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Budubodi

„Soll ich mit der Suppe ’reingehen“, sageich.
„Ja, in Jesu Namen“, antwortet die schwerhörige Kö-

chin, eine der größten Sünderinnen von heute. Sie hat
einen Öldruck vom Heiland über dem Abwaschtisch aus
rostfreiem Stahl aufgehängt. Die jüngere Tochter des
Ehepaars, ein sechsjähriges Ding, Thorgunnur, genannt
Didi, weicht nicht von ihrer Seite, starrt sie gottesfürchtig
an, manchmal mit gefalteten Händen, ißt mit ihr in der

Küche, schläft nachts bei ihr. Dann und wann blickt das

Kind mit vorwurfsvoller, fast anklagender Miene mich
an, das neue Dienstmädchen.

Ich gab mir einen Ruck und ging mit der Terrine ins
Eßzimmer. Die Familie war noch nicht da, nur die älteste
Tochter, kürzlich konfirmiert, kam gerade herein, mit

einem Teint wie Sahne, Lippen und Fingernägel jedoch
dunkel bemalt, fast schwarz, und brachte mit gewandten

Händen ihre hellblonden Korkenzieherlocken in Ord-
nung. Ich sagte guten Abend, aber sie blickte mich geistes-
abwesend an, setzte sich an den Tisch und blätterte dann
in einem Modejournal. "

Da kommtdie Frau schnell hereingetrippelt und verbrei-
ter einen kalten Hauch von Parfüm um sich; sie ist nicht
gerade dick, doch prall und wohlgenährt und poliert, ıhr
Armband rasselt, und sie sagt, ohne mich überhaupt an-
zusehen: „Jaja, meine Liebe.“ Damit nimmt sie Platz am

Tisch. „Haben Sie nun gelernt, wie man mit der elektri-
schen Bohnermaschine umgeht?“ Zeigt dann auf ihre
Tochter: „Dies ist unsere Dudu, und da kommt er,

mein Bobo; außerdem haben wir noch einen großen Sohn,
der kürzlich mit der Universität angefangen hat; er ist

ausgegangen und amüsiert sich heute abend.“
„Wie soll ein unschuldiges nordländisches Mädchen
solch barbarische Namen behalten können?“ höre ich da
jemand hinter mir sagen, und dort steht ein großer,
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schlanker Mann mit einem schönen Kopf, etwas ange-

graut an den Schläfen, mit Adlernase; er nimmt seine

Hornbrille ab und putzt sie. Und obgleich sein Lächeln

ungezwungen ist, wirkt es doch gleichzeitig etwas müde

und zerstreut. Es ist der Althingsmann von unserem

Wahlkreis im Norden; bei ihm bin ich also angestellt, Bui

Arland, Großkaufmann und Doktor.

Und als er die Brille fertiggeputzt und mich genug an-

gesehen hat, gibt er mir die Hand und sagt: „Nett von

Ihnen, daß Sie die weite Reise vom Norden gemacht ha-

ben, um uns hier im Süden zu helfen.“

Und dabei hatte ich Herzklopfen bekommen; ich schwitzte

und konnte natürlich kein Wort sagen.

Er sprach meinen Namen vor sich hin: „Ugla“* und

fuhr fort: „Ein gelehrter Vogel; seine Zeit ist die Nacht.

Aber wie geht es meinem alten Fal im Osttal, und was

machen seine Pferde, die nur den freien Himmel kennen?

Und wie steht’s mit der Kirche? Hoffentlich glückt es uns,

aus diesem stockheidnischen Althing etwas Geld heraus-

zupressen: so daß die Winde dort die Messe singen

können, wenn kein Mensch mehr im Tal hausen wird.

Falurs Pferde dagegen müssen selbst schen, wie sie sich

auf ihre göttliche Art durchschlagen, denn die deutschen

Pferdehändler sind ‚kaputt‘.“

Wie froh war ich, daß er weitersprach, denn so hatte ich

Zeit, mich zu fassen. Es war nämlich das erstemal, daß

mir die Knie so wunderlich schwach wurden, wenn ich

mit einem Mann redete.Ich sagte, ich hätte vor, Kirchen- -

orgel spielen zu lernen, und deswegen sei ich hauptsäch-

lich hierhergekommen. „Wir wollen nicht, daß das Tal

ganz menschenöde wird.“

ich hatte keine Zeit, auf den fettglänzenden Dickwanst

Bobo zu achten, der mich, während ich mit seinem Vater

sprach und die Frau Suppe in die Teller schöpfte, nur so

anglotzte; aber auf einmal lachte er los; er blies die

Backen auf, bis er sich nicht mehr zurückhalten konnte

* Ugla bedeutet Eule.
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und herausprustete, Seine Schwester blätterte nun auch
nicht mehr in dem englischen Modeblatt und explodierte
ebenfalls vor Lachen. Hinter mir in der offenen Tür zur
Küche steht der kleine Engel, hat alle Gottesfurcht ver-
gessen und lacht und sagt zur Köchin, ihrer zweiten
Mutter, damit diese die plötzliche Heiterkeit der Fa-
milie begreift: „Sie will Orgel spielen lernen.“

Die Frau kicherte verstohlen, als sie die anderen lachen
sah, doch der Vater der Kinder hob warnend die linke

Hand gegen sie und schüttelte den Kopf und sah mich an,
alles zu gleicher Zeit; sagte aber nichts, sondern begann
mit seiner Suppe.

Erst später, als ich mich daran gewöhnt hatte, daß die
große Tochter sich an den Flügel setzt und wie das Na-
türlichste von der Welt fließend Chopin spielt, begriff
ich, was für eine Lächerlichkeit es von einem großen,
drallen Weibsbild aus dem Nordland war, in einem so
feinen Haus zu erklären: „Ich habe vor, Orgel spielen

zu lernen.“
„Wie das euch aus Nordland ähnlich sieht, so mit Men-
schen zu sprechen“, sagte die Köchin, als ich wieder in
die Küche kam.
Da erwachte der Trotz in mir, und ich antwortete: „Ich
bin selber Mensch.“ "

Mein Koffer und das Harmonium waren schon einge-
räumt: Ich hatte es mir am Tag vorher gekauft, und mein
ganzes Gespartes war dabei draufgegangen und hatte
nicht mal gereicht; das Zimmer war eine Bodenkammer,
zwei Treppen hoch, ich durfte nicht üben, wenn Gäste
im Haus waren, und nur, wenn ich freie Zeit hatte. Ich

hatte das Haus in Ordnung zu halten, dafür zu sorgen,
daß die Kinder rechtzeitig zur Schule kamen, in der
Küche zu helfen und bei Tisch zu bedienen. Das Haus war
viel vollkommener als das goldumrandete Weihnachts-
kartenhimmelreich, für dessen Erlangung im andern Leben
eine schiefnasige Küchenmamsell alles opfern will. Alles
im Haus ging elektrisch, den ganzen Tag drückte man auf
Knöpfe und brauchte Maschinen auf Rollen; Feuer war
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unbekannt, Wärme kam aus den heißen Quellen, die

Holzkloben im offenen Kamin waren aus Glas und glüh-
ten elektrisch. .
Als ich das Zwischengericht hereintrug, war das Geläch-
ter vorbei, das große Mädchen unterhielt sich mit dem
Vater, und der kleine Dickwanst war der einzige, der
mich anguckte. Die Frau sagte, daß sie „ausgehen wür-
den“ — was sie wohl damit meinte? - und daß Jona, die

