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Zum Buch 
Sie lieben sich seit Kindertagen und werden grausam getrennt. Als 

ein ganzer Ozean zwischen ihnen liegt, ist ein Rabe die einzige 

Erinnerung an ihren Schwur … 

Als Wikinger in Irland einfallen, werden die Liebenden Fionn und Ríona 

entführt, getrennt und als Sklaven an die Grenzen der bewohnten Welt 

verschleppt: Sie in die rauen Weiten Islands, wo unter ewigem Eis die 

Feuerberge schlummern; er ins betörende Andalusien der Mauren, wo 

Kunst und Wissenschaft erblühen. Wird das Schicksal sie wieder 

zusammenführen? Und sind die Bande der Liebe am Ende stärker als die 

Fesseln der Sklaverei? 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Kiera Brennan 
 
Kiera Brennan ist das Pseudonym von Julia Kröhn, 

einer erfolgreichen deutschen Bestsellerautorin. Ihre 

Romane sind bei zahlreichen deutschen Verlagen 

erschienen – unter all ihren historischen Stoffen hat 

es ihr aber besonders Irland angetan. Sie hat 

während zahlreicher Reisen ausführlich an 



Originalschauplätzen recherchiert, sich von der 

wildromantischen Landschaft der Insel inspirieren 

lassen und für ihren Roman »Der Schwur des 

Raben« zudem Island und Andalusien bereist, um 

ein komplexes Bild des europäischen Mittelalters 

über die Grenzen Irlands hinaus zu entwerfen. 
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Vorbemerkung

Folgender Roman spielt im Wesentlichen an drei Orten: In Ir-
land, wo damals die gälische Sprache verbreitet war, auf Is-
land, wo man einen nordischen Dialekt sprach, und in Cór-
doba, wo sich die Menschen hauptsächlich auf Arabisch 
verständigten. Alle drei Sprachen gelten als sehr schwer zu 
erlernen, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich die Ausspra-
che deutlich vom geschriebenen Wort unterscheidet bezie-
hungsweise es Laute gibt, für die man in unserem Alphabet 
kein Äquivalent hat.

Da die Lektüre eines Romans nicht die Absolvierung eines 
Sprachkurses voraussetzen soll, war es mein Ziel, fremde Na-
men und Begriffe möglichst leicht lesbar zu machen. Aus die-
sem Grund habe ich mich nicht für das Prinzip der Trans-
literation entschieden, bei dem die Wörter so geschrieben 
werden, dass ihre Schreibweise in der Originalsprache er-
kennbar wird, sondern für das der Transkription. Dabei wer-
den die Wörter in Anlehnung an die Aussprachegewohnhei-
ten der Zielsprache wiedergegeben.

Der Isländische Name Norðri wird z. B. in meinem Buch 
Nordri geschrieben, der des arabischen Arztes Ibn Zakarīyā 
Ibn Zakariya oder der gälische Name Toirdhealbhach Toir-
delbach. Falls sich selbst in diesem Fall die Aussprache vom 
geschriebenen Namen unterscheidet, gibt es entsprechende 
Hinweise im Personenverzeichnis am Ende des Buches.

Auch bei der Wahl der Ortsnamen war das Prinzip der Ver-
ständlichkeit vorrangig. Für Provinzen wie Ulster, Munster 
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oder Cenel Owain habe ich zum Beispiel stets die englische 
Form verwendet, obwohl sich diese erst viel später durchge-
setzt hat. Außerdem habe ich jene Namen benutzt, die heut-
zutage für die entsprechenden Orte verwendet werden – also 
Island statt Eisland oder Córdoba statt Qurtuba. Einzige Aus-
nahme ist die Bezeichnung für Irland, die ich manchmal als 
Érius Insel nenne.

Neben Orts- und Eigennamen gibt es weitere Begriffe, die 
dem Leser die Lektüre erleichtern sollen. So benutze ich für 
die größtenteils aus Skandinavien stammenden Seefahrer 
und Krieger der Ost- und Nordsee, die sich ab dem 8. Jahr-
hundert in Irland niedergelassen haben, den Begriff Nord-
männer, obwohl sie in den irischen Quellen als Heiden, als 
Barbaren oder schlichtweg als Geisel Gottes bezeichnet wur-
den und man sie heute vor allem als Wikinger kennt. Nur 
die Nachkommen jener Nordmänner, die sich auf den Hebri-
den oder der Insel Man niedergelassen und sich mit der dor-
tigen gälischen Bevölkerung vermischt haben, heißen auch in 
meinem Buch so, wie sie damals genannt wurden, nämlich 
Gall-Ghaedil – was so viel heißt wie »die fremden Gälen«.

7

Ich, Gormlaith, war die schöne Königin, einst von sämtlichen Bar-
den Irlands besungen.

Sie behaupteten, ich sei liebreizender als Niahm, Königin im 
Land der ewigen Jugend, die auf einem schneeweißen Pferd reitet 
und deren Haar golden wie ihre Brosche glänzt. Sie behaupteten 
auch, ich sei verführerischer als Deirdriu, um die die drei größten 
Krieger Irlands bis aufs Blut kämpften. Und sie behaupteten, ich sei 
hübscher als Maeve, deren Schönheit nur von ihrer Unbarmherzig-
keit überboten wird, und das sagt alles, denn niemand ist unbarm-
herziger als eine Kriegsgöttin.

Natürlich übertrieben sie alle. In den Mündern von Barden ist 
die Welt immer größer als in den Augen derer, die auf ihr leben 
müssen. Wahrscheinlich hätten sie mich nicht schön genannt, wäre 
ich keine Königin gewesen, aber ich bin nun mal als Tochter eines 
Königs geboren worden und habe später zwei Könige geheiratet.

Mittlerweile bin ich alt – die Lieder der Barden kreisen längst um 
neue Königinnen. Heute werde ich euch eine Geschichte erzählen. 
Sie ist sehr lang, denn die Geschichte einer großen Liebe kann man 
nicht in wenige Strophen, in einzelne Verse pressen. Mit der Liebe 
verhält es sich zwar oft wie mit der Schönheit – in der Vorstellung 
derer, die sie beschwören, ist sie meist größer als in den Herzen, in 
denen sie wohnen sollte. Aber mit der Liebe, von der ich berichten 
werde, ist es anders. Diese Liebe hatte die Macht, das Schicksal von 
Érius Insel zu verändern, ihr Frieden zu schenken, zumindest für 
kurze Zeit.

Damit ihr keinem Irrtum verfallt – ich rede nicht von der Liebe, 
die ich selbst für einen meiner beiden Ehemänner empfunden habe. 
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Der erste war der König von Dublin, und als ich seine Frau wurde, 
trug er nicht nur eine Krone auf dem Kopf, nein, ebenso viele Jahre 
auf dem Buckel. Er war dreißig Jahre älter als ich, und an der Seite 
eines solchen Mannes fühlt man sich zwar jung und kräftig, jedoch 
nicht geliebt. Auch nicht sonderlich begehrenswert, denn der größte 
Dienst, den man einem solchen Manne tun kann, ist, ihm den Pelz 
über den schmerzenden Rücken zu ziehen, ihm die Zehennägel zu 
schneiden oder das Essen zu zerstampfen.

Bei meinem zweiten König kann man eher von Liebe sprechen. 
Brian Boru war das, erst nur König von Munster, später Hochkönig 
von ganz Irland. Ich bin ihm verfallen, als ich zum ersten Mal unter 
ihm lag, als ich erfuhr, was fleischliche Lust ist, in welchen Himmel 
sie Menschen treiben kann, wie laut man zu keuchen und stöhnen 
imstande ist. Brian hatte geschickte Hände. Er wusste, wo er einen 
Feind treffen musste, um ihn zu töten. Er wusste, wo er eine Frau 
berühren musste, um sie sich zu unterwerfen. Aber Lust und Liebe 
sind zweierlei, und nachdem Brian mich verstoßen hatte, empfand 
ich vor allem Hass für ihn.

Die Liebe, von der ich euch erzählen will, war jedoch viel stärker 
und größer, wundersamer und schöner als mein Hass. Was aller-
dings nicht bedeutete, dass sie die, die sie füreinander empfanden, 
auch glücklich machte …

Ich, Gormlaith, war einst die schöne Königin, ich habe diese Liebe 
bezeugt, habe erlebt, welche Folgen sie für mein Land hatte, welche 
Folgen für mein eigenes Geschick.

Lauscht meiner Geschichte.

I.  
992 – 999
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Im Nordwesten Irlands

Er war noch so jung, viel zu jung, um zu sterben.
Mit Tränen in den Augen betrachtete Ríona den Verletzten, 

der auf dem Moos lag, weich dieses, aber auch dunkel. An 
keinem Ort waren die Wälder so tief und geheimnisvoll wie 
hier, desgleichen nirgendwo so viele Feen im Dickicht wohn-
ten.

Ennis, der mit ihr in den Wald gegangen war, beugte sich 
ebenfalls über den Verletzten. »Der ist doch längst tot«, er-
klärte er mit kalter Stimme.

»Ist er nicht!«, rief Ríona. »Seine Brust hebt und senkt sich 
noch!«

Ennis zog skeptisch die Brauen hoch und wollte sie am 
Arm packen, doch sie wehrte seinen Griff ab, ließ sich in den 
Farn fallen, der um das Moos herum wuchs, und betastete 
den Verletzten vorsichtig.

»Was … was ist ihm wohl zugestoßen?«, fragte sie mit be-
bender Stimme. »Ob ihn ein wildes Tier angefallen hat? Ob er 
unglücklich gestürzt ist? Oder ob es gar ein Mensch war, der 
ihn verwundet hat?«

Aus einem Schnitt auf der Brust des Verletzten sickerte 
ein wenig Blut – kaum mehr als ein Tropfen, wie er in den 
Adern der Feen floss, und mit dem man, tauchte man eine 
Feder hinein, nur einen winzigen Punkt zeichnen könnte. 
Wie merkwürdig, dass sich die Menschen trotzdem vor den 
Feen fürchteten, manch einer sich sogar weigerte, ins Moor 
zu gehen, um ein Bündel Torf zu holen. Ríona hatte die Feen 
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nie gescheut, und auch Ennis behauptete, er täte es nicht. 
Doch das war das Einzige, was sie miteinander gemein hat-
ten.

Sie liebte das Land, in dem sie lebten, er nicht. Sie wan-
derte gern die zerklüfteten Küsten entlang, er beklagte, dass 
man hier kaum mit dem Boot ab- und anlegen konnte. Sie war 
froh, dass kaum Fremde in die Siedlung kamen, weil die we-
nigen Straßen mit Geröll und morschem Holz zugeschüttet 
waren, er war verdrossen, weil sie so abgeschnitten von der 
Welt lebten. Und jetzt drängte er darauf, den Verletzten sei-
nem Schicksal zu überlassen, während sie ihn behutsam strei-
chelte und vorsichtig auf die Ränder der Wunde drückte, so-
dass weitere Blutstropfen heraussickerten.

»Wenn ihn eine bösartige Elfe verletzt hat, könnte man ihn 
nur mit jener Medizin heilen, die aus fünfundzwanzig Kräu-
tern gebraut wird«, murmelte sie. Ihr war nur eines dieser fünf-
undzwanzig Kräuter bekannt – der Fingerhut, von dem die 
Mutter manchmal ein Blütenblatt in den Badetrog fallen ließ, 
bevor sie hineinstieg. Aber sie kannte jemanden, der sämtli-
che dieser Kräuter benennen konnte. »Fionn könnte den Trank 
brauen«, fuhr sie fort. »Und selbst wenn nicht – er könnte dem 
Verletzten einen Verband anlegen, am besten einen, den man 
in Bienenwachs und ein Hühnerei getränkt hat.«

Fionn war Ennis’ Bruder, jünger als er, schmächtiger – und 
freundlicher. Und was für Ríona am meisten zählte: Fionn 
liebte die Einsamkeit wie sie. Für gewöhnlich durchstreifte 
sie an seiner Seite die Wälder oder wanderte die Klippen ent-
lang. Leider hatte ihr Vater vor Kurzem entschieden, dass 
sie irgendwann nicht ihn, sondern Ennis heiraten sollte, und 
sie deswegen heute angehalten, gemeinsam mit ihm Brenn-
holz zu suchen und später Rispengras zu schneiden, woraus 
Körbe geflochten wurden.

13

Ríona hatte sich an Ennis’ Seite von Anfang an unwohl 
 gefühlt. Er war blind für die Schönheit, die ihm umgab, und 
taub für das wunderschöne Lied des Waldes – wie Harfen-
laute klang es, wenn die Regentropfen auf die schweren Blät-
ter des Ahorns fielen oder im saftigen Moos gluckerten. Und 
dafür, dass er den Verletzten einfach liegen lassen wollte, ver-
achtete sie ihn regelrecht.

Ennis wiederum verachtete seinen Bruder. »Fionn, pah!«, 
rief er eben. »Er ist ein Taugenichts, der ein Schwert wie eine 
Mistgabel hält.«

»Na und?«, entgegnete Ríona mit schrillerer Stimme, als 
ihr eigentlich zu eigen war. »Unlängst kam ein liaig in unser 
Dorf und hat die Wunde des alten Caol genäht, dem ein Stein 
auf den Fuß gefallen ist. Fionn hat ihm geholfen, und der liaig 
meinte, er sei sehr begabt.«

Ein liaig war ein Wanderarzt, und der, den es in ihre Ge-
gend verschlagen hatte, hatte nicht nur Caol behandelt, auch 
Ríonas Mutter ein Mittel gegen ihre ständig trockenen Augen 
genannt. Sie müsse Schafgarbe und Gänseblümchen mit der 
Milch einer Frau vermischen, die eben eine Tochter geboren 
habe, hatte er gesagt. Leider hatte die einzige Frau, die gerade 
ein Kind stillte, einen Sohn zur Welt gebracht, woraufhin sich 
Ríonas Mutter die Milch einer Katze beschafft hatte, die kürz-
lich zig Junge geworfen hatte.

»Der liaig war ein Stümper«, sagte Ennis. »Verstünde er 
wirklich etwas von der Heilkunst, würde er am Hof eines Kö-
nigs leben, nur ihn und seine Familie behandeln und dafür 
großzügig mit Landbesitz belohnt werden.«

»Wahrscheinlich hat er sich nicht dagegen entschieden, 
weil es ihm an Können mangelt, sondern weil er Könige, die 
ständig um Land kämpfen, für grausame Männer hält. Land 
muss man doch nicht besitzen, um sich daran zu erfreuen.«
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»So kann nur ein Mädchen reden.«
Und Fionn, dachte sie und sehnte sich noch mehr nach ihm.
Ennis verlor indes endgültig die Geduld. »Den größ-

ten Dienst, den wir dem da erweisen können«, sagte er 
und deutete auf den Verletzten, »ist es, ihn zu erschlagen.« 
Schon sah er sich nach etwas um, das diesem Zweck dienen 
könnte – nach einem besonders großen Ast oder einem spit-
zen Stein.

Ríona sprang auf. »Du darfst ihm nichts tun!« Ennis hörte 
nicht auf sie. Er fand zwar keinen Stein oder Ast, aber ihm fiel 
ein, dass er ein Schwert am Gürtel trug – viel zu groß für ihn, 
dennoch sein ganzer Stolz, seit er es vor nicht allzu langer Zeit 
einem Nordmann abgeluchst hatte. Das behauptete er zumin-
dest, wahrscheinlich hatte er es im feuchten Gras gefunden. 
Jedenfalls war der Knauf mit sonderlichen Tieren und Orna-
menten verziert und die Klinge, gleichwohl verrostet, scharf 
genug, jemanden zu töten. »Du darfst ihm nichts tun!«, schrie 
Ríona wieder.

Sie beließ es dieses Mal nicht bei Worten, packte Ennis am 
Handgelenk und warf sich, als das nichts fruchtete, vor den 
Verletzten. Ennis wollte sie mit dem Fuß wegstoßen, wo-
raufhin sie einfach sein Bein umklammerte. Jetzt packte er 
sie schmerzhaft am Haar, um sie wegzuziehen, und sie über-
legte, in sein Knie zu beißen – eigentlich die härteste Stelle, 
aber die, an die sie am leichtesten herankam.

Am Ende riss er ihr weder ein Büschel Haare aus noch 
schlug sie ihm die Zähne ins Fleisch. Ein Laut ließ sie inne-
halten, der sie schon mit Panik erfüllte hätte, hätte sie im war-
men Sonnenlicht vor der heimatlichen Hütte gesessen. Umso 
unheilvoller klang er im Wald, wo überreizte Ohren stets auf 
jedes Knacken zu achten hatten, könnten doch wilde Tiere in 
der Nähe sein.

15

Nun, dieser Laut kam nicht von einem wilden Tier, es war 
ein Stöhnen. Ein qualvoll klingendes Stöhnen. So wie der Ver-
letzte wohl stöhnen würde, hätte er die Kraft dazu. Hatte sein 
Peiniger noch mehr Opfer gefunden? Und würde sie sein 
nächstes sein?

Ríona erstarrte, Ennis auch. So eifrig er sein Schwert ge-
zogen hatte, gegen einen echten Feind wollte er es nicht er-
heben.

»Komm, lass uns schnell zur Siedlung heimkehren!« Ohne 
Zweifel war das klug – feige aber auch. »Nun komm schon«, 
drängte er, ließ ihr Haar los und lief davon. Ríona lief ebenso, 
wenn auch nicht ihm hinterher, sondern in Richtung des 
Stöhnenden.

Es kam vom Rand des Waldes, von dort, wo die Bäume 
ihre fahlen Blätter hängen ließen. Deren Wurzeln, dürren Fin-
gern eines Greises gleichend, klammerten sich, statt sich in 
saftige Walderde zu graben, an graue Steine. Die Steine wa-
ren geduldig, sie schüttelten die Wurzeln nicht ab – und noch 
geduldiger war das Meer, das hier nur selten rauschte, jedoch 
beharrlich an den Stein schlug, sodass sich im Laufe der Jahr-
hunderte eine Klippe geformt hatte.

