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...

In  Gedanken  versunken  durchquerte  Kara  das  schmale 
Waldstück zwischen den Feldern und dem Dorf. Plötzlich 
hörte sie hinter  sich ein Knacken und fuhr erschrocken 
herum. Ihre Hand ging wie von selbst an den Griff  ihres 
Holzschwerts,  doch  noch  bevor  sie  es  ziehen  konnte, 
brach eine wilde Horde aus dem Unterholz hervor und 
ging auf  sie los.

»Jetzt  geht  es  dir  an  den  Kragen,  Kara!«,  brüllte  der 
Sohn des Schmieds, der, einen hölzernen Kriegshammer 
schwingend, den anderen voraus stürmte.

Songur!  Wie hatte sie diesen Tunichtgut nur vergessen 
können? Überwiegend aus Muskeln bestehend neidete er 
Kara ihren Verstand und ihr Geschick mit dem Schwert. 
Einmal mehr  hatte  er  es  wohl  geschafft,  einen Teil  der 
Dorfkinder gegen sie aufzuhetzen und zu diesem Hinter
halt zu überreden.

Kara erholte sich schnell von ihrem Schreck, duckte sich 
geschickt unter dem mit  Wucht geschwungenen Kriegs
hammer  hindurch,  zog  gleichzeitig  ihr  Schwert  und 
gelangte durch eine kurze Drehung in den Rücken Son
gurs. Dieser war noch damit beschäftigt, den Schwung des 
Kriegshammers  abzufangen,  ohne  dabei  das  Gleichge
wicht  zu  verlieren,  und  die  anderen  waren  noch  nicht 
heran.

Kara nutzte die Gunst des Augenblicks, versetzte Son
gur  einen  kräftigen  Tritt  ins  Gesäß  und  höhnte:  »Na, 
immer noch schneller mit den Armen als mit dem Gehirn, 
Songur? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Du 
wirst dir nur wieder eine blutige Nase holen.«

Songur fuhr fauchend herum und versuchte noch ein
mal, sie mit dem Kriegshammer zu treffen. Kara brachte 
sich durch eine schnelle Hechtrolle in Sicherheit, die sie 
erneut in den Rücken Songurs führte, so dass er wieder 



zwischen  ihr  und  dem Rest  der  Meute  stand.  Das  war 
auch  höchste  Zeit,  denn  die  anderen  hatten  sie  nun 
erreicht.

Kara sah die ganze »Intelligenz« der Dorfkinder vor sich 
versammelt. In ihren Händen hielten sie die verschiedens
ten Holzwaffen. Von einfachen Stöcken über Knüppel bis 
hin zu Holzschwertern – dem ihren nicht unähnlich – war 
alles dabei.  In den Gesichtern der Kinder lag ein hämi
sches Grinsen.

Warum sind sie sich ihrer Sache so sicher?, fragte sich Kara. 
Bisher haben sie immer eine Abreibung bekommen, wenn sie sich  
mit mir angelegt haben, und so wird es auch diesmal sein.

Zu  spät  bemerkte  sie  ihren  Fehler.  Der  Sohn  des 
Fischers,  bester Freund von Songur und immer mindes
tens an zweiter Stelle, wenn es um Gemeinheiten gegen 
Kara ging, war nicht in der Gruppe. Jetzt machte er sich 
durch einen äußerst schmerzhaften Hieb auf  ihren Hinter
kopf  bemerkbar. Er musste sich ein wenig abseits von der 
Gruppe  versteckt  haben,  um  sich  in  einem  günstigen 
Moment in Karas Rücken schleichen zu können.

Kara sah Sterne und ging in die  Knie.  Schon war die 
Horde  über  ihr  und  drosch  johlend  auf  sie  ein.  Sie 
schaffte es zwar noch, den einen oder anderen Hieb aus
zuteilen, aber diesmal würde sie unterliegen.

Und alles nur, weil ich dachte, es läuft ab wie immer, ich dummes  
Huhn!, rügte  sich  Kara  selbst,  während  ihr  die  Sinne 
schwanden.  Dass  ihr  Gesicht  auf  dem Waldboden  auf
schlug, bekam sie schon nicht mehr mit.

»Sie kommt zu sich«, brummte ein Mann neben Kara.
Durch  den  hämmernden  Kopfschmerz  hindurch 

erkannte sie die Stimme ihres Vaters. Langsam öffnete sie 
die Augen und sah,  dass  sie  in  ihrem Zimmer war.  Ihr 
gesamter Körper war ein einziger Schmerz.

»Wie komme ich hierher?«, krächzte Kara.



»Tyndal  ist  dazugekommen,  als  sie  zu zehnt  auf  dich 
eingedroschen haben. Er sagte, du seist schon am Boden 
gewesen und hättest dich nicht mehr gerührt. Als sie ihn 
kommen  hörten,  haben  sie  die  Flucht  ergriffen.  Feige 
Bande!«, ereiferte sich Rendor.

