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KAPITEL 1

„Unglaublich, dass  du dich auf die Straße traust“, hörte ich eine 
Stimme hinter  mir.  Eine  Faust  flog  auf  mich  zu.  Ich  wich  zur 
anderen Seite aus und trat einen Schritt zurück. Normalerweise 
habe  ich  um  diese  Uhrzeit  die  Reflexe  einer  wohlgenährten 
Weinbergschnecke. Aber wer regelmäßig mit Kriegern, Monstern 
und fliegenden Toastscheiben zu tun hat, lernt, jederzeit wachsam 
zu bleiben.

Mein Angreifer stand einen Meter von mir entfernt. Mit seinem 
schreiend bunten Batikshirt sah er aus, als wäre er geradewegs von 
einer  Karibikinsel  gekommen.  Eine  wilde  Mischung  aus  Rasta-
zöpfen und Dreadlocks hing ihm ins  Gesicht.  Die  Nähte  seiner 
dünnen  Sommerjacke  spannten  bis  kurz  vorm  Bersten  über 
Schultern und Armen, über Muskeln, für die man normalerweise 
für ein Jahr in ein Fitnessstudio einziehen musste. Seine Beine da-
gegen waren dürr  wie  die  eines  Storches,  was  ihm ein  seltsam 
karottenförmiges Aussehen verlieh. Er musterte mich zornig aus 
Augen, die zu rund waren, um richtig menschlich zu sein.

Ich seufzte. „Unglaublich, dass du dich in dem Aufzug auf die 
Straße traust.“

„Wie bitte?“
„Deine Tarnung ist  schlampig.  Dein Oberkörper passt über-

haupt nicht zu deinem Unterkörper. Hast du beim Einführungs-
kurs geschlafen?“

Das  brachte  ihn  aus  dem  Konzept.  Leider  nur  für  einen 
Moment.

„Gerechtigkeit! Ich will Gerechtigkeit!“, brüllte er.
„Sei leise!“, zischte ich und blickte mich um. Niemand war in 

der Gasse zu sehen. Die Menschen lagen noch in ihren Betten und 
ärgerten sich über die Betrunkenen, die vor ihrem Fenster stritten.
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„Du willst mich mundtot machen, ihr alle wollt mich mundtot 
machen.  Aber  das  wird  euch  nicht  gelingen.  Gerechtigkeit!“ 
Letzteres schien sein Lieblingswort zu sein.

„Gerechtigkeit!  Prima  Idee!  Lass  uns  darüber  reden. 
Vorzugsweise  irgendwo,  wo  nicht  jeden  Moment  ein  Mensch 
vorbeikommen kann.

„Menschen?  Die  sollen  nur  kommen.  Glaubst  du  etwa,  ich 
fürchte  mich?“  Die  Luft  um ihn begann zu schimmern,  als  er 
seine Tarnung fallen ließ.

„Nein, warte!“, rief ich, aber es war bereits zu spät. 
Das Wesen, das nun vor mir stand, hatte nichts Menschliches 

mehr an sich. Braunes Fell überzog seinen Leib, von den riesigen 
Schaufeln bis zum winzigen Schwanz. Seine vier Beine waren im 
Vergleich zum Körper dürr wie Stelzen. Aber das Auffälligste an 
ihm  waren  die  Augen.  Sie  glühten  in  dem  warmen  Ton  ge-
schmolzenen Goldes, genau wie meine.

Wenn auch ich meine Tarnung fallen ließe, was ich natürlich 
nicht vorhatte. Das Wesen war nicht von hier, sonst wäre es nie 
auf die Idee gekommen, mitten in den Gassen der Gamla Stan, 
der Altstadt Stockholms, seine wahre Gestalt zu zeigen. Odin sei 
Dank waren um diese Stunde noch keine Menschen unterwegs, 
aber die Sonne war bereits aufgegangen. Jeden Moment konnte 
jemand vorbeikommen und uns entdecken.

Ich trat einen Schritt zurück. Mein Gegenüber folgte meiner 
Bewegung. 

„Du sagst, du willst Gerechtigkeit. Was meinst du?“, fragte ich.
Das Wesen lachte höhnisch. „Ich bin Juro, Herrscher meines 

Volkes, König des Waldes in einem Gebiet,  welches ich in vier 
Tagen in vollem Galopp nicht durchqueren konnte. Und nun soll 
mein Land den Menschen gehören? Ich soll mich verstecken?“

Ich nickte. „Ich verstehe dich.“ Diese Geschichte hatte ich in 
den letzten sechs Monaten nur zu oft gehört. Von alten Norsen, 
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die aus ihrem tausendjährigen Schlaf erwachten und feststellten, 
dass  nun die  Menschen über das  Land herrschten,  und Trolle, 
Näckar und Asen nur mehr Sagengestalten waren.

Er  schnaubte,  was  bei  seinen  riesigen  Nüstern  sehr  ein-
drucksvoll  wirkte.  „Weißt  du  denn  überhaupt,  wer  ich  bin?“, 
knurrte er.

Ich nickte. „Du bist ein Helgur, einer der Elchkönige aus dem 
Norden.“

„Woher kennst du mein Volk?“ 
Ich zuckte mit den Schultern. „Odin sprach oft von euch.“ 
Der junge Elch richtete sich zu seiner vollen Größe auf. „Ja, wir 

waren berühmte Kämpfer. Kein Wunder, dass Odin uns kannte.“
Ich nickte.  Streitlustige Irre, gegen die Berserker wirken wie eine  

Tanzgruppe Elfen zu Mittsommer.  So hatte  er sie  genannt.  Es sagte  
einiges aus, wenn jemand für den obersten Kriegsherrn von Asgard zu  
aggressiv war.

„Das hier ist alles deine Schuld!“, unterbrach Juro meine Ge-
danken.

Ich zuckte zusammen. „Nein, so war es nicht.“ 
„Du bist  es doch? Frida,  die letzte Walküre? Die  den Fluch 

über die Norsen brachte.“
„Es war ein Unfall. Es war Odins Fluch. Ich habe …“ 
Er hörte mir schon gar nicht mehr zu, sondern nahm Anlauf 

und senkte seine Schaufeln zum Angriff. Offensichtlich würde er 
nur zuhören, wenn man ihn mit Waffengewalt dazu zwang. Das 
war mir ganz recht, vor meinem ersten Kaffee bin ich sowieso in 
keiner diplomatischen Stimmung. Ich griff an meine Seite, an der 
mein Schwert hing.  Meine Hände ertasteten Luft.  Meine Waffe 
war verschwunden.

„Bei Loki, nicht das auch noch!“ Aus den Augenwinkeln sah 
ich meinen Gegner losstürmen. Ich fuhr herum und rannte los, 
die Straße hinab.

7



Auf  offenem  Feld  hätte  ich  dem  Vierbeiner  unmöglich  ent-
kommen  können.  Glücklicherweise  befanden  wir  uns  im 
Zentrum von Gamla Stan, mit seinen verwinkelten Gässchen und 
winzigen  Straßen.  Ich  wohnte  mittlerweile  seit  sechs  Monaten 
hier und kannte die Gegend wie meine Westentasche.

Nach wenigen Schritten kam die Pferdestatue in Sicht, die auf 
der Kreuzung zwischen Prästgatan und Tyska Stallgatan stand. 
Ich schenkte ihr keinerlei Beachtung, sondern lief weiter. Hinter 
mir erklang ein Schnauben. Mein Gegner holte auf. Ich ging im 
Kopf  meine  Möglichkeiten  durch.  Am  Wasser  hätte  ich  mehr 
Raum und mehr Optionen, zu entkommen, aber dort befanden 
sich  auch  die  Hauptstraßen.  Selbst  um  diese  Zeit  kamen  dort 
immer Autos vorbei. Die Menschen durften uns nicht sehen, also 
entschied ich mich gegen diesen Weg. Ich könnte zurück nach 
Hause  rennen.  Unsere  WG lag  nur  zwei  Straßen  entfernt,  der 
Helgur käme an den Schutzrunen nicht vorbei. Dafür würde er 
wahrscheinlich  randalieren  und  die  Nachbarschaft  aufwecken. 
Nein, ich musste hier draußen mit ihm fertig werden! Und bald, 
sonst würde es eng. Moment. Eng? 

