


werden, um nicht das Toben dieses Sturms auf sich zu ziehen. Ich blieb, trotz meiner
Befürchtungen. Ich war zwölf und hielt mich für Manns genug, alles zu hören.

Als die Erregung abklang und Stille sich herabsenkte, näherte ich mich den
Eichenbohlen ihrer Tür und legte die Hand auf das raue Holz. Ich spürte das gramerfüllte
Zittern in der Stimme meiner Mutter. »Er ist geflohen! Er hat uns verlassen!«

Dann herrschte Schweigen. Zuerst glaubte ich es nicht, doch dann hörte ich, wie sie
voller Furcht weitersprach.

»Jetzt werden sie wegen uns kommen! Wir sind als Nächstes an der Reihe. Wir alle.«
Ich stand wie gelähmt da. Olaf konnte nicht geflohen sein, nicht ohne mich. Seinen

Bruder.
Ich stellte mir vor, wie mein Vater dorthin ging, wo sie stand – eine Hand auf ihrem

Truhendeckel, die Faust auf den Mund gepresst. Vor meinem geistigen Auge legte er seine
Hand auf ihre Schulter. Er war kein Freund von liebenswürdigen Gesten, aber er hatte es
schon einmal getan, als ihr Lieblingspferd sich das Bein gebrochen hatte, und damals hatte
es geholfen.

»Er ist geflohen«, sagte sie noch einmal. Sonst nichts. Ich drehte ihrer Tür den Rücken
zu, als hätte ich die Worte ungehört machen können, als ob Wissen etwas wäre, was wir
ungewusst machen können, als hätte ich noch ein wenig länger Kind bleiben und die
Weisheit zurückweisen können, die der Schmerz bisweilen mit sich bringt.

Mein Vater stürmte hinaus auf die Felder und warf auf dem Weg jede Tür hinter sich
zu. Die Halle, die Stalltür, das Räucherhaus. In der Kammer hörte ich meine Mutter
schluchzen. Ich glaube nicht, dass ich sie vorher jemals weinen gehört hatte. Diese Art
Frau war sie nicht.

Langsam öffnete ich die Tür. Neben meiner Mutter saßen ihre Mägde. Zwei hielten
sich umschlungen, Inga saß auf einem Hocker und starrte ins Leere.

Sie runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf, aber meine Mutter weinte, und ich
musste zu ihr.

Ich trat in den Raum. Das einzige Licht kam von den zwei Kerzen neben dem Altar mit
ihrem silbernen Kreuz darauf und der kleinen Feuerstelle. Ich ging auf meine Mutter zu.
Ich wollte ihr sagen, dass ich nicht fliehen würde. Ich schleppte mich vorwärts. Sie saß auf
einem Hocker, die Hände im Schoß, regungslos wie ein Runenstein. Ihr Kopf war gesenkt,
Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie schniefte.

Ich bewegte mich so steif wie eine Holzpuppe. Ich musste mich räuspern, um sprechen
zu können.

»Mutter?«
»Hinaus!«, zischte sie.
Ich hatte einen Kloß im Hals, weil ich so viel aussprechen wollte, doch sie drehte sich

um und blickte mich an. Ihre Augen waren rot und geschwollen, ihr Blick war
unmenschlich vor Wut. »Hinaus!«, schrie sie, und ich wich schuldbewusst und entsetzt
zurück. Niemand sah mich an.



In den folgenden Monaten setzte ich eine fröhliche Miene auf, wie ein Reisender, der sich
gegen die Kälte des Winters in einen Mantel hüllt. Die Menschen Norwegens sind noch
nicht an Könige gewöhnt, sagte ich mir. Es war wie der Versuch, ein wildes Pferd zu
satteln und sich daraufzusetzen. Olaf hatte Norwegen dreizehn Winter lang geritten. Es war
ein feiner Galopp gewesen.

Unter den Gewändern jedoch, mit denen ich mein Gesicht bekleidete, fühlte ich mich
verraten. Ich war sein kleiner Bruder, und ich liebte ihn. Ich hätte alles für ihn getan, um
nicht derart von ihm im Stich gelassen zu werden.

Ich habe nie über Olafs Flucht gesprochen – bis auf ein einziges Mal. Es war Frühling,
die Abende wurden länger. Die Felsenhühner kreischten in ihren hohen Nestern aus dünnen
Zweigen, und meine Mutter streckte mir die Hand entgegen. Sie saß auf ihrem Hocker im
Gras vor der Halle, einer der schwarzen Jagdhunde meines Vaters lag ausgestreckt zu ihren
Füßen. Kälte hatte sich zwischen uns ausgebreitet wie Olafs Schatten.

