Kapitel 2

Burg Hadenstein im Harz, November 1076
„Nein, so ist das falsch! Du darfst die Waffe nicht verkrampft halten. Wie oft habe ich
dir das schon gesagt?“ Strafend blickte Arend von Hadenstein auf seinen ältesten Sohn
hinab, der mit einem Holzschwert auf einen von einem Balken hängenden Strohsack
schlug.
Der Sachse befand sich mit seinen Kindern auf einem Übungsplatz zu Füßen der
väterlichen Burg, wo Arend zahlreiche Hindernisse, Pfähle und Klötze hatte aufbauen
lassen, mit deren Hilfe die Jungen ihre Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer trainieren
sollten.
„Aber ich versuche es doch!“, protestierte der sechsjährige Giselher und schaute
trotzig zum hünenhaften Vater herauf.
„Versuchen reicht nicht! Mach es endlich richtig!“, blaffte Arend, wischte sich eine
Strähne seines braunen Haares aus der Stirn und rieb sich dann verärgert über seinen
kurzen Bart. Stets aufs Neue versuchte er, dieses Gefühl zu unterdrücken, aber es brach
dem Jungen gegenüber immer wieder aus ihm heraus. Mit den Jahren wurde immer
deutlicher, dass dieser Knabe dort mit den dunkelblonden Haaren und den saphirblauen
Augen der Bastard des Königs war. Als Arend Leibwächter der Königin gewesen war,
hatte er in jener Nacht vor ihrer Tür gestanden, als Heinrich drei Jahre nach der
Vermählung die Ehe vollziehen wollte und in Berthas Gemach eingedrungen war. Doch
die Königin hatte sich seiner Gewalttätigkeiten tapfer erwehrt, und bald darauf hatte der
junge Herrscher wutentbrannt die Pfalz verlassen. Später war er mit einem
Bauernmädchen zurückgekehrt, das er entführt und geschändet und anschließend einem
seiner Kriegsknechte zum Weib hatte geben wollen. Dies hatte Arend nicht ertragen und
– seinen Adel und die Ehre seiner Familie vergessend –, dieses arme Geschöpf
geheiratet. In Liebe zu ihr entflammt war er bis heute nicht, aber er achtete sie, denn sie
war ein gutes, fleißiges Weib. Allerdings waren all seine Nachkommen – vier Söhne und
eine Tochter – keine Adligen, denn der niedere Stand zählte. Und dies ließen ihn die
Kinder seiner Brüder Giselher und Suidger, die er ebenfalls im Kampf unterrichtete,
deutlich spüren.
Giselher und ihr gemeinsamer Vater Eilbrecht befanden sich nach der Unterwerfung
der Sachsen nach wie vor in Gefangenschaft. Zwar war Arend ein ausgezeichneter Ritter,
aber seiner Mutter keine große Hilfe beim Verwalten der Burg und der Güter. Dazu
fehlte ihm jegliches Talent. So übte er sich lieber täglich in den Waffen und bildete die
Kinder aus.
„Was steht ihr da und schaut durch die Gegend? Kämpft!“, schalt Arend die Kinder
seines Bruders, doch dann schickte er ein gütiges Lächeln hinterher, wollte sie von
seinem Tadel ein wenig ablenken. „Ihr stammt von der Burg Hadenstein, unsere

Vorfahren haben bis zum bitteren Ende zusammen mit Widukind gegen den Franken Karl
den Großen gekämpft. Wisst ihr, warum wir in unserer Familie die Schilde mit einem
weißen Pferd auf blauem Grund bemalen?“
Hartwin, der zwölfjährige Sohn seines Bruders Giselher, warf seinen Kopf in den
Nacken. „Natürlich weiß ich das, Oheim: weil Widukind seinen Schild mit einem Pferd
bemalt hatte. Anfangs ist es ein schwarzer Hengst gewesen, doch als er sich zum
Christentum bekehrte, war es ein weißer. Da wir uns mit Widukind verbunden fühlen,
tragen wir ebenfalls ein weißes Pferd auf dem Schild. Ach ja, und ich weiß auch, dass
die Farbe Blau für die Treue steht.“
Arend musste hart schlucken. Er hatte seinen Treueeid gegenüber Heinrich nach
Jahren der Pein und Demütigung gebrochen, gegen ihn gekämpft und viele von dessen
adligen Streitern und Kriegsknechten auf dem Schlachtfeld getötet.
