
„Versuch’s“, sage ich.
„Versprich mir, daß du mir mal erlaubst, dich umzu-

bringen“, sagtsie.
„Warum nicht?“ sage ich.
„Ich liebe dich“, sagt sie dann nach einer Pause.
„ich denke, so was sagen Mädchen nicht zueinander“,

sage ich.
„Auffressen könnte ich dich“, sagtsie.

„Würdest sicher bald genug davon bekommen“, sage
ich.
„Fühlst du denn nichts?“ sagt sie und hört auf zu lächeln

und hat genug davon bekommen.
„Ganz wenig“, sage ich, „kaum der Rede wert.“
Da wird sie wieder neugierig, sie bohrt ihre dunkelrot
lackierten Nägel noch tiefer in meine Arme und sagt:
„Was fühlst du dabei? Oh, sag mir, was du fühlst.“
Ich glaube, in der ersten Zeit hat sie mich für ein Tier

gehalten, genauso, wie ich sie für eine Pflanze hielt. Eine
Pflanze will wissen, wie es dem Tier weh tut. Aber ich

habe nie gemerkt, daß sie was gegen mich hat; natür-
lich findet sie es zum Lachen, daß solch ein klotziges Ge-
schöpf wie ich eine gewöhnliche, klapprige Stubenorgel
in so ein vornehmes Haus schleppt und Fingerübungen
für Kinder darauf spielt, die sie schon mit vier Jah-
ren gelernt hat, noch ehe sie lesen konnte; doch ein

Mädchen aus Nordland ist ihr nicht mehr zuwider als
eine Kuh einer Tulpe.
An einem anderen Tag: Mitten in meiner Hausarbeit
kommtsie zu mir, umarmt mich, schmiegt sich an mich,
beißt mich und sagt: „Du Satan.“ Und geht weiter.

An einem anderen Tag: Als sie mich lange stumm und
forschend angestiert hat, fragt sie auf einmal: „Woran
denkst du?“
Ich sage: „An nichts.“
„Sag es mir! Du mußt es mir sagen, ich bitte dich.“

Aber mir schien das Meer zwischen uns so breit und so
ticf, daß ich ihr nichts hätte sagen können, wär’ mir auch
wirklich etwas durch den Sinn gefahren und wäre es noch
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„Du lügst“, sagtesie.
„Wirklich? Also weiß
denkt, als man selber.“
„Ich weiß es genau“, sagtesie.
Ich fragte: „Was?“
„Du dachtest an ihn.“
„An wen?“
„Mit dem du schläfst.“
„Wenn ich aber mit keinem schlafe?“ sagte ich„Dann denkst du an das andere.“
„Was ist das?“
at du bald stirbst“, sagte das Mädchen„Besten Dank“, sagte ich Bj

‚ sagte ich. „Nun weißwußte ich es nicht.“
cs Vorher„8 aunweißt du es“ - sie klappte das Buch zu, in demgerade vorher gelesen hatte, stand auf, setzte sich

jemand anders besser, was man

schö

*Önen Mazurkas von Chopin zu spielen, aber nur denAnfang, um d Ü in ei i
be, ann Hals über Kopf in einen wilden Jazz

13. KAPITEL
,

Meine Kinder geben einen Hausball

Knsen, zum Schluß deren Freunde; und damit die ganzenBegend. Im Hausflur steht eine Kiste mit Weinch ahne nicht, wer sie bezahlt hat. Einige Gäste haben
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Musikinstrumente mit, ein Frauenzimmer tanzt auf dem

Flügel. Gegen Mitternacht kommen von einer Gast-
wirtschaft mehrere große Platten mit belegten Schnitten;
wer das bezahlt, weiß ich auch nicht; aber so viel weiß

ich jedenfalls: Keine von uns Dienstboten wird aufgefor-
dert zu bedienen, die Gäste tun das selbst; die Sünderin
Jona ist übrigens um diese Zeit längst schlafen Begangeh,
und durch ihre Ohren dringt kein anderer Mißlaut als
die Stimme des Gewissens. Ich schleiche im Haus umher,
halte mich aber auf Abstand.
Ich denke, daß das hier ein Hausball sein sollte, aber
wie ich sehen kann, betritt nur selten und ohne Ner

gnügen dabei zu zeigen ein Paar das freie Stück von ar
kettfußboden, wo sie etwas vom Teppich aufgerollt ha
ben, um für einige Augenblicke zu itterbuggen. Dagegen
srölen sie unaufhörlich „Die forschen Kerls‘ und „Übern
kalten Wüstensand“, doch vor allem scheint ein Wett-

streit in Gang zu sein, wer die unheimlichsten Töne ohne
viel Worte hervorbringen känn; ich habe jedenfalls nie
früher in einer einzigen Nacht so viele gräßliche Laute
aus Menschenkehlen gchört. a
Dann begannen sie sich zu übergeben, zuerst in ı en
Klosetts, dann auf den Treppen und im Hausflur, sch ie
lich auf die Teppiche und Möbel und über die Musik-
instrumente. Alle schienen mit allen verlobt zu sein, sie

knutschen sich wild durcheinander ab, in Wirklichkeit
war wohl keiner mit keiner verlobt, die Ableckerei se
hörte einfach zum Jitterbuggen, glaube ich; nur die sr -
lende Jungfrau Apfelblut war eine Ausnahme: Sie hing,
kindlich schlenkernd, am Arm eines amerikanischen Bur-
schen mit schütterem Haar, der mindestens doppelt so
alt war wie sie — bis sie schließlich mit diesem Kerl in
ihr Zimmer schlüpfte und hinter sich den Schlüssel um-

Ichhatte nicht genug Kraft und noch weniger sittliche
Stärke, um mich einzumischen; das hier wat wohl das

Menschenleben in neuer Form, vielleicht nicht mal be-
sonders neu, wenn auch für mich neu; doch gegen drei
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Uhr nachts fiel mir plötzlich ein, was denn in diesem Tru-bel aus meinem Goldwidder geworden sein mochte:Treibt er sich draußen auf der rabendunklen Straßeherum und stibitzt er Nerze und Pistolen? Oder strolchter oben in Mosfellssveit herum und hat die Telefon-leitung am Wickel - mein lieber Bengel?
Und ich öffne das Zimmer der Brüder und gucke hinein.Da liegt im Bett des Älteren ein sinnlos betrunkenesPaar, das sich abknutscht; ins Bett des Jüngeren habensie ein Fräulein in einem bekotzten Ballkleid gelegt, aufchristliche Weise, die Hände efaltet auf der Brust. DasRadio bringt anscheinend Übertragung von einer ame-rikanischen Hengststation: Man hört fürchterliches Wie-hern und dröhnendes Furzen. Plötzlich sehe ich, daß dieTür zur Garderobe der Brüder halb offensteht und Licht-schimmer aus ihr kommt. Und was geht dort mitten imausschweifendsten Gelage aller Zeiten vor? Zwei Kna-ben sitzen in der Garderobe und spielen Schach: siesitzen einander gegenüber, über ein Schachbrett gebeugt,weit fort von allem, was in ihrer Nähevorgeht, die Nerz-und Pistolendiebe, Goldwidder und Bubb, sein Vetter:sie antworten nicht, als ich sie anrede, blicken auch nichtauf, obgleich ich lange in der halboffenen Garderoben-tür stehe und sie betrachte. Und bei diesem Anblickwurde ich wieder einmal überwältigt von der Sicher-heit des Lebens an sich, der Erleuchtung des Geistes undder Linderung des Herzens - alles durch kein Unglückverletzbar. Eine Weile stehe ich so und betrachte imLärm der amerikanischen Radiostation und vierer Gram-mophone, die an verschiedenen Stellen des Hauses krei-schen, im Gejaule einiger Saxophone und einer Trommeldiese vornehme Stille des Schachspiels; dann gehe ichzu mir hinauf, ziehe mich aus und lege mich ins Bett, umzu schlafen.
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Lingo

