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Zum Buch
Irland, Insel Man, A. D. 979. 
Ein Mann liegt im Sterben, mit brechender Stimme flüstert er  letzte 
geheimnisvolle Worte. Seine Botschaft ist bestimmt für den nor
wegischen Prinzen Olaf Tryggvasson. Tryggvasson, genannt Krähen
bein, ein junger Kampfgefährte der Eingeschworenen, ist mittler
weile zum Mann herangewachsen. Mithilfe der Wikinger unter 
ihrem Anführer Orm will er das ihm zustehende Erbe erstreiten: 
die Krone Norwegens. Denn Krähenbein ist ein Nachkomme von 
Eirik Blutaxt, dem zweiten König des Nordreichs. Für die Wikinger 
beginnt eine gefahrvolle Reise. Im Kampf gegen mächtige Feinde 
bahnen sie sich ihren blutigen Weg. Als sie jedoch auf Gunnhild 
treffen, die unheimliche Königsmutter, scheint ihr Schicksal be
siegelt ...

Zum Au tor
Robert Low ist Journalist und Autor. Mit 19 Jahren war er als Kriegs
berichterstatter in Vietnam. Seitdem hat ihn sein Beruf in zahlrei
che Krisengebiete der Welt geführt, unter anderem nach Sarajevo, 
Rumänien und Kosovo. Auf Wunsch seiner Frau und seiner Toch
ter hat er das Reisen mittlerweile aufgegeben. Um seine Abenteuer
lust zu befriedigen, nimmt er regelmäßig an Nachstellungen von 
 Wikingerschlachten teil. Robert Low lebt in Larges, Schottland – 
dem Ort, wo die Wikinger schließlich besiegt wurden.
Besuchen Sie den Autor im Internet unter www.robertlow.com
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Für mei ne Frau Kate,
die da für sorgt, dass ich den wah ren Schatz 

nie aus den Au gen ver lie re
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11

Finn mark, A. D. 981

Ihre haut war be reits wäch sern und schlaff und wirk te doch 
ver stö rend le ben dig, denn das Schmelz was ser, ihre letz te 
Ab küh lung, stand ih nen wie Schweiß im Ge sicht. Schwar
ze und gel be Blut er güs se, klaf fen de Wun den wie Mün der 
ohne Lip pen, schwar zes Blut, in der Käl te ver krus tet.

Be son ders ei nes der Ge sich ter schien alle an zu se hen, die 
es be trach te ten, eine ver wirr te Fra ge in den glä ser nen Au
gen. Die hän de auf den Bauch ge presst, hat ten sich sei ne 
Fin ger in den strup pi gen Pelz ver krallt, den er trug, als woll
te er die klaf fen de Wun de, aus der sich sei ne bläu li chen 
Ein ge wei de dräng ten, mit al ler Ge walt ge schlos sen hal ten. 
Sein haar war wirr und ver klebt und sei ne Nase vol ler Rotz.

Aber fürs Na se put zen ist es jetzt zu spät, dach te Krä hen
bein.

Sie wa ren eine zähe Ras se, diese klei nen dunk len Sa men 
von den Schnee ber gen, vor de nen sich selbst die Nord män
ner von Gjesvaer fürch te ten, die auf den Eis schol len des 
Nor dens Wale, Wal rosse und Eis bä ren jag ten. Sie wuss ten, 
dass die Sa men je man dem aufl au ern konn ten, ohne dass 
er es merk te, bis er die Kno chen spitze ei nes ih rer Pfei le im 
her zen hat te.

Selbst im Zwei kampf sind sie uns über le gen, dach te Krä
hen bein.

Nicht weit von hier la gen Män ner, die Arme auf der Brust 
ver schränkt, die Ge sich ter mit ih ren Män teln be deckt. Män
ner, die Ge schick und Ver stand be ses sen hat ten, de ren 
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Prah le rei und Ge läch ter nun ver stummt war und die jetzt 
nur noch tote Klei der bün del wa ren, auf ge reiht wie frisch 
ge fäll te Baum stäm me und in die ser Käl te eben so steif.

Die Sa men hat ten sich schon oft mit die sen Jä gern aus 
den Ber gen ein ge las sen, doch noch nie zu vor wa ren so 
vie le von ih nen gleich zei tig ge fal len. Die Mann schaft ging 
stumm zwi schen den To ten um her, nur ab und zu hör te 
man je man den miss mu tig brum men. hier und da knie
te sich wohl auch ei ner hin, um zwi schen Blut und zer
split ter ten Kno chen et was zu su chen. Ins ge samt aber ga ben 
sie sich gro ße Mühe, die sen fremd ar ti gen Krie gern mit ih
ren Tier mas ken, von de nen man sich furcht er re gen de Ge
schich ten er zähl te, nicht zu viel Be ach tung zu schen ken.

Schließ lich brach Murr ough das Schwei gen. Er war ge
ra de da mit be schäf tigt, die gro ße bär ti ge DalcaisAxt mit 
ei ner der Le der mas ken zu rei ni gen. Er sah auf ei nen der To
ten her ab und stieß ihn leicht mit dem Fuß an.

»Tja«, sag te er, »ich könn te wet ten, den hier habe ich ges
tern um ge bracht.«
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Ka pi tel 1

In sel Man, A. D. 979

Die drei hat ten in der nach Fisch stin ken den Kee ill Schutz 
ge sucht. Es war eng und die Käl te drang ih nen ins Mark – 
aber ei nen von ih nen küm mer te das nicht mehr, denn er 
lag im Ster ben. Aber viel leicht, dach te Dro stan, als er das 
ge rö te te Rat ten ge sicht des Glau bens bru ders an sah, der hier 
leb te, viel leicht küm mert es den Pries ter noch we ni ger als 
den Ster ben den.

»Ich bin er le digt, Bru der«, sag te Sue no. Sei ne Stim me war 
nur ein hei se res Flüs tern, und sein Ge sicht im trü ben Licht 
der Tran lam pe glänz te vor Schweiß.

»Un sinn«, log Dro stan. »Wenn der Sturm mor gen nach
lässt, ge hen wir zur Kir che von holm tun und bit ten dort 
um hil fe.«

»Er schafft es nicht mehr«, sag te der rat ten ge sicht ige 
Pries ter mit ver ächt li cher Stim me, und Dro stan dreh te sich 
wü tend um.

»Schweig!«, zisch te er ihm zu. »Das soll te das Min des te 
sein, was dir die christ li che Nächs ten lie be ge bie tet.«

Ein gur geln des Ge räusch, das ein La chen oder ein Flu
chen sein konn te, und plötz lich hat te er das Rat ten ge sicht 
so dicht vor sich, dass er den Kopf zu rück bie gen muss te. 
Es war kein trös ten des Ge sicht. Es war von sträh ni gem ei
sen grau en haar um rahmt, und die haut war so aus ge trock
net, dass sie an ei nen auf ge ris se nen, dür ren Acker bo den 
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er in ner te. Die we ni gen Zäh ne stan den ihm im Maul wie 
schwar ze Ru nen stei ne.

»Die Nächs ten lie be ist mir ab han den ge kom men«, nu
schel te er, dann wur de sein Blick gla sig, und er stand auf 
und küm mer te sich um das Feu er. Er ging ge beugt und 
hum pel te stark. »Ich habe sie ver lo ren«, sag te er und schüt
tel te den Kopf. »Drau ßen, im wei ßen Nichts. Dort liegt sie, 
eine Beu te für Wöl fe und Füch se und heid ni sche Trol le in 
Fel len … Aber nein, Gott wird sie schon be schüt zen. Ich 
wer de sie wied er fin den. Gott wird sie be schüt zen.«

Er schro cken ver such te Dro stan, sei ne Ge dan ken zu ord
nen. Er kann te die sen Pries ter nur vom hö ren sa gen, und 
was er ge hört hat te, war nicht sehr ver trau en er we ckend ge
we sen. Leicht ver rückt, hat te es ge hei ßen. Ein Pfahl sitzer, 
der von sei nem Pfahl ge fal len war, hat ten böse Zun gen 
be haup tet. Ein Fremd ling, nicht von hier. Letz te res  hat te 
Dros tan be reits selbst er kannt, denn sei ne kräch zen de 
Sprache klang in der Tat merk wür dig.

»Gebe Gott, dass du sie bald wied er fin dest, und dei nen 
Frie den dazu, Bru der«, sag te Dro stan und ver such te, trotz 
sei ner zu sam men ge bis se nen Zäh ne so fromm wie mög
lich zu klin gen.

Das Rat ten ge sicht sah ihn an. »Ich bin nicht dein Bru der, 
Kul deer«, sag te er höh nisch. »Ich bin aus hamma burg. Ich 
bin ein wah rer An hän ger der wah ren Kir che. Ich bin so wohl 
Pries ter als auch Mönch.«

»Ich bin le dig lich ein ein fa cher Ere mit der cele Dei, ge
nau wie diese arme See le hier. Und doch sind wir alle hier 
ver eint«, er wi der te Dro stan ge reizt. »Bru der.«

Der Re gen fiel auf die Mau ern, und die feuch te Luft von 
drau ßen brach te den Ge ruch nach See tang mit, der sich mit 
dem Ge stank der Tran lam pe ver misch te. Der Pries ter aus 
hamma burg sah nach links, nach rechts und dann nach 
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oben, als su che er Gott un ter dem nied ri gen Dach, dann 
grins te er sein schwar zes, zahn lü cki ges Grin sen.

»Dies ist kei ne gro ße hal le«, gab er zu, »aber im Mo ment 
reicht es mir.«

»Wenn du kei ner von uns bist«, hielt Dro stan am The
ma fest, wäh rend er ver such te, Sue no wär mer zu zu de cken, 
»war um bist du dann hier?« Er lehn te sich zu rück und wies 
mit ei ner hand be we gung in den Raum: ein Vier eck, so lang 
und breit wie zwei ein halb gro ße Män ner, mit ei nem Dach, 
un ter dem man kaum auf recht ste hen konn te. Es war das, 
was im hoch land von Man als Ka pel le galt und wie sie 
Dros tan und Sue no eben falls be wohn ten. Sie brach ten 
Got tes Wort der cele Dei – der Kul deer die ser In sel – zu 
al len, die sich ein fan den, um es zu hö ren. Sie wa ren ceno
bi ten, An ge hö ri ge ei nes Mönchs or dens, die in die Welt hin
aus ge gan gen wa ren und als Ein sied ler leb ten.

