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Für Andreas
1967 – 2007
Du fehlst mir.

Dein Vater
Reykjavík, 25. Juli 1996
Die Haustür fiel leise ins Schloss. Heiðars Turnschuhe flogen davon.
Eine Sekunde später stand er in der Küche.
Er war von seiner ersten Spritztour mit dem silbernen Mountainbike
zurückgekehrt, das seine Mutter Kristín ihm zum 18. Geburtstag geschenkt hatte.
»Bitte setz dich zu mir. Ich muss mit dir reden«, bat sie und klopfte
leicht auf die Sitzfläche des hölzernen Küchenstuhls.
»Ist ein cooles Fahrrad! Danke Mama!«
Er fuhr sich mit der Hand durch die dunklen Locken. Da waren
Schlammspritzer in seinem Gesicht, von der Jeans ganz zu schweigen.
Er beugte sich zu Kristín hinunter und küsste sie flüchtig auf die Wange, bevor er den Stuhl heranzog und sich setzte.
An der Wand tickte die rote Plastikuhr. Kristíns gehetzter Herzschlag
hatte den Sekundenzeiger längst überholt. Sie versteckte ihre schweißnassen, verknoteten Hände unterm Küchentisch, holte tief Luft und
schluckte mühsam, ehe sie mit leiser Stimme zu sprechen begann:
»Wir haben nie über deinen Vater gesprochen. Aber ich darf nun
nicht länger schweigen. Du musst wissen, was dein Vater ist.«
Dein Vater. Diese Worte hatte sie bisher noch nie in den Mund genommen – und jetzt gleich zweimal. Heiðars Herzschlag beschleunigte.
Die kräftigen, regelmäßigen Schläge konnten aber weder die Uhr noch
den Herzschlag seiner Mutter einholen.
»Heiðar«, fuhr sie widerstrebend fort, »deine Besonderheiten kommen nicht von ungefähr, sie sind keine Laune der Natur. Du hast diese
speziellen Fähigkeiten von deinem Vater geerbt. Er ist ... kein normaler
Mensch.«
Die rote Uhr tickte ungeachtet weiter, während Kristín nach Worten
rang.
Heiðar saß reglos auf seinem Stuhl und starrte seine Mutter unverwandt an, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. Er fühlte sich wie der
Gewinner einer Quizshow, dem gleich der Hauptgewinn präsentiert
wird.
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»Heiðar, mein Liebling ...«
Kristín drohte an ihren Worten zu ersticken. Sie schluckte abermals,
bevor sie endlich den Mund öffnen konnte, um sie aus sich herauszupressen:
»Dein Vater ist ein Vampir.«
Das Tor, hinter dem der Hauptgewinn wartete, war hochgegangen.
Aber der glückliche Gewinner winkte nicht freudestrahlend in die Kamera, und der Quizmaster gratulierte nicht. Kristín barg das Gesicht in
den Händen und brach in Tränen aus.
Heiðar müsste wohl schockiert sein oder wenigstens einen hysterischen Lachanfall kriegen. Stattdessen fühlte er Wut – und Erleichterung, die Seite an Seite in ihm emporkrochen.
Hatte er es nicht seit Langem geahnt? Aber es durfte nicht sein.
Vampire standen in einer Reihe mit Zombies, Monstern und Superhelden. Fantasieprodukte der Menschen. Das Erbe eines Fantasiegeschöpfs
war der Grund für seine jahrelangen Qualen.
Heiðar war wütend. Auf seine Mutter, die mit ihrem Schweigen dafür gesorgt hatte, dass er sich jahrelang wie ein Freak fühlte. Und auf
seinen Vater, der sich nie um ihn gekümmert hatte. Nun machte alles
einen Sinn: die wachsende Unrast, seine Faszination für Blut, der unermessliche Durst. Warum er stärker und schneller war als alle anderen.
Warum seine Sinne so hoch entwickelt waren.
