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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
l.ebensjahr nicht einen Tag gegeben, an dem sie nicht
im Winter wenigstens sechzehn und im Sommer acht-
‚chn Stunden gearbeitet hätte - ausgenommen die Zeit,
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wo sie krank war. Es war deshalb kein Wunder, daß

ıch glaubte, ich müßte gestern abend betrunken oderin
.inem Kino gewesen sein, wenn ich mich jetzt daran

„rinnerte, wie das viele Geld zerrissen und verbrannt
wurde.
die Frau wacht um elf Uhr auf, verlangt ihre Schoko-
lade, setzt sich in ihrem großen, feinen Bett zurecht und
strahlt 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,

räuspert sie sich ein bißchen und sagt, ich soll noch war-
ten. Sie hat keine Eile, sondern trinkt ruhig weiter und
lıcst den Aufsatz in der Zeitung zu Ende. Als sie die
Schokolade ausgetrunken und die Zeitung fertiggelesen
hat, steht sie auf, zieht einen Morgenrock an, setzt sich,

‚len Rücken zu mir, vor den Spiegel und fängt an, sich in
jrdnung zu bringen.
.Sie sind ein junges Mädchen vom Lande“, sagt sie.
Ich antworte nichts.
‚Natürlich geht es mich nichts an, wie meine Mädchen
die Nächte verbringen“, sagt sie. „Aber aus Rücksicht auf
ılas Haus - Sie verstehn.“
‚Rücksicht auf das Haus?“ sageich.
Wie gesagt: aus Rücksicht auf das Haus“, sagt sie.
‚Wir hatten einmal ein Mädchen, das brachte Läuse ins
Iiaus.“
dann dreht sie sich auf dem Hocker um und sieht mich
on oben bis unten an, lächelt und sagt: „Kavaliere sind
.rschieden.“

0", sage ich.
“chr“, sagt sie und mustert mich weiter von oben bis

uten, und ihre Lippen lächeln.
‘sun weiß ich es also“, sage ich.
Nun 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

om tation 33

un —

 



 

einen Kaner ins Haus brachte; die stehen unter Gesund-

heitsaufsicht. Lieber das, meinten wir Eheleute, als wenn
das Mädchen sich draußen herumtreibt, zum Beispiel mit
einem verlausten Seemann.“
Weshalb sagt sie „wir Eheleute“? Haben sie mit der

Uhr in der Hand wach gelegen und gewartet, bis das
Mädchen nach Haus gekommen ist? Oder erinnert sie
mich damit an den Unterschied zwischen einer sittsam ver-
heirateten Frau, die zu Haus im Ehebett liegt, und einem
Mädchen, das nachts draußen herumlungert? Sie hat
lange, spitze, rotbemalte Fingernägel, und ich glaube,
sie kratzt ihren Mann. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihr
meine gestrigen Erlebnisse schlankweg zu erzählen, aber
jetzt fand ich, ich hätte es wirklich nicht nötig, dieser
Frau auch nur ein Wort davon zu sagen.
„Wir wollen jedenfalls hoffen, daß Sie nicht in einer
Zelle landen werden“, sagte sie da.
„Zelle?“ Ich sagte, dieses Wort verstände ich nicht.

„Um so schlimmer für Sie“, sagte sie. „Mädchen vom
Lande, die keine anständigen Zeitungen lesen und nicht
begreifen, was im öffentlichen Leben vorgeht, landen, |

ehe sie sich’s versehn, in einer Zelle.“
„Jetzt werde ich aber richtig neugierig“, sagte ich.
„Mit Worten kann man die Schweinerei der Kommu-
nisten überhauptnicht erklären“, sagtesie.
„Wenn Sie weiter so reden, kriege ich wirklich beinahe

Lust, diese Schweinerei kennenzulernen“, sagte ich.

„Im ganzen Land war kein Mädchen in größerer Gefahr
als ich“, sagte sie feierlich. „Mein Vater besitzt große

Handelshäuser und Geschäfte, Kinos, Fischdampfer,
Druckereien, Zeitungen, Trankochereien und Fischmehl-
fabriken; ich konnte alles und durfte alles; ich konnte

nach Paris fahren, wenn ich Lust hatte, ich hätte an jeder
Schweinerei teilnehmen dürfen, wenn es mir Spaß ge-
macht hätte; ich hätte sogar Kommunist werden und
dafür kämpfen können, daß man meinen Vater bis auf
die nackte Haut ausplündert. Und trotzdem bin ich in
keine Schweinerei geraten. Ich fand meinen Mann, und
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mit ihm habe ich mir mein Haus gebaut. Ich habe meine
Kinder geboren, meine Beste, und es hat für mich das
I,cben bedeutet, sie für die bürgerliche Gesellschaft zu
erziehen. Keine anständige Frau bereut, daß sie ihre
Kinder bekommen und erzogen hat, statt sich mit Schwei-
nereien abzugeben.“

Gäste in der Nacht

„Für abends, sagte die Frau zu mir, „müssen Sie sich

was Nettes anziehen. Dann kriegen wir nämlich feine
Gäste aus Amerika. Die wollen mit meinem Mann spre-
chen. Und Sie haben für sie die Haustür zu öffnen und
müssen sie hereinbitten, Aber ich warne Sie, ihnen ‚Gu-

ten Tag‘ zu sagen oder sie überhaupt anzusehen. Sie
müssen sehr zurückhaltend sein. Denn sonst wird es von
Ausländern leicht verkehrt verstanden. Falls Sie nicht
Iinglisch können, bleiben Sie am besten stumm. Auf kei-
nen Fall sagen Sie zu ihnen ‚plies‘, wenn Sie dann mit
Sodawasser ins Zimmer kommen. Mein Mann sorgt für
Whisky.“
Ich wartete den ganzen Abend ziemlich ängstlich auf
liese Gäste, die so vornehm waren, daß der Gruß eines
einfachen Menschen sie beschmutzen könnte. Schließlich
kamensie.

Ihf Auto hielt vor der Gitterpforte und war im nächsten
Augenblick wieder verschwunden, und sie standen auf der
Hausschwelle, den Finger an der Türglocke, und ich öff-
ncte und ließ sie eintreten.
der eine war ein dicker Mann in Offiziersuniform, der

