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Leseprobe 
 

Anno 957  –  Ingelinheim 

Die Reise hatte nahezu zwei Wochen gedauert, doch nun waren sie ihrem Ziel nahe. Im 
breiten Tal vor sich konnte Brandolf bereits die mächtige Pfalz zu Ingelinheim sehen, wo 
die von seinem Vater erbetene Audienz bei König Otto stattfinden würde. Ihr Anblick 
verschlug ihm beinahe den Atem, als er die Ausmaße der Anlage erfasste. Er hatte bereits 
einiges über die Pfalzen der einstigen Kaiser gehört, doch diese übertraf alles, was er sich 
je vorgestellt hatte. 

Die Anlage war eine Mischung aus repräsentativen Bauwerken und den Wehranlagen 
einer Burg. Unverkennbar ragten am südlichen Rand die Türme einer neu erbauten 
Kirche in den Himmel. An ihr wurde immer noch gearbeitet und die Gerüste entlang der 
Außenwände ragten hoch bis unter die Traufe des Daches. Im östlichen Bereich konnte 
Brandolf ein weitläufiges, sichelförmiges Gebäude ausmachen, das in seiner Mitte eine 
überhöhte Halle besaß. Vorgelagerte Türme waren an die Außenmauer des langen, 
gekrümmten Bauwerks in regelmäßigen Abständen erbaut worden. Sie sahen zwar nicht 
besonders wehrhaft aus, verliehen dem momentanen Sitz des Königs aber dennoch einen 
burgähnlichen Charakter. Wo die Anlage nicht durch Gebäude abgegrenzt wurde, schloss 
eine Mauer mit einem einfachen Tor die Lücken. Diese Mauer war nicht mit 
Verteidigungsanlagen ausgestattet und sah auch nicht aus, als könnte sie einem 
feindlichen Ansturm standhalten. Das brauchte sie aber auch nicht, denn die Pfalz war 
einzig zu Zeiten der Besuche des Herrschers mit Leben gefüllt und diente sonst lediglich 
der Verwaltung der Ländereien. Ursprünglich war die Anlage nicht mehr als ein großes 
Gut gewesen, das erst unter dem fränkischen Kaiser Karl seine jetzigen Ausmaße 
erhalten hatte. Nach dem Zerfall des Reiches wurde die Pfalz von den nachfolgenden 
Herrschern kaum in Anspruch genommen. König Otto hingegen war an den Gebräuchen 
der einstigen Kaiser sehr gelegen und suchte immer wieder die Pfalzen auf. Da das 
Osterfest kurz bevorstand, hatte er sich zu Ingelinheim eingefunden, um in der neuen 
Kirche das Hauptfest der Christen zu feiern.  

Mit dem Herrscher war auch ein großer Tross angereist. Brandolf konnte von der 
Anhöhe aus einige Menschen im Innenhof sehen, darunter Ritter, Knappen und 
Adelsleute. Der Großteil des Gefolges hielt sich jedoch außerhalb der Pfalz auf und hauste 
in Zelten auf den umliegenden Feldern und Weidegründen. Brandolf begriff, dass die 
große Zahl an Kriegern wie eine hohe, wehrhafte Mauer dem Schutz des Königs diente. 

Die kleine Gruppe um Brandolf und seinen Vater, den Edelherrn Gerold, näherte sich 
von Osten her. Von hier aus waren weite Teile der Rheinebene zu überschauen, ebenso 
einige Höfe, die der Pfalz zugehörig waren.  

Das Frühjahr war außergewöhnlich milde und versprach ein sonniges Osterfest in 
diesem April. 

Im Tal angekommen, folgten die Reiter einem breiten Weg quer durch das Lager. 
Buntes Treiben herrschte hier und sowohl Krieger wie auch anderes Volk befanden sich 
darunter. Frauen und Kinder gingen einher, Händler boten an ihren Ständen Waren feil 



 

und einige Dirnen wussten mit ihren besonderen Diensten den Recken aufzuwarten. Eine 
Vielzahl an Rauchsäulen stieg zwischen den Zelten auf, wo die Mahlzeiten für die 
Anhänger des Königs zubereitet wurden oder die Schmiede ihrer Arbeit nachgingen. 