»Sie  haben  mich  übertölpelt  wie  einen  Anfänger«, 
brachte Kara gepresst hervor.

»Ich  wusste  doch,  dass  diese Kämpferei  nichts  Gutes 
bringt«,  jammerte  Elynda,  während  sie  Karas  Stirn  mit 
einem feuchten  Lappen  vorsichtig  abtupfte  und  kühlte. 
»Kind, werde doch endlich vernünftig! Diese Dinge sind 
nichts für Frauen und Mädchen.«

»Ohne diese gemeine List  hätten sie nicht den Hauch 
einer Chance gegen mich gehabt«, erwiderte Kara trotzig.

»Im Krieg  und in  der  Liebe  ist  jedes  Mittel  erlaubt«, 
brummte  ihr  Vater.  »Trotzdem  werde  ich  mit  dem 
Schmied reden. Das kann so nicht weitergehen.«

»Bitte nicht!«, flehte Kara. »Wenn ihr Erwachsenen euch 
einmischt, wird es für mich nur schlimmer. Songur wird 
einen Weg suchen, sich an mir zu rächen, und er wird ihn 
finden.«

»Gut,  wie  du willst«,  willigte  Rendor  wenig  begeistert 
ein. »Aber halte dich künftig von diesen Rüpeln fern. Tyn
dal  wird  nicht  immer  in  der  Nähe  sein,  um  dich  vor 
Schlimmerem zu bewahren.«

Die nächsten Tage zeigten jedoch, dass Songur mit seiner 
»Leistung« erst einmal zufrieden war. Er und seine Bande 
gingen anderen Beschäftigungen nach und hatten für die 
»schwache Verliererin« nur Blicke der Verachtung übrig.

Für Kara war das Ansporn, sich wieder mehr auf  ihr 
Waffentraining zu konzentrieren. Noch einmal würde ihr 
das  nicht  passieren!  Während  sie  schwitzend  und  keu
chend  auf  die  Trainingspuppe  eindrosch,  die  sie  sich 
heimlich gebastelt hatte, wurde ihr klar, dass Schnelligkeit 



und Geschick im Kampf  nicht alles waren. Sie brauchte 
dringend jemanden, der sie in Taktik unterwies. Und sie 
fragte  sich,  ob  Songur  und  seine  Rabauken  wohl  von 
alleine auf  den Trick mit dem versteckten Mann gekom
men waren, oder ob sie dabei Hilfe gehabt hatten …

Kara machte eine Pause und fing an zu überlegen, wer 
sie  wohl  beim  Erlernen  der  Kriegskunst  unterweisen 
könnte.  Die Erwachsenen im Dorf  hatten davon selbst 
keine Ahnung und waren im Moment außerdem viel  zu 
sehr damit beschäftigt, die Ernte einzubringen.

Da fiel ihr ein, dass sie ihre Eltern vor einiger Zeit über 
einen Einsiedler hatte reden hören. Dieser lebte im Wald 
auf  der anderen Seite des Flusses und hatte in jungen Jah
ren wohl als Söldner gedient. Wenn jemand als ihr Lehr
meister geeignet war, dann wohl genau jener Mann! Gleich 
morgen würde sie ihn aufsuchen und darum bitten, seine 
Schülerin werden zu dürfen.

In  wenigen  Wochen  war  ohnehin  ihr  dreizehnter 
Geburtstag. An diesem Tag wurde von ihr erwartet, dass 
sie ihren Eltern mitteilte, welche Ausbildung sie machen 
wolle. Natürlich ging man davon aus, dass sich ein Mäd
chen  für  Hebamme,  Heilerin,  Köchin  oder  einen  ver
gleichbaren Beruf  entschied. Schließlich würde sie ohne
hin in ein paar Jahren heiraten, und für die Familie, die sie 
dann zu versorgen hatte, waren diese Dinge überaus nütz
lich.

Aber wenn sie schon einen Lehrmeister für ihren wah
ren  Wunschberuf  hatte,  dann würden ihre  Eltern nicht 
mehr viel  dagegen sagen können, oder? Und »Söldnerin 
Kara« hörte sich einfach umwerfend an – fand Kara.
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»Guten  Morgen,  Kara«,  begrüßte  Elynda  ihre  Tochter 
zum Frühstück. »Na, was hast du heute vor?«

»Ich will im Wald auf  der anderen Seite des Flusses Bee
ren  sammeln.  Davon  können  wir  dann  einen  leckeren 
Kuchen backen.«

»Ein Beerenkuchen, das ist eine sehr gute Idee! Den hat
ten wir schon lange nicht mehr. Pass aber bitte auf, dass 
du dabei nicht den alten Warek störst. Der sieht Besucher 
nicht so gerne und ist lieber für sich.«

»Kannst du mir sagen, wo ich besser nicht nach Beeren 
suchen sollte, damit er seine verdiente Ruhe hat?«, meinte 
Kara beiläufig zwischen zwei Bissen. Bei sich dachte sie: 
Das läuft ja besser als ich gehofft habe und grinste still in sich 
hinein, als ihr Elynda genau beschrieb, wo sich Warek nie
dergelassen hatte.

