
 

 

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?“ frageich.
„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
Koiff an dem Einzelvortrag eines Trtommelwirbels 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 Hausals 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-
ınus; 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“,
sage ich.
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„Sicher nicht“, sagte er. „Man redet ja, um seine Ge-

danken zu verbergen.“
Hätte dieser Mann eine Million, dachte ich im stillen,

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

ınderen der Fall ist. Beide ähneln sich auch darin, daß

sic, wie die Menschen in den Sagas, so halbspöttisch von
dem sprechen, was ihrem Herzen am nächsten liegt, die-
scr hier von seinem Ruf, der andere von seinen Kindern.

Der 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.
lin Mann, der sagt, was er denkt, ist lächerlich, jeden-
falls in den Augen von uns Frauensleuten.
„Darf ich deine gemusterten Fausthandschuhe ansehen?“
sagte ich.

Ir ließ mich seine gemusterten Fausthandschuhe ansehen
ım Licht einer Straßenlaterne bei Nacht.

Ich gehe mit in eine Zellensitzung

Am nächsten Tag traf ich das Mädchen und den jungen
Mann im Brotladen. Sie lächelte freundlich, er nahm
feierlich den Hut ab.
„Ich möchte abrechnen“, sagte ich und lieferte das Geld
tür die Lose ab und ließ mir den Hundertkronenschein
des Doktors wechseln. „Aber nehmt es mir nicht übel,

wenn ich nicht sehr daran glaube, daß die Burg jemals
scbaut 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.
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„Ich weiß nicht“, sagte ich, denn ich wollte sie nicht

noch mehr verletzen.
Sie sah den jungen Mann an und sagte: „Du hast doch in
so einer Burg gewohnt, nicht wahr?“
Er sagte: „Nein, aber drei Jahre hindurch habe ich meine
vanze freie Zeit in einer solchen Burg zugebracht.“
„In Rußland?“ sagteich.
„Nein“, sagte er. „In der Sowjetunion.“

Da fing das Mädchen zu lachen an, so komisch kam cs
ihr vor, daß ich Rußland und die Sowjetunion nicht aus-
einanderhalten konnte.
„Rußland“, sagte er als Erklärung, „das war das Reich

der Zaren: jenes Volkes teuflisches Gefängnis.“
Mir kam dieser Satz furchtbar gestelzt vor. So hatte ich
noch nie einen Menschen in der Umgangssprache reden
hören. Ich fragte ihn: „Hast du das auswendig gelernt -
aus einem Buch? Oder ist das Kommunistensprache?“
Er dachte etwas nach, schwieg ein paar Augenblicke;
murmelte etwas, was ich kaum hören konnte, und schüt-
telte den Kopf.
Da sagte ich: „Du mußt entschuldigen, wenn ich viel-
leicht was Dummesgefragt habe. Aber erzähl bitte mehr
von der Jugendburg.“
Seine Augen waren so rein und andächtig, daß ich mich
im stillen verwundert fragte: Kann einer, der so aus-
sieht, in einer Zelle sein? Er machte keinen Unterschied
zwischen der Umgangs- und der gedruckten Sprache, aber
das war wohl der einzige falsche Ton, der über seine
Lippen kam.

„In einer Jugendburgtrifft sich die Jugend auf gesittete
Weise und nach einem vorher festgelegten Plan, um über
alles, was mit Bildung, Wissenschaft, Kunst und For-

schung zu tun hat, zu sprechen und Kenntnisse zu sam-
meln“, sagte er. „Dort sind Schwimmhallen und Turn-
hallen, Theatersäle und Säle für andere Kunstarten; ein

Turm für Fallschirmspringer; Säle für Musik und Ge-
sang, Büchersäle mit lyrischen und erzählenden Werken
und wissenschaftlichen Werken; Maschinenhallen aller
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Art, in denen Burschen und Mädchen zum Beispiel ler-
nen können, wie man schweißt; eine Druckerei, in der

man im Handdruck ausgebildet wird; Schulen für alle
Ilandwerke; Arbeitsräume für Forschungen; eine Ab-

ıcilung für Pflanzenkunde; Säle, wo Filme gezeigt, und
‚ındere, wo Filme gemacht werden; Vortragssäle; Restau-
rants; Gesellschaftsräume.. .“

...und einen Saal, wo sie sich schöne Augen machen“,

„ıgte ich.
„Sicher“, hatte da das Mädchen unversehens gesagt und
selacht, aber der junge Mann hörte sofort mit seiner

Aufzählung auf, räusperte sich und sah sie zurechtweisend
an; sein Mund war streng geworden.
„Die isländische Jugend soll nicht in der Saufkotze lie-
;cn vor den Füßen der Hunde und Menschen“, fuhr er
schr ernst fort, „die isländische Jugend soll nicht mit

Mörderfilmen und unanständigen Büchern gefüttert wer-
den; die isländische Jugend soll sich nicht auf den Stra-

en herumtreiben, wo sie nur fluchen und johlen und
stchlen lernt; die isländische Jugend .. .“
„Ein Weißbrot und ein Kilo Zwieback“, sagte ich.
„Du glaubst ihm nicht“, sagte das Mädchen und gab mir
betrübt die Waren; ich sah, ich hatte sie tief gekränkt,

weil ich so wenig ernst war. Ich bezahlte und war schon
‚labei, hinauszugehen.
„Vielleicht nehme ich noch ein paar Lose dazu“, unver-
schens hatte ich das gesagt und merkte, daß ich blaß
wurde, als ob ich dabei wäre, mich auf eine streng unter-

sagte Liebschaft einzulassen. Und wie es immer bei einer
lLiebschaft ist: Hebt man bloß den Fuß, ist der erste
Schritt gleich getan.

„Da gäbe es noch etwas, was ich furchtbar gern möchte“,
agte ich und bekam sogar Herzklopfen und lachte ge-
künstelt, „nämlich - und zwar in eine Zellensitzung mit-

kommen.“
Damit war es gesagt.

Der junge Mann und das Mädchen sahen sich wieder an,
diesmal sogar noch viel ernster als gewöhnlich, ja, ich
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kann ruhig sagen, wirklich feierlich; eine schwierige
Frage war aufgetaucht.
Schließlich sagt er: „Du bist nicht in der Partei.“
„In was für einer Partei?“ sage ich.

„in der Partei“, sagt er.

„Ich bin in keiner Partei“, sage ich. „Aber gefällt es mir in
einer Zellensitzung, werdeich vielleicht Kommunist.“
Nun lachten beide wieder, und das Mädchen sagte: „Hat
man so was schon gehört! Ob es einem in einer Zellen-
sitzung gefällt! Das ist wahrhaftig das Lustigste, was ich
jemals gehört habe.

Ich verließ den Brotladen wie ein vollkommener Däm-
lack, ohne richtig zu verstehen, warum ich mir so vor-
kam; ich begriff es erst später, nachdem ich in der Zellen-

sitzung gewesen war. Denn obwohl sie meine Bitte zuerst
kühl aufnahmen, ja einfach als absurd ansahen, änder-

ten sie ihre Meinung, nachdem ich gegangen war; viel-
leicht hatten sie die Sache dem Parteivorstand erzählt.
Als ich am nächsten Tag im Brotladen bin, bittet das
Mädchen mich, mit ihr in einen Raum hinter dem Laden

zu gehen, und dort sagt sie, sie habe den Auftrag, mir zu
bestellen, daß ich mitkommen dürfe; ich solle am näch-

sten Abend bei ihr sein, dann würde sie mich mit-

nehmen.

Nachts schlief ich unruhig bei dem Gedanken, in was für
eine Verruchtheit meine Neugier oder meine angeborene
Schlechtigkeit mich jetzt wohl stürzen würde. Und selten
hat etwas mich so enttäuscht wie die Zellensitzung. Oder
richtiger: Seltener fühlte ich eine so große Erleich-
terung.
In einer niedrigen Kellerwohnung waren einige Männer
und Frauen, meist ältere Leute, alle waren direkt von

der Arbeit gekommen, ohne sich umziehen zu können,es
gab nicht genug Stühle, einige standen an den Wänden,
andere saßen auf der Erde: das kleinste Kind machte
was auf den Fußboden; darin bestand die ganze Ver-

ruchtheit, die ich hier erlebt habe.

