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Widmung

Für Daniel und Florian

Herbstlicht und Heidekraut
Connemara, Irland, 4. Oktober 1702
Eibhlin schreckte aus einem leichten Schlummer und fuhr hoch. Sie
musste irgendwann eingeschlafen sein, nachdem sie sich stundenlang
weinend in Angst und Kummer gewälzt hatte. Die meergrünen Augen
weit aufgesperrt, lauschte sie angestrengt in die völlige Dunkelheit der
winzigen Schlafkammer.
Bestimmt hatte sie der heulende Wind geweckt, der an dem kleinen
Haus rüttelte. Oder doch der Kummer, der ihr Herz in einen schweren,
schwarzen Stein verwandelt hatte?
Ihre Schwester Moirin, die mit ihr das Bett teilte, konnte nichts so
leicht aufwecken. Sie atmete ruhig und regelmäßig. Moirin war noch zu
jung, um den Kummer der großen Schwester zu verstehen, brauchte ihn
nicht zu teilen.
»Komm mit mir, Eibhlin«, flüsterte ihr jemand ins Ohr.
Sie zuckte vor Schreck zusammen. Der schwarze Stein in ihrer Brust
drohte pochend auseinanderzusprengen.
Fionn!, schoss es ihr durch den Kopf. Bevor sie den Namen herausschreien konnte, presste jemand seine Hand auf ihren Mund. Die Hand
war eiskalt und glühend heiß zugleich. Der feste Griff löste sich wieder.
Samtweiche Fingerspitzen strichen kurz über ihre Wange.
Fionns Hand fühlte sich anders an, rau und schwielig von der schweren Arbeit, doch die Art und Weise, wie Eibhlin berührt wurde, war
dieselbe. War es ein trügerischer Traum, der ihr vorgaukelte, der Liebste wäre zurückgekehrt?
»Ich muss fort von hier, aber ich kann dich nicht zurücklassen. Begleite mich, Eibhlin.«
Seine Stimme klang verändert, weicher, melodischer. Es waren seine
Worte, doch in einem anderen Kleid.
Wieso sollte er mitten in der Nacht ins Haus schleichen? Was könnte
er angestellt haben, dass er fortmusste?
»Wo warst du? Alle haben nach dir gesucht, nachdem dein Pferd allein zurückkehrte. Ich habe mir große Sorgen gemacht.«
Sie tastete in der Dunkelheit nach ihm, fühlte den groben Stoff seines
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Hemdes, der ihr vertraut war von zahlreichen heimlichen Umarmungen. Ihr Herz fühlte sich plötzlich leichter und heller an. Ermutigt ließ
sie die Hand nach oben gleiten, um sein Gesicht zu berühren. Sie erschrak, als sie kühle, samtige Haut fühlte. Als er sich gestern mit einem
verstohlenen Kuss von ihr verabschiedete, um verlorene Schafe zu
suchen, hatte er kratzige Bartstoppeln im Gesicht gehabt. Eibhlin hatte
ihn lachend von sich geschubst, weil er seinen Mund nicht von ihr lassen wollte.
Sein Haar war nun viel kürzer und fühlte sich seidenweich an, die
langen, zotteligen Strähnen waren verschwunden.
»Was ist mit dir geschehen?«
Er stoppte ihre Hand und zog sie mit Nachdruck zur Seite.
»Du wirst es erfahren, wenn du mich begleitest.«
Er wickelte sie in eine kratzige Wolldecke, hob sie hoch und trug sie
aus der Kammer durch den Wohnraum, wo ihre Eltern schliefen. Es
blieb ungewöhnlich still. Eibhlin hörte bloß das Schnarchen des Vaters,
dazu ihren eigenen Atem, aber nicht das übliche Knarren, wenn jemand
über die groben Holzdielen schritt.
Fionn brachte sie nach draußen, rannte mit ihr durch schneidenden
Wind und prasselnden Regen, hinaus in die Heide. Er trug sie leichthin,
als machte ihm ihr Gewicht nicht das Geringste aus. Kälte und Nässe
drangen von allen Seiten in ihren Körper und ließen sie schaudern.
Eibhlin glaubte, in Fionns Armen durch die Nacht zu fliegen, war nun
vollends überzeugt, es müsste sich um einen absurden Traum handeln.
Plötzlich war da ein schwaches Licht, ein sterbendes Kaminfeuer,
das seine letzte Wärme an die Umgebung abgab. Sie waren von schützenden Torfwänden umgeben, die Eibhlin zu kennen glaubte. War das
nicht die halb verfallene Kate im Moor?
