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dazu. Wenn man die Meldung des Spähers nüchtern betrach-
tete, so bestand der feindliche Verband aus etwa zwei Hun-
dertschaften Reiterei. Und seine Führer waren Kriegsleute. 
Männer, die nichts anderes kannten als das Waffenhandwerk. 
Auch Söldner, Soldaten, die man für Silber mieten konnte 
wie ein Fuhrwerk. Jedenfalls keine Bauern oder kleine Hand-
werker. 

»Wir brauchen alle!«, sagte Arnulf, und er hatte recht. 
Noch am gleichen Abend jagten die Melder los. Nach zwei 
Tagen war der Großteil des Heeres versammelt und man zog 
nach Süden. Die Leute waren bedrückt, die plötzliche Ände-
rung machte sie mürrisch, es wollte sich keine Kampfeslust 
einstellen, obwohl der König sich sehr bemühte, sie aufzu-
muntern. Auch Arnulf tat sein Bestes. Er hatte für ausreichend 
Verpflegung gesorgt, und beim Nachtlager gab es heißen Wein. 
Der war auch nötig, denn das Wetter wurde unwirtlich. Es fiel 
häufig kalter Regen, viele Nächte waren nah am Frost. Am 
ersten Abend ließ Radbod den Priester die Runenstäbe werfen, 
um die Leute zu beruhigen. Er wollte zeigen, dass Wotan den 
Friesen gewogen war, doch alles wandelte sich zum Schlech-
ten. Langsam und gemessen, mit großem Auftritt, breitete der 
Gode im Schein des Feuers sein weißes Tuch aus und warf 
die Stäbe. Von diesem Getue hielt der König nichts, aber es 
gehörte wohl zum Ritus, bei den Christen und ihrem ange-
nagelten Gott war es ja kaum anders. Also, der Gode genoss 
es, die erwartungsvollen Augen der Männer auf sich zu spü-
ren, er zog die Sache in die Länge und warf endlich die Stäbe. 
Sie lagen kaum, als er jäh erbleichte, ehe er sie mit hastigen 
Griffen zusammenraffte. Viele hatten das gesehen, auf jeden 
Fall die Leute vorne am Feuer, und es herrschte entsetzte 
Stille. Dann warf er sie erneut, betrachtete lange ihr Bild auf 
dem Tuch und las daraus umständlich eine gute Botschaft des 
Gottes. Noch an diesem Abend nahm der König ihn beiseite. 
»Was hast du beim ersten Wurf gelesen?« 
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Der Gode wich Radbods Blick aus, seine Augenlider flatter-
ten. »Gesehen, Herr? Noch nichts«, sagte er, »es war zu früh.«

»Und warum hast du sie dann wieder eingesammelt?«, fasste 
Radbod scharf nach. 

»Aus keinem besonderen Grund, Herr«, antwortete der 
Mann mit schwankender Stimme. Er log, das spürte man deut-
lich. Radbod entließ ihn mit einer unwirschen Handbewegung. 
Der König mochte die Priester nicht. Sie verbogen die Wahr-
heit nach ihren Wünschen. Es war unredlich, die Zeichen der 
Götter so oft zu befragen, bis die Antwort zufriedenstellte. Er 
würde diesen Mann nie wieder die Stäbe werfen lassen. Die 
Sache selbst beschäftigte ihn. Es stand zu vermuten, dass der 
erste Wurf eine üble Botschaft Wotans offenbarte. Sollte man 
deshalb also den Zug abbrechen? Er befragte seine Haupt-
leute dazu. Alle fühlten sich unwohl, so viel stand fest, ihre 
verschlossenen, finsteren Gesichter sprachen für sich. Keiner 
wusste einen Rat, bis auf Arnulf. »Es liegt an ihm, Bruto, dem 
Goden«, sagte er. »Er war noch nie besonders gut im Runen-
lesen. Ich glaube sogar, er kann es nicht.«

»Aha«, sagte Radbod ungehalten. »Aber so macht er mir die 
Leute verrückt. Und was kann er?« Arnulf kniff seine Augen 
zu schmalen Schlitzen zusammen. Sein Blick wanderte über die 
Kette der Wachposten. Dann spuckte er saftig zur Seite. »Ver-
dauen. Mit allem, was noch dazugehört, Herr«, knurrte Arnulf. 
Radbod mochte es nicht, wenn Männer in seiner Gegenwart 
spuckten, aber er verstand ihn. Arnulf mochte die Priester so 
wenig wie sein Herr. Auch er hielt sie für ein Übel, über des-
sen Notwendigkeit zu streiten war. 