Die Männer im Dienste des Herrschers waren es gewohnt derart zu hausen, denn sie 
reisten mit König Otto von einer Pfalz zur nächsten, wo sie unterschiedlich lange 
lagerten. Oftmals reisten ihre Familien mit und so mancher Handwerker tat es ihnen 
gleich, denn hier hatte er stetige Kundschaft. Flatternde Banner mit Wappen an den 
Zelten gaben die Namen des jeweiligen Kronvasallen preis. Die adeligen Herren waren 
hier jedoch nicht anzutreffen. Sie hatten mit ihren Hauptmännern und getreuesten 
Rittern ein Quartier innerhalb der Anlage gefunden, in der Nähe des Königs, wie es auch 
die Männer des Edelherrn Gerold erhalten würden. 

Nachdem sie das Lager bis zum Tor durchquert hatten, nannten sie dort den Wachen 
ihre Namen und durften in den Hof einreiten. Sie saßen ab und überließen ihre Pferde 
einigen Stallburschen. Der große Platz zwischen den hoch aufragenden Gebäuden war 
weitestgehend leer und niemand hielt die Neuankömmlinge auf. Edelherr Gerold lenkte 
seine Schritte zur neuen Kirche, um dem Allmächtigen für die sichere Reise zu danken. 
Brandolf folgte ihm, während sein Blick umherschweifte, die hohen, ansehnlichen 
Gebäude bestaunend, aber auch jeden einzelnen Mann im Hof beachtend. Die Kirche war 
mit ihren Türmen zwar das höchste Gebäude der Anlage, aber die Aula regia, die 
Königshalle, war mit Abstand der eindrucksvollste Bau. Sie erstreckte sich entlang der 
Westseite der Pfalz und ragte weit über zwei Dutzend Ellen in den Himmel empor. 

Brandolf dachte an die einfache, hölzerne Halle auf der Burg seines Vaters, in der 
Bittsteller oder Boten empfangen und die Tagesgeschäfte besprochen wurden, wo abends 
alle Bewohner zu einem gemeinsamen Mahl zusammenkamen und in der die meisten 
von ihnen auch schliefen. Ihre Halle war nicht mehr als ein schäbiger Stall gegen dieses 
bemerkenswerte Gebäude, das ausschließlich dazu diente, die Macht des Königs zu 
demonstrieren und um wichtige Beratungen oder Versammlungen abzuhalten. Die 
Fenster der Halle waren allesamt mit Glas bestückt, das kunstvoll gearbeitet und mit 
Ornamenten verziert war. Wahrscheinlich würde es im Innern der Königshalle selbst an 
Wintertagen weder düster noch kalt sein. 

Der Edelherr betrat mit seinem Sohn die Kirche. Sie ließen das Treiben der Pfalz 
draußen, als sich die Tür hinter ihnen schloss. Im Gotteshaus waren sie allein und nur 
das dumpfe Klopfen der Zimmerleute auf dem Dach war zu vernehmen. Vater und Sohn 
strebten zum Altar, knieten demütig vor dem Kreuz nieder und begannen zu beten. 
Brandolf brachte jedoch nicht mehr als eine andächtige Haltung zustande. Seine 
Gedanken wollten nicht im Gebet verweilen, sondern schweiften stets zum Anlass ihrer 
Reise ab. 

Beinahe ein Jahr war seit dem Angriff der Eiswölfe auf die Burg des Grafen Farold 
vergangen und noch immer war die Nachfolge des Herrensitzes ungeklärt. Rurik war 
nach wie vor Sachwalter der Ländereien seines verschollenen Neffen. Doch damit gab 
sich Rurik nicht zufrieden und strebte den Grafentitel und den vollen Besitz der 
Ländereien an. Aufgrund Brandolfs Berichts über die schicksalhafte Nacht des Angriffs, 
hatte Gerold vor einiger Zeit beim König um eine Audienz gebeten. Sie sollte ihm zum 
Osterfest gewährt werden und Gerold hoffte nun inständig den Herrscher davon 



 

überzeugen zu können, dass Rogar, der rechtmäßige Erbe der Grafschaft, noch am Leben 
sei und deshalb der Grafentitel niemals an Rurik vergeben werden dürfe. 

