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Sabine Hartmann

Lavadrachen



Über die Autorin:
Sabine Hartmann wurde 1962 in Berlin geboren. Seit 1982 lebt sie
in Sibbesse. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.
Nach vielen Jahren als freiberufliche Übersetzerin und Dozentin
in der Erwachsenenbildung arbeitet sie heute als Schulleiterin in
Alfeld. 

Als Tochter eines Polizisten interessierte sie sich schon früh für
Detektivgeschichten und Krimis. So lag es nahe, dass sie, als die
Schreiblust sie packte, dieses Genre bevorzugte. Neben Krimis für
Erwachsene schreibt sie auch für Kinder und Jugendliche. Im 
Regionalkrimibereich hat sie bisher in Hildesheim und im 
Weserbergland morden lassen. In Lesungen, Vorträgen und Schreib-
workshops versucht sie, auch andere für Krimis zu interessieren.

Für ihre Kurzkrimis, die in Anthologien und Zeitschriften 
erschienen sind, hat sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen 
erhalten. Sie ist Mitglied bei den ,Mörderischen Schwestern‘ und
im ,Syndikat‘.

Dies ist ihr zweiter Fantasyroman. Da sie schon immer ein 
Faible für Drachen hatte, spielen diese die Hauptrolle, doch ohne
Verbrechen geht es auch in diesem Roman nicht.

Die Geschehnisse in diesem Roman sind reine Fiktion. Sämtliche Handlungen
und Charaktere sind frei erfunden. 



Für Ulrike, Diana und Suntje

Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel.
Um fliegen zu können, müssen wir einander umarmen.

Von Luciano De Crescenzo





1 BORNAR

Bornar schnaubte ärgerlich. Nicht schon wieder! Konn-
ten die sich nicht alle ein bisschen zusammenreißen?
War das etwa die feine isländische Art? Ihn so unsanft
zu wecken?

Er hielt es nicht für nötig, auch nur ein Auge zu öff-
nen. Widerwillig spürte er den Erschütterungen nach,
die ihn wohl geweckt hatten, denn hungrig fühlte er
sich noch nicht. Vermutlich war es wieder einmal einer
dieser übervoll beladenen Lkws, der mit zu hoher Ge-
schwindigkeit über die Brücke geholpert war.

Wie etliche vor ihm.
Bornar drehte den Kopf ein wenig zur Seite, sodass

er bequemer lag und gleich in aller Ruhe erneut ein-
schlafen konnte. Sobald dieser Laster sich endlich so-
weit entfernt hatte, dass er seine Erschütterungen nicht
mehr so stark spürte.

Er stutzte. Derartig lange Lkws gab es doch, soweit
er wusste, gar nicht. Die Felsen, auf denen er ruhte, vi-
brierten noch immer. Die Bewegung breitete sich in
langsamen Wellen aus, die unter ihm hindurchglitten,
ohne sich großartig zu verändern.

Was hatten sich die Menschen nun wieder ausge-
dacht?

Hatten sie eine dieser unerträglichen Eisenbahnli-
nien gebaut oder irgendetwas in die Luft gejagt?

Sein Herzschlag beschleunigte sich leicht, und er
schlug nun doch ein Auge auf. Machten sie vielleicht
Jagd auf etwas? Womöglich auf ihn?

Er konnte sich nur zu gut an ihre letzten läppischen
Versuche erinnern. Schleppnetze, Sonare, Videokame-
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ras, sie hatten alles aufgefahren, was ihnen zur Verfü-
gung stand. Pah! Damit konnten sie ihn nicht beunru-
higen. Lästig war es natürlich trotzdem. Schließlich
schätzte er seine Ruhe über alles.

Nur das Dynamit hatte ihm kurzfristig Sorgen be-
reitet.

Selbstverständlich hatte er keinen Moment befürch-
tet, dadurch verletzt zu werden, und aus seinem Ver-
steck hätten sie ihn damit ebenfalls nicht vertreiben
können, aber die Fische in diesem See wären alle ver-
endet. Und es war für ihn doch unvergleichlich viel an-
strengender und vor allem auch verräterischer, nachts
an Land zu kriechen und sich ein Schaf oder besser
noch eines dieser Ponys zu schnappen. Fische ver-
misste niemand.

Gerade dachte er, dass ein Pony oder eine Kuh eine
nette Abwechslung auf seinem Speiseplan wäre, als
die nächste Erschütterung ihn ablenkte. Er ruckelte sei-
nen Leib ein wenig zurecht, um den größtmöglichen
Kontakt zum Untergrund zu bekommen.

‚Beachtlich‘, dachte er, ‚ganz beachtlich.‘
Ohne Zweifel ein Erdbeben. Keines von den ge-

wöhnlichen, kleinen. Dieses hier kam von sehr tief
unten, wälzte sich mit großer Kraft auf die Erdober-
fläche zu, gefolgt von zahlreichen schwächeren, die je-
doch von der gleichen Quelle ausstrahlten.

Er konzentrierte sich, um die Richtung festzustellen,
aus der die Wellen sich auf ihn zu bewegten.

Süden?
Eher Südwesten!
Mit einem Ruck war er hellwach. Er richtete sich auf,

sog tief die Luft ein.
„Aurangar! Bist du das?“
Er erwartete nicht wirklich eine Antwort.
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„Aurangar?“ Er flüsterte ihren Namen.
Kam sie zu ihm zurück?
Das konnte nicht sein.
Nicht nach so vielen Jahren.
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2 SNORRI

Snorri starrte auf den rechten der drei Monitore an sei-
nem Arbeitsplatz. Die Grafiken dort veränderten sich
verhältnismäßig langsam, aber stetig. Behutsam fuhr
er mit dem Mauszeiger über einen der Punkte, be-
trachtete den aktuellen Wert, steuerte den nächsten an,
las ab, verglich. Es war kein Irrtum möglich.

