
Ankunftshalle	 wider.	 Es	 herrschte	 reges
Treiben	am	Flughafen,	die	Isländer	stürmten	in
den	 Duty	 Free	 Shop,	 schleppten	 Unmengen
Süßigkeiten,	 Spirituosen,	 Wein	 und	 Bier	 aus
dem	 Laden	 und	 schoben	 ihre	 Beute	 auf
Einkaufswagen	 zusammen	 mit	 ihrem	 Gepäck
nach	draußen.
Als	 ob	 es	 bald	 nichts	 mehr	 geben	 würde,

dachte	 sie	 amüsiert.	 Alex	 hielt	 nichts	 von
Hamsterkäufen,	 und	 auf	 Schleppen	 hatte	 sie
auch	keine	Lust.	Die	 ersten	Nächte	würde	 sie
in	 Reykjavík	 verbringen,	 ein	 bisschen
Sightseeing	 machen,	 ehe	 sie	 in	 den	 Norden
weiterfuhr,	 von	 wo	 aus	 man	 –	 laut	 Internet
zumindest	 –	 derzeit	 die	 größte	 Chance	 hatte,
die	beeindruckendsten	Nordlichter	zu	erleben.
Außerdem	wohnte	 ihre	 Freundin	 Erla	 auch	 in
Akureyri.	 Selbst	 wenn	 sie	 also	 keine
Polarlichter	 zu	 Gesicht	 bekommen	 sollte,	 so
würde	 sie	 zumindest	 ihre	 Studienkollegin
wiedersehen.	 Zum	 ersten	 Mal	 seit



achtundvierzig	 Stunden	 keimte	 so	 etwas	 wie
Zuversicht	 in	Alex	 auf,	 und	 ihre	 angespannten
Schultern	sanken	ein	wenig	herab.
Der	Schock	saß	allerdings	noch	immer	 tief,

dass	ihre	Familie	sie	für	schuldig	hielt,	obwohl
sie	 das	Gegenteil	 beteuert	 hatte.	 Sie	war	 zum
Sündenbock	geworden,	das	musste	sie	erst	mal
verdauen,	 und	 doch,	 sie	 fühlte	 sich	 etwas
leichter,	während	 sie	 ihren	Koffer	 hinter	 sich
herzog.

	
Dieser	 Tag	 konnte	 nicht	 noch	 beschissener
werden.	Zum	wiederholten	Mal	schaute	Andrés
auf	 die	 Uhr,	 davon	 blieb	 die	 Zeit	 leider	 auch
nicht	stehen.	Erneut	wählte	er	die	Nummer	der
Flugfélag	 Íslands.	 Nachdem	 er	 den	 üblichen
Gruß	 abgewartet	 hatte,	 erkundigte	 er	 sich,	 ob
es	noch	einen	Flug	nach	Akureyri	gab.
»Tut	 mir	 leid,	 der	 Betrieb	 ist	 vorläufig

eingestellt,	das	Wetter	…«
»Verdammt«,	stieß	er	hervor.
»Ich	 kann	 dir	 leider	 nicht	 sagen,	 ob	 wir



morgen	wieder	fliegen.«
»Gibt	es	noch	was	von	Keflavík	aus?«
Es	 dauerte	 einige	 Sekunden,	 bis	 er	 eine

Antwort	 erhielt.	 »Die	 letzte	Maschine	 ist	 vor
zehn	Minuten	gestartet.«
»Scheiße.«
»Kann	ich	sonst	noch	was	für	dich	tun?«
»Nein,	 vielen	 Dank.«	 Er	 legte	 auf	 und

unterdrückte	einen	derben	Fluch.
Natürlich	 konnte	 er	 nichts	 dafür,	 dennoch

war	 er	 sich	 sicher,	 dass	 weder	 Svala	 noch
Hildur	 das	 so	 sehen	 würden,	 wenn	 er	 ihnen
mitteilte,	 dass	 er	 die	 Geburtstagsfeier	 nicht
erreichen	würde.
Eine	 Hoffnung	 hatte	 er	 noch,	 obwohl	 er

trotzdem	zu	spät	zur	Party	kommen	würde,	aber
so	 würde	 er	 es	 immerhin	 überhaupt	 noch
schaffen.	 Besser	 spät	 als	 gar	 nicht	 …	 Er
beschleunigte	 seine	 Schritte	 und	 steuerte
geradewegs	 auf	 den	 Schalter	 der
Mietwagenfirma	 Bílaleiga	 Akureyrar	 zu.	 Es



stand	 eine	Frau	 vor	 ihm,	 die	 hektisch	 in	 ihrer
überdimensionierten	Handtasche	wühlte.	Mein
Gott,	 das	 Ding	 war	 riesig!	 Darin	 konnte	 sie
eine	 Leiche	 verstecken.	 Er	 würde	 nie
verstehen,	 was	 Frauen	 alles	 mit	 sich
herumschleppten.	 Andrés	 ließ	 seinen	 Blick
über	 ihren	 Körper	 gleiten.	 Ihre	 schlanken
Beine	 steckten	 in	einer	Designerjeans,	 an	den
Füßen	 trug	 sie	 hohe	 Wildlederstiefel	 mit
schmalen	Absätzen.	Statt	einer	Jacke	hatte	sie
nur	 ein	 dünnes	 Seidenblüschen	 mit	 buntem
Blütendruck	an.	Er	konnte	sich	ein	Schmunzeln
nicht	verkneifen,	ob	ihr	wohl	klar	war,	dass	sie
auf	 Island	und	nicht	 auf	 den	Kanaren	 gelandet
war?	Ihm	konnte	es	ja	egal	sein,	wenn	sie	sich
den	 wohlgeformten	 Hintern	 abfror.	 Er
räusperte	 sich	 dezent	 und	 trat	 hinter	 sie.	 Sie
zückte	gerade	eine	Kreditkarte	aus	einem	–	wie
sollte	 es	 anders	 sein	 –	 überdimensionierten
Portemonnaie	 und	 schob	 diese	 über	 den
Tresen.



»Entschuldigung«,	 sagte	 Andrés	 auf
Englisch,	 da	 die	 Frau	 vor	 ihm	 garantiert	 eine
Touristin	war.	 »Ich	 habe	 es	wirklich	 furchtbar
eilig,	könnte	ich	vielleicht	vor?«
Sie	 wandte	 sich	 ihm	 zu,	 und	 er	 war

überrascht,	 als	 er	 in	 ihre	 riesigen,	 rehbraunen
Augen	 schaute,	 die	 ihn	 verwirrt	 anblinzelten.
»Bitte?«
»Ich	habe	einen	ganz	dringenden	Termin,	und

ich	bin	sehr	in	Eile«,	erklärte	er.
»Ja,	 tut	 mir	 leid,	 bei	 mir	 ist	 es	 auch

dringend«,	erwiderte	sie	knapp	und	wandte	sich
ab.
»Hey	 Sturlaugur,	 kannst	 du	 mir	 schnell

helfen«,	 sagte	 Andrés	 auf	 Isländisch	 zum
Mitarbeiter	hinter	der	Scheibe,	den	er	zufällig
kannte,	 weil	 er	 keine	 Zeit	 vergeuden	 wollte.
»Ich	hab’	echt	ein	Problem.«
»Ach,	Andrés,	hallo,	wie	geht’s?«
»Ja,	 ja,	 sehr	 gut.	 Hast	 du	 noch	 einen

Geländewagen	für	mich?	Muss	in	den	Norden,


