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Widmung

Für die bekannten und unbekannten Sagaschreiber,
welche die wunderbaren alten Geschichten
für uns bewahrten.

Ein unscheinbarer Brocken
Halbinsel Snæfellsnes, Mittwinternacht 2012
Über die Nachtschwärze waberten weiße und grüne Nordlichter, umkreisten den zunehmenden Mond und schlängelten sich zwischen funkelnden Sternen hindurch.
Mitternacht rückte näher. Heiðar rieb sich die schmerzenden Schläfen. Das Dröhnen im Kopf war kaum auszuhalten. Obwohl sein Herz
nicht schlug, pochte das Blut in seinen Adern. Raste unter Hochdruck
durch die Blutgefäße und machte ihn schwindlig.
Seit dem Eindunkeln hockte er hier, am Rande des Schutzgürtels um
die Elfenburg, die irgendwo im Nirgendwo auf der isländischen Halbinsel Snæfellsnes lag. Unauffindbar für die Sterblichen, bewacht von
einem Wiedergänger in Wolfsgestalt und seinem schwarz gefiederten
Gefährten.
Der dunkle Wolf mit den milchigen Augen puffte ihn grob mit der
Schnauze in die Seite. Heiðar fletschte knurrend die Zähne. Der Wolf
fletschte zurück und täuschte an, ihn beißen zu wollen.
»Vertragt euch gefälligst«, drang die gebietende Stimme von Heiðars
Schöpfer Sigmund zu ihnen. Er hielt sich außerhalb des Schutzgürtels
auf. Heiðar gönnte es ihm, schließlich hatte Sigmund in den vergangenen tausend Mittwinternächten dieselben fürchterlichen Schmerzen
über sich ergehen lassen müssen. Nun hatte er Sigmunds Aufgabe
übernommen und musste sich als würdiger Auserwählter erweisen. Bis
zur Sommersonnenwende musste Heiðar beweisen, dass er es wert war,
das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erfahren. Seine durch Sigmunds
Blut erhaltene Zauberkraft wollte geweckt sein und geübt werden. Er
musste stärker werden, um das Geheimnis in Zukunft schützen zu können, wie sein Schöpfer es bisher getan hatte. Sein Schöpfer, der gleichzeitig auch der Schöpfer seines leiblichen Vaters Fionn war. Im Jahr
1702 war Fionn von Sigmund verwandelt worden, damit er für ihn
einen Erben zeugte, der künftig das Geheimnis der Unsterblichkeit
bewahren sollte. Sigmund hatte einst seine Liebesfähigkeit verloren, als
er selbst unsterblich wurde. Der Erbe aber musste zwingend in unsterblicher Liebe gezeugt werden, weshalb er den tüchtigen und zu echter
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Liebe fähigen jungen Schafbauern Fionn dazu bestimmte, dies für ihn
zu übernehmen.
Heiðar wollte die kommenden Prüfungen bestehen. Für seine Gefährtin Rúna und seinen Sohn Birgir, für seine Freunde und ganz besonders für seinen Vater Fionn, der vieles aufgeben musste, damit er
geboren werden konnte.
»Es ist Zeit«, hörte er Sigmund von Weitem sagen und direkt vor ihm
erschien eine Vision von Sigmunds verstorbenem Vater Kjartan. Als
Sigmund vor tausend Jahren diese Aufgabe übernahm, war er auf sich
allein gestellt gewesen und ließ sich von Kjartans Vision den Weg zum
Elfenhügel weisen. Die stumme Projektion des Unsterblichen zeigte
auffordernd mit der Hand zum Hügel und unterstrich Sigmunds Worte.
Der wiedergekehrte Wolf fühlte sich wohl verpflichtet, dem ganzen
Nachdruck zu verleihen und stieß Heiðar noch einmal in die Rippen.