Köchin, zu einer Versammlung wollte.
„Sie haben also aufs Haus zu achten und aufzubleiben,
und wenn Bubu heimkommt, geben Sie ihm etwas War-
mes.“
„Bu -? Verzeihung“, sagteich.
„Noch ein Wilder“, sagte der Herr, „wahrscheinlich aus
Tanganjıka, oder Kenya, oder aus dem Lande, wo man
sich das Haar mit Rattenschwänzen schmückt. Im übrigen
heißt der Junge Armgrimur.“
Mein Mannist ein bißchen altmodisch“, sagte die Frau.
"Er möchte den Jungen am liebsten Grimsa nennen. Aber

in der Welt von heute hat man Schliff bekommen. Alles
til haben.“

DerHen sagte: „Sie aus dem Nordland, aus dem unver-
geßlichen Osttal, Tochter Falurs, der seine Pferde unter

freiem Himmel hält und jetzt eine Kirche baut: Wollen

Sie nicht so freundlich sein, mir die Kinder umzu-
Ju

eher will ich mich in hunderttausend Millionen Stücke
hacken lassen, als Gunsa genannt werden“, sagte die
große Tochter.
Sie heißt nämlich Gudny“, sagte ihr Vater. „Aber das
taugt nicht. Ihnen ist erst das schwärzeste Afrika gut
genug: bu-bu, du-du, bo-bo, di-di.“

Da blickte die Frau ihren Mann streng an und sagte: „Ist
es wirklich deine Absicht, dich mit diesem Mädchen

darüber zu unterhalten?“ Und zu mir: „Tragen Sie bitte

dic leeren Teller hinaus.“

‘

_
_
A
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Keine Angst vor ihr

Doch ich hatte keine Angst vor ihr, auch nicht, als ichihr die geputzten Silberschuhe ins Schlafzimmer brachte;ich in Latschen, in Krokur gekauft. Sie saß, sehr leichtbekleidet, vor einem großen Spiegel, und ein andererSpiegel hing schräg hinter ihr; sie war dabei, sich dieZehen zu bemalen, und summte. Sie war dicker, als ichgeglaubt hatte, jetzt, wo sie noch nicht angezogen war,aber bestimmt nicht schlaf.
Als ich ihre Schuhe hingestellt hatte und schon wiederhinausgehen will, hört sie mit dem Summen auf, blicktin den Spiegel, in dem sie mich hinter sich stehen sieht,und sagt, mit dem Rücken zu mir: „Wie alt sind Sieeigentlich?“
Ich sagtees ihr: einundzwanzig.
„Sind Sie ganz ungebildet?“ fragte sie.
„Ja“, sagteich.
„Und sind bisher nie von Haus fort gewesen?“
„Ich war einen Winter in der Haushaltungsschule beiuns in Nordland.“
Sie drehte sich auf ihrem Hocker um und blickte mich an.„In einer Haushaltungsschule“, sagte sic. „Was haben Sie
dort gelernt?“
„Nichts Besonderes“, sagte ich.
Siessah mich weiter an und sagte: „Man kann Ihrem Ge-sicht eine gewisse Bildung nicht absprechen. Dasist beieinem wirklich gebildeten Mädchen nie der Fall. Ichkann Gesichter, die eine gewisse Bildung verraten, beiFrauen nicht ausstehen. Das ist Kommunismus. SchenSie mich an. Ich habe das Abitur gemacht. Aber niemandkann es mir ansehen. Mädchen sollen weiblich sein. Kann
ich mal Ihr Haar ansehen, meine Beste?“
Ich trat zu ihr, und sie untersuchte mein Haar, und ichfragte sie, ob sie glaube, ich hätte falsches Haar oderLäuse. Sie räusperte sich voller Würde und antwortete,wobei sie mich von sich schob: „Sie sind in unserm
Haus.“
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ich wollte ohne Antwort hinausgehen, aber ich tat ihr

wohl leid, und sie sagte, um mich zu trösten: „Sie haben

kräftiges Haar, es ist schmutziggelb; könnte besser ge-

waschen sein.“
Ich sagte, wie es sich verhielt, daß ich es vorgestern ge-

waschen hätte, bevor ich von Haus wegfuhr.

„In Kuh-Urin?“ fragte sie.
„Mit grüner Seife“, sagteich.

Sie sagte: „Sie könnten es besser waschen, meine ich.“

Als ich halb zur Tür hinaus war, rief sie mich wieder

herein: „Was für Anschauungen haben Sie?“
„Anschauungen? Ich? Keine.“

„So, meine Beste, das ist gut“, sagte sie. „Hoffentlich ge-

hören ‚Sie nicht zu denen, die immer über Büchern

sitzen.“
„Ich habe manche Nacht über einem Buch verbracht.“

„Gott sei Ihnen gnädig“, sagte die Frau und blickte mich

entsetzt an. „Was lesen Sie denn?“

„Alles“, sagte ich.
„Alles?“ sagte sie.
„Auf dem Land liest man alles“, sagte ich, „fängt mit

den Sagas an, und danach alles.“
„Doch wohlnicht die Kommunisten-Zeitung?“ sagte sie.

„Wir lesen die Zeitungen, die wir auf dem Land um-

sonst kriegen“, sagte ich.
„Passen Sie auf, daß Sie nicht Kommunist werden“,

sagte die Frau. „Ich kannte ein einfaches Mädchen, das

alles las und Kommunist wurde. Sie landete in einer

Zelle,“
„Ich habe vor, Organist zu werden“, sagteich.

„Nein, da hört man doch wirklich, daß Sie vom Lande

kommen“, sagte die Frau. „Jetzt können Sie gehen, meine

Beste.“
Nein, ich hatte keine Spur Angst vor ihr, wenn sie auch

mit der Regierung nahe verwandt war und ich die Toch-

ter des alten Falur, der sich vorgenommenhat, Gott eine

Kirche zu bauen, seine Pferde aber frei herumlaufen

läßt, Sie aus Porzellan, ich aus Lehm.
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2. KAPITEL

Dies Haus und unser Gehöft

Die Köchin sagte, sie sei bei vielen Religionen gewesen,
endlich aber bei einer gelandet, die das wahre Christen-
tum verkündigte. Anfangs bekam diese Religion, die man
in Smäland erfand, ihr Geld von den Schweden; dann

zog sie über den Ozean nach Westen und wurde nach einer
amerikanischen Stadt benannt, deren langen Namen ich
nicht behalten kann. Sie wollte, ich solle mal zu einer Bet-
stunde mitkommen; sagte auch, sie hätte früher niemals

volle Vergebung für ihre Sünden bekommen - bevor sie
nämlich bei dieser smäländisch-amerikanischen Gemeinde
gelandet wäre.
„Was für Sünden sind das?“ fragteich.