Im flackernden Widerschein des Feuers suchte sie Fionns Gesicht. Er
wirkte verändert, trug nun die Züge eines Engels. Ob er als Geist zurückgekehrt war, um sie zu holen? Konnte er nicht ertragen, wie sie um
ihn geweint hatte?
In seinen dunkelblauen Augen schimmerte es silbern, als hätte jemand seinen Blick verzaubert. Im Kontrast dazu sein grobes Leinenhemd, das von dunklen Flecken übersät war, die Eibhlin im kümmerlichen Licht kaum bestimmen konnte. Die ärmliche Kleidung passte
nicht länger zu seiner engelhaften Erscheinung.
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Vorsichtig setzte er sie ab und ließ die feuchte Decke zu Boden fallen. Der silberne Schimmer in seinem Blick verankerte sich in Eibhlins
Augen.
»Ich liebe dich, Eibhlin. Werde mein.«
Ihre Haut erglühte unter seinen Händen, obwohl sie vor Kälte zitterte. Er schob ihr eine nasse Haarsträhne, die an ihrer Wange klebte, aus
dem Gesicht. Sein schöner Mund kam näher und stahl sich einen Kuss.
Einen Kuss, wie sie ihn nicht kannte, fordernd und leidenschaftlich, als
wollte Fionn vorwegnehmen, was für die Hochzeitsnacht gedacht war.
Wie gestern schon, versuchte sie ihn von sich zu stoßen. Nicht lachend und unbeschwert, sondern von wachsender Angst und einer
dunklen Ahnung erfüllt.
Grob packte er ihre Handgelenke und zwang sie in seine Umarmung.
Ein Schmerzensschrei entkam an seinem Kuss vorbei. Ihr Körper blockierte und wurde zu einem Stück Holz, das er nach Belieben zerschmettern konnte.
»Bitte hör auf! Ich will das nicht!«, flehte sie schluchzend.
Sie erkannte, dass er ein anderer geworden war.
Fionn zerriss ihr Nachtkleid, um die lockende Wärme ihrer zarten Haut
zu fühlen. Er wollte Eibhlin besitzen, ganz und gar. Sein Mund suchte
ihre Kehle und brannte ein leidenschaftliches Siegel darauf.
Sie erschauerte, als seine Lippen sich um die pochende Stelle schlossen. Ihr vor Angst erstarrter, unberührter Körper wurde weich und
nachgiebig. Er konnte sie nehmen und zu seiner Gefährtin machen.
Es brannte. Sein Hals und sein Herz brannten. Er wollte eins werden
mit ihr. Begierig drängte er sich an sie, öffnete seinen Kiefer und biss
zu. Löschte den Durst und das Verlangen an ihrem köstlichen Blut, das
nach blühendem Heidekraut und mildem Herbstlicht schmeckte. Nahm
ihr nicht die Unschuld, sondern das Leben.
»Mein Herz, meine Liebe. Verzeih mir«, waren die letzten Worte, die
Eibhlin hörte, ehe sie dem Schmerz entfloh und ins Licht gezogen wurde. Ehe ihr Herz endgültig zu Stein erstarrte.
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Ein zauberhaftes Geschöpf
Hamburg, 12. Januar 2011
Fionn stand am Fenster seiner Suite und blickte auf die schlafende
Hamburger Außenalster. Aus einer grauen Wolkendecke fielen dicke
Regentropfen, durchschlugen die schwarze Wasseroberfläche des
Alsterbeckens und nährten die sanften Wellen. Die Bäume und Sträucher entlang des Ufers harrten still, nur in wenigen Häusern brannten
vereinzelte Lichter. Im Schein der Straßenbeleuchtung wirkte der regennasse Asphalt gelborange.
Es hatte auch damals geregnet. In jener Nacht, in der Eibhlins Fluch
seinen Anfang nahm.
Elizabeth war gleich nach der Ankunft im Hotel im Bad verschwunden.
Sie heute wiederzusehen hatte sich seltsam unwirklich angefühlt. Nicht
bloß, weil er sie zum ersten Mal in Hosen sah. Es war wohl einfach zu
lange her, die Erinnerung an sie sorgsam weggeschlossen, obwohl er
keinen Moment an ihrer Seite je vergessen würde.
Zuletzt trafen sie sich in den Vierziger Jahren, kurz vor Kriegsende,
als er im zerbombten Berlin Station machte. Elizabeth und ihr Gefährte
Stellan waren ebenfalls auf der Durchreise gewesen. Sie stießen zufällig aufeinander, als sie nachts in den zerstörten Häusern nach Opfern
suchten, die ihre nächste Mahlzeit werden sollten. Fionn hatte den beiden höflich zugenickt und dann das Weite gesucht.
