


dem Met und tranken sie in einem Zug leer. Auch Odin und ich nahmen einen
großen Schluck und besiegelten damit meine Aufnahme in Asgard.

Es dauerte nicht lange und ich lernte eine nette Asin kennen. Sigyn war ihr
Name. Ich machte ihr schöne Augen, flirtete heftig mit ihr und in null Komma nichts
waren wir verheiratet. Wir bekamen zwei wunderbare Söhne, Narfi und Vali, und
lebten glücklich und zufrieden mitten in Asgard, wo ich uns ein schönes Haus
baute. Aber bald wurde mir dieses traute Familienleben zu öde. Kannst du das
verstehen? Man hat erreicht, was man erreichen wollte, und ist irgendwie doch
nicht so richtig zufrieden? Ich wollte einfach immer mehr, vor allem lustige
Abenteuer erleben.

Viele von den Asen, abgesehen von Odin, sind recht schlicht gestrickt, musst du
wissen, besonders Thor. Er ist zwar ein fröhlicher Geselle, aber manchmal etwas
schwer von Begriff. Ich beschloss also, ihm einen kleinen Streich zu spielen. Ihm
und seiner Frau Siv, die auch nicht zu den Allerschlausten gehörte – aber
wunderschönes goldblondes Haar hatte. Darauf war sie unglaublich stolz, die
eingebildete Kuh. Sie verbrachte jeden Tag Stunden und Stunden damit, ihr Haar
zu waschen, zu bürsten und zu pflegen. Und dann stolzierte sie in Asgard umher,
damit alle Asinnen ihr schönes Haar sehen konnten, das in der Sonne glänzte. Am
liebsten hielt Siv sich vor Folkwang auf, dem Haus der Göttin Freia. Die ist viel
schöner als Siv. Kein Wunder, denn Freia ist die Liebesgöttin. Auch sie hatte
goldblondes Haar, aber es war nicht ganz so schön und glänzend wie das von Siv.
Und das wusste Siv ganz genau. Dieser aufgeblasenen Pute wollte ich es einmal
so richtig zeigen.

Thor war mal wieder nach Utgard aufgebrochen, um die Riesen zu bekämpfen.
Diese Gelegenheit wollte ich nutzen. Ich schlich mich nachts in sein gewaltiges
Haus. Es heißt Thrudheim und hat nicht weniger als fünfhundertvierzig Zimmer.
Wozu er die alle braucht, weiß ich auch nicht. Aber er ist eben ein ziemlicher
Angeber, genau wie seine Frau Siv. Wie ich mir Einlass nach Thrudheim verschafft
habe? Tut mir leid, auch das kann ich dir nicht verraten. War aber gar nicht
schwierig. Viel schwieriger war es, Sivs Schlafzimmer zu finden. Ich bin durch über
dreihundert Räume geschlichen, bis ich es endlich gefunden hatte. Da schlief sie
also, die gute Siv. Ihr güldenes Haar lag weit ausgebreitet auf ihrem Kopfkissen.
Ich rieb mir vergnügt die Hände und legte los.

Nein, ich werde dir nicht verraten, wie ich das geschafft habe, ohne Siv dabei zu
wecken. Damit du nicht auf dumme Gedanken kommst und es vielleicht bei deiner
nervigen Schwester ausprobierst. Nur so viel: Ich kann sehr geschickt und leise
sein, was man von einem Riesensohn vielleicht nicht erwarten würde. Und ich



hatte mir die beste Schere besorgt, die sich in Asgard finden ließ. Auf jeden Fall
hielt ich kurz darauf Sivs prachtvolles Haar in den Händen. Die Göttin lag vor mir in
ihrem Bett, ratzekahl geschoren, und schlief tief und fest. Sie hatte nichts bemerkt.
Ich verließ das Haus so heimlich, wie ich es betreten hatte.