Diesmal knurrte der Auserwählte nicht unwillig, sondern stand folgsam
auf. Der Rabe mit dem wackelnden Kopf erhob sich mit einem lauten
Kroak in die Luft und flog mit kräftigen Flügelschlägen zum Elfenhügel. Heiðar folgte ihm. Er brauchte vierzig Schritte, bis er am Fuß des
Hügels angelangt war. Sein Kopf dröhnte mit jedem Schritt noch ein
bisschen mehr. Das wenige dickflüssige Blut, das in seinem Körper
zirkulierte, schien zu kochen, verklebte die Adern wie Sirup.
Rúna und Birgir. Heiðar beschwor das Bild seiner Liebsten herauf,
um sich von der schrecklichen Qual abzulenken. In seinem toten Herzen trug er seine Gefährtin und seinen Sohn bei sich. Jede einzelne
Erinnerung an Rúna und Birgir war darin eingeschlossen. Anders könnte er die lange Trennung nicht ertragen.
Der Rabe war auf dem höchsten Punkt der Elfenburg gelandet und
krächzte auffordernd. Heiðar blickte an dem schwarzbraunen Lavagebilde empor. Sein Weg war vorgegeben, es gab deutliche Trittstufen,
die Sigmund in den vergangenen tausend Jahren im porösen Gestein
hinterlassen hatte.
Heiðar fasste in einen Vorsprung und setzte den linken Fuß auf die
erste Trittstufe. Er kletterte schnell, um die dreißig Meter so rasch wie
möglich hinter sich zu bringen. Von oben hörte er schadenfreudiges
Keckern und ungeduldige Flügelschläge. Blödes Rabenvieh. Vom Fuß
des Hügels erklang höhnendes Heulen. Vermaledeiter Wiedergänger8

Wolf! In seiner tierischen Gestalt war Rúnas Vorfahre Bjálfi fast noch
unerträglicher. Wie gut, konnte er sich nur noch zur Sonnenwende
verwandeln.
Heiðar hatte die Oberkante des Hügels erreicht. Der Rabe hockte in
einer flachen Kuhle und wetzte seinen Schnabel an einem etwa faustgroßen Lavastein. Um diesen unscheinbaren Brocken drehte sich alles.
Sigmunds Großmutter Branna hatte ihn vor langer Zeit mit einem Zauber belegt. Wenn Heiðar sich würdig erwies, überließen die Elfen ihm
zum Ende der Mittwinternacht diesen verzauberten Stein. Er war der
Schlüssel zum Geheimnis der Unsterblichkeit.
Halte den Blick gesenkt, erinnerte Heiðar sich an Sigmunds Worte.
Damit er den Stein nicht unnötig lange anblickte und so die Elfen verstimmte, schloss er die Augen und zog sich über die Kante. Neben der
Kuhle war kaum Platz, um sich richtig hinzusetzen. Heiðar faltete seine
langen Beine zum Schneidersitz, stützte die Ellbogen auf die Knie und
barg seinen schmerzenden Kopf in den Händen.
Rúna und Birgir. Er rief seine Liebsten in Gedanken zu sich, um die
kommenden Stunden leichter ertragen zu können.
Der fiese Rabe versuchte während der scheinbar endlosen Mittwinternacht immer wieder ihn zum Aufblicken zu bewegen, hüpfte keckernd in der Kuhle herum und wehte mit den Flügeln Lavastaub in
Heiðars Gesicht. Am liebsten hätte er den blöden Vogel gepackt und
ihm den Hals umgedreht, so wie Bjálfi das einst getan hatte. Stattdessen
biss er tapfer auf die Zähne und rezitierte zur Ablenkung sämtliche
bekannten Isländersagas. Als er damit durch war, ordnete er die sechshundert Personen der Njálssaga alphabetisch. Seine Wut auf den Raben
war mittlerweile so groß geworden, dass er dazu überging, sich Rabenrezepte auszudenken: Rabe an Rotweinsauce, gestopfter Rabe in Gelee,
Rabenpastete mit Pfifferlingen, frittierte Rabenfüße.
Heiðar linste durch die gesenkten Augenlider. Ein schmaler Lichtstreifen kündigte den Sonnenaufgang an, gleich war es geschafft.