Die ser Mönch je doch war ein rich ti ger Pries ter aus 
hamma burg, ein ge weih ter Mann, der pre di gen, die Sa kra
men te spen den und an de re un ter rich ten durf te, gleich zei tig 
aber auch ein gott ge fäl li ges Le ben führ te, denn er hat te die 
Ge lüb de ab ge legt und leb te in der be trach ten den An be tung 
Got tes. Doch es är ger te Dro stan, dass die ser merk wür di
ge Got tes mann be haup te te, den ein zig wah ren Glau ben zu 
ver tre ten – ob wohl er den Glau ben der cele Dei nicht teil te 
und auch kei ne christ li che Nächs ten lie be zu ken nen schien.

Dro stan schluck te sei nen Är ger her un ter, denn er muss te 
zu ge ben, dass der Pries ter recht hat te und Sue no tat säch lich 
im Ster ben lag, und im Stil len bat er Gott um Ver zei hung 
für sei nen hoch mut.

»Ich war te auf ein Zei chen«, sag te der Pries ter aus 
hamma burg schließ lich. »Ich habe Gott be lei digt, und 
doch weiß ich, dass er noch nicht mit mir fer tig ist. Ich 
war te auf ein Zei chen.«
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Er setz te sich et was be que mer hin, und Dro stans Blick 
fiel auf sei nen Fuß, an dem er we der Schuh noch San da le 
trug, aber für die sen Fuß hät te man auch nicht leicht ei nen 
pas sen den Schuh ge fun den. Die hälf te fehl te, er hat te kei
ne Ze hen, und der Spann war eine ein zi ge gro ße Nar be. Es 
muss te schmerz haft sein, ohne Stock oder Krü cke da mit zu 
ge hen, und Dro stan über leg te, dass dies wohl ein Teil der 
Buße war, die die ser merk wür di ge Pries ter sich auf er legt 
hat te, wäh rend er auf ein Zei chen war te te.

»Wo mit hast du Gott be lei digt?«, frag te er, mehr um das 
Ge spräch in Gang zu hal ten als aus ehr li chem In ter es se.

Ei nen Au gen blick war es still, dann schien der Pries ter 
aus ei nem Traum zu er wa chen.

»Ich habe sie ver lo ren«, sag te er mit ton lo ser Stim me. 
»Sie war mir an ver traut wor den, und ich habe sie ver lo
ren.«

»Die christ li che Nächs ten lie be?«, frag te Dro stan, ohne 
ihn an zu se hen, so dass er das zor ni ge Glit zern in den Au
gen des Pries ters nicht sah, die sich gleich dar auf wie der 
trüb ten wie eine kla re Was ser flä che, über der sich eine Wol
ke aus brei tet.

»Die habe ich schon vor lan ger Zeit ver lo ren. Die ha ben 
mir die Dä nen ab ge nom men. Ich hat te sie, und ich ver
lor sie.«

Dro stan ver gaß Sue no und sah über rascht den Got tes
mann an.

»Die Dä nen?«, sag te er und be kreu zig te sich. »Ge seg net 
sei die ses Wet ter, Bru der, denn das hält uns die Dä nen aus 
Dyf flin vom hals.«

Der Pries ter aus hamma burg mach te sich plötz lich eif
rig am Feu er zu schaf fen, so dass es kurz auf fla cker te, ehe 
das feuch te holz die Ober hand ge wann und es wie der nur 
qualm te.
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»Ich hat te sie, drau ßen im Osten, in der Step pe des Gar
dar ike«, fuhr er fort, als spre che er mit der Dun kel heit. »Ich 
habe sie ver lo ren. Sie liegt dort und war tet. Und ich war te 
auf ein Zei chen von Gott, das mir sagt, ich hät te nun für 
mei ne Ver feh lun gen lan ge ge nug Buße ge tan und sei wür
dig, sie zu rück zu ho len. Ers tens das – und dann müss te ich 
aber auch wis sen, wo sie ist.«

Dro stan war sprach los. Er hat te zwar vom Gar dar ike ge
hört, dem Ge biet der RusSla wen, aber es war im mer nur 
ein va ger Aus druck ge we sen für et was, das un vor stell bar 
weit ent fernt liegt, so weit, dass es ei gent lich ins Reich der 
Le gen de ge hört – und hier war je mand, der dort ge we sen 
war. Oder zu min dest be haup te te er es. Schließ lich hat te 
Dro stan ge hört, dass die ser Ein sied ler, die ser Mönch, nicht 
ganz rich tig im Kopf sei.

Er be schloss, dem Pries ter ge gen über lie ber schweig
sam zu sein. Er wür de ihm nicht er zähl en, wie er Sue no 
bis hier her fast ge tra gen hat te, nach dem er ihn be sucht 
und krank vor ge fun den hat te. Er woll te ihn ei gent lich ins 
Tal zur Kir che brin gen, wo er eine bes se re Pfle ge hät te. 
Und Dro stan wür de ihm auch nicht er zäh len, wie Gott 
sie hier her ge führt hat te, nach dem sie vom Ge wit ter über
rascht wor den wa ren. Denn da hat te Gott ih nen das Licht 
ge zeigt, das sie hier her ge führt hat te, an die sen Ort, der so 
von dem hei li gen Mys te ri um durch drun gen war, dass man 
kaum at men konn te.

Al ler dings mel de te sich in Dro stan auch eine spöt ti sche 
Stim me, die ihm zu flüs ter te, dass es wohl eher der holz
rauch und die Tran lam pe wa ren, die das At men so müh sam 
mach ten. Er muss te un will kür lich grin sen, denn die spöt
ti schen Ge dan ken pass ten bes ser zu Sue no als zu ihm. Es 
hat te eine Wei le ge dau ert, bis Sue no und er fest ge stellt hat
ten, dass le dig lich ein paar Mei len Gins ter zwi schen  ih nen 
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la gen. Bis da hin hat te je der für sich sein ab ge schie de nes 
Ein siedl er le ben ge führt, und Dro stan hat te sei nen ei ge nen 
Glau ben nie infra ge ge stellt.

Die Zwei fel und die Fra gen wa ren erst ge kom men, als sie 
an ge fan gen hat ten, sich zu be su chen und Streit ge sprä che 
zu füh ren, denn das schien dem äl te ren Sue no ein An lie
gen zu sein. Und ob wohl Dro stan sich frag te, war um Sue no 
die Le bens wei se der Kul deer hier oben auf den ein sa men, 
win di gen hü geln ge wählt hat te, hat te er doch nie be dau
ert, ihn ken nen ge lernt zu ha ben.

Es war still, nur der Re gen pras sel te, und der Wind pfiff 
und heul te durch die dürf tig ab ge dich te ten Mau ern. Er 
wuss te, der Pries ter aus hamma burg hat te recht und Sue
no, die ser auf müp fi ge alte Mönch, war im Be griff, vor Gott 
zu tre ten, um ge rich tet zu wer den. Lei se be te te er um Gna
de für sei nen Freund.

Der Pries ter aus hamma burg saß da und brü te te vor sich 
hin, er wuss te, dass er schon zu  viel ge sagt hat te, aber an
de rer seits auch nicht ge nug, denn er hat te schon lan ge mit 
nie man dem mehr ge spro chen, und selbst jetzt war er sich 
nicht ganz si cher, ob diese bei den Kul deer wirk lich exis
tier ten.

Ei nen Mo ment lang war es ihm sehr merk wür dig vor
ge kom men, als die bei den bei Wind und Re gen zu ihm 
her ein ge stol pert ka men, und das hat te nichts mit ih rer 
An kunft zu tun – er war es ge wohnt, mit Geis tern zu spre
chen. Ei ni ge, das wuss te er, wa ren schon lan ge tot: Star
kad, der ihn auf al len Flüs sen des Gar dar ike und bis ins 
hei li ge Land ge jagt hat te, bis er von sei nen ei ge nen Leu
ten ab ge schlach tet wor den war. Ei nar der Schwar ze, An
füh rer der Ein ge schwo re nen – ein Mann, den der Pries ter 
aus hamma burg so sehr hass te, dass er sich auf sei ne Auf
er ste hung freu te, nur um ihn er neut ster ben zu se hen. Und 
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Orm, ihr neu er An füh rer, der in den Au gen Got tes nicht we
ni ger ver dammt war.

Nein. Das merk wür di ge Ge fühl hat te sich ein ge stellt, 
als der, der Dro stan hieß, sich vor ge stellt und dann eben
falls auf ei nen Na men ge war tet hat te. Und der Pries ter aus 
hamma burg war über rascht ge we sen, weil er sich nicht 
mehr er in nern konn te, wie er hieß. Er fürch te te sich. So et
was soll te man nicht ver lie ren, wie man an de re Din ge ver
lor. christ li che Nächs ten lie be. Vor lan ger Zeit an die dä ni
schen Ein ge schwo re nen ver lo ren, dort drau ßen im wei ßen 
Nichts, wo die hei li ge Lan ze noch im mer zwi schen Fuchs
schei ße im Step pen gras lag. We nigs tens hoff te er, dass sie 
noch dort war, dass Gott sie dort si cher be wahr te, bis je
mand sie zu rück brach te.

Und die ser Je mand bin ich, dach te er. Mar tin. Durch sei
ne fau len Zahn stum mel mur mel te er es vor sich hin. Ich 
hei ße Mar tin. Mein Name be deu tet Schmerz.

Ge gen Mor gen wach te Sue no auf, und sein hus ten riss die 
bei den an de ren aus dem Schlaf. Dro stan spür te, wie eine 
har te Klaue sei nen Un ter arm er griff. Sue no rich te te sich 
müh sam auf.

»Ich bin am Ende«, sag te er, und dies mal sag te Dro stan 
nichts, und Sue no nick te zu frie den.

»Gut«, sag te er zwi schen ras seln den Atem zü gen. »Jetzt 
wirst du hof fent lich bes ser zu hö ren, denn dies sind die 
Wor te ei nes Ster ben den.«

»Bru der, ich bin nur ein Mönch. Ich kann dir nicht die 
Beich te ab neh men. hier ist ein rich ti ger Pries ter …«

»Sei still. ha ben wir nicht bei de da oben in den Ber gen 
diese Trenn li nie igno riert, wenn arme See len in der hoff
nung auf Ab so lu ti on zu uns ka men? Und hät te es für sie 
ei nen Un ter schied be deu tet? Nein. Sie hät ten ihre Beich te 
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ge nau so gut vor ei nem Baum oder ei nem Fel sen ab le gen 
kön nen. Und mir ist es auch ei ner lei. hör zu, denn ich 
habe nicht mehr lan ge. Ich fra ge mich nur, ob ich in Got
tes hal le kom me oder in hels?«

Sei ne Stim me war schwach. Dro stan war jetzt hell wach 
und tät schel te dem Freund be ru hi gend den Arm.

