
Günter Krieger

Furor Normannicus
Ein Eifelroman aus der Wikingerzeit





Günter Krieger

FUROR
NORMANNICUS

FUROR
NORMANNICUS

FUROR
Ein Eifelroman aus der Wikingerzeit

Eifeler Literaturverlag 2022



1. Au�age 2002
© GrenzEcho Verlag
erschienen unter dem Titel »Drachensturm«

2., komplett überarbeitete Au�age 2022
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de

Umschlaggestaltung: Dietrich Betcher

Abbildungsnachweis: © Iobard – stock.adobe.com

ISBN-10: 3-96123-036-6
ISBN-13: 978-3-96123-036-5



»Lass deine Begierde, so �ndest du Ruhe.«
Thomas von Kempen





ERSTER TEIL
Die Gabe





9

1

Fünfzig Jahre!
Bei allen Engeln des Himmels, fast fünfzig Jahre sind 

vergangen seit den Tagen der Dunkelheit – ein ganzes 
Menschenalter. Fünfzig Jahre, und der Allmächtige 
gewährt mir immer noch die Gnade, auf dieser Welt zu 
weilen, die Er in nur sechs Tagen schuf. Fünfzig Jahre, 
in der die Welt sich gewandelt hat und nichts mehr ist, 
wie es war. Die Reiterhorden der Ungarn, die heute das 
Reich bedrohen und plündernd und mordend durch das 
Land ziehen – was sind diese Wilden im Vergleich zu den 
schrecklichen Nordmännern, die uns vor einem halben 
Jahrhundert glauben ließen, unser Ende stünde bevor?

»A furore Normannorum libera nos, Domine!«1

Noch heute höre ich die inbrünstig gesprochenen 
Worte des Abtes, widerhallend von den kalten Mauern 
der Kapelle von Stablo. Obschon die Gefahr durch die 
Nordmänner längst gebannt und andere Heiden unseren 
Frieden bedrohen, ertappe ich mich manchmal, wie ich 
jenes Stoßgebet gen Himmel schicke. Hunderttausend 
wilde Ungarn wären nicht in der Lage, den Schrecken der 
Nordmänner zu verbreiten.

Doch vielleicht trügt mich die Erinnerung. Welches Recht 
habe ich, den heute lebenden Menschen zu erklären, dass 
die Angst, die sie emp�nden, nichts im Vergleich ist zu der, 
die uns Menschen damals beherrschte? Habe ich ein Recht, 
derartige Vergleiche zu ziehen, ich, der ich hinter sicheren 
Klostermauern lebe und darauf vertraue, dass unser 
König Heinrich Herr über diese ungarische Plage wird? 
Alt und gebeugt bin ich geworden, die Furcht vor dem 
Sterben ist mir schon seit langem abhandengekommen, 
denn ich freue mich auf das ewige Paradies, das meiner 
harrt. Damals aber war ich jung, wollte leben, wollte dem 
Herrgott ein Leben lang wohlgefällig sein, um mir den 

1 »Vom Schrecken der Nordmänner befreie uns, o Herr!«
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Platz im Paradies zu sichern. Was Wunder, dass ich mich 
fürchtete, die Nordmänner könnten dieses fromme, aber 
auch eigennützige Vorhaben vereiteln. Deshalb muss ich 
mir die Frage gefallen lassen, ob es gerecht ist, die Furcht 
meiner Zeitgenossen von heute zu belächeln. Ich habe 
mein Leben gelebt. Es war reich und erfüllt. Ich habe nichts 
mehr zu erwarten, außer den Tod. Aber diese Menschen 
wollen weiterleben. Weshalb sollte ihre Furcht vor den 
plündernden und mordenden ungarischen Scharen also 
nicht berechtigt sein?

Und doch: Die Heutigen, die in diesem neuen Reich 
leben, dürfen behaupten, einen starken König über sich 
zu wissen, der entschlossen ist, sich der drohenden Gefahr 
mit Heeresmacht entgegenzustellen. Erst vor wenigen 
Wochen ist es in Thüringen so geschehen.2 Im zerfallenden 
Reich der Karolinger jedoch waren wir den Nordmännern 
schutzlos ausgeliefert. Heere, die sich ihnen in den Weg 
stellten, gab es zunächst nicht. Heute stelle ich mir die 
Frage, ob die schwachen Herrscher damals willens waren, 
der Not ein Ende zu bereiten. Was scherte sie das Schicksal 
der leidenden Bevölkerung? Die letzten Karolinger 
waren damit beschäftigt, sich gegenseitig das Leben 
schwerzumachen. Seit Jahrzehnten tobten Bruderkriege. 
Immer wieder wurde das einst so mächtige Reich des 
großen Karls neu aufgeteilt. »Wie Hyänen, die sich um 
ein Stück Aas balgen«, p� egte der Bruder Abt – Gott habe 
ihn selig – stets verächtlich zu sagen.

