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Widmung

Für alle, die an Liebe glauben.

Kavalier
Reykjavík, Oktober 1981
Kristín hatte es eilig. Ungeduldig zog sie den kleinen Heiðar durchs
Tor der umzäunten Spielschule auf den Gehsteig hinaus. Sie wollte
noch einkaufen. Abends war Heiðar immer besonders hungrig, dann
musste sie ihm eine ordentliche Portion halb gegartes Fleisch auftischen. Und morgen musste sie unbedingt mit ihrem Sohn aufs Land
fahren, damit er sich wieder einmal austoben konnte. Es war viel verlangt, dass er sich ständig zusammennehmen musste, sich niemals so
geben durfte, wie es ihm entsprach. Wenn er unbeobachtet durch die
Heide sauste, war er glücklich und im Gleichgewicht.
Sie wüsste zu gern, woran er dann jeweils dachte. Ob er sich vorstellte, auf den Schultern seines Vaters über die buckligen Wiesen zu
jagen? Manchmal hielt er mitten im Spiel inne, starrte zum Horizont
und lächelte, als erinnerte er sich an etwas, das vor seiner Geburt geschehen war.
Gestern war wieder ein Brief von Fionn gekommen. Wie immer
flehte er sie an zu ihm zurückzukehren. Erklärte, er habe nun einen
Kompromiss gefunden, um sein Problem zu lösen. Kristín wollte nichts
davon wissen. Sie konnte kein Menschenleben mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Deshalb musste sie Heiðar von Fionn fernhalten, um
zu verhindern, dass er wie sein Vater wurde.
Wie immer hatte sie den Brief dreimal gelesen und sich anschließend
in den Schlaf geweint.
Sie war so in Gedanken versunken, dass sie nicht bemerkte, wie
Heiðar zu zappeln begann. Es traf sie deshalb völlig unvorbereitet, als
scheinbar aus dem Nichts ein Fremder vor ihnen auftauchte.
»Guten Abend, meine Schöne. Was für ein hübsches Kind du hast.
Wirklich außergewöhnlich.«
Instinktiv wusste Kristín was er war, sah es in seinen Augen, in dem
blassen Gesicht, spürte es an der Reaktion ihres Sohnes. Vergeblich
versuchte sie, Heiðar hinter ihren Rücken zu ziehen. Der Dreikäsehoch
schob sie einfach sanft zur Seite und lachte dem Fremden arglos ins
Gesicht.
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»Du solltest dein Kind nicht allein großziehen. Ihr braucht Schutz.
Gestatte mir, um dich zu werben.«
Wie ein Zauberer zog der Fremde mit elegantem Schwung einen
Strauß rote Rosen hinter dem Rücken hervor, kreuzte dabei den linken
Fuß über den rechten und deutete eine leichte Verbeugung an.
Heiðar entzog seiner Mutter die Hand und klatschte begeistert. Dieser
Zauberer brauchte weder Zylinder noch Zauberstab, seine Magie lag in
den ausdrucksstarken Augen. Heiðar sah darin, was auch in ihm selbst
steckte. Er wollte gern, dass der Fremde bei ihnen blieb.
Der Zauberer streckte Mama den Strauß vor die Nase, damit sie daran riechen konnte.
»Lass uns gefälligst in Frieden! Verschwinde!«, fauchte sie wütend,
entriss dem Fremden unwirsch die Rosen und schlug ihm damit ins
Gesicht. Dann packte sie Heiðar bei der Hand, drehte sich auf dem
Absatz um und hastete davon.
Sie blutete ein bisschen, hatte sich an den Dornen die Finger aufgerissen. Ihr Blut machte Heiðar nichts aus, auch nicht, dass sie so schnell
laufen mussten und Mama beinahe seine Hand zerquetschte, aber er
war traurig, weil seine Mutter nicht mit dem Fremden sprechen mochte.
Zornig pfefferte sie die Blumen zu Boden und begann noch schneller
zu laufen. Heiðar hörte ein dröhnendes Lachen. Er sah noch einmal
über seine Schulter zurück, aber da lagen bloß die Rosen auf dem
feuchten Asphalt.
An der nächsten Kreuzung trat der Fremde hinter einer Hausecke
hervor und stellte sich ihnen in den Weg.
