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Anno 960  –  Der Ratschlag der Götter 

Prolog 

Das gelbe Herbstlaub fiel sacht von den Birken des Waldes, die der kleinen 
Insel in der weit verzweigten Bucht des Aestenmeeres den Namen Björkö 
verliehen. Die Blätter tanzten in der leichten Brise, die von Süden her über 
Land und Wasser strich. Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Mittags-
himmel und verbreitete eine angenehme Wärme. Vielleicht waren das die 
letzten warmen Tage, ehe nasskaltes Wetter und frostige Nächte den Winter 
ankündigten. 

Drei Männer ritten gemächlich unter den Bäumen einher. Sie waren mit 
Waffen und Schilden ausgerüstet und trugen die Gewandung von Kriegern. 
Ihre pelzverbrämten Mützen mit Silberdekor zeichneten sie als Männer des 
hiesigen Königs, der junge Erik Segersäll, aus. Der vorderste Krieger trug 
zudem ein langes, edles Obergewand, das aus farbenprächtigem Leinen und 
Seide gefertigt war. An seiner Seite trug er ein Schwert, das in einem kunst-
voll verzierten Futteral steckte. Ein seltener Anblick, denn der Sax, die Axt 
und der Speer waren beim Volk der Svear die üblichen Waffen. Doch das 
Schwert entsprach dem Stand des Kriegers und zeichnete ihn als Vertreter 
des Königs aus, als den Jarl von Birka. 

Blinzelnd schaute er nach oben und betrachtete das Spiel der Blätter im 
Südwind, der den vertrauten und reinen Duft des Meeres mit sich trug. In 
Birka hingegen, der einzigen Siedlung auf der Insel, stiegen ihm oft unbe-
kannte und fremdländische Düfte in die Nase, gemischt mit dem Gestank 
von Abortgruben und dem Geruch von vielen, dicht aufeinander lebenden 
Menschen. Birka war die größte Handelsstätte der Svear, an den westlichen 
Gestaden der Insel angesiedelt. Sie wurde von einfachen Männern des 
umliegenden Festlandes ebenso aufgesucht wie von Händlern aus fernen 
Ländern, die weder die Sprache der Svear beherrschten, noch ihre Gepflo-
genheiten kannten. Gerade für sie musste der Jarl als Autorität auf den 
ersten Blick erkennbar sein. Bjoren wurde mit seiner gesamten Erscheinung 
dieser Anforderung ohne jeden Zweifel gerecht. 

Die fremdländischen Händler erreichten Birka meist in den Sommermo-
naten nach einer langen Reise. Für einige von ihnen war der Heimweg so 
weit, dass sie den Jarl baten, ein Winterlager auf den wenigen freien Flächen 
innerhalb der Stadt oder jenseits des Palisadenwalls aufschlagen zu dürfen. 
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Birka war eine friedliche Stadt und meist entsprach der Jarl diesen Bitten. 
Bjoren war ein angesehener Vertreter des Königs und von den meisten im 
Volk geachtet. Doch es war nicht immer einfach, diese Position inne zu 
haben, denn sie wurde von vielen begehrt. Dem Jarl waren einige Neider 
bekannt, und es gab auch offene Gegner, die wider ihn handelten. 

Diese Belange kümmerten Bjoren im Augenblick allerdings nicht. Er war 
auf dem Weg zum östlichen Ufer der Insel, einem Bereich, der nicht besie-
delt war. Dennoch lebte dort schon seit vielen Jahren ein weiser Mann der 
Svear, Jorund, und der Jarl suchte ihn im Auftrag des Königs auf. Er war 
bereits zur Sonnenwendfeier vor vielen Wochen hier gewesen, um dem 
Brauch, den Rat der Götter zu erbitten, gerecht zu werden und um Antwor-
ten auf einige Fragen zu erhalten. Diese Antworten sollte er jedoch erst heute 
bekommen, denn weder die Götter noch Jorund ließen sich drängen. 

Je näher die drei Reiter dem Haus des Weisen kamen, umso häufiger be-
merkte Bjoren kleine Symbole und Zeichen in Baumrinden geritzt oder 
Amulette an Riemen gebunden, die von Ästen herabhingen. Sachte schwan-
gen sie in der Brise und schlugen mit leisen, sonderbaren Klängen aneinan-
der. Jedes Mal, wenn der Jarl diesen Bereich des Waldes erreichte, glaubte 
er, eine fremde Welt zu betreten. Eine Welt, in der die Götter allgegenwärtig 
waren und ein Krieger gegen ihre Macht nicht viel ausrichten konnte. Dies 
war Jorunds Reich, der mit den Höheren zu sprechen vermochte. 

Der Wald endete abrupt an der Küste der Insel, die flach zum Wasser hin 
auslief. Dort, auf einer schmalen Wiese zwischen Ufer und Wald, befand sich 
die Hütte des Weisen, dicht an die erste Baumreihe gedrängt. Unter den 
feinen Klängen der im Wind spielenden Symbole saßen die drei Reiter ab 
und führten ihre Pferde die letzten Schritte des Weges zu Fuß bis vor die 
Kate. Ihr Weg wurde von den Blicken vieler unterschiedlich großer, ge-
schnitzter Holzfiguren begleitet, die wie Wächter um das Haus aufgestellt 
waren und sowohl den Wald als auch die See im Auge behielten. Bjoren 
schaute unsicher in die verwitterten Gesichter aus Eiche, Buche und Birke. 
Teilweise waren ihre Augen mit Metallen beschlagen oder mit merkwürdi-
gen, glänzenden Steinen besetzt, die sie regelrecht lebendig wirken ließen. 
Oft fragte er sich, ob diese Augen tatsächlich blind waren, denn jedes Mal, 
wenn er an ihnen vorüber kam, verspürte er ein unangenehmes Prickeln im 
Nacken und fühlte sich beobachtet. 

Vor der einfachen Hütte mit dem spitzen, mit Holzbrettern verschalten 
Dach und den lehmbeworfenen Wänden aus Weidengeflecht angekommen, 
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wies der Jarl seine Begleiter an, hier auf ihn zu warten. Nachdem er sich 
noch einmal umgesehen hatte, wollte er gerade an die Tür klopfen, als diese 
von innen geöffnet wurde. Sibbe, die junge Gehilfin des Weisen, stand in der 
Tür und hieß den Jarl mit sanfter Stimme willkommen. „Trete ein, Bjoren 
Langarm. Du wirst erwartet.“ 

Der Krieger betrat die Hütte und Sibbe schloss die Tür hinter ihm. Ob-
wohl in der Mitte der Behausung ein Feuer in einer kleinen Bodengrube 
brannte, mussten seine Augen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Sibbe 
wies ihm einen Platz auf einer der Bänke zu und zog sich dann in die Schat-
ten des Raumes zurück. Neben dem Feuer sorgten nur noch zwei kleine 
Öffnungen unterhalb des Firstes an den Giebelseiten des Hauses für Licht. 
Obwohl Bjoren dieses Haus schon viele Male betreten hatte, beschlich ihn 
stets ein merkwürdiges Gefühl, ähnlich wie bei den Holzfiguren zuvor. Es 
war weder Angst, noch Unbehagen oder Unsicherheit. Es war vielmehr das 
Gefühl, Kräften ausgesetzt zu sein, die er nicht verstand. Die Welt der Götter 
war hier beinahe greifbar.  

