


bevor. Doch das hatte sie sich nur eingebildet, denn es kam keine.
Pater Henri trug einen kleinen dreibeinigen Hocker zu ihrem Lager, nahm ihre Hand und

streichelte sie.
»Du bist eine kluge Frau«, sagte er, »und besitzt als Einzige, die ich in der Welt

außerhalb des Klosters kennengelernt habe, den Verstand, lateinisch zu sprechen. Auch in
vielen anderen Dingen beweist du diesen Verstand, indem du etwa deine Leibeigenen all
das lernen lässt, was wir können. Sag mir: Warum sollte das, was dich erwartet, etwas so
Besonderes sein, wenn auch alle anderen Frauen es durchmachen – hochwohlgeborene
Frauen wie du, aber auch leibeigene und elende, Tausende und Abertausende von Frauen?
Stell dir vor, gerade in diesem Augenblick bist du nicht allein auf der Welt. Vielleicht bist
du eben jetzt, wo wir hier zusammensitzen, mit zehntausend Frauen auf der ganzen Welt
verbunden. Sag mir also eins: Warum solltest ausgerechnet du etwas zu befürchten haben,
mehr als alle anderen?«

Er hatte in wohlgesetzten Worten gesprochen, fast wie bei einer Predigt, und Sigrid sagte
sich, dass er sie sich wohl schon mehrere Tage hatte durch den Kopf gehen lassen, die
ersten Worte, die er zu ihr sprechen würde, wenn die Stunde des Schreckens näher rückte.
Sie konnte nicht umhin zu lächeln, als sie ihn ansah, und er sah ihrem Lächeln an, dass sie
ihn durchschaut hatte.

»Du sprichst weise, Pater Henri«, sagte sie mit schwacher Stimme. Sie fürchtete sich
davor, erneut vom Schmerz überfallen zu werden. »Aber von den zehntausend Frauen, von
denen du gesprochen hast, wird morgen vielleicht schon die Hälfte tot sein, und ich könnte
eine von ihnen sein.«

»Dann würde es mir schwerfallen, unseren Erlöser zu verstehen«, erwiderte Pater Henri
ruhig und immer noch lächelnd. Sein Blick suchte die ganze Zeit den ihren.

»Es gibt aber doch Dinge, die unser Erlöser tut und die du nicht verstehst, Pater?«,
flüsterte sie, während sie sich in Erwartung der nächsten Schmerzwelle anspannte.

»Das ist wahr«, bestätigte Pater Henri mit einem Kopfnicken. »Es gibt sogar Dinge, die
auch unser Gründer nicht versteht, der heilige Bernhard von Clairvaux. Etwa die schweren
Niederlagen, welche die Unsrigen zurzeit im Heiligen Land erleiden. Er selbst forderte
dringender als jeder andere, dass wir mehr Leute hinschicken. Er wünschte nichts
sehnlicher als den Sieg über die Ungläubigen für unsere gerechte Sache. Dennoch wurden
wir hart geschlagen, unserem starken Glauben und unserer guten Sache zum Trotz. Es ist
wahr, dass wir Menschen unseren Erlöser nicht immer verstehen können.«

»Ich möchte noch Zeit für die Beichte haben«, flüsterte Sigrid.
Pater Henri schickte die leibeigenen Frauen hinaus, legte seine Gebetsbänder an, segnete

sie und sagte, er sei bereit, ihre Beichte anzuhören.
»Vater, verzeih mir, denn ich habe gesündigt«, keuchte sie. Der Schrecken leuchtete ihr

dabei aus den Augen. Dann musste sie einige Male tief Luft holen und sich sammeln, bevor
sie fortfuhr.

