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Prolog 
 
Ásmundur búði á Bjørgum vestur, 
átti son so fríðan, 
Grettir sterki nevndur var, 
sum gitin er so víða. 
 
Ásmund wohnte westwärts in Bjarg, 
er hatte einen ansehnlichen Sohn, 
der Grettir der Starke genannt wurde, 
der an vielen Orten berühmt war. 
 
 
Die Pumpen arbeiteten. Man war dabei den Hoyvíkstjørn zu leeren, denn Königin Margrethe 
und Prinz Henrik sollten zu Besuch kommen. Sie sollten zwar nicht den kleinen See 
besuchen, sondern das Pflegeheim Tjarnagarður, das sich nebenan befindet. Aus diesem 
Grund sollte nun das Gebiet in der Nähe geschmückt werden, und in diesem Zusammenhang 
sollte der Hoyvíkstjørn gereinigt und erneuert werden. Zuerst sollte er von Morast und dann 
von dem Gerümpel befreit werden, den die Leute jahrelang hineingeworfen hatten. 
Anschließend sollten rundherum Steine gesetzt werden, so dass er einem richtigen städtischen 
Gewässer ähnelte. Es passte nicht richtig, etwas zu haben, das in einer bebauten Umgebung zu 
sehr an die Natur erinnerte. So dachte auf jeden Fall die Mehrheit des Tórshavner Stadtrates. 
Der Monat Mai war bereits ein wenig vorangeschritten, und das Wetter zeigte sich von seiner 
schönsten Seite. Die Sonne schien überall, und es war beinah windstill, also wie im Süden. 
Die Arbeiter hatten sich zuerst ihrer Jacken entledigt, dann wurden die Hemden ausgezogen, 
und nun trug keiner mehr als ein Unterhemd am Oberkörper. Obwohl die Arbeit bescheiden 
war und der Geruch aus dem Morast nicht der angenehmste war, war die Stimmung gut. Die 
Zeit näherte sich zwei Uhr an einem Freitagnachmittag. Das Wochenende war so nah, dass 
man das Gefühl hatte, es förmlich greifen zu können. 
Eine kindliche Ausgelassenheit überkam die Arbeiter, so dass großgewachsene Männer in 
langen Stiefeln und Unterhemden im Schlamm herumhüpften, wo das Wasser abgeleitet war. 
Der Morast spritzte von ihnen. Sie sammelten verrostete Fahrräder zusammen und warfen sie 
auf einen Haufen. Genauso verfuhren sie mit einem Kinderwagen und mehreren Schlitten, die 
zweifelsohne im Winter durch das Eis gebrochen waren. Der See war die beste Stelle um 
Schlittschuh zu laufen, und Schlitten sowie Tretschlitten waren immer in der Nähe.  
Ein älterer Mann mit großem Oberkörper begann ein Gedicht: 
 
Grettir steig í knørrin niður, 
klæddur var han gráur, 
so oysti hann tað einsamallur, 
sum átta oystu áður. 
 
Grettir stieg in das Knörr hinab, 
er war grau gekleidet, 
so schöpfte er allein, 
was vorher acht geschöpft hatten. 
 
 



Mehrere der Männer fingen an zu grinsen, stimmten jedoch in den Refrain mit ein, während 
sie Weggeworfenes sammelten und es aus dem See warfen: 
 
Nú fellur ríman 
yvir tann breiða fjørð 
har liggur ein bóndi, 
deyður í døkkan jørð. 
Og nú fellur ríman. 
 
Nun neigt sich das Gedicht seinem Ende zu, 
über den breiten Fjord, 
hier liegt ein Bauer, 
tot in dunkler Erde. 
Und nun endet das Gedicht. 
 