Während Bjoren zu der Bank ging, sah er sich um. Auf den Lehmwänden 
der Hütte tanzten, vom Feuer ins Leben gerufen, merkwürdige Schatten. 
Rauch stieg zum First empor, breitete sich dort aus und zog durch die 
kleinen Öffnungen ab. Von den Balken des Daches hingen viele Stricke und 
Riemen herab. An den meisten waren Kräuter zum Trocknen befestigt, 
deren Duft selbst im tiefsten Winter an einen Sommertag erinnerte. Weiter 
oben, zum First hin, hingen alle möglichen Utensilien, von Ornamenten der 
Götter bis hin zu Gegenständen, die nicht im täglichen Gebrauch waren. 

Plötzlich tauchte aus den Schatten das Gesicht eines alten Mannes auf, als 
materialisiere es sich soeben in der Luft. Dann folgte der Rumpf, der sich 
dem Jarl entgegen beugte. Unzählige Male hatte Bjoren dieses Gesicht 
bereits gesehen, und dennoch erschrak er. Das Haupthaar war kurz gescho-
ren und weiß. Der ebenfalls kurz gehaltene Bart wirkte zerrupft, wie bei 
einem Hund, dessen Fell im Alter ausging. Dieser Mann hatte weit mehr 
Winter gesehen als Bjoren, dessen Haar noch immer die Farbe der Sonne 
besaß.  

Trotz der zahlreichen Falten auf Jorunds Gesicht, die von einem langen 
Leben zeugten, besaß der Mann noch immer die Kraft eines älteren Kriegers 
und einen wachen Verstand. Dies wäre allerdings kein Grund, vor dem 
Weisen zurückzuschrecken. Es waren einzig seine Augen, die Bjoren zu-
sammenzucken ließen: Sie waren nahezu weiß. 
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Jorund der Weise besaß kein Augenlicht und schien doch mehr zu sehen 
als die meisten anderen Männer seines Volkes. Seine Stimme klang beson-
nen und gutmütig, als er seinen Gast ansprach: „Setz dich, Bjoren, und 
wärme deine Glieder an meinem Feuer.“ 

„Ich danke dir, Jorund, Weiser unseres Volkes“. 
Es war zwar die übliche Ehrbekundung, die Bjoren aussprach, doch sie 

kam von Herzen. Er respektierte und ehrte den alten Mann. Während 
Bjoren sich niederließ, tasteten Jorunds Hände nach einigen Schalen mit 
getrockneten Kräutern. Er wählte eine davon aus, zerrieb ein wenig des 
Inhalts zwischen den Fingern und prüfte den Geruch. Seine blinden Augen 
auf das Feuer gerichtet, begann er mit ruhiger Stimme zu sprechen. 

„Du suchst mich heute auf, um die Antworten auf deine Fragen zu erhal-
ten. Oder kommst du etwa in neuen Angelegenheiten?“ 

„Nein, ich komme nicht mit neuen Fragen. Und es waren auch nicht mei-
ne Erkundigungen, die ich das letzte Mal anstellte, sondern die des Königs.“ 

„Du scheinst dir sicher zu sein, was die Fragen betrifft, nicht wahr? Ich an 
deiner Stelle wäre es nicht.“ Jorund lachte leise, als hätte er etwas Komisches 
gesagt, doch Bjoren blieb der Sinn dieser Worte verborgen. Als er darauf 
nicht einging, fuhr der Weise fort.  

„Der junge Erik Segersäll tut gut daran, wie schon sein Vater zuvor, die 
Götter zu Zeiten der großen Feste regelmäßig um Rat zu fragen“, bekundete 
der Blinde mit einem Nicken. „Er kennt die Wurzeln unseres Volkes und ehrt 
sie. Das verschafft ihm Respekt unter den Alten und die Götter betrachten es 
mit Wohlwollen.“  

„Sind ihre Antworten von guter Art?“, fragte Bjoren unumwunden, ohne 
auf die Worte des Alten einzugehen. 

Jorund schwieg und starrte vermeintlich in die Flammen, ohne sie sehen 
zu können. Bjoren drängte ihn nicht, sondern wartete geduldig. Schließlich 
nahm der Weise einige Kräuter aus der Schale, beugte sich vor und warf sie 
auf die erhitzten Steine nahe der Feuersglut. Es knisterte leise und eine 
kleine Rauchsäule stieg empor, als die Kräuter langsam verbrannten. Ein 
starker Duft verbreitete sich in der Hütte, der die Sinne des Jarls zu schärfen 
schien.  

Während der Weise etwas vor sich hinmurmelte, lehnte er sich zurück 
und verschwand nahezu in den Schatten. Nur sein Gesicht schien noch im 
Raum zu schweben, als er mit deutlicher Stimme sprach: „Die Pläne der 
Götter sind für uns nicht immer verständlich, Bjoren. Viele Menschen haben 
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schon unbeschreibliche Dinge gesehen, und noch Vieles darüber hinaus. Die 
Wenigsten von ihnen haben das Gesehene verstanden. Die Götter allerdings 
haben noch mehr gesehen als alle Menschen zusammen. Auch wenn wir 
nicht immer dazu bestimmt sind, ihre Pläne zu verstehen, so sollten wir doch 
nach dem Willen der Götter handeln.“ 

Jorund schwieg für eine Weile und in der Kate war nur das leise Knistern 
des Feuers zu hören. Dann sprach der Weise erneut: „Der König hat nach 
dem Schicksal unseres Volkes gefragt und die Götter haben mir endlich 
geantwortet. Ihr Blick ist auf Björkö gerichtet. Vieles wird sich verändern.“ 

Etwas im Tonfall des Alten verunsicherte Bjoren. „Welche Veränderung 
könnte das sein, dass die Götter ihren Blick auf unsere Insel lenken?“ 

„Es ist ein Wandel, der vor allem Birka betreffen wird. Ein großes Feuer 
wird kommen, entfesselt von einem Wolf!“ 

Entsetzt schaute Bjoren den Weisen an. „Sprichst du von Ragnarök, dem 
Weltenbrand?“ 

„Nein, es ist nicht das Ende der Welt. Es könnte aber Birkas Ende bedeu-
ten.“ 

„Birkas Ende?“, wiederholte der Jarl fassungslos und sprang auf. „Was 
haben wir getan, die Götter derart zu erzürnen?“ 

Als Jorund nicht antwortete, setzte Bjoren sich wieder und verfiel ins 
Grübeln. Der Weise griff noch einmal in die Schale mit Kräutern, beugte sich 
vor und streute sie auf die heißen Steine. Nachdem der Duft den Raum 
erfüllte, begann er wieder zu sprechen. 

 „Wie ich schon sagte, die Pläne der Götter sind nicht immer zu verstehen. 
So erging es mir auch mit jenen Eingebungen, die ich erhielt. Ich habe viele 
Tage darüber gesessen und nachgedacht, was sie bedeuten könnten.“ 

Der Blinde machte eine Pause und obwohl sein Blick trübe war, schien es, 
als schaue er dem Jarl tief in die Augen. Bjoren spürte, wie Jorund ihn in 
seinen Bann zog. Er konnte nichts dagegen tun. Mit einem Mal schien er 
ohne eigenen Willen in der Kate zu sitzen, nur um an den Lippen des Weisen 
zu hängen.  