»Ich habe gottlose Gedanken gehabt und weltliche, ich habe dir und den Deinen
Varnhem nicht nur deshalb geschenkt, weil der Heilige Geist mir gesagt hat, dass es richtig
und gut sei, sondern auch in der Hoffnung, mit dieser Gabe die Mutter Gottes besänftigen
zu können. In meiner Torheit und Selbstsucht habe ich sie gebeten, mich von einem



weiteren Kindbett zu verschonen, obwohl ich weiß, dass es unsere Pflicht und Schuldigkeit
ist, fruchtbar zu sein und uns zu mehren.«

Sigrid hatte in Erwartung der nächsten Wehe schnell und leise gesprochen. Sie traf sie in
dem Moment, in dem sie zu Ende gesprochen hatte. Ihr Gesicht verzerrte sich vor Schmerz,
und sie biss sich kräftig auf die Lippen, um nicht loszuschreien.

Pater Henri war zunächst unsicher, was er tun sollte, doch dann erhob er sich und holte
ein Leinentuch, das er in einen Eimer mit kaltem Wasser tauchte, der neben der Tür stand.
Dann trat er zu ihr, hob ihren Kopf an, betupfte ihr Stirn und Gesicht und wischte Schleim
und Blut ab, die ihr aus den Mundwinkeln liefen.

»Wahr ist, mein Kind«, flüsterte er, beugte sich zu ihrer Wange hinunter und spürte ihren
dampfenden Schrecken, »dass Gottes Wohlgefallen nicht für Geld zu haben ist, dass es
eine große Sünde ist, Dinge zu verkaufen oder zu kaufen, die nur Gott geben kann. Wahr
ist auch, dass du in deiner menschlichen Schwäche Angst gespürt und die Mutter Gottes
um Hilfe und Trost gebeten hast. Doch das ist keine Sünde. Und was die Schenkung von
Varnhem betrifft, so hat sich der Heilige Geist auf dich herabgesenkt und dir eine
Offenbarung gegeben, für die du bereit warst. Ich vergebe dir im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist ohne Sünde, und ich verlasse dich nun, um selbst
hinauszugehen und zu beten.«

Er ließ ihren Kopf behutsam auf das Kissen sinken und sah, dass sie tief in ihrem
Schmerz dennoch ein wenig erleichtert aussah. Er ging schnell hinaus und befahl die
wartenden Frauen in barschem Ton wieder ins Haus. Sie rannten los wie ein Schwarm
schwarzer Vögel.

Sot zögerte jedoch und zupfte ihn behutsam an der Kleidung. Sie sagte etwas, das er
zunächst nicht verstand, da er die Volkssprache genauso wenig beherrschte wie sie. Doch
dann strengte sie sich erneut an, sprach sehr langsam und ergänzte ihre Wörter mit
Handzeichen. Da verstand er, dass sie aus verbotenen Kräutern einen geheimen Trank
gebraut hatte, der Schmerzen lindern konnte und den die Leibeigenen denjenigen ihrer
Leute zu geben pflegten, die ausgepeitscht, verstümmelt oder entmannt werden sollten.

Er betrachtete nachdenklich das dunkle Gesicht der kleinwüchsigen Frau, während er
überlegte. Er wusste sehr wohl, dass sie getauft war. Aus diesem Grund musste er zu ihr
sprechen, als gehörte sie zu seiner Gemeinde. Er wusste auch, dass das, was sie erzählt
hatte, der Wahrheit entsprechen konnte. Der Klostergärtner Lucien von Clairvaux kannte
viele Rezepte, die die gleiche Wirkung erzielen konnten. Jedoch bestand das Risiko, dass
das Getränk, von dem die Leibeigene sprach, mithilfe von Zauberei und bösen Kräften
gebraut worden war.

»Hör zu, Frau«, sagte er langsam und so deutlich, wie er vermochte. »Ich gehe klugen
Mann fragen. Wenn ich zurückkomme, dann Getränk. Wenn nicht, kein Getränk. Schwöre
bei Gott, mir zu gehorchen!«

Sot schwor ergeben bei ihrem neuen Gott, und Pater Henri machte sich eilig auf den
Weg, um erst ein Gespräch mit dem Klostergärtner zu führen, bevor er alle Brüder zu
einem Gebet für seine Wohltäterin versammelte.