Der Wind, der hier wehte, zerrte an Ríonas Haar, das an 
helleren Tagen vom dunklen Rot des Blutes war und jetzt 
eher dem Harz glich, welches manchmal aus verschorften 
Rinden quoll. Er konnte, obwohl er selbst so laut heulte, das 
Stöhnen nicht übertönen. Wie denn auch? Es kam ja nicht aus 
einem Mund, es kam aus Dutzenden Mündern. Das schwarze 
Tuch des Meeres, auf das Ríona nun starrte, wurde an man-
cher Stelle vom Bug eines Schiffes aufgerissen, und auf die-
sem Schiff knatterte ein riesiges Segel, viereckig, rot-weiß 
gestreift und solcherart giftigem Getier gleichend. Zumin-
dest stellte sich Ríona giftige Tiere so vor. Sie hatte nie eines 
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gesehen, der heilige Patrick hatte ja alle Schlangen von Érius 
Insel vertrieben.

Männer wie die auf dem Schiff hatte er leider nicht ver-
trieben. Gall-Ghaedil nannte man sie, und auch wenn Ríona 
nicht genau wusste, was das hieß – es waren furchterregende 
Gestalten, die von Inseln noch weiter im Norden kamen, den 
Teufel nicht fürchteten, weil sie selbst Teufel waren, dann 
und wann die Küsten heimsuchten, um Gold von Klöstern 
und Waffen von Königen zu rauben, und hier, wo es solche 
Schätze nicht gab, Getreide von Bauern und diese Bauern 
selbst.

Dicht gedrängt hockten die Gefangenen auf dem Schiff, 
Alte wie Junge, Männer wie Frauen. Eine hielt einen Säug-
ling an die Brust gepresst, doch während der verstummt war, 
stieß sie selbst ein Greinen aus. Die Menschen mussten aus 
einem Dorf weiter südlich stammen, wo man etwas leichter 
an Land gehen konnte, wurden nun entweder zu den gott-
losen Inseln verschleppt, woher die Gall-Ghaedil stammten, 
oder nach Dublin gebracht. Dort lebten Menschen, die die 
gleichen Vorfahren wie die Gall-Ghaedil hatten und gern mit 
ihnen Handel trieben, gleichwohl sie selbst nicht mehr auf 
Beutezug gingen wie früher.

Ríona umklammerte einen der Bäume, war überzeugt, dass 
die greinende Frau sie sah. Weit weniger sicher war sie sich, 
dass ihr Mitleid bei ihr ankam, auch das stumme Verspre-
chen, ihr Gesicht nicht zu vergessen. Ihren Namen hätte sie 
ebenfalls nicht vergessen, wenn sie ihn bloß gekannt hätte, 
aber bald schon würde niemand mehr sie bei diesem rufen. 
Cumal nannte man Sklavinnen – genauso wie hierzulande 
Einheiten von Land bezeichnet wurden, denn auf Sklavinnen 
konnte man ja ungestraft treten wie auf dieses Land. Nur auf 
das Meer konnte man nicht treten, nicht einmal eine Spur hin-

17

terlassen. Schon löste sich der graue Streifen, den das Schiff 
riss, im schwarzen Wasser auf.

Ríona löste sich endlich aus der Starre. Wenn sie sich be-
eilte, wenn sie die Männer der Siedlung zu Hilfe rief, wenn 
diese das Schiff mit ihren Booten verfolgten, waren die 
Sklaven vielleicht zu retten. Den Gedanken, dass es nicht 
genügen würde, sie einzuholen, nein, man sie bekämpfen 
müsste, erlaubte sie sich gar nicht erst. Irgendetwas musste 
sie tun! Irgendetwas mussten die Männer der Siedlung tun! 
Sie ließ den Stamm des Baumes los, raffte ihr Kleid, kam ge-
rade drei Schritte weit, dann griffen Hände nach ihr, hielten 
sie fest.

Einen eiskalten Moment lang dachte sie, es wären noch 
mehr Gall-Ghaedil an Land gegangen, wären auf weitere 
Sklaven aus, würden nun sie auf ihr Schiff verschleppen. Die 
Hände hingegen, die sie umklammerten, waren nicht die 
eines Kriegers, es waren die eines Vierzehnjährigen. Ennis’ 
Hände. So feige, allein nach Hause zu fliehen, war er denn 
doch nicht gewesen, er war ihr immerhin gefolgt.

Als sie ihn anschrie, sie müssten sich beeilen, Hilfe holen, 
vielleicht gäbe es noch Rettung, gab er zurück: »Bist du ver-
rückt geworden? Die Männer auf dem Schiff dürfen uns nicht 
sehen … nicht wissen, dass hier Menschen leben. Sie zu ver-
folgen wäre so närrisch, wie sich über die Klippe zu stürzen 
und auf dem Stein zu zerschellen. Die Gall-Ghaedil würden 
uns abschlachten oder auch versklaven.«

Im Kopf wusste sie, dass er recht hatte, im Herzen nicht. 
»Wir können die armen Menschen doch nicht einfach im Stich 
lassen …«

»Dass Iren von Nordmännern versklavt werden, war schon 
immer so und wird immer so sein.«

»Ich dachte, du wolltest endlich mal dein Schwert benut-
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zen«, rief sie, klang verzweifelt, und obendrein höhnisch. 
»Und der Welt beweisen, wie tapfer du bist!«

»Tapfer bin ich durchaus, jedoch nicht so verblödet wie 
du.«

»Sag das noch mal.«
»Gern! Und ich sage auch, dass du seltsam bist. Ich werde 

dich nie und nimmer heiraten.«
»Ja, glaubst du ich dich?«
»Als ob du das entscheiden könntest.«
Sein Griff wurde fester, wehrlos war sie nicht. Sie hob den 

Fuß, trat gegen sein Schienbein. Der Schmerz war groß ge-
nug, dass er sie losließ. Leider wehrte er sich instinktiv, in-
dem er ihr ins Gesicht schlug. Er traf sie nur auf die Schläfe, 
nicht auf die Wange, sie spürte den Schlag kaum. Tränen tra-
ten ihr gleichwohl in die Augen, als sie sich abwandte und 
davonlief. Die Tränen machten sie blind – zum Glück nicht 
zu blind, um den Weg durch das Dickicht zu finden. Ennis 
hatte recht, niemand in der Siedlung würde den Sklaven auf 
dem Schiff helfen, aber vielleicht konnte sie den Verletzten 
retten …

Als sie ihn erreichte, sah sie weiterhin nur Schemen, den-
noch erkannte sie deutlich, dass der Verletzte nicht allein war, 
sich jemand über ihn beugte, ihn beäugte.

Sie zwinkerte die Tränen fort.
Es war nicht Ennis, es war kein Feind, es war Fionn.
Sein Haar, wiewohl viel kürzer als ihres, wurde vom Wind 

zerzaust. Es war schwarz – so schwarz wie das Gefieder des 
Verletzten, nur dass ihm dessen metallischer Glanz fehlte.

Der Verletzte war ein Rabe.
»Kannst du ihn retten?«, fragte Ríona und überwand die 

letzte Distanz. Sie war erleichtert, dass jemand da war, in des-
sen Miene sie eigenes Mitleid las. Sorge nahm sie auch wahr, 
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als Fionn sie flüchtig musterte, doch er ahnte wohl, dass jetzt 
nicht die Zeit für die Frage war, warum ihr Gesicht tränen-
überströmt und sie so aufgelöst war.

»Ich bin mir nicht sicher«, sagte er, »ich denke, die Wunde 
muss genäht werden.«

»Oh, bitte tu etwas! Irgendetwas … Ennis wollte ihn erst 
einfach liegen lassen, dann töten. Er ist so grob, so kalt, so …«

In wirren Worten brach aus ihr hervor, was geschehen war. 
Nicht nur vom Raben berichtete sie, auch von dem Schiff, den 
Sklaven … der Ohnmacht, die sie bei ihrem Anblick gefühlt 
hatte.

»Ihnen war wohl wirklich nicht mehr zu helfen«, murmelte 
Fionn verstört.

»Aber dem Raben, dem Raben müssen wir helfen! Er ist 
noch so jung.«

»Das Nest seiner Eltern hat er auf jeden Fall schon verlas-
sen. Sieh doch, seine Augen sind einen Spaltbreit geöffnet 
und nicht mehr von einem grauem Schleier überzogen.«

»Kannst du die Wunde denn nähen?«
Fionn zuckte mit den Schultern, zog immerhin etwas von 

seinem Gürtel, das ansonsten nur Frauen bei sich trugen – 
eine der kostbaren Knochennadeln. Ennis hätte seinen Bru-
der dafür verachtet, weil ihm diese Nadel wichtiger war als 
ein Schwert, Ríona hingegen beeilte sich, aus ihrer Tunika 
einen Faden zu ziehen. Womöglich war er zu dick, aber einen 
anderen hatten sie nicht. Konzentriert verknotete Fionn ihn 
am Ende der Nadel. Dabei konnte sie ihm noch zusehen – 
nicht, als er begann, in die Ränder der Wunde zu stechen. 
Doch auch wenn sie den Blick abwandte, sie streichelte un-
willkürlich über den Kopf des Raben, glaubte zu spüren, wie 
er zuckte, glaubte zudem ein Krächzen zu hören, noch leiser 
als zuvor das Greinen der Frau.
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Rüh-rüh. Rüh-rüh. Rüh-rüh.
»Das … das sollte genügen«, murmelte Fionn nach einer 

Weile.
Sie wagte einen Blick, zählte drei Stiche in der Form eines 

Kreuzes, die die Wunde zu schließen schienen. Jedenfalls 
drang kein neues Blut mehr hervor. Der Rabe zuckte aller-
dings auch nicht mehr, lag ganz starr da.

»Ob der Vogel ein Weibchen ist?«, fragte Ríona leise. »Oder 
ein Männchen?«

Fionn sah sie an. »Raben gleichen einander, die Weibchen 
sind nur etwas kleiner.«

»Der Name, den wir ihm geben, sollte also für beide Ge-
schlechter passend sein.«

»Du willst ihm einen Namen geben?«, fragte Fionn er-
staunt.

Ríona nickte. »Wenn er einen Namen hat, kann er nicht ein-
fach sterben! Und selbst wenn er stirbt, so kann ich mich we-
nigsten an diesen Namen erinnern.«

Anders als an den Namen der Frau auf dem Schiff. Ihn 
würde sie nie erfahren, wenngleich sie zumindest ihr Gesicht 
nicht vergessen würde …

»Such du einen aus«, forderte Fionn sie auf.
»Du hast seine Wunde genäht!«
»Und du hast währenddessen beruhigend gemurmelt.«
Erst jetzt ging ihr auf, dass sie die ganze Zeit über das 

leise Krächzen imitiert hatte. Gleichwohl fiel ihr kein Name 
ein, sie stieß nur weiterhin diese Rüh-rüh-Laute aus. Vor-
sichtig hob sie den Raben hoch und presste ihn an sich. Fe-
derleicht erschien er ihr, obwohl Raben doch so mächtige 
Vögel waren.

»Am besten wir bringen ihn in unseren Stall. Dort, wo 
unsere Katze kürzlich Junge geworfen hat, befindet sich im-
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mer noch eine Mulde im Stroh. Womit wir ihn wohl füttern 
sollen? Vielleicht mit Schnecken?«

»Seid ihr verrückt geworden?«, traf sie da plötzlich En-
nis’ Stimme. Sie hatte kein Knacken im Unterholz gehört, das 
sein Kommen angekündigt hatte, wusste darum nicht, wie 
lange er schon dort stand, sie beobachtete. Drohend baute er 
sich vor Fionn auf, und obwohl der nicht zurückwich, fühlte 
Ríona, wie ihm der Anblick des Bruders zusetzte.

»Warum?«, gab er dennoch vermeintlich gelassen zurück. 
»Willst du die Schnecken für dich haben?«

Ennis keuchte empört. »Raben sind nutzlos! Wenn ihr den 
Vogel nicht endlich tötet, tue ich es.«

Schon hob er die Hand, um nach ihm zu greifen. Fionn 
ging rasch dazwischen. »Einen Vogel zu töten beweist nicht, 
dass du mutig und stark bist. Beim Anblick des Schiffes vor-
hin hättest du es aller Welt zeigen können. Aber da hast du 
dir ja in die Hose gemacht.«

Ennis vergaß den Raben. »Was willst du damit sagen?«
»Viel wichtiger ist doch, was Vater dazu sagen wird, dass 

du Ríona davon abgehalten hast, Hilfe zu holen.«
»Das wagst du nicht!«
»Nun, ich sage ihm nichts, wenn du den Raben in Ruhe 

lässt«, Fionn holte tief Luft, »und wenn du Vater erklärst, dass 
du dich weigerst, Ríona zu heiraten. Schließlich ist sie ein ver-
schrobenes, wunderliches Mädchen, das im Wald lieber nach 
Elfen Ausschau hält, anstatt die Pflichten einer guten Haus-
frau zu erfüllen.«

Ennis’ Augen wurden schmal, während er nachdachte. 
Schließlich stampfte er auf. »Das hätte ich ihm ohnehin ge-
sagt. Glaub bloß nicht, du hättest mich dazu gezwungen.« Er 
stampfte ein zweites Mal auf. »Und dieser schwarze Vogel 
wird Unglück bringen – aber euch, nicht mir.«
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Er stapfte davon, und eine Weile war nur das Knacken des 
brechenden Holzes unter seinen Füßen zu hören.

Fionn und Ríona lächelten sich an, ehe ihre Blicke besorgt 
zum Raben wanderten.

»Ich hoffe, er erwacht«, sagte Fionn.
»Er muss erwachen!«, rief Ríona energisch. Fionn nickte nur, 

dann begaben sie sich schweigend auf den Rückweg zu ihrer 
Siedlung. Wahrscheinlich vermutete er, dass sie wieder über 
einen Namen für den Raben nachdachte, doch in Wahrheit 
ging ihr etwas anderes durch den Kopf, und als die Bäume et-
was lichter standen, sprach sie es auch aus. »Als der liaig hier 
vorbeikam, hast du ihm genauer zugesehen als unsereins. Du 
hast nicht gezögert, dem Raben zu helfen. Du … du würdest 
gern selbst ein Heiler sein, nicht wahr?«

Er wich ihrem Blick aus, tat so, als würde er auf den Weg 
achten. »Man wird ein liaig, wenn der Vater einer ist. Und 
außerdem braucht man einen liaig meist dort, wo Krieg ge-
führt wird.« Er seufzte »Ich will nicht von einer Schlacht zur 
nächsten ziehen.«

»Man kann sich aber auch einem Heiler anschließen, der 
durch die Lande zieht«, bemerkte sie.

»Und von dir fortgehen, Caitri?«, brach es aus Fionn her-
aus. Jenen vertrauten Namen benutzte nur er – alle anderen 
riefen sie Caitríona oder nur Ríona. »Nie und nimmer!«, rief 
er. »Ich will immer mit dir zusammen sein, ich will dich ir-
gendwann heiraten.«

Ganz selbstverständlich kamen ihm die Worte über die 
Lippen. Ganz selbstverständlich breitete sich ein warmes Ge-
fühl in ihrer Brust aus, vertrieb das Entsetzen, das Unbeha-
gen, das dort noch wucherte. Sie hätte schwören können, dass 
etwas von dieser Glut auch der reglose Vogel spürte.

»Das … das will ich ebenso …«, stammelte sie.
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Noch bevor sie die Siedlung erblickten, sahen sie das Meer. 
Die Grenze zwischen Wasser und Land war hier nicht durch 
schroffe Klippen markiert, nur von einem grasbewachsenen 
Hügel, dem keine zornige Gischt beweisen wollte, dass sie 
stärker war als Stein. Die sanften Wellen schienen den win-
zigen sandigen Streifen eher zu küssen, als zu schlagen. Der 
Boden war sumpfig weich, sodass man direkt ans Wasser 
 herantreten konnte, Fionn hielt dennoch inne, starrte auf die 
endlosen Weiten des Meeres, nicht länger schwarz, sondern 
von jenem Bronzeton, den auch der abendliche Himmel ange-
nommen hatte. Viele steinerne Inseln ragten in der Ferne aus 
den Fluten – manche winzig und nackt, andere gerade groß 
genug, dass ein oder zwei Bäume darauf wachsen konnten. 
Die Erinnerung an das Sklavenschiff war immer noch stark, 
aber nicht mehr ganz so schmerzhaft.

»Tir-far-thóinn«, sagte sie plötzlich.
»Soll so der Rabe heißen?«
»Nein, Vater hat mir von einem Land erzählt, das diesen 

Namen trägt. Es befindet sich weit hinter dem Horizont – 
man muss sieben Jahre lang übers offene Meer reisen, bis man 
es erreicht. Wobei man es eigentlich gar nicht mehr erreichen 
kann. Vor langer Zeit ist es untergegangen, und es heißt, dass 
es erst wieder mit all seinen Bewohnern aus der Tiefe auf-
taucht, wenn es einem Menschen gelingt, ein Feuer dort zu 
entzünden.«

»Wie soll man denn ein Feuer in Tir-far-thóinn entzünden, 
wenn es unter dem Wasser liegt?«

Sie sah ihn ratlos an. Zu hoffen, dass Feuer stärker als Was-
ser war, war so unsinnig, wie zu hoffen, dass es eine Welt gab, 
in der keine Menschen entführt und versklavt wurden. Aber 
auch wenn das Feuer nicht stärker als das Wasser war, viel-
leicht war die Liebe stärker als die Angst.
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»Muir«, sagte sie plötzlich.
Er wandte sich ihr zu, blickte sie aus seinen durchdringend 

blauen Augen an, die ob des schwarzen Haars heller wirkten, 
als sie es waren.

»Der Rabe soll ›Meer‹ heißen?«
»Das Meer ist manchmal bedrohlich, bringt dann und wann 

Feinde, aber man fühlt sich ob seines Anblicks so frei wie im 
Wald. Ein Rabe ist ebenso manchmal bedrohlich, manchmal 
ein Feind … und frei.«

Und wenn die Sonne scheint, hat das Meer die Farbe deiner Au-
gen.

Das dachte sie nur, sagte es nicht. Stattdessen beugte sie 
sich vor und tat etwas, das sie noch nie getan hatte: Sie küsste 
Fionn auf die Lippen. Er wich nicht zurück, erwiderte den 
Kuss, der sich so zart wie der Flügelschlag des Raben an-
fühlte. Und ja, der Vogel bewegte sich plötzlich, auch Fionn 
war das nicht entgangen. Er trat zurück, betrachtete das Tier, 
sah wie sie, dass die Flügel heftig zuckten.