Kristín hatte ihm schon früh eingebläut, sich den anderen Kindern
anzupassen, damit er auf keinen Fall auffiel. Er hatte es getan, ohne es
infrage zu stellen. Als er älter wurde und die Unrast ihn zu quälen begann, tauchten Fragen auf. Heiðar hatte nie gewagt, diese zu stellen. Er
hatte instinktiv gespürt, dass seine Mutter nicht darüber sprechen wollte, weil sie sich für ihn schämte. Trotzdem liebte sie ihn, also versuchte
er so normal wie möglich zu sein.
Jahrelang spielten sie ein beinahe perfektes Spiel der Verdrängung.
Zu welchem Preis? Welche Rolle spielte sein Vater, der Vampir? War
er bloß ein unbedeutender Nebendarsteller? Oder hatte er gar im Hintergrund Regie geführt und diese Heimlichtuerei unterstützt, ja gefordert?
Seit Kristín zu sprechen begann, hatte die rote Plastikuhr 258 Mal
getickt. Seit 258 Sekunden hatte er Gewissheit. Einige seiner Fragen
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waren nun beantwortet, weitere kamen dazu und brannten ihm auf der
Zunge. Aber seine Mutter hatte nicht vor, sie zu beantworten. Sie
sprang auf, stieß dabei den Stuhl um und stürzte weinend aus der Küche. Ließ Heiðar allein, mit seiner Gewissheit und seinen Fragen.
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Flieder, Wollgras, Frühlingssonne
Reykjavík, 4. Oktober 2010
Die Buchhandlung Valmundsson am Skólavörðustígur befand sich
im Erdgeschoss eines hässlichen braun-grünen Bürogebäudes. Heiðar
schüttelte kurz den Nieselregen aus den dunkelbraunen Locken, drückte
die Tür auf und prüfte schon mal die Titel der Neuerscheinungen, die
auf den niedrigen Tischen nahe beim Eingang auflagen. Es war ruhig
an diesem Spätnachmittag. Einige Kunden stöberten in den Regalen,
ein paar Tische des Cafés waren besetzt. Hinter der Theke des Cafés
stand eine kurzhaarige junge Frau, die leise weinte.
Kaum war Heiðar eingetreten, fand er die Neuerscheinungen nicht
länger interessant. Ihm stieg der Duft von blühendem Flieder in die
Nase. Kein typisch isländisches Aroma. Die blumige Süße des Flieders
wurde ergänzt durch den schlichten Geruch von fedrigem Wollgras.
Abgerundet durch einen Hauch Frühlingssonne. Das scheue Licht der
Märzsonne, die ihre ersten Strahlen über die Insel schickte.
Er schloss die Augen, spannte die Nasenflügel an und nahm die fein
abgestimmte Komposition mit einem tiefen Atemzug in sich auf. Ein
Fehler. Sein Hals begann zu brennen.
Er wollte den Atem anhalten, sich die Nase zuklemmen und rückwärts zur Tür hinaus verschwinden – aber er konnte nicht. Er konnte
nicht widerstehen, musste dieser Verlockung folgen.
Es interessierte ihn nicht, was um ihn herum geschah. Er roch bloß
das unwiderstehliche Parfum und hörte einen unvergleichlichen Herzschlag, ein einzigartiges, taktklares Pochen.
Heiðar ging schneller. Er musste wissen, wer ihn da zu sich lockte,
gefährlich nah, womöglich ins Verderben.
Das Brennen im Hals wurde stärker, breitete sich über seinen ganzen
Körper aus, als stünde sein Blut in Flammen.
Er ging um ein Gestell herum, und endlich sah er sie. Sie stand mit
dem Rücken zu ihm und sortierte Bücher in die mannshohen Regale.
Auf einem kleinen Wagen, der wie ein Bollwerk zwischen ihnen stand,
lagen kreuz und quer Taschenbücher, Hardcover und Bildbände.
»Verzeihung, kannst du mir helfen?«, sprach er sie an.