 
Leute, die vorbeispaziert kamen, hielten an und lächelten. Es war nicht alltäglich, die 
Gemeindearbeiter bei so guter Laune zu sehen. 
Einige hatten Spaten in den Händen, die dazu benutzt werden sollten, alle Unappetitlichkeiten 
den Hügel hinauf zu schaufeln. Plötzlich erhob jemand einen Spaten und schleuderte 
Dreckklumpen zu einem von denen, die Abfall zusammensammelten. Das weiße Unterhemd 
wurde am Rücken von braunem Morast befleckt. Derjenige, der getroffen worden war, drehte 
sich um und fluchte lachend. Er steckte die Hand hinein in den Morast und warf einen 
Dreckklumpen nach dem Mann mit dem Spaten, traf aber nicht. Dieser stieß den Spaten 
wieder in den dunkelbraunen Schlamm hinein und schleuderte das, was er darauf bekommen 
hatte, nach dem anderen. Diesmal traf es ihn quer im Gesicht und er stöhnte. Etwas härteres 
als lediglich Unappetitlichkeiten hatte ihn getroffen. Er beugte sich hinab und hob etwas auf. 
Dann rief er und zeigte die blassgrauen Knochen einer Menschenhand. 
 
 
 
Erster Teil 
 
Grettir steig í leiðið niður, 
skuldi gullið veiða. 
Drekin reistist ógvuligur 
Upp úr gravarleiði. 
 
Grettir stieg in die Grabstätte hinab, 
sollte das Gold holen. 
Der Drache erhob sich schreckerregend 
aus der Grabstätte. 
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Die Zigarettenpackung schaute mich verführerisch an. Es war als ob sie sagte: „Zünd dir eine 
an und kümmer dich nicht darum, was grießgrämige Ärzte über Krebs und Ähnliches sagen. 
Das Leben ist kurz, der Tod ist lang.“ 
Es war so trübes Wetter, dass ich Lust hatte, den Zigaretten Recht zu geben. Es waren bereits 
einige Tage des Augusts vergangen, und die Hundstage hielten sich mit ihrem üblichen Nebel. 



