


»Und wo ist das?«
»… Am See von Þingvellir. In … in ihrem

Ferienhaus. Beeilt euch … Ich … ich warte
hier.«

Karen hatte ihre liebe Mühe und Not
gehabt, das Haus zu finden. Es war so lange
her, dass sie zuletzt dort gewesen war,
beinahe vier Jahre. María hatte ihr zwar
sicherheitshalber den Weg dorthin genau
beschrieben, aber ihre Erklärungen waren
Karen mehr oder weniger zum einen Ohr
hinein- und zum anderen wieder
hinausgegangen; sie glaubte, sich an den Weg
dorthin ganz gut erinnern zu können.

Als sie Reykjavík abends um kurz nach
acht verließ, war es stockfinster. Auf der
Straße über die Mosfellsheiði war wenig
Verkehr, nur die Scheinwerfer von ein paar
Autos, die auf dem Weg in die Stadt waren,
leuchteten ihr entgegen. Ein einziges Auto



fuhr in dieselbe Richtung wie sie; sie hielt
sich an die roten Rücklichter und war froh,
dass noch jemand außer ihr unterwegs war.
Sie fuhr ungern allein im Dunkeln und hätte
sich liebend gerne früher auf den Weg
gemacht, war jedoch aufgehalten worden. Sie
arbeitete als PR-Referentin bei einer großen
Bank, und die Besprechungen und
Telefongespräche hatten an diesem Tag kein
Ende nehmen wollen.

Sie wusste, dass Grímannsfell zu ihrer
Rechten lag, obwohl sie den Berg nicht sehen
konnte, und Skálafell zu ihrer Linken. Sie
passierte die Abzweigung, an der die Straße
nach Vindáshlíð, dem Ferienheim der CVJF,
abging, wo sie als Kind zweimal vierzehn
Tage im Sommerlager verbracht hatte. Die
roten Rücklichter legten ein angenehmes
Tempo vor, und sie folgte dem Wagen, bis die
Abzweigung zum See kam. Dort trennten sich



ihre Wege. Die roten Rücklichter entfernten
sich rasch und verschwanden in der
Dunkelheit.

Nachdem sie nach rechts abgebogen war,
fuhr sie in völlige Dunkelheit hinein. Wegen
der Finsternis hatte sie große Probleme, sich
zu orientieren. Hätte sie schon vorher
abbiegen sollen? War das der richtige Weg
zum See hinunter? Oder war es erst die
nächste Abzweigung? War sie zu weit
gefahren?

Zweimal verfuhr sie sich und musste
wenden. Es war Donnerstagabend, und die
meisten Ferienhäuser standen leer. Sie hatte
Proviant und Bücher zum Lesen
mitgenommen. María hatte ihr außerdem
gesagt, dass sie seit Kurzem auch einen
Fernseher im Haus hätten. Sie wollte nichts
sehnlicher, als viel schlafen und sich erholen.
In der Bank war es nach einem



Übernahmeversuch, den sie gerade abgewehrt
hatten, zugegangen wie in einem Irrenhaus.
Sie hatte es aufgegeben, die
Auseinandersetzung zwischen den einzelnen
Aktionärsgruppen, die sich gegen andere
Gruppierungen zusammenschlossen,
verstehen zu wollen. Pressemeldungen
wurden im Zweistundentakt herausgegeben,
und die Lage besserte sich nicht, als bekannt
wurde, dass man mit einem der
Bankdirektoren, den irgendeine Gruppe
loswerden wollte, eine Abfindung in Höhe
von hundert Millionen Kronen vereinbart
hatte. Dem Bankvorstand war es damit
gelungen, sich den Zorn der Öffentlichkeit
zuzuziehen, und von Karen erwartete man,
dass sie Mittel und Wege finden würde, die
Wogen zu glätten. Damit war sie die
gesamten letzten Wochen beschäftigt
gewesen. Irgendwann reichte es ihr, und sie



beschloss, aus der Stadt zu fliehen. María
hatte ihr oft angeboten, das Ferienhaus zu
nutzen. Als sie anrief, hatte María, ohne zu
zögern, ja gesagt.

Karen fuhr im Schritttempo auf dem
holprigen Seitenweg, der sich durch niedriges
Gebüsch schlängelte. Endlich fielen die
Autoscheinwerfer auf das Ferienhaus unten
am See. María hatte ihr einen Schlüssel
gegeben, aber auch erwähnt, wo sie einen
weiteren Schlüssel aufbewahrte. Manchmal
war ein Ersatzschlüssel in einem Versteck
beim Haus sehr nützlich.

Sie freute sich schon darauf, am nächsten
Tag in der herbstlichen Farbenpracht
aufzuwachen, für die Þingvellir berühmt war.
Seit sie sich zurückerinnern konnte, wurden
jedes Jahr spezielle Fahrten zu den
Herbstfarben im Nationalpark angeboten. An
keinem anderen Ort waren sie schöner als an
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