Schnell beendete sie ihr Frühstück, packte etwas Provi
ant  sowie  ihre  übliche  »Ausrüstung«  ein,  hauchte  ihrer 
Mutter einen Kuss auf  die Wange und machte sich auf 
den Weg.

Trotz  des  leichten  Morgennebels  fand  sich  Kara  gut 
zurecht, und so erreichte sie nach einer guten Stunde den 
Teil des Waldes, in dem Warek sich niedergelassen hatte. 
Die  Beschreibung  ihrer  Mutter  war  recht  gut  gewesen, 
und kurz darauf  sah sie den Rand der Lichtung, auf  der 
seine Hütte stand, vor sich. Noch einmal nahm sie allen 
Mut zusammen, holte tief  Luft und trat auf  die Lichtung 
hinaus.

»Was willst du hier?«,  erklang in diesem Moment eine 
unfreundliche  Stimme  in  ihrem  Rücken.  Erschrocken 
drehte sich Kara herum, konnte jedoch niemanden sehen.

»Bist du Warek?«, fragte sie deshalb unsicher.



»Beantwortest  du eine Frage immer mit  einer  Gegen
frage?«

»Nein,  natürlich  nicht.  Entschuldigung.«  Kara  wurde 
verlegen. »Ich suche Warek.«

»Und  was  willst  du von  ihm,  wenn du  ihn  gefunden 
hast?«

»Das geht nur ihn und mich etwas an«, nahm Kara allen 
Mut zusammen.

»So  leicht  kann  man  dich  wohl  nicht  einschüchtern, 
was?«, wurde die Stimme ein wenig freundlicher. Gleich
zeitig trat ein älterer Mann zwischen den Büschen hervor. 
»Ich bin Warek. Also, was willst du von mir?«

»Wie hast  du mich bemerkt?  Ich bin doch extra leise 
hergekommen, um dich nicht mehr als nötig zu stören«, 
wunderte sich Kara.

»Leise?« Warek begann glucksend zu lachen. »Ich habe 
schon ganze Gruppen von Menschen erlebt, die sich leiser 
durch den Wald  bewegt  haben als  du.«  Dann wurde  er 
wieder  ernst.  »Und  nun  sag  endlich,  was  du  von  mir 
willst.«

In Kara stieg eine Mischung aus Scham und Wut auf. 
Warek nahm sie offensichtlich nicht ernst. »Lernen!«, stieß 
sie deshalb trotzig hervor. »Ich bin gekommen, um von 
dir  zu  lernen.  Damit  ich  nicht  mehr  wie  ein  Trampel 
durchs Unterholz breche, zum Beispiel.«

»Schleichen willst du von mir lernen?« Warek war leicht 
verwundert.

»Das und mehr. Das gesamte Kriegshandwerk will ich 
von dir lernen. Du warst doch Söldner, oder etwa nicht?«

»Was ich war,  tut nichts zur Sache.  Nur dass ich jetzt 
hier in Frieden lebe«, brummte Warek mit finsterer Miene, 
und an Kara gewandt meinte er: »Ich bilde niemanden aus. 
In gar nichts. Ich will einfach meine Ruhe haben. Wer hat 
dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass ich dich etwas 
lehren könnte?«



»Niemand. Ich bin von alleine darauf  gekommen, dich 
zu fragen, nachdem ich hörte, dass du früher als Söldner 
gearbeitet  hast.  Und  ich  will  doch  unbedingt  Kriegerin 
werden.  Ich  bin  auch  schon  sehr  geschickt  mit  dem 
Schwert. Willst du mal sehen?« Kara griff  zu ihrem Holz
schwert  und wollte  es  ziehen,  um Warek  ihr  Talent  zu 
demonstrieren.

»Lass es stecken!«, fuhr er sie an. »Und geh wieder nach 
Hause!  Ich  bilde  niemanden  aus.  Ich  will  einfach  nur 
meine Ruhe. Hat man dir das nicht gesagt?«

»Doch«, meinte Kara beschämt. »Aber ich dachte, wenn 
ich höflich frage …«

»Du scheinst oft falsch zu denken. Und nun geh nach 
Hause!«  Damit  drehte  sich  Warek  brüsk  um  und  ver
schwand wieder lautlos in dem Gebüsch, aus dem er auf
getaucht war.

Kara stand noch einen Moment lang verdattert da. So 
hatte sie sich das erste Zusammentreffen mit dem Lehr
meister  ihrer Wahl wahrlich nicht vorgestellt.  Schließlich 
begann  sie,  langsam  den  Weg  zurückzugehen,  den  sie 
gekommen war.


