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Vorwort
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Wer in einer Nacht ohne Mond durch einen Wald wandert, und der Sturm

tost in den Bäumen, Äste knarren, Laub raschelt, Ranken schnellen ins Gesicht

– für den braust die Wilde Jagd wie ein Gewitter über die Wipfel. Hört er nicht

die Wölfe Odins bellen und hecheln? Das ist ein Sprung durch die Jahrhunderte

zurück in eine Zeit, in der die Wälder noch das ganze Land überzogen, bis zur

See, bis zu den Klippen, die wie die Zähne eines Riesen aus der Gischt ragen, bis

zu den Meeren, die am Eis des Nordpols enden.

Müssen da nicht Götter und Geister am Werk sein, wenn das alles in Aufruhr

ist? Wie ein Streit zwischen Überirdischen losbricht? Und muss es nicht eine

milde Fee oder eine Götterfrau sein, die dem rasenden Gatten und seinen wilden

Gesellen ihre Hand auf die Schulter legt und die goldenen Haare wie einen Zau-

berschleier auf ihn wirft, damit er Ruhe gibt?

Wir wissen, wie Wind und Wetter entstehen. Wer es nicht weiß, für den sind

Sturm und Sonnenschein, Blitzschlag und Donnergrollen Zeichen unbekannter

Kräfte. Belohnung? Strafe? Schicksal? Wer weiß. Aber wir wollen immer wissen,

was hinter allem steht, und so sind Sagen und Geschichten entstanden. So hat

einer angefangen, von der Entstehung der Welt zu erzählen, und andere haben

weitererzählt, vom Kampf zwischen Eis und Feuer, von der Geburt der Götter, der

Riesen und der Menschen, von Zwergen, Trollen und Elfen, von ihren Familien und

vom Streit und Neid zwischen Geschwistern, von Treue und Verrat.

Sagen und Märchen. Irgendwann hat sie jemand aufgeschrieben. Die älteste

und berühmteste Sammlung der Göttergeschichten im hohen Norden stammt

aus Island und heißt Edda. Dies Wort ist so vieldeutig wie sein Gehalt, denn

Edda ist die Bezeichnung für Urgroßmutter. Will es sagen, dass Geschichten von

Großmutter zu Großmutter überliefert wurden, immer wieder und immer neu

erzählt worden sind? Oder ging es um die zweite Bedeutung von Edda als Poetik,

als Lehrbuch der Dichtkunst? Der Sammler der Edda hieß Snorri, lebte im

12. Jahrhundert und war selber ein Dichter, der die alte Erzähltradition der

Skalden, der fahrenden Dichter und Sänger, wieder beleben wollte. Snorri hatte

Erfolg. Seine Edda gehört bis heute zur Weltliteratur. Ebenso wie die Märchen-

sammlungen, die fünfhundert Jahre später von Dichtern in Frankreich und von

Gelehrten in Deutschland gesammelt wurden, auch von Gutsfrauen in Irland

und Schottland, die manchmal nur in ein oder zwei Sätzen das notierten, was

Schäfer und Fischer, Jäger und Seefahrer vielleicht abends am warmen Torffeuer

von Eisriesen, verzauberten Pferden und Meerjungfrauen zu berichten hatten.

Sagen und Märchen, die immer weiter erzählt werden. Es braucht dazu keinen

großen Anlass. Nur, sagen wir, einen einsamen Strand, Windstille, graues

Regenlicht. Und dann brechen plötzlich die Wolken fern über dem Meer, über

einer Felsinsel auf, Licht stürzt herab, lässt die Insel leuchten, und sie schwebt

schneeweiß zwischen Himmel und Wasser. Das ist die Götter-Insel, die Feen-

Insel, das ist der Anfang einer Geschichte. Erzähle sie weiter, wer mag.
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Feuer und Eis

m Anfang war gar nichts, nur Nebel, Eis und

Feuer. Und ein gewaltiger Abgrund.