Schließlich fuhr Jorund fort und Bjoren erwachte wie aus einem Schlaf. 
„Ein Wolf wird auf Björko einziehen. Er wird in Birka hausen und Verän-

derungen mit sich bringen. Ihm wird das Feuer folgen und sich über Birka 
ausbreiten.“ 

„Fenrir?“, stieß der Jarl keuchend hervor, doch Jorund schüttelte den 
Kopf. 
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„Es ist nicht Lokis entfesselter Wolf, der sein Unwesen treiben wird. Und 
wie ich es verstehe, bedeutet es nicht das Ende aller Dinge. Es ist ein anderer 
Wolf und er kommt nicht allein.“ 

„Ein ganzes Rudel?“ 
„Nein, dieser Wolf besitzt kein Rudel. Zumindest noch nicht. Er ist allein 

und doch kommt er in Begleitung einer Frau.“ 
„Eine Frau, die einen Wolf mit sich führt und dennoch ist er allein? Bei all 

den Geschichten, die an langen Winterabenden an meinem und meines 
Vaters Feuer erzählt wurden, von so etwas Merkwürdigem habe ich noch nie 
gehört.“ 

„Ich auch nicht, mein Freund. Und doch waren dies die Bilder, die ich von 
den Göttern erhielt. Diese Frau ist wie eine Tochter unseres Volkes, die ihre 
Bestimmung erfüllt. Sie wird mitten im Feuer stehen, das sich mit dem Wolf 
entfacht, und dennoch nicht verbrennen.“ 

Bjoren war verwirrt. Was hatten all diese Bilder mit ihm oder dem König 
zu tun? Einen einzelnen Wolf würde er schon rechtzeitig zu Fall bringen, ehe 
er die Stadt ins Unglück stürzen könnte. Es gab genügend gute Jäger unter 
seinen Getreuen, und es wäre nicht der erste Wolf, den sie zur Strecke 
brächten.  

„Als der Jarl des Königs in Birka werde ich dafür Sorge tragen, dass dieser 
Wolf nicht die ewige Nacht über die Stadt bringen wird!“ 

Der Weise lehnte sich abermals zurück und verschwand in den Schatten. 
Nach kurzem Schweigen erklang seine Stimme aus der undurchdringlichen 
Dunkelheit. „Du wirst dich diesem Wolf nicht in den Weg stellen. Im Gegen-
teil, du wirst ihn an deinem Feuer willkommen heißen und seinen Hunger 
stillen. Er wird unter deinem Schutz in Birka hausen, bis sich das Feuer 
entfachen kann.“ 

„Niemals!“, rief Bjoren erschrocken. „Ich kann unmöglich für Birkas Un-
tergang verantwortlich sein. Ich werde es verhindern!“ 

„Nicht jeder Wolf ist offensichtlich zu erkennen, Bjoren. Darüber hinaus 
wirst du diesen Wolf nicht nur beherbergen, sondern ihn selbst nach Birka 
bringen.“ 

Die Augen des Jarls weiteten sich. Seine Stimme war nur noch ein Flüs-
tern, als könne er nicht fassen, was die Götter von ihm verlangten. „Ich soll 
das Feuer in unsere Stadt bringen, durch diesen Wolf? Ich soll Sorge dafür 
tragen, dass er sein Unwesen treiben kann, welches du wie Fenrirs unersätt-
lichen Hunger beschreibst? Das kann unmöglich der Wille der Götter sein!“ 
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Der Weise beugte sich nach vorne und zeigte sich im schwachen Licht des 
nahezu niedergebrannten Feuers. Er tastete nach einem Stock und stocherte 
damit in der Glut, ohne sehen zu können, was er tat. Dennoch schien er in 
seinem Handeln sicher zu sein.  

„Siehst du die Erde unter der Glut, Bjoren? Sie ist verbrannt und ge-
schwärzt, wie eine Nacht ohne Sterne. Sie sieht aus wie das Verderben selbst. 
Und dennoch ist sie fruchtbar, wenn sie umgegraben wird. Das Feuer in 
Birka muss nicht den Untergang für die Stadt bedeuten. Es kann ebenso gut 
den Boden für einen Neuanfang bereiten. Vielleicht ist das der Grund, 
weshalb die Götter diesen Wolf zu uns schicken. Ihn herzubringen scheint 
deine Aufgabe zu sein. Du musst einen Weg finden.“ 

„Erik wird es niemals zulassen“, war das Einzige, was der Krieger tonlos 
entgegen konnte. Die Götter hatten Pläne mit ihm und obwohl Bjoren die 
Asen ehrte, versuchte er einen Ausweg zu finden, um sich nicht diesem 
Willen beugen zu müssen. 

„Das muss er auch nicht“, entgegnete Jorund ruhig. „Wenn die Götter 
etwas vorgesehen haben, wird sich kein Mensch dagegenstellen können, 
ohne ihren Zorn auf sich zu ziehen. Du kannst unseren König dennoch 
davon überzeugen, dich den Wolf suchen zu lassen, wenn die Zeit dafür reif 
ist.“ 

Bjoren konnte darauf nichts erwidern. Wenn dies die Nornen für ihn be-
reithielten, so musste er sich wohl fügen. Er wusste zwar noch nicht, mit 
welchen Worten er Erik Segersäll von dem Willen der Götter berichten und 
überzeugen sollte, doch ihm würde schon etwas einfallen. Der König war ein 
kluger Mann, der einen guten Ratschlag von einem schlechten zu unter-
scheiden wusste. Wenn sowohl Jorund wie auch Bjoren ihn vom gleichen 
Handeln zu überzeugen versuchten, würde er sicherlich erkennen, was es zu 
tun galt. 

Bjoren versuchte sich bereits darauf einzustellen. „Wann wird Birka die-
ses Schicksal ereilen?“ 

„Das kann ich dir nicht sagen, darüber schwiegen die Götter. Sie werden 
dir aber sicher den Weg weisen, sobald die Zeit gekommen ist. Vertraue auf 
sie und habe Vertrauen in dich. Man nennt dich nicht ohne Grund Bjoren 
Langarm. Dein Name zeugt nicht nur von der Länge deines Schwertarmes, 
sondern auch von deinem Einfluss beim König. Nutze diese Macht. Er wird 
verstehen, wenn du ihm vom Rat der Götter berichtest. Erkläre ihm, dass du 
seine Unterstützung bei der Erfüllung dieser Prophezeiung benötigst, wann 
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auch immer sie eintreffen soll. Sieh dich nicht als Unheilsbringer, sondern 
als Erneuerer. Zweifle nicht am Verstand unseres Königs und auch nicht an 
deinem.“ 

„Das tue ich nicht“, beteuerte Bjoren nachdenklich. 
„So geh jetzt und denke über den Willen der Götter nach.“ 
Jorund lehnte sich wieder gegen die Hauswand und verschwand in den 

Schatten. Wie auf ein Zeichen hin erhob sich Sibbe. Bjoren hatte sie während 
des Gesprächs mit dem Weisen beinahe vergessen. Sie schritt an ihm vor-
über und öffnete die Tür. Unerwartet grell drang das Sonnenlicht in die 
kleine Hütte und Bjoren kniff die Augen zusammen, während er die wenigen 
Schritte zur Tür ging. Als er die Kate gerade verlassen wollte, sprach Jorund 
ihn noch einmal an: „Wenn du Rat benötigst, zögere nicht, mich aufzusu-
chen. Und behalte dein Wissen vorerst für dich. Teile es mit niemandem, 
außer mit dem König. Es gibt Menschen in Birka, die diese Verheißung 
gegen dich nutzen würden.“ 

Bjoren nickte, auch wenn der Ältere es nicht sehen konnte. „Das werde ich 
tun. Ich danke dir für deinen Rat, weiser Jorund.“ Dann verließ er die Hütte 
und es schien ihm abermals, als betrete er eine andere Welt. Das Licht, die 
klirrenden Geräusche der Amulette und der Duft der See übermannten ihn 
beinahe. Bjoren schloss die Augen, als ringe er um einen klaren Verstand. 