Der Grund der Sitzung war, daß sie sich zu dem Wahl-
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programm äußern sollten, das der Parteivorstand zur
hommunalwahl entworfen hatte. Lange beschäftigte man
‚ich mit einem bestimmten Stück Moorboden oben in
Mostellssveit. Einige wollten es trockengelegt haben,
ındere nicht. Die meisten verlangten eine Änderung in
der Milchbeförderung und der Milchverteilung. Ein alter
Mann hielt eine vernünftige Rede, in der er für das Par-
(iprogramm einen Zusatz beanspruchte; eine neue Lan-
(lungsbrücke für kleine Boote im Hafen müsse man for-
lern; jetzt war es tatsächlich dahin gekommen, daß die
Stadt die kleinen Leute, die in ihren bescheidenen Motor-

booten in der Bucht fischten und die Bevölkerung mit
Irischem, gutem Fisch aus der Bucht versorgten, um jede

„eschützte Landungsstelle gebracht hatte. Dann wurde
(lie nächste Sache des Programms behandelt: das Säug-
Iıngsheim. Ich saß mit fünf anderen auf einem Sofa, in
cine Ecke geklemmt, und weiß Gott, ich muß wohl im

Sıtzen eingeschlafen sein. Jedenfalls weiß ich nicht, wie
(lie Sache mit dem Säuglingsheim ausging.
Dann bat ein junger Mann ums Wort, und er begann
uber die Zeitung zu sprechen; es war der Freund des
Mädchens im Brotladen. Da war ich wieder aufgewacht.

die Partei müsse wieder einen neuen Vorstoß für un-
sere Zeitung machen, indem sie die Mitglieder der Partei
bäte, der Zeitung zu Hilfe zu kommen: Neue feste Zei-
tungsabnehmer müßten aufgetrieben, Geld müßte ge-
.ımmelt, Bürgschaften müßten besorgt werden. Nur ei-
em Zufall sei es zu verdanken, daß unsere Zeitung in
(ler letzten Woche nicht für immer eingegangen sci. Die
Regierung wolle unserer Zeitung keine Anzcigen mehr
"oben, weil wir enthüllt hätten, daß die Regierung dem
Volk das Land stehlen und es verkaufen wolle; weiter
hitten wir enthüllt, daß diese Schacherer, um sich die
‘:unst des Volkes wieder zu erkaufen, sich mit dem Ge-
(danken trügen, den Liebling der Nation, der seit hundert

Jahren in Dänemark begraben liege, ausgraben und auf
Island im Rahmen einer vaterländischen Feier beisetzen
„u lassen. Mit hohen Hüten selbstredend. Der Verein der
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Großhändler gäbe unserer Zeitung auch keine Anzeigen
mehr, weil unsere Zeitung über die Beziehungen zwi-
schen der FFF in New York und unseren Großhändlern
geschrieben habe. Schließlich bekomme die Zeitung auch
von den Kinos keine Anzeigen mehr, weil unsere Zeitung
nachgewiesen habe, daß Hollywood keine guten Filme
machen könne. Mit anderen Worten: Die Wahrheit habe
Anstoß erregt; denn nichts fürchteten die Feinde des

Volkes so sehr wie die Wahrheit; und noch mehr: daß

das Volk die Wahrheit erfahre. Deshalb müßten die Ar-
beiter ihrem Blatt noch einmal helfen. Das Blatt sei die
Kuh des armen Mannes; schlachte man sie oder lasse

man sie umkommen, so werde auch die Familie des ar-

men Mannes sterben.

Und wie ich sehe, wie diese armen und müden Men-

schen, beinahe ebenso arm und müde wie die Meinen

daheim im Tal, in die Tasche langen und den Beutel
herausziehen und ihn mit diesen müden Händen öffnen,

die ich, scheint es mir plötzlich, weinend küssen möchte -

wie sie den berühmten Groschen der Witwe hinlegen,
einige den Beutel auf dem Tisch leeren und andere, die
kein Geld bei sich haben, ihren Namen in eine Liste
kritzeln, da weiß ich, daß ich in allen Stücken und
immer mit diesen Menschen einer Meinung sein werde,
über wie langweilige Sachen sie auch reden, ob sie ein
Stück Moorboden in Mosfellssveit austrocknen oder ihr
Land verteidigen wollen gegen die mit den Zylinder-
hüten, die ihnen das Land stehlen und es verkaufen
wollen. Und ich kritzle auch meinen Namen in die Liste
und verpflichte mich, jeden Monat zehn Kronenfür die
Zeitung zuzuschießen, obgleich ich die Zeitung nie ge-
sehen habe.

Die Hausmutter lud uns ein, bei ihr Kaffee zu trinken,

aber viele, darunter ich, sagten, wir müßten rasch nach

Haus; einige sagten, sie hätten nicht einmal Zeit gehabt,
sich nach der Arbeit zu waschen; und es war spät. Der

Hausvater begleitete mich hinaus — er war der Zellen-
leiter. Er sagte, ich wäre auch das nächste Mal will-
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'swimen, doch dann müßte ich bleiben und Kaffee

tinken.

Ind jetzt war ich mit gewesen in einer Zellensitzung.

Eine andere Sitzung

Der Cadillac stand draußen.
Ich konnte nicht gleich draufkommen, was für ein Ge-
ruch es war, der mir beim Öffnen der Hintertür entgegen-
schlug, wußte auch nicht recht, ob es eigentlich ein guter
oder schlechter Geruch war. Es kommt nämlich darauf
an, was für Erinnerungen man mit einem Geruch ver-
knüpft; sind es gute, ist der Geruch gut, sind es schlechte,
ıst er schlecht. Der hier war jedenfalls nicht schlimmer
als Tabaksrauch. Brannte es irgendwo im Haus?
Als ich von der Küche in den Hausflur gehe, um nach-
‚uschen, was es sein kann, steht die Tür zum Arbeits-

‚immer des Herrn offen. Der Althingsmannsitzt in sei-

ncm Zimmer, die Füße auf einem Stuhl, den Rücken zur

Tür gewandt, über irgend etwas gebeugt, sagt hallo, ohne
aufzublicken, weil er draußen jemand gehen hört, und
„cheint in irgend etwassehr vertieft zu sein.
„Ich bin es nur“, sageich. ”
„Wollen Sie eine Zigarette haben?“ sagt er. „Die stehen
(logt auf dem Tisch.“
„Ich kann nicht rauchen“, sage ich. „Aber ich finde, daß

ve; hier nach etwas riecht. Soll die Tür offenstchen?“

„[ch habe geöffnet, um den Weihrauchgestank loszu-
werden. Ich will Ihnen was zeigen, was Sie nicht kön-
nen.“
lir sprach wie gewöhnlich in seinem gutmütigen, freund-
lichen Ton, und doch etwas zerstreut; und ich wußte

nicht recht, ob ich es wagen durfte, wenn er es auch gc-

sagt hatte; ich war ja nur eine Dienstmagd; und wo war

die Frau? Trotzdem, ich bin keine Leibeigene, ich bin
cin Mensch, ich bin ein freigeborenes Weib. „Kommen
Sie her und versuchen Sie es mit diesem Burschen“,

saster.

  



„Burschen“ sage ich, und bevor ich es richtig weiß,
stehe ich neben ihm und sehe es mir an. Und dasitzt also
mein Althingsmann mit einem Kinderspielzeug, einem
runden, kleinen Spiegel, wie man sie bei uns in Krokur
für zehn Öre kriegen kann, und auf der Rückseite ein
Negerjunge; denn solche Sachen müssen für Neger ge-
macht sein: Zwischen dem Glas und dem Bild sind ein
paar Kugeln, zwei schwarze und fünf, sechs weiße, und

die Kunst besteht darin, das Bild so zu halten, daß die

schwarzen Kugeln in die Augenhöhlen des Jungen kom-
men und die weißen in seinem Mund landen; und
damit spielt mein Althingsmann, mit einer qualmenden
Zigarette im Mundwinkel, und auf dem Tisch liegt die
Brille.
„Dazu bin ich wohl zu tolpatschig“, sage ich, „ein Klotz

wie ich kann so knifflige Sachen nicht.“
„Ich auch nicht“, sagt er, sieht mich an und lächelt und

gibt mir das Spielzeug; und ich beginne sofort; er hat sich
auf den Tisch gesetzt und sieht zu, ob es mir glückt.
Da höre ich mit einemmal vom großen Zimmer nebenan
ein ganz sonderbares Gebrummel, halb feierlich, halb

plärrend, und gottesfürchtig stöhnt es zwischendurch wie
beim Vorlesen aus einer Postille, und es kommt mir vor,

als ob ein Sterbender Abschied nimmt: „O ihr meine

sehnsuchtsvollen Gebeine, Liebe, Seelenreife, Licht!”
Und dann wieder ein Röcheln wie bei einem Schaf, dem

man den Hals durchschneidet.
„sind Gäste da?“ frage ich und sehe erschrocken zur
Tür.

„Scheint die Schafpest ausgebrochen zu sein“, sagt er.
„Kümmern wir uns nicht darum.“

Und da fängt die Postille schon wieder an, es wird ge-
seufzt und geröchelt, und nun muß ich doch lauschen.
„Sein altes Kroppzeug ist er kaum losgeworden, und
jetzt kommt er mit etwas Neuem, dieser Kneifzangen“,

sagt der Herr, „nämlich mit der anderen Welt.“

„Andere Welt, was ist das?“ sage ich.
„Spiritistische Sitzung“, sagt er.
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Ind Sie hier?“

Ich möcht” mich in sechs Meter hohem Bogen über-
ben“, sagt er. „Weiter jetzt mit dem Burschen.“
Kneifzangen“, sage ich, „ein merkwürdiger Name. Ist

-  Zweihunderttausendkneifzangen?“

„Ja, der verdrehte Kerl glaubt an die andere Welt und

ın Rohkost; Folgen von alter Trunksucht und deren
INchrseite, Völlerei auf Abwegen gewissermaßen, kann
man auch sagen. Damals, gerade vom Nordland gekom-
men, ein ganz gewöhnlicher Trunkenbold und Groß-
hindler, kaufte er für jeden Isländer zwei Kneifzangen
und fünf Ambosse; dann Haarnetze, sechs für jede lc-

bende Seele; dann amerikanisches Wasser in Unmengen
ın Dosen als Suppenzusatz oder einfach Suppen, was
weiß ich; dann zehn Jahre alte kleine Fische aus Portu-
al; und Backpulver, genug, um das ganze Land in Gä-
rung zu bringen - aber das wissen nicht mal die Kom-
munisten. Zum Schluß wollte er unbedingt alle Rosinen
ın der Welt aufkaufen und nach Island schaffen, doch da

verlor er die Stimme bis auf den Buchstaben A, den er

scitdem immerzu brüllt. Die Aktiengesellschaft Snor-
edda rettete ihn. Wir haben eine Vorliebe für Idioten.
Wir hoffen, daß er eines Tages Staatsminister wird.

letzt hat er Verbindung mit dem Liebling der Nation be-
.ommen, den wir vor hundert Jahren nach Dänemark
‚chickten, in den Tod. Das tat er denn auch. Und nun
will der Liebling der Nation durch Kneifzangen seine
Knochen ausgraben lassen, damit wir heutigen Islän-
ler uns vor der ganzen Weltgeschichte lächerlich ma-
(hen. Wir erwägen, ihn ausgraben zu lassen, obgleich
I cute, die was davon verstehen, längst bewiesen haben,
laß es keine Knochen von ihm mehr gibt. Der Staats-
minister, mein Schwager, ist mit ins Spiel gekommen.