Er räusperte sich. „Mein Vater hat mich zu unverbrüchlicher Treue erzogen. Doch
bedenkt: Euer Gewissen sollte euer vordringlichster Ratgeber sein. Nun macht weiter.
Haltet den Schild zur Abwehr erhoben, sollte die Schulter auch noch so schmerzen,
denn er schützt euer Leben. Denkt beim Kampf an Finten und auch daran, dass man bei
einem Schwert nicht nur die Schneide, sondern auch die Parierstange und den Griff
einsetzen kann. Selbst der Schild kann eine Waffe sein, mit ihm könnt ihr zuschlagen.“
Obwohl Arend sie weiterhin beobachtete, ließ er zwischendurch immer wieder den
Blick über die Landschaft gleiten, die Gefilde, in denen er aufgewachsen war. Die Burg
thronte auf einem großen Felsen und bestand aus Stein und Holz mit einem herrlichen
Blick ins Land. Sie war umgeben von Weiden, Wiesen und Äckern. Ein kleines Dorf
befand sich am Fuße der Festung, und unweit davon plätscherte ein klarer Wasserlauf.
Jeder Baum, jede schroffe Erhebung, jeder Hügel waren Arend vertraut.
„Nicht aufhören! Macht weiter, auch wenn die Muskeln zittern und brennen! Im
Kampf lässt euch niemand Zeit, damit ihr euch erholen könnt! Wer schwach ist, stirbt!“
Unermüdlich hetzte er die Kinder, denn er hatte in den Schlachten selbst unerbittlich
erfahren, wie sehr es darauf ankam, Kraft und Ausdauer zu besitzen, um nicht zu
unterliegen.
Da er sich den Ruf eines unbezwingbaren Kämpfers erworben hatte, waren in letzter
Zeit vermehrt Streiter zur Burg gekommen, um sich mit ihm zu messen, und er hatte die
Herausforderungen stets angenommen und obsiegt. Dadurch hatte er gehofft, das
zornige Feuer in ihm löschen zu können, doch noch immer züngelte dieses in ihm.
Der kalte Wind ließ die kahlen Äste der Bäume und Sträucher tanzen. Ein dicker
schiefer Ast schaukelte hin und her und rieb mit einem Quietschen am Stamm. Die nur
noch mäßig wärmende Sonne stand golden am Himmel und verlieh den übenden Kindern
lange Schatten, die auf dem sandigen Platz einen wirren Reigen aufführten.
„Gut so. Weiter! Wie gesagt: Auch wenn eure Arme müde sind und immer schwerer
werden, dürft ihr weder Schwert noch Schild sinken lassen! Sobald dieses geschieht,
rammt euch euer Gegner seine Waffe in den Leib“, spornte Arend die Jungen an, die auf
seine Anerkennung erpicht waren.
Sie alle besaßen die Kampfeskraft und Schnelligkeit seiner Familie – bis auf
Heinrichs Spross, der stets ein wenig unwillig wirkte. Selbst Arends dreijähriger Sohn
Osmund wirbelte unermüdlich mit dem Holzschwert umher. Allerdings entdeckte er
alsbald eine freche Krähe, der er munter hinterherjagte und das Üben vergaß.

„Schau, Vater, da kommt wieder jemand, der gegen dich kämpfen will!“, rief Giselher
aus.