Er ging in Gedanken zurück ins Jahr 1851. In London hatte die erste
Weltausstellung stattgefunden. Die Stadt war voller Menschen gewesen, Sterbliche aus aller Herren Länder. Ideale Jagdbedingungen. Bei
dieser Masse fiel es nicht weiter auf, wenn der eine oder andere spurlos
verschwand.
Er fand Elizabeth bei einer Abendgesellschaft, zu der er sich mit einem einnehmenden Augenzwinkern Zutritt verschafft hatte. Sie war die
Tochter eines Industriellen, Mitglied einer hoch angesehenen Londoner
Familie. Gerade achtzehn Jahre alt geworden und wunderschön, mit
ebenmäßigem Porzellanteint, geheimnisvollen hellgrünen Augen und
glänzendem rotblondem Haar, das kunstvoll hochgesteckt war.
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Elizabeth roch nach Wildrosen und dem sanften Morgennebel, der die
ersten Herbsttage ankündigte.
Mit gezielten Blicken erregte Fionn ihre Aufmerksamkeit. Lockte sie
mit verheißungsvollem Lächeln und verschmitztem Augenzwinkern.
Neugierig kam sie zu ihm herüber und hüllte ihn in ihren köstlichen
Duft. Ein paar süße Worte, und sie reichte ihm vertrauensvoll ihre kleine Hand.
Unbemerkt führte er sie aus dem Saal ins Freie, über den akkurat geharkten Kiesweg zum Tor und hinaus auf die Straße.
Völlig unbefangen fing sie an zu plaudern:
»Vielen Dank Sir, dass Sie mich retten. Heute Abend soll meine
Verlobung bekannt gegeben werden. Ich werde gegen meinen Willen
verheiratet. Ist das nicht grauenvoll?«
Die Arglosigkeit, mit der sie sich ihm anvertraute, und die Empörung
in ihrem Blick irritierten ihn.
»Ich werde nicht den Rest meines Lebens an der Seite eines aufstrebenden Langweilers verbringen, der bloß meinem Vater gefallen will.
Ich will keine hübsche Dekoration sein, die einen Stammhalter gebären
muss, den Mund halten soll und den Wünschen ihres Gatten ausgeliefert ist. Niemals! Ich will nicht zu diesem Dasein verdammt sein!«
Bisher hatte Elizabeth sämtlichen Gentlemen, die ihre Aufwartung
machten, einen Korb gegeben. Worauf ihr Vater ein Machtwort sprach
und entschied, dass sie den nächsten Kandidaten, der seinen Vorstellungen entsprach, heiraten musste.
Fionn war über ihre Entschlossenheit verblüfft gewesen, diesem Leben zu entkommen. Wie sie sich selbst seinem Plan, sie zu töten, nicht
beugen wollte.
Mit unergründlichen Blicken aus zartgrünen Augen versuchte sie ihn
zu verzaubern. Sie erinnerte ihn an Eibhlin.
Als sie die dunkle Gasse erreicht hatten, wo er über sie herfallen
wollte, verbiss er sich deshalb nicht in ihren Hals, sondern machte ihr
ein Angebot.
»Begleiten Sie mich, Mylady. Ich bin auf dem Weg nach Schottland,
wo ich ein bescheidenes Heim besitze. Es wäre mir eine Freude, mich
um Sie zu kümmern.«
Elizabeth willigte sofort ein, ohne dass er sie nochmals beeinflussen
musste. Sie verließen London noch in derselben Nacht. Allerdings reis11

te Elizabeth allein in der zweispännigen Kutsche, die er gemietet hatte.
Er redete ihr ein, es wäre gefährlich, wenn man sie zusammen sah, und
gab vor vorauszureiten. Da er im Schutz der Nacht auf Art der Unsterblichen reiste, war er lange vor ihr in seinem Landhaus und konnte alles
vorbereiten. Elizabeth war todmüde von der langen Fahrt und schien
sich nicht zu wundern, warum kein Personal anwesend war. Sie fiel ins
Bett und schlief ein, ohne dass er nachzuhelfen brauchte.
Am nächsten Tag offenbarte er ihr sein Geheimnis und erklärte ihr
seine Liebe. Zuerst war sie schockiert und voller Angst gewesen, obwohl er sie nicht anrührte. Im Laufe der folgenden Tage beruhigte sie
sich allmählich und begann ihm zu vertrauen. Sie war ungewöhnlich
neugierig und stellte viele Fragen, die er gerne beantwortete.