An der einen Seite lag Niflheim, der Ort der

Kälte und der Dunkelheit, an der anderen Muspelheim, der Ort der Hitze und

der Flammen. Doch so gewaltig der dunkle Schlund auch war, irgendwann, als

es noch gar keine Zeit gab, schmolz das Feuer die Spitze eines Eiszapfens, und ein

Tropfen fiel in den Abgrund, und dann noch einer und noch einer, und als sie

unten ankamen, waren sie wieder gefroren. So wuchs langsam, langsam das Eis

aus dem tiefen Grund nach oben. Da wartete das Feuer, da wartete ein Sturz-

bach aus geschmolzenem Eis, denn das Feuer in Muspelheim hatte ihn ent-

springen lassen. Auch sein Wasser fror in der Tiefe und das Eis aus dem Schlund

wuchs immer höher hinauf.

Einmal sprang bei diesem Kampf von Eis und Flammen, von Hitze und Kälte

ein Funke aus dem heißen Süden so weit in diesen Eisberg hinein, dass die

äußerste Schicht schmolz und ganz glasig wurde. Da sah man, wie es sich im

Eise regte und bewegte und wuchs, bis ein Riese aus dem Schmelzwasser sprang.

Das war der Weltriese, von dem alle Riesen, Frostriesen und Feuerriesen und



Doch sie wehrten sich. Sie waren viele und sie waren sicher klüger als Ymir. Sie

besiegten den Weltriesen und erschlugen ihn, und aus seinem Leib bauten die

Götter die Welt: Seine Knochen wurden zu Bergen, seine Zähne zu Steinen, seine

Haare zu Bäumen. Sein Blut wurde das Wasser und sein Fleisch die Erde. Sein

Schädel war so gewaltig, dass die Götter das Himmelsgewölbe daraus machten.

An allen vier Ecken mussten es vier Zwerge tragen, die Norden, Süden, Osten

und Westen hießen.

Woher die Zwerge kamen, wusste niemand. Vielleicht waren sie wie die

Menschen aus Erde entstanden oder aus dem Meer oder aus dem blauen Gebein

der Felsen. Sie wurden auch Alben genannt. Sie liebten die Finsternis und wurden

zu Stein, wenn ein Sonnenstrahl sie traf. Manche Zwerge waren schön und wohl-

gestaltet, andere hatten einen Buckel und ein verschrumpeltes Antlitz. Alle hatten

Gänse- oder Entenfüße, und weil sie sich dessen schämten und es nicht zugeben

wollten, trugen sie lange Kittel. Manchmal hatten sie runde oder spitze Mützen

auf, das waren ihre Tarnkappen, mit denen sie sich unsichtbar machen konnten.

Die Zwerge hausten seit Anbeginn der Welt unter der Erde, manche im Fels,

in Höhlen und Schründen, andere unter Wiesenhügeln. Sie wählten sich Könige

und herrschten über die Schätze im Innern der Welt, über Edelsteine und

Metalle. Sie waren klug, klüger und kunstreicher als die Menschen und die Rie-

sen, ja zuweilen klüger als die Götter, und sie kannten Geheimnisse, Fertigkeiten

und Zaubersprüche, die die Riesen und die Menschen immer wieder neidisch

und begierig machten. Die Götter aber wollten die Riesen, diese ungeschlachten

Kerle, nicht in ihrer Nähe haben. Sie hatten Angst, dass sie ihnen bei ihren

Schlägereien das schöne Weltgebäude zerdroschen. Deshalb schickten sie sie an

den Rand der Welt.

Dort wohnten sie nun hinter einem stürmischen Meer, in nassen Schluchten

und tiefen Klüften, in Höhlen oder in finsteren Burgen auf steilen Bergen. Ihre
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sogar auch die Trolle und die Menschen abstammen. Sie wuchsen in den

warmen, geschützten Armhöhlen und aus seinen Füßen heraus.

Der Riese hieß Ymir und er hatte Hunger. Doch aus dem schmelzenden Eis

kam auch eine Kuh, die gab ihm Milch, und als sie am Eis leckte, um den eige-

nen Durst zu stillen, da leckte sie noch mehr Menschen frei. Das wurden die

Eltern der Asen, der ersten Götter.