Und jetzt hätten sie beinahe dem Burschen die
“ähne ins Maul gebracht. Nun sehe ich, daß sie alles
Können.“
tınd im gleichen Augenblick wird im großen Zimmer
n.benan ein Gesang angestimmt, der sich wirklich nicht
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schön anhört, falsch wie bei Schließung eines Sarges mit

einem Armenhäusler drin; es ist hart, so was in einem

der feinsten Häuser des Landes sagen zu müssen. „O sing

vor Gott, du Herde sein!“ - Und dann sind sie mit ihrem

kläglichen Gesang zu Ende. Stühle werden geschoben,

sie stehen auf, und im nächsten Augenblick wird die Tür

zu Doktor Bui Arland geöffnet. Die Frau kommt mit

seligen Augen nach der Offenbarung hereingesegelt;

und ein fein angezogener Mann, der furchtbar wichtig

tut, wackelt hinter ihr her, daß man glauben kann,alle

Knochen sitzen an ihm lose, besonders die in den Ar-

men - so schlenkert er mit den Ellbogen und Händen

beim Gehen; der berühmte Mann! Endlich bekomme ich

ihn zu schen. Und zwischen ihm und der Frau schlängelt

sich ein Langer mit dünnem, rotem Haar, blinzelt immer

mit den Augen, ist klitschnaß im Gesicht, sein Kragen

sitzt ganz schief. Dann kommen zwei Frauen, man weiß

nicht recht, gehören sie zu den Feinen oder zu den Ein-

fachen. Die eine hat isländische Tracht an, die andre

was Schwarzseidenes mit Bimmelbammel oben und un-

ten, beide sind vor lauter Feierlichkeit mucksmäuschen-

still und himmeln.
Undich sitze hier beim Herrn.

‚Was hat das Mädchen hier zu schaffen?“ fragt da die

Frau.

„Sie will das ’rauskriegen - mit dem Burschen”, sagt

ihr Mann.
„Was für ein Bursche“, sagt die Frau.

„Der Schwarze“, sagt ihr Mann. „Was Neues von den

Toten?“

„Wunderbare Beweise“, meckert dic Himmelnde Num-

mer eins.

„Einfach göttlich“, stöhnt die Himmelnde Nummer

zwei.

Dann seufzen beide.

„Mein Freund, der Liebling der Nation hat deiner Frau

bestätigt — mit ihren eigenen Ohren hat sie es gehört —

und auch bei den bei-ei-den hier, was er schon mehr-
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nwals zu mir in Sitzungen hier mit unserm bald weltbe-
ruhmten Me-e-dium vom Südland sagte, Oli, sag, wie

hei-eißt du noch mit Nach-Nach-namen, Brüderchen?
Island muß seine Gebeine haben - seine Knochen haben.
em isländischen Volk fehlt Cha-Cha-Charakter und
Erleuchtung und Rei-Reife.“
.\lnd Liebe“, sagt Oli. „Vergiß das nicht.“

„Mein Lieber“, sagt Doktor Bui Arland zu Kneifzangen,
„kannst du dir denken, daß der Liebling der Nation
einen Grasfresser und Guttempler deiner Sorte für voll
„enommen hätte, ausgenommen damals, als er den Vers
schrieb: ‚Das grüne Gras auf deiner Mutter Grabe /

lockt Kuh und Kalb, mein guter Knabe‘ ?“
„Das soll in die Zeitungen, das soll ins Radio, das soll

ins Volk“, rief Zweihunderttausendkneifzangen begei-
stert. „Und wenn ihr es im Althing ablehnt, werde ich

selber nach Dänemark fahren und ihn für mein Geld
„usgraben lassen; ich werde obendrein die Gebeine kau-
Ien und sie selber behalten. Nichts soll mich von den
Knochen des Lieblings der Nation trennen.“
„Kann denn nicht jemand von euch diesem jungen Mann
„in Taschentuch leihen“, sagte der Doktor und zeigte auf
(ılı, das Medium. “

Nneifzangen zog sein Schnupftuch aus der Brusttasche,
putzte schnell Olis Nase und schmiß das Schnupftuch in
len Kamin, alles mit schlenkernden Bewegungen, wie
eine Gummipuppe. Oli schnaufte betrübt nach dem Put-
‚en und sagte, sich entschuldigend: „Sie ziehen mir zu
vicl Kraft durch die Nase, vor allem die großen Geister,

„nz besonders der Liebling der Nation .. .“

‚ich glaube, Sie sollten es mit Schnupftabak versuchen“,
«ıgte der Doktor, bot den Kleinbürgerfrauen Zigaretten

.ın, doch sie machten entsetzte Augen. Was anderes wurde
|cuten von geringem Stand in diesem Haus nicht ange-
boten.

Ich versuchte weiter, die weißen Kugeln ins Maul des

Schwarzen zu bekommen, fühlte aber, wie es im Leib

ter Frau vor Ekel kochte, weil sie mit ansehen mußte,
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daß das Dienstmädchen im Zimmer ihres Mannes sich

so die Zeit vertreibt, während sie, diese feine Frau aus

feiner Familie, noch ganz voll Heiligkeit, gerade aus

einer anderen Welt zurückkehrte; und dieser Blick

machte mich ganz ruhig; denn weswegen hätte ich mich

schämen sollen? Wär’ ich aus der Stube gelaufen,als sie

eintrat, das wäre eine Schmach gewesen, das hätte so

ausgesehen, als ob ich mich — ohne Ursache - für schul-

dig erklärt hätte.

„Komm, Brüderchen“, sagte da Kneifzangen zu Oli und

half ihm, durch die oflene Tür hinauszufnden, sonst

wäre er sicher hier mitten auf dem Fußboden elend zu-

erunde gegangen. Dann schob die Frau die nicht so fei-

nen Frauen gelinde durch die Tür und sagte zuckersüß

zu ihnen „Auf Wiedersehen“, und draußen meckerten

und seufzten sie mit ihren bleichsüchtigen Stimmen noch

etwas über die Wunder der anderen Welt, bis sie auf

der Straße waren und man sie hier drinnen nicht mehr

hören konnte.

Plötzlich fiel dem Althingsmann Doktor Bui Arland ein,

daß er mit seinem Angestellten noch was unter vier

Augen sprechen mußte, er stand schnell auf und eilte ihm

zum Cadillac nach, wo sein Mann schon am Lenkrad saß,

und er sprach mit ihm durch die offene Autotür. Da

glückt es mir endlich, dem Negerjungen alle Kugeln ins

Maul zu bringen, und ich lege den Spiegel vorsichtig auf

den Tisch, damit sie nicht wieder hinaustrudeln. Doch ım

selben Augenblick, als ich hinausgehe, kommt die Frau

wieder ins Zimmer, nimmt den Spiegel, rüttelt ihn und

schmeißt ihn hin.

Während ich schon die Treppe hinaufgehe, höre ich sie

durch die offene Tür nach ihrem Mann rufen, der sich

noch mit Zweihunderttausendkneifzangen unterhält:

„Bui, ich muß mit dir sprechen!“
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Er, der auf Bergeshöhen einsam wohnt,
und mein Vater

der Liebling der Nation, ganz Islands Stolz, in einem
vergessenen Tal geboren, in unserem Tal, in meinem
Tal, er, der im Herzen des Volkes seinen besten Freund
hat, vergöttert von allen, die nach seinem Tod geboren,

ler wiedererstandene Schmied unserer goldenen Spra-
che, der alles neu belebte, die Blindheit von uns strich
und uns gab, was wir nie gesehen: die Schönheit des
Landes, die isländische Natur, der in die Brust der Zu-
kunft die heimliche Innigkeit der Elfen säte statt Helden-
mut und Saga, selber aber einsam lebte und ohne Trost
„cstorben ist in einer fremden großen Stadt, zerbrochen

durch die Teilnahmslosigkeit dieses heruntergekom-
menen Volkes, das er mit dem Zauberstab des Lebens
berührt hatte, gelähmt durch die Feindschaft, die ge-
knechtete Menschen gegen Geist, Bildung und alles Schöne
hegen. — So hörte ich es wieder und wieder, wenn man
‚einen Namen beschwor, an den unwahrscheinlichsten
Stellen in der Stadt, und immer im Zusammenhang
mit den ungereimtesten Dingen; zuerst beim singenden
Atomdichter; später, als es hieß, daß sie das Land ver-
kaufen wollen, in einerZellensitzung; jetzt hier. Ein Mench
vom Lande in der Stadt läßt vieles zu dem einen Ohrhin-
cin und zum anderen hinaus, denn unsereins versteht

nicht, was sie meinen, wird nicht klug aus all dem krausen
/cug, das er zu hören bekommt.