Eines Abends kam sie zu ihm in seine Gemächer.
»Verwandle mich. Ich möchte an deiner Seite die Ewigkeit erleben,
als deine ebenbürtige Gefährtin.«
Ihr Wunsch machte ihn überglücklich. Er fiel vor ihr auf die Knie,
erklärte ihr erneut seine Liebe und erwiderte die Bitte, ihr Gefährte sein
zu dürfen.
Zuerst liebte er sie, zärtlich und leidenschaftlich, nahm ihr die Unschuld und machte sie zu seiner Gefährtin, umschlungen von seinem
silbernen Band.
Danach bot sie ihm erneut ihre Kehle dar, diesmal um den tödlichen
Kuss zu empfangen. Er biss sie so behutsam wie möglich und trank ihr
köstliches Blut. Wurde eins mit ihr. Kurz bevor sie starb, flößte er ihr
sein Blut ein und gab ihr das unsterbliche Leben. Die Schuld an
Eibhlins Tod wog fortan etwas leichter, als wäre Elizabeths Verwandlung eine kleine Wiedergutmachung.
Sie verbrachten viele gemeinsame Jahre in rauschhafter, tiefer Liebe.
Ihre Liebe war so unsterblich wie sie selbst. Glaubte Fionn.
In den Dreißiger Jahren reisten sie nach Schweden und trafen dort
auf Stellan. Stellan fand Gefallen an Elizabeth und versuchte sie zu
beeinflussen. Fionn wollte ihn töten, doch Elizabeth flehte ihn an, sie
gehen zu lassen. Sie behauptete, Stellan über alles zu lieben. Als sie
Fionn in die Augen blickte, erkannte er, dass es keinen anderen Weg
gab, und verzichtete darauf, den Nebenbuhler zu töten.
»Ich gebe dich frei. Und ich werde niemals wieder mein silbernes
Band um dich schlingen«, gab er ihr zum Abschied mit auf den Weg.
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Eibhlins Fluch hatte ihn eingeholt und ließ ihn sein Herz und seine
Liebe verlieren.
Fionn fand in die Gegenwart zurück. Der Duft nach Wildrosen und
Morgennebel wurde stärker. Elizabeth trat lächelnd ins Wohnzimmer.
Eine nasse Strähne ihres glatten Haares klebte wie ein Büschel Seegras
an ihrer Wange. Unter dem weißen Hotelbademantel war sie nackt.
»Bitte nimm Platz, mein Liebes.«
Elizabeth setzte sich auf das blau-weiß gestreifte Sofa und zog
zwanglos die Beine aufs Polster. Ihr nacktes Knie blitzte zwischen dem
weichen Frottee des Bademantels hervor. Fionn nahm ihr gegenüber
Platz. Langsam strich sie die nasse Haarsträhne hinters Ohr.
»Danke, dass du mich aus diesem scheußlichen Kellerloch herausgeholt hast. Ich verzeihe es Gabriel nie, dass er mich einfach dort unten
einsperren ließ. Bitte erklär mir, warum man uns jagte. Was hat Stellan
angestellt?«
»Willst du mir weismachen, es nicht zu wissen?«
Unfassbar, dass sie ihn derart zum Narren halten wollte.
Ihre Miene verzog sich kein bisschen, doch das hatte nichts zu bedeuten bei Elizabeth. Er wäre ein schlechter Schöpfer, würde er sie
nicht in- und auswendig kennen. Die Art, wie sie dachte, wie sie mit
ihm zu spielen versuchte. Jeden Quadratzentimeter dieses zarten Körpers kannte er. Sie war sein Geschöpf.
»Stellan sagte bloß, wir müssten sofort abreisen, als er in jener Nacht
zurückkehrte. Er hält sich gerne bedeckt.«
Fionns Blick wurde kalt. Wie konnte sie ihn verlassen, für einen Gefährten, der nicht alles mit ihr teilte? Wie verblendet musste sie damals
gewesen sein, ihn gegen eine solch armselige Kreatur einzutauschen?
Als ihr Schöpfer war es seine Pflicht, ihr die Augen zu öffnen. Damit
sie endlich erkannte, für wen sie ihr Leben an seiner Seite aufgegeben
hatte.
»Dein Gefährte war George bei einer schändlichen Tat behilflich.