Am nächsten Morgen hatte ich selbstverständlich die

Kotze aufzuwischen, zerschlagenes Kristall und Porzellan

zusammenzufegen, die vielen Flecken von Wein und Essen

auf Decken und Möbeln und Teppichen zu entfernen,

und bei meiner Arbeit fragte ich mich im stillen, wie

viele solcher Nächte wohl nötig wären, um das Haus dem

Erdboden gleichzumachen;; und damit beschäftigte ich mich,

bis die Kinder nach und nach von ihren Schulen heim-

kamen.

Plötzlich entsteht Lärm im Hausflur, und als ich hinaus-

komme, sehe ich zu meiner Verblüffung, daß das Ganze

wieder von vorne anfangen soll; einige flachsblonde

Bengels, wohl aus den mittleren Bürgerschulklassen,trin-

ken „Schwarzen Tod“ direkt aus der Flasche, singen „Die

forschen Kerls“ und übergeben sich im Hausflur vor

Jungfrau Apfelbluts Augen. Sie sind gewiß alle in das

Mädchen verschossen und wollen ihr zeigen und bewei-

sen, was für Kerls sie sind, wert, von einer Jungfrau

geliebt zu werden. Sie sitzt auf der Treppe und raucht

aus ihrem langen Rohr eine Zigarette, sieht etwas müde

aus und lächelt den Lümmels kalt und verführerisch zu.

Ich puffte die Bengels nach rechts und links und sagte:

„Heute wird von mir keine Kotze mehr aufgewischt,

und ich bitte sehr, daß die Herren Jungs so liebenswürdig

sind, sofort zu verschwinden.“

Natürlich überhäuften mich diese flachsblonden, blassen,

angeheiterten Jünglinge mit all den gemeinen Schimpf-

worten, die nur gebildete Kinder guter Familien über

die Lippen bringen können, darunter so ausgesuchte

Unflätigkeiten wie „doppelter Untermensch“, „Gaskam-

merspeise“, „polnisch-jüdisches Kettenluder“; aber hin-

aus kamen sie, und zwar Hals über Kopf, mit ihrem

„Schwarzen Tod“ in den Händen. Und ich knallte die

Haustür zu.

Als sie verschwunden waren, ging Apfelblut auf mich

ios, als wollte sie mich wegschubsen; sie blickte mich mit
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gehässigen Augen von oben bis unten an, genau wie sie
es im Film tun.
„Wie kannst du dich unterstehen, meine Männer aus
meinem Haus zu jagen?“
„Männer, die Dreckbrut“, sagte ich und ließ sie so dicht

an mich heran, wie sie Lust hatte,

„Ich verbiete dir, gegen Leute aus der Hauptstadt
Schimpfworte zu gebrauchen“, sagte sie. Sie nahm das
eine Rohrende in den Mund und schwebte weg von mir
den Kopf in den Nacken geworfen, die Arme wie Elö-
gel ausgebreitet, bewegte ihr schönes kleines Hintergestell
wie eine Königin, ließ sich dann in einen weichen Ses-
sel fallen, lehnte sich ermattet zurück, schloß die Augen
und rauchte grenzenlos müde: Alles wie im Kino.
A ‘, sagt sie. „Komm hierher. Sprich mit mir. Setz
ich.

Als ich mich gesetzt habe, starrt sie zuerst eine Weile
träumerisch in die Luft, sagt schließlich: „Ist er nicht
herrlich?“
„Wer?“ frage ich.
„Ist er nicht entzückend?“
Ich sage: „Ich weiß nicht, von wem du sprichst.“

„Göttlich“, sagt sie. m:

. „Ist es ein Mann?“sageich.

„Glaubst du etwa, ein Hund?“sagtsie.
„Weiß ich nicht“, sage ich.
„Werdenn sonst als dieser Teufelskerl, dieser Lingo“
sagt sie. „Mein Lingo — findest du nicht, daß er ein Aot-
ter Kerl ist? Ich liebe ihn. Ich könnte ihn umbringen.“
„Du meinst doch wohl nicht das lange Knochengerüst
mit der Glatze und was weiß ich sonst noch?“
„Doch“, sagt sie. „Ich meine ihn. Leider. Ich weiß, er ist

gräßlich lang; und bekommteine Glatze; und außerdem
ist er verheiratet. Aber einerlei, ich schlafe mit ihm;
schlafe, schlief, habe geschlafen, werde schlafen.“
„Bist du verrückt, Kind, glaubst du, daß du in deinem

Alter mit einem Mann schlafen darfst? Er kann dafür
Zuchthaus bekommen.“
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verschiedene mehr oder minder praktische Angewohn-
heiten. Bei einem Volk gilt als Verbrechen, was bei einem
andern Volk Tugendist; ein Verbrechen in einem Zeit-
alter ist Tugend in einem anderen; ja, mehr noch: Im
gleichen Volk und zur selben Zeit ist in dem einen Stand
Verbrechen, was in einem anderen Stand Tugend ist.
Die Dobuer auf der Insel Dobu haben nur ein Sitten-
gesetz: sich gegenseitig zu hassen — genauso wie die Na-
tionen Europas es hatten, bevor der Nationalitätsgedanke
mit Ost und West ersetzt wurde; jedem Dobuer ist es

auferlegt worden, seinen Nächsten zu hassen, so wie es
dem Westen auferlegt ist, den Osten zu hassen; nur eins

macht den Dobuern Kummer: daß sie keine so guten
Mordwaffen haben wie Du Pont; und auch kein Chri-

stentum wie der Papst.“
„Also dürfen sowohl Betrunkene als auch nüchterne Ver-
brecheralles tun, was sie wollen?“ fragte ich.