„Mein Freund, der Liebling der Nation hat deiner Frau
bestätigt...“
as Dienstmädchen sitzt mit glühendem Gesicht in ihrer
Kammer, grübelt über diese Worte nach und wartet, daß

ılas Ehepaar ins Schlafzimmer geht, damit sie die Stu-
ben unten noch zur Nacht in Ordnung bringen kann.
Iind da taucht ein anderes Bild vor mir auf; ich kann es
immer sehen, wenn das Leben mir schwer wird, und es
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antwortet auf meine vielen Fragen; und dabei kann ich
gar nicht einmal sagen, daß ich es ganz verstehe, doch er
ist nun einmal so, daß es mir von allem am nächsten

steht, weil es das Mark in meinen Knochen ist, weil ich

von seinem Blut bin: mein Vater. Sage ich: sein Bild, so
meine ich nicht dies zerfurchte Gesicht, das einmal voll

und frisch war, nicht den zähen Körper, der einmal stark
war, nicht die Hand, die krumm geworden ist in den
vielen Jahren harter Arbeit mit den groben Werkzeugen,
auch nicht das blinzelnde Auge, das das Wetter genau im
voraus kennt; nein, ich meine sein geistiges Bild, "die
Saga, das einzige, was ihm immer gilt in allen Lebens-
lagen: als ob er Schwert sagt statt Sense, Meer statt Erde,
Held statt Bauer - das alte Island, und doch gemildert
von einer nun fast hundertjährigen Neuzeit, der Neuzeit,
die mit dem ersten. Band von Fjölnir* begann, der gleich
einem warmblütigen Bären den spätgeborenen Elfen
Wärme von seiner eigenen Wärme gibt, die Elfen umhüllt,
die uns erst lehrten, was Butterblume und Vogel und
Sterne sind. Als ich erst unten die bleichen Geisterbeschwö-
rer und Taschenspieler sah, die in einer Stube mit falschen
Bildern von der Natur über morsche Knochenlang babbel-
ten mit ihm, der unbewegt auf Bergeshöhen einsam wohnt,
der Elf in unscrer eigenen Brust, da fand ich hier bei
mir Erleichterung und Halt - in Gedanken an dies
barsche Bild meines eigenen Ursprungs.

Die Frau legt sich auf den Fußboden

Da reißt mich ein sonderbarer Laut aus meinen Träu-
men - von unten kommt er -, cs sind Schreie, von Trä-

nen erstickt, es ist Geheul. Wird jemand im Haus um-
gebracht? Oder wird im Nachbarhaus ein Kind geboren?
Ich öffne mein Fenster und horche, es ist noch grauer

* Fjölnir ist eine Zeitschrift, die 1835 in Kopenhagen von Is-
ländern, darunter dem „Liebling der Nation“ Jonas Hallgrimsson,

herausgegeben wurde, auf Island große Bedeutung erhielt und
vom ganzen Volke gelesen wurde.
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Morgen und alles in der Nachbarschaftstill, nur dunkle
Ienster sind zu sehn: Es muß hier im Haus sein. Im
Nu bin ich beide Treppen hinunter, auf Strümpfen, und
„che auf der untersten Stufe. Die beiden Türen, die
‚chon vorher offen waren, stehen immer noch offen, nach
‚ler Straße hin, ins Haus hinein ofen.
„Ich hasse dich, ich hasse dich, hasse dich.. .“, nicht ein
Schimmer von menschlichem Klang in diesem Gekreisch
oder in diesem Gemisch von wirren Lauten und groben
I'lüchen, die dieser verdrehten Liebeserklärung folgen.
!'nd dann: „Ich muß, ich muß, ich muß nach Amerika“
Mitten im Arbeitszimmer auf dem Fußboden liest die
chöne, pralle Frau auf dem Rücken, das Kleid und das
I'nterkleid umgekrempelt bis weit über den Bauch, in
Nylonstrümpfen, seidenen Hosen und vergoldeten Schu-
hen, sie trampelt unaufhörlich mit den Hacken und
schlägt mit den Fäusten gegen den Fußboden, schreit,
|rcischt, die Armbänder klitren bei jedem Schlag, der
ine goldene Schuh fliegt durch die Luft.
der Mann steht ein paar Schritt weg und sieht zu, er
hat eine bekümmerte Miene, aber ich habe den Verdacht,
(daß er wohl öfters so was erlebt und eigentlich gar nicht
orstaunt ist. Es wäre auch mehr als unhöflich: gegen solch
Icine Frau gewesen, hätte er so getan, als ginge es ihn
nichts an, wenn sie so aus ihrer Haut fährt. Ich für mei-
nch Teil stehe jedenfalls wie festgenagelt auf der Treppe
und bin völlig durcheinander über solch eine nie erlebte
Iinterhaltung. Als ich einige Augenblicke so zugeguckt
habe, hebt der Herr langsam seinen Kopf und geht mit
cinem entschuldigenden Lächeln zur Tür und schließt sie.
Ih schließe die Haustür und gehe wieder hinauf zu
mir. Es ist noch zu früh fürs Aufräumen in den Stuben.

Nächtliches Bankett

IJie höflichen Männer aus Amerika kommen immer kurz
vor Mitternacht. Sie hängen gar nicht mehr erst ihre
Mäntel im Hausflur auf, sondern gehen gleich zum Herrn
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hinein. Treffen sie im Hausflur das Dienstmädchen, so
klopfen sie ihr auf die Schulter und holen Zigaretten und
Kaugummi aus der Tasche. Sie bleiben gewöhnlich nicht
lange. Sowie sie fort sind, kommt, wie früher, der Staats-
minister, nach ihm kommen dann noch ein paar Minister,
der Schafpestdirektor, einige vom Althing, Großhändler
und Richter, der bleigraue Mann, der eine Zeitung heraus-
gibt und darin schreibt, daß wir das Land verkaufen
müßten, die Bischöfe, der Direktor der Trankocherei.
Sie blieben oft bis tief in die Nacht und sprachenleise,
und wenn sie gingen, waren sie unbegreiflich nüchtern.
Aber so sicher wie das Amen in der Kirche kam es jeden

Tag, der einem solchen heimlichen, vornehmen nächt-
lichen Besuch an diesem Ende der Straße folgte, am an-
deren Ende der Straße zu andern Besuchen, die öffent-
lich und weit weniger vornehm waren; wie das nun zu

sammenhing: Besuche, in denen die Bevölkerung den
Staatsminister zu sprechen wünschte, Diese Menschen
kamen stets aus demselben Anlaß: Sie wollten dem
Staatsminister Aufrufe überreichen und ihm Bittschrif-
ten geben, in denen sie sagten, man möge das Land nicht
verkaufen; nicht die Hoheitsrechte des Landes weg-
geben; nicht zulassen, daß Ausländersich hier eine Atom-

station zum Gebrauch in einem Atomkrieg bauen; Ju-

gendvereine, Schulen, der akademische Verein, der

Straßenfegerverein, Frauenvereine, Kontoristenvereine,

der Künstlerverein, der Verein der Pferdezüchter; im

Namen Gottes, unseres Schöpfers, der uns unser Land

gegeben hat und will, daß wir es behalten sollen, unser
Land, das wir keinem anderen Volk weggenommen
haben; verkauf dies Land nicht, es ist unser Land, und

Gott will, daß wir es behalten sollen, unser Land; wir

bitten Sie, Herr Minister.

Es herrschte Unruhe in der Stadt; mitten am Tageliefen
die Menschen von ihrer Arbeit; sie drängten sich schreck-

gelähmt in Gruppen zusammen oder sangen „Island,
reich an Fjorden“; Leute, von denen man es nie hätte

glauben mögen, kletterten irgendwo hoch und hielten
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Noden und stets über das eine: Bürdet uns so viel Steuern
ul, wie ihr wollt; behaltet eure Aktiengesellschaft, in der
ıır an den Waren, die wir von euch kaufen, eure tausend

Prozent verdient; führt für unser ganzes ausländisches
tield portugiesische Sardinen ein und so viel Werk-
:cug, daß auf den Kopf der Bevölkerung zwei Kneif-
.ıngen und zehn Ambosse kommen; entwertet die is-
lındische Krone, wie ihr Lust habt, bis ihr sie glücklich
»ınz wertlos gemacht habt; bringt es dahin, daß wir
ungern müssen und kein Dach mehr über dem Kopf
haben — unsere Vorväter haben auch nicht in Häusern
wohnt, sondern in Erdhöhlen gehaust und waren doch
„lückliche Menschen; alles, alles, nur nicht dies eine,

sine, eine: nicht die Hoheitsrechte des Landes weg-
'cben, für deren Wiedererlangung wir siebenhundert
Jahre gekämpft haben. Wir beschwören Sie, Herr Mint-
ter, bei allem, was diesem Volk heilig ist, machen Sie
nicht unsere junge Republik zu einem Anhängsel einer
ausländischen Atomstation; nur darum bitten wir Sie,

nur darum; und um nichts anderes.
»olange solche Besuche am anderen Ende der Straße
(laucrten, waren alle Türen und Fenster bei uns sorgfältig
„eschlossen, und die Frau sagte: „Ziehen Sie die Gar-
linen an den Fenstern nach der Straße vor.“