Kurz darauf traf er Bruder Lucien, der erschrocken mit beiden Händen abwehrte: »Diese
schmerzlindernden Getränke sind sehr stark. Man kann sie Verwundeten verabreichen oder



Sterbenden, und vielleicht auch, wenn einem Menschen der Arm oder der Fuß amputiert
werden muss. Auf keinen Fall aber darf man sie Frauen geben, die gebären sollen, denn
damit gibt man es auch dem kleinen Kind, das möglicherweise auf ewig verwirrt oder
gelähmt auf die Welt käme. Allerdings wäre es interessant, bei Gelegenheit zu erfahren,
wie dieser schmerzlindernde Trunk zusammengesetzt ist. Vielleicht bekommen wir
dadurch eine neue Anregung.«

Pater Henri nickte beschämt. Das hätte er wissen müssen, selbst wenn er auf das
Schreiben, auf Theologie und Musik spezialisiert war, und nicht auf Heilkunst und den
Gartenbau. Er rief eilig die Brüder zusammen, um eine lange Gebetsstunde zu beginnen.

Sot hatte sich vorerst entschieden, dem Mönch zu gehorchen, obwohl sie es bedauerlich
und eine Schande fand, das Leiden ihrer Herrin nicht lindern zu können. Doch jetzt gab sie
den anderen Frauen im Raum ihre Anweisungen. Diese zogen Sigrid von ihrem Lager
herunter und lösten ihr die Haare, sodass es ihr lang bis auf den Rücken fiel. Es glänzte und
war fast genauso schwarz wie Sots Haar. Sie wuschen sie und wischten ihr den Schweiß
von der Stirn, während sie vor Kälte zitterte. Dann streiften sie ihr ein neues Leinenhemd
über und zwangen sie, im Raum umherzulaufen. Sie sagten, das werde die Geburt
beschleunigen.

In einem Nebel aus Angst und in Erwartung der nächsten Schmerzwelle taumelte Sigrid
zwischen zweien ihrer Leibeigenen umher. Sie schämte sich und fühlte sich wie eine Kuh,
die auf einem Markt von Leibeigenen herumgeführt wird, die nur da sind, um etwas für
ihren Herrn und Eigentümer zu verkaufen. Sie hörte Glockengeläut vom Langhaus her, war
sich jedoch ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr sicher.

Dann spülte die nächste Schmerzwelle über sie hinweg. Diesmal begann sie tiefer in
ihrem Körper, und sie ahnte, dass die Qual jetzt länger anhalten würde. Da schrie sie laut
auf, wenn auch mehr aus Furcht denn vor Schmerz, und sank auf das Lager, auf dem eine
der Leibeigenen ihr von hinten unter die Arme griff und sie leicht hochhob, während alle
anderen sie immer wieder anschrien, sie müsse mithelfen, sie müsse pressen. Doch sie
wagte nicht zu pressen und verlor bald das Bewusstsein.

Als die Dämmerung zur Nacht wurde und die Drosseln verstummten, überkam Sigrid so
etwas wie eine Flaute. Die Wehen, die in den Stunden zuvor rasch aufeinandergefolgt
waren, schienen jetzt verebbt zu sein. Das war ein Vorzeichen, das nichts Gutes verhieß –
das wussten sowohl Sot als auch die anderen. Sie mussten etwas unternehmen.

Sot nahm eine der anderen Frauen mit, und sie tappten auf leisen Sohlen in die
Dämmerung hinaus, stahlen sich vorsichtig am Langhaus vorbei, durch dessen dicke
Wände schwach das Gemurmel und die Gesänge der Mönche drangen, und gelangten bis
zum Viehstall. Sie führten einen jungen Widder mit einer Lederschlaufe um den Hals ins
Freie und zogen ihn in der dichter werdenden Dunkelheit zu dem verbotenen Hain. Dort
banden sie den Lederriemen um das eine Hinterbein des Tiers und warfen das andere Ende
über einen der vielen mächtigen Eichenäste über ihnen. Während Sot an dem Riemen zog,
sodass der Widder mit einem Hinterbein in der Luft hing, stürzte sich die zweite
Leibeigene auf das Tier, packte es an den Schultern und drückte es mit ihrem Gewicht auf
die Erde, während sie zugleich ein Messer zog und ihm den Hals durchschnitt. Dann zogen
die Frauen den zappelnden und in Todesangst schreienden Widder schnell hoch, während