„Wir Menschen leben in einer recht unzweckmäßigen so-
genannten Gesellschaftsordnung, das heißt, wir haben
unseren Staat nicht zweckmäßig eingerichtet“, sagte er.
„Darin geht es uns ungefähr so wie den Dobuern. Aber
es gibt einen Trost: Was der Mensch auch tut, sein Staat
wird allmählich eine vernünftige und zweckmäßige Form
annehmen, denn das ist eine Naturnotwendigkeit. Da-
gegen ist es ganz einerlei, ob man Menschen gut oder
schlecht nennt: Wir leben alle auf Erden; heute; es gibt
nur eine Welt, und darin herrscht entweder eine zweck-

mäßige oder eine unzweckmäßige Ordnung für die, die
eben.“
„Darf ich also ganz betrunken zu dir ’reinkommen und
auf deine Blumen schießen?“ sagte ich.
„Bitte schön“, sagte er und lacht.
„Wärdas recht?“ fragte ich da.
„Durch das Trinken von Alkohol treten in unserem Kör-
per bestimmte Veränderungen ein, im Blut wie in den
Nerven, so daß du eine Treppe ’runterfallen kannst; Jo-
nas Hallgrimsson ist eine Treppe ’runtergefallen. Manche
l,cute meinen, daß Island dadurch seine schönsten Werke
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verloren hat, nämlich die, die er nicht mehr gedichtet

hat.“

„Natürlich trank er zuviel“, sagte ich.

„Macht es denn viel aus, ob es, moralisch gesehen, von

dem Mann falsch war, sich öfters einen Schnaps zu ge

nehmigen? Vielleicht wär” er nicht die Treppe 'runter-

gefallen, hätte er nur zehn Schnäpse getrunken. Viel-

leicht war der elfte Schnaps daran schuld, daß er die

Treppe 'runterfiel. Ist es moralisch geschen schlimmer,

einen Schnaps zuviel zu trinken, als fünf Minuten zu

lange draußen in der Kälte zu stehen? Davon kannst du

Lungenentzündung bekommen. Beides ist unzweck-

mäßig.“

Ich sah ihn beim Sprechen immerzu an. . an

„Dagegen würde es mein Schönheitsgefühl gründlich

verletzen, wenn ich ein hübsches Bauernmädchen aus

Nordland betrunken sehen müßte“, sagte er weiter.

„Schönheitsgefühl und Moral haben aber nichts mitein-

ander zu tun: Niemand kommt ins Himmelreich, nur

weil er schön ist. Die Leute, die das Neue Testament

geschrieben haben, wußfen gar nicht, was schön ist. Dafür

hatten sie keinen Sinn. Mohammed dagegen sagte: ‚Hast

du zwei Pfennig, so kauf dir für den einen Brot, eine

Anemone für den anderen.‘ - Mein Kristall dürft ihr

ruhig zerschlagen. Ist mein Grundsatz auch: keinen

Schnaps, so hat das doch nichts mit Moral zu tun.

Dagegen kaufe ich Anemonen.“

Nach einigen Augenblicken fing ich wieder an: „Willst

du behaupten, daß ein vierzehnjähriges Mädchen recht

daran tut, wenn sie sich mit einem verheirateten Mann

einschließt und, wenn sie wieder herauskommt, vielleicht

schon schwanger ist?“

Wenn ihm was lustig vorkam, so kicherte er immer ganz

leise: „Sagtest du vierzehn, meine Freundin? Zweimal

sieben: das ist doch ganz einfach eine doppelt heilige

Zahl. Aber jetzt will ich dir was von einem anderen Ge

schöpf erzählen, das genau wie in deinem Fall gezählt

hat, nur mit dem Unterschied, daß es bis sechzehn zählt,
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nämlich eine besondere Kaktussorte, die in Spanien
wächst. Da steht diese gesegnete Pflanze in der heißen

Sonne der kastilischen Hochebene und zählt und zäh!:
und zählt ganz genau und sorgfältig, ja, ich darf ruhig
sagen: wie es die Sittsamkeit verlangt, bis sechzehn Jahre
vergangen sind, und da blüht sie. Nicht früher, als bis
genau sechzehn Jahre um sind, wagt sie, diese zarte rote
Blüte zu tragen, die am nächsten Morgentotist.“
„Ja, aber ein Kind ist ein Kind“, sagte ich trotzig, und
offen gestanden grämte ich mich ein wenig, einen so
leichtfertigen Organisten zu haben.
„Das ist es gerade“, sagte er da. „Ein Kindist ein Kind.
Aber dann hört das Kind auf, Kind zu sein — ohne Zäh-

len. Die Natur meldet sich.“
„Ich bin vom Lande, und da läßt man nie einen Widder
auf ein einjähriges Lamm los“, sagteich.
„Lämmer von einjährigen Schafen sind gewöhnlich zum
Schlachten zu klein“, sagte er. „Würde man die Men-

schen fürs Schlachten auffüttern und dann pfundweise
verkaufen, so hättest du mit deiner Ansicht recht. Bei
uns auf Island gibt es ein Sprichwort: Kinder von Kin-
dern werden Glückskinder.“
„Soll man denn an alle verrückten Sprichwörter glau-
ben?“ sagte ich und war nun richtig wütend.
„Sieh mich an“, sagte er da. „Hier siehst du ein Glücks-

kind.“
Es war wie immer: Sprach man mit diesem Mann, so

kam einem alles angelernte Denken wie Übertreibung
und grobes Geschwätz vor, alles, was gang und gäbeist,
wurde platt. Mir blieb die Zunge am Gaumen kleben,
denn ich fühlte, jedes weitere Wort würde eine Beleidi-
gung sein, die sich nicht wiedergutmachen ließe gegen
ihn - der die reinsten und mildesten Augen von allen
Menschenhat.
„War es verkehrt, daß ich kam; daß meine Mutter mich

im Sommer nach ihrer Konfirmation bekam?“ sagte er.
„War es schlecht? War es häßlich?“
Da konnte ich nicht weiter, und ich schwieg. Er sah mich
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immerfort an. Wartete er, daß ich was antwortete?

Schließlich sagte ich recht leise das einzige, was ich sagen

konnte: „Du bist mir so weit voraus, daß ich dich kaum

sehen kann: und ich höre dich wie durch einen Telefon-

draht von einem anderen Ende des Landes.“

„Sie war eine Pastorstochter“, sagte er. „Das Christen-

tum hat ihr allen Seelenfrieden geraubt. Diese wenigen

Jahrzehnte, die unser Leben ausmachen, hat sie die

meisten Nächte wach gelegen und den Feind des Men-

schenlebens, den Gott der Christen, um Vergebung an-

gefleht; bis die Natur ihr aus Barmherzigkeit das Ge-

dächtnis genommen hat. Nun meinst du vielleicht, daß

Menschen, die an einen so bösen Gott glauben, schlechte

Menschen sind. Aberso ist es nicht. Der Mensch ist voll-

kommener als Gott. Obwohl die Lehre, ın der diese

Frau erzogen wurde, ihr während der ganzen Jugend

beibrachte, daß alle Menschen verlorene Sünder sind,

habe ich nie aus ihrem Munde auch nureine Silbe gehört,

mit der sie einen Mitmenschen verurteilte. Ihr ganzes

Leben kommt in den paar Worten zum Ausdruck, die

sie in ihrer zweiten Kindheit noch kann, nachdem sie

alle anderen Worte vergessen hat: ‚bitte‘ und ‚gesegnet‘.

