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Reykjavik / Thingvellir 
 

In Amerika nahm Sig Jónsson die rechte Hand vom Lenkrad, drosselte die 
Geschwindigkeit auf noch immer waghalsige 15 km/h, fischte mit der nun freien 
Rechten das Handy aus der Brusttasche der Jacke, tippte die Nummer blind auf das 
Display und hielt sich das Gerät ans Ohr. Da war er schon in Europa. 

Er hatte keine Lust, sich zu erinnern. Wieder das Kind zu werden, ein stark im 
Wachstum befindlicher Körper, zwischen die Geschwister auf die Rückbank des 
Wagens gedrückt, wenn die Familie zum jährlichen Picknick am Unabhängigkeitstag 
nach Thingvellir fuhr und von einem Kontinent zum anderen sprang. 

"Pappa, noch mal!".  Vater wendete den Wagen, fuhr über die kleine Brücke über 
den Spalt, der zwischen den tektonischen Platten als  vorläufiges  Ergebnis eines 
ewigen Kampfes entstanden war, und der Knabe jauchzte, aber dann zischte die 
jüngere Schwester, weil sie eifersüchtig war: „Gib Ruhe, Sigmundur, sonst wirft dich 
Pappa in die Schlucht“. 

Sig Jónsson als kleiner Junge. Die meisten, die das Jauchzen des Kindes gehört 
hatten, waren tot: die Eltern, der Bruder, eine der drei Schwestern - und Sig selbst? 
Er schaute in den Rückspiegel, kniff die Augen zusammen, bis er sicher war, wirklich 
nichts sonst zu sehen als die von Sternengelb perforierte Schwärze einer isländischen 
Nacht Ende Oktober, ohne Wolken, ohne Schnee, ohne Wind. Niemand folgte ihm.  

Drei Tage lang hatte er sich in seiner verschlossenen Wohnung von Dosennudeln aus 
dem BONUS-Supermarkt ernährt, Nudeln in diversen Soßen, hastig gewärmte, noch 
hastiger verschlungene Maßnahmen gegen den Hunger. 

Er schlief tagsüber. Das war sicherer, wenn auch nicht sicher genug. Und er schlief 
wie ein Tier: Nur halb betäubt, die Wirklichkeit der verschwommene Hintergrund, vor 
dem sich Träume inszenierten, ein Hintergrund, aus dem Feind oder Beute jederzeit 
hervortreten konnten. 

Nachts hockte er in einem Sessel am Fenster und beobachtete die Straße. Es waren 
nur wenige Menschen unterwegs und keiner von ihnen näherte sich dem Haus. 
Gleichwohl kontrollierte ein Ohr die Wohnungstür aus massivem, sehr geschäftigem 
Holz. Was da Geräusche machte, war nur das Holz, in Ordnung; und es streckte sich 
wie der Mittelatlantische Rücken, über den Sig jetzt fuhr, das Handy am Ohr. 

Sie nahm nicht ab. Jeden Tag hatten sie miteinander telefoniert, Sätze mit 
Fragezeichen ausgetauscht und auch den einen mit dem Ausrufezeichen: „Wir 
bleiben in der Wohnung!“. Seit heute morgen reagierte sie nicht mehr, wenn das 
Telefon klingelte. Und das verstand Sig nicht. Es machte ihn wütend. 

Das war nicht logisch; auch Sig hatte seine Wohnung verlassen und möglicherweise 
klingelte in diesem Augenblick sein Telefon, und wer auch immer am anderen Ende 
der Leitung wartete, verfluchte Sigs Abwesenheit. Wenigstens besaß er ein Handy, 
sie nicht. Unverzeihliches Versäumnis.  