Schon damals war das Frankenreich Karls des Großen 
zu einem Mythos geworden. Kaum jemand lebte noch, 
der sich an diese Zeit erinnern konnte. Manche behaupten 
heute, es sei eine glorreiche Zeit gewesen. Ob sie es 
wirklich war, will ich nicht beurteilen. Als ich geboren 
wurde, ruhte der große Karl schon seit fünfzig Jahren 
in seiner kühlen Gruft unter der Aachener Pfalzkapelle. 

2 Der Schreiber meint den Sieg König Heinrichs I. auf dem Schlacht-
feld an der Unstrut. Im Jahre 933 schlug das Heer des Königs die 
Ungarn vernichtend.
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Legenden rankten sich schon damals um ihn. Sieben 
Jahrzehnte auf dieser Erdenscheibe haben mich gelehrt, 
wie gefährlich es ist, dem Überlieferten uneingeschränkt 
Glauben zu schenken. Nur eines ist unbestritten wahr: 
Niemals gelang es den Nordmännern zu Karls Lebzeiten, 
plündernd in sein Reich einzufallen, obgleich sie es 
nicht unversucht ließen. Im Norden hatte der Kaiser 
Küstenwachen eingerichtet und befestigte Stützpunkte 
angelegt. Noch blieb die Bevölkerung verschont vor der 
Mordlust und Beutegier der Nordmänner, die in anderen 
Teilen der Welt umso mehr wüteten. Doch schon während 
der Regierungszeit des frommen Ludwigs, des glücklosen 
Sohnes des großen Karolingers, häuften sich die Überfälle 
der gottlosen Heiden. Niemals, so erscheint es mir, ist 
der ernsthafte Versuch gemacht worden, diese höllische 
Plage mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Frage, ob 
dieses Versagen mit fehlendem Gottvertrauen oder mit 
der Unvernunft der Herrschenden zu erklären ist, möchte 
ich nicht beantworten. Städte wie Paris, Nantes und 
Hamburg3 waren längst normannischen Feuersbrünsten 
zum Opfer gefallen, als ich in Kornelimünster, unweit der 
Aachener Pfalz, das Licht der Welt erblickte. Die Feuer der 
Hölle sollten künftig nicht nur in fernen Städten wüten, 
sondern auch unsere Heimat in Schutt und Asche legen, 
ihr Tod und Verwüstung bringen. Im Rheinland sollte die 
Sangesfreude für lange Zeit verstummen.

Da meine Sinne nun von Tag zu Tag schwächer werden 
und mein Leben sich allmählich dem Ende zuneigt, habe 
ich beschlossen, die Ereignisse niederzuschreiben. Ich tue 
dies nicht zuletzt deshalb, weil man mich schon oft dazu 
aufgefordert hat. Ich tue, damit nachfolgende Generationen 
daraus Kraft schöpfen mögen. Denn obschon ich von Not 
und Leid, von Krieg und Tod berichten werde, soll der Leser 
sich stets vor Augen halten, dass alles Unglück nicht das 

3 Der einfachen Lesbarkeit halber wird hier und im weiteren Textver-
lauf darauf verzichtet, die lateinischen oder fränkischen Bezeich-
nungen der Orte zu verwenden.
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Ende der Welt bedeutet. Denn die Stunde des Weltenendes 
kennt nur unser Heiland, dessen Gnade unermesslich ist.

Meine Geburt � el auf den Tag des Heiligen Johannes. 
Als zehntes Kind und sechster Sohn eines freien Bauern 
kam ich in den frühen Morgenstunden zur Welt. Meine 
Mutter starb kurz nach meiner Geburt an einer Blutung; 
sie war bereits meines Vaters zweite Ehefrau gewesen. 
Seiner ersten Frau war das gleiche Schicksal widerfahren, 
sie starb bei der Geburt einer meiner Schwestern.