In dieser Nacht schlief niemand. Der Herr der Friesen ging 
die Feuer ab und war bei seinen Kämpfern. »Radbod kommt, 
der König!«, so hörte er sie murmeln, sie standen auf, wenn er 
zu ihnen trat, aber er bedeutete ihnen, sich wieder zu setzen. 
»Lasst gut sein, Männer«, sagte Radbod, »ruht euch aus, wir 
haben harte Tage vor uns.« Er aß, was sie aßen, und trank ihr 



15

Wasser. Sie schätzten seine Anwesenheit und dass er die Ent-
behrungen des Lagers mit ihnen teilte. Andere Könige schlie-
fen auf Feldzügen in großen Zelten, auch ließen sie eine Bett-
statt für sich mitführen, eine Pritsche mit Ledergeflecht und 
Strohsack, der Sachse machte es so und die Franken, wie man 
hörte, wohl auch. Radbod nicht. Er legte sich zum Schlafen 
ans Feuer, wie seine Krieger es taten. Einmal, bei einem Win-
terfeldzug, hatte man beobachtet, dass er seinen Platz dort 
bereitwillig für einen Fußkrieger räumte, der soeben durch-
froren von seiner Wache gekommen war. 

Radbod wurde oft berichtet, dass sich andere Fürsten dar-
über lustig machten. Ein Fürst, der sich zu seinen Kämpfern 
in den Dreck legte, das sei doch Unfug. Herrscher müssten 
für ihre Untersassen in allem und vor allem fern sein, Abstand 
halten, so sei es leicht, sie durch Ängste gefügig zu machen. 
Der König der Friesen hielt das für dumm, sogar für gefähr-
lich. Seine Leute, das wusste er, waren so kaum zu beeindru-
cken. Treue und Gefolgschaft gewann man durch das eigene 
Beispiel, vor allem im Krieg. Wie konnte er von seinen Leuten 
verlangen, wozu er sich selbst nicht bereitfand?

Am nächsten Tag stießen sie auf das Gehöft von Grudd, der 
neben Arnulf des Königs höchster Gefolgsmann war. Grudd 
war reich, seine Sippe so alt wie Radbods, darauf wies er gele-
gentlich hin. Er hielt Sklaven, besaß viele Äcker und Wei-
den und stellte eine halbe Hundertschaft Reiterei. Mit die-
sen Kämpfern wollte Radbod sein Heer auffüllen. Auch zu 
Grudd hatte Arnulf einen Boten geschickt, aber Grudd tat so, 
als wüsste er von nichts. Oder zumindest nicht genug. Dabei 
lag sein Hof so nahe am Kriegsgebiet, dass er eigentlich mehr 
wissen musste als alle anderen. Von Bauern aus angrenzenden 
Dörfern oder fahrenden Händlern, aber Grudd hatte nichts 
gehört oder gesehen. Er war schwierig und störrisch. Deshalb 
hatte Radbod entschieden, Grudds zweitgeborenen Sohn an 
seinem Hof zu halten. Er blieb dort in Obhut, aber eigent-
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lich war er eine Geisel, das wusste jeder. Der Junge sollte 
dafür sorgen, dass sein Vater gefügig blieb. Grudd hatte sei-
nen Erstgeborenen als Geisel angeboten wie schlechtes Bier, 
aber der war seit seiner Geburt ein sabbernder Narr. Er würde 
niemals Grudds Erbe antreten, das war so klar wie die Sonne. 
Der König hatte seinem Gefolgsmann dieses Angebot deshalb 
übelgenommen; Grudd zeigte damit, dass er Radbod gleich-
falls für einen Narren hielt. Grudd begrüßte seinen Herrn an 
der Pforte, seine Stirn berührte Radbods Steigbügel, wie es 
der Brauch war, doch seine Augen blieben hart. »Meine Leute 
waren schon in Winterruhe«, sagte er mürrisch, aber der Fürst 
musterte ihn kalt. »Wie meine. Oder glaubst du, sie hätten 
noch gerüstet zu Pferd gesessen? Das Heer war aufgelassen, 
erinnerst du dich?« 