Jetzt! Die milde Wintersonne schob sich über den Horizont und
sandte ihre Strahlen über Island. Heiðar fühlte ihre Wärme im Gesicht
und auf seinem nackten Oberkörper. Die wohlbekannte Schwäche, die
direktes Sonnenlicht auslöste, verstärkte die schier unerträglichen
Kopfschmerzen. Am liebsten wollte Heiðar sich vom Hügel stürzen
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und sich im schützenden Schatten auf den moosbewachsenen Steinen
zusammenrollen.
Mit jedem Sonnenstrahl wurde die Präsenz der Elfen stärker. Die
längste Nacht des Jahres war vorbei. Nun würden sie entscheiden, ob
Heiðar würdig war, den Stein zu erhalten.
Die unsichtbaren Wesen stiegen zu ihm empor und bildeten einen
Kreis um ihn. Sein Kopf platzte gleich, wenn sie noch näher rückten.
Jemand fasste seine rechte Hand und öffnete sie. Eine kaum spürbare
Berührung, die sich anfühlte, als bestünde die Hand der Elfe aus feinem
Nebel. Heiðar hielt ganz still und beschwor sich, auf keinen Fall aufzublicken. Er durfte die Sache nicht auf den letzten Metern vermasseln.
Dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen.
Heiß! Am liebsten wollte er seine Hand ruckartig zurückziehen, als
die Elfe ihm den Stein in die offene Handfläche legte. Im Kern schien
die Lava immer noch flüssig zu sein. Wenn sie hervorbrach, finge
Heiðar Feuer und würde elend verbrennen. Er wartete noch einen Moment, ehe er behutsam die Hand um den Stein schloss. Die Magie des
unscheinbaren Brockens ging auf ihn über.
Sein Herz fühlte sich schwarz und schwer an, und es brannte, als hätte man es in flüssigen Teer getaucht, der nun langsam erstarrte. Eine
unangenehme Hitze strömte aus seinem schwarzen Herzen und breitete
sich über seinen ganzen Körper aus. Sein Kopf war vollständig leer, bis
auf den Schmerz, den die Trennung von Rúna und Birgir verursachte.
Er schloss die Augen. Um ihn und in ihm war alles tiefschwarz und
trostlos.
Als er langsam aufstand, zogen die Elfen sich blitzartig zurück.
Heiðar ließ den Blick weiterhin gesenkt und spähte nur zwischen den
Wimpern hervor. Langsam drehte er sich zur Kante des Elfenhügels.
Den Stein krampfhaft festhaltend, stieß er sich mit den Füßen von der
rauen Lava ab und sprang.
Elegant landete er auf einem mit Flechten bewachsenen Buckel.
Sigmund winkte ihn ungeduldig heran. Der Rabe kreiste krächzend
einmal über seinem Kopf, dann stieg er wieder hoch und machte zum
Glück einen Abflug.
Heiðar rannte los. Bloß weg von diesem Ort! Sobald er den Schutzgürtel durchbrochen hatte, wurde der Schmerz in seinem Kopf erträglicher.
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»Gratuliere! Du hast dich als würdig erwiesen und konntest die Elfen
überzeugen«, lobte Sigmund und zog seinen Schützling kurz in die
Arme.
»Doch dies ist nur der Anfang. Komm, mein Lieber.«
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Sehnsuchtsmoment
Reykjavík, 22. Dezember 2012
Klick. Seit Heiðar gestern weggegangen war, versuchte Rúna alles in
Bildern festzuhalten, damit er sich später, wenn diese furchtbare Trennung vorbei war, alles ansehen konnte, was er verpasst hatte. Morten
hatte ihr zu diesem Zweck großzügig seine digitale Spiegelreflexkamera überlassen. Das Ding verfügte über so viel Schnickschnack, dass
Rúna erst eine gründliche Einführung gebraucht hatte. Mittlerweile
kannte sie sich mit Belichtungszeiten, Objektivwahl und Serienaufnahmen ganz gut aus.
Klick. Sie stand in Heiðars Arbeitszimmer. Gleich ging die Sonne
auf und setzte der langen Mittwinternacht ein Ende.
