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Rausch der Ewigkeit

"Plötzlich durchdringt ein düsterer,
getragener und alles durchdringender Ton
die verschneite Bergwelt. Ein Ton, der erst in
den tiefen Tälern und Schluchten des
Gebirgsmassivs seinen Widerhall findet, nur
um dann gleich einer Antwort, hundertfach
gebrochen und von allen Seiten wieder zu
euch zurückzubranden. Ein Klang, der dem
Staunen des Bergwindes ähnelt, wenn dieser
mit klagendem Geheul über einen
zerschrundenen Gletscher fährt und euch an
die Allmacht der Elemente erinnert.

Unvermittelt sind die dumpfen Klänge
mindestens dreier weiterer dieser
Trollposaunen zu hören, die praktisch aus
dem Nichts vor euch zu dringen scheinen. In
diesem Moment beginnt das Bild des Tals,
auf das ihr eben noch einen herrlichen
Ausblick hattet, zu flimmern und zu wabern.
An seiner Stelle enthüllt sich vor euren
ungläubigen Blicken ein Bauwerk von
geradezu titanischen Ausmaßen. Wo eben
noch die Klamm in einen steilen Abgrund
mündete, erstrecken sich nun die Ausläufer
einer gigantischen Brücke von fast
zweihundert Schritt aus härtestem Marmor,
die in einem majestätischen Bogen über eine
gähnende Schlucht führt - nur um dort
knapp 20 Schritt vor einem mächtigen Tor zu
enden. Eine riesige, verschlossene
Zugbrücke, zu dessem Bau das Holz eines
mittelgroßen Parks verarbeitet worden sein
muss. Doch dieses Tor ist winzig im
Vergleich zu der gigantischen, über 40
Schritt hohen Mauer, die sich direkt vor euch
erhebt und hinter der nur schemenhaft noch
weitaus riesigere Trollbauten zu erahnen
sind.

Eine uneinnehmbare Wand aus Fels, Stein
und Granit, deren unvermittelter Anblick
euch mit der Wucht einer Trollkeule trifft.

In ihrem Schatten kommt ihr euch
unbedeutend und klein vor. Wie konnten
eure Vorfahren nur jemals so vermessen
sein, zu glauben, sie hätten die Trolle
besiegt? Als ihr eure Überraschung
abgeschüttelt habt, erkennt ihr, dass die
Mauer vollständig aus nahtlos miteinander
verfugten Steinquadern von zyklopischen
Ausmaßen besteht, die zehn Schritt
unterhalb eureres Standpunktes ansatzlos in
ein gewaltiges Gebirgsmassiv übergeht. Ein
ganzer Berg, der sich ebenfalls euren Blicken
entzogen hat. Jedem von euch ist klar, dass
sich ein Wall dieser Ausmaße niemals gegen
menschliche, noch nicht einmal gegen
trollische Gegner richtet. Er wurde
geschaffen, um dem Ansturm von Riesen,
Drachen und noch größeren Schrecknissen
gewachsen zu sein, ja, geschaffen, um
Satinavs Macht selbst zu trotzen. Als ihre
eure Blicke nach rechts und links wandern
lasst, trifft euch auch die nächste
Entdeckung wie ein Fausthieb: Die
gewaltige, wie ein liegendes S
geschwungene Mauer hat fast die Länge
einer halben Meile. Doch ihre Enden
scheinen jeweils ins Nichts auszulaufen.

Erst in diesem Moment begreift ihr, dass sich
vor euch nur ein kleiner Teil der Trollfestung
enthüllt hat und der unvorstellbare Rest
nach wie vor unter gewaltigem Blendwerg
verborgen liegt. In diesem Moment macht
Strutzz wieder auf sich aufmerksam, den ihr,
gefangen von der Macht eurer Eindrücke,
fast vergessen habt. In seiner Stimme
schwingt unverkennbarer Stolz, als er sich
zu euch umwendet: "Wir da. Das ist Vorhof
von Graulgatschthor. Folgt mir!".
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