
N
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, undalle 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
ich aber fein an und ging zu einer Neujahrseinladung.
Ich machte keine Anspielungen auf die vergangene
Nacht, tat auch, als 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
‚ıußer 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.
Ich brenne durch.“
‚Brennst durch?“ sage ich. „Wohin?“
„Nach Australien“, sagt sie. „Ich habe mich verlobt.“
‚Viel Glück“, sage ich.
Danke“, sagt sie. „Wir fliegen um null Uhr fünf, nach
Mitternacht.“
‚Hast du denn alles, was du für die Reise brauchst?“
IgG ich.

Nein“, sagt sie. „Ich habe keine Zahnbürste. Auch kein
Nachthemd. 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
Iwiraten.“
‚Apfelblut, hör mal“, sage ich, „sprichst du jetzt wie ein
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vernünftiger Mensch mit mir, so erfährt keiner was; be-

nimmst du dich aber wie eine Verrückte, so erzähl’ ich es

allen, zuerst deinem Papa, und zwar sofort; das ist meine

Pflicht. Wo steckst du jetzt?“

„Darf ich nicht verraten“, sagt sie. „Leb wohl, Adieu.

Vielen Dank für gestern abend. Und wenn ich hundert-

tausend Jahr werde, so vergess’ ich es nie, wie gut du zu

mir warst.“ Damit legte sie den Hörer auf.

Zu Beginn meiner Anstellung hier hatte man mir ein-

geschärft, bei geheimnisvollen Telefonanrufen schnell je-

mand herbeizurufen, ohne den Hörer aufzulegen: So

blieb die Verbindung mit dem Apparat des Schuftes be-

stehen, selbst wenn er den Hörer auflegte, und man

konnte seine Nummer ermitteln. Ich lege also den Hörer

jetzt auf den Tisch, neben das Telefon, rufe den Herrn

und sage: „Man hat eben telefoniert, daß Apfelblut ın

der Stadt krank gewordenist. Sie wird sicher froh sein,

wenn Sie schnell zu ihr fahren. Wir sind noch mit der

Nummer verbunden, von wo angerufen wurde.“ Das

Kind war natürlich längst vom Apparat verschwunden,

als der Herr den Hörer nahm, aber die Verbindung be-

stand noch, und er hütete sich, sie abzubrechen.

Was sagen Sie? Gudny ist krank geworden?“ fragte er

dann. „Was ist los mit ihr?“

„Schon gestern abend warsie recht matt“, sagte ich, „und

ich glaube, daß sie noch nicht richtig in Ordnungist.“

„Betrunken?“fragt er glatt heraus, ohne zu lächeln.

„Nein“, sage ich.

Da lächelt er wieder: „Ja, was man heutzutage nicht

alles fragen muß. Als ich jung war, hatten wir in der

sanzen Stadt nur ein Fischweib, das trank. Wir Lause-

bengels liefen hinter ihr her und hänselten sie. Jetzt aber

ist es ganz selbstverständlich, daß jeder bessere Bürger

bei uns fragt, wenn er hört, seine kaum konfirmierte

Tochter sei krank geworden: Ist sie betrunken?“

Klagte er jemanden an, oder entschuldigte er jemanden,

und wen? Ich schwieg; und ich schwieg auch, als er noch

weitere Fragen stellte. Ich sagte nur, daß das Mädchen
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;icher nicht auf dem Posten sei und daß ich an seiner
stelle versuchen würde, sie ausfindig zu machen. Er hörte
wieder auf zu lächeln, sah mich forschend an, runzelte
die Stirn, nahm die Brille ab, putzte sie, und ich konnte

gut sehen, daß seine Hände dabei ein bißchen zitterten;
dann setzte er die Brille wieder auf und sagte: Ich
‚danke Ihnen.“ u
ic nahm Mantel und Hut, ging zur Haustür und er-
ınnerte mich, schon auf der Schwelle, nochmals daran
len Hörer so liegenzulassen, wie er lag.
Ich hörte, wie er das Auto in Gang brachte und fuhr.

Mütterchen in der Schafhürde....

Abends ging ich zeitig schlafen, und als ich wieder auf-
wachte, dachte ich erst, es wäre schon morgens odergar
hellichter Tag und ich hätte mich verschlafen, denn der
!ierr selber stand auf meiner Türschwelle. Ich sprang aus
mBett und fragte erschrocken: „Ist etwas gesche-

NENE

„Ich weiß, daß es sich nicht schickt, Leute mitten in der
Nacht zu wecken“, sagte er da ganz langsam und mit
solch einer Ruhe, die auf einen gerade Erwachten so
uunderlich wirkt; und weiter: „Es stimmte, was Sie

stern sagten; die kleine Gudny fühlt sich etwas matt
unch sie fühlt sich auch jetzt noch recht matt. Ich suchte,
be. ıch sie fand, und brachte sie dann zu einem Bekann-

n - einem Arzt. Bald wird es ihr wieder besser gehen
. hat zu Ihnen Vertrauen. Sie verläßt sich auf Sie,
Wollen Sie zu ihr gehen und beiihr bleiben?“

| . war vier Uhr morgens.
Ilı Vater hatte sie gewiß aus dem Auto hinauf in ihre
be getragen, denn allein hatte sie bestimmt nicht
hen können. Jetzt lag sie leichenblaß auf einem Sofa

ıı geschlossenen Augen, ein Kindergesicht, die Haare

vaust, die dunkelrote Farbe von den Lippen und die
hminke von den Wangen verschwunden. Ihr Vater

: ıtte ihr die Schuhe ausgezogen, aber nicht den Mantel.