Doch das behagte Ymir ganz und gar nicht. Er betrachtete sie voller Grimm

und knuffte und schubste sie und versuchte, sie wieder in den Abgrund zu

stoßen, denn er wollte allein der Herr der Welt bleiben.
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größte Burg hieß Utgard, und jeder Stein steckte voll Zauber, doch die Riesen

und die Riesinnen waren stark, aber einfältig und oft auch tückisch. Sie hatten

nicht so geschickte Hände wie die Zwerge, und sie konnten es nicht verwinden,

dass die Götter sie vertrieben hatten. Deshalb unternahmen sie von Zeit zu Zeit

Streifzüge und bekriegten die Götter, die Menschen und die Zwerge. Aber sie

ließen sich immer wieder überlisten und mussten dann in ihr eisiges Nordreich

zurückmarschieren.

Sie kannten die Geheimnisse der Zukunft und der Finsternis und das machte

sie trotz allem mächtig und zauberkundig. Die Riesen waren so groß wie die

Felsen, in denen sie hausten. Manche hatten Schwänze und Klauen wie Drachen

und die meisten waren hässlich.

Es gab jedoch auch schöne Riesenweiber, die von den Menschen geheiratet

wurden, und viele Riesen versuchten, den Menschen Mädchen oder Frauen zu

rauben. Am liebsten waren ihnen Königstöchter.

Die Riesen teilten sich mit den Zwergen die Herrschaft über die Schätze unter

der Erde. Deshalb waren die Riesen reich. Ihre Hunde trugen goldene Halsbän-

der, ihr Vieh hatte goldene Hörner. Die Eis- und Frostriesen brachten Winter

und Kälte, und auch der Sturmwind war ein Riese, der im Federkleid eines

gewaltigen Adlers auf dem höchsten Berg hockte und mit den Schwingen schlug.

Das wühlte die Meere auf, und wer in einem Schiff saß, musste um sein Leben

bangen.

In Muspelheim war unterdessen alles blendend hell, brannte und lohte und

war so heiß, dass kein Mensch es betreten konnte. Ein Feuerriese herrschte über

dieses Land, er hieß Surt, und er saß an der Grenze seines Landes und bewachte

es mit einem flammenden Schwert, in dessen Klinge sich die Sonne der Götter

spiegelte.
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Die Weltesche

ie Götter wollten auch ein Haus haben, und so bauten sie

sich hoch über der Welt eine schimmernde Burg, die sie

Asgard nannten, Heim der Götter.

Die Riesen hatten sich am Rande der Welt in Eis und Nebel ihre Burg Utgard

gebaut. Die Zwerge ließen unter der Erde ihre eigene Königsburg mit pracht-

vollen goldenen Sälen entstehen und füllten sie mit zauberischen Kunstwerken

und Waffen.

So hatte jeder seinen Platz, und damit alle auch sehen konnten, wo und wie sie

lebten, fingen die Götter Funken aus dem heißen Süden und machten daraus

Sonne, Mond und Sterne.

Sie steckten sie in das Himmelsgewölbe, gaben ihnen einen Stups, damit sie sich

in Bewegung setzten, und so entstanden Tag und Nacht.

Aus dem Quellwasser des kahlen Nordens machten sie Regen, und zum

Schluss bauten sie für die Menschen eine Stadt, die sie Midgard nannten, die

Stadt in der Mitte.

Zum Schluss schützten sie Midgard und Asgard durch einen hohen Wall vor

den Riesen.



Durch diese Welt hindurch wuchs nun der mächtige Baum des Lebens, die

Esche Yggdrasill. Ihre Wurzeln reichten noch tiefer als bis zum Reich der Zwerge,

und mit ihrem Wipfel überschattete sie auch das Haus der Götter und die

Riesenstätten fern am Rande der Welt.

In der Weltesche entsprang ein Quell, aus dem Weisheit und Verstand hinab-

rannen. In ihrem Wipfel saß ein Adler und überblickte die ganze Welt. Im

düsteren Abgrund, noch viel, viel tiefer als das Reich der Zwerge, nagte aber der

Drache Nidhögg mit seiner Brut an den Wurzeln des Baumes, und vier Riesen-

hirsche liefen die Äste hinauf und hinunter und fraßen die Knospen und das

Laub.

