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Thunderstruck

Die Wolken zogen sich seinem Eindruck nach noch dichter 

zusammen, als sie es so oder so schon waren und obwohl 

mitten am Tag war es dunkel wie in finsterster Nacht. Kein 

einziger Sonnenstrahl drang mehr ungehindert durch die 

dichte, tiefschwarze Decke am Himmel, nur hier und da fanden 

sich kleine, leuchtende Wolkenflecken. Jeden Moment musste 

es anfangen zu regnen.

Skjalf drängte sich selbst dazu schneller zu klettern, 

denn sobald die Felsen nass wurden, wäre es für ihn noch 

viel schwieriger Halt zu finden, als jetzt schon war, und 

schließlich hatte er bis zur Spitze des Felsens noch ein 

gutes Stück steiler und äußerst unfreundlich wirkender 

Steinwand vor sich.

Das »Tor der Götter« war eine der größten und bekanntesten 

Felsformationen im ganzen Königreich. Es bestand aus zwei 

Gruppen von riesigen und hoch aus der Erde empor ragenden 

Felsen und seinen Namen hatte es erhalten, weil sich die 

Vorsprünge zwischen seinen beiden höchsten Elementen – die 

außerdem die Mitte der gesamten Formation bildeten und 

zwischen denen eine viel befahrene Straße hindurch führte – 

beinahe berührten. Aus der Ferne konnte man die schmale 

Unterbrechung nicht erkennen und so sah man nur ein 

gigantisches Tor, das so groß war, dass es nur von den 

Göttern stammen konnte. Es war einer jener Orte der Macht, 

an denen man dem Wirken der Götter näher war, als nirgends 

sonst. So zumindest der Aberglaube der Menschen.
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Genau deswegen war Skjalf hier: Um Kontakt mit den Achten 

aufzunehmen. Er wollte von ihnen erfahren, warum sie ihn so 

sehr bestraft hatten und vor allem wollte er wissen wofür 

überhaupt. Bis jetzt hatte er noch immer keinerlei Idee, 

womit er die Götter erzürnt haben könnte. Oder war es 

vielleicht die Summe mehrerer Ereignisse? Soweit er sich 

zurückerinnern konnte, gab es mehr als genug potentiell 

verwerfliche Begebenheiten in seiner Vergangenheit, 

allerdings versteckten sich die meisten von ihnen hinter 

einem dichten Schleier aus Unmengen von Bier und Met.

Skjalf streckte seinen Arm nach oben und suchte über sich 

nach einem neuem Halt im Fels. Der feine Staub und Dreck, 

der während seiner Suche nach festem Untergrund auf ihn 

hinab rieselte, brannte und biss in seinen Augen. Für ein 

paar Sekunden klammerte er sich am Felsen fest und blinzelte 

so lange und so oft, bis sich genügend Tränen gebildet 

hatten, um das Brennen wieder zu vertreiben. Am liebsten 

hätte er sich ausgiebig die Augen gerieben, so wie morgens, 

wenn er sich den letzten Rest Schlaf aus seinen Augen 

vertrieb, doch dafür müsste er sich einen dritten Arm 

wachsen lassen.

Seine Fingerspitzen in den Stein hinein pressend zog er 

sich ein weiteres Stück hinauf. Vorsichtig sah er zwischen 

sich und dem Stein hindurch nach unten und erschrak. Er 

hatte schon wesentlich mehr Strecke hinter sich gebracht, 

als er vom Gefühl her angenommen hatte. Beim Anblick der 

Tiefe wurden plötzlich seine Knie ganz weich und drohten 

nachzugeben. Für solche Höhen war jemand wie Skjalf einfach 

nicht gemacht. Er war Seefahrer und Raufbold, kein 

Bergsteiger. Schon seit Generationen fuhren alle Männer 
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seiner Familie und auch manche der Frauen zur See, manche 

von ihnen als Fischer, andere wieder als Söldner und einige 

sollen sogar Piraten gewesen sein. Doch sie brauchten immer 

etwas festes unter den Füßen, egal ob nun Erdboden oder die 

Decksplanken eines Schiffes, es durfte schaukeln, aber es 

musste fest sein. Wenn er aber jetzt hinunterblickte, war 

dort einfach nur ... nichts.

Skjalf schluckte hart und hielt sich erneut ganz still an 

der Wand, bis seine Knie Schritt für Schritt wieder seinen 

Befehlen gehorchten. Vorsichtig löste er seinen rechten Fuß 

vom Fels und zog ihn aufwärts bis zu einer der Spalten, die 

er vor einer Minute noch als Halt für seine Hand genutzt 

hatte. Behutsam drehte er seine Stiefelspitze auf dem Stein 

hin und her, bis er sich sicher war, dass sie fest genug 

stand, erst dann drückte er sich weiter nach oben und zog 

kaum später den linken Fuß und die linke Hand auf ähnliche 

Weise nach. Er atmete tief durch. Diese Klettertour 

entwickelte sich doch wesentlich anstrengender, als er 

angenommen hatte, doch er würde jetzt auf keinen Fall 

aufgeben. Das Ziel war viel zu nah, um nun die Segel zu 

streichen.