Das Signal des Nebelhorns war in regelmäßigen Abständen zu hören und brachte ein Gefühl 
von Unbehagen über das in Nebel getauchte Tórshavn.Es sah so aus, dass man jederzeit 
erwartete, dass der Hund von Baskervilles mit leuchtendem Maul durch die Türen hereinkam. 
Wir waren an Nebel gewöhnt, aber dieser sollte Wirkung zeigen. Zwei Wochen in diesem 
Wetter merkte man den Menschen deutlich an. Egal wen man traf, das Gespräch fiel 
augenblicklich auf diesen verfluchten Nebel und wie lange er sich wohl noch würde halten 
können. Die Meteorologen berichteten von keinem Wetterumschwung, also würde der Nebel 
sich wohl sicher noch eine Woche halten. Die psychiatrische Abteilung hatte begonnen, sich 
nach und nach zu füllen, denn die Nerven lagen blank, jetzt wo man vierzehn Tage nicht von 
einem Haus zum anderen sehen konnte.  
Alle Geräusche waren auch so seltsam gedämpft, und gleichzeitig hörte man auf weitere 
Entfernung als gewöhnlich sowie häufig andere Geräusche, als die, an die man gewohnt war. 
Das gespenstische Tuten des Nebelhorns, das Tag und Nacht zu hören war, war für einige wie 
ein Zahnarztbohrer, der direkt in die Nerven reinreichte. Für andere lag in diesem Geräusch 
eine gewisse Gemütlichkeit, aber als der Nebel andauerte, fanden auch jene nicht länger, dass 
es gemütlich war. 
Mir machte das Wetter nicht so viel aus, aber dennoch hätte ich von dem ganzen Gerede über 
Nebel und Dunst, Dunst und Nebel und den Vergleichen mit anderen Jahren, wo es ebenfalls 
lange dieses feuchte Wetter gab, aus der Haut fahren können. Ältere Leute erinnerten sich 
wieder an die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, wo es im Vergleich zu diesem so schrecklich 
viel mehr Wetter jeglicher Art gab, als heutzutage. Mehr Sonne, mehr Schnee, mehr Regen 
und insbesondere viel dichteren Nebel, als ihn die Jungen kannten. 
So hatte ich angefangen darüber nachzudenken, ob es nicht an der Zeit war, eine Reise in den 
Süden zu machen, wo man wenig Nebel, aber umsomehr Sonne kannte. Rom, wo ich mich 
mehrere Male aufgehalten hatte, bevor ich zurück nach Hause auf die Färöer gezogen war, 
kam mir in den Sinn. Sonnige Morgen, heiße Nachmittage mit Weißwein und dann Abende 
mit einem Abendessen in Trastevere. Die Plätze waren wie Wohnzimmer mit Menschen 
gefüllt, die das beste Essen der Welt mit einem guten Wein dazu aßen, während sie sich 
angeregt unterhielten. Südfrankreich mit der Côte d’Azur war auch nicht von der Hand zu 
weisen. Insbesondere die Städte zwischen Nizza und Monacco waren einzigartig schön und 
bezauberten durch ihren Charme. An einem Sandstrand unter einem Sonnenschirm zu sitzen 
und ein gutes Buch zu lesen, und wenn die Hitze zu drückend würde, in das warme Meer zu 
gehen und sich abzukühlen. Und dann wieder unter den Sonnenschirm zu dem Buch und 
einem kalten Bier, das von den Kellnern gebracht wurde, wenn man nur die Hand hob. 
Aber ich saß im Nebel und Nieselregen inmitten des Nordatlantiks und starrte auf eine rote 
Zigarettenschachtel. 
Einen Augenblick wurden sowohl Zigerattenpackung, Büro als auch die Nebelwelt schwächer 
und ich dachte daran, wie wir als kleine Jungs gewöhnlich zwischen den Badehäusern bei 
dem Schiefen Lagerhaus standen und rauchten. Die Zigaretten gingen uns nicht aus, dasowohl 
Engländer als auch Russen in großer Zahl nach Tórshavn kamen. Die Engländer gaben uns 
einen ganzen Karton von Players für ein Sturmfeuerzeug, das wir für ein paar Kronen in 
einem Kiosk kaufen konnten. Den Russen gaben wir einige Kaugummipackungen mit Bildern 
darin und bekamen dafür lange Zigaretten, von denen der Großteil aus einer langen, leeren 
Papierhülle mit ein wenig Tabak am Ende bestand. Diese Zigaretten gefielen uns nicht 
besonders gut, weil sie extrem stark waren; im Gegensatz dazu waren die englischen 
hervorragend. 
Unsere größte Schwierigkeit bestand nicht darin, Zigaretten zu bekommen oder einen Ort zu 
finden, an dem wir rauchen konnten, wo uns kein Erwachsener sah. Nein, die Schwierigkeit 
bestand darin, die Zigaretten so zu verstecken, dass sie kein Erwachsener fand, und das war 
schwierig. Wir trauten uns nicht, sie mit nach Hause zu nehmen, und häufig versuchten wir, 
sie in einer Blechschachtel aufzubewahren, die anschließend irgendwo vergraben wurde. Aber 