ındere langbeinig und wie ein Stadtmensch angezogen.
ich war darauf gefaßt, daß sie mich nicht ansehen und
noch weniger sich durch einen Gruß beschmutzen wür-
den, doch es kam ganz anders: Diese Männer waren die
Ilerzlichkeit selber, es kam einem vor, als ob sie eine
ute Freundin von früher träfen. Sie lächelten freundlich
und redeten aufgeräumt alles mögliche zusammen, und
‚ler eine gab mir einen Klaps hintendrauf. Kam gar nicht
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in Frage, daß ich ihnen Mäntel und Kopfbedeckungen
aufhing, dastaten sie selber. Der Offizier holte sogar aus
seiner Tasche eine Handvoll Kaugummi und gab ihn
mir, und der andere wollte nicht nachstehen und gab
mir ein Päckchen Zigaretten. Um die Wahrheit zu sagen,
habe ich kaum schlichtere Menschen getroffen, und dabei
waren sie so ungezwungen, daß ich all die steifen Ma-
nieren vergaß, die man mir eingetrichtert hatte, ich
lächelte und war ihr Freund. Als ich bald mit Soda-
wasser und Gläsern hereinkam, saßen sie zusammen
mit dem Herrn vor einer Landkarte von Island und der
übrigen Welt. Der Herr stand auf und kam mir ent-
gegen und half mir, das Servierbrett abzusetzen, und
bat mich: Wenn sie etwas brauchten, möcht’ ich so gut
sein und es bringen - aber das geschah während des
ganzen Abendsnicht.
Kurz vor Mitternacht kam ihr Auto wieder vorgefahren,
und schon waren sie weg; aus irgendeinem Grund wollte
man nicht gern, daß das Auto lange vor dem Haushielt.
Aber es waren nur ganz wenige Minuten verstrichen, da
stand ein neuer Gast im Hausflur. Es war das erste-
mal, daß ich unseren Staatsminister sah, den Bruder der
Frau; ich wußte bloß, daß er in unserer Straße wohnt, in
einem Eckhaus, eine Minute von uns entfernt; ich kannte
Bilder von ihm. Er sah mich nicht an, als ich öffnete,
stiefelte mitten durch mich durch ins Haus, den Hut im-
mer auf dem Kopf. Als ich ihm ein Glas und kaltes
Sodawasser brachte, sagte der Herr in seiner heimat-
lichen Art: „Da haben wir unsere Gebirgseule aus Nord-
land.“
Der Minister steckte sich gerade eine Zigarre an, hatte
die Schultern hochgezogen und machte ein Gesicht wie
einer, der Verstopfung hat; er tat schrecklich tiefsinnig:
Gleichgültiges Zeug hörte er überhauptnicht.
Nach Mitternacht kamen dann noch mehr Gäste. Es wa-
ren Isländer. Ich glaube, der Minister hatte telefoniert
und sic aus dem Schlaf geweckt; einige taten so, als ob
dort, wo sie standen, der Mittelpunkt der Welt war. Sie
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'ıBen ım Arbeitszimmer des Doktors und sprachen leise
und betranken sich nicht. Ich hatte Bescheid bekommen,

schlafen zu gehen, doch bis tief in die Nacht kam mir
das Haus wie ein heimlicher Marktplatz vor.

Island auf der Straße, die Jugendburg

Iıı der Dämmerung des nächsten Tages gehe ich zum
Brotladen an der Ecke, schräg gegenüber vom Minister;
l:interm Ladentisch steht ein junges Mädchen, das Milch
und Brot verkauft; sie sieht immer aus, als ob sie grü-
belt; mitunter ist dort auch ein junger Mann, der vor
‚lem Ladentisch steht und sich mit ihr unterhält. Als ich
aus unserer Tür trete, ist es in unserer sonst so stillen
‘ıraße zu einem lärmenden Auflauf gekommen: Ver-
‚ınzelte Gruppen von jungen Menschen stehen vor dem
Ilaus des Ministers; es muß etwas los sein, denkeich;
Alle Menschen haben erregte Augen; keiner lacht. Auf
ılem Bürgersteig stehen neugierige Fußgänger herum;
ın der ganzen Nachbarschaft haben sie die Fenster ge-
öffnet. Neben einer Straßenlaterne stehen zwei Poli-
‘sten mit schwarzen Helmen und Gummiknüppeln, sie
hen aus, als ob sie sich mit einem rußigen .Korken die
Augen geschwärzt hätten.
‚Ist was geschehen?“ frage ich einen gutgekleideten
\lAnn, der mit ernstem Gesicht eilig an mir vorübergeht.
I:r antwortet ärgerlich: „Das sind die Kommunisten“
und ist verschwunden.
3a werd’ ich neugierig und frage dasselbe einen Mannin
‚hmutzigem Arbeitszeug. Der sieht mich nur kurz an
und sagt ziemlich grob, ohne sich lange mit mir abzu-
ben: „Die wollen das Land verkaufen.“

Wer will das Land verkaufen?“ sage ich mitten auf der
Straße und so laut, daß ein paar Leute mich groß an-
‚chen. Dann hör’ ich, daß aus den Gruppen der jungen
\icnschen dicht vor dem Haus des Ministers laut gerufen
wird: „Wir wollen Island nicht verkaufen! Wir wollen
I land nicht verkaufen!“
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Nun klettert ein junger Mann auf die Mauer vor dem
Haus des Ministers und fängt an, vor den Fenstern des
Ministers eine Rede zu halten, doch da geht der eine
Polizist auf ihn zu und bittet ihn, aufzuhören. Er sagt,
es sei keiner daheim: Die ganze Familie sei aufs Land
gefahren.
Der junge Mann hört allmählich mit der Rede auf, aber
nun ruft jemand, daß wir „Island reich an Fjorden“ an-
stimmen sollen, und so geschiehtes.
Und bald ziehen die jungen Menschen weiter, nach dem
Geschäftsviertel; sie singen; und die Leute auf dem

Bürgersteig verschwinden nach und nach, und die Fen-
ster in der Nachbarschaft schließensich.
Der Brotladen ist offen; hinter dem Ladentisch steht das

Mädchen und davor der junge Mann; sie haben ernste

Gesichter mit großen hellen Augen und hören gar nicht,
daß ich „Guten Abend“sage.
„Waren das die Kommunisten?“ frage ich.

„Was?“ sagt das Mädchen, als wachte sie auf, und sieht
den jungen Mannan.
„Das waren die Seminaristen und der Christliche Verein
Junger Männer“, sagt der junge Mann.
„Was war denn los?“ frageich.
Er fragt, ob ich keine Zeitungen lese, und ich muß la-
chen und sage, daß ich vom Nordland bin. Nun zeigt

er mir in der Abendzeitung einen Artikel; da steht, eine

der Großmächte hätte gefragt, ob der isländische Staat
ihr seine Hauptstadt Reykjavik, auch Smoky Bay ge-
nannt, oder irgendeine andere Bucht des Landes, die
sich in einem Atomkriege sowohl zum Angriff als auch
zur Verteidigung eigne, verkaufen, verpachten oder ver-
schenken wolle.
Ich war stumm über so einen Unsinn und fragte ein-
fältig, ob der Artikel nicht genauso wäre wie alles, was

in Zeitungen steht. Schon als kleines Kind, sagte ich, habe
man mir beigebracht, kein Wort von dem zu glauben, was

in Zeitungensteht.
„Hör mal“, sagte er, „willst du nicht bei der Lotterie für
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‚he Jugendburg mitmachen? Du kannst rund um die

I rde fliegen.” . ..

()der eine Nähmaschine gewinnen , sagte das Mäd

‚hen.
. _

Ich habe gar keine Lust, um die Erde zu fliegen „ sagte

uh, „und zum Nähen bin ich zu ungeschickt.

"Aber eine Jugendburg willst du wohl haben?“ sagte er.

Wozu?“

{Ju bist von Nordland, ich von Westland, und nirgends

bt es eine Jugendburg”, sagte der junge Mann.

I'nd wenn schon.“
on.