„Ich bin ein ganz schrecklicher Mensch gewesen“, sagte

die Mamsell. „Pastor Domselius meint jedoch, in zwei
Jahren würde ich hüpfen können.“

In der smäländisch-amerikanischen Religion hüpfen näm-
lich die Leute, sobald sie heilig geworden sind. Aber
auf dieser starkknochigen Frauensperson lasten die Sün-
den so schwer, daß es ihr große Mühe macht, hochzukom-
men. Als ich sage, ich hätte keine Sünden, sieht sie mich
mitleidig und dann entsetzt an, erbietet sich aber, für
mMich zu beten; das würde sicher helfen, denn der Gott in

der smäländisch-amerikanischen Gemeinde,sagt sie, höre

ganz besonders auf sie und richtete sich nach ihren
Worten.
Die Herrschaft hatte ihr verboten, die Kleine abends zu
den Betstunden mitzunehmen, doch jedesmal, bevor sie
ging, jagte sie die arme Kleine aus dem Bett, ließ sie im
getüpfelten Nachthemdchen die Händchen unterm Kinn
falten, lange auf dem Fußboden knien, Bußreime über

Jesus aufsagen, darin sie eine Unmenge begangene Ver-
brechen zugab, und den Heiland anflehen, an ihr keine
Rache zu nehmen.
Abends floh alles Leben aus dem Haus; ich blieb allein
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in dieser neuen Welt, die im Laufe eincs Tages mein
[rüheres Leben zu einer nebelhaften Erinnerung, ja, ich

kann wohl sagen, fast zu einer Saga aus einem alten Buch

machte. Drei Zimmer, zwei gingen ineinander über, das
dritte im rechten Winkel dazu, voll von kostbaren Sa-

chen. Diese tausend schönen Dinge schienen von selbst
hierhergekommenzu sein, ohne jegliche Anstrengung für
den Besitzer. Selbst für unsere beste Kuh hätte man kei-
nen dieser Stühle kaufen können, auch den einfachsten
nicht, und das Geld, das wir für alle unsere Schafe 'be-

kommen könnten, hätte nicht ausgereicht, um genügend
Stühle für die ganze Familie zu kaufen. Ich glaube, daß
der Teppich in dem größten Zimmer, so groß wie ein
Saal, mehr kostet als unser Gehöft, selbst mit allen da-

zugehörigen Gebäuden. Wir haben ein abgenutztes Sofa,
das mein Vater mal auf einer Auktion gekauft hat, und

cin Bild, den Sprüche-Grimur, wie wir Kinder den alten
Hallgrim Petursson nannten, der auf seiner Kirchenkanzel
steht und von lauter kleinen Jesus-Sprüchen umgebenist;
und dann selbstredend das Harmonium, mein Traum,

aber das war, soweit ich zurückdenken kann, unbrauch-

bar, weil es bei uns keinen Ofen in der Stube gibt. Unser
Reichtum sind unsere immer unter freiem Himmel le-
benden Pferde. Weshalb besitzen Menschen, die arbeiten,

nic etwas? Oder bin ich Kommunist, weil ich so frage?
Das Schlimmste vom Schlimmen, das einzige, wovor man

sich hüten muß. Ich drücke mit dem Finger auf eine
Taste des Flügels - o welche Welt von Schönheit in je
dem Ton, wenn er mit einem anderen richtig zusammen-

klingt! Gibt es Sünden, so ist es eine Sünde, kein In-
strument spielen zu können; und gerade ich mußte zu
der Köchin sagen, ich sei ohne Sünde. Doch der Atem
eing mir erst aus, als ich im Herrenzimmer neben dem

Hausgang stand: lauter Bücher, vom Fußboden bis zur
Decke, und ganz gleich, welches Buch ich herauszog, ich
verstand nichts. Gibt es Verbrechen, so ist es ein Ver-

brechen, ungebildet zu sein.
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Eine Leiche in der Nacht

Schließlich ging ich zu mir hinauf und spielte auf meinem
neuen Harmonium die zwei oder drei Melodien, die ich
vom Nordland her kann - außer der einen, die nur die
können, die nichts können: Man legt die Hände über
Kreuz. Ich ekelte mich vor mir selbst, daß ich so un-

gcbildet war, und nahm mir eins von diesen langweiligen
belehrenden Büchern aus der Reihe „Sprache und Kul-
tur“, die aus einem hoffentlich einmal einen Menschen

machen werden - ja, wenn man es nur aushält, darin zu

Icsen.

So vergeht der Abend. Die Hausbewohner kehren all-
mählich heim; zuerst kommt die Köchin aus der ameri-

kanisch-smäländischen Sündenvergebungsanstalt, dann
die jüngeren Kinder, jedes für sich; schließlich das Ehe-
paar; und bald ist alles still. Aber er, auf den ich warten

soll mit dem warmen Essen im Ofen, kommt nicht; und

die Uhr ist drei, und ich gehe im Haus umher, um wach

zu bleiben, bis ich zuletzt doch in einem der weichen
Sessel unten einschlafe. Gegen vier Uhr klingelt die
Glocke an der Haustür. Ich gehe mit verschlafenen Augen
hinaus und schließe auf. Da stehen zwei Polizisten vor
der Tür und tragen zwischen sich ausgestreckt einen Mann.
Sie sagen kurz „Guten Abend“, fragen, ob ich zum Haus
vghöre und ob sie schnell eine kleine Leiche in den Haus-
fur legen dürfen.
„Das kommt darauf an“, sage ich. „Was ist das für eine
Leiche?“
Sie sagen, das würde sich früh genug herausstellen,
legen die Leiche auf den Fußboden, halten die Hand an

die Mütze und sagen genauso kurz „Gute Nacht“ wie
vorher „Guten Abend“, gehen hinaus, fahren in ihrem

Auto davon, und ich schließe wieder ab. Und auf dem

Fußboden liegt der Mann, wenn man ihn überhaupt so

nennen kann, denn er hat kaum das Rasieralter erreicht,

hat blonde Kinderlocken; und das Gesicht gleicht seinem

Vater. Sein Zeug und die neuen Schuhe sind völlig ver-
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dreckt, ebenso die eine Wange, als hätte er in einer

Pfütze geschlafen oder als hätte man ihn aus dem Kot

der Gosse herausgezogen; übergeben hat er sich auch;

das sieht man seinen Kleidern an. Was soll ich tun?

Als ich mich zu ihm niederbeugte, hörte ich, daß er at-

mete. Außer dem sauren Geruch von Kotze schlug mir

ein scharfer Giftdunst ins Gesicht: Tabak und Brannt-

wein. Gewiß hatte ich schon früher bei uns auf dem

Lande bei Volksfesten und dergleichen Männer gesehen,

die vom „Schwarzen Tod“* ganz gelähmt auf der Erde

lagen; ich wußte also, um was s sich hier handelte, und

entschloß mich, ihn, wenn es ging, lieber allein in sein

Zimmer hinaufzubringen, als seine Eltern zu wecken,

diese feinen, gebildeten Menschen, die ein so wunder-

bares Haus hatten, vollkommener als das Himmelreich.

Ich rüttelte ihn ein bißchen, aber er murmelte nur leise,

die Augen öffneten sich nicht; etwas vom Weiß des Aug-

apfels schimmerte unter dem Lid hervor. Ich holte einen

Schwamm, ließ kaltes Wasser darauf rinnen, wischte ihm

das Gesicht sauber und trocknete es, und er war ganz

unschuldig und vollkommen gut und nicht älter als sech-

zehn, höchstens siebzehn Jahre, und seine Hand war

offen. Aber er war ganz tot, wenn et auch noch atmete.

Sein Kopf sank kraftlos herab, als ich ihn aufrichten

wollte. Schließlich nahm ich ihn in die Arme und trug ihn

hoch in sein Zimmer undlegteihn ins Bett. Sein Bruder

schlief in dem anderen Bett und rührte sich nicht. Ich zog

ihm Jacke und Schuhe aus und knöpfte seine Weste etwas

auf, aber ich brachte es nicht über mich, einen siebzehn-

jährigen Jungen ganz auszuziehen, wenn er auch tot war.

Ich ging hinauf zu mir, um zu schlafen.