Doch der Weltbaum starb nicht ab, denn drei Riesenfrauen begossen ihn jeden

Tag mit dem weißen Wasser, das ihrem eigenen Brunnen entquoll. So blieb der

Baum immer grün, und von dem weißen Segenswasser stieg der Tau, der in die

Täler der Erde fiel.
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Farben, und er lachte, wenn auch die Mähne seines Schimmels vor Helligkeit

nur so funkelte.

Das gefiel auch Odin. Er nannte Mutter und Sohn Tag und Nacht, und dann

machte er auch noch Sonne und Mond vom Himmelsgewölbe los und ließ sie

über den Himmel ziehen. Ihre Wagen wurden von zwei Menschenkindern ge-

zogen, einem Mädchen und einem Jungen, schöner als alle anderen zu ihrer Zeit.

Damit sie nicht aus Übermut bummelten oder jagten, setzte er zwei Wölfe auf

ihre Spur, Kinder einer alten, boshaften Trollfrau, die mussten nach ihnen

schnappen und durften ihnen keine Ruhe gönnen. So zogen Frau Sonne und der

Mond mit immer der gleichen Geschwindigkeit durch Tag und Nacht, man

konnte sich nach ihnen richten und die neugeborene Zeit in Morgen, Mittag

und Abend einteilen, in Monate und Jahreszeiten.

Das lief nun alles von allein, aber Odin wollte mehr. Er setzte sich auf die

höchste Zinne seiner Königsburg und schaute weit hinaus in die Welt, über das

Land und das schäumende Meer, weil er alles sehen und erkennen wollte. Er

setzte zwei Raben auf seine Schulter, Hugin und Munin, die er immer wieder

losfliegen ließ, damit sie ihm von dem berichten konnten, was er nicht hatte

hören und sehen können.

Doch auch das genügte ihm nicht. Er hüllte sich in einen großen dunklen

Mantel und ritt rastlos auf seinem Zauberross durch Tag und Nacht, um das
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Odins Weisheit

din, der Göttervater, war der Sohn des allerersten Asen

und einer Riesentochter. Er und seine beiden Brüder

Wile und We waren es, die aus dem Riesen Ymir ihre

Welt erschaffen hatten. Niemand hatte es ihnen gezeigt. Sie wussten, was zu tun

war, und nun war alles geschafft, aber es geschah nichts. Es herrschte ewige

Gegenwart.

So ging Odin zu einer Riesenfrau, deren Gesicht man unter dem kohlpech-

rabenschwarzen Haarschopf kaum erkennen konnte.

Sie hieß Nott, und ihr Erstgeborener, Sohn eines Asen, hieß Dag. Seine

Haare schimmerten so blond wie aus schierem Licht und seine Haut glänzte

so hell wie Silber. Jedem der beiden schenkte Odin einen Wagen mit einem

feurigen Pferd und trug ihnen auf, durch die ganze Welt zu fahren, bis zum

Himmel.

Nott fuhr als Erste los. Ihr Haar wehte wie ein dunkler Schleier über das

Himmelsgewölbe, und als ihr Pferd am Ende der Fahrt erschöpft zu schnauben

begann, sprühte die Feuchtigkeit als Morgentau hinab auf die Erde.

Ihr folgte Dag und schüttelte sein helles Haar. Sein Licht weckte Wärme und
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Leben der Menschen und Trolle und Zwerge zu erforschen. Nun hörte er auf sei-

nen Reisen immer wieder von Mime reden, einem Troll, der im Land der Riesen

wohnte und so weise war wie kein anderes Wesen auf der Welt.

Ihn suchte er auf, scheute auf der Wanderung keine Gefahr und fand ihn end-

lich an einer Quelle unter einer der drei Wurzeln der Weltesche, aus der er die

Weisheit trank.

Das wollte Odin auch, aber Mime dachte nicht daran, sein Geheimnis mit

einem hergelaufenen Wanderer zu teilen. Er forderte als Preis ein Auge des Un-

bekannten.

Da riss sich Odin ein Auge aus und gab es Mime, und als ihm beim Trinken

sein Mantel von den Schultern glitt, erkannte Mime, wer zu ihm gekommen war,

und erschrak. Aber sie wurden Freunde, und sie saßen oft an der Quelle und re-

deten über die Welt, die so neu und manchmal unbegreiflich war, und wurden

mit jedem Schluck aus der Quelle weiser.