10

Natürlich hatte sie nicht gehört, wie er an sie herangetreten war, weil
Raubtiere sich auf leisen Sohlen anzuschleichen pflegten. Sie fuhr erschrocken zusammen, bevor sie sich hastig zu ihm umwandte.
Wie gebannt starrte er auf die junge Frau, genau genommen auf ihre
Kehle, wo das süße, warme Blut pulsierte. Wie es wohl schmeckte?
Sein eigenes Herz schlug beständig schneller. Er leckte sich die Lippen,
fuhr dann mit der Zunge über seine Eckzahnspitzen, als wollte er prüfen, ob sie scharf genug waren.
Die junge Frau war offensichtlich neu hier, sonst wäre sie ihm schon
bei seinem letzten Besuch aufgefallen. Heiðar streifte sein feuchtes
Haar zurück, zwang sich den Blick von ihrem Hals abzuwenden und
musterte sie schnell und gründlich:
Schuhgröße 38. Barfuß war sie exakt 21,2 Zentimeter kleiner als er.
Ohne die schwarzen Hosen, die dunkelrote Bluse und das Darunter wog
sie ziemlich genau 54 Kilo. Honigblondes Haar fiel in sanften Locken
bis über die Schultern. Ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen und grüngoldenen Augen. Sie trug ein Namensschild an der Bluse: Rúna.
»Suchst du etwas?«, unterbrach sie seine Musterung.
»Den neuen Krimi von Örn Eyvindsson.«
Etwas Besseres war ihm auf die Schnelle nicht eingefallen. Aber der
erfolgreiche Autor veröffentlichte bestimmt in absehbarer Zeit seinen
neuesten Fall, der dann gleich wieder ganz oben in den Bestsellerlisten
zu finden war.
»Der erscheint erst nächste Woche. Wenn du möchtest, kann ich dir
ein Exemplar reservieren«, entgegnete Rúna lächelnd.
»G ... gerne. Ich komm nächste Woche wieder vorbei.«
Er brannte lichterloh, musste schnellstens hier raus.
Hol sie dir. Beiß zu!
Eine Stimme in seinem Kopf wiederholte ständig diese Worte. Er
wollte wissen, wie sie schmeckte!
»Komm doch bitte mit zur Kasse. Ich brauche deinen Namen und die
Adresse, damit ich das Buch reservieren kann.«
Er brauchte ihr Blut, damit endlich das Brennen aufhörte!
Sie schob den Bücherwagen zur Seite und ging Heiðar voran.
Er blieb zwei Schritte hinter ihr, starrte angestrengt zu Boden. Wenn
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er jetzt die Beherrschung verlor, nützte auch das nichts. Rúna hätte
keine Zeit zu realisieren, was passierte, wenn er sich auf sie stürzte und
ihren Hals zerfetzte. Sie wäre verloren, ihr junges Leben ausgelöscht.
Er wäre für alle Zeiten verdammt. Und Island hätte neue Schlagzeilen.
Rúna ging hinter den Tresen und nahm mit einer anmutigen Bewegung Notizblock und Kugelschreiber zur Hand. Ihr Blick ruhte einen
Moment auf Heiðar, dann notierte sie den gewünschten Titel.
»Also ... Ich brauche deinen Namen und die Adresse.«
Sie hörte auf zu schreiben und blickte hoch. Das leuchtende Goldgrün ihrer Augen nahm ihn gefangen. Heiðar schob sich eine Locke aus
der Stirn. Es dauerte einen Tick zu lange, bis er antwortete:
»Heiðar, Heiðar Kristínarson. Ich wohne an der Njálsgata, Nummer
16. Brauchst du meine Telefonnummer?«
»Gerne. Wir rufen an, sobald das Buch da ist.«
Er nannte ihr die Nummer, die sie flink notierte.
Heiðar blieb einen Moment an der Theke stehen, um Rúna noch
einmal anzusehen. Um ihren Hals anzusehen.