Was für ein feines Spiel! Heiðar strahlte den Zauberer mit leuchtenden Augen an und hüpfte ungeduldig auf der Stelle. Der Fremde wollte
aber gar nicht spielen. Mit einem tiefen Blick sorgte er dafür, dass
Mama keine Angst mehr hatte. Würgte Heiðars Vorfreude auf das
schöne Spiel einfach ab und ließ sie alles vergessen.
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Trümmerbruch
Reykjavík, März 2012
Rúna strich leicht über das weiche Nubukleder. Die schlichten Pumps
in pudrigem Beige passten wie angegossen. Fionn hatte den schmal
geschnittenen Schuh zielsicher aus dem Regal genommen und ihn dann
sanft über Rúnas Fuß gezogen.
Aschenbrödel, schoss es ihr amüsiert durch den Kopf, dabei war
Fionn doch gar nicht ihr Traumprinz. Groß und gefällig gewachsen, mit
hellblondem Haar, ebenmäßigen Gesichtszügen und saphirblauen Augen mit silbernem Schimmer wäre er die Idealbesetzung für jede Märchenverfilmung, aber er war auch ein grausamer, Blut trinkender Unsterblicher – und der Vater von Rúnas Gefährte Heiðar. Und obendrein
der schönste Großvater der Welt. Birgir, der gemeinsame Sohn von
Rúna und Heiðar, verfolgte das Gewusel im Einkaufszentrum
Smáralind aufgeregt. Es gab so viel zu sehen, zu hören und zu riechen!
Müde von den vielen Eindrücken schlummerte der kleine Birgir auf
der Heimfahrt in seiner Babyschale ein.
Heiðar war zu Hause geblieben, weil er dringend einen Bericht für
den Vorsitzenden der Europäischen Gesellschaft der Unsterblichen
fertigstellen musste. Heiðar erledigte die Koordination und Abrechnung
der Blutlieferungen an die Mitglieder der Gesellschaft. Die Gesellschaft
der Unsterblichen betrieb ein europaweites Netz von Blutbanken, wo
ahnungslose Sterbliche ihren Lebenssaft spendeten.
Als Fionn in die Sólvallagata einbog, wo seine schmucke Villa stand,
drückte er plötzlich aufs Gas. Preschte mit quietschenden Reifen in die
kiesbestreute Einfahrt und stoppte abrupt. Vorm Haus stand ein kleiner
roter Wagen.
Rúna bemerkte eine große Anspannung in Fionns Gesicht. Er knurrte
leise und der silberne Schimmer in seinen Augen flackerte unruhig.
»Wem gehört dieses Auto?«, presste Rúna hervor.
»Bleib hier, ich regle das.«
Fionn sprang aus dem Wagen. Da die Nachbarin von Gegenüber im
Garten werkelte, musste er in menschlichem Tempo zur Haustür laufen.
Ohne nachzudenken, ließ Rúna den schlafenden Birgir im Auto zurück
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und hetzte Fionn hinterher. Sie erlebte gerade ein Déjà-vu. Fionn drehte
sich an der verschlossenen Haustür zu ihr um.
»Du solltest nicht reingehen. Kümmere dich um Birgir.«
Diese Szene hatte Rúna letzte Nacht geträumt. Sie fühlte, wie ihr
Pulsschlag sich erhöhte. Ihr wurde kalt und sie bekam plötzlich rasende
Kopfschmerzen. Sie fürchtete, was sie als Nächstes sehen würde, aber
es gab kein Entkommen.
»Lass mich vorbei!« Rúna schob Fionn beiseite, drückte die Tür auf
und stürzte in die Eingangshalle.
»Mach schon! Worauf wartest du!«
Genau diese Worte hatte sie in ihrem Traum gehört. Dazu Heiðars
kehliges Knurren und ein wohliges Stöhnen. Die Küchentür stand
sperrangelweit offen. Rúnas Herz und ihre Welt standen still. Ihr persönlicher Albtraum wurde gerade Wirklichkeit.
Auf dem Küchentisch saß eine Frau mit rotbraunen langen Haaren.