»Für dich wird es kein höl len feu er ge ben, Bru der«, sag te 
er vol ler Über zeu gung, und der alte Mönch lach te, was ei
nen hef ti gen hus ten an fall aus lös te.

»Egal, wel che Göt ter mich schließ lich auf neh men«, sag te 
er, »auf je den Fall ist dies ein sinn lo ser Tod.«

Das war ein kla res Be kennt nis zu den hei den göt tern, 
und Dro stan hat te Mühe, ru hig zu blei ben. Sue no wink
te ab.

»Mein Name, Sue no, ist das, was diese Leu te hier aus 
Sven ge macht ha ben«, sag te er. »Ich kom me aus Ven heim 
am Eid fjord, ob wohl es dort nie man den mehr gibt, der sich 
an mich er in nert. Ich bin mit Ei rik nach Jor vik ge kom men. 
Ich habe Odins Toch ter für ihn ge tra gen.«

Sue no schwieg und ver such te wie der, sich auf zu rich ten, 
sei ne hand um klam mer te Dro stans Arm.

»Ver sprich mir ei nes, Dro stan, als Bru der in christo und 
im Na men Got tes«, zisch te er. »Ver sprich mir, dass du den 
Yng lingEr ben auf su chen und ihm sa gen wirst, was ich dir 
jetzt sage.«

Er fiel zu rück und mur mel te. Dro stan wisch te ihm mit 
zit tern der hand den Spei chel vom Ge sicht, tief ver un si
chert über das, was er so eben ge hört hat te. Odins Toch ter? 
Das war of fe nes hei den tum, so klar wie Was ser im Son
nen schein.

»Schwö re, in chris ti Na men, Bru der. Schwö re, wenn du 
mich liebst …«

»Ich schwö re, ich schwö re«, sag te Dro stan has tig, schon 
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um den Al ten zum Schwei gen zu brin gen. Die Scham für 
die sen Ge dan ken über rie sel te ihn heiß, und er ver such te, 
sie weg zu be ten.

»Ge nug da von«, knurr te Sue no. »Ich habe in den drei ßig 
Jah ren, seit sie mich aus Stainm ore mit ge schleppt ha ben, 
ge nug sal ba dern de heuch ler ge hört. Diese ver rä te ri schen 
Arsch lö cher. Diese ver fluch ten Mist ker le in Asg ard ha ben 
uns ver las sen …«

Er schwieg. Der Wind und das Pras seln des Re gens dran
gen durch die Rit zen in der Mau er und ver stärk ten holz
rauch und Tran ge stank, so dass man fast er stick te. Sue no 
at me te wie ein ka put ter Bla se balg. Dann hol te er tief Luft 
und sprach.

»Geh mit die ser Nach richt nicht zur Kö ni gin mut ter. 
Nicht zu Gun hild, Ei riks he xen weib. Nein, auf kei nen Fall 
zu ihr. Sie stammt nicht aus dem Ge schlecht, und kei ner 
von Ei riks Söh nen, die dem Mist stück noch ge blie ben sind, 
ver dient es, Odins Toch ter zu hei ra ten … Das hat Asg ard 
klar be kun det, als die Göt ter sich in Stainm ore von uns 
ab wand ten.«

Dro stan be kreu zig te sich. Ihm war schlei er haft, wo von 
Sue no da ge nau re de te, aber er er kann te, dass je des sei ner 
Wor te vor heid ni schem Glau ben nur so trief te.

»Geh mit dem, was ich dir sage, zu dem Jun gen, wenn er 
noch am Le ben ist«, keuch te Sue no mit schwa cher Stim
me. »ha rald Schön haars Ver wand ter. Die wah re Li nie der 
nor we gi schen Kö ni ge. Trygg ves Sohn. Ich bin si cher, dass er 
lebt, das habe ich selbst hier in die ser Wild nis ge hört. Geh 
zu ihm. Schwö re mir …«

»Ich schwö re«, sag te Dro stan lei se, er er schrak, als jetzt 
zwi schen Sue nos auf ge platz ten Lip pen Blut her aus si cker te.

»Gut«, sag te Sue no. »Jetzt hör gut zu. Ich weiß, wo Odins 
Toch ter liegt …«
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Mar tin aus hamma burg saß ver ges sen im Dun kel und 
lausch te. Selbst der ewi ge Phan tom schmerz in sei nen nicht 
mehr vor han de nen Ze hen – ein deu tig ein Teil der Buße, 
die Gott ihm auf er legt hat te – war ver ges sen, als er in dem 
drin gen den, hei se ren Ge flüs ter des al ten Mönchs die Stim
me Got tes er kann te.

Es war ein Zei chen, so ge wiss wie das Feu er der höl le. Nach 
die ser lan gen Zeit, in ei ner er bärm li chen, mit Lehm und hoff
nung ver schmier ten Stein hüt te, de ren Dach so nied rig war, 
dass selbst die Rat ten sich bü cken muss ten – ein Zei chen. In 
ek sta ti scher Ver zü ckung schlang Mar tin die Arme um sich. 
Er spür te, wie ihm aus dem un gläu big ge öff ne ten Mund der 
Sab ber lief, mach te aber kei nen Ver such, ihn ab zu wi schen … 
Doch schließ lich stell te sich der Schmerz in sei nem Fuß wie
der ein, ganz lang sam, so wie da mals, als er nach sei ner Ret
tung in der ge fro re nen Step pe wie der auf ge taut war.

Ein grau sa mer, ewi ger Schmerz, den Mar tin seit Jah ren 
ak zep tiert hat te, denn je der qual vol le Stich er in ner te ihn 
an sei ne Fein de, an Orm, den Bä ren tö ter, den An füh rer der 
Ein ge schwo re nen, und an Finn, der sich vor nichts fürch
te te – und an Krä hen bein, den Nach fah ren von ha rald 
Schön haar aus der Yng lingDy nas tie, den wah ren Prin zen 
von Nor we gen. Trygg ves Sohn.

Dies war eine Mög lich keit, dach te er, wie Gott sein Ur
teil ver kün de te, da mit das ver lo ren Ge gan ge ne wie der ge fun
den wür de und alle be straft wür den, die sich Sei nem  Wil len 
ent ge genstell ten. Jetzt wur de ihm auch der Sinn der drei 
Gold mün zen klar, die der herr scher von Kiew ihm einst 
ge schenkt hat te und die er nie aus ge ge ben hat te. Er warf ei
nen Blick auf den Stein, un ter dem er sie ver steckt hat te. Ein 
gu ter, so li der Stein, der in eine hand pass te.

Und als der alte Mönch zum letz ten Mal Blut ge hus tet 
hat te, wuss te Mar tin, wie er es ma chen wür de.
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Hamma burg,  
ei ni ge Mo na te spä ter

Man sag te, es sei eine atem be rau ben de Stadt, vol ler Rauch 
und mit hun der ten von hö fen, die sich am schlam mi gen 
Ufer da hinzo gen und sich weit ins hin ter land aus dehn
ten. hun der te von Schif fen wa ren ent lang der Lan de ste ge 
an Pfäh len an ge bun den oder am Ufer hoch ge zo gen, wo es 
von Men schen wim mel te wie in ei nem Amei sen hau fen. 
Es gab La ger häu ser, Wa gen, Pack pfer de, und es herrsch te 
ein ohren be täu ben der Lärm aus Schmie de häm mern, quiet
schen den Wa gen rä dern und schrei en den Fisch frau en, die 
den krei schen den Mö wen so äh nel ten wie Schwes tern.

Über al lem dröhn te die gro ße holz glo cke der chris ten
kir che – der Stolz von hamma burg. Dort saß der haupt
pries ter der chris ten, der sich Bi schof nann te und fast so 
wich tig war wie der An füh rer der chris ten pries ter, der 
Papst, wenn Krä hen bein rich tig ge hört hat te.

Mit der gan zen Ar ro ganz des Weit ge reis ten hat te Krä
hen bein trotz sei ner kaum sieb zehn Jah re sei ne Män ner 
mit ab schät zi gen Bli cken be dacht, weil sie aus dem Stau
nen über die Stadt hamma burg gar nicht wie der her aus ka
men – schließ lich hat te er die Gro ße Stadt na mens Kons
tan ti no pel ge se hen, die man hier Mi klag ard nann te und 
von der man mit so ehr fürch ti ger Stim me sprach wie von 
Le gen den. Doch Krä hen bein war dort ge we sen, er war wie 
im Traum in der Nach mit tags hit ze auf den Ter ras sen her
um ge schlen dert, wo Blu men in ver schwen de ri scher Fül le 
blüh ten und küh le Fon tä nen spiel ten, ein Ge schenk Ägirs, 
des Was ser got tes.

Er war in der Um ge bung der hagia So phia ge we sen, die
sem rie si gen Skal den ge dicht aus Stein, ge gen das der Dom 
von hamma burg nichts wei ter als ein bes se res Boots haus 
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war. Sämt li che Stra ßen zur hagia Sophia wa ren mit run den 
grau en Stei nen ge pflas tert ge we sen, er in ner te Krä hen bein 
sich, mit far bi gen Kie seln da zwi schen, und Tau ben, die zu 
faul wa ren, um zu flie gen, lie fen den Pas san ten zwi schen 
den Fü ßen her um.

hier in hamma burg gab es Pries ter in brau nen Kut ten, 
die an Glo cken schlu gen und ihre Sprech ge sän ge re zi tier
ten, denn hier war man ganz ver ses sen auf den wei ßen 
chris tus, so sehr, dass die Dä nen Bi schof Ans gar, den Apos
tel des Nor dens, schließ lich satthat ten und ihm das Dach 
über dem Kopf an zün de ten, ehe sie auf dem Fluss wei ter
ge fah ren wa ren. Aber das war vor mehr als hun dert Jah ren 
ge sche hen, so dass es kaum noch Spu ren die ser Ge walt ta
ten gab, und Krä hen bein hat te ge hört, dass die Pries ter von 
hamma burg trotz dem wei ter hin im Nor den mis sio nier
ten – un auf halt sam wie ein Fels bro cken, der berg ab rollt.