Sig mochte Schwierigkeiten mit der Logik haben, seine Instinkte funktionierten noch 
hinreichend. Er sah das Grüppchen Touristen die Straße hoch kommen (es waren 
ganz bestimmt Touristen, so wie sie aussahen und sich benahmen), griff den 
Rucksack, der neben dem Sessel bereitstand, öffnete die Tür, schlug sie achtlos 
hinter sich zu (es gab kein Licht, das man hätte löschen müssen), rannte über den 
Flur, tollkühn, weil jegliche Möglichkeit, man erwarte ihn dort bereits, missachtend, 
öffnete die Haustür, sah, dass das Grüppchen noch ein Stück entfernt war, blieb 
abrupt stehen, trat ins Freie wie einer, der es nicht eilig hat, hantierte umständlich 
an der Tür, zog sie ins Schloss - da war das Grüppchen auf seiner Höhe, er ließ die 
munter in fremden Zungen Redenden vorbei, lächelte ihnen zu (sie lächelten zurück) 
und folgte ihnen in kurzem Abstand, als gehöre er dazu. 

Für einen Isländer sprach Sig armseliges Englisch, wenn es auch gut genug war zu 
hören, dass sich das Dutzend Männer, als deren Nachhut er durch Klapparstigur 
trottete, in einer anderen Sprache unterhielt, die wegen der Vielzahl ihrer vollhalsig 
in die kalte Luft geatmeten Vokale Italienisch sein konnte oder Spanisch oder 
Portugiesisch.  

Er drehte sich nicht um. Hinter ihm gingen Leute, das merkte er wohl. Doch je näher 
sie dem Laugarvegur kamen, der Straße mit den Geschäften und Kneipen, desto 
mehr Menschen waren unterwegs, und Sig war einer von ihnen, ein mittelgroßer, 
blonder Isländer in schwarzer Cordhose, mit einem hellbeigen Anorak über dem 
roten Pullover.  

Das alles war nicht geschmackloser als der Aufzug dieser Ausländer, die jetzt die 
Laugarvegur erreicht hatten, für einen Augenblick unschlüssig stehenblieben, bis 
einer von ihnen, dunkelhaarig und lebhaft, mit weißen Zähnen und hoher Stimme, 
den Kopf nach rechts hinnickte und sich leicht bergauf in Bewegung setzte, die 
Gruppe ihm nach.  

Sie traten auf die Laugarvegur und verschwanden wie Spucke in einem Fluss. Das 
war Babylon. Die südländische Sprache entfernte sich von Sig, bald dominierte 
exaltiertes Englisch jeglicher Qualität, isländische Laute als Dissonanzen in dieser 
Kakophonie und hinter allem, vielleicht auch darüber die Bässe, die durch die Wände 
der Clubs sickerten, manchmal, wenn eine Tür geöffnet wurde, um einen Schluck aus 
dem Fluss zu nehmen, stürzten sie sich auf die Straße und bliesen den Passanten 
etwas Rhythmus in die Füße. Es war die erste Nacht des Festivals. 

Es waren Tausende unterwegs, und wahrscheinlich hatte man die große greise 
Sängerin, deren Namen das Festival trug, aus ihrem Seniorenstift in die Hauptstadt 
transportiert, ihr eine Startpistole in die Hand gedrückt, damit sie die Turbulenzen 
der nächsten Tage auf den Weg brachte. Lauter alte Leute hier, dachte Sig und 
schaute kurz nach links, kurz nach rechts. Leute über Fünfzig, kaum einer in den 
Vierzigern wie er. 

Sig fand es noch immer ungewöhnlich, mitten auf der Fahrbahn zu gehen. Aber 
Autos fuhren hier schon lange nicht mehr, und die wenigen, die es noch gab, 
umkurvten Reykjavik auf der neuen zweispurigen Ringstraße und landeten 
unweigerlich auf den Parkplätzen am Hafen, von einem größenwahnsinnigen 
Städteplanerhirn so dimensioniert, als gäbe es in der Stadt ein Vielfaches jener 200 
verbliebenen Autos. 

Sig hatte seinen Wagen auf dem Gelände des ehemaligen Regionalflughafens 



abgestellt, diskret hinter einem alten Schuppen und nicht weit von der Ausfallstraße 
nach Norden. Er würde am Hotel Loftleidir vorbei müssen, dessen Zimmer jetzt wohl 
leerstanden, weil ihre Bewohner in den Clubs abtanzten, die ersten Pillen schon 
geschluckt, das erste Bier getrunken. Der Pulk aus der Innenstadt, in dem Sig 
bergauf befördert wurde, hatte den etwas weiteren und mühsameren Weg, aus den 
Nebenstraßen stießen immer noch Leute dazu, manche torkelten bereits als Resultat 
einer ersten Inspektion der Hotelbars, es roch nach Kotze, als sie an der geöffneten 
Tür des „33“ vorbeigingen, nach Kotze und Schweiß aus allen Himmelsrichtungen. 

