


»So förmlich, was?« Er grinst noch breiter. »Kannst sicher einen Ka�fee vertragen,

ja?«

Er holt eine �ermoskanne aus der Küche und bedeutet mir, ihm zu folgen. Es tut

gut, die Gruppe hinter mir zu lassen. Auf dem Blechdach trommelt der Regen mit dem

davonziehenden Donner um die Wette. Mit einem Tritt stößt Kári die Tür zu einem

Nebenzimmer auf, eine Art Büro. Das Größte darin ist der Bildschirm, die Wand ist mit

Kalendern und Karten tapeziert.

Kári schiebt mir einen Stuhl hin und kramt Tassen aus einem Schrank. »Sollte man

nicht glauben, dass sich bei dem Wetter heute so viele Touristen hierher verirren, was?«

Ich starre nur auf eine Liste mit Arbeitsplänen und den Namen der vier Guides.

Daneben prangt eine Weltkarte mit Pins und Fähnchen: Martina kommt o�fenbar aus

der Schweiz, eine Helen aus Kanada, dann gibt es noch Ste�fi aus Paderborn und Naomi

aus England.

»Seit wann steht denn hier ein Reiterhof, Kári?«

Er zuckt mit den Schultern und schenkt schwungvoll ein, eine irgendwie tänzerische

Geste, ähnlich wie seine Art zu gehen. »Erst seit einem Jahr. Aber es läu�t gut an.

Nächstes Jahr werden wir noch zehn Pferde dazunehmen.« Er drückt mir die Tasse in

die Hand und lässt sich in einen Bürostuhl fallen. Für einige Sekunden kehrt

wunderbare Stille ein. Der erste Schluck Ka�fee macht mich schwindelig. Zum ersten

Mal spüre ich, wie müde ich bin.

Gemeinsam lauschen wir dem Regen und Martinas Stimme. »Don’t worry«, ru�t sie

draußen den Touristen fröhlich zu. »Der Regen hört sicher bald auf. Bei den Isländern

gibt es ein Sprichwort: Wenn dir das Wetter nicht passt, warte fünf Minuten.«

»Wir hätten die Nachmittagstour wohl doch besser abgesagt«, murmelt Kári beim

Blick aus dem Fenster. »Na ja, notfalls bekommen die Leute das Geld zurück oder

Gutscheine für morgen.«

»Was ist aus Gunnars Haus geworden?«

»Was soll daraus geworden sein? Du hättest nur am Hof vorbei und noch ein Stück

weiterfahren müssen, Einar. Die direkte Zufahrt wurde vor drei Jahren für die

Baufahrzeuge umgeleitet. Wir haben auch neue Reitwege aufschütten lassen.« Er deutet

mit dem Daumen zur Wand. Elfentour, lese ich auf einer comicbunt gezeichneten

Landkarte. Vulkantour, Panorama-Tour. »Du warst wirklich lange nicht mehr hier, was?«

»O�fenbar zu lange«, murmle ich.

Kári knei�t die Augen zusammen. »Du kommst nicht aus unserer Gegend, oder?«

»Nein, meine Familie stammt aus der Nähe von Sauðárkrókur.«



»So, aus dem Norden. Und was führt dich her? Besuch bei Freunden? Wo wohnst

du?«

»Unten in Gunnars alter Siedlung, das dunkelgraue Steinhaus am Hang.« Und nur,

um das Wort auszusprechen, füge ich noch hinzu: »Sumarhús.«

Zu meiner Verblü�fung hellt sich Káris Miene auf, als hätte sich ein Puzzle zu einem

Bild gefügt. »Ach, das Haus des Deutschen! Dann besuchst du also Jón?«

Für einen Moment hatte ich tatsächlich vergessen, dass Island die Insel der Augen

ist. Jeder beobachtet jeden, auch in losen Nachbarscha�ten wie diesen. Das Haus des

Deutschen. Insgeheim seufze ich auf. Ich bin in Island geboren und aufgewachsen, aber

Gunnar hat schon immer den Scherz mit dem Deutschenhaus gemacht – so lange, bis er

die Runde machte und zum ge�lügelten Wort wurde. Doch da mein Name keinerlei Echo

bei Kári hervorru�t, ist mein Mieter o�fenbar nicht sehr gesprächig.