Jahre später heiratete mein Vater ein drittes Mal. Mit 
Hilmintrud, die ihm bis dahin als Magd gedient hatte, 
zeugte er keine Kinder. Hilmintrud, die um einiges jünger 
war als mein Vater und kaum älter als ich selbst, überlebte 
ihren Gatten schließlich um zwei Jahrzehnte. Als der 
Vater das Zeitliche segnete, weilte ich, Theodorus, bereits 
als Novize bei den Benediktinern von Stablo4.

4 Stavelot.
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Sommer 875 A. D.

Das warnende Gezeter des Eichelhähers musste meilenweit 
zu hören gewesen sein. Die von dem aufmerksamen 
Waldwächter proklamierte Gefahr bestand aus zwei etwa 
zwölfjährigen Mädchen, die Hand in Hand durch den 
sommertrockenen Wald streiften und in regelmäßigen 
Abständen laut kicherten.

»Bist du sicher, dass er schon Haare auf der Brust hat?«
»Todsicher! Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen.«
Die andere blieb stehen. Braune Haarsträhnen klebten 

in ihrem hübschen sommersprossigen Gesicht, wo sich ihr 
Mund zu einem ungläubigen Lächeln verzog. »Gesehen? 
Rotrud! Hast du etwa ... hast du mit ihm –?«

»Nein, natürlich nicht. Wo denkst du hin, Uta?« 
Abermals kicherten beide.

»Woher weißt du es dann?«
»Weil ich ihn beobachtete, als er mit ein paar Männern 

am Wassergraben der Burganlage arbeitete. Er trug nur 
eine Hose.«

»Du bist verliebt in ihn, nicht wahr?«
Rotrud mied Utas Blick und setzte ihren Weg fort. Mit 

hüpfenden Schritten folgte ihr Uta.
»Gib’s ruhig zu.«
»Ach, Uta ...«
»Aber wie steht’s mit ihm? Mag Grifo dich auch?«
»Ich glaube schon. Jedenfalls hat er mir gewunken, als 

er mich sah.«
»Und was geschah dann?«
»Nichts. Mein Vater hatte inzwischen seine Angelegen-

heiten geregelt. Wir sind dann wieder nach Hause gegangen.«
»Weiß Grifo, dass du kommst?«
»Wie hätte ich ihm das denn mitteilen sollen?«
»Warum hast du mich gebeten, dich zu begleiten? Du 

willst doch bestimmt alleine mit ihm sein. Was ich gut 
verstehen könnte.«
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Diesmal war es Rotrud, die im Gehen verharrte und 
ihrer Freundin ergeben in die Augen sah. »Ach, weißt du, 
Uta, es ist so: Ich bin doch so schüchtern. Aber wenn du bei 
mir bist, ist alles anders. Dann habe ich den Mut, den ich 
sonst nicht hätte.«

Uta streichelte der Freundin lachend durchs blonde Haar. 
»Also schön, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. 
Trotzdem wirst du irgendwann ohne mich auskommen 
müssen, wenn du Grifo für dich alleine haben willst. 
Komm jetzt! Sonst sind wir morgen noch nicht bei der 
Burg.«

»Einen Augenblick!«
»Nun?«
»Uta! Du bist meine beste Freundin. Ich will, dass du es 

immer bleibst.«
»Immer und ewig. Was sollte uns denn entzweien?«
Es war ein brütend heißer Sonntagnachmittag im August. 

Die Mädchen genossen den Schatten, den die Bäume 
spendeten. Eine ganze Weile schwiegen sie, versunken 
in ihre Gedanken. Zu ihrer Rechten, wo der Wald sich 
lichtete, � immerten die uralten Römermauern Jülichs am 
Horizont. Doch die Stadt war nicht ihr Ziel. Als sie den 
Waldrand erreichten, lag die Burg plötzlich vor ihnen. Die 
von einer Palisade umgebene Behausung des Gaugrafen 
auf der Spitze des Hügels war der prallen Sonne schutzlos 
ausgeliefert. Am Fuß standen die hölzernen Hütten der 
ebenfalls umzäunten Vorburg, wo Rotrud ihren Liebsten 
wähnte. Ein breiter Wassergraben, der sich aus der nahen 
Rur speiste, legte sich schützend um die gesamte Anlage, 
in der sich nichts zu regen schien.