In solch einer Jugendburg lernt man alles, was mitBIT

dung zu schaffen hat“, sagte er. „Das isländische bi

‚ll das gebildetste und edelste Volk der Welt werden.

Ic Reichen sagen, die Jugend des Volkes soll sein wie

‚he Pferde unter freiem Himmel. Das ist verkehrt. Die

Iusend des Volkes soll die schönste Burg des ganzen

| ındes haben.“

Was kostet sie?“ fragte ich.

Millionen“, sagte er. ,

Ich habe fünfundzwanzig Kronen ,

Iıtte vor, mir etwas Unterzeug zu kaufen. ı

Bist du nicht bei Bui Arlands Frau?“ sagte da das

Nuüdchen.

Und ich sagte: „Ja.“
. ,

Na. dann brauch’ ich dir doch nichts mehr zu erzählen‘,

te der junge Mann. „Die mit ihrer Schiebergesellschaft

in New York. Die könnten allein eine Jugendburgbauch

Ir das, was sie uns mit ihren Wucherpreisen wä ven

‚les Krieges gestohlen haben. Nimm meinetwegen zehn

lose.“
.

Ob ich nicht eher die Kirche unterstutze, welche mein

\ ater im Osttal errichten will?” sagte ich. 1

I1. dahin waren sie ernst; doch jetzt fanden sie es plötz

lich lustig; sie sahen sich an und lachten.

sagte ich, „und ich
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Sturm bei einem Teller Suppe

Beim Abendessen fragte ich, ob jemand Lose für eineJugendburg kaufen will.
Nein, seit sie erzählte, sie wolle Orgel spielen lernen,
hat sich das neue Dienstmädchen keinen so guten Witz
bei Tisch geleistet. Die kleineren Kinder prusteten imBogen ihre Suppe aus. Der ältere Sohn, bei dem alle
Tage Regenwetter ist, hatte nur einen halb angeekelten,
halb mitleidigen Blick für mich übrig. Die Frau sah mich
zuerst sprachlos an, dann räusperte sie sich unheilver-
kündend, und ihr Mann erwachte von seiner Zeitung mit
einem so müden Gesicht, als wenn er die ganze Nacht
kein Auge hätte schließen können, und sagte: „Was?“
„Sie will Lose für eine Jugendburg verkaufen“, sagte
der kleine Dickwanst.
Der Doktor wollte sie gern mal sehen, und ich zeigte
ihm ein Los: Auf der einen Seite war ein Bild von einem
stattlichen Haus, auf der anderen Seiten waren die Ge-
winne,

„Besten Dank“, sagte er und gab mir das Los mit seinemmüden Lächeln zurück, aber ich war doch froh, daß ich
seinen Blick hinter der Brille und seine weißen Zähne
sehen konnte.
„Wir hatten die Sache im Althing vor“, sagte er, „auch
in der Stadtverordnetenversammlung.“
„Wie sind Sie zu den Wischen gekommen, meine Beste,
wenn man fragen darf?“ sagte da die Frau.
„Gerade als ich in den Brotladen ging, brach der Lärm
auf der Straße los, und das Mädchen... “
Die Frau unterbrach mich und sagte: „Ich habe gehört,daß sie Kommunistin ist.“
„Bei ihr war ein junger Mann, der mich fragte, ob icheinige Lose kaufen will“, sagte ich weiter.
„Das sind Kommunisten“, sagte die Frau.
„Was für ein Krawall war das übrigens?“ fragte der
Herr.
„Ach, es war eigentlich nicht so schlimm“, sagte ich.

go   

Harch, sogar sehr schlimm“, sagte der Dickwanst. „Es

“rc die Kommunisten.“
.1’: waren ein paar Leute, die sagten: Wir wollen nicht
‚'ıs Land verkaufen. Ich hörte, daß es das Seminar war

nd der christliche Verein.“
Ei Frau sagte: „Sieh mal an! Da braucht man gar nicht
weiter zu fragen: Wenn die verbreiten, daß andere es
waren, kann man Gift darauf nehmen, daß sie selbst

(tahinterstecken. Die verstehen es, Idioten zu verhetzen.

Ir, Seminar und der christliche Verein - entzückend!
Weshalb nicht der Frauenverein und die Chinamission?
Ih gcbe Ihnen den guten Rat, diese Wische so schnell
“ möglich aus dem Haus zu schaffen. ‚Diese Jugend-
kur- weiter nichts als ein Zellengebäude.

Ich will sie mal sehen“, sagte der Dickwanst, „kann ich
bekommen?“

I stehe hinter dem Stuhl der großen Tochter, und
slotzlich fühle ich, daß sie mir ihre spitzen Nägel in die

Kuickehle bohrt, sie wirft mir einen ihrer verstohlenen,
v.ırmkalten Blicke zu, doch ich ahıne nicht, ob sie für oder
„en die Jugendburg ist.
\lınungslos gebe ich dem Jungen ein Los.
ve, sagt er. .

N im selben Augenblick, als er sie nehmen will, fährt
‚ne glitzernde Hand mit Diamanten und Armband in
‚ie Höhe und schnappt sie mir aus den Fingern: die
Iı.ıu. Und im nächsten Augenblick hat sie die Zettel
Iıcuz und quer zerrissen und schmeißt die Fetzen über
‚he Schulter durch die offene Flügeltür ins andere Zim-
ser. Nachdem sie das getan hat, sieht sie mich kalt an
uud sagt geradewegs: „Falls Sie noch einmal sich unter-
ıhen, hier im Haus kommunistische Propaganda zu
chen, sind Sie entlassen.“
Dann nimmt sie einen Löffel voll Suppe.
er ältere Sohn raucht gewöhnlich zwischen den ein-
‚Inen Gängen; er nimmt eine Zigarette, macht finstere
‚usenbrauen, zieht die Mundwinkel nach unten undsitzt
u einem grenzenlosen Ekel vor der Suppe.

gi:
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„Zwecklos, sich aufzuregen, Mama“, sagt er, „der Fa-

schismus ist ausprobiert, und es ging nicht; der Kommu-
nısmus unterwirft sich die ganze Welt. Alle wissen das.
Rien & faire.“
Sie richtet sich auf, sieht ihn scharf an und sagt mit eis-
kalter Porzellanstrenge: „Mein Junge, es ist höchste Zeit,
daß wir dich in eine Anstalt schicken.“
„Hab’ ich diese Welt geschaften, in die du mich hinein-
geboren hast?“ fragt der Junge gleichmütig und raucht
weiter.

„Und nun habeich dir noch ganz was anderes zu sagen,
mein Kind“, fängt die Frau wieder an und will loslegen,
aber da wacht ihr Mann hinter seiner Zeitung auf, lächelt,

legt seine Hand auf die ihre, und das bringt sie ganz
durcheinander, und nun blickt sie ihn an.