Nimm sie dir!, zischte es in seinem Kopf.
Es brannte. Das Feuer der Begierde verbrannte ihn. Nichts wie weg
hier! Noch ein Atemzug, dann riss er sich los und stürzte zum Ausgang.
Keine Sekunde zu früh.
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Ilkas Kummer
Auf dem Tresen des Cafés, das zur Buchhandlung gehörte, lag eine
englische Klatschzeitung. Ilka stierte mit geröteten Augen auf die Titelseite. Schluchzend strich sie mit der Hand über das Foto des abgebildeten Soap-Stars. Der junge Schauspieler war am Wochenende durch die
Londoner Clubs gezogen. Laut dem Zeitungsartikel musste er irgendwann verschwunden sein. Das Management befürchtete eine Entführung, doch bisher war keine Lösegeldforderung eingegangen.
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Zu viele blaue Teile
Heiðar schlang frische Luft in die Lungen. Es roch nach Herbst und
nach Regen.
Er schlug den Weg zum Landeskrankenhaus ein. Seine Mutter
Kristín lag schon sehr lange im Spital. Vor vier Monaten wurde eine
aggressive Form von Leukämie diagnostiziert, nachdem Kristín auf
Heiðars Drängen endlich einen Arzt aufgesucht hatte. Heiðar hatte die
heimtückische Krankheit bereits bei seinem Besuch zu Ostern gerochen, aber Mama hatte nicht auf ihn hören wollen.
Nun gab es kaum noch Hoffnung auf Heilung. Heiðar verdrängte es.
Er war nicht bereit, Kristíns baldigen Tod zu akzeptieren.
Nach einem kurzen Fußmarsch erreichte er das Krankenhaus. Er betrat das weitläufige weiße Gebäude durch die automatische Tür und
eilte zur Krebsstation im ersten Stock.
»Heiðar! Bitte warte kurz!«, hörte er eine helle Stimme hinter sich,
als er den Flur entlang zu Kristíns Zimmer ging.
Es war Birna, eine der Krankenschwestern, eine etwas dralle Blondine mit breitem Gesicht und hübschen, blaugrauen Augen. Sie roch
ziemlich gut, nach schwarzem Lavasand und milder Mitternachtssonne.
Heiðar mochte sie. Unter anderen Umständen wäre er vielleicht mit ihr
ausgegangen, sie schien nicht abgeneigt. Er würde Birna damit nicht in
Gefahr bringen. Einen Blutdurst, wie eben in der Buchhandlung, hatte
er nie mehr verspürt, seit er regelmäßig jagte.
Die strahlende Mitternachtssonne kam mit verführerischem Hüftschwung auf ihn zu.
»Hör mal Heiðar«, sie legte leicht die Stirn in Falten, »Heute war
Besuch da. Ein blonder Mann, etwa in deinem Alter. Er sagte, er gehört
zur Familie, sprach mit englischem Akzent.«
Ihn durchzuckte ein eiskalter Schauer. Sein Herz tat einen Hüpfer. Er
kannte einige blonde Männer in seinem Alter. Aber keinen, der zur
Familie gehörte und mit englischem Akzent sprach. Hatte er sie besucht?
Birna schürzte abwartend die Lippen. Heiðar musste antworten –
aber was? Er räusperte sich, um Zeit zu schinden.
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»Jaa ... Das war vermutlich mein Cousin, er lebt schon lange im Ausland.«
Die Falte auf Birnas Stirn wurde noch etwas tiefer.
»Deine Mutter hat sich schrecklich aufgeregt, keine Ahnung, was da
los war. Ich wollte es dir auf jeden Fall sagen, damit du vorgewarnt
bist. Sie ist immer noch ziemlich durcheinander.«
Er war genauso aufgeregt, aber das durfte er sich nicht anmerken lassen.