Als ich zu Weihnachten in London weilte, plante George mich zu töten,
um meine Position im Rat einnehmen zu können. Doch damit nicht
genug«, er ließ seine Stimme schärfer klingen, »George wollte mir
mein Wertvollstes nehmen: meinen Sohn Heiðar und seine Gefährtin
Rúna. Stellan half George, die beiden zu entführen, als sie ohne meinen
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Schutz waren. George wollte mich auf diese Weise zu sich locken. Er
plante, die beiden vor meinen Augen zu töten, um mich so zu bezwingen. Stellan hinderte meinen Sohn brutal daran, seiner Gefährtin zu
Hilfe zu eilen. Die beiden haben unsagbare Qualen erlitten. Mein Sohn
hat tapfer gekämpft und wäre beinahe getötet worden. Morten und ich
waren zum Glück rechtzeitig bei ihnen, und es gelang mir, George zu
töten.«
Während er sprach, waren ihre Augen immer größer geworden.
»Du hast einen Sohn? Wann hast du ihn verwandelt?«
Fionn erwog einen Moment, sie zu belügen. Es war riskant, ihr die
Wahrheit zu erzählen über seinen Sohn, er wollte den Kreis der Eingeweihten möglichst klein halten. Seine Geliebte Joséphine hatte es selbst
herausgefunden, aber sie würde niemals etwas verraten, weil sie weder
ihn, noch ihren Kopf verlieren wollte. Morten war auf sein Geheimnis
gestoßen, weil Heiðar sich ausgerechnet seine Hütte als Nachtlager
ausgesucht hatte. Bei Morten hatte Fionn keinerlei Bedenken, er war
absolut vertrauenswürdig und loyal. Gabriel, den Vorsitzenden der
Europäischen Gesellschaft der Unsterblichen, musste er einweihen,
weil er George im Kampf getötet hatte und um Stellan überhaupt zur
Rechenschaft ziehen zu können. Stellan selbst wusste es sowieso. Falls
er mit dem Leben davonkam, würde Elizabeth die Wahrheit aus dem
Mund ihres Gefährten erfahren.
Es wäre das erste Mal, dass er sie belügen würde. Dann wäre er keinen Deut besser als Stellan.
»Ich habe meinen Sohn nicht verwandelt – ich habe ihn gezeugt.«
Wie erwartet erstarrte sie, die Augen murmelrund, den schönen
Mund ganz leicht geöffnet. Wie ein staunendes Kind, das zum ersten
Mal einen Elefanten sieht.
»Wie ist das möglich? Ich dachte, wir können uns nicht fortpflanzen.«
»Du irrst, mein Liebes. Männliche Unsterbliche sind zeugungsfähig.
Du verstehst, dass diese Tatsache diskret behandelt werden muss?«
Er sah sie streng an. Sie kannte diesen Blick, der absoluten Gehorsam forderte, nickte deshalb folgsam, wie es sich für ein braves Geschöpf gehörte. Aber natürlich stach sie nun die Neugier. Sie würde
versuchen ihm alles aus der Nase zu ziehen.
»Wer ist seine Mutter? Erzähl mir von ihr.«
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Das gespannte Leuchten in ihrem Blick würde sich niemals verändern. Wie früher, wenn er ihr aus seinem langen Leben erzählte oder
wilde Geschichten ersann. Als sie an ihn gekuschelt lauschte und dabei
sein hellblondes Brusthaar kraulte.
»Ihr Name war Kristín. Ich fand sie 1976 in Reykjavík.«
»Kristín. Hast du sie geliebt?«
Was für eine dumme Frage. Glaubte sie etwa, er würde ihr ewig
nachtrauern? Er könnte seinen Schwur nicht halten?
»Selbstverständlich liebte ich sie. Sie war meine Gefährtin. Wie du,
ließ auch sie alles zurück, um mit mir zu kommen.«
»Was geschah dann?« Ihre Stimme war nur noch ein Flüstern. Ihre
offensichtliche Enttäuschung eine kleine Genugtuung.
»Wir waren sehr glücklich. Natürlich war es so etwas wie ein
Schock, als Kristín ungeplant schwanger wurde. Kristín hatte große
Angst davor, ein halb unsterbliches Kind in die Welt zu setzen. Sie bat
mich, auf einer Farm in Island sesshaft zu werden und keine Menschen
mehr zu jagen, damit unser Kind unter möglichst normalen Bedingungen aufwachsen konnte. Ich war leider zu schwach und konnte mich
nicht an ihre Forderungen halten. Kristín verließ mich noch vor der
Geburt meines Sohnes und verbot mir jeglichen Kontakt.«
Er machte eine Pause und blickte Elizabeth unverwandt an, zwang
sie, den Schmerz in seinen Augen zu sehen. Denselben Schmerz, den
auch sie ihm zugefügt hatte. Den Schmerz von Eibhlins Fluch.