Heiðar stand an der Tischkante an die Fremde gepresst und küsste sie
hungrig – raubtierhaft. Er sah ihr tief in die Augen, drängte sich mit
nacktem Oberkörper an sie und knetete ihre Brüste. Ihr eng anliegendes, rotes Kleid war hochgeschoben, die Beine gespreizt. Heiðars TShirt lag zerrissen am Boden, daneben ein winziges, schwarzes Teil,
das Rúna mit Grausen als zerfetzten Tanga identifizierte. Seine Jeans
war aufgeknöpft. Die Frau schob mit der einen Hand Hose und Unterhose über seinen Po und packte mit der anderen seinen steil aufgerichteten Penis. Rúna blickte geschockt auf die roten Krallen, die ihn zwischen die begierigen Schenkel zogen.
»Heiðar!«
Nichts. Knurrend stürzte er sich mit entblößtem Gebiss auf den Hals
der Frau. Packte derb ihren Hintern und zog sie noch näher an sich
heran.
Rúna schrie lauter. »Heiðar!«
Endlich riss er den Mund von ihrem Hals. Musterte die fremde Frau
kurz, als wüsste er nicht, wie ihm geschah. Blitzartig zog er seine Hände zurück und befreite sich mit einem heftigen Schubs aus der klammernden Umschlingung.
»Rúna! Es ist nicht so, wie du denkst!«
Mit geöffneter Jeans stürzte er ihr entgegen und streckte die Hände
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nach ihr aus, mit denen er eben noch diese grässliche Schlampe befummelt hatte. Sein Penis war immer noch steif. Rúna fühlte nichts als
Ekel.
Gib ihn frei, drang eine angenehme Stimme an ihr Ohr und hüllte sie
in einen kühlen, süßen Hauch. Genau wie in ihrem Traum. Sie wollte
die schrecklichen Worte ausblenden und die absurde Situation vernünftig beurteilen. Sie müsste Heiðar Gelegenheit geben sich zu erklären.
Gib ihn frei, hallte es in ihrem Kopf wider. Gib ihn frei ...
Rúna gehorchte.
»Bleib mir fern!«, hörte sie sich mit kalter, schneidender Stimme sagen. »Ich verbiete dir, dich mir und Birgir zu nähern!«
Heiðar erstarrte. Der silberne Schimmer in seinen Augen schien eingefroren, wie das Entsetzen in seinem Gesicht.
»Rúna. Lass es mich erklären. Sie kam einfach her ... und bat um einen Blutbeutel.«
»Es ist unübersehbar, wie sehr du sie begehrst. Ich bin hier nicht länger erwünscht.«
»Nein, Rúna! Sie hat mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht!«
»Ich wusste, das würde geschehen. Es musste so kommen. Es ist
vorbestimmt.«
Mit ganzer Kraft knallte sie ihm die Küchentür vor der Nase zu. Zerriss das silberne Band, das sie zu liebenden Gefährten machte.
»Gib mir Birgir.« Sie rupfte Fionn das schlafende Baby unwirsch aus
den Armen.
»Warte, Rúna. Du darfst jetzt nichts überstürzen. Ich spreche mit
ihm. Bestimmt löst sich alles auf.«
»Lass mich!« Sie griff nach dem Autoschlüssel und stürmte nach
draußen. Zum Glück stand ihr saphirblauer Golf GTI vor der Garage.
Erst packte sie Birgir in den Kindersitz, hastete dann zu Fionns
Mercedes, wo ihre Handtasche lag, und angelte nach der Babytasche
mit Windeln und Ersatzkleidung, die auf dem Rücksitz zurückgeblieben war.
Fionn stand fassungslos daneben. Er schien außerstande sie aufzuhalten. Fast so, als würde sie ihn verlassen.
»Rúna, bitte tu mir das nicht an!«
Sie schenkte ihm einen letzten, tränenverschleierten Blick, warf sich
mit zitternden Händen hinters Steuer, zog die Tür zu, startete den Mo11

tor und preschte rückwärts durch die Einfahrt. Fionn rannte ihr nach,
die Hand nach ihr ausgestreckt, als hoffte er, sie aufhalten zu können.
Rúna glaubte, einen silbernen Tropfen auf seiner Wange zu erkennen.
Vielleicht war es aber bloß eine ihrer eigenen Tränen, die sie schmerzblind werden ließ.
Schwungvoll donnerte sie auf die Fahrbahn, legte den Gang ein und
stob davon.
Fionn blieb an der Einfahrt stehen und blickte Rúna hinterher, stand
auch noch da, als sie längst aus seinem Blickfeld verschwunden war.
Die Nachbarin von Gegenüber winkte freundlich. Er hob mechanisch
die Hand, wandte sich ab und ging langsam zum Haus.