»Wie ausgestorben«, murmelte Rotrud. Nachdenklich 
rieb sie sich das Kinn und stutzte dann. »Die Nordmänner! 
Vielleicht waren sie hier und haben alle umgebracht.«

»Unsinn!« Uta schüttelte den Kopf. »Hätten die 
Nordmänner hier gewütet, dann sähe es wohl anders aus. 
Bedenke, heute ist Sonntag. Und an dem sollte man ruhen, 
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sagen die Priester. Im Gegensatz zu uns haben sich die 
Leute das hier wohl zu Herzen genommen.«

Rotrud, immer noch skeptisch, blinzelte. Erst als 
hinter dem Zaun das Geschrei zweier spielender Kinder 
und das Gebell eines Hundes zu hören waren, legte sich 
ihr Misstrauen. »Und wie bekomme ich jetzt Grifo zu 
Gesicht?«

»Ganz einfach: Du spazierst über diese Holzbrücke dort, 
klopfst ans Tor und fragst nach ihm.«

»Ich soll ...? Nein, das kann ich nicht.«
»Nein?«
Rotrud fuchtelte verzweifelt mit ihren Fingern. »Was ist, 

wenn seine Eltern mich sehen? Und überhaupt: Ich käme 
mir töricht vor.« Über ihr Gesicht huschte ein trotziger 
Schatten. »Außerdem ist es Sache des Mannes, um eine 
Frau zu freien. Nicht umgekehrt.«

»Das wird nicht einfach mit dir«, seufzte Uta.
»Du musst mir helfen«, bettelte die Freundin.
»Gewiss. Verschwinde ins Gebüsch und warte, bis ich 

mit Grifo zurückkomme.«
Rotrud riss Uta an sich und küsste stürmisch ihre Wange. 

»Das werde ich dir niemals vergessen.«
»Nicht der Rede wert. Und jetzt mach dich dünn.«
Uta schritt über die knarrende Brücke. Im Wasser trieben 

drei träge Enten. Das Hundegebell hinter der Umzäunung 
wurde lauter. Es roch nach Fisch und brackigem Wasser. 
Als Uta das Tor erreichte, ließ sie ihre Faust mehrmals 
gegen das Holz krachen. 

»Heda!«, rief sie, als nach einer Weile noch niemand 
geöffnet hatte. »Besitzt jemand die Güte, nach meinem 
Begehr zu fragen?«

Endlich wurde von innen ein Riegel beiseitegeschoben. 
Hinter dem sich öffnenden Spalt erschien das übellaunige, 
stoppelige Gesicht eines gedrungenen Mannes. Fliegen 
umkreisten seinen Kopf, in dem zwei reizbare Augen blitzten.

»Was willst du?«
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»Den Grifo sprechen.«
»Dumme Göre, es ist Sonntag. Verschwinde!« Er machte 

Anstalten, das Tor wieder zu schließen. Uta stemmte 
sich mit aller Gewalt dagegen. »Den Grifo möchte ich 
sprechen«, beharrte sie. 

»He, bist du übergeschnappt? Weg mit dir, bevor ich dir 
den Hintern versohle.«

»Niemand versohlt mir den Hintern. Du erst recht nicht, 
Meister Ricbald.«

Der andere gab dem Druck des Tores nach. Auge in Auge 
standen sie sich gegenüber. Trotzig blickte Uta zu ihm empor. 
Den Stallknecht kannte sie aus den Erzählungen ihres Vaters. 
Ricbalds Kinnlade zuckte verunsichert. Da war etwas in den 
Augen des Mädchens, das ihm Unbehagen bereitete.

»Zum Teufel, was willst du?«
»Wie oft muss ich es wohl noch sagen: Wo ist Grifo?«
Der Stallknecht atmete tief durch. Es durfte doch nicht 

sein, dass er sich von einer Göre kommandieren ließ.
»Jetzt will ich dir mal was sagen, Mädchen: Der Gaugraf 

mag es nicht, wenn man hier herumlungert. Erst recht 
nicht am Tag des Herrn.« Drohend hob er den Zeige� nger, 
unter dessen Nagel sich der Schmutz der letzten zehn 
Jahre befand. »Also pack deine Beine und verschwinde 
endlich. Und zwar auf der Stelle!«

»Wenn du mir nicht den Grifo holst«, erwiderte Uta 
ungerührt, »werde ich dafür sorgen, dass der Gaugraf ein 
paar Dinge über dich erfährt, die er besser nicht wüsste.«

Ricbald lachte rau. »So? Und um welche Dinge handelt 
es sich dabei, he?«

»Wirst schon sehen.« Sie blickte ihm weiter frech in die 
Augen.