Für den nächsten Morgen hatte ich einige Asen zum Frühstück eingeladen,
junge Kerle, mit denen ich mich gut verstand. Als wir gerade den achten oder
neunten Becher Met hinuntergestürzt hatten, holte ich Sivs Haar hervor. Meine
Kumpels staunten nicht schlecht, als ich ihnen erzählte, wie ich diesen Schatz in
der letzten Nacht gestohlen hatte. Aber ich merkte auch, dass ihnen nicht ganz
geheuer war bei der Sache. Hatte ich es zu weit getrieben? Meine Freunde
schauten mit gerunzelter Stirn auf die goldblonden Haare, die ich auf dem Tisch
vor ihnen ausbreitete. Einige meinten, sie sollten jetzt wohl besser gehen. Doch im
nächsten Moment wurde meine Haustür eingetreten und Thor stürmte herein. Er
war feuerrot im Gesicht und richtig, richtig wütend. Ich wollte gerade etwas sagen,
da krachte seine Faust schon auf meine Stirn. Ich torkelte und stürzte zu Boden.
Meine Freunde verließen fluchtartig das Haus. Mit dem starken Donnergott wollte
sich niemand anlegen. Er packte mich am Kragen und stellte mich wieder auf die
Füße.

»Du elender Mistkerl!«, schrie er mich an. Sein Blick war auf das Haar seiner
Frau gefallen. »Ich habe geahnt, dass du das warst. Wem sonst würde so etwas
Hinterhältiges einfallen?!«

Ich wollte etwas erwidern, kam aber nicht dazu, weil Thor mir eine Ohrfeige
verpasste, die mir Hören und Sehen vergehen ließ. Ich sah Sterne und stürzte
erneut zu Boden.

»Du hast meine Frau entehrt«, schrie der Donnergott. »Ich kam heute Morgen
aus Utgard zurück und fand sie völlig verstört in unserem Schlafzimmer. Sie weint
sich die Augen aus dem Kopf und hat sich geschworen, das Haus nie wieder zu
verlassen. Sie hat mich angefleht, denjenigen, der ihr das angetan hat, zu
bestrafen. Und genau das habe ich jetzt vor.«

Wieder packte Thor mich am Kragen und zog mich hoch. »Warte«, brachte ich
hervor. »Es tut mir leid. Ich verspreche dir, alles wiedergutzumachen.«

»Das lässt sich nie wiedergutmachen«, knurrte Thor und hob drohend seine
Faust. Den nächsten Schlag würde ich kaum überleben, das war mir klar.

»Doch!«, rief ich verzweifelt. »Ich werde Siv neues Haar besorgen. Viel schöner
noch als ihr altes. Haar aus purem Gold, das in ganz Asgard nicht seinesgleichen
hat. Freia wird vor Neid ganz grün werden.«

Thor ließ seine Faust sinken und funkelte mich wütend an. »Wie willst du das



anstellen?«, fragte er misstrauisch.
»Das lass meine Sorge sein. Ich habe schon eine Idee. Aber dafür brauche ich

drei Tage Zeit.«
»Drei Tage?«, brüllte Thor und hob schon wieder seine Faust.
Ich hielt schützend die Hände vor mein Gesicht. »Auf keinen Fall länger«, sagte

ich. »Aber drei Tage brauche ich wirklich. Es soll ja das schönste Haar der Welt
werden.«

»Also gut«, zischte Thor und ließ seine Faust wieder sinken. Er kratzte sich
seinen roten Bart. »Drei Tage, nicht mehr. In drei Tagen hat meine Frau Siv
goldenes Haar, schöneres als zuvor. Wenn du das nicht schaffst, bist du tot. Ich
werde dich überall finden. Das sollte dir klar sein.« Er richtete drohend seinen
Zeigefinger auf mich.

»Das ist mir klar«, murmelte ich. »Möchtest du Sivs altes Haar vielleicht
mitnehmen?« Ich nickte in Richtung Tisch, wo das goldblonde Haar seiner Frau
immer noch ausgebreitet lag. Es sah wirklich schön aus.