Die Fremde flog in hohem Bogen durch die geöffnete Haustür und
landete im Kies. Hysterisch lachend schüttelte sie sich und sprang in
ihren Wagen. Die Nachbarin von Gegenüber verfolgte die Szene mit
weit aufgesperrtem Mund.
Heiðar stand reglos in der Eingangshalle. Der Blick leer, die Arme
hingen kraftlos herunter. Fionn schloss die Tür hinter sich und zog
seinen Sohn in die Arme. Ihre Welt hatte aufgehört sich zu drehen, der
Lichtblick an ihrem Lebenshimmel war erloschen. Rúna hatte sie beide
verlassen. Es fühlte sich an, als wären ihre Herzen herausgerissen worden. Heiðar ergab sich seinem Schmerz und klammerte sich verzweifelt
an seinen Vater, der ihm Halt zu geben versuchte, obwohl er selbst
haltlos und verzweifelt war.
»Wir holen sie zurück. Ich zwinge sie dazu.«
»Nein, das darfst du nicht!«, stöhnte Heiðar. »Sie muss freiwillig zu
mir zurückkehren.«
»Bestimmt fährt sie nach Akureyri. Du solltest ihr folgen. Aber erst
erklärst du mir, warum du dieses fremde Halbwesen in mein Haus eingelassen hast.«
Heiðar schlug die Hände vors Gesicht.
»Ich war total fasziniert, weil sie auch ein Halbwesen ist. Ich ... ich
glaubte, es könnte ein Zeichen von Kjartans Sohn sein. Dass sie mir
eine Nachricht überbringen soll.«
»Wer ist sie? Was hast du ihr alles erzählt?«
»Sie heißt Amber und sie stammt aus der Neuen Welt. Arbeitet als
Model oder Schauspielerin. Ihr Vater hat eine Agentur. Sie ist total
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oberflächlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas mit Kjartans
Sohn zu tun hat.«
»Aber sie könnte etwas mit Kjartans ominösem Stiefsohn zu tun haben. Du warst in großer Gefahr.«
»Ich habe ihr nichts erzählt, wollte ihr einfach einen Beutel Blut leihen. Sie wusste nichts von dem Jagdverbot und hat sich auch nicht in
Hamburg angemeldet. Sie dachte, Island gehört zur Nordamerikanischen Gesellschaft.«
Fionn stieß fassungslos die Luft aus.
»Und dann hat dieses vermeintliche Dummchen dich wohl überrumpelt und gebannt. Wie oft musst du noch in Lebensgefahr geraten, bis
du endlich lernst etwas vorsichtiger zu sein!«
»Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass sie mir gefährlich werden
könnte. Ich war so blöd.«
Heiðar sank heulend zu Boden und presste das Gesicht an die Knie.
»Ich muss mich von Rúna und Birgir fernhalten.«
Fionn schluckte. Er kannte diesen Schmerz aus eigener Erfahrung.
Bloß war er selbst schuld gewesen, als Kristín ihn damals verließ.
»Ich kann für dich vermitteln. Aber erst besuche ich dieses Halbwesen.«
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Herzverlust
Rúna heulte den ganzen Weg bis nach Borgarnes. Birgir musterte sie
eingehend, machte aber keinen Mucks. Bestimmt stand er unter
Schock, weil sie ihn so abrupt von seinem Vater und seinem Großvater
getrennt hatte. Rúna tat es entsetzlich leid, ihrem Sohn das anzutun.
In der Raststätte in Borgarnes gab sie Birgir die Brust und aß selbst
eine Suppe. Der Weg nach Akureyri war noch weit, sie musste irgendwie bei Kräften bleiben.
Ihr schlimmster Albtraum war schneller wahr geworden als befürchtet. Sie hatte Heiðar verloren. Dass er ihr auf solch grausame Weise
genommen würde, hätte sie niemals erwartet. Kjartans Sohn musste
dahinterstecken. Der geheimnisvolle Unsterbliche aus dem Frühmittelalter hatte ihr im Traum eingeflüstert, sie solle Heiðar freigeben.