Ich zögerte. Ich bin jetzt ein einsamer Wolf, dachte ich, ohne Rudel oder Anführer –
aber sie winkte mir noch einmal zu. ›Komm!‹, sagte ihre Miene, und ich nahm die Hand
und trotz meiner Steifheit zog sie mich heran.

»Es tut mir leid«, sagte sie und drückte mich an sich.
Ich wollte zurückweichen, aber sie ließ mich nicht los. Wir brauchten keine Worte, wir

wussten beide, was sie zu sagen versuchte. Schließlich taute ich ein wenig auf und stand
bang wie ein Junge da, mit einem Fuß im Boot eines Mannes und einem im eigenen.

»Ich werde nicht fliehen«, sagte ich nach einer langen Pause.
Sie tätschelte meinen Rücken.
»Gut«, sagte sie, und ihre Brust hob sich mit ihrem Atem. »Tu es nicht.«

Danach gab es Überfälle. Männer, die für Dinge, die Olaf getan hatte, als er König war,
Rache an seiner Familie nehmen wollten. Männer, die dachten, er hätte vielleicht Schätze
zurückgelassen, und Männer, die einfach nur unsere Wachsamkeit auf die Probe stellen
wollten und unsere Seelenstärke.

Mein Vater war kein Krieger, aber er führte die Männer des Tals an und vertrieb die
Angreifer. Sogar Budli brachte seine Söhne, die rau aussehende Männer waren und über
den Fjord gerudert kamen, um uns zu helfen. Wir waren jetzt alle Freiwild.

Die Plünderer nahmen nie mehr als ein paar Schafe, aber es waren angstvolle Zeiten.
Wir aßen nur das Nötigste, sagten nur das Nötigste und feierten nicht. Die Flammen des
Feuers in der Halle fühlten sich klein, abgekühlt und missgönnend an.

Ich war dreizehn, als meine Mutter starb. »Arbeite weiter an deiner Schwertkunst!«,
brachte sie zwischen quälenden Hustenanfällen hervor. Sie hielt sich an meiner Hand fest,
als wäre ich ein Seil, das sie nah am Ufer hielt. Je kränker sie wurde, desto fester wurde ihr
Griff. »Du bist ein guter Junge. Du wirst ein stattlicher junger Mann werden.«

Ich fand keine Worte, die ich ihr hätte sagen können, aber ich nahm die ihren in mich
auf und ließ sie keimen.



Vor dem Ende gab sie mir ein Schwert und einen Helm, in den ich hineinwachsen
würde, und als sie schwächer wurde, hielt sie sich mit einer Hand ein Tuch vor den Mund
und presste meine mit der anderen. »Olaf wird zurückkommen«, sagte sie. »Und dann wird
er dich brauchen.«

Ich stand da und nickte. Ich würde da sein.
Am Ende konnte sie nur noch flüstern. Jeder Atemzug kam langsam, und die Worte

zischten heraus wie die Luft aus einem Blasebalg. »Sei stark! Sei tapfer! Sei nicht feige!«
Ich nickte. Ihre Worte erfüllten mich und legten sich in meinen Geist wie Laubmulch in

die Kuhlen.
Ich hatte den Tod viele Male gesehen, bei Rindern, Schafen und Menschen. Aber ich

hatte ihn vorher noch nie in meiner Mutter gesehen. Tag für Tag zehrte er sie auf.
Ich war neugierig, erschöpft, ängstlich – und wusste nicht, wie ein Tag sein würde, der

nicht damit begann, dass sie meinen Kragen zurechtrückte, mich aus der Tür scheuchte und
sagte: »Jetzt aber raus mit dir!« Oder an dem sie sich den Finger mit der Zunge befeuchtete
und mir einen Schmutzfleck von der Wange wischte. Oder abends mit mir gemeinsam
unsere Gebete sprach, einen Seufzer ausstieß, sich umdrehte und nachdachte, was sie vor
dem Schlafengehen noch erledigen musste. Sich mir dann wieder zuwandte und sagte: »Sei
ein ehrenwerter Mann, Harald.« Ich nickte und entgegnete: »Das werde ich, Mutter«,
während ich mich an den austernnassen Atem von Walen auf meinem Gesicht erinnerte.

Aber am nächsten Tag wusste ich es. In einer Nacht änderte sich alles. Sie war tot, ihr
Mund zugebunden, um die Seele daran zu hindern zurückzukehren.

