auch Dian Cecht, der größte Heiler und 

Druide der Tuatha de Danann, wie vom Erdboden ver-

schwunden. 

Die Zerstörung der magischen Quelle hatte katastrophale 

Auswirkungen auf ganz Eire gehabt. Es war sozusagen in 

zwei Teile gespalten worden, zwei Welten, die nun parallel 

zueinander existierten und sich einander immer mehr ent-

fremdeten. Die eine Welt wurde die der Menschen und aller 

anderen nichtmagischen, sterblichen Geschöpfe, die andere 

die der alten Völker und ihrer Abkömmlinge, in deren Adern 

magisches Blut floss. 

Nachdem die Unsterblichen aus der Welt der Menschen 

verschwunden waren, erhoben sich diese zu Herrschern ihres 

Landes, das sie nun nicht mehr Eire, sondern Irland nannten. 

Und da sie nur eine sehr kurze Lebensspanne hatten, verga-

ßen sie im Laufe der Jahrhunderte unsere gemeinsame Ge-

schichte. Die unsterblichen Völker waren für sie nur noch Sa-

gengestalten, mit denen sie ihre Kinder unterhielten. 
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Unsere Welt, wir nennen sie Eires Anderwelt, wurde eben-

falls ärmer durch diese Spaltung. Während sich die Menschen 

schnell vermehrten, wurden wir trotz unserer Unsterblichkeit 

immer weniger. Die blutigen Schlachten hatten große Lücken 

in unseren Reihen hinterlassen, und nur selten noch wurden 

uns Kinder geschenkt. Es war, als läge seit der Zerstörung ein 

grausamer Fluch über uns allen. 

Die Fomorier, die uns das alles eingebrockt hatten, sind 

seither das verhassteste Volk. Nicht einmal die Firbolg, ihre 

ehemaligen Verbündeten, geben sich noch mit ihnen ab. Zum 

Glück gibt es nur noch wenige Fomorier. Die hatten sich weit 

im Norden in ihre düsteren Fomori-Burgen zurückgezogen, 

wo sie übellaunig vor sich hinbrüten und immer wieder ein-

zelne Angriffe auf die Tuatha de Danann starten, als hätten 

sie mit der Zerstörung der Quelle nicht schon genug Unheil 

angerichtet! 

Und trotz alldem lebte Cathal mit der Wahnvorstellung, 

dass die verschollene Quelle von Sláine noch irgendwo exis-

tierte und ausgerechnet mir helfen könnte? 

 