»Er wird wieder gesund!«, rief Ríona glücklich. »Und er 
wird fliegen können.«

Sie hatte keine Ahnung, ob er für immer bei ihnen bleiben 
würde. Jedoch wusste sie plötzlich – nicht trotz des Grauens, 
das sie heute gefühlt hatte, sondern gerade deswegen –, dass 
sie Fionn für immer lieben würde, dass er inmitten der be-
drohlichen Welt Heimat und Zuflucht und Frieden zugleich 
für sie war.

25

Sieben Jahre später

Fionn ging unruhig in ihrer kleinen Hütte auf und ab. Báine, 
Ríonas Tante, machte es aber auch gar zu spannend! Eine 
Weile hatte sie Ríona nur gemustert, danach die Hände auf 
deren Leib gelegt und irgendetwas gemurmelt. Jetzt zog sie 
die Hände zurück, sagte gar nichts mehr, verzog lediglich die 
Lippen zu einem vielsagenden Lächeln.

»Und?«, rief Fionn aufgeregt. »Was meinst du?«
Das Lächeln wurde breiter. »Der Weidenzweig, den ich 

nach eurer Hochzeit unter das Brautbett gelegt habe, scheint 
seinen Zweck erfüllt zu haben.«

»Sie erwartet ein Kind!«, rief Fionn, und obwohl er diesen 
Verdacht schon lange hegte – erst als die Worte laut ausge-
sprochen waren, wusste er, dass er richtiglag.

»Psst«, machte Báine drohend. »Du willst doch nicht die 
Elfen herbeilocken, auf dass sie das Kleine mit einem Wech-
selbalg austauschen.«

»Das würden sie erst tun, wenn das Kind geboren ist«, 
mischte sich Ríona ein. Auch in ihrer Miene stand Glück, 
wenngleich es ein stilleres war als seines. »Und bis dahin 
wird noch viel Zeit vergehen.«

»Es ist nie zu früh, hier und dort Eisennägel anzubringen, 
weil Elfen diese fürchten, und im Garten ein paar Vogelbeeren 
auszustreuen, weil Elfen ihren Geruch hassen«, sagte Báine. 
Fionn hätte nicht sagen können, wonach Vogelbeeren genau 
rochen. Erst recht wusste er nicht, woher sie Eisen nägel be-
kommen sollten. Ennis war der Meinung, dass Eisen nur einen 
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einzigen Nutzen hatte – nämlich um daraus Waffen zu schmie-
den. Ihr Vater wiederum würde seinen Söhnen zugestehen, 
einen Angelhaken daraus zu machen oder einen Hammer, um 
tönerne Brocken auf einem gepflügten Feld zu zerkleinern. 
Aber von Elfen wollte er gewiss nichts hören. Báine konnte 
nicht aufhören, sich ihretwegen Sorgen zu machen. »Denk im-
mer dran, Ríona«, richtete sie sich nun mahnend an sie, »sprich 
nie davon, dass du ein Kind in dir trägst, die Elfen haben feine 
Ohren. Wenn dein Bauch sich rundet, erklärst du nur: ›Ich bin 
nicht mehr allein.‹ Trink jeden Tag einen Becher Sud aus Him-
beerblättern, und steige niemals über ein Grab.«

Zumindest dem Sud aus Himbeerblättern konnte Fionn ei-
niges abgewinnen, waren diese doch dafür bekannt, den Kör-
per zu stärken. »Jetzt ist Frühling«, sagte er, »das Kind wird 
im Herbst rund um Samhuinn kommen, nicht wahr? Die Blu-
tung ist schließlich erst zweimal ausgeblieben.«

Báine zog die Augenbrauen hoch. Von einem Kind zu re-
den, wenn man ein solches trug, war gefährlich, die Blutung 
der Frau zu erwähnen schlichtweg ungehörig. Wenn Männer 
von Blut sprachen, dann von dem, das im Kampf vergossen 
wurde. Allerdings war es nichts Neues, dass sich Fionn von 
den Männern seiner Sippe unterschied – und insgeheim hieß 
Báine das wohl gut. Schließlich hatte sie, die aus Ríonas Fami-
lie stammte, schon lange vor ihr in seine Sippe eingeheiratet 
und sich sehr für den Bund, den sie geschlossen hatten, ein-
gesetzt. Lange Zeit hatte Ríonas Vater darauf bestanden, dass 
Ennis sie nehmen sollte, und da der sich beharrlich weigerte, 
hatte er zwar endlich ihn, Fionn, akzeptiert, jedoch wochen-
lang um den Brautpreis gefeilscht. Er hatte Butterfässer und 
Truhen für Ríona gefordert, Teppiche und Scheren, hatte sich 
nicht mit Angelruten oder jenen Speeren begnügen wollen, 
mit denen man Lachs jagen konnte.

27

»Eure Speere sind so kurz, dass man gerade mal einen hal-
ben Lachs damit fängt«, hatte er bei der letzten Zusammen-
kunft gegrummelt.

»Nun«, hatte sich Báine eingemischt, »ich habe zwar noch 
nie von einem Lachs gehört, der sich in zwei Hälften teilt, 
wenn ein Speer ihn trifft, aber von einem Ehepaar als zwei 
Hälften zu sprechen, die zu einem Ganzen zusammenwach-
sen, erscheint mir als ein gutes Omen.«

Und nun würde aus diesem Ganzen ein Kind hervorgehen!
Fionn wollte Ríona küssen, sobald Báine ihre Hütte verlas-

sen hatte, doch sie wich zurück.
»Wir dürften uns nicht so lange in der Bettstatt verkriechen, 

wir müssen uns an die Arbeit machen.«
Fionn seufzte. Nach ihrer Hochzeit hatte er gehofft, mehr 

Zeit als früher mit ihr zu verbringen – in Wahrheit war es 
 ihnen viel leichter gefallen, sich ihren Pflichten zu entziehen 
und die Wälder zu durchstreifen, als sie noch Kinder, keine 
Eheleute gewesen waren. Damals war zwar auch von Ríona 
erwartet worden, dass sie Wolle einfettete oder Flachs röstete, 
und von ihm, dass er Fische fing – keine halben Lachse, aber 
solche, die im Meer lebten. Doch bei Kindern war man nach-
sichtig, bei Erwachsenen nicht. Und so haderten sie beide, 
dass die Stunden, die sie allein verbringen konnten, so rar 
waren – wenngleich er selbst es deutlicher zeigte als Ríona.

Sie erhob sich eben von der Schlafstatt – aus einigen Bün-
deln Reis und Stroh bestehend, die mit Rehfell bedeckt wa-
ren – und trat zur kreisrund mit Steinen begrenzten Feuer-
stelle, um in der Glut vom letzten Torffeuer neue Flammen 
lodern zu lassen. Doch ehe sie kräftig hineinpustete, vernah-
men sie ein lautes Krah-krah.

Ríona hatte von Anfang an die Laute des Raben Muir bes-
ser einschätzen können als er. Sie wusste, ob er ein Lied sang, 
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ob er hungrig war, ob es ihn schlichtweg ärgerte, dass er nicht 
so lange und hoch fliegen konnte wie andere Vögel. Nun war 
es aber auch für ihn unüberhörbar, dass das Krächzen gequält 
klang. Er blickte durch die mit Schweineblasen bespannte 
Luke, konnte aber nichts erkennen, und als er sich zur Tür 
wandte, war Ríona bereits hinausgestürmt.

»Lass ihn sofort in Ruhe!«, hörte er sie schimpfen.
Eigentlich hatte sie sich so in die Sippe eingefügt, wie er es 

erwartet hatte – als stilles, unauffälliges Mitglied, das tat, was 
man wollte, die wahren Gedanken aber nur ihm anvertraute. 
Mit seinem Bruder indes legte sie sich regelmäßig an. Ennis 
hatte damals hingenommen, dass Fionn Ríona für sich be-
anspruchte, ihm dennoch nie verziehen, dass er ihn erpresst 
hatte – und sich selbst nicht, dass er ihm mit seiner Angst vor 
den Gall-Ghaedil eine Schwachstelle geboten hatte. Und sein 
Ärger war mit den Jahren gewachsen, in denen Ríona vom 
kleinen, zarten Mädchen zur immer noch zarten, aber schö-
nen Frau erblüht war. Keine hatte so volles Haar wie sie, keine 
eine ähnlich milchige Haut, keine so graugrün schimmernde 
Augen. Nicht dass Ennis zugeben konnte, dass sie ihm ge-
fiel. Nein, er nutzte jede Gelegenheit, ihr das Leben schwer 
zu machen, und er hatte rasch herausgefunden, dass das am 
besten gelang, wenn er Muir eine Schwanzfeder ausriss oder 
ihm das Futter wegnahm.

Was er ihm heute angetan hatte, ließ sich nicht erkennen, 
nur dass der Rabe laut krächzend Kreise über ihn zog. Das 
sah zwar lächerlich aus – selbst ein Spatz konnte besser flie-
gen als Muir –, aber immerhin war es ihm gelungen, ein paar 
Steinchen mit den Krallen aufzuheben, und diese auf Ennis 
regnen zu lassen.

»Aua!«, schrie der empört. »Ich habe ihm doch nichts ge-
tan!«

29

Fionn tat sich schwer, das zu glauben, Ríona wohl auch. Sie 
warf Ennis einen verächtlichen Blick zu, hob ihren Arm, und 
Muir tat, was er nur bei ihr tat: Er ließ sich auf ihren Unter-
arm nieder, seit ihm der Platz auf ihrer Schulter zu klein ge-
worden war. Seine scharfen Krallen hatten manch Wunde ge-
rissen, weswegen Ríona sich jeden Morgen Lederbänder um 
den Arm wickelte, ehe sie die Leinentunika darüberzog. Sie 
machte beruhigende Krah-Laute, die klangen, als kämen sie 
aus Muirs Kehle.

»Es ist abartig, mit Tieren zu sprechen«, rief Ennis verächt-
lich. »Und erst recht ist es abartig, ein Tier zu lieben.«

»Unsinn«, hielt Fionn dagegen, »ein mächtiger König in 
Irland war einst dafür bekannt, keinen Schritt ohne seinen 
Fuchs zu machen. Ein anderer hielt sich eine Sau, die er zärt-
lich liebte.«

»Nun, vom Fuchs bekäme man ein Stück prächtigen Pelz, 
und eine Sau könnte man schlachten. Der Rabe hat gar keinen 
Nutzen, ich verstehe nicht, warum ihr ihn damals nicht habt 
sterben lassen.«

»Ich lass das nächste Stück Schweinefleisch, das für dich 
bestimmt ist, anbrennen, wenn du Muir irgendetwas zuleide 
tust«, sagte Ríona leise drohend.

»Das wagst du nicht!«, rief Ennis wütend.
Rasch trat Fionn vor sie. »Lass den Raben in Ruhe, dann tut 

er dir nichts und …«
Er brach ab, sein Mund wurde trocken. Bis jetzt hatte sich 

Ennis begnügt, die Faust zu heben, nun ließ er sie zwar sin-
ken, zog aber plötzlich sein Schwert.

»Nicht!«, schrie Ríona.
Der Schrei riss so abrupt ab, wie er ertönt war. Dann näm-

lich erkannte sie, was Ennis schon vor ihnen gesehen hatte, 
was nun auch Fionn bemerkte: drei Männer, die sich dem 
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Zaun näherten, der um ihre Siedlung errichtet worden war, 
dessen Gatter aufstießen und dreist auf den Platz inmitten der 
wenigen Häuser und Hütten zuschritten, um dort breitbei-
nig stehen zu bleiben. Anders als Ennis zogen sie ihre Waffe 
nicht, doch sie hatten ihren Umhang so weit zurückgescho-
ben, dass nicht nur die großen Schwerter zu sehen waren, die 
an diesem hingen, obendrein Keulen.

»Ins Haus«, zischte Fionn seiner Frau zu.
Zwar hatte er keine Ahnung, wie die Männer hießen, aber 

er kannte ihre Gesichter und wusste, dass sie der feindlichen 
Sippe der O’Máel Doraid entstammten. Ríona jedoch machte 
keine Anstalten zu fliehen, stellte sich vielmehr Ennis in den 
Weg, als der mit seinem Schwert auf die Männer zustürmen 
wollte.

»Bist du verrückt?«, rief sie. »Du willst es allein gegen drei 
aufnehmen?«

»Er ist nicht allein«, ertönte plötzlich eine Stimme, »es sind 
fünf gegen drei.«

Fionn ließ erleichtert seinen Atem entweichen. Kurz hatte 
er befürchtet, dass die Männer der Siedlung schon zum Fi-
schen oder zur Jagd ausgerückt waren und er und Ennis  allein 
mit der Übermacht fertigwerden müssten. Doch eben trat sein 
Vater aus dem größten und länglichsten der Häuser, und er 
wurde von drei weiteren Männern ihrer Sippe begleitet.

Ennis ließ auch seinen Atem entweichen, aber bei ihm 
klang es nicht erleichtert, eher verächtlich. »Du solltest dich 
schämen, dass Vater dich gar nicht erst zu jenen hinzurechnet, 
die die Siedlung verteidigen«, zischte er Fionn zu, ließ jedoch 
immerhin sein Schwert sinken.

»Und du solltest dich schämen, mit deinem Schwert auf 
Gäste zuzustürzen, ohne zu wissen, was sie von uns wollen«, 
hielt Fionn ihm entgegen.

31

»Gäste?«, rief Ennis mit brechender Stimme.
Ihr Vater warf ausnahmsweise Ennis, nicht Fionn einen sei-

ner strengen, nahezu vernichtenden Blicke zu, ehe er auf die 
Männer zutrat.

»Was wollt ihr?«, fragte Cuán O’Canannáin mit jenem aus-
druckslosen Gesicht, das mehr Schrecken erzeugen konnte als 
eine grimmige Miene. »Sprich, Lochlann!«

Einer der drei trat vor. In einem seiner Mundwinkel hatte 
sich Speichel gesammelt, und Fionn fürchtete schon, er würde 
vor Cuán auf den Boden spucken und damit doch noch einen 
Kampf entfesseln. Aber das Einzige, was er widerwillig aus-
spuckte, waren Worte.

»Nur weil wir euch hassen, bedeutet das nicht, dass es 
nicht Feinde gibt, die wir noch mehr hassen. Wir sind nicht 
gekommen, um Unfrieden zu bringen. Wir sind gekommen, 
um euch vor diesen Feinden zu warnen.«

»Warnen vor wem?«
Cuáns Stimme ließ Fionn an das Grollen eines nahenden 

Gewitters denken. Wenn er mit ihm, Fionn, so sprach, weil 
er wieder mal zu wenige Fische gefangen oder das löchrige 
Dach nicht ausreichend abgedeckt hatte, ließ ihn das verstum-
men.

Lochlann aber rief trotzig: »Muss ich das wirklich sagen? 
Die Gall-Ghaedil haben mehr als einmal vor unserer Küste ihr 
Unwesen getrieben. Doch so viele Dörfer wie jüngst haben sie 
noch nie ausgeraubt. Sie erbeuteten alles, was sie in die Hände 
bekommen konnten – Vieh, Getriebe und … Sklaven.«

Ríonas und Fionns Blicke trafen sich. Obwohl damals nur 
sie das Sklavenschiff erblickt hatte, er nicht, glaubte er deutlich 
vor sich sehen zu können, wovon Lochlanns Worte kündeten. 
Es gab Zeiten, da die Überfälle der Gall-Ghaedil – jener Hei-
den der kleinen nördlichen Inseln, wo sich Nordmänner mit 
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der ursprünglich ansässigen gälischen Bevölkerung vermischt 
hatten – spärlicher waren. Trotzdem verging nie ein Jahr, ohne 
dass man Gerüchte von nicht mindestens einem Raubzug ver-
nahm. Dann und wann hörte man sogar noch unglaublichere 
Geschichten – dass irische Könige ihr Volk nicht schützten, sich 
vielmehr an den Fremden ein Beispiel nahmen und ebenfalls 
Menschen erbeuten und verkaufen ließen, um mit dem Ge-
winn Söldner für neue Kriege zu bezahlen.

»Eure Siedlung wird die nächste sein«, schloss Lochlann 
soeben. »Oder unsere. Und deswegen müssen wir uns zu-
sammentun … müssen ein Bündnis schließen.«

Fionns Lippen wäre beinahe der gleiche Laut entflohen 
wie denen seines Vaters. Er hatte noch nicht viel von dieser 
Welt gesehen, gerade mal genug, um zu wissen, dass ihm jene 
Orte am besten gefielen, an denen nur wenig Menschen leb-
ten. Aber eine Sache gab es, die jedes irisches Kind gleich-
sam mit der Muttermilch einsog: das Wissen, dass die Insel, 
auf der sie lebten, zwar ein Leib sein mochte, die Glieder sich 
dennoch nicht dem fügten, was der Kopf befahl. Jede einzelne 
Extremität focht einen Kampf gegen die andere aus, einem 
Wahnsinnigen gleich, der sich selbst mit der Hand ins Gesicht 
schlägt und mit dem rechten Fuß gegen das linke Schienbein 
tritt. Und hier im Norden Irlands war es besonders schlimm. 
Der legendäre Niall, der die mächtige Dynastie der O’Néills 
gegründet hatte, hatte sich die Region einst unterworfen, 
doch kaum war sein letzter Atemzug getan, hatten sich seine 
Nachfahren bekriegt. Bei einem Knochenbruch mochte es ge-
nügen, einen kräftigen, geraden Ast fest darumzubinden, auf 
dass die Hälften wieder zusammenwuchsen. Der Norden von 
Érius Insel war hingegen nicht nur geteilt geblieben, sogar 
noch weiter zersplittert, und der tiefste Riss – ständig blu-
tend, ständig eiternd – klaffte zwischen Fionns Sippschaft, 
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den O’Canannáins, und den O’Máel Doraids, denen Loch-
lann und seine Männer angehörten.

»Zusammentun?«, schrie Ennis.
Seine Stimme verriet nicht nur Empörung, auch Genug-

tuung, weil er nur auf eine Beleidigung – und das war die-
ser Vorschlag zweifellos – gewartet hatte. Wieder hob er das 
Schwert, ließ es lediglich sinken, weil Cuán ihn an der Schul-
ter packte.