Die beiden Getreuen brachten wortlos das Pferd des Jarls herbei und war-
teten auf seinen Befehl. Bjoren schaute nach Osten, über die verzweigte 
Bucht, als erwarte er von dort den prophezeiten Wolf kommen zu sehen. Ein 
wildes Tier, das in seinen Gedanken dem Fenriswolf glich, der entfesselt 
selbst unter den Göttern Unheil anrichten könnte. Und er, Bjoren Langarm, 
sollte dieses Untier in Birka an seinem Feuer beherbergen! Wie konnte 
Jorund von ihm erwarten, das zu vollbringen? Wie konnten die Götter 
derartiges von ihm verlangen? 

Mit einem Kopfschütteln wandte er den Blick ab, bestieg sein Pferd und 
trat ihm in die Flanken. Zunächst würde er seinem König Bericht erstatten 
und danach mit ihm beratschlagen, wie sie weiter verfahren sollten. Er selbst 
war sich nicht sicher, ob er dem Willen der Götter gerecht werden konnte. 
Mit Eriks Hilfe würde es ihm vielleicht gelingen.  

In Gedanken versunken verließ er die Wiese mit der Hütte und den höl-
zernen Gestalten, deren merkwürdig lebendig wirkenden Augen ihm nach-
zugaffen schienen. 
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Anno 963  –  In die Verbannung 

Faoláns Überraschung hielt sich in Grenzen, als die Tür seiner Zelle geöffnet 
wurde. Er hatte damit gerechnet, dass Walram die Verbannung so schnell 
wie möglich in die Tat umsetzen würde und heute schien es soweit zu sein. 
Seit der Urteilsverkündung waren erst zwei Tage vergangen und der Prior 
würde sicherlich nicht mehr Zeit als notwendig vergeuden. 

Angespannt wartete Faolán, wer eintreten würde. Ein Mönch erschien in 
der Tür und als der Novize sich ihm näherte, machte der Bruder mit einer 
Handbewegung kehrt, die Faolán bedeutete, ihm zu folgen. Zur Verwunde-
rung des Novizen blieb Konrads Zelle geschlossen und er verließ das Büßer-
haus ohne seinen Freund. 

Plötzlich durchfuhr ihn ein Gedanke: Sollten die beiden Freunde womög-
lich getrennt, ein jeder für sich, an unterschiedliche Orte in die Verbannung 
geschickt werden? Doch der Schreck verging schnell, als Faolán begriff, dass 
er aus einem anderen Grund aus der Zelle geholt worden war. Der Mönch 
ließ den Novizen einen Eimer Wasser holen und brachte ihn anschließend an 
den Tatort seines Vergehens. Dort musste Faolán mit einer Bürste die 
Schmiererei so gut wie möglich beseitigen, die er einige Wochen zuvor auf 
die Kirchenwand gebannt hatte. 

Was unmittelbar nach der Tat noch ein Gesicht gewesen war, hatte sich 
durch starke Regenfälle zu einem undefinierbaren Geschmiere in Schwarz 
und Grau gewandelt. Faolán schüttelte während seiner vom Mönch beauf-
sichtigten Arbeit immer wieder fassungslos den Kopf. Dass er wegen einer 
solchen Leichtfertigkeit in derart große Schwierigkeiten geraten war, blieb 
ihm nach wie vor unbegreiflich. Ein Stück Kohle und seine Fantasie hatten 
sein gesamtes Leben zerrissen! 

Faolán schrubbte, bis der weiße Kalk wieder durchschien. Doch selbst 
nach mehreren Eimern frischen Wassers war auf der Wand noch immer ein 
grauer Schleier zu sehen. Erst als keine Besserung mehr erkennbar war, 
wurde der Bruder einsichtig und führte den Novizen zurück. Dabei über-
querten sie den Klosterhof. Faolán sah in der Nähe des Tores eine Handvoll 
berittener Krieger, die zu warten schienen. Sie führten ein weiteres Pferd mit 
sich, dessen Reiter nicht zu sehen war. Noch ehe Faolán sich fragen konnte, 
was das zu bedeuten hatte, erhielt er die Antwort. 
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Prior Walram und der Novize Drogo betraten den Platz und gingen auf 
die Reiter zu. Faolán stutzte, denn das Auftreten der beiden war anders als 
sonst. Er musste ein zweites Mal hinsehen bevor er begriff, dass Drogo nicht 
in ein Novizenhabit gekleidet war und dem Prior vorauseilte statt hinterher. 
Der kräftige Jüngling trug ein mit Eisennieten besetztes Lederwams, Bein-
kleider und feste, hohe Lederstiefel. Mehr denn je war der junge Mann als 
Sohn des Grafen Rurik zu erkennen. 

Drogo schritt zielstrebig auf die wartenden Männer zu und nahm Faolán 
zunächst nicht wahr. Er bestieg sofort das herrenlose Pferd, das unter der 
Last zu tänzeln begann. Prior Walram war Drogo dicht gefolgt, wich nun 
aber ein paar Schritte zurück und wartete, bis das Tier sich wieder beruhigt 
hatte. 

Obwohl Walram vor den berittenen Kriegern klein und schmächtig wirk-
te, ergriff er dennoch selbstsicher das Wort, als wolle er damit noch einmal 
klarstellen, dass er sich nach wie vor als Drogos Mentor sah: „Ich entlasse 
dich hiermit wieder in die Hände deiner Eltern. Deine Zeit im Kloster ist auf 
ihren Wunsch hin abgelaufen. Andere Aufgaben erwarten dich nun, denn du 
bist alt genug, dich um die Verwaltung der Ländereien zu kümmern, wäh-
rend dein Vater dem Ruf des Kaisers folgt.“ 

Drogo schien den Worten des Mönches kaum Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Sein Interesse galt einzig seinem Pferd. „Das wurde aber auch Zeit“, 
entgegnete er kühl, ohne den Prior eines Blickes zu würdigen. „Ich hatte 
schon befürchtet, das Gelübde eines Mönches ablegen zu müssen. Einen 
schönen Grafen hätte ich dann abgegeben.“ 

Als Drogo laut auflachte, stimmten die übrigen Reiter mit ein. Faolán war 
nahe genug, um alles mit anhören zu können. Das Gelächter erinnerte ihn 
unweigerlich an Drogos Novizengefolge, das ebenfalls bei jeder noch so 
geistlosen Bemerkung seinem jungen Herrn mit Gelächter geschmeichelt 
hatte. 