Grudd sagte dazu nichts. Er verneigte sich knapp und ent-
fernte sich mit glitzernden Augen. Arnulf räusperte sich. Er 
riet oft dazu, mit Grudd mehr Geduld zu haben. So auch heute. 
»Du brauchst ihn, Herr. Und er ist ein guter Kämpfer«, sagte 
Arnulf. Radbod nickte. »Ich weiß. Und er weiß, dass ich es 
weiß. Er geht mir halt gegen den Strich«, antwortete er. So 
war es. Ein Fürst musste seine Waage finden, das rechte Maß 
zwischen Härte und Sanftmut. Wissen, wann und bei wem 
Nachsicht angebracht war und wen man zu züchtigen hatte. 
Bei Grudd fiel es Radbod häufig schwer, geduldig zu sein. Er 
beobachtete ihn, während er seine Reiter mobilisierte. Manche 
kamen rasch, weil sie auf seinem Gut hausten, andere mussten 
aus umliegenden Weilern von der Dreschtenne geholt werden. 
Offenbar hatte Grudd den Boten Arnulfs angehört, ohne dar-
aus seine Schlüsse zu ziehen. Wenn er ihn angehört hatte. Mit 
anderen Worten, er war ungehorsam gewesen. Dieser Sache 
würde der König nachgehen, wenn das hier beendet war. Die 
Sonne stand flach und kraftlos an einem dunstigen Himmel, 
als Grudd seine Männer schließlich beisammenhatte. Das Heer 
brach auf und wandte sich nach Süden. 
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Es war noch hell, als den Friesen drei Tage später plötzlich 
der Geruch von Brand in die Nase stieg, und dann sahen sie 
die Rauchsäulen hinter den Hügeln. Wenig später trafen sie auf 
die ersten Flüchtlinge, Landvolk, eine Familie mit zwei Kin-
dern. Sie zogen einen Karren mit ihrer Habe, viel war es nicht. 
In ihren Augen stand stummes Entsetzen, und stumm waren 
auch die Leute. Der Mann wies wortlos auf den Fluss, als ver-
berge sich dort eine schreckliche Wahrheit. Radbod beriet sich 
mit Arnulf. Die Franken waren durch eine Furt über den Alten 
Rhein gekommen, das schloss auch er. Grudd kaute auf seiner 
Unterlippe, er schwieg und trug nichts zu ihrem Gespräch bei. 
So verzichtete Radbod auf seinen Rat. Sie trieben die Pferde 
an. Der Brandgeruch nahm zu, er mischte sich mit einem ste-
chenden süßlichen Gestank, den die Krieger sehr gut kannten. 
So rochen verwesende Leichen. 

Radbod verstand die Franken nicht, und ja, er hasste sie. Er 
war der Fürst der Friesen, aber eigentlich war er Bauer. Seit 
Jahren musste er ein Leben führen, das er nicht führen wollte. 
Es war das Leben eines Kriegers. Die Franken zwangen ihn 
dazu. Dafür hasste er sie. Unbegreiflich war ihm ihr grobes 
Ungeschick. Sie wollten die friesischen Herzen für ihren mit 
Dornen gekrönten Gott gewinnen, der angeblich ein Gott der 
Liebe war. Natürlich war das eine Lüge, noch dazu eine plumpe. 
Was sie wollten, war friesisches Land. Mit ihrer offenen Bru-
talität erwiesen sie ihrem Gott einen schlechten Dienst, und 
das begriff Radbod nicht. Es war ihm ebenso rätselhaft wie ihr 
Brauch, für ihren Gott Häuser zu bauen, um ihn dort zu ver-
ehren. Die Friesen benötigten dazu nur eine Eiche oder einen 
besonders wuchtigen Findling. Und Wotan oder Donar so 
hinter das Licht zu führen wie die Christen ihren Jesus, wäre 
ihnen nicht in den Sinn gekommen. 

Radbod hatte mit Arnulf schon oft über den Widerspruch 
im Verhalten der Franken geredet, über den offenen Bruch 
zwischen Härte und Liebesgesäusel. Sie hatten diesen merk-