Klick. Sein Schreibtisch war fein säuberlich aufgeräumt, klinisch, tot
und verlassen. Früher, bevor Heiðar unsterblich geworden war, hatte
immer mindestens eine leere Kaffeetasse auf dem Tisch gestanden,
manchmal versteckt zwischen windschiefen Papierstapeln, manchmal
hatte sie keck obenauf gethront. Dazwischen, willkürlich fallen gelassen, sein geöffneter Füller, Kugelschreiber und Leuchtstifte. Verräterische Kekskrümel zwischen den Tasten seines Laptops oder ein halb
leerer Becher Erdbeer-Skyr hatten von seiner Schwäche für Süßes gezeugt.
Nachdem er Kaffee, Kekse und Erdbeer-Skyr gänzlich zugunsten
von A und Null positiv aufgegeben hatte, waren immerhin die Papierstapel und die verstreuten Schreibwerkzeuge geblieben. Und das Zimmer hatte nach ihm gerochen. Nach moosbewachsenen Steinen und
herbstlichem Regen.
Nun säße Rúna jeweils an diesem Schreibtisch, um Blutlieferungen
zu koordinieren und Abrechnungen zu erstellen. Durch die Arbeit, die
Heiðar bisher gemacht hatte, fühlte sie sich ihm näher. Hoffte, ihm an
seinem Schreibtisch sitzend irgendwo zu begegnen. Doch der Raum
roch kaum noch nach ihm, die fast schon sterile Ordnung trug bereits
ihre eigene Handschrift, weil sie nicht zwischen unordentlichen Papierstapeln arbeiten konnte. Indem sie Heiðars verlassenen Arbeitsplatz
fotografierte, machte sie auf sein Fehlen aufmerksam. Die Motive ihrer
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Fotos waren nur Mittel zum Zweck, um sich daran zu erinnern, dass
Heiðar nicht hier war, als ob sie fürchtete, ihn sonst zu vergessen.
Fionn hatte sie und Birgir nach dem grausamen Abschied auf
Snæfellsnes möglichst weit weg von Heiðar in die malerische, von
Flüssen durchzogene Umgebung von Hella gebracht. Rúna betrachtete
die Aufnahmen, die sie an der Þjórsá gemacht hatte. Im Fokus der
graubraune breite Strom, auf dem weiße Schaumkroneninseln dahinflossen, dahinter die schlummernde Hekla im Schneekleid.
Rúna suchte auf dem kleinen Display der Kamera das gegenüberliegende Ufer ab, als könnte Heiðar plötzlich am Fuß des Vulkans auftauchen, so wie er auf seinen Kinderzeichnungen seinen unbekannten Vater herbeigesehnt hatte. Ihr Gefährte wäre aber keine konturlose,
schwarze Figur, sondern würde lachend zu ihr herüberwinken, in den
reißenden Fluss springen und hinüberschwimmen, um sie dann tropfnass in die Arme zu schließen und ihr einen hungrigen kalten Kuss auf
den Mund zu drücken.
Der Ausflug aufs Land sollte sie ablenken und ins Gleichgewicht
bringen, doch das Gegenteil war der Fall gewesen. Immerzu hatte sie
ihn gesucht. Sah ihn vor sich, lässig an einen von Flechten bewachsenen Findling gelehnt. Mit nacktem Oberkörper, die seidenweiche Haut
überm rechten Schulterblatt gespannt, wie er die Nase in den Wind
steckte und die Gerüche der Heide in sich aufnahm. Wenn er sich abwandte, blies der Wind sein Haar ins Gesicht, und er hob die Hand, um
es zurückzustreifen. Klick.
Sie hatte ein warmes Rieseln auf ihren Wangen gefühlt und Salz auf
den bebenden Lippen geschmeckt. Heiðar durfte sich nicht zu ihr umdrehen, damit er ihre Tränen nicht sah. Klick, klick, klick. Auf allen
Fotos war sein Fehlen abgebildet.