131

 

 



 

Sie rührte sich nicht und bewegte auch nicht die Augen-

lider, als sie mich kommen hörte. Ich ging zu ihr, setzte

mich dicht neben sie aufs Sofa, nahm ihre Hand und

sagte: „Apfelblut.“

Bald darauf öffnete sie die Augen und flüsterte: „Es ist

aus, Ugla. Papa war mit mir bei einem Doktor. Es ist

aus.“
„Was tat der Doktor?“ sagte ich.

„Ein Eisen hat er mir durch den Leib gejagt“, flüsterte

sie, „er hat mich umgebracht. Dann lag was Blutiges ın

der Schale.“

„In der Schale? Wasfür eine Schale?“

„In einer emaillierten Schale.“

Ich kleidete sie aus und zog ihr ein Nachthemd an und

legte sie in ihr Bett; sie war schwach von Betäubungs-

mitteln und kam mir mehrmals fast bewußtlos vor, sie

stöhnte und jammerte leise und zitterte; als ich glaubte,

sie sei endlich richtig eingeschlafen, sagt sie mit einmal:

„Ugla“, und öffnete die Augen und lächelt und sagt dann:

„Wenn ich groß bin, werde ich es wohl’ auch singen hören:

‚Mütterchen in der Schafhürde‘* ...“

„Liebste kleine Apfelblut“, sage ich da. „Könnte ich nur

etwas für dich tun.“

„Ich hätte nach Australien reisen sollen“, sagte sie. Dann

dämmerte sie wieder hin und sank in Schlaf und war

weit fort von mir; ich dachte es wenigstens und glaubte:

Jetzt stirbt Apfelblut. Aber plötzlich sagtsie: „Ugla, willst

du mir was vom Lande erzählen?“

„Vom Lande“, sagte ich. „Was möchtest du denn vom

Lande hören?“
„Erzähl mir von Lämmern .. .“

Ich sah, wie es in den Augen der Kleinen zuckte - und

dann kamen Tränen. Und wer weint, stirbt nicht; weinen

* Anspielung auf eine isländische Legende. die von einem Mäd-

chen erzählt, das ihr unehelich geborenes Kind nach der Nieder-

kunft in einer Schafhürde umgebracht hat. Das tote Kind kommt

dann als Gespenst zur Mutter und singtihr Lieder vor.
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ist ein Lebenszeichen; weine, und dein Leben ist wieder

was wert.
Da fing ich an, ihr von Lämmern zu erzählen.

I7. KAPITEL

Ein Mädchen in der Nacht

Im Monat Thors, den es hier in der Stadt schon lange
nicht mehr gibt, mitten im Winter also, wußte ich genau
Bescheid, eigentlich schon viel früher; alle Anzeichen
paßten; alles, was man in den Büchern für Frauen lesen
kann, geschah in mir, und ich glaube sogar, noch viel

mehr.

Ich träumte von dem Mann, manchmal die ganze Nacht,
oft entsetzlich; ich fuhr aus dem Schlaf und mußte Licht

machen und schlief erst wieder ein, nachdem ich mir
selber gelobt hatte, daß ich zu ihm gehen und ihn um
Vergebung bitten würde: wegen der Silvesternacht näm-
lich, als ich ihn draußen stehenließ; und ich wollte ihm

auch sagen, daß er sich meiner annehmen könne, wenn er

es für richtig hielte.
Wachte ich aber morgens auf, so meinte ich, daß ich ihn
überhaupt nicht kannte, ja, daß er mich ganz und gar
niehts anging; das Kind gehörte mir allein. Dann fand
ich, daß den Männern überhaupt keine Kinder gehören,
sondern allein den Frauen, ganz wie auf den Bildern
von Maria mit dem Kind: Der Unsichtbare ist der Vater
aller Kinder. Was der Mann bei der Geschichte zu tun
hat, ist reiner Zufall; ich verstand die einfachen Natur-

völker, die das, was zwischen Mann und Frau geschieht,
überhaupt nicht mit dem Kind in Verbindung bringen.
l:r soll nie mein Kind sehen, nie dessen Vater heißen,

sagte ich zu mir selber. Es ist wirklich höchste Zeit, daß
man den Männern durch ein Gesetz verbietet, sich Vä-

ter der Kinder zu nennen. Wie ich aber gründlicher
nachdachte, schien mir das Kind genausowenig der Mut-
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ter zu gehören: Kinder gehören sich selber — und ihnen
gehört auch die Mutter, weil die Natur das so will, aber
nur so lange, als sie die Mutter brauchen; die Mutter
gehört ihnen, solange sie im Mutterschoß heranwachsen;

