Das mittelalterliche Island ist das Land der Sagas. Weniger bekannt
ist die staatliche Ordnung, die sich die mittelalterlichen Isländer unter Verzicht auf ein Oberhaupt gaben. Sie schufen eine Republik
freier Bauern. Nur ein Staatsamt gab es, das des Verkünders der gemeinsam beschlossenen Gesetze. In diesem Roman erzählt der Islandkenner Karl Wetzig die Geschichte eines Mannes, der dieses
Amt mehrere Wahlperioden hindurch bekleidete: Snorri Sturluson.
Heute kennen wir vor allem seine Bücher, die ihm den Beinamen
»Homer des Nordens« eingebracht haben. Er ist bekannt als Verfasser der nach ihm benannten »Edda«, als Autor der wichtigsten mittelalterlichen Geschichte der norwegischen Könige (»Heimskringla«) und vielleicht auch einer der großen Isländersagas. »Windzeit,
Wolfszeit« zeigt Snorri auch als Machtpolitiker. Er war der mächtigste Isländer seiner Zeit. Der spannende Roman konzentriert sich
auf die letzten sechs Jahre seines Lebens, in denen seine Familie das
Land in einen Bürgerkrieg stürzte. Familienzwistigkeiten und außenpolitische Verwicklungen, die über Norwegen bis in den Vatikan und dessen Kampf gegen das deutsche Kaisertum reichten, führten schließlich dazu, dass Snorri im Jahr 1241 auf Geheiß des
norwegischen Königs von seinen eigenen Schwiegersöhnen erschlagen wurde.

Karl Wetzig, geboren 1956, lehrte Skandinavistik an der Universität
Göttingen und war sechs Jahre Lektor für deutsche Sprache und Literatur in Island, bevor er als Übersetzer von Literatur aus den nordischen Sprachen und als Autor nach Deutschland zurückkehrte.
»Windzeit, Wolfszeit« ist sein erster Roman.
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Am nördlichen Himmelsrand sitzt der Riese Hræsvelgur,
der Leichenfresser.
Er hat die Gestalt eines Adlers, und wenn er die Schwingen
ausbreitet,
kommt der Wind in die Welt.
Snorri Sturluson, Edda

»Soldaten, zielt auf das Herz, schont das Gesicht«,
rief Murat, als er an die Mauer trat.
Ernst Jünger, Strahlungen II

Prolog:
Neun Säcke voller Ohren
Liegnitz, 1241

Der 22. August war auch im Jahr des Herrn 1241 ein heißer, stikkiger Tag in Rom. Der Steinbruch des Kolosseums und andere
antike Gebäudereste glühten wie Backöfen, die niemand betrat.
Selbst Ziegen nicht, die sonst gern an den jungen Baumtrieben
in den Mauerritzen fraßen. Sie lagen matt im Schatten der engen
Gassen, um die die Mauern der Ewigen Stadt schlotterten wie
ein zu weit gewordener Gürtel, ließen die Zungen aus den Mäulern hängen oder käuten grünen Magenbrei wieder und stießen
durstgequältes Meckern aus. In der anhaltenden Sommerhitze
war der Tiber kein Fluß mehr, sondern eine Kette unverbundener Tümpel oder sumpﬁger Lachen aus brauner, fauliger Brühe,
die weder Mensch noch Tier trinken konnten, ohne krank zu
werden. Verendete Fische trieben mit den silbrigen Bauchseiten
nach oben oder platzten an ihren ausgetrockneten Rändern in
stinkender Verwesung. Nicht einmal die in den Uferbäumen hokkenden Krähen, Milane und Kormorane mochten sich daran vergreifen. Schwarze Mückenlarven aber reiften in den lauen Tümpeln schnell und schlüpften zu Abermillionen, die sich in
schwarzen Wolken aus der Brühe hoben wie giftige Dünste.
Ob es ein Fieber war oder nur die Hitze, der Tag war jedenfalls
zu heiß für Ugolino Conti. Mit weit über siebzig Jahren erlag die
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Glut seines heiligen Zorns endlich doch der Gluthitze des römischen Sommers. Die Welt, sofern sie ihn zu Gesicht bekam, hatte
den weißen Patriarchenbart und die tiefliegenden grauen Augen
ehrfürchtig bestaunt, die in mystischer Verzückung bis in die Fernen des Jenseits blickten oder ungeachtet seines biblischen Alters
ﬂammend über das Hier und Jetzt Gericht hielten.
Der Welt war Ugolino bekannt als Gregor IX., Papst und eisernes Schwert Gottes, das dem christlichen Abendland kanonisches
Recht, Regeln für die Bettelorden und die heilige Inquisition bescherte. Sieben Jahre vor seinem Tod hatte er seine domini canes
ermächtigt, gegen alle der Ketzerei Verdächtigen »ohne Berufung
vorzugehen und ihren Widerstand zu brechen«, worauf nur zu
bald in Europa die Scheiterhaufen loderten. Den obersten aller
Ketzer aber, den Kaiser, hatte sich der Papst selbst vorbehalten.