Man ließ sie in Frieden fotografieren, damit sie sich auf diese Weise
ihrer Traurigkeit stellen konnte. Fionn eilte nicht bei der ersten Träne
an ihre Seite. Morten und Kira hielten sich zurück ihr eigenes Glück zu
zeigen, um ihr nicht noch schmerzlicher bewusst zu machen, dass sie
nun allein war. Die beiden kümmerten sich stattdessen gerne um Birgir,
der sehr oft Kiras Nähe suchte und Zwiesprache mit dem Ungeborenen
hielt.
Birgir war Rúnas Vorbild an Tapferkeit. Er hatte erst einmal geweint, obwohl er seinen Vater genauso schmerzlich vermisste. Rúna
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wollte sich ein Beispiel an der stoischen Unerschütterlichkeit von Fionn
und Morten nehmen, mit der sie dieser langen Trennung begegneten.
Für sie war dieses halbe Jahr bloß ein Wimpernschlag in der unendlichen Zeit, die ihnen gegeben war.
Endlich. Die Sonne stieg über den Horizont und zauberte einen lichten Streifen auf das helle Birkenfurnier des Schreibtischs. Rúna berührte den blassen Sonnenfleck. Das lackierte Tischblatt fühlte sich warm
an.
Klick. Ein letztes Bild des verlassenen Schreibtischs, dann ließ sie
die Kamera sinken und wischte sich die salzigen Ströme von den Wangen.
In ihr drin wurde es dunkel. Ihr Herz fühlte sich schwarz und schwer
an, und es brannte, als hätte man es in flüssigen Teer getaucht, der nun
langsam erstarrte. Unerträgliche Hitze strömte aus ihrem schwarzen
Herzen und breitete sich über ihren ganzen Körper aus. Ihr Kopf war
vollständig leer, bis auf den Schmerz, der die Trennung von Heiðar
verursachte. Der Raum um sie herum verschwamm. Jemand rief ihren
Namen, dann stoppte ihr Herz und sie sank zu Boden.
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Dunkler Schacht
Die Vision von Kjartan führte Sigmund und Heiðar ins Innere der Insel,
ins karge Hochland, wo riesige Strommasten vom menschlichen Fortschritt zeugten. Ihr Weg führte an den Gletschern Þórisjökull und dem
mächtigen Langjökull vorbei. Die bleiche Wintersonne, welche die
trostlose, schneebedeckte Lavawüste beleuchtete, sengte Heiðars Kräfte
weg und machte das Laufen in unsterblichem Tempo mühsam. Er war
noch nicht fähig, ihre Strahlen mit derselben Gelassenheit zu ertragen
wie Sigmund.
Am Ufer der Hvítá angelangt, sprangen sie in den reißenden Fluss,
der dem majestätischen goldenen Wasserfall, dem Gullfoss, zustrebte.
Das tosende eisige Wasser belebte Heiðars Kräfte. Geschmeidig warf
er sich ans Ufer und holte Sigmund in flottem Lauftempo ein. Sie hielten weiter südwärts, durchschwammen die Þjórsá und passierten die
launische Hekla, die sich – obwohl längst überfällig – immer noch ruhig verhielt.
Plötzlich war alles anders. Als sie das von Gletschern umgebene Gebiet nahe Þórsmörk erreichten, verlor Heiðar die Orientierung. Waren
die Wege ihm bisher vertraut gewesen, brauchte er nun die Führung
von Kjartans Vision. Die Landschaft um ihn herum war ein blinder
Fleck auf Islands Karte. Hätte je ein Mensch diesen Ort betreten und
kartographiert, wüsste Heiðar darum. Er fühlte sich verloren in dieser
zerklüfteten Lavalandschaft, umgeben von den Feuer speienden Bergen
des Südlandes.
»Wir sind am Ziel«, informierte Sigmund ruhig.
Außerhalb des blinden Flecks leuchtete blendend weiß der berühmte
Eyjafjallajökull, dessen Aschewolke 2010 den ganzen Flugverkehr
lahmgelegt hatte. Rechter Hand lag der kleinere Tindfjallajökull, auf
der linken Seite der viel größere Mýrdalsjökull, unter dessen Eisdecke
die Katla schlummerte. Wenn dieser gewaltige Vulkan in naher Zukunft ausbrach, regnete es wohl mehr als nur Asche.