»Nur noch ein paar Meter«, redete er sich ein und zog sich 

noch ein weiteres Stückchen hinauf.

Endlich und völlig außer Atem kam er einige Minuten später 

oben an. Skjalf war kräftig und gut trainiert, aber schon 

lange hatte ihn nichts mehr so zum Keuchen gebracht. Er 

beugte sich vor und stützte sich mit den Armen auf seinen 

Beinen ab, um wieder zur Ruhe zu kommen, doch sein Herz 

trommelte wie wild weiter und von den schnellen, tiefen 
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Lustzügen bildete sich langsam ein feiner Geschmack von Blut 

in seinem Mund. Er sank auf die Knie und drückte seine Hände 

auf den kalten, nackten Fels. Für einen kurzen Augenblick 

musste würgen, als könne er so die Erschöpfung einfach aus 

seinem Körper heraus spucken, doch mehr als etwas Speichel 

zeigte sich nicht. Allmählich fing er sich wieder.

Mühsam richtete sich Skjalf wieder auf und sah hinauf zum 

Himmel. Die Wolken wirkten jetzt noch viel dunkler, als sie 

es während des Aufstiegs getan hatten, und auf seiner 

schweißnassen Haut konnte er fühlen, wie es von einem Moment 

auf den anderen schlagartig und deutlich kühler wurde. Der 

Regen konnte nicht mehr fern sein.

Als erstes kam jedoch der Wind. Er flammte binnen Sekunden 

so stark auf, dass es Skjalfs Haare durcheinander wirbelte 

und die feuchten Strähnen wild hin und her geschleudert 

wurden. Die Böen bliesen so bissig über den Felsen und das 

umgebende Land hinweg, dass es ihm die Tränen in die Augen 

trieb. Mit zugekniffenen Lidern drehte er immer wieder aus 

ihnen heraus, doch es war fast so, als würden sie ihn 

verfolgen, denn kaum hatte Skjalf einen angenehmen Winkel 

gefunden, drehte der Wind und blies ihm erneut ins Gesicht. 

Er brannte in seinen eh schon gereizten Augen und das 

letzte, was er wollte, war vor den Göttern wie ein 

weinerliches Mädchen zu wirken, dem das Wasser in Strömen 

aus den Augen lief. Die stärksten Böen zerrten sogar so 

kräftig und so ruckartig an seinem Körper, dass es ihn imemr 

wieder ein wenig zurückwarf. Es war fast so, als würde sie 

jemand lenken, als wollte ihn jemand wieder von dem Felsen 

hinunter pusten. Versuchten sich etwa die Götter davor zu 

drücken, ihm Rede und Antwort zu stehen?
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Mit dem Wind setzte auch beinahe sofort der Regen ein. 

Erst waren es nur ein paar vereinzelte, dicke Tropfen, doch 

schon nach wenigen Augenblicken brach ein wahrer Sturzbach 

über Skjalf herein. Seine Haare und seine Kleider waren so 

schnell durchnässt, dass er auch genauso gut in einen Fluss 

hätte springen können. Der Stoff klebte unangenehm auf 

seiner Haut. Er war Nässe und Kummer von seinen Fahrten über 

das Meer gewöhnt und hatte sogar schon Wellen überlebt, die 

beinahe sofort auf dem Deck des Schiffes festgefroren 

waren,, aber das hier war irgendwie anders. Skjalf konnte es 

nicht erklären, aber jeder Tropfen, der ihn traf, fühlte 

sich unangenehm an und es schüttelte ihn so sehr durch, dass 

ihn seine Kameraden dafür lauthals ausgelacht hätten, wenn 

sie sich nicht schon in den Hallen der Götter befunden 

hätten.

Verärgert und pitschnass sah er wieder zum Himmel hinauf. 

Um den Wind scherte er sich nicht mehr. Die nassen Haare 

bekam dieser nun eh kaum mehr zu fassen.

»Es ist mir scheiß egal, wie viele Unwetter ihr mir 

entgegen schickt. Ich werde nicht wieder verschwinden, bevor 

ich nicht eine Antwort von euch Bastarden erhalten habe.«, 

brüllte er in besten Alt-Norse dem Himmel entgegen. Skjalf 

war ein gottesfürchtiger, wenn nicht sogar abergläubischer 

Mensch und unter anderen Umständen hätte er die Götter 

niemals mit solchen Schimpfwörtern bedacht, doch dieses Mal 

musste es sein. Und wenn er sie bis aufs Mark erzürnte, er 

wollte eine Antwort, denn verflucht war er ja so oder so 

schon.

Die erste Antwort folgte sofort.
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Ein helles Licht zuckte durch den stockfinsteren Himmel 

und beinahe im gleichen Moment wurde Skjalf von einem 

grollenden Donner durchgeschüttelt. Kurz darauf folgte ein 

weiterer Blitz und dann noch einer und noch einer. Immer mit 

dem beinahe sofort folgenden, grollenden Donner. Skjalf sank 

auf die Knie. Der Aufstieg hatte weit mehr als angenommen an 

seinen Kräften gezerrt und für einen kurzen Moment überlegte 

er um Vergebung für seine vorherigen Beschimpfungen zu 

flehen, doch sein Stolz – und auch sein Dickkopf – waren 

ungebrochen.