»Du wurdest erneut verlassen«, presste sie schuldbewusst hervor und
wand sich in den Fesseln seines Blickes. Er nickte knapp und gestattete
ihr endlich, die Augen niederzuschlagen.
»Kristín zog Heiðar alleine groß und hielt ihn von allem fern. Seine
Jugend war eine schwere Prüfung für ihn, als der Blutdurst immer stärker wurde. Bis zu seinem 18. Geburtstag wusste er nicht, was er ist.
Aus Angst, er könnte irgendwann töten, erzählte seine Mutter ihm
schließlich, was ich bin. Aber sie verdrängte weiterhin seine besonderen Bedürfnisse, und sie sprach auch nie über mich. Ich besuchte die
beiden regelmäßig heimlich nachts, um meinen Sohn wenigstens sehen
zu können.«
»Wann hast du ihn kennengelernt? Hat Kristín das Gebot aufgehoben? Seid ihr wieder verbunden?«
»Kristín wurde schwer krank. Ich bot ihr an sie zu verwandeln, doch
15

sie lehnte ab. Daraufhin nahm ich Kontakt auf zu meinem Sohn und
kann ihm jetzt endlich ein Vater sein.«
Sie lächelte ein bisschen. Vielleicht dachte sie daran, wie es gewesen
war, seine Fürsorge zu genießen.
»Du kümmerst dich um ihn, wie du dich um mich gekümmert hast.«
»Heiðar braucht meine Führung und meinen Schutz, um in unserer
Welt zu bestehen.«
»Was wurde aus Kristín?«
Natürlich machte ihre Neugierde nicht vor Kristíns Schicksal Halt,
aber er würde ihr auch jetzt die Wahrheit sagen.
»Sie bat mich sie zu erlösen. Ich habe ihr diesen letzten Wunsch erfüllt.«
Aus seinem linken Auge stahl sich eine silberne Träne und rollte
langsam über seine Wange. Wäre er noch ein Mensch, dann würde er
jetzt aufschluchzend in die Knie sinken. Ließe sich von seinen Tränenströmen mitreißen und ertränken. Als er Elizabeth vor langer Zeit von
Eibhlins traurigem Ende erzählte, hatte sie mit ihm geweint, ihn in ihren Armen gewiegt und die silberne Träne weggeküsst. Heute überging
sie seinen Schmerz eiskalt.
»Wer ist die Gefährtin deines Sohnes? Ich kenne keine Unsterbliche
namens Rúna.«
Fionn wischte die Träne ab und schob den Schmerz beiseite. Er war
nicht auf ihr Mitleid angewiesen.
»Kein Wunder. Rúna ist sterblich.«
»Oh«, sie schluckte, »wird dein Sohn sie verwandeln?«
»Mein Sohn ist nicht in der Lage sie zu verwandeln, zudem ist es
sein Wunsch, dass sie sterblich bleibt. Ich respektiere das selbstverständlich und lasse ihr die Wahl, so wie ich Kristín die Wahl ließ.«
»Wie ungewöhnlich. Kommt sie zurecht?«
Er knipste ein weiches Licht an in seinem Gesicht.
»Rúna bemüht sich sehr, obwohl sie nicht erkennt, welchen Gefahren sie ausgesetzt ist. Ich versuche, sie und Heiðar behutsam auf ein
Leben in unserer Welt vorzubereiten.«
Elizabeth musterte ihn einen Augenblick.
»Werde ich die beiden irgendwann kennenlernen? Immerhin ist dein
Sohn so etwas wie mein Bruder.«
Seine Miene verschloss sich. Das ging entschieden zu weit.
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»Nein. Du hältst dich von ihnen fern, schließlich war es dein
Wunsch mich zu verlassen.«
Elizabeth senkte beschämt den Blick.
»Gabriel wird uns morgen befragen«, brach sie das kurze Schweigen.
»Willst du um Gnade winseln für deinen Gefährten?«
»Nein. Stellan muss sich für seine Tat verantworten. Aber du könntest bei Gabriel ein gutes Wort für mich einlegen, um mir die Befragung unter Beeinflussung zu ersparen. Ich schwöre, nichts von
George’s Plan gewusst zu haben. Ich hätte niemals gutgeheißen, dass
Stellan ihm hilft.«
»Nein, das ist ausgeschlossen. Glaubst du, ich bin von deiner Unschuld überzeugt, weil ich dich aus dem Kellerverlies holte? Ich könnte
Gabriel sogar bitten, deine Befragung mir zu überlassen, was meinst
du?«
Sie gab vor nach Luft zu schnappen.