Nicht von ungefähr hatte der bereits Sechzigjährige nach seiner Wahl im März 1227 den Namen jenes Papstes angenommen,
der als Gregor VII. erstmals die Ungeheuerlichkeit gewagt hatte,
den Gesalbten des Herrn, den Kaiser des Abendlands aus der
Gemeinschaft der Gläubigen zu verstoßen. Ugolino Conti trug
kaum ein halbes Jahr die Tiara, als er das gleiche mit Friedrich,
dem jungen Stauferkaiser, tat, ohne dessen Unterhändler überhaupt in den Lateran vorzulassen. Seine Machtvollkommenheit
stützte er auf den Anspruch seines Onkels und Vorgängers Innozenz III.: Der Papst sei gesetzt als Mittler zwischen Gott und
den Menschen, »diesseits von Gott, doch jenseits des Menschen,
geringer als Gott, doch mehr als der Mensch.«
Drei Jahre blieb der Kaiser im Bann. Nur ein Kreuzzug, der ihm
durch Diplomatie Jerusalem ohne Schwertstreich für die Christenheit zurückgewann, und vielerlei Verzichte zugunsten der
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Kirche erweichten Gregor, das Interdictum zu lösen. Doch als
sich Friedrich daran machte, die rebellischen Städte Oberitaliens
niederzuwerfen, die Puffer des Kirchenstaats gegen das Reich,
schleuderte Gregor am Palmsonntag des Jahres 1239 erneut das
Anathema gegen den Kaiser und ließ die Bulle Ascendit de mare
bestia herausgehen.
»Es steigt aus dem Meer eine Bestie voll Namen der
Lästerung, die mit der Tatze des Bären und dem Maul
des Löwen wütend ihren Schlund öffnet zur
Schmähung des göttlichen Namens. Und die nicht
aufhört, auf Gottes Zelt und die Heiligen, die in den
Himmeln wohnen, Speere zu schleudern. Mit eisernen
Klauen und Zähnen begehrt sie alles zu zermalmen und
mit ihren Füßen die Welt zu zerstampfen … Auf daß
ihr mit offener Wahrheit ihren Lügen widerstehen und
ihre Trüge mit dem Beweis der Reinheit widerlegen
könnt: Erblicket an Haupt und Mitte und Ende diese
Bestie Friedrich, den sogenannten Kaiser!«
Darauf rückte der sogenannte Kaiser, dessen Kanzlei nicht weniger die Posaune zu blasen verstand, mit unverkennbaren Anklängen an die Worte Johannes des Täufers, die vom Nahen des Heilands kündeten, in den Kirchenstaat ein:
»Weil also die Zeit gekommen ist, bitten wir euch: Stehet
auf! Richtet euren Sinn, zu schauen uns, euren Fürsten
und gnädigen Besitzer! Bereitet den Weg des Herrn,
nehmet fort die Riegel eurer Türen, auf daß euer Kaiser
komme.«
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Und er kam gewaltig, der Kaiser, wie der tötende Wind aus der
großen Wüste Sahara zog er von Süden heran; deren Krieger,
seine Sarazenen aus Sizilien, schickte er voraus, und selbst ein Elefant, ein gewaltiges, unüberwindliches Wundertier aus dem Inneren Afrikas, stampfte in seinem Heerzug mit, daß die Erde schütterte. Die Tore der Städte ﬂogen ihm auf – nur nicht die der
Ewigen Stadt, wo der greise Papst die Menge in einem letzten dramatischen Auftritt noch einmal auf seine Seite zog. »O, ihr Heiligen«, rief er und hielt am Tag der Stuhlfeier Petri schützend seine
dreifache Krone über die Reliquien der Apostel. »Verteidigt ihr
Rom, wenn die Römer selbst es nicht mehr verteidigen wollen!«
Als sich die beiden höchsten Mächte des Abendlands so wütend
wie Walroßbullen ineinander verbissen, nutzten urplötzlich aus
dem Osten vorstoßende Reiter die Gunst der Stunde. In unglaublichen Eilritten stießen sie im Frühjahr 1241 aus den Weiten Innerasiens nach Westen. Schneller waren nur die Gerüchte über
ihre Grausamkeit, die ihnen vorausﬂogen. Die Menschen ﬂohen
in die Wälder oder in die Städte und verschlossen fest die Tore.
Die Reiter der Apokalypse, das Wilde Heer, das Weltende brachen über sie herein. Der Antichrist hatte sie heraufbeschworen.