»Ich habe vor dem Gaugrafen nichts zu verbergen.«
»Tatsächlich nicht? Na schön.« Uta zuckte mit den 

Schultern und machte kehrt. »Dann wirst du dich bald 
sehr wundern. Hast es nicht anders gewollt.«

Mit offenem Mund starrte Ricbald ihr hinterher.
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»Warte!«, krächzte er, als sie schon das Ende der Brücke 
erreicht hatte.

Uta blieb stehen, ohne sich umzuwenden. Erst als er sie 
mit gedämpfter Stimme dazu aufforderte, kehrte sie mit 
einem Grinsen zu ihm zurück.

»Glaub nur nicht, dass ich mich von dir einschüchtern 
lasse«, brummte Ricbald, als das trotzige Mädchen wieder 
vor ihm stand. »Ich bin ein rechtschaffener Mann. Einen 
Gefallen tue ich dir nur deshalb, weil heute Sonntag ist 
und ich ein so gutes Herz habe.«

»Aber gewiss doch.«
»Wie hieß doch gleich der Bursche, den du treffen willst? 

Grifo?«
»Korrekt. Der Sohn des Ledermachers.«
»Warte hier. Und rühr’ dich nicht von der Stelle!«
Er schloss das Tor. Uta grinste immer noch. Sie hatte 

nicht die geringste Ahnung, ob der Stallknecht sich etwas 
hatte zuschulden kommen lassen, doch offenbar war sein 
Gewissen so rein wie seine Fingernägel.

Nach einer Weile kam ein kräftiger, vielleicht 
fünfzehnjähriger Bursche am Tor zum Vorschein. Sein 
Mund stand weit offen, denn vor ihm schien das Mädchen 
seiner Träume zu stehen. Grifo blickte in das schönste 
Gesicht, das er jemals gesehen hatte.

»Grifo?«
»Ja?«
»Mein Name ist Uta.«
»Uta«, echote der Bursche leise.
»Ich habe eine Überraschung für dich, Grifo.«
»Für ... mich?«
Sie forderte ihn mit einer Geste auf, ihr zu folgen. Sie 

ließen die Burganlage hinter sich und erreichten den 
Waldrand. Uta spähte ins Gebüsch.

»Rotrud! Wo steckst du denn?«
Irgendwo raschelte es, dann kam die Freundin zum 

Vorschein. Blonde Haarsträhnen verdeckten ihr Gesicht 
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fast ganz, als wollte sie so ihre Verlegenheit verbergen. Uta 
packte ihre Hand und zog sie heran.

»Das ist meine Freundin Rotrud«, erklärte sie dem 
irritierten Grifo. »Ich glaube, du kennst sie, nicht wahr?«

»Wie? Kann schon sein.«
»Prima. Dann werde ich euch jetzt mal alleine lassen.«
»Alleine lassen?«, fragten Grifo und Rotrud im Chor.
»Alleine«, bestätigte Uta.
»Aber ...« Rotrud wischte ihr Gesicht frei. »Was soll ich 

denn nun tun?«, � üsterte sie � ehentlich.
»Was schon? Unterhaltet euch.« Uta lächelte beiden zu.
»Und du? Du ... du könntest bei uns bleiben«, stammelte 

Grifo.
»Wozu? Ich werde in der Zwischenzeit ein wenig im 

Wald spazieren.«
»In den Wald?«, japste Grifo.
»Wann kommst du denn zurück?«, wollte Rotrud wissen.
»Wer weiß?« Lachend ließ Uta sie stehen.
Bald umgab sie wieder die wohltuende Kühle des Waldes, 

durch den das wilde Pochen eines Spechts schallte. Ihre 
Mission war erfüllt. Vorläu� g. Blieb zu hoffen, dass die 
Freundin sich nicht allzu dumm anstellte.