»War er lange hier, ich meine, wann ist er gegangen?«
»Er war nur kurz da, vielleicht eine Viertelstunde, und er ist so gegen
halb vier wieder gegangen«, entgegnete sie und musterte ihn neugierig.
»Danke, Birna. Ich sehe gleich nach ihr.«
Sie schenkte ihm nochmals ein Strahlen und ging zurück an ihre Arbeit.
Keine Zeit zu verlieren. Heiðar musste unbedingt wissen, ob sein
Vater hier gewesen war! Ob es eine Möglichkeit gab, ihn endlich einmal zu treffen. Er hatte ein Recht, alles zu erfahren. Wie viel Zeit blieb
Kristín, ihm Dinge über seinen Vater zu erzählen?
Birna stand am Ende des Flurs vor einem fahrbaren Tischchen und
schob Blumenvasen hin und her. Sie beobachtete ihn, also konnte er
unmöglich einfach verschwinden. Auf keinen Fall durfte er sich im
Beisein von Menschen in seiner natürlichen Geschwindigkeit bewegen.
Ob echte Vampire schneller unterwegs waren als er? Und deren Sinne besser ausgebildet als bei ihm? Diese Dinge brachte er wohl niemals
in Erfahrung, wenn Kristín sich weiterhin weigerte, über seinen Vater
zu sprechen. Er wusste noch nicht einmal seinen Namen, geschweige
denn, wie er aussah, wo er lebte, ob er überhaupt noch lebte. Für seine
Mutter schien sein Erzeuger nicht zu existieren, es war, als ob er gar
keinen Vater hatte. Hätte Mama nicht so große Angst davor gehabt,
Heiðar könnte eines Tages einen Menschen töten, dann hätte sie ihm
vermutlich gar nie vom Geheimnis seines Vaters erzählt.
Endlich war er bei der hellgrünen Tür zu ihrem Zimmer angelangt.
In seiner Brust pochte es viel schneller als üblich, aber das kam nicht
daher, weil er sich beeilt hatte. Er klopfte kurz, atmete geräuschvoll aus
und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
Seine Mutter lag in einem viel zu großen Krankenhausbett, dessen
Kopfteil hochgestellt war, damit sie es etwas bequemer hatte. Sie lä15

chelte schwach, als sie ihn erkannte. Schmal und zierlich, zerbrechlich
wie ein Vögelchen, die Haut blass und wächsern. Die dunkelbraunen,
mit silbernen Strähnen durchsetzten Locken hatte sie durch die Chemotherapie längst verloren. Heute trug sie ihre freche rote Mütze.
Im Krankenzimmer roch es nach moosbewachsenen Steinen,
Herbstwind und Regen. Bloß ein schwacher Hauch, vermischt mit dem
Geruch nach Desinfektionsmitteln, Krankheit, Blut und Tod. Heiðar
erinnerte sich an die vielen Male, da er morgens nach dem Aufwachen
denselben Duft wahrgenommen hatte. Dieser Duft war ein Teil von ihm
selbst, deshalb hatte er ihm nie die nötige Aufmerksamkeit geschenkt.
»Heiðar, mein Liebling! Schön, dass du vorbeikommst!«
»Hallo Mama, wie gehts dir heute?«
Er durfte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Bemühte sich,
scheinbar gleichmütig ans Bett zu treten, und küsste seine Mutter vorsichtig auf die Wange. Sie hob die schwachen Arme und strich ihm
liebevoll übers Haar.
»Setz dich. Erzähl, was hast du heute gemacht?«, bat sie und klopfte
leicht auf die Matratze. Nichts deutete darauf hin, dass sie sich aufgeregt hatte, natürlich wollte sie nicht über den geheimnisvollen Besucher
sprechen.
Sie wartete darauf, dass Heiðar sich zu ihr setzte, aber er brauchte
etwas Abstand. Seine ernste Miene verunsicherte sie sichtlich, doch
darauf konnte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Er hatte ein Recht, alles
zu erfahren.
