


Erlöschen des Windes und bräuchte eine
Weile, um sich darauf zu besinnen, was als
Nächstes zu tun war.

Anstelle von tobenden Sturmböen zog
sich nun ringsum ein Vorhang aus glitzerndem
weißen Staub entlang, der sich schließlich zu
senken begann und einen Blick auf ein
wahrhaft grandioses Panorama eröffnete: In
seinem Rücken und über ihm erhoben sich
die Berge, ganz wie er es erwartet hatte, aber
zehnmal höher, eine zerklüftete schwarze und
weiße und silberfarbene Wand, die sich bis
zum Himmel und noch darüber hinaus reckte.
Vor und unter ihm lag eine nicht minder
gewaltige Ebene, nur unterbrochen von
wenigen Tupfern gefrorener
Unregelmäßigkeit, die verschneite Wälder
sein mochten, zugefrorene Flüsse oder Seen
oder im Griff eines ewigen Winters erstarrte
menschliche Ansiedlungen, vielleicht auch



nur vom Zufall gebildete Formen ohne
irgendwelche Bedeutung.

Vielleicht war da etwas am Horizont, ein
dünner, wie mit einem scharfen Messer
gezogener Strich, der Himmel und Erde
voneinander trennte. Ein Meer?

Obwohl seine Augen jung und sehr scharf
waren, konnte er diese Frage nicht wirklich
beantworten, und im Grunde spielte es auch
keine Rolle. Dieses Bild war falsch.

Dieses Land dürfte es gar nicht geben.
Vielleicht war er tot, und dies hier war
Utgard, die Welt des Feuers und der Riesen,
in die diejenigen verbannt wurden, die sich
nicht als würdig erwiesen hatten, einen Platz
an den Tafeln von Walhall zu finden.

Aber wenn er tot war, wieso fror er dann
so, und woher kam dann dieses Gefühl des
Verlustes?



Dann wiederholte sich der Schrei, heiser
diesmal, aber auch ungleich verzweifelter.

Mit einem Geschick, das ihn selbst
überraschte, stürmte er weiter, erspähte einen
direkteren Weg in die Tiefe und schlug ihn
ohne zu zögern ein. Rasch kletterte er über
messerscharfe Grate und vereiste Klippen
und überwand die letzten zwei oder auch drei
Mannslängen mit einem gewagten Sprung.

Er fiel, kam mit einer fließenden Rolle
und ohne sich zu verletzen wieder auf die
Beine und verspürte trotzdem eine leise
Empörung über seine eigene
Ungeschicklichkeit. Ein Sprung wie dieser
hätte ihm keine Schwierigkeiten bereiten
dürfen. Wahrscheinlich lag es an seiner
Erschöpfung und der Kälte, die seinen
Muskeln den Großteil ihrer Geschmeidigkeit
genommen hatte.



All das hinderte ihn nicht daran, seinen
Weg mit schnellen Schritten fortzusetzen.

Wieder hörte er etwas, keinen Schrei
diesmal, sondern einen anderen, viel
unangenehmeren Laut. Als er den Waldrand
auf der anderen Seite erreichte, wurde es
schlimmer. Der Eindruck, den er von der
Höhe der Felsen aus gehabt hatte, war richtig
gewesen: So dürr und blattlos dieser Wald
auch war, hatte er dem Sturm doch genug
Widerstand entgegengesetzt, um den Schnee
zu einer mehr als mannshohen Düne
aufzutürmen, die zu überwinden sich als
unerwartet schwierig erwies. Der Schnee war
viel kälter als vermutet und so locker, dass er
bis über die Hüften darin verschwand. Und als
es ihm endlich gelang, das Hindernis doch
noch zu übersteigen, stolperte er über eine
Leiche und fiel der Länge nach in die alles
verschlingende weiße Masse.



Wütend auf sich selbst, richtete er sich
auf, spuckte einen Mundvoll Pulverschnee
aus und sah sich nach dem um, was ihn zu Fall
gebracht hatte. Es war der Körper einer Frau
von vielleicht vierzig Jahren. In zerfetzte und
mit gefrorenem Blut besudelte Kleidung
gehüllt, war sie ausgemergelt, hatte langes,
ungepflegtes Haar und vernarbte Hände, die
von vielen Jahren harter Arbeit kündeten, und
war über und über mit schrecklichen Wunden
bedeckt, von denen er nicht genau sagen
konnte, was sie verursacht hatte. Manche
sahen aus wie tiefe Messerstiche, an anderen
Stellen wiederum schienen faustgroße
Fleischstücke einfach aus ihrem Körper
herausgerissen worden zu sein.

Sie war noch nicht lange tot. Ihre Haut
dampfte noch in der Kälte, und die tiefsten
ihrer grässlichen Wunden bluteten noch, auch
wenn das blasse Rot in der grausamen Kälte
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