Die Lavamenge, die pro Sekunde austrat, hatte sich
in den letzten vier Stunden quasi verdoppelt. Als er
den Posten übernommen hatte, war die Spalte, aus der
die Lava hervorquoll, etwa dreihundertfünfzig Meter
lang gewesen. In jeder Sekunde drangen zweihun-
dertzwanzig Kubikmeter Lava aus dem Boden. Die
heiße Masse floss hauptsächlich nach Norden ab, und
der Spalt verlängerte sich beharrlich in nordöstlicher
Richtung. Zum Glück war die Gegend dort äußerst
dünn besiedelt.

Snorris Blick schwenkte zum mittleren Monitor.
Selbstverständlich hatte er sich in der Zwischenzeit an
die Erdbeben gewöhnt, die quasi beständig den Boden
unter ihm zum Schwingen brachten. Mehr als drei-
hundertfünfzig pro Tag hatten sie allein an ihrem
Standort aufgezeichnet. Er und seine Kollegen. 

Er hielt einen Moment inne. Dieser Gedanke fühlte
sich gut an. Er ein gleichberechtigter Kollege. Er
musste grinsen. Naja, beinahe.

Seit dem 19. August gehörte er zu einem der Teams,
welche die seismischen Ereignisse an den Vulkanen
Bardarbunga und Vatnajökull untersuchten. Sieben-
hundert oder achthundert Erdbeben pro Tag waren
unter dem riesigen Gletschergebiet inzwischen normal,
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glücklicherweise blieben die meisten bisher unter dem
Wert vier auf der Skala. Jetzt zeichnete die Phalanx je-
doch schon das dritte Erdbeben über fünf innerhalb
von einer Stunde auf. 5,3, 5,7 und aktuell sogar 5,9.

Snorri schickte eine Warnmeldung an den Teamlei-
ter ab. Vorsichtshalber.

Kaum hatte er auf Senden geklickt, flog die Tür des
Containers auf. Drei seiner Kollegen, alle in dicke
Schutzanzüge gehüllt, stapften herein. Er erkannte
Alda Gulbranddottir, die Leiterin des Instituts und
damit seine Chefin, sofort. Sie überragte ihre Kollegen
um beinahe einen ganzen Kopf und betrat den Contai-
ner als Letzte. Nachdem sie die Tür sorgfältig ge-
schlossen hatte, zog sie den Schutzhelm herunter.
Langsam fuhr sie mit der Hand einmal durch ihre
dunklen, sehr kurz geschnittenen Haare und legte erst
dann den Helm auf einen freien Stuhl. Gleich darauf
kam sie zu Snorri herüber.

Alda zeigte auf seinen Monitor. „Die Fissur hat sich
deutlich verlängert. Wir müssen unbedingt noch ein-
mal über das gesamte Gelände hinwegfliegen und die
Bewegungsrichtung genauer bestimmen. Vor allem
müssen wir wissen, wie schnell sie vorankommt.“

Der blonde Student nickte. „Der Lavafluss steigert
sich beständig. Die Erdbeben werden ebenfalls stärker.“

„Wir haben von der Station II die Nachricht bekom-
men, dass der Bardarbunga-Krater im Westen noch ein
Stück tiefer eingebrochen ist.“

Snorri fuhr herum. „Schmilzt der Gletscher?“
Davor fürchtete er sich insgeheim am meisten. Beide

Vulkane, der Bardarbunga südlich von ihnen und der
Vatnajökull, an dessen Hang sie saßen, lagen unter
einem mehrere hundert Meter dicken Gletscher. Nie-
mand mochte sich vorstellen, welche riesigen Wasser-
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massen ins Flachland stürzen würden, sobald die 
Vulkane ausbrachen und die heiße Lava das Eis der
Gletscher schmolz.

Doch Alda schüttelte den Kopf. „Nichts dergleichen.
Es sieht eher so aus, als würde die Lava, die hier bei
uns aus dem Boden quillt, den Druck wegnehmen.
Derzeit gibt es keinen Grund zur Besorgnis für die Be-
völkerung.“

Snorri grinste erleichtert. „Wenn das Eis in den Kra-
ter rutscht, brauchen wir uns keine Sorgen wegen einer
Überschwemmung zu machen.“

„Das stimmt wohl. Aber“, sie hob die Stimme, um
die Gespräche der anderen hinter ihnen zu unterbre-
chen, „wir haben heute nicht unbeträchtliche Mengen
von Schwefeldioxid gemessen. Unsere Kollegen von
FUTUREVOLC haben uns die ersten Ergebnisse ihrer
Messstationen übermittelt.“ Da Gunnar nach wie vor
mit dem Rücken zu ihr stand, sprach sie noch ein
wenig lauter. „Sie empfehlen, dass niemand von uns in
Zukunft ohne Spektrometer oder Gasmaske in die
Nähe der Spalte gehen sollte. Die Wolke steigt bis zu
einhundertzwanzig Meter auf, und wird durch den
Luftstrom beinahe zwei Kilometer nach Südwesten 
getragen. Ihr wisst alle, wie schnell der Wind sich 
drehen kann. Ich will keinen mehr allein da draußen
sehen, und wen ich ohne Schutzkleidung im Freien an-
treffe, der tritt die Heimreise an die Uni an und putzt
bis zu unserer Rückkehr alle Schreibtische. Haben wir
uns verstanden?“

Alle nickten. Gunnar murmelte: „Klar und deut-
lich“, bevor er davonschlurfte.