Walram hingegen versuchte die Belustigung zu überhören. „Nein, für das 
Ablegen des Mönchsgelübdes warst du niemals bestimmt. Dennoch solltest 
du dich bei deinen neuen Aufgaben stets an die Lehren unseres Klosters 
erinnern. Sie weisen nicht nur einem Mönch den Weg auf den Pfaden des 
Lebens. Mit der Zeit wirst du erkennen, dass die Weisheit des Benedikt von 
Nursia auch im weltlichen Leben …“ 

Faoláns Gedanken schweiften ab, als er außer Hörweite kam. Er verspürte 
eine große Erleichterung, denn Drogos Abreise bedeutete, dass Ering zu-
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künftig keine Übergriffe von ihm zu befürchten hatte. Es schien, als würde 
sich das Schicksal zumindest für einen seiner Freunde zum Guten wenden. 

Der anschwellende Lärm von schnellen Pferdehufen riss Faolán aus sei-
nen Gedanken. Er blickte auf und sah erschrocken, dass Drogo direkt auf ihn 
zu ritt. Während der ihn begleitende Mönch ängstlich davonlief, erstarrte 
Faolán. Unfähig, sich aus dieser Starre zu lösen, blickte er Drogo tief in die 
Augen, als könne er ihn mit bloßer Willenskraft zum Einhalten zwingen. 
Tatsächlich riss der Jüngling mit einem Mal am Zügel und brachte das Pferd 
mit rutschenden Hufen nur wenige Handbreit vor Faolán zum Stehen, so 
dass der Novize von einer dicken Staubwolke eingehüllt wurde. 

Drogo rang noch um die Ruhe des nervösen Tieres, als er belustigt das 
Wort ergriff. „Auf diesen Tag habe ich lange gewartet! Endlich kann ich 
dieses Kloster verlassen. Doch das allein macht den Tag noch nicht voll-
kommen. Auch nicht die Tatsache, dass du in Kürze in die Verbannung 
geschickt wirst, was jedoch sehr dazu beiträgt. Es gibt noch einen anderen 
Grund für meine Freude. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist?“ 

In Drogos selbstgefälligem Grinsen war nur Hohn zu sehen. Hoch zu Ross 
blickte er auf Faolán herab und wartete auf dessen Antwort. Doch der Novize 
dachte nicht daran, sich auf dieses Spielchen einzulassen. Er wandte sich ab, 
um dem Mönch zu folgen, als könne er es nicht erwarten in seine Büßerzelle 
zurückzukehren. Fassungslos über diese Unverfrorenheit trat Drogo seinem 
Pferd in die Flanken und schnitt Faolán den Weg ab. 

„Ich habe dich etwas gefragt, Novize!“, schrie Drogo. „Antworte deinem 
Grafen gefälligst, wenn er dich etwas fragt. Ist es nur Dummheit oder hat es 
dir die Sprache verschlagen, jetzt da du dir meines Standes bewusst bist?“ 

Entnervt gab Faolán dem Drängen nach. „Dann spuck es schon aus. Was 
beglückt dich am heutigen Tage so sehr, dass du es sogar mir unter die Nase 
reiben musst?“ 

Ein zufriedenes Lächeln zeigte sich auf Drogos überheblichem Gesicht. 
„Es ist der merkwürdige Gang der Dinge. Vor einigen Wochen hatte ich noch 
geglaubt, dich mit eigenen Händen zu Fall bringen zu müssen. Doch du hast 
mich eines Besseren belehrt und dich einfach selbst zu Fall gebracht! Du hast 
dich selbst in den Staub geworfen und dein kümmerliches Leben ruiniert! 
Damit hast du sogar mehr erreicht, als ich es jemals vermocht hätte.“ 

Zorn stieg in Faolán auf. Drogo hatte Recht! Für seine Lage war nur er 
allein verantwortlich. Nicht Walram und auch nicht Drogo. Noch nicht 
einmal eine Teilschuld hätte er ihnen anlasten können. 
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Als Drogo erkannte, dass Faolán begriffen hatte, setzte er mit einem La-
chen nach. „Eine Fügung des Schicksals oder meine Gebete wurden erhört. 
Offensichtlich sorgt der allmächtige Herr für die Seinen, das hat uns doch 
immer der Abt gelehrt, nicht wahr? Wie es scheint, war ich damit gemeint.“ 

Faolán konnte das selbstgefällige Gerede nicht mehr ertragen. Er machte 
ein paar Schritte zur Seite, doch Drogos Pferd folgte dem Novizen und 
schnitt ihm weiterhin den Weg ab. „Verschwinde endlich!“, schrie Faolán 
schließlich, der sich nicht mehr zu helfen wusste. „Verkriech dich auf deiner 
Burg und lass dich hier nie wieder blicken!“ 

Erneut lachte Drogo auf. Sein Triumph war unverkennbar. „Mit dem al-
lergrößten Vergnügen! Doch in einem Punkt irrst du dich gewaltig. Nicht ich, 
sondern du wirst es sein, der sich hier nie wieder blicken lassen wird! Oder 
glaubst du allen Ernstes, dass du jemals aus der Verbannung zurückkehren 
wirst?“ 

Zufrieden blickte Drogo auf Faolán hinab, als habe er ihm soeben einen 
Todesstoß versetzt. Er spuckte aus, trat seinem Pferd in die Flanken und ritt 
zu den wartenden Kriegern zurück. Kaum war er fort, eilte der geflohene 
Mönch wieder herbei und zog Faolán am Arm zum Büßerhaus zurück. Dort 
hatte der Novize genügend Zeit, über das Gesprochene nachzudenken und er 
begriff, dass Drogo nur einen Teil der Wahrheit ausgesprochen hatte. Die 
Tragweite seines Fehlers war weitaus größer. Er hatte nicht nur seine eigene, 
sondern auch Konrads Verbannung verschuldet. Doch damit war es noch 
nicht genug, denn er riss noch weitere Menschen mit ins Unglück. Svea, die 
seiner Liebe entrissen wurde. Ering, der zwei Freunde verlor. Bruder Ivo, 
dessen Freundschaft Faolán sehr zu schätzen wusste. Der Cellerar musste 
sich jetzt einen neuen Gehilfen suchen. Und auch Abt Degenar hatte er 
enttäuscht. 

Die Gedanken an Svea bedrückten Faolán am stärksten. Er liebte sie, und 
dass er Svea diese Liebe in Zukunft nicht mehr würde zeigen können, traf ihn 
am härtesten. Je länger er darüber nachdachte, umso stärker wurde seine 
Sorge, dass diese Liebe im Laufe der Jahre vielleicht vergehen könnte. Wenn 
auch nicht bei ihm, dann vielleicht bei Svea. Diese Gedanken waren 
schmerzlicher als Drogos Fausthiebe jemals hätten sein können. 

Verzweifelt blickte er durch die kleine Fensteröffnung seiner Büßerzelle in 
den Himmel, als könne er Svea dort erblicken. Doch dort oben war niemand. 
Nicht einmal Gott schien noch für ihn da zu sein, obwohl Faolán ihm viele 
Jahre als Novize gedient hatte. Trotz und Wut stiegen in ihm auf und er 
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begann unruhig in seiner Zelle auf und ab zu laufen. Schließlich blieb er 
stehen und fasste einen Entschluss: Seine Liebe zu Svea würde niemals 
vergehen, ebenso wenig wie seine Freundschaft zu Ering und Konrad, was 
auch immer geschehen mochte. In seinem Herzen würde er Liebe wie auch 
Freundschaft bei sich tragen. 