Nein, Sig Jónssons logisches Vermögen war kein von der Natur großzügig zugeteiltes 
Gut, und im Moment schien es völlig aufgebraucht. Das Schlimme daran war, dass 
Sig, so eingekeilt, plötzlich wusste, dass seine Idee, im Schutz dieser Menge jede 
Spur von sich zu verwischen, eine verdammt schlechte gewesen war. Denn es gab 
keine bessere Gelegenheit, ihm elegant und unbemerkt ein Messer in den Rücken zu 
rammen. Zum Beispiel. Oder - aber warum machte er sich Gedanken über die Art, 
wie man ihm das Leben nehmen würde? All das war unwirklich, nicht 21. 
Jahrhundert, nicht 2040, Herbst in Island, nicht Herr Jónsson, ein zurückgezogen 
lebender Mann in seinem 43. Lebensjahr, unauffällig, Durchschnitt, harmlos. In einer 
Masse Mensch, die gegen ihn stieß, aus der jederzeit eine Mordwaffe gegen ihn 
eingesetzt werden konnte, die vergiftete Spitze eines Regenschirms, wie in einem 
schlechten Krimi, aber kein Mensch auf Island trug einen Regenschirm bei sich, nicht 
einmal Touristen waren so blauäugig zu glauben, es gäbe einen Schutz vor dem 
launischen Wind, der mit dem Wasser spielte, und selbst Sig war nicht so naiv zu 
hoffen, die Menge böte ihm wirklich Schutz vor dem Bösen, das keinen Namen, kein 
Gesicht, ja nicht einmal ein erkennbares Motiv hatte. 

Sig  Jónsson geriet in Panik (auch das keine gute Idee), schob sich aus dem 
Mittelpunkt des Stroms, stolperte über die Bordsteinkante, fing sich, orientierte sich 
rasch, überlegte, ob er sich zu einem der Clubs durchschlagen sollte, um dort 
endgültig in einer Masse aufzugehen, aber - dieser Rest Verstand war ihm geblieben 
- dann müsste ein möglicher Verfolger nur darauf warten, bis er wieder herauskäme.   

Es war dunkel, selbst die Lichter der Laugarvegur milderten die Schwere allenfalls zu 
tiefdunklem Grau. Sig lief weiter, während der Fluss, auf dem er trieb, immer mehr 
zum Rinnsal schrumpfte, Verluste zu verkraften hatte, und dann, auf der Höhe des 
Einkaufszentrums, verlor er die letzten seiner Mitgänger, drei stille Hausfrauen, an 
die Verlockungen krassgelb beleuchteter Regale. Er war allein, niemand folgte ihm.  

Vor dem langsam verfallenden Hotel Valholl, das seinen letzten Gast im Jahr 2033 
gesehen hatte, endete die Straße. Sig stellte den Motor ab, wischte sich den Schweiß 
aus dem Gesicht. Er schnaufte wie nach körperlicher Arbeit, der ihm vom Schicksal 
aufgenötigten Zumutung, diese Straße von Raykjavik zum Thingvellir zu befahren. 
Denn hier, auf der 36, kurz vor der Abzweigung nach Stardalur, war sein Bruder bei 
einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gerade Strecke, wunderbarer Asphalt, 
kein Gegenverkehr. Wann immer Sig diese Stelle passierte, geschah dies im 
Schritttempo. Die Augenlider fast aufeinander, so dass sich das Sehvermögen auf die 
Wahrnehmung einfacher Formen, Farben und Bewegungen reduzierte. Gerade 
Strecke, noch immer akzeptable Beschaffenheit des Belags, Gegenverkehr ein 
Volltreffer in der Lotterie. Keine Bange. Denn Sig litt nicht an der Krankheit, an der 
sein Bruder gelitten hatte, die selbst erst Monate nach seinem Tod zu ihrem Namen 
gekommen war und  so hieß wie das Todesjahr des Bruders: 2028. Oder, knapp und 



präzise für Leute, die keine Zeit hatten: Zwanzig/achtundzwanzig. Nach 179 
Unfalltoten zwischen Januar und August. Auf Island, einer dünnbesiedelten Insel. 