Ich schlug unvermittelt einen Haken nach rechts. Mein Gegner 
hatte mich beinahe erreicht. An meiner Schulter spürte ich eine 
Schaufel und nur um Haaresbreite kam ich an ihm vorbei in die 
Gasse. Der Helgur folgte mir. Er setzte zu einem Triumphschrei 
an - der plötzlich erstarb. Ich blieb stehen und drehte mich um. 
Nur mit Mühe konnte ich ein Grinsen unterdrücken. Die Gamla 
Stan  war  erbaut  worden,  bevor  es  Autos  gab.  Ihre  Bewohner 
hatten in  dem Bestreben die  natürlichen Grenzen der  Insel  zu 
nutzen,  die  Häuser  dicht  an  dicht  gebaut.  Aus  dieser  Zeit 
stammte  die  Marten  Trotzig  Gränd,  die  schmalste  Gasse  der 
Gamla Stan, bei der selbst ich Probleme hatte, durchzukommen. 
Und durch die ein größerer Körper, wie zum Beispiel ein Troll 
oder ein Helgur nicht passte.
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Der große Elchnorse wütete - und verkantete seine Schaufeln 
nur immer weiter an den Wänden.

„Bleib ruhig, da kommst du allein nicht raus“, sagte ich. Das 
machte ihn nur noch wütender.

„Was ist denn hier los?“, fragte eine ungläubige Stimme von 
der anderen Seite der Gasse. Jetzt hatte uns ein Mensch entdeckt. 
Ich setzte mein harmlosestes Lächeln auf und prüfte,  ob meine 
menschliche Illusion saß, bevor ich betont langsam zu dem Mann 
schlenderte,  der  fassungslos  den  Helgur  anstarrte.  Meine  Ge-
danken  rasten.  Das  Geheimnis  der  Norsen  war  in  Gefahr.  Ich 
durfte keinen Fehler machen! Ich maß mein Gegenüber mit einem 
schnellen Blick: Bäuchlein, Wanderjacke, Stadtplan in der einen 
Hand,  Fotoapparat  in  der  anderen.  Ein Tourist,  wahrscheinlich 
aus England oder Deutschland.  Auf jeden Fall fremd hier.  Das 
war ein Vorteil für mich.

„Guten  Morgen“,  sagte  ich.  Gleichzeitig  berührte  ich  die 
Tätowierung auf meinem rechten Arm und spürte das Prickeln 
meiner Magie. 

„Guten Morgen, aber …“
Jetzt hatte ich ihn erreicht. 
„Was  ist  das?“,  beendete  er  seinen  Satz.  Sein  Blick  zuckte 

zwischen dem Helgur und mir hin und her. 
„Das?“,  fragte ich und drehte mich zu dem Helgur um, als 

sähe ich ihn erst jetzt. „Ach das, ein Elch. Das weiß doch jeder, 
dass es überall in Schweden Elche gibt.“

„Aber  so  sieht  doch  kein  Elch  aus“,  sagte  der  Mann,  nun 
schon mit deutlichem Zweifel in der Stimme.

Ich ließ noch etwas mehr Magie in meine Worte fließen. „Ich 
weiß, zum Verrücktwerden, was? Diese ganzen Läden in Gamla 
Stan  …“  Ich  ging  an  ihm  vorbei  aus  der  Gasse  hinaus.  Wie 
hypnotisiert folgte er mir. Nun stand er mit dem Rücken zu dem 
Helgur. Sehr gut! 
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„In jeder  dieser  schrecklichen Touristenfallen,  überall  Bilder 
der  Königsfamilie  und  von  Trollen  und  Wichteln,  und  überall 
Elche,  Plüschelche,  grinsende  Elche.  Man  sollte  glauben,  die 
hätten hier noch nie einen Elch gesehen.“ 

Der Mann sah mich für einen Moment an. Dann glätteten sich 
seine Gesichtszüge, als sein Hirn den Anblick des Helgur in etwas 
einordnete, das es kannte. 

„Da  haben  Sie  völlig  recht“,  sagte  er  eifrig.  „Furchtbare 
Dinger. Verbieten sollte man so etwas!“ 

Ich nickte. „Wirklich scheußlicher Kitsch!“, stimmte ich zu. 
„Wer kauft so etwas?“, fragte der Mann sichtlich angewidert.
Touristen wie  du, dachte  ich,  sprach das aber  nicht  aus.  Der 

Mensch hatte den Helgur als etwas erkannt, das er ablehnte. Und 
nur darauf kam es an.

„Nun muss ich aber weiter. Ich will heute noch die Vasa an-
sehen, das alte Schiff, kennen Sie das?“, fragte der Mann.

Ich nickte. „Das ist wirklich sehenswert.“
„Und danach will ich nach Skansen ins Freilichtmuseum.“
„Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Das Vasamuseum bietet 

genug Eindrücke für einen Tag“, riet ich, froh, dass das Gespräch 
sich jetzt um Alltäglichkeiten drehte und nicht um Killerelche. 

Der Mann schüttelte den Kopf. „Ich habe die Museumskarte 
für drei Tage. Wenn ich alle Museen kennenlernen möchte, muss 
ich mich an meinen Plan halten.“ 

„Aber macht das Museum nicht erst um acht auf?“, fragte ich.
„Ich möchte vorher noch die Insel Djurgarden umwandern.“
Daraufhin  nickte  ich  nur  noch.  Als  Norse  kann  ich  einen 

ganzen  Tag  rennen,  von  einer  fünfzehn  Meter  hohen  Klippe 
springen, ein Auto mit einer Hand zur Seite schieben. Aber von 
dem Tagesplan dieses Menschen wurden mir die Beine schwach. 

Er verabschiedete sich mit einem letzten verwirrten Blick in 
Richtung Gasse und ging. Ich ließ die Luft entweichen, von der 
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ich nicht gemerkt hatte,  dass ich sie  angehalten hatte.  Ich warf 
eine Illusion auf den wütenden Helgur, der weiter vor sich her-
schimpfte.  Ich  ignorierte  ihn.  Die  Menschen  würden  nun  das 
Gleiche tun, und spontan beschließen, die Marten Trotzig Gränd 
heute zu meiden. Dann lief ich los. 

Um mich  herum erwachte  die  Stadt.  Eine  Frau trat  auf  den 
Balkon eines der alten Handelshäuser und goss ihre Geranien. Die 
ersten Händler zeigten sich auf der Straße. Ein Kleinlaster kam an 
mir vorbeigeholpert, um Waren in die verkehrsberuhigte Altstadt 
zu bringen. Ich liebte die Atmosphäre der winzigen Gassen, gerade 
jetzt im Sommer. Deswegen war ich sogar extra früh aus meinem 
warmen  Bett  gekrochen,  um  vor  meiner  Schicht  in  aller  Ruhe 
frühstücken zu können. Ich verfluchte den Helgur und eilte weiter, 
zu einem kleinen Café neben dem Stockholmer Schloss.

Gamla Stan war unter den Norsen als Schattenbezirk verrufen. 
Was in Gamla passiert, bleibt in Gamla, war eine beliebte Weisheit, 
und normalerweise traute sich kein Polizist auf die Insel zwischen 
den Wassern. Aber wir hatten noch etwas: den besten Kaffee der 
Stadt.

Der Zwerg hinterm Tresen warf mir einen unfreundlichen Blick 
zu, als ich das Café betrat. Gleich darauf glätteten sich seine Züge.

„Morgen, Frida! Kaffee ist in fünf Minuten fertig“, grüßte er 
mich. Seitdem ich ihm bei einem Raubüberfall letzten Monat zu 
Hilfe gekommen war, hatte er mich in den erlauchten Kreis jener 
Kunden aufgenommen, die auch vor der offiziellen Öffnung be-
dient wurden. Ich nickte und sah mich um. An einem der Seiten-
tische saß ein Troll. Er war so breit wie hoch und stierte finster 
vor sich hin. Ihm gegenüber saß eine groß gewachsene Frau. Sie 
blickte auf, als hätte sie meinen Blick gespürt. Ihre Ohren, deren 
Spitzen durch das hüftlange weiße Haar lugten, zuckten wie bei 
einem  Pferd,  und  in  ihren  silbernen  Augen  schien  für  einen 
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Augenblick das Feuer der isländischen Vulkane zu brennen, dem 
Land,  aus  dem  sie  stammte.  Menschen  würden  sie  vielleicht 
sogar für eine Fee halten, was nur bewies, dass Menschen keine 
Ahnung hatten. Der Job dieser beiden war, dafür zu sorgen, dass 
das auch so blieb!