Hincs Abends, als die Tage schon ganz kurz waren, be-
“afn ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Hauses:

Ausländische und isländische Gäste wurden zu einem
„cmeinsamen Fest eingeladen. Es war kein Abendessen,

‚„ndern ein nächtliches Bankett. Die Gäste stellten sich
vcgen neun Uhr ein, in Sonntagszeug, nur Männer, sic

hekamen zur Begrüßung ein kleines Getränk, das seinen
Namen nach Hähnen hat; auf deh Tischen hatten wir

merikanische Weißbrotschnitten mit Zunge und Huhn
und Salaten und dazu alle möglichen Weine, später süße
Nachgerichte, die Männer aßen im Stehen; zum Schluß
kriegten sie in einer Schüssel, was sie Punsch nennen, und
: wurde Whisky und Gin hereingetragen. Von auswärts
bestellte Mädchen bedienten, ausgebildete Köchinnen
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standen in der Küche. Die Leute aus Amerika gingen
zeitig, und kaum waren sie verschwunden, so stimmten
die isländischen Bonzen Lieder an, „Die forschen Kerls“

und „Übern kalten Wüstensand“. Um Mitternacht konn-

ten die Serviermädchen in der Küche erzählen, daß die
Männer jetzt angefangen hätten, sie zu begrapschen,
wenn sie ihnen die Gläser nachfüllten. Nach einer Weile
gingen die Mädchen nach Haus, und die Männer füllten
selber nach. Später in der Nacht waren die Männer be-
trunken, und Kneifzangen half dem Herrn dabei, solche
Gäste, die nicht mehr auf ihren Beinen stehen konnten,

bei den Armen zu halten oder zu den Autos hinaus-

zuschleppen.
Als das Fest aus war, mußte ich abdecken und alles aus

dem Eßzimmer tragen, nasse Stellen am Fußboden auf-
wischen, Aschenbecher leeren, die Fenster öffnen. Nur
zwei Gäste waren noch geblieben, nämlich der Staats-
minister, der ganz betrunken in einem Sessel zusammen-
gesunken war, und Snorreddas Tausendkünstler, der,

ganz nüchtern, dem Minister immer weiter einschenkte.
Der Herr saß in seinem Arbeitszimmer und blätterte in
einer Zeitschrift; die Tür zu ihm war offen.

„Die Kommunisten“, sagte der Minister. „Die verfluch-

ten Kommunisten. Ich liebe sie. Ich werde sie um-

bringen.“
„Hör, mein Freund“, sagte sein Schwager und blickte
von seiner Zeitschrift kaum auf. „Vergiß nicht, daß wir

früh auf den Beinen sein müssen wegen der Ausschuß-

sitzung im Althing.“
„Und vergiß nicht, daß die Unabhängigkeit der Nation
davon abhängt, daß Island seine Gebeine bekommt“,
sagte Zweihunderttausendkneifzangen.
„Feiglinge, kommt, wenn ihr es wagt“,
nister.

„Alle Zeitungen müssen sich wegen der Gebeine eini-
gen“, sagte Kneifzangen. „Die Kommunisten gleichfalls.
Aber vor allem die Pastoren.“
„Warum ich das Land verkaufen will?“ sagte der Staats-

sagte der Mi-
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ınınister. „Weil mein Gewissen es mir befiehlt“, und jetzt

thelt der Minister drei Finger der rechten Hand in die
| ft. „Was ist Island schon für die Isländer? Nichts. Nur
‚der Westen bedeutet was für den Norden. Wir leben für
kn Westen; wir sterben für den Westen; ein Westen.

Nieinstaaten — Scheiße. Der Osten muß ausgerottet wer-
(len. Der Dollar soll bestehen.“
‚reund, wir dürfen nicht laut denken“, sagte Doktor
Bui Arland. „Draußen sind schon Leute auf den Beinen.

Reden wir, können unsere Gedanken falsch ausgelegt
werden; sogar verstanden werden, was Gott verhüten
möge.“

.Ich will mein Land verkaufen“, brüllte der Minister;

.ılles für dies eine. Meinetwegen können sie mich an
den Haaren durch die ganze Stadt schleifen ...“
„Freund“, sagte der Doktor.
‚Kriß deinen eignen Dreck“, sagte der Staatsminister.
Iind wenn sie mich öffentlich auf dem Markt auspeit-

‚chen und mich aus der Regierung ’rausschmeißen, so ver-
Kaufe ich mein Land. Und wenn ich mein Land ver-
‚chenken muß: Der Dollar soll siegen. Ich weiß, Stalin
ıst ein gescheiter Mann, aber mich soll er nicht 'reinlegen;
ıch bin Islands Staatsminister!“
IInd wenn die ganze Nation ihren Liebling im Stich
Ih so behält er doch mich als Freund“, sagte Kaeif-

gen.
„Wo stecken denn alle Leute?“ sagte da der Minister; er
hatte plötzlich entdeckt, daß die anderen Gäste weg
waren. Kurz danach schmiß er sein Glas um, stand auf

und reckte sich, und es war ganz merkwürdig, wie er das
konnte, so stramm stehen; der ganze Mann war weiter
nichts als Aufgeblasenheit; sie schien diesem kleinen,

dicken Mann im Blut zu stecken; das letzte, was ıhm in
Jiesem Leben abhanden kommen könnte. Der Mann war
wahrhaftig so betrunken, daß von ihm nichts anderes
ubrig war als seine wahre Natur. Kneifzangen half ihm
hinauszukommen,setzte ihm den Hut auf, und der Mann

brüllte, daß es schallte, noch im Hausflur und bis zur
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Haustür: „Ich bin der Staatsminister. Stalin ist nicht so
begabt wie ich. Der Dollar soll siegen.“
Der Doktor, sein Schwager und Teilhaber in der Snor-
redda, begleitete beide bis zur Tür. Das Fest war zu
Ende.
Sie fuhren weg, und der Herr sah mich lächelnd an.
„Mein Schwager ist ein vortrefflicher Mann“, sagte er,
„nur scherzt er gern, wenn er ein Glas über den Durst ge-
tıunken hat. Wir vergessen das beide, nicht wahr, spre-
chen nicht davon, wenn wir wieder heimlich zu einer
Zeilensitzung gehen sollten.“ Er lehnte sich gegen den
Türpfosten und sah mich müde an, seine Zigarette zwi-
schen seinen Fingern rauchte sich von allein auf. Er hatte
Zellensitzung gesagt — wußte er denn alles, auch das?
„In Wirklichkeit ist er ein sehr ehrlicher Mann“, sagte
der Doktor, „wenigstens wenn er zuviel getrunken hat. In
Wirklichkeit ist kein Mann chrlich, wenn er nüchtern ist;
einem nüchternen Mannsoll man kein Wort glauben. Ich
wünschte, ich wäre betrunken.“

Er nahmseine Brille ab und putzte sie sorgfältig, setzte
sie wieder auf und sah auf die Uhr: „Schlafenszeit, milde

gesagt.”

Drehte sich mitten im Hausflur um, gerade als er die
Treppe hinaufgcehen wollte, und sprach wie zu sich selber

weiter: „Wic gesagt, man kann sich stets auf ihn ver-
lassen: Hat er dir was nüchtern unter Eid gelobt und dir
sein Ehrenwort verpfändet, so weißt du, daß er lügt.
Schwört er dreimal öffentlich beim Namen seiner Mutter,

so meint cr genau das Gegenteil. Was er dagegen im
Rausch sagt, meint er wirklich, selbst wenn er schwört.“

Ich gab mir einen Ruck und fragte: „Will er wirklich das

Land verkaufen?“
„Ist Ihnen die Politik nicht einerlei?" sagte er.
„Doch“, sagte ich. „Aber plötzlich fiel mir mein Vater
ein; und die Kirche. Und der Bach.“

„Was für ein Bach?“ fragte er erstaunt.
„Der Bach...“ Ich wollte noch mehr sagen, aber konnte
nicht. Ich sagte nichts mehr. Ich drehte mich weg.
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‚Ich ahne nicht, was Sie meinen“, sagte er, und ich

Iuhlte, daß er mich ansah. Dabei hatte ich ihm den

Rucken gekehrt. „Hm“, sagte er. „Gute Nacht.“

Der Schwur

ie Menge drängte näher und näher um das Althings-
'„bäude; immer erregtere Reden. „Island, reich an Fjor-

den“ singen sie, bis einem übel wird, es wird geschrien
und gerufen: „Wagt das Althing nicht zu antworten?“

Die Leute vom Althing hielten eine geheime Sitzung ab
und beratschlagten, ob man Reykjavik oder eine andere
Bucht abtreten solle, die sich in einem Atomkrieg eben-
neut als Atomstation anwenden ließ, und da die Sache

och längst nicht entschieden war, wußten sie nicht, was
.ıc der singenden Menge draußen antworten sollten.
Man sah den einen oder anderen Althingsmann durch
ılas Balkonfenster hinausschielen; ihr Lächeln sollte un-

bekümmert wirken, war aber eine Grimasse. Schließlich
‚prang das Eingangstor unter dem Druck der Mengeauf,
ıc wälzte sich ins Haus. Da endlich wird oben die Bal-
kontür des Althings geöffnet, ein kleiner, dicker, auf-

