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Von Stammkönigen
Neuigkeiten vom Beltainefest des Jahres  
49 nach der Finsternis: Der Stammkönig  
von Tir Nemhedhainn, der geheimnisvolle 
Bryggha, ist immer noch verschollen. Des 
Righs Sachwalter March MacMorna nimmt 
seine Aufgaben nicht wahr. Darum gefällt es 
dem Hochkönig von Tir Thuatha, Dhanndh 
Chrochna, den Thron von Tir Nemhedhainn 
in die Gewalt der Danatochter Cairegwyn 
zu geben. Cairegwyn ist von Stund’ an Righ 
von Tir Nemhedhainn. 
Es gefällt dem Dhanndh, seinen treuen 
Gefolgsmann, den Schmied Fenon, zu 
belohnen. Fenon ist von Stund’ an Righ von 
Tir Danannain. 

Righ Tyrgor ist tot.  
Der Thron von Tir Bolghainn steht verwaist. 

Zurückgekehrt in unsere Reihen ist Gernot 
Glogger, als Sator ra Kon Stammkönig von 
Tir Krye bis 25 ndF – Sator möchte den 
Garten der Lüste wiederbeleben. Herzlich 
Willkommen!

Der Beltaine-Con war zwar verregnet, aber 
sehr gemütlich. Dank an alle, die mit uns 
gefeiert haben! Und Du kommst nächstes 
Mal auch, nicht wahr?

Dan ap Ariant!  
Grün und Silber!

Manfred

Titelbild

Das Banner, eine Näh- und Stickarbeit von Fenon aka. 
Günni, zeigt das Wappen von Tir Thuatha zusammen mit 
den Wappen der sieben Stammkönigreiche, von links im 
Uhrzeigersinn: Tir Danannain (Wolf ), Tir Cladhainn 
(Krieger), Tir Laighainn (Schwan), Tir Nemhedhainn 
(Widder), Tir Bolghainn (Reiter), Tir Alba (Wal) und  
Tir Krye (Triskell)
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Der Ruf des Dhanndh

 C airegwyn Gwaledd naith Morain 
schritt zügig durch die Gassen von 
Dinas Dyfed. Trotz der späten Stun-

de hatte March MacMorna sie in die Burg 
rufen lassen. Es musste etwas Wichtiges und 
Unvorhergesehenes sein, wenn der Statthal-
ter sie unbedingt jetzt schon sehen wollte. 
Eigentlich war sie zu einem Treffen mit 
Abgesandten der Sippen Ra Dhy, Ra Rea 
und Ra Maramai in Dinas Dyfed, das erst in 
zwei Tagen stattfinden sollte. Hatte es viel-
leicht mit dem Danannain-Krieger zu tun, 
den ihr Lehrling Aill kurz vor Einbruch der 
Dämmerung vor der Burg gesehen haben 
wollte? Dhanndh Chrochna, so erzählte man 
sich, sandte seine handverlesenen Boten bis 
in die entferntesten Gegenden. Wollte er sich 
nun endlich des verwaisten Landes anneh-
men, nachdem er Tir Nemhedhainn genauso 
wie vor ihm Siber Lobar über Jahre ignoriert 
hatte?

Cairegwyn zog sich den Mantel enger um 
die Schultern. Ihre beiden Leibwächter 
ertrugen den eisigen Nieselregen, ohne sich 
etwas anmerken zu lassen. Bald hatten sie 
das Burgtor erreicht. Nach Einbruch der 
Dämmerung war es wie erwartet verschlos-
sen, doch auf ihr Klopfen öffnete sich sofort 
eine kleinere Pforte. Man hatte sie nicht nur 
erwartet, sondern offensichtlich bereits beo-
achtet.

March MacMorna erwartete sie in der gro-
ßen Halle. Er wirkte müde und sorgenvoll, 
wie meist in den letzten Jahren. 

,Kein Wunder‘, dachte Cairegwyn, als sie 
sich zur Begrüßung verneigte, ,er hat 
Brugghas Trümmerhaufen aufgeräumt und 
nach und nach zumindest die Städte und die 
meisten Edlen an einen Tisch geholt. Er 
trägt die Last des Landes, ohne auf treue 
Unterstützung bauen zu können.‘

„Cairegwyn, geschätzte Freundin, seid 
willkommen! Danke, dass Ihr so schnell 

gekommen seid. Bitte begleitet mich doch in 
mein Arbeitszimmer.“

„Es ist nicht nur dringend und wichtig, 
sondern auch geheim“, schloss sie, während 
sie ihren Leibwächtern bedeutete, am Feuer 
zu bleiben und sich aufzuwärmen. Hier in 
der Burg brauchte sie ohnehin keinen 
Schutz. Unter Ryendor ra Thuul hätte das 
eigene Schwert auch in den Städten des 
Nachts ausgereicht, erinnerte sie sich. Doch 
das war lange her, sie war damals fast noch 
ein Kind gewesen. Heutzutage musste man 
froh sein, dass es überhaupt noch Städte gab, 
besonders nach Bruggha ra Sgyns Hochmut 
und Fall.

„Ist die Unterkunft zu Eurer Zufrieden-
heit?“, erkundigte MacMorna sich höflich, 
während sie die steile Treppe des Bergfriedes 
hinaufstiegen.

„Ja, der Gwal Eurawadd hat einige Zim-
mer erneuert, seit ich das letzte Mal hier war, 
und sie servieren immer noch vorzüglichen 
Fisch.“

MarchMacMorna schmunzelte. 
„Eine Vorliebe aus Eurer Kindheit?“, 

fragte er.
„Ich stamme aus Gwallcaer“, versetzte sie 

– denn das war Erklärung genug.
„Dann seid Ihr eigentlich eine Danan-

nain?“, bohrte MacMorna weiter.
„Zur Hälfte, von Vaters Seite. Meine Mut-

ter gehört zur Sippe Gwllan Dwr und führt 
bis zum heutigen Tag das Handelshaus in 
Gwallcaer. Ich selbst lebe jedoch seit meinem 
zehnten Jahr in Syrnharat.“

„Trotzdem nennt man Euch Gwaledd“, 
stellte MacMorna fest.

„Als es um Tante Morains Erbe ging, erin-
nerten einige meiner lieben Verwandten gern 
daran, dass mir der Tuchhandel nicht in die 
Wiege gelegt wurde“, gab Cairegwyn zu. 

Hätte nicht ihr Onkel, Morains Witwer, 
mit nemhedhinnscher Sturheit darauf 
bestanden, dass Morain wusste, was sie tat,  

Der Ruf des Dhanndh
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Der Ruf des Dhanndh

so wären mit Morains Tod vielleicht all die 
Jahre der Ausbildung vergebens gewesen. 
Doch sie hatte sich behauptet, und nun war 
sie eine der einflussreichsten Händlerinnen 
in Syrnharat. 

„Den Beinamen Gwaledd habe ich 
schließlich behalten – damit sie nicht ver-
gessen, mit wem sie es zu tun haben!“

Das Arbeitszimmer March MacMornas 
wurde nur unzureichend durch ein Feuer im 
offenen Kamin erhellt. Er entzündete eine 
Kerze und bot Cairegwyn einen breiten, 
bequemen Stuhl am Feuer an. Die Kerze 
stellte er auf den Tisch. Er selbst nahm nicht 
Platz, sondern begann auf und ab zu schrei-
ten, wie es seine Gewohnheit war, wenn es 
galt, scharf nachzudenken. Cairegwyn blickte 
aus dem winzigen Fenster in die mondlose 
Nacht. Der Nieselregen war wieder in 
Schnee übergegangen. March MacMorna 
räusperte sich und kam endlich zum eigentli-
chen Thema der späten Unterredung.

„Ihr seid leider die einzige Danannain, die 
ich so kurzfristig ansprechen kann“, setzte er 
an, „abgesehen natürlich vom Boten des 
Dhanndh, der mir heute eine Einladung* 
überbracht hat. Ich soll im nächsten Jahr am 
großen Schlittenhundrennen der Danannain 
teilnehmen.“ MacMorna fühlte sich bei der 
Vorstellung sichtlich unwohl.

„Ein Schlittenhundrennen?“ Cairegwyn 
wollte ihren Ohren nicht trauen. Der 
Dhanndh hatte sich Tir Nemhedhainns erin-
nert, so weit hatte sie richtig vermutet –  
doch ausgerechnet, lediglich, um March Mac-
Morna zu einer Wettfahrt herauszufordern?

„Nun“, erläuterte MacMorna sachlich, „ich 
nehme an, dass seine Einladung an alle 
Righs erging. Vielleicht will er, dass sie ihm 
auf seinem eigenen Gebiet gegenüber treten. 
Persönliche Gefolgschaft ist wichtig. Worte 
von Angesicht zu Angesicht wiegen schwerer.“

Cairegwyn nickte. Nichts anders versuchte 
MacMorna in Tir Nemhedhainn – von allen 
persönliche Zusagen zu erhalten, damit das 
Stammkönigreich sich nicht weiterhin selbst 
zerfleischte.

„Aber wie wollt Ihr gerade jetzt eine sol-
che Reise wagen?“, fragte sie besorgt. „Was 
wird den Edlen wohl einfallen, wenn Ihr nun 
für Monate verschwindet?“

„Gemach, gemach, Cairegwyn. Ich habe 
nicht vor zu verschwinden. Schließlich bin 
ich kein Righ!“ Das war eine etwas bittere 
Anspielung auf den ungewissen Verbleib der 
letzten zwei Righs von Tir Nemhedhainn. 
MacMorna fuhr fort: „Es gibt keinen Righ 
in Tir Nemhedhainn. Was aber antworte ich 
dem Dhanndh? Offenbar bin ich ihm bereits 
Righ genug, um mich einzuladen!“ 

Cairegwyn lächelte. Diese Einladung, die 
MacMorna so beunruhigte, hätte ihr Vater 
fraglos als Ehrung verstanden. Doch ihr 
Vater hatte nie ein Stammkönigreich zu ver-
walten und konnte gehen, wohin seine Ehre 
und die Aussicht auf Ruhm ihn riefen.

„Vielleicht können wir einen Kämpen 
schicken“, setzte MacMorna neu an. „Ich  
bin Druide – ein Wettstreit mit Kriegern 
geziemt sich für mich nicht und wäre auch 
recht sinnlos.“

Cairegwyn nickte zweifelnd. MacMorna 
fuhr fort: 

„Der junge ra Dhy erscheint mir vielver-
sprechend. Er ist aufrecht, zäh und tapfer, 
und die Erfahrungen einer Reise würden ihn 
zu einem weitsichtigeren Mann machen.  
Was meint Ihr, könnte er ein solches Hunde-
rennen ehrenvoll durchstehen?“

Cairegwyn nickte erneut, dieses Mal über-
zeugter. 

„Ja, er stammt aus den Bergen und weiß 
sich im Schnee zu bewegen. Hunde mag er, 
und sie mögen ihn. Er bräuchte für das Ren-
nen jedoch zumindest einen Lehrer und Zeit 
zur Vorbereitung …“ Kurz überschlug sie die 
Reisezeiten und Wetterbedingungen. „Wenn 
Tandhwr ra Dhy schnell genug reisebereit ist, 
um mit dem ersten Schiff nach Dinas Calot 
aufzubrechen, dann schafft er es mit Glück 
noch vor der Schneeschmelze bis Gwallcaer. 
Dort wird man ihm im Haus Gwllan Dwr 
sicher einen Hundeschlittenfahrer empfehlen 
können.“
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MacMorna jedoch schien mit dieser zügi-
gen Lösung noch nicht zufrieden. 

„Tandhwr ist allerdings noch sehr jung.  
Er kennt bislang nur die nachbarschaftlichen 
Scharmützel mit den Ra Rea, hat noch keine 
Taten vorzuweisen oder gar Diplomatie 
erlernt. Wird dieser Mangel ihm oder uns 
schaden?“

„Der Hochkönig, so heißt es, zieht Ehr-
lichkeit und Mut jederzeit der Diplomatie 
vor. Diese wird gewiss nicht fehlen. Was die 
Taten betrifft, so wäre es durchaus besser, 
wenn wir einen möglichst würdigen, bekann-
ten Kämpen schicken könnten. Einen, der 
sich schon bewiesen hat …“ Cairegwyn 
überlegte noch halblaut, als March MacMor-
na schon begeistert auf den Tisch schlug.

„Das ist es!“ rief er, nur um sofort wieder 
die Stimme zu senken. „Wir haben doch 
bereits Gesandtschaften von drei der großen 
Adelssippen hier in der Stadt. Bei den 
Gesprächen übermorgen werde ich einen 
Wettkampf verkünden. Die drei jungen 
Leute, die sich dabei am fähigsten zeigen 
und sich somit einen Namen machen – diese 
sollen nach Gwallcaer ziehen und die Kunst 
des Hundeschlittenfahrens erlernen. Wer von 
ihnen am Ende der beste Fahrer wird, der 
soll für Tir Nemhedhainn das Rennen des 
Dhanndh wagen!“

Gudrun Fischer und Marek Václavík
Juni 2012

Wörter, Orte & 
Personen:
Cairegwyn – Oberhaupt des Handelshauses 
Gwllan Dwr in Syrnharat
Gwaledd – Fischer(in)
naith – Erbe/Erbin von, entstanden aus Nai 
the
March MacMorna – Druide, Statthalter in 
Dinas Dyfed, bemüht sich seit dem Ver-
schwinden Bruggha ra Sgyns um Schadens-
begrenzung
Dinas Dyfed – Hafenstadt am Endlosen 
Ozean in Tir Nemhedhainn
Aill – Lehrling im Handelshaus Gwllan 
Dwr in Syrnharat
Ryendor ra Thuul – ehemals Righ von Tir 
Nemhedhainn, wurde dort seit vielen Jahren 
nicht mehr gesehen
Gwal Eurawadd – der Goldene Fisch, ein 
Gasthaus in Dinas Dyfed
Gwallcaer – Hafenstadt am Endlosen 
Ozean in Tir Danannain
Gwllan Dwr – das rostrote Reh, gleichzeitig 
Familienname einer reichen Händlersippe 
mit Niederlassungen in mehreren Städten
Bruggha ra Sgyn – ehemals Fynn von Dinas 
Dyfed und Möchtegern-Righ von Tir Nem-
hedhainn, nach einer verlorenen Schlacht 
verschollen
Syrnharat – Stadt im Landesinneren von Tir 
Nemhedhainn, ehemalige Hauptstadt
Tandhwr ra Dhy – junger Krieger aus der 
Adelssippe Ra Dhy
Dinas Calot – Hafenstadt am Endlosen 
Ozean in Tir Bolghainn
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GenealoGie (2)
Der Volksmund will wissen, dass nicht die Suaben dem Alkschwabbler ihren 
Namen gaben sondern der esranische Magier und Gelehrte Al Kashafab, der 
damals zusammen mit seinen zwei Kollegen Al Kaselezar und Al Quabbon die 
berühmte esranische Dwyllugnach-Expedition leitete(1). Es ist dem Autor 
kürzlich gelungen, das Schicksal dieser Forscher dem Vergessen zu entreißen(2). 
Neben seinem Verdienst, die mitgeführten Sandvorräte zur Verbesserung der 
Begehbarkeit der damaligen Handelswege verwendet zu haben, ist Al Kashafab 
wohl der erste Forscher gewesen, der mit umfangreichen Destillationsversuchen 
die menschliche Abstammung des Alkschwabblers bewiesen hat. Der Versuch, 
seine Kollegen für praktische Demonstrationen der Anwendung von Alcifer 
mutans zu gewinnen, bedeutete freilich das Ende der Expedition. Al Quabbon 
floh ohne Ortskenntnis und fand vermutlich nie mehr zurück, lebte aber über 
lange Zeit – gehüllt in Möhrenfelle und Riesenkaninwolle – noch im hohen 
Norden. Al Kaselezar  hingegen gelang es, sich gegen die Experimentierfreude 
seines Kollegen zur Wehr zu setzen. Er bannte die Auswirkungen A. mutans’ 
und nahm den größten Teil des Expeditionsgutes mit sich. Auch wenn 
erhebliche Teile seiner Eisproben die lange Heimreise nicht überstand, führte  
er doch immer wieder kryologische(3) Expeditionen durch, bis er sich der 
esranischen Abstinenzlerbewegung anschloß und man nie wieder von ihm hörte.

(1) Die wiederholte Anwesenheit thuathischer Krieger im Raum Huanaca und Hondanan ist 
gegenüber dieser Forschungstätigkeit eher als Extremsport einzuordnen.
(2) A.L Batanor: „Ausgrabungen und Ausschmelzungen im Inneren Eis – Forschungs berichte  
der IV. Stkgl. Norkapp-Expedition“, Akademieverlag Anaràve, 31 ndH.
(3) Die Ambiguität des Terminus „Kryologie“ ist dem Autor durchaus bekannt; es sei hier aber 
auf die Bedeutungslosigkeit der Kryologie gegenüber der Kryologie verwiesen, weswegen sich 
eine Diskussion erübrigt.

Quintessenz: Alamu’ alkshuab!

to be continued 
Albatanor ra An

MMIII

DE ORIGINEM  
ALCSCHWABLERIENSIS (XV)

De Originem Alcschwableriensis



 Der 
 Klang 
der 
 Welt

Manfred Müller

Teil 6

Kein Name für den Sohn
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 H ardrad!“ Die Stimme des Clantho-
nenherzogs hallte weithin hörbar 
durch das Lager. „Wir reiten! Hard-

rad, die Nachhut ist dein. Hab ein Auge auf 
die Säumigen!“

Hardrad wendete sein Pferd und ritt ans 
Ende des Zuges, der sich zögernd zusam-
menfand.

„Verabschiedet euch!“ rief Pippin frohge-
mut. „Ihr könnt euch alle küssen, wenn wir 
zurückkehren! Nun müssen wir reiten, sonst 
sind wir bis Mittsommer nicht am Osmir!“ 

Er strahlte, als er Uisgmaen erblickte, die 
sich mit ihrer Bedeckung aus Kriegern vorn 
eingereiht hatte, einem vollen Hundert 
furchterregender Mainthir. Ihnen war befoh-
len worden, ohne Siegeszeichen zu kommen 
– so kündeten keine Schädel an ihren Sätteln 
vom Schlachtenruhm und auch die Haar-
schöpfe der toten Feinde am Zaumzeug 
hatte die Herrin ihnen befohlen zuhause zu 
lassen. Wer konnte schon wissen, welcher 
dieser Männer einen Namen gehabt hatte in 
den Gothorgauen? Händel gab es genug und 
so mancher Kimbure und Skane, Suebe und 
Waxe war ihren Spießen und Schwertern 
zum Opfer geworden.

Rada schien zu spüren, daß es ins som-
merliche Land hinausging, hin zu schmack-
haften, unbekannten Weiden: sie tänzelte 
unter mir, aber ich ließ sie, denn ich genoß 
ihre fließenden Wendungen – auch ich war 
begierig loszureiten an diesem Sommermor-
gen. Noch kühlte Tau die Wiesen, noch fie-
len nur einzelne Sonnenstrahlen durch die 
Baumreihen am Ufer des Stroms, doch bald 
würde es einer dieser Tage werden, wie es sie 
nur im Norden gab: warm, klar, vom Blau 
angelaufenen Stahls.

WAS BISHER GESCHAH:
Im 493. Jahr nach der Erbauung des verfluchten 
Kreos rüsten sich die Clanthonen für die Fahrt 
zur Großen Heeresversammlung der Gothori, 
der ersten nach der fürchterlichen Niederlage 
gegen die Heere der Mythanenknechte sechs 
Jahre zuvor. Herzog Pippin will einen letzten 
Versuch wagen, die Stämme an die Eide zu 
erinnern, die sie ihm einst schworen und ihn 
zum König von Estar machten. Er hofft, daß 
die Fürsten sich zusammentun, um das Joch der 
Mythanen abzuschütteln und die Geiseln zu 
befreien, die sie einst ausliefern mußten, 
darunter sein erstgeborener Sohn Ello.
Am Vorabend der Fahrt versammeln sich die 
Clanthonen am Meeresstrand, um den Segen 
des Schöpfers zu erflehen und die jungen Leute, 
die nun mündig werden, darunter Pippins 
jüngerer Sohn Rollo, in die Gemeinde der 
Eingläubigen aufzunehmen. Ihnen wird ein 
mächtiges Zeichen zuteil: inmitten einer 
Walherde erhebt sich der sagenhafte Leviathan 
aus den Tiefen des Meeres. 
Froh, in der Gunst des Schöpfers zu stehen, 
brechen die Clanthonen zum Osmir auf, dem 
heiligen Gebirge der Gothori und Sitz ihrer 
Götter, wo zu Mittsommer das große Thing 
stattfinden wird …

sechstes Kapitel

Kein Name  
für den Sohn
Sommer 493 nach Kreos
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Noch waren die weniger Eiligen der clan-
thonischen Hundertschaft damit beschäftigt, 
letzte Packen an ihren Sätteln zu verzurren, 
also warf ich einen Blick in die Runde, um 
zu sehen, ob unsere Gesellschaft vollzählig 
war. Richilde war an meiner Seite und ich 
war froh, sie zu sehen, denn wir würden 
zusammen reiten und nicht durch alltägliche 
Mühsal getrennt sein. Sie lächelte und hielt 
mir die Hand hin und ich wollte sie ergrei-
fen, doch wieder wendete Rada unruhig  
und schnaubte. Hinter mir war Rollo, die 
Wangen erhitzt leuchtend im Morgenlicht. 
Er sagte nichts, trotzdem ging sein Atem 
schnell. Wie immer schräg hinter ihm, seinen 
Rücken deckend, saß die mürrische Oda 
stocksteif auf einem struppigen Mausfalben. 
Ich lächelte, Oda aber überging die freund-
liche Geste.

Tänzelnd nahm Rada ihren Platz ein. 
„Oda.“
„Camo.“
„Du scheinst dich nicht auf diese Fahrt zu 

freuen.“ Ich erwartete keine besondere Ant-
wort, um so mehr überraschte sie mich mit 
seltener Redseligkeit:

„Schwertmaiden zählen nicht viel bei den 
Stämmen.“ Sie sah mich gleichwohl kaum 
an, zupfte nur ein wenig die ledernen Strei-
fen zurecht, die ihre kräftigen Oberarme  
einschnürten.

„Wieso bleibst Du nicht zurück?“
„Das würde dir gefallen!“ Sie grinste. 

Wann hatte ich an ihr zuletzt so etwas wie 
ein Lächeln gesehen? Nicht, daß es beson-
ders fröhlich aussah, aber es war eine Regung 
im Trübsinn.

In meinem Inneren gab ich ihr recht: das 
würde mir gefallen, ihr mürrisches Gesicht 
ein paar Wochen lang nicht zu sehen. Und 
ihre Schläge zu entbehren, die sie austeilte, 
wenn sie mich bei den Waffenübungen wie-
der einmal überrumpelte und als Krönung 
ihres Sieges immer noch einen letzten Hieb 
an mich verschenkte, obwohl ich schon 
geschlagen war – das zu entbehren würde 
mir auch gefallen. Nicht, daß die Gefechte 

mit den anderen Kriegern weniger schmerz-
voll waren, doch keiner von ihnen hatte es je 
darauf abgesehen, mich zu demütigen. 

„Hardrad!“ Wieder gellte Pippins Stimme. 
„Sind alle bereit da hinten?“

Des Herzogs Kämpe hob nur den Arm 
statt einer Antwort. Alle waren bereit. Also 
setzten wir uns in Bewegung.

 G esegnet ist das Land beidseits des 
Kerristroms und seiner Arme, ich 
kannte es als reiche, grasgrüne 

Gegend, bevölkert von stolzen Bolghinn zur 
Linken und satten Laighinn zur Rechten. 
Keine Erinnerung hatte ich an die ausge-
dehnten Auen und die singenden Espenwäl-
der an den Flußufern. Viehweiden sah ich 
und Birkenhaine, wo Rodungen sich selbst 
überlassen worden waren, selten einmal ein 
Schafgatter oder gar ein Gehöft – die Main-
thir siedelten nicht gern im offenen Land 
und wenn wir uns einem ihrer Ringwälle 
näherten, fanden wir sie stets gut unterrichtet 
über uns und unseren Weg.

Wo es ging, nahmen wir den direkten 
Weg, kürzten Flußbiegungen ab und suchten 
die Auen zu meiden, weil sie auch jetzt noch 
sumpfig sein konnten. Ich war sehr dankbar 
dafür, denn so sehr ich das Licht am großen 
Fluß schätzte, jenes verschlafene Glitzern, 
dem die rauschenden Espen das passende 
Lied spielten, so sehr haßte ich die Wolken 
gierigen Getiers, die es einzig auf mein Blut 
abgesehen hatten. Was feixten die anderen 
abends am Feuer, wenn ich mit Pflastern aus 
Blättern und kühlendem Modder dasaß.  
Ich sah, daß die Plagegeister Richilde ver-
schmähten, die stets in meiner Nähe schlief, 
auch Rollo blieb verschont. Nur meine neuen 
Mainthirfreunde, Craig und Swyndor, teilten 
mein Leid und sie überboten sich gegenseitig 
mit immer neuen Ratschlägen, wie den 
Mücken und Bremsen und Dasselfliegen, 
unter denen Rada und die anderen Pferde 
litten, beizukommen wäre.

„Ratet mir nicht zu, zeigt mir lieber, daß 
eure Ratschläge wirksam sind!“ forderte ich 
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die beiden Großmäuler auf. Fortan änderte 
sich ihr Rat: duldsam solle ich sein und mich 
nicht wegen einer Handvoll Stiche ärgern. 

„Bist du ein Mann?“ fragten sie lachend. 
„Dann laß uns von größeren Stacheln 
hören!“ 

Alsbald wandte sich ihr Spott Rollo zu, 
der seiner Mannwerdung entgegenritt. Er 
hätte immer mit einem Lachen erwidert, das 
wußte ich, denn mochte er sich auch zurück-
halten und nicht so laut sein wie die prahle-
rischen Fellträger, so war er doch freundlich 
und immer zu Späßen aufgelegt. Nun aber 
nahm er den Ulk nur mit gequältem Grinsen 
auf. Auf die Frage, was für einen Stachel er 
denn vorweisen könne, winkte er bloß ab, 
wandte sich um und ging von dannen.

„Hat’s dem Prinzen die Laune verhagelt?“ 
rief der stachelhaarige Craig ihm hinterher, 
doch Rollo würdigte ihn an diesem Tag  
keines Blickes mehr. Und die Streitlust der 
beiden Bolger suchte sich ein neues Ziel.

Rollos Laune besserte sich jedoch erst 
dann vollends, als Tage später im Süd die 
blaugrauen Schatten der fernen Berge Lam-
bars am Horizont auftauchten. Wir mußten 
uns dem Ort nähern, wo der Weiße und der 
Blaue Kerri sich vereinen, um fortan als gro-
ßer Strom dem Ozean entgegenzufließen.

Mochte auch niemand außer mir die 
Größe und Schönheit der künftigen Plätze 
kennen, den Anblick der Kerrburg in ihrer 
ursprünglichen Gestalt hätte jedem ein Stau-
nen entlockt. Wo Kerrycaer sich wie ein 
Schiff zwischen den üppig angewachsenen 
Armen des Kerri erstrecken würde, da war 
die Kerrburg tatsächlich ein Schiff – auf ihre 
Art und Weise: ein Gewirr von Flößen, Boo-
ten und Kähnen, miteinander vertäut und 
vermittels einiger Bootsbrücken mit der 
festen Landspitze zwischen den Flußarmen 
verbunden. Aus der Ferne hätte man es für 
Treibholz halten können, an diesem Platz 
gefangengehalten von den Strudeln, die die 
Begegnung der Kerri-Brüder gebar. Doch  
die unzähligen friedlichen Rauchsäulen, die 
von dem unmerklich wogenden Verbund 

aufstiegen, taten kund, daß Menschen darin 
wohnten. 

Unser Zug hatte es von diesem Augen-
blick an nicht mehr weit bis zu den Anlie-
gern auf der Yddseite. Pippin befahl zwei 
Männer nach vorne, damit sie unser Kom-
men ankündigten, doch kaum waren sie 
davongeritten, hörten wir aus der Ferne auch 
schon Hörner blasen und andere antworten – 
wir wurden bereits erwartet.

„Möge Gothor Dir gnädig sein, alter 
Mann! Du sitzt auf dem Pferd wie ein Sack 
alter Knochen!“

Es war ein Riese von einem Mann, der 
uns am Ufer des Kerri erwartete: breitbeinig 
stand er da, wohl an sechs und einen halben 
Fuß lang, die kindskopfgroßen Fäuste in die 
Hüften gestemmt, den sorgfältig gestutzten 
Kinnbart herausfordernd vorgereckt.

„Du vielgläubiger kleiner Bastard!“ fluchte 
Pippin lachend zurück. „Unsere Mutter hat 
wohl faule Äpfel auf Gestlas Altar geopfert 
und zum Dank hat sie dich empfangen!“

Pippin sprang vom Pferd und ging auf den 
Riesen zu. Der schmähte zurück:

„Empfangen hat sie das Licht ihres 
Lebens, du gottloser Hund! Wann hat eine 
deiner Frauen zuletzt von dir empfangen? 
Zählst du denn noch zu den Männern oder 
schon zu den Greisen?“

Er breitete die Arme aus als bereitete er 
sich darauf vor, mit Pippin zu ringen. Sie 
prallten zusammen, hieben sich mit den 
Pranken gegenseitig auf den Rücken, lachten 
und wiegten hin und her wie betrunkene 
Tanzbären.

„Bruder!“ rief der Riese. „Sei willkommen!“
„Es ist gut, die Heimstatt unserer Ahnen 

zu betreten“, erwiderte Pippin, dann hielt er 
den jüngeren Mann auf Armeslänge von sich 
und musterte ihn lächelnd.

„Gut siehst du aus, du unverschämter 
Bengel! Der Müßiggang tut dir gut.“

Rollo grinste von einem Ohr zum anderen, 
sichtlich erfreut, den Oheim zu sehen – das 
war unzweifelhaft der Herr der Kimburen, 
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wenn Pippin ihn „Bruder“ hieß. Schon tönte 
es laut herüber:

„Neffe! Komm in meine Arme!“
Rollo sprang vom Pferd und eilte hinüber; 

in der Umarmung des Riesen wirkte er wie 
ein kleines Kind.

„Du sollst nun ein Mann werden? Ich 
glaube es nicht! Pippin, gebt ihr dem Knaben 
nichts zu essen? Er ist halbverhungert und 
dürr wie ein Reh im Winter!“

Er stellte Rollo auf die Füße und verneigte 
sich in unsere Richtung, Uisgmaen grüßend, 
die gemessen auf ihn zu schritt.

„Schöne Frau … So hast du ihn immer 
noch nicht verlassen?“

Uisgmaen lächelte und reichte dem Kim-
buren die Hand. Der ergriff sie mit beiden 
Pranken und küßte sie.

„Chuonrad.“ Sie hauchte ihm Küsse auf 
die glatten Wangen. „Es tut gut, den zweit-
tapfersten Mann der Kimburen so guter 
Dinge zu sehen.“

„Den zweittapfersten?“ johlte Chuonrad 
enttäuscht. „Wer soll denn dann der tapferste 
sein?“

Uisgmaen trat etwas zurück und zog  
Pippin an ihre Seite.