Der Ei fer die ser Mön che mit ih ren ra sier ten Köp fen be
ein druck te Krä hen bein nicht son der lich, denn er wuss te, 
wenn man die Macht des wei ßen chris tus wirk lich spü
ren woll te, dann muss te man nach Mi klag ard ge hen, denn 
Mi klag ard war der Na bel der Welt, der rich ti ge Ort da für. 
Die bär ti gen Pries ter der Gro ßen Stadt sa ßen auf den Mau
ern und an den Stra ßen ecken, so gar auf Säu len sa ßen sie 
und pre dig ten ih ren Glau ben und strit ten mit ein an der. In 
Mi klag ard, so schien es Krä hen bein, war je der ein Pries
ter. Man che Tem pel dort hat ten ver gol de te Kup peln, doch 
manch mal ge nüg ten auch vier wei ße Wän de und ein ein
fa ches Dach mit ei nem Kreuz dar auf.

In Mi klag ard war es un mög lich, ein Brot zu kau fen, ohne 
vom Bä cker eine Pre digt über sei nen Gott zu hö ren zu be
kom men. So gar hu ren lie ßen sich, wäh rend sie ihr hemd 
schürz ten, in Streit ge sprä che dar über ein, wie vie le chris
tenWal kü ren auf ei ner Na del spit ze Platz ha ben. hu ren 
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hat te Krä hen bein zum ers ten Mal in der Gro ßen Stadt ken
nen ge lernt.

Die hu ren in hamma burg dach ten nur an Geld. hier 
hing der See ne bel dick wie nas se Sei de in der Luft, und die 
chris tusAn hän ger schwitz ten und stöhn ten und la gen auf 
den Knien, ängst lich be müht, ih ren Gott zu be schwich ti
gen, denn die Erde hat te ge bebt, und ei ni ge an gel sächsi
sche Mön che hat ten steif und fest be haup tet, ein feu ri ger 
 Dra che sei über Land ge gan gen – ein si che res Zei chen, dass 
das Ende der Welt be vor ste he, wie ein al ter Se her es pro phe
zeit hat te, näm lich tau send Jah re nach der Ge burt  ih res ge
marter ten Got tes. Die Zeit wur de knapp, je den falls schien 
es so.

Krä hen beins Män ner pfleg ten dar über zu la chen, die 
meis ten von ih nen wa ren ehr li che, sla wi sche Rus und 
aßen Pfer de fleisch, was sie in den Au gen gu ter chris ten 
zu hei den mach te. Doch sie alle wuss ten, falls tat säch lich 
Rag narök, die Zeit des Zwie lichts, an ge bro chen war, dann 
konn ten alle Glo cken und Ge sän ge der chris ten nichts da
ge gen aus rich ten. Denn auf den Welt un ter gang hat ten die 
Göt ter kei nen Ein fluss, und es war ihr Wyrd, zu sam men mit 
al len Men schen zu ster ben.

ha rek, der den Bei na men Gjal landi trug, er klär te oft und 
gern, dass kein Bet teln und Be ten Loki da von ab hal ten wür
de, die Erde er be ben zu las sen und nach sei ner Frau zu ru
fen, sie sol le sich be ei len und die Schüs sel brin gen, da mit 
das Gift der Wel ten schlan ge nicht wei ter auf sein Ge sicht 
trop fe. Und er er klär te es mit gel len der Stim me, wie es von 
ei nem Skal den mit dem Bei na men »der Schrei er« nicht an
ders zu er war ten war, und al les seufz te, so bald er den Mund 
auf mach te.

Selbst wenn die Män ner aus dem Nor den die wah ren 
Zu sam men hän ge kann ten, ver ur sach te es ih nen doch eine 
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Gän se haut, wenn Loki die Erde er be ben ließ. Viel leicht 
spür ten sie, dass kei ne Macht und kein Glau be sie vor dem 
Un ter gang schütz te.

Krä hen bein hin ge gen fand die Über heb lich keit die ser 
chris tusAn hän ger ein fach un ge heu er lich. Sie glaub ten tat
säch lich, dass mit der Ge burt ih res Got tes soh nes die letz
ten tau send Jah re der Welt an ge bro chen sei en. Nach ih rer 
Rech nung wa ren es bis da hin ge ra de noch zwan zig Jah re. 
Dann wür den chris ten kin der, die jetzt ge bo ren wur den, 
jun ge Män ner sein, und ihre El tern wür den aus ih ren Grä
bern auf er ste hen, und alle wür den ge rich tet wer den.

Krä hen beins Lau ne hob sich nicht ge ra de bei die sem Ge
dan ken, denn er kann te die Lau nen der Göt ter nur zu gut. 
Sein gan zes Le ben stand auf Mes sers Schnei de. Der nächs te 
Mo ment konn te ihn ent we der ins Ver der ben stür zen oder 
auf den Thron he ben, auf den er An spruch hat te. Doch seit 
Prinz Wla di mir von Kiew sich von ihm ab ge wandt hat te, 
schien es wohl eher aufs Ver der ben hin aus zu lau fen.

»Du hät test sei nen Bru der eben nicht er schla gen sol len«, 
knurr te Finn Ross kopf, als er zu sam men mit Jarl Orm in 
Krä hen beins hov an ge kom men war und die ser über sei ne 
düs te ren Vor ah nun gen sprach.

Krä hen bein starr te den Mann an, der ei sen grau und fal tig 
war wie ein Wal ross bulle. Aber der Mann hielt sei nem ver
nich ten den Blick spie lend stand. Schließ lich war dies Finn 
Ross kopf, der Mann, der sich vor nichts fürch te te.

»Jaro polk muss te ster ben«, mur mel te Krä hen bein. »Wie 
kön nen denn zwei Prin zen ein Land re gie ren? Bei Odins 
Kno chen – hat ten wir nicht ge ra de mit dem Mann um 
die Ent schei dung ge kämpft, wer in Kiew herr schen soll te? 
Wladi mirs Arsch hät te nicht lan ge auf dem Thron ge ses
sen, wenn sein Bru der Jaro polk am Le ben ge blie ben wäre.«

Er wuss te auch, dass Wla di mir dies eben so sah, trotz al
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ler Dro hun gen und des hoch mü ti gen Geh abes, mit dem er 
von Ehre und ver letz ter Waf fen ru he sprach – ach, bei Odins 
Arsch, und das von ei nem Mann, der sich ge ra de eine Frau 
be schafft hat te, in dem er die Fes tung ih res Va ters ge stürmt 
und die Toch ter kur zer hand ent führt hat te. Jaro polk, der 
Bru der und Ri va le, muss te ster ben, sonst wäre er eine ewi ge 
Be dro hung ge we sen, Waf fen ru he hin oder her.

Doch das al les half nicht, Wla di mir zu be sänf ti gen. Er 
hat te sich of fi zi ell von sei nem Freund ab ge wandt.

»Stimmt, sie ha ben ge kämpft«, er wi der te Orm und trat 
aus dem Schat ten her vor. »Aber am Ende war es zu ei ner 
Ver stän di gung un ter Brü dern ge kom men – und aus ge rech
net da musst du Jaro polk mit der Axt vor den Kopf schla
gen.«

Das war doch al les nur Schau, dach te Krä hen bein. In 
Wirk lich keit war Wla di mir doch froh, dass sein Bru der tot 
war, und wenn Krä hen bein das Pro blem nicht ge löst hät te, 
dann hät te er wahr schein lich selbst eine Mög lich keit ge fun
den, um Jaro polk aus dem Weg zu räu men.

Der ei gent li che Grund für Wladi mirs Zorn war, dass Krä
hen beins Name in zwi schen eben so be rühmt war wie der 
Wladi mirs – und die ser Zu stand konn te nicht län ger hin
ge nom men wer den. Es war nichts wei ter als ein tak ti scher 
Schach zug.

Krä hen bein ließ sei nen fins te ren Blick zum Bä ren tö ter 
wan dern. Er war in zwi schen eben falls eine Le gen de, die ser 
Jarl der Ein ge schwo re nen, und Krä hen bein war ei ner von 
ih nen und da mit war Orm sein Jarl, und er gab sich alle 
Mühe, sich nicht zu sehr dar über zu är gern. Er stand hoch 
in Orms Schuld, nicht zu letzt we gen sei ner Be frei ung aus 
der Skla ve rei.

Das war nun acht Jah re her. Der Jun ge, den Orm ge ret tet 
hat te, war ein hoch ge wach se ner, schlan ker Jüng ling ge wor
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den. Er hat te brei te Schul tern, lan ge flachs blon de  Zöp fe, 
schwer von ein ge floch te nen Mün zen und Silb er rin gen, und 
trug zu min dest den An fang ei nes ernst  zu  neh men den Bar
tes. Doch die ver schie den far bi gen Au gen – das eine blau
grün wie ein Eis berg, das an de re braun wie eine ha sel
nuss – leuch te ten wild wie eh und je, und sei ne Lip pen 
neig ten noch im mer dazu, sich zu ei nem Schmoll mund zu 
ver zie hen, wie da mals, als er noch ein Kind war.

»Wla di mir könn te mit die sem Bru der, wenn er noch leb
te, ge nau so we nig re gie ren, wie ich Sil ber fur zen kann«, sag
te Krä hen bein, und sein Schmoll mund ver schwand eben so 
schnell, wie er ge kom men war. »Wenn er erst mal Zeit hat, 
dar über nach zu den ken, wird er mir dan ken.«

»O ja, na tür lich dankt er dir«, ent geg ne te Finn, »nur mit 
dem Ver zei hen hat er Schwie rig kei ten.«

Krä hen bein igno rier te den gut ge laun ten Finn, der of
fen bar Spaß an die sem Streit un ter Prin zen hat te. Statt des
sen be trach te te er Orm. Er sah die tie fen Fur chen um den 
Mund, die auch der sau ber ge stutz te Bart nicht ver ber gen 
konn te, ge nau wie die Stirn zöp fe we der die Fält chen in den 
Au gen win keln noch die Nar be ver steck ten, die sich über 
den Au gen brau en hin zog. Die Nase hat te ei nen deut li chen 
Schlag zur Sei te, und die Wan gen wa ren von Po cken nar
ben über sät. An der lin ken hand fehl ten zwei Fin ger, und 
er hink te noch stär ker als im Jahr zu vor.

Das Le ben hat te ihm hart mit ge spielt, das wuss te Krä hen
bein, und wer die Ru nen zei chen die ser Ver let zun gen le sen 
konn te, kann te auch die Ge schich te des Man nes und der 
Ein ge schwo re nen, die er an führ te.