«.blasener Mann kommt heraus und wirft ‚sich mächtig
ın die Brust. Er wartet, bis die Menge „Island, reich an

"orden“ zu Ende gesungen hat, macht seine Schultern
noch breiter, zupft an seinem Schlips, wischt sich mit der
Iland über den Nacken,fährt sich mit zwei Fingern über
(ılıe Lippen und räuspert sich. Und nun erhebt er seine
»ımme: „Isländer“ - in einem tiefen, ruhigen, landes-

ı.\terlichen Ton; das Volk wird stumm, ist mit dem

chauspiel einverstanden. „Isländer“, er spricht noch ein-
al dies Wort aus, das in der Welt so klein ist und doch
.» groß, und jetzt hebt er drei Finger über die Menge
‚um Himmel auf, sagt dann langsam und deutlich, mit
lıngen Pausen zwischen jedem Wort, den Eid her: „Ich
‚hwöre, schwöre, schwöre — bei allem, was diesem Volk
‚it Anbeginn heilig ist und war: Island soll nicht ver-
lauft werden.“   



9. KAPITEL

Schlechte Neuigkeiten von den Göttern

Der Organist und der verschlossene Polizist saßen vor

dem klapprigen Harmonium und hatten ein Blatt mit

handgeschriebenen, wohl schwer zu entziffernden Noten

vor sich stehen; sie waren darin so vertieft, daß sie we-

der hörten noch sahen, als ich in die Stube kam, und eine

halbe Stunde lang gar nicht ahnten, daß ich hinter ihnen

saß. Sie hämmerten immer wieder etwas durch, das wohl

eine Melodie sein sollte; es hörte sich ganz merkwürdig

an, ich mußte dabei an die Dämmerung draußen bei uns

im Tal denken, ganz früh am Morgen, wenn noch keiner

von uns aufist.

Mit einemmal meinte ich aber doch eine Melodie heraus-

zuhören, und zwar überfiel sie mich so plötzlich und mit

einer Großartiekeit, daß sie mir wie Klänge aus einer

fremden Welt vorkam und mich trotzdem mehr über-

raschte als ergriff. Und wie ich gerade anfange, Herz-

klopfen über eine neue Welt zu kriegen, die mir so

verwunderlich vorkommt, als wäre sie überhaupt noch

gar nicht entdeckt, ganz anders als alles, was sonst Form

hat - ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll -, da

hören sie auf mit dem Spielen, erheben sich heiter und

wirklich begeistert, mit glänzenden Augen, als wenn sie

selber die Musik gemacht hätten, und sagen „Guten Tag“

zu mir.

Als ich nun. mit meinen Fragen loslege, da sagt der

Organist, er wisse nicht recht, ob man es wagen könne,

mir eins der merkwürdigsten Geheimnisse der Welt an-

zuvertrauen, nämlich den Namen eines neuen gottbe-

snadeten Komponisten. War ich hinlänglich dumm, um

in so eine Klemme zu kommen, ohne im täglichen

Leben den Boden unter den Füßen zu verlieren? Und

falls ich nicht dumm war, war ich da hinlänglich begabt,

um die Forderung des neuen Meisters, die er an jeden

Menschen stellt, zu erfüllen, nämlich die Welt, in der
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“ır leben, zu verleugnen und mit zu helfen, eine neue
Welt zu erschaffen für sie, die noch nicht geboren sind?
.o sprach der Organist lächelnd, und ich begriff gar nicht,
x er meinte. Und als er sah, wie verwirrt und traurig
«I wurde, weil ich ihn nicht verstand und weil ich mir
‚sen mußte, daß ich nicht sein Vertrauen hatte, tat ich
‚ıım wohl leid, er streichelte mir die Wange und küßte
much auf die Stirn. „Was du da eben gehört hast, ist ein

\ıolinkonzert von Roberto Gerhard“, sagte er und bat
mich, ihm nicht böse zu sein: er habe mit seinen vielen,

(dunklen Worten nur gescherzt: „Er ist ein ganz junger
‚piinischer Bursch in Cambridge und kann nicht mal Musik;
htte die vornehme Familie Esterhazy noch etwas Mark
ıı den Knochen, würde jemand von ihr ihn durchprügeln;
wır wollen hoffen, daß er kein größeres Begräbnis be-
!mmt als Mozart.“
Ir ging in die Küche, um Kaffee zu machen, und der ver-
.ıhlossene Polizist sah mich groß an, um herauszubringen,
„bh ich was verstanden hatte,
‚x wird immer schwerer zu leben“, sagte er. „Nun habe

«Ih zu allem übrigen Unheil auch das hier noch hören
mussen.“

I'nd in diesem Augenblick kamen die Götter, Brillan-
une mit heißen, stechenden Mörderaugen; Benjamin wie

‚lurch die Luft schwebend und niedergedrückt und doch
‚rzückt. Der Organist hieß sie willkommen, liebens-
wurdig wie immer, fragte nach Neuigkeiten von der Gott-
hit und den höheren Welten und lud sie zum Kaffee ein.
‘ic hatten schlechte Neuigkeiten über sich selber zu be-
ı hten: Kneifzangen hatte sie 'rausgeschmissen — er habe
Ih mit Oli Figur zusammengetan: „Figur sagt: ‚Grabt
‚IGebeine aus“, sagte Gott Brillantine gereizt. „In
ıllın Zeitungen hat gestanden, daß sie mit dem Liebling
'lır Nation jetzt in Verbindung gekommen sind.“
Iı Grottes Namen, laßt sie ausgraben“, sagte der Or-
MIST.

\ber der verschlossene Polizist fragte da: „Und wo ist

er Cadillac?“  



„Er hat unsern Cadillac gestohlen“, sagte der Atom-

dichter. „Und ich habe aus Rache alle Tasten auf dem

Piano, das er mir gab, kurz und klein geschlagen. Ich

werde wie eine Kuh brüllen. Und danach werde ich mich

umbringen.“

„Ich weiß, du denkst nicht daran, solche Unzucht zu

treiben, Freund“, sagte der Organist. „Selbstmord, das

ist Selbstbefleckung vervielfältigt mit sich selbst! Dul

Ein Gott wie du! Nein, ich glaube, du willst uns zum

besten haben.“

„Ich bekam alle Bilder von Buchenwald zu schen“, sagte

Benjamin. „Man kann nicht länger Dichter sein. Die

Gefühle erstarren in einem. Man kann seine Gefühle

nicht mehr lenken, wenn man diese ausgemergelten Ske-

lette auf einem Bild betrachtet hat; und diese toten, auf-

gerissenen Münder. Das Liebesleben der Forelle - Rös-

lein rot auf der Heide - Dichterliebe -: fertig damit, aus,

Schluß. Tristan und Isolde sind tot; sind in Buchenwald

gestorben; und die Nachtigall hat ihre Stimme verloren,

weil wir das Gehör verloren haben; unsere Ohrensind in

Buchenwald gestorben. Nichts ist übrig als Selbstmord.

Selbstbefleckung hoch zwei.“

„Jedenfalls kann man wohl Leute umbringen“, sagte

Gott Brillantine.

Der andere antwortete: „Ja, hat man eine Atombombe.

Es ist unerträglich und gehört sich nicht, daß ein gött-

licher Mann wie ich, Benjamin, keine Atombombe hat,

wo Du Pont doch eine hat.“

„Nun will ich dir erzählen, was du tun solltest“, sagte

der Organist und schob ihm einen Teller mit einigen zer-

bröckelten Brezeln und Zwiebäcken, die auch nicht mehr

heil waren, hin. „Mach Verse über diesen Du Pont, der

eine Atombombehat.“
„Ich weiß, was ich tun will“, sagte Brillantine. „Ich lass’

mich von meiner Frau scheiden und verschaffe mir An-

sehen. Ich will Minister werden und schwören; und einen

Orden haben.“

„Mit euch geht es bergab“, sagte der Organist. „Als ich
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‚ich kennenlernte, wart ihr zufrieden, Gott zu sein;
Cuntter.“
Warum sollen wir nicht zu was kommen?“ sagte der

tıott Brillantine. „Warum sollen wir keinen Orden

Ihben?“

Inleine Gauner bekommen nie Orden“, sagte der Orga-
nıst, „So was bekommen nur die Handlanger der Gro-
ben. Um im Staat einer von den Führenden zu werden,
muß man einen Millionär haben. Und ihr habt euren Mil-
ltönär verloren. Kleine Gauner werden nie Minister. Ein
I.lcıner Gauner zu sein ist eine Schmach, in die nur Göt-
cr geraten können; es ist fast so, wie wenn einer in

„ner Krippe geboren wird: Mit dem hat manso ein Mit-
leid, daß man seinen Namen nicht mal in die Zeitung
wizt. Fahr im Auftrag von Millionären nach Schweden
und biete ihnen unsere Fischereigewässer an; fahr nach
Amerika und verkauf das Land; und du wirst Minister,

und du bekommst einen Orden.“
„Ich bin sofort bereit, nach Schweden loszufahren und den

“Iıweden unsereFischereigewässer anzubieten und denKa-
ern das Land zu verkaufen“, sagte Gott Brillantine.
1, aber das nützt dir alles miteinander nichts, wenn du

ıleinen Millionär verloren hast“, sagte der Organist.
‚So meinst du also nicht, daß ich mich von "meiner Frau

‚heiden lassen soll?" sagte der Gott.
(bt es denn einen Grund, sich von seiner Frau schei-

‚len zu lassen, wenn sie es nicht selber wünscht?“ fragte
‚ler Organist,

‚Aber wir könnten doch wenigstens Oli Figur einen
kopf kürzer machen?“ sagte der Gott.
Ja, das ist nun so was damit“, sagte der Organist.