»Birna macht sich Sorgen um dich. Sie sagte, du hattest heute
Nachmittag Besuch von einem jungen Mann, und du hättest dich deshalb schrecklich aufgeregt.«
Kristín stieß einen erstickten Laut aus und wandte unwillig den Kopf
ab. Heiðar fasste behutsam nach ihrer Hand. Beschwor sich, geduldig
zu sein.
»Bitte Mama, sprich mit mir! Du musst mir sagen, wer dich besucht
hat!«
Da, wo sein Herz saß, stach es in der Brust. Viel zu lange hatte er
Verständnis gezeigt für Mamas Verdrängungsstrategie. Seine Mutter
hatte jahrelang verleugnet, was er war. Die eine Hälfte seiner Persönlichkeit blieb unvollständig. Verzweifelt suchte er nach den fehlenden
Teilen, um sie an den rechten Platz legen zu können, wie bei einem
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Puzzle. Das Puzzle war zu schwierig, zu groß. Zu viele blaue Teile, die
man sortieren musste, um sie dann in mühevoller Kleinarbeit zusammenzufügen.
Sein Blick blieb starr auf sie gerichtet, die kräftige Hand übte leichten Druck aus, bis Kristín endlich seufzend aufgab:
»Dein Vater war hier. Er wollte mir helfen.«
Der Geruch stammte also von ihm. Heiðars Herz drohte einen Schlag
auszusetzen.
»Sprich weiter«, presste er atemlos hervor.
Ihr Hals schien ausgetrocknet, ihre Stimme war kaum mehr als ein
Flüstern:
»Er sagte, er kann mich retten, auch dir zuliebe. Ich entgegnete ihm,
er soll zur Hölle fahren.«
»Was meinte er damit?«, krächzte er heiser.
»Er wollte mich in ein Monster verwandeln, um mein Leben zu retten. Lieber sterbe ich, als so zu werden wie er ...«
Ihre Stimme versagte, das Sprechen hatte sie zu viel Kraft gekostet.
In Heiðars Kopf summte es. Kristíns Worte wirbelten wild in seinem
Hirn durcheinander. Er starrte vor sich hin ohne etwas wahrzunehmen,
fühlte sich wie abgeschnitten. Sie nannte seinen Vater ein Monster! Das
machte doch auch ihn, zumindest teilweise, zu einer solch verdammungswürdigen Kreatur, die in die Hölle gehörte. Eine ungestillte Wut
baute sich in ihm auf.
»Wie konntest du ihn lieben, wenn er ein Monster ist!«
Jetzt musste sie ihm einfach die längst fälligen Antworten geben,
obwohl es ihm leidtat, sie so zu quälen.
Das angespannte Schweigen dauerte eine Ewigkeit. Sie war ihm die
Geschichte ihrer einzigen Liebe schuldig. Obwohl es alte Wunden aufriss, die Erinnerungen daran hervorzuholen.
»Ich war neunzehn. Ein junges, naives Ding aus den Ostfjorden, das
von der großen Freiheit in der Hauptstadt träumte. Um mir die Abendschule zu finanzieren, arbeitete ich als Zimmermädchen. Er stand eines
Morgens halb nackt im Badezimmer seiner Suite, als ich ahnungslos
reinging, um sauber zu machen. Ich fürchtete, er könnte mich belästigen, und wollte so schnell wie möglich verschwinden, aber er blickte
mir tief in die Augen und überzeugte mich, wie üblich meine Arbeit zu
17

machen. Ich fühlte mich geschmeichelt, als er mit mir flirtete, und
konnte kaum erwarten, ihn am nächsten Tag wiederzusehen. Wir unterhielten uns angeregt, und ich weiß noch, wie wohl ich mich in seiner
Gegenwart fühlte.
Am dritten Tag bot er an, mich nach der Arbeit nach Hause zu begleiten. Natürlich war ich so dumm, ihm das zu gestatten. Er wollte
mich damals töten, ließ es aber bleiben, um mich nicht zu verlieren.