»Ennis!«, sagte er mahnend, aber nicht verdrossen.
Ein Sohn mit Kampfgeist, auch wenn er ihn zur falschen 

Zeit bewies, war ihm lieber als einer, der mit hängenden 
Schultern dastand.

Ennis fuhr zu ihm herum. »Du willst doch nicht ernsthaft da-
rüber nachdenken, dass wir mit ihnen kämpfen, nicht gegen sie.«

Cuán zuckte mit den Schultern. »Zu denken hat noch nie-
mandem geschadet – zwar nicht während man kämpft, aber 
davor.« Er wandte sich an Lochlann. »Wir werden euren Vor-
schlag abwägen, euch dann unsere Entscheidung kundtun.«

Dass er Lochlann und den anderen Männern nicht anbot, 
in sein Haus zu kommen, sich dort mit Brombeerwein zu er-
frischen und mit geräuchertem Fisch zu stärken, folglich alle 
Gebote der Gastfreundschaft missachtete, schien diesen nicht 
zu kränken. Zumindest ließ er sich, anders als Ennis, seine 
Gefühle nicht anmerken.

»Wir warten hier.«
Wortlos betrat Cuán das Haus, in dem er wohnte. Ennis 

folgte rasch, Fionn nur zögerlich. Lieber wäre er bei Ríona ge-
blieben, doch die Männer wollten unter sich sein, wenn sie 
sich beratschlagten, und sie ermutigte ihn mit einem Nicken, 
mit ihnen zu gehen. In ihren Augen las er Furcht – mehr um 
ihn als um sich, und gleiche Furcht packte ihn nicht minder, 
wenngleich sie bei ihm allein ihr galt. Er durfte seiner Furcht 
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allerdings nicht nachgeben, sonst würde ihm nichts einfallen, 
um Kämpfe zu verhindern, die Ríonas Leben und das ihres 
ungeborenen Kindes bedrohten.

Cuán schwieg, nachdem sie das Haus betreten hatten. Fionn 
war gut darin einzuschätzen, wann jemand unter Schmer-
zen litt – erkennbar an einer zitternden Oberlippe, kaltem 
Schweiß auf der Stirn oder bleicher Haut. Doch ob es nur 
Misstrauen oder gar Feindseligkeit war, die Cuán O’Canan-
náin bewog, die rechte Augenbraue hochzuziehen, wusste er 
nicht. Der dichte weiße Bart versteckte seine Lippen, die Au-
gen waren zu tief in wulstigen Höhlen versunken, um in sei-
nem Blick lesen zu können.

Ennis verlor schließlich die Geduld. »Man kann den 
O’Máel Doraids nicht trauen. Zumindest nicht, wenn man 
nicht leichtsinnig wie eine jungfräuliche Maid ist, die sich von 
einem Krieger zu duftenden Blumen locken lässt. Dabei wis-
sen Krieger nicht mal, wo Blumen wachsen. Das Einzige, was 
sie pflücken wollen, sind junge Mädchen. Wer weiß, ob wirk-
lich die Gall-Ghaedil an der Küste ihr Unwesen treiben. Kei-
ner von uns hat sie jemals mit eigenen Augen gesehen, die 
O’Máels Dorads gewiss auch nicht.«

So leicht es Fionn all die Jahre gefallen war, Ennis einstiges 
Zaudern für sich zu behalten, weil er ihn nicht vor ihrem Va-
ter hatte bloßstellen wollen, so unmöglich war es nun, weiter 
auf ihn Rücksicht zu nehmen.

»Red nicht solchen Unsinn!«, entfuhr es ihm. »Du selbst 
hast einst ein Schiff der Gall-Ghaedil an der Küste vorbeise-
geln sehen – randvoll mit Beute und Sklaven beladen. Und 
anders als Ríona, die Hilfe holen wollte, bist du vor Angst er-
starrt.« Ennis fuhr zu ihm herum, wollte auf ihn losgehen. Be-
schwichtigend hob Fionn die Hand. »Nicht dass ich dir das 
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zum Vorwurf mache. Gewiss gibt es kaum einen Anblick, der 
schrecklicher ist. Die Schiffe der Gall-Ghaedil, so sagt man, 
gleichen Blitzen, nur dass kein Donner sie ankündigt. Sie le-
gen lautlos an, die Männer darauf brüllen aber umso lauter. 
Man nennt sie auch Nordmänner, und das nicht nur, weil sie 
aus dem Norden kommen, sondern weil sie den Norden im 
Blut haben. Ihre Blicke, heißt es, sind so kalt, dass sie den 
Gegner erfrieren lassen, sobald sie ihn nur ansehen. Deswe-
gen hast du Ríona damals schließlich gesagt, dass die Sklaven 
auf den Schiffen verloren sind.«

Ennis funkelte ihn wütend an, aber wichtiger noch, als es 
Fionn heimzuzahlen, war es ihm, sich vor dem Vater zu recht-
fertigen, der ihn fragend anstarrte. »Es stimmt«, sagte er eher 
trotzig als kleinlaut. »Ich habe als Kind ihr Schiff gesehen. 
Jetzt ich bin ein Mann und bereit, gegen die Gall-Ghaedil zu 
kämpfen. Dafür brauche ich Lochlanns Hilfe nicht.«

Cuán wiegte nachdenklich den Kopf: »Selbst wenn du so 
unbesiegbar wärst, wie du denkst – wir werden nicht allein 
mit ihnen fertig.«

»Aber wir können uns doch unmöglich mit Lochlann …«
Nicht Cuán, Fionn hob die Hand, um ihn zum Schwei-

gen zu bringen. Der Einfall, der ihm soeben gekommen war, 
war gewiss nicht durchdacht und sorgsam abgewogen. Aber 
wenn er weder seinen Vater noch Ennis vom Kampf abhalten 
konnte, so galt es wenigstens zu versuchen, die Gefahren für 
ihre Siedlung, für Ríona zu mindern.

»Und wenn wir nicht an Lochlanns Seite gegen die 
Gall-Ghaedil kämpfen, sondern an … König Áeds?«

König Áed regierte im Nachbarreich Cenel Owain und war 
mächtiger als je ein König ihrer Provinz, Cenel Conaill, gewe-
sen war.

Ennis stampfte auf, wie er es tat, seit er ein kleiner Junge 
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war. »Das wird ja immer toller! Wir sollen nicht nur dem 
einen Feind die Hand reichen, nein, uns gemeinsam mit ihm 
an den noch größeren schmiegen, wie Erst- und Zweitfrau an 
den Gatten?«

Ennis hatte noch nicht einmal eine Frau, und Fionn war 
entschlossen, nie eine andere neben Ríona zu haben. Cuán 
wiederum hatte drei Frauen gehabt, jedoch schon zwei von 
ihnen überlebt.

»So dumm ist der Gedanke nicht«, sagte er gedehnt. »Sollte 
König Áed uns Truppen schicken, können wir gemeinsam mit 
ihnen und Lochlanns Männern die Gall-Ghaedil bekämpfen – 
und dann nur mit ihnen Lochlanns Sippe.«

Ein Lächeln erschien auf seinen Lippen, und auch wenn 
Ennis es nicht erwiderte, wagte er kein zweites Mal zu wider-
sprechen, er fragte nur: »Warum sollte König Áed uns freiwil-
lig Truppen schicken?«

»Nun, weil die Männer in Airgialla gerade mit einem Auf-
stand drohen und er später unsere Hilfe brauchen wird, die-
sen niederzuschlagen.«

Fionn unterdrückte ein Stöhnen, hatte er den drohenden 
Kampf doch verkürzen, nicht auf weitere Provinzen ausdeh-
nen wollen. Allerdings – das zeigte das Funkeln in Cuáns Au-
gen – hatten sich dessen Gedanken längst in diese Idee ver-
bissen, und das Einzige, was er noch tun konnte, war, den 
wichtigsten Teil seines Anliegens umzusetzen.

»Solange die Kämpfe hier toben, ob nun gegen die 
Gall-Ghaedil oder Lochlanns Sippe, müssen wir dafür sor-
gen, dass die Frauen, die Kinder und die Alten in Sicherheit 
sind«, erklärte er eifrig. »Und das wären sie in König Áeds 
Ringfort – dem Grianán Aileach.«

Nur die Gedanken an dessen mächtige Mauern, und dass 
niemand diese überwinden konnte, hatten ihn auf die Idee ge-
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bracht, König Áed ins Spiel zu bringen. Gern wollte er selbst 
kämpfen und sterben, solange er Ríona hinter den Mauern in 
Sicherheit wusste.

»Und eine dieser Frauen bist du, nicht wahr?«, rief Ennis. 
»Noch nicht mal eine, die sich nur an den Mann schmiegt oder 
unter seinen Umhang kriecht, nein, notfalls in den Arsch, weil 
es dort am wärmsten ist.«

»Ennis!«, rief Cuán mahnend, aber ein böses Schmunzeln 
klang in seiner Stimme mit. »Fionn hat recht. Ein Mann, der 
sich nicht um Weib und Kind sorgt, kämpft besser. Und da 
wir ohnehin mit Áed verhandeln müssen, können wir die 
Frauen und Kinder und Alten gleich dorthin mitnehmen.«

»Ha!« Ennis lachte. »Gern möchte ich sehen, wer wen über 
die sumpfigen Wege trägt. Fionn Ríona oder Ríona ihn?  Wobei 
sie ja schon genug Last zu tragen hat, weil dieser  lächerliche 
Rabe nicht wirklich fliegen kann und …«

»Nun ist es aber genug!«, rief Fionn. »Du magst mit dem 
Schwert besser umgehen können als ich, nicht dagegen mit 
deiner Zunge. Und auch das Land kennst du nicht, weil du 
lieber Kriegsgebrüll ausstößt, als zu lauschen, wo die Moore 
am gefährlichsten gluckern. Deswegen …«, er wandte sich an 
seinen Vater, suchte seinen Blick, »… deswegen schlage ich 
vor, dass ich mit den Frauen, Kindern und Alten zu König 
Áed aufbreche. Wenn Ennis denkt, dass ich der Aufgabe nicht 
gewachsen bin, kann er mich ja begleiten.«

»Und wenn die Gall-Ghaedil vor unserer Rückkehr kom-
men?«, rief Ennis. »Oder Lochlanns Sippe unsere Schwäche 
nutzt?«

»Dass ihr beide fehlt, macht uns noch nicht schwach«, 
mischte sich Cuán ein. »Oder denkst du, meine Knochen sind 
so morsch und mein Schwert ist so stumpf, dass ich ohne dich 
nicht siegen kann?«
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Fionn frohlockte, weil ausnahmsweise Ennis, nicht er sich 
Cuáns Missfallen zugezogen hatte. Der Vater nickte bekräf-
tigend: »Es ist abgemacht. Ihr geht gemeinsam. Und falls es 
wirklich vorher schon zu Kämpfen kommt und ich dabei um-
komme, sterbe ich wenigstens mit einem Erben.«

Dass er von einem sprach, nicht von zweien, und sein Blick 
auf Ennis gerichtet war, schien diesen ausreichend zu besänf-
tigen, um nicht sofort aufzubegehren.

»Gut«, sagte Fionn schnell, »dann weise ich die Frauen an 
zu packen.«

Er wartete Cuáns Zustimmung nicht ab, sondern verließ 
eilig das Langhaus, zählte er doch darauf, dass der Vater sei-
nen Entschluss nicht zurücknähme, wenn er so schnell wie 
möglich umgesetzt würde. Er wollte in die Hände klatschen, 
um die Neuigkeit zu verkünden, ehe ihm ein Wort über die 
Lippen kam, sah er hingegen nicht weit vom Haus des Va-
ters entfernt Ríona stehen … Nein, nicht stehen, sie hing ge-
krümmt über der Umzäunung. Offenbar hatten sie und an-
dere Frauen beschlossen, Lochlann und seinen Begleitern 
eine Erfrischung anzubieten, hielten diese doch mittlerweile 
Becher in den Händen, auf dem Weg zurück in ihre Hütte 
schien sie indes Schwindel überkommen zu haben … oder 
ein Schmerz.

»Caitri!«, entfuhr ihm der vertraute Name, den er ihr 
eigentlich nur in Momenten besonderer Nähe gab. »Ist etwas 
mit dir? Mit dem Kind?«

Ríona versuchte, sich aufzurichten, und obwohl es ihr ge-
lang, entging ihm nicht, wie weiß ihre Fingerknöchel waren, 
weil sie sich so fest an den Zaun klammerte, und wie schweiß-
nass ihr Gesicht war.

»Es ist nicht weiter schlimm, es …«
»Hast du Krämpfe?«

39

»Nur leichte, und das ist nichts Ungewöhnliches.«
»Mein Gott!«, entfuhr es Fionn. »Was habe ich getan? So-

eben habe ich Vater überzeugt, dass wir zu König Áed aufbre-
chen sollten, auf dass ihr hinter den Mauern seines Ringforts 
in Sicherheit vor den drohenden Kämpfen seid, aber der Weg 
dorthin ist viel zu lang. Unmöglich schaffst du ihn in deinem 
Zustand. Nicht mit dem Kind in deinem Leib und …«

»Sprich nicht von unserem Kind, die Elfen könnten es hö-
ren«, warf Ríona hastig ein.

Wenn bloß die Elfen ihre einzigen Feinde wären!
»Jedenfalls solltest du eine Weile liegen, nicht gehen … erst 

recht nicht quer durchs Land.«
Ríona atmete tief durch, ließ den Zaun los. Sie nahm seine 

Hand und versuchte mit einem neuerlichen Lächeln, das ihr 
dieses Mal gelang, zu überspielen, was es sie kostete, aufrecht 
vor ihm zu stehen, sich nicht auf ihn zu stützen.

»Es ist nicht weiter schlimm«, erklärte sie schnell. »Wirk-
lich! Wenn wir im Grianán Aileach in Sicherheit sind, ist mir 
das jede Mühe wert. Es tut mir nur leid, dass wir in Richtung 
Landesinneres aufbrechen, nicht entlang des Meeres gehen 
werden. Ich war noch nie so weit vom Meer entfernt, als dass 
man es nicht dann und wann rauschen hörte.«

Er überlegte, ihr vorzuschlagen, noch einmal zu den Klip-
pen zu gehen, bevor sie aufbrachen, in die Ferne zu starren 
und sich klein zu fühlen, während die Liebe füreinander so 
groß war. Aber er wollte nicht, dass sie nur einen Schritt zu 
viel tat, ehe sie aufbrachen. Das Meer lief ihnen nicht davon – 
nur sie vor dem Meer und den Gefahren, die es brachte.

»Du ruhst dich aus, ich packe für dich.«
Das Lächeln war nun nicht länger erkämpft, nur trau-

rig. »Das ist Frauenarbeit, und diese musst du nicht tun. Ich 
verspreche dir, nichts Schweres zu schleppen, versprich du 
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dafür, mir zu vertrauen. Ich werde den beschwerlichen Weg 
schon schaffen.«

Ríona wusste, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hatte, kaum 
dass sie die Worte ausgesprochen hatte, aber erst nach dem 
ersten Tag der Reise erkannte sie die Tragweite der Lüge. In 
der Siedlung hatten ihr nur Schwindelgefühl und ein vages 
Ziehen im Leib zugesetzt, nach dem ersten Wegstück wur-
den leichte Krämpfe daraus, ein wenig so wie während der 
Monatsblutung, und schließlich lief etwas Feuchtes ihre Beine 
entlang, klebrig wie Blut. Sie hatte keine Hand frei, um sich 
zu säubern, galt es doch einen der wenigen Wagen zu schie-
ben, die sie besaßen. Ihr Proviant befand sich darauf, auch 
kostbare Güter wie Trinkgefäße und Fingerhüte, Wetzsteine 
und ein metallenes Klappmesser. Einen Teil der Last hatten 
sie auf den Rücken der Kühe gebunden, es blieb eine Heraus-
forderung, diese zum Weitergehen zu bewegen. Und als 
Báine ihr zurief, sie möge dafür sorgen, dass die Tiere etwas 
schneller trotteten, gehorchte Ríona ihr nicht, murmelte nur 
ein: »Gleich!«

Zu groß war ihre Angst, dass sie schwanken würde, wenn 
sie den Wagen losließ. Zu groß die Angst, dann eine Hand 
freizuhaben, das Kleid zu lüften und wirklich Blut an ihren 
Schenkeln entlanglaufen zu sehen. Und am größten war die 
Angst, dass es auch Fionn nicht entging. Sie rang sich ein Lä-
cheln ab, als er ihr einen besorgten Blick zuwarf, marschierte 
weiter, war froh, dass er damit abgelenkt war, nun selbst 
eine der Kühe am Strick hinter sich herzuziehen. Noch mehr 
warme Flüssigkeit rann über ihre Beine, zumindest war es 
kein Schwall.

»Das ist ein gutes Zeichen«, erklärte Báine, als sie sie bei 
der nächsten Rast einweihte. »Solange du nur ein wenig blu-
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test, ist das ein Zeichen dafür, dass sich das Kleine umso fes-
ter in deinen Leib krallt – nicht dafür, dass es ihn längst los-
gelassen hat.«

»Was kann ich tun, um Letzteres zu verhindern?«, fragte 
Ríona und versuchte, gelassen zu klingen.

Báine wich ihrem Blick aus. »Ob das Kind bei dir bleibt 
oder geht, liegt nicht in deiner Hand. Aber ich denke, es ist 
eher gewillt zu bleiben, wenn du dir keine Sorgen machst, 
stattdessen an etwas Schönes denkst.«

Als Ríona den Blick hob und zum fahlen Himmel hoch-
starrte, fiel ihr wenig Schönes ein, als sie später wieder be-
harrlich Schritt vor Schritt setzte, klammerte sie sich an Erin-
nerungen: An eine der leuchtend gelben Dotterblumen, wie 
sie an der Küste so selten wuchsen, die Fionn aber einmal 
gefunden und gepflückt hatte. An das Kribbeln am Hals, als 
er sie dort gekitzelt hatte. An das Kribbeln im Magen, als er 
den Hals kurz darauf geküsst hatte. Sie hatte geglaubt, dass 
es keine Stelle an ihrem Körper gab, die noch empfindsamer 
wäre – zumindest bis zu jener Nacht, da sie nach der Hochzeit 
auf ihr Brautlager gesunken waren, Fionn sie so zärtlich be-
rührt hatte, als wäre auch sie eine Blume, deren Blütenblätter 
reißen könnten, wenn man mit der Fingerkuppe zu ungedul-
dig darüberfuhr. Nun, diese Angst hatte sie ihm genommen. 
Sie war keine Blume, sie war seine Geliebte, sie gab dem Hun-
ger nach, der in den letzten Jahren gewachsen war, als aus 
den verträumten Kindern Erwachsene geworden waren, im-
mer noch nicht ganz von dieser Welt, aber einander die ganze 
Welt, vor allem in den Nächten.