Heiðar war der Auserwählte, er sollte eines Tages irgendwelche
Pflichten von Kjartans Sohn übernehmen. Worum es sich dabei handelte, wussten sie nicht, das war alles unsterblich geheim. Sie kannten nur
die Geschichte von Sólrún und Kjartan, die sich vor tausend Jahren auf
Island abgespielt hatte. Der Unsterbliche Kjartan hatte die sterbliche
Sólrún erobert, und sie bekamen einen gemeinsamen Sohn, ein Halbwesen, dessen Name unbekannt blieb. Nachdem ein fremder Unsterblicher Sólrún vergewaltigt hatte, gebar sie einen zweiten Sohn, der sich
leider sehr negativ entwickelte. Als Heranwachsender wurde er schließlich von Kjartan verstoßen. Jahre später kehrte er als Unsterblicher
zurück und stieß die eigene Mutter ins Feuer. Kjartan war damals seiner geliebten Sólrún ins brennende Haus gefolgt und fand mit ihr den
Tod. Der böse Halbbruder versuchte anschließend, den gemeinsamen
Sohn von Kjartan und Sólrún zu töten und verwandelte ihn dabei versehentlich. Niemand wusste, wo die beiden Halbbrüder seither abgeblieben waren, aber scheinbar hatte Kjartans Sohn Heiðars Leben beeinflusst, seit er geboren worden war. Lange Zeit ahnte Heiðar nichts
davon, weil Kjartans Sohn offensichtlich die Gabe besaß, ihn Dinge
vergessen zu lassen.
Du sollst dich erst mit einer Gefährtin verbinden, nachdem du diese
Pflichten übernommen hast, hatte Kjartan in der Geschichte zu seinem
Sohn gesagt.
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Bestimmt galt das auch für Heiðar. Sie dürften also gar nicht zusammen sein. Und Birgir hätte nicht geboren werden dürfen.
Rúna überfiel eine große Hoffnungslosigkeit. Gegen eine tausend
Jahre alte Prophezeiung kam sie nicht an. Man hatte sie brutal gezwungen, ihre Liebe zu opfern. Bestimmt musste Heiðar nun seine Aufgabe
antreten und die Pflichten von Kjartans Sohn übernehmen. Vermutlich
war er jetzt mit dieser fremden Schlampe verbunden. War sie auch ein
Halbwesen? Es wäre naheliegend, dass der Auserwählte sich mit einem
weiblichen Halbwesen verbinden musste, um mit ihr einen Erben zu
zeugen. Wenn Kjartans Sohn tatsächlich die Gabe besaß, Heiðar vergessen zu lassen, dann waren sie und Birgir längst weggewischt aus
seinen Erinnerungen.

15

Auf den Zahn gefühlt
Fionn war aufs Geratewohl zu dem luxuriösen Hotel an der Suðurlandsbraut gefahren. Bingo. Die Fährte, die nach Magnolien, Engelwurz und brauner Erde roch, führte ihn in die sechste Etage. Er machte
sich keine Mühe höflich anzuklopfen, knackte blitzschnell die Verriegelung und schoss ins Zimmer.
Amber wich erschrocken kreischend vor ihm zurück. Zwei der drei
Koffer waren bereits gepackt.
»Du willst dich von mir verabschieden?«, überspielte sie geschickt
ihre Angst. Schürzte verheißungsvoll die rot geschminkten Lippen und
schenkte Fionn einen funkelnden Augenaufschlag.
»Ich wollte gerade unter die Dusche. Magst du mich begleiten?«,
lockte sie säuselnd.
Fionn war im Sekundenbruchteil bei ihr, schlang begierig seine Arme um sie und presste sich fordernd an den wunderschönen Körper.
Sein glühender Blick wanderte in die Spalte zwischen ihren wogenden
Brüsten und über ihre pulsierende Kehle.
»Was für eine wunderbare Idee, Amber.« Fionn betonte ihren Namen mit rauer Stimme, zog sie noch enger an sich und umkreiste mit
hungrigen Lippen ihren erwartungsvoll geöffneten Mund.
»Das Wasser wird dein Blut wegspülen. Dann bleibt mir erspart, es
zu trinken.«
Hilflos begann sie zu zappeln und versuchte vergeblich, sich von
ihm zu lösen. Er nahm sie endgültig in seine Gewalt und bannte ihren
Blick, dann trat er einen Schritt zurück, rümpfte angewidert die Nase
und streifte seine Hände an der Jeans ab, als müsste er ekligen Schmutz
loswerden. Amber war bloß noch ein willenloses Häufchen Elend, bekam dennoch genau mit, wie respektlos er sie behandelte. Sein kräftiger
Griff hatte dunkelrote Abdrücke auf ihren Armen hinterlassen. Das
nächste Fotoshooting fiel wohl ins Wasser.