Ich glaube, sie war die ärmste Frau auf Island. Und den-

noch hat sie ein halbes Jahrhundert lang ganz Island um-

sonst bewirtet und beherbergt, und besonders Verbrecher

und Huren.“

Ich schwieg lange, bis ich ihn ansah und sagte: „Vergib

mir.“

Und er streichelte mir das Gesicht und küßte mich auf

die Stirn. „Ich weiß, du verstehst jetzt“, sagte er mit

einem entschuldigenden Lächeln, „weshalb ich ein wenig

schroff werde, wenn ich eine Meinung höre, die sich gegen

meine Mutter richtet; und gegen mich; mein Dasein als

lebendes Wesen.“

114

14. KAPITEL

Oli Figur ermordet

Nach dem letzten Eid des Ministers hörte der Zank um
den Verkauf des Landes für einige Zeit auf. Man wollte
ein Jahr warten und dann wegen der Sache Althingswahl
abhalten; in der Zwischenzeit wollten sie versuchen, die
Vertreter der Großmacht dazu ’rumzukriegen, daß sie die
Worte in ihrem Schreiben an die Regierung umändern,
nicht von einer Basis für Angriff und Verteidigung im
Atomkrieg reden, sondern um einen Zufluchtsort für
Wohlfahrtsexpeditionen bitten, die vielleicht ausgeschickt
werden sollen, um die Leiden der Völker in Europa zu
mildern. Zwischen der Straße und der Regierung wurde
ein Waffenstillstand geschlossen. Die Kommunisten sag-
ten jetzt nicht mehr, daß die FFF das Land verkaufen
wolle, und die FFF schrieb nicht mehr in den Zeitungen,

daß man ein wahrer Isländer sein und die Gebeine aus-
graben müsse.
Doch mitten in diese Stille, die in dem Streit um den
Verkauf des Landes und um die Ausgrabung eingetreten
war, platzte auf einmal als wichtigste Weihnachtsbotschaft
die Nachricht, daß man Oli Figur mit eingeschlagenem
Schädel in einem Schuppen am Hafen tot aufgefunden
hat das Eisen, mit dem er erschlagen wurde, lag neben

ihm. Wie es Brauch war, wenn man einen ermordet hat,

schrieben die Zeitungen darüber nur schr wenig; man

wollte den Mörder und seine Familie nicht kränken. Zum
Schluß bekamen die Zeitungen den guten Einfall, einem
unbekannten amerikanischen Neger den Mord in die
Schuhe zu schieben, denn was macht es, wenn man einen
schwarzen Kaner und seine Familie beleidigt?

Philosophie für Fortgeschrittene

Eines Abends zwischen Weihnachten und Neujahr, ich
komme gerade nach Haus, steht im Hausflur der Mann,
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der mir von allen am fremdesten ist, am unbegreiflichsten
und am fernsten, obwohl er mir von allen Männern am

nächsten ist — auf irgendeine geheimnisvolle, unwider-
stehliche Weise, was ich aber nie im Leben zugeben
werde: der Vater der Kinder; der Mann der Frau; dieser

angesehene Mann, mein Herr: „Hallo.“

Ich antworte: „Guten Abend.“

An dem Tag war kein Ball, und alles im Haus warstill;

er war gerade von der Flugreise zurückgekehrt, sein
lederner Handkoffer stand noch im Hausflur.
„Wo sind die Kinder, die ich Ihnen gab?“ sagte er.
Ich sagte: „Die sind ausgegangen - wohl ein bißchen
auf dem Bummel.“
„Hoffen wir es“, sagte er. „Man soll mitunter auf den

Bummel gehen, solange man noch Lust dazu hat. Die
Zeit kommt, wo man so etwas langweilig findet. Ich
würde viel darum geben, könnt ich wieder Freude daran
haben,ins Kino zu gehen.“
Ich hatte nur einen Wunsch, nämlich so schnell wie

möglich in meine Stube zu kommen und abzuschließen;
ich konnte nie ein Wort sagen, wenn er mich anredete,
ich glaube bestimmt, daß man meinen Augen ansehen

konnte, was für Herzklopfen ich hatte, weil er wieder
da war, und er fing gleich wieder an, auf seine schel-
mische, schwermütige, zerstreute Art zu scherzen.
„Gute Nacht“, sagte ich kurz und hastig und wollte ver-
schwinden.
„Ugla“, sagte er.
„Was?“ sagte ich.
Er sog den Rauch seiner Zigarette ein, daß man keinen
Rauch sehen konnte. Ich stand noch in der Tür.
„Diese Kinder“, sagte er.
Ich blieb noch in der Tür und sah zu, wie er rauchte.
„jemand hat gesagt, daß man denen verzeiht, die man
versteht, aber ich finde, das ist verkehrt; jedenfalls ver-

zeiht man vor allem denen, die man nicht versteht, zum
Beispiel Kindern. Nun haben wir bald Silvester und da-
mit das größte Kindervergnügendes Jahres: Die Polizei-
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station in die Luft zu sprengen. Mein Verwandter, der
Polizeikommandant, verlangt jedesmal, daß ich unseren
Strolch einsperre. Soll ich es tun? Bisher waren meine
Kinder jedenfalls immer beteiligt, wenn man die Poli-
zeistation zu Silvester in die Luft sprengte. Ich finde,
cs ist das beste, man erlaubt es ihnen und verzeiht ihnen
und baut dann eine bessere Polizeistation.“
„entschuldigen Sie, daß ich da nicht mitkomme“, sagte
ich. „Polizeistation in die Luft sprengen? Silvester? Die
Kinder? Warum?“
„Ich weiß nicht“, sagte Doktor Bui Arland. „Doch man
kann sich ja immer was denken: Silvesterabend - der
letzte Abend im Jahr - das ist der Augenblick, der uns
am stärksten an unsere eigene Ohnmacht gegenüber der
Zeit erinnert. Einst konnten Kinder Gott dadurch be
siegen, daß sie ihn liebten und beteten; er ließ sie an
seiner Allmacht teilnehmen. Nun ist Gott fortgegangen,
wir wissen nicht, wohin, soweit sich nicht noch ein Rest
von ihm in der smäländisch-amerikanischen Gemeinde
befindet. Und die Kinder machen Aufruhr gegen unsere
Ohnmacht gegenüber der Zeit.“
„Aberdie Polizeistation“, sagte ich.
„Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild“, sagte er, „eins, das
das Kind versteht; für den Feind des Ich; für die wesen-
lose Macht, die sagt: Du hast keinen Anteil an der All-
maght. Silvester — die Zeit vergeht; du bist nicht nur
machtlos gegenüber der Zeit, sondern bald überhaupt
nichts mehr. Verstehen Sie mich?“
„Nein“, sagte ich. „Ich glaube, uns fehlt eine Jugend-
burg. Das ist das Ganze.“
Er rauchte und rauchte, aber man sah keinen Rauch; er
hatte die Augen halb geschlossen, genoß das Rauchen.
„Nicht zu verlangen, daß Sie mich verstehen sollen“,
sagte er. „Ein gesunder Mensch versteht sich nicht auf -
Philosophie. Doch Sie, wenn Sie auch nichts davon ver-
stehen, können mir vielleicht sagen, was man mit den
Nindern machen soll. Jugendburg, sagen Sie. Vielleicht.
Früher, als wir Gott kannten, aber nicht den Menschen,
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war es keine Kunst, Kinder zu erziehen. Aber jetzt:
Gott, das einzige, was wir kannten - er hat uns im Stich

gelassen. Übrig bleibt nur der Mensch, das Unbekannte.