* „Schwarzer Tod“ ist die volkstümliche Bezeichnung für die

schlechteste Sorte Branntwein auf Island.
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3. KAPITEL

Das Haus binter den Häusern

Hinter den höchsten Häusern’ mitten in der Stadt liegt
ein kleines, niedriges Haus, das man von keiner Straße

aus sehen kann, und niemand ahnt überhaupt, daß es
dieses Haus gibt. Weiß einer nicht Bescheid würde er
sicherlich bestreiten, daß dort ein Haussteht ia er würde
einen Eid darauf ablegen. Aber trotzdem gibt es das Haus
ein Holzhäuschen mit geriffelten Lattenwänden ein nied-
riges Erdgeschoß mit Dachboden, baufällig vorAlter ein
Uberbleibsel des alten Fleckens Reikevig. Angelikakraut
Kerbel, Rainfarn und Ampfer bedecken den Hintergarten,
so daß das zerbrocheneStaket noch an einzelnen Stellen aus
Jem hohen Unkraut hervorschimmert, das saftig grünt
obwohl es bereits Spätherbst ist. Ich glaubte schon ich
würde das Haus nie finden; aber schließlich fand ich es

zuerst konnte ich kein Lebenszeichen entdecken aber
nachdem ich das Haus genau betrachtet hatte bemerkte
ich einen matten Lichtstreif aus einem Fenster. Ich suchte
lie Haustür - das Haus stand schief -, und zum Schluß
tand ich den Eingang: an der hinteren Seite, gegenüber
der Brandmauer eines hohen Gebäudes; wahrscheinlich

hatte die Straße, als das Häuschen gebaut wurde, an
dieser Seite gelegen. Ich öffnete die Tür und kam in

(inen finsteren Gang. An einer Stelle sickerte ein matter
Schimmer durch einen Spalt zwischen Rahmen und Tür
und ich klopfte an. Nach einer kleinen Weile wurde die
Für geöffnet, und da stand ein schlanker Mann, sein
Alter ließ sich kaum bestimmen, abgesehen davon, daß
jedes zweite Haar angegraut war, und ich hatte irgend-
wie das Gefühl, daß er mich kannte, als er mich mit
scinen reinen, ausdrucksvollen Augen unter kräftigen
rauen so ansah: freundlich und warm und mild zu-
»‚leich, und spöttisch. Ich zog meine Fausthandschuhe aus
und grüßte, und er sagte: „Bitte schön“ und forderte
mich auf, einzutreten.
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„Ist es hier?“ fragte ich.
„Ja, hier ist es“, sagte er und lachte gutmütig, als wollte er
mich zum Narren: halten, oder vielleicht noch mehr sich

selber. Ich zögerte ein wenig, hineinzugehen, und wieder-
holte fragend den Wortlaut der Anzeige in der Zeitung:
„Anfangsgründe im Orgelspiel nach zehn Uhr abends?“
„Orgelspiel“, sagte er und betrachtete mich weiter lä-
chelnd. „Des Lebens Orgelspiel.“ '

In der Stube brannte im Kachelofen ein Kohlenfeuer;

er benutzte also nicht die Warmwasserheizung der Stadt.
Möbel gab es kaum,jedoch eine Menge grüner Gewächse,
einige trugen Blüten; ein dreibeiniges, abgenutztes Sofa
mit kaputtem Bezug war da undin einer Eckeein kleines
Harmonium. Eine Tür nach einer anderen Stube stand
offen, und von dort strömte ein Duft von Parfün herein,

auch nach der Küche war die Tür sperrangelweit offen,

und dort standen ein Tisch, einige Stühle ohne Lehnen
und Hocker; und ein Kessel summte auf dem Feuer. Die

Luft war etwas schwer von Blumenduft und Ofendunst.
An der einen Wand hing ein Farbendruck, ein Bild von
irgendeinem Wesen; es hätte ein Mädchen sein können,

wäre es nicht bis zu den Schultern herunter gespalten;
es war völlig kahlköpfig, mit geschlossenen Augen, trug
das Profil in der einen Gesichtshälfte und küßte sich
selber auf den Mund; elf Finger. Ich betrachtete ver-
wirrt das Bild.
„Sie sind ein Bauernmädchen?“fragte er.
„Ja, das stimmt“, sagte ich.
„Warum wollen Sie Orgel spielen lernen?“

Zuerst sagte ich, ich hätte immer schon viel Musik im Ra-
dio gehört, aber dann fand ich, daß diese Antwort nicht
genügte; ich versuchte, mich besser auszudrücken, und fuhr
fort: „Ich will nämlich in unserer Kirche in Nordland
Orgel spielen, wenn sic mit der Kirche fertig sind.“
„Darf ich Ihre Hand ansehen“, sagte er; ich hatte nichts

dagegen, und er sah meine Hand an und sagte: „Sie
haben eine schöne Hand, aber ziemlich groß für Musik.“
Er selber hatte eine schmale Hand mit langen Fingern,
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weich, ‚wenn man sie berührte, aber sie wirkte gleichsamunbeteiligt und erregte kein Gefühl in mir so daß ichnicht einmal rot wurde, als er an meinen Handknöchelnherumdrückte; doch es war auch nicht unangenehm.„Wenn ich mir die Frage erlauben darf: Was für einGlaubesoll in Ihrer Kirche im Norland verkündietden?“ fragte er.
er„Ach, gar kein besonderer Glaube“, sagte ich, „wohlsanz einfach der alte Glaube von Luther.“ ” u„Na, wenn das nicht merkwürdig ist: ein Mädchen. dassich zu Luther bekennt!“ sagte er. „Das habeich noch ierlebt. Bitte, nehmen Sie Platz“ “asagtea unsicher, als ich mich setzte, „er ist

„Ich weiß nicht“, sagte der Mann. „Ich habe nur einmaleinen Menschen getroffen, der Luther studierte, er warwas man so Seelenforscher nennt, und er schrieb geradeeine gelehrte Arbeit über schlüpfrige Ausdrücke, Lutherwird ‚nämlich für den unzüchtigsten Schriftsteller derWeltliteratur gehalten. Als vor einigen Jahren etwas vonıhm übersetzt wurde, eine Schrift über den armen Papstwollte niemand sie drucken, aus Anstandsrücksichzen.Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?“
Ich sagte dankend ja, meinte aber, es sei ganz gewißnicht nötig, und fügte hinzu, ich würde es dann vielleichtbleibenlassen, für diesen Luther zu spielen, wenn der einso unzüchtiger Mensch gewesen sei, doch für mich selberkönnte ich ja spielen. „Aber das Bild da“, sagte ich, dennıch konnte meine Augen nicht davon fortnehmen, wassoll das vorstellen?“

u„Uinden Sie nicht, daß es wundervoll ist?“ sagte er.Ich finde, daß ich so was selber machen könnte _wenn... Entschuldigen Sie i‚ ab
von, g er soll das ein Mensch
Ir ‘

‘ i‘r antwortete: „Einige sagen, daß es Skarphedin* ist,

‘ Skarphedin ist ein Held aus der isländischen
aan

„Saga vom weisen
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nachdem die Axt Rimmugygur ihn bis hinab zu den
Schultern gespalten hat; andere sagen, es sei die Geburt
der Kleopatra.“
Ich sagte, Skarphedin könnte es wohl kaum sein, der
wäre doch bekanntlich, die Axt neben sich, im Njals-
Brand gestorben. „Aber wer ist Kleopatra? Doch nicht
die Königin, die Julius Cäsar kurz vor seiner Ermordung
heiratete?“
„Nein, das ist die andere Kleopatra“, sagte der Organist,