wenn das Wetter feucht war, sorgte die Feuchtigkeit dafür, dass die Zigaretten mehr oder 
weniger unbrauchbar wurden. Versuchten wir, sie hinter einem Ölofen bei einem von uns zu 
Hause zu trocknen, wurde das Papier so merkwürdig fleckig, dass wir nicht glaubten, dass sie 
noch so schmecken würden, wie sie es getan hatten. 
Das Telefon klingelte, und mir wurde bewusst, dass ich mit einer halbgerauchten Zigarette in 
der rechten Hand da saß. Ich nahm den Hörer in die linke Hand: 
„Hannis Martinsson.“ 
„Mein Bester, ist dort Hannis?“ tönte es in schwachem Sandóydialekt. 
„Ja“ antwortete ich. 
„Hannis Martinsson?“ fragte der Mann erneut. Der Stimme nach zu urteilen war er jenseits 
mittleren Alters. 
„Ja“, wiederholte ich und nahm einen Zug an der Zigarette, nun wo ich sie mir ohnehin schon 
angezündet hatte. 
„Ja, dann bin ich ja vielleicht an den richtigen Mann geraten?“ 
„Das hoffe ich“, antwortete ich, war jedoch dabei ungeduldig zu werden. 
„Aber dann ist ja alles gut“ kam es aus dem Hörer. 
Ich schwieg. Wusste nicht, ob ich den Hörer auflegen sollte. Auf der anderen Seite war das 
keine schlimmere Zeitverschwendung als so vieles andere. Eine Weile herrschte Schweigen, 
aber ich hörte schwere Atemzüge am anderen Ende. 
„Sind Sie da?“ fragte der ältere Mann von Sandoy schließlich. Ich bejahte. 
„Warum sagen Sie dann nichts?“ fuhr er fort. 
Nun wurde mir das Ganze zu bunt. 
„Warum sollte ich etwas sagen? Ich war es nicht, der angerufen hat.“ 
Schweigen. 
„Sie müssen nicht gleich unfreundlich werden“, sagte er nach einem Augenblick. Nun klang 
seine Stimme beleidigt. 
Ich musste selbst an mich halten, bekam aber meine Stimme ruhig: „Es ist nicht so, dass ich 
unfreundlich sein will, aber ich weiß nicht wer Sie sind und was Sie wollen.“ 
„Ach so, das wissen Sie nicht?“ Er klang beinahe spöttisch. 
„Nein.“ 
„Sind Sie vielleicht kein Privatdetektiv?“ 
An meiner Tür stand Hannis Martinsson. Auskunft und Beratung, und in den gelben Seiten 
des Telefonbuchs konnte man mich sowohl unter Beratung als auch Nachforschungen finden. 
Dass ich Privatdetektiv sein sollte, war mir mehr als nur in den Sinn gekommen, aber ich 
hatte es nicht laut gesagt. 
„Das könnten Sie so sagen“, antwortete ich zögernd. „Aber ich nenne mich üblicherweise 
Berater.“ 
„Mir sind alle die heutigen Bezeichnungen egal“ sagte der Mann von Sandoy, „als ich jung 
war, nannten wir jene, die wir in Filmen alles Mögliche herausfinden sahen, Privatdetektive. 
Und Sie sind so jemand, der Dinge für andere Leute herausfindet, nicht wahr?“ 
„Ja“ antwortete ich ein wenig verlegen. Es war ein bisschen peinlich, von einem älteren Mann 
Privatdetektiv genannt zu werden. Auf der anderen Seite war es ja das, was ich auf die eine 
oder andere Weise war oder zu sein versuchte. 
„Ist es teuer?“ 
„Ist was teuer?“ Nun konnte ich nicht ganz folgen. 
„Sie dazu zu bringen, etwas für jemanden herauszufinden“, kam es ungeduldig aus dem 
Süden. 
„Ach so, nein, das denke ich nicht“ antwortete ich und nannte ihm den Preis für einen Tag. 
„So“, erwiderte er darauf. „In Tórshavn denkt ihr vielleicht nicht, dass das viel ist, aber ihr 
lebt ja auch im Überfluss. 



