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I. Kapitel – Auf der Insel Avalon

Weiße Mondesnebel schwimmen
auf dem See der Ewigkeit.

Hörst du uns die Harfen stimmen?
Feenland ist unser Reich!

O, Avalon, Insel der Glückseligkeit!
O, Avalon, endlos ist hier die Zeit!

Aus dem alles verhüllenden Dunst ertönte der Gesang von
Frauenstimmen, der nach und nach stärker wurde, je mehr sich
die Frauengruppe der von Apfelbäumen umstandenen Blut-
quelle näherte. Hin und wieder ließen die Nebelschwaden einen
klaren Ausblick auf das Eiland zu und erst dann sah man in der
Ferne von der Höhe ganz in weiße Gewänder gehüllte Gestalten
auftauchen, die sich in einer kleinen Prozession auf die Quelle
unterhalb des Torhügels zubewegten. Während die singenden
Frauen noch fern waren, saß auf einer Bank unter einem Apfel -
baum am Rande des rötlichen Rinnsals eine Frau, die sich durch
ihr blaues, schlichtes Kleid schon äußerlich von den Heranna-
henden unterschied. Der engelsgleiche Gesang der Frauen fand
bei der älteren Dame offensichtlich keinen Gefallen, denn sie
hielt sich angewidert die Ohren zu. 
Als die weißgekleideten Frauen schließlich singend die Blut-
quelle erreichten, wurde erkennbar, dass alle einen großen,
blauen Schmuckstein an einem Band auf ihrer Stirn trugen,
einen magischen Stein, Milpreve genannt, der sie als Priester -
innen von Avalon kenn- und auszeichnete. Nur an der Stirn der
Dame im blauen Kleid funkelte kein Edelstein. Sie war aufge-
standen und neben den Apfelbaum getreten. Dort beobachtete
sie angeekelt, wie die Priesterinnen zum heiligen, roten Wasser
zogen, um an seinem Ufer niederzuknien und mit dem Wasser
ihre Wangen zu benetzen. Danach ging die ältere Dame auf und
ab, so als denke sie über etwas nach. Dabei beachtete sie die
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Priesterinnen nicht und schien völlig in ihre eigenen Gedanken
versunken zu sein. 
Während die Priesterinnen aus der Quelle tranken oder sich an
den saftigen, nie versiegenden Früchten der Apfelbäume labten,
ging eine von ihnen auf die ältere Frau zu. „Mutter, was hast
du, warum bist du so unruhig?“, fragte sie die rastlos Umher -
irrende. Die Angesprochene sah ihre Tochter hasserfüllt an.
„Lass mich in Ruhe, Morgan, du weißt, woran ich denke!“, ant-
wortete sie zornig. „Aber Mutter, wie oft muss ich dir noch
sagen, dass du die Insel nie mehr verlassen kannst. Nur wir
Priesterinnen haben das Recht dazu, doch auch nur dann, wenn
wir einen todeskranken Krieger hierher bringen müssen. Doch
du darfst das nicht, denn dafür müsstest du erst eine Priesterin
des alten Volkes – eine Fee – werden“, versuchte Morgan ihre
Mutter zu belehren. 
„Ich will nicht ständig hören, dass es für die Königin von 
Longries1 keine Möglichkeit gibt, diese Insel zu verlassen“, ent-
gegnete ihre Mutter ärgerlich. „Aber Mutter, du bist nicht mehr
Königin, seit Uther Pendragon tot ist! Und Artus, der neue
König, scheint nicht zu wissen, dass sich seine Mutter hier auf-
hält. Solange er nicht nach dir schickt, musst du dich in dein
Schicksal fügen und unsere Gesellschaft hier teilen!“ „Ach,
wirklich? Muss ich das? Muss ich mich wirklich von dir, mei-
ner Tochter Morgan, einsperren lassen?“ „Mutter, du bist un-
gerecht! Viele Sterbliche verlangt es, nach Avalon zu gelangen,
doch nur wenigen ist es vergönnt, hier in diesem Paradiese zu
leben. Dir wurde diese Ehre als einer der wenigen Menschen
zuteil. Ich hoffe, du weißt sie zu schätzen!“, gab Morgan ihrer
Mutter zu bedenken. Die lachte bitter. „O, ja, diese Ehre schätze
ich über alle Maßen! Wie gerne würde ich auf sie verzichten
und sie gegen das wirkliche Leben eintauschen!“ Dann ging sie
auf Morgan zu, legte ihr vertrauensvoll die Hand auf den 
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Rücken, strich ihr über die langen, rotblonden Haare und 
sagte sehnsüchtig: „Ach, Kind, du kannst dir ja kein Urteil 
über das Leben außerhalb dieser Anderswelt bilden – zu lange
weilst du schon hier. Doch wer so viel Zeit am Hofe eines 
Königs verbracht, wer Feste, Turniere, gesellige Essen erlebt,
den Barden bei ihren Erzählungen und wilden Gesängen ge-
lauscht hat, der wird jenes Leben demjenigen hier vorziehen...
Ach, wenn ich nur an meine kostbaren Kleider denke, die ich
getragen habe! Und erst an meine Juwelen! Du musst wissen.
Früher... früher schmückte ich mich mit den bezauberndsten