Die Erinnerungen an das lustvolle Pochen waren stärker 
als das schmerzhafte Ziehen, und als sie am Abend feststellte, 
dass das Blut verkrustet und kein neues geflossen war, war es 
ausnahmsweise keine Lüge, Fionn zu sagen, es ginge ihr gut.
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Am nächsten Tag boten nicht nur die Erinnerungen Farbe, 
auch das Gleann Bheatha, das Tal des Lebens, das sie durch-
wanderten. Gewiss, die Wälder hier waren tiefer und dunkler 
als die an der Küste und das weite Moorland so schwarz, als 
hätte hier ein Feuer gewütet. Aber selbst der Gipfel des Er-
rigal – des höchsten Berges, der in der Ferne aufragte –, war 
nicht schroff, war vielmehr rund wie weiche Brüste es waren, 
und der Himmel war von einem warmen Licht erfüllt. Beim 
Anblick der weißen Birken musste Ríona an süße Milch den-
ken, und dass die Bäche so silbrig plätscherten, schien der 
Beweis dafür zu sein, dass jemand auf ihrem Grund Münzen 
verstreut hatte.

Ennis, der bis jetzt eisig geschwiegen hatte, erklärte, dass 
es hier gewiss Forellen gebe. Er kämpfte sich durch knieho-
hes Gestrüpp, das, obwohl von rosafarbenen Blüten übersät, 
voller Nadeln war, kehrte alsbald aber nicht nur mit noch eisi-
gerem Gesicht, auch mit kalter, nasser Kleidung zurück – und 
vor allem mit leeren Händen.

Fionn konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Fordere ihn nicht heraus«, sagte Ríona mahnend, »es tut 

ihm ohnehin schon weh, dass der Plan, Hilfe bei König Áed 
zu suchen, von dir stammt.«

»Hat er sich jemals um deine Gefühle geschert, wenn er 
Muir wieder einmal verspottet hat?«

»Mir genügt, dass Muir nichts Schlimmes zustößt.«
Muir saß auf dem Wagen, den sie beharrlich schob, duckte 

sich nur einmal, als ein Steinadler über ihnen kreiste. Im-
merhin machte sich Ennis nicht darüber lustig, hatte er sich 
doch einmal mehr von ihrem Trüppchen entfernt und stapfte 
durchs Gras, dessen Ränder fast so schwarz wie die rostige 
Klinge seines Schwertes war, um nunmehr einen Hasen zu 
jagen.
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»Ich wette drauf, dass eher Muir einen Hasen fängt als er«, 
spottete Báine.

Das Tier, mit dem Ennis nach einer Weile zurückkam, 
hatte er nicht erbeutet, sondern in verwestem Zustand ge-
funden, doch niemand sprach ihn darauf an, und niemand 
lehnte das Fleisch mit barschen Worten ab. Ein jeder schüt-
telte nur den Kopf und kaute an getrockneten Heidelbeeren 
und Nüssen.

Zwei Tage, nachdem sie das Tal hinter sich gelassen hatten, 
erreichten sie eine schmale Straße, auf der sie dann und wann 
ein Stückchen gehen konnten, ohne sie ständig von Geröll 
und Holz reinigen zu müssen. Falls das doch notwendig war, 
half Ríona mit – prompt mit Schmerzen bestraft, nur dass 
sich diese nicht länger wie Bauchkrämpfe anfühlten, eher, als 
würde man eine glühende Nadel in ihren Rücken jagen.

»Ríona!«, rief Fionn besorgt.
»Es geht mir gut. Ich habe nur zu lange auf hartem Boden 

gelegen.«
Er breitete jede Nacht Felle für sie aus, und sie schlief stets 

den Kopf auf seiner Brust gebettet.
»Caitri …«, murmelte er und anders als sonst, sprach er 

den Kosenamen nicht voller Zärtlichkeit, sondern voller 
Sorge aus. »Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast.«

»Dann sieh besser nicht hin«, sagte sie barscher, als ihr zu-
mute war. Etwas gemäßigter fügte sie hinzu: »Mit Schmer-
zen verhält es sich wie mit ungeborenen Kindern. Wenn man 
nicht über sie spricht, bemerken die Elfen es nicht. Man ver-
gisst sie wieder.«

Er seufzte. »Aber Sorgen vergehen nicht so leicht.«
»Ich mache mir auch Sorgen. Wenn Ennis und du uns erst 

mal zu König Áed gebracht habt, wenn er tatsächlich bereit 
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ist, eine Truppe zu entsenden, werdet ihr heimkehren und 
kämpfen müssen.«

Sein umwölkter Blick verriet, dass nichts ihm so große 
Angst machte wie diese Vorstellung – oder vielmehr fast 
nichts. Denn als er den Mund öffnete, klang keine Sorge um 
das eigene Leben durch. »Du musst an dich selbst denken 
und das Kind. So wie ich an dich denke und das Kind. Und 
dann … dann wird schon alles gut werden.«

Sie biss sich auf die Lippen – nicht, um sich Widerspruch, 
vielmehr ein Ächzen zu verkneifen –, und Fionn schwieg 
auch, wurde er doch von seinem Bruder gerufen, um einen 
besonders schweren Stein zur Seite zu schaffen.

Auf dem letzten Teil ihres Weges übernahm Ennis die Füh-
rung, erklärte überdies entgegen der Abmachung, dass er 
allein mit König Áed sprechen werde. Ríona gab Fionn ein 
Zeichen, sich nicht mit seinem Bruder anzulegen. Besser er 
schwieg jetzt und mischte sich am Ziel ein, als nun einen 
Streit zu entfachen, der sie womöglich von diesem Ziel fern-
hielt. So war Ennis vorerst damit beschäftigt, sie zur Eile an-
zutreiben, und als sie um die Mittagsstunde des sechsten Ta-
ges beim Ringfort ankamen, schwieg er ausnahmsweise, war 
er doch wie alle von dem Anblick beeindruckt.

Ríona wusste, dass man das Grianán von Aileach Ring-
fort nannte, weil der Erdwall, den man um die Siedlung auf-
geschüttet hatte, die Form eines Ringes hatte. Neu war für 
sie, dass dieser Wall deutlich höher war als der Zaun um ihr 
Heimatdorf. Über diesen hätte ein groß gewachsener Mann 
mühelos klettern können – den Wall konnte ein solcher nicht 
einmal überblicken, wenn er sich auf Zehenspitzen stellte. 
Wahrscheinlich wäre das nicht einmal möglich, würde sich 
ein Mann auf die Schultern eines anderen stellen. Obwohl der 
Erdwall mit Holz und Steinen befestigt war, war obendrein 
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ein tiefer Graben darum herumgezogen worden, so tief, dass 
man wohl nicht nur bis zu den Knien, nein, bis zum Hals da-
rin unterging, versuchte man, ihn zu durchwaten.

»Hoffentlich kommt Ennis nicht wieder auf die Idee, Forel-
len zu fangen«, sagte Fionn spöttisch.

Nun, Ennis hatte Besseres zu tun. Wie angekündigt, über-
nahm er die Führung, betrat als Erster die Brücke, die zum 
Tor führte, schlug daran, wartete … wartete sehr lange. War 
es möglich, dass ihnen am Ende der beschwerlichen Reise nie-
mand öffnete?

Zumindest war es das, was Báine befürchtete. »Was ist, 
wenn König Áed uns keine Zuflucht gewährt?«, raunte sie 
dicht an Ríonas Ohr. »Und unseren Männern keine Trup-
pen?«

»Unser Proviant reicht noch eine Weile«, erklärte Ríona, 
obwohl sie nicht sicher war, ob sie genug für den Heimweg 
hätten. Ganz genau wusste sie, dass sie keine weiteren sechs 
Tage mühseliger Wanderung und sechs kalte Nächte auf dem 
harten Boden würde ertragen können.

»König Áed braucht uns im Kampf gegen Airgialla. Wenn 
er uns jetzt Hilfe versagt, steht er morgen selbst ohne sie da«, 
wiederholte Fionn jene Worte, die in den letzten Tagen immer 
ausgesprochen worden waren, wenn Zweifel an den Absich-
ten des Königs erwachten.

Ríona hatte nie widersprochen, sich nur manchmal ins-
geheim gefragt, ob ein mächtiger König wie Áed ihrer Hilfe 
wirklich so dringend bedurfte wie sie seiner. Kaum hatte 
Fionn seinen Satz zu Ende gebracht, ertönte jedenfalls ein 
Quietschen, und das Tor wurde nun doch endlich geöffnet. 
Von wem, konnten sie nicht erkennen. Sie vernahmen auch 
nicht, welche Worte Ennis mit König Áeds Männern aus-
tauschte, nur, dass Ennis ihnen nach einer Weile ein Zeichen 
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gab, ihm zu folgen. Seinem Gesichtsausdruck nach zu schlie-
ßen war er zufrieden – was bedeutete, dass er mit der Ehr-
erbietung vor einem Krieger, für den er sich hielt, behandelt 
worden war.

Ríona brauchte alle Kraft, um das letzte Stück den Wagen 
zu schieben, bestärkt von der Hoffnung, dass sie sich end-
lich ausruhen könnte, sättigen, neue Kraft schöpfen. Die Blu-
tungen, die nicht schlimmer, aber auch nicht besser gewor-
den waren, würden nachlassen, das Kind würde leben, sie 
selbst würden leben, Fionn … Nein, dass Fionn gegen die 
Gall-Ghaedil würde kämpfen müssen, daran konnte sie noch 
nicht denken. Gewiss blieb ihnen noch ein Tag und vielleicht 
sogar ein zweiter, daran wollte sie sich festklammern wie an 
den Wagen – wobei sie den Wagen nun losließ, da sie das Tor 
durchschritten hatten. Sie alle hielten unwillkürlich inne.

Sie wusste später nicht, warum sie es taten, ob nur, weil 
das Ziel erreicht war, oder weil sie alle von jenem Unbehagen 
ergriffen wurden, das plötzlich in ihrem Magen grummelte.

So groß wie das Ringfort war, stand zu erwarten, hier mehr 
Menschen zu sehen, als sie je zuvor an einem Ort gesehen 
hatte – so wie sie ja auch mehr Häuser, mehr Ställe, mehr 
Vorratskammern und Werkstätten sah als je zuvor. Doch nir-
gends spielten Kinder mit Muscheln, schlugen Frauen die 
Wäsche mit Steinen, um sie zu trocknen und zu glätten, oder 
hämmerten Männer Nägel ins Holz. Weder der Geruch von 
Schweiß noch der von Essen lag in der Luft, ganz so, als wä-
ren alle Bewohner von diesem Ort geflohen wie sie aus der 
Siedlung … wären vor Feinden geflohen … hätten ihnen ihre 
Häuser überlassen.

Das kam ihr schon in den Sinn, noch ehe die anderen sich 
aus der Starre lösten, noch ehe Ennis sich erneut an jenen 
Mann wandte, der ihnen das Tor geöffnet hatte, ihn fragte, 
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warum das Fort so verlassen sei. Der antwortete nicht, war-
tete, bis alle, wirklich alle von ihnen das Tor durchschritten 
hatten, hob hinterher nur die Hand, gab ein stummes Zei-
chen. Ríona wusste nicht sofort, was dieses Zeichen zu be-
deuten hatte, konnte jedoch deutlich sehen, was der Mann 
unter seinem Umhang trug. Dieser glich einem solchen, wie 
die Iren ihn mochten – war aus dem Fell eines Marders ge-
fertigt. Aber Hosen und Hemd waren nicht aus Leinen, sie 
waren aus durchdringend roter Seide, an der Brust von et-
was verstärkt, das wie Eisen glänzte. Und das Schuhwerk 
war nicht etwa nur aus um den Fuß gebundenem Leinen, 
wie sie es kannte, nein, er trug Stiefel aus schwerem Rinds-
leder, an der Spitze mit Glasperlen besetzt. So kleidete sich 
kein Ire, so kleideten sich die Nordmänner – jene, die sich 
vor langer Zeit an der Westküste niedergelassen hatten, die 
nicht ganz so wild waren wie die Gall-Ghaedil, nicht ganz 
so heidnisch, aber immer noch erpicht, zu plündern und je-
nen, mit denen sie eben noch Bündnisse geschlossen hatten, 
in den Rücken zu fallen.

Fionn schien wie ihr die Wahrheit aufzugehen. »Zurück!«, 
brüllte er.

Ríona konnte sich nicht rühren, und selbst wenn sie es ver-
mocht hätte, es hätte ja doch keinen Sinn gehabt. Der Mann 
hatte seine Hand kaum sinken lassen, als aus den nur ver-
meintlich leeren Hütten und Häusern Scharen von Männern 
stürmten.

Ihr Blick ging zu den Mauern – Mauern, die Schutz bieten, 
zugleich aber zur Falle werden konnten. Eine Falle für sie. Ob 
Lochlann und Áed sie ihnen gemeinsam gestellt hatten oder 
nur der König von Cenel Owain, was zählte es? Unwichtig 
war auch, ob Áed es tat, um sich zu bereichern, um die eigene 
Sippe zu schützen, oder ob er in den Nordmännern noch 
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stärkere Verbündete im Kampf gegen Airgialla gefunden 
hatte und diese mit Beute zufriedenstellen wollte. Jedenfalls 
wusste sie plötzlich: Er hatte Gerüchte über die Gall-Ghaedil 
in die Welt gesetzt, um sie hierherzutreiben, und wie Fliegen 
hatten sie die klebrigen Fäden des Netzes zu spät gesehen.

»Zurück!«, brüllte Fionn wieder, obwohl ihm wohl längst 
dasselbe aufgegangen war wie ihr – eine Erkenntnis, die für 
ihn noch schmerzlicher sein musste, denn König Áeds Plan 
war letztlich auch seinetwegen aufgegangen.

»Es … es ist nicht deine Schuld«, rief sie noch, nicht sicher, 
ob er sie überhaupt hörte, nicht sicher, ob es ihm ein Trost 
war. Die Frauen schrien, die Alten stöhnten, die Kinder wein-
ten – und irgendwo brüllte Ennis. Sie sah nicht, ob ihr Schwa-
ger sein Schwert zog, sah auch nicht, ob er auf jemanden los-
gegangen oder schon vorher niedergemetzelt worden war, 
denn in dem Augenblick riss Fionn sie zu Boden. Nein, nicht 
einfach nur zu Boden. Er zog sie in jenes Grubenhaus, das am 
nächsten stand, so niedrig war dieses, dass hier nicht einmal 
Fässer Platz fanden, nur Torf und Holz. Irgendetwas stach ihr 
ins Gesicht, irgendetwas in den Bauch, wahrscheinlich Stroh. 
Sie spürte es kaum, sah es kaum, hörte umso deutlicher Ge-
schrei … Geschrei, wie sie es nie vernommen hatte. War sie es 
selbst, die so schrie? War es Fionn?

Aber nein, Fionn schrie nicht, Fionn war geistesgegenwär-
tig genug gewesen, auch Báine in das Grubenhaus zu zerren. 
Sie war es, die so brüllte, die nicht aufhören konnte, obwohl 
er ihr die Hand vor den Mund schlug. Jetzt klang das Brüllen 
immerhin etwas gedämpft, was nicht nur an Fionns Hand lag, 
auch daran, dass die Kampfgeräusche anschwollen.

Nur weil der Gegner unbesiegbar war, hieß das nicht, 
dass sie sich ihm ergaben. Als Ríona ihr Gesicht an die Rit-
zen drückte, sah sie, dass zwei der Alten keine Schwerter 
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 nutzten, jedoch breite Messer zogen, mit denen man Rispen-
gras schnitt.

Die Messer sind zu stumpf, dachte sie. Die Schwerter der 
Nordmänner waren das nicht, wurden aber gleichwohl nicht 
gezogen. Die Feinde hoben nur die Fäuste, ließen sie auf 
Köpfe krachen.

Sie wollen uns nicht töten, versklaven wollen sie uns, uns zu 
Geld machen.

Fionn zog sie von der Ritze weg. »Versteckt euch unter dem 
Holz!«

Wieder stach etwas in die Hand, kein Stroh dieses Mal, 
ein Holzsplitter. Fionn begann doch tatsächlich, das Holz auf 
sie zu schichten. Dazu musste er die Hand von Báines Mund 
nehmen. Die schrie immer noch oder schon wieder.

»Still!«, rief er verzweifelt. »Du musst still sein.«
Sie war es erst, als er die Hand wieder auf ihre Lippen 

schlug. Dafür war nun ein anderer Laut zu hören – das Kräch-
zen des Raben.

Muir.
Mein Gott, Muir war noch da draußen!
Die Angst wuchs zu einem großen, dunklen Knoten. Da 

war nichts, um ihr zu trotzen, um etwas anderes zu tun, als 
wimmernd unter dem Holz zu liegen, die Augen zuzupres-
sen, sich der dummen Hoffnung hinzugeben, dass, wenn 
man nichts sah, man auch nicht gesehen wurde. Doch selbst 
wenn sie sich blind stellte, taub wurde sie nicht. Da war im-
mer noch das Krächzen, und immer noch klang es verzwei-
felter als jeder Laut, den Muir jemals von sich gegeben hatte. 
Ríona sprang auf. Der Knoten in ihrer Kehle war mittler-
weile ein Klumpen, aber gerade weil die Angst alle Gedan-
ken aufgefressen hatte, war nichts Nüchternes, Berechnendes 
in ihr.
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»Nicht!«, schrie Fionn. »Du musst hierbleiben! Vielleicht 
vergessen sie uns.«

Sie hörte nicht auf ihn, stürmte hinaus, blickte nach oben. 
Der Himmel war immer noch blau und klar, die Sonne den-
noch so machtlos. Sie konnte nicht weinen über den Kampf, 
der im Ringfort tobte, konnte nicht denen in die Hand fallen, 
die alle so erbarmungslos niederschlugen, fesselten, konnte 
nicht die aufrichten, die sich irgendwann ergaben. Nur blen-
den konnten die Sonnenstrahlen sie: Ganz kurz sah sie nichts, 
und als sie wieder etwas erkannte, konnte sie es nicht glau-
ben. Muir war von einer feisten Hand gepackt worden, und 
eine zweite Hand legte sich um seinen Hals, um ihn umzu-
drehen. Ehe das geschah, machte aber ausgerechnet Ennis 
einen Satz auf diese Hände zu oder vielmehr auf den Riesen 
von Mann, zu dem diese Hände gehörten. Ennis hatte sein 
Schwert verloren, er hielt noch nicht einmal ein Messer, aber 
er war nicht ohne Waffe. Sein Kopf schnellte vor, er biss in die 
Hand, die Muir hielt. Und dann ertönte ein Schrei, ein Kräch-
zen, ein Flattern – hintereinander oder gleichzeitig, so genau 
wusste sie das nicht.