„Den tapfersten habe ich mir genommen, 
großer Herzog, doch wenn dieser nicht wäre, 
würde ich dich wählen –“

„Ha!“ lachte der Riese laut auf.
„– wüßte ich nicht, daß du den Zorn  

deiner Herzogin fürchtest …“
Die Herrin der Mainthir legte den Kopf 

etwas schräg. Aller Staub, der sich auf ihr 
Reisekleid aus Leder und dünner, fest 
gewebter Wolle gelegt hatte, konnte ihre 
prachtvolle Erscheinung nicht verbergen. Sie 
vereinte Schönheit, Kraft und Würde in ihrer 
hageren Gestalt, stolz hielt sie ihr Kinn stets 
oben, senkte niemals den Blick.

Chuonrad breitete erneut die Arme aus 
und drehte sich beifallheischend im Kreis, 
blickte seinen Leuten, die für das Willkom-
men mit ihm erschienen waren, in die 
Gesichter.

„Wer hätte je gehört, daß Chuonrad, Her-

zog der Kimburen und Herr über die Kerr-
burg und all ihre Länder, der Sieger in 
Schlachten, Bezwinger von Trollen, Bändiger 
wilder Pferde, Wolfstöter und Bärenhäuter – 
wer hätte je gehört, daß ich Angst vor einem 
Weibsbild gehabt hätte?“

Niemand antwortete. Vom Weg her 
drängten sich nun mehr unseres Zuges 
heran, neugierig auf das, was vor sich ging. 
Es gab Gemurmel, Männer knufften ein-
ander mit Ellenbogen in die Flanken.

„Was ist mit deiner Mutter?“ rief einer aus 
den hinteren Reihen.

„Was?“ Chuonrad sah sich nach dem 
Rufer um: es war einer der Seinen. 

„Deine Mutter! Hat sie dir nicht immer 
den Hosenboden strammgezogen?“

Da brach Chuonrad in donnerndes 
Gelächter aus und sein Bruder Pippin fiel 
mit ein. Da lachte dann auch die ganze Schar 
und ich lachte mit, obwohl ich den Grund 
für die Heiterkeit nicht kannte.

Chuonrad wischte sich Tränen aus den 
Augenwinkeln. Dann rief er:

„Seid mir alle willkommen in der Kerr-
burg! Kommt mit über den Fluß und setzt 
euch mit uns zu Tisch! Wer zu Gast ist bei 
den Kimburen, hat keine Sorgen mehr!“

Vielstimmiger Jubel war die Antwort und 
ich freute mich schon auf einen kühlen 
Trunk, denn die Tage hinter uns waren heiß 
gewesen.

Als Rollo zu seinem Pferd zurückging, um 
sein Bündel zu holen, hielt ich ihn auf und 
fragte:

„Magst du mir sagen, worüber alle lachten, 
als es um die Mutter des Herzogs ging?“

Rollo hielt sich die Hand vor den Mund, 
wohl, um nicht erneut laut loszulachen, denn 
sein Vater stand in der Nähe und hätte es 
gehört.

„Sie lachen, Camo, dabei sprechen sie 
eigentlich nicht gern davon. Großmutter 
hat ihre Söhne immer mit einem Besen 
über den Hof gescheucht, wenn sie was 
angestellt hatten. Und wenn sie nicht 
schnell genug waren, dann bekamen sie  
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den Besen zu spüren, auf den Hintern!“
Ich wunderte mich.
„Das ist doch nichts besonderes, oder?“
„Denkst du?“ fragte Rollo. Er lächelte 

spitzbübisch unter seinen dunklen Locken 
hervor. „Sie hat es aber noch getan, als Vater 
schon ein König war und der Oheim der 
Herzog seiner Leute. Sie hat es noch im  
vorvorigen Jahr getan.“ 

„Dann muß sie eine sehr alte Frau sein.“
Rollo seufzte.
„In dem Winter, bevor du zu uns kamst, 

ist sie gestorben. Sie war immer freundlich 
zu mir.“

„Wer wäre das nicht?“ wollte ich ihn  
aufmuntern. „Du kannst dich glücklich 
schätzen!“

„Denkst du … Hast du den Oheim gese-
hen? Er hat mich nicht immer so geliebt. 
Vater hat gesagt, Chuonrad habe mich früher 
einen Bastard geschimpft, Thuathabrut, du 
weißt schon, eines Königs der Gothori nicht 
würdig …“

Ich schüttelte stumm den Kopf. Am Ufer 
wurden Flöße beladen, lange Taue peitschten 
das Wasser; an ihnen hängend schwenkten 
die Fähren an das jenseitige Ufer. 

„Was hat seinen Sinn gewandelt?“ wollte 
ich wissen.

„Vater sagt, es sei das geteilte Leid gewe-
sen. Brüder müßten einander beistehen, habe 
Chuonrad gesagt, als die Grauen Ello weg-
genommen hatten. Chuonrad habe um Ver-
zeihung gebeten. Ich weiß noch, daß er sogar 
mich um Verzeihung bat, obwohl ich noch 
ein Kind war.“ Er sah in die Ferne. „Er bat 
auch Mutter um Verzeihung und an diesem 
Tag schworen sie, einander gegen die Grauen 
zu helfen. Denn den Grauen ist es gleich, 
von welchem Stamm ein Mensch ist, solange 
sein Blut rot ist, sagt Vater …“

Ich fragte nichts weiter. Heute abend 
würden viele Stämme an einem Tisch 
zusammensitzen. Und es würde sicher kein 
anderes Blut fließen als das der Tiere, die 
unsere hungrigen Bäuche füllen sollten.

„Komm, Junge!“ sagte ich. „Laß uns mit 

deinen Verwandten ein Gastmahl feiern.“
Wir verlebten drei glückliche und geschäf-

tige Tage auf der Kerrburg. Von hier aus das 
aufblühende Land zu betrachten, war, wie in 
einem dahinfließenden Traum zu leben. Der 
Fluß strömte links und rechts an uns vorbei 
und wiegte uns nachts sanft in den Schlaf. Es 
plätscherte immerzu, wenn das Wasser die 
Bordwände emporschlug und es duftete noch 
ein wenig wie am Meer – „Das sind die klei-
nen Muscheln, siehst du?“ sagte Richhilde – 
und es lag Harz in der Luft, die von den 
schneebedeckten Bergen herabströmte. Um 
uns herum aber atmete das Land Blütenduft 
und den frischen Odem des jungen Sommer-
grüns. 

Die jungen Männer wetteiferten darin, 
Fische aus dem Fluß zu angeln, die wir dann 
an Stecken über dem Feuer brieten. Rollo 
zeigte mir, wie man es anstellen mußte. Es 
war einfach köstlich. Nur das Bier, das die 
Kimburen brauten, war grauenvoll, ein vergo-
rener Kräutersud, herb und sauer, so abscheu-
lich, daß ich es nicht Bier nennen mochte. 
Unsere Gastgeber lachten bloß und brachten 
Met, den ich vorzüglich fand. Das läge an 
den Kimburenbienen, lernte ich, denn sie 
gäben den besten Honig weit und breit, weil 
hierzulande die meisten Blumen wüchsen. 
Überhaupt sei rund um die Kerrburg alles 
besser als anderswo und wegen der Dana-
menschen mache man sich wenig Sorgen. 
Man habe gutes Eisen und die Boote und 
solte es je zu arg werden, würde der Herzog 
Befehl geben, die Taue zu kappen und die 
Burg flußabwärts treiben lassen, dem Haus 
seines Bruders entgegen.

Pippin hieß einen jeden, sich zu bevorra-
ten, Zaumzeug und Sättel nachzusehen und 
die Waffen zu putzen.

„Jenseits des Flusses müssen wir gut 
gewappnet sein. Der Arm der Grauen reicht 
weit!“

Eineinhalbhundert Köpfe würde Chuon-
rads Gesellschaft zählen, seiner angemessen, 
und noch einmal vier Dutzend hatte er 
bereits vorausgeschickt, das Lager am Osmir 
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herzurichten. Jeder Stamm würde ein eigenes 
haben und wir würden die Gäste der Kimbu-
ren sein, also brauchten wir Zelte und Feuer 
für vier Hundert und Futter für ihre Pferde.

„Du kostest mich, Bruder!“ hatte Chuon-
rad beim Gastmahl ausgerufen.

„Bringe ich Dir nicht reiche Beute, 
Junge?“ war Pippins Antwort gewesen. Und 
er sprach wahr, denn was die Clanthonen 
übers Jahr an Gütern und Waffen und 
Schätzen errungen und nicht für den eigenen 
Gebrauch beansprucht hatten, das war dem 
Herzog der Kimburen zum Geschenk 
gemacht worden. Ohne diese Lasten aber 
würden wir schneller vorankommen.

„Es müßte Frieden geben, Bruder, dann 
könnten mehr von euch die Felder bestellen 
und ihr würdet nicht immer an meinem 
Hemdsaum hängen“, hatte Chuonrad gesagt, 
etwas leiser, den Blick über seinen Krug hin-
weg ins Leere gerichtet.

„Frieden, Bruder? Ein Berg von einem 
Mann und du wünschst dir Frieden?“

„Hast du dich umgesehen, Pippin? Das 
einzige, das du hier tun mußt, ist, daß du 
freundlich sein mußt zu diesem Land. Nichts 
weiter. Dann gibt es dir alles! Der Boden ist 
weich und fruchtbar, die Wege sind gut, das 
Wasser ist voller Fische, ich könnte jeden Tag 
für meine Tafel jagen und müßte nie Hunger 
leiden …“

„Unsere Vorfahren haben es gut angetrof-
fen“, hatte Pippin zugegeben und seinem 
Bruder aufmerksam in die Augen geschaut. 
„Bist du den Kampf leid?“

Da war der Hüne mit einem Schlag wie-
der bei ihnen gewesen. Lauter als zuvor hatte 
er gepoltert:

„Wollen wir die Klingen kreuzen? Den 
Kampf bin ich nicht leid, darauf gebe ich dir 
mein Wort. Ich kämpfe mit dir!“

Pippin hatte darauf bloß gelacht und 
gesagt:

„Such dir einen Gegner von deiner 
Gestalt!“

 H eißere Tage folgten nun. Ich litt, 
manchmal leise schimpfend, oft still 
fluchend auf Radas Rücken und 

wünschte, während mir der Schweiß die 
Gewänder tränkte, ich ritte im Schatten 
eines Berges dahin. Die kurze Zeit in der 
Kerrburg war am vierten Tag mit einem Auf-
bruch im Morgengrauen zu Ende gegangen, 
dahin schien auch das fröhliche Lachen, das 
übers Wasser geschallt war. Ein streitbares 
kleines Heer waren wir, niemand würde uns 
überrumpeln können und doch war die Sorg-
losigkeit einem angespannten Schweigen 
gewichen, denn nun ging es jenseits des 
Kerri gen Est, näher an die Länder heran, 
über denen der Schatten der Grauen drohte. 
Obgleich Kimburenland bis zu den Grenzen 
des Osmir, war es doch auch ein altes 
Schlachtfeld, denn bis hierher vermochten 
die Grauen ihre Truppen zu werfen ohne die 
Gegenwehr der verbündeten Gothori.

Pippin und Chuonrad gestatteten nicht, 
daß jemand den Zug verließ, der nicht ein 
Späher war oder ein Bote. 

Wo es ging, lagerten wir zur Nacht in der 
Nähe eines der zahlreichen Bollwerke, die 
die Kimburen Menschenalter zuvor in der 
Ebene errichtet hatten – weit mehr als bloße 
Gehöfte waren das, Wälle schützten sie, die 
größten unter ihnen hatten Hügel in der 
Mitte, die einzig aus dem Aushub der tiefen 
Gräben bestanden, die sich um sie herum-
zogen, bekrönt wurden sie von hölzernen 
Wehrtürmen, die einen weiten Blick ins 
Land gewährten. Wasser und Futter für die 
Tiere gab es dort, Met für uns und allerlei 
Vorräte, Schmiede, Sattler – Chuonrads Freie 
vergalten ihm so den Kriegsdienst. Kimbur-
land war wachsam, oft berührt vom Krieg, 
waren sich die Menschen einig, daß sie nicht 
fliehen würden, noch sich den Grauen unter-
werfen. 

„Wann werden wir sie zu Gesicht bekom-
men?“ fragte ich Oda eines Abends am 
Feuer.

„Wen?“ Mit den Zähnen riß sie Fleisch 
von einem fast blankgenagten Knochen. 
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Mißmutig spuckte sie ein Stück Knorpel in 
die Flammen.

„Die Grauen. Und ihre Schergen.“ Im 
flackernden Rot war es schwer, zu erkennen, 
ob sie mich wirklich verstanden hatte.

Sie sah auf und warf den Knochen ins 
Feuer. Sehnen und Fett gingen prasselnd in 
Flammen auf. 

„Früh genug. Sie könnten schon nah sein, 
Camo, aber mach dir nicht in die Hosen …“ 
Sie hielt inne, zog einen Dolch und pulte mit 
der Spitze Fleischreste zwischen den Zähnen 
hervor. „… die meisten sind leicht zu töten. 
Du mußt bloß schnell sein, denn es sind 
viele. Immer sind es viel mehr als unsere 
Leute, weißt du? Und sie kämpfen nicht wie 
wir, ein Schwert gegen das andere. Die Kreo-
ten sind ein dummer, brüllender Haufen, 
aber die Illyäer sind wie gepanzerte Igel, ver-
schanzen sich hinter Pike und Schild und 
verstecken ihre Gesichter.“

Oda wies auf ihre Narben an den Armen 
und im Gesicht.

„Das wirst du dir verdienen, wenn du sie 
siehst. Du kannst den Igel töten, aber es 
kostet dich dein Blut.“

„Hast du viele getötet?“ fragte ich zaghaft. 
„Zuwenige“, gab Oda zurück. Sie stürzte 

ein Horn voll Met herunter und schwieg. 
Dann murmelte sie: „Und die Zauberer kann 
man nicht töten …“

Da zog mich Richilde beiseite, langsam 
den Kopf schüttelnd. Wir gingen ein paar 
Schritte.

„Frag nicht, mein Lieber. Illyäer töteten 
ihre Eltern vor ihren Augen, als sie noch ein 
Kind war. Das Schwert, das sie wenig später 
nach Helgard trug, war fast so groß wie sie 
selbst und sie überlebte die Niederlage als 
Kriegsbeute eines Zuges Kreoten.“

„Hat man …“
„Ein Dutzend Männer tat ihr Gewalt an, 

immer und immer wieder.“
Ich sah zum Feuer herüber, wo Oda 

schweigend saß, Rollos Schlaf behütend.
„Sie dachten, sie hätten sie zerbrochen und 

nahmen sie mit, damit sie für sie koche und 

putze. Das tat sie. Doch eines Abends gab sie 
den Soldaten Schlafmohn ins Nachtmahl 
und wartete, bis sie eingeschlafen waren, 
dann nahm sie ein Messer aus der Küche 
und tötete sie alle. Hernach verstümmelte sie 
die Männer und floh in die Nacht.“ Richilde 
hielt meinen Arm fest und drängte sich an 
mich. „Niemand weiß, wie sie es geschafft 
hat, doch viele Monde nach Helgard stand 
sie vor dem Lager und bat um Aufnahme. 
Und als der Herr hörte, daß sie, das junge 
Mädchen, vor Helgard für die Freiheit 
gekämpft hatte, da wollte er ihr jeden Wunsch 
erfüllen. Sie bat bloß um zwei Dinge: ein 
Schwert, und daß er niemals aufhören würde, 
gegen die Grauen zu kämpfen.“

Ich fragte Oda nicht mehr nach den 
Grauen und ich nahm mir vor, ihr künftig 
mit mehr Achtung zu begegnen. Verglichen 
mit ihrem war mein bisheriges Leben eine 
Folge endloser Wonnen gewesen. Als ob sie 
es bemerkt hätte, wurde auch sie mir gegen-
über weniger feindselig. Schließlich gingen 
wir so sanft miteinander um, daß es sogar 
Rollo auffiel.

„Mir wird unheimlich, wenn ihr nicht 
streitet“, neckte er uns.

„Halt den Mund, Junge!“ sagten wir darauf 
nur und weil es fast wie aus einem Munde 
klang, sahen wir uns an und lächelten – wohl 
zum ersten Mal, seit ich zu den Clanthonen 
gekommen war. Und als Rollo schmollend 
vorpreschte, wurde uns klar, daß das wohl das 
letzte Mal gewesen war, daß wir ihn wie ein 
unmündiges Kind behandelt hatten, denn er 
würde bald ein Mann sein und obendrein der 
Herr der Mainthir.

 S ehet den Sitz der Götter!“ rief der 
Herzog der Kimburen. Gleich einer 
steilen Felseninsel im wogenden 

Ozean lag er da, der Osmir, das karge Gebir-
ge, das die Weite der Stammesländer vor der 
Eiseskälte der Tundra im Norden schützte. 
An Höhe kamen seine Gipfel denen meiner 
Heimat nicht gleich, noch trugen sie mehr 
Eis als ein paar Firnfelder, die sich in den 
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sonnenabgewandten Karen festkrallten und 
gerade einmal so einen Sommer überstanden. 
Die Heimat der Götter, das war eine Mauer, 
die sich nach dem Meer hinzog, das sanft 
gewellte Hochland Haivel zwischen ihren 
Enden liegend, die senkrecht abfallende 
Wände zeigten, sich erhebend aus kiefernbe-
standenen Halden, umgeben von Hochtälern, 
die nur durch gewundene Schluchten zu 
erreichen waren – ein Bollwerk der Natur, 
dem es die Gothoristämme verdankten, daß 
sie sich in diesem Teil Agenirons festsetzen 
und gegen die Grauen und ihre Knechte 
behaupten konnten. Gothors Thron und 
Gestlas Herd, der heiligste Platz, den 
Gothors Kinder kannten.

Das ging selbst dem Herrn der Clantho-
nen nahe, der um den Stolz der wilden Gott-
heiten wußte, denen er abgeschworen hatte. 
Seinen Kriegern rief er zu, eine Hand auf 
den Gebirgsstock weisend:

„Wir beugen uns ihnen nicht! Aber daß  
es mir ja niemand an der nötigen Achtung 
fehlen läßt!“

Mich schauderte, denn noch nie war ich 
einer Wohnstatt der Götter so nahe gekom-
men. Schwach seien sie im Glanz des Schöp-
fers, sagten die Weisen der Clanthonen, doch 
die Macht eines von ihnen würde doch die 
unseres ganzen Volkes übertreffen müssen, 
dachte ich.

„Wir werden Met trinken!“ rief Pippins 
Bruder Chuonrad.

„Trinken!“ antwortete seine Mannschaft 
vielstimmig. Alle freuten sich, daß die Fahrt 
beendet war, hier am westlichen Ende des 
Osmirs, so nah am Gebiet der Grauen und 
doch weit genug entfernt, daß die Versamm-
lung keine Bedrohung für sie war.

Die Straße verließ die Ebene und 
schwenkte nach Nor, vorbei an einem 
bewachten, gut bemannten Platz, Skanen-
wacht genannt, die Spur war breit und frisch 
von all den Hufen und Karren, die schon vor 
uns zum Thingplatz gezogen waren. Begei-
stert sog ich die Luft in mich ein, der som-
merlich duftende Bergwald erinnerte mich 

so sehr an zuhause, daß ich augenblicklich 
einen Kloß im Hals spürte. Bald tauchte  
der Weg unter die dunklen Vorhänge von 
Tannen und die windzerzausten Kronen der 
Kiefern – ich war dankbar, mich ein wenig 
vor der Sonne verstecken zu können, die 
den Staub hierzulande so viel trockener sein 
ließ als in meiner Heimat.

Als die Karrenspur sich in Kehren an den 
Hang schmiegte, verstummten die Gesprä-
che. Ich lächelte insgeheim über die Ängst-
lichen, die am liebsten abgestiegen wären, 
um ihr Roß am Zügel zu führen; meine 
Berge waren so viel steiler als das hier! Doch 
am Nachmittag war auch dieses letzte Hin-
dernis überwunden und der Wald wich einer 
ausgedehnten Hochfläche, die sich in einem 
weiten Rund unter den schroffen Gipfeltür-
men des Thingur ausbreiteten. Ich wußte 
nicht, welchen Anblick ich großartiger fin-
den sollte: den Thron der Götter, zum Grei-
fen nah, oder die vielen hundert Herdfeuer an 
seinem Fuß, deren Rauchsäulen gemeinsam 
vom Wind in den Himmel emporgehoben 
wurden. Noch rätselte ich, wessen Zeichen ich 
da erblickte – Waffenfarben, wie ich sie kann-
te, gab es nirgends, da kündeten auch schon 
Hornsignale von unserem Kommen und  
Reiter preschten heran, uns zu empfangen.

Bevor jedoch ein einziger von diesen uns 
erreichte, wurden wir einiger Männer gewahr, 
die rechts des Weges aus einem Rund von 
Zelten hervorgetreten waren, das abseits der 
übrigen Lager stand. Und ich wußte sofort, 
wen wir da vor uns hatten, denn auf den 
Speeren, die das Lager begrenzten, hatten sie 
ihre Perchten aufgepflanzt, damit jeder die 
schrecklichen Fratzen sehen konnte: Sueben 
waren es und ihr Anführer rief uns an:

„Heda, Kimbure! Wen bringst du uns da? 
Ich sehe Gottlose.“

Er war ein großer, hagerer Mann mit einer 
Geiernase über einem langen, spitzen Kinn 
und dunklen, gemeinen Mausaugen. An der 
Hüfte trug er ein reich mit Gold und roten 
Gemmen verziertes Langschwert, seine 
sichelgleichen Beine steckten in grünen  
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wollenen Hosen, den nackten, haarigen 
Rumpf deckte einzig ein leichter Mantel. 
Das lange, sandfarbene Haar hatte er auf der 
rechten Seite seines Kopfes zu einem Knoten 
gebunden. Die Strähnen flogen durch die 
Luft, als er herausfordernd das Kinn in die 
Höhe warf.

„Und was ist das? Sind die Fellträger jetzt 
deine Diener?“

Jeder wußte sofort, daß er die Thuatha 
verhöhnte. Unruhe machte sich breit, doch 
Chuonrad hob die Hand und befahl Schwei-
gen. Er sprang von seinem Pferd und tat ein 
paar schnelle Schritte auf den Fremden zu. 
Er baute sich breitbeinig vor dem Sueben auf 
und sah auf ihn herunter, denn obschon der 
seine sechs Fuß maß, Chuonrad überragte 
ihn und alle anderen.

„Du bist entweder sehr mutig oder sehr 
dumm, Suebe“, grollte der Herzog der Kim-
buren. „Zieh jetzt dein Schwert, ich will dir 
das Fell über die Ohren ziehen.“

Doch bevor er seinerseits blankziehen 
konnte, war Pippin an seiner Seite erschie-
nen und legte dem jüngeren Bruder die 
Hand auf den Arm.

„Thingfrieden, Theudebald. Nur nicht für 
deine Zunge.“

Der Suebenkrieger lächelte grimmig.
„Wie du meinst, Gottloser. Aber du schul-

dest mir Blut.“
„Wir werden darüber reden.“
„Das werden wir“, antwortete Theudebald, 

wandte sich um und ließ uns stehen.
Das also war der Herr der Perchtenreiter, 

die Pippins Gemeinschaft im vorigen Jahr 
überfallen hatten. Das Herz schlug mir im 
Halse und am liebsten hätte ich dem Sueben-
herzog Schmähungen hinterhergebrüllt, doch 
es herrschte Frieden ringsherum und die 
Waffen blieben, wo sie waren.

Schon wollte ich es den anderen gleich-
tun und weiterreiten, als mein Blick den 
eines anderen Mannes traf, der noch ste-
hengeblieben war. Sein Haar war nun länger 
und nicht mehr struppig, der Bart wohlge-
stutzt, seine Augen waren so dunkel wie  

die seines älteren Bruders.
„So bist du also nicht mehr allein, Camo“, 

sagte Lantfrid.
„Ich grüße dich“, gab ich lahm zurück.
„Reitest du mit den Kimburen?“
„Ich gehöre nun zu Herzog Pippins 

Gefolge.“
Sein Blick erforschte den meinen. Was 

glaubte er zu sehen?
„Ein Suebe bei den Gottlosen?“ Er 

schwieg einen Atemzug lang. „Du gehörst 
also zu ihnen …“

Ich nickte.
„Ja, ich bin nun ein Clanthone.“
Aufmerksam betrachtete er mich.
„Dann bist Du meines Bruders Feind. 

Und also meiner. Weißt du das?“
Ich schwieg.
„Kräftig bist du geworden“, sagte Lantfrid 

anerkennend. „Du reitest ein feines Tier und 
trägst ein edles Schwert. Du hast es gut 
angetroffen. Ich freue mich, daß der verlore-
ne Wanderer eine Heimat gefunden hat.“

Dann hob er die Hand zum Gruß, wandte 
sich um und folgte seinem Bruder. Ich sah 
ihm nach und spürte Widerwillen erwachen. 
Wieso sollte dieser Mann nicht mein Freund 
sein können? Er hatte mich beherbergt und 
mir alle guten Wünsche mit auf den Weg 
gegeben. Diese Leute waren von meiner Art, 
ihre Worte waren die meiner Vorfahren, sie 
machten das Land zu dem, was es mir einst 
sein würde: Heimat.

Schon erwog ich, Lantfrid zu folgen, doch 
dann faßte mich jemand an der Schulter – 
Pippin war herangeritten, ein Schatten von 
Mißtrauen lag in seinem Blick.

„Camo?“
„Herr?“
„Weißt du, mit wem du da gesprochen 

hast?“ fragte der Salenger.
„Ja. Das war Lantfrid, Herr der Utlinger, 

der Bruder des Herzogs Theudebald.“
„Ihr spracht wie vertraut …“
„Ich war sein Gast, bevor ich dich traf. 

Wir schieden in Freundschaft. Jetzt aber sind 
wir Feinde.“ 
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Als wir das Hochtal durchquerten, das die 
heilige Thingstätte barg, wurde mir offenbar, 
daß sich die Sueben ein ärmliches Lager 
ganz am Rand bereitet hatten, ganz dem 
unsteten Wesen gemäß, das ihnen zu dieser 
Zeit noch eigentümlich war. Denn die 
Gesandtschaften der übrigen Stämme hau-
sten, jede nach ihrer Vorliebe, in wahrhaft 
fürstlichen und weitläufigen hölzernen Palä-
sten mit Ställen, Höfen und Brunnen, Häu-
sern für die Krieger und Gemächern für die 
Familien der Fürsten. Dazwischen machten 
sich die Marketender und Händler breit, gab 
es Schänken und Küchen und riesige Zelte 
für die Zusammenkünfte der Großen. Es 
herrschte ein wildes, aber friedliches Durch-
einander voller Lachen, Gebrüll und rauher 
Musik. Hier und da sah ich noch mehr 
Ankömmlinge wie uns, die sich einen Weg 
durch den Trubel bahnten, um ihr Lager zu 
beziehen und sich von den Fährnissen des 
langen Weges zu erholen.

Vom Weg in den Kessel herunterblickend 
sah ich einen kreisrunden Platz, auf dem 
schon jetzt ein Holzstoß aufgeschichtet 
bereitstand, umstanden von sanft ansteigen-
den Wällen, deren Hänge von unzähligen 
Bänken, steinernen Tischen und Feuerstellen 
übersät waren – das war der Thingplatz 
selbst. Dieser Ort gehörte keinem der Stäm-
me, dies war die Heimstatt aller Gothori, 
und über allem erhob sich der mächtige 
Gebirgsstock Thingur, dessen Gipfel an die-
sem Tag in Wolken lag. Dort oben thronten 
Gothor und Gestla, das Herrscherpaar der 
Wasen, sagten die Goden, und sie hatten 
eine Burg für ihr Göttergeschlecht errichtet, 
die Wasgard hieß. Keines Menschen Auge 
hatte sie je erblickt, aber wenn Gothor dort 
oben auf Lidskalf stand, seinem Aussichts-
platz, dann konnte er das ganze Land über-
schauen. Dort nisteten auch seine sagenum-
wobenen Raben, die ihm Kunde aus der gan-
zen Welt brachten. Wenn man genau hinsah, 
konnte man hoch oben einen Schwarm 
schwarzer Vögel den Gipfel umkreisen sehen.

Langsam ritten wir um den Thingplatz 

herum, dem Lager der Kimburen entgegen, 
neugierig beäugt von Hunderten von Augen-
paaren, die die Mainthir musterten, weil es 
wohl nicht oft geschah, daß Freie, zumal 
Krieger, die nicht zu den Stämmen zählten, 
den Osmir betraten, aber auch unsere Hun-
dertschaft ließ die Gespräche verstummen, 
wenn wir vorüberzogen. Denn wir waren die 
Clanthonen, der neue Stamm der Gottlosen, 
der den Wasen keine Opfer mehr darbrachte. 
Obwohl das Mißtrauen greifbar war, grüßte 
Pippin den einen oder anderen aus der 
Menge, den er kannte. Und so mancher 
neigte das Haupt vor ihm und erwiderte den 
Gruß. Die Krone von Estar mochte er einge-
büßt haben, königlich war er geblieben und 
vielen galt er immer noch als König.

Ganz nah am Fuß des Thingur breiteten 
sich die größten Lager aus. Zur Linken, lie-
ßen mich die älteren Krieger wissen, stand 
der Kimburische Hof, ein palisadenbewehrtes 
Rund mit einem flachen Hügel in der Mitte, 
auf dem sich ein Langhaus erhob, dem ein 
Querbau hintangefügt worden war. Überall 
auf den Dächern flatterten blaue und golde-
ne Wimpel mit Wellen und Vögeln darauf, 
Zeichen und Farben, die die Kimburen gern 
führten. Zur Rechten aber ragten die eiche-
nen Türme der Skanaburg in den sommer-
lich warmen Himmel. Das war ein mächti-
ges, rauchgeschwärztes Haus mit einem  
Giebel, der gekreuzte Pferdeköpfe zeigte. 
Ringsum zierten prächtig bunte Rundschilde 
mit Blitzen darauf die hölzernen Wehrgänge 
und die blanken Schildbuckel blitzten in der 
Nachmittagssonne.

Zwischen den beiden Häusern führte eine 
Stiege den Berg hinan. Meine Augen folgten 
ihrem Lauf und so erblickte ich weit ober-
halb am Hang, auf einem Sporn, der aus den 
Geröllhalden des Wandfußes herausragte, 
noch ein Haus, aus Stein und Holz errichtet. 
Weder Oda noch Rollo noch sonst einer 
meiner Begleiter vermochte zu sagen, wer so 
hoch oben wohnte, also fragte ich einen der 
älteren Kämpen der Kimburen.

„Das? Das ist der Godenhorst. Da wohnen 
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sie, wenn sie zum Thing kommen.“
Die Goden. Sie würden auch unsere Fein-

de sein, wie Theudebalds Sueben, denn wir 
Clanthonen bedienten uns ihrer nicht, um 
die Götter anzurufen. Als ich genau hinsah, 
vermeinte ich einen bärtigen alten Mann an 
einer Brüstung stehen zu sehen, der unsere 
Ankunft beobachtete. Er rührte sich nicht, 
nur sein Gewand wehte im aufsteigenden 
Wind.

Eine helle Stimme fuhr wie ein Blitz in 
diese trüben Gedanken und wir sahen zum 
Hof der Kimburen hinüber.

„Chuonrad! Mein Herz! Ich bin hier!“
Geschickt sprang der Hüne aus dem Sattel 

und eilte durch das Tor den Hügel hinauf. 
Da sah ich, wie eine junge Frau ihm von dort 
entgegenrannte und als sie sich trafen, fiel sie 
ihm um den Hals und er wirbelte sie durch 
die Luft, fest in einem Kuß mit ihr vereint. 
Sein Gefolge aber johlte vor Vergnügen und 
feuerte ihn an.