»Wer hat dich geschickt?«
Amber antwortete ohne zu zögern.
»Arvid hat mich gebeten, ihm zu helfen.«
»Woher kennst du ihn?«
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»Er arbeitet seit ein paar Monaten für die Modelagentur meines Vaters. Im Dezember war er auf dem Cover von Maximilian.«
Sein alter Freund Arvid machte nun auf Supermodel. Fionn hatte das
Lifestylemagazin im Zeitschriftenregal bei Valmundsson gesehen.
»Was wollte er?«
»Er begehrt Heiðars Gefährtin. Ich sollte ihm helfen, die beiden auseinanderzubringen.«
Fionn knurrte wütend. Das sah Arvid ähnlich, aber so dreist hatte er
bisher nie gespielt.
»Wo ist er?«
»Ich weiß es nicht. Zuletzt traf ich ihn in seiner Wohnung an der
Upper Eastside.«
»Erzähl mir alles, was Arvid betrifft.«
Amber nickte artig. Sie hatte nichts mehr mit dem berechnenden
Biest gemein, das sie wohl üblicherweise verkörperte.
»Ich traf ihn bei einem gemeinsamen Fotoshooting in New York.
Anschließend nahm er mich mit nach Hause und überzeugte mich von
seinem Plan. Er hat mir sogar den Flug und die Unterkunft spendiert.«
»Hat er gesagt, was er vorhat? Ist er hier in Island?«
»Davon weiß ich nichts.«
Fionn löste den Bann und schubste Amber grob an die Bettkante, wo
sie das Gleichgewicht verlor und mit hilflos rudernden Armen auf die
Matratze plumpste. Er hatte genug gehört. Arvid war schlau und hatte
deshalb wohlweislich vermieden, Amber in seine weiteren Pläne einzuweihen, da er davon ausging, Fionn würde sie unter Bann befragen.
Seine Reise in die Neue Welt war ein gewiefter Schachzug gewesen,
Fionns Bedenken also gerechtfertigt. Das Jagdverbot, das Gabriel ausgesprochen hatte, konnte Rúnas Leben schützen, solange sie in Island
war, aber es schützte sie nicht vor Arvids Annäherungsversuchen.
Amber rührte sich nicht.
»Wenn du dich meiner Familie noch einmal näherst, reiße ich dir
deine dreckige kleine Kehle heraus«, zischte Fionn voller Abscheu.
»Mein Vater wird mich rächen«, fauchte sie todesmutig zurück.
»Ich fürchte deinen Vater nicht.«
Fionn schnaubte bloß verächtlich, dann wandte er sich rasch um und
verließ das Hotelzimmer.
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Hochlandtrip
Nach seiner Rückkehr zur Villa wusch Fionn sich gründlich die Hände,
um Ambers abscheulichen Geruch loszuwerden, dann öffnete er sämtliche Fenster, damit frische, saubere Luft in die Räume strömte. Er
wischte alles gewissenhaft ab, was Amber berührt hatte. Den Küchentisch hätte er am liebsten in den Garten geschmissen und angezündet.
Da ihn das schöne Stück reute, begnügte er sich damit, die Tischplatte
mit heißem Wasser und Kernseife zu schrubben.
Heiðar hatte sich bisher nicht gemeldet. Fionn ging davon aus, dass
sein Sohn unterwegs die eine oder andere Raststätte überprüfte, um
festzustellen, ob Rúna irgendwo angehalten hatte, um zu tanken oder
eine Pause einzulegen. Birgir brauchte schließlich regelmäßig seine
Milch und Rúna war viel zu vernünftig, um die ganze Strecke ohne
Unterbrechung zu fahren. Dass sie zu ihrer Familie flüchtete war
schlicht das Naheliegendste. Und bestimmt war Arvid ihr gefolgt, um
sie sich zu nehmen. Niemals ließe Fionn das zu, musste deshalb so
rasch wie möglich nach Akureyri gelangen.