»Bitte Fionn. Du hast mich doch geliebt!«, flehte sie mit waidwundem Blick in Gälisch, der Sprache ihrer Liebe, die er ihr einst beigebracht hatte.
Er rauschte an ihre Seite und strich sachte über ihre Wange. In der
Gewissheit, gewonnen zu haben, entschlüpfte ihr ein winziges Lächeln.
Schnurrend bot sie ihm ihre Kehle dar und wollte ihn umarmen. Bevor
sie ihn berühren konnte, packte er grob ihre Handgelenke, stieß sie von
sich und erhob sich blitzschnell. Stand nun drohend mit flackerndem
Blick über ihr und beendete ihr kleines Spiel.
Elizabeth wollte aufspringen, um sich seiner Wut zu entziehen.
»Setz dich wieder!«
Sichtlich verängstigt gehorchte sie und setzte sich ordentlich hin, den
Bademantel züchtig über die Knie gezogen.
»Man wird euch morgen vor den Rat bringen und unter Bann befragen. Und nun hör auf, mir süßen Honig anzubieten.«
Er wandte sich wieder dem Fenster zu und blickte in den Regen hinaus.
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Familienbande
Akureyri, 14. Januar 2011
Ulrike Wichert wuchtete schwungvoll die beiden prall gefüllten Einkaufstaschen auf den Küchentisch und blies sich die hellbraunen Stirnfransen aus dem schmalen Gesicht. Während sie flink ihre Einkäufe
verstaute, blickte sie immer wieder nervös zur Küchenuhr. Pétur war
noch bei der Arbeit, und Gæfas Schwimmtraining dauerte bis fünf.
Ihre ältere Tochter Rúna kam endlich wieder einmal zu Besuch. Weder an Weihnachten noch zu Neujahr war sie bei ihnen gewesen. Heute
brachte sie ihren neuen Freund Heiðar mit. Als sie Rúna im letzten
November in Reykjavík besuchten, hatten sie den jungen Lehrer kennengelernt. Ulrike mochte ihn auf Anhieb.
Seit rund drei Monaten waren die beiden ein Paar und sie wohnten
bereits zusammen. Ein Cousin von Heiðar hatte ein großes Haus in der
Innenstadt von Reykjavík gekauft und ließ sie dort zu günstigen Konditionen wohnen.
Ulrike selbst war vor achtundzwanzig Jahren nach Island ausgewandert. Ursprünglich wollte sie bloß einen Sommer lang auf einem Pferdehof in der Nähe von Akureyri arbeiten. Sie liebte die knuddeligen
Pferde aus dem hohen Norden schon seit ihrer Kindheit.
Bei einem ihrer wenigen Ausflüge in die Stadt lernte sie Pétur kennen. Der groß gewachsene blonde Isländer mit den graublauen Augen
hatte ihr ausnehmend gut gefallen.
An jenem Abend hatte er sie erst eine Weile gemustert und sich dann
wortlos an ihren Tisch gesetzt. Obwohl sein Englisch einwandfrei war,
hatte er kaum gesprochen. Ulrike war deshalb entsprechend erstaunt
gewesen, als er sie einige Tage später besuchte und sie bat, mit ihm
auszugehen. Ohne lange zu überlegen, hatte sie zugesagt.
Sie verliebten sich ziemlich schnell ineinander. Pétur war kein
Mann, der viele Worte machte, er hatte sie einfach geküsst und klargemacht, dass sie zusammengehörten.
Obwohl er etwas spröde wirkte, war er ein sehr sensibler Mann, hatte
ein erstaunlich gutes Gespür für Stimmungen und konnte Menschen
sehr gut einschätzen. Die fröhliche Ulrike war die richtige Frau für ihn,
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hatte Pétur entschieden. Sie liebten einander sehr, hielten auch in
schweren Zeiten zusammen und waren mächtig stolz auf ihre Töchter
Rúna und Gæfa.
Ulrike würde dank ihrem fröhlichen Naturell auch heute für gute
Laune sorgen und dadurch erfolgreich verdrängen, was ihnen in den
Nächten bevorstand.
In knapp zwei Stunden landete das Flugzeug aus Reykjavík. Hoffentlich war Pétur rechtzeitig am Flughafen, um Rúna und Heiðar abzuholen.