Ich durchlebte die ganze Leichenwache und musste allein zurechtkommen, wie sie es
gewollt hätte. Anziehen, waschen, Haare kämmen. Das alles machte ich jetzt ohne sie.

Sie hat dich durch die Kindheit geleitet, sagte ich mir. Ein dreizehn Jahre alter Junge
braucht keine Mutter mehr.

Die Sonne schien nicht bei ihrem Begräbnis, und von Norden wehte ein frostiger Wind.
Wir beerdigten sie neben der Holzkirche, die mein Bruder an der Spitze des Fjords erbaut
hatte. Wir legten sie in den Schoß der Erde und häuften einen bescheidenen Erdhügel über
ihr auf. Wir setzten keinen Stein.

Mein Vater war kein Freund von Verschwendung.
Es war Erntezeit, und die ersten gelben Blätter fielen links und rechts des Weges,

rasselnd und spröde wie alte Knochen. Ihre Mägde weinten natürlich, und mein Vater
blickte uns an – besonders mich, den Jüngsten, und meine Schwester Ingegerd. Er streckte
beide Hände aus, um uns an sich zu ziehen, und es stand Wasser in seinen Augen, wie in
tief hängenden Wolken, die Regen androhten.

»Komm, Junge«, sagte mein Vater. Er legte den Arm um uns und führte uns alle fort.
Ich lehnte mich beim Gehen an ihn, und ich erinnere mich deutlich daran, dass ich die
Laute von Hammeln hörte, die am Abhang blökten, und kurz dachte, es wäre Weinen. Ich
spürte meine eigene Traurigkeit aufsteigen und schluckte sie hinunter.

Dreizehnjährige Jungen waren fast erwachsen. Kummer war eine Tür, die ich
durchschreiten musste. Auf der anderen Seite, dachte ich, liegt das Mannesalter. Was
geschehen war, war geschehen. Ich zauderte nicht, sondern trat hinaus und hielt den Kopf
in den Wind.



Er roch nach Unruhe.

Meine Schwestern waren schwach und furchtsam. Mein Vater suchte ihnen gute
Ehemänner, fleißige Bauern, die nie viel erreichen würden im Leben außer der Aufzucht
von Vieh und Kindern und die sie anständig behandeln würden.

Er betrachtete dies als einen Sieg im Leben. So war mein Vater. Er brauchte keine Ehre
oder Ruhm.

In jenen Jahren sprach ich wenig. Inga war inzwischen verheiratet. Einige Leute sagten,
sie hätte Olafs Tochter zur Welt gebracht. Ich wusste nur, dass sie einen Mann von jenseits
des Hügels in Vestfold geehelicht und zur selben Zeit ihre Sommersprossen verloren hatte.

Auf ihrer Verlobungsfeier wurde davon geredet, Budlis preisgekrönten Hengst zu
kaufen. Nachdem an diesem Abend das Mahl abgetragen worden war, reichte mir mein
Vater ein Horn mit Bier und schenkte sich selbst eines ein.

»Also!«, sagte er. »Sollen wir ihn kaufen oder nicht?«
Ich zuckte die Schulter. »Wie du willst«, erwiderte ich. Sein Lächeln erstarb. Ich

konnte sehen, dass ich ihn verletzt hatte, doch ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Auch
nach ihrem Tod war ich doch meiner Mutter Kind.

Mein Vater kaufte den Hengst, verpaarte ihn mit Guttorms Stute, und fast ein Jahr
später führte er ihn gerade aus dem Stall, als der Hengst eine rossige Stute roch und ihm in
den Bauch trat. Ich war in der Nähe und hörte das tiefe Ächzen, das er ausstieß, als er
langsam nach hinten kippte.

»Herrgott!«, sagte er. Nie hatte ich ihn den Namen des Herrn mit solch grimmiger
Leidenschaft in den Mund nehmen hören. Ich half, ihn zu seinem Bett zu tragen, und er
legte sich hin und winkte uns fort. »Es geht mir gut. Lasst mich kurz ausruhen.«

Er stand nie wieder auf. Sein Bauch wurde schwarz, und er schwitzte vor Schmerz,
knirschte mit den Zähnen und stöhnte.

Jeden Morgen erklärte er, er fühle sich etwas besser, aber wenn er versuchte,
aufzustehen, konnte er es nicht. »Morgen«, sagte er, und wir alle stimmten ihm zu. Am
folgenden Tag würde er aufstehen und uns hinausführen, um die Lämmer in Augenschein
zu nehmen und die Kuh und den Wurf der sieben Ferkel.