SIE hatten ihm das angetan und so sollten sie, wenn es 

nach Skjalf ging, dafür auch Rechenschaft ablegen. Tapfer 

richtete er sich wieder auf und brüllte erhobenen Hauptes 

das Gewitter an.

»Ich werde nicht weichen. Egal, was ihr schickt! Auch wenn 

ich bis an mein Lebensende hier ausharren muss.«

Wieder rüttelte und zerrte der Wind an Skjalfs Körper, 

während er sich lautstark heulend an den Kanten des Felsens 

brach. Der Regen prasselte mit tausend kleinen Fäusten und 

Nadelstichen weiter auf ihn ein. Jeden einzelnen konnte 

Skjalf deutlich spüren. Von oben, von der Seite und – 

zumindest vom Gefühl her – manchmal auch von unten 

trommelten sie auf ihn ein. Selbst die Dichte der Tropfen 

schien noch einmal zugelegt zu haben, obwohl das kaum mehr 

möglich war, denn es war schon jetzt als würde man das ganze 

Meer über ihm ausgießen.

Oder war es vielleicht alles ganz anders? War er unter 

Umständen einfach nur betrunken und im Suff von Bord 

gestürzt? War alles, was ihm in den letzten Tagen und 

Stunden widerfahren war vielleicht nur ein unruhiger, von 
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Met gefütterter Traum? Skjalf rieb sich das Gesicht und gab 

sich selbst eine Backpfeife, doch nichts veränderte sich. 

Wind, Regen, Blitz und Donner waren weiterhin anwesend. 

Schlagartig wurde er aufgerüttelt, als ein greller Blitz nur 

wenige Meter von ihm entfernt in einen niedrigeren Teil der 

Felsformation einschlug. Sofort danach folgte der Donner und 

riss ihn beinahe von den Füßen.

Skjalf lachte.

»Daneben!«, brüllte er zu den dunklen Wolken empor. 

Erschöpft sah er an sich hinab. Sein Hemd bestand 

mittlerweile mehr aus Wasser, denn aus Stoff, also konnte es 

auch genauso gut ausziehen. Mühsam wand er sich aus dem 

Kleidungsstück und ließ es platschend auf den blanken Stein 

unter sich fallen. Auf nackter Haut fühlte der Regen 

angenehmer an, als auch dem durchtränkten Stoff. Fast ein 

wenig wie ein weicher, warmer Sommerregen, doch es dauerte 

nicht lang, bis das Gefühl der kalten, bissigen Tropfen 

zurückkehrte. Skjelf strich sich einige der nassen Strähnen 

aus dem Gesicht und wrang seine Haare aus, auch wenn sie in 

wenigen Augenblicken wieder genauso nass sein würden wie 

zuvor. Dann streckte er beide Arm nach oben, als wollte er 

die Wolken packen und hinab ziehen, spannte jeden Muskel in 

seinem Körper an und brüllte ein weiteres Mal aus 

Leibeskräften. Kein Satz, kein Wort, einfach nur ein 

markerschütterndes Brüllen, das die Essenz seiner Wut aus 

den Tiefen seines Herzens hinauf in den Himmel trug.

Der Wind schien plötzlich etwas nachzulassen. Eine erste 

echte Reaktion der Götter oder nur die kurze Ruhe vor dem 

nächsten Sturm? Skjalf senkte die Arme wieder und ließ den 

Kopf einen Augenblick hängen. In Gedanken rieb er sich über 
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die lange, frische Narbe an seiner Seite. Sie durchschnitt 

mehrere der Runen auf seiner Haut und hatte sogar die 

tätowierte Seeschlange, die sich mehrmals um Skjalfs Körper 

wand, enthauptet. Eine solche Wunde hätte ihn eigentlich 

töten sollen, doch dank diesem Fluch, den die Götter auf ihn 

gelegt hatten, war ihm der Weg in die goldenen Hallen 

verwehrt geblieben. Was konnte es sonst sein außer einem 

Fluch der Götter, wenn einem Krieger wie ihm der Weg in die 

heiligen Hallen verwehrt blieb?

Wieder ging ein Blitz in seiner Nähe nieder und Donner 

zerrte an den Felsen, doch die waren schon genauso alt wie 

der Donner und dachten keineswegs daran auch nur einen 

Millimeter nachzugeben. Wind und Regen ließen abermals nach 

und waren kaum mehr als ein feiner Niesel und ein leichtes 

Lüftchen, doch die Blitze blieben und, wenn er sich nicht 

ganz täuschte, wurden sie sogar zahlreicher. Skjalf konnte 

von seinem Felsen aus sehen, wie sie selbst in mehr als 

einer Meile Entfernung immer wieder die Wolken mit dem 

Erdboden verbanden.

Mit zorniger Miene sah er wieder hinauf und musterte die 

Wolken. Er war noch immer verärgert, aber zumindest ein Teil 

seines Zorns war verflogen. Sein ganzer Trupp war tot. 