„die Napoleon nämlich bei Waterloo traf. Als er sah,
daß die Schlacht verloren war, sagte er ‚merde‘, zog seine
weißen Handschuhe an und ging weg, um in einem Haus
da ein Frauenzimmer zu treflen.“
Durch die halb offene Tür aus der Stube nebenan hörte
man eine Frauenstimme sagen: „Er spricht nie was Wah-
res.“ Und im selben Augenblick kam erhobenen Haup-
tes eine große, schöne und ordentlich bemalte Frau
herein, mit Strümpfen wie aus Glas, mit Belladonna in
den Augen, mit roten Schuhen und einem Hut, dessen
Krempe so groß war, daß sie sich schräg durch die Tür
zwängen mußte. Beim Hinausgehen küßte sie den Or-
ganisten zum Abschied aufs Ohr und gab mir eine Art
Erklärung dafür, daß er nie was Wahres spräche: „Er
steht nämlich über Gott und den Menschen. Und jetzt
gehe ich zu den Kanern*.“
Der Organist zog sein weißes Schnupftuch aus der Ta-
sche, wischte sich lächelnd den feuchten roten Fleck vom
Ohr und sagte: „Das war sie.“
Zuerst glaubte ich, es sei seine Frau oder mindestens
seine Braut; als er sagte: das war sie, verstand ich nicht
recht, was er meinte, denn wir hatten gerade von der Frau
gesprochen, die Napoleon besuchte, als er sah, daß die
Schlacht verloren war.
Doch während ich mir noch darüber den Kopf zerbrach,
kam aus derselben Tür eine andere Frau. Sie war sehralt
und hinkte; sie trug ein recht abgetragenes flanellenes

* Kaner: in Island umgangssprachlich für „Amerikaner“.   

Nachthemd, das graue Haar hing in zwei dünnen Zöpfen;
ohne Zähne. Sie kam mit einem geblümten Kuchenteller,
auf dem eine Käserinde und ein Teelöffel lagen, setzte
mir den Teller auf den Schoß, nannte mich ihre kleine
Freundin, sagte „Bitte schön“ und fragte mich nach dem
Wetter. Und als sie sah, daß ich nicht wußte, was ich
mit der Käserinde und dem Teelöffe] anfangen sollte,
streichelte sie mir mitleidig beide Wangen mit der Rück-
seite ihrer Hand, blickte mich mit Tränen in den Augen
an und sagte: „Armes, gesegnetes Menschenkind.“
Diese mitleidsvollen Worte wiederholte sie mehrmals.
Der Organist ging zu ihr hin, küßte sie und führte sie
behutsam und voll Zärtlichkeit dorthin zurück, woher
sie gekommen war, nahm mir dann den Kuchenteller,
ie Käserinde und den Teelöffel ab und sagte: „Ich bin
ıhr Kind.“

Zwei Götter

Ir breitete über den Küchentisch ein Tischtuch aus,
stellte einige Obertassen und Untertassen hin, die meistnicht zusammengehörten, und brachte etwas hart ge-
wordenes, in schmale Stücke geschnittenes ‚K:affeegebäck,
vın paar zerbröckelte Zwiebäcke und Zucker; Sahne gab
os nicht. Ich merkte am Geruch, daß er mit Kaffeebohnen
nicht gespart hatte. Er sagte, ich solle das einzige zusam-
mengehörige Tassenpaar haben. Ich fragte, ob er Gäste
‚warte, denn er deckte für viele, aber er verneinte: nur
‚wei Götter hätten versprochen, gegen Mitternacht mal orbeizukommen.
Wir fingen an, Kaffee zu trinken. Er nötigte mich zu-‚ulangen wie eine gastfreie Bauernfrau, lachte aber, als
ıch ihm den Gefallen tat und von dem armseligen Back-
werk kostete,
Wie es mich danach verlangte, diesen Mann richtig ken-
nenzulernen, mit ihm lange zu sprechen, ihn nach vielen
Dingen dieser Welt und anderer Welten zu fragen; vor
ıllem aber vieles über ihn selber zu hören, wer er war
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und weshalb er so war, wie er war; doch mir war die
Zunge wie gelähmt. Er brachte die Unterhaltung wieder
ın Gang: „Wie gesagt, tagsüber habe ich keine Zeit, aber
spätabends oder frühmorgens sind Sie mir stets will-
kommen.“
Ich fragte: „Verzeihen Sie, was für Arbeit haben Sie tags-

über?“
Er sagte: „Ich träume.“
„Den ganzen Tag?“ fragte ich.
„Ich stehe spät auf“, sagte er. „Wollen Sie jetzt Gram-
mophon hören?“

Er ging in die hintere Stube, und ich hörte, daß er das

Grammophon aufzog und daß die Nadel zu gleiten be-
gann, und dann kamen Töne. Ich glaubte, der Apparat
sei bestimmt nicht ganz in Ordnung, denn ich hörte nichts
als Gedröhn und Poltern, Schnarren und Gerassel; aber
der Organist kam aus dem hinteren Zimmer zurück und
hatte eine so treuherzige und strahlende Miene, als habe
er selber die Musik gemacht, und so mußte ich mir sagen,
daß alles war, wie es sein sollte. Trotzdem schwitzte ich;

wieder und wieder alle nur erdenklichen, gellenden Töne,
begleitet von einem Knurren, und, ich begriff plötzlich,
wie einem Hund zumute sein muß, wenn er jemand
Mundharmonika spielen hört und zu heulen beginnt. Ich
hätte am liebsten geheult; auf jeden Fall hätte ıch ge-
stöhnt und Fratzen geschnitten, wenn nicht der Organist

mir gegenüber am Tische einen so andachtsvollen und
verklärten Ausdruck in den Augen gehabt hätte.
„Nun?“ fragte er, als das Grammophon schwieg.
Ich sagte: „Ich weiß nicht recht, wie ich mich ausdrücken

soll.“

„Finden Sie nicht, daß Sie es selbst gemacht haben könn-
ten?“ fraste er.
„Doch, das kann ich wohl sagen - hätte ich einige Blech-

dosen und ein paar Topfdeckel gehabt; und eine Katze.“
Er lächelte und sagte: „Das ist das Kennzeichen der gro-

ßen Kunst, daß einer, der nichts kann, meint, er selber

hätte es machen können- falls er hinlänglich dumm ist.“  

„War es denn schön?“ fragte ich. „Oder habe ich eine so
häßliche Seele?“
„Unsere Zeit, unser Leben - das ist unsere Schönheit“,
sagte er, „Du hast eben den Tanz der Feueranbeter ge-
hört.“

Kaum hatte er das gesagt, wurde die Haustür geöffnet,
und man hörte Lärm im Hausflur, und dann wurde ein
Kinderwagen zu uns hereingeschoben - von einem jun-
gen Menschen, dem Gott Nummereins.
Dieser Fleisch gewordene Geist war hoch von Gestalt
und wohlgebaut und sah eigentlich auch ganz gut aus;
scin Mantel hatte Fischgrätenmuster, der Schlips war sorg-
lältig gebunden, was nur Städter verstehen, Leute vom
!ande jedoch nie lernen können; barhaupt, mit welligem,
in der Mitte gescheiteltem Haar, das glänzte und nach
Brillantine duftete. Er nickte mir zu und sah mich groß
an, seine Augen hatten etwas brennend Stechendes, und
ic Jächelten mich an mit einem verbissenen Lächeln, wie
an jemand anlächelt, den man ermorden will - später;
wobei er seineschönen Zähneentblößte. Er schob den Kin-
dlerwagen mitten ın die Stube und stellte einen flachen,
linglichen, dreieckigen Gegenstand neben die Blumen, in
U'apıicr eingepackt und mit Bindfäden verschnürt.
dann kam er zu mir und gab mir seine feuchte Hand und
murmelte etwas, das sich wie „Jesus Christus“ anhörte,
ufd ich fand, daß er nach Fisch roch; vielleicht hatte er
uch Jens Kristinsson gesagt; ganz gleich, ich erwiderte
nen Gruß und stand dabei auf, wie Frauen vom
I ande es tun. Dann guckte ich in den Kinderwagen, und
‚rin schliefen wirkliche Zwillinge.
Das ist der Gott Brillantine“, sagte der Organist.
‚Mein Gott, so spät mit diesen lieben Kleinen draußen
u scin! Wo ist denn die Mutter der Kinder?“fragte ich.
Die ist in Keflavik“, sagte der Gott. „Bei den Kanern
t heute Ball.“

„hinder überleben alles“, sagte der Organist. „Manche
Iıutc meinen, es sei schlimm für Kinder, wenn sie ihre
\lutter verlieren, aber das ist ein Irrtum. Es ist nicht mal
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schlimm, wenn sie ihren Vater verlieren. Hier ist Kaffee.