Kann in diesem Fall eine Jugendburg helfen? Verzeihen
Sie, daß ich Sie aufhalte.“

„Ich höre Sie so gern sprechen, wenn ich Sie auch nicht

verstehe“, sagteich.
„sagen Sie nun selber etwas.“

„Ich kann nichts sagen.“
„Jugendburg“, sagte er. „Gut möglich. Aber...“
„Jetzt bitte ich um ein Säuglingsheim....“, platzte ich
heraus und fühlte, daß ich glühend rot wurde.
„Na ja, aber leider sind wir gegen den Kommunismus“,
sagte er und gähnte müde. „Wir haben keine Voraus-
setzung für ihn; wir sind, wie es bei den Fachleuten heißt,

bedingt gegen ihn, und folglich fürchten wir ihn. Und
dennoch gibt es keinen Menschen, der daran zweifelt,
daß der Kommunismus einmal siegen wird, jedenfalls
kenne ich niemanden, der daran zweifelt - das kann

ich Ihnen anvertrauen, weil es zwölf Uhr nachts ist,
da wird man offenherzig, wenn nicht gar leichtsinnig. Da-
gegen haben Sie keine Voraussetzung, gegen den Kom-
munismus zu sein, und Sie haben auch keinen Grund,

vor ihm Angst zu haben; deshalb können Sie Kom-
munist sein, wenn Sie wollen, es paßt sogar gut für ein
gesundes Bauernmädchen aus Nordland, Kommunist zu
sein, auf jeden Fall besser, als Dame zu sein. Ich ver-
stehe Sie, obgleich ich selber am liebsten nach Patagonien
möchte.“

„Patagonien‘, sagte ich. „Was ist das? Eine Insel?“

„Vielleicht wäre es noch besser, zu Ihnen zu kommen“,
sagte er, „ins schattige Tal, das verborgene Fleckchen,
wie es bei Jon dem Gelehrten heißt. Vielleicht sollten
wir ein Heim gründen, ein Schaf haben und Orgel spie-
len. Gute Nacht.“
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Ein lustiger Silvesterabend

„Jetzt gehen wir zur Zellensitzung“, sagte ich am Sil-
vesterabend und nahm Goldwidder mit - zum Organi-
sten.

Später sagte der Junge mir, das sei sein schönster Sil-
vesterabend gewesen, und er hätte den ganzen Abend
überhaupt keine Lust gehabt, die Polizeistation in die
Luft zu sprengen. Dabei ging es beim Organisten genauso
zu wie gewöhnlich: Kaffee mit Gebäck, und er freundlich
wie immer. Der Cadillac stand draußen und der Kinder-
wagen mitten in der Stube. Die Götter blähten sich
mächtig und sagten, sie hätten zur Feier des Weihnachts-
festes Oli Figur umgebracht. „Aber der Cadillac?“ fraete
der dicke, aufgeschlossene Polizist. ”
„Kneifzangen ist in Amerika“, sagten sie. „Und wir
haben den Schlüssel.“
„Paßt nur auf, daß ihr nicht wegen des gestohlenen Cadil-
lac eingelocht werdet“, sagte der aufgeschlossene Po-
lizist.

Zuerst stimmte der Atomdichter den Gesang „Amma-
namma“ der griechischen Gebirgsstämmean; es war, als
wenn ein furchtbar unglücklicher Hund jaulte, und Bril-
lantine spielte dazu auf seinem Klippfisch. Dann sangen
beide das Gedenklied für Oli Figur:

‚

Oli Figur ist gefallen,
der Finsterling des Volkes,
der leidige Satan in Keflavik:
Land wollt’ er verkaufen,
Knochen wollt’ er ausgraben,
wabblig wie Quabbel,
Atomkrieg wollt’ er in Keflavik.
Oli Figur ist gefallen,
der Finsterling des Volkes,
der leidige Satan in Keflavik.

Iın Landpastor saß in der Küche und spielte mit dem
Hausherrn und den beiden Polizisten Karten; alle waren
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bei guter Laune, besonders der Pastor, der vorher bei den

Göttern gewesen war und von ihnen „Schwarzen Tod“
bekommenhatte; als ich mit dem Jungen kam, ließen sie
ihn gleich mitspielen, und der dicke Polizist, der ihn
vorigen Silvesterabend vor der Polizeistation mit Tränen-
gas begrüßt hatte, war diesmal dienstfrei und bot dem
Jungen aus einer Silberdose Schnupftabak an, daß Goid-
widder nur so nieste. Die alte Frau kam mit einer Papp-
schachtel voll Wasser und sagte zu den Gästen bitte schön;
sie streichelte uns und segnete alle Menschen der Welt
und fragte nach dem Wetter. Kleopatra lag auf dem

klapprigen Sofa wie eine in Ehren Entschlafene, ein

halbes falsches Gebiß auf dem Leib.

Als man das Gedenklied für Oli Figur sang, erwachten

die Kinder; Gott Brillantine mußte je eins auf ein Knie

nehmen; oh, es waren so entzückende Zwillinge mit fast

schwarzen Augen und feinen, bräunlichen Härchen auf
den Köpfchen, und als ich in diese Augen sah, verstand
ich gut, warum die alte Frau die ganze Menschheit ohne
jede Ausnahme liebte. Nachdem der Gott sie ein Weil-
chen auf seinen Knien gewippt hatte, hörten sie mit dem

Weinen auf,
Ich machte den Kaffee ganz allein, damit der Hausherr
nicht von den Karten aufzustehen brauchte. Beim Kaffee-
trinken bekamen die Götter mit dem Landpastor wegen
Gott Streit; sie verlangten, er solle ihnen Feuer für ihre
Zigaretten geben und sie anbeten und jeden Sonntag
über sie in der Kirche predigen: Gott Brillantine sagte,

er sei Jungfrau Maria in männlicher Gestalt, Madonna

mit Schwanz und Zwillingen; und Benjamin sagte, er
habe das Atomgedicht „O tata bomma, tomba ata
mamma, o tomma at“ geschrieben, das der Anfang einer
neuen Schöpfungsgeschichte und neuer Mose-Gesetze und
eines neuen Korintherbriefs und der Atombombe wäre.
Der Pastor, ein stämmiger Riese aus Westland, sagte da,
nun wäre es wohl am richtigsten, wenn er sich den Rock
auszöge und sie verdrösche; Gott offenbare sich nie und
nimmer in Narren; sagte, von ihm aus könnte der Teu-
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fel ihnen die Zigaretten anstecken. „Und darf man die
geehrte. Polizei fragen, wie es kommt, daß Leute, die
selber eingestehen, daß sie Mörder sind, nicht in Eisen
gelegt werden?“