„Du lächelst“, sagt sie, „ja, bilde dir nur was ein auf
dein hübsches Lächeln, aber hier ist es leider nicht an-
gebracht.“
„Liebste Dulla“, sagt der Mannflehentlich.
Ich verschwinde aus dem Eßzimmer, bleibe auch nicht
in der Küche, sondern gehe, während die Familie bei
der Suppe sitzt, zu mir 'rauf und denke nach. Wär’ es
nicht am besten, den Koffer zu packen? Als ich schon
dabei bin, meine Siebensachen zusammenzupacken,fällt
mir ein, daß ich, wenn ich gehe, zur Nacht kein Dach
über dem Kopf habe; und auch kein Platz fürs Har-
monium. Wieviel kann man für seinen Stolz opfern?
Selbstredend alles - wenn man wirklich stolz ist. Es gibt
nicht viel, was so erbärmlich ist, wie sich schikanieren zu

lassen, ja vielleicht gar nichts — ausgenommen: auf der
Straße zu liegen.
Die Köchin hat meine Tür geöffnet und fragt, ob ich denn
nicht in Jesu Namen schleunigst mit dem Auflauf 'rein-
schen will.

Als ich ins Eßzimmer trat, schon nicht mehr böse, son-
dern wieder gut, war die Familie mit der Suppe fertig
und schwieg aus Leibeskräften; der Doktor las wieder
in der Zeitung. Ich nahm die leeren Teller und kam mit
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lem nächsten Gericht und ging. Die Lose für die Ju-

‚ndburg lagen nebenan auf dem Fußboden, und ich

ul} sıe liegen.

\ın Abend war alles im Hausstill, die kleineren Kinder

ıren draußen und standen mit den Ministerkindern

und Kindern von anderen feinen Leuten an den Häuser-

.ıken und johlten, wenn Leute vorbeikamen; dies Spiel

\onnten sie nämlich stundenlang treiben. Der Älteste

wur in die Stadt gegangen, wohin, wußte niemand. Das

ttesfürchtige Elfenkind der Köchin hatte zwei Auf-

ıchpuppen, die pinkeln konnten: Die mußte das Herz-

hen erst in Ordnung bringen, ehe es mit dem Jesus-

‚vleier anfangen konnte. Und die Frau war ausgegan-

.n. um Karten zu spielen, so eine Art Whist, was sie

Bridge nennen, wobei sie einander sagen, was sie in der

|kınd haben, und dann erst ausspielen.

I nd mein Zorn war längst verraucht.

Als ich eine gute Weile am Harmonium gesessen und

ch mit meinen großen, ungelenken Fingern abgeplast

lhube — sie verstehen nichts von Kunst -, fahre ich plötz-

lich zusammen und sehe, die Tür ist halb auf, und in der

Fur steht ein Mann; ich glaubte schon, ich hätte be-

„onnen, Gespenster zu sehen. Er blickt mich ;etwas blin-

Ind an und wischt sich die Brille; und lächelt. Zuerst

‚rd mir kalt, dann heiß, ich stehe auf, kann mich kaum

I\ılten, so schwach sind mir die Knie; alles liegt wie ım

‘.cbel. Ich kann einen heiligen Eid ablegen, daß ich

. was noch nie vorher erlebt habe.

Ich hörte Musik“, sagt er.

ie sollten sich nicht über mich lustig machen. ..

I ı will den Namen meines Lehrers wissen, und ich nenne

Jon ziemlich alltäglichen Namen des Organisten.

Ist er nun auch Organist geworden?“ sagt Doktor Bui

‘land. „Ja, warum nicht. Er war uns anderen immer

„cıt voraus; so weit, daß er es sich zur Gewohnheit

‚achte, tagsüber zu schlafen, um nicht unsere dumme

\ erbrechergesellschaft sehen zu müssen.

\ir züchtet Blumen“, sage ich.

‘
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‚Wie putzig“, sagt der Doktor. „Ich wünsche, ich könnte :auch Blumen züchten. Während andere Zeitungen lasen,las er italienische Renaissanceschriftsteller im Original;ich weiß noch, daß er damals sagte, er wolle lieber alleKriegsnachrichten zwanzig Jahre aufheben und dann inzwei Minuten den ganzen Krieg in einem Nachschlag-werk lesen. Es freut mich, daß er Blumen züchtet. Wasmeinen Sie: Soll ich meine Kinder zu ihm schicken?Glauben Sie nicht, daß er aus ihnen Menschen machenkönnte?“
„Das ist gar nicht so leicht für mich, darauf zu ant-worten“, sage ich. „Sie wissen nämlich gar nicht, daßich das dümmste Greschöpf von ganzIsland bin und übernichts ein Urteil habe — besonders, wenn Sie mich da-nach fragen.“ -
„Sie sind der Erde verbunden“, sagt er und lächelt.„Darf ich Ihre Hand sehen?“ sagt er dann. Und nach-dem er meine Hand betrachtet hat: „Eine große, wohl-geformte Hand.“
Und ich war wie gebraten, naß am ganzen Leib, weil ermeine Hand betrachtet hatte.
Und er setzt seine Brille mit der ihm eigenen Bewegungwieder auf die Nase. Dann steckt er die Hand in dieTasche, zieht hundert Kronen heraus und hält sie mirhin. „Ihre Lose.“
„Die kosteten nur fünfzig Kronen, und ich kann nichtwechseln.“
„Können Sie später tun.“
„Ich nehme kein Geld für nichts“, sageich.
„Haben Sie keine Angst. Alle Menschen versuchen sobillig wie möglich wegzukommen“, sagt er. „Dasist einGresetz. Als Kaufmannbin ich Fachmann.“
„Ja, da muß ich Ihnen also noch zehn Lose besorgen.“„Aber geben Sie sie mir lieber nicht bei der Suppe“,sagt er und lächelt und geht und schließt die Tür hintersich.

  

: WAPITEL

Bei meinem Organisten

' rtcılt man nach den Ansichtskarten, müssen die großen
Musiker Götter und keine Menschen gewesen sein. Nun
‚fuhr ich, daß die bedeutendsten von ihnen die arm-
‚ligsten Schlucker der Menschheit waren. Schubert galt
unter anständigen Bürgersleuten in Wien für einen un-
«bildeten Burschen, der überhaupt keine blasse Ahnung
I ıtte, was Musik ist; aber er rächte sich, indem er Kür das

'.ınz gewöhnliche Volk ein Lied wie das Ave ar
(hrieb, das sogar die Bauern in Nordland kennen; unc
. rhungerte, kaum dreißig Jahre alt. Beethoven hatenich
al eine einfache Volksschulbildung, er konnte schlecht
umd recht schreiben, ungefähr wie Kncchte auf com
I ınd, und verfaßte einen komischen Schreibebrief, 2

sein Testament nennen. Er war ganz verrückt nn
nigen Gräfinnen, wie alte Gäule nach jungen, “ en
uten. Die besseren Wiener Kreise sahen in ihm up
ıchlich einen schwerhörigen Kauz, schlecht gekleidet,
n.auber, den man nicht ins Haus einladen konnte. Und
‚toch standen diese beiden Außenseiter auf’einer hohen
»wufte der menschlichen Gesellschaft, wenn man sie mie
ınderen großen Komponisten vergleicht, Viele van! ei
Pıppenkönigen angestellt, denen sie zu den Ma en
ınfspielen mußten; einer von ihnen hieß Johann a
ııan Bach - der noch obendrein viele schöne Jahre a
mıt vertrödelt hatte, daß er sich in Leipzig mit Lause-
sungen herumärgern mußte. Hädn oder Haydn, oderwie