Doch wo steckt denn der Atomdichter, wenn ich fragen
darf?“
„Er sitzt im Cadillac“, sagte der Gott.

„Und wo ist Zweihunderttausendkneifzangen?“ fragte
der Organist.
„FFF“, sagte der Gott. „New York, Thirty-fourth-Street,
twelve fifty.“

„Keine neuen übersinnlichen Entdeckungen, keine gro-
ßen geheimnisvollen Erscheinungen, keine göttlichen Of-
fenbarungen?“fragte der Organist.
„Nicht einen Dreck“, sagte der Gott. „Abgesehen von
diesem Oli Figur; er behauptet, er hätte mit dem Liebling
der Nation Verbindung. Der Rotz hängt ihm aus der
Nase. Wer ist denn das Mädchen?“
„Du, ein Gott, hast nicht nach Leuten zu fragen“, sagte
der Organist. „Das ist ungöttlich. Es ist Privatsache, wer

man ist. Und noch mehr Privatsache, wie man heißt. Nie
hat der alte Gott gefragt: Wer ist der Mann, und wie
heißt er?“
„Ist Kleopatra von ihrem Tripper geheilt?“ fragte der
Gott.
„Wieso geheilt?“ fragte der Organist.
„Ich war bei ihr im Krankenhaus“, sagte der Gott. „Es
ging ihr schlecht.“
„Ich weiß nicht, was du meinst“, sagte der Organist.
„Krank“, sagte der Gott.

„Man ist nie zu krank“, sagte der Organist.
„Sie brüllte“, sagte der Gott.
„Leid und Seligkeit sind zwei Dinge, die einander so

gleichen, daß man sie nicht unterscheiden kann“, sagte
der Organist. „Der größte Genuß, den ich kenne, ist
krank zu sein, besonders sehr krank.“
Dann hörte man in einem Tonfall, wie wenn ein eifern-
der Gottesmann den Heiligen Geist beschwören will:
„Könnte ich doch endlich Krebs kriegen!“
lind die Tür fliegt auf, und ein Mann kommt herein: so
jung, daß sein Gesicht wie Elfenbein schimmert, so zart -

2,  

„inc Andeutung von Flaum auf den Wangen; das Jugend-
bild einer ausländischen Berühmtheit, wie auf den An-
sichtskarten, die sich die Bauern über die Stubenorgeln
hängen und die man bei uns in Krokur kaufen kann,
Schiller, Schubert und Byron in einem - mit knallrotem
Schlips und schmutzigen Schuhen.
ir blickte sich mit gefahrdrohender, angestrengter Mie-
». um, gleich einem, der schlafwandelt, und jeder Gegen-

stand, ob tot oder lebend, wirkte auf ihn wie eine er-
regende, übernatürliche Erscheinung. Er gab mir seine
schmale Hand, die so weich war, daß ich sie zu Brei hätte
uetschen können, und sagte: „Ich bin Benjamin.“

Ich sah ihn an.
„Ja, ich weiß“, sagte er, „doch ich kann nichts dafür:

dieser kleine Bruder, das bin ich; dies fürchterliche Ge-

„chlecht, das ist mein Volk; diese Wüste - mein Land.“
.Die beiden haben die Heilige Schrift gelesen“, sagte
der Organist, „und der Heilige Geist hat sie beim Lesen

nach dem Rezept unseres Freundes Luther erleuchtet: Sie
haben die Gottheit ohne Vermittlung des Papstes ge-
funden. Bitte schön, nimm dir eine Tasse Kaffee, Atom-
dichter.“
.Wo ist Kleopatra?“ fragte der Atomdichter:Benjamin.
Ist ja gleich“, sagte der Organist. „Nehmt Zucker in den

Nafee.“

‚Ich bewundere sie”, sagte der Atomdichter,
.''nd ich muß sie ebenfalls mal treffen“, sagte Gott
Brillantine.

.Cslaubt ihr, sie hat Lust, sich mit zwei Göttern einzu-

li sen?“ sagte der Organist. „Sie will ihre dreißig Män-
..r haben.“
Iı konnte ich nicht länger den Mund halten und sagte:
Nein, bin ich auch kein Ausbund von Tugend, doch ich

habe noch nie von einer so fürchterlich unsittlichen Frau
“chört, und ich glaube einfach nicht, daß es so eine Frau
bt.“

Insittliche Frauen gibt es nicht“, sagte der Organist.
das st Aberglaube. Hingegen gibt es Frauen, die drei-
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Bigmal mit einem Mann schlafen, und Frauen, die je ein-
mal mit dreißig Männern schlafen.“
„Und Frauen, die überhaupt nicht mit einem Mann schla-
ten“, sagte ich - und meinte selbstredend mich selber
und schwitzte wieder und sah Nebel und war sicher bis
zum Hals puterrot geworden, eine bodenlos lächerliche
Person.
„Der Kirchenvater Augustinus sagt, daß der Geschlechts-
trieb außerhalb des Willens liegt“, sagte der Organist.
„Der heilige Benedikt befriedigte ihn, indem er sich

nackt in die Brennesseln warf. Es gibt nur eine einzige
sexuelle Perversion: das Zölibat.“
„Darf ich Sie nach Haus begleiten?“ fragte der Gott
Brillantine.
„Weshalb?“ sagte ich.
„Nachts sind Kaner auf den Straßen“, sagte er.
„Was macht das?“ sagte ich.
„Die haben Revolver“, sagteer.

„Ich habe vor Revolvern keine Angst“, sagte ich.
„Die vergewaltigen Sie“, sagte er.
„Würden Sie mich verteidigen?“ sagte ich.
„Ja“, sagte er und hatte wieder sein stechendes Lächeln.

„Aber die Kinder?“ sagte ich.
„Benjamin kann sie im Cadillac heimfahren“, sagte er.
„Wenn du willst, verprügle ich Benjamin und nehme ihm
den Cadillac weg. Ich darf den Cadillac ebensogut steh-
len wie er.“
„Ich gehe und suche Kleopatra“, sagte der Atomdichter
Benjamin.

„Erst ein Lied“, sagte der Organist. „Das andere eilt ja

nicht.“
Gott Brillantine erhob sich, holte das flache, dreieckige
Ding, das er neben die Blumen gestellt hatte, knotete den

Bindfaden auf und nahm das Papier ab. Es war ein
Klippfisch. Dann schnitt er den Bindfaden durch, be-
festigte beide Teile wie Saiten der Länge nach am Fisch
und tat, als spielte er darauf; dabei bewegte er geschickt
die rechte Hand hin und her. Es hörte sich an wie Gitar-
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renklang, Hawaii-Gitarrenklang. Er summte durch Lip-
pen und Nase, und den Gitarrenton machte er, indem er
bei jedem Schlag auf die Saiten schnell mit zwei Fingern
die Nasenlöcher zusammenkniff, so daß keine Luft durch-

kommen konnte. Der Atomdichterstellte sich jetzt mitten
ins Zimmer und gab an, als wäre er wunder wer. Ich hatte
sar nicht gedacht, daß er singen konnte, und war um so
verblüffter, als er den Mund öffnete: ein richtiger Sänger
nit einer Stimme, die dunkel und hell war, und auch wie
einer, der vom Theater ist, der Seelenangst kennt und
schluchzen kann wie die in Italien. Beim Singen sah er
mich immerzu an:

„Ein Traum, nur etwas zu rund,
trotz Jugend schwach wie ein Rohr,
wohl Jungfer, vom Land’ und gesund,
manch Schlimmes steht noch bevor.