Sie würde auch nie erfahren, wer ihr den Stoß versetzte, 
der sie gleich darauf traf. Sie ging zu Boden, fühlte Erdkrü-
melchen in ihre Augen dringen, sah selbst, als Tränen sie wie-
der wegspülten, immer noch schwarze Punkte vor den Augen 
tanzen. Einer dieser schwarzen Punkte war Muir, der weiter-
hin flatterte, hoch genug jetzt, dass selbst ein Riese ihn nicht 
würde fassen können.

Gott sei Dank.
Die Erleichterung währte nicht lange, denn der Riese hatte 

es nun auf Ennis abgesehen. Er blickte sie an, und sie las et-
was in seinem Blick, das er ihr nie mit Worten hätte sagen 
können: Obwohl ich oft über den Raben gespottet habe, er ist einer 
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der meinen. Und wenn ich dir das Leben schwer gemacht habe, dann 
nur, um die Reue zu vertuschen, dass ich leichtfertig auf dich ver-
zichtet habe. Du bist kein sonderbares Mädchen, du bist ein starkes.

In diesem Augenblick fühlte sie sich nicht stark, fühlte sich 
hilflos wie nie. Der Riese begnügte sich nicht damit, Ennis 
mit der Faust niederzuschlagen. Voller Wut über seine blu-
tende Hand zog er sein Schwert und schlug zu. Wo genau die 
Klinge Ennis traf, sah Ríona nicht, nur, dass noch mehr Blut 
floss.

Schmeckte sie Salz, weil es bis zu ihr gespritzt war oder 
weil sie weinte?

Das Bild verschwamm. Sie sah nicht mehr, wie Ennis zu 
Boden ging, sah auch nicht, ob er noch die Kraft hatte, sich 
wieder zu erheben. Sie selbst hatte diese Kraft jedenfalls nicht. 
Als eine Hand sie packte – vielleicht die blutende, in die En-
nis gebissen hatte, vielleicht eine andere, es waren ja alles die 
gleichen Hände, schwielig, groß, stark –, wehrte sie sich nicht.

Báine … Fionn …
Ihr Blick ging zum Grubenhaus, aus dem sie gedanken-

los gestürmt war, um Muir zu retten. Fionn war nicht gleich-
falls gefolgt, um sie zu retten, und kurz war sie nicht sicher, 
ob sie darüber erleichtert war oder enttäuscht. Bevor ein Ge-
fühl überhandnehmen konnte, schrumpfte es ja doch, gemes-
sen an der Angst. Die Angst fraß alles auf, als der Mann sie 
mit sich zerrte. Sie war nicht einmal mehr sicher, ob sie noch 
atmen konnte, ob ihr Herz noch schlug, ob die Dunkelheit, 
in die sie versank, als sie mit dem Kopf voran zu Boden ge-
stoßen wurde, nur eine Ohnmacht war oder ob die Fänge des 
Todes nach ihr griffen.

Die Dunkelheit zerbrach alsbald wieder, die Welt dahinter 
lag gleichsam in Scherben. Es schmerzte, als würde sie diese 
nicht einfach nur betrachten, sondern sich daran schneiden, 
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schmerzte in ihrem Kopf, weil sie auf dem Boden aufgeschla-
gen war, schmerzte in ihren Kiefern, weil sie die Zähne so fest 
zusammenbiss, schmerzte in ihrem Bauch, wo neue Krämpfe 
tobten. Am meisten schmerzte es in der Seele, als sie sah, 
wie so viele Frauen gefesselt wurden, Kinder, selbst Alte. Sie 
konnte den Kopf nicht lange genug hochhalten, ließ ihn ins 
Gras fallen, drehte ihn zur Seite, blickte hoch. Der Himmel 
war nicht zersplittert, war ein glattes blaues Tuch, von dem 
sich umso deutlicher Muirs Silhouette abhob.

»Flieg weg«, murmelte sie.
Muir gehorchte nicht, Muir ließ sie nicht im Stich.
»Karronk«, ertönte es … oder vielmehr »Klonk«, »Grok« 

oder »Kroar«.
Und plötzlich war da noch ein Ton: »Caitri! O Caitri!« Kurz 

dachte sie, es wäre der Rabe, der ihren Kosenamen benutzte, 
die menschliche Sprache beherrschte, wie manch einer diesen 
schwarzen Tieren zutraute. Doch dann beugte sich jemand 
über sie, wiederholte dicht an ihrem Ohr ihren Namen. »Cai-
tri … Caitri …«

Sie fühlte warme Tränen in ihren Augen, einen warmen 
Atem an ihrer Wange.

»Fionn.«
Er war nicht im Grubenhaus geblieben. Ob er ihr gefolgt 

war, um sie zu beschützen oder weil er hervorgezerrt wor-
den war, zählte nicht – zumindest nicht in dem gestohlenen 
Augenblick, da sie ihn einfach nur anblickte, in seinen blauen 
Augen versank. Es war kein Platz für Wut, Hader. Die Liebe 
war doch der einzige Besitz, der ihnen geblieben war, nun, da 
sie zitternd auf dem Boden lagen. Die Liebe war der einzige 
Trost, die einzige Wärme, das Einzige, was der Angst trotzte, 
als sie plötzlich wieder gepackt wurden, aus dem Ringfort ge-
zerrt, gefesselt.
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Sie konnten sich nicht länger berühren, nur weiterhin an-
schauen. Die Blicke mussten ein Streicheln, ein Liebkosen er-
setzen, erst recht, als Fionn plötzlich bang fragte: »Ennis?«

Wie gern hätte sie ihm die Wahrheit erspart. Wie gern hätte 
sie ihn wenigstens gehalten, als sie es aussprach.

»Er … er hat Muir gerettet. Er … er hätte auch mich geret-
tet. Er … er …«

Nein, sie musste es gar nicht aussprechen, Fionn wusste es 
so. Kurz war keine Liebe mehr in seinem Blick, nur Schmerz 
um den Bruder, kurz fand sie den Blick gar nicht, denn er 
schloss die Augen.

»Báine?«, fragte sie zaghaft.
Solange die Augen geschlossen blieben, fürchtete sie das 

Schlimmste. Doch er öffnete sie wieder, und der Anflug eines 
Lächelns stand darin, für das die Mundwinkel keine Kraft 
hatten.

»Sie haben sie nicht bekommen.«
Dank oder trotz dir?
Die Worte schnitten in ihre Seele wie Fesseln in Handge-

lenke. Sie wollte sie nicht denken, starrte wieder hoch zum 
Himmel, damit er nicht den leisen Zweifel in ihrem Gesicht 
las. Muir drehte hoch wie nie und lang wie nie seine Kreise. 
Bei seinem Anblick konnte sie kaum glauben, dass das Flie-
gen ihm jemals Schwierigkeiten gemacht hatte.

»Flieg weg«, raunte sie, »flieg nach Hause!«
Doch das einzige Zuhause, das Muir kannte, war sie. Er 

würde bei ihr bleiben.
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lenke. Sie wollte sie nicht denken, starrte wieder hoch zum 
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würde bei ihr bleiben.

Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   53Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   53 10.11.2020   12:20:1010.11.2020   12:20:10



54

Im Osten Irlands

Vom Grianán Aileach brachte man sie mit niedrigen Wagen 
fort, die eigentlich dazu genutzt wurden, Waffen zu transpor-
tieren. Wie lange sie unterwegs waren, konnte Fionn hinter-
her nicht mehr sagen, nur dass er bei jedem Herzschlag aufs 
Neue vor Angst verging – nicht ob des eigenen Loses, son-
dern weil er nicht wusste, wo Ríona steckte. Erst auf einem 
der bauchigen Schiffe, auf die sie verschleppt wurden, sah 
er sie wieder, wenngleich es quälend lange dauerte, zu ihr 
zu robben. Schon vor dem Grianán Aileach hatte man ih-
nen Füße und Hände mit einer Spansel gefesselt, der Sehne 
einer Kuh, die oft als Strick benutzt wurde. Schmerzhaft tief 
bohrte sich diese in seine Haut, auch die von Ríona war an 
den Handgelenken gerötet. Und das schien nicht das Einzige 
zu sein, was ihr zusetzte. Als sich das Schiff schaukelnd in Be-
wegung setzte, wurde sie nicht nur bleich, fast grün im Ge-
sicht, mehrmals verkrampfte sich ihr Körper.

»Es ist nichts«, sagte sie schnell, »es geht mir gut.«
Er wusste, dass sie ihm nicht die Wahrheit sagte. Er selbst 

hatte ja auch gelogen, als er behauptet hatte, wenigstens ihre 
Tante habe es geschafft. In Wahrheit hatte diese ihre Panik 
nicht bezwingen können. Mit beiden Händen hatte er sie fest-
halten müssen, obwohl er doch Ríona nach draußen hatte fol-
gen wollen, aber am Ende hatte es nichts genutzt. Báine hatte 
sich losgerissen, war einem Mann, der das Grubenhaus mit 
einem Fußtritt zum Einstürzen gebracht hatte, geradewegs in 
die Axt gelaufen. Die grässlichen Bilder von spritzendem Blut, 
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die grässlichen Laute von knackenden Knochen verfolgten ihn 
seitdem, ob er nun schlief oder wachte. Doch er teilte sie mit 
niemandem, erst recht nicht mit Ríona. Wenn er schon sonst 
nichts für sie tun konnte – er wollte ihr wenigstens das Wissen 
ersparen, dass und wie ihre Tante gestorben war.

»Wohin … wohin werden sie uns bringen?«, fragte sie leise.
»Ich weiß es nicht. Hauptsache, wir sind zusammen.« Er 

nahm ihre Hände, drückte sie, hoffte, er könnte ihr etwas Kraft 
geben oder ihr zumindest die Übelkeit, die Schmerzen nehmen.

Was auf jeden Fall in seiner Macht lag, war, ihr das Essen 
zu überlassen, das man ihnen am nächsten Tag hinwarf – ein 
paar Brocken, hart wie Stein, von denen er nicht wusste, ob 
sie einst weiches Brot oder krosses Fleisch gewesen waren. Er 
kaute sie weich, ehe er sie Ríona gab, die sich zwar lange wei-
gerte, seine Ration anzunehmen, sich schließlich aber über-
zeugen ließ, weil er an das Wohl ihres Kindes gemahnte.

Ob das Essen ihnen von den Männern gebracht wurde, die 
sie überwältigt hatten, oder ob diese sie an Händler überge-
ben hatten, konnte er nicht sagen – lediglich an den Worten, 
die sie sich zuwarfen, erkennen, dass sie in der nordischen 
Sprache miteinander redeten. Immerhin beherrschten sowohl 
Ríona als er diese ganz gut, hatten sich die beiden Völker doch 
lange genug vermischt, auf dass immer irgendeiner der Sippe 
die wichtigsten Worte, die für den Handel notwendig waren, 
weitergegeben hatte. Er selbst hatte sie vom Bruder seines Va-
ters beigebracht bekommen, Ríona von Báine.

Nach dem Mahl ließ er erstmals seit Stunden Ríonas Hand 
los, robbte zu einem der Alten ihrer Siedlung, der wimmernd 
auf dem Bauch lag, immerhin aber die Augen öffnete, als er 
ihn anstupste.

»Wohin werden sie uns bringen? Auf eine der Inseln im 
Norden?«
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Der Alte war ein Sklave seines Vaters, der deutlich mehr 
von der Welt gesehen hatte als er. »Das Schiff fährt Richtung 
Südosten«, murmelte er, »ich denke, das Ziel ist Dublin.«

Fionn hatte seine Heimat nie verlassen. Aber jedes Kind 
wusste, dass in Dublin edelste Kleidung aus bunter Seide 
feilgeboten wurde, weiche Federn für Bettwäsche, prächtige 
Pferde aus Schottland – und Menschen. Nirgendwo gab es 
einen so großen Sklavenmarkt wie dort.

»Das heißt, man wird uns an reiche Bauern in Irland ver-
kaufen«, sagte er.

»Oh, von Dublin werden Sklaven in alle Welt verkauft«, 
erwiderte der Alte, »manche verschlägt es nach Island, eine 
Insel weit droben im Norden, die aus mehr Eis denn frucht-
barer brauner Erde besteht.« Fionn versuchte vergebens, sich 
eine solche Insel vorzustellen, vermeinte jedoch, dass die 
eigene Brust zu Eis erstarrte, als der Mann fortfuhr: »Aber so-
weit ich weiß, verkaufen sie an die Isländer nur Frauen und 
Kinder. Die sind leichter zu unterwerfen als Männer. Von ih-
nen droht nicht die Gefahr, dass sie ihren Peinigern ein Mes-
ser in den Rücken rammen, wenn sie sich nur einmal von ih-
nen abwenden.«

»Vielleicht werden wir ja in ein südliches Land verkauft!«, 
rief Fionn hastig, gegen die quälende Furcht ankämpfend.

»Ob das ein besseres Schicksal ist?« Der Alte zuckte mit 
den Schultern. »Im Süden gibt es ein Land, in dem die Sonne 
so heiß brennt, dass die Haut der Menschen fast schwarz ist. 
Dort werden junge, kräftige Männer gebraucht.«

So wenig wie eine Insel aus Eis konnte sich Fionn schwarze 
Gesichter vorstellen. Was er sich auch nicht vorstellen konnte, 
war, dass er sich jemals wieder jung und kräftig fühlen 
würde – aber vielleicht war genau das seine Rettung. Wenn 
er sich so erbärmlich schwach wie möglich stellte, würde man 
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einen wie ihn weder im brennenden Süden noch im eisigen 
Norden gebrauchen können.

Er kroch zurück zu Ríona, wollte ihr zuflüstern, was er 
sich ausgedacht hatte, doch sie war mittlerweile eingeschla-
fen, und wahrscheinlich war das der beste Weg, das stete 
Schaukeln und die Ungewissheit zu ertragen. Er zog ihren 
Kopf auf seinen Schoß und ergab sich selbst der gnädigen 
Dunkelheit.

Als sie Dublin erreichten, wurden ihre Fesseln gegen Eisen-
ketten ausgetauscht, so schwer waren diese, dass man kaum 
damit gehen konnte. Was selbst das Kriechen erschwerte, 
war die Tatsache, dass die Fußfessel mit einer Halskette ver-
bunden war, als gälte es nicht nur, aufrührerische Sklaven zu 
bändigen, nein, ihnen auch eine gekrümmte Haltung anzuge-
wöhnen, auf dass sie nie wieder stolz ihr Kinn reckten.

Auf dem Weg vom Kai zum Sklavenmarkt – kein langer 
Weg für jemanden, der ihn ohne Last beschritt, unendlich weit 
für geschwächte Menschen wie sie –, versuchte Fionn, etwas 
von der Stadt zu erkennen, schaffte es aber kaum, den Kopf zu 
heben. Aus weiter Ferne kamen Laute, die bewiesen, dass hier 
nicht nur getötet, geknechtet, gequält wurde, sondern auch ge-
lebt – die Rufe von Händlern, das Wiehern von Pferden, das 
Gezänk von Huren, die Klänge eines Harfenspielers. Und dann 
waren da die Schritte eines Mannes, der auf sie zugelaufen kam.

Sein grauer Habit und die nackten Füße verrieten ihn als 
Mönch; er murmelte ein Gebet und führte einen Krug an ihre 
Lippen. Obwohl nur fauliges Wasser darin war, kein stärken-
der Wein, trank Fionn dennoch gierig, nachdem Ríona ihren 
Teil bekommen hatte.

»Danke«, flüsterte er und sah dem Mönch lange genug 
nach, um in der Ferne die Stadtmauer zu erkennen und da-
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vor eine gleichfalls aus Stein errichtete Herberge, wo sich die 
Mönche offenbar um Reisende und Kranke kümmerten.

»Zähl nicht auf ihre Hilfe«, hörte er die Stimme des Alten 
an seinem Ohr. »Die Mönche reichen den Unglücklichen zwar 
manches Mal Wasser und Brot, aber wenn sie welche freikau-
fen, so nur, um sie auf den eigenen Ländereien schuften zu 
lassen.«

Fionn fand, dass es besser war, in der Nähe eines irischen 
Klosters zu schufen, als in eisigen oder brennenden Ländern 
inmitten von Heiden, er sann dennoch nicht lange über die 
Worte nach, galt es doch, das letzte Stück Weg zu überwin-
den. Er versuchte trotz der Ketten, Ríona so gut wie möglich 
zu stützen, als sie über das sumpfige Ufer eines grauen Flus-
ses – wohl die Liffey – wankten. Sie rutschten mehrmals aus, 
fielen aber nicht, erreichten schließlich einen Bau aus Holz – 
keine echte Hütte, nur einen Verschlag, der einem Unterstand 
für Vieh oder Boote glich. Das Dach war löchrig, es gab nur 
eine Wand. An diese gekettet waren die, die nicht aufhörten, 
gegen das Schicksal zu kämpfen, während andere reglos auf 
dem Boden kauerten. Wie lange sie hier schon ihres Schick-
sals harrten, ließ sich nicht sagen – ein blondes Mädchen 
wahrscheinlich zu lange. Seine Sinne waren ihm vom langen 
Stehen geschwunden, es hing bewegungslos in den Ketten, 
das Eisen schnitt sich bedrohlich tief in seine Kehle.