Da Ulrike beschäftigt war, einen leckeren Schellfischauflauf zuzubereiten, verpasste sie eine ihrer Lieblingssendungen. Regelmäßig sah sie
sich ein Nachrichtenmagazin eines deutschen Senders an, den sie dank
Satellitentechnik hier oben empfangen konnten. In der heutigen Sendung wurde von einem jungen Mann berichtet, den man seit vorgestern
vermisste. Er hatte sich in Abwesenheit seiner Eltern um den familieneigenen Islandpferdehof in der Lüneburger Heide gekümmert. In der
vorletzten Nacht war er verschwunden. Den Hofhund fand man mit
gebrochenem Genick bei den Ställen. Von Thomas Farnskrog, so hieß
der junge Mann, fehlte immer noch jede Spur.
Hätte Ulrike den Beitrag mitverfolgt, hätte sie sofort realisiert, wer
da verschwunden war. Thomas Farnskrog war Rúnas Exfreund. Sie
hatte ihn im letzten Winter kennengelernt, als sie auf einem Gestüt in
Varmahlíð arbeitete. Thomas hielt sich eine Zeit lang in Island auf, um
Pferde für den Export nach Deutschland auszusuchen. Rúna war sehr
verliebt gewesen und träumte von einer gemeinsamen Zukunft. Seine
Liebesschwüre und Versprechungen waren jedoch bloß dahingesagte,
leere Worte gewesen. Er brach Rúna das Herz, als er sich nach kurzer
Zeit an die Nächste heranmachte. Ulrike wäre trotzdem entsetzt gewesen über Thomas’ Verschwinden und hätte Rúna natürlich davon erzählt. Rúna hätte gleich gewusst, wer für das rätselhafte Verschwinden
von Thomas verantwortlich war. Zum Glück hatte Ulrike die heutige
Sendung verpasst.
Die Propellermaschine aus Reykjavík war bereits gelandet, als Pétur
Arnarsson die Einfahrt zum Flughafen von Akureyri erreichte.
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»Papa!« Mit windzerzausten honigblonden Locken flog Rúna ihm
entgegen, als er das kleine Flughafengebäude betrat. Vater und Tochter
umarmten einander herzlich.
»Schön, dass du da bist, mein Liebes.«
»Hallo Pétur.« Der dunkelhaarige, aber auffallend blasse Heiðar
schob sich neben Rúna und drückte ihm kräftig die Hand. Seine dunkelblauen Augen, die irgendwie silbern schimmerten, waren fest auf
Pétur gerichtet, der wohlwollend nickte.
»Ihr habt nur Handgepäck? Dann können wir gleich losfahren.«
Sie gingen gemeinsam zum Parkplatz vorm Flughafengebäude, wo
Péturs dunkelroter Toyota stand, verstauten das wenige Gepäck und
stiegen ein. Pétur fuhr zügig los, bog am Ende der Zufahrt zum Flughafen in die Drottningarbraut ein, die entlang des tiefblauen Fjords in die
Stadt führte. Im Stadtzentrum zweigte er nach links ab und fuhr den
Hügel hinauf. In einer kleinen Seitenstraße hielt er neben einem rückseitigen Gartentor.
»Bis gleich.«
Rúna hüpfte flink aus dem Wagen, schlüpfte durchs Gartentor und
ging über den weiß gezuckerten Rasen zur Terrasse des zweistöckigen
Hauses. Leicht irritiert beobachtete Heiðar, wie sie an die Scheibe
klopfte. Pétur wollte ihm anscheinend keine Erklärung dafür geben,
aber Heiðar ahnte auch so, woher der Wind wehte.
Der Toyota bog um die Ecke, rollte langsam vor die Garage, der Motor verstummte. Sie stiegen schweigend aus. Heiðar holte das Gepäck
aus dem Kofferraum und folgte Pétur zur Tür, wo sie bereits von einer
gut gelaunten Ulrike erwartet wurden.
Etwas Weißes schoss in atemberaubendem Tempo aus dem Haus.
»Huch – die Katze! Ljósa, du sollst doch abends drinbleiben.«
Ulrike blickte angestrengt ins Dunkel, um festzustellen, wohin die
Katze geflüchtet war.
»Entschuldige bitte, hallo erst mal«, wandte sie sich schließlich an
Heiðar. »Schön, dass es endlich klappt mit dem Besuch.«
Sie küsste ihn zur Begrüßung auf die Wange und bat ihn herein.
Rúna kam ihnen auf dem Flur entgegen. Heiðar warf ihr einen nachdenklichen Blick zu, bevor er ihr höflich den Parka abnahm, um ihn
aufzuhängen. Er fragte nicht nach, warum sie das Haus durch die Ter20