Männer und Frauen, die er zum Teil schon seit Jahren 

gekannte hatte, hatte es in jenem Gefecht vor zwei Tagen 

ohne Ausnahme dahin gerafft. Vermutlich tranken seine 

ehemaligen Kampfgefährten schon literweise Göttermet in den 

goldenen Hallen, doch ihm blieb es verwehrt. Skjalf war der 

einzige Überlebende. Trotz des an sich tödlichen Treffers, 

der seinen Brustkorb fast auf der ganzen Länge aufgeschlitzt 

hatte, war er einfach wieder auf dem Schlachtfeld zwischen 
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den Leichen aufgewacht und eine Weile orientierungslos 

umhergewandert. Die Wunde war bereits nach wenigen Stunden 

soweit verheilt gewesen, dass nichts als eine rosige Narbe 

von ihr übrig war und dann waren auch die Bilder 

zurückgekehrt. Schreckliche Bilder des Kampfes gegen einen 

Gegner, auf den Keiner von ihnen vorbereitete gewesen war. 

Sie hatten mit vielem gerechnet, mit Banditen, marodierenden 

Barbaren oder mit einem alten, menschenfressenden Bären, 

doch diese Bestie aus der Anderswelt hatte selbst einen 

abgebrühten Veteranen wie Skjalf verstummen lassen. So groß 

wie ein ausgewachsener Stier und mit ähnlich langen, 

tödlichen Hörner bestückt hatte es sich durch die Reihen 

gepflügt. Doch es waren nicht nur die Hörner gewesen, die 

Tod und Verderben unter Skjalf Gefährten gebracht hatte, 

sondern auch die dutzenden, weiteren Knochenauswucherungen 

auf seinem ganzen Körper und die messerscharfen Klauen an 

seinen Vorderläufen. Mit letzteren hatte es mindestens einen 

der Gefallenen trotz Rüstung in zwei Teile geschnitten.

Er versuchte sich an das Gesicht des Wesens zu erinnern, 

doch dieser Teil ihrer Erinnerung war zu verschwommen. Für 

einen Moment war es die groteske, spitzzahnige Grimasse 

eines Stieres die er vor sich sah, doch im nächsten war es 

wieder das verzerrte Maul einer riesigen Raubkatze mit 

mehrfachen Zahnreihen, wie sie Skjalf sonst nur von dem Hai 

kannte, den man vor vielen Jahren einmal auf einem Schiffe 

gefangen hatte, mit dem er auch unterwegs gewesen war. Er 

schüttelte sich und vertrieb die verwirrenden Bilder wieder. 

Nach diesem schrecklichen Erlebnis hatte er lange 

nachgedacht, warum gerade ihn das Biest verschont gehabt 

hatte und dann war er hierher aufgebrochen, um die Götter um 
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eine Antwort zu bitten ... nein, von ihnen zu verlangen. Was 

hatte er ihnen nur angetan, dass sie ihm die einzig wahre, 

letzte Ehre nahmen, die einem Krieger des Königreiches zu 

Teil werden konnte? Der Zorn in ihm flammte wieder auf und 

dieses Mal schien unendlich lang brennen zu können. Wieder 

schrie er den Himmel an, doch dieses Mal brachte es ihm kaum 

Erleichterung und er fühlte sich, als könnte er jeden 

Augenblick vor aufgestautem Zorn platzen. Er schnaubte, 

knirschte mit den Zähnen und ging auf und ab. Am liebsten 

hätte er jetzt all seinen Zorn genommen und irgendjemand 

oder irgendetwas erschlagen, doch hier oben auf dem Felsen 

war er ganz allein.

Aufgebracht griff er nach dem Schwert an seiner Seite. Es 

war nicht einmal sein eigenes, sondern hatte einem seiner 

Kameraden gehört. Soweit Skjalf sich erinnern konnte, war 

sein eigenes Schwert im Kampf zerbrochen, doch selbst die 

Überreste des Erbstücken hatte er nicht wieder gefunden. 

Ruckartig zog er die Klinge aus seiner Scheide und schlug 

nach der Luft, doch noch immer wollte sein Ärger nicht 

nachlassen. Wieder und wieder schlug er zu und der Stahl zog 

lange, gebogene Linien aus feinen Wassertropfen durch die 

Luft. Etwas außer Atem hielt er inne und sah wieder hinauf, 

um dann plötzlich die Klinge mit einem lauten Brüllen nach 

oben zu strecke, als könne er den Himmel und die Wolken 

erstechen, wenn er sich nur weit genug streckte, und sich so 

vielleicht seinen ganz eigenen Weg in die Götterhallen 

bahnen.

Mit der Spitze des Stahl weit nach oben gestreckt stand er 

reglos da und um ihn gingen wieder und wieder die Blitze 

nieder. Skjalf holte tief Luft und überlegte erneut etwas 
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hinauf zu brüllen, doch ihm fielen keine Schimpfwörter mehr 

ein, die er den acht Göttern entgegen schleudern konnte. 

Langsam leerte er seine Lungen wieder zur Hälfte und begann 

dann mit ruhiger und kräftiger Stimme zu sprechen.