Eigentlich hatte sich Fionn aufseufzend zu Boden sinken 
lassen wollen, dem Sklavenhändler hier bekunden, wie un-
glaublich schwach er war, aber nun konnte er nicht anders, 
als der Kleinen zu helfen.

Er fiel zwar fast über die eigene Kette, als er auf sie zu-
stürzte. Immerhin erreichte er sie, ohne zu Boden zu gehen, 
packte sie an den Schultern, versuchte sie wachzurütteln. Das 
Mädchen rührte sich nicht.
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»Wach auf!«, rief er, nahm nun den Kopf zwischen seine 
Hände, drückte ihn zurück. Am Hals hatte die Kette ein rotes 
Mal hinterlassen. »Du musst wach bleiben.«

Er glaubte, ein Seufzen zu hören. Weitaus lauter war die 
mürrische Stimme. »He, du da, lass sie in Ruhe!«

Als er sich, so weit es eben ging, umdrehte, sah er einen 
Mann auf sich zukommen mit prächtigem Pelzumhang, aber 
verdrossenem Gesicht. Auf seiner Nasenspitze befand sich 
eine Wölbung, von der er nicht wusste, ob es eine Warze oder 
Narbe war.

»Sie erwürgt sich noch«, sagte Fionn.
»Wäre nicht schade um sie. Bringt ohnehin kein Geld ein.«
Fionn sah, dass das Mädchen die Augen geöffnet hatte, 

wässrig blau diese, glasig. Es schien keine Schmerzen mehr zu 
spüren, und doch glaubte er, Dankbarkeit wahrzunehmen.

»Weg von ihr«, blaffte der Sklavenhändler. »Du stehst dort 
hinten.« Fionn achtete nicht auf ihn. Wieder wandte er sich an 
das Mädchen, strich ihm eine Haarsträhne aus dem Gesicht, 
bugsierte es vorsichtig in eine Haltung, in der die Kette nicht 
so tief in seinen Hals schnitt. »Sag, hörst du nicht?«

Fionn hatte gerade so viel Mut, sich langsam umzudrehen, 
dem Blick des Mannes zu trotzen. Als der aber seine Peitsche 
zückte, fühlte er das Blut aus seinem Gesicht schwinden. 
Dennoch wich er weder zurück noch beeilte er sich, an den 
ihm zugewiesenen Platz zurückzugelangen. Gewiss, dort 
war Ríona, er wollte ihr nahe sein. Doch für seinen Plan, 
sich so schwach wie möglich zu geben, um in kein fernes 
Land verkauft zu werden, kam die Wut des Sklavenhänd-
lers gerade recht. Er musste gar nicht viel tun, um sie weiter 
anzuheizen, nur wenige Atemzüge lang dem Blick standhal-
ten, das Kinn so hoch wie möglich recken und nicht von dem 
Mädchen ablassen, dann hob der Mann schon die Peitsche, 
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ging diese auf ihn nieder, traf ihn halb auf der Schulter, halb 
im Nacken.

Es war ein grässlicher Schmerz, der ihn durchzuckte. Einen 
Schrei hätte er sich dennoch verkneifen können – wenn er es 
denn gewollt hätte. So sackte er aufheulend auf seine Knie, be-
gann, kläglicher zu jammern als ein kleines Kind, schnappte 
nach Atem, als würde er ersticken, wälzte sich schließlich am 
Boden.

»Ich ertrage es nicht, ich ertrage es nicht, ich ertrage es nicht«, 
stieß er stöhnend aus. Als er endlich hochblickte, dachte er, er 
hätte übertrieben, selbst Ennis hätte ihm dies Maß an Wehlei-
digkeit nicht abgenommen. Doch die Verachtung des Sklaven-
händlers war echt. Anstatt noch einmal mit der Peitsche auf ihn 
einzuschlagen, trat er nur mit der Fußspitze gegen ihn, stieß 
ihn auf diese Weise in Ríonas Richtung. Nicht länger konnte 
Fionn sich völlig kraftlos geben. Er richtete sich auf, tastete 
nach ihrer Hand. Um sich nicht zu verraten, begann er aber 
alsbald, wieder in Richtung des Sklavenhändlers zu lamentie-
ren. »Ich ertrage es nicht, ich ertrage es nicht, oh, bitte, bitte 
tu mir nichts.« Dass der Sklavenhändlers noch verdrossener 
dreinblickte, beruhigte ihn. Dass Ríona ihn hingegen besorgt 
betrachtete, tat ihm in der Seele weh. In seinen Plan konnte 
er sie gleichwohl nicht einweihen, musste sie vielmehr, nach-
dem er ihr schon Báines Tod verheimlicht hatte, erneut belü-
gen. »Ich ertrage es nicht, ich ertrage es nicht, ich …«

»Still jetzt!«, knurrte der Sklavenhändler.
Fionn umklammerte Ríonas Hände, ignorierte den bren-

nenden Schmerz an der Schulter, suchte wieder den Blick des 
Sklavenhändlers. »Ich gebe Ruhe, wenn du mich nicht mehr 
schlägst … und wenn ich bei meiner Frau bleiben darf.«

»Ja, denkst du, eine Kuh entscheidet, auf welcher Weide 
sie grast?«

61

Prompt hob der Sklavenhändler erneut die Peitsche, ließ 
sie wieder auf ihn niedersausen. Dieses Mal war es nicht nur 
gespielt, dass er aufstöhnte. Und was noch schlimmer war: 
Als die Peitsche ein weiteres Mal drohend erhoben wurde, 
warf sich Ríona plötzlich über ihn, um seinen bereits ge-
schundenem Leib mit ihrem zarten zu schützen. Vergebens 
versuchte er, sie zurückzustoßen, sie klammerte sich an ihn. 
Gleich … gleich würde die Peitsche in ihre Haut schneiden, 
gleich würde sie aufschreien, verzweifelt, gequält, gleich …

Der Schrei blieb aus. Der Peitschenknall ebenso.
»Genug!«, ließ sich eine Stimme vernehmen. Der Skla-

venhändler fuhr herum, ließ tatsächlich die Peitsche sinken. 
Ríona drehte sich auch um, lockerte sichtlich überrascht ihren 
Griff. Nun konnte er sehen, wer gesprochen hatte, wer auf sie 
zutrat, wer erklärte: »Er hat genug, Eislof!«

Es war kein weiterer Sklavenhändler, es war eine Frau, 
schon älter, wie das schüttere graue Haar und das faltige Ge-
sicht verrieten, aber edel gekleidet. Nie hatte Fionn ein durch-
dringenderes Rot gesehen als das ihres Gewandes.

»Hast du mich nicht gelehrt, von Anfang an ihren Willen 
zu brechen?«, fragte jener Eislof.

Die Frau trat noch näher, ließ ihren Blick hoheitsvoll über 
sie schweifen. »Woher kommen sie?«, fragte sie, und ihre 
Stimme schien grau wie das Haar, ließ sie doch kein Gefühl 
erkennen.

»Aus dem Nordwesten«, erklärte Eislof in einem Ton-
fall, als verspräche das kein gutes Geschäft, wäre vielmehr 
eine Zumutung. »Áed O’Néill, der König von Cenel Owain 
ist bekannt dafür, dass er besiegte Feinde gern versklavt – 
und manchmal lässt er Nordmänner wüten, um Widersacher 
 loszuwerden, ohne selbst kämpfen zu müssen. Was für ein 
Feigling.«
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»So würde man ihn anderswo nennen. In Dublin gilt er als 
gerissen«, sagte die alte Frau, ohne zu verraten, was sie selbst 
von König Áed hielt. »Der Menschenschlag aus dem Nord-
westen ist hart und lässt sich gut verkaufen. Vorausgesetzt, 
man prügelt die Leute nicht halb tot.«

»Wenn’s sein muss, kriegen die beiden da nicht bloß die 
Peitsche zu spüren, sondern verlieren ihre Nasen«, knurrte 
Eislof.

»Dieses Schicksal ist nur für Sklaven vorgesehen, die zu 
fliehen versuchen«, erklärte die Frau streng.

»Eheleute machen immer Schwierigkeiten, weil sie sich 
nicht trennen lassen«, gab er zurück. »Und wenn erst mal ein 
Schaf närrisch mit den Hinterbeinen ausschlägt, werden alle 
wie toll.«

Die alte Frau schwieg nachdenklich.
»Bitte«, ließ sich Ríonas Stimme vernehmen. »Wir schlagen 

nicht aus, wir sind gehorsam, wir wollen nur zusammenblei-
ben, dann tun wir, was immer uns befohlen wird.«

Die alte Frau beugte sich langsam über sie, musterte sie 
eindringlich, interessiert, beinahe freundlich. War es gar Mit-
leid, das da in ihren Augen aufglomm?

»Du überlässt die beiden mir«, erklärte sie schließlich.
»Aber …«, setzte Eislof an.
»Tu, was ich dir sage. Ohne mein Geld würdest du noch 

mit Entendaunen handeln und nicht mal die Hälfte verdie-
nen. Und ohne mein Wissen, an wen man Sklaven am ge-
winnbringendsten verkauft, nicht mal ein Viertel.«

Eislof stieß ein Knurren aus, wandte sich dann aber ab. Die 
alte Frau blieb über sie gebeugt stehen, vielleicht, um sie noch 
eingehender zu mustern, vielleicht, weil die steifen Knochen 
keine ruckartige Bewegung zuließen.

»Ihr liebt euch sehr«, stellte sie fest, und ihre Stimme klang 
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nun sanft. Ob auch vertrauenerweckend, vermochte Fionn 
nicht zu sagen.

Für Ríona war sie es offenbar, denn sie stammelte: »K-k-k-
kannst du uns helfen? Und w-w-w-wer bist du?«

Die Alte seufzte. »Ich bin eine, die weiß, was Liebe ist.«
»Du hast einen Mann?«
»Ich hatte sogar deren zwei. Und beide waren Könige. Erst 

war ich mit dem König von Dublin verheiratet, dann mit dem 
König von Munster. Doch das ist lange her, nun bin ich alt … 
Die Zeit ist eine Spinne, zwar geduldig, aber umso gefräßi-
ger, wenn sie beginnt, die Lebenskraft aus ihrem zappelnden 
Opfer zu saugen.«

Sie sprach langsam und mit schwerer Zunge, während 
Fionns Erstaunen wuchs. Er wusste, wer der König von 
Munster war – Brian Boru, dem man nachsagte, Hochkönig 
von ganz Irland werden zu wollen. Und er hatte gehört, dass 
der eine Frau namens Gormlaith hatte, deren Schönheit sogar 
im fernen Norden gerühmt wurde.

Aber diese Frau war nicht schön, war es zumindest nicht 
mehr, und wenn sie Brian Borus Weib gewesen war, warum 
sollte sie hier in Dublin mit Sklaven handeln?

»Bist du Gormlaith?«, fragte er.
»Kannst du uns helfen?«, fragte Ríona.
Ihr Blick flog kurz zu ihm, ruhte dann lange auf Ríona. Sie 

beantwortete weder seine noch ihre Frage. »Was ihr am drin-
gendsten braucht, sind frische Kleidung und eine Stärkung. 
Ich werde euch beides beschaffen.«

Ganz kurz ließ Ríona seine Hand los, die sie wieder um-
klammert hatte, um die der Alten zu nehmen und zu drü-
cken.

»Hab Dank.«
Fionn tat nichts dergleichen. Natürlich war auch er dank-
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bar, dass die Alte sich eingemischt, sie vor weiteren Peitschen-
hieben bewahrt hatte. Doch solange er ihre Absichten nicht 
durchschaute, wollte er sich lieber noch schwach stellen – 
selbst wenn das bedeutete, dass er sie und Ríona täuschen 
musste.

Sie wurden in eine Hütte gebracht, nicht groß genug, als dass 
ein stattlicher Mann aufrecht stehen konnte. Sie war auf höl-
zernen Säulen erbaut, um das, was hier gelagert wurde, vor 
Nässe und Getier zu bewahren. Wärme und Behaglichkeit 
waren inmitten etlicher Säcke und Fässer nicht zu erwarten, 
immerhin ein Stück trockener Holzboden, auf den sich Ríona 
aufseufzend sinken ließ. Prompt drang ein Splitter in ihren 
Daumenballen, aber sie verkniff sich wie immer das Ächzen, 
um Fionn keine Sorgen zu bereiten. Wobei er, der von einem 
Mann hierhergeschleppt, wenn auch unsanft fallen gelassen 
worden war, in keinem Zustand schien, um sich Sorgen ma-
chen zu können.

Ríona robbte zu Fionn, ergriff seine Hand, nass von jenem 
kalten Schweiß, der auch auf seiner Stirn glänzte.

»Du … du warst so mutig, dem Mädchen zu helfen …«, 
stammelte sie. »Du warst so … selbstlos.«

Die alte Frau, deren Namen sie immer noch nicht kannte, 
die sie zur Hütte begleitet und hier auf der Schwelle verharrt 
war, betrachtete sie, während Fionns Augen geschlossen blie-
ben. Als sie seine Hand drückte, blieb sie schlaff in ihrer lie-
gen.

Immerhin brachte er über die aufgesprungenen Lippen: 
»Ich ertrage es nicht, ich ertrage es einfach nicht. Ennis hatte 
recht: Ich tauge zu nichts … zu rein gar nichts.«

Sie wollte ihn trösten, noch einmal vom Mädchen spre-
chen, dem er immerhin den Glauben zurückgegeben hatte, 

65

dass es noch wohlmeinende, freundliche Menschen gab. Gut 
möglich allerdings, dass er dann fragen würde: Und was ge-
nau soll es mit diesem Glauben anfangen?

Wie gern sie ihm Mut zugesprochen hätte! Sie fürchtete je-
doch, dass sie es nur schlimmer machte, wenn sie die bluten-
den Striemen an seiner Schulter abtupfte. So musste sie sich 
auf die stumme Botschaft beschränken: Halte durch, es wird 
alles wieder gut.

Auch dem Kind versuchte sie, das zu sagen, selbst Muir, 
obwohl sie nicht wusste, wo der Rabe steckte. Anstatt in die 
Heimat zurückzukehren, war er während des Marsches zum 
Schiff über sie gekreist und ebenso, als dieses abgelegt hatte. 
Auf der Fahrt hatte sie ihn manchmal krächzen gehört, doch 
seit sie in Dublin angekommen waren, hatte sie ihn nicht 
mehr gesehen.

Hinter ihnen ertönte ein Knarzen, als die alte Frau nä-
her trat. Wer immer sie ihr gebracht hatte – in ihren Armen 
hielt sie Kleidung aus Schafwolle, die nach fremdem Schweiß 
roch und von Flecken übersät war. Immerhin konnte man die 
Träger des ärmellosen Kleides mit einer Fibel an der Brust 
verschließen, desgleichen einen Umhang. Und dass die Tu-
nika für Fionn viel zu groß war, er zweimal hineingepasst 
hätte, war gut, weil der Stoff nicht an den blutenden Strie-
men klebte.

Die alte Frau hielt Abstand, während sie sich ankleideten. 
In ihrem Blick stand ein wenig Mitleid, zudem Müdigkeit. 
Noch wichtiger als einmal mehr Fionns Hand zu drücken, er-
schien es Ríona deshalb, sich ihrer Hilfe zu versichern. Wie-
der schnitt das Eisen ihr in Hals und Fußgelenke, und doch 
kroch sie entschlossen zu ihr.

»Hab Dank«, sagte sie. »Hab Dank.« Die Alte sagte nichts, 
reichte ihr nur einen Lederschlauch mit Wasser. Es schmeckte 
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faulig, sie trank es dennoch gierig, bezähmte sich aber bald, 
um Fionn etwas übrig zu lassen. »Was … was geschieht jetzt? 
Wie … wie heißt du überhaupt?«

Die Alte beugte sich über sie. »Mein Name tut nichts zur 
Sache, wichtiger ist, welche Namen ihr tragt.«

»Wir heißen Ríona und Fionn.«
»Das meine ich nicht. Ich will wissen, welcher Sippe ihr 

entstammt.«
»Fionns Vater heißt Cuán O’Canannáin.«
»Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Was ich aber 

weiß, ist, dass alle Sippen im Norden irgendwie vom legen-
dären Niall abstammen und dass sich ein Teil seiner Nach-
kommen im Süden niedergelassen hat. Vielleicht ist einer die-
ser O’Néills, wie man sie nennt, bereit, euch freizukaufen.«

Ríona sank das Herz, obwohl sie versuchte, es nicht zu zei-
gen. »Warum soll uns jemand freikaufen, wenn nicht, um uns 
für sich selbst als Sklaven schuften zu lassen?«

»Nun«, erklärte die Alte. »Aus Freundlichkeit würde er’s 
gewiss nicht tun. Doch könnte er hoffen, dass er, wenn er spä-
ter Lösegeld von eurer Sippe einfordert, Gewinn macht.«

Ríona begriff. »Fionns Vater … er würde den doppelten 
Preis zahlen«, beeilte sie sich zu sagen, obwohl sie sich nicht 
sicher war, ob Fionn seinem Vater Cuán auch nur die Hälfte 
von Ennis wert wäre.

Die Alte gab sich damit jedoch zufrieden, erklärte, sie 
werde ihren Diener beauftragen, nach einem der O’Néills zu 
suchen, und ging nach draußen.

Fionn war indes wieder in sich zusammengesunken. »Hast 
du gehört?«, rief Ríona. »Sie … sie wird uns retten!«

»Weil ich es nicht kann«, murmelte Fionn.
»Immerhin ist Báine noch am Leben – deinetwegen.«
Das Schweigen, das folgte, brachte jenen leisen Zweifel zu-
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rück, ob Báine wirklich dank ihm König Áeds Männern ent-
kommen war, nicht vielmehr trotz ihm. Aber wenn es ihr 
schon kaum gelang, das Ächzen zu unterdrücken, wenigstens 
diesen Zweifel wollte sie nicht zulassen.

Ríona drückte Fionn den fast leeren Lederschlauch an die 
Lippen. »Trink du den Rest!«, forderte sie ihn auf.