Alda drehte sich wieder zu Snorri um und fragte
ihn: „Kannst du mir sagen, wie viele Kubikmeter Lava
inzwischen ausgetreten sind?“

12



Er antwortete, ohne vorher nachschauen zu müssen:
„Achtzehn Millionen Kubikmeter!“ Als sie nicht rea-
gierte, fügte er hinzu: „Mehr oder weniger, also, das ist
gerundet, ich meine, ich hab’s überschlagen.“ Er seufzte.

„Schon gut.“ Sie beugte sich über seine Monitore.
„Du scheinst recht zu haben. Schalte doch bitte mal auf
die Kameras um.“

Snorris Finger flogen über die Tastatur. Der linke
Bildschirm teilte sich in sechs gleich große Abschnitte
auf. Jeder zeigte das Bild einer Überwachungskamera.

„Nummer Vier“, sagte Alda.
Sie stand für seinen Geschmack immer noch viel zu

dicht neben seinem Stuhl. Doch Snorri wollte auf kei-
nen Fall, dass sie bemerkte, wie unangenehm ihm das
war. Er war der Neuling, der Jüngste im Team. Nur
dabei, weil eigentlich Semesterferien waren, er als Ein-
ziger nicht nach Hause gefahren war und sich somit
sofort in den Einsatz stürzen konnte. Zur rechten Zeit
am rechten Ort. Zumindest hoffte er das.

Kamera Nummer Vier befand sich am südlichen
Ende der Spalte. Sie zeigte, wie die rot glühenden La-
vabrocken in die Luft geschleudert wurden. Gut sicht-
bar gegen das beinahe schwarze Gestein, das dort vor-
herrschte.

Alda sah auf die Uhr. „Wir müssen noch mal raus.
Die Kamera umsetzen. Das ist mir zu eng. Uns bleiben
zwei Stunden Tageslicht, das sollte reichen.“ Sie
wandte sich ab, ging die wenigen Schritte zu der Tür,
die in die winzige Küche führte. Dann drehte sie sich
noch einmal um und sagte: „Snorri, mach dich fertig.
Du kommst mit mir. Gunnar kann so lange deine Sta-
tion übernehmen.“

Snorri starrte mit offenem Mund hinter ihr her. Sein
erster echter Einsatz im Feld. Seit dem ersten Semes-
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ter hatten sie das geübt. Im Labor, aber auch in Feld-
versuchen an einem echten Vulkan, jedoch stets nach
dem Ereignis, wenn eigentlich keinerlei Gefahr mehr
drohte. Das war sicher gut so, schließlich wollte er die
Vulkane erforschen und sich nicht von ihnen umbrin-
gen lassen. Allerdings wünschte er sich so manches
Mal etwas weniger Sicherheit und ein wenig mehr
Abenteuerlust. Immerhin war er ein sportlicher Typ,
hatte sich schon immer viel draußen aufgehalten und
kletterte für sein Leben gern.

Seit er als Achtjähriger den Ausbruch der Hekla mit-
erlebt hatte, hielten die Vulkane ihn gefangen. Sein
Zimmer tapezierte er mit Fotos und Postern von La-
vaströmen, Aschewolken und Kratern und nicht mit
Rockmusikern. In den Ferien sammelte er Vulkange-
stein und bestieg jeden Vulkan, zu dem er seinen Vater
schleppen konnte.

Niemals hätte er sich vorstellen können, etwas an-
deres zu studieren. Vulkanologe, das war sein Traum.
Damals wie heute.

Doch als er sich jetzt vorstellte, dass er hinausgehen
sollte, zu einem tatsächlich gerade aktiven Vulkan, da
spürte er zum ersten Mal leisen Zweifel.

Worauf ließ er sich da ein?
Gluthitze, giftige Gase, Aschewolken, dazu ein

Boden unter seinen Füßen, der ständig in Bewegung
war, und bestimmt ziemlich heiß. Wer garantierte ihm,
dass nicht genau dort, wo er gerade stand, die nächste
Spalte aufbrach und ihn ...? Er schüttelte den Kopf und
erhob sich entschlossen. Was sollte der Quatsch denn
jetzt?

Endlich bot sich ihm die Chance, auf die er mehr als
vierzehn Jahre lang gewartet hatte. Hautnah einen
Ausbruch zu erleben, ihn zu untersuchen. Menschen
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und Tiere zu warnen und zu beschützen, indem er die
relevanten Daten zusammentrug, auswertete und
Schlussfolgerungen zog. Schlussfolgerungen, die
Leben retten konnten und die er nur erhielt, wenn er
jetzt da hinausging und sich nicht anstellte wie eine
Katze, die in die Badewanne sollte.

Trotzdem zitterten seine Finger, als er den Schutz-
anzug anlegte. Glücklicherweise beobachtete ihn nie-
mand.

Sie hatten den Wagen abgestellt und mussten den Rest
der Strecke zu Fuß zurücklegen. Er trug einen der Me-
tallkoffer und Alda den anderen. Sie bewegten sich
langsam und vorsichtig auf den Spalt zu. Snorri schaute
sich um. Obwohl es noch hell sein müsste, konnten sie
kaum dreißig Meter weit gucken. Nebel, Asche, Dampf,
er wusste es nicht genau, vermutlich eine Mischung aus
allen dreien, waberte um ihn herum.

Alda ging zügig vor ihm her. Er fragte sich, woran
sie sich orientierte. Woher wusste sie so genau, wo sich
die Messstation befand?

Er beeilte sich, direkt hinter ihr zu bleiben. Nicht
auszudenken, wenn er sie verlor, sich verirrte.