Es brauchte seine Zeit, bis sich Sigs Pulsfrequenz der eines normalen Menschen 
leidlich angenähert hatte, der nachts am Hotel Valholl am Thingvellir in seinem Auto 
saß und vor dem Nichtstun genauso viel Angst hatte wie vor dem Gegenteil. Die 
Scheinwerfer waren ausgeschaltet, die Fenster heruntergekurbelt, so dass jeder Laut 
von draußen hereinkommen konnte, aber es gab keinen Laut. So still. In Sigs Ohren 
klopfte dumpf das Blut, der Motor erkaltete, auch sein Geräusch, wie leichtes Kratzen 
über die Lackierung, war eine nur kurze Störung der Stille. Nicht einmal die Öxara 
hörte man fließen, obwohl ihr Wasser nah glitzerte, so unruhig, dass sie sich 
bewegen musste, wenn auch lautlos, was Sig merkwürdiger vorkam als tobte sie wie 
der Goldene Wasserfall. 

Hinten links, am Ende des Parkplatzes, begann der Pfad zum Lögberg. An den 
Aufwerfungen der Allmannagja-Schlucht vorbei, nicht ungefährlich, weil von 
kleineren Rinnen durchzogen, bis sich der Pfad bergan hob, bis zum Plateau.  

Sig wanderte den Weg in Gedanken, kramte die Taschenlampe aus dem 
Handschuhfach, die Seitenfenster glitten lautlos nach oben. Dann, er wusste nicht 
warum  (aber es gab auch keinen Grund, nach einem Warum zu suchen), warf er die 
Taschenlampe zurück ins Fach, schaltete die Scheinwerfer ein, startete den Motor, 
wendete den Wagen und fuhr zurück bis zur 36. Dort bog er nach rechts, dann, nach 
wenigen hundert Metern, nach links, von Europa nach Amerika, eine schmale Straße, 
die bald zu Ende war, wieder ein Parkplatz und rechts davon ein Souvenirshop, 
dunkel, verlassen. Kein Fahrzeug war ihm begegnet, keine dunkle Gestalt rasch zur 
Seite gesprungen. Niemand verfolgte ihn. 

Es war noch zu früh, halb eins. Sig wählte ihre Nummer ein drittes Mal, ließ es lange 
klingeln, tat dann, was er in den letzten fünf Jahren mehrmals begonnen, aber nicht 
zu Ende gebracht hatte, er nahm die zerknüllte Zigarettenpackung aus dem 
Handschuhfach, fischte den Stängel heraus, schob ihn zwischen die Lippen (soweit 
war er immer gekommen. Bis kurz vor das schlechte Gewissen.), zündete ihn an. Er 
schmeckte scheußlich strohig. 

Beim vierten Mal nahm sie ab. Meldete sich kurz und knapp, hörte Sig zu, antwortete 
„Gut“, und legte auf.  

Er stieg aus und ging zum Eingang der Allmannagja-Schlucht, den Strahl der 
Taschenlampe auf den Boden gesenkt, dreckgraue Brocken poröser Lava wurden aus 
der Dunkelheit geholt. So stieg er hinunter, langsam, zwischen die absolute 
Schwärze der Felsen. 

Allmannagja, das war das Tor zur Hölle, und der Lögberg, den er bald erreicht haben 
würde, die Bösartigkeit, die aus der Erde wuchs. Gut; ein Trauma aus seiner 
Kindheit, und wie so vieles andere konnte auch dies irgendwann im 
Erwachsenenwerden als eine Pittoreske in das Fotoalbum der Erinnerungen geklebt 
werden, eine Episode zur nachträglichen Belustigung der Anwesenden, man selber 
eingeschlossen.  