Das unbekannte Niemandsland hatte eine Fläche von rund fünf
Quadratkilometern. Kjartans Mutter Branna hatte sich das perfekte
Versteck für das Geheimnis der Unsterblichkeit ausgesucht. Umzingelt
von urzeitlichen Gletschern und ungezähmten Feuerbergen.
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Heiðar lebte wie jeder Isländer mit den gelegentlichen Vulkanausbrüchen. Aschewolken und Springfluten ängstigten ihn nicht. Lavaströme waren auf Entfernung kein Problem, aber jeder halbwegs vernünftige Unsterbliche bliebe dieser Gegend automatisch fern.
»Nimm den Stein«, holte eine angenehme Stimme Heiðar aus seinen
Gedanken. Kjartans Vision fixierte ihn erwartungsvoll. Überrascht,
weil die Vision plötzlich sprach, nickte Heiðar hastig und zog folgsam
den faustgroßen Lavabrocken aus dem Rucksack.
»Benetze ihn mit deinem Blut – dann wird die Erde sich für dich
öffnen«, sprach Kjartan weiter.
Das klang nicht sehr vielversprechend, aber Heiðar musste gehorchen. Sigmund tappte ungeduldig mit der Schuhspitze aufs vereiste
Geröll.
Heiðar biss sich erst in den linken, dann in den rechten Handballen
und rieb den Lavastein wie eine Seife in den blutigen Händen. Die
brennende Zauberkraft des Steins drang durch die Wunden in seine
Hände ein und kroch glühend heiß durch seine Adern bis in die feinsten
Verästelungen. Sein ganzer Körper schien von flüssiger Lava durchdrungen. Mühsam verkniff er sich einen Fluch, bohrte dabei die Eckzahnspitzen ins Fleisch und schmeckte nun sein eigenes Blut im Mund.
Als der Stein vollständig mit Blut bedeckt war, erfasste Heiðar aus dem
Nichts ein eiskalter Windstoß und ließ seine Locken fliegen. Die kräftige Böe hatte Kjartans Vision mit sich fortgenommen. Vor Heiðar und
Sigmund tat sich die Erde auf und eine dunkle Öffnung von rund zwei
Metern Durchmesser erschien.
»Sesam öffne dich«, murmelte Heiðar wenig begeistert und äugte
zweifelnd in das schwarze Loch. In rund fünfzig Metern Tiefe schimmerten Eiszapfen auf scharfkantigen Steinen.
»Nur herein in die gute Stube«, feixte Sigmund und wies mit der
Hand in den gähnenden Schacht. Ein nachlässiger Hüpfer und er war
darin verschwunden.
»Scheiße!« Jede Faser von Heiðars Körper sträubte sich dagegen, es
seinem Schöpfer gleichzutun und ins Loch zu springen.
»Komm schon«, drang Sigmunds Stimme befehlend aus der Tiefe.
Heiðar stopfte den Stein zurück in den Rucksack und zwang sich an
den Rand der Öffnung im Boden zu treten. Er atmete einmal tief ein
und aus, obwohl das unsinnig war, machte einen Schritt und ließ sich
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fallen. Die schroffen Schachtwände schienen näherzukommen, als
wollten sie ihn auf dem Flug nach unten zerquetschen. Heiðar breitete
die Arme aus, um sie daran zu hindern. Ein schimmernder Eisteppich
kam rasend schnell näher. Heiðars Füße setzten auf, er ging in die Knie,
um die Wucht abzufedern und balancierte sich geschickt aus.