.: sich schreibt — ich kann die Namen nicht so richtig
:hreiben -, also Haydn, zu seinen Lebzeiten der größte

homponist der Welt, wurde oft von der Familie „ter
hy, wo er dreißig Jahre Diener war, verprügelt; e
sufte nicht mit der Familie bei Tisch sitzen. ‚Mozart,

ler Mann, der zu den hohen Sphären des Geistes ge-
horte, stand im Rang tiefer als die Schoßhunde dieser
uschissenen kleinen Könige und Tölpel von Bischöfen,
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die ihn von früh bis spät schuften ließen. Als er in seinenbesten Jahren starb, folgte ihm kein anderes lebendesWesen zu Grabeals ein Köter; die Leute entschuldigtensich damit, daß es geregnet hätte; einige sagten, sie hättenGliederreißen gehabt.
Nun bitte ich um den Tanz der Feueranbeter: Wildeschlagen nachts, beim Lagerfeuer, im Regen die Trom-meln; dann erklingt mıt einemmal von irgendeinem In-strument eine Melodie aus vier Tönen, so heiß, daß ichganz erregt werde, und ein paar Tage später, mitten bei
der Arbeit, packt mich plötzlich ein seliges Verlangen
nach dieser kurzen, wilden Melodie.
Ein andermal kann ich sehen, daß das gespaltene Mäd-
chen, das mir kahlköpfig vorgekommen war, Haare hat,hellblaues Haar, oder richtiger grünes, kräftiges, fettes
Haar. Und da erst sehe ich, daß Kopf und Haar geson-
dert für sich gemalt sind, ja, Gott sei Dank, jedes Haar
ist genau zu sehen - alle Haare, es stimmt, sind bloß vom
Kopf durch einen weißen Strich getrennt.
Königin Kleopatra, barfuß in seidenen Hosen und Pelz-
mantel, eine Zigarette im Mund, in voller Kriegs-
bemalung, kommt von der bettlägerigen alten Frau, der
Mutter des Hauses, in die Küche geschwebt. „Ich sehnemich richtig nach Kaffee“, sagt sie.
Der Organist: „Kleopatra, dir gehört ganz Brasilien;
und das Türkenland und Java...“, und ich weiß nicht
mehr, wie viele Kaffeeländer er herzählte.
„Ja, aber sie hat keine elf Finger“, sage ich da und be-
trachte das Bild.
„Wer weiß - vielleicht ist gerade der elfte Finger der
Finger, der ihr manchmal fehlt — obgleich sie gerade den
verdient hätte?“ sagt der Organist.
„Bild ist Bild“, sage ich.
„Aber auch nichts anderes“, sagt der Organist. „Neulichsah ich eine Photographie von einem Schreibmaschinen-mädchen; die hatte fünfunddreißig Finger.“
„Soll ich mal in die Küche gehen und Kleopatras Fingerzahlen?“ sage ich.

40

 

   
darauf sagt er: „Ein Bild ist kein Mädchen, wenn es

wich cin Bild von einem Mädchenist. Ja, man kann so-
"rn sagen, je mehr ein Bild einem Mädchen gleicht, desto
weniger ist es ein Mädchen. Alle wollen mit einem Mäd-
‚ln schlafen, niemand mit einem Bild von einem Mäd-
(hen. Nicht einmal eine genaue Wachsfigur von Kleo-
patra hat einen Blutkreislauf; auch keine Scheide. Dir

»‚lällt der elfte Finger nicht. Aber jetzt will ich dir
was anvertrauen: Der elfte Finger hat diese beiden
„ıchen zu ersetzen.“
\ls er das gesägt hat, sieht er mich an und lacht. Dann
Ichnt er sich gegen mich und flüstert: „Und nun will ich
dır ein Geheimnis verraten, und zwar das merkwürdig-
ste von allen: Dieses Bild der Kleopatra, das ihr von
ıllen Bildern am ähnlichsten ist, dieser Person, die gerade

durch die Stube in die Küche gegangenist, um Kaffee zu
Ischen.... sie hat ganz bestimmt einen Blutkreislauf und
‚ıcle andere gute Sachen, und dennoch gibt es nichts,

was so fern von Kleopatra ist wie sie; nichts verrät uns
weniger von Kleopatra als dies zufällige und dennoch so
inlgerichtig gegliederte Ganze. Nicht einmal der Mann,
ler mit ihr nach fünfundzwanzig Jahren silberne Hoch-
rcit feiert, wird von ihr mehr wissen als einer, der eine
halbe Stunde ihr Gast war - oder du, wenn du sie einige
“ckunden lang durch eine Stube gehen siehst; sie ist
nämlich nicht einmal ein Abbild von sich selbst. Und das
wcıß der Künstler; und deshalb malt er sie mit elf

ingern.“

Die Bilder im Haus, wo ich wohne

Am Tage darauf stehe ich mitten im Zimmer, zusammen

mit zwei von unseren Haustieren: einer elektrischen

Bohnermaschine und einem Staubsauger, und betrachte
nmal die Bilder des Hauses. Ich hatte mir schon vor-
her öfter diese zchn bis zwanzig Zentimeter großen Berge
ıngesehen, die so wirken, als wären sie aus Hafergrütze,
uder aus blasser roter Grütze, oder aus Milchbrei, oder
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us Dickmilch gemacht; einer sieht wie eine umgestülpte
Schüssel aus, unter dem geschrieben steht: Biriks-Jökel,
aber ich hatte nie verstanden, wo ich mich befand, denn
wer vom Nordland kommt und einem Berg gegenüber
gewohnt hat, versteht keinen Berg auf einem Bild im
Südland.
In diesem Haus hängt also Berg neben Berg: ein Berg
mit einem Jökel als Mütze, ein Berg am Meer, Kluft im
Berg, Lava am Berg, ein Berg mit einem Wasserfall, ein
Bauernhaus mit Torfdach vor einem Berg; ein Vogel vor
einem Berg; noch mehr Berge; schließli®h wirken diese
ewigen Einöden wie eine Flucht aus den Ansiedlungen
der Menschen, wie eine Ableugnung des ganzen mensch-
lichen Lebens. Es fällt mir nicht ein zu behaupten, daß
das hier keine Kunst ist, schon deshalb nicht, weil ich
überhaupt keine Ahnung habe, was Kunst ist. Ist dies
aber Kunst, so muß es Kunst sein für die, die gegen
Menschen Verbrechen verübt haben und dannin die Ein-
öden hinaufflüchten mußten, Kunst für Geächtete. Und
dann: Wie armselig wird die Kunst auf Bildern; nichts,
finde ich, verhöhnt die Natur so wie Bilder von der Na-
tur: Ich rühre den Wasserfall an - und werde nicht
naß, und nichts braust; oben ist eine kleine Wolke, die
still steht; dabei soll sie sich doch auflösen oder weiter-
ziehen; ich versuche, den Abhang zu riechen, und stoße
mit der Nase gegen harte Farbe, die wie Medizin riecht,
höchstens wie Firnis; und wo stecken die Vögel und die
Fliegen und die Sonne, die einem so oft in die Augen
sticht, daß man wegschen muß - oder der Nebel, daß
man kaum noch das nächste Weidengestrüpp finden
kann? Ja, sicher soll das da ein Bauernhof sein; aber
ich frage: Wo ist der Geruch von Kuhmist geblieben?
Was für einen Zweck hat es, daß man ein Bild macht,
das genau wie die Natur sein soll, und alle wissen: Ge-
rade Natur kann ein Bild nicht sein, und soll und darf
es auch nicht sein. Wer ist bloß auf den Einfall gekom-
men, daß die Natur nur was zum Sehen ist? Wer die
Natur wirklich kennt, kann sie eher hören als sehen,
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tuhlen als sehen, riechen, ja, weiß Gott, und vor allem
‚kt man sie doch. Ganz gewiß ist die Natur vor uns und
unter uns; sie ist über und unter einem, ja, und in einem
‚lıın; aber hauptsächlich ist sie doch in der Zeit, ver-
‚ındert sich ständig und gleitet ständig, ist mit jedem
Augenblick anders — aber nie in einem viereckigen Rah-
men. Ein Bauernhof mit Torfdach ist nicht so, wie er in