»Ja, ich … wohne bei Jón.«

»Habe ihn lange nicht gesehen. Geht’s ihm gut?«

Ich nicke nur vage.

Kári holt tief Lu�t. »Hatte ja wirklich kein Glück mehr, seit er wegen der Kreppa mit

seiner Firma bankrott gegangen ist und  … na ja, nach dieser ganzen Sache. Ist schon

tragisch, wie jemand so viel Pech im Leben haben kann.«

Beim Wort Kreppa kehrt meine Erinnerung zurück. Richtig, auch das war ein Grund,

dass Gunnar damals für seinen jungen Verwandten so dringend eine Unterkun�t

brauchte.

»Na ja, aber einiges hat er sich ja auch selber eingebrockt«, fährt Kári fort. »War

schon eine ziemlich krude Geschichte damals, nicht wahr?« Er sieht mich

erwartungsvoll an.

»Er war nicht der Einzige, den die Finanzkrise arm gemacht hat«, erwidere ich nur.

»Und du, Kári? Gehörst du zu Gunnars Familie?«

»Oh nein, ich bin eine Art Geschä�tspartner und kümmere mich um alles, Gunnar

wohnt ja nicht mehr hier. Eigentlich bin ich die Woche über im großen Reiterhof bei

Selfoss, da habe ich über den Sommer vierzig Tiere und zehn Guides. Hier habe ich nur

fünfzehn Pferde, und es reicht, wenn ich zweimal die Woche nach dem Rechten sehe.

Die Mädchen kommen alleine klar …«

»Gunnar ist weggezogen? Hat er das Haus verkau�t?«

»Nein. In der Reitsaison wohnen darin die Guides, und im Winter vermietet er es an

Touristen. Er lässt mich auf seinem Gut hier schu�ten und hat sich eine schöne

Wohnung in Reykjavík gekau�t. Mitten im Botscha�tsviertel.«



Jetzt hätte ich mich fast am Ka�fee verschluckt. »Na, das Geschä�t mit den Touristen

scheint sich ja zu lohnen.«

Kári ist wohl völlig taub für Sarkasmus. »Der Hof ist für uns beide eine Goldgrube.

Und die Mädels reißen sich um die Arbeit.«

»Die Mädels«, murmle ich.

»Ja, es sind fast nur Mädchen, die sich bewerben«, plaudert Kári völlig

unbekümmert weiter. »Viele sind Studentinnen. Sie reisen auf eigene Kosten an und

arbeiten ein paar Monate gegen Kost und Logis. Work & Travel – hast du sicher schon

mal gehört. Ist ein gutes Konzept: Sie machen die Touren mit den Gästen, kümmern

sich um die Pferde und den Hof. Und dafür dürfen sie kostenlos in Gunnars Haus

wohnen und bekommen sogar ein Taschengeld.«

Während ihr die fetten Gewinne einstreicht. »Ist ja wie in den guten alten Zeiten«,

bemerke ich trocken. »Junge Frauen aus dem Ausland anwerben, damit sie für wenig

Geld die schwere Arbeit auf den Höfen machen.«

Kári versteht die Anspielung nicht. Vielleicht ist er einfach zu jung dafür, ich schätze

ihn auf höchstens vierzig. »Was ist verkehrt daran?«, fragt er völlig arglos. »Für die

Mädchen ist es Abenteuerurlaub. Und wir brauchen sie. Ohne Arbeitskrä�te von

außerhalb wäre der Tourismusboom doch längst nicht mehr zu bewältigen.« Er grinst

über das ganze Gesicht und springt auf. »Na also! Der Regen hat aufgehört.«

Draußen hat sich schon Stimmengewirr erhoben, Dutzende von Gummistiefeln

trampeln nach draußen, dann hört man das erste Klappern von Hufen. »Hey-ho,

Wikinger!«, sagt ein Mann und lacht.