„Das würde ich nicht sagen…“, versuchte ich zu widersprechen, aber der ältere Mann 
unterbrach mich. 
„Egal, irgendwozu muss ich mein Geld gebrauchen, da ich es nicht mit hinüber ins Jenseits 
nehmen kann.“  
Ich hielt es für angebracht zu schweigen, und so war es an beiden Enden eine Weile ruhig. 
Dann räusperte er sich und fuhr fort: „Sie haben von dem Skelett gehört, das man beim 
Pflegeheim im See gefunden hat?“ 
„Ja, das habe ich.“ 
„Dass man darauf besteht, dass die Überbleibsel tausend Jahre alt sind?“ 
„Ja“. 
„Und dass man nicht weiß, wer es ist?“ 
„Ja, das habe ich auch gelesen.“ Nun war ich dabei, die Geduld zu verlieren. 
„Aber ich weiß, wer es ist. Und was mich betrifft ist es nicht tausend Jahre alt.“ 
„Woher wissen Sie das?“ fragte ich ein wenig erstaunt. 
„Weil es mein Bruder ist, den sie gefunden haben. Er war seit über vierzig Jahren 
verschwunden.“ 
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Nun zweifelte ich daran, ob der Mann am anderen Ende ganz bei Verstand war. Die Medien 
hatten eine große Geschichte aus dem Skelett gemacht, das im Høyvíkstjørn gefunden worden 
war, und nach kurzer Zeit hatte eine C-14 Untersuchung im dänischen Nationalmuseum 
gezeigt, dass das Skelett tausend Jahre alt war. Man hatte gleichzeitig einen Ring gefunden, 
der sich als katholischer Bischofsring herausstellte. Wer der Tote war, war unklar, aber 
Vermutungen gab es viele. 
Der erste Vorschlag war Bjarnvarður oder Bernhardus, wie er auf Latein hieß. Er war der 
erste Bischof der Färöer, aber sonst wusste man nichts über ihn, daher passte er in dem 
Zusammenhang. Ein anderer Vorschlag war der Gesetzessprecher Gilli, der von 1024-1029 
Parlamentsvorsteher war, aber warum er im See und mit einem katholischen Bischofsring 
geendet sein sollte, beantwortete die Vermutung nicht. Gleichfalls vermutete man Karl 
Mörska, der etwa 1027 der Gesandte des Königs war, und genau die Jahreszahl war der 
einzige Grund dafür, dass er als Möglichkeit in Betracht gezogen wurde. Die Vorschläge und 
Vermutungen waren beinah unbegrenzt, denn es gab so wenig, um sich daran festzuhalten, 
dass nichts der Phantasie im Weg stand. Selbst Tróndur í Gøtu war unter den Genannten, und 
nur die Tatasache, dass der Tote nicht geköpft worden war, verhinderte, dass auch Sigmundur 
Brestisson ins Spiel kam. Über eins waren sich die Menschen einig, und das war, das Skelett 
Methusalem zu nennen. 
„Sind Sie eingeschlafen, guter Mann?“ Der Mann von Sandoy brachte mich wieder zur 
Besinnung. 
„Nein, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich sitze und denke darüber nach, wie um alles in der 
Welt Sie sich sicher sein können, dass das Skelett, das im Højvíkstjørn gefunden wurde und 
von dem die Wissenschaftler sagen, es sei tausend Jahre alt, Ihr Bruder ist.“ 
„Das kann ich Ihnen wohl sagen“, tönte es trocken aus dem Hörer. „In der gestrigen Zeitung 
haben Sie ein Bild des zusammengesetzten Skeletts gezeigt, und da konnte man deutlich 
sehen, dass sich der Tote einmal das linke Bein an vier Stellen gebrochen hatte. Das hatte 
mein Bruder auch, als er mit Siebzehn beim Vogelfang von der Klippe stürzte. Er lag für den 
Großteil eines Jahres im Landeskrankenhaus, bevor er im Stande war, zu gehen.“ 
„Es können sich auch noch andere als Ihr Bruder das Bein viermal gebrochen haben“, wandte 
ich ein. 