Ein Findling am Wegrand lud Uta zum Sitzen ein. Hier, 
in der grünen Einsamkeit, hätte sie die Sorgen des Alltags 
am liebsten verdrängt. Doch Sorgen, das hatte sie längst 
erfahren, ließen sich nicht einfach beiseiteschieben. Wie 
beispielsweise die um den Vater, der sich stolz rühmte, 
ein freier Mann zu sein. Doch diese Freiheit schien ihn 
und die Familie zu erdrücken. Oder die Sorge um Mutter 
und Hugo, ihren jüngeren Bruder: Die beiden kränkelten 
seit einigen Jahren um die Wette. Früher war Mutter 
eine robuste Person gewesen, kräftig und unverwüstlich. 
Aber die Last der Arbeit auf Hof und Feldern hatte sie 
ausgezehrt, die einst so frischroten Wangen waren fahl 
und bleich geworden, sie redete nur noch, wenn es nötig 
war. Abends, wenn alle um das Herdfeuer versammelt 
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saßen, herrschte lastendes Schweigen, nur das ständige 
Husten des kleinen Hugo brach dann die Stille.

Wieder der krächzende Eichelhäher. Uta horchte auf. 
Dumpfes Hufgetrampel. Sie erhob sich und spähte in die 
Richtung, aus der sich ein Reiter näherte.

Roland, der Sohn des Gaugrafen, zügelte seinen 
rabenschwarzen Hengst und widmete seine volle 
Aufmerksamkeit dem Mädchen, das da vor ihm stand.

»Sei gegrüßt, süße Waldfee!«
Er mochte um die zwanzig sein, sein Haar war kurz 

geschnitten und dunkel wie das seines Hengstes. Die 
übergroßen Augen, die tief in ihren Höhlen lagen, 
verliehen ihm etwas Unheimliches.

Uta wusste, wen sie da vor sich hatte. Oft genug waren 
Roland und der Gaugraf am Hof erschienen und hatten 
auf Vater eingeredet.

»Willst du meinen Gruß nicht erwidern?« Rolands 
Mundwinkel umspielte ein kaltes Lächeln.

»Wenn Euch so viel dran liegt: Seid mir ebenfalls 
gegrüßt, Herr Roland von Altenburg.«

Uta, die Arme vor ihrer Brust verschränkt, dachte nicht 
daran, seinem Blick auszuweichen.

»Ich weiß, wer du bist«, sagte Roland nach einer Weile.
»Dann bleibt es mir wohl erspart, mich Euch 

vorzustellen.«
»Du bist die Tochter des Bauern Wernar, der sich seit 

Jahren beharrlich weigert, meinem Vater seinen Hof zu 
verkaufen.«

»Genau die«, bestätigte Uta nickend.
»Du bist ganz schön keck.«
»Wenn Ihr das sagt.«
»Dein Vater ist nicht besonders klug.«
»Weil er sich nicht zu Eurem Sklaven machen lässt?«
»Es würde ihm viele Sorgen nehmen.«
»Ja, und vor allem die Freiheit.«
»Seine Freiheit!« Roland warf lachend den Kopf in den 
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Nacken. »Wisst ihr Bauern denn überhaupt, was das ist: 
Freiheit?«

»Gewiss. Man ist niemandem hörig.«
»Es hat wohl wenig Sinn, mit dir über diese Frage zu 

streiten.«
»Ich habe Euch nicht um dieses Gespräch gebeten, Herr.«
Roland schob die Unterlippe vor. Einen Augenblick sah 

es so aus, als wollte er wenden und weiterreiten. Dann 
aber sprang er behände aus dem Sattel und trat Uta direkt 
entgegen. Uta wich einen kleinen Schritt vor ihm zurück.

»Gewachsen bist du«, stellte er fest. Sein Blick streifte 
ihre entblößten Füße, wanderte hoch über ihren grauen 
Trägerrock aus grobem Wollstoff, verharrte einen 
Augenblick an der Stelle, wo sich ihre Brüste abzeichneten, 
und blieb zuletzt in ihrem sommersprossigen, von 
kastanienbraunem Haar umrahmten Gesicht haften.

»Fast schon erwachsen. Und keineswegs hässlich.« Dass 
Uta es immer noch wagte, ihm offen in die Augen zu 
sehen, erweckte eine seltsame Art von Begierde in ihm. 
Er hob seine rechte Hand und legte sie auf die Wange des 
Mädchens. Mit dem Daumen streichelte er ihre Haut.