„Guten Morgen, Ole! Hallo, Mist! Wie gut, dass ich euch treffe! 
Ich  brauche  die  Hilfe  der  SNP.“  Ich  begrüßte  sie  mit  meinem 
freundlichsten Lächeln. Ole blickte auf. Sein Auge zuckte.

„Womit kann dir die Stockholmer Norsenpolizei heute behilf-
lich sein, Frida?“

„Ich hab da einen Helgur mit Aggressionsproblemen.“ 
„Das passt zu dir. Wo hast du ihn?“, fragte Ole.
„Ich  hab  ihn  in  der  Marten  Trotzig  Gränd  hängen  lassen“, 

sagte ich.
„Das meinst du wörtlich, oder?“
„Ja, er hat sich in der Gasse eingeklemmt.“
„Verstehe“,  sagte Ole und stand auf.  „Wir kommen nachher 

wieder, unseren Kaffee abholen!“, rief er dem Zwerg zu.
„Moment,  ich  dachte,  wir  agieren  nicht  in  der  Altstadt?“, 

fragte Mist und folgte Ole langsam.
„Wir sind noch nicht im Dienst, und wenn das einer von den 

Neuen ist, will ich ihn mir gerne ansehen. Frida, du führst uns 
hin!“

Ole leitete in der Stockholmer Norsenpolizei die Abteilung für 
Neuankömmlinge,  bis  vor sechs Monaten ein stinklangweiliger 
Job,  Sozialarbeit  für  diejenigen,  die  aus  den  Provinzen  in  die 
Hauptstadt zogen. Dann hatte Ole eine Norsin im Ikea verhaftet, 
die nicht wusste, dass unser Volk unerkannt bleiben musste, die 
keine  Ahnung  vom  modernen  Leben  hatte:  mich.  Ich  war  die 
Erste  der  alten  Norsen  gewesen,  die  erwacht  war.  Hunderte 
waren  mir  nachgefolgt,  und plötzlich  war  der  Job  bei  der  Ab-
teilung für Neuankömmlinge spannender als die Arbeit bei der 
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Mordkommission. Spannender, aber nicht besser besetzt. Als ich 
nach meiner Ankunft mit Ole zu tun hatte, hatten fünf Mann für 
ihn gearbeitet, nun waren es sechs, inklusive Mist, die vor zwei 
Monaten bei der SNP angefangen hatte.

„Es wird immer schlimmer mit den Neunorsen“, sagte Ole.
„Wie viele sind denn in der Stadt angekommen?“
„Fast sechshundert in den letzten zwei Monaten.“
„Zu  Odins  Zeiten  lebten  zehntausende  Norsen  in  Skandi-

navien.“
Ole stöhnte. „Lass das bitte die Politiker nicht hören. Das Ting 

gleicht derzeit einem Pulverfass.“ 
Das Ting war die Vertretung der Norsen. Normalerweise tagte 

es alle sechs Monate. Derzeit traten sie dreimal wöchentlich zu-
sammen.

„Die  ganze Stadt  gleicht  derzeit  einem Pulverfass“,  gab ich 
zurück.  „Ich  bezweifle,  dass  es  eine  gute  Idee  war,  die  alten 
Norsen in Notlagern zusammenzupferchen.“

Vier  Lager  gab  es  mittlerweile  in  der  Stadt,  von  starken 
Illusionen umgeben, die vor der Entdeckung durch die Menschen 
schützen sollten. Aber jeden Tag kamen mehr neue Norsen an.

„Wir sind uns der Gefahren bewusst.  Das Ting bemüht sich 
nach Kräften, eine befriedigende Lösung zu finden“, begann Ole.

Wieherndes  Lachen  unterbrach  ihn.  „Ole,  du  hast  wieder 
deine Pressestimme angeschaltet“, sagte Mist kichernd.

„Mist,  du solltest  deinem Vorgesetzten etwas mehr Respekt 
entgegenbringen“, sagte ich. 

„Sicher  doch“,  sagte  Mist.  Sie  gehörte  zu den Hestern,  den 
wilden  Pferden  Islands,  deren  Stammmutter  meine  Freundin 
Eimir war, und die vor nichts und niemandem Respekt hatten.

Norsen  glaubten  an  Adel,  und  die  Hester  konnten  ihren 
Stammbaum  bis  auf  Odins  Ross  Sleipnir  und  den  Asen  Loki 
zurückführen. Mehr Adel ging nicht.
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„Was ich nicht  verstehe:  Warum hast  du den Helgur in  die 
Gasse gelockt?“, fragte Ole.

„Ich hatte mein Schwert nicht dabei, und …“ 
Mists Kichern unterbrach uns erneut. „Eine Walküre, die ihr 

Schwert vergisst? Was ist das für eine Geschichte?“
„Eine, die dir deine Urgroßmutter erzählen kann“, versetzte 

ich wütend.
„Verstehe!“
„Und da ist  dein Helgur“, sagte Ole, bevor wir uns streiten 

konnten.
Wir hatten uns der Marten Trotzig Gränd von oben genähert, 

und sahen dementsprechend nur  das  Hinterteil  des  Elches.  Er 
hatte  sich  kurzfristig  beruhigt,  aber  als  er  uns  kommen hörte, 
begann er wieder zu wüten.

„Lasst mich sofort gehen! Wie könnt ihr es wagen!“
„Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit für Mist, Erfahrung 

im Umgang mit schwierigen Wesen zu sammeln“, sagte Ole mit 
einem Grinsen. Unglaublich: Ole hatte Ironie gelernt.

Wir  stellten  uns  etwas  abseits,  ohne  den  zeternden  Helgur 
weiter zu beachten.

„Wie schlimm ist die Situation im Ting wirklich?“, fragte ich.
„Schlimm. Und noch schlimmer. Keiner hat eine Ahnung, wie 

wir die Massen an neuen Norsen unterbringen sollen. Und einige 
sind einfach nicht in der Lage, in der modernen Gesellschaft zu 
leben – zumindest noch nicht.“

„Was du nicht sagst“, bemerkte ich mit einem Seitenblick auf 
den Helgur. Mist war verschwunden. Ich ahnte, was sie vorhatte.

Ole war meinem Blick gefolgt. „Ja, der ist ein gutes Beispiel 
dafür. Bist du dir sicher, dass euch kein Mensch gesehen hat?“

„Ein  Tourist  kam  vorbei,  aber  um  den  habe  ich  mich  ge-
kümmert.“

Ich erzählte Ole von meiner Begegnung.
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Er nickte erfreut. „Sehr gute Arbeit! Wirklich sehr gute Arbeit.“
„Ich hasse es, im Bewusstsein anderer herumzuwühlen“, sagte 

ich.
Ole verzog das Gesicht. „Das macht niemand gerne. Aber du 

hast es optimal gelöst. Sein Geist wird ohne Narben heilen.“
Man sollte nicht glauben, dass man einen Geist beeinflussen 

kann, ohne ihn zu brechen und den Menschen unweigerlich in 
den Wahnsinn zu treiben,  aber  tatsächlich  ist  es  recht  einfach. 
Man  musste  sich  nur  überlegen,  woran  sich  Menschen  im 
modernen  Leben  gewöhnt  hatten.  Im  Straßenverkehr  entgeht 
jeder  Stockholmer  täglich einem mehrfachen Beinahetod.  Flug-
zeuge  zogen über  Stockholm  hinweg,  die  hunderte  von  Toten 
fordern  könnten,  würden  sie  abstürzen.  Trotzdem  sind  die 
Menschen  keine  nervlichen  Wracks,  sondern  vergleichsweise 
entspannt. Die Bedrohung durch einen drei Meter großen Troll 
oder  ein  Monster  ist  im  Vergleich  dazu minimal.  Es  kam  nur 
darauf an, den Menschen eine Geschichte zu erzählen, die in ihr 
Weltbild passte. Und es kam auf die Rasse des Norsen an. Ole als 
Troll  hatte  es  schwer.  Er  musste  Fortbildungen  besuchen,  um 
auch nur die einfachsten Geschichten erzählen zu können. Ich als 
Walküre kannte mich zumindest theoretisch mit Diplomatie aus. 
Mein  Jarl  konnte  in  Sekundenschnelle  eine  Geschichte  zu-
sammenspinnen,  und  …  Der  Helgur  hatte  aufgehört  zu 
schimpfen  und  sprach  jetzt  nur  noch  erregt.  Eine  weibliche 
Stimme antwortete. Dann kam Juro aus der Gasse geschossen wie 
ein Korken aus einer Weinflasche. Eine Schimmelstute folgte ihm.