‚Bitte schön, nimm dir erst einmal einen Zwieback.“

Olı Figur ist von der Südküste“, sagte der Gott, „und
muß erst in so was, was sie Trance nennen, fallen, um
ııt denen da oben in Verbindung zu kommen. Wir da-
gen haben ohne Klimbim Verbindung mit der Gott-
kit selber. Zum Beispiel: Ich schlage die Bibel auf -
und schon verstehe ich sie. Hör mal, kann ich mir zwei
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Brezeln in die Tasche stecken - für die Zwillinge? Sie
mögen so furchtbar gern was Süßes.“
„Ja, du bist einer der größten Lutheraner von heute“,

sagte der Organist. „Und ein Familienvater, wie er im

Buchesteht, genau wie Luther selber.“
„Und ich brauch’ nur abzuwarten, bis der Geist über

mich kommt“, sagte der Atomdichter. „Ich hab’ mich noch

nie beim Dichten anstrengen müssen. Und wenn ich
Selbstmord begehe, was vielleicht das schönste Gedicht
der Welt ist, so tue ich es bloß, weil es mir eingegeben
ist, weil der Geist mir den Auftrag dazu gegeben hat.“
„Ja, du bist der größte romantische Dichter unserer
Zeit", sagte der Organist.
„Aber Oli Figur - dem hängt der Schnuppen aus der
Nase“, sagte der Atomdichter. „Und er behauptet oben-
drein, daß er eine unsterbliche Scele hat. Das ist denn
doch die Höhe, daß dieser Quabbel von der Südseite
sich unsern Cadillac zugelegt hat.“
„Also hat Oli Figur vielleicht doch keine unsterbliche

Scele?“ sagte der Organist.
Das bestritten sie ganz entschieden.
„Dann bin ich dafür, daß ihr ihn nicht um die Ecke

bringt“, sagte der Organist. „Ich jedenfalls würde es mir
mindestens zweimal überlegen, bevor ich einen Mann
ohne Seele umbrächte, Dagegen ist es überhaupt nicht
möglich, einen Mann, der eine Seele hat, umzubringen,
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Unsterb-

lichkeit die Natur der Seele ist: Du tötest ihn, aber er
lebt. Und nun bitte ich euch um Entschuldigung, aber ich
habe heute keine Zeit mehr, über Theologie zu sprechen,
ich muß nämlich für dies hübsche junge Mädchen vom
Lande, meine Freundin, noch einige Blumen pflücken.“

Der Schlüssel

An keiner Stelle der Saga vom Weisen Njal wird von
einer Seele gesprochen; in Grettirs Saga auch nicht; noch
weniger in Egils Saga, und diese drei sind die bedeu-
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ndsten Sagas; am allerwenigsten aber in der Edda.
mals wurde mein Vater so zornig, wie wenn er das
Wort Seele hörte; seine Lehre war: Wir sollten leben
ılı gäbe es keine Seele.
‘\ls wir noch kleine Kinder waren, durften wir nicht
lichen — wenigstens nicht laut; es sei häßlich. Wir sollten
war immer bei guter Laune sein; aber Fröhlichkeit, die
“ı weit ging, war etwas Böses; das steht auch in vielen
"creimten Sprichwörtern:
‚Trittst du durch das Tor der Freude ein, sollst du still
und leise sein.“

Mein Vater war immer guter Laune, lächelte gern, nur
nicht, wenn er einen Witz hörte; da wurde sein Gesicht
are, wie wenn man zwei Feilen gegeneinanderschabt,
und er wurde stumm, sah aus, als wäre er weit fort.
Isıc konnte man ihm Unruhe und Kummer anmerken,
wicht einmal, als die unter freiem Himmel gelassenen
P’ierde erfroren.

Meine Mutter — sie liebte alles, ertrug alles, glaubte
.ılles, hoffte alles, duldete alles; stieß einer Kuh etwas
u, schwieg sie.
Wenn wir Kinder uns verletzten, war es uns verboten
ı weinen; erst als ich in die Haushaltungsschule kam,
habe ich zum erstenmal jemanden weinen sehen, ein
Miidchen, dem die Grütze angebrannt war; eine andere
ılr ich wegen eines Gedichts weinen; eine dritte, weil sie
‚ne Maus sah - anfangs glaubte ich, daß sie nur so
(ten, aber das stimmte doch nicht, und da wurde ich
erlegen, wie man verlegen wird, wenn man sieht, daß
wmand die Hose verliert.
I, kam nie vor, daß Vater und Mutter uns crzählten,
wis sie dachten oder fühlten. So etwas wäre bei uns un-
‚chicklich gewesen. Man kann über das Leben im all-
"meinen sprechen; und vom eigenen Leben, soweit es
ındere angeht, jedenfalls obenhin; man kann endlos
ubers Wetter sprechen, vom Vieh, von der Natur, soweit
sich um die Witterung handelt; zum Beispiel darf man
ober Dürre sprechen, aber nicht über Sonnenschein;

’
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ebenso über die Sagas; aber man darf sie nicht bemän-

seln; von der Herkunft der Leute darf man sprechen;

aber niemals von seinen Gedanken: Nur der Gedanke

weiß, was im Herzen wohnt,heißt es in der Edda. Wenn

die Erzählung nicht länger eine Erzählung ist, sondern

anfängt, einen selber zu berühren, einen selber in tief-

ster Bedeutung, so ist es häßlich, weiterzuerzählen; und

noch häßlicher, sie aufzuschreiben oder vorzulesen.

So bin ich erzogen; dies bin ich; über sich selbst hinaus

kommt niemand.

Deshalb habe ich nicht vor zu erzählen, was geschehen

ist oder was es war; ich kann nur die äußeren Ursachen

berichten, bis es aufhört, ein Bericht zu sein.

Ich wußte, daß er draußen in der Küche auf mich war-

tete - wie neulich; ich hörte ihn durch die Wand, ohne

zu horchen, wußte, daß wir einander begleiten wollten.

Dann war meine halbe Stunde zu Ende, und ich zog

meinen Mantel an und gab meinem Organisten die Hand

und bekam meine Blume. Und da war der andere auf-

gestanden und wollte gehen. Danach gingen wir hinaus.

Es war genau wie neulich, nur er war heute ganz stumm.

Er ging neben mir, aber er sprach kein Sterbenswört-

chen.
„Sag was“, sagte ich.

„Nein“, sagte er. „Ich gehe mit bis zu deiner Haustür,

weil du auch vom Nordland bist. Dann verlasse ich

dich.“
„Also schön“, sagte ich, „du kannst schweigen, soviel

du willst; mir macht es nur Vergnügen, dich schweigen

zu hören.“

Ehe ich recht wußte, hatte er mich eingehakt, zog mich

dicht an sich und führte mich; hielt meinen Arm fest, viel-

leicht sehr fest, aber ganz ruhig; und schwieg; er hielt

mich beim Oberarm und berührte mich seitwärts beim

Gehen, kam öfters dabei bis an meine Brust.

„Bist du gewöhnt, mit einem Mann eingehakt zu gehen?“

sagte er.

„Nicht mit einem, der einen Ruf in sich hat”, sagte ich.
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‘prich, wie du’s im Nordland tust, und nicht wie hier
nm Sudland“, sagte er.
I'nd so gingen wir und gingen; bis er plötzlich glatt
heraus sagt: „Du schielst.“

. Nichte möglich“, sagte ich.
Bestimmt wahr, bei meiner Ehre“, sagte er, „du schielst

un dem einen Auge.“
Aber ıch bin bestimmt nicht einäugig“, sagte ich.
‚Wirklich wahr, du schielst mit dem einen Auge“, sagte
1. „Sieht man dich genau an, so merkt man es genau.
Nlitunter meine ich, daß es nicht so ist; aber jetzt bin ich

„ıcher, daß es so ist. Hör mal, es ist ganz fürchterlich, wie

‚du schielst.“
„Das tue ich nur, wenn ich müde bin“, sagte ich. „Meine

\ugen stehen nämlich zu weit voneinander, genau wie
hei der Eule; ich bin eine.“

Ich habe nie im Leben jemand geschen, der so schielt“,
„inte er. „Was soll ich machen?“

das alles sagte er mit einer dumpfen Stimme, die sich
nıcht veränderte und ganz heiß war; und etwas in mir
ıuhrte sich; aber ich war doch nicht bange; der Unter-
“hied zwischen ihm hier und dem anderen saß noch in
meinen Knien. Als wir zu meiner Haustür kommen und
«h in meiner Tasche nachsehe, finde ich keinen Schlüs-

cl; keine Spur von einem Schlüssel, Mensch; und es ist

dd ein Uhr nachts. Sie hatten mir Schlüssel für den
Ilnupteingang und auch für die Küchentreppe gegeben,
‚ul ich hatte noch nie vergessen, die Schlüssel mit-
unchmen, wenn ich ausging, denn ich wußte, daß ich
‚ust nicht ins Haus kommen konnte; und ich hatte die