Im Ge gen satz zu Finn zeig ten sich bei Orm noch kei ne 
grau en haa re, aber auch er war schon alt, ge wiss über drei
ßig Jah re, und die Rei se von Kä nug ard – Ky jiw oder Kiew, 
wie die Rus sag ten – über eine Ost see, die stel len wei se noch 
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zu ge fro ren war, war müh sam für die bei den ge we sen. Und 
noch schlim mer war es, dass sie ihr Schiff in hed eby ge
las sen hat ten und über das Dane werk nach hamma burg 
rei ten muss ten, was Finn im mer noch schmerz haft zu sam
men zu cken ließ, so bald er sich ir gend wo hin setz te.

»hat euch wo mög lich der neue Fürst von Kiew ge
schickt?«, frag te Krä hen bein mit ei nem Blick auf das Käst
chen, das Orm fei er lich her ein ge tra gen und vor ihn auf 
den Tisch ge stellt hat te. Es war vol ler Sil ber. hack sil ber und 
frisch ge münz tes Geld mit sei nem vol len Ge wicht. »Will er 
da mit viel leicht an deu ten, dass ihm sei ne Dro hung leid
tut, mich zu pfäh len? Ist er gar dank bar da für, dass ich ihm 
auf den Thron von Kiew ge hol fen und sei nen Ri va len be
seitigt habe?«

»Wohl eher nicht«, sag te Orm tro cken und igno rier te Krä
hen beins er neu te Em pö rung.

»Du bist schon im mer mit der Axt schnell bei der hand 
ge we sen, mein Jun ge«, füg te Finn hin zu, und jetzt war in 
sei ner Stim me kein Spott mehr. »Ich habe dich im mer ge
warnt, dass du dich da mit ei nes Ta ges in Schwie rig kei ten 
brin gen wür dest. Und dies ist schon das zwei te Mal, dass 
du den jun gen Wla di mir da mit ver är gert hast.«

Beim ers ten Mal war Krä hen bein neun Jah re alt ge we sen 
und frisch der Skla ve rei ent kom men. Er hat te sei nen ehe
ma li gen Be sit zer auf dem be leb ten Markt platz von Kiew 
ent deckt und ihm mit der Axt vor den Kopf ge schla gen, ehe 
ir gend wer über haupt be griff, was ge sche hen war. Es hat te 
die Ein ge schwo re nen in größ te Ge fahr ge bracht, und we
der Orm noch Finn wür den es ihm je mals ver ges sen, und 
das wuss te Krä hen bein.

»Ja, wem ge hört die ses Sil ber dann?«, woll te Krä hen bein 
wis sen.

Orm sah ihn an und zuck te nur die Schul tern.
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»Ich habe im mer noch ein paar Mond scheinBe gräb nis
se«, sag te er leicht hin. »Also habe ich dir das da mit ge
bracht.«

Krä hen bein ant wor te te nicht. Sil ber, bei Mond schein ver
gra ben, war eine Ver schwen dung. Sil ber war für Schif fe und 
Be sat zun gen, und nach Krä hen beins Ein schät zung wür de 
es da von nie ge nug auf der Welt ge ben, um sei nen Ehr geiz 
zu be frie di gen.

Er wuss te aber auch, dass Orm Bä ren tö ter da an ders 
dach te. Orm hat te Odins Gunst er fah ren und den größ ten 
Sil ber schatz er beu tet, den man je ge se hen hat te. Das war 
ei ner der grau sams ten Scher ze, den sich je ein Gott aus ge
dacht hat te, denn was hat ten die Ein ge schwo re nen da mit 
ge macht, nach dem sie ihn aus At ti las Grab hü gel ans Ta ges
licht be för dert hat ten? Sie hat ten es wie der ver gra ben und 
sich fort an Sor gen um ih ren Be sitz ge macht.

Doch Krä hen bein ver dank te Orm sein Le ben, des halb 
sag te er ihm nie das, was er in sei nem her zen dach te – 
näm lich, dass Orm nicht aus der Dy nas tie der Yng lingKö
ni ge stamm te, aber dass er, Olaf, der Sohn von Try ggve, 
mit Bei na men Krä hen bein, das Blut die ses Ge schlechts in 
sei nen Adern hat te. Und des halb wür de es im mer ei nen 
Un ter schied zwi schen ih nen ge ben: Orm, der Bä ren tö ter, 
wür de im mer der klei ne Jarl blei ben, wäh rend Olaf Trygg
vas son ei nes Ta ges Kö nig von Nor we gen sein wür de, und 
viel leicht so gar noch mehr.

Trotz dem, dach te Krä hen bein mür risch, Asg ard ist wahr
schein lich leicht ver är gert, weil ich Jaro polk er schla gen 
habe, viel leicht war auch der Zeit punkt schlecht ge wählt. 
Und wahr schein lich war Orm mehr als nur leicht ver är gert, 
son dern wü tend. Er hat te sich mit nur we ni gen Be glei tern 
auf eine lan ge, ge fah r vol le Rei se be ge ben. Schließ lich hat
te der alte ha rald Blau zahn, der herr scher über die Dä nen, 
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al len Grund, eine tie fe Ab nei gung ge gen die Ein ge schwo
re nen zu he gen. Und die Stadt hamma burg ge hör te  Ot tos 
Sach sen, und die wa ren eben falls kei ne Freun de von Jarl 
Orm.

»Im Mo ment ist es nicht be son ders ge fähr lich für uns«, 
sag te Orm leicht hin, als Krä hen bein das er wähn te. »Otto 
ist nach Sü den ins Land der Lan go bar den ge zo gen, wo er 
sich mit Pand ulf Ei sen kopf strei tet. Und Blau zahn ist voll
auf da mit be schäf tigt, für rie si ge Geld sum men Fes tun gen 
zu bau en, de ren Sinn sich mir nicht er schließt.«

Um sei ne Macht zu de mon strie ren, dach te Krä hen bein, 
und um ei nen neu en Krieg mit Otto vor zu be rei ten. Als Kö
nig weiß man so et was. Ein rich ti ger Jarl wür de das wis sen, 
ge nau so wie man weiß, dass eine ge rif fel te Was ser ober flä
che vom Wind ge macht wird, den man ja auch nicht se hen 
kann – aber er biss sich auf die Zun ge und sag te nichts. 
Statt des sen stell te er die nächst lie gen de Fra ge.

»Möch test du, dass ich je man den su che, der mei nen Platz 
ein nimmt?«

Es klang schrof fer als be ab sich tigt. Orm soll te nicht den
ken, er habe Angst. Denn die ein zig si che re Art, die Ein ge
schwo re nen zu ver las sen, war, dass man ei nen Er satz mann 
fand, der be reit war, den Schwur ab zu le gen. Es gab noch 
zwei an de re Wege – der eine war, zu ster ben, der an de re, 
Odins Zorn auf sich zu la den, was auf das sel be her aus kam.

»Nein«, er klär te Orm mit ei nem Lä cheln. »Und dies hier 
ist auch kein Ge schenk. Ich bin dein Jarl. Ich bin zu dem 
Schluss ge kom men, dass wir ein zwei tes Lang schiff brau
chen und dass du es be feh li gen sollst. Mit die sem Sil ber 
sollst du ein ge eig ne tes Schiff kau fen. Du hast Män ner 
aus Now go rod mit ge bracht, und da mit hast du schon den 
Grund stock für eine Mann schaft.«

Krä hen bein schwieg. Der Wind blies vom Meer und rüt
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tel te an den lo sen Fens ter lä den. Finn be ob ach te te die bei
den. Das war eine wirk lich klu ge Ent schei dung, denn auf 
ei nem Lang schiff war auf Dauer nicht ge nug Platz für zwei 
Män ner wie Orm und Krä hen bein. An de rer seits war es für 
bei de von Vor teil, wenn Krä hen bein wei ter hin bei den Ein
ge schwo re nen blieb. Und die Wei te der Mee re wür de da für 
sor gen, dass die bei den sich nicht an die Gur gel gin gen.

Krä hen bein ver stand es und nick te, und Finn sah, wie die 
ge furch ten Stir nen sich glät te ten, und spür te förm lich, wie 
sich bei bei den die Na cken haa re wie der leg ten. Er grins te, 
dann knurr te er wie ein Wal ross, das sich ge nüss lich kratzt.

»Wo hin gehst du von hier?«, woll te Krä hen bein wis sen.
»Zu rück nach Kä nug ard«, er klär te Orm. »Dann in die 

Gro ße Stadt. Ich habe dort Ver schie de nes zu er le di gen. 
Und du?«

So weit hat te Krä hen bein noch gar nicht ge dacht. Er hat
te sich bis her voll und ganz für Wla di mir ein ge setzt, um 
die sem Prin zen zu sei nem recht mä ßi gen Erbe zu ver hel
fen, so dass er noch kei ne an de ren Plä ne ge macht hat te. 
Vier Jah re hat te er bei Wla di mir ver bracht, der für ihn wie 
ein Bru der ge we sen war … Er schluck te sei nen Är ger über 
die Un dank bar keit des neu en Fürs ten von Kiew hin un ter, 
aber fast wäre er dar an er stickt.

»Ach ja, rich tig«, sag te Orm schließ lich, »ich habe doch 
noch eine Art Ge schenk für dich. Ein händ ler na mens 
 hoskuld, den ich ken ne, kam und frag te nach dir. Er be
haup tet, er kom me von der In sel Man mit ei ner Bot schaft 
von ei nem chris ten mönch dort, der Dro stan heißt.«

Krä hen bein leg te den Kopf auf die Sei te und war te te.
Orm zuck te die Schul tern. »Ich glau be nicht, dass du die

sen Mönch kennst. ho skuld sagt, es ist ei ner von de nen, 
die ganz al lein in der Wild nis le ben und nicht ganz rich
tig im Kopf sind. Ich habe nicht be grif fen, wor um es ging. 
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 ho skuld meint, die Bot schaft des Pries ters be ste he aus ei
nem Na men. Sven Kol beins son. Und ei nem Ge heim nis, 
das für Trygg ves Sohn, den Nach fahr von ha rald Schön
haar, von gro ßer Wich tig keit sei.«

Krä hen bein sah von Orm zu Finn.
»Dar aus wer de ich auch nicht schlau. We der der Mönch 

noch der Name sa gen mir ir gend was, wenn ich auch zu ge
ben muss, dass die Bot schaft mich neu gie rig macht. Aber 
des we gen nach der In sel Man rei sen …?«

»ho skuld nimmt dich mit«, fiel Orm ihm ins Wort. »Du 
brauchst nicht zu war ten, bis du ein an stän di ges Schiff und 
eine Mann schaft hast«, fuhr er fort. »Du hast sechs Leu
te, und ho skuld kann neun mit neh men und hat trotz dem 
noch Platz für eine klei ne La dung. Also wird er mit dem, 
was du ihm von dem Sil ber da für gibst, ei nen gu ten Ge
winn ma chen. Viel leicht geht Murr ough mit dir. Er kommt 
von dort und wird dir nütz lich sein. Und wenn du willst, 
kannst du On und hnufa auch ha ben. Es könn te sein, dass 
du ei nen ge schick ten Schiff bau er brauchst.«

Jetzt war Krä hen bein über rascht. Diese bei den Ge fähr ten 
wa ren mit Orm und Finn ge kom men und wa ren für jede 
Schiffs be sat zung von un schätz ba rem Wert. Murr ough mac 
Mael mac Bu ad hach war ein rie sen haf ter rot haa ri ger Ire 
mit ei ner Axt und im mer gut ge launt. On und hnufa war 
das ge naue Ge gen teil, ein wort kar ger Al ter, der aus zwei 
ge krümm ten Stö cken ein Schiff bau en konn te, aber er war 
aus Is land, wo man mit Prin zen nichts im Sinn hat te, be
son ders wenn sie aus Nor we gen ka men. Und er war für ge
wöhn lich so freund lich wie ein Bär, den man aus dem Win
ter schlaf auf ge weckt hat.