»Allvater, was auch immer ich dir und deinen Kindern getan 

haben mag, ich bereue es zutiefst. Ich bitte dich nur um 

eines: Erkläre mir, warum du mich derart verflucht hast.«

Schlagartig war es ganz still um ihm herum. Der Wind hatte 

von einem Moment auf den anderen soweit nachgelassen, dass 

kaum mehr als ein seichtes Lüftchen übrig war und Blitz und 

Donner hatten sich ängstlich in irgendwelche weit entfernten 

Ecken verkrochen. Er traute sich nicht auch nur einen 

Schritt vorwärts oder zurück zu tun, weil es ohne das 

gelegentliche Licht der Blitze so finster war, dass er seine 

eigenen Füße nicht mehr sehen konnte. Vielleicht stand er 

schon längst am Rand der Felsformation vor sich unzählige 

Meter freier Fall und bemerkte es selbst nicht einmal.

Das Schwert – er hielt es noch immer kerzengerade empor – 

wurde mit jedem Moment schwerer, doch er wollte es nicht 

senken. Er konnte spüren, wie selbst sein kräftiger Arm es 

nicht mehr zu halten vermochte, doch er biss die Zähne 

zusammen, als wäre es die einzige Möglichkeit von den 

Göttern bemerkt zu werden, weil nichts höher in den Himmel 

hinauf ragte als sein Schwert. Doch was sollten sie sich 

schon darum scheren, wie nah jemand dem Himmel war?

Schlagartig jedoch wurde es strahlend hell über ihm. 

Skjalf sah hinauf und versuchte zu erkennen, woher das Licht 

kam, doch es war so blendend, dass er selbst als die freie 

Hand vor sein Gesicht hob rein gar nichts erkennen konnte 

außer diesem blendend weißen Leuchten, dass wie Messer in 
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seinen Augen stach. Dann ganz unerwartet war der Donner 

zurück und während er näher und schallender auf Skjalf 

einhämmerte, wurde ihm für einen kurzen Augenblick gewahr, 

was das Leuchten wirklich bedeuten mochte. Ein Kribbeln 

breitete sich von einer Sekunde auf die andere in den 

Fingern seiner erhobenen Hand aus und seine Knie wollten 

nachgeben, doch mit der letzten verbliebenen Kraft drückte 

sich Skjalf dagegen und blieb Wort wörtlich standhaft. In 

Windeseile kroch das Kribbeln weiter seinen Arm hinab und je 

weiter es vordrang, umso mehr wandelte sich das ursprünglich 

dumpfe Gefühl wie von tauben Fingern im Winter zu einem 

stechenden, brennenden Schmerz. Genauso, stellte sich Skjalf 

vor, musste es sich anfühlen, wenn man jemandem bei 

lebendigem Leib die Haut abzog. Sie waren jedoch gar nichts 

gegen das, was folgte, als der Schmerz seinen Brustkorb 

erreichte und sich wie Stacheldraht um sein Herz legte. 

Immer fester schien er sich um seine Brust und seinen Hals 

zu wickeln, während sich die spitzen Stacheln in Skjalfs 

Fleisch bohrten. Er rang nach Luft, doch egal wie sehr er 

sich anstrengte, seine Muskeln verweigerten ihm den Dienst 

und trieben den Atem eher aus seinen Lungen hinaus als 

hinein. Widerwillig und kraftlos sackte er auf die Knie und 

hörte, wie das Schwert laut scheppernd auf den Stein fiel. 

Gefühl hatte er schon lange keines mehr in seinem Arm und 

konnte daher nicht sagen, ob er ihn auch gesenkt hatte oder 

immer noch hoch empor streckte. Mit dem letzten Fünkchen 

Atemluft, das sich verflüchtigte, wurde ihm schwarz vor 

Augen und er fiel vorwärts auf den kalten, nassen Fels.
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»Sieh nur. Ich glaube, er wacht auf«, dröhnte eine leise, 

glockenhelle Stimme in Skjalfs Kopf. Sein Schädel fühlte 

sich an, als hätte er tagelang ... nein, eher wochenlang 

durchgezecht. Er hatte einen ekligen, metallischen Geschmack 

im Mund ganz abgesehen von der Mischung aus Dreck, 

Regenwasser und eigenem Sabber, in der er mit dem Gesicht 

voran lag, und zu allem Überfluss drang ihm ein strenger 

Geruch von altem Fleisch in die Nase, das viel zu viele 

Stunden über dem Feuer gehangen hatte und schrecklich 

verbrannt sein musste.

»Ich hab dir doch gesagt, der Bursche ist zäh. Der hält 

noch viel schlimmeres aus. Vielleicht sollte ich einfach 

noch ein paar Blitze herbeirufen«, lachte eine deutlich 

dunklere Stimme. Der tiefe Klang war unwesentlich angenehmer 

in Skjalfs Ohren, jede Schwingung traf seinen Schädel wie 

ein Vorschlaghammer.

»Lass es gut sein, Vater. Er hat genug.«

Der Klang, der in der hellen Stimme mitschwang, machte 

klar und deutlich, dass sie keinen Widerspruch akzeptieren 

würde, so viel drang sogar durch das stetige Hämmern 

hindurch bis in Skjalfs Schädel. Es war deutlich 

herauszuhören, dass die helle Stimme – allen Anschein nach 

eine junge Frau – nicht den Entscheidungen der dunkleren 

Stimme, die sie als »Vater« bezeichnete, zufrieden war.

