
Faniskjell

1840 auc erreichte im tiefsten Winter ein Mann das Nordrecht Aronans, der siebzehn Jahre zuvor 
Iskog auf einem Schiff als Gefolgsmann eines Laskir Heansvall verlassen hatte. Damals war er 
sechzehn gewesen und hatte an der Fahrt in den Norden Belidas teilgenommen, wo er gemeinsam 
mit seinem Lehnsherren und dessen Mannschaft in den Unruhen mal die Thalwesc zu überfallen, 
mal sie zu unterstützen und zu jeder Zeit an der Seite der Festlandnaskyrik gegen Girion zu stehen. 
Ein Abenteuer, aber eines das länger wurde als er jemals dachte.

Der Mann, Kilar Hasliv, hatte Überfälle und Scharmützel überlebt, bis die Blutmonde kamen. Wie 
die anderen Anführer wurde Laskir Heansvall erpresst, sein Schiff für die Übersetzung von Truppen 
nach Arlin bereitzustellen, aber er – und wenige andere – weigerten sich. Die Besatzungen und 
Schiffe, die nicht durch Geiseln und Gewalt gezwungen werden konnten, galten seit diesen Tagen 
als verschollen für die Naskyrik, aber Kilar – im Fieber und dem Tode nahe, der ihn zwei Wochen 
später schließlich holte – ließ in seinen wirren Erzählungen die verlorenen Schiffe heimkehren.

Sie waren nach Norden gesegelt mit dem Plan, nördlich von Arlin wieder gen Osten zu streben und 
zunächst nach Aronan heimzukehren, bevor man neue Pläne gegen Girion in Bewegung setzen 
konnte. Ein letztes Mal wollte man im Norden Arlins Wasser und Proviant aufnehmen, die 
Thalwesc zu warnen und dann die Heimreise anzutreten. 

Doch nur einen Tag vor Erreichen der Nordspitze der Insel kam ein Sturm über die kleine Flotte von 
fünf Schiffen und die Lehnsherren befahlen, die Küsten zu meiden und das Unwetter auf offener 
See auszureiten, da kein sicher anzulaufender Hafen und nicht mal ein seichter Strand in Reichweite 
war, wo man die Schiffe hätte auf Land ziehen und trockenfallen lassen können. 

Die nächsten zwei Tage verblies der Sturm die Schiffe nordwärts und den Besatzungen blieb nichts 
weiter übrig, als mit eingeholtem Segel auf die erprobte Bauweise der Schiff zu vertrauen und Bug 
voran die Wellen abzureiten, zwei Mann immer gemeinschaftlich am Steuerruder. Zahlreiche 
Männer wurden über Bord gespült und als der Sturm nachließ fanden sich nur vier der Schiffe 
wieder. 

Die Schiffe fanden keine vertraute Strömung, sahen kein Land. Ein Schiff besaß noch einen Raben 
im Käfig, den man aufsteigen ließ, doch auch der Vogel fand kein Land und kehrte zu den Schiffen 
zurück. Sie hielten gen Osten und nach zwei Tagen sichteten sie die hellen Atemsäulen von Walen 
und wussten, dass sie weit nördlicher waren als zuvor gedacht. Der Kurs wurde korrigiert, aber sie 
blieben verloren.

Ohne den Proviant und das Wasser, dass sie auf Arlin hatten aufnehmen wollen, blieb den Schiffen 
nicht viel Zeit. Die Männer konnten fischen und die Gewässer waren reich an Leben, aber das 
Wasser wurde immer knapper. Als sie einige der ersten Schneefälle des Jahres erreichten standen 
laut Kilar alle an Deck und versuchten, die dahintreibenden Flocken zu erhaschen.

Schließlich, anderthalb Wochen nachdem sie Arlin zuletzt gesichtet hatten, wurde nördlich ein 
Schemen am Horizont gesichtet. Der freigelassene Rabe stieg auf und hielt zielsicher auf das dort 
am Horizont liegende Land zu. 

Nördlich konnte es nicht Aronan sein, aber es war Hoffnung. Kilar beschrieb, mit heiserer Stimme 
und fiebrigen Augen, wie alle der Männer dem Land entgegensahen. Aus der Ferne schon erkannten 



sie Vogelschwärme, die Schnee gleich über der Küste hingen. Sie deuteten und lachten wie kleine 
Jungen.

Vielleicht eine Seemeile vor der Küste zersplitterte der Rumpf des Schiffes, das rechts voraus vor 
dem Wind lief. Mäuler erschienen in der plötzlich schäumenden See weit geöffnet und ab diesem 
Punkt wusste Kilar nicht mehr genau zu berichten, was wirklich geschah. Alle gerieten in Panik, das 
getroffene Schiff wurde gepackt und zerrissen, Männer in die Tiefe gezerrt. 

Laskir Heansvalls löste sich aus dem Chaos und blieb bis gefährlich nah vor der Küste vor dem 
Wind und konnte so unbeschädigt entkommen, ein zweites ebenfalls. Das dritte Schiff, dass das 
Land erreichte, lief vor den grauen Klippen der Küste auf den steinigen Strand auf, mit 
gebrochenem Mast und ohne Steuerruder. Vom vierten Schiff wurden nur Planken angespült.

Das Land bedeutete Wasser, denn in der Bucht, die die zwei unversehrten Schiffe erreicht hatten, 
mündete ein Fluss zwischen Hügeln und niedrigen Klippen in das Meer. Karges Gras bedeckte das 
Land, einige wenige verkrüppelte Bäume hielten sich in windgeschützten Senken. Es war ein karger 
Ort, unfruchtbarer noch als das Nordrecht Aronans, aber das Wasser war voller Fische, Robben und 
man konnte kleine Wale sehen – ein Reichtum an Beute, der wohl die Meeresdrachen in die tiefen 
Wasser nahe der Küste gelockt hatte.