„Wie  kannst  du  es  wagen?“,  schrie  der  Elch.  Das  Pferd 
schnaubte, seine Glieder streckten sich und schmolzen, und einen 
Moment später stand Mist an der Stelle.

„Du wiederholst dich, mein Lieber. Außerdem hast du mich 
doch drum gebeten.“

„Ich hab dich …?“
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„Ich hab gesagt, ich trete dich aus der Gasse. Du sagtest, und 
ich zitiere wörtlich: Versuchs nur!“

Ole verzog das Gesicht. Er wollte etwas sagen, als ich ihm eine 
Hand auf die Schulter legte. „Lass sie,  sie kennt sich mit alten 
Norsen aus, besonders mit der arroganten Sorte.“

„Ich sollte etwas tun. Ich bin schließlich ihr Vorgesetzter.“
„Aber ihr seid nicht im Dienst, und in Gamla Stan arbeitet ihr 

sowieso nicht offiziell“, wandte ich ein. Ole sah unglücklich aus. 
Bis  vor  einem halben Jahr waren Paragrafen seine  liebsten Be-
gleiter gewesen. Aber die alten Norsen wussten nicht einmal, was 
Paragrafen waren.

„Ich bin ja froh, dass ich sie habe. Ich wünschte, du könntest 
auch  bei  der  SNP  arbeiten.  Ich  könnte  Hilfe  wie  dich 
gebrauchen.“

Ich lachte.  „Das geht  nicht,  und das  weißt  du.  Eine  Gamla 
Stan-Norse bei der SNP? Und dann noch ich? Die Leute von der 
Odinskirche würden euch die Hölle heißmachen.“

Ole nickte. „Ich weiß, aber es wäre optimal, auch für dich. Ist 
ja nicht so, dass du deine Arbeit magst.“

„Richtig, aber es ist die Einzige, die ich kriegen konnte. Und 
apropos, meine Schicht fängt gleich an. Kommt ihr hier klar?“

„Natürlich, wir nehmen ihn mit in die Ausnüchterungszelle, 
bis er sich beruhigt hat.“

Ich brummte und rannte die Straße entlang Richtung U-Bahn-
Station.  Um  diesen  Norsen  zu  beruhigen,  würde  es  mehr 
brauchen als eine Zelle.
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Kapitel 2

Ich kuschelte mich in die weichen Polster und blickte hinab auf 
den Mälarsee, während die U-Bahn die Brücke überquerte. Die 
Sonne war gerade aufgegangen.  Ihre Strahlen beleuchteten das 
Wasser,  die  Fenster  der  Boote  im  Jachthafen.  Im  Hintergrund 
strahlten die Fassaden von Hammarby, dem hipsten, modernsten 
und  neuesten  Stadtteil  von  Stockholm.  Die  blitzenden  Ober-
flächen erinnern mich an die Dächer der Walhalla. Mein Zuhause!

Mein  Name  ist  Frida  von  Asgard,  und  ich  bin  die  letzte 
Walküre Odins. Einst diente ich meinem Herrn gemeinsam mit 
den anderen Walküren. Odin vom Volk der Asen war der oberste 
Herrscher über die Norsen, die mystischen Völker Skandinaviens. 
Er war streng, gerecht und furchtbar gegen seine Feinde.

Solchen Feinden hatte ich im Namen Odins einen Fluch über-
bringen  müssen,  und  damit  war  alles  schief  gegangen.  Meine 
Freundin Vi erforscht die alten Norsen, und meistens verstehe ich 
kein Wort von dem, was sie sagt. Sie hat mir erklärt, dass Flüche 
eine delikate Angelegenheit  sind, die sorgfältig konstruiert und 
mehrfach  überprüft  werden  müssen.  Delikat und  sorgfältig ge-
hörten nicht zu den Eigenschaften meines Herrn. Der Fluch ent-
hielt einen Fehler, und statt nur die Missetäter einhundert Jahre 
in den Schlaf zu senden, traf er alle Norsen, die Odin den Treue-
eid geschworen hatten. Alle Völker, die mit seinem Hof in Ver-
bindung standen,  schliefen eintausend Jahre  lang.  Und als  wir 
schließlich erwachten, hatten Menschen die Welt verändert.

„Darf ich Ihre Fahrkarte sehen?“, fragte eine Stimme vor mir. 
Ich  nickte  geistesabwesend  und  hielt  dem  Kontrolleur  meine 
Geldbörse hin. Die Fahrkarte war elektronisch, er konnte sie mit 
seinem Gerät lesen, ohne dass ich sie herausfischen müsste.

Nicht alle Norsen hatten geschlafen.
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Diejenigen,  die  Odin  nicht  direkt  unterstanden,  waren  von 
dem Fluch verschont geblieben. Während die Menschen sich im 
Laufe der Jahrhunderte ausgebreitet hatten, waren sie versteckt 
und getarnt geblieben. Die heutigen Menschen hielten Trolle und 
Elfen für  Sagengestalten und ahnten nicht,  dass diese nur eine 
Straßenbreite entfernt wohnten.

Doch nun begannen die alten Völker zu erwachen.  Auf der 
einen Seite machte mich das glücklich. Auf der anderen Seite sah 
ich die reale Gefahr. Kreaturen wie der Helgur verstanden nicht, 
warum man sich vor den Menschen verstecken musste. Aber die 
schweren  Kriege  der  Vergangenheit  hatten  gezeigt,  dass  jeder 
Kontakt der Norsen mit den Menschen blutig endete. Uns fehlte 
eine starke Führung, uns fehlte Odin. Und mir fehlte Odin. Doch 
Asgard blieb nach wie vor verschollen.

„Das Gerät liest nichts.“ Den Kontrolleur hatte ich ganz ver-
gessen.  Ich  lächelte  ihn  entschuldigend  an,  doch  er  reagierte 
nicht.  Ich fragte mich,  ob das griesgrämige Gesicht  unter  dem 
riesigen  Schnauzer  jemals  gelacht  hatte.  Aber  wenn  ich  solche 
dicken Brillengläser tragen müsste, würde mir das Lachen auch 
vergehen.  Ich  öffnete  meine  Börse:  einige  Münzen,  mein 
Büchereiausweis, eine Rabattkarte für den Science-Fiction-Buch-
laden.

Keine Fahrkarte. 
„Ich hatte sie dabei, ganz sicher“, sagte ich hastig. 
„Ich muss Sie bitten, auszusteigen.“
Mir brach der Schweiß aus. Ich war schon zweimal zu spät zur 

Arbeit erschienen, mein Chef hatte mir mit Entlassung gedroht. 
Ich kippte meine Geldbörse aus. Keine Fahrkarte! Und die Bahn 
bremste  schon  und  würde  in  einer  Minute  an  der  Haltestelle 
Gullmarsplan  halten.  Normalerweise  verwendete  ich  Magie 
gegen  Menschen  nicht  für  eigennützige  Zwecke,  aber  …  Ich 
seufzte. Dann musste eben der alte Norsen-Jedi-Trick her. 
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„Ich habe ihnen die Karte schon gezeigt“, sagte ich und be-
rührte meine Tätowierung.