Es schien zunächst nur ein schwacher Trost zu sein, doch dieser Ent-
schluss brannte wie eine kleine Flamme in Faolán. Als er sie genauer be-
trachtete, erkannte er, dass dies ein zartes Flackern reiner Zuversicht war, an 
das er sich klammerte. Es war diese kleine Flamme mit ihrer spärlichen 
Wärme und ihrem trüben Licht, die seine weiteren Gedanken nährte: Sollte 
Drogo tatsächlich glauben, Faolán würde sich hier nie wieder blicken lassen, 
so hatte er sich geirrt. Vielleicht würde Faolán Drogo niemals wiedersehen. 
Svea und Ering hingegen würde er eines Tages wieder begegnen, das gelobte 
er in diesem Augenblick.  

Zwei Tage später öffnete sich seine Zellentür abermals und ein mit Kapu-
ze verhüllter Bruder wies ihn stumm an, ein frisches Büßerhemd anzulegen. 
Danach musste Faolán vor die Tür treten. Im Flur stand bereits Konrad, 
ebenfalls in grobes Linnen gekleidet und mit gefesselten Händen. Sogleich 
kam der Mönch auf Faolán zu und band seine beiden Handgelenke mit 
einem rauen Strick zusammen. Danach wurden die beiden Verurteilten 
wortlos auf den Hof geführt, auf dem sich drei gesattelte Pferde und ein 
bepackter Esel befanden. Das Wetter war mild und der frühe Herbst zeigte 
sich von seiner schönsten Seite. Wäre der Anlass nicht so demütigend 
gewesen, so hätte Faolán sich darüber gefreut, aus seiner Zelle entlassen zu 
werden. Doch die Tiere ließen keinen Zweifel daran, dass der Aufbruch zu 
ihrem Verbannungsort bevorstand. 

Nur kurze Zeit später erschienen Abt Degenar, Prior Walram und Bruder 
Wunhold, der Heiler des Klosterhospitals, auf dem Hof. Die Mönche bestie-
gen stumm die wartenden Pferde und ohne Umschweife traten sie die Reise 
an. Der Abt führte die Gruppe an, im Anschluss folgte Prior Walram. Bruder 
Wunhold, der den Esel hinter sich führte, gab Faolán und Konrad ein Zei-
chen, dass sie sich vor ihm einreihen sollten. Den Verurteilten war es nicht 
vergönnt, auf Pferden in die Verbannung zu reiten. Sie mussten ihren Weg 
mit baren Füßen beschreiten. 

Dies war der Augenblick, den Faolán so lange gefürchtet hatte. Die Bru-
derschaft blieb diesem Auszug bewusst fern. Die beiden Sünder standen mit 
dem Bösen im Bunde und waren eine Gefahr für die Abtei. Niemand sollte 
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oder wollte dieser Abreise beiwohnen. Je weniger über Faolán und Konrad 
berichtet werden konnte, umso schneller würden sie in Vergessenheit 
geraten. 

In Gedanken verabschiedete sich Faolán von der Abtei und von Bruder 
Ivo, der wie ein Vater für ihn gewesen war. Und er dachte an Ering, seinen 
treuen Freund. Der Novize schaute sich um und betrachtete die Gebäude des 
Klosters, die seine Heimat bedeuteten. Noch einmal durchstreifte er im 
Geiste die Bibliothek, die Kirche und den anschließenden Kreuzgang, das 
Noviziat mit dem Lehrsaal, die Gewölbekeller und Lagerhäuser. Viele Jahre 
hatte er hier verbracht und es schien ihm unvorstellbar, dass er all dies jetzt 
zurücklassen musste, gedemütigt und erniedrigt.  

Faoláns Herz wurde schwer. Erst jetzt wurde ihm bewusst, was ihm das 
Kloster bedeutete. Es war nicht nur seine Heimat – es war sein Leben. Hier 
fühlte er sich geborgen, trotz mancher Widrigkeiten.  

Seine Tränen fielen zu Boden und wurden von niemandem bemerkt. 
Schließlich passierte er das Tor und schlug den Weg nach Süden ein, in die 
entgegengesetzte Richtung von Neustatt, fort von Svea! 

Faolán versuchte seine Gedanken in andere Bahnen zu lenken und kon-
zentrierte sich auf das voranlaufende Pferd. Dass ausgerechnet Prior Walram 
mit auf diese Reise ging, war das denkbar Schlechteste für die beiden Sün-
der. Doch Walram würde es sich nicht nehmen lassen, in seinem ehemaligen 
Kloster alte Bekannte zu treffen. Das vermutete zumindest Faolán hinter 
Walrams Bestrebungen. 

Stumpfsinnig trottete der Novize seines Weges und achtete nicht weiter 
darauf, wohin der Abt sie führte. Es war Faolán nur klar, dass er ihn von Svea 
wegbrachte.  

Diese Gleichgültigkeit hielt allerdings nur über den ersten Tag an. Bereits 
am zweiten Tag forderte die Reise den beiden Sündern alle Kräfte und jede 
Disziplin ab. Der Weg in die Verbannung war steinig und wurde mit jedem 
Schritt qualvoller. Dies war Teil der Bestrafung, die von Walram sorgfältig 
geplant worden war. 

Barfüßig und nur mit ihren Büßerhemden bekleidet mussten sie diese 
Reise überstehen. Walram würde diesbezüglich keine Gnade walten lassen. 
Das Wetter schien dagegen ein Einsehen zu haben, denn die Herbsttage 
blieben sonnig und die Novizen mussten tagsüber nicht frieren. Nachts 
kroch ihnen die Kälte zwar meist unangenehm unter die Haut, doch bis auf 
den Morgentau blieben die Freunde trocken. 
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Trotz der guten Witterung verschlechterte sich ihre Lage von Tag zu Tag, 
denn ihnen wurde auf dem Weg in die Verbannung als Verpflegung lediglich 
etwas Wasser und ein wenig Brot zuteil, sonst nichts. Weder Früchte noch 
getrocknetes Fleisch erhielten sie. Bruder Wunhold war damit zwar nicht 
einverstanden und hatte den hierfür verantwortlichen Prior umzustimmen 
versucht, doch der blieb in seiner Haltung unnachgiebig. Das war Teil der 
Buße und auch der Abt widersprach seinem Stellvertreter nicht. 

Tag für Tag trieb Walram die beiden Novizen weiter voran. Ihr Zustand 
verschlechterte sich zusehends. Hunger und Kraftlosigkeit plagten sie immer 
stärker. In ihrer Verzweiflung aßen sie heimlich die Pflanzen am Wegesrand, 
sobald sie sich unbeobachtet glaubten. Wenn sie besonderes Glück hatten, 
fanden sie eine Nuss in dieser frühherbstlichen Zeit, doch all das war weder 
sättigend noch ausreichend, um Kräfte zu sammeln. Sie aßen das Grün, auch 
wenn ihre Mägen sich dagegen auflehnten und es wieder von sich zu geben 
drohten. 

Faoláns Verfassung ließ bereits nach einigen Tagen nach und selbst Kon-
rad, der sich sonst immer in körperlich gutem Zustand befand, stolperte nur 
wenig später ebenfalls mehr vor sich hin als dass er ging. Die Novizen kon-
zentrierten sich nur noch darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. 
Strauchelten und stürzten sie zu Boden, half ihnen Walram mit Stockhieben 
wieder auf die Beine. 