«ner heilen Sommernacht im Juli von fern aussieht; nichts

h.ıt weniger mit einem Bauernhof zu tun. Ich habe meine
“anze Kindheit in einem Bauernhaus einem Berg gegen-
uber verbracht. Wer mein Bauernhaus malen will, kommt
‚Limit nicht zurecht, wenn er mit dem Torfdach anfängt,

.t muß von innen anfangen, aber nicht von draußen,

+ muß die Menschen richtig kennen, die im Haus leben.
Ind ein Vogel - ich weiß genau, was ein Vogel ist.
ı) diese lieben, himmlischen Tiere. Ist schon möglich, daß
ıd.ıs Bild hier von einem Vogel viele tausend Kronen
Kostet; aber darf ich fragen, ob ein ehrlicher Mensch, der

w.ıs von Vögeln hält, mit gutem Gewissen einen Vogel
nalen kann, der auf einem Stein sitzt von Ewigkeit zu
I"wigkeit, ohne sich zu rühren, wie ein festgebundener

Iiobiger Verbrecher oder ein Bauer, der sich in Krokur
ıhpliotographieren läßt? Ein Vogel ist nämlich vor allen
Iiıngen Bewegung; ein Teil vom Himmel; noch richtiger:
lutt und Vogelist dasselbe; Fahrt ins Weite, ein Davon-
Ihtzen von der Erde: das ist ein Vogel; und Wärme,
(denn der Vogel ist wärmer als der Mensch, sein Herz
-cht auch schneller, er ist auch glücklicher; das hört man
ın seiner Stimme; keine Stimme ist wie Vogelgezwit-
her, und es gibt keinen Vogel, der nicht zwitschert.

dieser stumme Vogel auf dem Stein, dies Bild, das ganz
“(urr ist, ohne Flitzen durch die Luft ins Weite, kann
ıcınetwegen der tote, ausgestopfte Vogel sein, den unser
P.ıstor auf seinem Schrank hat; oder einer von den

hiechernen Vögeln, die es im Lämmer-Krokur gab,als ich
I Ieın war; ein Bild von einem toten Vogelist nichts von
‚nenn Vogel, sondern von etwas Totem; ist tot, aus-
.stopft, tot wie Blech.
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6. KAPITEL

Die Nerzjarm

Eine der besten Nerzfarmen in der Umgebung hatte
großen Schaden erlitten: Fünfzig Nerze waren gestohlen
worden. Als ich abends zum Orgelunterricht komme,
sitzen dort zwei Hausfreunde vom Organisten, beide
von der Polizei, der eine verschlossen, der andere auf-

geschlossen, beide lernen bei ihm Orgel. Sie kommen
vom Wachdienst und sind beim Kaffeetrinken in der
Küche und sprechen von der Sache.
„Was macht das, wenn fünfzig Nerze gestohlen werden?“
sagt der Organist.
„Was das macht?“ sagt der aufgeschlossene Polizist. „Die
Strolche hatten nicht mal so viel Grütze im Kopf, daß
sie ihnen die Gurgel abschnitten; die Viecher laufen jetzt
frei herum. Ein Nerz ist ein Nerz. Er frißt Hühner. Ver-
tilgt Forellen und Vögel. Geht auf Lämmer los. Willst
du, daß alles im Land gestohlen wird? Willst du dir
deinen Nachttopf stehlen lassen?“
„Alle sollten Klosetts haben, nicht Nachttöpfe“, sagt der
Organist.

„Ja, aber wenn du einen goldenen Nachttopf hast oder
wenigstens einen silbernen“, sagt der aufgeschlossene
Polizist.

„Was kann denn so ein armer Langfinger groß stehlen“,
sagt der Organist. „Er bricht vielleicht mit Mühe und
Notin einen kleinen Laden ein und stibitztSchuhriemen und
Malzextrakt; oder er heißt einen alten Mantel in einem

Hausflur mitgehen; oder er steigt durch eine Hintertür in
einen Milchkeller und mopst das bißchen Kleingeld, das
vom vorigen Abend in der Kasse liegt; er knöpft einem
betrunkenen Seemann die Brieftasche ab oder steckt die
Finger in den Reisekofler eines Landarbeiters und nimmt
ihm seinen Sommerlohn in Verwahrung. Auch unsere
zınnernen Nachttöpfe kann er mit Gottes besonderer
Hilfe vielleicht stehlen. Aber unmöglich, unsere goldenen
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Nachttöpfe zu stehlen, nicht einmal Nachttöpfe aus Sil-
ber: Auf die wird aufgepaßt. Nein,das Leben wäre ein
Vergnügen, könnt‘ man ausgehen und eine Million steh-
Icn, wenn man abgebranntist.“
„Na, weniger genügt auch“, sagt der aufgeschlossene Poli-
ist. „Man braucht wohl nicht gleich die Banken und
«lie Staatskasse auszuplündern.“

„Ich habe zwei Freunde, die nachts nicht eine einzige
schlechtverschlossene Tür verschmähten und nicht ein
l’enster, das nicht ordentlich verriegelt ist“, sagt der Or-
sanist. „In zwei Jahren, in denen sie nicht eine Nacht
richtig schliefen, gelang es ihnen, unter Aufwand allen
Hleißes und aller Gewissenhaftigkeit, die man in eine
Arbeit überhaupt stecken kann, ungefähr so viel zusam-
ınenzukratzen, wie ein Müllabholer in einem halben Jahr

verdient. Danach saßen sie zwei Jahre im Gefängnis, im
vanzen acht Jahre Arbeit. Sind solche Menschen gefähr-
lich, so sind sie es jedenfalls mehr für sich als für an-

ılere. Ich fürchte, mein Freund Bui Arland und die Herren

ın der FFF werden finden, daß das eine geringe Ein-
nahme für acht Jahre ist.“
„Trotzdem stiehlt sein Sohn fünfzig Nerze“, sagt der
aufgeschlossene Polizist. ”
„Himmel“, sage ich, „Bui Arlands Sohn!“

1)3 merken sie erst, daß ich da bin, und der Organist

»cht zu mir und gibt mir die Hand, und die beiden
Männer nennen ihren Namen; der eine ein gemütlicher
Mann mit breitem Hintergestell, der andere ein junger,
ernster Mann mit heißen Augen, die mich verstohlen an-

‚chen.