Beim Abschied sah er mir wieder tief in die Augen. Obwohl es bereits dunkel war, spürte ich die ungeheure Macht, die von seinem Blick
ausging. Dann hob er seine Hand und legte sie vorsichtig an meine
Kehle. Von diesem Moment an war ich ihm verfallen. Ich konnte an
nichts anderes mehr denken und stand völlig neben mir. Als er mich
zwei Tage später bat, ihn zu begleiten, habe ich nicht gezögert. Ich ließ
alles zurück: meine Eltern, meine Freunde, mein ganzes Leben. Ich
liebte ihn über alles, und in gewisser Weise liebe ich ihn immer noch.«
Heiðars Herz hüpfte erleichtert. Wie schön, dass Kristín etwas für
seinen Vater empfand! Er griff nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch und reichte es ihr. Sie trank in kleinen Schlucken, gab ihm dann
mit zittriger Hand das Glas zurück. Seine Ungeduld war förmlich greifbar, er konnte kaum erwarten, bis sie weitererzählte.
»Wir reisten nach Paris, wo er eine schöne Wohnung besaß. Nach
und nach fielen mir verschiedene Dinge auf: Seine Hände fühlten sich
kühl und gleichzeitig warm an, er aß nicht, musste die Sonne meiden,
und er erschreckte mich oft, wenn er plötzlich hinter mir stand. Geschickt offenbarte er mir allmählich, was er ist. Und er hat sich mir sehr
behutsam genähert. Ich war erstaunt, wie altmodisch er sich verhielt,
nachdem er mich ja praktisch entführt hatte.
Als er mir eines Abends von seinem Geheimnis erzählte, war ich natürlich schockiert und fürchtete mich vor ihm. Er ging etwas auf Abstand und ließ mir Zeit, wieder Vertrauen zu fassen.
Ich erkannte, dass ich ihn trotzdem liebte. Er trug mich auf Händen
und versuchte mir jeden Wunsch zu erfüllen. Meine Eltern haben sich
nie viel aus mir gemacht. Plötzlich jemanden zu haben, der einen vorbehaltlos liebt und sich um einen kümmert – das war mehr als ich jemals vom Leben erwartet hatte.
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Wir bereisten gemeinsam Europa und Nordamerika. Ich lebte einen
wunderschönen Traum, doch als ich unerwartet schwanger wurde,
musste ich mich den Tatsachen stellen. Weil ich mich schuldig machte,
wenn ich duldete, dass er Menschen tötete. Mein Kind sollte nicht mit
dieser Schuld aufwachsen. Ich bat ihn, sesshaft zu werden und sich von
Tierblut zu ernähren, damit wir dir ein weitgehend normales Leben
ermöglichen konnten.
Das Heimweh plagte mich, also zogen wir wieder nach Island, auf
einen abgelegenen Hof im Norden. Wir hielten Schafe, damit er sich
davon ernähren konnte. Anfangs glaubte ich, nun würde alles gut werden und wir könnten eine glückliche Familie sein.
Natürlich kam es anders: Dein Vater verließ immer öfter für einige
Stunden den Hof, manchmal blieb er die ganze Nacht weg. Gleichzeitig
verschwanden mehrere Menschen spurlos. Ich vermutete, er hatte alle
diese Menschen getötet.
Als man einen seit längerer Zeit vermissten Nachbarn tot in einer
Schlucht fand, konfrontierte ich deinen Vater mit meinem Verdacht. Er
bestritt, etwas damit zu tun zu haben, gab jedoch zu, mehrere der vermissten Menschen getötet zu haben. Er bat mich um Verzeihung und
um Verständnis, aber ich konnte so nicht leben, also nahm ich alle
Kraft zusammen und verließ ihn noch am selben Tag. Ich verlangte von
ihm mir fernzubleiben und verbot ihm, Kontakt zu dir aufzunehmen.
