


Sandarr erschien wieder an seiner Seite. »Alle Iren sind über Bord«, sagte er. »Sollen
die Haie sie holen. Wahrscheinlich kotzen sie davon, aber sollen sie zuvor ruhig
schmausen.«

Grimarr nickte. »Wir werden unsere Toten hier aufbahren. Dann können wir die
Wogenreiter nach Vík-ló schleppen und ihnen eine anständige Bestattung verschaffen.
Vorher allerdings …«

Er löste den Blick von Fasti und trat an die Vorderseite des Mastes. Ein stattlicher Teil
des Schatzes war dort unter den Decksplanken verstaut worden. Sie waren nicht
festgenagelt, aber jetzt blockierten drei tote Männer den Zugang.

»Schafft diese elenden Bastarde da weg«, befahl Grimarr, und die Toten wurden
kurzerhand zur Seite gezogen. »Hebt die Planken an.«

Eifrige Hände ergriffen die Kanten der Kiefernbretter, denn sie wussten alle, wonach
Grimarr sie suchen hieß. Die Planken lösten sich, und trübes Sonnenlicht sickerte in den
Raum darunter. Da war nichts als ein Zoll Blut und Wasser, das träge im Rumpf
schwappte.

»Verdammt! Bei Odin, verdammt!«, stieß Grimarr enttäuscht hervor. Ein Stück weiter
vorn gab es einen anderen Hohlraum, wo noch mehr von der Beute gelegen hatte. Die
Männer zogen auch dort die Toten beiseite, hoben die Planken an und fanden wiederum
nichts.

Grimarr runzelte die Stirn. Er war überzeugt davon, dass Lorcan gar nicht die Zeit
gehabt hatte, um den Schatz fortzubringen. Hatte Fasti ihn also irgendwo an Land
versteckt? Aber warum hätte er das tun sollen? Hatte Fasti ihn etwa hintergehen wollen?
Das konnte Grimarr unmöglich glauben.

Ein Lagerraum war noch übrig, und obwohl Grimarr inzwischen nicht mehr erwartete,
dort irgendetwas zu finden, musste er doch schauen. Wieder wurden die Toten aus dem
Weg geräumt, und die Männer tasteten nach den Planken.

Da bewegte sich etwas unter dem Deck!
Die Männer, die herangetreten waren, um die Bretter zu entfernen, sprangen überrascht

zurück. Ängstlich blickten sie einander an. Sie standen inmitten eines Schlachthauses, tote
Männer überall. Eben noch hatten sie die Leichen ihrer Feinde kaltherzig über Bord
geworfen. Wer wusste schon, was für seltsame Geschöpfe aus der Geisteswelt jetzt durch
die Eingeweide des Schiffes krochen?

Wieder war ein Klopfen zu hören. Es kam von dem Ding unter Deck, und ein Brett
bewegte sich den Bruchteil eines Zolls, als das, was dort unten lauerte, unruhig wurde. Wie
ein Mann traten alle Wikinger einen großen Schritt zurück.

»Bah! Was seid ihr nur für ein Haufen alter Weiber!« Grimarr trat vor, ungeachtet
seines eigenen Schreckens, den er nur mühsam unterdrückte. Er bückte sich und packte die
Kante der Decksplanke, und im selben Augenblick löschte die Qual in seinen gebrochenen
Fingern jede Furcht vor dem aus, was sich darunter befinden mochte. Er riss das Brett hoch
und schleuderte es beiseite.

Es war kein Geist, oder wenn es einer war, hatte er zumindest eine menschliche Form
angenommen. Eine hübsche menschliche Form sogar. Es war ein Mädchen, ein dreckiges
und zusammengekauertes Mädchen von schwer schätzbarem Alter. Es blickte aus dem



schmalen Spalt heraus und blinzelte in das Licht, und dann sprach es. Irisch. Niemand
verstand ein Wort davon.

Verdammt sollst du sein, Fasti Magnisson, dachte Grimarr, was für ein Spiel spielst du
mit mir?