»Da lang.« Sigmund zeigte in einen schwarzen Tunnel, geschaffen
von glühend heißer Lava. Die Höhle war mit herabgestürzten Felsbrocken angefüllt. Einen Menschen hätte es große Anstrengung gekostet,
diese zu überwinden, aber für die Unsterblichen fiel die Kletterei in die
Kategorie leichte körperliche Aktivität. Das ständig herabtropfende
Wasser störte sie ebenfalls nicht. Schlimm war nur das Gefühl, lebendig begraben den Naturgewalten ausgeliefert zu sein. Heiðar fragte
sich, ob er sich wohl im Laufe des nächsten halben Jahres daran gewöhnte. Sigmund schien es locker zu nehmen, aber er hatte ja auch
tausend Jahre Übung.
Rund dreitausend Meter tief führte ihr Weg in die Höhle, dann krabbelte Sigmund in einen niedrigen Hohlraum.
»Bitte schön. Unser Quartier für die nächsten Monate.«
»Unsterbliche legen sich nicht in Gruften«, nölte Heiðar abwehrend.
Sigmund fläzte sich bequem auf den flachen Untergrund und klopfte
auf die freie Fläche neben sich.
»Komm schon, du hast dir eine Pause verdient.«
Grummelnd schmiss Heiðar den Rucksack hinein und kroch zögerlich hinterher. Der winzige Unterschlupf war so niedrig, dass er kaum
aufrecht sitzen konnte.
»Wie war das damals, vor tausend Jahren? Wie habt ihr gelebt?«,
versuchte er von der erdrückenden Enge abzulenken.
Heiðars Neugierde entlockte Sigmund ein breites Schmunzeln.
»Mein Leben war wunderbar und schrecklich zugleich. Vater war
sehr streng und er hielt mich und meinen Halbbruder knapp. Wir durften nur einmal im Monat Sterbliche jagen und mussten dafür lange
Reisen auf uns nehmen. Oft schwammen wir für die Jagd auf die
Färöer, die Hebriden, nach Grönland, Irland oder Schottland.«
»Und dazwischen habt ihr euch von Tierblut ernährt?«
»Ja, meist Schafsblut, aber auch Seehunde oder kleine Meeressäuger
standen auf unserem Speisezettel. Bekan hat einmal eine Sklavin getö17

tet, aber Vater trieb ihm das gründlich aus. Es war uns streng verboten,
Kinder, Abhängige oder Handelspartner auszusaugen.«
Heiðar nickte nachdenklich. »Für Fionn sind Kinder, schwangere
Frauen und Leute, mit denen er geschäftliche Beziehungen pflegt,
ebenfalls tabu.«
»Diese Grundsätze gab ich an ihn weiter. Und ich verbot ihm,
fruchtbare Frauen zu verführen, damit er nicht unbedacht einen Erben
zeugte. Nur wenn Liebe im Spiel war, durfte er sich vergessen.«
»Und so hat er mich gezeugt«, sinnierte Heiðar und fuhr sich durchs
Haar.
»Leider konnte Kristín sich nicht mit der Unsterblichkeit arrangieren, so wie meine Mutter es tat.«
»Machte es Sólrún nichts aus, dass ihr regelmäßig Menschen getötet
habt?«
»Es waren andere Zeiten, mein Sohn. Damals war es nichts Außergewöhnliches, jemanden zu töten. Ob das mit dem Schwert oder mit
den Reißzähnen geschah, spielte keine große Rolle für Sólrún. Als sie
Kjartans Gefährtin wurde, akzeptierte sie hundertprozentig, was er war.
Und sie rückte niemals von ihrer Überzeugung ab. Deine Mutter war
viel ängstlicher und sehr wankelmütig. Die Gefährtenschaft deiner Eltern war zum Scheitern verurteilt, doch ich konnte das nicht voraussehen, da ich selbst nicht auf diese Weise lieben kann.«
»Aber du erinnerst dich daran, was es heißt, zu lieben?«
»Ich liebte meine Eltern und auch meinen Halbbruder. Als Jüngling
war ich ein paarmal in junge Frauen aus der Umgebung verliebt, doch
die Eine traf ich nie. Die Ahnung, wie Liebe sich anfühlt, ist geblieben,
doch ich kann dieses Gefühl nicht mehr erzeugen. Mein Herz ist endgültig tot. Darum brauchte ich deinen Vater. Er besitzt Liebesfähigkeit
im Übermaß, und du hast sie von ihm geerbt.«
»Ich bin froh, dass ich lieben kann, obwohl es mir beinahe das Herz
zerreißt, von Rúna und Birgir getrennt zu sein.«
»Du wirst genügend Ablenkung finden. Nutze die Zeit bis zur Sommersonnenwende und lerne fleißig.«
»Das will ich, und ich schätze deine Gesellschaft. Muss verdammt
schwer für dich gewesen sein, so allein hier unten zu hocken.«
Sigmund nickte knapp.