»Der eine ist dein bes ter Axt kämp fer. Und der an de re ist 
dein Schiff bau er«, gab er zu be den ken, und Orm nick te.

»Rich tig. Aber wir wer den drau ßen im Gras meer sein«, 
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er wi der te er, »wo wir mit Pfer de trol len kämp fen und wo es 
weit und breit kein Was ser und kein Schiff gibt. Murr ough 
möch te gern Ir land wie derse hen, ehe er zu alt für gro ße 
 Rei sen ist, und du fährst dort hin. Und On und liebt den 
 ho ri zont auch nur vom Meer aus, also wird er viel leicht 
froh sein, wenn er wie der auf ein Schiff kommt.«

Er sah Krä hen bein lan ge und ein dring lich an.
»An de rer seits tut er es viel leicht auch nicht. Denn er hält 

nicht viel von dir, Prinz von Nor we gen.«
Krä hen bein dach te nach und nick te. Sie er grif fen ihre 

hand ge len ke. Eine ge spann te Stil le trat ein, bis Orm sich 
schließ lich räus per te.

»Geh und wer de Kö nig von Nor we gen«, sag te er end lich. 
»Wenn du die Ein ge schwo re nen brauchst, dann schick uns 
eine Nach richt.«

Ehe er und Finn in die re gen nas se Nacht hin aus tra ten, 
dreh te Orm sich noch ein mal um. »Und sor ge da für, dass 
Prinz Olafs Ruhm auch wei ter hin hell er strahlt.«

Krä hen bein starr te noch lan ge auf die ge schlos se ne Tür, 
ohne et was zu se hen, und die Wor te hall ten in sei nem Kopf 
nach. Sor ge da für, dass Prinz Olafs Ruhm auch wei ter hin 
hell er strahlt – und da mit der Ruhm der Ein ge schwo re nen, 
denn das eine war nicht ohne das an de re zu ha ben.

Bis jetzt, sag te Krä hen bein zu sich selbst.
Sei ne Fin ger spiel ten mit dem Sil ber, er be trach te te die 

Mün zen, sil ber ne Dir ham aus Serk land, ei ni ge in tak te 
Mün zen aus der Ewi gen Stadt, ver bo ge ne Rin ge und Ohr
ge hän ge, hack sil ber, Tei le von klei nen Bar ren. Ein selt sam 
ge form tes Teil war da bei, das viel leicht zu ei ner Tas se ge
hört ha ben moch te.

Ver fluch tes Sil ber, dach te Krä hen bein frös telnd, falls es 
aus Orms Schatz stamm te, der aus At ti las Grab kam. Da vor 
hat ten die Wäl sun gen es ge habt, de nen Si gurd es ge bracht 
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hat te, der den Dra chen Faf ner ge tö tet hat te, um es zu rau
ben. Die Ge schich te die ses Reich tums war lang und blu tig.

Der Schatz hat te Orm we nig Glück ge bracht, dach te Krä
hen bein. Er war über rascht ge we sen, als Orm sag te, er wol
le nach Kiew zu rückkeh ren, denn der Jarl hat te sich lan ge 
in den Ge bie ten des bal ti schen Mee res auf ge hal ten, wo er 
Thor gunna, sei ne Frau, ge sucht hat te.

Krä hen bein hat te ge hört, dass sie ih ren Mann ver las sen 
und den Göt tern von Asg ard ab ge schwo ren habe und ei
nem chris ten pries ter ge folgt sei, um eine die ser hei li gen 
Frau en zu wer den, eine Non ne.

Auch das war ein Teil des Fluchs ge we sen, der Orm zu
sam men mit At ti las Sil ber ver folgt hat te. Das an de re war 
der Ver lust sei nes Kin des ge we sen, das ver krüp pelt ge bo ren 
und aus ge setzt wor den war – eine Tat, die Thor gunna ver
zwei feln ließ, so dass sie mit ih rem al ten Le ben ge bro chen 
hat te – und der Tod des Pfle ge soh nes, der Orm an ver traut 
und zu fäl lig der Sohn von Jarl Brand ge we sen war, der wie
der um Orm das An we sen von he streng zum Ge schenk ge
macht hat te.

In ner halb ei nes Jah res, dem Jahr, nach dem Orm den 
Schatz aus At ti las Grab ge bor gen hat te, hat te der Fluch ihm 
al les ge nom men: sei ne Frau, sei nen neu ge bo re nen Sohn, 
sei nen Pfle ge sohn, sei nen Be sitz, sei ne Freund schaft mit 
mäch ti gen Män nern und ein ziem li ches Stück sei nes gu
ten Ru fes.

Krä hen bein be trach te te den mat ten Glanz des Sil bers 
und über leg te, wie viel da von wohl aus dem Wäl sun gen
schatz stamm te und wie schwer der Fluch war, der dar auf 
lag.
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Sand vik, Or kney,  
zur sel ben Zeit

Der Wind kam aus Nor den, kalt und hart wie das herz ei
ner hure, so dass die Wol ken wie Rauch da von sto ben und 
die Son ne über hoy un ter ging. Das grau grü ne Meer tob te, 
und der Schaum flog von den Wel len käm men, die wie wil
de Pfer de ge gen die Fels vor sprün ge zu braus ten und zer sto
ben, wäh rend der Sog klang wie das Schmat zen ge nie ße ri
scher Lip pen, bis eine neue Wel le kam.

Der Mann frös tel te, selbst die di cken Wän de sei ner hüt te 
schie nen nicht so li de ge nug. Er spür te das Vi brie ren des Fel
sens un ter den Fü ßen. Ei gent lich war es ganz wohn lich hier, 
aber die In sel war rau und selbst für ihn zu weit nörd lich. Der 
Raum war dun kel und rau chig, denn die Tür war we gen des 
Wet ters ge schlos sen, und der Wind heul te durch den Rauch
ab zug und spiel te mit dem Feu er, er ließ die Koh len auf glü
hen und drück te die Flam men her un ter, so dass die Au gen 
der schwar zen Kat ze glüh ten wie un heil vol le Irr lich ter.

Ein Licht er schien, es schweb te im Raum und fla cker te im 
Wind, so dass der Mann un ru hig wur de, und ob wohl er ein 
be kann ter Kämp fer war, be kreu zig te er sich.

Er hör te ein lei ses La chen, ein tro cke nes Ra scheln wie 
von ei ner Rat te in al tem Farn kraut, und die Dun kel heit 
wich vor der Ker zen flam me. Man er kann te kno ti ge Bal ken 
aus Treib holz und eine hand um den Lam pen ring, da hin
ter nichts als Dun kel heit.

Aus der Nähe sah er ei nen Arm, und den sah er im Dun
keln nur, weil er ei nen Sil ber ring trug, denn der Stoff war 
tief blau wie die Nacht. Ein wei te rer Schritt, und er sah 
ein Ge sicht, aber im Licht der Lam pe war es ver schwom
men, der Mann konn te le dig lich die hand mit der wel ken, 
braun fle cki gen haut und den kno ti gen Fin gern er ken nen.
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Dazu Au gen, die wie Na deln die Dun kel heit durch dran
gen und ihn an sa hen.

»Er ling Flat nef«, sag te eine kräch zen de Stim me, dick wie 
ha fer schleim, doch un ver kenn bar die Stim me ei ner Frau. 
»Du bist spät dran.«

Er lings Wan gen fühl ten sich kalt und steif an, als sei er 
in ei nem Schnee sturm ge we sen, doch von ir gend wo in sei
nem In ne ren hol te er Wor te her vor, die er müh sam aus
spuck te.

»Ich habe noch mit Arn finn, mei nem herrn, ge spro
chen«, sag te er, und der Klang sei ner Stim me schien auf ge
saugt zu wer den und zu ver schwin den.

»Ich weiß. Und was hat te der Sohn von Thor finn Jarl zu 
sa gen?«

Die kaum hör ba re Stim me der Frau trief te vor hohn, 
doch Er ling hat te kei ne pas sen de Ant wort. Tat sa che war, 
dass die vier Söh ne von Thor finn, der jetzt über Or kney 
herrsch te, von der Kö ni gin mut ter Gun hild – oder dem, was 
von ihr noch üb rig ge blie ben war – eben so ab hän gig wa ren 
wie ihr Va ter. Und Arn finn litt un ter die sem Fluch be son
ders stark. Er hat te le dig lich ins Feu er ge starrt und Er ling 
mit ei ner hand be we gung und ohne ein Wort weg ge schickt, 
wo bei er es ver mie den hat te, sei ne Frau Ragn hild an zu
sehen, Gun hilds Toch ter.

Er lings Schwei gen ge nüg te Gun hild als Ant wort. So lan ge 
ihr Ge sicht vom mat ten Licht der Lam pe be leuch tet wur
de, war er nicht ein mal im stan de, sich zu be kreu zi gen, er 
war bei die sem An blick wie ge lähmt. Was im mer die her rin 
ver lang te, sie wür de es be kom men, und nicht zum ers ten 
Mal emp fand Er ling Mit leid für die Jarls von Or kney we
gen die ser Schwie ger mut ter, die ih nen wie ein Mühl stein 
um den hals hing.