Die Familie der Asen

din, der Göttervater, hatte nun nur noch ein Auge. Aber

er war trotzdem ein starker und schöner Mann und

brauchte wohl Weisheit, weil seine Familie groß und neu,

wild und streitsüchtig war.

Jeder hatte seine eigene Vorstellung von sich selbst, und es gab dazu ein

Hexenweib, das sich immer bei ihnen herumtrieb, die Nase in alles steckte und

am liebsten jeden gegen die anderen aufhetzte. Wenn sich die Asen dann zankten

und stritten, lachte die Hexe. Als sie es einmal besonders schlimm trieb, packte

Odin sie und warf sie ins Herdfeuer. Aber sie schüttelte sich nur, sprang wieder

aus der Asche heraus und stänkerte weiter. Sie hatte das Böse in die Welt gebracht.

Für das Gute sorgte Frigg, Odins Frau. Sie war wunderschön und freundlich,

half Frauen in jeder Not und hütete das Glück in den Ehen und Familien der

Menschen. Sie kannte das Schicksal aller, aber sie schwieg und sie sagte auch

nicht wahr. Die Zukunft war und blieb ihr Geheimnis.

Friggs und Odins Sohn war Balder, ein Gott des Lichts, den alle liebten und

lobten. Er war klug, wortgewandt, und er zeigte das meiste Mitleid, auch mit

Riesen und Menschen.



Deshalb wurde sie oft von einer lieblichen Jungfrau begleitet, die den Eschen-

kasten trug.

Der bekannteste Odins-Sohn war Thor. Er war stärker als alle anderen Götter

und hatte sich einen so gewaltigen Palast mit 540 Zimmern bauen lassen, wie

ihn kein anderer Ase oder Mensch je sein Eigen nannte. Er fuhr immer mit

einem Wagen über Land, der von zwei Ziegenböcken gezogen wurde. Er war

nicht so klug wie sein Vater, aber mit Weisheit gesegnet. Seine Macht wurde noch

verstärkt durch drei Zauberdinge: den Hammer Mjöllnir, der alles mit einem

Schlag zertrümmern konnte, den Gürtel, der ihm die doppelte Götterkraft

verlieh, und die Eisenhandschuhe, ohne die er Mjöllnir gar nicht anfassen

konnte. Wenn er seinen Hammer aber warf, rauschte die Luft und donnerte der

Aufprall, sodass die ganze Erde bebte und die Menschen furchtsam den Kopf

einzogen. Thor war mit Sif verheiratet, die schimmernde lange blonde Haare

hatte und sie gern im Sturmwind wehen ließ.

Ganz am Anfang der Götterwelt hatte Odin noch eine andere Frau, Jörd, die

Erdgöttin, die mit ihrer immerwährenden Kraft der Fruchtbarkeit dafür sorgte,

dass auf der Welt alles blühte und gedieh. Jörd wurde die Mutter von vier Odins-

Kindern, vier Asen, vier Göttern:

Heimdall nannte man auch den weißen Gott, er war der Hüter des Regenbo-

gens. Der Regenbogen ist die Brücke zwischen dem Land der Menschen und

dem der Götter.

Sein Rot brannte als lebendiges Feuer, das sollte die Riesen schrecken und

davon abhalten, zu den Asen empor in den Himmel zu klettern.

Heimdall schlief so leicht und so wenig wie ein Vogel, er konnte weiter sehen

als ein Adler, und er wusste bei Tag und bei Nacht, was im Umkreis von hundert

Meilen geschah.

Er hatte so scharfe Ohren, dass er das Gras auf der Weide und die Wolle auf

den Schafen wachsen hören konnte. Es gab kein Geschöpf auf der Welt, das

schärfer sehen und hören konnte als er. Deshalb entging nichts seiner Wach-

samkeit.

Heimdall hatte viele Mütter: alle Meereswellen. Und weil er der Gott des

Anfangs war, glänzte er weithin über die Welt. Seine Zähne waren golden, sein

Ross hieß Goldzopf. Sein Wächterhorn, mit dem er vor den Riesen und vor dem

Bösen warnte, lag unter der Weltesche verborgen und war so golden wie der

lichte Mond.