Skjalf versuchte sich aufzurichten, doch beißender Schmerz 

durchfuhr seine Muskeln, als er sie anspannte, und vor allem 

sein verweigerte ihm vor allem sein rechter Arm jeglichen 

Dienst und gab sofort wieder nach. Die Kraft schien aus 

seinen Gliedern herausgesaugt und durch nichts als dumpfen, 

pochenden Schmerz ersetzt. Trotzdem ließ er nicht locker und 
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versuchte es erneut. Ganz langsam und mühevoll stemmte er 

sich einige, wenige Zentimeter hoch.

Sein Blick fiel auf einen weißhaarigen, stämmigen Mann und 

eine zierliche Frau mit langem, blonden Haaren und einen 

strahlend weißen Kleid. Mehr konnte er nicht erkennen, sein 

Blick war noch immer viel zu verschwommen. Die Arme gaben 

ihm wieder nach und er krachte ungebremst auf den Felsboden 

unter sich. Der Schmerz, als Stirn mit Stein kollidierte, 

hallte mehrfach in seinem ganzen Körper wieder. Wie ein 

Echo, das an den steilen Wänden eines der alten Fjorde hin 

und her geworfen wurde.

»Was ... zur Hölle ... habt ihr mir angetan?«, grummelte 

er mühsam. Die Worte kamen Skjalf unglaublich schwer über 

die Lippen. Selbst seine Lippen schmerzten und fühlten sich 

taub an. Er hatte nur eine wage Ahnung, wen er dort vor sich 

hatte, doch einschüchtern ließ er sich von den beiden schon 

gar nicht. Nicht nachdem, was sie – die Götter – ihm bereits 

angetan hatten. Jemand trat an ihn heran. Er konnte die 

leisen, sanften Schritte von nackten Füßen auf blankem Fels 

hören, doch aus seinem noch eingeschränkten Blickwinkel 

konnte er nur vermuten, dass es die Frau sein musste. Zwei 

schmale, beinahe schneeweiße Füße schoben sich in sein 

Sichtfeld und bestätigten seinen Verdacht. Sie berührte ihn 

am Kopf und sofort ließ das Hämmern nach und auch sein Blick 

wurde wieder klarer. Er streckte den Kopf nach hinten und 

versuchte nach oben zu blicken, doch mehr als das weiße 

Kleid und ein hübsches Paar Beine konnte er nicht erhaschen. 

Wenigstens der Anblick des hüllenlosen Darunter war die 

Anstrengung wert gewesen und zauberte ihm ein Schmunzeln auf 

die Lippen.
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Die Frau entfernte sich wieder von ihm und Skjalf legte 

sie erneut flach auf den Felsboden, doch mit jeder Sekunde, 

die er dort lag, kehrte ein kleiner Teil seiner Kraft zurück 

und vertrieb ein wenig mehr vom den Schmerzen aus seinen 

Gliedern. Nach einer halben Ewigkeit – oder vermutlich nur 

ein oder zwei Minuten –  richtete sich Skjalf auf, hockte 

sich hin und rieb sich das Gesicht. Sofort war da wieder der 

Geruch nach verbranntem Fleisch und als er die Hände wieder 

von seinen Augen nahm, wusste er auch weshalb. Sein rechter 

Arm war vollkommen verbrannt. Die Haut war tiefschwarz und 

teilweise aufgeplatzt, so dass blutig rot das Fleisch 

hindurch schien.An den Fingerspitzen konnte man sogar die 

Knochen hindurch blitzen sehen.

»Ah!«, erschrak Skjalf erschrak bei dem grausigen Anblick 

und starrte fassungslos auf die Überreste seines Armes. Es 

dauerte einen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte und 

sich an die beiden anderen wenden konnte.

»Was habt ihr mit mir getan? War der Fluch nicht schon 

genug?«

Der alte Mann mit den weißen Haaren begann schallend zu 

lachen und klopfte sich lautstark auf seinen Oberschenkel. 

Sein Bauch und sein üppiger, geflochtener Bart wippten 

fröhlich hin und her, als er sich schüttelte und so sehr 

lachte, dass ihm beinahe die Luft wegblieb. Seine Tochter – 

eine wunderschöne, junge Frau in ihrem, wie Skjalf jetzt 

deutlich erkannte, eher durchscheinenden als verhüllenden 

Kleid – hielt ihn an der Schulter fest. Andernfalls wäre der 

Mann womöglich hinten über gefallen.

Skjalf wusste nicht, was er von diesem Gefühlsausbruch 

halten sollte. Es war ihm vollkommen ernst und er wollte 
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endlich eine Antwort, warum man ihm den Zugang zu den 

goldenen Hallen verwehrte. Machte sich der Göttervater 

lustig über ihn? So hatte er sich den obersten unter den 

acht Göttern wahrlich nicht vorgestellt. Sicher, seine 

Erscheinung passte zu den üblichen Erzählungen, aber wie er 

dort saß und sich lautstark über Skjalf amüsierte, kam er 

ihm eher lächerlich als erhaben und göttlich vor.