Die Wogenreiter rollte in der Dünung, und plötzlich hüllte eine kalte Brise sie alle ein
wie ein Atemzug aus dem Grab. Grimarr spürte, dass seine Ängste sich wieder regten. War
das Fasti, oder waren das die Iren, die zurückkehrten, um ihn heimzusuchen? Er blickte
luvwärts. Der Himmel im Osten hatte eine schwarze und hässliche Tönung angenommen,
der kalte Wind kündigte von schlechtem Wetter. Übles Wetter, dachte Grimarr. Da zieht
ein Sturm heran, und das schnell !

»Also gut«, verkündete er laut. »Schafft sie da raus. Sie ist kein Geist, nur eine
armselige irische Sklavin. Bringt ein Schlepptau an der Wogenreiter an. Lasst uns nach
Vík-ló gelangen, bevor dieses verfluchte Scheißwetter uns erwischt.«



3. Kapitel

Vor seinem Wogenross im Ostmeer
sah Erik, der Schlachterprobte,

vom Sturme umhergestoßen,
jedoch mehr blaue Brecher.

DIE SAGA VON GUNNLAUG SCHLANGENZUNGE

Fünfzig Seemeilen nordöstlich traf dieselbe kalte Windböe, die Grimarr der Riese gespürt
hatte und deren eisiger Hauch in seinem Geist das Bild von zornigen, verlorenen Seelen
heraufbeschworen hatte, das Langschiff Weitfahrer unter vollem Segel. Die Luvseite des
großen, rot-weißen Segels war am Beitass festgemacht, einer Spiere, die an Steuerbord
über die Bordwand hinausragte und das Segel besser im Wind hielt. Der Wind ließ das
Schiff leewärts krängen, bis die Flanke eintauchte und ein Schwall Wasser durch die
Lücken zwischen den an Backbord hängenden Schilden schwappte.

Thorgrim Nachtwolf stand hinten am Ruder und ging ein Stück weit nach Luv an den
Wind, bis der Rumpf der kaum merklichen Drehung des Ruderblatts folgte und sich wieder
aufrichtete. Für Thorgrim hatte der kalte Wind nichts Übernatürliches an sich. Gewiss war
er nicht weniger besorgt als jeder andere Wikinger wegen all der Schrecken, die verborgen
in den finsteren Tiefen des Ozeans hausten. Doch er hatte schon seit Stunden beobachtet,
wie der Sturm sich am östlichen Horizont zusammenbraute, und er verstand die Bö als
Anzeichen des Wetterumschwungs.

Er drehte das Gesicht in den Wind und ließ die Brise an seinem Bart zupfen, einem
dunklen Bart, der mittlerweile grau gesprenkelt war. Auch in seinem Haupthaar wurden die
weißen Strähnen zahlreicher, und das war kein Wunder: Thorgrim weilte seit mehr als vier
Jahrzehnten auf dieser Erde, und es waren harte Jahre gewesen.

Thorgrims Schwiegervater, Ornolf der Rastlose, stand unmittelbar vor der Ruderpinne
und stützte sich mit einem Trinkhorn in der Hand auf die Reling. Sein langes Haar
peitschte im Wind. Es war fast gänzlich weiß geworden mit den Jahren, und nur Spuren des
ursprünglichen Rots waren hier und dort geblieben. Ornolf war sturzbetrunken.

»Da!«, rief er und wies mit dem Horn zum Horizont. Met spritzte auf das Deck,
verschwand in Rinnsalen zwischen den Brettern und mischte sich mit dem Meerwasser in
der Bilge. Blitze zuckten unter der dicken, düsteren Wolkendecke im Osten. »Siehst du?
Thor will mich fertigmachen, sobald ich auch nur einen Fuß aufs Meer setze! Ha! Das hat
er schon mal probiert, aber Aegir beschützt mich! Warum? Weil Aegir Männer schätzt, die
mit dem Ozean und dem Trinkhorn gleichermaßen umgehen können. Und ich bin so ein
Mann!«



Ornolf leerte das Gefäß und schleuderte es auf das Deck. Dann wandte er sich wieder
dem Meer zu und kletterte auf die Bordwand. »Du willst mich kriegen, Thor, du feiger
Hurensohn?«, schrie er.