Nicht dass es ein häss li ches Ge sicht ge we sen wäre, alt 
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und ver fal len. O nein, ganz im Ge gen teil. Die haut ih
res Ge sichts war noch im mer glatt wie feins tes Le der. Nur 
um den Mund hat ten sich mit den Jah ren zu bei den Sei
ten Fal ten ein ge gra ben, doch sie be ton ten nur die gro ße 
Schön heit, die sie noch im mer war. Gun hild hät te ihn gern 
an ge lä chelt, aber sie wuss te, dass es ihre Mas ke zer stö ren 
wür de, wie wenn man ei nen Stein auf eine dün ne Eis flä
che wirft. Sie be nutz te ihr Ge sicht wie eine Waf fe, um ihn 
ge fü gig zu ma chen.

»Ich hat te ei nen Sohn na mens Er ling«, sag te sie, und Er
ling er starr te. Das war ihm be kannt – und hakon Jarl hat te 
ihn um ge bracht. In ei nem kur zen Mo ment der Pa nik über
leg te Er ling, ob sie ih ren to ten Sohn wie der auf er ste hen las
sen woll te und dazu sei nen Na men brauch te …

»Ich habe ei nen Auf trag für dich, Platt na se«, sag te sie mit 
ih rer ver brauch ten Stim me. »Für dich und mei nen letz ten, 
nutz lo sen Sohn Gud rod und dei nen jun gen Nef fen, der Tyr 
an be tet – wie heißt er doch gleich?«

»Od«, brach te Er ling her aus, und zu sei ner Er leich te rung 
zog Gun hild sich aus dem Licht schein zu rück und schlüpf
te wie der in die Dun kel heit.

»hör mir zu«, sag te sie und rück te end lich mit der Spra
che her aus. Es war eine lan ge, merk wür di ge Ge schich te, die 
er in die ser stin ken den Dun kel heit zu hö ren be kam. Ihre 
Of fen ba rung ließ ihn er schau ern, er frag te sich, wo her sie 
ihr Wis sen hat te, und war gleich zei tig über wäl tigt von den 
Zau ber kräf ten, über die sie im mer noch ver füg te. Die Göt
ter al lein moch ten wis sen, wie alt sie war, und doch war sie 
noch im mer schön und mäch tig.

Als er spä ter aus der hal le tau mel te, wa ren Wind und Re
gen ge ra de zu ein Trost, wohl tu end wie Gän se fett auf ei ner 
schmer zen den Brand wun de.
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Ka pi tel 2

An der frie si schen Küs te,  
eine Wo che spä ter 

Krä hen beins Mann schaft

Es war kein vor schrifts mä ßig aus ge klei de tes Lang schiff mit 
ei che nem Kiel, aber den noch war die Orskreiðr ein gu tes 
Schiff, eine ro bus te Knarr mit brei tem Rumpf, de ren ram
po nier te Plan ken von glück lich über stan de nen See rei sen 
er zähl ten und Ver trau en er weck ten. Sie hat te den händ ler 
si cher von Dyf flin nach hamma burg und an ders wo hin ge
bracht – bis zu rück nach Is land, dem hei mat land des händ
lers. ho skuld pries ihre Vor zü ge, wäh rend sie Krä hen bein 
und sei ne Aus er wähl ten von hamma burg den Fluss hin ab 
zum Meer und dann ent lang der West küs te trug. Die Or
skreiðr, die »Schnell Glei ten de«, war hos kulds gan zer Stolz.

»Egal wie stark Ae gir das Meer to ben lässt«, er klär te er, 
»ich habe mich noch nie auch nur ei nen Mo ment ge sorgt.«

Krä hen beins acht Ein ge schwo re ne, die sich ne ben der 
Mann schaft auf den See kis ten dräng ten, ein ge pfercht zwi
schen der La dung aus Ro de ha cken und Fäs sern mit Fisch, 
wa ren nicht son der lich be ein druckt, aber ein paar von ih
nen lach ten pflicht schul digst. On und je doch nicht.

»Du soll test den Nor nen die ses gute Schiff nicht wie ei
nen Wurm vor die Nase hal ten«, brumm te er ho skuld fins
ter an. »Für diese Schwes tern gibt es doch nichts Amü san
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te res als die An ge be rei der Men schen – dann ha ben sie was 
zum La chen.«

Krä hen bein sag te nichts, denn er wuss te, On und war ein 
mür ri scher Kerl, auch wenn er sich auf diese Rei se ein ge
las sen hat te. Die an de ren Män ner sa hen die Sa che we ni ger 
düs ter. Murr ough mac Mael kehr te nach Man zu rück, viel
leicht so gar nach Ir land, und dar auf freu te er sich. Die an
de ren – Gjal landi der Skal de, Rovald hrafn bru der, Vig fus 
Dros bo, Kae til mund, Vand rad Sy gni und half dan Knuts
son – wa ren alle stolz, dass sie mit dem Prin zen, der ei nes 
Ta ges Kö nig sein wür de, auf Fahrt ge hen durf ten. Sie alle 
wa ren ge stan de ne schwe di sche oder sla wi sche (oder halb
sla wi sche) See fah rer, die alle min des tens ein mal mit den 
Sei den händ lern die Was ser fäl le von Kä nug ard be zwun gen 
hat ten und mit Krä hen bein die Ost see hin auf und wie der 
her un ter ge fah ren wa ren, wo sie im Na men Wladi mirs, des 
Prin zen von Now go rod und jetzt Fürs ten von Kiew, auf 
Raub zug ge we sen wa ren.

Die meis ten tru gen Ket ten hem den, dazu wei te ho sen 
nach fremd län di scher Art, rie si ge Stie fel und pelz be setz te 
Müt zen mit sil ber nen Schmuck stü cken. Sie ga ben an und 
al ber ten auf die ser dick bäu chi gen klei nen Knarr her um, 
dass ho skuld und sei ne schwer ar bei ten den Män ner un
wil lig die Ge sich ter ver zo gen.

»Wo her wis sen wir denn, ob sie es über haupt wert sind?«, 
murr te ein See mann in Krä hen beins hör wei te. »Wer hat 
ent schie den, dass wir sie mit neh men sol len statt ei ner an
stän di gen Wa ren la dung?«

»Für die scheint es zwi schen uns und ein paar Fäs sern 
mit ge pö kel tem Dorsch kei nen gro ßen Un ter schied zu ge
ben«, be merk te Gjal landi, der ne ben Krä hen bein auf tauch
te, »wäh rend dei ne neu en Aus er wähl ten dies wahr schein
lich für ei nen Ver gnü gungs aus flug hal ten, an des sen Ende 
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sie ein biss chen mit dem Schwert her um fuch teln, wor auf 
du zum Kö nig von Nor we gen ge krönt wirst. Aber sie wer
den die Wahr heit noch früh ge nug er fah ren.«

Er schüt tel te den Kopf, wor über alle, die ihn noch nicht 
kann ten, la chen muss ten, denn er war ganz und gar kein 
See räu ber. Er war al les in al lem ein sehr ge wöhn li cher 
Mann. Nur zwei Din ge zeich ne ten ihn aus – sein Kopf und 
sei ne Stim me. Sein Kopf war rie sig, mit ei nem Kinn wie ein 
Schiffs bug und vol len Lip pen, um ge ben von ei nem säu
ber lich ge stutz ten Bart. Sein haupt haar, das stark zu rück
wich, hat te ei nen schö nen Kup fer ton, und wenn die Bri se 
ihm ins Ge sicht blies, weh te es höchst ma le risch im Wind. 
Murr ough pfleg te zu sa gen, es sei gar nicht sein haar, das 
zu rück wei che, son dern sein Kopf, der von dem vie len Wis
sen dar in im mer grö ßer wer de.

Die ses Wis sen, zu sam men mit sei ner Stim me, hat ten ihn 
reich ge macht. Zu erst bei ei nem Jarl na mens Skarp hed din, 
da nach bei Jarl Brand. Er hat te Brand ver las sen, nach dem 
er ihm ge sagt hat te, es sei nicht recht ge we sen, Jarl Orm 
für den Ver lust sei nes Fo stri so hart zu be stra fen – was laut 
 Murr ough und an de ren nur be wies, dass Gjal landi sei nen 
Mund manch mal auf mach te, ehe er sein hirn in Gang ge
setzt hat te.

Jetzt war er zu Krä hen bein ge kom men, denn wie er sag
te, kann te kaum ei ner mehr Sa gen und Mär chen als die ser 
Jun ge, au ßer dem war diese Ge schich te, wie der Prinz von 
Nor we gen jetzt aus dem Exil zu rück kam, um sei nen recht
mä ßi gen Thron zu ge win nen, zu gut, um sie zu ver pas sen. 
Krä hen bein hat te in das gut mü ti ge La chen der an de ren ein
ge stimmt, aber ins ge heim freu te er sich, dass hier je mand 
war, der sei nen Ruhm ver brei ten wür de. Der Ge dan ke dar
an wärm te und trös te te ihn wie ein vol les Trink horn am 
fla ckern den herd feu er.
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»Die Krö nung wird schon recht zei tig statt fin den«, er wi
der te Krä hen bein laut ge nug, dass alle es hö ren konn ten. 
»Und in zwi schen war ten Schif fe und Män ner auf uns.«

»Zwei fel los«, sag te halk, der Steu er mann, in sei nem selt
sam sin gen den Ton fall, »aber ob die auch wis sen, dass du 
kommst?«

Der hu mor in sei ner Stim me nahm der Fra ge die Spitze, 
und Krä hen bein lä chel te.

»Wenn man weiß, wo hin man geht«, er wi der te er, »dann 
wer den die an de ren auch da sein.«

Es war klar, dass ho skuld sei nen Män nern nicht viel dar
über er zählt hat te, was bei ei ner sechs kö pfi gen Mann schaft, 
wo je der auf den an de ren an ge wie sen war, nicht sehr klug 
war. Krä hen bein trau te ho skuld nicht recht, ob wohl die ser 
von der In sel Man ge kom men war, um sei ne ge heim nis vol
le Bot schaft zu über brin gen – und höchst wahr schein lich 
hat te man ihn da für auch nicht be zahlt, denn es war all
ge mein be kannt, dass chris ten mön che kein Geld hat ten.

»Ich tat es um Got tes lohn«, hat te ho skuld er wi dert, als 
Krä hen bein ihn da nach ge fragt hat te, und sein wet ter ge
gerb tes Ge sicht hat te nichts wei ter ver ra ten. Sei ne Män ner 
sag ten noch we ni ger und hiel ten Au gen und hän de auf ihre 
Ar beit ge rich tet, aber Krä hen bein wuss te, dass ho skuld ge
lo gen hat te, und diese Lüge lag auf ihm wie See ne bel. Den
noch, ho skuld war Orms Freund, das war ihm wich tig und 
muss te vor erst ge nü gen.