»Schau mal, Moni«, ru�t eine deutsche Dame entzückt aus. »Die Pferde sind ja

wirklich so klein!«

In dem Begeisterungschaos gibt Martina stoisch Anweisungen für den Ausritt. »Nie

die Zügel loslassen. Keine Fotos während des Reitens, dafür machen wir extra Pausen an

Panorama-Plätzen …«

Ohne es zu wollen, knalle ich die leere Tasse so hart auf den Tisch, dass ich im ersten

Moment fürchte, sie wird zerbrechen. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich so zornig bin.

Aber auf eine seltsame Art fühle ich mich betrogen.

Kári bemerkt nichts, er kritzelt Zahlen auf einen Zettel. »Hier, Gunnars Adresse und

Telefonnummer. Ich lasse dich am besten hinten bei den Koppeln raus.«

Ich bin tatsächlich dankbar, den Reitern im Innenhof ausweichen zu können. Doch

bis zur Rückseite der Ställe dringen Hufgeklapper und das erwartungsvolle Lachen der

Reiter.



Zum Abschied schlägt mir Kári freundscha�tlich auf die Schulter. »Immer an den

Koppeln entlang, vorne rechts kommst du zum Parkplatz zurück. Und grüß Gunnar von

mir!«

Den Teufel werde ich tun. »Danke für den Ka�fee, Kári.«

Ich spüre seinen Blick im Nacken, während ich am Metallzaun entlanggehe, und

frage mich, was er wohl denkt. Vermutlich ist er einfach froh, den mürrischen

Sonderling los zu sein. Ganz am Ende des Gebäudes schiebt ein blondes Mädchen eine

Schubkarre vorbei. Auf den ersten Blick hätte ich das Mädchen auf vierzehn geschätzt,

aber das liegt nur daran, dass sie sehr zierlich ist und das Haar zu abstehenden

Kinderzöpfchen zusammengebunden hat.

Ein schrilles Wiehern lässt mich innehalten. Im Schatten eines Unterstands mitten

auf der Koppel regt sich wolkiges Dunkel. Ich kneife die Augen zusammen, horche auf

das Schnauben und Scharren. Und als Schatten und Fell sich trennen und das Pferd zur

Seite ins Licht weicht, zieht sich mein Herz so jäh zusammen, dass mir der Atem

wegbleibt. Für einen Moment glaube ich, in die Vergangenheit zu sehen. Sobald ich

blinzle, wird das Trugbild verschwunden sein. Aber als ich die Augen wieder ö�fne, steht

die Stute immer noch dort. Sie ist zierlich und schmal, ungewöhnlich langbeinig für

einen Isländer. Und sie hat die schönste Färbung von allen, das Siegel der Insel:

sturmwolkengraues, fast schwarzes Fell und eine falbhelle, fast weiße Mähne mit einem

Silberschimmer. Windfarben.

Sie scharrt und wiehert ihren gesattelten Artgenossen nach, versucht einen

ungelenken Satz, obwohl sie im Unterstand viel zu kurz angebunden ist. Ihr Kopf ruckt

zur Seite, ihr Hals verdreht sich auf eine Art, die schon beim Hinsehen wehtut. Und als

ich den Riemen sehe, der sich tief in ihre Kehle drückt, laufe ich einfach los.

»Hey!«, gellt der Ruf der Blonden über die Koppel. »You’re not allowed to go there!«

Aber längst habe ich das Tor geö�fnet.