Ich hatte in den letzten Tagen gelernt, daß 
die Kimburenkrieger ihren Herrn necken 
mochten, doch sie verehrten ihn alle und so 
sehr sie auch Scherze über ihn machten, ein 
jeder von ihnen hätte bedenkenlos Chuon-
rads Ehre mit dem Schwert verteidigt, denn 
sie mochten es längst nicht von jedem leiden, 
daß über das ungestüme Wesen ihres Her-
zogs gescherzt wurde.

So erblickte ich zum ersten Mal Ermi-
gunde, die die Herzogin der Kimburen war.  
Hell und hochgewachsen war sie, knochig  
im Antlitz und fein an Gliedern, aber stark.  
Als Herrin der Kerrburg hatte sie die Vorhut 
zum Osmir angeführt und unter ihrem 
Befehl war alles hergerichtet worden. 

Nun wandte sie sich an uns:
„Seid willkommen in unserem Haus am 

Thron der Götter! Tretet ein, laßt euch nie-
der, trinkt und eßt mit uns, Kimbure oder 
Gast aus der Fremde.“ Sie hieß die staubbe-
deckten Reiter absitzen und scheuchte sie 
durchs Tor. „Und wo ist mein Schwager?“ 
rief sie dann. „Ich will ihn umarmen!“

Das tat sie dann auch, wie sie jeden 

umarmte, den sie für ein Mitglied von  
Pippins Haushalt hielt, mich eingeschlossen. 
Vor Uisgmaen aber hielt sie inne und ver-
neigte sich.

„Herrin … Ar annertly!“
Die Herrin der Mainthir jedoch faßte 

Ermigunde an den Schultern und schloß sie 
in die Arme.

„Ich grüße dich auch, meine Liebe und ich 
muß mich vor dir verneigen, denn du teilst 
dein Haus mit mir.“

Als sie sich voneinander gelöst hatten, sah 
ich die Freude in ihren Gesichtern. Uisgmaen 
hakte sich bei der Herzogin unter und ließ 
sich von ihr zum Haus führen. Rollo und 
sein Vater folgten ihnen und ich stapfte  
mit einigem Gepäck hinterher, wie auch  
Oda und Richilde, denn unser Platz sollte  
an Rollos Seite sein.

Nachdem die Schlafstätten gerichtet 
waren, wurden wir entlassen. Bis zur Mitter-
nacht, hieß es, bis sich alle am Thingplatz 
einfinden würden – dann würde das Feuer 
entzündet.

„Camo?“ 
Ich spürte, wie Richilde mich von hinten 

umarmte.
„Mein Herz?“
Sie drehte mich herum und legte mir die 

Arme um den Hals. Wir hatten uns an den 
Brunnen gewaschen, sie duftete verlockend. 
Nach einem langen Kuß sah ich sie an: nun, 
da der Staub der Fahrt von ihr genommen 
war, leuchtete sie so frisch wie an dem Tag, 
da ich sie zuerst erblickt hatte.

„Laß uns hinausgehen“, bat sie, „hier sind 
zuviele neugierige Augen. Magst Du mit  
mir ein Stück unter den Bäumen gehen?  
Im Schatten ist es schön kühl …“

Sie lächelte, daß es wie ein Aufleuchten in 
ihrem Gesicht war.

„Gern, mein Herz!“
Da sah ich, daß sie ein Bündel mitge-

bracht hatte.
„Nur etwas, um darauf zu sitzen, und 

einen Schlauch Met. Wenn Du magst …“
Ich mochte. Also wanderten wir ein Stück 
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in den lichten Bergwald hinein, fanden eine 
abgelegene Lichtung und ließen uns nieder. 
Als ihre Lippen wieder die meinen fanden, 
wußte ich, daß sie meine Frau sein wollte, an 
diesem Ort und in dieser Nacht. Und ich 
wollte ihr Mann sein.

 F rieden herrsche unter Gothors Augen! 
Mußpells Atem wache über dieses 
Feuer!“

Die heiligen Worte waren verklungen, das 
Schlachtopfer lag ausgeblutet da, der Platz 
war geweiht. Zeitig zur Mitternacht waren 
die Goden von ihrem hohen Horst herabge-
stiegen, hatten den Thingfrieden verkündet 
und das Feuer entzündet, das von nun an bis 
zum Ende der siebten Nacht brennen würde. 
Die Flammen schlugen hoch und rissen 
übermütige Funken in Wirbeln mit sich, die 
Gehilfen des Herdwartes würden dafür sor-
gen, daß es dem Feuer nie an Nahrung man-
gelte, die sie Tag und Nacht von den riesigen 
Holzstößen holen würden, die hinter den 
Erdwällen den Ort wie eine Mauer umgaben. 

Als die Goden sich auf ihren Platz zurück-
zogen, sah ich ins Rund und bewunderte den 
vielgestaltigen Prunk der Gothorifürsten, die 
mit ihrem Gefolge die Wälle bevölkerten. 
Die Bänke aus Holz und Stein waren dicht 
besetzt, ein jeder Stamm mit seinen Gästen 
und Waffenbrüdern in seinem Teil des Run-
des, und jeder Teil besaß einen eigenen Für-
stensitz mit Herdfeuer und steinernen Sitzen 
für die Großen des Stammes, umzäunt von 
ihren Zeichen und Bildern. Zu unserer Lin-
ken sah ich den Blitz der Skanen über ihren 
Reihen wehen, es folgten das Schiff der Bel-
ten, der Hammer der Hamden, der Baum 
der Ermannen, das Pferd der Wendeln, die 
Sichel der Kauben, der Steinbock der Sue-
ben, die Axt der Waxen und schließlich der 
Vogel mit Welle der Kimburen, begleitet von 
den vielfältigen Zeichen der Clanthonen: 
sechsstrahlige Sterne, Walfluken und Harfen.

Neun Sitze zählte ich so und wie der 
Godenhorst zwischen den Häusern der Kim-
buren und der Skanen lag, so gab es hier 

einen zehnten Sitz für die Goden der Stäm-
me, die am Fuß eines leeren Sitzes Platz 
genommen hatten. Hinter ihnen gab es noch 
viele freie Bänke, doch niemand mochte dort 
sitzen und ich glaubte, den Grund zu erah-
nen. Fünfzehn Jahre lang war das der Sitz 
des Königs von Estar gewesen, doch der war 
nun kein König mehr. Nun war er der Herr 
über den Stamm der Gottlosen, der Verlierer 
von Helgard und unter diesem Zeichen und 
ohne Krone mochte Pippin dort nicht sitzen. 
Gleichwohl war er einer der Großen der 
Gothori und niemand hatte zu murren 
gewagt, als wir zu drei Dutzend Clanthonen 
bei den Kimburen Platz genommen hatten, 
die Herrin Uisgmaen in unserer Mitte. 

Das Murmeln und Lachen wogte durch 
den Kessel wie die Wellen eines Sees, Fässer 
wurden angeschlagen, Hörner kreisten und 
allerlei Speisen machten die Runde. Unzäh-
lige Laternen und Fackeln erleuchteten die 
Plätze, die Wasen aber waren den Vielgläubi-
gen wohlgesonnen, denn am Himmel hatten 
sich die Wolken verzogen, um dem Licht der 
Sterne freie Bahn zu geben und Tir, die Göt-
tin des Mondes und der Sonne, ließ einen 
halb vollen Mond aufgehen.

Bei uns war auch Rollo, ungewöhnlich 
schweigsam und in sein feinstes Gewand 
gekleidet, denn heute nacht würde es sein, 
daß die Jungmänner der Stämme für mündig 
erklärt und in die Gemeinschaft der Krieger 
aufgenommen wurden. Rollo sagte kein 
Wort und gab sich den Anschein großer 
Gelassenheit, doch mir entging nicht, wie 
seine Kiefer mahlten und die Flechsen an 
seinem Hals sich spannten. Immer wieder 
lugte er zu seinem Vater hin, doch der hatte 
ihn nur kurz in den Arm genommen, gelacht 
und ihm dann die Rechte auf die Schulter 
gehauen, ganz so, als seien sie Gleiche. 
Uisgmaen hingegen war würdevoll und 
freundlich wie immer:

„Rollo, Junge, sieh nur! Kannst du dir 
einen besseren Ort vorstellen, um bei den 
Kriegern begrüßt zu werden? Ich bin sicher, 
die Götter selbst haben ihn zur Freude der 
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Menschen gemacht!“
Da sprach Rollo finster zur Antwort:
„Das schert die Götter nicht, was den 

Menschen Freude macht, Mutter.“
Uisgmaen nahm ihm den Mißmut nicht 

übel und beruhigte ihn:
„Viele Augen werden auf dich schauen, 

doch wir sind hier, dein Vater und ich, deine 
Mutter. Ich bin stolz auf meinen Sohn, der es 
vollbracht hat, ein kluger und gütiger Mensch 
zu werden. Du empfindest Achtung für die 
Menschen und für die Dinge um dich 
herum.“ Sie lächelte ihn an und legte ihm 
eine warme Hand auf den Arm. „Für das 
Volk deiner Mutter bist du schon der, den sie 
sich wünschen, auch wenn du noch nicht das 
Haupt eines Feindes genommen hast. Das 
Volk deines Vaters aber braucht Zeichen und 
Bekenntnisse. Und es ist gut, daß du dich  
vor aller Augen auch zu ihnen bekennst. Wir 
müssen zusammenhalten, wenn wir unsere 
Feinde besiegen wollen, vergiß das nicht!“

Rollo schüttelte unwirsch den Kopf.
„Wie könnte ich das vergessen? Vater sagt 

es mir jeden Tag. Und daß wir dem Feind 
die Geiseln abpressen können, wenn nur alle 
zusammenstehen. Ich bin …“

Mitten in seine Bitterkeit hinein erschallte 
ein Chor von Luren; das Schwatzen ringsum 
verebbte und erstarb. Yngmar, der Herr der 
Skanen, erhob sich, ein schlanker Mann von 
gut dreißig Lenzen, sein volles, schwarzes 
Haar wurde von einem Goldreif zusammen-
gehalten, sein kurzer Kinnbart war sorgfältig 
gestutzt – ein Mann, der stets darauf bedacht 
war, Eindruck zu machen. Er hob die Hand 
und sah ins Rund.

„Gothori!“ rief er mit einer volltönenden 
Stimme, die ich ihm nicht zugetraut hätte, 
so schmalbrüstig war der Skanenfürst, wie 
er dastand in seinen dunklen, golddurch-
wirkten Gewändern. „Willkommen am Sitz 
der Götter!“

Hätte er jetzt noch etwas gesagt, niemand 
hätte es verstanden, denn nun brandete wil-
der Jubel auf: endlich waren alle zusammen-
gekommen, die große Versammlung der 

Gothori konnte beginnen. Es dauerte eine 
Weile, bis Yngmar wieder Gehör fand, er 
wartete geduldig ab und sah ruhig in die 
Runde, dann sagte er:

„Ein gutes Geschick hat den Skanen die 
Gunst gewährt, dem Thron der Götter am 
nächsten zu sein. Also ist es mir vergönnt, 
euch, die Großen der Stämme von Estar,  
zu begrüßen.“

Ein wildes Durcheinander von Schlacht-
rufen und Trinksprüchen, Trommeldröhnen 
und Hornsignalen antwortete ihm. Ich war 
versucht, mir die Ohren zuzuhalten, so bran-
dete der Lärm in dem Rund hin und her. 
Doch das Johlen riß mich auch mit. Das 
Herz schlug mir im Hals vor Freude, war  
ich auch der Fremde hier.

Yngmar lächelte ein hintergründiges 
Lächeln. Er glich einem Händler, der mir so 
lange gut ist, wie es braucht, mir seine Waren 
zu verkaufen. Dann zieht er weiter und wird 
mich einen Geizkragen schimpfen und 
natürlich einen Dummkopf, weil ich zuviel 
bezahlt habe. Ein Krämerlächeln, aber ich 
mochte mich irren, ich kannte den Mann  
ja überhaupt nicht.

„Der Friede, den die Goden ausgerufen 
haben, soll gelten bis zum Ende der siebten 
Nacht von nun an“, fuhr Yngmar fort. „Der 
Friede gilt auch unseren Gästen. Im Namen 
der Stämme der Gothori heiße ich euch in 
unserer Mitte willkommen. Sechs Tage und 
sieben Nächte sollt ihr unsere Gäste sein, am 
siebten Tag aber sollt ihr von uns gehen. 
Mögen die Neun über euch wachen, wie sie 
über uns wachen!“ 

Er schwieg einen Augenblick, dann hob  
er ein frisch gefülltes Horn in die Höhe und 
rief laut: 

„Wir sind Gothors Kinder und die Welt 
wird vor uns erzittern!“

Yngmar badete in dem erneut ausbrechen-
den Jubel und trank sein goldbeschlagenes 
Methorn in großen Schlucken leer. Als er 
fertig war, setzte er sich wieder zu seinen 
Leuten und winkte den Alten zu seiner 
Rechten. 
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Auf sein Zeichen hin erhob sich einer der 
Goden, ein mittelalter, gebückter Mann, der 
nun die Jungmänner der Stämme zu sich rief:

„Wie es der Brauch verlangt, wollen wir 
heute jeden Edeling, der alt genug ist mün-
dig genannt zu werden, erkennen und in die 
Reihen der Krieger aufnehmen.“ Er sah in 
die Runde. „Ihr Fürsten, so schickt nun eure 
jungen Männer zu mir nach vorne.“

Darauf hatten sie gewartet, die jungen 
Riesen. Herausgeputzt hatten sie sich, das 
Haar gestutzt, gebunden und geflochten, 
manche kamen glattrasiert herbei, doch den 
meisten wuchs noch kein Bart. In diesem 
Alter staksten manche schon nicht mehr, sie 
stolzierten schon, das Kinn hoch erhoben die 
einen, unsicher sich umschauend andere, aber 
alle angetan mit frischen Hosen und saube-
ren Schuhen und frischgewaschenen Klei-
dern. Vielfältiger Schmuck glänzte an ihnen, 
Reifen schlangen sich um Nacken, Arme und 
Handgelenke.

Pippin packte Rollo an den Schultern und 
sah ihm tief in die Augen.

„Ich verabschiede mich nun von dem Kind, 
das du warst, mein Sohn. Geh nun und kehre 
als Mann zurück!“ Da fielen sie sich in die 
Arme und drückten sich einen Augenblick 
ganz fest, dann eilte Rollo hinab, plötzlich 
ganz eifrig wirkend und gar nicht mehr 
mißgelaunt. Er glühte, das sah ich selbst  
im Feuerschein.

Die Jungen strömten vor dem Sitz der 
Goden zusammen, angespannt schweigend. 
Der Gode sah ihnen in die Augen und zählte 
sie stumm. Dann öffnete er die zusammen-
gepreßten faltigen Lippen und wandte sich 
an die rosig geschrubbten Halbwüchsigen:

„Ihr steht hier vor den Augen Gothors, ihr 
steht vor dem Herd der Mutter Gestla, ihr 
steht hier vor dem Sitz von Hodyr, ihr steht 
hier vor den Fürsten der Stämme … Darum 
sagt mir jetzt: Ist ein jeder von euch von gan-
zem Herzen bereit, seinem Stamm treu bei-
zustehen? Sagt es mir!“

Vielstimmiges Gebrüll war die Antwort.
„Keine vier Dutzend seid ihr … Eure älte-

ren Brüder weilen fern von uns in Gefangen-
schaft, nun ruhen all unsere Hoffnungen auf 
euch.“  

Bei diesen Worten sah ich zu Pippin hin-
über. Er hatte die Nüstern gebläht und die 
Stirn in Zornesfalten gelegt, als der Gode 
das sagte. Das Schicksal seines Erstgebore-
nen ließ ihn nicht ruhen. Uisgmaen nahm 
wortlos seine Hand.

Nun hob der weise Mann das Haupt und 
sprach in die Runde:

„Diese jungen Krieger und alle, die ihnen 
noch folgen mögen, sind der kostbarste 
Schatz, den unser Volk besitzt! Wir stützen 
uns auf sie. Verschwendet diese jungen 
Leben nicht sinnlos für eure eitlen Ränke!“ 
wetterte der Alte mit ausgestrecktem Arm. 
„Aber seid auch nicht zu geizig, denn wir 
brauchen die Kraft der Jungen, um das zu 
erhalten, was wir Alten geschaffen haben!“

Rollo stand ganz hinten in dem Rudel 
Jungmannen. Seine Unruhe war ihm deutlich 
anzusehen: immerzu nestelten seine Hände 
an irgendeinem Saum, strichen das Haar aus 
der Stirn oder rangen miteinander. Ich 
glaubte, nachfühlen zu können, was ihn 
bewegte. In seinem Alter hatte ich mich 
auch nur unwillig dareingefügt, der Mensch 
zu sein, der zu sein andere von mir verlang-
ten. Auch ich hatte ans Weglaufen gedacht.

„Söhne Gothors! So trete nun ein jeder 
vor zu mir auf diesen Sitz und zeige sich. Ein 
jeder soll sein Gesicht zeigen und seine Her-
kunft nennen und uns seinen Mannesnamen 
sagen, damit wir wissen, wie wir ihn fortan 
rufen können, wenn wir ihn und sein 
Schwert in der Not brauchen!“

Und so begann es. Der erste Jüngling, ein 
junger Baum von frischer Gesichtsfarbe mit 
stacheligem Haar, wie manche Thuatha es 
trugen, nahm die Stufen zum Sitz der 
Goden. Ein Skane war’s, der Sohn eines von 
Yngmars Hauptleuten. Haggi, Sohn von 
Arold, und würde fortan Arold heißen, der 
Jüngere seines Namens. Lauter Beifall war 
sein Lohn, erhitzt machte er dem nächsten 
Platz. Ein Kaubenjunge krächzte etwas in die 
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Nachtluft, das niemand verstand. Der Gode 
ermunterte ihn, lauter zu reden, also brüllte 
er seinen Namen über den Thingplatz und 
der neue Kaubenkrieger Herget erntete sei-
nen Jubel. Und so ging es immer weiter, bis 
schließlich die Reihe an Rollo war, denn weil 
die Clanthonen zu keinem der neun Stämme 
gezählt wurden und weil sie nicht mehr den 
Königssitz bevölkerten, hatte er gewartet, bis 
daß er der letzte der Jungen war. Wir hatten 
über alles gesprochen, darüber aber nicht, 
also war das wohl sein eigener Beschluß.

Behende sprang er die Stufen empor. 
Nach einem endlos langen Atemzug rief er 
mit heller Stimme:

„Ich bin Rollo, Pippins Sohn, mein Stamm 
sind die Clanthonen …“

Doch bevor er der Versammlung seinen 
gewählten Mannesnamen verkünden könnte, 
fiel ihm ein anderer der neun Goden ins 
Wort und brüllte:

„Nein! Das ist nicht recht!“
Das Gemurmel um uns verstummte zuerst, 

dann aber brach Tumult aus. 
„Das ist nicht recht!!“ donnerte der alte 

weißhaarige Gode abermals. Auf einen lan-
gen knorrigen Stab gestützt hatte er sich von 
seiner Bank nach vorn geschleppt, bis er 
neben Rollo stehenblieb. Er würdigte ihn 
keines Blickes.

„Dieser kann nicht zu den Kriegern der 
Gothori gezählt werden, denn er zählt auch 
nicht zu den Söhnen Gothors! Dieses Kind 
darf nicht aufgenommen werden!“

Die Menschen im Kessel redeten wild 
durcheinander. Manche erhoben sich von 
ihren Plätzen, Uisgmaen blieb ruhig sitzen 
und starrte noch vorn. Pippin war aufge-
sprungen und schickte sich an, das Wort zu 
ergreifen, doch Chuonrad hielt ihn fest. Der 
Jüngere redete hitzig auf den Älteren ein:

„Überlaß das mir, Bruder! Diese falsche 
Schlange ist die längste Zeit der Gode der 
Kimburen gewesen! Ich breche ihm das 
Genick!“

„Du wirst den Goden nicht anrühren“, 
erwiderte Pippin bestimmt. „Du würdest 

bloß Wehe über den Stamm bringen.“
Es war ausgerechnet der Suebenherr 

Theudebald, der den Stein ins Rollen brach-
te. Er durchschnitt das verwirrte Raunen mit 
einer Frage:

„Weiser Mann! Ich bin bloß ein einfacher 
Krieger aus den Bergen und verfüge nicht 
über dein Wissen. So sag uns doch, was daran 
nicht recht ist! Warum soll der Sohn dessen, 
den ihr euren König nanntet, nicht zu den 
Kriegern der Gothori gezählt werden?“

Er war zu weit weg, als daß ich es hätte 
sicher erkennen können, doch ich bildete mir 
ein, den Sueben lächeln zu sehen. Die uner-
wartete Wendung schien ihm Freude zu 
bereiten.

„Die Clanthonen haben den Göttern ent-
sagt, sie zählen nicht zu den Neun“, beschied 
ihn der alte Gode. „Entsinnt euch der Tage 
von damals, wie sie ihre Jungen ohne Huldi-
gung für Gothor zu Männern gemacht 
haben!“

„Ihr Goden wart doch einverstanden …“ 
sagte Theudebald unschuldig.

„Das Kriegsglück gab ihnen recht, doch 
dann verspielten die Clanthonen alles und 
stürzten uns ins Unglück.“ Der Alte schüt-
telte seinen Stock, als wollte er dem Sueben 
drohen. „Das war ein Zeichen der Götter. 
Die Wasen waren zornig über unseren 
Ungehorsam.“ 

Als Theudebald zur nächsten Entgegnung 
ansetzte, bemerkte ich, wie Pippin ihn miß-
trauisch anstarrte. Wie ich verstand auch er 
nicht, was den Sueben reiten mochte, daß er 
unsere Sache unterstützte.

„Ihr Fürsten von Estar!“ rief der Herzog 
der Sueben. „Ich war nicht zugegen, drum 
dürft ihr mich jetzt Lügen strafen, aber wart 
ihr es nicht, die euren König zu der Großen 
Rüstung drängten, um Helgard einzuneh-
men? Mich hat kein Befehl aus seinem 
Mund erreicht, mit ihm wider die Grauen  
zu ziehen, aber eure Boten waren häufige 
Gäste an meiner Tafel …“

Der Gode schwieg mit mahlenden Kiefern, 
dafür nahm ein Hauptmann der Waxen ihm 
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die Mühe einer Antwort ab:
„Recht hast du, Suebe, vermißt haben wir 

dich! Wieviel hättest du entbieten können? 
Zwei Tausendschaften? Wo hattest du sie?“

„Oh, er hat doch die Pässe verteidigt …“ 
tönte es aus dem Hintergrund.

„Laßt den König reden!“ sagte ein anderer.
„Schweigt!“ donnerte da das alte Weiß-

haupt wieder. „Was immer ihr vorbringt – 
dieser hier ist kein Sohn Gothors und er 
wird ihm nicht die Treue geloben.“ Nun sah 
er Rollo direkt an. „Ist es nicht so, mein 
Junge? Ich kenne dich von der Wiege an. 
Sag es ruhig laut, erinnere die Fürsten daran, 
was dein Schicksal ist …“

„Ihr wißt es doch“, sagte Rollo, „wir opfern 
den Göttern nicht. Aber wir schmähen auch 
nicht ihre Namen.“

Der Gode gebot ihm zu schweigen.
„Und ist es nicht so, daß diesem Sohn der 

Clanthonen schon eine andere Würde zuge-
sprochen wurde?“ Jetzt sah er in unsere 
Richtung. „Sag, Pippin, Hoher Herr, ist die 
Mutter dieses Jungen nicht die Herrin der 
Bolger aus dem Tannenland? Hilf mir, meine 
Augen sind schwach, aber sitzt sie nicht dort 
an deiner Seite? Wird der Junge Rollo nicht 
dereinst das Volk seiner Mutter anführen? 
Wie kann er da zu den Gothori gezählt  
werden?“

Nun wurde das Rufen wieder lauter, Bei-
fall für die Worte des Goden war zu hören. 
Uisgmaen sprach leise ein paar Worte und 
zog Pippin auf den Platz neben sich. 

„Laßt uns den Thingfrieden wahren und 
die Herrin und ihren Sohn unsere geehrten 
Gäste sein, doch das Gelöbnis der Krieger 
soll der Junge nicht mitsprechen.“

Als es schien, daß er die Oberhand behal-
ten würde, schlurfte der Alte zurück und 
setzte sich auf seine Bank, Rollo allein 
zurücklassend, der wie verloren dort oben 
stand und nicht zu wissen schien, was er nun 
tun sollte. Gerade, als er sich anschickte, 
einen Schritt zu tun, ertönte erneut ein  
Zwischenruf. Wieder erhob sich der Suebe 
Theudebald, warf seinen Zopf in den Nak-

ken und schlug den Mantel zurück, daß alle 
den Silberschmuck auf seiner Brust sehen 
konnten.

„Ich sage, er soll einen Fürsprecher fin-
den!“ forderte er. „Habt ihr die alten Sitten 
vergessen? Wir beugen uns dem Ratschluß 
der Goden, aber haben wir denn schon alle 
Goden gehört? Die Stämme haben schon 
immer frisches Blut in ihre Reihen aufge-
nommen. Wer wüßte das besser als wir Sue-
ben? Denkt ihr, Bolgerblut sei schwach? 
Dann habt ihr noch nie gegen sie gekämpft!“ 
Er spie aus und lachte. „Der Gottlose war 
euch gut genug, daß ihr ihm die Treue 
geschworen habt. Und nun jagt ihr seinen 
Sohn davon, weil er fremdes Blut in sich 
trägt? Schämt ihr euch nicht?“

Da sprach der Mann, dessen Jünglinge 
versucht hatten, die Salenger zu töten – ich 
zwang mich, das nicht zu vergessen.

Der Wortführer der Goden gab Rollo ein 
Zeichen zu bleiben und hob die Arme.

„Die Sueben fordern also den Ratschluß 
der Goden. Es sei!“ Er wandte sich um. 
„Meine Brüder, ist einer unter euch, der den 
Anspruch der Clanthonen unterstützt?“

Einer nach dem anderen senkten die 
Goden ihre Stäbe zum Zeichen der Ableh-
nung, doch als die Reihe an den Skanen kam, 
erhob er sich und ergriff das Wort:

„Mein Bruder gab einst seine Tochter dem 
Kimburen Pippin zur Frau, obgleich er sich 
von den Göttern losgesagt hatte. Er tat das, 
weil er sah, daß Pippin ein guter Mann war 
und treu zu unserem Volk stand. Mag er 
auch die Krone von Estar auf dem Schlacht-
feld verloren haben, ich kann kein Falsch in 
ihm finden. Wie soll einer da seinen Sohn 
verstoßen? Es ist kein Skanenblut in ihm, 
doch ich sage: der Knabe will aus freien 
Stücken ein Krieger der Gothori sein? Dann 
soll er einer sein! Er wird dereinst ein mäch-
tiges Schwert und ein großes Gefolge führen. 
Warum soll ein Volk, das so schreckliche 
Feinde hat wie wir, einem so mächtigen 
Freund die Tür weisen? Ich sage also: Nehmt 
den Knaben an und laßt ihn sprechen!“
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Da behielten jene, die nach dem Skanen 
an der Reihe gewesen wären, ihren Stab oben 
und schwiegen. Wieder richtete der Sprecher 
der Goden das Wort an die versammelten 
Fürsten:

„Hören wir also den Sohn des Pippin!“
Rollo atmete durch. Tapfer reckte er das 

Kinn empor und sprach:
„Rollo war ich, mein Vater ist Pippin,  

der Herr der Clanthonen, meine Mutter ist 
Uisgmaen von den Mainthir. Mein alter 
Name soll vergessen sein! Vom heutigen  
Tag an bin ich … Martell!“

– Fortsetzung folgt –

Glossar

Bolger - goth. für Bolghinn
Estar - die estlichen Gothorgaue, auch 
Name eines kurzlebigen Königreiches im  
5. Jahrhundert nach Kreos, entspricht in etwa 
dem späteren Eisatnahp
Goden - die 9 Priester der Gothori, 
Ratgeber der Fürsten und oberste Richter, 
Hüter geheimen Wissens, oft im Besitz von 
zauberischen Kräften
Gothori - Name eines Volkes auf Ageniron, 
das gemeinsame Wurzeln mit den Thuatha 
und den Vorfahren der Wali hat, vor der 
Finsternis 9 Stämme, die sich in Sprache und 
Gebräuchen von den Thuatha unterschieden 
– in manchen Fällen wurden jedoch lediglich 
verschiedene Namen für gleiche Stämme 
benutzt; nach der Finsternis vermischen sich 
die Gothori mit den Toqui zum Volk von 
Albyon; Nachfahren der Gothori leben auch 
in Tir Thuatha (Calan) und Clanthon
Kerri - Strom in Tir Thuatha, der in den 
Endlosen Ozean mündet und Tir Danannain 
von Tir Bolghainn bzw. Tir Laighainn 
trennt; seine beiden Quellflüsse entspringen 
im Süd in den Llanbadaran Fawr, den 
Bergen von Lambar (Weißer Kerry) und  
im Est in den Ausläufern des Osmir  
(Blauer Kerry)
Kerrburg - schwimmende Siedlung der 
Kimburen an der Stelle des heutigen 
Dhanndhcaer (Kerrycaer)
Mainthir - ein Stamm der Bolghinn, wenig 
seßhafte, zumeist berittene Krieger aus dem 
Nor von Tir Bolghainn
Osmir - (albyon. Oisian) Gebirge im Nor 
von Estar (Eisatnahp), zu Füßen des 
höchsten Berges, des Thingur, erstreckt sich 
auf der Hochfläche des Thingurbodens die 
heilige Thingstätte der Gothori
Wasen - die 9 Götter der Gothori, angeführt 
von dem Götterpaar Gothor und Gestla, den 
Abkömmlingen des Riesen Wafthrudnir; 
haben ihren Sitz der Legende nach in der 
Wasburg auf dem Gipfel des Thingur
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Siebtes Kapitel

Ein Fest  
des Friedens
Sommer 493 nach Kreos

 A ls die Sonne durch meine Augenlider 
stach, wurde mir mein ganzes Elend 
bewußt. Mein Rachen war wie ausge-

dörrt, unfähig, auch nur einen Ton herauszu-
bringen. Ich bewegte den Kopf und bereute 
es sofort, denn ein Schmied schwang seinen 
Hammer in meinem Innersten und es 
schmerzte fürchterlich mit jedem Schlag. 
Und wieso drehte sich die Welt? 

Ich rief nach meinem Leibdiener, doch 
was sich aus meiner Kehle emporquetschte, 
war bloß ein klebriges Krächzen. Verzweifelt 
blinzelte ich.

Was war mit meinem Gemach geschehen? 
Ich roch den gestampften Lehmboden, sah 
die Streu, ich spürte das Kratzen der Felle 
auf meiner Haut, wunderte mich über das 
rauchgeschwärzte Gebälk und hustete, als ich 
den Qualm des fast erloschenen Feuers ein-
atmete, das in der Mitte des Raumes in einer 
Grube vor sich hin glomm. Erst, als ich eine 
Bewegung neben mir spürte, fiel mir alles 
wieder ein. Dort lag, fast ganz unter den Fel-
len verborgen, eine goldhaarige junge Frau, 
die, wie ich mich nur zu gern erinnerte, nicht 
auf den Tag warten mochte, da wir verheira-
tet würden. Richilde schlief noch. 