Doch je länger der Prior Faolán quälte, umso fester wurde dessen Ent-
schluss, all das zu überstehen. Faoláns Willenskraft nährte die kleine Flam-
me der Hoffnung, die er das erste Mal in der Büßerzelle bemerkt hatte. Die 
Hoffnung, Svea und Ering eines Tages wiedersehen zu können, war sein 
einziger Antrieb, jeden weiteren Schritt zu bewältigen. 

Die Gruppe mied jegliche Siedlung oder Abtei. Mit diesen Sündern wollte 
Abt Degenar sich nirgends zeigen, selbst wenn das bedeutete, des Nachts 
weder ein Bett noch ein Dach über dem Kopf zu haben. Stattdessen schlugen 
sie abends ein Lager im Freien auf. Dann erst war es Bruder Wunhold 
möglich, die geschundenen Füße der Novizen zu säubern und mit einer Paste 
einzureiben. Der Heiler konnte es kaum mit ansehen, wenn die Novizen am 
nächsten Morgen wieder auf ihren wunden, geschwollenen Füßen stehen 
mussten, um einen weiteren Tagesmarsch hinter sich zu bringen. 

So durchquerten sie schweigend das Land, bis sie schließlich die ersten 
Ausläufer einer großen Hügelkette erreichten. Dunkel ragten die Höhenzüge 
vor ihnen auf und Faolán ahnte, dass dies der südlich gelegene Schwarzwald 
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sein musste. Für die beiden Novizen, die sich bereits am Ende ihrer Kräfte 
glaubten, wurde der Anstieg mit jedem Schritt zu einer neuen Probe. Der 
Weg führte sie jetzt hauptsächlich durch dichten Nadelwald und nur verein-
zelt sahen sie in der Ferne noch Siedlungen. Immer seltener begegneten 
ihnen Reisende oder Ansässige. 

Nachdem sie den Höhenzug erklommen hatten, erstreckte sich eine weite 
Hochebene vor ihnen, deren sanfte Hügel den Wogen eines dunklen Baum-
wipfelmeeres glichen. Die beiden Jünglinge hatten jetzt mehr denn je ihre 
Not, mit den Pferden Schritt zu halten, denn Walram drängte darauf, mög-
lichst schnell ihr Ziel zu erreichen. 

Einige Tage später konnte Faolán an einer lichten Stelle des Waldes über 
eine Felskante in die Ferne blicken. Dort erkannte er schemenhaft mehrere 
Gebäude, die zusammen eine mächtige Anlage zu bilden schienen. Sie hob 
sich deutlich von dem dunklen Wald ab und Faolán glaubte, zwei Kirchtür-
me ausmachen zu können. Die Art, wie Prior Walram ebenfalls in die Ferne 
starrte, ließ Faolán ahnen, dass dies ihr Reiseziel sein musste: das Colum-
bankloster. Obwohl sein Blick auf den Verbannungsort gerichtet war, emp-
fand Faolán dennoch eine große Erleichterung. Noch heute würden sie nach 
all den Strapazen endlich wieder ein Dach über dem Kopf haben und viel-
leicht sogar etwas zu essen bekommen. Endlich würden sich seine wunden 
Füße erholen und seine schmerzenden Beine ausruhen können. 

Mit dem Ziel vor Augen wurde keine Rast mehr eingelegt und tatsächlich 
erreichte die Gruppe das Kloster bereits am frühen Nachmittag. Die Anlage 
befand sich auf einer kargen Anhöhe, fernab von jeder Siedlung. Wären die 
Wege in der Nähe des Klosters nicht breiter als einfache Waldpfade gewesen, 
so hätte Faolán hier keine Menschenseele vermutet. 

Zur einen Seite des Gebäudekomplexes fiel der Hang steil und zerklüftet 
ab, führte unzählige Klafter in die felsige Tiefe. Es hatte den Anschein, als 
wäre das Gestein des Hanges unter der drückenden Last der Abtei zerbro-
chen und über die Jahrzehnte hinweg abgerutscht. Ein Teil der Bauten 
gründete auf einem massiven Überhang oberhalb des Abgrundes. Einige 
ragten gar über die Felskante hinaus, krallten sich so gut wie möglich an dem 
Massiv fest, das sie mit ihren Fundamenten und Balken noch greifen konn-
ten. Faolán befürchtete, dass ein einziger loser Stein das gesamte Gebilde 
zum Einsturz bringen könnte. Andererseits sah das Kloster so aus, als säße es 
schon seit Jahrhunderten auf dieser Felskante, und überschattete das 
darunterliegende Tal auf düstere und bedrückende Art. Die dunkle, graue 
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Abtei ragte bedrohlich über den Köpfen der Reisenden auf, die sich vom Tal 
her näherten. 

Der Weg führte die Gruppe vor das Haupttor des Klosters, das ebenso 
mächtig wie die dunklen, haushohen Mauern wirkte. Im Gegensatz zum 
Benediktinerkloster hätte dieser Wall die Wehranlage einer Burg sein kön-
nen, so unüberwindbar schien er. Faolán beschlich ein ungutes Gefühl, als 
sie dem Tor näher kamen. Mit jedem Schritt kroch Kälte an ihm empor, so 
dass er trotz der warmen Herbstsonne zu frösteln begann. 

Die beiden hölzernen Torflügel waren verschlossen. Sie saßen fest und 
unbeweglich in ihren Scharnieren. Abt Degenar ersuchte durch lautes 
Klopfen mit seinem Wanderstab mehrmals um Zutritt, doch nichts geschah. 
Geduldig warteten die Reisenden vor dem Tor, während die Pferde und der 
Esel genügsam am Wegesrand grasten. Je länger sie warteten umso stärker 
keimte in Faolán die Hoffnung, das Kloster sei in dieser unwirtlichen Umge-
bung vielleicht aufgegeben worden. Dieser Gedanke wurde jedoch zunichte 
gemacht, als sich eine kleine Luke in einem der Torflügel öffnete und das 
argwöhnisch dreinblickende, runde Gesicht eines Mannes erschien. Mit 
einem merkwürdigen Grunzen, kritischem Blick und genervtem Unterton 
drang die Stimme des Mönches durch die Stille. „Wer seid Ihr und was wollt 
Ihr?“ 

Degenar räusperte sich und trat an die Luke heran. „Ich bin Abt Degenar 
vom Benediktinerkloster zu Neustatt. In meiner Begleitung befinden sich 
Prior Walram und Bruder Wunhold. Gemeinsam ersuchen wir mit diesen 
beiden Büßern um Einlass.“ 

Misstrauisch beäugte das Gesicht in der Luke die fünf Männer und seine 
Mundwinkel verzogen sich dabei, als habe er einen üblen Geschmack im 
Mund. „Wieso wollt Ihr das Schlechte in unsere Mauern bringen? Was 
haben wir mit diesen Büßern zu schaffen? Bringt sie in Eure eigene Abtei! 
Hinfort mit ihnen. Hinfort sage ich!“ 

Der Kopf zog sich überraschend zurück und die Klappe begann zuzu-
schwingen. Schnell stieß Degenar seinen Stock in den verbleibenden Spalt 
und verhinderte so das Schließen. Die Luke öffnete sich erneut und das 
Gesicht des hiesigen Mönches zeigte jetzt unverhohlen Zorn. „Was gibt es 
noch? Wollt Ihr mich etwa erneut langweilen und um eine Mahlzeit sowie 
eine Unterkunft betteln?“ 