»Sind die Sommersprossen echt? Oder hast du die nur 
aufgemalt?«

»Sie sind echt. Und ich mag es nicht, wenn man mir ins 
Gesicht fasst.« 

»Oh!« In gespielter Überraschung zog Roland seine 
Hand zurück. »Sie mag es nicht.« Er schielte auf ihre 
Brüste. »Vielleicht willst du lieber, dass ich woanders 
hinfasse.«

»Da muss ich Euch enttäuschen.«
»Du solltest es ruhig drauf ankommen lassen. Du wärst 

die Erste, der es nicht gefallen würde. Außerdem: Mein 
Wohlwollen kann dein Schaden nicht sein.« Grinsend 
hob er die Hand. Aber bevor er Uta von neuem berühren 
konnte, traf ihn eine schallende Ohrfeige.

»Du wagst es?«, brachte er mühsam hervor.
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»An Eurem Wohlwollen liegt mir nichts!« Uta schickte 
sich an zu gehen.

»Bleib stehen!«
Unbeirrt ging sie weiter. Rasch hatte Roland sie wieder 

eingeholt und versperrte ihr den Weg, wagte aber nicht, 
sie nochmals anzufassen. Die Blicke der beiden bohrten 
sich ineinander.

»Das wirst du noch bereuen«, �üsterte Roland. Seine 
schwarzen Augen verströmten etwas Maliziöses, Fremdes. 
Und plötzlich verspürte die sonst so unerschrockene 
Uta eine Furcht, die ihr beinahe die Beine versagen 
ließ. Immerhin brachte sie es fertig, sich an ihm 
vorbeizuzwängen und dem Ort dieser merkwürdigen 
Zusammenkunft den Rücken zu kehren.

Diesmal verfolgte Roland sie nicht. Doch sie spürte 
förmlich seinen �nsteren Blick in ihrem Rücken.

Sie schien die Stimme, die nach ihr rief, nicht 
wahrzunehmen. Uta kauerte auf dem morschen Stamm 
einer entwurzelten Eiche und starrte ins Leere. Sie hatte 
den Sohn des Gaugrafen geohrfeigt.

Allmählich wurde ihr bewusst, was sie da getan hatte. 
Ihre Tat konnte für sie und ihre Familie, die unter den 
Repressalien des Altenburgers schon genug litt, ein übles 
Nachspiel haben. Roland würde die Kränkung nicht auf 
sich sitzen lassen.

»Uta! Wo steckst du denn? So antworte doch!«
Erst jetzt vernahm sie Rotruds Stimme. »Ich bin hier!«
Wenige Augenblicke später erschien Rotrud neben ihr. 

Uta lächelte matt. »Ist euer Stelldichein schon beendet?«
»Soll ich dir was verraten?«
»Nur zu.«
Schnaufend setzte sich Rotrud neben die Freundin, die 

auf ihre Füße starrte.
»Der Grifo scheint verknallt zu sein, aber ordentlich.«
»Wirklich? Das freut mich für dich.«
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»Muss es nicht. Er ist nicht in mich verknallt.«
»So? Dieser Blind� sch! Wer ist denn seine Auserwählte?«
»Du!« Rotruds Stimme hatte etwas Säuerliches.
»Aber ... ich will doch gar nichts von ihm.«
»Dafür will er umso mehr von dir. Schon als wir uns 

trennten, hat er dir hinterher gestarrt, als wärest du die 
Jungfrau Maria.«

»Die bin ich aber nicht. Burschen starren oft und viel, 
wenn der Tag lang ist.«

»Aber er hat sich ständig nach dir erkundigt. Wollte 
wissen, wo euer Hof liegt, ob du verlobt bist.« Ihre Stimme 
drohte sich zu überschlagen. »Das muss man sich mal 
vorstellen. Da stehe ich genau vor ihm und mache ihm 
schöne Augen. Und der Kerl? Interessiert sich nur für 
meine beste Freundin.«

Uta schüttelte seufzend den Kopf. »Du kannst völlig 
beruhigt sein. Ich will ihn nicht. Du kannst ihn ganz für 
dich haben.« 

»Ganz für mich, wie? Offenbar hast du nicht begriffen, 
dass er mich nicht will.«

»Und sonst? Ich meine, habt ihr denn über nichts anderes 
gesprochen?«

»Nein. Das einzige Thema war die unglaubliche Uta!«
Uta griff nach Rotruds Hand, um sie zu drücken. 