Krä hen bein saß da und sah zu, wie das Land an ihm vor
bei zog, wäh rend die See sich lang sam und rhyth misch hob 
und senk te wie eine Flä che aus dunk lem Glas.

Er be ob ach te te die Mö wen. ho skuld schiff te nie so weit 
von der Küs te ent fernt, dass man sie nicht sah, und Krä hen
bein hör te zu, wie sie sich krei schend über je des An zei chen 
von Fisch ver stän dig ten. Eine Möwe saß auf der Spier, ohne 
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auf das ge bläh te Se gel zu ach ten, und die sen Vo gel be ob
ach te te Krä hen bein be son ders auf merk sam. Er spür te das 
be kann te Krib beln an hals und Ar men, ein si che res Zei
chen, dass et was ge sche hen wür de.

Die Män ner der Orskreiðr wi ckel ten die Taue auf, sie 
schöpf ten Was ser aus, reff ten die Se gel und er grif fen das 
Steu er ru der, wäh rend sie Krä hen bein und sei ne acht Leu
te aus den Au gen win keln be ob ach te ten. Er konn te ihr Un
be ha gen und ihr Miss trau en fast kör per lich spü ren, doch 
noch stär ker war ihre Furcht. In ih ren Au gen wa ren sie heid
ni sche Plün de rer, die sie, die fried li chen ge tauf ten chris
ten men schen, See leu te und händ ler, auf ih ren Fahr ten von 
ei nem ha fen zum an de ren ganz und gar nicht brauch ten. 
Da sa ßen kalt blü ti ge Mör der auf ih ren See kis ten und un
ter hiel ten sich in ih rem nor di schen Kau der welsch – was 
durch die Zeit, die sie in den sla wi schen Län dern ver bracht 
hat ten, noch fremd ar ti ger klang – und sa hen der Mann
schaft fast gleich gül tig zu, wenn sie nicht ge ra de hä misch 
grins ten, weil hier Män ner ar bei ten muss ten, wäh rend sie 
un tä tig her um sa ßen.

Krä hen bein kann te sei ne acht Aus er wähl ten nur zu gut. 
Er wuss te, wer mehr Svear als Sla we war, wer sich an wel
chem Tag wusch, und wel cher an sei nen ei ge nen Fä hig
kei ten zwei fel te. Jun ge Män ner – nun ja, bis auf On und –, 
zähe Ker le, die al le samt ohne Furcht den har ten Eid der 
Ein ge schwo re nen ab ge legt hat ten: Wir schwö ren, dass wir 
ein an der Brü der sein wol len, mit Kno chen, Blut und Stahl. 
Wir schwö ren auf Gung nir, Odins Speer. Möge Odin uns 
bis in die neun Rei che und dar über hin aus ver flu chen, 
wenn wir die sen Schwur ge gen ein an der bre chen.

Krä hen bein hat te den Schwur ab ge legt, noch ehe ihm ein 
Bart spross, er hat te sich da von an ge zo gen ge fühlt wie je
mand, der ver lo ren in der Dun kel heit um her irrt, sich von 
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ei nem Feu er an ge zo gen fühlt, selbst wenn er sich dar an ver
bren nen soll te. Ir gend wo hat te er Ver wand te, Schwes tern, 
die er nie ge se hen hat te – aber Mut ter, Va ter und sein On
kel, der Vor mund, wa ren alle tot, und Orm Bä ren tö ter von 
den Ein ge schwo re nen war der Nächst bes te, der alle drei 
Rol len gleich zei tig für ihn aus füll te.

Er be trach te te sei ne Aus er wähl ten. Nur On und kann te 
die wirk li che Be deu tung des Schwurs, denn er hat te ihn 
vor lan ger Zeit ab ge legt und er fah ren, was es für sein Le
ben be deu te te. Die an de ren wür den eben falls bald mer ken, 
was sie da ge schwo ren hat ten, aber im Mo ment grins ten sie 
noch aus ih ren wil den Bär ten, die in je der Far be ver tre ten 
wa ren, au ßer grau. Sie lach ten und prahl ten vor ein an der.

ho skuld, der zu frie den schien, weil sie gute Fahrt mach
ten, er zähl te, dass er vie le Fer tig kei ten be sit ze, dass er zum 
Bei spiel ein gu ter Na vi ga tor sei, und ent sprec hend trieb er 
sei nen Spott mit den Land rat ten, wie er sie nann te.

»Wir fah ren auf ein gro ßes Meer hin aus«, fuhr er fort. 
»Auf der Sei te, wo das Land ist, le gen wir an, also kann man 
es nicht ver feh len. Nach ei ner Wei le dre hen wir nach Nor
den. Das ist rechts, also steu er bord. Wo die hand ist, mit 
der man sich ei nen runt er holt.«

Krä hen bein zwang sich zu ei nem Lä cheln, wäh rend 
ho skuld sich un ter sei ne grin sen de Mann schaft misch te. 
Murr ough wand te sich zu sei nen Ge fähr ten um.

»Kei ne Sor ge, Leu te«, rief er. »Wir ha ben Brot und Fisch 
und Was ser, falls die ser däm li che klei ne händ ler mit uns in 
die Irre fah ren soll te. Und wenn gar nichts mehr geht, ha
ben wir noch Krä hen beins Vö gel, die uns den Weg wei sen.«

Krä hen bein hob zu stim mend die hand, wäh rend ho
skuld und sei ne Mann schaft ihn ei nen Mo ment stumm an
starr ten. Doch bald wa ren sie wie der an der Ar beit, und 
Krä hen bein grins te, denn er wuss te, dass ei nem Nord
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mann, und be son ders ei nem chris tusAn hän ger, der Ge
dan ke an SeidrZau ber un heim lich war, und kei ner von 
die sen Män nern woll te an die merk wür di gen Ge schich ten 
er in nert wer den, die man sich über Krä hen bein er zähl te.

»Wir brau chen kei ne Zau ber vö gel, um da hin zu kom
men, wo wir hin wol len«, sag te ho skuld schließ lich mit 
dem un wil li gen Ge sicht ei nes em pör ten chris ten. »Und 
ich wer de mich auch nicht ver ir ren, du iri scher Dumm
kopf. Die ses Schiff fährt näm lich mit dem Se gen Got tes.«

In die sem Au gen blick hob die Möwe auf der Spier ab 
und kreisch te laut. Es klang wie ir res Ge läch ter, wäh rend 
sie sich krei send im mer wei ter in Rich tung der grau blau en 
Li nie ent fern te, die von der Küs te noch zu se hen war. Krä
hen bein sah ihr nach und be kam eine Gän se haut. Er wuss
te, es war tö richt, die Nor nen her aus zu for dern.

»Es war ein mal ein Aus er wähl ter, der ei nem Jarl dien te, 
fragt mich nicht, wo oder wann«, sag te er, und alle ho ben 
er war tungs voll die Köp fe. Krä hen bein hat te ei gent lich nicht 
spre chen wol len, wie im mer, wenn sei ne Ge schich ten über 
ihn ka men, aber die je ni gen, die sei ne Er zäh lun gen kann
ten, beug ten sich vor. Der Steu er mann lach te, aber Murr
ough ge bot ihm zu schwei gen, bis man nur noch den Wind 
in der Ta ke la ge hör te.

»Ein Teil sei nes Loh nes be stand aus Brot und ei nem 
Schäl chen ho nig pro Tag«, fuhr Krä hen bein mit lei ser Stim
me fort. »Der Krie ger aß das Brot und füll te den ho nig je
den Tag in ei nen Krug, den er gut ver schloss und im mer bei 
sich trug, da mit er nicht ge stoh len wur de. Er woll te den ho
nig sam meln, bis der Krug voll war, denn er wuss te, dass er 
auf dem Markt ei nen gu ten Preis brin gen wür de.«

»Ein sehr ver nünf ti ger händ ler, die ser Krie ger«, sag te ho
skuld spöt tisch, doch er ver stumm te un ter den Bli cken der 
an de ren.
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»Ich wer de mei nen ho nig für ein Gold stück ver kau fen 
und mir da mit zehn Scha fe an schaf fen, und die wer den 
alle Läm mer be kom men, so dass ich ein Jahr spä ter zwan
zig Scha fe ha ben wer de«, sag te Krä hen bein. Sei ne Er zäh
lung floss da hin wie die zähe, süße kleb ri ge Flüs sig keit im 
Krug, von dem er sprach.

»Es wer den im mer mehr wer den, und in vier Jah ren wer
de ich vier hun dert Scha fe be sit zen. Dann wer de ich eine 
Kuh und ei nen Och sen kau fen und mir ein Stück Land 
an schaf fen. Mei ne Kuh wird Käl ber be kom men, und mit 
dem Och sen kann ich mein Land pflü gen, wäh rend ich von 
der Kuh auch Milch ha ben wer de. In fünf Jah ren wer de ich 
so vie le Kühe ha ben, dass ich recht wohl ha bend sein wer
de. Dann wer de ich ein groß ar ti ges haus bau en, mir vie le 
 Thr all an schaf fen und eine schö ne, edel ge bo re ne Frau hei
ra ten. Sie wird mir ei nen Sohn schen ken, ei nen star ken, 
schö nen Jun gen, der mei nen Na men tra gen wird. Sei ne Ge
burt wird un ter ei nem Glücks stern ste hen, und er wird ge
seg net sein und mei nem Na men bis über mei nen Tod hin
aus Ehre ma chen. Soll te er mir al ler dings nicht ge hor chen, 
wer de ich ihm eine Ohr fei ge ge ben, so …«

Krä hen bein schlug mit der Faust in sei ne of fe ne hand
flä che, so dass die Zu hö rer er schro cken zu sam men fuh ren.

»In dem er das sag te«, fuhr Krä hen bein lei se fort, »hol
te er aus und ver setz te dem Kind, das nur in sei nem Kopf 
exis tier te, ei nen Schlag. Er traf den Krug vor ihm auf dem 
Tisch, und er zer brach, der ho nig floss in den Sand und 
war ver lo ren.«

»heya«, seufz te Murr ough und sah ho skuld be deu tungs
voll an, der ner vös lach te. Der Steu er mann be kreu zig te sich, 
denn der Sinn der Er zäh lung war nie man dem ent gan gen.

Die Möwe in der Fer ne – Krä hen bein war si cher, dass es 
die sel be war – stieß ihr krei schen des Ge läch ter aus.
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