Die Aussicht auf Erfolg war jedoch gering. Gerold war nur ein minderer Adeliger und 
seine Stimme hatte am Hofe des Königs bei weitem nicht so viel Gewicht wie die des 
Sachwalters einer Grafschaft. Zudem konnte niemand wissen, welche Machenschaften 
Rurik zu seinen Gunsten bereits in die Wege geleitet hatte und wie der König zu der 
Angelegenheit stand. 
… 

Am nächsten Tag war es schließlich soweit. Ein Gefolgsmann des Königs bestellte Gerold 
und Brandolf zur Audienz. Die beiden Krieger hatten sich schon am frühen Morgen ihre 
beste Gewandung angelegt und machten sich jetzt hoffnungsvoll auf den Weg zur hohen 
Halle, die sie nach kurzem Warten betreten durften. 

Brandolf war sprachlos, als er durch den langen Saal zur gegenüberliegenden, 
halbrunden Exedra schritt. Wie bei einer Kirche, befanden sich an den beiden 
Außenwänden hochgelegene Fenster, die den Raum mit Licht durchfluteten. Obwohl die 
Sonne bereits für strahlende Helligkeit sorgte, waren zahlreiche Öllampen auf 
goldglänzenden Messinggestellen entzündet worden. Beeindruckt folgte Brandolf seinem 
Vater über den breiten Teppich, der bis zu den Stufen der Exedra ausgelegt war. 

Die verputzten Wände der Halle waren mit farbenfrohen Malereien versehen, die 
schlanke Säulen mit Kapitellen und Sockeln sowie einfache Ornamente und 
Verzierungen darstellten. Viele von ihnen strahlten in prächtigem Purpur. Hoch oben 
schloss eine hölzerne Decke den Raum ab und verhinderte den Einblick in den 
Dachstuhl. Sie bestand aus vielen quadratischen Feldern, die mit großer Kunstfertigkeit 
bunt bemalt worden waren. Noch niemals hatte Brandolf eine solche Pracht und Lichtflut 
in einem Raum gesehen. 

Nahe dem Eingang hatte sich eine kleine Zuhörerschaft eingefunden. Die meisten von 
ihnen waren Krieger oder Adelige, die nach der Gunst des Königs strebten. Brandolf 
entdeckte ihre Verbündeten unter ihnen. Ansonsten befanden sich im Saal nur noch 
einige Männer in der Nähe der Exedra, die entweder das größte Vertrauen des Königs 
genossen oder mit dem vorzutragenden Fall etwas zu schaffen hatten. 

Einen dieser Männer erkannte Brandolf sofort. Es war Rurik, der unmittelbar vor der 
um drei Stufen erhöhten Exedra stand. Ganz oben befand sich nur ein Mann, der auf 
einem kunstvollen Sitz aus dunklem, geschliffenem Stein mit polierten 
Messingverzierungen saß. Es war König Otto, der von oben beobachtete, wie Gerold und 
Brandolf auf ihn zu kamen. Obwohl der Herrscher graues, schulterlanges Haar trug und 
bereits über vierzig Jahre zählte, wirkte er alles andere als alt. Im Gegenteil, seine Augen 
strahlten Jugend und Tatendrang aus, als würde er lieber heute denn morgen handeln, 
ganz gleich in welcher Angelegenheit. Ein einfacher, schmaler Goldreif zierte sein Haupt 
und ein dicker, purpurner Mantel umhüllte ihn. An seiner Seite trug er ein langes, breites 
Schwert zum Zeichen seiner Macht. 