„Nein, haben Sie nicht“, antwortete der Mann ungerührt. Ich 
sah ihn erstaunt an. War er ebenfalls ein Norse und damit gegen 
meine Magie immun? Ich konnte keine Tarnung entdecken.

„Ich …“, begann ich. Die Türen öffneten sich.
„Hier ist Endstation für Sie“, unterbrach der Kontrolleur. 
Er griff sanft aber nachdrücklich meinen Arm und zog mich 

vom Sitz. Ich folgte ihm verwirrt. Warum hatte meine Magie ver-
sagt? Und wo war meine Karte? An der U-Bahn-Station hatte ich 
sie noch gehabt, sonst wäre ich nicht durch die Eingangsschleuse 
gekommen. Danach hatte niemand neben mir gesessen.  Es gab 
keine  Möglichkeit,  dass  mir  jemand  die  Karte  hätte  stehlen 
können.

Der Mann führte mich durch die Schleusen zum Ausgang. 
Was, wenn die Karte noch da wäre? Ein geschickter norsischer 

Magier  konnte  eine  Tarnung werfen,  sodass  sie  nicht  mehr  zu 
sehen war.  Aber dies  war eine Illusion,  und die funktionierten 
nicht mit elektronischen Geräten. Warum also hatte der Tester des 
Kontrolleurs  nichts  angezeigt?  Ein  böser  Verdacht  stieg  in  mir 
hoch und ich blieb abrupt stehen.

„Was ist los?“, fragte der Kontrolleur.
„Ich habe meine Karte gehabt“, sagte ich erneut.
„Und  gleich  erzählen  Sie  mir,  dass  Ihr  unsichtbarer  böser 

Freund Ihren Fahrschein gestohlen hat?“, fragte er ironisch. 
Ich schüttelte den Kopf. „Definitiv kein Freund. Aber in die 

Stockholmer U-Bahnen kommt man an allen Stationen nur über 
die Schleusen. Um die zu öffnen, brauche ich meine Karte.“ 

„Und deswegen soll ich Ihnen glauben, dass Sie eine hatten?“
„Nein,  aber ohne Karte kommt man nicht  in die U-Bahnen. 

Und deswegen“, ich sah ihn wütend an, „gibt es in den U-Bahnen 
keine Kontrolleure.“ 
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Graue  Augen  musterten  mich,  riesig  vergrößert  durch  die 
Brillengläser,  wie  ein  Insekt  unter  einem  Mikroskop.  Dann 
leuchteten seine Pupillen silbern auf. Seine Gestalt schmolz. Ich 
hatte keine Illusion gesehen, weil da keine gewesen war. Als Ge-
staltwandler  war  er  nicht  auf  billige  Tricks  wie  Illusionen  an-
gewiesen. Er verwendete trotzdem oft welche, zum Beispiel, um 
meine Fahrkarte zu verbergen. Nun hatte er seine Verwandlung 
abgeschlossen,  und  vor  mir  stand  ein  junger  Mann,  Anfang 
zwanzig, der abgesehen von seinen Augen wie ein Mensch aus-
sah.  Wir  Norsen  altern  anders  als  die  Menschen,  doch  unser 
Aussehen  gibt  normalerweise  Aufschluss  über  unser  wahres 
Alter. Als wäre an meinem Gegenüber irgendetwas normal!

Er  grinste,  sein  typisches  Grinsen,  das  ich  ihm  wohl  zum 
tausendsten Mal gerne aus dem Gesicht geprügelt hätte.

„Hallo Frida.“
„Hallo Loki.“
Ich drehte mich um und marschierte zurück zu den Schleusen. 

Sie öffneten sich, als das Lesegerät meine Karte erkannte. Natürlich.
„Du kannst mich doch nicht so einfach stehen lassen. Was ist 

das für ein Benehmen gegenüber deinem Jarl? Willst du deinem 
rechtmäßigen Herrscher keinen Respekt erweisen?“

„Es gibt Leute, die zur Arbeit müssen“, antwortete ich, ohne 
stehen zu bleiben.  Wenn ich mich beeilte,  konnte ich vielleicht 
noch die nächste Bahn erreichen.

„Stimmt, und wenn du noch einmal zu spät kommst, fliegst 
du raus. Du solltest etwas verlässlicher sein.“ 

Ich lief die Rolltreppe hinab und sah die Bahn gerade abfahren. 
Damit war ich endgültig zu spät dran. Ich drehte mich unwillig 
um. „Willst du etwas Bestimmtes von mir? Oder war es einfach 
mal wieder Zeit, mir auf die Nerven zu gehen?“, fragte ich.

„Darf  ich  nicht  einfach  mit  meiner  Lieblingswalküre  etwas 
Zeit verbringen?“
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Ich schnaubte. „Such dir ein Hobby!“
„Warum sollte ich?“ Er klang ehrlich erstaunt. „Ich habe doch 

dich!“

Jede gute Geschichte hat ihr Monster. Wir Norsen haben Loki. Ein 
Eisriese von Geburt, Odins Blutsbruder und Ase, verurteilt und 
gefoltert für ein unaussprechliches Verbrechen (buchstäblich un-
aussprechlich,  niemand wusste,  worin es  bestanden hatte.  Nur 
dass mein Herr, auf Loki angesprochen, jedes Mal einen seiner 
berüchtigten Tobsuchtsanfälle bekam). Wenn die Winde Asgards 
von Norden, von den Bergen her wehten, konnten wir Lokis ge-
quältes Heulen hören.

Odin hatte Loki aus der Sippe Asgards verstoßen, und so war 
er nicht von dem Fluch getroffen worden. Während die übrigen 
Asen verschwunden waren,  war er  seinen Fesseln entkommen. 
Schwer verletzt hatte er die Welt durchstreift, tausend Jahre lang, 
immer auf der Suche nach Asgard, dem Ort, dem er Rache ge-
schworen hatte. In Stockholm waren wir uns über den Weg ge-
laufen,  er  unerkannt,  ich  immer  noch  verwirrt  von  meinem 
tausendjährigen Dornröschenschlaf.  Dann hatten wir die Wahr-
heit  herausgefunden.  Asgard  war  verschwunden,  es  gab 
niemanden  mehr,  an  dem  er  seine  Rache  hätte  verwirklichen 
können. Niemanden außer mich. 

„Du weißt nicht zufällig, wo mein Schwert abgeblieben ist?“, 
fragte ich. 

„Eine  Walküre,  die  ihr  Schwert  vergisst?  Das  sind  ja  Zu-
stände.“

Ich seufzte. Die Norsen hatten tausend Namen für ihn:  Vater  
des Wolfes, Verderber der Götter, Lügengott. Ich nannte ihn nur  ver-
dammte Nervensäge.

„Kannst du mich nicht in Ruhe lassen?“, fragte ich ohne große 
Hoffnung. 
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„Und auf meine Rache verzichten?“, fragte er ungläubig.
Das war typisch für uns alte Norsen. Wir vergaßen nicht, ver-

gaben  niemals  einen  Groll.  Auch  nicht  nach  tausend  Jahren. 
Nachdem Loki seine Enttäuschung darüber verwunden hatte, dass 
aus der großen Abrechnung nichts werden würde, hatte er mit der 
ihm eigenen Logik beschlossen: Wenn ich die letzte Bewohnerin 
Asgards war, würde er sich eben stellvertretend an mir rächen.

Traditionell  hätte  er  mich  foltern  müssen.  Stattdessen  be-
schränkte  er  sich  darauf,  mein  normales  Leben  auf  hundert 
Wegen unmöglich zu machen. Sachen verschwanden oder gingen 
im ungünstigsten Moment kaputt,  meine frisch gekaufte Milch 
wurde im Kühlschrank sauer, meine Schnürsenkel lösten sich. Ich 
schnallte  morgens  mein  Schwert  um,  und  eine  Stunde  später 
musste ich feststellen, dass ich eine Illusion mit mir herumtrug. 
Vor einer Woche war mir dasselbe mit meinem BH passiert, Odin 
allein weiß, wie er an den rangekommen ist.