““hlüssel immer in der Handtasche; und nun hatte ich

ıc also vergessen, vielleicht sogar verloren; oder sie

waren verdunstet, wie durch ein Wunder oder eine

Ilxcrei. Ich holte alles, was ich in der Tasche hatte,

Iuraus, krempelte sie um, untersuchte das Futter, ob es

heil war; die Schlüssel konnten vielleicht durchgerutscht

„ın, aber alles Suchen war umsonst. Ich stand auf der
ırabe.
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„Kannst du nicht klopfen?“ sagte er.
„In so einem Haus?“ sagte ich. „Nie im Leben. Lieber

gehe ich hier draußen auf und ab, als mir von solchen
Leuten öffnen zu lassen.“
„Ich habe einen Dietrich“, sagte er. „Aber ich glaube
nicht recht, daß er zu diesem Schloß paßt.“

„Bist du verrückt, Mann“, sagte ich. „Wie kannst du dir
einbilden, daß ich in dies Haus mit einem Dietrich

gehen will. Nein, ich warte. Vielleicht ist einer von der
Familie noch nicht nach Haus gekommen und läßt mich

mit 'rein.“
Er sah mich an: „Ich glaube beinah, daß es bei dir durch-

einandergeht“, sagte er. „Du sagst in einem Atem ja und
nein zur selben Sache. Am besten, du gehst mit zu

mir.“
Auf diese Weise geschahes.
Und erst am nächsten Morgen, in aller Frühe, als ich
von ihm nach Haus gehen will und den Mantel schon
anhabe, stecke ich ganz zufällig die Hand in die Mantel-
tasche, und natürlich ist der Schlüssel da.

Er besaß weiter nichts als seinen Koffer; das Bett ge-
hörte zur Stube, auch der Stuhl und der Tisch; das Piano

hatte er gemietet; er war viel weiter in der Musik als
ich, so daß er bereits ans Piano denken konnte, während

ich nicht höher hinauswollte als Orgelspiel. Hier war
alles furchtbar ordentlich. Es roch nach Seife. Er sagte,
ich sollte den Stuhl nehmen und mich setzen; dann schloß

er den Koffer auf und nahm cine Flasche Branntwein
heraus, genau wie ein richtiger votsorglicher Bauer.
„Vielleicht willst du mir auch Kautabak anbieten?“

sagte ich.
„schokolade“, sagte er.

Ich wollte Schokolade haben, keinen Branntwein. „Was

hast du sonst noch?“sagte ich.
„Immer nur langsam“, sagte er, „du wirst es noch früh

genug erfahren.“
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Liebe

I:tı möchte beinah glauben, daß Liebe weiter nichts als
2 dummes Gerede der großen romantischen Verse-
wacher ist, die immer gleich losheulen oder reinweg
ıerben wollen, auf jeden Fall wird in der Saga vom
Weisen Njal, die doch viel besser ist als alle romantischen
"ucher zusammen, nie von Liebe gesprochen. Ich habe

winzig Jahre mit den besten Menschen von ganz Island
‘lebt, mit meinem Vater und meiner Mutter, und kein-
:'9l habe ich von Liebe sprechen hören. Sie bekamen
war uns Kinder, aber nicht aus Liebe, sondern weil so

was zum Leben armer Leute gehört, die keine Ver-

„ıugungen kennen. Dagegen habe ich in meinem ganzen
Icben nie ein hartes Wort zwischen ihnen gehört - aber
:.ı das Liebe? Ich glaube es kaum. Ich glaube, Liebe ist
-ıı Vergnügen unter unfruchtbaren Menschen der Stadt,
‚11 Ersatz für ein einfaches Leben.

rinnen in mir lebt ein Leben, ganz abgesondert von
ıı, über das ich fast gar keine Macht habe, wenn ich
uch sage: Das bin ich selber. Wenn ich geküßt werde
ler nicht geküßt werde, so ist mein Mund ein Kuß,
" itenfalls die Hälfte von einem Kuß, 2:

Wohl Jungfer, vom Land und gesund, manch Schlimmes

ht ihr noch bevor“, sc sang der Atomdichter, als er
"Ch zum erstenmal sah - und merkwürdig: Wie seine
Worte doch stimmten! Denn gibt es was Häßliches,so ist

‚ las Leben, das unbekümmert seinen gewohnten Gang
“lit in diesem feuchten Gefäß mit den vielen Fächern,

‚I man Leib nennt.

Iicbe ich diesen geraden, scheuen Mann mit den heißen
\ugen und der dunklen Stimme? Ich weiß es nicht. Oder

‚len anderen, bei dem mir immer schwach in den Knien

“rd? Ich weiß es noch weniger. Warum danach fragen?
In zewissen Jahren liebt ein Mädchen alle Männer, ohne
w als Personen anzusehen; es liebt den Mann. Und das

I ınn ein Zeichen dafür sein, daß cs gar keinen Mann
"bt.
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„Du bist wundervoll“, sagt er.

„Das sagt ihr alle, wenn ihr uns bei Nacht einen Augen-
blick hastig, zufällig heiß umarmt -— um uns dann nie
wieder zu treffen“, antwortet sie.
„Das ist vielleicht die wahre Liebe“, sagt er.
Allein abends nach Haus zu gehen ist in den Büchern
ein Unglück. Manche Mädchen können gar nicht unter-
scheiden, ob sie verliebt oder einsam sind, sie glauben
das eine und sind das andere; sind in alle und in keinen

verliebt, nur weil sic ohne Mannsind.

Eine junge Frau ohne Mann weiß nicht, was mit ihr los
ist. Ein Mann kommt nachts zu ihr; sie steht vor einem

Haus und denkt nach, und ehe es ihr richtig klar wird,ist
sie mit ihm in seine Stube gegangen, wo er ihr alles an-
vertraut: nichts. War das Liebe? Nein. Sie hat nur einen
Knüppel in den Rachen eines wilden Tiers mit aufge-
sperrtem Maul gesteckt, das sie zetreißen wollte, einen
Lutscher in den Mund eines Säuglings, der Milch haben
will: sich selbst. Der Mann war weiter nichts als ein
Werkzeug. Und ist das verkehrt, so ist das Leben eben
selber das Schlimme, wie der Atomdichter damals ge-
sungen hat.
Einmal kamen vom Südland Landvermesser, um den
Wasserfall bei uns zu vermessen. Einer von ihnen hatte
einen so riesigen Mantel an und ein Halstuch, das aus
seiner Tasche hing; und er roch ein wenig nach Brannt-
wein. Sie war siebzcehn Jahre. Er küßte sie in der guten
Stube, als sie ihm Kaffee brachte. Warum ging sie abends
zu ihm hinunter ins Zelt, worum cr sie flüsternd gebeten
hatte? Aus reiner Neugierde. Sie war natürlich den gan-
zen Tag über heiß und rot gewesen und naß am ganzen
Leib, weil man sie geküßt hatte und sie siebzehn Jahre
war. Sein Zelt stand unten in der Kluft am Bach; und

dort war er allein drei Nächte; und sie. Sie sagte ihm
kein Wort, und wie war sie froh darüber, daß er ver-
heiratet war; sonst hätte sie vielleicht angefangen, an
ihn zu denken. Dann reiste er ab, und da erst fing ich an,

über mich selber nachzudenken. In Wirklichkeit gab er
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wur: mich selber; deshalb ist er mein — mein ganzes Leben
Lin trotz allem, wenn ich will.

Ir andere war ein Junge, den ich kennenlernte, als

ul aut der Haushaltungsschule war. Zuerst tanzte er eine
- ınze Nacht mit mir, dann schrieb er mir einen Brief, und
„“Iließlich pfiff er unter meinem Kammerfenster. Ich
hl mich nachts hinaus. Wir wußten nicht, wo wir sein

| unnten, aber wir waren doch da, denn nichts kann einen

Jungen und ein Mädchen hindern, dazusein. Nur eins

lonnen sie nicht ausstehen, nämlich entdeckt zu werden,
ıns Gerede zu kommen. Wir allein sind; wir allein wis-

„on Bescheid; hier aber hört das Erlebnis auf, Bericht zu

cın — hier also hat der Bericht zu schweigen. Aber ein
»lücklicher Zufall kam uns zu Hilfe: Als wir dreimal zu-
.ınmen gewesen waren, mußte er zurück nach dem Süd-
lınd, und danach war alles ruhig und ohne Angst an
diesem gefährlichen Ort, der Haushaltungsschule, wo
mn so etwas sittlich beurteilt und sich nicht um das
I ’rängen in einem kümmert.

IInıl das alles war, was ich erlebt hatte, längst ein er-
w.chsenes Mädchen, bis zu dem Abend, an dem ich
einen Schlüssel verlor.

IV. KAPITEL
’

Ich bekomme meine Kündigung

\l» ich beim Frühstück den Kaffee einschenke, fragt
uch die Frau eisig, wie wenn man einen verhört, ohne

Iimschweif, und sieht mich nicht an: „Wo waren Sie

Itzte Nacht?“

‚In einer Zellensitzung“, antworteich.
Zuerst schnappt die Frau nach Luft, beherrscht sich aber,
‚/och um ihren Mund zuckt es gewaltig; sie räuspert sich
ın ctwas kreischendem Ton und sagt schließlich merk-
würdig ruhig, wobei sie ganz blaß ist: „So? Na. Und was

and auf der Tagesordnung, wenn ich fragen darf?“
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