Als Gerold und Brandolf die Stufen erreichten, knieten sie nieder und warteten auf ein 
Wort ihres Herrn. König Otto ließ sie eine Weile warten, als wolle er zunächst 
abschätzen, wie er mit ihnen umzugehen hätte. Brandolf war angespannt, wie 
wahrscheinlich alle im Saal. Schließlich erhob sich die Stimme des Herrschers, laut und 
deutlich: „Seid willkommen, Edelherr Gerold, und auch Ihr, Brandolf. Seit drei Tagen 



 

genießt Ihr bereits meine Gastfreundschaft und habt geduldig auf meinen Ruf gewartet. 
Lange genug für solch getreue Männer. Erhebt Euch und tragt jetzt vor, was Eure Herzen 
belastet.“ 

Die Angesprochenen erhoben sich und Gerold begann seine Bitte darzulegen: „Mein 
König, wir ersuchen Euch wegen der Belange des verstorbenen Grafen Farold. Es ist 
Euch wohl bekannt, dass im Augenblick der hier anwesende Rurik als Sachwalter die 
Geschicke der Grafschaft lenkt. Bisher noch im Namen des einzigen Erbfolgers, Farolds 
Sohn Rogar. Da der Knabe allerdings seit dem Überfall auf die Burg verschollen ist, 
strebt Rurik selbst den Grafentitel an.“ Ein kurzer Blick auf Rurik zeigte Gerold, dass er 
aufmerksam zuhörte. „Einige treue Vasallen des verstorbenen Grafen sind allerdings der 
Meinung, dass Rogar noch am Leben ist und er als rechtmäßiger Erbe den Sitz des 
Grafen einnehmen sollte, sobald er die Schwertleite erhalten hat. So sieht es die 
Familienfolge seit jeher vor.“ 

König Otto erhob sich und kam langsam auf die Männer vor der breiten Treppe zu, 
blieb jedoch auf dem Podest stehen und schaute auf sie herab. „Es scheint mir, als habe 
ich diesen Vortrag schon einmal gehört, allerdings mit umgekehrten Positionen und 
Ansichten. Rurik hat sein Anliegen bereits vorgetragen. Doch da ich Euch schon vorher 
eine Audienz gewährt hatte, wollte ich beiden Parteien die Gelegenheit geben, sich als die 
mit dem berechtigten Anspruch hervorzuheben. Sprecht frei, wie es Euch beliebt, solange 
es diese Belange betrifft.“ 

Rurik ergriff mit bedrohlich polternder Stimme das Wort. „Beweist, dass der Junge 
noch am Leben ist, sofern Ihr es könnt, Gerold.“ 

„Beweist Ihr doch, dass er tot ist.“ 
„Ich danke Euch, dass Ihr danach fragt“, entgegnete Rurik.  
Er machte eine Handbewegung, woraufhin ein Mann die Halle verließ. „Diesen Beweis 

erbringe ich nur allzu gerne.“ 
Es dauerte nicht lange und der zuvor entschwundene Mann kehrte mit vier weiteren 

zurück. In ihrer Mitte trugen sie eine Art großen, ledernen Sack, den sie vor dem Podest 
niederlegten. „Hierin befindet sich der Leichnam des Jungen, den Ihr zu finden hofft. Er 
bietet keinen schönen Anblick, doch der Tod hat nun mal kein liebreizendes Gesicht.“ 

Rurik öffnete den Sack eigenhändig, indem er das Leder auf beiden Seiten 
zurückschlug. Ein unbeschreiblicher Gestank entstieg der Hülle und Fliegen erhoben 
sich, als der Sachwalter den bis zur Unkenntlichkeit entstellten Leichnam eines Knaben 
präsentierte. Brandolf drohte, sich an Ort und Stelle zu übergeben, so unbeschreiblich 
war dieser Anblick. Er hatte schon viel Leid und den Tod auf Schlachtfeldern gesehen, 
doch die sterblichen Überreste dieses Kindes waren etwas anderes. Den meisten im Saal 
schien es ähnlich zu ergehen. Ihre anfängliche Neugier verflog und die Männer wandten 
ihre Blicke zur Seite. Hände wurden vor Nase und Mund gehalten. 

König Otto hingegen blieb ungerührt und betrachtete den geschundenen Körper. Es sah 
aus, als sei der Knabe von einem Pferd überrannt worden. Der Schädel war zermalmt, 
das Gesicht unkenntlich und die Gliedmaßen mehrfach gebrochen und gequetscht. Die 
Augenhöhlen waren leer, als hätten sich Krähen bereits an ihrem Inhalt gelabt. Maden 
krochen über das verwesende Fleisch, versahen den toten Leib auf abstoßende Weise mit 
neuem Leben. 
 