Und es waren diese Meeresdrachen, deren Leiber mal grau, mal regenbogen-schillernd in ewigen 
Wellenbewegungen in Sichtweite der Klippen an die Oberfläche kamen und im dunklen Wasser 



jagten, die die Schiffe davon abhielten, schnell wieder aufzubrechen. Streit kam auf, 
Schuldzuweisungen wurden hin und her geschoben und Laskir Heansvall erschlug zwei andere 
Lehnsherren der Mannschaften, bevor er sich als Anführer aller durchsetzen konnte.

Dann kam der Winter. Im Rhilél waren sie aufgebrochen und es hatte sie so weit nach Norden 
vertrieben, dass die Kälte schnell und unbarmherzig über sie hereinbrach. Die erste Nacht wirklich 
harten Frostes forderte eine ganze Reihe Opfer, die Schiffe boten nicht genug Schutz. In Eile 
versuchten die nun zu einer Gruppe zusammengeschweißten ehemaligen Mannschaften Unterstände 
zu errichten und stachen Soden aus dem kargen Gras, um sie zu Wänden aufzuschichten, fällten mit 
dem Werkzeug der Schiffszimmermänner die wenigen Bäume nahe der Bucht für Feuerholz. 

Es war zu wenig. Ende Adal lebten nur noch achtzehn Männer, Laskir an der Spitze, und sie hatten 
ihren einzigen Weg heimwärts aufgeben müssen. Die Schiffe hatten sich verwandeln müssen, hatten 
sich umgekehrt. Aus Rümpfen wurden Dächer, über die die Grassoden gelegt wurden, und am 
Mastfisch durchbrachen die Männer den Kiel, um die Masten aufwärts in die so entstandenen 
Hallenhäuser pflanzten. Nie mehr würden sie Segel tragen, aber sie ragten über die gewölbten 
Rücken der Häuser und erinnerten, dass sie einmal über das Meer gekommen waren. 

Im Winter zogen die Meeresdrachen weiter, Eis wanderte über die See, und die achtzehn 
Überlebenden mussten auf ihrem neuen Land verbleiben.

Kilar verlor wenige Worte über die Jahre, die folgten. Sie überlebten indem sie jagten, an 
Atemlöchern von Robben mit Speeren ausharrten und ihr Fleisch roh aßen. In den Sommern 
erkundeten sie die Insel und fanden nur einen winzigen Wald vor, die Bäume zu krumm und zu 
klein für jedes Schiff. Der fiebrige Mann verlor sich in wirren Sätzen, sprach von langen dunklen 
Stunden in denen alle über einen Sprung von den Klippen auf das Eis des Winters oder die graue 
See des Sommers nachdachten, wie er und andere im Dunklen immer und immer wieder die 
Abbilder der Meeresdrachen blind in die alten Planken ihrer toten Schiffe schnitzten, bis sie mit den 
Fingern erfühlen konnten, wie jeder noch so kleine Raum ausgefüllt war mit Figuren. Andere 
schnitzten kleine unbeholfene Frauen, Kinder, Häuser, Schiffe.

Sie errichteten einen Schutz um die kleinen Bäume. Und warteten.



Einer nach dem anderen starb, schließlich auch Laskir Heansvall, den sie auf dem Hügel über den 
Schiffshäusern beisetzten. Nach sechzehn Jahren auf der Insel, der sie nie einen Namen gaben, 
waren die kargen Bäume gerade groß genug, um ein kleines Boot für die letzten fünf zu bauen. 
Dreizehn andere hatten sie nahe der Bootshäuser, der Faniskjell beigesetzt, hatten sie überlebt weil 
sie die Jüngsten und die Genügsamsten waren und sich nie der zähe Husten in ihren Lungen 
niedergelassen hatte, der viele der anderen dahinraffte.

Im Winter, wo die See voller Eis trieb und die Küste eingefroren war, brachen sie auf. Zu dieser Zeit 
tanzten keine Meeresdrachen vor der Küste und zunächst reisten sie mit ihrem Boot als Schlitten bis 
zum Rande des sicheren Eises, wo sie es schließlich zu Wasser ließen. Sie reisten gegen Süden. 
Zwei erfroren, zwei weitere starben, als sie in unruhiger See auf den Untiefen vor dem Nordrecht 
Aronans aufliefen. 

Allein Kilar Hasliv, eben noch zweiunddreißig Jahre alt von denen er die Hälfte auf einer 
eisumschlossenen Insel verbracht hatte, schaffte es auf das Festland und irrte umher, bis er eine 
Siedlung fand. Das Fieber, dass er sich in nasser Kleidung – im Exil geflickt und wieder geflickt mit 
der der Toten – im Eiswinter geholt hatte, tötete ihn kurz vor seinem Geburtstag.

Vielleicht wird Jahre später jemand aufbrechen, die Insel und die Gräber suchen. Die Jagdgebiete 
der Meeresdrachen im Süden des kleinen Landes umsegeln und sicher an Land gehen. 
Wahrscheinlich sind sie immer noch da, gedrungene schiffsförmige Hügel mit vom Wind 
abgewandten Eingängen, über denen die geborstenen und gebrochenen Masten aufwärts ragen. Im 
Inneren wölbt sich das Gerippe der toten Schiffe, ein jeder Knochen bedeckt mit den groben, 
unbeholfenen und wenigen perfekten Abbildern der Meeresdrachen und der Heimat derer, die dort 
sechzehn Jahre lebten und starben.