Doch welcher von beiden, das Kind aus Apulien oder der Greis
in Rom?
Papst und Kaiser, die beiden mächtigen Kontrahenten, waren
längst im Bilde, welcher Sturmwind sich draußen auf der Steppe
über Europa zusammenbraute. Seit langem schon kursierten unter Kreuzfahrern Legenden von einem weit im Osten lebenden
König, der eines Tages kommen werde, die Moslems zu tilgen
vom Antlitz der Erde und sich im heiligen Jerusalem mit dem
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Beherrscher des Abendlands zu vereinen. Viele Juden, nach deren Zeitrechnung das Jahr 5001 anbrach, ersehnten in ihm die
Rückkehr König Davids als Messias und sahen der Ankunft der
fremden Reiter jubelnd entgegen, doch der stets wißbegierige
Kaiser hatte wie immer auf Tatsachen beruhende Erkundigung
eingezogen und wußte bald, daß es nicht der sagenhafte Priesterkönig Johannes war, der hier nahte.
»Es ist ein wildes Volk und gesetzlos und kennt keine
Menschlichkeit. Der Körperbau dieser Menschen ist
klein und untersetzt, aber kräftig, breitschultrig,
ausdauernd und abgehärtet. Tapfer und beherzt stürzen
sie sich auf einen Wink ihres Anführers in jede Gefahr.
Diese Tataren, unvergleichliche Bogenschützen, haben
künstlich bereitete Schläuche, mit denen sie Seen und
reißende Flüsse durchschwimmen …«
So unterrichtete Friedrich, das Staunen der Welt, die Fürsten
Europas mit der Genauigkeit eines Ethnographen und rief zum
Kampf gegen die Eindringlinge auf.
Papst Gregor war über das Agentennetz der Dominikaner noch
früher unterrichtet. Mitte der dreißiger Jahre schon war ein
Bruder des Ordens von einer Missionsreise nach Sarai an der
Wolga zurückgekehrt, wo ihn Batu, der Khan der Goldenen
Horde, der Sira Orda, von einem Höfling empfangen ließ, der
Russisch wie Ungarisch, Arabisch und Deutsch verstand.
Bruder Julian berichtete schon damals seinem Ordenskapitel,
die Tataren wollten nicht nur Ungarn überrennen, sondern
selbst Rom erobern, und fügte zum Beweis ein abgefangenes
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Schreiben von Großkhan Ögedei an König Bela von Ungarn bei,
das ihn zu freiwilliger Unterwerfung aufrief: »Weil die Kumanen
ohne Häuser mit Zelten wandern, können sie vielleicht entﬂiehen. Du aber wohnst in Häusern, besitzt Burgen und Städte.
Wie willst du meinen Händen entrinnen?«
Die Mongolen waren ihrerseits auch über die Verhältnisse im
Abendland bestens im Bilde. Obwohl ihr erstes Ziel die Einnahme Ungarns war, ﬁel eine Vorausabteilung in Stärke einer
Zehntausendschaft zuerst in Polen ein. Herzog Heinrich von
Schlesien war mit König Bela verwandt und hätte bedrohlich
Verstärkung in die Flanke der Goldenen Horde entsenden können. So aber wurde das polnische Aufgebot selbst erstes Opfer
der Tataren. Heinrich der Fromme muß sie, wie sein Beiname
vermuten läßt, sträflich fromm unterschätzt haben. Obgleich
zahlenmäßig unterlegen, ließ er sein Heer aus polnischen, schlesischen, mährischen und Deutschordensritten aus der festen
Stadt und Burg Liegnitz rücken. Dabei befand sich das Aufgebot
seines Schwagers, des böhmischen Königs Wenzel, ebenfalls im
Anzug und nur noch einen Tagesmarsch entfernt, als Heinrich
seine Ritter am Morgen des 9. April zur Schlacht aufstellte.
Wie Reiternomaden seit jeher wandten sich die Mongolen
bald zur Scheinﬂucht, warfen ihre leichten und schnelleren
Pferde links und rechts herum und überschütteten die schwerfällig angaloppierenden Ritter von den Seiten mit Wolken von Pfeilen. Deren Durchschlagskraft waren auch Kettenhemden nicht
gewachsen, so daß sie »niedersanken wie vom Hagel getroffene
Ähren«, schrieben die polnischen Annalen. »Nach ihrem großen
Sieg schnitten die Tataren, um zu wissen, wie groß die Zahl der
Toten war, jedem gefallenen Gegner ein Ohr ab.« – Am Abend
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leerten sie vor ihrem Heerführer neun randvolle Säcke mit Menschenohren. Dann schwangen sie sich in die Sättel und ritten
nach Süden, nach Ungarn.