Der aufgeschlossene Polizist antwortete: „Heutzutage

ist es kaum eine Kunst, ein Verbrechen zu begehen, Ehr-
würden; dagegen kann es viel schwerer sein zu beweisen,
daß man eins begangen hat. Das letzte Mal, als diese
Burschen vorm Richter standen, flunkerten sie und nah-

men zwölf Verbrechen mehr auf ihr Schuldkonto, als sie
begangen hatten, und da mußte man mit der ganzen
Strafsache von vorn anfangen, und bis heute weiß der
Richter nicht, was wahr und was gelogenist.“

Zum Schluß steckte der Pastor dennoch beiden Göttern
die Zigaretten an, wofür er von ihnen mehr „Schwarzen
Tod“ bekam. Dabei fragten sie, ob sonst wer „Schwar-

zen Tod“ haben wollte. Sofort hörte man es in Kleopatra
schwach grunzen, und sie zwinkerte vergebens mit den
Augen, starb aber wieder.

„Ehrwürden Jon, gib mir doch Kleopatras Zähne; dann
können die Zwillinge damit spielen“, sagte Gott Brillan-
tine. „Vielleicht kann ich auch noch einen Schluck Milch
für den Zwillingsjungen kriegen?“ Da schlug die Uhr in
der Stadt zwölf, und die Schiffe im Hafen tuteten, und

der Pastor stand auf und ging zu der klapprigen Stuben-
orgel und spielte: „Das Jahr sank in der Zeiten Schoß“ -

und wir sangen alle mit. Danach wünschten wir uns ein
gutes und gesegnetes neues Jahr.

15. KAPITEL

Kalte Silvesternacht

der Junge war mir nicht die Spur böse, als er merkte,
daß ich ihn angeführt und nicht zu den Kommunisten,
sondern zum Organisten mitgenommen hatte. Er sagte:
„Ich glaube ganz bestimmt, daß die Kommunisten
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lange nicht so spannend sind wie Organisten; und der
Organist sagte, ich sollte man wiederkommen und mit
ihm Schach spielen, wenn ich Lust habe.“
Der Junge ging eine Weile stumm neben mir, bis er

sagte: „Hör mal, glaubst du, daß die beiden Verrückten
wirklich einen Mann totgeschlagen haben?“
„Nein, das glaube ich nicht“, sagte ich. „Die wollten den
Pastor nur ein bißchen ärgern, glaubeich.“
„Wenn sie mit Gott im Bunde stehen, so dürfen sie

Leute totschlagen“, sagte er. „Aber ich glaube nicht daran,
daß sie mit Gott im Bunde stehen. Ich glaube, das sind
zwei ganz gewöhnliche Kerle, nur übergeschnappt. Du
glaubst doch sicher auch, daß sie übergeschnappt sind,
wenn sie sagen, sie sind mit Gott im Bunde?“
„Kann schon sein“, sagte ich. „Aber ich glaube, Leute,

die Nerze und Pistolen stehlen, sind ebenfalls über-

geschnappt.“
„Du bist ein Esel“, sagte er.
Es war eine Silvesternacht mit Schlackerwetter. Ich war
stolz und froh - oder etwa nicht? -, daß ich weg-
gegangen war, ohne mit dem fremden Polizisten aus
Nordland auch nur ein Wort gesprochen zu haben, ich
hatte ihn den ganzen Abend über nicht ein einziges Mal
angeblickt, auch nicht, als ich ihm - es ging ja nicht
anders — wie den anderen gut Neujahr gewünscht hatte.
Das fehlte nur noch!

„Wir wollen etwas schneller gehen“, sagte ich zu dem

Jungen. „Mich friert in diesem naßkalten Wetter.“

Er holte mich bei der Gitterpforte vor dem Haus ein.
Entweder war er gelaufen, oder er hatte ein Auto ge-
habt, denn als wir weggingen, saß er noch in der Küche.
„Was willst du, Mensch“, sage ich.

„Ich seh’ dich nie“, sagter.

„Du hast mich doch den ganzen Abend angeglotzt, so-
viel ich weiß“, sage ich.
„Ich hab’ dich bald zwei Monate nicht gesehen“, sagt er.
„Was will der?“ fragt da der Junge. „Soll ich nach der

Polizei rufen?“
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„Nein, mein Liebling“, sage ich. „Geh fix schlafen. Ich
kommegleich nach.“
Als der Junge wegist, fragt der aus Nordland: „Warum
bist du mir böse? Hab’ ich dir was zuleide getan?“
„Ja und nein“, sageich.
„Sind wir nicht Freunde?“ sagt er.
„Ich weiß es nicht“, sage ich. „Es sieht nicht danach aus.

Und nun hab’ ich nicht Lust, in dieser Kälte und bei sol-

chem Schlackerwetter draußen zu stehen.“
„Geh mit zu mir“, sagt er; „oder ich geh’ mit dir - hin-
auf.“
„Wozu?“ sage ich.
„Ich muß mit dir sprechen.“

„Das fehlte noch“, sage ich. „Erst geh’ ich mit zu dir
nachts, weil ich eine Gansbin, die hier keine Menschen-
seele kennt. Ich glaubte damals, wir könnten gute Be-
kannte werden. So geht ein Monat hin, und dann geht
noch ein Monat hin: Es fällt dir nicht mal ein anzu-
klingeln. Schließlich treffen wir uns ganz zufällig, und da
meinst du mit einemmal, daß du mit mir sprechen mußt.

Weswegen hast du mit mir zu sprechen? Worüber?“
„Ich muß mit dir sprechen“, sagt er.

„Verwechselst du mich nicht mit Kleopatra?“ sage ich.
Da gehe ich die drei, vier Schritt von derGitterpforte
bis zur Haustür und schließe auf. Er mir nach. „Warte“,

sagt er, als ich schon über der Hausschwelle bin. Aber er
versucht nicht, die Tür von außen festzuhalten, und da-
bei habe ich den Türdrücker nurleicht angefaßt; er setzt
auch nicht den Fuß dazwischen, als ich hinter mir zu-
schließe, sondern bleibt draußen stehen. Und ich gehe
hinauf zu mir als ein freies Weib - wenn es solch eine
rau gibt.