Arend wandte sich um und blickte zu dem Weg hinüber, der in einiger Entfernung an
ihnen vorbei zur Burg hinaufführte. Dabei rutschte seine Hand zum Schwertgriff. Vom
Waldrand näherten sich fünf berittene Männer. Vier von ihnen waren gut gerüstet, und
ihre Waffen und ihr Kettenzeug blinkten im Sonnenlicht. Der vorderste Reiter trug
einen blauen Mantel, und sein blondes Haar war so hell, dass es beinahe silbrig
leuchtete.
Arends Blick klebte an diesem Mann, der größer und kräftiger als seine Begleiter
war. Unmittelbar zeigte sich ein ungläubiges Lächeln auf seinen Lippen. „Magnus“, stieß
er leise hervor.
„Was hast du gesagt, Oheim?“, wollte Hartwin wissen.
„Ich sagte: Magnus! Der Reiter dort vorn ist Magnus Billung, der Herzog der
Sachsen.“
Die Jungen ließen allesamt die Waffen sinken und versammelten sich erstaunt um
Arend.
„Der Herzog? Er kommt zu uns?“, fragte Giselher staunend.
„Ich kann es selbst kaum glauben.“ Mit einem freudigen Lächeln eilte er den Reitern
entgegen, doch als er Magnus’ finstere Miene erblickte, erstarb dieses augenblicklich.
Unmittelbar vor ihm hielt Magnus sein Pferd an. „So, du hast also deine Bälger
ausgebildet, während wir anderen in Ketten lagen und in finstere Löcher gesperrt
wurden!“, schnappte er. Er war ein auffallend schöner Mann, mit dickem blonden Haar
und dichtem Bart, lebendigen hellgrauen Augen, einer geraden Nase und einem
ausdrucksstarken Mund. In seinen Adern floss königliches Blut. Seine Mutter war
Wulfhild, die Tochter des norwegischen Königs Olav II. Haraldsson, die mit dem
sächsischen Herzog Ordulf verheiratet gewesen war. Beide waren bereits tot. Magnus
musste nun einunddreißig Jahre alt sein und wirkte stärker und männlicher als jemals
zuvor. Er hielt das böse Funkeln bei, aber nur mühsam, und dann platzte das Lachen aus
ihm heraus. Mit einem Satz sprang er vom Pferd, ging mit großen Schritten auf Arend
zu, umarmte ihn kraftvoll und klopfte ihm dabei freundschaftlich auf den Rücken. Der
Herzog, der nur etwas kleiner als Arend war, packte ihn bei den Schultern und schob ihn
auf Armlänge von sich. „Lass dich anschauen! Du wirkst erholt und hast noch weiter an
Muskeln zugelegt, ja?“
„Ich übe viel. Doch ich muss feststellen, dass dir die Gefangenschaft diesmal nicht
schlecht bekommen ist, du siehst blendend aus“, bemerkte Arend.
Ein dunkler Schatten huschte über Magnus’ Gesicht. „Es war nicht annähernd so wie
vor fünf Jahren, als ich in der Harzburg in den Kerker geworfen wurde und mich der
König so erbärmlich behandelt hat. Dort erging es mir erst besser, als du für mich ein
Wort eingelegt hast. Das werde ich dir nie vergessen! Aber …“ Seine Augen blitzten für
einen Moment gefährlich auf. „Ich vergesse auch nicht, dass du nicht den geringsten
Versuch unternommen hast, mich zu befreien. Damals hast du ja noch fast fanatisch an
deinem dämlichen Treueeid dem König gegenüber festgehalten. Mein Aufpasser des
vergangenen Jahres war hingegen freundlich zu mir. Davon werde ich später berichten.
Doch nun möchte ich wissen, welche von diesen Jungen deine Sprösslinge sind.“ Er
schob sich an Arend vorbei und betrachtete die Kinder, die ihn mit großen,

bewundernden Augen anstarrten. Den stolzen Magnus umgab eine herrschaftliche Aura,
der sich selbst die Knaben nicht entziehen konnten.