Alda trug keine Handschuhe. Auch schien der un-
handliche, schwere Koffer sie kaum zu behindern.
Während Snorri aufpassen musste, dass er auf dem
unebenen Grund nicht ins Straucheln geriet, schritt sie
voran, als ginge sie auf einer asphaltierten Straße. Er
musste an den Spruch denken, den sein Vater in der-
artigen Situationen immer gesagt hatte, zumeist mit
theatralisch gerunzelter Stirn, begleitet von einem
langsamen Kopfnicken: „Übung macht den Meister.
Wenn du etwas wirklich gut machen willst, dann wie-
derhole es so oft, dass es dir in Fleisch und Blut über-
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geht. Erst, wenn du gar nicht mehr darüber nachden-
ken musst, wenn alle Handlungen quasi automatisch
ablaufen, dann bist du ein Profi.“ Snorri musste grin-
sen. Ein Vulkanprofi. In spätestens zehn Jahren würde
er elfengleich über Lavageröll schreiten, während
seine beiden jungen, blonden und überaus hübschen
Studentinnen sich hinter ihm abmühten, mit ihm
Schritt zu halten. Schließlich wollten sie ihn beeindru-
cken, denn selbstverständlich schwärmten sie beide
für ihn. Die eine ...

Ups, fast wäre er mit Alda zusammengestoßen, die
unvermutet stehen geblieben war. Nur ihr Kopf be-
wegte sich langsam.

Ah, sie musste sich orientieren. Sie war also doch
nicht allwissend.

„Da entlang“, sagte sie und wies mit dem Kinn
leicht nach links.

Sollte er jetzt vorangehen?
Er zögerte.
Nein. Sie nahm den Koffer in die andere Hand und

ging weiter, ohne auf ihn zu warten oder sich nach ihm
umzudrehen.

Snorri folgte ihr. Als ein Windstoß ihn von hinten
traf, strauchelte er. Doch die Bö wehte auch die Schwa-
den zur Seite. „Ich kann die Messstation sehen“, rief
er. „Noch ein bisschen weiter nach links. Etwa hun-
dertfünfzig Meter.“

Alda schwenkte ab. „Ich seh sie. Gut gemacht.“
Ihr Lob freute ihn, obwohl er eigentlich nichts dazu

konnte, dass er zufällig in die richtige Richtung ge-
schaut hatte, als die Bö ihnen zu Hilfe kam.

Schweigend sicherten sie die Aufnahmen der Ka-
mera und die Ergebnisse der Messgeräte, bevor sie die
Instrumente verpackten.
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Demonstrativ klappte Alda ihren Koffer zu. „Was
meinst du, wollen wir hingehen? Uns mal ein wenig
umschauen? Direkt vor Ort?“

„Hingehen?“
„Zur Spalte.“
Snorri nickte. „Unbedingt. Ich will sie sehen.“
Alda lachte. „Dachte ich mir. Dann geh mal voraus.“

Sie wies mit der Hand in eine Richtung über seiner lin-
ken Schulter. „Vergiss nicht, die Helmkamera einzu-
schalten.“

Snorri nickte, drehte sich um und ging los. Nach
wenigen Metern spürte er ein Erdbeben. Er ließ sich
davon nicht aufhalten, gab sich große Mühe, nicht zu
zögern, genauso zügig voranzuschreiten wie bisher.
Der Boden unter seinen Stiefeln wurde immer wär-
mer. Die Luft ebenso.

Er blieb stehen, hockte sich hin, prüfte den Un-
tergrund, auf dem er sich befand. Dies war bereits
neue Lava. Schon erstarrt. Sie befanden sich am äu-
ßersten Rand des Feldes. Sein Thermometer zeigte
achtundvierzig Grad. Demnach konnte er sie anfas-
sen.

Er zog seinen Handschuh aus und berührte vor-
sichtig den rauen Lavastein vor seinen Füßen.

Alda reichte ihm einen Hammer. „Das funktioniert,
glaube ich, besser als abreißen.“

„Meinst du, ich kann ein Stück mitnehmen?“
„Klar“, antwortete sie. „Jeder von uns besitzt ein

Bröckchen Lava von seinem ersten Vulkanausbruch.
Sozusagen als Talisman.“

Snorri nickte. Das klang ausgezeichnet. Er suchte
nach einer Stelle, die interessant geformt aussah, und
schlug dann einen länglichen Stein ab. Als er wieder
aufblickte, konnte er Alda nicht mehr sehen.
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Er schnellte hoch. Hinter einem Vorsprung be-
merkte er, dass Lava in den Himmel geworfen wurde.
Er lief so schnell darauf zu, wie er sich traute.

Seine Chefin stand nah an der Spalte und beobach-
tete das Schauspiel.

Atemlos stellte er sich neben sie.
Das war so unglaublich schön.
Tiefrotes Glühen in der Schwärze der alten Lava -

felsen.
Schweiß lief ihm über den Rücken. Seine Fußsohlen

spürten die Hitze deutlich. Der Boden zitterte.
Snorri atmete tief durch. Trotzdem war es ein ganz

und gar fantastischer Anblick. Vielleicht konnte er
noch ein Stückchen näher herangehen?

„Sieh mal, da“, sagte Alda und zeigte mit ausge-
strecktem Arm auf eine Stelle sechs oder sieben Meter
vor ihnen. „Da wächst sie.“

Tatsächlich konnte Snorri erkennen, wie schwarzer
Stein direkt vor seinen Füßen immer heller wurde,
schließlich rot glühte, in sich zusammenfiel und weg-
gluckerte. Nicht mehr als einen Finger breit. Doch von
dort aus wuchs die Spalte langsam auf ihn zu. Nur zwei
Meter von ihm entfernt, war die glühende Spur bereits
zwölf Zentimeter breit, und in rund zehn Metern Ent-
fernung sprudelte glühende Lava aus dem Boden.

Jetzt bemerkte er auch die Gaswolke, die über allem
Stand. Hellgrau und völlig undurchsichtig.

Langsam drehte er den Kopf, scannte die Szenerie
aufmerksam. Er wollte alles in sich aufnehmen, für
immer in seiner Erinnerung bewahren. Jedes Detail.