Hatte ich also endlich den Guten König 
gefunden … Ein Kind, nein, ein Mann nun 
hatte den Namen angenommen, der mich 
hergelockt hatte. Das war so gar nicht die 
ruhmreiche Gestalt, die die Geschichten 
meiner Kindheit beherrscht hatte. Die Män-
ner hatten ihn in ihre Mitte gezogen und 
ihm zu trinken gegeben, ihn zu Spielen auf-
gefordert, die betrunkene Krieger miteinan-
der spielten. Gelacht hatten sie, wenn Rollo 
beim Armdrücken verlor, atemlos auf die 
Schenkel geklopft, als er sich schließlich 
übergab, weil ihm von zuviel Met und Bier 

und Lebenswasser übel geworden war. Oda 
war an seiner Seite geblieben, ärgerlich hatte 
sie zwei unserer Männer umgetreten, weil sie 
nicht von Rollo abließen, bis sie endlich 
beschloß, den Jungen wegzubringen, um ihn 
vor weiterer Unbill zu bewahren. 

„Frau, du machst den Göttern Schande!“ 
höhnten die anderen.

„Ich spucke auf die Götter!“ hatte Rollo 
mit schwerer Zunge erwidert.

Das war nicht der König der Legenden 
gewesen, da war ich mir sicher.

Der Mißklang, den Rollos Auftritt vor den 
Goden hervorgerufen hatte, war schnell ver-
gessen gewesen. Pippin war bei uns sitzen-
geblieben, schweigend, kein Wort hatte er  
für seinen Sohn übriggehabt. Als er dann das 
Fest verließ, hatte er uns bloß ermuntert, uns 
unter die Leute zu mischen.

„Trinkt mit ihnen!“ hatte er gesagt.  
„Wir werden Freunde brauchen.“

Dann war er gegangen und hatte uns dem 
Lachen und dem Trunk überlassen. Der Met 
war in Strömen geflossen, hatte so manches 
Lied hervorgelockt und die Krieger mit den 
Maiden in die Büsche getrieben. Nun ruhten 
die erschöpften Recken um uns herum, man-
che still, manche schwer schnarchend, aber 
niemand machte Anstalten, den Tag zu 
beginnen. Dafür waren andere schon so 
wach, daß ihre Stimmen im ganzen Hof zu 
hören waren:

„Der Name ist nun dein, doch du bist 
nicht mein erster Sohn!“ donnerte es. Ein-
deutig Pippins Stimme, voll Zorn aus der 
Tiefe seines mächtigen Leibes herausge-
schleudert wie ein wuchtiger Schwerthieb.

„Drangertly, carelan!“ – zügeln sollte er sich. 
Die Sanftheit ihrer Stimme verhehlte nicht 
die Willensstärke der Herrin Uisgmaen. 

„Vater, bitte …!“ Das war Rollos Flehen, 
doch sein Vater fiel ihm ins Wort:

„Sei dankbar, daß ich dich nicht vor den 
Fürsten bloßgestellt habe, Junge! Doch jetzt 
wirst du mir sagen, woher du diesen Namen 
weißt. Er ist deinem Bruder zugedacht, nicht 
dir!“
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Rollos Antwort war zu leise, als daß ich sie 
auf meinem Lager hätte verstehen können.

„Gelauscht?“ Pippin spuckte das Wort aus. 
„Und was treibt dich, deinem Bruder vor 
allen den Namen zu stehlen?“

„Carelan!“ Wieder Uisgmaen, nun drän-
gender. „Liebling! Er ist dein Sohn!“

„Weib! Von heute an ist er ein Mann. Und 
er ist ein Mann aus meinem Stamm und ich 
bin sein Herr! Und wenn er nicht möchte, 
daß ich ihn wegschicke wie einen Streuner, 
wird er mir antworten!“ Die zornige Stimme 
eines Königs, hart und unerbittlich.

„Der Zweitgeborene bin ich bloß“, ant-
wortete Rollo, nun gefaßt und sicher. Nur ein 
kleines Zittern schwang in seiner Stimme. 
„Doch ich bin der Sohn, der bei dir ist, ich 
bin der Erbe meiner Mutter und ein großes 
Volk wird reiten, wohin ich es befehle. Ist  
das nicht Würde genug für den Sohn eines 
Herzogs der Clanthonen?“

Pippin grollte verächtlich.
„Es ist eine königliche Würde, also 

bescheide dich damit! Leichtfertig gibst du 
deinen Bruder auf, Junge. In dir ist keine 
Liebe für ihn.“

„Und in dir keine für mich!“ gellte Rollo 
und genauso laut hallte die Ohrfeige, die er 
dafür erhielt.

„Diwedd, tanyt!“ befahl Uisgmaen, doch 
weder ihr Sohn noch ihr Gatte dachten 
daran, innezuhalten.

„Er war nicht da! Aber ich war da, Vater!“
„Und? War ich dir kein guter Vater?“ frag-

te Pippin. „Woran hat es dir gemangelt?“
„An dir!“ brach es aus dem Jungen heraus. 

„Weißt du nicht mehr? Ich weiß noch, wie 
gern ich mit dir geritten wär’, als du mir 
mein erstes Pferd schenktest. Und was hast 
du getan? Du hast dir Ello zurückgeholt und 
warst mit ihm mondelang unterwegs. Dabei 
kannte er dich kaum. Aber ich war da!“

„Halt an dich!“ verlangte der Herzog. „Ich 
kann nicht ein Kind mit auf Reise nehmen, 
das eben erst trocken geworden ist …“

Aber Rollo hörte nicht zu.
„Und dann haben sie ihn dir weggenom-

men und seitdem klagst du dein Leid! Die 
Grauen hätten dir deine Zukunft zerstört, sie 
hätten dir das Kostbarste genommen, all 
deine Hoffnung …!“ Sein schweres Atmen 
war deutlich hörbar. „Aber ich war da! Und 
ich bin immer noch da!“

Pippin schwieg.
„Sag mir, Vater: Welchen Namen hast du 

dir für mich gewünscht?“ Ich schämte mich, 
der Lauscher zu sein, doch es nahm mich 
gefangen und ich wollte die Antwort hören. 
Aber Pippin antwortete nicht. „Sag es mir!“ 
forderte Rollo wütend. „Welchen Namen 
hattest du für mich?“

„Ich …“
„Keinen! Ist es nicht so? Du hattest nicht 

einmal einen Namen für mich!“
Pippins Rechtfertigung klang seltsam 

lahm:
„Ich dachte, du würdest dir selbst einen 

Namen wählen wollen …“
„Du hast mich nie gefragt.“
„Ich …“
„Sollte ich betteln? Du bist mein Vater 

und ich bin der Sohn, der immer bei dir war 
und du hattest bloß einen Namen für deinen 
Sohn, also habe ich ihn mir genommen!“ Ich 
hörte, wie Wut und Traurigkeit in Rollo 
stritten. „Es ist mein Recht! Der Name 
gehört mir!“ rief er, dann rannte er mit 
schnellen Schritten davon.

Pippin tat einen leidvollen Seufzer. Ein 
Knarzen verriet mir, daß er sich erschöpft 
vom Streit in einen Stuhl fallen ließ.

„Carelan, bete mit mir, daß du heute 
nicht den zweiten Sohn verlierst …“ sagte 
Uisgmaen ruhig.

„Versteht ihr es nicht? Du hast die Goden 
gehört. Lieber lassen sie das Volk sich selbst 
zerreißen, als daß sie vom Alten ablassen. Ich 
brauche Ello an meiner Seite, nur mit ihm wird 
es mir gelingen, die Stämme zu vereinen.“

„Pippin, Liebster! Dein Volk sieht ehr-
fürchtig zu dir auf und doch bieten sie dir 
die Stirn, weil sie Angst haben, dir zu ver-
trauen. Hast du deswegen nicht schon genug 
Schmerzen erlitten?“



Steinkreis 230 Der Klang der Welt

28

Uisgmaen wartete einen Augenblick, dann 
sprach sie weiter:

„Es gibt eine Zeit, da wir Opfer bringen 
müssen für andere. Doch du hast dein Teil 
Opfer gebracht, Herr. Nun ist die Reihe an 
den anderen. Du aber denke an die, die dich 
lieben! Du hast einen Bruder, der dein Erb-
teil würdig verwaltet. Du hast einen Sohn, 
der sich nichts sehnlicher wünscht als die 
Liebe seines Vaters. Und du hast mich.“

„Das ist wahr …“
„Die Herrin der Mainthir kennt keinen 

größeren Mann als Pippin von den Salen-
gern. Nie sind mir so viel Mut und Stärke 
und Klugheit und Schönheit in einem Mann 
begegnet. Und wenn es ein ruhmreicher 
Krieger der Mainthir gewagt hätte, um mich 
zu freien, einer, dessen Lobpreis die Barden 
schon zu Lebzeiten verbreitet hätten, ich 
hätte ihn nicht einmal angesehen nach dem 
Tag, da du mir begegnet bist. Du bist mein 
Leben, du bist meine Welt!“ Nun flüsterten 
sie etwas, das ich nicht verstand. Dann sagte 
die Herrin voller Leidenschaft: „Mögen auch 
alle Himmel dieser Welt fallen, uns aufs 
Haupt, mögen auch alle Zauberer im Dies-
seits und Jenseits alle Hoffnung verzehren, 
mögen unsere Feinde auch alles vernichten, 
das uns lieb und teuer ist! Es bedeutet nichts, 
weil wir zusammen sind. Bei aller Klage, die 
der verlorene Sohn verdient – du wirst nicht 
jammern wie ein schwächerer Mann und die 
Liebe vergessen, die dir geschenkt wird! 
Hörst du mich?“

„Ich höre dich.“
„Wenn du immer nur zurückschaust, wirst 

du noch vor einen Baum rennen.“
„Ich habe es verstanden.“
„Wirst du unserem Sohn verzeihen?“
Pippin zögerte und allein das weckte 

Unruhe in mir. Was war schon ein Name? 
Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn konnte 
doch nicht an einem Namen zerbrechen! Ich 
lauschte angestrengt, um nicht zu verpassen, 
wie er einlenkte, doch der große Mann wich 
aus: „Klug sprichst du, Herrin. Nun dräng 
mich nicht und gib mir Zeit, es zu bedenken. 

Du stellst mein Herz auf eine harte Probe.“
Da hörte ich einen Stuhl rücken. Uisgma-

en gab für den Augenblick auf. „Dann renn 
vor den Baum, du großer Esel!“ schimpfte sie 
und rauschte von dannen.

 In den Tagen nach dem Entfachen des 
Feuers sahen wir nicht viel von Pippin 
und Rollo wich ihm aus. Allein für sich 

wollte Rollo sein. Barsch schickte er Oda von 
dannen:

„Willst du meine Amme sein? Geh und 
vergnüge dich! Das hier ist heiliger Boden, 
hier wird mir schon nichts geschehen!“

So mied er unsere Gesellschaft und kehrte 
nur zu den Mahlzeiten in den Hof zurück, 
mürrisch dasitzend, abweisend gegen jeden. 
Er dauerte mich, doch ich wußte nicht, wie 
ich ihn hätte aufmuntern sollen.

Drei Tage lang stritten und berieten die 
Hauptleute der Stämme in großen, offenen 
Zelten, die über die Weite des Thingurbo-
dens verstreut waren. Es gab immer etwas 
auszuhandeln zwischen ihnen, sei es, daß sie 
um Wergeld für die Opfer vergangener Hän-
del feilschten, sei es, daß sie beratschlagten, 
wie und wo ein reicher Beutezug günstig 
anzufangen sein könnte und welcher Stamm 
mit welchem anderen zusammen genügend 
Reisige aufbringen könnte für ein solches 
Unternehmen. Alte Bündnisse wurden 
bekräftigt, Streit geschlichtet und Fürsten zu 
Richtern angerufen. Diejenigen aber, deren 
Gebiete am nächsten zur Herrschaft der 
Grauen lagen, warben um Waffenhilfe, denn 
ihre Bedrängnis war stets am größten, sie 
zahlten stets den schmerzlichsten Blutzoll 
und den drückendsten Tribut. Dies waren die 
Ermannen und Hamden, die am Rand des 
Großen Waldes lebten, vor allem aber die 
Belten an der Küste des Hymir, die unter den 
schlaflosen Augen von Helgard ein Leben 
von Fischern und Seeräubern führten.

„Schiffbauer sind sie, Camo“, erklärte mir 
Pippin, als er mich einmal mitnahm, damit 
ich etwas lernte. „Wir werden ihre Hilfe 
brauchen, darum müssen wir ihnen beiste-
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hen, doch die Pferdeherren aus dem Süd 
schert ihr Schicksal wenig.“

Ich hörte, wie die Anführer miteinander 
handelten, um Waren und Rechte und Land, 
und erlebte, wie sie einander schmähten, nur 
um im nächsten Augenblick in wildes 
Lachen auszubrechen und Trinkhörner krei-
sen zu lassen. In einer Runde saßen Kimbu-
ren mit Waxen und Ermannen zusammen 
um eine große Bärenhaut, die mit ungelen-
ken Bildern bedeckt war. Grob geschnitzte 
Holzfiguren waren darauf verteilt, Menschen 
und Pferde und Türme zeigend.

„Was ist das?“ fragte ich leise.
„Das ist ein Bild von Estar. Diese Kunst 

haben wir den Illyäern abgeschaut“, erklärte 
der Herzog. „Siehst du den großen Turm 
dort in der Mitte?“ Er zeigte auf eine hand-
spannenlange Schnitzerei in Gestalt eines 
Bergfrieds. Darauf stand ein Männlein, das 
wohl ein Bogenschütze sein sollte. „Das ist 
der Ermannenstein, unweit des großen Wal-
des. Dorthin sind wir im letzten Sommer 
gezogen, bevor du zu uns kamst.“

„Dort hast du Gefangene befreit …“
„Wenige. Zuwenige, denn ich fürchte, 

dafür wurden andere aus Rache getötet“, 
sagte Pippin düster. „Jetzt ergründen sie, wie 
ich es hätte besser machen können, in offener 
Schlacht anstatt mich heimlich des nachts 
hineinzuschleichen … Nein, nein, Balder!“ 
schalt er plötzlich einen Hauptmann der 
Waxen. Er stand auf, beugte sich über die 
Haut, die eine Karte war – jetzt bemerkte ich 
auch den Stern, der die sechs Windrichtun-
gen anzeigte – und schob eine Reihe Lanzen-
träger nach vorne auf ein paar Reiter zu.
„Erinnere dich daran, was mit ungestümer 
Reiterei geschieht, die gegen eine Phalanx in 
guter Ordnung anrennt! Welle um Welle 
wird aufgerieben werden.“ 

„Dann umgehen wir sie und treffen sie im 
Rücken!“ warf der Gescholtene, ein breit-
schultriger Kämpe mit zahllosen Narben und 
wenigen Zähnen, ein.

Pippin schüttelte vorwurfsvoll den Kopf 
„Ihre eigenen Reiter binden euch. Hast du 

aus Helgard nichts gelernt? Es ist noch 
immer das Spiel mit Hammer und Amboß, 
also vermeide, geschmiedet zu werden … 
Sieh her!“ In schneller Folge verrückte er 
nun Figuren auf der Karte. „Deine Reiter 
taugen nichts. Es sind zuwenige und sie sind 
noch feucht hinter den Ohren! Halte sie 
zusammen und fern von der Phalanx. Führe 
sie nach links, da stehen für gewöhnlich die 
schwächeren Krieger. Versuche einen Flan-
kenangriff, aber achte auf die gegnerischen 
Reiter! Paß auf, daß sie dich nicht umgehen. 
Binde sie!“

Balder starrte mir gerunzelter Stirn auf 
Pippins Schlachtordnung. „Und dann?“ 
fragte er grunzend. „Was mache ich mit  
den Lanzenträgern? Soll ich sie unbehelligt 
lassen?“

„Darum kümmert sich die Hauptmacht. 
Sie geht zu Fuß vor und sie hat Bogenschüt-
zen im Rücken, viele Bogenschützen! Gib 
den Männern in den vorderen Reihen Wurf-
spieße, damit sie die Phalanx stören können. 
Wenn sie alle geworfen haben, kämpfen sie 
Mann gegen Mann mit dem Schwert, unser 
gutes Eisen gegen ihre Bronze!“

Die Krieger murmelten anerkennend. Pip-
pin lehnte sich zurück und winkte ab. Miß-
mutig fügte er hinzu: „Den Ermannenstein 
selbst werden wir so aber nicht brechen, des-
sen seid gewiß.“ Er erhob sich und winkte 
mir und den übrigen Clanthonen, ihm zu 
folgen. „Ihr verzeiht mir, daß ich nun gehe. 
Wir sehen uns am Abend in der Skanaburg.“

Auf dem Weg zurück betrachtete ich ihn 
aufmerksam. Er schwieg gedankenschwer 
und obwohl ich gelernt hatte, wieviel Kraft 
in dem gedrungenen Körper dieses Mannes 
wohnte, ließ er nun den Kopf beinahe hän-
gen; sein Gesicht verschwand im Schatten 
eines Vorhangs aus geflochtenen Zöpfen.

Ich mochte das Schweigen nicht, also ver-
trieb ich es mit Fragen: „Ist es nicht Narrheit, 
die Heerführer so offen beraten zu lassen?“

Pippin sah mich an und entblößte lachend 
seine Zähne. „Das wirst du ihnen nicht aus-
treiben, mein vorsichtiger Freund! Der Tod 
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schreckt uns nicht und nicht der Feind, der 
uns entgegenzieht, weil er unsere Ratschlüsse 
kennt.“ Pippin hob die Hände und grinste 
breit. „Wieso auch? Niemand mag gern weit 
marschieren …“

„… und ein müder Feind ist leicht zu 
schlagen“, gab ich hinzu.

„Camo, aus dir wird noch mal ein Heer-
führer!“ Er klopfte mir auf die Schulter. 
„Komm, alle sollen sich fein machen – heute 
besuchen wir die Verwandtschaft und da 
wirst du ganz andere Künste erleben!“

 D er dritte Tag nach Entzünden des 
Thingfeuers ging im Lager der Skanen 
zu Ende. Yngmar, ihr Fürst, hatte all 

jene geladen, die seine besondere Wertschät-
zung genossen. Nach all den Erzählungen 
über die vergangenen Jahre wunderte ich 
mich ein wenig, daß auch Clanthonen und 
sogar eine Handvoll Mainthir geladen waren, 
doch als ich den Skanen kennenlernte, fühlte 
ich sofort, daß diese Einladung nichts mit 
Wertschätzung zu tun hatte.

„Schwager! Schwestersohn! Es rührt mein 
Herz, euch hier zu sehen.“ Yngmar trug 
noch mehr Schmuck zur Schau als in der 
ersten Nacht. Um das Gold zum Leuchten 
zu bringen, trug er schwarze Gewänder, doch 
die Blässe seiner Haut, umrahmt vom 
Schwarz seines Haupthaars, ließ ihn kränk-
lich erscheinen. Mit ausgebreiteten Armen 
trat er aus dem Haus, ein Lächeln auf den 
Lippen, an dem seine Augen gleichwohl 
unbeteiligt waren. „Willkommen in meinem 
Haus! Und auch du, Stern der Bolger“, flöte-
te er, Küsse auf Uisgmaens Wangen hau-
chend, die die Begrüßung mit großer Lang-
mut ertrug. „Kommt herein und seid meine 
Gäste, ihr und eure Gefolgsleute.“ Er winkte 
in unsere Richtung und hieß uns eintreten: 
Hardrad und drei weitere, Pippins Schwerter 
hießen sie allgemein, Craig und Swyndor 
und einer von Uisgmaens Barden mit Laute, 
Trommel und Harfe, und ich, der ich mich 
staunend umsah, weil ich so ein Gebäude nie 
zuvor gesehen hatten. 

Richilde ging an meinem Arm. „Sei 
gewarnt, mein Lieber“, flüsterte sie mir zu. 
„Du wirst Stolz in dieser Halle finden, in 
einem Maß, wie kein anderer Stamm ihn 
pflegt.“

Sie behielt recht. Als wir zu unseren Plät-
zen an einer langen Tafel geleitet wurden, 
ganz in der Nähe des Fürstensitzes, weil Pip-
pin ein angeheirateter Verwandter war, fielen 
mir die hochmütigen, abweisenden Gesichter 
der skanischen Edlen auf. Schwarz schien 
ihre bevorzugte Farbe zu sein, Gold ihre Lei-
denschaft. Helle, bleiche Haut und dunkles 
Haar sah ich bei vielen, aber auch eisiges 
Blond – ein widerstreitendes Farbenspiel. 
Bartlos waren die Gesichter, schlicht und 
streng die Gewänder. So gar nichts vom 
prahlerischen Prunk anderer Fürsten war an 
ihnen, alles Kriegerische war an die Wände 
verbannt, dort aber hingen Waffen in einer 
Zahl und Vielfalt, daß man kaum die geweb-
ten Behänge darunter sah.

Wir ließen uns nieder und begrüßten die 
Kimburen, die vor uns eingetroffen waren, 
zuerst Chuonrad und die liebreizende Ermi-
gunde nebst einigen betagten Kriegern, die 
hier wohlbekannt schienen, denn die Gastge-
ber hatten sie bereits in höfliche Gespräche 
verwickelt.

Die Tische standen schwer beladen mit 
Wildbret und Brot und eingelegten Früch-
ten, die ich nie zuvor gesehen hatte. Knechte 
und Schankmaiden liefen mit Krügen umher 
und schenkten helles Bier aus. Und es gab 
Wein! Ich kostete und begriff, daß man mir 
nicht ohne Grund Wasser dazu angeboten 
hatte, so schwer und süß war dieser Trunk. 
Er stieg mir augenblicklich zu Kopf, meine 
Wangen wurden heiß davon.

„Ich trinke auf euer Wohl!“ rief Yngmar 
und hob einen gläsernen Pokal. „Eßt und 
trinkt, was euch beliebt. Genießt und 
erkennt, daß es mit Illyion auch ein Gutes 
hat, wenn nicht der Krieg den Händlern den 
Weg versperrt. Sie mögen unsere Feinde sein, 
doch Erz und Bernstein, Pelze und Salz wie-
gen sie in Gold und edlen Speisen für unser 
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Festmahl auf.“ Ihm entging unsere Verwun-
derung nicht, also fügte er lächelnd hinzu: 
„Keine Scheu, greift zu! Alles ist ehrlich 
erworben, wir sind denen aus dem Süd 
nichts schuldig geblieben.“ Zur Bekräftigung 
nahm er einen Schluck aus seinem Pokal und 
wir taten es ihm gleich. Dann klatschte er in 
die Hände und rief nach seinen Spielleuten.

So reichhaltig und vielfältig das Mahl 
auch war, so karg und rätselhaft war die 
Kunst der skanischen Sänger. Hardrads 
Männer hatten schon geunkt, daß sie nur mit 
Geduld und einem vollen Horn zu ertragen 
seien und so erwartete ich das Schlimmste. 
Als der erste aber in die Saiten griff, erschie-
nen mir die spröden Verse wirklich befremd-
lich, doch nur für kurze Zeit, denn nach ein 
paar Strophen ergriffen sie mich. Auf dem 
Markt ringsum konnte man leicht Spottlie-
der und fröhliche Reime hören, am Tisch der 
Skanen jedoch wurde stets vom Werden der 
Welt gesungen und von der Geburt der Göt-
ter und wie sie die Riesen bezwangen. 

Gehör heisch ich
heilger Sippen,
hoher und niedrer
Gothorssöhne:
du willst, Walvater,
daß wohl ich künde,
was alter Mären
der Menschen ich weiß

Weiß von Riesen,
weiland gebornen,
die einstmals mich 
auferzogen;
weiß neun Heime,
neun Weltreiche,
des hehren Weltbaums
Wurzeltiefen.

Urzeit war es,
da Wafthrudnir hauste:
nicht war Sand noch See
noch Salzwogen,
nicht Erde unten

noch oben Himmel,
Gähnung grundlos,
doch Gras nirgend.

Dieses Lied war so lang, daß ich sicher drei-
mal um mehr Wein winkte. Der alte Sänger 
aber, ein mageres Männlein mit strähnigem 
grauen Haar, wäre wohl ewig in seinem Vor-
trag fortgefahren, wenn sich sein Herr nicht 
bei ihm mit einem Schlauch Wein bedankt 
hätte. Da verneigte sich der Alte dankbar. Im 
Fortgehen hob er flink noch einige dünne 
Armreifen aus Silber auf, die manche der 
Skanenherren ihm zuwarfen, dann war er 
ganz flink verschwunden. Täuschte ich mich, 
oder war er froh, dieser Gesellschaft entflie-
hen zu können?

Die kimburischen Lieder, die wir darauf 
hörten, handelten von viel gegenwärtigeren 
Dingen. Oft ging es um Liebe und Tanz, 
Versteckspiel und Scharade, doch am Ende 
lagen sich immer alle in den Armen. 

„Jetzt wäre es schön, zu tanzen, nicht?“ 
meinte Richilde, aber die Skanen tanzten 
nicht, also versuchte sie es erst gar nicht.

Wieder gingen die Schankmaiden umher 
und nun war die Reihe an den Clanthonen, 
ein Lied vorzutragen. Ein wenig grauste mir 
davor, denn wir pflegten den Brauch, stets 
gemeinsam zu singen; einen Sänger hatten 
wir nicht mitgebracht. Es behagte mir nicht; 
von den kalten Gesichtern der Skanen ging 
so gar keine wohlwollende Erwartung aus. 

Hardrad war’s, der das Heft in die Hand 
nahm und eines jener Schlachtenlieder 
anstimmte, die wir sangen, wenn wir zusam-
men ritten oder tranken. Es begann so:

Wenn wir in Richtung Helgard zieh‘n 
Hurra! Hurra!
die Feinde vor uns niederknie‘n. 
Hurra! Hurra!
Dann zeigen wir der ganzen Welt,
daß eines Tages Helgard fällt.
Wir werden siegen –
und kehren wieder heim.
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Tapfer kämpften wir uns durch die einfachen 
Reime dieses Mutmachers, widerwillig fiel 
ich ein, nur froh, daß sich die kimburischen 
Herren uns anschlossen. Es war eines der 
ersten Lieder, die sie mich gelehrt hatten, 
aber, ach, an der Stelle, wo stets alle begei-
stert „Hurra! Hurra!“ brüllten, schwiegen die 
Skanen bloß und in Yngmars Antlitz stand 
für jeden sichtbar väterlich strenge Mißbilli-
gung geschrieben, ungeachtet seiner wenigen 
Jahre. Unangenehmes Schweigen breitete 
sich aus, als wir geendet hatten.

„Ihr singt es also immer noch“, stellte der 
Skanenfürst fest.

Pippin leerte sein Horn und wischte sich 
den Mund ab. „Warum auch nicht, Schwa-
ger?“ fragte er herausfordernd. „Irgendjemand 
muß es singen, sonst wird es nie geschehen!“

„Was soll geschehen?“
„Helgard wird fallen, Yngmar Yndthalf-

son! Helgard muß fallen, sonst werden 
Gothors Söhne niemals wirklich die Herren 
im eigenen Land sein. Und das wollen wir 
doch alle …“

Ich war nicht der einzige, dem der dro-
hende Unterton in Pippins Stimme auffiel. 
Es war nur eine Ahnung, doch wer ihn 
kannte, wußte, daß er in dieser Sache keinen 
Langmut zeigen würde.

„Helgard, ach … Die Wunden sind noch 
frisch, Pippin, viel Schmerz ist damals über 
uns gekommen“, sagte Yngmar düster, dann 
aber lächelte er gütig. „Laßt uns den Abend 
nicht mit Trauer und Wut verderben. Wer 
kann wissen, was die Zeit bringen wird? Die 
Grauen sind mächtige Widersacher, doch 
kein Geschlecht währt ewig, auch ihres nicht. 
Einstweilen sollten wir genießen, was uns die 
Waffenruhe mit ihren Dienern beschert.“ 
Abermals klatschte er in die Hände. „Mehr 
Wein! Unsere Gäste sollen nicht dürsten!“

Und so tranken wir. Pippins Worte aber 
hingen wie Rauchschwaden in der Halle und 
was zuvor an freundlicher Stimmung aufge-
kommen war, wich bedrückten Gedanken.

„Und es wird fallen“, preßte der Herr der 
Clanthonen zwischen den Zähnen hervor. 

Sein Schwager hatte sich jedoch längst ande-
ren Gästen zugewandt und die Mainthir 
unterhielten die Halle mit den prahlerischen 
Heldenweisen der Bolghinn, so daß ihn nie-
mand hörte außer uns, die wie nahebei saßen.

Mir fielen wieder die Bilder ein, die das 
Auge mir einst gezeigt hatte: die blutigen 
Zinnen, die schwarzen Mauern, und dahinter 
die undeutbaren Gesichter unserer wahren 
Feinde. Sie würden wir mit all unseren Waf-
fen nicht schlagen, das wußte ich, mochte 
Pippin auch noch so heldenmutig sein. Wir 
würden mächtige Verbündete brauchen, doch 
ein solches Bündnis war nicht in Sicht.

 D as war es also, was die Gothori unter 
einem Fest des Friedens verstanden. 
Wenn ich an dieses Fest zurückdenke, 

und ich dachte lange daran, weil es Jahre 
dauern sollte, bis ich wieder ein solches Fest 
erlebte, dann denke ich vor allem an eines: 
Schmerz. Da waren die Schmerzen am Mor-
gen, bevor die Hitze des Tages einsetzte, 
denn die Gelage waren ungestüm und ende-
ten erst, wenn die letzten Unentwegten von 
den Bänken fielen. Meine Ohren schmerzten 
von den unbändigen Gesängen, denn es gab 
nur wenige kunstfertige Sänger unter ihnen 
und ihre Musik war oft eintönig und von 
dumpfer Gestalt.

Schmerzen bereiteten sie sich auch mit 
unablässigen Kampfspielen, denn sie wurden 
nicht müde, ihre Kräfte zu messen. Vielleicht 
hätte ich mitgetan, wenn sie den Tjost 
gekannt hätten. Ihre Art des Wettkampfes 
jedoch erschien mir fremd und gefährlich 
und diente einzig dem Drang, den Ersten an 
Kraft und Wagemut zu bestimmen, kostete 
es auch das eigene Blut und manchmal sogar 
das Leben. Sie maßen sich im Speerwerfen 
und das war so, daß sie die Speere, die sie 
auch in der Schlacht führten, aufeinander 
warfen – glücklich der Recke, der noch sei-
nen Schild hatte, doch wenn zuviele Spieße 
darin steckengeblieben waren, warfen sie ihn 
weg und bemühten sich, den Würfen auszu-
weichen oder gar den Speer im Flug zu fan-
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gen. Für gewöhnlich gab derjenige auf, der 
das erste Blut vergoß, doch es gab keine 
Regel, die das verlangte und so erlebte ich 
erbitterte Gefechte, die erst endeten, wenn 
einer der Streiter getroffen zu Boden sank. 
Die mächtigsten ihrer Krieger stellten gar die 
Ehre über alles andere und wenn sie dafür 
den Tod in Kauf nehmen mußten.

Die Waxen bewiesen ihren Mut, indem sie 
Äxte im Flug fingen, andere maßen sich im 
Werfen von Wackersteinen und da kam es 
darauf an, nicht zu weichen, wenn der Stein 
geflogen kam. Es gab Ringkämpfe ohne 
Richter, die erst endeten, wenn einer aufgab 
oder vom Platz getragen werden mußte, weil 
seine gebrochenen Glieder ihm nicht mehr 
gehorchten. 

Ein wenig schämte ich mich, dem Kräfte-
messen fernzubleiben. Selbst der Bolghinn 
Craig, der unter den Gothori ein Fremder 
war, warf siegreich den Speer. So hätte ich 
beinahe mitgetan, als ihre besten Fechter mit 
dem Schwert gegeneinander antraten, doch 
da war Lantfrid, der Utlinger, unter den 
Zuschauern – er hielt mich davon ab:

„Magst du einen Rat von mir annehmen?“
Ich nickte.
„Als Clanthone solltest du dein Schwert 

immer griffbereit haben, doch nicht hierfür. 
Sei wachsam! Hier ist das Götterheim und 
du verehrst sie nicht länger.“

Meine Frage erstickte er mit einem Wink.
„Folge deinem Herrn, Camo, du solltest ihn 
nicht alleinlassen.“ Damit ließ er mich ste-
hen. 