das Blut in alle Richtungen spritzte. Als sie den Lederriemen an der Wurzel der Eiche
befestigt hatten, rissen sie schnell ihre schwarzen Hemden vom Leib, stellten sich nackt
unter das strömende Blut und schmierten es sich ins Haar, auf die Brüste und in den Schoß,
während sie zum Gott Freyr beteten.

Bei Morgengrauen erwachte Sigrid aus ihrer Ohnmacht, als ein Höllenfeuer erneut ihren
Körper durchschnitt. Sie betete verzweifelt zu ihrer lieben, gesegneten Jungfrau Maria, sie
von den Schmerzen zu erretten, sie lieber jetzt zu sich holen, falls ihr dies bestimmt war,
sie wenigstens von diesen Schmerzen retten.

Die leibeigenen Frauen, die dösend auf dem Fußboden gelegen hatten, erwachten
ebenfalls und begannen Sigrids Körper mit den Händen zu betasten und in ihrer
unbegreiflichen Sprache schnell miteinander zu sprechen. Dann begannen sie zu lachen
und nickten ihr und Sot aufmunternd zu. Kaltes Wasser tropfte aus Sots strähnigen und
völlig durchnässten Haaren, als sie sich über Sigrid beugte. Sie sagte, jetzt werde es
geschehen, jetzt werde der Sohn bald kommen, nun müsse sie zum letzten Mal mithelfen.
Die Frauen fassten sie unter den Armen und zogen sie in eine halb sitzende Stellung hoch.
Sigrid schrie verwirrte Gebete, bis ihr aufging, dass sie damit ihren kleinen Eskil
aufwecken und erschrecken könnte. Da biss sie sich auf ihre wunden Lippen, sodass diese
wieder zu bluten begannen. Doch nach und nach, inmitten all des Unerträglichen, überkam
sie immer mehr Hoffnung, als stünde ihr die Mutter Gottes jetzt wirklich bei, als wäre sie
an ihrer Seite, als spräche sie sanft auf sie ein, als ermahnte sie sie, alles zu tun, was ihre
klugen und getreuen Leibeigenen sagten. Und Sigrid presste und schrie, biss sich dann aber
wieder auf die Lippen. Jetzt war auch dort drüben der Gesang der Mönche im
Morgengrauen laut zu hören – wie ein Lobgesang oder ein Gesang, der das Schauerliche
übertönen sollte.

Und plötzlich war es vorbei. Durch ihren Schweiß und ihre Tränen hindurch sah sie dort
unten ein blutiges Bündel, das aussah wie etwas, was die Leibeigenen gerade geschlachtet
hatten. Die Frauen im Raum liefen mit Wasser und Leinentüchern durcheinander, und
Sigrid warf sich in einem Anfall von Verzweiflung rückwärts, als gäbe sie alles auf.

Sie spürte, wie die Frauen wuschen und schnatterten, hörte dann ein Klatschen und einen
Schrei, einen zarten, zitternd hellen Laut, der nur eins bedeuten konnte.

»Es ist ein gesunder Junge«, sagte Sot freudestrahlend. »Herrin, du hast einen gesunden
Jungen zur Welt gebracht, der alle Finger und Zehen hat, wie es sich gehört. Und er ist mit
der Glückshaube geboren!«

Sie legten ihn gewaschen und gewickelt an ihre schmerzenden, prallen Brüste, und sie
blickte in sein runzliges kleines Gesicht. Es verwunderte sie, dass er so klein war. Sie
betastete ihn leicht, worauf er einen Arm freibekam und damit in der Luft herumruderte,
bis sie ihm einen Finger hinhielt, den er sofort ergriff und festhielt.