Plötzlich tippte Alda auf seine Schulter. „Lass uns
noch ein Stückchen an der Spalte entlanggehen.“

Snorri konnte sein Glück kaum fassen. Er nickte auf-
geregt.
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Sie mussten einen länglichen Felsen umgehen und
näherten sich der Spalte im rechten Winkel.

Snorri ging etwas weiter nördlich als Alda. Vor ihm
brach ein Stück der gegenüberliegenden Kante ab. Da-
runter kam ein Hohlraum zum Vorschein. Zumindest
sah es für ihn so aus. Einen Moment lang hatte er den
Eindruck, dass ihn etwas aus dieser Höhle anstarrte.
Er blinzelte und schaute noch einmal hin.

Welches Tier wäre so unvorsichtig, nicht zu fliehen,
sobald sich Lava näherte?

Er beugte sich vor, um besser sehen zu können.
Waren das Hörner? Eine Ziege vielleicht? Gab es so
große Ziegen?

Er wandte sich an Alda. „Was ist das da?“
Alda stellte sich neben ihn, schaute in die Richtung,

in die er zeigte. „Ich sehe nichts.“ 
Dann konnte er spüren, wie sich ihr ganzer Körper

versteifte. Er wusste, sie hatte es jetzt ebenfalls ent-
deckt. Er fragte erneut: „Was zum Teufel ist das?“

„Eine optische Täuschung“, sagte sie barsch. „Das
kommt vom Gas.“ Gleich darauf packte sie seinen
Arm, zog daran, sodass er sich umdrehen musste.
„Wir müssen los. Hier wird es eindeutig zu gefährlich.
Der Boden unter unseren Füßen kann jederzeit ein-
brechen.“

Trotzdem rührte er sich nicht, sodass sie ihn voran-
schob, von der Spalte weg. Er drehte den Kopf, um
sich die seltsame Struktur noch einmal anzuschauen.
Er war davon überzeugt, einen Kopf zu sehen, einen
riesigen Schädel, mit Hörnern.

„Da gibt es nichts zu sehen. Los, lauf!“, rief sie und
stieß ihm in den Rücken.

Tatsächlich brach ein weiteres Stück der Kante weg.
Ein stärkeres Erdbeben erwischte ihn unerwartet und
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fegte ihn von den Füßen. Er landete auf beiden Knien
und zog heftig die Luft ein. Verdammt, das tat weh.
Warum musste der Untergrund hier auch so scharf-
kantig sein.

Alda zerrte ihn an seiner Schulter nach oben. „Alles
okay?“, fragte sie.

Er biss die Zähne zusammen und nickte.
„Dann weiter, los. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“
Die ersten drei oder vier Schritte hinkte er, danach

ging es besser.
Schließlich wagte er einen Blick zurück, erkannte

aber nichts Ungewöhnliches mehr. Er war nicht ein-
mal sicher, ob er die richtige Stelle ansah. Der Boden
rund um die Lavaspalte veränderte sich rasend
schnell.

Sie erreichten den Platz, an dem sie die Metallkoffer
mit der Kamera und den Messgeräten zurückgelassen
hatten. Ohne stehen zu bleiben, nahmen sie die Koffer
auf und hasteten zurück zum Wagen.

Während der Fahrt sprachen sie nicht miteinander.
Alda meldete ihre Rückkehr allerdings per Funk an die
Station.

Erst nachdem sie vor dem Container angekommen
waren und Alda den Motor ausgeschaltet hatte,
wandte sie sich ihm zu. „Da war nichts. Eine Sinnes-
täuschung. Ich will da drinnen kein Wort darüber
hören. Kapiert?“

Snorri war zu verdattert, um zu reagieren. Was
wollte sie von ihm?

Da er nicht antwortete, sagte sie: „Wir sind ernst zu
nehmende Wissenschaftler, keine Feenbeauftragten
und keine Trollkundler. Haben wir uns verstanden?
Für Fantasten, die an Wesen aus einer anderen Welt
glauben, ist in meinem Team kein Platz.“
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„Selbstverständlich. Keine Frage“, sagte er und stieg
aus. Suchend fuhr seine Hand über die Helmkamera.
Feen? Trolle? Er hatte nichts dergleichen gesehen, son-
dern ein ganz reales Tier mit Hörnern. ,Das werden
wir ja später auf den Aufnahmen sehen‘, dachte er,
bevor er zum Container hinüberging. Warum reagierte
Alda so heftig? Gegen einen Vulkan konnte auch eine
Feenbeauftragte nichts ausrichten. Vermutlich würde
auch keiner von ihnen vorbeischauen, um zu prüfen,
ob sie ihre Messgeräte über einem Lavabrocken auf-
gebaut hatten, in dem Mitglieder des Kleinen Volkes
lebten. Er wusste, dass es durchaus vorkam, dass For-
schungsvorhaben aufgegeben oder angepasst werden
mussten, weil ein Einspruch der Feenbeauftragten ein-
gegangen war. Doch im Zusammenhang mit einem
akuten Vulkanausbruch hatte er davon noch nie ge-
hört.

Langsam folgte er Alda zum Container.
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3 HANNA

Hanna packte ihre weiße Regenjacke oben auf den
Kleiderhaufen in ihren noch geöffneten Koffer. Dann
klappte sie ihn energisch zu und ließ die Schlösser ein-
schnappen. Prüfend sah sie sich noch einmal in dem
bescheidenen Zimmer um, in dem sie nun beinahe
einen Monat gelebt hatte. Aus dem Fenster ging ihr
Blick über die Pferdeweide zum Hausberg mit dem
Wasserfall. Dieser isländische Pferdehof vermietete
nur vier Zimmer, und sie hatte eines ergattert, für
ganze vier Wochen. Auf der einen Seite lange vier Wo-
chen, andererseits war die Zeit wie im Flug vergangen.
Kein Wunder, schließlich hatte sie an manchen Tagen
zwölf Stunden gearbeitet.