Als ich Richilde davon berichtete, war sie 
froh. „Das war recht getan. Du wärst den 
Besten unter ihnen nicht gewachsen“, sagte 
sie ernst. „Die Aussicht, einen Clanthonen zu 
besiegen, steigert nur ihren Ehrgeiz. Die 
Eide, die sie unserem Herrn einst leisteten 
und der Thingfrieden zügeln ihre Mordlust, 
ein Clanthone aber, der sich dem Wettkampf 
stellt, hat keine Gnade zu erwarten.“

Daß sie wahr sprach, verstand ich, als 
Chuonrad einen seiner Gefolgsmänner beim 
Speerwerfen verlor, und Uisgmaen beklagte 

den Tod eines Schmiedes, der stets stolz dar-
auf gewesen war, seine eigenen Waffen auch 
führen zu können wie ein Held. Er verlor 
einen Arm und so viel Blut, daß er noch in 
der Nacht nach dem Kampf die Augen für 
immer schloß. Sein Los aber war Anlaß für 
eine wilde Trauerfeier mit viel Lebenswasser 
und noch mehr Schmerzen am Morgen.

Am vierten Tag des Festes erhielt ich end-
lich Gelegenheit, mich zu beweisen, denn es 
ging zum Buhurt, ein Stamm trat gegen den 
anderen im Dutzend an, bewaffnet mit 
stumpfen Spießen und Knüppeln, die Geg-
ner mit lauten Rufen gegen die Schranken 
treibend. „Hurta, hurta!“ brüllten wir alle 
zusammen nach dem Brauch. „Drauf, drauf !“ 
Da konnte ich zeigen, was mich der alte 
Redlich und der kunstvoll kämpfende 
Schwertmeister Hentze gelehrt hatten und 
ich achtete der Hiebe nicht, als ich mein Teil 
dazu tat, die Streiter erst der Wendeln und 
dann der Kauben zu schlagen. Im dritten 
Gefecht unterlagen wir den Hamden, die 
zwar schlechte Reiter waren, diesen Mangel 
aber mit Wildheit und Kraft wettmachten. 
Die Niederlage kostete mich drei Zähne, 
weil mir ein Spieß über den Mund fuhr, als 
ich einem der Hamden, der Radas Mähne 
gepackt hatte, mit dem Knüppel das Hand-
gelenk brach. 

Den Sieg indes trugen die Kimburen 
davon. Wohl die Hälfte des Ruhms heimste 
Chuonrad für sich ein. Ihm konnte keiner 
widerstehen, wie er brüllend und lachend 
zwischen sie alle fuhr und jeden nach Belie-
ben verprügelte und aus dem Sattel warf. 
Mancher wäre wohl gern aus freien Stücken 
gewichen. „Heißa!“ jubelte der Hüne. „Könn-
te es nur immer so weiter gehen!“

Just der Hamde, den ich geschlagen hatte, 
lud mich hernach auf ein Gelage in das Haus 
seines Fürsten ein. Da wollte ich schon 
ablehnen – wie sollte ich auch trinken mit 
meinem geschwollenen Maul? –, aber alle 
Gegenwehr war vergebens, denn meine 
Braut, zur Hälfte hamdischen Geblüts, trieb 
mich dahin:
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„Sei kein Hasenfuß! Soll ich meinem 
Vater Radulf erzählen, du habest seine Ver-
wandten geschmäht? Du wirst nicht eines 
Hamden Horn ausschlagen. Sie haben den 
besten Met von allen!“

Was sollte ich ihr mein morgendliches 
Leid klagen – im Stillen jedoch schwor ich 
mir, keinen Tropfen mehr anzurühren, wenn 
das Thing vorüber wäre.

Der wahre Schmerz aber kündigte sich am 
fünften Tag an. 

 V iel zu früh für meinen Geschmack 
erwachte der Kimburische Hof an  
diesem Morgen zum Leben. 

„Sattelt die Pferde! Heute werden wir 
jagen!“

Viel zu viel von dem hamdischen Met floß 
noch in meinen Adern. Das Waffenklirren 
und Rufen der Jäger gellte in meinen geplag-
ten Ohren und hallte in meinem Schädel 
wider. Halb hoffte ich, wieder einschlafen zu 
können, dann würde alles nur ein böser 
Traum gewesen sein, doch die Störenfriede 
hatten kein Mitleid mit mir.

„Heda! Auf nun, wer mit uns reitet!“ rief 
eine barsche Stimme durch die ganze Halle. 
Unschwer erkannte ich Hardrad, Pippins 
harthändigen Schatten. 

Der Herzog der Kimburen stimmte 
ein:„Ihr Bastarde! Heute ist mein Tag, also 
erhebt euch!“

Die Sieger der vorangegangenen Kämpfe 
würden am Nachmittag aufeinandertreffen 
und den Besten der Besten unter sich ausma-
chen. Ihnen zu Ehren würde es Opferfeiern 
geben, Rinder und Schweine brieten schon 
seit dem Morgen über den Feuergruben, 
doch um ein Mahl zu schaffen, das der Für-
sten würdig wäre, rüsteten sich diese zusam-
men mit ihren besten Jägern und ritten hin-
aus in die Wälder – das war ihre Art sich zu 
messen, denn wer das gefährlichste und 
größte Wild mit heimbrächte, würde Lob-
preis an den Feuern ernten und besungen 
werden. Folgsam versammelten sich alle, die 
mit ihm reiten würden.

Stöhnend richtete ich mich auf, verwun-
dert, daß Richilde nirgends zu sehen war. 
Mir schmerzte jeder Knochen im Leib, die 
Arme waren mir steif, grün und blau geprü-
gelt, wie ich war. Die wunde Höhle meines 
Mundes fühlte sich an, als steckte ein zu gro-
ßer Bissen darin. Taub hing mir die Zunge 
im Rachen und als ich ausspuckte, war es 
bloß ein zäher Schleim mit braunen Fäden 
darin von altem Blut. Nicht einmal gescheit 
zu fluchen gelang mir so.

Richildes Morgengruß war eine freundli-
che Überraschung, um so mehr, als sie eine 
Schale mit kaltem Wasser brachte und ein 
Tuch, um mir das Gesicht zu waschen. Das 
linderte den Schmerz und erfrischte mich 
halbwegs; dankbar nahm ich das Tuch und 
sog vorsichtig das kühle Naß heraus.

„Camo!“ Hardrad hatte mich gefunden. 
„Was sitzt du noch herum? Willst du nicht 
mit uns jagen?“

Ich hätte etwas Lahmes entgegnet, doch 
bevor die Worte ihren Weg nach draußen 
fanden, baute sich Richilde vor dem sehnigen 
Krieger auf und wehrte ihn ab: „Scher dich 
weg! Camo hat sein Teil getan, siehst du das 
nicht? Er reitet heute nirgendwohin.“

Hardrad verzichtete auf das Wortgefecht.
„Wie du meinst. Mit den Fürsten zu reiten 
ist eine große Ehre, Frau, da werde ich genug 
willige Begleiter finden.“

So geschah es dann auch. Noch bevor die 
Sonne hoch genug stand, um die Dächer des 
Hofes zu erhitzen, brach die Jagdgesellschaft 
auf. Chuonrad nahm anderthalb Dutzend 
der Seinen mit, Hardrad trieb fast ebenso 
viele der Clanthonen nach draußen, wo Pip-
pin schon längst ungeduldig auf sie wartete. 
Hastig sah ich Männer hinterher eilen, 
gebündelte Spieße im Arm und Köcher vol-
ler neuer Pfeile und frisch geschliffene 
Hirschfänger und Saufedern. Noch wieher-
ten die Pferde draußen, noch schallten 
Befehle über den Platz, dann aber kehrte 
Ruhe ein und der Morgengesang der Vögel 
ersetzte den Lärm der beutehungrigen Jäger.

Richilde erwies sich als zartfühlende Pfle-
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gerin. Leise scherzten wir über den Jammer 
der Männer, während sie fortfuhr, die Zei-
chen meiner Taten vom Vortag zu versorgen. 
Nicht, daß sie mich verspottet hätte, nein, 
aber sie hatte ihre eigenen Ansichten über 
den Sinn und Unsinn von Spielen, wie 
Gothors Söhne sie pflegten.

„Stell dir nur vor, was mit so viel vergeu-
deter Kraft anzufangen wäre, Camo! Starke 
Arme brauchen wir viele, doch sie sollten 
unsere Feinde bedrängen.“ Daß es bloß ein 
Spiel sei, ließ sie nicht gelten. „Mach die 
Augen auf, dann wirst du sehen, wie sie 
begehren, sich gegenseitig aus dem Weg zu 
räumen. Schon ein Dutzend Leben hat das 
Spiel heuer gefordert und es hat bloß die 
Jungen und Starken getroffen. Sie werden 
fehlen …“

Der Tag wurde bald geschäftig. Hin und 
her liefen Gefolgsleute durchs Tal und rich-
teten alles für die Wettkämpfe und die Fei-
ern des Abends. Die Marktleute priesen ihre 
Waren an und kochten besondere Speisen, 
die Recken der Stämme bereiteten sich auf 
die letzten Kämpfe vor. Keine Wolke trübte 
den strahlenden Himmel, hoch oben brannte 
die Sonne, auf die strahlendhelle Wand des 
Thingur warf sie ihr Licht, kein bißchen 
Schatten gab er zurück.

Ich mied die Mittagshitze und blieb unter 
dem schützenden Dach, lauschte bloß dem 
Treiben und dem Zirpen der Grillen und 
verscheuchte lästige Fliegen, deren es einfach 
zuviele gab. Es ging mir bald besser, schon 
vermochte ich einen Brei zu essen, trank eine 
Milch, dann eine heiße Suppe und meinte 
die ganze Zeit, ich müßte wohl im Antlitz 
einem geschwollenen Kürbis ähnlicher sehen 
als einem Mann.

Wir hätten Rollo mit zu den Kämpfen 
genommen, wenn er nur zugegen gewesen 
wäre. Niemand wußte zu sagen, wo er abge-
blieben war.

„Ach, so ist er“, beruhigte mich Craig, 
„daheim streunt er die ganze Zeit umher wie 
ein neugieriger Kater.“ Der Bolghinn tränkte 
gerade ein Tuch mit Wasser, wrang es aus 

und band es um sein Haupt, damit die Sonne 
ihm nicht den Scheitel verbrannte – dafür 
verzichtete er sogar auf das prunkvolle Sta-
chelhaar, das er gewöhnlich zur Schau stellte. 
Noch einmal würde er sich im Speerwerfen 
messen und ich scherzte mit ihm, er möge 
nicht zuviele davon mit seinem Wanst ein-
fangen. Craig, dessen Rippen in die Luft sta-
chen, als habe er schon seit Wochen nichts 
mehr gegessen, lachte. „Schade, daß der 
Junge nicht hier ist, ich hätte ihm noch ein 
paar Kniffe verraten“, bedauerte der Thuat-
hakrieger. „Uisgmaens Sohn ist gut mit 
allem, das fliegt. Er wird einmal ein großer 
Jäger!“

Craig zu Ehren war jedoch seine Herrin 
erschienen und kaum einer der Bolger fehlte, 
um Craig den Rücken zu stärken. Was für 
ein Schauspiel! Ein volles Hundert Mainthir, 
die dreifache Spirale des Triskells mit 
schwarzer Erdfarbe auf Gesichter, Brust und 
Rücken gemalt, Trommeln in den Händen, 
Hochrufe auf den Lippen – sie lieferten sich 
bereits ein lautstarkes Gefecht mit den 
Anhängern, die Craigs Gegenspieler hinter 
sich wußte, ein weißhäutiger, gertenschlanker 
Skane mit seltsam silberhellem Haar. Bunte 
Fahnen mit Blitzen darauf tauchten ihre 
Seite der Kampfbahn in ein wogendes Meer 
aus Farben, unablässig riefen sie den Namen 
ihres Kämpfers: „Ringist! Ringist!“

Und die Mainthir hielten trommelnd und 
rufend dagegen; man verstand kaum sein 
eigenes Wort.

Uisgmaen winkte mir, als Richilde und ich 
uns den stampfenden Mainthir näherten. 
Ihre Männer hatten ihr einen hohen Sitz 
gebaut und mit Tüchern gegen die Sonne 
abgeschirmt. Wir mußten die Köpfe zusam-
menstecken, damit ich sie verstehen konnte. 
„Camo, sag, weißt du, wo mein Sohn sein 
könnte? Er sollte hier bei uns sein.“

Ich bedauerte: „Seit dem Morgen habe ich 
ihn nicht mehr gesehen, Hohe Frau. Wenn 
du wünschst, bitte ich welche von unseren, 
denen die Gegend vertraut ist, nach ihm 
Ausschau zu halten.“
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Mein Angebot blieb ohne Antwort
„Er wird doch nicht seinem Vater und 

dem Oheim nachgeritten sein? Er liebt die 
Jagd …“

Ich schüttelte den Kopf. „Er war nicht 
zugegen, als die Jäger am Morgen aufbra-
chen.“

Bekümmert sah sie mich an. „Sieh, Camo, 
der Kampf beginnt gleich, nun ist es ohnehin 
zu spät. Wir suchen ihn hinterher.“ Uisgma-
en wies auf Plätze in der Nähe. „Setzt euch 
zu mir, ihr beiden!“ lud sie uns ein, dann ging 
ihre Stimme im Gebrüll unter, als Craig und 
der Skane Ringist die Kampfbahn betraten.

Ein weißhaariger Alter trat vor und ver-
kündete die Regeln des Kampfes. Drei kurze 
Wurfspieße wurden einem jeden von ihnen 
gegeben und wieder drei, wenn niemand 
mehr einen hatte. Nur zwölf Schritt weit 
voneinander entfernt standen die Speerwer-
fer, ein jeder auf einem kreisrunden, flachen 
Stein, der in den Boden eingelassen war. 
Zwei Fuß maß der Stein im Durchmesser. 
Wer ihn verließ, verlor seinen Schild. Wer 
keinen mehr hatte, verlor den Speer, den er 
gerade hielt. Hatte der Kämpfer beides nicht 
und verließ den Stein, obwohl er gewarnt 
worden war, verlor er den Kampf in Schande 
und tat gut daran, sich nicht mehr blicken zu 
lassen. Es begann.

Craig trug bloß seine dünnen wollenen 
Hosen, rot und grün gewebt, und das Tuch 
auf dem Kopf und als er Ringist gegenüber-
trat, um ihm herausfordernd das Kinn entge-
genzustrecken, mußte er den Kopf sehr weit 
in den Nacken legen, denn der Gothori war 
sicher zwei Köpfe größer als der Mainthir, 
wenngleich ebenso mager. Kaum verhohlen 
war der Haß, der Craig aus den wilden, hel-
len Augen des Skanen von oben herab ent-
gegenschlug. Ringists langes Silberhaar war 
zu einem Pferdeschwanz gebunden und trotz 
der Hitze trug er schwarze Hosen und ein 
dünnes, schwarzes Wams. 

Die Schilde schon am Arm standen sie 
sich gegenüber und zischten sich an. Ringists 
Worte mußten Craigs Herz getroffen haben, 

denn mit einem kurzen Stoß des Schildes 
schob der Mainthir den Skanen zurück, daß 
dessen Stammesbrüder uns gegenüber in wil-
des Geheul ausbrachen und in rüden Worten 
auf den gottlosen Wilden schimpften. Ich 
wunderte mich. Hatten sie denn nie wirklich 
zornige Thuatha gesehen, daß sie Craigs 
kurzes Aufbrausen so laut beklagten? 

„Möge Hodyr dem Besseren den Sieg 
schenken!“ rief der Alte. Damit stand für die 
Gothori fest, wer gewinnen würde, entbehrte 
doch Craig solchen Beistand. 

Als der jedoch auf seinem Platz stand, 
stieß er die Rechte, die den Speer hielt, in 
die in die Luft und rief: „Thon Blodeuwen!“ 
Da jubelten ihm die Mainthir zu, denn die 
Jägerin genoß bei ihnen hohes Ansehen, sie 
zogen sie fast allen anderen Gesichtern der 
Mutter vor.

Kaum hatte der Alte seinen Stab gesenkt, 
flogen Craigs Speere auch schon, der erste, 
den er gehalten hatte, und zwei weitere, die 
auf dem staubigen Boden neben seinen 
Füßen gelegen hatten. Zweimal traf er Rin-
gists Schild, ein Spieß schlug an des Skanen 
linken Schenkel. In derselben Zeit warf Rin-
gist nur einen Speer, den Craig mit dem 
Schild so fing, daß er darin steckenblieb. 

Nun zielte Ringist und Craig mußte 
abwägen. Zog er den Speer aus dem Schild, 
um einen weiteren Wurf zu haben, oder war-
tete er? Craig blieb gelassen und lauerte auf 
Ringists Wurf. Als der Speer nach endlos 
langen Augenblicken geflogen kam, fischte 
der Mainthir ihn aus der Luft, riß den Schild 
flach hoch und schleuderte einen weiteren 
Speer beiseite, den Ringist blitzschnell hin-
terher warf, warf seinerseits, gerade und 
wuchtig, griff nach vorn, zog Ringists ersten 
Spieß aus seinem Schild und wollte noch 
einmal werfen, doch dann zögerte er. Ringist 
war verletzt, Craig hatte seinen linken Arm 
nahe der Schulter getroffen, gerade so, daß 
die Spitze nicht steckengeblieben war, aber 
die Wunde war erheblich.

Der Skane fluchte laut und schien unent-
schlossen. Für den nächsten Wurf mußte er 
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eines von Craigs Geschossen aus seinem 
Schild ziehen und der Mainthir war wurf-
bereit.

Meine Bewunderung für den prahleri-
schen Burschen wuchs. Er hatte den Skanen 
in Bedrängnis gebracht, das erste Blut gefor-
dert, zwei Waffen beschwerten des Gegners 
Schild. Dann jedoch änderte sich alles: Rin-
gist griff nach einem Speer, als wollte er ihn 
aus dem hölzernen Schild ziehen, und 
augenblicklich setzte Craig zum Wurf an, 
doch der silberhaarige Krieger hatte den 
Mainthir bloß täuschen wollen, ließ Craigs 
Wurf lässig an seinem Schild abgleiten und 
stand nun mit zwei Spießen da. Er lächelte, 
während Craig die Augenbrauen zusammen-
zog. Den treibenden Gleichklang der thua-
thischen Trommeln schien der Mainthir 
nicht zu hören.

„Zeig’s ihm Bruder!“ brüllte Swyndor in 
der Mundart der Bolghinn über den Platz, 
doch die Skanen übertönten ihn mit dem 
Namen ihres Helden: „Ringist! Ringist!“

Der rechte Arm des Skanen troff vor Blut. 
Es mußte ihm große Schmerzen bereiten, 
den Speer wurfbereit über Kopf zu halten, 
aber er schien nichts zu spüren. Als er aber 
warf, sah ich, daß er nicht mehr so kraftvoll 
durchzog wie noch bei seinen ersten Würfen. 
Craig fing den Speer mühelos, übersah 
jedoch den zweiten, der direkt folgte. Der 
Thuatha duckte sich unbeholfen hinter den 
Schild, doch der Aufprall brachte ihn ins 
Wanken. Er stürzte.

„Wirf deinen Schild beiseite“, befahl der 
Alte. Craig tat wie geheißen. Als er auf den 
Stein zurückkehrte, sah er zu Ringist hin-
über. Der hatte nun keine Waffen mehr, bloß 
noch den Schild und Craig hatte den gefan-
genen Speer. Ginge dieser auch verloren, 
würde es neue geben, hatte der Alte gesagt.

Ich sah, wie Uisgmaen die Fäuste ballte; es 
war das erste Mal, daß ich beobachtete, wie 
eine Sache sie derart mitriß. Richilde war 
ganz begeistert von der Geschicklichkeit der 
Streiter, die sie weit mehr zu beeindrucken 
schien als meine Knüppelei am Vortag.

Ringist wartete. Mit zugekniffenen Augen 
belauerte er Craig. Der aber ließ den Speer 
sinken. „Du bist verletzt, Skanenmann.“ Er 
breitete die Arme aus und fragte: „Magst du 
dich geschlagen geben?“ Doch Ringist 
spuckte bloß aus. Da nahm Craig den Speer 
zurück und legte ihn senkrecht an seine 
rechte Wange. Was würde er tun? 

Bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht 
hatte, war Craigs Rechte in einer peitschen-
den Bewegung kurz zurück und dann unfaß-
lich geschwind nach vorne geschnellt. Der 
Speer flog in Augenhöhe dahin, Craigs 
Augenhöhe, doch als er Ringists Schild traf, 
durchschlug er ihn und nagelte das Handge-
lenk des Skanen an sein Brustbein. Kein 
Schrei entfuhr dem Skanen, bloß ein dump-
fer Laut der Verwunderung, kaum hörbar, 
wohl, weil ihm der Treffer alle Luft heraus-
getrieben hatte. Eine kurze Weile stand er 
schwankend da, dann sackte er auf seine 
Knie herab, unfähig, die Schildhand wieder 
zu lösen. So gefesselt, ließ er das Haupt her-
absinken und gab sich geschlagen. Craig 
hatte gesiegt!

Nicht mehr zu bändigen waren da die 
Mainthir, die auf die Bahn stürmten und 
ihren Mann packten, um ihn auf den Schul-
tern herumzutragen. Sofort wurde ein 
Schlauch mit Lebenswasser herumgereicht. 
Die Trommler spielten jubelnde Wirbel, die 
wir mit Klatschen begleiteten. 

Mit einem Mal aber erstarrte Craig und 
sah nur noch in eine Richtung, als die Main-
thir ihn im Kreis umhertrugen. „Da kommen 
Reiter!“ rief er.

Zuerst hörte ihm niemand zu, da hieb er 
seinen Trägern auf die Köpfe und machte sie 
auf das aufmerksam, das er gesehen hatte. 
„Reiter! Da vorne! Und schaut! Manche sind 
verletzt!“

Als ich mich umwandte, sah ich es auch: 
Da ritten die Clanthonen heran, direkt 
dahinter die kimburischen Jäger, doch nicht 
alle Pferde trugen einen Reiter – Chuonrads 
Hengst wurde am Zügel herangeführt. Ein 
anderes Tier zog eine Schleppe und darauf 
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lag etwas großes, keine Jagdbeute, sondern 
ein Mensch. 

Da sprengte auch schon der Herzog der 
Clanthonen heran und hielt Ausschau nach 
seinem Weib. „Uisgmaen! Wo bist du? Ich 
brauche dich!“

„Ich bin hier, Pippin“, erwiderte die Her-
rin von ihrem Sitz her. „Was ist geschehen?“

Dem großen Mann stand die Sorge ins 
Gesicht geschrieben. „Wir brauchen deine 
heilenden Hände, Herrin. Es ist mein Bru-
der. Er stirbt …“

„Das ist heiliger Boden! Der ganze Thin-
gurboden ist den Göttern geweiht, niemals 
würde jemand es wagen, den heiligen Frie-
den zu brechen, der das Thing beschützt. 
Gothors Zorn wäre fürchterlich!“ Ermigunde 
kniete am Lager ihres Mannes und hielt 
seine Hand. „Nein, es muß ein Unfall gewe-
sen sein“, hauchte sie.

„Herrin, wir haben es gesehen“, beteuerte 
einer der Jäger, „der Keiler benahm sich ganz 
eigenartig: er hielt stracks auf den Herrn zu 
und fällte ihn in einem wilden Ansturm.“

„Ich sah es auch“, sagte ein anderer. „Die 
Bestie ließ sich von den Hunden nicht ablen-
ken, noch durch unseren Angriff beirren!“

Ich war erst vor wenigen Augenblicken 
hereingekommen, ohne Rollo, den zu suchen 
mich Uisgmaen ganz dringend gebeten hatte 
– es gab keine Spur von ihrem Sohn und 
niemand wußte etwas über seinen Verbleib. 
Was ich sah, bestürzte mich: rund um das 
Lager des Fürsten standen seine Jäger, man-
che selbst verletzt, wenngleich nur leicht. Die 
tiefstehende Abendsonne blendete sie so, daß 
sie blinzelten, ihre Körper mit den demütig 
hängenden Schultern malten hinter ihnen 
tiefe Schatten in den Raum.

Ich sah Pippin in einem Stuhl neben dem 
Bett sitzen, wie er sich die Stirn rieb und 
einen Schluck aus einem Horn nahm. Er 
merkte nicht, daß ich hereinkam. Gegenüber 
der knieenden Herrin der Kimburen erblick-
te ich Uisgmaen, die Hände voller Blut, wie 
sie sich am Brustkorb des leblosen Chuonrad 

zu schaffen machte, der einem erlegten Wild 
gleich auf der Bettstatt lag.

„Er wird atmen können.“ Erschöpft rich-
tete sich die Bolghinnfürstin auf und wischte 
sich die Stirn mit dem Ärmel ihres reich 
bestickten Kleides. „Wascht dieses Blut ab 
und macht das Bett sauber“, befahl sie den 
Leibdienern. „Ihr übrigen verlaßt uns jetzt. 
Geht und versorgt eure Wunden. Der Her-
zog braucht Ruhe.“

Die Jäger gehorchten ihr widerspruchslos. 
Uisgmaen erhob sich, ging um das Bett 
herum und zog Ermigunde zu sich heran. 
Uisgmaen war keine kleine Frau, Ermigunde 
jedoch überragte sie um Haupteslänge.

„Liebes Kind, du sorgst dich zu recht, 
doch du mußt auch zuversichtlich sein: Ich 
kenne niemanden, der über mehr Kraft ver-
fügt als dein Chuonrad. Er wird den Blutver-
lust überstehen und wieder zu sich kommen. 
Und dann wird er den Kampf gegen das Fie-
ber aufnehmen. Wir aber werden ihm beiste-
hen“, versprach sie und nahm die junge Frau 
in den Arm. Da bemerkte sie mich: „Camo! 
Du bist zurück. Wo ist mein Sohn?“

Ich schüttelte den Kopf. „Oda ist noch 
draußen und sucht nach ihm. Einige der 
Männer helfen ihr. Ich bin sicher, sie finden 
ihn bald.“

In Wahrheit wußte niemand etwas. Rollo 
hatte das Haus am Morgen verlassen und 
niemand hatte darauf geachtet, wohin er sich 
gewandt hatte.

Uisgmaen flüsterte Ermigunde etwas zu 
und löste sich von ihr. „Nun gut, ich sollte 
ruhig bleiben. Er ist nun ein Mann …“

„Wie geht es dem Herzog?“ wollte ich 
wissen. Für meine Augen sah er tot aus, aber 
ich hörte, wie sein flacher Atem leise rasselte.

„Das Biest hat ihm die Seite aufgerissen. 
Eine tiefe Wunde … Ich habe sie genäht.“

Da regte sich Pippin im Hintergrund. 
„Bringt mir einen Zauberkundigen“, ver-
langte er und schleuderte das Horn beiseite. 
„Wir werden dieses mörderische Tier in 
Augenschein nehmen. Bringt mir einen, der 
einen Zauber entlarven kann! Bringt den 
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verdammten Goden!!“ brüllte er nun. 
Er wurde gehört. Als die Sonne den Hori-

zont berührte, weit im Ydd, über den fernen 
Bergen meiner Heimat, da geleiteten Hard-
rad und ich den Alten, der gegen Rollo 
gesprochen hatte, herbei. Pippin erwartete 
den Goden schon vor dem Tor des Haupt-
hauses, die Daumen in seinen Gürtel gehakt. 
Im Staub lag der Kadaver des riesenhaften 
Keilers, den die Jäger schließlich erschlagen 
hatten, seine Waffen waren mit dem getrock-
neten Blut des Kimburenherzogs bedeckt.

„Brager.“ Pippins Begrüßung war kühl.
„Fürst. Du ließest mich rufen. Ich frage 

mich, was ein Gode für dich noch tun kann?“ 
Pippin wischte die Frage unwirsch beisei-

te. „Mir ist nicht nach Spielen, alter Mann. 
Wenn du jemals mein Freund warst, hilfst du 
mir jetzt.“ Er zeigte auf den toten Keiler. 
„Schau ihn dir an! Dieses Untier wollte der 
Mörder meines Bruders werden …“

„Was ist mit Chuonrad?“ Brager wurde 
unruhig und lugte an Pippin vorbei zum 
Haus hinauf. „Kann ich ihn sehen? Braucht 
er Hilfe?“ 

„Ja, er braucht deine Hilfe. Darum sag mir 
hier und jetzt, ob du an diesem Tier irgen-
detwas erkennst, das so nicht sein sollte.“

Der Gode hielt sich mit seinen faltigen 
Händen an seinem knorrigen Stab fest und 
schloß die Augen. Das weiße Haar hing ihm 
in langen, glatten Strähnen vom Haupt. 
Kaum hörbar murmelte er etwas. Dann knie-
te er sich ächzend auf den staubigen Boden 
und legte eine Hand auf das tote Schwein. 
„Sag mir, wer du bist, Bruder Schwein“, flü-
sterte er. „Was hast du getan, bevor du 
starbst? Wem hast du in die Augen gese-
hen?“ Brager begann zu summen und wiegte 
leicht hin und her. Plötzlich schnüffelte er in 
alle Richtungen und knurrte. Er geiferte und 
schnappte, dann legte er den Kopf in den 
Nacken und brüllte er auf ganz unmenschli-
che Art in den feurigen Abendhimmel. Als 
er verstummte, sackte sein Kopf haltlos nach 
vorne und er wäre sicher umgefallen, hätte 
Hardrad ihn nicht festgehalten. Noch ganz 

benommen schlug Brager die Augen auf. Er 
stöhnte leise.

„Was hast du gesehen?“ forschte Pippin.
„Bring mich erst zu Chuonrad, hörst du? 

Ich muß ihn sehen …“
Auf Pippins Wink halfen wir dem Alten 

auf.
„Komm!“
Brager war ganz bestürzt über das Bild, 

das ihn erwartete. Der fröhliche, mächtige 
Berg von einem Mann, den er kannte, war 
nun bloß noch ein wundgeschlagenes Stück 
Fleisch, kaum am Leben. Ich stellte mir vor, 
daß der Gode die Brüder von Kindesbeinen 
an kannte. Und doch hatte er Pippins Sohn 
abgelehnt. Er nickte den Frauen zu, die über 
Chuonrad wachten und schlurfte dann zum 
Kopfende, um dem Herzog die Hand aufzu-
legen. Wieder schloß er die Augen und 
summte unverständliche Silben. Niemand 
sagte ein Wort. „Er ist noch da …“ Brager 
flüsterte erleichtert. „Ich spüre ihn.“ Lauter 
sagte er zu Pippin, ganz unvermittelt seine 
Hand von Chuonrads Stirn wegnehmend: 
„Er wollte dich, nicht ihn.“ Pippin runzelte 
die Stirn und zögerte, also wiederholte Bra-
ger: „Er wollte dich, nicht deinen Bruder. 
Der Keiler! Dein Gesicht, Clanthone! Es war 
eines der letzten Bilder in ihm.“

„Aber das ist bloß ein dummes Tier …“ 
Pippin zweifelte.

