
Leseprobe
Namenlose Dämmerung

Prolog

Im Zentrum der Welt, der Erde geweiht,
stand einst eine Stadt voll von Herrlichkeit,
Ein elfischer Traum, der Vollendung nah,
Das stolze, das schöne Simyala.

Die Elfen waren stolz, in Dünkel entbrannt,
Galt ihr Werk doch als Zierde der Zierden im
Land.
Niemand hörte die Stimmen der Vettern im
Wald,
Denn wo Hochmut gedeiht, naht das Ende
schon bald.

Refrain:
Drum vergesst die Lieder der Lieder nicht,
zu binden das Böse, denn Böses schläft
nicht!
Drum vergesst die Lieder der Lieder nicht,
Fürchtet den Tag, da der Spiegel zerbricht!

So geschah es: Das was keinen Namen hat,
Warf seinen Blick auf die Elfenstadt.
Und es entschied in finsterer Grausamkeit,
dass Stadt und Bewohner zum Sterben
bereit.

Der Hochmut der Elfen, er machte sie blind,
Zu entlarven die Lügen, geflüstert vom Kind.
Als das Band von Liebe und Freundschaft
zerbrach
Der dunkle Zerstörer sein Urteil sprach

Refrain:
Drum vergesst die Lieder der Lieder nicht
(...)

 

 

Des Basilisken Macht kam mit Urgewalt,
Sein faulender Brodem versengte alsbald.
Ein Drittel der Elfen, sie starben in Pein,
Ein Weitres fiel den Scharen von Ratten
anheim.

Die Letzten der Elfen, sie fassten den Mut,
Als Katz sich zu wehren, der nagenden Flut 
Sie wetzten die Krallen, zu halten die Wacht
Die Bestie zu binden, bei Tag und bei Nacht.

Refrain:
Drum vergesst die Lieder der Lieder nicht
(...)

- 'Die Weise vom Basiliskenkönig', angeblich
auelfisches Liedgut, übersetzt und
neuinterpretiert vom berühmten Bardenkönig
Aldrifreid.
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(...) Als aber der Jägersmann erkannte, dass
er sich im undurchdringlichen Gewirr des
Reichsforstes verirrt hatte, wurde ihm bang
und Hoffnungslosigkeit begann sich in
seinem Herzen breit zu machen.
Niedergeschlagen setzte er sich an einen
Waldsee, der rot vom Licht der
untergehenden Sonne beschienen wurde und
betete zu Ifirn, der milden Tochter des
grimmen Jagdgottes. Da begab es sich, dass
das Säuseln und Rauschen des Windes, der
sich in den Wipfeln der stolzen Bäume
brach, zu solch einem Brausen anschwoll,
dass der Jägersmann glaubte, dass sich
zwölf Schwäne gleichzeitig zum Flug
erhoben. Aus dem Brausen aber wurde ein
Wispern und aus dem Wispern eine sanfte
Stimme, die den Jägersmann ansprach:
"Menschlein", sprach die Stimme," weißt du
nicht, dass dieser Wald Geheimnisse birgt,
die älter denn deine Vorfahren sind? So höre
denn. Deinem Geschlecht soll einst bestimmt
sein, die Geheimnisse des Waldes zu
ergründen. Doch nicht heute, sondern
morgen. Solange dieser Zeitpunkt nicht
gekommen, soll Eure Neugier ungestillt und
jeder verbotene Schritt ins Herz des Forstes
gesühnt sein. Trage diese Botschaft zu den
anderen deines Geschlechts und ich will dir
helfen!" (...)

- Die Mär vom Jägersmann im Reichsforst,
Märchen zwischen Raller und Breite,
zusammengetragen von Alfert von
Deianishain (306 v.H.)

 

 

 

 

(...) weil über dem Neugeborenen Tsas und
Travias Segen lag, Hochgeboren und seine
Gemahlin stets gerecht zu ihren Untertanen
waren und sie immer die Gesetze der Wälder
geachtet hatten, begab es sich, dass zum
Kindsfest eine gute Fee erschien. Ein großes
Ah und Oh erhob sich unter den Geladenen,
als die Lichtgestalt, umtanzt von Hunderten
der schönsten Schmetterlinge, zu dem
Sprössling an die Wiege trat und ihre
Zaubergerte hob. Feierlich beugte sie sich
über den Knaben und sprach die Worte "Ich
bin der Himmel, du bist die Erde. Ich trag
den Bund, trag du nun das Erbe". Und so
segnete sie ihn mit sieben wundervollen
Gaben und ganz nach Feenart war jede der
Gaben einzigartig: Wagemut auf all seinen
Questen, Weisheit bei allen Entscheidungen,
Mitgefühl für alles Lebende, Schönheit an
Geist und Körper, Geschmeidigkeit im
Kampfe, eine glückliche Hand beim Regieren
und die Stärke der Leuin (...)"

- eine Feenerzählung, wie sie in der Baronie
Falkenwind erzählt wird

(...) Eine neue Rasse ist ausgesät. Ihr
gehört das neue Zeitalter. Sumus Atem geht
schneller, und schneller werden sie leben.
Wenig Zeit bleibt ihnen, ihr Schicksal zu
erfüllen. Doch die Länder sind ihnen bereitet.
Das Vermächtnis der alten Völker liegt ihnen
dar (...)

- Aus der 'Offenbarung des Lichtvogels'
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