»He, hello Mister! Hier ist der Zutritt für Gäste verboten.«

»Soll ich dir sagen, was verboten ist, Pippi Langstrumpf?«, murmle ich. »Pferde zu

schinden.«

Mit wehendem Mantel erreiche ich den Unterstand und hätte am liebsten laut

ge�lucht. Aus der Nähe sieht das Ganze noch erbärmlicher aus, die windfarbene Mähne

ist zerrau�t von viel zu fest gezurrten Hal�terriemen. Der Kehlriemen schneidet ein,

dazu ist noch ein weiteres Seil um den Nacken der Stute geknotet. Warnend legt sie die

Ohren an und weicht vor mir in den Schatten zurück. Vom Seil gebremst schnaubt sie

und schlägt mit dem Vorderbein. Und als sie den Kopf wegdreht, so weit es geht, und



die Augen misstrauisch in meine Richtung verdreht, bis das Weiße sichtbar wird, �lutet

eine heiße Welle mein Herz.

Ganz von selbst tragen mich meine Beine zur Seite, ein vorsichtiger Tanz, dessen

Schritte ich immer noch beherrsche. Ich nähere mich der Stute fast beiläufig, so, dass

sie mich immer im Blick hat und ich sie trotzdem nicht bedränge. »Svona-Svona«,

murmle ich dabei den Zauberspruch aller isländischen Pferdefänger, »So-So«. Es ist das

erste Versprechen, das ein wildes Pferd von einem Menschen erhält, eine Beruhigung,

dass ihm nichts Böses geschehen wird. »Svona-Svona«, locke ich weiter in dem san�ten

Singsang, der sie schließlich innehalten und reglos verharren lässt. Am Ende des stra�f

gespannten Strickes äugt sie schräg zu mir hoch und duldet es, dass ich ihr nun san�t

durch die Mähne fahre und den Kehlriemen lockere. Und als meine Hand sich auf das

Beben eines Herzschlags dicht unter dem Fell legt, schnürt es mir die Kehle zu. Mein

Blick verschwimmt, ein Laut stockt in meiner Brust. Aber alte Männer weinen nicht,

also beiße ich die Zähne zusammen. Und dennoch bricht etwas in mir, altes Eis, das

mein Herz umschließt  – und alles beginnt zu �ließen. Zeit zerrinnt, Jahre strömen

davon und reißen mich mit sich. Der einzige Halt ist der Herzschlag unter meinen

Fingerspitzen und eine Kinderhand, die sich in einer windfarbenen Mähne festkrallt. Es

ist meine Hand. Und das Herz, das in meiner Brust schlägt, zittert in einem Taumel aus

Furcht und besinnungslosem Glück.

Ich sitze vor dem Sattel auf dem Widerrist, und ich kann nicht fallen, obwohl das Land unter

mir so schnell dahinrast und meine im Pferdetakt schlackernden Beine so kurz sind, dass sie nicht

einmal bis zur Häl�te des Sattelblattes reichen. Doch der Arm meiner Mutter liegt um meine Brust,

sie hält mich sicher und fest an sich gedrückt.

Ich rieche den herben Du�t von Leder und Pferdeschweiß. Über mir höre ich die Stimme meiner

Mutter, die sich mit dem Schnauben des Pferdes und dem Blöken der Schafe vermischt, ich spüre

ihre Wärme an meinem Rücken und ihren Kuss auf meinem Scheitel. Ich schmiege mich an sie, und

vor mir ö�fnet sich die ganze Welt, gefährlich und viel zu groß, lockend, beängstigend und

wunderbar zugleich.

»It’s okay, Naomi, I know the guy! �anks!«

Hastig wische ich mir über die Wangen und drehe mich um. Die Blonde steht am

Koppeltor. Erst als Kári ihr im Gehen einen Wink gibt, nickt sie erleichtert und geht.

»Na, Einar? Willst du dir ein Pferd stehlen?«, ru�t Kári und lacht.

»Zeigt ihr den Guides nicht, wie man ein Hal�ter richtig anlegt?«, bla�fe ich ihn an.

»Schau dir diesen Galgenstrick an! Und warum bindet ihr das Pferd überhaupt an, statt

es auf der Koppel laufen zu lassen?«