„Deshalb irrte er sich.“
„Sag mir, Gode, was weckt in einem Tier 

den Wunsch, einen ganz bestimmten Men-
schen zu töten?“ wollte Pippin wissen. „Was 
für ein Zauber ist das?“

Der alte Gode zögerte. Besorgt sah er zu 
dem todwunden Kimburen hin, dann heftete 
sich sein Blick an Pippins. „Wenn du nur 
fortgegangen wärst …“

„Brager, stell meine Geduld nicht auf die 
Probe!“ bellte Pippin.

Uisgmaen und Ermigunde sahen erschrok-
ken auf.

„Carelan …“ hob Uisgmaen an, doch Bra-
ger hob die Hand und sprach:

„Ich kenne dich. Ich hoffte, du würdest 
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beleidigt sein und ihr würdet das Thing ver-
lassen, du, dein unschuldiger Sohn, und du, 
Herrin …“ Nun barg er das Gesicht in sei-
nen Händen. „Ich hätte nie geglaubt, daß 
solcher Verrat möglich ist … Die Götter 
werden uns strafen!“ klagte Brager, dann sah 
er Pippin wieder in die Augen. „Vor einigen 
Monden kamen Gesandte zu Fürst Yngmar. 
Aus Helgard …“ Pippin schnaubte, doch 
Brager gebot ihm Einhalt. „Nicht, nicht. Hör 
mich erst an! Die Unterhändler boten an, alle 
Geiseln freizulassen. Jeder der Fürsten sollte 
seine Söhne wieder in die Arme schließen 
können. Und es sollte Yngmar sein, der 
ihnen die frohe Kunde überbringt.“

„Was schert es ihn? Er hat keine Kinder, 
nicht einmal eine Frau.“

„Und darum war es klug ausgedacht. Die 
Grauen wollten ihn verführen mit der Aus-
sicht, den anderen Fürsten ein Geschenk 
machen zu können.“

„Die Grauen machen keine Geschenke. 
Um welchen Preis wollten sie die Geiseln 
freigeben?“ drängte es Pippin zu wissen.

Da sah Brager ihn traurig an. „Weißt du 
das nicht?“

„Sie verlangen meinen Kopf.“ Pippin lach-
te höhnisch. „Und ein Schwein muß ihnen 
dabei helfen?“

„Das Tier hat einen Illyäer gesehen, bevor 
die Jagd begann …“

„Also doch ein verdammter Zauber!“ Pip-
pin ballte die Fäuste vor Wut. „Ich werde 
Yngmar zerbrechen, mit meinen eigenen 
Händen!“

„Sachte, Fürst“, beschwichtigte Brager. 
„Wir können nicht wissen, ob er den Verrat 
wirklich beging.“

Pippin preßte die Lippen aufeinander. 
„Wieso bist du damit nicht zu Chuonrad 
gegangen?“

„Es gibt keine Gewißheit darüber. Und du 
weißt, daß nichts, was im Godenhorst bera-
ten wird, den Godenhorst verläßt. Ich bin 
meinem Stand verpflichtet.“

Da schnaubte der Clanthone. „Es muß 
also erst Blut fließen, damit du dich deiner 

wahren Treue besinnst? Du bist und bleibst 
Kimbure!“

„Darum spreche ich jetzt zu dir. Wisse, die 
Grauen wollen nicht allein deinen Kopf“, 
sagte der Gode düster. „Sie fürchten auch 
jenen, der die Stämme im Nor vereinen 
kann, sie fürchten den Herrn der Clanthonen 
und den Herrn der Bolger …“

„Meine Herrin Uisgmaen führt die Bolger.“
„Ich spreche nicht von ihr, Pippin …“
Da hob der Herzog den Kopf und suchte 

nach mir. „Camo? Wo ist mein Sohn? Habt 
ihr ihn gefunden?“ Mit schnellen Schritten 
kam er zu mir und packte mich an den 
Schultern. „Nimm jeden Mann und such ihn! 
Ihr müßt ihn finden! Hörst du?“

Ich nickte bloß und stürmte hinaus. Zau-
ber, Verrat und Tod! Inständig hoffte ich, daß 
wir den Jungen bald finden würden. Wenn 
der Thingfrieden gebrochen würde, wäre es 
um uns geschehen, das wußte ich, denn dann 
stünden jedem von uns zehn Feinde gegen-
über.

 N iemand kann die wohltuende Kühle 
des Abends genießen, wenn er dahin-
ter die wachen Augen der Götter 

weiß, unsichtbar drohend von rot entflamm-
ten Felswänden herabschauend. Clanthonen, 
Kimburen und Mainthir verbreiteten Unruhe 
auf dem Thingurboden. Wir zogen umher, 
riefen in den Wald hinein und schickten 
Männer in die Umgegend. Rollo blieb ver-
schwunden. 

Als die Opferfeiern und die Ehrung der 
siegreichen Kämpfer begannen, teilte Pippin 
uns in drei Haufen: der eine Teil sollte weiter 
suchen, der zweite unsere Ränge auf dem 
Thingplatz besetzen, der dritte aber würde 
den Hof bemannen, gewappnet und bereit 
zum Kampf.

Als die Nacht hereinbrach, gaben wir die 
Suche auf. Nur ein paar Streifen sollten im 
Gelände wachsam bleiben. 

„Vielleicht hat er den ganzen Tag bei einer 
Maid gelegen, dann ist er arglos“, murmelte 
Pippin. „Was, wenn sie zuschlagen, wenn er 
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wieder auftaucht? Nein, das wagen sie nicht, 
es herrscht heiliger Frieden …“ Ruhelos 
durchmaß er den Hof. Der Sohn verschwun-
den, geschieden im Streit, der Bruder auf den 
Tod verwundet – Pippin war angeschlagen. 
„Steht hier nicht herum! Geht! Alle, die 
keine Wache haben, gehen! Geht feiern, 
trinkt, hurt, tut, was ihr wollt!“ Er jagte uns 
davon, mit weit ausholenden Armen trieb er 
uns zum Tor hinaus. „Laßt Gothors Söhne 
nicht denken, ihr schmähtet ihr Fest! Geht!“

Das Fest war in vollem Gange. Die Opfer 
waren dargebracht, der Platz erfüllt vom 
Geruch verbrannten Fleisches, der Teil, der 
den Menschen blieb, drehte sich an Spießen 
rund um das Thingfeuer. Wir tranken Was-
ser des Lebens mit Craig, der es nicht erleb-
te, daß seine Herrin und sein zukünftiger 
Fürst seinen Namen priesen.

„Atassin!“ riefen wir. „Trinkt!“
Wir tranken Met mit Chuonrads Kämpen, 

die im Buhurt alle anderen geschlagen hat-
ten. Wir tranken auf alle Sieger und mit 
allen, die nahebeistanden.

Die Sterne waren prachtvoll, der Mond 
rundete sich. Die Fürsten verteilten Geschen-
ke und die Goden weissagten. Sogar Brager, 
das alte Weißhaar, hatte sich eingefunden. 
Schweigend saß er bei den übrigen Goden.

„Wir werden Frieden haben!“ verkündete 
der Gode der Skanen. Er war es, der für 
Rollo gesprochen hatte. „Das Land wird 
Frieden haben!“

Als der Jubel endete, hallte ein Geräusch 
durch die Nacht, ein fernes, helles Schlagen, 
das ich nur zu gut kannte: Steinschlag. Wenn 
die Sonne in die eiskalten Wände fällt, lösen 
sich Brocken und donnern zu Tal. Man steht 
nicht mittags am Fuß einer Wand, aber Mit-
tag war lang vorbei. Da, noch ein Brocken! 
Und noch einer! Von ferne hallte ihr Klon-
kern herüber, mal tiefer, mal höher, wie ein 
Riesenglockenspiel. Und noch einer!

Ungläubig sah ich zum Thingur hoch, der 
schwarz drohend über uns aufragte. Von dort 
fielen die Felsen herab. Ein Knall! Ein 
Atemzug lang nichts, dann klang es zweimal 

kurz hintereinander, dann regelmäßig wie 
Trommelschläge. Die Goden wandten sich 
um und starrten zum Thingur hoch.

„Der Berg ist unruhig“, sagte ich zu den 
Unsrigen. „Was hat wohl Gothors Zorn 
geweckt?“ Es hatte heiter klingen sollen, 
doch es verließ als dunkle Prophezeiung 
meinen Mund.

Als die Steine aufhörten zu fallen, wand-
ten die ersten den Blick ab und klammerten 
sich an ihr Trinkhorn, nahmen einen 
Schluck, bereit, alles gleich wieder zu verges-
sen. Was kann der Mensch schon ausrichten, 
wenn die Götter zu spielen beginnen?

„Seht nur!“ rief eine Stimme. „Da ist Licht 
auf dem Gipfel! Seht doch!“

Angestrengt starrte ich hinauf. Zuerst sah 
ich nichts, doch dann blitzten winzige Fünk-
chen auf und ich vermeinte gelbliches Licht 
zu erkennen, schwach nur und hin und wie-
der verschwand es zur Gänze. Feuer auf dem 
Thingur und fallende Steine in der Nacht. 
Die Unruhe ließ nicht lange auf sich warten. 
Schon bedrängten die Krieger ihre Goden 
von allen Seiten. „Sagt, was bedeutet das?“ – 
„Ist es Gothor, der uns ein Zeichen gibt?“ – 
„Er ist zornig, weil der Skane von Frieden 
gesprochen hat!“ schimpfte einer aus der 
Menge.“ – „Wir hätten mehr opfern und 
weniger fressen sollen!“ – „Was sollen wir 
jetzt tun?“ Alle riefen wild durcheinander. 

Da erhob sich Brager und schlug seinen 
Stab solange auf den Stein, bis das Geschrei 
abebbte und aller Augen sich auf ihn richte-
ten. „Der Thingfrieden wurde gebrochen …“ 
Er sah in die Runde und begegnete so man-
chem bösen Blick. Die übrigen Goden sahen 
sich überrascht an, doch Brager achtete ihrer 
nicht. „Gothor zürnt! Großes Unrecht ist 
geschehen! Hodyr wird herabsteigen und 
Ernte halten! Es wird Krieg geben!“

Als wollte der Gott dem Goden recht 
geben, stürzten abermals Felsen die Thingur-
wand hinab, ihr Schlagen hallte durch die 
Nacht. Da erhob niemand mehr die Stimme 
und die Feiernden zerstreuten sich in der 
Dunkelheit.
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 Am Morgen öffnete Chuonrad endlich 
die Augen und erwachte. Ein stiller 
Seufzer ging durch den Kimburischen 

Hof, die Blutrache war abgewendet. Vorerst. 
Pippins Bruder stand in Flammen, hieß es, 
und als er sprach, da redete er wirre. Das 
Wundfieber packte den Riesen und schüttel-
te ihn.

Der Tag schlich dahin, der Thingurboden 
schien wie leergefegt, jedermann blieb in sei-
nem Lager. Es herrschte die Angst, Gothors 
Zorn könnte auf alle herniederfahren. Ganz 
langsam nur faßten die Gothori Zutrauen zu 
dem Bild des Friedens, das nicht anders war 
als an den Tagen zuvor: prachtvolle Sonne, 
ein stechend blauer Himmel, geschmückt mit 
Herden dahineilender Wolken, zwitschernde 
Vögel, zirpende Grillen und Heuschrecken, 
das Summen von Bienen und das Rauschen 
ferner Wasserfälle, dazu das Muhen und Blö-
ken, Gackern und Wiehern des Viehs – im 
Licht des Tages schrumpfte das Gesicht des 
Goden Brager zum ängstlichen Gestammel 
eines weißhaarigen Greises. Es würde Krieg 
geben? Es gab immer irgendwo Krieg im 
Gothoriland. Der Frieden sei gebrochen? Die 
Götter waren nicht kleinlich. Ein Thing 
ohne Tote – daran konnte sich niemand 
erinnern.

Bald wurden die Herdfeuer neu entfacht, 
volle Fässer aus den kühlen Stollen gerollt. 
Der letzte Abend des Festes stand bevor, die 
große Heeresversammlung, die Nacht der 
großen Worte, der Todesschwüre, Bündnisse 
und Friedensschlüsse. Die Ahnen würden zu 
Zeugen angerufen werden, große Taten den 
Göttern gewidmet.

Pippin und Uisgmaen wurden den ganzen 
Tag über nicht gesehen. Jemand sagte, sie 
seien höchstselbst mit einem Häuflein der 
besten Spurenleser aufgebrochen, um den 
Thingurboden nach ihrem Sohn abzusuchen. 
Doch die Geschäftigkeit machte die Unruhe 
vergessen. Es wurde viel geflüstert über Chu-
onrads Ringen mit dem Fieber. Die Unfreien 
der Kimburen überboten sich mit immer 
neuen Gerüchten, während sie um die Herd-

stellen herum standen und in den Kesseln 
rührten – die Mainthir hatten ihre Lämmer 
geschlachtet, weil sie zum Fest Fleischtopf 
mit Wurzeln essen wollten. Draußen auf 
dem Hof schlachteten andere ein paar fette 
Ferkel und fuchtelten mit blutigen Armen 
herum, den Schrecken schildernd, der über 
uns alle käme, stürbe der Herzog hinweg. Im 
Schatten alter Bäume saßen die Krieger und 
putzten ihre Waffen, schliffen Scharten aus 
Klingen heraus und richteten, was sie an 
Harnisch tragen würden in der Nacht. Die 
Bolger flochten sich gegenseitig Zöpfe und 
polierten ihren reichen Schmuck aus Gold 
und Silber. Ein paar stampften Pulver in 
Tiegeln, um die Farben zu gewinnen, mit 
denen sie ihre Körper bemalten, wie es die 
Art der Thuatha war. 

So verging der Tag und die Sonne senkte 
sich. Da kehrten die Sucher zurück; wortlos 
flohen Pippin und Uisgmaen ins Haus und 
sahen niemanden an, düster die Mienen, vol-
ler Sorge. Als die Sonne den Horizont 
berührte, ließen sie Hardrad rufen und teil-
ten ihm ihre Befehle mit.

„Geht zum Thing und besetzt unsere Plät-
ze!“ richtete der hagere Hauptmann aus. „Ein 
Dutzend von jedem Stamm bleibe hier und 
bewache den Hof, und auch ein Dutzend der 
Mainthir. Auf, nun! Laßt die Fürsten nicht 
warten!“

Das Thingfeuer loderte auf, der Herdwart 
ließ ganze Stämme nachlegen, die Luft war 
erfüllt vom Duft des brennenden Harzes. 
Gespannte Erwartung hing über dem Rund, 
alle hatten sich in ihre prächtigsten Gewän-
der gehüllt, stolz wurden ruhmreiche Waffen 
vorgezeigt – manche davon würden die Bar-
den noch in fernen Zeiten besingen. Den 
Helden und Fürsten blieben die besten Plät-
ze vorbehalten, ihrem Rang entsprechend 
scharten sich die Großen und Freien um sie. 
Heute waren sie alle mindestens um eine 
Handbreit gewachsen, kam es mir vor, so viel 
stolzgeschwellte Brust, so viel zur Schau 
getragene Würde hatte ich in meinem Leben 
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noch nicht versammelt gesehen. Der Thing-
platz glänzte im Licht der Feuer vor Gold 
und Silber, poliertem Stahl und kostbaren 
Steinen. Manche Krieger stolzierten wie 
Pfauen umher, verstohlen nach der Pracht 
der anderen schielend, sich selber reckend. 

Am Fuße des Königssitzes saßen die 
Goden, geduldig wartend, daß die Abge-
sandten der Stämme sich zusammenfanden 
und niederließen. Ihre Gesichter waren hin-
ter weißen Larven versteckt, die jede Regung 
in ihnen verbargen. Irgendwann sahen sie 
sich an und nickten sich zu. Derjenige, der 
ihre Stimme war, stand auf und trat mit 
erhobenen Armen vor. Als das Murmeln sich 
legte und nur noch das Prasseln des Feuers 
zu hören war, sprach er:

„Volk von Gothor! Unter den Augen des 
Vaters sitzen wir an Seinem Feuer in Seinem 
Frieden. Wer frei ist, der spreche zu Ihm vor 
allen. Wem Unrecht geschehen ist, der rufe 
Ihn an durch uns. Streit mag ein jeder ver-
künden vor Ihm, Streit wird Er schlichten 
durch uns. Boten der Götter sind wir heute, 
ihren Ratschluß verkünden wir. Gothor wird 
unser Zeuge sein und unser Richter durch 
uns. Wir sind Sein Volk!“

Die den Brauch kannten, erhoben sich 
daraufhin von ihren Plätzen und schlugen 
mit ihren Waffen. Wer aber Speer und 
Schild nicht zur Hand hatte, der lärmte mit 
allem, was greifbar war. Der Jubel verebbte, 
als der Gode abermals die Arme hob und die 
Fürsten begrüßte. Ein jeder wurde mit 
Schildschlagen geehrt, der eine mehr, der 
andere weniger; insgeheim verglichen die 
Gothori das Getöse – die mit dem lautesten 
Jubel erhielten beifälliges Nicken obendrein, 
die übrigen mitleidige Blicke.

Den Fürsten der Kimburen hatte der 
Gode ausgespart. Als die Reihe an ihm war 
und der Gruß ausblieb, verfielen die Tausend 
in Tuscheln und Raunen und sahen zu uns 
herüber. 

„Höret denn, daß Fürst Chuonrad von den 
Kimburen darniederliegt und mit dem Fieber 
kämpft. Das Wild, das er erlegte, wird ihm 

den Preis des kühnsten Jägers einbringen, 
doch die Hauer schlugen tief in ihn und ris-
sen eine schlimme Wunde. Darum bitten wir 
um Gothors Segen, daß ihm Heilung zuteil 
werde.“ Chuonrads Ruhm aber war beträcht-
lich und sein Ansehen nicht minder, also 
ehrten ihn die Gothori ebenso mit lauten 
Schlägen, wie sie die anwesenden Fürsten 
geehrt hatten. „Fürst Pippin von den Clan-
thonen weilt an der Seite seines Bruders“, 
verkündete Gothors Priester. „So er ein 
Anliegen an uns richten möchte, werden wir 
seinen Vertreter hören.“ Der Beifall für Pip-
pin fiel weit geringer aus, obgleich er viele 
Freunde hatte, die seinen Namen laut ausrie-
fen. „Das Thing möge beginnen!“

Es war eine schier endlose Abfolge von 
Verkündungen und Ehrungen, von Schen-
kungen und Erhebungen, aber genauso gab 
es Urteile und Verbannungen, Herausforde-
rungen und Schmähungen, versteckte und 
offene. Wir erlebten, wie der schon lang 
währende Streit zweier Sippen um eine 
Quelle in einen Zweikampf mündete, denn 
anders war er nicht zu schlichten. Heute aber 
endete er mit dem Tod des einen und der 
andere frohlockte und pries Gothors Weis-
heit. Wir hörten das Krächzen des Herzogs 
der Hamden, der den Beschluß verkündete, 
seinen Neffen statt seines Sohnes zum Erben 
und Herzog zu erheben – der Junge hatte ein 
lahmes Bein und würde nie reiten noch in 
der Schlacht bestehen können. Gode solle 
der Sohn werden und das bejahten die 
Goden. Gegen den Neffen aber hatte nie-
mand einen Einwand und er wurde geehrt.

So brach die Nacht an und die Sterne 
zogen auf, überstrahlt vom fast vollen Mond, 
der sein Silber dem goldenen Licht am 
Boden anbeigab. Es war noch warm, Met 
und Bier flossen in Strömen, die köstlich 
duftenden Speisen füllten die Bäuche und 
stimmten die Krieger gnädig. Manch Streit 
verlor in dieser Nacht seine Schärfe und so 
kam es, daß ein weiterer Zweikampf, der von 
den Waxen gefordert worden war, nun mit 
Fäusten statt mit Waffen ausgetragen wurde. 
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Ein ermannischer Edler hatte eine Waxen-
braut gefreit, wohl, weil er sich davon reiche 
Ländereien versprochen hatte, doch als er sie 
zum ersten Mal sah, nahm er Abstand von 
der Werbung und verhöhnte die Sippe der 
Braut. Als sie nun höchstselbst auftrat, gab es 
reichlich Gemurmel: sie würde selbst für sich 
kämpfen. Eine solch große und mächtig star-
ke Frau hatte ich nie zuvor erblickt. Ihre 
Arme hätten gut meine Schenkel sein kön-
nen und allein ihr Kiefer wäre eine vortreffli-
che Waffe gewesen. Dabei bellte und fluchte 
sie in Richtung der Ermannen, allein davon 
konnte einem angst und bange werden. Der 
beklagte Ermanne aber mußte sich ihr nun 
stellen und als er da stand in seinem feinsten 
Tuch, angefeuert von den Seinen, da dauerte 
mich sein Los, denn obschon er nicht 
schwächlich aussah: gegen die riesigen Fäuste 
der Waxenjungfer hatte er nichts aufzubieten 
als schnelle Füße.

Als die Seinen ihn bewußtlos aus dem 
Rund davonschleiften, hatte die Geschmähte 
gesiegt und ließ sich vom Gericht der Goden 
noch einige Fluren als Siegespreis zuspre-
chen. Das war die Weisheit, die Gothor sei-
nen Kindern zuteil werden ließ durch seine 
Diener. Freie nicht ohne Liebe für das, das 
du erringen willst!

Noch einen Streit galt es zu schlichten, da 
lernte ich, daß eine Klage bloß ausreichender 
Fürsprache bedurfte, um erfolgreich zu sein. 
Weil nämlich der Kläger, ein skanischer 
Edler, der einen Händler der Belten als 
Viehdieb und Hehler verleumdete, eine Viel-
zahl an Zeugen benannte, die seine Klage 
unterstützten, ereilte die Belten, die den Ska-
nen verlacht hatten, das Urteil, ihr Fürst 
möge das Weggenommene dreifach entgelten 
– er könne es sich ja von dem Seefahrer, der 
nicht einmal erschienen war, um sich zu ver-
teidigen, wiederholen. Eines Beweises hatte 
es nicht bedurft.

Schon spürte ich, wie das Bier und das 
Lebenswasser der Mainthir in der warmen 
Luft mein Denken einlullten. Dankbar war 
ich, weil die den Schmerz in meinem Mund 

dämpften – es war noch alles wund, da, wo 
mir nun Zähne fehlten. Vorsichtig kaute ich 
etwas Lammfleisch und trank die Brühe 
dazu, ließ den Blick schweifen und vergaß 
fast, wo ich war. 

Ich weiß nicht mehr, was ich verpaßte, 
doch als die Reihe an einige Klagen wider 
den Herzog der Sueben kam, wurde ich 
schlagartig aufmerksam. Was für ein Schau-
spiel! 

Hardrad merkte ebenfalls auf und stieß 
einem der Seinen in die Rippen: „Geh und 
bestell dem Herrn, daß der Suebe sprechen 
wird! Wir brauchen seine Stimme.“

Nacheinander klagten Große der Waxen, 
Wendeln und Kauben, die im Mir und Süd 
der Gebirge lebten, zwischen deren Gipfeln 
die Sueben hausten, daß Theudebalds Reiter 
in großen Banden ins Tiefland einfielen, um 
Ernten und Tiere wegzunehmen. Theude-
bald lehnte sich bloß zurück und zeigte stolz 
seine Brust voller roh gefügtem Silberge-
schmeide. Mal lachte er verächtlich, mal ging 
er forsch zum Gegenangriff über und forder-
te seine Krieger auf, ihrerseits Untaten der 
Kläger zu bezeugen, was sie eifrig befolgten. 
Der Suebe bot selbst dem Urteil der Goden 
die Stirn, als diese den Ausgleich der Schuld 
als Strafe über die Sueben verhängten. Laut 
sagte er den Klägern ins Gesicht:

„Könnt ihr nicht einen der Meinen benen-
nen, den ihr wiedererkennt?“ fragte er höh-
nisch. Wie sollten sie? Perchten verbargen 
das Antlitz suebischer Beutereiter. „Ihr seid 
doch tapfere Männer! Ich lade euch ein in 
mein Land! Kommt und schaut, was ihr auf 
meinen Weiden findet! Wenn ihr euer Vieh 
dort findet, will ich bereuen und euch den 
Schaden doppelt und dreifach entgelten. 
Kommt nur!“ rief er, wohl wissend, daß jeder 
es scheuen würde, ihn in seinen Felsenne-
stern zu belagern. Und das gestohlene Gut 
würde längst verzehrt sein und jede Spur 
davon getilgt. „Seid meine Gäste! Mit Freu-
den will ich dann auch euer Gast sein!“

Dieser Prahlhans! Ich spuckte aus. Er hatte 
die Stirn, gleich den nächsten Beutezug anzu-
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kündigen und alle verstanden das so wie ich.
„Doch was streiten wir um Vieh?“ rief 

Theudebald, der sich erhoben hatte und auf 
uns zeigte. „Laßt uns lieber der toten Krieger 
gedenken! Als diese dort letzten Herbst durch 
mein Land ziehen durften, da erhielt ich zum 
Lohn die Leichen sechs junger Männer. Das 
sind sechs tote Söhne, sechs Familien, die 
nicht gegründet werden, zwölf Hände, die uns 
fehlen, sechs Schwerter, die nicht mehr für 
Gothors Kinder kämpfen. Im Namen ihrer 
Sippen fordere ich Gerechtigkeit!“

„Und die soll dir zuteil werden!“ donnerte 
es da von oberhalb. Pippin war herbeigeeilt 
und stieg nun die Stufen zu seinem Platz 
hinunter. Das Raunen schwoll an, erwar-
tungsvoll wandten sich die Blicke aller dem 
Clanthonenherrn zu. „Ich biete drei auf 
gegen deine sechs! Drei, deren Hände Arbeit 
die Ihren nicht mehr ernähren, weil deine 
Jungspunde ihnen das Leben nahmen, drei 
Schwerter, die sich Verdienste im Kampf 
gegen unseren gemeinsamen Feind erworben 
haben, drei, die für Estar kämpften, als die 
Deinen sich einzig um ihr Wohl sorgten.“

Ich sah, wie die Adern auf Pippins Stirn 
zornig anschwollen. Mit dem Leben seines 
Bruders schwand auch seine Geduld, so 
schien es mir. Weithin hörbar sprach er wider 
Theudebalds Klage: „Gerechtigkeit verlangst 
du? Dann wollen wir gerecht abwägen. Zwei 
der sechs wurden nicht von Clanthonen 
erschlagen. Mein Mann Camo hier …“ Er 
zog mich am Ellenbogen in den Stand. „… 
nahm zweien das Leben, als er zufällig des 
Wegs kam. Ein Wanderer bloß, dem es nicht 
recht schien, daß Wegelagerer arglosen Rei-
senden auflauerten, ein Suebe obendrein, also 
solltest du das mit ihm aushandeln.“

Wollte Pippin mich Theudebalds Urteil 
anbefehlen? Unwillkürlich tastete meine 
Linke nach dem Knauf von Markspalter. Das 
Schwert an meiner Hüfte beruhigte mich 
wenig.

„Ein Suebe ist er, sagst du?“ fragte Theu-
debald argwöhnisch. „Dann ist es meine 
Sache, über ihn zu richten.“

Pippin legte mir die Hand auf die Schulter 
und nickte mir zu. Ich setzte mich wieder. 
„Das will ich nicht leiden. Nun zählt er zu 
den Clanthonen und steht unter meinem 
Schutz, also hast du dein Recht verwirkt.“ Er 
sah in die Runde. „Steht dem Sueben Wer-
geld zu? Wofür? Drei mehr als wir verlor er, 
zwei nicht durch unsere Hand, bleibt ein 
Jüngling, über den wir befinden müssen. Soll 
ich Wergeld für den einen bieten? Oder viel-
mehr, daß meine Schwertmeister die Jungen 
der Sueben unterrichten, damit sie künftig 
besser bestehen können gegen Männer, die 
das Kriegshandwerk gelernt haben? Was ist 
das für ein Herr, der ungebärdige Jungen 
ausschickt, um Krieger anzugreifen, mit 
denen sie keinen Streit haben?“

So verhöhnt tappte Theudebald in die 
Falle, die Pippin gelegt hatte: „Nicht auf 
meinen Befehl zogen sie aus …“ behauptete 
er lahm.

„Nicht?“ bellte Pippin da. „Dann halte 
dich an ihren Sippen schadlos, werden sie es 
dann ja wohl gewesen sein, die dir sechs 
Schwerter nahmen, als sie sie gegen mich 
aussandten!“

Beifall brandete auf. Als todesmutige 
Streiter genossen die Sueben hohes Ansehen 
unter den Kriegern der Gothori, doch beliebt 
waren sie nicht. Das spürte Theudebald nun. 

Pippin aber gewährte ihm keine Gnade: 
„Ich bin der Herr der Clanthonen und habe 
allem Besitz im Gothorland entsagt! Dafür 
habt ihr mir Gefolgschaft gelobt und mir 
und den Meinen freies Geleit auf allen 
Wegen gewährt. Wer mir also den Weg ver-
legt, der zahlt mit dem Leben eines Jung-
mannen einen nur geringen Preis und daß 
der Blutzoll nicht höher war, das mag dein 
Wergeld sein, Suebe!“ Pippin hielt inne. Den 
Lärm, den die Gothori nun machten, hätte 
er auch nicht übertönen können. Die Sache 
des Sueben war verloren; Theudebald schien 
es nicht zu kümmern – ungerührt ließ er sich 
sein Horn füllen, um einen tiefen Schluck zu 
nehmen. Als Pippin die Hand hob, kehrte 
Ruhe ein.
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„Mögen die Goden bestätigen, daß die 
Eide fortgelten und ich meiner Rechte nicht 
verlustig gegangen bin!“ forderte er.

Gespannt erwartete die ganze Versamm-
lung den Spruch der Goden. Ich erwartete, 
daß sie sich nun lange beraten würden, aber 
ich wurde überrascht. „Herr über Estar warst 
du, Pippin, doch die Krone ist verloren und 
kein Reich hast du mehr. Alle Eide galten 
dem König von Estar und dein Recht galt 
dort“, beschied ihn der Sprecher der Goden. 
„Gleichwohl hörst du viele ihre Stimme für 
dich erheben. Sie mögen dir dein Recht las-
sen. Die Gefolgschaft aber galt dem König 
von Estar und Estar ist nicht mehr …“

Nun lärmten sie alle los, die Freunde der 
Sueben und Pippins Gegner unter den 
Gothori genauso wie die anderen, die ihm 
wohl immer noch nach Helgard folgen wür-
den, sollte das sein Wille sein.