„Das  nennst  du  Rache?  Meine  Sachen  zu  verstecken?  Die 
Milch  für  meine  Frühstücksflocken  zu  verderben?  Leim  auf 
meinen Teppich zu schmieren?“ 

„Nun, es scheint dich doch mitzunehmen.“
„Was  hältst  du  von  normaler  Folter?“  Ich  konnte  es  nicht 

fassen,  dass  ich  für  meine  eigene  Folter  argumentierte.  Leider 
wurden solche Gespräche mit Loki langsam zur Normalität. 

„Dafür besitze ich leider nicht genug Fantasie. Dich mit den 
Därmen  deines  Sohnes  an  einen  Felsen  binden?  Mit  einer 
Schlange über dem Kopf? Mit deiner Frau neben dir, sodass du 
nicht nur dein eigenes verpfuschtes Leben immer vor Augen hast, 
sondern auch das deines Weibes, deren Liebe zu dir zum Fluch 
wurde? Dafür brauchst du einen Geist wie Odin“, sagte er und 
die Bitterkeit in seiner Stimme hätte Glas verätzen können.

„Du könntest dir ja etwas weniger Dramatisches ausdenken?“
„Wo wäre da für mich der Spaß?“
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Ich  schüttelte  den  Kopf.  Spaß,  das  schien  für  Loki  das 
Wichtigste zu sein. 

„Möchtest du einen Kaffee?“ Ein Becher wurde mir unter die 
Nase  gehalten.  Das  war  nicht  die  übliche  Plörre,  die  ich  mir 
normalerweise leisten konnte. Ich roch das rauchige Aroma bester 
Bohnen, aufgebrüht mit frischem Quellwasser, erhitzt auf 93 Grad 
… Wütend schob ich seine Hand weg.

„Du glaubst doch nicht, dass ich etwas trinke, was du mir an-
bietest.“

„Nicht? Schade, das wäre amüsant geworden“, sagte er, und 
stellte den Becher auf den nächsten Mülleimer. 

„Für dich oder für mich?“, fragte ich.
Der Becher fiel, und die Flüssigkeit ergoss sich auf den Boden. 

Ein Pudel schlich näher und schnüffelte daran.
Loki grinste. „Für mich natürlich! 

Ich  hörte,  heute  Morgen  gab  es  Probleme  in  der  Stadt?“, 
wechselte er unvermittelt das Thema.

„Warum?“
„Ich  bin  der  Jarl  von  Gamla  Stan  und  sollte  mich  dafür 

interessieren, was in meinem Reich vor sich geht.“
„Du bist seit sechs Monaten Jarl, und bisher hat es dich nicht 

interessiert.“
Loki sah mich nur erwartungsvoll an.
„Ein Helgur hat mich in den Gassen attackiert“, gab ich nach.
„Die kriegswütigen Irren, gegen die die Berserker wirken wie 

eine Gruppe tanzender Elfen?“
„Genau  die.  Das  Ting  wird  nicht  erfreut  sein.  Noch  mehr 

Neuankömmlinge.“
„Neu sind sie ja nicht.“
„Was meinst du?“
„Die Helgur haben früher hier in der Nähe gelebt. Sie hatten 

ihr Hauptlager direkt am Mälarsee.“
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„Die Gegend um Stockholm war doch schon früher bewohnt. 
Warum  sind  sie  nicht  schon  damals  mit  den  Menschen  zu-
sammengestoßen?“, fragte ich.

„Die meisten Helgur lebten in ihrem Gard.“
„Die sind doch viel zu klein?“ 
Gards  waren  Räume  zwischen  den  Welten.  Das  Strabant, 

meine Stammkneipe, lag innerhalb eines Gards. Von außen war 
es ein normales Wohnhaus, in seinem Inneren enthielt es mehrere 
Schankräume, Bowlingbahnen sowie eine Konzertarena.

„Der  Helgur-Gard  war  so  groß  wie  der  Großraum  Stock-
holm“, sagte Loki.

Nein,  solche  Gards  hatte  ich  nie  gesehen.  Ich  kannte 
Geschichten, hatte sie aber immer für übertrieben gehalten.

„Was ist aus ihnen geworden?“, fragte ich.
Loki zuckte mit den Schultern. „Ich habe keine Ahnung. Von 

den  Kleinen  werden  ja  heute  noch  einige  genutzt.  Aber  die 
Großen?“

Über das Gleis schwebte etwas, das entfernt an einen Ballon 
mit Fell erinnerte. Als es an uns vorbeikam, hörte ich ein Bellen. 
Niemand außer uns beachtete den Pudel,  der  vom Winde ver-
weht wurde, nicht einmal sein Frauchen - Lokis Illusionen waren 
erstklassig. 

„Was hast du mit dem Helgur gemacht?“, fragte Loki.
„In der Trotzig Gränd eingesperrt und dann der Polizei mit-

gegeben.“
„Die SNP darf nicht nach Gamla Stan.“ 
Na prima! Jetzt ging der Territorialkampf los.
„Leider hatte ich mein Schwert nicht dabei“, sagte ich. 
„Und wessen Schuld ist das?“, fragte Loki.
„Äh, deine?“
„Letztendlich ist es deine. Denn …“
„Oh, bitte, fang nicht wieder damit an!“, unterbrach ich.

24



„Ich wäre viel gnädiger dir gegenüber, wenn du dich freund-
licher erweisen würdest“, sprach Loki ungerührt weiter.

„Vergiss es. Ich werde nicht mit dir ins Bett steigen.“
„Du meinst: nicht noch einmal.“
„Wenn ich gewusst hätte, dass du das bist, hätte ich dich nie 

gelassen.“
Die Erinnerung versetzte mir  immer noch einen Stich.  Sven 

war ein guter Freund gewesen, der Vormann der Donnerdrachen, 
ein Abbild des mächtigen Thor, mutig, edel und hilfsbereit. Ich 
hatte eine Schwäche für  ihn,  und als er  mich ins Bett  gezogen 
hatte,  war  es  mir  zu gut  vorgekommen,  um wahr zu sein.  Im 
Nachhinein stellte es sich heraus, dass nicht Sven neben mir ge-
legen hatte, sondern Loki in Svens Gestalt.

„Rede  dir  das  nur  weiter  ein!  Frida,  gib  es  zu,  eigentlich 
wolltest du mich“, sagte Loki. 

„In deinen Träumen vielleicht.“
„Meine Träume möchtest du nicht kennen.“
„Stimmt!“ Neben uns fuhr die nächste Bahn ein. Endlich! „Ich 

werde dann mal zur Arbeit  fahren. Kannst du mich zumindest 
für den Rest des Tages in Ruhe lassen?“

Er sah nachdenklich aus. Dann schüttelte er den Kopf. „Nein.“ 
Und er goss mir einen zweiten Becher Kaffee direkt in meinen 
Ausschnitt.

Stimmen schallten mir  entgegen,  als  ich die  Wohnungstür auf-
schloss.  Seltsam! Meine Mitbewohner sollten heute Morgen mit 
dem Donnerdrachen rausfahren. Das hieß wohl, dass etwas mit 
der Fahrt schiefgelaufen war. Schon wieder! 

Ich fand Albin und Bragi in der Küche.
„Hallo Jungs. Was macht ihr hier? Seid ihr wasserscheu ge-

worden?“
Die beiden lächelten nicht einmal bei meinem miesen Witz.
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Von  hinten  könnte  man  die  Brüder  vielleicht  sogar  für 
Menschen  halten,  einfache  Teenager,  mit  einem  seltsam 
wiegenden Gang. Doch niemand würde diesen Fehler begehen, 
sobald  sie  sich  umdrehten.  Nicht  nur  wegen  der  glühenden 
Augen, die alle Norsen auszeichnen, sondern auch wegen ihres 
Teints,  der  so  grün  leuchtet  wie  ein  frischer  Algenwald  am 
Grunde der Ostsee.

Meine Mitbewohner waren Wassernorsen. Die Näckar lebten 
normalerweise  in  ihren  eigenen  Städten  unter  Wasser,  aber  in 
Stockholm,  mit  seinen  vielen  Inseln  und  Kanälen  hatten  sich 
hunderte  dieser  Wesen  angesiedelt  und  waren  in  normale 
Wohnungen gezogen. Nun, fast normal.  Unser Balkon verfügte 
über einen Extraausgang zum Meer hin und selbstverständlich 
schliefen  die  beiden  in  Badewannen.  Es  war  eine  Sache,  die 
Heimat zu verlassen, eine andere, seine Herkunft zu verleugnen. 