Ein anderer Sohn von Odin und Jörd war der blinde Hödr, eine Tochter die

schöne Idun. Sie hütete einen Kasten aus Eschenholz. Darin verwahrte sie die

Äpfel, die ihrer Götterfamilie das ewige Leben verliehen. Wenn einer das Alter

in den Knochen spürte, so ging er zu Idun und nahm einen Bissen von einem der

Äpfel – schon konnte er wieder springen und war jung und stark. Idun aber war

vergesslich und wusste manchmal nicht, wo sie ihren Apfelkasten gelassen hatte.
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Freya war die Schönste aus beiden Götterfamilien. Sie liebte prächtige Klei-

der und funkelnden Schmuck. Sie fuhr mit einem Wagen, der von zwei Katzen

gezogen wurde, Zwerge, Menschen und Götter verliebten sich in sie und gerie-

ten ihretwegen oft in Streit. Sie aber hatte ein offenes Ohr für die Bitten der

Menschen, vor allem wenn es um Liebesdinge ging. Die Asen bauten ihr ein

herrliches Haus, das Folkwang heißt. Odin erlaubte ihr, dass sie immer, wenn

auf der Welt eine Schlacht stattgefunden hatte, am Ende des Kampfes die Hälfte

der Gefallenen bei sich aufnehmen durfte. Die andere Hälfte gehörte ihm, dem

Göttervater.

Frey, genauso schön und stark wie seine Schwester, Herr über Regen und Son-

nenschein, lebte sich bei den Asen so ein, dass er bei ihnen blieb und ebenso wie

Freya zu ihrer Familie gerechnet wurde. Er verliebte sich in die Riesin Gerdr,

eine Tochter des Meergottes Ägir, aber er musste lange um sie werben, weil sie

lieber in der kalten Welt der Eisriesen lebte.
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Es gab noch mehr Asen und Asinnen, aber vor allem gab es die Wanen, eine

andere Götterfamilie, die hoch im Norden lebte. Die Asen hielten sich für etwas

Besseres und das kränkte die Wanen.

Kaum hatte die Hexe das gemerkt, da tauchte sie alle naslang bei den Wanen

auf und dachte sich eine Boshaftigkeit und Verleumdung nach der anderen aus,

von denen sie behauptete, sie hätte sie bei den Asen gehört. Die Wanen glaub-

ten dem tückischen Weib, doch die Asen hatten wirklich etwas gegen die Wanen.

Rühmten sich die Asen ihrer stolzen kriegerischen Kraft, so waren die Wanen

die göttlichen Herrscher über Felder und Vieh und deren Fruchtbarkeit. Sie

waren freundlich und friedfertig und besaßen so viel Gold, dass sie es mit vollen

Händen und ohne viel nachzudenken verschenkten, auch an die Menschen.

So entstand Neid, denn der eine bildete sich ein, der andere habe mehr

erhalten, und aus dem Neid wuchsen Wut und Gewalt. Trolle und Riesen und

Menschen fielen übereinander her, beraubten und erschlugen einander.

Das aber beunruhigte die Asen, und sie stellten Gullveig, eine besonders groß-

zügige Wanin, zur Rede. Gullveig verstand gar nicht, worüber sich die Asen auf-

regten, und bot ihnen auch Gold an. Das empfanden die Asen aber als

schändliche Beleidigung und sie erklärten den Wanen den Krieg – den ersten

Krieg der Welt.

Doch Mime, Odins alter Freund, war auch ein Wane. Er wandte sich an Odin,

und die beiden schafften es, dass wieder Frieden einkehrte. Doch die Wanen

hatten Asgard, die Burg der Götter, hart bedrängt, und Odin machte sich wegen

der Kriegs- und Zauberkunst der Wanen Sorgen. So forderte er von den Wanen

Geiseln, die den Frieden sichern sollten. Ja, sagten die Wanen, damit seien sie

einverstanden, wenn Odin auch zu ihnen eine Geisel schicke. So wählten die

Asen Hönir als Geisel aus und aus dem hohen Norden kam der mächtige

Wanengott Njördr mit seinen Kindern Freya und Frey.

20