Also stellte Arend ihm den dreijährigen Osmund, den vierjährigen Herwin und den
fünfjährigen Arwed vor, und der Herzog hatte für jeden von ihnen nette Worte. Als
allerdings der sechsjährige Giselher an der Reihe war, betrachtete der Herzog diesen
schweigend mit emporgezogenen Augenbrauen, auch er erkannte den König in dem
Jungen. Zudem besaß er Kenntnis, wer ihn einst gezeugt hatte.
„Jene hier sind die Söhne meines Bruders Giselher: der zwölfjährige Hartwin und der
zehnjährige Ortulf. Und das sind die Jungen von Suidger, der in der Schlacht bei
Homburg an der Unstrut gefallen ist. Sein Weib hat die Mädchen mitgenommen und
sich auf ihr Witwengut zurückgezogen. Die ältesten beiden Söhne, Dankmar, er ist jetzt
zehn, und den ein Jahr jüngeren Erhard, hat sie bei uns in der Burg gelassen, damit ich
sie ausbilde.“
„Fast alle Kinder besitzen diese unverwechselbaren leuchtend blauen Augen, die
eurer Familie so eigen sind“, ließ sich Magnus vernehmen. „Hübsche Kinder“, fügte er
hinzu und wurde für einen Moment betrübt. „Ich bin zwar glücklich über meine kleine
Tochter, aber ich wünschte, ich hätte auch einen Sohn, einen Erben.“ Er lachte bitter.
„Vielleicht hält mich der König deshalb so oft und so lange gefangen – um zu
verhindern, dass ich einen kleinen Herzog zeugen kann. Schon insgesamt drei Jahre
meines Lebens hat Heinrich mir gestohlen.“ Er seufzte, doch dann straffte er die
Schultern und lächelte. Nochmals schlug Magnus Arend auf den Rücken und grinste ihn
breit an. „Du wirst mir doch bestimmt für ein, zwei Tage deine Gastfreundschaft
gewähren, ehe ich mich auf den Weg zur Lüneburg begebe, oder?“
„Selbstverständlich. Dich zu beherbergen ist mir eine Ehre! Schnell, Kinder! Eilt in
die Burg, sagt eurer Großmutter, dass ein Festmahl vorbereitet und eine würdige
Schlafstätte für den Herzog hergerichtet werden soll. Lauft!“ Kaum hatte Arend dies
ausgesprochen, stoben die Jungen davon. Der kleine Osmund stolperte dabei über seine
eigenen Füße, fiel der Länge nach hin, und Giselher riss ihn empor und zog ihn an der
Hand hinter sich her.
Er wandte sich zu seinen Begleitern um. „Ich danke euch für das Geleit! Nun bin ich
bei Freunden, und ihr könnt zurück nach Hause reiten.“
Obwohl die Reiter Franken waren, schienen sie ihn zu mögen, wünschten ihm viel
Glück, wendeten die Reittiere und zogen davon.
Langsam ging Arend mit seinem Gast, der sein Pferd neben sich herführte, zur Burg.
„Ach, Arend, uns verbindet so viel! Wir haben den jeweils anderen schon oft im Leid
gesehen. Auch wenn wir uns in feindlichen Lagern gegenüberstanden, so hatte ich
dennoch stets freundschaftliche Gefühle für dich. Ich kann mich noch immer gut daran
erinnern, wie die Thüringer dich den Sachsen zum Geschenk gemacht haben, nachdem
du freiwillig zu ihnen gegangen bist, um für Bertha, die sich in der belagerten Burg
Volkenroda befand, die Freiheit zu erbitten. Adalbert II. von Ballenstedt hat dich im
tiefsten Winter fast erfrieren lassen, und wenig später wurdest du uns übergeben, vom
Fieberwahn ergriffen. Im Bauernhaus, wo wir dich ein wenig aufpäppelten, war doch
diese hübsche Bauerntochter … Sie war ganz vernarrt in dich, war ständig um dich
herum“, neckte der Herzog ihn.

Ja, Arend erinnerte sich an das wissbegierige Mädchen, das so gern die Welt erklärt
bekommen hätte und mit einem Trottel verheiratet werden sollte. Er hatte ihre Haltung
bewundert und sogar seine Tochter nach ihr benannt: Hiltraut.