Dann hörte er sie. Er riss die Taschenlampe hoch, leuchtete zum Berg, sah die 
Nationalflagge zitternd an ihrem Mast und beruhigte sich, es sei Wind aufgekommen 
und die Geräusche, die unweit von ihm aus der Nacht kamen, damit auf natürliche 
Weise erklärbar.  



Aber das stimmte nicht. Es war das ruhige, konzentrierte Atmen zweier lauernder 
Tiere, eines links, eines rechts. Gib Acht, Sigmundur. Pass auf den Weg auf. Geh 
ganz langsam weiter, hier gibt es keine gefährlichen Bestien, vielleicht entlaufene 
Hunde, die mehr Angst vor dir haben als du vor ihnen. Dir ist niemand gefolgt und 
niemand, außer der einen, kann wissen, dass du hierhin gefahren bist. Sie wird dich 
niemals verraten, denn niemand kann von ihr wissen. Idiotisch. Keiner atmet hier 
außer dir selbst. 

Auch dieses Trauma wirst du in wenigen Jahren ins Album kleben, und es wird nichts 
bleiben als die Erinnerung an eine sehr unangenehme Gänsehaut, ein Herz, das sich 
aus dem Leib schlagen wollte, einen Magen, in dem sich die verdaute Nudelpampe 
aus den Dosen des BONUS-Supermarktes aufbäumte. So einfach ist das alles, 
Sigmundur. 

So einfach. Einer packte ihn von hinten, legte ihm die Arme um den Oberkörper und 
drückte zu. Sig fiel nach vorne, die Arme hielten ihn in einer Schrägen, und der 
andere, von rechts kommend, griff ins Sigs Haar, riss den Kopf daran zurück, presste 
die freie Hand auf das Gesicht des Opfers, so fest, dass die Nase brach und sich 
sofort ein Schwall Blut in den Rachen ergoss, dem sich ein Schwall Kotze 
entgegenstemmte. Sig verlor das Bewusstsein, fand es wieder, verlor es abermals, 
dann hielten sich beide Zustände die Waage. 

Jetzt. Oft schon hatte Sig darüber nachgedacht, ob die Berichte stimmten, nach 
denen ein Mensch im Angesicht tödlicher Gefahr sein Leben rapportiert, ein schneller 
Film in seinem Hirn abläuft, den ein völlig untalentierter Regisseur als die Abfolge 
von Sensationen geschnitten hat, bar eines Gedankens an Dramaturgie. Und 
seltsamerweise dachte Sig, so zwischen dem Bewusstsein und der Bewusstlosigkeit, 
wieder darüber nach, und kam, was noch niemals zuvor passiert war, zu einem 
Urteil: Es stimmte nicht. Kein Kino in seinem Gehirn. Er überlegte, an was er sich 
erinnern könnte - und spürte doch nur, dass ihn die beiden Angreifer nun wie eine 
träge Last gepackt hatten und wegschleppten. Er hörte den Stoff seiner Hose reißen, 
spürte Kälte und Schmerz an den Unterschenkeln, wo die Lavasteine seine Haut 
aufrissen, dazu plötzlich, obwohl doch sein Körper in einen Orkan aus gefrierender 
Luft gestellt schien, einen Brandherd im Gesicht, dort, wo das Nasenbein 
zertrümmert war.  

Und dann begann der Film tatsächlich. Sig sah sich, endlich am Lögberg, aus dem 
Wagen springen, er hörte nicht auf den Vater, der ihn ärgerlich aufforderte zu 
warten, hörte nicht das Gezeter der jüngeren Schwester, die ihm abermals drohte, 
man werfe ihn in die Schlucht und einen großen Stein hinterher, wenn er nicht sich 
nicht sofort benehme wie ein zivilisierter junger Mann. Er sah die Flagge auf dem 
Berg, die Menschen an seinem Fuß, auf Decken, vor Tabletts mit Brot und Fisch und 
kaltem Lammfleisch. Das war der Film. Eine Endlosschleife. Das war Sigmundur 
Jónssons Leben. 

 

*** 
 