Degenar musste sich beherrschen, nicht ebenfalls laut zu werden. „Nein, 
ich ersuche um ein Gespräch mit Eurem Abt!“ 
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Personenregister 

Benediktinerkloster nahe Neustatt: 
 
Degenar: Abt des Klosters 
Ering: Novize, Freund Faoláns 
Faolán: Novize, Sohn des ermordeten Grafen Farold, (Geburtsname : 
Rogar) 
Ivo: Cellerar (Kellermeister) des Klosters 
Konrad: Novize, Freund und Gefährte Faoláns 
Walram: Prior des Klosters  
Wunhold: Heiler im Klosterhospital 
 
 
Birka: 
 
Asyald: Getreuer von Bjoren Langarm 
Bjoren Langarm: Jarl (nordischer Fürstentitel) von Birka 
Erik Segersäll: König der Svear, *etwa 945, † um 995, mit Sitz auf der 
Insel Adelsön 
Fenrir: auch Fenriswolf, erstes Kind des Gottes Loki und der Riesin 
Angrboda 
Ferun: Gemahlin von Bjoren Langarm 
Frigg: Göttin der nordischen Mythologie, Gemahlin des Gottes Odin 
Gorm: Widersacher von Bjoren Langarm 
Hrodi: Getreuer von Bjoren Langarm 
Jorund: der blinde Weise, Einsiedler auf Björkö 
Loki: Gott der nordischen Mythologie 
Odin: Hauptgott der nordischen Mythologie 
Sibbe: Gehilfin von Jorund 
Thiodolf: Getreuer von Bjoren Langarm 
 
 
Brandolfs Burg: 
 
Brandolf: Burgherr und Ritter, Vasall des Grafen  
Gerold „der Gerechte“: Brandolfs verstorbener Vater 
Gunther: Getreuer Brandolfs 
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Helmar: Küchenmeister 
Joos: Stallbursche 
Lydis: Tochter von Brandolf 
Lykke: Gemahlin von Brandolf 
Marek: Kastellan (Schwertmeister) 
Sander: Getreuer Brandolfs 
Yurell: Getreuer Brandolfs 
 
 
Columbankloster: 
 
Agnes: getötete Geliebte des Priors Martin 
Beren: Novize, Freund von Faolán und Konrad 
Clemenza: absonderlicher Mönch 
Gallus: Cellerar (Kellermeister) des Klosters 
Henric: Novize 
Martin: Prior des Klosters, Verbündeter Walrams 
Odric: Heiler im Hospital des Klosters 
Umbert: Abt des Klosters 
 
 
Greifburg: 
 
Drogo: Sohn des Grafen Rurik 
Mildred: Gehilfin im Kochhaus des Grafen Rurik und Geliebte Drogos 
Graf Farold: Bruder des Grafen Rurik, Vater von Rogar 
Graf Rurik: Bruder des ermordeten Grafen Farold 
Sigrun: Gemahlin von Graf Farold 
Wulfhild: Gemahlin von Graf Rurik 
 
 
Neustatt und Umgebung: 
 
Alveradis: Heilerin, weise Frau 
Brun: Jüngster Bruder von Svea 
Elisabeth: Gemahlin von Georg 
Georg: Ältester Bruder von Svea 
Gertha: Stiefmutter von Svea, Mutter von Zacharias 
Raimund: Bewohner von Neustatt, Steinmetzadept 
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Svea: Tochter des Bauern Ulf, Gehilfin der Heilerin Alveradis 
Thorben: Zweitältester Bruder von Svea 
Ulf: Vater von Svea, einfacher Bauer 
Zacharias: Halbbruder von Svea 
 
 
Sonstige Adelige: 
 
Heinrich von Trier: Erzbischof von Trier seit 956, † 3. Juli 964 in Rom 
Gottfried I.: Herzog von Niederlothringen, *940/945, † Sommer 964 in 
Rom 
Kaiser Otto: römisch-deutscher Kaiser, *23. November 912 - †7. Mai 973 
Berengar II.: Markgraf von Ivrea, *ca. 900; † 6. August 966 
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Anmerkung des Autors 

Erik Segersäll (der Siegfrohe), auch Erik VIII., wurde um 945 n. Chr. geboren 
(siehe hierzu auch Personenregister). Es gibt Vermutungen, dass er der erste 
König war, der über das gesamte mittelalterliche Schweden geherrscht hatte. 
Er ist zumindest der erste historisch nachweisbare König Schwedens, der in 
der Zeit von 970 – 995 regiert hat. Sein Vater soll Björn Eriksson (Björn, der 
Alte) gewesen sein, doch ist seine Existenz als historisch umstritten, weshalb 
man ihn zu den Sagenkönigen zählt. Seine Herrschaft über die Svear wird 
auf den Zeitraum von 900 – 950 datiert. Somit ergibt sich eine „Regent-
schaftslücke“ von 20 Jahren, nämlich zwischen 950 und 970. 

Da Eriks Geburtsjahr nicht eindeutig belegt ist, habe ich mir als Autor die 
Freiheit genommen, dieses Ereignis etwa fünf bis zehn Jahre vorzudatieren 
und damit auch seine Regentschaft. So erhält die Handlung um Bjoren 
Langarm den Hintergrund und die Plausibilität, die sie benötigt. Erik, der im 
Prolog das erste Mal als König erwähnt wird, zählt im Jahr 960 daher 
ungefähr 20 bis 25 Jahre. Alt genug, um unter den Svear ein angesehener 
Mann und König zu sein. Aber auch noch jung genug, um sich behaupten 
und beweisen zu müssen. Vor allem seinem Bruder Olof gegenüber, mit dem 
er wohl bis zu dessen Tod 975 gemeinsam regiert haben soll. Allerdings sind 
auch hier die Zusammenhänge geschichtlich nicht einwandfrei geklärt. 

Historisch bewanderte Leser/innen bitte ich um Nachsicht ob der von mir 
beanspruchten Freiheit und hoffe, dass er/sie dennoch viel Spaß mit dieser 
spannenden Lektüre hat und mit Faolán und Svea ebenso mitfiebern kann 
wie mit Brandolf und Bjoren Langarm. 
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genen Monaten vielleicht nicht immer glücklich waren, wenn ich an 
sonnigen Tagen am Rechner saß … Ich gelobe Besserung … 
Dank geht auch an Anja Kaiser, die wieder einmal ein wunderbares 
Cover ganz nach meinem Geschmack gestaltet hat. Es ist schön, wenn 
ein solches Ergebnis ohne viel Worte zustande kommt. Ich freue mich 
schon auf das Cover des dritten Bandes. 
Was wäre ein Historischer Roman ohne geschichtliche Hintergründe? 
Für Anregungen und Ideen danke ich meiner fachlichen „Reißleine“ 
und Recherchehintergrund, Dr. Malte Heidemann von der Textbaustel-
le Berlin. 
Nicht zu vergessen wäre der Verlag, allen voran meine Lektorin Daniela 
Sechtig, die bisher schon viel Geduld beweisen musste … Danke für die 
konstruktive Zusammenarbeit. 
Hier an letzter Stelle, in meinem Ranking jedoch ganz weit oben, 
möchte ich meinen Beta-Leserinnen danken, Beatrix Schroeder von 
globaltalk.de und Elke Krüßmann. Beide halfen mir, an vielen Stellen 
meine Textblindheit zu kurieren und machten mich zum Sehenden.“ 
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