Albin warf mir unter seinen blonden Locken einen prüfenden 
Blick zu. Dann stand er auf und holte mir eine Tasse Kaffee.

„Du musst Gedanken lesen können. Du weißt immer, wann 
ich Kaffee brauche.“

Bragi lachte auf. „Das ist einfach.“
„Wieso?“
„Du brauchst immer Kaffee.“
Ich dachte nach. „Stimmt!“ Ich trank einen Schluck, wartend, 

ob die beiden von selbst mit der Sprache rausrücken würden.
„Sven hat vergessen, die letzte Lieferung zu bezahlen“, platzte 

Bragi in die Stille hinein.
„Nicht schon wieder!“ 
„Pass auf, der Zeichenblock!“, rief Albin, als Bragi die Tasse 

abstellen  wollte.  Albin  zeichnete,  wo  er  ging  und  stand,  und 
brachte  seinen  Zeichnungen  äußerste  Sorgfalt  entgegen,  eine 
Sorgfalt,  die  er  in  allen  anderen  Bereichen  seines  Lebens  ver-
missen ließ.
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„Wir haben keine Waren bekommen“, fuhr er fort.
„Und das heißt, wir sitzen auf dem Trockenen. Mal wieder!“, 

schimpfte Bragi.
Draußen klapperte die Tür und gleich darauf stand Hillary im 

Raum. Er warf seine Tasche in die Ecke und ließ sich auf die Bank 
fallen. Das Eichenholz krachte bedrohlich. Trolle bestehen aus stein-
artigen Siliziumverbindungen und sind so schwer wie ein Fels.

„Sei  vorsichtig!  Wir  werden  uns  so  bald  keine  neue  Bank 
leisten können“, sagte Bragi.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich Höder mal vermissen würde“, 
stöhnte Hillary zur Antwort.

„Höder war ein sadistischer Mistkerl“, warf ich ein.
„Stimmt,  aber  er  hatte  wenigstens  einen  Funken Geschäfts-

sinn“, antwortete der Troll. Die metallenen Fäden, die von seinem 
Kopf abstanden, wippten aufgeregt hin und her.

„Du meinst, abgesehen von dem Teil, dass euer sauberer Ex-
Kapitän sämtliche Gewinne beim Pokern verloren und fast noch 
das Schiff verspielt hätte?“, fragte ich.

„Zumindest ist der Laden gelaufen. Im Unterschied zu jetzt. 
Um diese Zeit haben wir normalerweise schon vier Fahrten ge-
macht. Dieses Jahr eine.“

Der Donnerdrache war ein Kaufmannsschiff, das die Norsen 
auf den Schären, den Inseln vor der Stadt, mit Waren versorgte. 
Als  sein Eigentümer Höder letztes Jahr ums Leben gekommen 
war, hatte sein Bruder Sven das Schiff geerbt. Sven besaß tausend 
Vorzüge, doch Geschäftssinn gehörte leider nicht dazu, und Sven 
hatte in einer Kombination aus Schusseligkeit und Gutmütigkeit 
geschafft, was Höder in Jahren seiner Spielsucht nicht gelungen 
war: den Donnerdrachen an den Rand des Ruins zu bringen.

Ich hörte mit halbem Ohr Bragis Stimme. „Was sagtest du?“
„Ich sagte:  Nur  gut,  dass  du einen  anderen Job  hast,  sonst 

hätten wir diesen Monat ernsthafte Probleme mit der Miete.“
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Ich zwang mich zu einem Lächeln „Stimmt!“ Ich würde ihnen 
später beichten, dass ich meinen Job beim Zeitungshändler ver-
loren hatte.

Die  Türglocke schellte  und ich überließ  die  Donnerdrachen 
ihren Sorgen und ging, um aufzumachen. Vor der Tür stand eine 
Frau, die aussah wie eine Samin aus dem Norden. Ihr komplett 
schwarzes Outfit war eine gekonnte Mischung aus Edelpunk und 
Goth:  das  Haar  auf  einer  Seite  geschoren,  Spitzenkleid  und 
Kampfstiefel,  dazu  perfekt  aufgetragenes  Augen-Make-up,  aus 
denen violette Augen wütend die rot glühenden Runen an der 
Türleiste anstarrten.

Ich zögerte einen Moment, unsicher, was ich sagen sollte.
„Hi, Imp, äh … Sprich Freund und tritt ein?“, begann ich.
Sie  wandte  ihre  Aufmerksamkeit  mir  zu.  „Findest  du  das 

lustig?“, zischte sie. 
Ich schluckte. Eigentlich war genau das mein Plan gewesen, 

sie zum Lachen zu bringen.
„Sehe ich etwa aus wie Gandalf der Weiße?“, fuhr sie fort.
„Eher Gandalf der Schwarze … mit Spitze“, stotterte ich.
Imps Augen weiteten sich. Dann prustete sie los. „Gandalf mit 

Spitze! Stell dir das Bild vor!“
Ich grinste erleichtert auf. Es war wirklich Imp.
„Komm doch rein. Die anderen sind schon da“, sagte ich und 

die Runen erloschen. Imp trat über die Schwelle und ließ gleich-
zeitig ihre Illusion fallen. Imp sah immer noch den Sami ähnlich: 
dunkle Haare, leicht schräg gestellte Augen, doch ihre Pupillen, 
die  in  ihrer  menschlichen  Gestalt  gedämpft  gewesen  waren, 
leuchten nun wie Amethyste. In ihr mitternachtsschwarzes Haar 
mischten sich weiße  und schwarz schillernde Federn.  Imp war 
eine  Vittra,  ein  sehr  seltenes  Norsenvolk,  das  mit  den  Elstern 
verwandt  ist.  Sie  konnten  uralt  werden,  und  Imp  war  über 
tausend Jahre alt. Außerdem war sie Lokis zweite Ehefrau.
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„Sorry wegen eben“, sagte ich. „Aber ich muss sehen, ob du …“
„Ich kann mir schon denken, warum du das machst“, unter-

brach Imp, „aber so lange du es mir nicht erzählst, kann mein ge-
liebter Mann keine wahre Antwort von mir fordern.“

„Dann lasse ich dich weiter im Unklaren.“
„Gute Idee!“

Schwere  Schritte  erklangen auf  der  Treppe und einen Moment 
später bog Sven um die Ecke. „Frida, du bist noch da. Ich dachte, 
du wärst schon auf der Arbeit“, sagte er strahlend.

Ich lächelte zurück. „Bin heute früher heimgekommen. Aber 
komm doch erst mal rein.“

Mit Svens massiger Gestalt war unser Korridor schon fast un-
angenehm schmal, aber das machte mir in dem Fall nichts aus. 
Nicht,  so  lange  Sven  lächelte.  Jetzt  ließ  auch  er  seine  Illusion 
fallen und war so, wie ich ihn kannte: wie ein echter Viking, groß, 
breitschultrig, mit  Bart und blondem Haar, und einfach unver-
schämt männlich und attraktiv.

„Leute, sucht euch ein Zimmer“, unterbrach Imp uns schließ-
lich. Ich wandte meinen Blick ab. Sven wurde feuerrot, murmelte 
eine Entschuldigung und verschwand im Wohnzimmer.