Mir ist bewusst, was ich dir angetan habe, indem ich dir deinen Vater
vorenthielt, doch ich tat es nur zu deinem Besten. Ich befürchtete, er
könnte dich zum Töten verführen.«
Heiðar hatte ihre Worte richtiggehend in sich aufgesaugt. Nach so
langer Zeit endlich ihre Geschichte zu hören, die auch seine Geschichte
war, löste in ihm eine Welle von Gefühlen aus. Einerseits konnte er
verstehen, weshalb Kristín ihn von seinem Vater fernhielt, andererseits
verspürte er wieder diese Wut, wie nach ihrem Gespräch an seinem 18.
Geburtstag. Er fühlte sich betrogen um viele Jahre seines Lebens.
»Ich weiß noch nicht einmal seinen Namen«, knurrte er wütend und
hielt ihren hilflosen Blick fest. Kristín versuchte, beschämt die Augen
niederzuschlagen, aber er zwang sie, ihn anzusehen. Auch er verfügte
über die Fähigkeit Menschen zu bannen, setzte seine Gabe aber nur
selten ein. Bisher hatte er nie gewagt, seine Mutter zu beeinflussen.
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Ihm wurde plötzlich bewusst, wie dumm es gewesen war, jahrelang
Verständnis zu mimen. Ein Augenzwinkern hätte ausgereicht, sie zu
zwingen, ihm alles über seinen Vater zu erzählen.
In Kristíns Gesicht stand blanke Angst, in den Augen verharrten
Tränen, die er mit der Macht seines Blickes daran hinderte, über ihre
Wangen zu laufen. Er hielt seine Mutter gefangen, bis er endlich realisierte, was er ihr antat. Nun wusste er wieder, warum er niemals gewagt
hatte, sie in seinen Bann zu ziehen. Rasch schlug er die Augen nieder
und streckte die Hand nach ihr aus.
»Bitte verzeih mir, ich wollte das nicht.«
Sie ließ die Tränen frei und schlug sich schluchzend die Hände vors
Gesicht.
»Sein Name ist Fionn. Wahrscheinlich sucht er dich irgendwann auf.
Vielleicht wartet er noch, bis ich sterbe. Sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich hinter seiner charmanten Maske. Bitte, du musst mir verzeihen,
was ich dir angetan habe. Ich habe versucht das Beste daraus zu machen, doch das war wohl nicht genug.«
»Fionn!«
Er nickte knapp, stürzte ohne einen Abschiedsgruß aus dem Zimmer
und rannte den Flur entlang. Birna lauerte nirgends auf ihn, also flitzte
er in atemberaubendem Tempo zum Ausgang.
Fionn! Fionn! In Gedanken wiederholte er ständig seinen Namen. Er
wollte ihn herausschreien, damit alle Welt von seinem Vater erfuhr.
Sein Vater war nicht länger eine konturlose Figur am Rande seines
Lebens. Er musste ihn finden – jetzt gleich.
Er witterte angestrengt und konzentrierte sich mühsam darauf,
Fionns Duft aus dem Gewirr von Gerüchen herauszufiltern. Da ihre
Düfte sich so ähnelten, hatte er das Gefühl, nach sich selbst zu suchen.
Aber das tat er ja auch – er suchte nicht bloß seinen Vater. Es ging
darum, sich selbst zu finden. Jenen Teil seiner Persönlichkeit, der immer noch fehlte.
Hier! Heiðar hatte seine Fährte ausfindig gemacht und folgte ihr
durch die automatische Tür nach draußen. Die Duftspur führte zu einem verlassenen Parkfeld, wo er ernüchtert innehielt.
Sein Vater war mit dem Wagen weggefahren. Er konnte seine Fährte
nicht länger verfolgen. Vielleicht war Fionn schon auf dem Weg zum
Flughafen, um die Insel zu verlassen. Kristín hatte ihn zum Teufel ge20