Das waren deutliche Worte, die der Gode 
da ausgesprochen hatte. Rechtlos war Pippin 
nicht, doch konnte er auch nicht auf ihre 
Hilfe zählen. Daß er aber zu kämpfen bereit 
war, bewies er ohne langes Zögern: „Wie 
wollt ihr gegen unseren Feind bestehen, 
wenn ihr nicht einig und geschlossen seid? 
Wenn ihr zulaßt, daß man euch voneinander 
trennt, wenn jeder Stamm nur für sich 
kämpft, haben die Grauen den Kampf schon 
gewonnen!“ Er atmete tief ein. „Und ihr, die 
Fürsten der Stämme, ihr werdet eure Kinder 
nie wiedersehen. Es sei denn …“ Endlose 
Augenblicke vergingen, bevor er den Satz 
vollendete: „… durch Verrat!“

Ein Ruck ging durch die Gestalt des 
Godensprechers, unmöglich, zu erkennen, ob 
aus Angst oder Empörung. „So willst du eine 
Klage erheben? Gothor hört dich durch uns.“

Pippin ließ den Blick über die Ränge 
schweifen, dann zeigte er in Richtung ver-
schiedener Fürsten, langsam und vernehm-
lich sprechend: „Meinen Sohn habe ich 
ebenso verloren wie ihr die euren. Glaubt 
mir, mein Schmerz ist um keines geringer als 
der eure. Und doch, was tue ich? Ergebe ich 
mich dem Schicksal? Nein, ich handle! Im 

vergangenen Jahr bin ich bis zum Erman-
nenstein gereist, um Geiseln meines Stam-
mes zu befreien. Was aber tun andere?“ Er 
ließ einige Augenblicke verstreichen, bevor er 
weitersprach: „Mein Bruder ringt mit dem 
Tod! Das Tier aber, das ihn fällte, gehorchte 
zauberischem Befehl! Fragt den weisen Bra-
ger, ob ich wahr spreche! Eine Hexerei der 
Illyäer trieb es an, doch das dumme Tier 
folgte der falschen Witterung und fiel den 
Bruder an statt meiner. Fragt den Goden und 
er wird es euch sagen.“ Wieder sah er die 
Fürsten reihum an. „Das haben die Illyäer 
seit Jahren nicht gewagt, daß sie dem Osmir 
so nahe kamen. Wieso wagen sie es jetzt? Ich 
sage euch, wir sollten uns jetzt zusammentun 
und ausschwärmen und die Illyäer aufspüren, 
denn gewiß sind sie in der Nähe und es wer-
den viele sein!“ Raunen wurde auf den Rän-
gen laut, hier und da waren Rufe zu hören, 
die Pippin Kleinmut vorwarfen. Als er das 
hörte, hob sich seine Brust schwer. „Oder ist 
es nicht vielmehr so, daß einigen von euch 
gar nichts daran liegt, die Illyäer aufzuspü-
ren? Wieviele von euch haben ihre Gesand-
ten empfangen? Sagt es nur frei heraus! 
Wieviele von euch würden unseren Bund 
verraten, um die Geiseln auszulösen? Und 
wer weiß, was ihr noch im Schilde führt …“

Nun hatte er die Fürsten zu sehr gereizt, 
fürchtete ich. Im Feuerschein vermochte ich 
nicht zu sehen, ob sich welche von ihnen 
besonders empörten. Wir hörten keine 
Gegenrede. 

Da verlor Pippin die Geduld: „Was ist mit 
euch? Hat euch der Mut verlassen? Wann 
hätte man je den großen Bror von den 
Waxen so stumm gesehen! Was ist mit dir, 
Hafnir? Ist das jetzt die Art der Ermannen, 
dem Streit aus dem Weg zu gehen? Schwa-
ger Yngmar, was ist mit dir? Mag der Skane 
mir nicht widersprechen?“

Das Schweigen der Fürsten war unheim-
lich, fürchterliche Gewißheit lauerte dahin-
ter: jede Antwort hätte bloß das Undenkbare 
wahrgemacht. Ich spürte, daß der Verrat 
schon nicht mehr aufzuhalten war. Auszu-
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sprechen wagte es niemand. 
Einzig die Stimme der Goden antwortete 

Pippin: „Solange die Söhne Gothors treu zu 
ihm stehen, wird der Vater für seine Kinder 
sorgen …“

Da unterbrach eine helle, wütende Stimme 
den Goden: „Dummes Gerede! Gothor wird 
keinen Finger rühren für euch!“

Überrascht sah ich auf. Ich wußte sofort, 
daß es Rollo war, der dem Alten ins Wort 
gefallen war. Wo war er hergekommen? Auch 
Pippin begriff ohne Zögern, daß er die Stim-
me seines Sohnes hörte. Und da sahen wir 
ihn unten auf dem Platz; durch die Gasse zu 
unserer Rechten hatte er das Rund betreten, 
woher auch immer er gekommen sein moch-
te. Er ging um das Thingfeuer herum und 
baute sich vor dem Sitz der Goden auf.

„Du zweifelst, hier, da Gothors Augen 
vom Thingur auf dich herabsehen?“ fragte 
der Gode streng.

Rollo spie verächtlich aus. „Da ist nie-
mand, der auf uns herabsieht!“ Hier und da 
ertönten Rufe, man möge dem Gottlosen das 
Maul stopfen, doch Rollo achtete ihrer nicht. 
„Eure Götter sind fort, hörst du? Der Thin-
gur ist bloß ein toter Stein!“

„Fordere uns nicht heraus, Junge!“ mahnte 
der Gode. „Das ist gottloses Gerede und wird 
von Gott und Mensch bestraft.“

„Menschen mögen mich herausfordern“, 
erwiderte Rollo kühn, „doch die Götter 
fürchte ich nicht. Ich war dort! Ich habe den 
Thingur bestiegen und …“ Er wandte sich 
um und sprach nun zu der ganzen Versamm-
lung. „Ich war dort oben! Der Thron der 
Götter ist leer! Es ist niemand da, der euch 
beschützt, ihr müßt euch selbst helfen!“

Pippin schickte sich an, hinunterzugehen. 
„Hardrad, rasch! Ein jeder soll sich gürten!“ 
befahl er seinem Hauptmann. „Ich befürchte 
schlimmes Ungemach.“ Dann ging er, die 
Rede seines Sohnes zu beenden. „Seht es ihm 
nach“, rief er dem Goden zu. „Er ist jung 
und hat zuviel getrunken.“ Mit schnellen 
Schritten war Pippin bei Rollo angelangt, 
griff nach seinem Arm und sagte etwas zu 

ihm, das nicht zu verstehen war, aber Rollo 
riß sich los. Hatte er wirklich den Thingur 
bestiegen? Ich war ein Kind der Berge, doch 
selbst Bergler mieden die Gipfel, wo es ging 
und forderten sie nicht heraus. Was mochte 
in ihn gefahren sein?

„Ich bin nicht betrunken!“ widersprach 
Rollo. „Ihr schimpft uns Gottlose. Ihr würdet 
uns Clanthonen am liebsten verstoßen. Wer 
seid ihr denn? Ihr seid selbst gottlos!“ Zornig 
stach seine Hand in die Höhe und wies auf 
den Gipfel, der im Mondlicht silbrig schim-
merte. „Habt ihr gestern nacht die Steine fal-
len hören? Das war ich! Ich habe Feuer auf 
dem Gipfel entfacht und wenn ihr mir nicht 
glaubt …“ Er nestelte an einem Bündel, das 
an seinem Gürtel hing, holte etwas Dunkles 
heraus und streckte es in die Höhe. Er hielt 
einen großen Vogel an den Krallen, die 
schwarzen Schwingen hingen kraftlos herab. 
Es war ein Rabe. „Ist das wohl einer von 
Gothors Raben?“ gellte seine Stimme. „Es ist 
bloß ein Vogel. Und jetzt ist er tot. Da …“ 
Rollo warf das Tier zu Boden. 

Links von uns erhob sich Yngmar, der 
Herr der Skanen, und rief seinen Leuten und 
allen übrigen zu: „Seht! Die Clanthonen 
schmähen die Götter und brechen den 
Thingfrieden! Ergreift den Jüngling, auf daß 
über ihn gerichtet werde!“

Seine Hauptleute gehorchten sofort. Eine 
Handvoll ihrer großen schwarzgewandeten 
Krieger schickte sich an, Rollo in ihre Hand 
zu bringen. Fast waren sie bei ihm, als sie 
stockten: Pippin zog sein Schwert und baute 
sich vor seinem Sohn auf.

„Yngmar!“ brüllte er. „Ich hoffe für dich, 
daß du mich nicht lebend ausliefern mußt. 
Denn wer immer meinen Sohn von mir neh-
men will, muß mich töten!“ Er warf das 
mächtige Schwert von einer Hand in die 
andere, wie andere es mit einem Messer 
taten. „Nun? Seid ihr bereit, nach Ydgard zu 
gehen? Ich bringe euch hin!“ Dann drehte er 
den Kopf zur Seite und redete auf Rollo ein, 
doch der schüttelte trotzig den Kopf.

Als die Skanenkrieger den nächsten 
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Schritt taten, zogen Pippins Leibwächter 
ihre langen Schwerter – „Schützt den 
König!“ riefen sie – und sprangen auf den 
Platz vor dem Feuer hinunter, ein Dutzend 
grimmiger Hünen, ihnen allen voraus ein 
kleiner Schatten: Oda, die sich kampfbereit 
vor Rollo stellte. Nun waren die Skanen in 
der Unterzahl. Die Unsrigen aber standen 
jetzt alle, die Waffen zur Hand, mehr als 
dreihundert, bereit, Pippin beizustehen.

„Yngmar!“ rief Pippin. „Viele werden ster-
ben, wenn du deine Männer nicht zurückbe-
fiehlst!“

Der Skanenherzog aber kam nicht dazu, 
zu antworten. Ein Mann in suebischer 
Tracht stolperte durch die Gasse im Süd auf 
den Thingplatz. Sein Haupt war blutüber-
strömt. Als er sich dem Feuer näherte, sah 
ich, daß ihm das linke Ohr fehlte. „Verrat!“ 
röchelte er noch, dann brach er zusammen – 
in seinem Rücken steckte ein abgebrochener 
Speer.

„Alle Mann zu den Waffen!“ brüllten die 
Sueben, als ihr Mann gestürzt war. Einer 
rannte die Stufen besonders schnell hinunter. 
Er rief einen Namen: „Rando!“ Der Suebe 
fiel neben dem Gefallenen auf die Knie und 
beugte sich über ihn. Nur ein paar Augen-
blicke danach strömten die übrigen Sueben 
auf den Platz und scharten sich um ihren 
Mann, ihr Herr Theudebald in ihrer Mitte. 
Der Herzog wies nach Süd, wo das Lager 
der Sueben war, und schickte eine Schar los, 
wohl um zu erkunden, was vorgefallen war. 

Nun kniete Theudebald ebenfalls. Zwei 
Finger an den Hals des Verwundeten haltend 
schüttelte er den Kopf. Da heulte der, der 
zuerst bei ihm gewesen war, schmerzvoll auf 
– Rando war tot. Kurzentschlossen griff 
Theudebald nach dem Speer, der in ihm 
steckte und zog ihn heraus. Gründlich 
betrachtete er das blutige Holz von allen Sei-
ten und nahm die Spitze in Augenschein.

„Söhne Gothors! Wappnet euch!“ rief er 
und hielt die Waffe in die Höhe. „Seht her! 
Das ist Bronze aus Illyion!“ Dann zog er sein 
Schwert und stieß den Schlachtruf der Sue-

ben aus, das Geisterheulen, das ich so sehr 
haßte. „Alle Mann zu den Waffen!“

Die Sueben setzten sich nach dem südli-
chen Ausgang in Bewegung, um den Feind 
zu stellen, der ihr Lager angegriffen hatte. 
Ihr Abzug ermutigte die Skanen, die 
unschlüssig stehengeblieben waren, gegen 
Pippins Schwerter vorzugehen. Bevor sie 
jedoch den Streich tun konnten, der dem 
Frieden endgültig ein Ende setzen würde, 
hörten wir von den Lagern her Schreie und 
Waffengeklirr. Menschen erschienen auf den 
Wällen, welche von den Krämern, Knechte, 
Unfreie. Sie riefen laut durcheinander. 

Und dann, ganz plötzlich, zerschnitt ein 
Hornruf die Nacht, vielfach zurückgeworfen 
von den Wänden des Thingur, dann noch 
einer und noch einer. Die Mainthir, die ganz 
oben auf den Rängen standen, stürmten auf 
den Scheitel des Walls und sahen sich um. 
Einer von ihnen wies in yddliche Richtung.

„Bruada!“ rief er. „Tech ytothel!“ 
Ich suchte nach Richilde. Sie stand neben 

mir und hielt ein Schwert in der Hand. 
„Was hat er gerufen?“ wollte sie wissen.
„Er sagt, daß der Hof brennt! Was tun wir 

jetzt?“
Wohin ich auch sah, das ganze Thing 

schien sich aufzulösen. Krieger mit Waffen 
in den Händen drängten von den Wällen 
hinunter, ein unglaubliches Gebrüll übertön-
te jedes Wort. Pippin und die Seinen zogen 
sich langsam von den Skanen zurück, die 
immer noch zögerten, den Clanthonen anzu-
greifen. 

Da schob mich Richilde den Hang hinauf 
und rief: „Sieh, Hardrad bringt den Herrn 
heraus! Wir müssen zum Hof !“

Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob es 
das Klügste war, aber ich widersprach nicht 
und rannte los, hangaufwärts. Oben ange-
kommen erblickte ich sofort den Flammen-
schein am Fuß der Thingurwand – die Pali-
sade des Kimburischen Hofes stand in Flam-
men. Der ganze Thingurboden war in Auf-
ruhr, Vieh und Mensch war auf der Flucht, 
doch vor was? Da sah noch etwas: Krieger, 
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lange Reihen fremdartig gewandeter Gestal-
ten, bewaffnet mit Speeren und kurzen 
Schwertern. Ganz vorne sah ich Schleuderer, 
doch bevor ich begriff, was sie vorhatten, 
lösten sich von diesen kleine glimmende 
Punkte, beschrieben einen Bogen am Him-
mel, um dann im Innenhof des Kimburen-
hauses aufzuschlagen, wo sie wie feurige Blü-
ten zerplatzten.

„Illyäer!“ rief einer neben mir, ein Kimbu-
re. Er wandte sich um und trieb die Seinen 
an: „Sie greifen unseren Herrn an! Tötet sie 
alle!“ Und schon stürmten sie in breiter 
Front los, brüllend rannten sie den Wall 
hinab, den Illyäern in den Rücken, doch es 
war ein gutes Stück Weg bis dorthin und so 
fanden sie den Feind wohlvorbereitet, dicht 
an dicht stehend den ersten Sturm der Kim-
buren abwehrend, ihre Schilde vor sich wie 
eine Wand.

Da – endlich! – erklommen Pippin und 
Rollo die Wallkrone, gefolgt von Oda, Hard-
rad und Pippins Schwertern. Die Skanen 
hatten nicht gewagt, sie aufzuhalten. Als 
Pippin gewahr wurde, auf was er da blickte, 
riß er die Augen auf, bis man das Weiße sah, 
dann kniff er sie haßerfüllt zusammen, sah 
sich nach links und rechts um und bedeutete 
den Clanthonen und den Mainthir, vorzu-
rücken, fast zwei Hundertschaften hinter 
ebensovielen Kimburen hinterher.

„Uisgmaen, ich komme!“ rief er, dann 
rannten wir los.

Es war unmöglich, zu sehen, mit wievielen 
Feinden wir es zu tun hatten. Hinter uns das 
Thingfeuer, vor uns der lichterloh brennende 
Hof, über uns der volle Mond, das war das 
einzige Licht, das es gab.

Endlich erreichten wir die Schlachtreihe. 
Die Kimburen wollten sich zum Hof vor-
kämpfen, aber die Illyäer standen festgefügt, 
ein Wald von Piken, während in ihrem Rük-
ken andere das Tor zerbrachen. Da drängten 
in der Mitte die Mainthir nach vorn, den 
Namen ihrer Herrin auf den Lippen. Sie 
warfen sich aufeinander, knieten einer auf 
dem anderen und schafften so lebende Stu-

fen, über die die kühnsten ihrer Krieger 
Anlauf nahmen und den Pikenwald zu über-
springen suchten. Der erste sprang ab, aber 
die Illyäer schwenkten ihre langen Waffen in 
die Höhe, daß dem tapferen Bolger die 
Schenkel aufgeschlitzt wurden. Er fiel wie 
ein Stein auf die Köpfe der ersten Reihe. 
Doch schon der nächste fand eine Lücke, 
sprang mit den Füßen voran zwischen die 
aneinandergedrängten Feinde und trieb sein 
Schwert durch den Sehschlitz des bronzenen 
Helmes in die angsterfüllten Augen des 
Mannes, auf dessen Lederharnisch er zu ste-
hen kam. Noch zwei Mainthir sprangen der-
art in die Phalanx hinein und rissen die 
Lücke auf.

Einem gewaltigen Keil gleich drängten 
sich unsere Hundertschaften zwischen die 
Illyäer und sprengten ihre Ordnung. Hard-
rads Schar hatte Mühe, Pippin zu folgen, der 
sich zuvorderst durch die Illyäer hieb wie der 
Schnitter durch das reife Korn. Nie zuvor 
hatte ich mächtigere Hiebe gesehen als Pip-
pin in dieser Nacht austeilte.

„Uisgmaen!“ rief er bloß und stürmte vor, 
alle zurücklassend, seine Leibwächter, seinen 
Sohn, seine Krieger, die ihn mit ihren Lei-
bern schützen wollten. 

Als wir die Tiefe der Phalanx passiert hat-
ten, sah ich den Grund für Pippins Hast: die 
ersten Illyäer rangen auf den Stufen, die zum 
Haus führten, inmitten Gefallener mit 
blutüberströmten Kriegern. Und zuoberst 
stand die Herrin Uisgmaen mit rußge-
schwärztem Gesicht – Flammen hatten sie 
berührt, doch sie focht unbeeindruckt und so 
erblickte ich sie zum ersten Mal in dem ehr-
furchtgebietenden Zorn, für den ihr Volk 
berühmt war. Ihr graues Haar schimmerte 
blutig im Feuerschein, ihre Linke deckte sie 
mit einem Schild, die Rechte hielt einen kur-
zen Speer, mit dem sie einen Angreifer nie-
derstach und Hiebe auf die nachfolgenden 
niederprasseln ließ.

„Schützt den König!“ ertönte es wieder. 
Wir rückten unwiderstehlich vor und schon 
bald lebte keiner der Illyäer im Hof mehr. 
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Doch die Atempause war nicht von Dauer. 
Draußen sammelten sich die überlebenden 
Illyäer und fanden sich zu einer neuen Pha-
lanx zusammen. Ich vermochte nicht zu 
sagen, wieviele es waren. Das Licht schwand, 
der Mond versteckte sich hinter aufziehen-
den Wolken, draußen sah ich Lichter über 
den Thingurboden huschen, Krieger mit 
Fackeln vielleicht. Voraus war nur ein 
Widerschein des niederbrennenden Thing-
feuers zu erkennen.

Pippin schloß sein Weib in die Arme, 
doch sie schob ihn rasch von sich.

„Carelan! Was ist geschehen?“
„Verrat, mein Herz, der schlimmste Ver-

rat!“ In aller Eile erteilte Pippin laut bellend 
Befehle. Die übrigen bildeten mit den Kim-
buren einen Schildwall vor dem Tor. In sei-
nem Schutz versuchten einige, die zahlreiche 
Brände zu löschen; der beißende Rauch 
machte mich husten. Andere fügten aus den 
Trümmern des Tores ein Bollwerk und sperr-
ten den Eingang. Die Mainthir aber scharten 
sich um ihre Herrin.

Jemand reichte Pippin ein Horn, das er 
gierig leertrank.

„Hier, trink!“ Da war Richilde. Sie hatte 
irgendwoher einen Schlauch mit Wein darin 
gebracht. Mir war es recht. Die Hitze war in 
mir und um mich herum, lieber starb ich 
berauscht als schlotternd vor Angst.

Ich sah sie an und suchte nach Worten, 
doch bevor mir etwas tröstliches einfiel, riß sie 
die Augen vor Überraschung auf und warf 
den Kopf in den Nacken. Blut spritzte aus 
ihrer Brust und benetzte meine, als sie voran 
in meine Arme fiel. Ein Pfeil steckte in ihrem 
Rücken, mehr Pfeile fielen links und rechts 
von mir scheppernd auf die Stufen, blieben in 
der Erde stecken, spickten den Giebel des 
Hauses, trafen ungeschützte Glieder, durch-
bohrten ein Auge, erstickten einen Schrei.

„Sie kommen!“ rief jemand immer wieder.
Ich fiel zu Boden, Richilde rollte zur Seite, 

ihre weit aufgerissenen, toten Augen starrten 
in den dunklen Himmel. Endlose Augenblik-
ke lang sah ich sie an, hielt ihr Gesicht in 

meinen Händen. Es war so zart, wie ich es 
kannte.

„Camo!“ Oda trat mir ins Kreuz. „Steh auf 
und nimm dein Schwert in die Hand! Sie 
kommen!“ Rollo war hinter ihr, notdürftig 
bewaffnet mit einem kurzen Schwert. Er zit-
terte.

„Wer?“ wollte ich fragen, doch da zischte 
die nächste Welle tödlicher Pfeile heran.

Oda warf sich über Rollo und deckte sie 
beide mit einem Schild. Wir wurden nicht 
getroffen. „Auf jetzt!“ befahl Oda. „Dieser 
Junge wird leben und du wirst mir dabei  
helfen, hörst du? Jetzt steh endlich auf !“ 

Sie zerrte mich hoch und ich ließ es 
geschehen. Doch ich wandte meinen Blick 
nicht von Richilde ab. Erst eine schallende 
Ohrfeige, die meine Wange brennen ließ, 
brachte mich zu Bewußtsein. Ich zog mein 
Schwert und sah zum Tor hin, wo sich alles 
hinter dem Schildwall duckte. Die Phalanx 
der Illyäer stand in der Mitte weit offen, 
durch die Lücke stürmten Krieger heran.  
Auf ihren Schilden erahnte ich Blitze und 
Hämmer, Bäume, Sicheln und Äxte. Als die 
Schleuderer mit ihren Brandtöpfen neue 
Feuerblumen erblühen ließen und neues 
Licht brachten, wurde es Gewißheit: hier 
kam Gothorland, um uns von seinem Boden 
zu tilgen.

Zum ersten Mal, seit ich die Klinge führte, 
trank Markspalter Blut. Viel Blut. Ich spürte, 
wie der Stahl der Unterirdischen sich durch 
Brünnen und Helme biß. Das war eine edle 
Waffe, eines Königs würdig! Doch wie 
anders war das Gefühl, auf die blanken Glie-
der meiner Feinde zu schlagen! Fast war es, 
als sänge Markspalter, wenn es zischend 
durch Haut und Fleisch und Knochen fuhr. 
Wie weiche Kuchen fielen ungedeckte Arme 
und Beine unter meinen Hieben auseinander. 
Und ich mochte gar nicht aufhören damit, 
doch im hintersten Winkel meiner Gedan-
ken wisperte eine Stimme, daß es nicht recht 
sei. Denn Schlag um Schlag fielen Gothori 
vor dem Zwergenschwert, Verräter zwar, 
doch aber Menschen meines Blutes.
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„Schützt den König!“ riefen die Männer, 
doch der König fiel in dieser Nacht. Und er 
fiel neben seine Herrin Uisgmaen, der ein 
Speer in die Kehle fuhr. „Anghen! Anghen! 
Anghen!“ Der Zorn der Bolger fuhr wie 
rasendes Feuer unter Gothors Söhne. Und 
ich brüllte mit ihnen: „Tod! Tod! Tod!“

Der Markspalter malte weite Kreise in den 
Rauch, wo er Spuren zog, folgten ihm 
Schreie. Köpfen fielen, Hände flogen durch 
die Luft, Beine hatten niemanden mehr zu 
tragen. Markspalter sang ein rauschendes 
Lied, doch es trieb mich zu weit hinaus. Ich 
sah den Jungen nicht mehr.

Wie durch einen Schleier sah ich zurück. 
Vor dem Haus stand ein brennender Riese, 
wortlos brüllend, die Feinde mit bloßen 
Händen zerbrechend, hoch aufragend über 
einem blutigen Bündel, das einst die Herrin 
Ermigunde gewesen sein mochte. Blut lief 
ihm aus den Flanken, der Riese schwankte, 
doch er fiel nicht. Staunend ließ ich mein 
Schwert sinken –„Camo, verdammt! Camo!“ 
– Ich tat einen Schritt zur Seite, um zu 
sehen, wer da gerufen wurde. Dann hörte ich 
ein schreckliches Heulen und noch mehr 
Rufe. „Alle Mann! Alle Mann!“

Das letzte, was ich hörte, war der Schlag, 
der meinen Kopf traf. Ich fiel. 

 E s war Sommer, ich saß auf der Hoch-
weide jenseits des Baus, am Fuß der 
Fernerwand, dort, wo das Schmelz-

wasser über die Kante stürzt und vom Wind 
verweht wird. Feine Tropfen benetzten mein 
Gesicht, wie winzigekleine Eisnadeln waren 
sie auf der brennenden Haut. Ich horchte auf 
den Bergwind. Meine rechte Hand umklam-
merte den Griff eines Schwertes. 

„Steh auf, Camo! Komm, steh auf !“ Diese 
Stimme, sie war mir vertraut und doch nicht. 
Ich stöhnte, mein Kopf drohte zu bersten. 
Die Augen zu öffnen wollte mir nicht gelin-
gen, ich wollte mich aufsetzen und fiel 
zurück. „Laß dir helfen …“

Eine große Hand legte sich mir in den 
Nacken, eine andere ergriff meine Linke, ich 

wurde emporgezogen. Kaum saß ich auf-
recht, drehte sich alles, mein Magen krampf-
te zusammen, ich krümmte mich zur Seite 
und erbrach. Es erfüllte mich mit Ekel.

„Ganz ruhig.“ Die große Hand lag nun 
auf meinem Rücken. „Wasser! Bringt mir 
Wasser“, sagte die vertraute Stimme. Kurz 
darauf spürte ich einen Schlauch an meinen 
besudelten Lippen. Ich trank und spie aus, 
trank wieder. Meine Augen waren verklebt. 
Ich fühlte eine kühle Berührung an meiner 
Wange. Jemand wusch mir das Gesicht. 
„Schau mich an!“

Ich öffnete die Augen und erblickte eine 
dunkle Gestalt, kaum zu erkennen im Mor-
gengrauen. Es war der Suebe Lantfrid. Er 
hockte vor mir, ein blutiges Tuch in der 
Hand. Es regnete. Den Wasserfall hatte ich 
geträumt.

„So ist es gut. Weißt du, wo du bist?“ Nur 
das Weiße in seinen Augen verriet mir, daß 
er mich ansah. 

„Ich …“ Als ich die hohe Wand des Thin-
gur im Hintergrund aufragen sah, erinnerte 
ich mich. „Sie sind alle tot.“

„Nicht alle …“
Stinkende Rauchschwaden lagen über 

allem, aber wohin ich auch schaute, überall 
lagen tote Krieger, blutüberströmt, verstüm-
melt, gespickt mit gefiederten Pfeilen, Speere 
ragten aus ihren Leibern, kreuz und quer 
lagen sie übereinander. Ich sah Clanthonen 
und Illyäer, Gothori und Mainthir, Kimburen 
und Sueben. Ich erinnerte mich.

„Richilde ist tot“, klagte ich matt mit 
krächzender Stimme. Lantfrid sah mich fra-
gend an. „Meine Braut. Auf den Stufen, da, 
vor dem Haus … Wo ist Rollo?“

Der große Suebe richtete sich auf und zog 
mich am Arm hoch. „Jetzt ist nicht die Zeit 
für Fragen, Camo“, sagte er und zeigte auf 
Markspalter. „Steck das lieber in die Schei-
de“, sagte er. „Ich habe gesehen, was es 
anrichtet.“

Ich gehorchte. Eins aber mußte ich wissen. 
„Was tust du hier? Wieso hilfst du mir?“

Er zog mich weiter, hin zum Haus, mich 
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stützend, als wir über Leichen stiegen. Hier 
und da starben kleine Flammen im dichter 
werdenden Regen. „Das ist heiliger Boden, 
mein Freund. Kein aufrechter Gothori kann 
zusehen, wenn der Frieden der Götter mit 
Füßen getreten wird.“ In kurzen Worten 
schilderte er, wie die Sueben ihr Lager ver-
wüstet gefunden hatten, das Gesinde tot auf 
der Flur liegend, Pfeile im Rücken. Sie 
sahen, wie die Stämme sich rüsteten und 
hinter den Illyäern Aufstellung nahmen. Da 
hatten sie mittun wollen, weil sie dachten, 
den Illyäern würde der Garaus gemacht. „Als 
mein Bruder gewahr wurde, daß die übrigen 
mit den Illyäern im Bunde sind, geriet er in 
Zorn. Es ist eine Sache, deinem Herrn den 
Streit zu erklären, Verrat ist eine andere. Also 
griffen wir ein. Und die Belten mit uns.“

Furchtsam suchte ich im Dämmerlicht 
nach vertrauten Gestalten. Grau waren sie 
jetzt alle, verzerrt ihre Mienen. „Ist es über-
standen?“

Lantfrid verneinte. „Yngmar leckt bloß 
seine Wunden. Er kann warten, bis seine 
Verwandten anrücken. Vergiß nicht, ringsum 
ist Skanenland.“ Die Illyäer waren fast alle 
tot, die übrigen geflohen, aber sie würden 
zurückkehren, mutmaßte der Suebe. „Wenn 
der Tag anbricht, das ist mehr ihre Art.“

Als wir das Haus erreichten, brach mir das 
Herz, denn da lagen sie alle aufgereiht vor 
dem Tor, mit Mänteln bedeckt, der Hüne 
Chuonrad, vielfach getroffen und halb ver-
brannt, sein Weib, noch im Tod hell leuch-
tend, die Herrin der Mainthir, ihres Lächelns 
beraubt, und viele der Großen, die vergeblich 
versucht hatten, ihre Edlen zu beschützen. 
Ganz außen sah ich ein unscheinbares Bün-
del, fast winzig neben den riesigen Gestalten 
der gefallenen Krieger. Jemand hatte Richilde 
in eine Mainthir-Decke gewickelt. Ich 
schluchzte auf und fiel neben ihr auf die Knie. 
Warum war sie bloß mit uns gekommen? Was 
für einen Sinn ergab es, daß sie hier lag? Ich 
fühlte mich schmutzig, weil ich noch lebte. 
Ihr Goldhaar bedeckte in nassen Strähnen 
ihr Gesicht. Vorsichtig schob ich es beiseite.

„Ist sie das? Deine Braut?“
Ich nickte nur, unfähig, ein Wort zu sagen. 

Meine Hände zitterten.
Sanft drückte Lantfrid meine Schulter. 

„Sei mir nicht gram, aber du mußt dich ver-
abschieden. Komm.“

Ich sah zu ihm auf, Tränen verschleierten 
mir den Blick. „Ich muß sie begraben. Sie 
werden alle den Geiern zum Fraß …

Lantfrid preßte die Lippen zusammen. 
„Keine Zeit.“

Ein letztes Mal sah ich Richilde an. 
Unverhofft war mir diese Liebe begegnet, 
nun war sie mir genommen. Jammer schüt-
telte mich. Stumm nahm ich ihr Gesicht in 
meine beiden Hände und drückte einen letz-
ten Kuß auf ihre blauen Lippen. Ich flüsterte 
ein letztes, ungelenkes Gebet: „Herr, ich bitte 
dich, nimm dich dieser Seele an und gib ihr 
Frieden. Sie liebt die Sonne und sie liebt 
Blumen … und sie liebt es, zu lachen … Ich 
liebte sie.“ 

Mehr wußte ich nicht zu sagen, also folgte 
ich Lantfrid ins Haus. In der großen Halle 
hatten sich die Verwundeten gesammelt, die 
meisten waren still und versorgten sich 
gegenseitig, einige wanden sich in Qualen. 
Der beißende Qualm der erstickten Brände 
mischte sich mit dem Gestank des Todes, 
mit dem säuerlichen Odem von Erbroche-
nem und dem Blutgeruch. Dutzende waren 
es und manche würden den Tag nicht über-
leben.