Imp sah ihm kopfschüttelnd hinterher. „Er ist scharf auf dich 
und du auf ihn, das sieht sogar ein Blinder. Warum zerrst du ihn 
nicht einfach in dein Bett.“

Ich zuckte zusammen. „Du weißt, weswegen.“
„Das ist ein halbes Jahr her.“ Imp seufzte. „Und seitdem tanzt 

du um ihn herum.“
Wut stieg in mir auf. „Was soll ich denn sonst machen? Du weißt 

genau, was passiert, wenn ich mit Sven etwas anfange: Loki wird 
ihm von unserer Nacht erzählen, in jeder verfluchten Einzelheit.“

„Da kannst du dir nicht sicher sein.“
„Er wird alles machen, was mich verletzt. Du weißt, dass er an 

mir seine Rache an Asgard verwirklicht. Aber wichtiger ist, was 
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das mit Sven machen würde. Der mit seiner panischen Angst vor 
Magie ist doch sowieso nur einen Schritt vom Zusammenbruch 
entfernt, sobald Loki den Raum betritt.“

„Dann wird Loki es ihm aber sowieso früher oder später ver-
raten. Spätestens, wenn es ihm zu langweilig wird.“

„Ich weiß“, sagte ich unglücklich.
„Brauchst du Hilfe mit  den Runen?“,  fragte Imp nach einer 

Pause und nickte in Richtung Tür. 
Ich schüttelte den Kopf. „Es war großzügig genug, dass du sie 

für mich rausgesucht hast.“ Früher war Imp in der WG ein und 
aus gegangen.  Danach hatte  ich  die  Schutzrunen verändert,  so 
dass  sie  Loki  aussperrten.  Und  damit  schloss  ich  automatisch 
seine  Frau  ein,  da  sie  von  den  Runen  als  sein  Eigentum  an-
gesehen wurde. Manchmal war norsische Magie ein Arschloch!

„Helfen sie denn?“
„So lange niemand zu Hause ist. Aber Albin und Bragi haben 

ihn einige Male nicht erkannt, und jedes Mal hat er irgendeinen 
Unsinn mit meinen Sachen angestellt.“ 

Mich konnte  er  nicht  täuschen.  Ich erkannte  ihn an  seinem 
Lächeln,  egal  welche  Gestalt  er  trug,  aber  die  Jungs  waren 
weniger vorsichtig. Wegen der Sache mit dem Schwert und dem 
Bahnticket würde ich ihnen den Kopf waschen.

„Lass uns über was anderes reden, ja?“
„Gerne!“
„Wenn wir ein Leck in den Donnerdrachen bekommen, dann 

flicken wir es einfach mit Duct Tape“, erklang Bragis Stimme aus 
der Küche.

„Und wie befestigt ihr das?“, fragte Sven.
„Na, an den Rändern.“
Imp seufzte. „Lass uns mal retten, was zu retten ist.“ 
Ich folgte ihr in die Küche. Mein Blick fiel auf das Schwertheft, 

das unterm Tisch hervorschaute.
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Ich schnaubte, und schnallte mir es um.
„Aber damit gewinnen wir den Wettbewerb nicht“, warf Albin 

ein. 
„Dafür könnten wir eine Kanone bauen“, überlegte Bragi.
„Das gab es schon. Was hältst du von einem Boot?“
„Gab es auch schon. Außerdem haben wir eines.“
Imp warf mir einen fragenden Blick zu und ich fühlte mich 

bemüßigt, Erklärungen abzugeben. „Die Jungs wollen an einem 
Wettbewerb der Mythbusters teilnehmen. Du weißt schon? Die, 
die immer alles in die Luft jagen und mit Pistolen schießen?“

„Du meinst die Serie, die Mythen und Gerüchte wissenschaft-
lich überprüft.“

„Ja genau … So ausgedrückt hört es sich furchtbar langweilig 
an.“

„Die Jungs sind Riesenfans. Du scheinbar mittlerweile auch?“, 
fragte Imp.

Ich zuckte die Schultern. Explosionen? Waffen? Wie könnte ich 
das nicht lieben?

„Worum geht es in dem Wettbewerb?“, fragte sie weiter.
„Etwas  mit  Duct  Tape  bauen.  Du weißt,  dieses  Silberband? 

Der  Gewinner  darf  in  die  USA fliegen  und  die  Mythbusters 
kennenlernen.“

Imp zuckte zusammen. „Norsen im Fernsehen? Das wird das 
Ting nicht mögen.“

Ich winkte ab.  „Bisher  haben die beiden dreißig Rollen von 
dem Zeug gekauft und in unserem Wohnzimmer gestapelt.  Ich 
glaube kaum, dass sie damit einen Preis gewinnen.“

„Da hast du wohl recht“, stimmte Imp lachend zu. 
„Jetzt ist es aber mal genug“, donnerte Hillary. „Macht euren 

Kinderkram woanders und unterbrecht Sven nicht dauernd.“
„Oh, ich habe nichts dagegen …“, begann der. 
„Hast du einen Aufschub bekommen?“, unterbrach Hillary.
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Sven zögerte einen Wimpernschlag lang. „Ein wenig. Von den 
Elfen. Die Zwerge verhandeln noch.“

Ein allgemeines Stöhnen erhob sich.
„Gunnlöd hat mich ausgelacht“, fügte er rasch hinzu, um die 

schlechten Nachrichten gleich hinter sich zu bringen.
„Warum hast du nicht Gunter gefragt?“, fragte Imp. Die Riesin 

Gunnlöd gab niemals Kredit.  Ihr Mann war normalerweise zu-
gänglicher.

Sven lächelte entschuldigend und zuckte mit den Schultern. Er 
hatte wohl nicht daran gedacht. Wie gesagt: Als Geschäftsmann 
war er ein hoffnungsloser Fall.

„Wie lange haben wir Aufschub von den Elfen?“, fragte Albin.
„Bis Mittsommer“, antwortete Sven.
Die Näckar murmelten unzufrieden vor sich hin.
„Das  sind  nur  noch  drei  Wochen.  Und  die  Waren  von 

Gunnlöd bringen das meiste Geld. Wie sollen wir bis dahin die 
Abzahlung zusammenkratzen?“, fragte Bragi.

„Gunnlöd sagte, sie würde den Donnerdrachen als Sicherheit 
akzeptieren“, sagte Sven.

Albin schnaufte. „Vergiss es, Sven. Jocke bringst du da nie zu.“
Ich zuckte zusammen, als der Name fiel. Jocke, der junge, un-

verantwortliche  Norse  mit  seinen  Späßen,  seiner  Unfähigkeit, 
eine Waffe zu halten, seinem nie versiegenden Humor. Ich ver-
misste den Freund, der nie existiert hatte. 

„Du weißt, dass du Loki nicht mehr so nennen sollst“, sagte 
Imp  mit  leisem  Tadel  in  der  Stimme.  „Es  zeigt  fehlenden 
Respekt.“ Sie holte tief Luft und sah für einen Moment furchtbar 
müde aus.

„Welchen Respekt?“, fragte Albin. „Er schließt sich tagelang in 
seinem Schloss ein, tänzelt durch die Straßen, als wäre er sonst was, 
immer mit einer anderen Haarfarbe oder einer anderen Gestalt, als 
wäre er ein Supermodel. Wer soll den denn ernst nehmen?“
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„Frida, kannst du mir helfen? Du weißt doch, welchen Respekt 
man seinem Herrn schuldet?“, wandte sich Imp direkt an mich.

„Ich bin raus. Hab ich dir noch nicht erzählt, wie ich zu den 
Kaffeeflecken kam?“

„Das will ich gar nicht wissen.“
Ich lachte und mein Blick fiel auf den Kalender. Ich fühlte, wie 

das Blut aus meinem Gesicht wich. „Oh Odin, nein!“, stammelte 
ich.

„Was ist, Frida?“
„Welches Datum haben wir heute?“
„Den Achtundzwanzigsten, warum?“
„Ich muss eine Wette einlösen.“
Trotz ihrer misslichen Lage grinsten alle Donnerdrachen.
„Ach, heute war das?“, fragte Albin zuckersüß.
Ich schüttelte den Kopf. „Aber Gudrun und Eimir werden das 

sicher verstehen.  Ich meine, es geht um das Schiff.  Ihr braucht 
meine Hilfe.“

„Ist schon gut, Frida“, unterbrach Imp. „Ich helfe ihnen.“
„Wirklich?“
„Klar. Ich gehe gleich noch mal mit Sven zusammen zu den 

Zwergen. Und danach zu Gunnlöd. Kümmer du dich um deine 
verlorene Wette.“

„Wenn  du  meinst“,  sagte  ich  und  fühlte  die  gleiche 
Schicksalsergebenheit wie vor einer verzweifelten Schlacht. 

„Dann mal viel Spaß!“, sagte Bragi. „Und lass dich nicht mit 
Politik anstecken.“
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- Ende der Leseprobe -
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