Dich hassen? Hätt’ nie sich gelohnt,
ob heute undje. Sei nicht bang.
Zu dir, von dir stürmt mein Sang
durch Atom, Sonne, Erde und Mond.“

Beim Nachspiel steckte er dann wie zufällig die Hände
in die Taschen: Es sah aus, als hätte er Eier in den

‘Taschen gehabt, die entzweigegangen waren und seine
Ifände besudelt hatten - Schauspielerei?
lines ist aber sicher: Plötzlich fängt er an, eine Masse
tscld herauszuziehen, ein Bündel nach dem anderen,

/.hn-, Fünfzig-, Hundertkronenscheine, bekommt einen

Wutanfall, zerreißt die Geldscheine, zerknüllt die Fetzen,

‚chmeißt sie auf den Fußboden und trampelt darauf her-
um, wie wenn man eine Spinne tottritt; setzt sich und

„teckt eine Zigarette an. Gott Brillantine aber spielt das
Nachspiel bis zu Ende. Erst lacht der Organist ein biß-
‘hen und gutmütig, dann holt er Besen und Schippe,
Iege alles zusammen und kippt es ins Feuer, dankt für
den Gesang und bietet Kaffee an. Die Zwillinge waren
aufgewacht und hatten zu weinen begonnen.
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Theologische Nachtwanderung

Der Atomdichter fuhr im Cadillac weg. Ein so feines
Auto hatte ich noch nie gesehen. Gott Brillantine stand
draußen mit seinen weinenden Zwillingen; ich ebenfalls.
„Jetzt begleite ich dich nach Haus“, sagte er.
„Wäre es nicht vernünftiger, wenn ich Ihnen mit den
Zwillingen etwas beistehe?“ sagte ich.
„Die können schen, wie sie fertig werden“, sagte er.
„Wem gehören die Zwillinge?“ sagte ich. „Doch wohl
Ihnen?“
„Nein, meiner Frau“, sagte er.
„Ganz gleich“, sagte ich, „jedenfalls kann man sie nicht
schreien lassen.“
Ich versuchte, so gut ich konnte, die Würmchen zu trö-
sten draußen auf der Straße, mitten in der Nacht, im
Sprühregen, und bald hatten wir eine Menge Trunken-
bolde um uns; nach einer Weile waren die Kleinen wie-
der eingeschlafen. Nun wollte ich allein nach Haus ge
hen, aber es stellte sich heraus, daß ich denselben Weg
hatte wie der Gott, westwärts.
Als wir einige Minuten gegangen waren, konnte ich
einfach nicht anders, ich mußte fragen: „War es echtes
Geld, oder war es falsches?“
„Echtes Geld gibt es nicht“, sagte er. „Alles Geld ist
falsch. Wir Götter spucken auf Geld.“
„Jedenfalls muß der Atomdichter wohlhabend sein, wenn
er in so einem Wagen fährt.“
„Jeder, der stehlen kann, ist wohlhabend“, sagte der
Gott. „Jeder, der nicht stehlen kann, ist schlimm dran.
Die Hauptsache ist, man versteht zu stehlen.“
„Da möchte ich doch gern wissen, wann und wie dieser
kleine Dichter so ein großes Auto stehlen konnte.“
„Selbstredend von Zangen, unserem Brotherrn“, sagte
der Gott. „Was? Nie was von Zangen gehört? Zwei-
hunderttausendkneifzangen? FFF? - Er, der in New
York sitzt und Rechnungen für die Aktiengesellschaft
Snorredda und für die andern fälscht und einen Aufsatz
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ın den Zeitungen über das Leben in der anderen Welt
„eschrieben hat und oben im Nordland die Kirche baut?“
„Pntschuldigen Sie, aber ich bin etwas schwer von Be-
urıff“, sagte ich, „ich bin vom Lande.“

„Ganz leicht zu begreifen“, sagte er. „FFF, the Fede-
ration of Fulminating Fish, New York, ich werde es
Ihnen vorbuchstabieren. Übersetzt heißt das: Fakturen-
älscher-Firma. Ein Knopf kostet drüben im Westen
nen halben Pfennig, aber du hast eine Gesellschaft in
New York, die ihn dir für zwei Kronen Verkauft, die
"FF, und als6 auf die Rechnung schreibt: ein Knopf —
zwei Kronen. Also: Du verdienst vierzigtausend Pro-

‚cent. In einem Monat hast du eine Million. Du verstehst
doch?“

Plötzlich rief jemand hinter uns her, und ein Mann ohne
ilut kam angelaufen. Es war der Organist.
„Verzeihung“, sagte er, ganz außer Atem vom Laufen.
„Ich vergaß eine Kleinigkeit; ich kann wohl nicht er-
warten, daß einer von euch mir eine Krone borgen
kann?“
der Gott fand nichts in seinen Taschen, aber ich hatte
ın meiner Manteltasche eine Krone und gab sie ihm. Er
‚lınkte und bat um Entschuldigung und sagtg, er wolle sie
ınir nächstes Mal zurückzahlen: „Ich muß mir nämlich
morgen früh fünfzig Gramm Brustbonbons kaufen.“
IYas sagte er, und dann wünschte er uns „Gute Nacht“
ınd ging.

Wir zogen weiter mit dem Kinderwagen, eine Zeitlang
prach keiner, es war schon nach Mitternacht. Ich ver-

ıchte im stillen, über diesen Abend ein bißchen Klar-

heit zu bekommen; bis mein Begleiter wieder zu sprechen
anfing: „Findest du nicht, daß ich etwas anders bin als

ındere Männer?“

Ir sah tatsächlich mächtig gut aus und hatte sicher mit
nen stechenden Augen und seinem feuchten Mörder-
.ıcheln schon vielen Mädchen den Kopf verdreht; aber
ich ließ er ganz kalt, ich hörte kaum darauf, was er
to,
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„Glücklicherweise gibt es keine zwei Männer, die sich
gleich sind“, sagteich.
„Ja, aber merkst du nicht, daß ich einen seltsamen
Strom ausstrahle?“ fragte er.
„Genügt es nicht, wenn Sie selber meinen, daß Sie etwas
ausstrahlen?“ sagte ich.
„Ich habe immer schon gefunden, daß ich anders bin als
andere“, sagte er. „Schon als ich klein war, fand ich das.
Ich fand, daß in mir eine Seele war. Ich sah die Welt
aus vielen täusend Metern Höhe. Schlug man mich, so
fühlte ich es nicht, es war mir einerlei. Ich könnte Rey-
kjavik untern Arm nehmen und dann meiner Wege
gehen.“
„Es klingt komisch, daß jemand solche Einfälle hat“,
sagte ich. „Ich kann das nur schwer verstehn. Ich habe
nie solche Vorstellungen gehabt.“
„Für mich ist so was ganz natürlich“, sagte er. „Was die
anderen sagen, schert mich nicht das geringste. Ich bin
über alles erhaben; über alles. Über andere Menschen
kann ich nur lächeln.“
„Wirklich?“ sagte ich.
Er fuhr fort: „Ich finde. ich und die Gottheit, wir sind
eins. Ebenso ich und Jesus und Mohammed und Buddha,
ein und dasselbe.“
„Können Sie das beweisen?“sagte ich.
„Ich bin damit geboren“, sagte er. „Anfangs glaubte ich
lange, daß es anderen ebenso ging und alle Menschen
verrückt wären. Ich fragte dann die anderen Jungen».
Doch die verstanden mich nicht. Da kam es an den Tag,
daß es keinem so ging wie mir; und Benjamin; wir beide
hatten es.“
„Was hatten Sie und er?“fragte ich.
„Seele“, sagte er; „göttliche ewige Seele; das ist, wenn
Gott und ich eins sind. Du ziehst los und stiehlst, bringst
vielleicht einen Menschen um: Das rührt dich nicht, du
bist Seele; du bist ein Teil von Gott. Du wirst verprügelt;
es rührt dich nicht, gar nicht, und am wenigsten, wenn
man dich viel schlägt; oder du gerätst in eine Schlägerei
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„uf Leben und Tod; oder die Polizei gibt dir mit dem