»Beruhige dich, meine Liebe. Noch ist nicht aller Tage 
Abend.«

»Für mich schon.«
»Unsinn. Du darfst nicht aufgeben. Niemals. Ganz be-

stimmt gibt es noch Möglichkeiten, Grifos Herz zu er-
obern.«

»Ja, leih mir deine Gestalt.«
»Genug. Du redest daher, als wärst du eine hässliche 

Jungfer. Du wirst um Grifo kämpfen, wenn du ihn 
unbedingt haben willst. Hast du mich verstanden?«

»Aber ...«
»Kein Wort mehr. Nichts ist verloren.«



Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen

Seit Monaten beherrscht vor allem ein Thema den öffentlichen 
wie politischen Diskurs: Corona. So sehr, dass selbst im Him-

mel die Gebetsserver abstürzen. Damit die Heiligen weiter ihre 
Arbeit machen können, scheint es unausweichlich, dass sie, deren 
Name in aller Munde ist, der Erde dringend einen Besuch abstat-
ten muss: Die heilige Corona – und das am besten dort, wo das 
Virus am schlimmsten wütet, um herauszu�nden, warum es aus-
gerechnet ihren Namen trägt.

Ein schwerhöriger Transportmeister, eine wiedererweckte Heilige 
und ein Schutzengel, der zu allem bereit ist – was kann da schon 
schiefgehen? So ziemlich alles, wenn man in Köln statt in Kolum-
bien landet, die Heilige sich weigert zu lügen und auf einmal die 
ganze Stadt weiß, dass Corona nicht nur ein Virus ist. 

Und zu guter letzt �ndet sich Corona auch noch neben Karl Lau-
terbach in Anne Wills Talkshow wieder.

Günter Krieger

O CORONA!

1. Au�age

106 Seiten, 10,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-033-4



Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen

Die Eifel in den 1980er Jahren: Das Dorf, in dem Adam mit 
seiner Familie lebt, hat seine besten Tage lange hinter sich. 

Des ländlichen Lebens überdrüssig sucht der Heranwachsende 
in diesem Sommer etwas Neues, ein Abenteuer, die erste Liebe, 
etwas, das ihn von der erdrückenden Spießigkeit seiner Heimat
ablenkt.
Auf seiner Suche stößt er auf ein verfallenes Fabrikgelände, das 
ihn auf morbide Art anzuziehen scheint – die »Sterbende Stadt«. 
Doch was er in dieser aufregenden Phase des Erwachsenwerdens
zwischen neuen Bekannt- und Liebschaften nicht ahnt: Dieser 
Sommer wird seine Zukunft mehr prägen, als er es sich hätte 
vorstellen können.

Uwe Appelbe

Sterbende Stadt

1. Au�age

328 Seiten, 17,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-015-0



Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen

Verbrechen gegen Leib und Leben waren schon immer nicht 
nur Spiegel der geistig-moralischen Einstellung bestimm-

ter Menschen, sondern sagen auch viel über die allgemeinen ge-
sellschaftlichen Umstände aus, in denen sie verübt wurden (und 
werden). Die hier beschriebenen historischen Mordfälle zeugen 
von grausamen Tätern, von Verrohung, schutzlosem Ausgelie-
fertsein in der Einsamkeit und von der Not der wehrlosen Opfer. 
Die schrecklichen Vorgänge lassen die oft als idyllischen Sehn-
suchtsort heraufbeschworene Eifel in einem ganz anderen Licht
erscheinen.

Hans-Peter Pracht zeichnet fünfzehn historische Mordfälle aus 
der Eifel und dem Raum Aachen vom 18. bis ins 20. Jahrhun-
dert nach. Dazu gehören der berühmtgewordene Mord an Laura 
Klinkenberg im Jahre 1908 bei Aachen, der Kindermord in Bad 
Neuenahr 1945, die grausamen Morde der berüchtigten Mosel-
bande in der Sprinker Mühle bei Daun Ende des 18. Jahrhunderts 
sowie der Lynchmordan einem US-Soldaten im August 1944 in 
Preist. So mancher Mord in der Eifel wurde nie aufgeklärt und 
man kann heute nur noch mutmaßen, ob die Gründe hierfür in 
der Raf�nesse der Täter oder unzureichenden Ermittlungen zu 
suchen sind …

Hans-Peter Pracht

BLUTIGE EIFEL

1. Au�age

234 Seiten, 15,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-042-6
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