Nach einer Woche hörte er auf, so etwas zu sagen, und danach sprach er fast gar nicht
mehr. Er war nie ein gesprächiger Mann gewesen, und am Ende schienen ihm die Dinge
ausgegangen zu sein, über die er hätte reden können. Die letzten Worte, die ich von ihm
hörte, sagte er, als Guttorm und ich an seinem Bett saßen.

»Habt ihr nichts Besseres zu tun?«, flüsterte er.
Das hatten wir. Es war Heringszeit, also standen wir auf und gingen hinaus.
Als wir zurückkamen und nach Fisch, Meer und Schiffspech rochen, war er tot.

Guttorm übernahm den Hof und die Königswürde, und sofort stritten wir über Budlis
Hengst.

»Töte ihn!«, sagte ich, doch er schüttelte den Kopf.
»Vater hätte das nicht gewollt.«



Er hatte recht, aber das machte es nicht einfacher. Jedes Mal, wenn ich den Hengst sah,
wie er schwarz auf der Koppel stand und den Kopf vom Heu hob, Wind seine Mähne
zerzauste oder er die Nüstern blähte und witterte, dachte ich: »Er ist der Mörder meines
Vaters, und er entgeht der Rache.«

Ich hätte ihm die Kehle durchgeschnitten, wie es die Heiden immer noch tun, aber ich
wusste, dass Guttorm recht hatte. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass wir einen solch
edlen Hengst verschwendeten.

»Er ist ein Kämpfer«, hätte er gesagt. »Deshalb haben wir ihn gekauft. Bestraft ihn
nicht für das, was er ist. Das hat keinen Sinn.«

Ich war so ruhelos wie der Geist eines unbestatteten Toten. Ich wuchs größer und stärker
heran als alle meine Brüder, hatte Haare, die blonder waren als die jedes Mädchens, und
einen dünnen Knabenbart, braun wie ein Fuchsschwanz.

»Schau dich an!«, sagte Thorgred.
Sie war die Magd meiner Mutter gewesen, eine kleine, erfahrene Frau mit einem festen

Griff und kurzen dicken Unterarmen. Wenn die Hühner auf dem Küchenhof zu alt zum
Legen geworden waren, drehte sie ihnen den Hals um. Sie wischte sich die Hände an der
Schürze ab und warf den zuckenden Körper zum Rupfen in den dampfenden Topf,
klatschte in die Hände, um sie zu säubern, und ging fort.

Nach dem Tod meiner Mutter wurde sie freundlicher und gab mir gern Eier, die sie
kochte und mit ihren dunklen Nägeln sorgfältig schälte. Die letzten Stückchen Schale strich
sie mit ihrem dunklen Schultertuch ab und reichte mir das Ei, und ich biss in den warmen,
goldenen Eidotter.

»Du musst ein bisschen Fleisch ansetzen!«, sagte sie mir und gab mir noch ein Ei.
Ich tunkte die Eier in den Salznapf und aß sie, während Thorgred beständig schwatzte.

Aus dem Kies ihrer Worte siebte ich ein paar Einzelheiten über meine Vergangenheit oder
meine Eltern heraus, die ich nicht kannte.

»Oh! Olaf hat deinen Vater immer in den Wahnsinn getrieben«, sagte sie. »Am Ende
hat dein Vater ihn weggeschickt, da war er zwölf. Er hatte es satt, dass Olaf sich über ihn
lustig machte.«

Oder: »Deine Mutter wusste gar nicht, welches Glück sie hatte, dass sie mit dem Kind
eines anderen Mannes im Bauch genommen wurde! Sie hat immer so getan, als wäre es der
Sohn des Jarls!«

Oder: »Ich glaube, am Ende hat sie sich etwas aus ihm gemacht. Sie hat euch alle zur
Welt gebracht, und keiner von euch ist gestorben, und allein das ist schon ein Segen.«

Oder: »Der Schatz, den Olaf aus England mit zurückgebracht hat! Meine Güte, so
einen Reichtum hat man noch nie gesehen!«

Oder: »Sie waren fast gesunken, mitsamt dem Gold und allem. Alle waren sie
klatschnass und völlig durchgefroren. Olaf sah aus wie ein Ertrunkener, als er an dem
Abend in die Halle kam, aber dein Vater hat das Feuer hoch aufgeschichtet und Olafs
Männer in warme Sachen gesteckt. In der Nacht hat er versprochen, seinen Einfluss bei den
anderen großen Jarls geltend zu machen, um Olaf dabei zu helfen, König zu werden.«