»Es war die Hölle. Ich musste mich mit dem Verlust der Eltern und
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meiner unfreiwilligen Unsterblichkeit abfinden und gleichzeitig diese
große Aufgabe übernehmen.«
»Hat Kjartans Erscheinung dir gesagt, was du tun musst?«
»Manchmal hatte ich Visionen, oder ich träumte von der nächsten
Aufgabe. Bjálfi wusste ebenfalls Bescheid.«
Heiðar verzog das Gesicht. »Der verdammte Abendwolf war dein
Lehrmeister?«
»Ich hatte keine Wahl. Du darfst dich glücklich schätzen mich an
deiner Seite zu haben.«
»Das tue ich.«
»Sehr schön, nun lass mich etwas ruhen.«
Sigmund legte sich flach auf den Rücken und schloss die Augen.
Heiðar öffnete seinen Rucksack und zog ein Notizheft und seinen Füller aus der wasserdichten Innenhülle hervor.
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Todgeweiht
Villa an der Sólvallagata, Reykjavík
Ein süßer Kuss. Rúna fühlte kühle Luft in sich hineinströmen und kalte
Hände auf ihrem Brustkorb. Als sie blinzelnd die Augen öffnete, traf
sie auf Mortens braungoldenen Blick und auf sein fürsorgliches Lächeln. Kira stand weinend neben ihr. Warum war sie so traurig? Fionn
sah sehr besorgt aus und Birgir in seinen Armen rührte sich nicht.
»Rúna. Du hattest einen Herzstillstand. Ich musste eine Herzdruckmassage vornehmen und dich beatmen. Ich verabreiche dir etwas Adrenalin und dann bringen wir dich nach oben.«
Sie nahm es hin, ließ sich eine Spritze geben und ins Behandlungszimmer tragen. Morten zapfte sogar Blut ab, da er sich nicht allein auf
seine Nase verlassen wollte. Er steckte einen Infusionszugang und
nahm eine gründliche Ultraschalluntersuchung ihres Herzens vor.
»Es gibt keinerlei Hinweise auf eine organische Ursache für den
Herzstillstand. Dein Herz ist kerngesund, die Blutwerte einwandfrei.
Eine Asystolie tritt üblicherweise nicht bei jungen gesunden Patienten
auf, deshalb vermute ich eine nicht medizinisch erklärbare Ursache für
den plötzlichen Herzstillstand. Was hast du gefühlt, bevor du das Bewusstsein verloren hast?«, fragte Morten sanft, während er das klebrige
durchsichtige Gel von ihrer Brust wischte.
Rúna rief sich ihre Gefühle in Erinnerung.
»Ich dachte an Heiðar – wie sehr ich ihn vermisse. Mein Herz war
plötzlich schwarz und schwer, als hätte man es in Teer getaucht. Mir
wurde schrecklich heiß und mein Kopf war völlig leer, ich fühlte bloß
noch diesen Schmerz – und dann weiß ...«
Während sie erklärte, fiel sie erneut in die bodenlose Schwärze hinein. Als sie wieder zu sich kam, waren die Mienen noch besorgter als
zuvor. Ihre Hand war nun an eine Infusion angeschlossen, die eine
durchsichtige Flüssigkeit in ihren Körper leitete.
»Rúna, mein Liebes«, suchte Fionn ihre Aufmerksamkeit. »Ich breche unverzüglich auf, um mit Sigmund zu sprechen. Was dir geschieht,
scheint mit der Trennung von Heiðar zusammenzuhängen. Ich schicke

20