König Bela richtete Hilfeersuchen an den Kaiser und ebenso an
dessen Sohn, den deutschen König Konrad: »Schon haben sie
unser ganzes Königreich jenseits der Donau besetzt und sie planen, wie wir aus sicherer Quelle erfuhren, bei Winteranbruch
Deutschland zu überrennen. Sie wollen, wenn erst der Widerstand dort gebrochen ist, alle Reiche und Länder erobern.«
Konrad IV., erst dreizehn Jahre alt, rief im Mai auf einem Hoftag
zu Eßlingen allgemeinen Landfrieden aus und ließ gegen die Tataren den Kreuzzug predigen. Sein Vater, der Kaiser, rang mit einem für ihn gefährlicheren Gegner. Er belagerte das päpstliche
Faenza und erklärte in einem Rundschreiben an die Fürsten, vorerst leider nicht abkömmlich zu sein, doch »nach Herstellung
des Friedens in Italien, nach Sicherung unseres Reiches, in gebesserten Finanzen, werden wir begleitet von einem zahlreichen
Heer anrücken und auch die Masse der Tartaren in den Tartarus
zurückstoßen.« Einstweilen solle jedes Land schleunigst ein
Heer entsenden: »Germanien, hitzig und wütig der Waffen, Franzien, behendester Ritterschaft Mutter und Amme, England, das
Fruchtbare … das blutdürstige Hibernien mit Ländern und Inseln, das sumpﬁge Scotien und selbst das eisige Norwegen …« –
Ja, selbst das eisige Norwegen.
Dem Papst kamen die reitenden Teufel aus dem Tartarus gerade
recht, konnten sie doch den Kaiser womöglich von seinem Vormarsch auf Rom ablenken oder in einen Zweifrontenkrieg ver15

wickeln. Also streute er aus, Friedrich, das Untier der Apokalypse, dieser Gift verspritzende Skorpion, habe die Tartaren in
seinem Streben nach Weltherrschaft und Umsturz des Christentums selbst herbeigerufen.
Diese Greuelpropaganda schluckten nicht einmal die Römer.
Einer der namhaftesten Kardinäle aus der Familie Colonna trat
offen zum Kaiser über. Er ließ seine Anhänger sich in Palästen
und antiken Bauwerken der Stadt verschanzen, besetzte Ortschaften nahe Rom und rief den Kaiser herbei. Anfang August
1241 rückte Friedrich in Tivoli ein, Mitte des Monats schlug er
sein Quartier in Grotta Ferrata ante portas auf, da versetzte ihm
sein Widersacher den letzten, den entscheidenden Schlag: In der
Mittagshitze des 22. August begannen die Glocken des Lateran
zu läuten. Papst Gregor IX . hatte sich aus dieser Welt gemacht.
Der Kaiser, der stets allen versichert hatte, er führe seinen Feldzug nicht gegen die Kirche, sondern allein gegen die unwürdige
Person des Papstes, hatte keine Handhabe mehr. Friedrich hob
das Feldlager auf und zog heim nach Apulien. Nicht etwa gegen
die Mongolen.
Die waren verschwunden. Wie ein nächtlicher Alb bei Tagesanbruch hatte sich die größte Bedrohung des Abendlands in Luft
aufgelöst. Die Mongolen waren über Nacht abgezogen. Im fernen Karakorum war Großkhan Ögedei gestorben. Batu, sein
Jüngster, ritt mit seinen Schwadronen eilends zurück in die östliche Steppe, um seine Interessen bei der Thronfolge durchzusetzen. Die waren wichtiger als die zerklüftete kleine Halbinsel
Europa am Westrand Asiens. Die mongolische Eroberung der
Welt wurde nie wieder aufgenommen.
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Am Westrand Europas gab es indes noch im gleichen Jahr ein
Nachspiel dieser weltpolitischen Vorgänge. Auf einem Hof im
Westen Islands zog nur einen Monat später ein alter Mann schützend die Kapuze über den Kopf. Als seine letzten Worte ist der
angstvolle Ausruf überliefert: »Schlagt mich nicht!«
Jämmerlich zittert jenes »Eigi skal höggva« aus dem Mund
dieses Mannes bis heute durch die Jahrhunderte. In seinen jüngeren Jahren hatte eine Invasion aus dem Osten auch sein Heimatland bedroht, und er allein hatte sie abgewendet. Wie Friedrich
der Staufer nach Jerusalem war auch er damals nach Osten übers
Meer gefahren und hatte, wie der Kaiser, das Kunststück fertiggebracht, allein mit diplomatischem Geschick die fremden Truppen von seinem Land fernzuhalten. Einem kleinen Land, in dem
nicht einmal ein halbes Dutzend Familien das Sagen hatte. Aber
es gab Kräfte in Island und fern davon, denen waren selbst das
noch zu viele.
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