Thorgrim schaute zur Leeseite. Sein Sohn Harald und Starri der Unsterbliche saßen mit
dem Rücken an die Bootswand gelehnt. Solange der Wind stetig blies und das Segel sie
vorantrieb, gab es nicht viel für sie zu tun. Zum Glück sorgte Ornolf dafür, dass ihnen nicht
langweilig wurde.

Ihre Blicke kreuzten sich, und Thorgrim nickte in Ornolfs Richtung. Harald und Starri
sprangen auf, jeder von ihnen griff nach einem von Ornolfs Armen und manövrierte ihn
behutsam vom Rand des Bootes fort. »Bitte, Großvater«, sagte Harald. »Du wirst Thor so
sehr erschrecken, dass er sich in die Hosen pisst, und ich will mir gar nicht vorstellen, was
dann passieren würde!«

Widerwillig ließ Ornolf sich zu einer kleinen Bank führen. Starri hob das Trinkhorn
auf, und Harald holte einen Weinschlauch, der noch voller Met war. Er füllte das Horn
nach, und das schien den alten Mann zu besänftigen.

Im vorderen Teil des Schiffes kauerten die Männer an der Windseite und wandten die
Köpfe ab, als das Schauspiel am Heck zu einem Ende kam. Aber sie blickten weiterhin
finster drein. Es gefiel ihnen nicht, wie Ornolf der Rastlose die Götter verspottete. Und
Thorgrim gefiel es genauso wenig.

Ein paar seiner Begleiter waren mit Thorgrim und Ornolf von Vik hierher gesegelt. Sie
waren an Ornolfs Benehmen gewöhnt. Doch von dieser ursprünglichen Besatzung waren
nicht mehr viele übrig, und die meisten an Bord kannten die Männer aus Vik kaum. Sie
waren in Dubh-Linn aufs Schiff gekommen und stammten aus allen Winkeln der
nordischen Welt, auch wenn es sich hauptsächlich um Norweger handelte. Sie hatten sich
Thorgrim angeschlossen, weil sie einen Weg zurück nach Hause suchten, und weil sie vom
Nachtwolf gehört hatten und ein Teil seiner Mannschaft sein wollten.

Eine weitere Bö ließ das Schiff leewärts kippen, und Ornolf fluchte, weil er den Met
über seine ganze Tunika verschüttet hatte. Es störte ihn nicht, dass seine Kleidung nass war
– die war ohnehin schon vom Meerwasser durchtränkt –, aber die Vorräte an Met auf der
Weitfahrer waren beschränkt, und es lag eine lange Reise vor ihnen. Fast anderthalb Jahre
war es her, dass Thorgrim, Harald und die anderen von Norwegen aufgebrochen waren, um
den Sommer über in Irland zu plündern. Dieser einfache Plan war allerdings rasch
komplizierter geworden, wie es so häufig passierte, und ihre Heimfahrt nach Vik war
längst überfällig.

Tatsächlich hatte Thorgrim inzwischen den Verdacht, dass die Götter ihr Spiel mit ihm
trieben. Immer wieder stellten sie die Rückkehr auf seinen Bauernhof in Ost-Agder in
Aussicht, das Einzige im Leben, was er sich jetzt noch wünschte, und dann machten sie
seine Hoffnungen wieder zunichte. Er fragte sich, ob er vielleicht die Strafe für Ornolfs
Gotteslästerung zu tragen hatte. Es fiel den Göttern gewiss nicht leicht, Ornolf selbst zu
bestrafen: Sogar wenn der alte Jarl mal nüchtern war, was selten genug vorkam, schien es
ihm scheißegal zu sein, was mit ihm geschah. Vik oder Dubh-Linn, Leben oder Tod –
Ornolf kümmerte es nicht, solange er nur tun und lassen konnte, was er wollte. Natürlich
war es furchtbar ungerecht, wenn die Götter Thorgrim für Ornolfs Verstöße zur



Rechenschaft zogen. Aber die Bewohner von Asgard waren nie für ihre Gerechtigkeit
bekannt gewesen.