und prächtigsten Edelsteinen der Welt! Was wohl aus ihnen ge-
worden ist?“
Morgan entzog sich der Umarmung der Mutter und antwortete
im abfälligen Tonfall: „Höre auf mit deiner Schwärmerei, 
Mutter, nie wird es wieder so sein wie früher!“ Die ältere Dame
drehte sich einen Moment von ihrer Tochter ab, damit die nicht
sehen konnte, wie sie voller Wut ihre Lippen zusammenpresste
und ihr noch immer schönes Gesicht einen hasserfüllten Aus-
druck annahm. Doch schnell fand sie die Fassung wieder und
als sie sich erneut ihrer Tochter zuwandte, umspielte ein
schmeichelndes Lächeln ihre Lippen. „Morgan, mein Liebling,
ich weiß, dass du mir helfen kannst, hier wegzukommen. Be-
nutze doch deine magischen Kräfte, um mich in einen Vogel
zu verwandeln! Dann könnte ich ans jenseitige Ufer gelangen,
ja, bis nach Camelot fliegen, wo mich mein Sohn Artus mit
allen Ehren empfangen wird – das spüre ich tief in mir! Ach,
bitte, Morgan, lass mich zu ihm, er ist doch mein Sohn und dein
Halbbruder!“, bat sie flehentlich, doch Morgan schüttelte nur
entsetzt den Kopf. „Was soll Artus denn sagen, wenn seine
Mutter nicht auf seiner Hochzeit erscheint?“, fuhr ihre Mutter
fort. „Artus ist doch ein Teil von mir. Viele Jahre waren wir 
getrennt, doch jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir wieder
zusammenfinden. Versteh doch, wie wichtig es für mich ist,
nach Camelot zu kommen! Bitte, bitte, hilf mir!“
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Die verzweifelte Frau hatte Morgan erneut an der Schulter um-
fasst und schüttelte sie. Morgan wehrte sich gegen die Berüh-
rung und stieß ihre Mutter von sich. „Nein, nein, Mutter, lass
mich los! Was du verlangst, darf ich nicht tun! Ich bin eine
Priesterin, eine Fee an diesem heiligen Ort! Wenn du dein
Schicksal kennen lernen willst, kann ich für dich den Vogelflug
deuten....“ „Den Vogelflug will sie für mich deuten, o, wie hilf-
reich!“, rief ihre Mutter so laut und zornig, dass endlich auch
die anderen Frauen auf die heftige Diskussion zwischen Mutter
und Tochter aufmerksam wurden und ihre Köpfe hoben. Das
wusste die ehemalige Königin zu ihren Gunsten zu nutzen,
denn sie lief geradewegs auf die strahlendsten der weiß geklei-
deten Priesterinnen zu und verneigte sich vor ihnen. „Große
Priesterin Viviane, als Herrin des Sees seid Ihr die Mächtigste
hier! Große Priesterin Rhiannon, als Gebieterin über die Wan-
derung der Seelen habt Ihr Macht über das Pferd, das uns
schnell von einem Ort zum anderen bringen kann! Und Ihr
schließlich, große Priesterin Etain, seid mit der Sonne im
Bunde, die Euch das Haar so golden gefärbt hat! Bitte, Ihr 
drei göttlichen Wesen, erlaubt mir, der Königin Igraine von
Longries, ihren königlichen Sohn Artus in Camelot zu be -
suchen und ihn in die Arme zu schließen. Bitte entlasst mich
aus Avalon!“
Alle Priesterinnen wichen entsetzt vor ihr zurück. Und auch 
Viviane reagierte empört. „Avalon verlassen? Undenkbar!“
Rhiannon fügte mitleidig hinzu: „Welche wirren Worte spricht
die Arme? Sie hat wohl schon zu lange gelitten!“ Etain hatte
eine Schale mit Wasser aus der Blutquelle in den Händen, die
reichte sie Igraine mit den Worten: „Nehmt von diesem Trank,
Mylady, er wird Euch in Eurem Leid erquicken und beruhigen.“
Doch Igraine stieß die Schale mit dem Wasser zurück und rief
wütend: „Hört mit diesem Getue auf! Ich bin kein unmündiges
Kind und wünsche nicht, dass man sich über meine Wünsche
lustig macht. Ich will fort von hier! Habe ich mich verständlich
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genug ausgedrückt? Ich befehle Euch, mich von dieser Insel
fortzuschaffen und zu meinem Sohn zu bringen! Habt Ihr mich
endlich verstanden?“
Doch kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, als auf 
Vivianes Wink mehrere Priesterinnen Igraine packten und die
sich heftig wehrende Frau auf den Boden herabzogen, auf dem
sie kniend niedersank. Viviane zog ihren blauen Stein, der an
einem dünnen Lederbändchen hing, von ihrer Stirn und ließ
den Milpreve vor den Augen der ehemaligen Königin hin- und
herpendeln. Die rief zwar noch einige Male „Ich will fort 
von hier!“, doch ihr Widerstand wurde immer leiser und ver-
stummte endlich. Während dieser Zeremonie hatten sich die
anderen Priesterinnen in einem Halbkreis um die Herrin des
Sees und die ehemalige Königin gestellt, ihre Arme ausge-
streckt und leise ein Lied angestimmt. Sie sangen:

Tir-na-nog geabhaedh tu an sonas,
da luan, da mort, da dardeen,

da hena, da hauine, da sathairn, da domhnach!,2

einen alten, keltischen Zauberspruch, der mithilfe des Pendels
seine Wirkung entfaltete: Igraine wurde schließlich ganz ruhig
und ließ sich willenlos vom Boden hochziehen. Sie sank in die
Arme ihrer Tochter Morgan, als sei sie ein Kind. 
In diesem Augenblick wurde die Aufmerksamkeit der Prieste-
rinnen in eine andere Richtung gelenkt, denn ein Boot legte am
nahen Ufer der Insel an, ein kleines Boot, in dem sich nur ein
älterer Mann mit einem langen, grauen Bart und buschigen Au-
genbrauen befand. Als er aus dem Boot ausstieg, sah man, dass
er einen grünen Umhang trug, der mit vielen Blättern verziert
war. Aus dem Boot holte er einen knorrigen, langen Stab, der
in seinem oberen Teil ein Loch hatte, in das ein milchig weißer
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Stein eingesetzt worden war. Dieser Stab war überall als 
Zauberstab von Merlin bekannt, folglich konnte nur Merlin 
dieser Green Man* sein. Kaum hatte der große Zauberer die
Insel betreten, als auch schon ein Raunen durch die ver -
sammelten Priesterinnen ging. „Es ist der Zauberer Merlin!“
„Merlin? Nicht möglich!“ „Wirklich Merlin?“ „ Es ist tatsäch-
lich der Zaubermeister!“
Viviane ging ihm entgegen. „Ich grüße Euch, Merlin, Euch, den
einzigen Mann, der in diese Gemeinschaft der Frauen treten
darf, ohne verzaubert zu werden, denn unsere Zaubermacht
reicht nicht aus, Eure Magie zu brechen. Was führt Euch an die-
sen geweihten Ort?“ Merlin verbeugte sich und antwortete be-
wegt: „Ich grüße Euch ebenfalls, Viviane, Herrin des Sees, und
alle anderen Eurer Priesterinnen. Mein ungebührliches Eindrin-
gen in Eure Gemeinschaft bitte ich zu entschuldigen, denn ein
wichtiger Auftrag führt mich zu Euch.“„Tretet vor, großer Zau-
berer, und erfüllt Eure Mission!“ Viviane gab Merlin den Weg
frei, um in das Innere der Insel vorzuschreiten. Merlin betrach-
tete forschend die Priesterinnen und sein Blick fand schließlich
die Gesuchte: Die etwas abseits stehende Morgan, die in ihren
Armen ihre hilflose Mutter hielt. Merlin schritt auf die beiden
Frauen zu und kniete vor ihnen nieder. Dann sprach er: „Köni-
gin Igraine und Lady Morgan, Euch gilt die Botschaft meines
Königs. König Artus verlangt es sehr danach, seine Mutter und
seine Schwester kennen zu lernen und er lädt Euch zu seiner
bevorstehenden Hochzeit mit Lady Guinevra von Lionesse
ein.“ Dann fuhr Merlins rechte Hand in seine Tasche und daraus
zog er zwei silberne Fibeln, die er Morgan entgegenhielt. „Mit
diesen kostbaren Broschen, die er den Damen als Geschenk
verehrt, bittet er sie, seiner Einladung Folge zu leisten. Ich
werde Euch, Lady Morgan, und Euch, Königin Igraine, sicher
nach Camelot begleiten.“
Auf diese Ansprache folgte zunächst eine kurze Stille. Doch
dann nahm Morgan langsam die angebotenen Broschen aus
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