»Wie soll der Junge heißen?«, fragte Sot mit rotem und aufgeregtem Gesicht.
»Er soll Arn heißen, nach Arnäs«, flüsterte Sigrid matt. »Arnäs und nicht Varnhem soll

sein Zuhause werden, aber er soll hier von Pater Henri getauft werden, wenn die Stunde
gekommen ist.«



II

KÖNIG SVERKERS SOHN JOHAN STARB, wie er es verdiente. Der König hatte zwar
die Ratschläge befolgt, die Pater Henri ihm erteilt hatte, und darauf geachtet, dass dem Jarl
von Halland umgehend die Gemahlin zurückgeschickt wurde. Doch sowohl der dänische
König Sven Grate als auch sein Jarl wiesen voller Verachtung den folgenden Teil von Pater
Henris Plan zurück, nämlich zwischen dem Königssohn und der zweiten geschändeten
Dänin eine Ehe zu arrangieren, um so mit Blutsbanden einen Krieg abzuwehren.

Der Fehler war vielleicht nicht so sehr in Pater Henris Plan zu suchen, sondern vielmehr
darin, dass König Sven Grate Krieg wollte, und zwar umso mehr, je zahlreicher König
Sverkers Versöhnungsvorschläge wurden. Der dänische König war vielleicht nicht ganz zu
Unrecht der Meinung, dass Götaland sich schwach zeigte, wenn es immer neue Angebote
machte, um einen Krieg zu vermeiden.

Sven Grate war sich seines Sieges so sicher, dass er schon damit begonnen hatte, in
Götaland Lehen unter seinen engsten Beratern zu verteilen, und da es hieß, es gebe dort
eine sehr schöne Frau namens Sigrid, hatte er sie demjenigen seiner Männer als Ehefrau
versprochen, der bei den bevorstehenden Eroberungen die größte Tapferkeit an den Tag
legte.

In einer letzten Anstrengung hatte König Sverker den Kardinal des Papstes, Nicolaus
Breakspear, dazu überredet, Sven Grate auf dem Weg nach Rom aufzusuchen, um diesen
zur Vernunft zu bringen und Frieden zu stiften. Doch diese Mission misslang dem
Kardinal, so wie ihm kurz zuvor auch nicht geglückt war, einen gemeinsamen Erzbischof
für ein vereintes Götaland und Svealand einzusetzen. Die Svear und Götar hatten sich nicht
darüber einigen können, wo der erzbischöfliche Dom liegen und der Erzbischof somit
seinen Sitz haben sollte: in Östra Aros, wie es die Svear forderten, oder in Linköping, wie
es König Sverker wünschte.

Jetzt, wo man nahe daran war, den Domänen des Heiligen Vaters demnächst ein weiteres
geeintes Land hinzuzufügen, war der weltliche Auftrag des Kardinals, Frieden zu stiften,
eher im Interesse der Kirche als Krieg. Dennoch misslang er aus dem einfachen Grund,
weil der dänische König von seinem bevorstehenden Sieg so überzeugt war. Die neu
eroberten Gebiete sollten dann Erzbischof Eskil in Lund unterstehen, sodass Sven Grate
keinerlei christlichen Grund erkennen konnte, auf Krieg zu verzichten.

König Sverker hatte keine Vorbereitungen zur Verteidigung des Landes getroffen.
Überdies war er zu sehr damit beschäftigt, einerseits seine Königin Ulvhild zu betrauern
und andererseits eine neue Heirat mit der zweifachen Witwe Rikissa vorzubereiten.
Vielleicht glaubte er auch, dass all die Fürbitten, derer er sich in den Klöstern vergewissert
hatte, ihn und das Land retten würden.

Sein Sohn Johan glaubte ganz und gar nicht an irgendwelche erlösenden Fürbitten. Und
wenn die Dänen aus dem bevorstehenden Kampf siegreich hervorgingen, gab es für ihn
keine Hoffnung mehr. Deshalb berief er und nicht sein Vater auf dem Krongut Vreta ein