Es war noch Leben in Pippin. Er lag da, 
umringt von den Überlebenden des nächtli-
chen Gemetzels, gebettet auf Chuonrads 
Lager. Ich sah Oda, äußerlich unversehrt, die 
mich erst erleichtert, dann aber voller Miß-
billigung ansah. Da war Hardrad, kreide-
bleich im Gesicht, den linken Arm verbun-
den – die Schildhand hatte man ihm abge-
schlagen. Zwei von Pippins Schwertern hiel-
ten ihn aufrecht, ihre Brüder lagen tot drau-
ßen im Regen. Ich sah den Mainthir Craig 
bei Oda stehen, viele kleine Wunden hatte er 
erlitten. Andere waren mir fremd, ein alter, 
grauer Krieger mit langem weißem Bart, das 
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war wohl der Herr der Belten, den ich beim 
Thing gesehen hatte. Theudebald hingegen 
erkannte ich sofort. Seine Männer hatten 
ihm einen Stuhl gebracht, einer kümmerte 
sich um eine tiefe Wunde, die sein Herr am 
Schenkel erlitten hatte. Er achtete gar nicht 
darauf, sondern sah bloß zu Pippin hinüber, 
der lautlos sprechend die Lippen bewegte, 
und – mein Herz schlug fest vor Erleichte-
rung – zu Rollo, der das Haupt seines Vaters 
in seinen Schoß gebettet hatte und seine 
Wangen streichelte.

„Ich habe mich nicht geirrt, euer Mann lebt 
noch“, sagte Lantfrid in die Runde. „Hier, ich 
bringe euch Camo.“ Er schob mich nach 
vorne. „Dein Herr verlangt nach dir.“

Sie hatten Pippin aufbahren wollen wie all 
die anderen Toten, doch es war Rollo gewe-
sen, der gespürt hatte, daß sein Vater noch 
lebte, und vernommen hatte, daß er nach mir 
verlangte.

Rollo blickte auf und sah mich mit leeren 
Augen an. 

Ich nahm des Herzogs Hand. Sie war  
eiskalt. „Herr, ich bin es, Camo. Kannst du 
mich verstehen?“

Da öffnete Pippin die Augen und sah 
mich an. Sein Flüstern war nur ein Hauch, 
unhörbar, also beugte ich mich zu ihm hin-
unter und hielt mein Ohr an seine Lippen. 
„Versprich es!“ Hatte er das gesagt? „Ver-
sprich es!“

„Was, Herr? Was soll ich versprechen?“
Pippin drückte meine Hand mit letzter 

Kraft. Ein Husten schüttelte ihn, blutiger 
Schaum trat ihm aus dem Mund. „Am Ende 
… wird der König siegen!“ krächzte er. „Ver-
sprich es!“

„Ich verspreche es“, flüsterte ich ihm ins 
Ohr. Wie ein Gewicht legten sich die Worte 
auf mein Herz, wo sie sich zu dem rätselhaf-
ten Spruch des Danannain gesellten.

„Der König …!“ hustete Pippin mehr, als 
daß er sprach. Er zog sich an mir hoch und 
wollte sich aufsetzen. „Wo ist … Uisgmaen?“ 
Seine Augen huschten hin und her, dann fiel 
er ermattet zurück in Rollos Schoß. 

„Uisgmaen …“ hauchte er ein letztes Mal. 
Der König von Estar war tot.

Rollo brach in Tränen aus. Er klammerte 
sich an seinen toten Vater und schluchzte so 
sehr, daß es ihn schüttelte. Und mich mit 
ihm. Man hatte mich von meinen toten 
Eltern ferngehalten, ich solle sie in guter 
Erinnerung behalten, nicht als geschundenes 
Fleisch, als Nahrung von Unholden, hatte es 
geheißen. In meinen Träumen sehe ich sie, 
sie strecken die Arme nach mir aus, sie rufen 
mich, aber ich erreiche sie nie. Ich schaute 
auf diesen Jungen, der jetzt ein Mann sein 
sollte und nichts hatte außer den erschlage-
nen Leichen von Vater und Mutter. Benom-
men setzte ich mich neben ihn und nahm 
ihn in den Arm. Er spürte es nicht einmal. 
Ich hielt ihn bloß fest.

Der alte Belte, sein Name war Belgir, fiel 
mir ein, sagte etwas, das Trost spenden sollte. 
Rollo hörte ihm nicht zu.

„So sollte man nicht sterben“, knurrte 
Theudebald in die Trauer hinein. „Verraten 
von denen, die einem Treue schwuren. So 
ergeht es denen, die zu vertrauensselig sind! 
… Warum konntet ihr nicht im Bolgerland 
bleiben? Er hätte das wissen müssen.“

Dieser suebische Hund! Ich haßte ihn. 
Und das Schlimmste war, daß ich ihm im 
Stillen recht gab.

„Halt deinen Mund!“ brach es aus Rollo 
heraus. „Du hast ihn doch gehaßt! Du woll-
test uns doch alle töten! Freust du dich jetzt 
nicht?“

Der Suebe sah Rollo ernst an. „Ich mochte 
deinen Vater nicht, Junge, das ist wahr. Er 
hat viel Leid über unser Volk gebracht und 
ich dachte, es wäre besser, er hätte nie 
gelebt.“

Da tat Lantfrid einen Schritt und streckte 
die Hand nach Theudebald aus. „Bruder, 
nicht …“

„Laß nur.“ Theudebald prüfte, ob der Ver-
band an seinem Bein stramm genug saß, 
dann stemmte er sich mühsam empor. 
„Junge, frag dich, warum ich heute nacht mit 
meinen Schwertern zur Stelle war. Frag dich, 



Steinkreis 230 Der Klang der Welt

54

warum du noch lebst. Es steht kein Blut 
mehr zwischen uns, nun trennen sich unsere 
Wege.“ Er versuchte zu gehen und tat hum-
pelnd ein paar Schritte. Lantfrid wollte ihn 
stützen, doch Theudebald schüttelte die 
Hand des Bruders ab.

„Was soll aus ihnen werden?“ fragte der 
Utlinger leise.

Theudebald hielt inne. Er atmete tief 
durch, dann wandte er sich um und sah uns 
der Reihe nach an. „Flieht, wenn ihr könnt. 
Tut es jetzt. Begreift, was geschehen ist! Es 
gibt für die Verräter kein Zurück mehr, sie 
haben sich mit dem Feind eingelassen und 
müssen den Preis entrichten. Was immer sie 
abgemacht haben, ich weiß es nicht, aber 
Yngmar muß es tun, denn wenn er jetzt 
zurückzieht, werden sie ihn zerfleischen, 
seine eigenen Leute und die Illyäer – fragt 
sich bloß, wer schneller ist. Nein, hier gibt es 
nichts mehr zu gewinnen.“

„Da draußen sind so viele, die nicht ein-
mal reiten können“ sagte ich. „Sollen wir sie 
etwa zurücklassen?“

Theudebald erwiderte nüchtern: „Wer von 
den Meinen nicht mitgehen kann, dem lasse 
ich die Wahl: ausharren und auf die Götter 
vertrauen oder einen gnädigen Tod. Ich rate 
euch, es genauso zu halten.“ Er winkte sei-
nem Bruder und den übrigen Sueben.  
„Die Götter seien mit euch, ihr habt gut 
gekämpft!“ So verließen sie uns und nahmen 
die Belten mit sich. 

„Sollten wir nicht mit ihnen gehen?“ frag-
te einer der Kimburen, ein ergrauter Recke 
mit reich besticktem Wams. „Wir sind von 
Feinden umgeben …“

„Geht nur!“ sagte Hardrad matt. „Viel-
leicht lassen euch die Verräter unbehelligt 
ziehen, wenn wir nicht bei euch sind.“

Der Kimbure zögerte. Er wandte sich an 
Rollo: „Dein Vater war einst mein Freund, 
Junge, ich liebte ihn. Viele andere aber stan-
den nur Chuonrad zuliebe treu und nun, da 
unser Herr tot ist …“

Rollo sah ihn nur aus trüben Augen an. 
Oda entgegnete an seiner Statt: „Feiglinge!“ 

zischte sie. „Er hätte sein letztes Blut für 
euch gegeben!“

Im Geiste sah ich den Geschmähten 
schon mit dem Schwert antworten, doch der 
Kimbure sah Oda bloß milde an.

„Zügele deinen Zorn, Weib. Der Suebe 
hat recht. Hier und jetzt gibt es nichts zu 
gewinnen. Ein jeder suche nun sein Heil in 
Heimlichkeit. Blieben wir beieinander, wäre 
das unser aller Tod.“ Mit diesen Worten ging 
auch er von uns und die Kimburen mit ihm. 

Oda fluchte und begann, unruhig auf und 
ab zu laufen. „Also gut! Wenn das unser letz-
ter Tag unter der Sonne sein soll, mir ist’s 
recht! Machen wir uns bereit und sterben wir 
ehrenvoll!“

Hardrad schüttelte den Kopf. Er winkte 
seine Männer zu sich und gab ihnen leise 
gemurmelte Anweisungen, dann sprach er zu 
denen, die noch geblieben waren: „Ihr werdet 
drei Dutzend sein. Es wird nicht für jeden 
von euch ein Pferd geben, fürchte ich, ihr 
müßt die nehmen, die wir in der Nähe fin-
den.“ Er sah Oda an. „Der Herr hat dir das 
Leben seines Sohnes anvertraut, also wirst du 
den Zug anführen. Geht jetzt und geht 
schnell!“

„Aussichtslos“, sagte sie mürrisch. „Du 
hast die Wache im Tal vergessen. Selbst, 
wenn wir unentdeckt den Thingurboden ver-
lassen können …“

„Folgt den Wildwechseln, meidet die 
Wege“, riet Hardrad ihr.

„Trotzdem: ich brauche mehr Leute!“
Da faßte Craig sie am Arm. Jeden anderen 

hätte sie sofort geschlagen dafür, doch ihn 
ließ sie gewähren. „Jyeth niweir“, versicherte 
er in seiner Sprache. „Wir sind treu, wir las-
sen den jungen Herrn nicht im Stich. Was 
dachtest du nur?“

Zu meiner Überraschung lächelte Oda ihn 
an. Ob es nun daran lag, daß er soeben ihr 
Aufgebot verdoppelt hatte, oder daran, daß 
sie den Mann mochte – ich wußte es nicht.

Ich spürte, wie sich Rollo in meinem Arm 
regte. Ganz vorsichtig bettete er das Haupt 
des toten Vaters auf das Lager und erhob sich.
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„Ich möchte nicht gehen. Soll ich ihn ein-
fach so zurücklassen?“ 

„Du wirst gehen“, sagte Hardrad bestimmt 
und hielt Rollo seinen verstümmelten Arm 
entgegen. „Ich habe nicht die hier geopfert, 
nur damit du dein Leben wegwirfst, Junge!“ 
dann fuhr er sanfter fort: „Sorge dich nicht. 
Ich werde mich um das Begräbnis kümmern. 
Niemand wird den Leichnam deines Vaters 
schänden.“

„Du willst zurückbleiben?“ fragte Rollo 
entgeistert. „Wie willst du das ganz allein 
schaffen?“

„Ich werde nicht allein sein. Die Halle ist 
voller Männer …“

„Das dulde ich nicht!“ Rollos helle Stim-
me fehlte alles Gebieterische. „Ich befehle, 
daß die Männer gerettet werden! Sie müssen 
mit uns gehen!“

Hardrads Erwiderung war von kaltem 
Ernst. „Hierin hast du kein Wort. Noch 
führst du diesen Stamm nicht, Junge. Und 
wenn du jetzt guten Rat ausschlägst, wird das 
niemals geschehen.“ Rollo schnaubte, doch 
er war es von kleinauf gewohnt, daß Hardrad 
den Willen seines Vaters erfüllte, also 
schwieg er. „Möge der Schöpfer eure Wege 
segnen!“ sagte Hardrad. „Und erinnert euch 
an die Namen derer, die zurückblieben.“

„Das wird ein langes Lied und wir werden 
es voller Stolz singen“, versprach Craig, dann 
streckte er eine Hand nach Rollo aus und 
mahnte zum Aufbruch: „Oslor, Mab! Tavureth 
hamohavahry.“

Eilig rafften wir das Nötigste zusammen und 
verließen das Haus. In diesen jammervollen 
Augenblicken des Abschieds blieb die Zeit 
stehen. Widerstrebend verließ der Sohn den 
Vater, klagend und fluchend nahmen die 
Mainthir Abschied von Uisgmaen, die ihre 
Heimat niemals wiedersehen würde, schwe-
ren Herzens zerrten sie Rollo von der Mut-
ter fort, Craig rief seinem toten Freund 
Swyn dor einen letzten Gruß zu, mich zerriß 
fast der letzte Blick auf Richilde, wie sie still 
dalag in der regengrauen Dämmerung.

Draußen warteten Hardrads Männer mit 
zwei Dutzend Pferden, nicht alle trugen 
Zaumzeug. Mißtrauisch äugten sie nach Est, 
wo die Skanaburg lag, außer Bogenschußwei-
te, wie ausgestorben an diesem wolkenverhan-
genen Morgen. Doch es war kein Feind zu 
sehen. Ich warf einen letzten Blick zurück 
zum Haus. Einsam stand Hardrad davor, 
Hüter der Toten, die Schwerthand zum Gruß 
erhoben. Wir grüßten zurück und schickten 
uns an, aufzubrechen, als zwei der Mainthir, 
die Craig als Kundschafter ausgesandt hatte, 
durch das zerbrochene Tor traten.

„Der Weg nach Süd ist versperrt“, sagten 
sie hastig. „Die Illyäer kehren zurück und es 
sind viele Fir Gothr bei ihnen, neue Kämpfer 
aus dem Tal. Bei Sonnenaufgang werden sie 
den Thingurboden erreichen!“

„Wir sitzen in der Falle!“ riefen einige, 
andere rieten, in den Wald zu fliehen. 

Einer der alten Kämpen der Clanthonen 
gebot ihnen allen Ruhe. „Hört mir zu! Es 
gibt einen Weg hinaus, doch er führt nicht 
abwärts, sondern aufwärts. Vertraut mir! Im 
Ydd liegt ein gangbarer Paßweg. Darauf kön-
nen wir den Osmir überschreiten und durch 
die Länder im Nor heimwärts ziehen.“

„Verrückter alter Mann!“ schimpften da 
die Clanthonen. „Sollen wir direkt in die 
Arme der Danamenschen rennen?“

Da lachte Craig auf. „Fürchte die Danan-
nain in ihrem Zorn, doch ersehne ihre Gast-
freundschaft!“ rief er. 

„Entscheidet euch! Wer den Tod ersehnt, 
geht nach Süd. Im Nor erwartet euch bloß 
Mühsal auf langen Wegen.“

Und so folgten wir dem Rat und schick-
ten uns an, an der Schulter des Thingur 
vorbei fortzuschleichen. Hinter uns aber 
bemannten die wenigen Verwundeten, die 
sich noch aus eigener Kraft bewegen konn-
ten, die Umfriedung und legten ihre Bögen 
bereit. Sie würden uns ein paar Atemzüge 
Vorsprung verschaffen – ein letztes 
Geschenk, wohl vergebens, und doch wür-
den wir es nie vergessen.
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 E in Gutes hatte der Regen: wir litten 
keinen Durst. Alles andere daran ver-
fluchte ich. Ich fror, es schüttelte mich 

und als ich von einem Rinnsal trank, konnte 
ich den Schluck nicht bei mir behalten. Ich 
erbrach alles wieder. Der nasse, steinige 
Grund wurde schlüpfrig, die Pfade in dem 
schrofigen Gelände, die hinauf in das Kar 
links des Thingur führten, wurden zu 
Bächen. Wir stiegen über die Waldgrenze 
und mühten uns, einen Weg zu finden. Der 
Alte, der die Gegend kannte, ging unbeirrt 
voraus, wir übrigen, ein halbes Hundert und 
ein paar mehr, stolperten hinterdrein, die 
Schwächsten auf den Pferden. Rollo hatten 
sie eins gegeben, Oda führte es am Zügel, 
denn der Junge saß ohne Regung darauf, den 
Kopf ließ er hängen. Und ich immer hinter-
her, die Übelkeit und den Schmerz in mei-
nem Schädel verfluchend. Doch was immer 
mich getroffen hatte, es hatte mir zum Glück 
keine Wunde beigebracht.

Feste Stiefel hätte ich gern gehabt. Die 
Bundschuhe, die ich zum Fest angelegt hatte, 
waren schon völlig aufgeweicht und quatsch-
ten bei jedem Schritt. Blutige Füße würde 
ich mir holen, wenn wir das Geröll weiter 
oben erreichten, da war ich mir sicher.

Die Sicht nahm ab, wir liefen in die tief-
hängenden Wolken hinein, zu beiden Seiten 
ragten die schroffen Kalkwände auf, die in 
gewaltigen Schutthalden fußten. Das Grün 
wurde karg und dünn, ganz ungleich den saf-
tigen Matten in meiner Heimat. Niedrige 
Latschen krallten sich zwischen den flech-
tenbewachsenen Blöcken fest. Als das Kar 
steiler wurde, stiegen die ersten Reiter ab 
und führten ihre Pferde. Flachlandtiere 
waren das und sie traten immer öfter fehl. 
Wir kamen nur noch quälend langsam voran.

Bei einer kurzen Rast – es mochte die 
Zeit des Tagmahls sein –, hörten wir von tief 
unten die Hörner. „Der Ruf der Kimburen“, 
sagte einer und sah sorgenvoll zurück. 

Dann verstummten die Hörner und 
erklangen nicht wieder. Wir alle wußten, was 
das bedeutete. Es lebte keiner mehr im Kim-

burischen Hof, der sie erschallen lassen 
konnte. Niemand deckte mehr unsere Flucht. 

„Jetzt werden sie uns jagen“, sagte unser 
Führer. „Sammelt eure Kräfte! Wir müssen 
die Paßhöhe erreichen, dann sind wir in den 
Wolken und ihren Blicken entzogen.“

Den Jägern schien das keine Sorgen zu 
bereiten, denn alsbald hörten wir die skani-
schen Luren, die ihr Kommen ankündigten. 
Also stiegen wir schneller, zweifelnd nach 
vorn starrend, wo die grauen, nassen Schwa-
den über unseren Köpfen dräuten und alles 
in ein gleichförmiges Zwielicht tauchten, hin 
und wieder aber auch gehetzt zurückblik-
kend, ob schon etwas von unseren Verfolgern 
zu sehen war. Doch der Thingurboden war 
nur noch eine unbestimmte dunkle Tiefe 
weit hinter uns.

Die Wolken wurden immer dunkler, ich 
ahnte neues Unheil voraus. Der Wind stieg 
nicht das Tal empor, er fiel genau auf uns 
herab und zerrte mit Eiseskälte an unseren 
nassen, zerrissenen Kleidern.

„Wir müssen uns sputen!“ rief ich. „Es 
wird ein Unwetter geben!“

Es war noch nicht Mittag, als wir sie ent-
deckten: Krieger der Skanen und Waxen, 
warm in graue Wolle gehüllt, Bündel mit 
Speeren auf dem Rücken und schußbereite 
Bögen in den Händen. Wir sahen sie erst, als 
sie nur noch wenige hundert Schritte hinter 
uns waren. Und sie sahen uns, denn wir 
waren zu erschöpft, um in guter Ordnung zu 
gehen und uns zu verbergen. Ihre Vorhut 
meldete die Entdeckung laut rufend nach 
hinten, sie gaben sich keine Mühe, irgendet-
was zu verbergen, als ginge es nur noch 
darum, einem waidwund geschossenen Tier 
den Gnadenstoß zu geben.

Befehle gab jetzt niemand mehr. Nun ging 
es nur noch ums nackte Überleben. Geht in 
Deckung! Macht euch bereit! Hier herüber! 
Einen Augenblick lang rührte ich mich 
nicht, unfähig, zu erkennen, was ich als näch-
stes tun sollte, doch dann stürzte Rollo vom 
Pferd und blieb liegen und Oda rief laut flu-
chend nach mir, damit ich ihr beistünde. 
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Gemeinsam zerrten wir Rollo auf die Füße 
und zogen und schoben ihn einen Steilhang 
hinauf.

Oberhalb öffnete sich die letzte Stufe des 
Kars zu einem von Steilwänden umgebenen 
Kessel, vom Regen gespeiste Wasserfälle 
stürzten herab und vereinten sich zu einem 
Wildbach, der hier seinen Anfang nahm und 
über die Felsstufe abwärts sprang, dem Thin-
gurboden entgegen. An trockenen Tagen 
würde er sicher im Kalk versickern, doch 
heute war es einfach zuviel Wasser, als daß 
der Fels es hätte fassen können.

Craig und die Mainthir hatten sich an der 
Kante Deckung gesucht, die Clanthonen 
taten es ihnen gleich. „Duckt euch!“ rieten 
sie uns. 

Oda wollte Rollo schon weitertreiben, weg 
von dem letzten Gefecht, dem Paß entgegen, 
doch ich hielt sie auf: „Sie schießen uns in 
den Rücken! Wir müssen uns ihnen hier 
stellen!“ Also verbargen wir uns hinter den 
riesigen Felsblöcken, wir lockerten die 
Schwerter in den Scheiden, und wer noch 
welche trug, legte die Wurfspeere bereit.

Ich wagte einen Blick hinab. Die Anzahl 
unserer Feinde war schwer auszumachen, es 
mochte ein ganzes Hundert sein, oder mehr. 
Etliche kämpften sich auf beiden Seiten über 
den plattigen Bruch und suchten an Höhe zu 
gewinnen, um freies Schußfeld zu haben. 
Diese fürchtete ich, denn den Blitz führten 
die Skanen ihrer Schützen wegen im Schild.

Da warf einer der Mainthir einen Speer 
auf die Vorhut der Jäger, doch er verfehlte 
sein Ziel und landete klappernd auf den  
Felsen.

„Wartet, bis sie nahe genug sind!“ 
schimpfte Craig.

Voll Bangen erwartete ich den tödlichen 
Pfeilhagel. Und ich hatte keinen Schild mit-
genommen. Doch es geschah nichts. Statt-
dessen hob ein unheilvoller Gesang an, 
unverständliche Worte, kehlig und schnar-
rend dargebracht, daß sich mir die Nacken-
haare aufstellten. Der Regen prasselte mir 
auf den schmerzenden Kopf und erstickte 

beinahe jedes andere Geräusch, doch der 
Singsang durchschnitt das Rauschen wie ein 
Messer und säte Unruhe in mein Herz. Es 
hatte keinen Sinn, weiterzukämpfen, ein 
Angriff würde unseren Untergang bedeuten, 
uns blieb nur die Flucht. Voller Angst sah 
nach links und rechts zu den anderen hin. 
Sie waren ebenso unruhig wie ich. Plötzlich 
rissen sich die Pferde los und galoppierten 
kopflos in die Weite des Kessels hinein. Sie 
spürten es auch. Angst machte sich breit. 

Der unheimliche Gesang wurde lauter. Ich 
zwang mich, erneut hinabzusehen. Da stan-
den, gedeckt von Schildwachen der Skanen, 
einige Illyäer inmitten der Gothori, unbe-
waffnete Frauen und Männer, eine Handvoll 
nur. Die Fremden hielten sich an den Hän-
den und sandten Hoffnungslosigkeit in unse-
re Richtung. Bevor ich begriff, was sie taten, 
lösten sich die ersten unseres Haufens aus 
der Deckung und rannten davon. Immer 
mehr taten es ihnen gleich. Ich wollte ihnen 
Einhalt gebieten, sie warnen, doch da schick-
ten die Skanen schon ihre Pfeile hinterher 
und trafen die Fliehenden in den Rücken.

Die Angst wurde übermächtig, niemand 
vermochte ihr noch zu widerstehen. Es dau-
erte nur ein paar Augenblicke, da sprangen 
wir alle auf und rannten davon, gaben den 
Schutz der Felsen auf und flohen. 

Eine Frauenstimme schrie wütend auf – 
Oda versuchte vergeblich, sich zu wehren, 
dann rannte auch sie. Und der gefiederte Tod 
zischte um uns herum durch die Luft und 
nahm weitere Leben.

Ich stürzte und fiel in den Bach. Das eis-
kalte Wasser nahm mir die Luft, doch es 
weckte mich auch und als ich mich aufrich-
tete, nach Luft ringend, sah ich mich um: die 
Skanen schickten sich an, die Felsstufe zu 
erklettern und uns in den Kessel zu folgen. 

Erschrocken sah ich, daß Rollo ebenfalls 
gestürzt war. Er war zwischen mir und den 
Skanen auf Hände und Knie niedergesunken 
und rang um Atem. Mühsam tat ich einen 
Schritt in seine Richtung, es kostete mich 
alle Kraft, Markspalter aus der Scheide zu 



Steinkreis 230 Der Klang der Welt

58

ziehen. Rollo stand auf und wandte sich den 
Verfolgern zu. Ein Blitz schlug nahebei ein 
und blendete mich, ohrenbetäubender Don-
ner folgte auf dem Fuße und noch einmal 
schwoll der Regen an.

Als ich wieder hinsehen konnte, saß der 
Junge auf dem Hosenboden, das Antlitz von 
Zorn verzerrt, die Rechte abwehrend nach 
vorn gestreckt. „Nein!“ brüllte er. „Nein!“

Wieder blitzte und donnerte es. Die Ska-
nen hielten inne und sahen furchtsam nach 
oben. Jetzt ereilt sie Gothors Strafe, durch-
zuckte mich ein Gedanke, dann donnerte es 
wieder, leiser nun und langanhaltend, ein 
Grollen war es mehr und nicht vom Himmel 
kam es, der Berg selbst erzitterte. Wasser 
stürzte die Hänge hinunter und die Muren 
am Fuß der Wände zu beiden Seiten gerieten 
ins Rutschen, langsam, doch unwiderstehlich, 
die Bogenschützen mitreißend, die sie 
erklommen hatten. Riesige Blöcke lösten sich 
kollernd und als sie Fahrt aufnahmen, gerie-
ten sie polternd ins Springen und erschlugen 
jene der Skanen, die an der Spitze geklettert 
waren. Schließlich vereinigten sich die 
Muren und rissen die ganze Last der Felsen 
mit sich, die am Rand des Kessels aufge-
türmt gewesen waren. Eine dampfende 
Staubwolke vor sich herschiebend, rauschte 
die steinerne Flut unaufhaltsam das Kar 
hinab, dem Thingurboden entgegen. Als wie-
der Stille einkehrte, war von den Jägern 
nichts mehr zu sehen. Der Thingur hatte 
jede Spur von ihnen getilgt.

Das Herz schlug mir im Halse. Da spürte 
ich, daß mir schwindlig wurde, weil ich nicht 
zu atmen gewagt hatte. Ich mußte mich auf 
mein Schwert stützen, um nicht zu fallen. 
Ich lebte noch!

Zögernd schleppten sich die wenigen 
unserer Schar heran, die den Pfeilen der 
Skanen entgangen waren. Ungläubig starr-
ten sie auf die Zerstörung am Rand des 
Kessels. Die Mure hatte das Kar bis auf den 
schieren Fels ausgeschabt, die Luft 
schmeckte scharf nach zermahlenem 
Gestein.

Rollo rührte sich nicht. Er saß einfach nur 
da. Oda war zuerst bei ihm und sah ihn an, 
flüsterte etwas, das ich nicht verstand. Nicht 
mehr als zwei Dutzend waren noch von uns 
übrig. Wir sahen einander an, doch niemand 
sagte etwas, bis Oda das Wort ergriff. Sie 
beugte das Knie vor Rollo und sagte voller 
Ehrfurcht zu uns:

„Dieser Junge ist wahrhaft auserwählt. Der 
Leviathan hat sein Zeichen auf ihn gelegt, 
nun hat er seine Macht offenbart.“ Was 
redete sie da? War sie von Sinnen? 

Rollo starrte durch sie hindurch. „Sie wer-
den alle sterben …“, murmelte er.

Die Clanthonen begannen zu tuscheln. 
„Das Zeichen … am Meer! Sie spricht 
wahr!“ Und dann beugten auch sie das Knie.

Ich verstand nicht, was sie taten. „Seht ihr 
nicht, wie er zittert?“ schimpfte ich. „Er geht 
uns noch ein, wenn wir ihn nicht hier weg-
bringen. Also steht auf ! Das Unwetter ist 
noch nicht vorbei!“ Wie um zu bekräftigen, 
daß ich recht hatte, prasselte schwerer Regen 
in Böen auf uns hernieder. Ich faßte Rollo 
unter den Achseln und zog ihn hoch. Er 
schien mir leicht wie eine Feder. „Komm, 
Junge, wir müssen weiter“, sagte ich zu ihm. 
„Rollo! Hörst du, was ich sage?“

Unwillig schüttelte er mich ab. „Ich höre 
dich“, erwiderte er. „Und nenn’ mich nicht so. 
Nie mehr! Mein Name ist Martell!“

Wie zur Bekräftigung zerschnitt der 
Schrei eines Greifen das Tosen des Windes. 
Niemand außer mir achtete darauf und noch 
bevor ich ihn erblickte, wußte ich, daß es ein 
weißer Falke war. 

– Fortsetzung folgt –

Anmerkung:
Die Strophen aus dem Lied „Der Seherin Gesicht“ ent-
stammen der Edda-Übertragung von Felix Genzmer.
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Glossar

Bolger – goth., Bolghinn.
Danamenschen – goth., Danannain, einer 
der sieben Stämme der Thuatha, beheimat  
in den Tundren und Eiswüsten von Dwyllû-
gnach im Nor von Ageniron – der Legende 
nach die urtümlichsten Thuatha und den 
Wali , mit denen sie einen Ursprung teilen, 
am nächsten verwandt.
Gestla, Gothor, Hodyr – drei der neun 
obersten Gottheiten der Gothori, der 
„Wasen“, Gestla ist die Göttin des Hauses 
und des Herdes, Gothor ist der Gott der 
Natur und der Herr der Wasen, Hodyr, auch 
Hodyn genannt, ist der Gott des Krieges.
Gothori – neun Stämme der Menschen auf 
Ageniron, in unbestimmtem Verwandt-
schaftsverhältnis zu den Stämmen der Thua-
tha und Wali, vornehmlich im Est von Age-
niron lebend, in dem Land zwischen Eiswü-
ste und Wald, das später Eisatnahp genannt 
wird. Zu den Gothori zählen die neun Stäm-
me der Hamden, Skanen, Kauben, Belten, 
Sueben, Wendeln, Ermannen, Kimburer und 
Waxen. Die ältere Geschichtsschreibung 
kennt alternative Namen für die Skanen und 
Ermannen: nämlich Selmnonen und Tor-
mannen, während das neue Clanthon Selm-
nonen und Tormannen nebst den Clantho-
nen selbst zu eigenen Stämmen erhebt und 
ihre Zahl somit auf zwölf vergrößert. Andere 
Gelehrte sehen in Selmnonen und Torman-
nen gothorische Namen für die thuathischen 
Laighinn und Nemhedhinn.

Helgard – Stadt auf einer Halbinsel am 
Hymir, dem Meer, das Ageniron von Waligoi 
und Urassu trennt, 336 nach Kreos von den 
Mythanen gegründet.
Mainthir – einer der drei großen Stämme 
von Tir Bolghainn, die anderen beiden sind 
die Danwhainn und die Marchoginn; die 
Mainthir leben von der Jagd und Raubzügen, 
sie betreiben nur wenig Landwirtschaft und 
leben außer im Winter nicht an festen 
Orten. 



„Eure Götter sind fort, hörst du?  
Der Thingur ist bloß ein toter Stein!“

„Fordere uns nicht heraus, Junge!“ mahnte 
der Gode. „Das ist gottloses Gerede und  
wird von Gott und Mensch bestraft.“

„Menschen mögen mich herausfordern“, 
erwiderte Rollo kühn, „doch die Götter 
fürchte ich nicht. ich war dort! ich habe  
den Thingur bestiegen und …“ Er wandte 
sich um und sprach nun zu der ganzen 
Versammlung. „ich war dort oben! Der  
Thron der Götter ist leer! Es ist niemand  
da, der euch beschützt, ihr müßt euch  
selbst helfen!“