Bei der Polizei hatten sie Wind davon bekommen, daß

der kleine Thordur Buason, den sie zu Haus Bobo

nennen, zusammen mit einem Freund diese fünfzig Biester
‘wstohlen hatte; einige hatten sie am Ellidafluß um-
»ebracht, die anderen waren ihnen weggelaufen.

‚Wenn brave Kinder aus guten Familien abends vorm
'chlafengehen draußen ’rumstrolchen“, sagte der Or-
vınist, „und aus Spaß fünfzig Nerze oder ein paar Kisten
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mit Grabmaschinenteilen stehlen oder auch die Telefon-
tcitung nach Mosfellssveit, so lehnen sie sich damit gegen
ihre Umgebung genauso auf, wie meine Freunde es mit !
ihrem Treiben tun - und beidesist gleich unschuldig. Es
ist nun einmal nicht zu ändern. Was in Salzwasser liegt,
wird salzig. Der richtige Diebstahl findet ganz woanders
statt. Du fragtest vorhin, ob ich will, daß alles im Land
gestohlen wird. Jetzt will ich dir ein Geheimnis anver-
trauen: Alles im Land wird gestohlen, und bald wird das
Land selbst gestohlen.“
Ich stand immer noch mit meinen Handschuhen da und
starrte auf den Fußboden. „Was wird dem armen Kind

geschehen?“ fragte ich.
„Glücklicherweise nichts“, sagte der Organist, „wenn
man davon absieht, daß der Polizeimeister seinen Papa
anrufen wird und die beiden ein paar Witze über die
Jugend von heute machen und lachen und den nächsten
Bridgeabend verabreden werden.“
„Leider“, sagte der aufgeschlossene Polizist. „Solche
Bengels sollten auf dem Markt öffentlich verprügelt wer-
den.“
Der Organist lächelte gutmütig und nachsichtig, fand die
Bemerkung aber wohl so einfältig, daß er gar nicht dar-
auf antwortete.
Da sagte der verschlossene Polizist seine ersten Worte
und wandte sich an seinen Amtsbruder: „Habe ich dir

nicht oft gesagt, daß die einem die Rechtsauffassung bei-
bringen, die ihnen am besten paßt? Du hast eine klein-
bürgerliche Rechtsauffassung.“
Ich wollte gerade auch was dazu sagen, da kam der
Organist und legte seinen Arm um meine Schulter und
führte mich aus der Küche in die Stube, schloß hinter uns
die Tür und sagte, ich sollte mich ans Harmonium
setzen.
Als die halbe Stunde um war und der Organist die Tür
zur Küche wieder öffnete, saß nur noch der verschlossene

Polizist da und las in einem Buch; der aufgeschlossene
Polizist war nach Hause gegangen.
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\'erzeihung, aber ich hatte keine Lust, zu mir und zu

meinem Koffer zu gehen“, sagte er. „Doch jetzt geh’ ich

leich.“

Ivr hatte gesunde Zähne, und wenn er lächelte, sah er
ıichtig kindlich aus; aber mit einmal runzelte er die Stirn

und fing wieder an, alle Sachen verstohlen anzusehen, so,

(daß ein Mädchen sich im stillen sagt und vielleicht was
Bestimmtes meint: er ist anders als andre. Und trotzdem
kım es mir vor, als ob er mich kannte. Kennt er mich?

Bleib, solang du Lust hast“, sagte der Organist. „Jetzt
koche ich Kaffee.“
„Nicht meinetwegen“, sagte der verschlossene Polizist.
„Ich geh’ nun. Aber du hast recht: Es lohnt nicht, ein
kleiner Dieb zu sein; so was ist Zeitvertreib für Kinder;
und für arme Teufel, die noch als Erwachsene Kinder
nd.“

„las bedeutet aber nicht, daß man ein gesetzlich zu-
»tlassener Dieb werden soll“, sagte der Organist.
.Na, jetzt geh’ ich“, sagte der verschlossene Polizist
chnell.

Ich ging mit ihm. Wir hatten zuerst denselben Weg. Er
wußte nicht recht, wie man ein Gespräch anfängt, und
ıch wußte auch nicht, was ich sagen sollte, Unser Schwei-
“en war wie ein Feuer, das unter einem Braten brennt;

bis,er sagt: „Kennst du mich?“

I'nd ich antworte: „Ja, aber dennoch weiß ich nicht, wer

du bist.“

ich kenne dich“, sagt er.
„Hast du mich gesehen?“ sageich.
I'nd er antwortet: „Ja.“
Ida sage ich: „Bei mir ist es geradeso, nur mit dem
I'nterschied: Ich kenne dich, aber ich habe dich früher
nıcht gesehen.“
Sicher hast du mich gesehen“, sagte er. „Ich war der

: ne von den beiden, die dir neulich nachts den Toten in
dien Hausflur gelegt haben.“
.Ja, nun erinnere ich mich“, sagte ich, aber das war es

“.ır nicht, was ich meinte, sondern etwas Dunkles, nicht
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zu Erklärendes, etwas zwischen uns beiden, was tief
innen sitzt, was sich nicht mit Worten beschreiben läßt;
ich wollte auch nicht daran denken und sprach schnell
von etwas anderem: „Findest du das nicht unbegreiflich:
Da hat einer alles, Jugend, Schönheit, Gesundheit, Be-
gabung, Bildung und Reichtum, und geht doch aus und
amüsiert sich - wie Arngrimur Arland, daß man ihn ohne
Besinnung und vergiftet nach Haus schleppen muß?“
„sogenannte Muttersöhnchen“, sagte er, „von Vätern,
die das Volk um Riesenbeträge gebracht haben, die wis-
sen von allein, daß sie die geborenen Taugenichtse sind.
Was sollen solche Burschen machen? Zum Verbrecher
fühlen sie keinen Ruf, und etwas anderes zu werden

haben sie nicht nötig. Sie gehen aus, fressen und saufen
Gift. Das ist ihre ganze Weisheit.“
„Wo bist du her?“fragte ich.
„Von Nordland“, sagte er, „aus der Gegend von Huna-

vatn, wo die besten Diebe und Mörder im ganzen Land
herstammen.
„Ach“, sagte ich, „dann ist alles auf der anderen Seite

von der Holtavörduheide unser: Ich bin nämlich auch aus
Nordland.“
„Aber fühlst du einen Ruf?“ sagte er.
„Einen Ruf“, sagte ich, „was ist das?“