»Vater...!«, rief ihn die junge Frau – es konnte sich bei 

ihr nur um die liebliche Sunna handeln – den Göttervater zur 

Raison. Er hustete ein wenig und schnappte für einen kurzen 

Moment nach Luft. Dann erhob er sich ganz gemächlich und 

ging zu dem mittlerweile – wenn auch noch etwas wacklig – 

aufrecht stehenden Skjalf hinüber.

Der Weißhaarige war ein gutes Stück größer als er, obwohl 

Skjalf gewiss nicht kurz geraten war, und trotz seines 

kleinen Metbauches war er von athletischer Gestalt. Zu 

voller Größe aufgerichtet stellte er sich vor Skjalf und 

verschränkte die kräftigen Arme vor seiner Brust. So direkt 

vor ihm stehend wirkte der Göttervater plötzlich ganz anders 

auf ihn. Kein bisschen mehr lächerlich, sondern in einer 

seltsamen Mischung aus väterlicher Zuneigung, dass man sich 

wünscht er würde einem gleich auf die Schulter klopfen, und 

einer Ehrfurcht, die einen beinahe dazu veranlasste sich ein 

zu nässen. Die sich deutlich unter der schon leicht faltigen 

Haut seines Gegenübers abzeichnenden Muskeln und die feine 

weißgrauen Haare auf seinen Armen erinnerten Skjalf ein 

wenig an seinen Großvater und vor ihm hatte er stets 

ehrlichen Respekt gehabt.

Skjalf schluckte schwer als ihn der Göttervater von oben 

herab ansah. Das rötliche Licht der langsam untergehenden 
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Sonne funkelte bedrohlich im diamantenen Auge des Gottes. 

Sein rechtes Auge hatte er der Sage nach geopfert, um aus 

ihm seine Kinder Sunna und Lun zu erschaffen. Der Blick 

sprach Bände – zumindest für Skjalf. Er fürchtete, den 

obersten Gott nun endgültig erzürnt zu haben und schlimmsten 

Falls den Rest seiner Existenz im Weltengefängnis bei den 

verhassten Dämonen verbringen zu müssen. Skjalf senkte 

beschämt den Kopf, doch ganz unerwartet spürte er die 

schwere Hand des Göttervaters auf seiner Schulter und 

blickte kurz darauf in das breite Grinsen unter dem vollen, 

geflochtenen Bart.

»Pah! ... von wegen Fluch«, schmunzelte Anodinsk ihn an, 

»Du trägst das Blut der Einherjar in dir, Junge. Und endlich 

hast du gelernt es zu nutzen und um einen Einherjar aus den 

Socken zu Hauen brauchte es schon mehr als so eine lumpige 

Dämonenbestie oder einen Blitzschlag!«

Einherjar? Skjalf grübelte. Er kannte die Geschichten vor 

allem aus seiner Kindheit. Zu den Einherjar gehörten nur die 

ruhmreichsten Krieger aus den goldenen Hallen, doch bisher 

hatte er ihrer Existenz eher für ein Märchen gehalten. Sie 

stellten die Armee der Götter für den Fall, dass die 

Dämonenfürsten einmal aus dem Weltengefängnis ausbrechen 

sollten oder andere Mächte die Welt der Sterblichen und das 

Reich der Götter bedrohten. Es war eine große Ehre zu ihnen 

zu gehören, aber wie konnte ein einfacher Sterblicher wie 

er, ihr Blut in sich tragen. Doch dann kam es ihm in den 

Sinn. Seine Großmutter hatte ihm – als er noch ganz klein 

gewesen war – immer wieder von ihrem Vater erzählt. Er war 

mit ein paar anderen Kriegern im Prinzip aus dem Nichts 

aufgetaucht, hatte das Dorf ihrer Mutter gegen einen 
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unbekannten Feind aus dem Norden verteidigt und war dann 

fast genauso schnell wieder verschwunden, wie er erschienen 

war. Natürlich nicht ohne vorher noch den ganz besonderen 

Dank von Skjalfs Urgroßmutter zu empfangen. Er musste 

schmunzeln. Das klang ganz nach jenen Geschichten über die 

Einherjar: Erst den Feind erschlagen, den Sterblichen den 

Met wegsaufen und sich zum Abschied noch schnell mit ihren 

Frauern und Töchtern vergnügen. Stellt sich so nicht jeder 

Krieger einen erfolgreichen Schlachtzug vor? Vielleicht war 

sein Urgroßvater wirklich einer der sagenumwobenen Einherjar 

gewesen und von den Göttern zurück auf die Erde geschickt 

worden, um das Dorf seiner Urgroßmutter zu beschützen?

Trotz aller Schmerzen, die er noch immer hatte, lachte er 

mit dem Göttervater und auf einmal war aller Zorn und alle 

Verzweiflung der letzten Tage und Stunden wie verflogen. 

Einzig sein Arm tat noch weh, doch selbst dieser Schmerz 

rutschte in den Hintergrund.

Die junge Frau – Sunna – räusperte sich.