„Zweifelsohne, aber an genau den gleichen Stellen, sowohl an Unter- als auch an 
Oberschenkel? Nein, das ist kein Zufall, und er verschwand vor mehr als vierzig Jahren.“ 
„Was ist mit der C-14 Untersuchung, die besagt, dass das Skelett mehr als tausend Jahre alt 
ist?“ 
„Dem messe ich keine Bedeutung bei. Diese feinen Herren haben sich schon so oft geirrt, 
warum also nicht auch dieses Mal? Außerdem sieht man auf dem Bild und dem, das im 
Fernsehen gezeigt wurde, dass die Knochen nicht mehrere hundert Jahre im Morast gelegen 
haben. Sechsundvierzig Jahre passen besser, und mein Bruder verschwand 1961. Für mich 
besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass es mein Bruder ist, den sie gefunden haben.“ 
„Haben Sie das den Behörden gesagt?“ 
„Die Behörden!“ Er lachte höhnisch. „Mit denen zu reden ist wie auf ein Kissen zu schlagen. 
Es kommt nichts dabei heraus. Einer bei der Polizei war so frech zu fragen, ob ich mich für 
schlauer hielt, als die dänischen Wissenschaftler im Nationalmuseum. Als ich mit ja 
antwortete, knallte er den Hörer auf.“ 
Ich starrte hinaus auf den grauen Dunst, der die ganze Welt zu füllen schien. Das Nebelhorn 
tönte nicht weit entfernt, und ich versuchte nachzudenken. Die Behauptung des Mannes von 
Sandoy schien jenseits von Sinn und Verstand, aber er wirkte nicht wie ein vollkommen 
Verrückter. 
Beharrlich vielleicht, aber nicht dumm. Gerade jetzt hatte ich nichts Besseres zu tun, also 
warum nicht einen Tag oder zwei dazu verwenden diese Frage aufzuklären. 
„Was soll ich für Sie machen?“ fragte ich schließlich. 
„Sie sollen beweisen, dass das Skelett, das im See gefunden wurde, mein Bruder ist und 
niemand anders, der vor tausend Jahren starb.“ 
„Und wenn ich das Gegenteil beweise, dass das Skelett tausend Jahre alt ist?“ 
„Das schaffen Sie nicht, seien Sie sich dessen gewiss.“ Der ältere Mann war so bestimmt in 
der Stimme, dass es egal war, ob ich ihm glaubte. 
„So sagen wir das“, sagte ich, „aber zuerst muss ich wissen, wer Sie sind und wie ihr Bruder 
hieß.“ 
„Ich heiße Torkil á Lað, im Kirchenbuch steht Torkil Olsen, und mein Bruder hieß Jógvan 
Olsen, aber er wurde nie anders genannt als Bruder oder Jógvan á Lað. Sie können hierher 
nach Süden kommen, dann werde ich Ihnen ein Bild von ihm geben.“ 
„Können Sie nicht mit dem Bild nach Norden kommen? Dann könnten wir auch eine Tasse 
Kaffee trinken und reden.“ 
„Das wird schlecht gehen. Ich bin so schwer zuckerkrank, dass meine Beine aufgehört haben 
zu tragen und ich die meiste Zeit im Rollstuhl sitze. Wenn wir uns treffen sollen, müssen Sie 
südwärts nach Sandoy kommen.“ 
„Ja, darüber können wir reden. Aber lassen Sie mich zuerst einige Untersuchungen hier in 
Tórshavn anstellen und dann kann ich daran anknüpfen, wenn ich etwas herausgefunden oder 
etwas zu fragen habe.“ 
„Sie wissen selbst am besten, was zu tun ist. Ich kann Ihnen dennoch versprechen, dass das im 
See mein Bruder und niemand anderes ist.“ 
Mir fiel etwas ein: „Sie sagten, dass Ihr Bruder 1961 verschwand. Wie passierte das?“ 
„Das kann ich Ihnen sagen.“ Er räusperte sich und ich hörte ihn spucken. „Ich musste nur 
diesen Kautabak loswerden. Nun sollen Sie hören. Mein Bruder war auf der Niels Ebbesen, 
als diese die Red Crusader beim Fischen innerhalb der Markierung erwischte. Die Geschichte 
besagt, dass die Niels Ebbesen zwei Männer an Bord des schottischen Trawlers schickte, aber 
das stimmt nicht. Sie schickten drei, und der dritte war mein Bruder. Später wurden zwei von 
ihnen zurück auf die Niels Ebbesen geschickt, während man nichts mehr von meinem Bruder 
hörte oder sah.“ 
 
Übersetzung bei Julia Ullrich 



 