Aber es hatte sich gelohnt. Was sie verdient hatte,
reichte nicht nur dicke für die vierzehn Tage Urlaub,
die in diesem Moment begannen. Sie würde sicherlich
außerdem einen ansehnlichen Batzen Geld übrig
haben, wenn sie wieder nach Hause flog.

Klar, Island gehörte nicht zu den billigen Urlaubs-
ländern, entsprechend war auch ihr Gehalt für ihre
Verhältnisse ziemlich hoch ausgefallen. So ging sie
trotz des bevorstehenden Urlaubs davon aus, dass sie
ein paar Monate lang nicht auf die eher unregelmäßi-
gen Unterhaltszahlungen ihres Vaters angewiesen sein
würde.

Sie wuchtete den Koffer vom Bett und stellte ihn im
schmalen Korridor gegen die Wand.

Inga kramte scheinbar in der Küche herum, jeden-
falls klapperte sie laut mit dem Geschirr. Hanna
wusste, dass sie sich sehr gefreut hatte, mit ihrer Mie-
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terin aus Deutschland wieder einmal so richtig aus-
führlich Deutsch sprechen zu können, und sie nun gar
nicht gern wieder gehen ließ. Natürlich übernachte-
ten häufiger deutsche Touristen in einem der vier
Gästezimmer. Allerdings blieb selten jemand vier
Wochen. Da sie beide aus Hamburg stammten, gab es
genug, worüber sie sich austauschen konnten. Ob-
wohl die zierliche Inga Deutschland schon vor elf Jah-
ren verlassen hatte, um sich hier in Südisland den
Traum von einer Pferdefarm zu erfüllen, erinnerte sie
sich noch an viele Details aus ihrer alten Heimatstadt.
Hanna bewunderte sie und kam sich neben ihr immer
unbeholfen und schwer vor, obwohl sie mit 1,74
Meter gar nicht so viel größer war als die meisten an-
deren. Sie wusste auch, dass ihre dunkelbraunen, lo-
ckigen Haare, die sich wild um ihren Kopf ausbreite-
ten, wenn sie das zuließ, den Eindruck noch ver-
stärkten: Sie wirkte robust. „Du schaffst das schon“,
verbunden mit einem aufmunternd gemeinten Schlag
auf die Schulter, anstelle einer Umarmung, die sich
manchmal so sehnlich wünschte. Schnell schob sie
den Gedanken an zu Hause, an ihre Mutter und den
Rollstuhl in den hintersten Winkel ihres Gedächtnis-
ses zurück. Daran wollte sie jetzt auf keinen Fall den-
ken.

Hanna verabschiedete sich. Sie spürte, wie sehr sie
Inga ebenfalls lieb gewonnen hatte. Beinahe versagte
ihre Stimme. Sie musste so traurig gewirkt haben, dass
Inga sie tröstete. „Du kommst wieder, das spüre ich.“
Sie legte ihre Arme um Hannas Hüfte. „Du bist mit
dem Island-Virus infiziert. Den wirst du nicht wieder
los.“

„Meinst du?“, fragte Hanna kleinlaut und wischte
sich verstohlen die Augen.
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„Já, endilega, meine liebe Hanna.“
„So selbstverständlich ist das gar nicht. Ich muss

mich aufs Abi vorbereiten und danach Studium oder
Ausbildung.“ Sie zuckte mit den Schultern. „Wer weiß,
wann ich noch einmal solch eine Chance erhalte.“

Inga winkte ab. „Da mach dir mal keine Sorgen. Das
Kleine Volk ist dir wohlgesonnen. Es kümmert sich um
seine Freunde. Immer! Egal, wo sie sich aufhalten.“
Inga wandte sich ab und reichte Hanna ein Paket.

„Was ist das?“
„Och, nur ein wenig Verpflegung. Schließlich wirst

du eine Weile unterwegs sein.“
Hanna wog das schwere Paket in der Hand. „Das ist

viel zu viel, das schaffe ich nie.“ Sie freute sich riesig,
dass Inga extra für sie gebacken hatte. Hanna liebte Sü-
ßigkeiten sowieso, doch für Ingas Gebäck ließ sie jeden
Riegel liegen.

Inga lachte. „Du kannst ja Evi mal beißen lassen.“
„Von deinen oberleckeren Muffins? Auf keinen

Fall.“ Sie steckte das Paket oben auf ihren Rucksack
und zog die Bänder nur locker zu. „Ganz, ganz herzli-
chen Dank, für alles.“

„War mir ein Vergnügen. Ehrlich.“
Die beiden jungen Frauen umarmten sich. Dann

setzte Hanna ihren Rucksack auf, nahm den Koffer
und ging zur Tür. Inga folgte ihr bedächtig.

Hanna trat aus dem Haus, sah sich noch einmal zum
Wasserfall um, der von einer hohen Klippe hinter dem
Stall in die Tiefe stürzte und die kleine Farm mit Was-
ser und Energie versorgte. Winkend ging sie zur
Straße hinunter. Sie brauchte nicht lange zu warten.
Der Bus erschien in der Ferne, kam näher, hielt direkt
neben ihr an. Der Fahrer half ihr, den Koffer einzula-
den.
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Als sie am Fenster saß, bemerkte sie, dass Inga noch
immer in der geöffneten Haustür stand.

Sie winkten beide.
Der Bus fuhr an.
Hanna fühlte, dass die Beklemmung einen engen

Ring um ihre Brust gelegt hatte. Sie konnte kaum
atmen. Mit geschlossenen Augen lehnte sie sich zu-
rück.