Er presste die Lippen zusammen. »Du brauchst es drin-
gender.« Beharrlich schüttelte sie den Kopf. »Dann trinke ich 
eben, aber du küsst mich – so haben wir beide etwas von dem 
Wasser.«

Sie küsste ihn, und sie schmeckte das faulige Wasser, und 
sie schmeckte salzige Tränen, und sie wusste nicht, ob sie aus 
seinen oder ihren Augen strömten. Hauptsache, seine Lippen 
waren trotz allem noch weich. Hauptsache, ihre Liebe war 
trotz allem noch warm. Sie legte ihren Kopf auf seine Schul-
tern und versank in einem Dämmerschlaf, zu leicht, um von 
schlimmen Träumen gejagt zu werden und echte Erholung zu 
bringen, aber tief genug, um Angst oder Sorge kurz zu ver-
bannen, den Geist ganz zu entleeren.

Als Ríona wieder aufschreckte, waren ihre Glieder schwer. Sie 
war nicht sicher, ob Fionn ebenso geschlafen hatte. Sein Blick 
war jedenfalls etwas klarer. Als sie ihn erwiderte, wollte sie 
ihn erneut küssen, nicht nur fauliges Wasser schmecken und 
salzige Tränen, auch den Geruch nach den Wäldern von Ce-
nel Conaill, die sie zu oft durchstreift hatten, um ihn jemals 
wieder loszuwerden.

Doch ehe sich ihre Lippen berührten, traf sie wieder ein 
Lichtstreifen, Schritte kamen näher, die alte Frau beugte sich 
über sie. Sie hatte keinen neuen Lederschlauch mitgebracht, 
obwohl Ríona darauf gehofft hatte – dafür eine Gabe, die 
noch wichtiger war als frisches Wasser.

Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   66Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   66 10.11.2020   12:20:1210.11.2020   12:20:12



66

faulig, sie trank es dennoch gierig, bezähmte sich aber bald, 
um Fionn etwas übrig zu lassen. »Was … was geschieht jetzt? 
Wie … wie heißt du überhaupt?«

Die Alte beugte sich über sie. »Mein Name tut nichts zur 
Sache, wichtiger ist, welche Namen ihr tragt.«

»Wir heißen Ríona und Fionn.«
»Das meine ich nicht. Ich will wissen, welcher Sippe ihr 

entstammt.«
»Fionns Vater heißt Cuán O’Canannáin.«
»Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Was ich aber 

weiß, ist, dass alle Sippen im Norden irgendwie vom legen-
dären Niall abstammen und dass sich ein Teil seiner Nach-
kommen im Süden niedergelassen hat. Vielleicht ist einer die-
ser O’Néills, wie man sie nennt, bereit, euch freizukaufen.«

Ríona sank das Herz, obwohl sie versuchte, es nicht zu zei-
gen. »Warum soll uns jemand freikaufen, wenn nicht, um uns 
für sich selbst als Sklaven schuften zu lassen?«

»Nun«, erklärte die Alte. »Aus Freundlichkeit würde er’s 
gewiss nicht tun. Doch könnte er hoffen, dass er, wenn er spä-
ter Lösegeld von eurer Sippe einfordert, Gewinn macht.«

Ríona begriff. »Fionns Vater … er würde den doppelten 
Preis zahlen«, beeilte sie sich zu sagen, obwohl sie sich nicht 
sicher war, ob Fionn seinem Vater Cuán auch nur die Hälfte 
von Ennis wert wäre.

Die Alte gab sich damit jedoch zufrieden, erklärte, sie 
werde ihren Diener beauftragen, nach einem der O’Néills zu 
suchen, und ging nach draußen.

Fionn war indes wieder in sich zusammengesunken. »Hast 
du gehört?«, rief Ríona. »Sie … sie wird uns retten!«

»Weil ich es nicht kann«, murmelte Fionn.
»Immerhin ist Báine noch am Leben – deinetwegen.«
Das Schweigen, das folgte, brachte jenen leisen Zweifel zu-

67

rück, ob Báine wirklich dank ihm König Áeds Männern ent-
kommen war, nicht vielmehr trotz ihm. Aber wenn es ihr 
schon kaum gelang, das Ächzen zu unterdrücken, wenigstens 
diesen Zweifel wollte sie nicht zulassen.

Ríona drückte Fionn den fast leeren Lederschlauch an die 
Lippen. »Trink du den Rest!«, forderte sie ihn auf.

Er presste die Lippen zusammen. »Du brauchst es drin-
gender.« Beharrlich schüttelte sie den Kopf. »Dann trinke ich 
eben, aber du küsst mich – so haben wir beide etwas von dem 
Wasser.«

Sie küsste ihn, und sie schmeckte das faulige Wasser, und 
sie schmeckte salzige Tränen, und sie wusste nicht, ob sie aus 
seinen oder ihren Augen strömten. Hauptsache, seine Lippen 
waren trotz allem noch weich. Hauptsache, ihre Liebe war 
trotz allem noch warm. Sie legte ihren Kopf auf seine Schul-
tern und versank in einem Dämmerschlaf, zu leicht, um von 
schlimmen Träumen gejagt zu werden und echte Erholung zu 
bringen, aber tief genug, um Angst oder Sorge kurz zu ver-
bannen, den Geist ganz zu entleeren.

Als Ríona wieder aufschreckte, waren ihre Glieder schwer. Sie 
war nicht sicher, ob Fionn ebenso geschlafen hatte. Sein Blick 
war jedenfalls etwas klarer. Als sie ihn erwiderte, wollte sie 
ihn erneut küssen, nicht nur fauliges Wasser schmecken und 
salzige Tränen, auch den Geruch nach den Wäldern von Ce-
nel Conaill, die sie zu oft durchstreift hatten, um ihn jemals 
wieder loszuwerden.

Doch ehe sich ihre Lippen berührten, traf sie wieder ein 
Lichtstreifen, Schritte kamen näher, die alte Frau beugte sich 
über sie. Sie hatte keinen neuen Lederschlauch mitgebracht, 
obwohl Ríona darauf gehofft hatte – dafür eine Gabe, die 
noch wichtiger war als frisches Wasser.

Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   67Brennan_Rabe_TB_CC21.indd   67 10.11.2020   12:20:1210.11.2020   12:20:12



68

»Mein Diener hat einen Mann aus Meath gefunden, der 
bereit ist, euch zu helfen … oder eher bereit ist, ein gutes Ge-
schäft zu machen. Aber das kommt ja aufs Gleiche heraus«, 
berichtete sie. Ríona starrte sie ungläubig an, doch als ein Lä-
cheln über das Gesicht der Alten huschte, konnte sie nicht an-
ders, als es zu erwidern. »Er will allerdings sicher sein, dass 
ihr tatsächlich aus Cenel Conaill stammt und zumindest ein 
Teil eurer Sippe noch lebt«, fuhr sie fort. »Deswegen müsst ihr 
seine Fragen beantworten.«

Ríonas Geist reagierte schnell, ihr Körper nicht. Als sie sich 
erheben wollte, wurde sie festgehalten – von den Eisenketten 
und von dem dumpfen Schmerz in ihrem Unterleib. Fionn 
kam ganz ohne Stöhnen auf die Knie, schaffte es sogar zu ste-
hen, ein paar Schritte zu machen.

Woher auch immer er plötzlich die Kraft nahm, er erklärte 
entschlossen: »Bleib du hier, ruh dich aus, ich rede mit dem 
Mann.«

Die Alte nickte, und als wäre sie ihr Schatten und gezwun-
gen, alle Regungen zu wiederholen, tat Ríona es ihr gleich. 
Sie verpasste die Gelegenheit, Fionn nachzurufen, küss mich 
noch einmal, aber das war gut so, der Fremde aus Meath 
könnte seine Geduld verlieren.

Zu ihrem Erstaunen folgte die Alte Fionn nicht nach 
draußen, sie blieb bei ihr, ja ließ sich plötzlich auch auf den 
Boden fallen. Die Holzschiefer schien sie nicht zu fürchten. 
Was sie hingegen fürchtete, war wohl Ríonas Blick, denn jäh 
senkte sie den ihren, sodass ihr die grauen Haarsträhnen ins 
Gesicht fielen.

»Danke«, sagte Ríona, »danke, dass du uns vor diesem Eis-
lof bewahrt hast. Danke, dass du diesen O’Néill davon über-
zeugen konntest, uns …«

Der Blick blieb gesenkt. »Du solltest mir nicht danken.«
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»Selbst wenn uns am Ende nicht die Freiheit winkt, Haupt-
sache, Fionn und ich können zusammenbleiben.«

Die Alte hob den Blick, ihre Augen waren grau wie das 
Haar. »Ihr werdet nicht zusammenbleiben.« So leise, wie sie 
sprach, war Ríona nicht sicher, ob sie sie richtig verstanden 
hatte. Zumindest ihr Kopf hatte es nicht verstanden, ihr Leib 
stürzte bereits zum Eingang … oder versuchte es vielmehr. 
Sie kam zwar hoch, jedoch nicht sehr weit, ehe sie über die 
Fesseln stolperte. Dann war die Frau bei ihr – nicht, um sie 
festzuhalten, nein, erst über ihre Schultern zu streicheln, sich 
anschließend unterzuhaken, sie vorsichtig mit sich zu ziehen 
zu einer der Holzwände. Die Ritzen zwischen den Planken 
waren breit genug, um ins Freie zu lugen. »Der Mann, den 
ich gefunden habe«, fuhr die Alte fort, »hat Geld. Er ist bereit, 
einen Teil davon herzugeben, um später eine größere Summe 
zurückzubekommen. Doch ich denke, weder sein Geld noch 
sein Mut reichen für euch beide. Ein junger Mann scheint ihm 
das Wagnis lohnenswert – nicht eine junge Frau.«

Ríona lauschte wie betäubt. Immer noch konnten die Oh-
ren nicht fassen, was sie zu hören bekamen. Es konnten auch 
die Augen nicht fassen, was sie zu sehen bekamen. Fionn 
stand vor einem Fremden, und dieser redete nicht nur eine 
Weile auf ihn ein, schließlich bückte er sich, um ihn von den 
Fußfesseln zu befreien.

»Eine Frau hat hierzulande einfach keinen Wert«, mur-
melte die Alte, »wer wüsste das besser als ich? Es steht zu er-
warten, dass ein Vater für den Sohn bezahlt, jedoch nicht für 
dessen Weib.«

Ein Nein stieg in Ríona hoch, verkrampfte sich in der Brust, 
schaffte es nicht bis zur Kehle, erst recht nicht bis zu den Lip-
pen. Über die trat nur ein Flüstern.

»Fionn würde mich nie im Stich lassen. Lieber wäre er 
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Sklave auf ewig, als einen Tag in Freiheit ohne mich zu ver-
bringen.«

»Bist du dir da so sicher?«, fragte die Alte leise. Dieses 
Mal stieg ein Ja in ihr hoch, doch auch dieses kam ihr nicht 
über die Lippen, nicht schnell genug zumindest. Denn ehe 
sie es sagen, rufen konnte, stellte Fionn dem Fremden eine 
Frage, und sobald er eine Antwort erhielt, begann er zu ren-
nen. Und wie schnell er rannte! Weder die Sorge um sie 
hielt ihn auf noch die blutende Wunde an der Schulter noch 
die Schwäche der letzten Stunden. Vielleicht bewies sein 
schmerzverzerrtes Gesicht, wie schwer ihm jeder Schritt fiel. 
Dies konnte sie nicht sehen, nur sein wehendes Haar und 
wie er sich immer weiter entfernte, ohne sich ein einziges 
Mal nach ihr umzudrehen. »Bist du sicher?«, fragte die Frau 
wieder.

Dieses Mal war da kein Ja, dieses Mal war da auch kein 
Nein, dieses Mal war da nur ein Entsetzen, eine Enttäu-
schung, zu groß, um sie mit einer einzigen Silbe zu erfassen. 
Irgendwie gelang es ihr, den Kopf davon freizuhalten, ob-
wohl das Herz bereits brach.

»Er … er kommt zurück«, flüsterte sie.
Die Alte sagte nichts, ließ sie los, wartete mit ihr. Nichts 

war mehr von Fionn zu sehen, was stattdessen vor ihrem in-
neren Auge aufstieg, waren andere Bilder … unschöne Bilder.

Fionn, der sich stets jedem Kampf verweigerte. Fionn, der 
sich zunächst mit Báine versteckt hatte, anstatt ihr zu folgen. 
Fionn, der zwar riskiert hatte, ausgepeitscht zu werden, da-
nach aber gestammelt hatte: Ich ertrage es nicht. Ich tauge zu 
gar nichts. Fionn, der sich nicht zusammengerissen hatte, sei-
ner Verzagtheit, seinen Schmerzen nicht getrotzt hatte wie sie. 
Seine Liebe zu ihr mochte nicht geschrumpft sein – nur seine 
Angst war stetig gewachsen.
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»Er kommt zurück«, wiederholte sie kläglich. »Er lässt 
mich nicht im Stich.«

Ríona klammerte sich an die Planken, um nicht zu fallen. 
Es tat weh, es war anstrengend, sie konnte dennoch nicht an-
ders, als weiterhin nach draußen zu starren, zu warten, sich 
nicht nur am Holz, gleichfalls an der Hoffnung festzuhalten.

Die Alte teilte diese Hoffnung längst nicht mehr. »Ich weiß, 
wie du dich fühlst«, murmelte sie. »Vorhin hat dein Mann 
mich gefragt, ob ich Gormlaith hieße. Und das ist tatsächlich 
mein Name.«

Der Name war Ríona fremd. Vielleicht hatte sie ihn schon 
einmal gehört, genauso wie den der beiden Könige, ihrer Ehe-
männer. Aber er passte nicht zu der Frau, die nicht einfach nur 
alt schien, regelrecht erloschen. So wenig wie die Worte, die sie 
hinzufügte, zu ihr passten, Worte, wonach ihr zweiter Mann, 
Brian Boru von Munster, der mächtigste aller Könige war und 
sie, Gormlaith, die schönste aller Königinnen. Die Alte war 
doch nicht schön. Und Fionn war doch nicht so schwach, nicht 
so feige, nicht so selbstsüchtig, sie im Stich zu lassen …

»Er kommt zurück«, rief sie nun nahezu flehentlich. »Er 
kommt zurück zu mir … zurück zu unserem Kind, das ich 
erwarte …«

Gormlaith ging nicht darauf ein, schien in Gedanken ver-
sunken. »Ich bin Gormlaith«, wiederholte sie, »war Prinzessin 
von Leinster, erst Königin von Dublin, schließlich Königin von 
Munster. Brian hat mich nach dem Tod meines ersten Mannes 
entführt … hat mich geheiratet, weil er sich mit nichts weniger 
zufrieden gibt als mit dem Allerbesten und Allerstärksten und 
Allerschönsten. Mit dem Süden Irlands gibt er sich auch nicht 
zufrieden, er will die ganze Insel haben, und deswegen hat er 
jüngst ein Bündnis geschmiedet und dieses besiegelt, indem 
er eine andere Prinzessin heiratete. Sie ist nicht ganz so schön 
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wie er sich immer weiter entfernte, ohne sich ein einziges 
Mal nach ihr umzudrehen. »Bist du sicher?«, fragte die Frau 
wieder.

Dieses Mal war da kein Ja, dieses Mal war da auch kein 
Nein, dieses Mal war da nur ein Entsetzen, eine Enttäu-
schung, zu groß, um sie mit einer einzigen Silbe zu erfassen. 
Irgendwie gelang es ihr, den Kopf davon freizuhalten, ob-
wohl das Herz bereits brach.

»Er … er kommt zurück«, flüsterte sie.
Die Alte sagte nichts, ließ sie los, wartete mit ihr. Nichts 

war mehr von Fionn zu sehen, was stattdessen vor ihrem in-
neren Auge aufstieg, waren andere Bilder … unschöne Bilder.

Fionn, der sich stets jedem Kampf verweigerte. Fionn, der 
sich zunächst mit Báine versteckt hatte, anstatt ihr zu folgen. 
Fionn, der zwar riskiert hatte, ausgepeitscht zu werden, da-
nach aber gestammelt hatte: Ich ertrage es nicht. Ich tauge zu 
gar nichts. Fionn, der sich nicht zusammengerissen hatte, sei-
ner Verzagtheit, seinen Schmerzen nicht getrotzt hatte wie sie. 
Seine Liebe zu ihr mochte nicht geschrumpft sein – nur seine 
Angst war stetig gewachsen.
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»Er kommt zurück«, wiederholte sie kläglich. »Er lässt 
mich nicht im Stich.«

Ríona klammerte sich an die Planken, um nicht zu fallen. 
Es tat weh, es war anstrengend, sie konnte dennoch nicht an-
ders, als weiterhin nach draußen zu starren, zu warten, sich 
nicht nur am Holz, gleichfalls an der Hoffnung festzuhalten.

Die Alte teilte diese Hoffnung längst nicht mehr. »Ich weiß, 
wie du dich fühlst«, murmelte sie. »Vorhin hat dein Mann 
mich gefragt, ob ich Gormlaith hieße. Und das ist tatsächlich 
mein Name.«

Der Name war Ríona fremd. Vielleicht hatte sie ihn schon 
einmal gehört, genauso wie den der beiden Könige, ihrer Ehe-
männer. Aber er passte nicht zu der Frau, die nicht einfach nur 
alt schien, regelrecht erloschen. So wenig wie die Worte, die sie 
hinzufügte, zu ihr passten, Worte, wonach ihr zweiter Mann, 
Brian Boru von Munster, der mächtigste aller Könige war und 
sie, Gormlaith, die schönste aller Königinnen. Die Alte war 
doch nicht schön. Und Fionn war doch nicht so schwach, nicht 
so feige, nicht so selbstsüchtig, sie im Stich zu lassen …

»Er kommt zurück«, rief sie nun nahezu flehentlich. »Er 
kommt zurück zu mir … zurück zu unserem Kind, das ich 
erwarte …«

Gormlaith ging nicht darauf ein, schien in Gedanken ver-
sunken. »Ich bin Gormlaith«, wiederholte sie, »war Prinzessin 
von Leinster, erst Königin von Dublin, schließlich Königin von 
Munster. Brian hat mich nach dem Tod meines ersten Mannes 
entführt … hat mich geheiratet, weil er sich mit nichts weniger 
zufrieden gibt als mit dem Allerbesten und Allerstärksten und 
Allerschönsten. Mit dem Süden Irlands gibt er sich auch nicht 
zufrieden, er will die ganze Insel haben, und deswegen hat er 
jüngst ein Bündnis geschmiedet und dieses besiegelt, indem 
er eine andere Prinzessin heiratete. Sie ist nicht ganz so schön 
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