Kino oder Saga

Das Haus schlief - oder war vielleicht niemand zu
Haus? Ich ging durch die Zimmer und machte Licht und
wollte nachsehen, was am nächsten Morgen noch auf-
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zuräumen wäre, aber es sah nicht so aus, als hätte man
hier ein Fest gefeiert. Dann wollte ich zu mir hinauf-
gehen, doch im selben Augenblick konnte ich hören, wie

im ersten Stock eine Tür ging, und plötzlich sah ich im
matten Schein einer Nachtlampe im Treppengang eine
sehr feine Frau die Treppe herunterkommen, den Kopf
in den Nacken geworfen, gerade auf mich los. Zuerst
konnte ich nur die Umrisse erkennen: eine Frau in einem
mächtigen Pelzmantel mit weiten Ärmeln, darunter ein
langes, schleppendesBallkleid; unter dem Rand des Klei-
des rotbemalte Fußnägel in vorn offenen, weißen Schuhen
mit faustdicken Korksohlen; sie hielt den Pelz über der

Brust mit einer schmalen, weißen Hand, an der Edelsteine
blitzten, das Haarfiel lose auf die Schultern: eine Mischung
von Festfrisur und natürlichen Locken, das Gesicht eine
Maske aus Puder und Schminke, Lippen wie mit blutiger
Leber gemalt, fast schwarz; sie wirkte wie eine, die im
Schlaf geht. Ich glaubte wahrhaftigen Gotts, wieder bei
uns in Krokur im Wanderkino zu sein: Was ich hier er-
blickte, war genau das Frauensbild, mit dem die Filme von
Hollywood das Bauernvolk und die Leute in hunderttau-
send kleinen Nestern dumm zu machen versuchen; da war
dasFrauensbild aus den vielen Filmblättern, die von armen,

ungebildeten Familien ohne Wasserklosetts gekauft wer-
den. Bis ich auf einmal sehe, daß es keine Frauist, sondern
ein Kind, es ist niemand anders als Apfelblut, sie ist mut-

terseelenallein im Haus, schwebt die Treppe hinab, um aus-
zugehen,esist fast schon Morgen,in solchem Feststaat...

„Was ist los mit dir, Apfelblut? Was für einen entsetz-
lichen Filmvamp willst du nachäffen, Kind?“ sage ich.
„Wolltest du mir einen Schreck einjagen?“
Sie sieht mich nicht an, schwebt nur weiter, wie im

Traum, die Treppe nieder, dann an mir vorbei und will
in den Flur, ohne etwas zu sehen oder zu hören. Als sie
den Türdrücker anfaßt, lege ich meine Hand auf ihre.
„Apfelblut, gehst du im Schlaf, Kind?“
l?a starrt sie mich an mit beißenden, verhext kalten
Augen und sagt: „Laß mich. Laß mich los.“
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„Ich kann nicht glauben, daß du aus willst, allein, jetzt,
bald am Morgen...“
„Doch“, sagt sie ruhig. „Ich bin erst vor kurzer Zeit
nach Haus gekommen. Und ich will tanzen gehen. Zu
cinem Ball.“
„Zu Fuß - in so einer Ausstaffhierung?“ sage ich. „Bei
Schnee und Regen?“

Sie stiert mich mit jenen Augen an, aus denen ich nie
rıchtig klug werden konnte — bedeuten sie Verrücktheit
oder Kino? - und antwortet dann sehr ruhig: „Wenn du
wissen willst, was ich vorhabe: Ich geh’ ins Wasser.“
„Apfelblut“, sage ich da. „Was redest du für Tor-

heiten?“
„Torheiten?“ sagt sie. „Nennst du das Torheiten, wenn

man sterben will?“ Sie will die Klinke niederdrücken,

aber ich halte ihre Hand umklammert.
„Du bist nicht richtig bei Trost, Kind“, sage ich und
halte ihre Hand so fest, daß sie die Tür nicht öffnen kann.

.Du kommst nicht ’raus. Erst muß ich mit deinem Vater
sprechen.“
„Haha, und du bildest dir ein, daß er zu Haus ist - an
cinem Feiertag?“ sagt sie. „In diesem gräßlichen Haus.
Bei diesen gräßlichen Menschen.“ a
„Nun sprichst du mit mir, und ich spreche mit dir“, sage
ich.

„Nie soll das...“, sagt sie, und den falschen Ton, den
dieser Ausruf aus den alten Sagas in ihrem Mund be-
kommt, will sie dadurch verwischen, daß sie auf mich

losgeht. Sie schlägt mich ein paarmal mit ihren Fäusten,
doch nicht mit den Handknöcheln, sondern, wie ein Kind,

ınit den Handkanten, dann versucht sie zu beißen. Aber

ıch lasse sie nicht los. Als sie merkt, daß sie mit mir
nicht fertig wird, verliert sie die Lust, mich zu schlagen;
sic geht aus dem Hausflur zurück ins Treppenhaus; und
wie sie nun abgekämpft vor der Treppe steht, läßt sie
den schweren Pelz niedergleiten, als ob sie ihn verliert;

er fällt von den schmalen Schultern auf den Fußboden,
wo sie ihn wie eine Art Elfenmantel liegenläßt - und
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nun ist sie wieder ein schmächtiges, kleines Mädchen mit
den täppischen, schlenkernden Bewegungen eines jungen
Kalbes. Dann rollt sie sich im großen Zimmer in einer
Sofaecke wie ein Knäuel zusammen, die Knie hoch-

gezogen gegen das Kinn gestemmt, die geballten Fäuste
gegen die Augen gepreßt; und weint, zuerst heftig,
schluchzend, krampfhaft mit dem ganzen Körper zuckend,
bis sie schließlich wie ein armes, verlassenes Kind wim-

mert.
Da merkeich, daß es kein Getueist. Oder vielleicht doch
ein ganz abgefeimtes Getue? Ich versuche, so vorsichtig
wie möglich auf sie einzusprechen: „Was ist geschehen?
Kann man nichts machen? Kann ich nichts machen?“

Da nimmt sie die kleinen Fäuste von den Augen und
fuchtelt in der Luft herum, als ob einer in zwei Butter-
fässern gleichzeitig kirnt, verzieht das Gesicht zu Frat-
zen und heute: „Oh - oh - oh - ichsitze so verflucht tief
im Dreck...“

„Diese Schurken!“ Das sind meine ersten Worte. „Das

sieht ihnen doch ähnlich!“ sage ich dann noch.
„Und nicht ein einziges Mal hat er heut nacht mit mir
getanzt — hat mich nicht einmal angesehen ... Und kannst
du dir solch ein Schwein vorstellen: Geht vom Ball zu-
sammen mit seiner Frau nach Haus... Das hätte er

doch wohl wenigstens bleibenlassen können, damit hätte

er mich doch verschonen können — Gemeinheiten habe
ich doch nicht auch noch von ihm verdient, obendrein
nach allem anderen: zusammen mit seiner Frau! Kannst
du dir so eine Frechheit vorstellen? Und ich bin schon
seit sechs Wochen in der Verfassung .. .“
„Ich danke dir, daß du mir das alles erzählt hast, Apfel-
blut“, sage ich. „Jetzt müssen wir einen Ausweg

finden.“
„Ich geh’ ins Wasser“, sagt sie. „Wie soll ein Mädchen
wie ich weiterleben können? In der Schule rufen sie mir
nach - meine Mama schlägt mich tot in New York — der
Minister verkauft mich an ein Hurenhaus in Rio de
Janeiro - und mein Großvater würde lieber seine Tran-
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fabrik verlieren. Im Althing und in der Hochschule wer-
den sie sich über Papa lustig machen, und seine Ange-
stellten in Snorredda werden über ihren Rechnungenfei-
xen, wenn er sich blicken läßt, und die Kommunisten
werden bei ihren Aufzügen an unserem Haus vorbei-
„chen und schrein: Da wohnt das kleine Kapitalisten-
mädchen mit ihrem Hurenbalg.“