Mit dem Flugzeug wäre er zweifellos in Kürze am Ziel, aber die Enge einer kleinen Propellermaschine war das Letzte, wonach ihm der
Sinn stand. Sich dem Tempolimit auf der Ringstraße zu unterwerfen
kam auch nicht infrage. Er brauchte etwas Zeit und Raum um nachzudenken. Fionn wollte zu Fuß nach Norden reisen. Er packte ein paar
saubere Kleidungsstücke und einige Blutbeutel in einen Rucksack,
schnürte seine Wanderstiefel und warf sich eine Fleecejacke über.
Nachdem er die Fenster wieder geschlossen hatte, verließ er das Haus,
verriegelte es sorgfältig und machte sich mit langen Schritten auf den
Weg.
Solange er in bewohntem Gebiet unterwegs war, musste er sich an
menschliches Tempo halten, dennoch kam er flott voran. Fionn schlug
die Kjölur-Route ein, die zwischen den Gletschern Langjökull und
Hofsjökull hindurchführte. Die Hochlandpisten waren um diese Jahreszeit noch geschlossen, es war eher unwahrscheinlich, dass Menschen
sich hierher verirrten. Fionn konnte unbehelligt in seinem üblichen
Tempo reisen. Bevor er losrannte, stopfte er Schuhe und Socken, seine
Jacke und sein Hemd in den Rucksack. Er wollte die eiskalte Luft auf
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seiner Haut spüren, wollte sich selbst spüren. Barfuß raste er durch die
verlassene Mondlandschaft, sauste mühelos über riesige Schnee- und
Eisfelder. Die unendliche Weite schreckte ihn nicht, im Gegenteil, die
einsame Stille half ihm, seine Gefühle zu ordnen.
Heiðars Anspruch auf Rúna war erloschen. Genau wie Arvid, konnte
Fionn nun endlich um Rúna werben. Er lachte bitter, ob der Ironie des
Schicksals. Falls Rúna Heiðars vermeintlichen Fehltritt nicht verzieh
und nicht zu ihm zurückkehrte, dann wäre es Heiðar möglicherweise
ein Trost, seinen Vater an Rúnas Seite zu wissen. Fionn malte sich aus,
wie wunderbar es sein könnte, Rúna alles zu geben, was er sich bisher
mühsam verboten hatte.
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Sicherer Hort
Rúna hatte von unterwegs ihre Mutter Ulrike angerufen und ihr in zusammengeschusterten Sätzen mitgeteilt, sie käme ein paar Tage zu
Besuch.
In Akureyri erwartete sie ein liebevoll gekochtes Abendessen. Die
ganze Familie war um den Küchentisch versammelt. Ihre Eltern musterten sie abwechselnd vorsichtig. Ihnen schien klar, dass mit Rúna
etwas nicht stimmte, aber niemand bedrängte sie, man sprach bloß über
unverfängliche Dinge. Pétur nahm Rúna Birgir nach dem Stillen ab,
damit sie in Ruhe essen konnte. Sie war nicht hungrig, aß nur, damit
die Milch nicht zurückging.
Ulrike musste schon bald zur Nachtschicht ins Altersheim, hatte darum bereits das Bett in Rúnas Zimmer frisch bezogen. Papa Pétur hatte
das alte Kinderbett aus der Garage geholt, es sauber gemacht und für
Birgir hergerichtet. Den Kinderwagen von Schwester Gæfa wollten sie
morgen in Schuss bringen.
Rúna tat es gut, ihre Familie um sich zu haben. Sie hätte es wohl
kaum ertragen, allein mit ihrem Sohn in einem unpersönlichen Hotelzimmer zu sitzen. Ihre Schwester leistete ihr Gesellschaft, als sie sich
nötigte, noch ein paar Bissen von dem leckeren Schellfisch an Tomatensauce hinunterzuwürgen.
Nach dem Essen setzten sie sich eine Weile ins Wohnzimmer und
spielten mit Birgir, was ihn zum Glück etwas ablenkte. Er war schrecklich unruhig, klopfte immer wieder dreimal und fünfmal, um nach seinem Papa und seinem unsterblichen Großvater zu rufen.
Gegen elf brachte Rúna ihn nach oben, wickelte ihn, zog sich ein rotweiß kariertes, durchgeknöpftes Flanellnachthemd von Ulrike über und
legte sich mit ihrem Sohn ins Bett. Sie gab ihm nochmals die Brust und
weinte dabei die ganze Zeit. Es fühlte sich alles so falsch an. Sie sollten
nicht hier sein, so allein. Es war dumm gewesen, einfach davonzulaufen.

20