»Wir sollten wieder aufbrechen, wenn das hier nun geklärt 

ist«, lächelte sie ihren Vater zaghaft, aber auf ihre 

besondere, sehr bestimmende Art zu. Er nickte nur und 

klopfte Skjalf abermals auf die Schulter, als wären sie 

Vater und Sohn oder langjährige Kampfgefährten. Als wollte 

er sagen: »Mach was draus, Junge.«

Der Göttervater trat an der Rand des Felsens und pfiff auf 

seinen Fingern. Nur wenige Augenblicke später trabte aus dem 

nun beinahe schneeweißen Wolken am Himmel ein riesiges Pferd 

heran. Doppelt so groß wie die Pferde, die Skjalf kannte, 

und auch die konnten schon verdammt groß werden. Als es ganz 

nah war, konnte Skjalf seine acht Beine und die vier rot 
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leuchtenden Augen erkennen. Die Legenden um das Pferd des 

Göttervaters waren fast genauso zahlreich und blumig, wie 

jene über den obersten Gott gar selbst, und es hieß, dass 

nur er es reiten konnte und er damit in wenigen Sekunden 

jeden Fleck der Welt erreichen konnte.

Während Skjalf noch immer das Pferd des Göttervaters 

bestaunte trat Sunna an ihn heran. Im Gegensatz zu ihrem 

Vater war sie nicht merklich größer als eine Sterbliche, 

doch tausend mal hübscher, als jede Frau, der er bisher 

begegnet war, und Skjalf war bis zu diesem Tag nicht 

unbedingt wenigen Frauen begegnet. Ihre Erscheinung war kaum 

weniger Ehrfurcht gebietend, als die ihres Vaters. Auf eine 

ganz andere Art, aber keineswegs geringer. Als sie ganz nah 

bei ihm stand, konnte Skjalf das Licht und die 

Lebensenergie, die in ihr ruhte, deutlich spüren, ja fast 

sogar schmecken. Seine Schmerzen waren von einem Augenblick 

auf den anderen verflogen und er ertappte sich dabei, wie er 

den Blick nicht von jenen Kurven lassen konnte, die sich 

deutlichen und zahlreich durch das dünne Kleid abzeichneten. 

Sie lächelte etwas amüsiert ihn an, legte ihm die Arme um 

den Hals und zog sich ein wenig an ihm hinauf und drückte 

ihm einen sanften Kuss auf die Stirn. Ihr herrlicher Duft 

stieg Skjalf in die Nase, wie Frühling und Sommer zur 

gleichen Zeit und nach vielen anderen Dingen, die 

schlagartig jegliche Lebensgeister in ihm weckten. Am 

liebsten hätte er seine schmutzigen Hände auf ihre Pobacken 

gelegt und sie fest an sich gedrückt, doch bei einer Göttin 

traute selbst er sich das nicht. Sogar bei sterblichen 

Frauen hatte er dafür schon oft genug eine Backpfeife 
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kassiert. So genoss er nur ihre Nähe, ihren Duft und die 

Berührung ihrer Lippen auf seiner Stirn, solange es anhielt.

»Geh in die Hauptstadt und suche Oarick aus Windhus«, 

flüsterte sie ihm zu, bevor sie sich wieder von ihm löste. 

»Er wird deine Hilfe brauchen.«

Ganz so, als ob es ihr Vater nicht hören durfte. Doch 

Skjalf konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas dem 

Göttervater entgehen würde.

Wehmütig sah er ihr nach, als sie hinter ihrem Vater auf 

das Pferd stieg und die beiden davon ritten. Sie 

verschwanden irgendwo in der Ferne zwischen den Resten der 

Wolken am sich langsam aufklarenden Himmel aus seinem Blick. 

Skjalf sah an sich hinab. Die Wunde an seiner Seite war nur 

noch eine feine, rosige Linie, die bald verblasst sein 

würde, und sein rechter Arm war noch immer pechschwarz und 

verkrustet. Vorsichtig strich er mit der anderen Hand über 

die Haut und war erstaunt, als sich die schwarze Schicht 

einfach ablöste und langsam zu Boden rieselte. Darunter kam 

zarte, junge Haut wie von einem Neugeborenen zum Vorschein. 

Kein Zeichen mehr von Verbrennung oder einer anderen 

Verletzung. Selbst alte Narben und Tattoos waren 

verschwunden. Er hob sein Hemd vom Boden auf und rieb nach 

und nach jeglichen Ruß von seinem Arm und seinen Fingern. 

Besonders letztere fühlte sich seltsam an. Die Fingernägel 

fehlten, doch er konnte erkennen, wie sie sich bereits aus 

dem Fleisch heraus bohrten und in ein paar Tagen sicher zur 

üblichen Länge herangewachsen sein würden. Eigentlich hätte 

er sich freuen sollen über diese göttliche Genesung, doch 

Skjalf betrachtete grummelig seinen Arm.
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»All die schönen Tätowierungen«, murmelte er leise vor 

sich hin. Er würde sie sich alle neu stechen lassen müssen, 

vor allem die zahlreichen Schutz- und Kraftrunen, die vor 

kurzem noch seine Haut geschmückt hatten. Naja, wenigstens 

gab es in der Hauptstadt gute Tätowierer und hoffentlich 

würde sich die Suche nach diesem Oarick nicht zu lange 

hinziehen.
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