„Ich kann einen Eid darauf ablegen, daß es ein so häß-
liches Wort in der ganzen kommunistischen Partei nicht
gibt“, sage ich da. „Das heißt bei allen guten Menschen,
daß man in gesegneten Umständenist. An deiner Stelle
würde ich zu deinem Papa gehen. Er ist so verständnis-
voll.“

„Nie im Leben werdeich Papa solche Schandeantun.“
„Er hat für schlimmere Sachen einen Ausweg gefunden“,
sage ich. „Vornehme Leute, die was auf Anstand und
Sitte geben und feinfühlig sind, schicken ihre Töchter,
wenn die mal in der Patsche sitzen, ins Ausland, obgleich
wir schlichten Dussel das nicht recht begreifen und un-
serc Kinder dort bekommen, wo wir gerade leben; und
jetzt will ich dir noch etwas erzählen, Liebes: Ich glaube
vämlich, ich bin selber schwanger.“
‚Ist das denn wahr, Ugla?“ sagt das Mädchen, steht
‚om Sofa auf und umarmt mich. „Kannst du Gift darauf
chmen? Und willst du dich nicht umbringen?“

Ich denke nicht daran“, sage ich, „aber ich muß wohl
bald nach Nordland fahren, denn die Wiege meines
kindes steht im Osttal beim alten Falur und seinen
Pferden.“
sie beugt sich etwas von mir zurück und sagt: „Ich
'laube bestimmt, daß du mich zum Narren halten willst.
I versuchst sogar, mich zu trösten, was hunderttausend-
al gemeinerist, als einen zum Narren zu halten.“
‚Jun will ich dir sagen, was dein Papa tut, Apfelblut,
wenn du zu ihm gehst und ihm alles erzählst“, sage ich.
l;ı schreibt einen Dollarscheck für dich aus mit vielen
ollars und schickt dich mit dem nächsten Flugzeug
‚ber, Meer, zu deiner Mama. Und kein Mensch kann mir
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weismachen, daß so eine Frau ihre Kinder nicht ver-
steht. Und dann bist du in Amerika und kriegst das
Kind, und danach bleibst du ein Jahr in Amerika, oder
zwei oder drei, und schließlich kommst du wieder nach

Haus, eine wieder aufgefrischte Jungfer, wie man so was
bei uns auf dem Land nennt, und bist die beste Partie

von ganz Island.“
„Aber das Kleine?“

„Zwei, drei Jahre später, wenn die Geschichte heraus-

kommt, ist alles längst vorbei, und niemand spricht mehr
davon, und alle lieben das Kind, und du selber am mei-
sten. Und ein altes Sprichwort sagt, daß Kinder von
Kindern Glückskindersind.“
„Soll ich mich also nicht umbringen?“ fragt sie. „Und

dabei hatte ich mich so darauf gefreut, hinterher als
Gespenst herumzuspuken und dies Schwein zu triezen
- dies Schwein, das zusammen mit seiner Frau nach

Haus gegangenist.“
„Den Männern ist es ganz gleich, wenn eine Frau sich
umbringt“, sage ich. „Sie fühlen sich sogar erleichtert,

wenn sie es tun. Da sind sie alle Scherereien los.“
Nach kurzem Nachdenken fragt sie: „Also glaubst du
nicht, daß er das Gefühl haben wird, mich selbst um-

gebracht zu haben?“ Und antwortet dann selber: „Kann

mir gut vorstellen, daß er überhaupt kein Gewissen hat.
Eigentlich sollte ich ihn umbringen. Oder was meinst du?
Sollte ich ihn nicht überfallen, wie in den alten Sagas,
und ihn heut nacht umbringen?“
„So was haben die Frauen in den alten Sagas nie ge-
tan“, sage ich. „Dagegen konnte es ihnen einfallen, sich
wieder zu verloben und später, bei passender Gelegen-
heit, den neuen Bräutigam auf den früheren Bräutigam
zu hetzen. Bei ihnen war es gang und gäbe, den Mann,
den sie liebten, von dem Mann, den sie weniger liebten,

umbringen zu lassen. Aber in den alten Sagas geschah
nicht alles in einer einzigen Nacht, Apfelblut.“
Das Ende unserer Unterhaltung war, daß Jungfrau
Apfelblut nicht ausging, weder um zu sterben noch um
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ihren Geliebten umzubringen. Sie fragte, ob sie den Rest
der Nacht oben bei mir schlafen dürfte, denn sie wäre so
‚art und aufgerieben, ich dagegen kräftig und vom
Nordland.

16. KAPITEL

Nach Australien

Apfelblut schlief bis in den hellen Tag. Als sie dann auf
die Beine kam, wünschte sie mir nicht „Guten Tag“, zog
sich aber fein an und ging zu einer Neujahrseinladung.
Ich machte keine Anspielungen auf die vergangene
Nacht, tat auch, ais wäre ich ihretwegen ganz unbeküm-
mert, obgleich ich im stillen gar nicht sicher war, daß sie
nicht doch noch ins Wasser gehen würde; bei diesem
Kind wußte man nie, woran man war. — Gegen Abend
klingelte das Telefon; es war Apfelblut; sie sprach wie
außer Atem, jedes Wort überstürzte sich, als habe sie die
„llergrößte Eile oder als habe sie Wein getrunken: „Du
darfst Papa nichts erzählen. Papa darf nie was erfahren.
'ch brenne durch.“
„Brennst durch?“ sage ich. „Wohin?“
‚Nach Australien“, sagt sie. „Ich habe mich verlobt.“
‚Viel Glück“, sageich.

‚Danke“, sagt sie. „Wir fliegen um null Uhr fünf, nach
Mitternacht.“
‚Hast du denn alles, was du für die Reise brauchst?“
age ich.

‚Nein“, sagt sie. „Ich habe keine Zahnbürste. Auch kein
“;achthemd. Aber das tut nichts.“
ist es vielleicht aufdringlich, wenn ich frage, mit wem

(lu verlobt bist, Apfelblut?“sage ich.
‚Mit einem australischen Leutnant; wir fliegen heut
nacht“, sagt sie, „und haben vor, morgen in London zu
heiraten.“
„Apfelblut, hör mal“, sage ich, „sprichst du jetzt wie ein
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