Thor ballte beide Fäuste und hätte mich wohl am liebsten zu Brei gehauen, aber
er konnte sich gerade noch beherrschen. Er raffte das Haar zusammen und
verließ mit stampfenden Schritten mein Haus. »Drei Tage«, hörte ich ihn noch
brüllen. »Wir sehen uns in drei Tagen.«

Puh, noch einmal davongekommen, dachte ich. Aber wie und wo sollte ich Siv in
drei Tagen neues Haar besorgen, noch dazu goldenes? Hatte ich den Mund zu
voll genommen? Zu spät … es musste gelingen, sonst würde ich bald platt sein
wie eine Flunder. Thor würde die ganze Welt durchkämmen, mich in Asgard, in
Midgard und auch in Utgard in jedem noch so kleinen Winkel suchen und
schließlich finden. Und dann würde er keine Gnade mehr kennen. Es gab nur eine
Möglichkeit, wie ich mein Versprechen einlösen könnte. Ich musste zu den
Zwergen.

Die Zwerge, musst du wissen, leben in Midgard bei euch Menschen. Allerdings
so, dass ihr kaum etwas von ihnen mitbekommt. Denn Zwerge lieben die Ruhe
und die Dunkelheit. Das Tageslicht meiden sie, so gut sie können. Ihre Höhlen und
Stollen verlassen sie nur, wenn es gar nicht anders geht. Und dann auch nur in der
Nacht. Wenn du also noch nie einen Zwerg gesehen hast, ist das ganz normal.



Diese kleinen Kerle sind wirklich sehr geschickt darin, sich vor euch Menschen zu
verbergen.

Odin hatte mir viel von ihnen erzählt. Zwerge sind kunstfertige Wesen,
unglaublich geschickte Handwerker, die alles Mögliche und Unmögliche anfertigen
können. Vielleicht ja auch goldenes Haar für eine kahl geschorene Göttin. Die
Zwerge waren meine einzige Chance. Ich brach sofort auf, sattelte mein Pferd und
raste über die Regenbogenbrücke hinunter nach Midgard.

Odin hatte mir auch von den Bergen erzählt, unter denen die Zwerge wohnten.
Ich ritt zu dem erstbesten, sprang aus dem Sattel und suchte den Eingang in die
Zwergenhöhle. Natürlich war der gut versteckt, ihr Menschen würdet ihn niemals
finden. Aber da ich kein Mensch bin, hatte ich ihn nach einigem Hin und Her
entdeckt. Er lag perfekt verborgen hinter dichtem Gestrüpp an einer beinahe
unzugänglichen Stelle. Ich klopfte an. Nach einigem Warten öffnete ein grimmiger
Zwerg die Tür einen Spaltbreit. Er schaute misstrauisch zu mir hoch. »Was willst
du, Riese?« Ich stellte mich freundlich vor und wurde tatsächlich eingelassen. Der
kleine Kerl führte mich durch endlose Gänge und Hallen, die hier und da durch
Fackeln schwach erleuchtet waren, bis wir schließlich in einen großen Raum
gelangten. Dort saß ein weiterer knurriger Zwerg auf einem hölzernen Thron, sein
grauer Bart reichte bis hinab zu seinen Füßen. Ich nannte meinen Namen und
erklärte ihm, was ich so dringend brauchte.

»Das ist eine Kleinigkeit«, brummelte der Zwerg, als ich geendet hatte. »Dir
kann geholfen werden, Loki. Aber wenn ich dir einen Rat geben darf: Sei in
Zukunft vorsichtiger mit deinen Späßen.«

»Sicher«, sagte ich. »Habt vielen Dank, Herr ...«
»Mein Name ist Bofur. Ich bin der König dieses Volkes. Ich werde Dwalin

Bescheid geben. Er ist der geschickteste Goldschmied in unseren Höhlen. Doch
vorher würde ich gerne wissen, wie du unsere Dienste zu bezahlen gedenkst.«

Ich schluckte. Bezahlung, ja klar. Der Zwergenkönig hatte recht. Dafür konnte
man durchaus eine Bezahlung verlangen. Aber daran hatte ich nicht gedacht.