Er schoss einen Stein fort, der auf dem Weg gelegen hatte. Im hohen Bogen flog er
davon und purzelte dann noch ein Stück über die Wiese weiter. „Sag, wie ist es dir in
deiner Gefangenschaft wirklich ergangen?“
„Anfangs war es hart, doch als ich bei meinem endgültigen Bewacher angelangt war,
hat dieser mich recht anständig behandelt. Er hat mir sogar ein einigermaßen bequemes
Quartier herrichten lassen. Und“, er lächelte schelmisch, „damit ich seinen Töchtern
nicht zu nahe komme, hat er mir eine hübsche Hure ins Bett gelegt. Zudem hat er mich
mit Informationen versorgt, mich stets auf dem Laufenden gehalten, was im Reich
geschieht. Er ist kein so großer Freund des Königs, wie Heinrich es sich erhofft hatte,
als er mich in dessen Obhut gegeben hat. Jedoch war dies immer noch eine
Gefangenschaft. Ich konnte über ein Jahr lang nicht zu Weib, Kind und meinem Volk.“
Sein Blick wurde hart wie Granit. „Jeden Tag habe ich den König dafür verflucht, dass er
das uns gegebene Wort gebrochen hat, denn er hatte uns nach unserer Unterwerfung die
Freiheit zugesagt. Ein falscher, durchtriebener Hund ist er! Ich wünsche ihm, dass er
seine Krone verliert … Allerdings lodert mein Hass nicht nur auf ihn, sondern auch auf
Otto von Northeim, meinen einstigen Verbündeten.“ Er ballte seine Hand zur Faust, und
es war ihm deutlich anzusehen, dass er seinen Zorn nur mühsam zügelte. „Aber dazu
später … nach dem Essen.“
Sie gingen den gewundenen Weg hinauf zur Burg und kamen zur Zugbrücke, die über
einen tiefen Graben führte. Dahinter befand sich ein mit hohen Palisaden und
Wachtürmen versehener Wall.
Vor dem wehrhaften Tor, das zur Vorburg führte, blieb der Herzog stehen. „Wie hat
deine Mutter die Anwesenheit deines Weibes und der Kinder aufgenommen? Sie sind
keine Adligen.“
Arend zog die dunklen Augenbrauen empor und fuhr sich mit der Hand verlegen über
seinen Bart. Wie sollte er dem Herzog in kurzen Worten schildern, wie seine Familie
auf seine Ehefrau reagiert hatte? „Nun … meine Mutter behandelt mein Weib wie eine
Magd. Sie kann es nur schwer ertragen, dass Sieghild bei den Mahlzeiten bei uns im Saal
ist und in meinem Bett schläft. Wir wohnen nicht bei ihnen im Turm, sondern in einem
kleinen Nebenhaus. Immerhin erkennt sie deren Fleiß an und auch, dass Siegi die Kinder
liebevoll umsorgt. Meine Mutter bemüht sich, meine Sprösslinge zu mögen, und hegt
die Hoffnung, dass sie später einmal den Aufstieg zu Ministerialen oder durch
Tapferkeit im Kampf zu Rittern schaffen. Als sie erfuhr, wer wahrscheinlich der Vater
von Giselher ist, kühlten sich ihre Gefühle zu ihm jedoch deutlich ab.“
Nachdenklich nickte Magnus. „Das glaube ich gern. Durch deine Ehe mit Sieghild
hast du wirklich viele Menschen brüskiert und die Ehre deiner Familie beschmutzt.
Jetzt, da du weißt, welche Konsequenzen dies für dich hat, interessiert mich: Würdest
du es wieder tun?“
„Ohne zu zögern!“, stieß Arend fast zu trotzig hervor. „Niemals werde ich vergessen,
wie Sieghild als Sechzehnjährige zitternd vor den geifernden Kriegsknechten stand.“
„Liebst du sie?“
„Nein, und dies bedaure ich, denn sie hat es verdient.“