Tauende eins über den Kopf und fesselt dir dann die
llände - du bist trotz allem vollkommen glücklich und
hast keinen Körper; am nächsten Morgen kommst du vor
(sericht, aber deine Seele ruht in Gott; du sitzt hinter

eisernen Gittern, doch du weißt nichts davon, verstehst

ıchts außer Jesus und Mohammed und wie er nun heißt,
‚ler Dritte; du hörst nur diese eine Stimme, die immerzu

Hüstert: du bist ich; ich bin du. - Ich bin sogar vollkom-
men glücklich, auch wenn man mich nicht verprügelt;
!lımmel und Erde stehen mir offen, nichts kann mir was
ınhaben; ich verstehe alles und kann alles, besitze alles

und darf alles.“
‚Ich finde“, sagte ich, „wenn Sie wirklich der sind, für

len Sie sich ausgeben, so müßten Sie zum Zeichen dafür
Beweise geben.“ — Aber er verstand nicht, was ich meinte,
und ich sagte deshalb weiter: „Wunder müßten Sie ver-

ıchıten können.“
Ir sagte: „Kein Mensch auf Erden kann, außer mir, auf

nem Klippfisch Musik machen. Wenn ich wollte, könnte
«“h nach Hollywood fahren und Millionär werden.“
Ich sagte nichts, und er packte mich am Oberarm und
og mich an sich und sah mich an. „Bist du, gar nicht er-
staunt? Bist du denn gar nicht begeistert über mich? Hör
mal, komm mit mir in das Haustor dort, ich will dir was

ulrer mich erzählen.“
I'nbegreiflich, was für ein Dummkopf ich war, daß ich
ut ihm hinters Haus ging, denn selbstverständlich
h.ıtte er mich, ehe ich mich versah, gegen eine Mauer im
Ilof gepreßt, fing an, mich abzuküssen, und versuchte,
min Kleid hochzuziehen — und der Kinderwagen im-
ner schön neben uns. Zuerst kam ich gar nicht richtig
‚lıru, ihm eine ’runterzuhauen, aber dann, als ich mich

wieder gefaßt hatte, sagte ich: „Nee, du, so weit sind
wır nun doch nicht, kleiner Kumpan, wenn du auch der
dıcicinige Gott selber bist und obendrein Brillantine am
‘hädel hast“, und jetzt schlug ich auf ihn los, knuffte ihn,
‚(setzte ihm Tritte und stieß ihn von mir.
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„Verdammt, was für eine Kratzbürste du bist“, sagte

er. „Weißt du nicht, wenn ich will, kann ich dich um-
bringen?“
„Habe ich mir gedacht, daß du ein Mörder bist“, sagte
ich. „Das habe ich dir auf den ersten Blick angesehen.“
„Guck mal hier ’rein“, sagte er und hielt mir etwas unter
die Nase. Ich konnte im Dunkel nicht erkennen, was es
war - aber vielleicht war es wirklich ein Revolver.
Da wurde über uns ein Fenster geöffnet, und ein Mann
fragte, was zum Teufel wir auf seinem Grund und Boden

zu suchen hätten, wir sollten uns gefälligst packen, sonst
‚würde er die Polizei rufen. Gott Brillantine steckte den
Revolver, oder was es nun war, wieder ein und schob den
Kinderwagen auf die Straße.
„Wollte dich nur auf die Probe stellen“, sagte er. „Be-
greifst doch allein, daß ich nichts Böses vorhatte, ein

armer Kindervater wie ich. Jetzt begleite ich dich nach
Haus.“
Aber da fiel es ihm plötzlich ein: „Himmel, ich habe den
verfluchten Klippfisch vergessen? Meine Alte prügelt
mich bestimmt durch, wenn ich nach Hause komme, ohne
für morgen etwas zu essen zu haben.“
Er lief wieder durch das Haustor in den Hof, um den
Lebensunterhalt für seine Familie zu retten, und während
er seinen Fisch suchte, machte ich, daß ich fortkam.

4. KAPITEL

Ermahnungen

Als meine Mutter sechzig wurde, bekam sie hundert
Kronen geschenkt. Da zeigte es sich, daß sie sich auf
Geld überhaupt nicht verstand: Sie hatte noch nie Geld-
scheine gesehen. Dagegen hatte es seit ihrem zwölften
Lebensjahr nicht einen Tag gegeben, an dem sie nicht
im Winter wenigstens sechzehn und im Sommer acht-
zchn Stunden gearbeitet hätte -— ausgenommen die Zeit,
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wo sic krank war. Es war deshalb kein Wunder, daß
ıch glaubte, ich müßte gestern abend betrunken oder in
‚nem Kino gewesen sein, wenn ich mich jetzt daran
innerte, wie das viele Geld zerrissen und verbrannt
wurde.

Die Frau wacht um elf Uhr auf, verlangt ihre Schoko-
iıde, setzt sich in ihrem großen, feinen Bett zurecht und

;trahlt vor Glück, denn es gibt keine Gerechtigkeit in
‚ler Welt; dann fängt sie an, dies fette, süße Gebräu zu

ırınken und die Bürgerzeitung zu lesen, und es ist kein
Wunder, wenn sie findet, daß die Welt gut ist und so
bleiben soll, wie sie ist. Als ich wieder hinausgehen will,
(äuspert sie sich ein bißchen und sagt, ich soll noch war-
ı.n. Sie hat keine Eile, sondern trinkt ruhig weiter und
Iıcst den Aufsatz in der Zeitung zu Ende. Als sie die
“hokolade ausgetrunken und die Zeitung fertiggelesen

init, steht sie auf, zieht einen Morgenrock an, setzt sich,
‚en Rücken zu mir, vor den Spiegel und fängt an, sich in
 ıdnung zu bringen.
ce sind ein junges Mädchen vom Lande“, sagt sie.
Ich antworte nichts.
‚Natürlich geht es mich nichts an, wie meine Mädchen
‚ie Nächte verbringen“, sagt sie. „Aber aus Rücksicht auf

‚l.ıs Haus - Sie verstehn.“
Rıicksicht auf das Haus?“ sage ich.
Wie gesagt: aus Rücksicht auf das Haus“, sagt sie.
Wir hatten einmal ein Mädchen, das brachte Läuse ins

IT aus.“
In dreht sie sich auf dem Hocker um und sieht mich

oben bis unten an, lächelt und sagt: „Kavaliere sind
...hieden.“
0, sage ich.
hr”, sagt sie und mustert mich weiter von oben bis

(en, und ihre Lippen lächeln.
un weiß ich es also“, sage ich.
un wissen Sie es also“, sagt sie und blickt wieder in
n Spiegel. „Wir Eheleute hatten nichts dagegen, als

vorigen Jahr das Mädchen dann und wann über Nacht
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