»Äh, Gold«, stammelte ich. »Ich könnte euch jede Menge Gold besorgen.
Schließlich bin ich ein Ase.«

Der Zwergenkönig winkte ab. »Davon haben wir selbst genug. Ich bin an etwas
viel Wertvollerem interessiert.«

»Wertvoller als Gold?«, fragte ich ungläubig. »Was kann das sein?«
»Ruhe«, sagte Bofur. »Wir Zwerge wollen unsere Ruhe haben. Ruhe vor den

Riesen, Ruhe vor den Asen und vor allem Ruhe vor den Menschen. Du setzt dich
bei Odin dafür ein, dass er unsere Höhlen mit einem Zauber belegt. In ganz



Midgard. Ein Zauber, der bewirkt, dass niemand uns finden kann. Bis in alle
Ewigkeit.«

»Das, äh … das kann ich machen«, sagte ich, hatte aber keine Ahnung, ob Odin
das bewerkstelligen könnte. Aber er hatte schon ganz andere Dinge zuwege
gebracht, unser Big Boss. »Ich werde Odin darum bitten, sobald ich zurück in
Asgard bin.«

»So soll es sein«, sagte Bofur. »Ich nehme das als Versprechen und vertraue
deinem Wort. Du wirst sicherlich nicht wagen, es zu brechen.« Er schaute mich
durchdringend an und ich schüttelte den Kopf. Dann winkte er dem Zwerg zu, der
mir die Tür geöffnet hatte.

Der geleitete mich hinaus und führte mich in eine riesige Halle, die offenbar als
Werkstatt diente. Überall sah ich Zwerge, die werkelten und bastelten, bohrten und
hämmerten, sägten und feilten. An allen Ecken brannten Schmiedefeuer. Es
zischte und knallte, quietschte und dröhnte, rumpelte und krachte, wohin man sich
auch wandte.

»Das ist Dwalin«, sagte mein Begleiter und zeigte auf einen Zwerg, der
vornübergebeugt an einem Tisch saß und an etwas Kleinem herumwerkelte, das
ich nicht erkennen konnte. Ich erzählte ihm von meinem Wunsch, er brummelte
etwas Unverständliches in seinen grauen Bart und machte sich gleich an die
Arbeit. Mit einem kurzen Nicken bedeutete er mir, auf einem Hocker neben seinem
Arbeitstisch Platz zu nehmen. Sehr gesprächig war Dwalin nicht. Aber so was von
schnell und geschickt! Aus irgendeiner Kiste holte er feine Goldfäden hervor und
legte sie auf seinen Tisch. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie er arbeitete.
Es dauerte keine zwei Stunden, dann war er fertig. Wortlos übergab er mir das
goldene Haar.

Ich konnte es kaum fassen. Die goldenen Fäden waren so dünn und so fein,
dass sie tatsächlich wie echtes Haar aussahen. Ich hob die Perücke an. Sie war
federleicht und glänzte im Schein der Schmiedefeuer. Ich beschaute sie von allen
Seiten. Sie war wundervoll, einfach wundervoll.

»Wenn Siv die Haare aufsetzt«, brummelte Dwalin, »werden sie sofort
anwachsen.«

Ich zuckte zusammen. Das waren die ersten Worte, die er zu mir sprach!
»Sie wird ihr Haar nie mehr waschen und kämmen müssen. Es wird nie seine

Farbe und seinen Glanz verlieren. Und es wird nachwachsen.« Damit ließ er mich
stehen und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.

»Danke«, sagte ich mit tonloser Stimme. »Habt vielen Dank, Herr Dwalin. Das
ist wirklich ganz großartig!« Doch Dwalin hörte mich gar nicht, so sehr war er