„Hast du nicht in den Zeitungen gelesen, daß jeder
Bauer seinen Ruf fühlen müsse? Das steht immerzu in
den Zeitungen.“
„Mir hat man schon als Kind beigebracht, nie das zu
glauben, was in den Zeitungensteht, nur das, was in den
isländischen Sagas steht“, sagteich.
„Eines schönen Tages, mitten in der Heuernte, nach
dem Mittag, schirrte ich unseren Klepper von der Mäh-
maschine“, sagte er, „und fuhr nach der Hauptstadt.“
„Und was wolltest du hier?“ frageich.
„Das war der Ruf“, sagt er. „Und jetzt nehme ich zum
Unglück Orgelunterricht - bei diesem Mann.“
„Unglück?“ sage ich.
„Ja, er kommt hinter alle Schliche. Was soll ich tun?“
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‚Bist du nicht bei der Polizei?“ frage ich.
Das ist Nebensache“, sagt er.
‚Was ist denn die Hauptsache?“ sage ich.
Das frage ich mich ja selber.“
Ich: „Wir beide sind genau wie alle anderen Leute vom
Innde, die das Stadtpflaster abwetzen. Doch du mit
‚einem Ruf...“

„Nimm zum Beispiel Zweihunderttausendkneifzangen“,
„gt er, „diesen abgedankten Trunkenbold. Früher konnte

er nur grölen. Und jetzt spielt er den Heiligen und ist
Obermacher der Gaunergesellschaft in New York, die
dort für unsere Aktiengesellschaft Snorredda arbeitet.
ir hätte sich einen echten Rolls-Royce kaufen können,

aber die Briten weigerten sich, einem Isländer einen sol-
chen Wagen zu schmieren; deshalb mußte er sich einen
Cadillac zulegen. Warum soll ich Gras mähen, das nie
trocken wird? Oder im Gebirge nach einem entlaufenen
Schaf suchen? Warum kann ich nicht die FFF für Snor-
rcdda in New York leiten? Warum er? Wir stammen aus
derselben Gegend, er und ich. Warum kann ich nicht
„ine Kirche im Nordland bauen und so bei den Schaf-
bauern dort den großen Mann spielen? Warum kann ich
nicht Leiter einer Seelenforschungsgescllschaft werden?

Warum bringen die Zeitungen nichts von mir, was ich
uber Gott und die Seele und die andere Welt weiß?
Warum kann ich keinen Atomdichter als Laufjungen
haben? Und keinen Brillantinegott als Speicherwache?
Ich war doch auf der Bürgerschule in Akureyir, und
nicht er; und außerdem mache ich Musik.“

„ich bin fest überzeugt, daß unser Organist weiß, was
wir alle machensollen“, sage ich.
„Das ist gerade das Unglück“, sagt er. „Jetzt habe ich
nämlich solche Angst, daß es mir genauso ergehen wird
wie den beiden Göttern: Nur weil sie bei ihm Tonleitern
uben und hinterher Kaffee trinken, haben sie in knapp
“nem Jahr ihren inneren Ruf verloren, und wenn sie aus

ılter Gewohnheit zwischendurch mal einbrechen, kom-

nen sie hinterher stets mit dem Geld zu ihm und reißen
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es singend in Fetzen und schmeißen die Fetzen auf den
Fußboden.“

„Ach, keinen anderen Menschen möchte ich so gern rich-

tig verstehen wie ihn“, sage ich. „Ich war erst einige

Male eine halbe Stunde bei ihm, und zum Abschied gibt
er mir stets eine Blume. Erzähl mir von ihm.“
„Ich bin ja noch kaum mit den Tonleitern fertig und hab’
den meisten Kaffee noch vor mir“, sagt er. „Und trotz-
dem bin ich schon halb zerstört. Was soll daraus werden?
Er stellt fürchterliche Ansprüche.“
„Moralische?“ frage ich.

„Nein“, sagt er. „Du kannst alle Verbrechen der Welt

begehen. Ein Verbrechen ist für ihn ein abgeschmackter
Witz, wenn ihm auch die bürgerliche Lebensweise und

alles, was den meisten Menschen als Richtschnur gilt,

noch lächerlicher vorkommt; und Heldenmut, für eine
gute wie für eine schlechte Sache, kennt er ebensowenig
wie Tao-te-King. Aber...“
„Was verlangt er denn von einem?“ frage ich.
„Kurz gesagt: zuerst, daß du die Dichtkunst auf der ob-
jektiven Psychologie begründest; weiter, daß du genau Be-

scheid weißt, was in der Malkunstseit den Tagen des Kubis-
mus geschehenist; drittens, daß du sowohl Vierteltonmusik
wie einen falschen Akkord anerkennst und den besonderen
Kniff an dem Einzelvortrag eines Trommelwirbels ver-
stehst; ich komme mir in der Nähe dieses Mannes immer

wie ein Stück Ungeziefer vor. Dennoch sagt er zu so einem
wie mir: ‚Betrachte mein Haus als dein Haus.‘ “

„Du mußt doch über den Durchschnitt gebildet sein,
wenn du ihn verstehen kannst“, sage ich. „Ich könnte

nichts verstehen, wenn er zu mir so sprechen würde. Was

ist Vierteltonmusik und ein falscher Akkord und Kubis-
mus; oder Tao-te-King?“
Er schweigt ein paar Augenblicke, und dann sagt er:
„Du läßt mich sprechen, und jetzt habe ich zuviel erzählt;
das ist ein Zeichen von Schwäche.“
„Und doch hast du mir nicht gesagt, was du denkst“,
sageich.

s6   

Sicher nicht“, sagte er. „Man redet ja, um seine Ge-
anken zu verbergen.“
!tätte dieser Mann eine Million, dachte ich im stillen,

und wär er so fünfzehn Jahre älter, so wäre kein großer

I'nterschied zwischen ihm und dem Doktor, vielleicht
überhaupt keiner; ihre Seelen kommen mir so verwandt

vor; der einzige Unterschied ist, daß mir die Knie nicht
kraftlos werden, wenn ich mit ihm spreche, was bei dem
anderen der Fall ist. Beide ähneln sich auch darin, daß
ic, wie die Menschen in den Sagas, so halbspöttisch von

dem sprechen, was ihrem Herzen am nächsten liegt, die-
ser hier von seinem Ruf, der andere von seinen Kindern.
Ier Bursch, mit dem ich während der Haushaltungs-
schule einige Abende verbrachte — nie hat der etwas ge-
sprochen. Auch was mein Vater denkt, weiß ich nicht.
iin Mann, der sagt, was er denkt, ist lächerlich, jeden-
Ialls in den Augen von uns Frauensleuten.
„Darf ich deine gemusterten Fausthandschuhe ansehen?“
sagte ich.
tir ließ mich seine gemusterten Fausthandschuhe ansehen
im Licht einer Straßenlaterne bei Nacht.

’. KAPITEL

®

Ich gehe mit in eine Zellensitzung

Am nächsten Tag traf ich das Mädchen und den jungen
Mann im Brotladen. Sie lächelte freundlich, er nahm
teierlich den Hut ab.

„Ich möchte abrechnen“, sagte ich und lieferte das Geld
jür die Lose ab und ließ mir den Hundertkronenschein
les Doktors wechseln. „Aber nehmt es mir nicht übel,
wenn ich nicht sehr daran glaube, daß die Burg jemals

„cbaut wird.“

„Warum glaubst du denn das nicht?“ sagte das Mäd-
chen und sah mich etwas enttäuscht an, und mir kam es
vor, als hätte ich sie mit meinem Zweifel verletzt.

57

en —ı.l- ru

 