„Alles okay?“, fragte eine Frauenstimme.
Hanna öffnete die Augen und blickte in ein runzeli-

ges Gesicht. „Ja, ja, danke, alles gut“, sagte sie und
schaute prüfend nach ihrem Rucksack.

„Willst du auch zur Lagune?“, fragte die Frau.
Hanna nickte.
„Dachte ich mir. Alle wollen zur Lagune.“
„Ich habe da gearbeitet, vier Wochen lang, auf

einem Amphibienfahrzeug, als Reiseleiterin“, erklärte
Hanna, obwohl sie fand, dass das diese fremde Frau
eigentlich nicht die Bohne anging.

„Gearbeitet, soso“, sagte die Alte und ließ sich wie-
der auf ihren Sitz fallen.

Hanna zog eine Grimasse. Was war das denn? Egal,
es hatte zumindest bewirkt, dass sie nicht mehr vor
sich hin grübelte.

Ein Wegweiser gab an, dass es weitere zweiund-
zwanzig Kilometer bis zur Gletscherlagune Jökulsár-
lon waren. Sie zog ihr Smartphone hervor und tippte
eine Nachricht an Evi. „Etwa eine halbe Stunde
noch.“

Die Landschaft änderte sich nur wenig. Auf der lin-
ken Seite reichte eine flache Lavaebene bis zum Meer.
Auf der rechten türmten sich die Lavafelsen immer
höher auf, bis sie schließlich unter dem Gletschereis
des Nationalparks Vatnajökull verschwanden.
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Wie viele dieser mehr als achthundert Jahre alten
Eisbrocken hatte sie in den vergangenen vier Wochen
in der Hand gehalten? Wie viele hatte sie von einem
Touristen zum nächsten gereicht und anschließend mit
einem kleinen Hämmerchen in mundgerechte Stücke
zerteilt, als Kostproben? Der Geschmack der letzten
Eiszeit.

Acht- oder neunmal pro Tag. Bei jeder Fahrt auf die
Gletscherlagune erneut. Jedes Mal musste sie wieder
diese Begeisterung vermitteln, die sie an den ersten
drei Tagen tatsächlich verspürt hatte.

Ratternd bog der Bus vor der Brücke auf den Park-
platz ein. Und erneut zog der Anblick der strahlend
weißen Eisberge vor dem blauen Himmel und dem
noch blaueren Wasser sie in seinen Bann. Nie vorher
hatte Hanna etwas derart Schönes gesehen.

Da waren die Seehunde, die sich im seichten Was-
ser tummelten, nur eine willkommene Zugabe. Die
Lagune selbst hatte etwas Märchenhaftes. Trotz des
Touristenandrangs herrschte eine friedliche Atmo-
sphäre. Scheinbar beeinflusste die großartige Natur
auch die anderen Besucher.

Hanna zog ihren Koffer über den unebenen Unter-
grund bis zur Cafeteria. Dort wartete Evi auf sie, die
blonde Evi mit dem fröhlichen Lachen und den bei-
nahe grünen Augen. Sie hielt zwei Becher Kaffee in der
Hand. Wie so oft in den letzten vier Wochen.

Evi hatte ihren Ferienjob in der Cafeteria absolviert.
Sie stammte ebenfalls aus Deutschland, aus Köln. Die
beiden hatten sich angefreundet und hatten ihr einzi-
ges freies Wochenende gemeinsam in Reykjavik ver-
bracht. Nun wollten sie zusammen den nördlichen Teil
Islands erkunden, bevor sie nach Hause zurückfliegen
würden. Von der Lagune aus sollte es über Höfn und
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Djupivogur nach Seydisfjördur gehen, wo die Fähren
aus Dänemark und Deutschland anlegten. Dann woll-
ten sie weiter über Egilsstadir zum Nationalpark My-
vatn und schließlich nach Akureyri. Dass sie danach
nach Reykjavik zum Flughafen fahren würde, ver-
drängte Hanna mit etwas Anstrengung erfolgreich.

Evi drückte sie an sich und gab ihr einen der Kaf-
feebecher. „Hast du schon gehört, der alte Berg grum-
melt“, sagte sie und zeigte mit der ganzen Hand auf
den Hang des Berges, dessen Gletscher die Eisberge in
die Lagune schickte.

Hanna zuckte die Schultern. „Auf der anderen Seite,
und Inga sagt, der Wind steht günstig. Wenn es eine
Aschewolke geben sollte, wird sie nach Norden gebla-
sen.“

„Da mag sie recht haben. Aber auf der anderen Seite
gibt es auch einen Gletscher, und wenn der abschmilzt,
weil der Vulkan ausbricht, dann erzeugt das ein kata-
strophales Hochwasser.“

Hanna sah sie verständnislos an.
„Die Ringstraße führt einmal um ganz Island

herum. Nur diese eine Straße. Sobald der Vatnajökull
Feuer speit, schmilzt der Gletscher oben drauf, und
schwupp ergießen sich die Wassermassen in die Ebene
und reißen vermutlich die Brücke weg. In diesem Fall
gibt es keine Verbindung zwischen Egilsstadir und
Myvatn mehr. Das bedeutet, wir können unsere Rund-
reise knicken.“

„Das klingt gefährlich.“
Evi winkte ab. „Ist es aber nicht. Die Brücken sind

extra so konstruiert. Besonders schmal und leicht ge-
baut. Außerdem wird die Gegend vorsorglich evaku-
iert. Innerhalb von zweiundsiebzig Stunden steht eine
neue. Da kennen die Isländer nichts.“
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„Dann stört es uns doch eher nicht, oder? Bleiben
wir eben etwas länger in Egilsstadir.“

Evi knetete ihre Hände. „Ich würde schon gern mal
einen erleben. Muss ja nur ein kleiner sein“, fügte sie
entschuldigend hinzu, als sie Hannas Gesichtsaus-
druck bemerkte.