Das letzte Krängen der Weitfahrer hatte genug Seewasser über die Bordwand befördert,
sodass die Männer jetzt schöpfen mussten. Mit hölzernen Eimern und gelegentlich einem
Helm schaufelten sie das Wasser aus dem Rumpf und kippten es über die Backbordwand.
Thorgrim hatte das Schiff hart angetrieben, doch allmählich stieß es an seine Grenzen.

»Lasst uns das Segel reffen!«, rief er nach vorne. »Zwei Reffs.« Seine laute Stimme
schnitt wie eine Streitaxt durch den zunehmenden Wind. Nach all den Jahren und den
Anstrengungen, den vielen Verletzungen, die er erlitten hatte – manche unbedeutend,
andere beinahe tödlich – hatte er kaum an Kraft verloren.

Von der letzten Wunde hatte er sich gerade erst erholt, ein Messerstich, der ihn fast das
Leben gekostet hätte. Ein anderer Nordmann – ein Mann, der sich eingeredet hatte, dass
Thorgrim sein Feind sei – hatte ihn verletzt, als sie die Kirche eines Ortes namens Tara
geplündert hatten. Thorgrim hatte man zu seinem Schiff tragen müssen, und seine Begleiter
hatten ihn zurück nach Dubh-Linn gebracht. Verfluchtes Dubh-Linn! Dieser Longphort
war einst nur ein Stützpunkt der Wikinger an der irischen Küste gewesen, inzwischen aber
zur größten und reichsten Stadt auf der Insel angewachsen. Wieder und wieder hatte
Thorgrim von dort zu entkommen versucht, nur um von den Göttern erneut in diese Stadt
an den schlammigen Ufern des Liffey geschleudert zu werden.

Thorgrims Männer hatten ihn den Bohlenweg hinauf zu dem Haus geschleppt, wo er
und Harald den Winter über gewohnt hatten. Es war das Haus einer Irin namens Almaith,
der Witwe eines dänischen Schmiedes, die zu Thorgrims Geliebter geworden war. Almaith
war eine geschickte Heilerin, und während das Frühjahr in den Sommer überging, pflegte
sie Thorgrim wieder gesund. Zumindest fast gesund. Er war noch nicht vollständig wieder
genesen, als der Höhepunkt des Sommers bereits verstrichen war und das Wetter, das nach
irischen Maßstäben bislang gut gewesen war, sich zu verschlechtern drohte. Thorgrim
wusste, wenn er in diesem Jahr nach Hause segeln wollte, so musste er das bald tun. Es war
Zeit zu gehen.

Almaith hatte ihn gebeten, nicht zu segeln, hatte ihm versichert, dass er nicht so kräftig
war, wie er hätte sein sollen. Thorgrim wusste, dass sie recht hatte, aber er wollte nicht
noch einen Winter in Dubh-Linn verbringen. Lieber wollte er auf den Grund des Meeres
fahren.

Und das stand inzwischen ernsthaft zu befürchten, wenn sie nicht das Segel refften, und
zwar bald. Alle Männer, die kein Wasser schöpften oder jetzt genug vom Schöpfen hatten,
traten zu den unterschiedlichen Leinen, die das große viereckige Segel hielten, das sich
straff unterhalb der Rah bauschte. Sie waren erfahrene Seeleute und brauchten keine
weitere Anleitung. Niemand musste ihnen erklären, wie sie die untere Kante des Segels zu
verschnüren hatten, um die Fläche des Tuchs auf die Hälfte zu vermindern.

Ein paar von ihnen stellten sich an der Unterseite des Segels auf, die auf Brusthöhe
hing und fast in Längsrichtung des Schiffes verlief. Gleich vor der Stelle, wo Thorgrim an
der Ruderpinne stand, löste ein Mann namens Agnarr das lange Fall von der Klampe.
Agnarr war nur wenig jünger als Thorgrim, ein erfahrener Seemann, der mehrere Jahre in
Dubh-Linn verbracht hatte. Er hatte versucht, als Fischer vor der irischen Küste zu leben,