„Du wünschst dir einen Vulkanausbruch?“
„Ja, nichts Wildes, aber es muss faszinierend sein.

Flüssiges Feuer, die Natur beweist den Menschen, dass
sie nur unwichtige Winzlinge sind, die sich für viel zu
mächtig halten.“

„Spinnst du? Bei einem Vulkanausbruch sterben
sämtliche Tiere da oben. Schafe und Pferde. Die kön-
nen sich nicht gegen die Asche wehren und krepieren
qualvoll.“

„Das will ich natürlich nicht“, lenkte Evi kleinlaut
ein. „Aber ein kleines Erdbeben und so ein ganz biss-
chen Lava, das wär schon echt ein Highlight.“

Hanna schüttelte den Kopf. „Du kannst Ideen
haben.“

Sie schaute auf die Uhr. „Unser Bus kommt gleich.
Hast du fertig gepackt?“

„Gestiefelt und gespornt. Muss nur noch Tschüss
sagen.“ Sie verschwand in der Küche, um sich end-
gültig von ihren Kollegen zu verabschieden und
tauchte wenig später wieder auf.

„Deine Frisur ist zerruffelt“, sagte Hanna und ver-
drehte die Augen. Evi hatte ständig mehrere Eisen im
Feuer, und erstaunlicherweise machten die meisten
Jungs sich nichts daraus. Sie schienen froh zu sein, dass
Evi ihnen überhaupt ihre Aufmerksamkeit schenkte.

Hanna hoffte, dass keine gut aussehenden Jugendli-
chen in ihrem Alter in dem Bus sitzen würden. Evi in
Flirtlaune war nämlich ein Fall für sich. 
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Der Bus war nur halb voll. Deshalb saßen Evi und
Hanna hintereinander, jede am Fenster.

Entspannt ließ Hanna die Landschaft an sich vorü-
berziehen. Der Busfahrer hatte das Radio angeschaltet.
Von den Nachrichten verstand sie jedoch kaum etwas.
Natürlich hatte sie ein paar Brocken Isländisch gelernt,
doch bei diesen Schnellsprechkünstlern hinter ihren
Mikrofonen hatte sie keine Chance.

Allerdings begriff sie, dass es in einer Meldung um
den Vulkanausbruch ging. Die Stimme des Sprechers
klang ernst.

Sie fragte sich, ob sie ebenfalls gern einen Ausbruch
miterleben würde. Um das Islandfeeling zu vervoll-
ständigen? Damit sie zu Hause etwas zu erzählen hatte?

Vielleicht. Andererseits machte ihr die ganze Situa-
tion Angst. Hochwasser, Erdbeben, Lavaströme, die
konnten ihr gestohlen bleiben. Ein hübsches Polarlicht
wäre ihr viel lieber.

Plötzlich musste sie grinsen. „Das Kleine Volk passt
auf die auf, die ihnen nahe stehen.“ Das hatte Inga oft
gesagt, wenn Hanna sich gesorgt hatte.

Und Inga hatte recht behalten. Hanna hatte keine Er-
kältung bekommen, obwohl sie mehr als einen Tag bei
Regen und Wind auf der eiskalten Lagune verbracht
hatte. Niemand hatte sie erwischt, als sie mit dem Auto
in die Stadt gefahren war, um einzukaufen, obwohl sie
keinen Führerschein besaß. Und sie war kein einziges
Mal vom Pferd gefallen, egal ob sie mit oder ohne Sat-
tel geritten war.

Sie lächelte. Schön, wenn man Freunde hatte. Auch
wenn sie winzig waren und zudem unsichtbar.

Es regnete, als sie in Djupivogur ankamen. Der Bus-
fahrer gewährte ihnen eine halbe Stunde Pause.

29



Evi und Hanna gingen in die Cafeteria und holten
sich eine Portion Pommes.

Bevor sie weiterfuhren, wandte sich der Busfahrer
mit ernstem Gesichtsausdruck an alle. „Die Nachrich-
ten sind nicht vorteilhaft. Die Vulkanologen rechnen
mit weiteren Erdbeben, der Bardarbunga-Krater ist tie-
fer eingebrochen, und die Lavaspalte am Holurhaun
ist jetzt schon mehr als einen Kilometer lang und
wächst stetig.“

Betroffenes Schweigen antwortete ihm.
Er räusperte sich. „Ich würde gern die Abkürzung

über den Oxi-Pass nehmen. Sie verpassen zwar zwei
Fjorde, aber Sie werden dafür andere grandiose Aus-
blicke genießen können, und wir erreichen Egilsstadir
gute drei Stunden früher als geplant.“

Hanna fand die Idee bestechend. Sie hatte heute
lange genug im Bus gesessen. Hoffentlich gab es in
Egilsstadir etwas anzugucken.

Der Fahrer hatte ihnen nicht zu viel versprochen. Die
Schotterpiste über den Oxi-Pass schlängelte sich um
halsbrecherische Kurven. Leitplanken? Fehlanzeige!
Dafür umso steilere Abhänge. Und richtig breit war
die Straße auch nicht.

Hanna hielt sich am Sitz fest und musste manchmal
die Augen schließen. Vor allem, wenn sie um eine
Kurve fuhren und ihnen plötzlich ein Wohnmobil ent-
gegenkam. Dem Fahrer hingegen schienen die Hügel-
kuppen, über die man zwar nicht hinwegschauen
konnte, die den Bus aber hüpfen ließen, besonders gut
zu gefallen.

Hanna war heilfroh, als sie den Pass überwunden
hatten. Evi hatte den größten Teil der Fahrt verschla-
fen.
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