solange sie die Mutter essen, oder richtiger, solange sie
die Mutter trinken, das erste Jahr. Pflichten gegen die
Kinder hat allein die menschliche Gesellschaft, soweit sie
überhaupt Pflichten gegen irgend jemand hat; soweit je-
mand gegen jemand Pflichten hat.
Geheich aber am Abend von meinen Orgelstunden nach
Hause, stehe ich ganz unversehens in einer bestimmten
Straße und starre auf ein bestimmtes Haus, hinauf zu

einem bestimmten Fenster, wo mitunter ein bestimmtes
Licht und mitunter ein bestimmtes Dunkelist. Ich bleibe
stehen, doch einen Augenblick später kommt es mir vor,

daß mich aus unzähligen Fenstern Augen betrachten; und
ich laufe davon und kommeerst wieder zu mir, wenn ich
am anderen Ende der Straße mein Herz pochen höre;
unglaublich, wie viele Seelen ein weibliches Geschöpf
haben kann, besonders abends.

Ja, ich habe ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen;

aber ich habe es nicht getan, weil ich damals noch nicht
genau wußte, ob ich schwanger war. Und wenn ich mich
jetzt nach ihm sehne, tue ich es nur deshalb, weil ich jetzt

genau Bescheid weiß, weil ich mich ihm aufhalsen,ja, ihn
vielleicht gar zum Altar schleppen will. So armselig muß
eine Frau denken, nur weil die Mutter dem Kind gehört
und das Kind sie trinken will; sie ist einfach gezwungen,
sich einen Knecht zu verschaffen, um mit ihm einen

Milchladen aufzumachen, den man Ehestand nennt und

einmal für ein Sakramenthielt, das einzige Sakrament,
auf das heilige Männer speien durften. Tut sie es nicht,
so läuft sie ihr Leben lang als ein unglückliches Ge-
schöpf herum, sie trägt Liebeskummer gleich einem ver-
steinerten Kind im Gemüt, ein lebendes Kind neben
sich, eine Anklage gegen Gott und Menschen, eine Her-
ausforderung gegen die Gesellschaft, die alles versucht
hat, was in ihrer Macht stand, um sie von dem ge-
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borenen und ungeborenen Kind zu befreien, aber damit
kein Glück hatte. Wozu noch mehr Worte machen: Ich
liebe ihn; und hatte ich ihm die Tür vor der Nase zuge-

schlagen, so war es geschehen, weil eine Frau viele

Seelen hat; und jetzt habe ich keinen, der mir die Zwil-
linge ausfahren könnte.
Nein. Ich gehe denselben Weg zurück. Es kann schon
vorkommen, daß ein schwangeres Mädchen den ersten
besten heiratet, weil es ihr, genau wie der Natur, ziem-

lich einerlei ist, wen der Pastor als Vater des Kindes ein-

trägt; aber es ist er, er, er, den ich liebe, trotz allem und

trotz allem.
la, einzig dieser Mann; wortkarg; klug; rein; und er
tühlt einen Ruf in sich, von dem er nicht sprechen will;
und sieht einen an, mit scheuer Wärme im Blick, wie

cine Umarmung, aber nicht stechend; und deshalb ist es
nie tot um ihn, wenn er auch meist stumm ist, und so
kommt es, daß ein Mädchen ihn allein und keinen an-

‘ leren unter vielen Menschen findet; und geht danach
stumm mit ihm in seine Stube; und er legt sie in sein Bett,

ohne erst mit vielen Worten sie zu beschwatzen, wie man

so was gedruckt lesen kann; alles war so selbstverständ-
lich. Und als ich ihn Silvesterabend nicht einließ, da blieb

er bei mir, weil ich ihn nicht eingelassen hatte. Hätte er

versucht, mich mit Überredungskünsten zu beschwatzen
oder durch Bitten herumzukriegen, so hätte ich ihn viel-
leicht schließlich mit hinaufgelassen, aber dann wäre er,

wenn er am nächsten Morgen ging, nicht bei mir ge-
blieben; hätte er Überredungskünste gebraucht, hätte er
mir nur den Kopf wirr gemacht. Und wenn ich ihn jetzt
wieder treffe, so verrate ich ihm mit keiner Silbe, daß ich

vın Kind kriege, und noch weniger sage ich auch nurein
Sterbenswörtchen, daß er mich heiraten soll; sondern ich

werde ihm sagen: Ich liebe dich -— und deshalb verlange
ıch nichts von dir; oder: Ich liebe dich, und deshalb will

ıch mich nicht mit dir verheiraten.
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Ein anderes Mädchen in der Nacht

Und da sehe ich auf einmal eine Frau auf einer Treppe
draußen sitzen. Sie stützt ihren blutigen Kopf und weint
laut in der stillen Nacht. Ihre Handtasche liegt offen auf
dem Bürgersteig, als wenn einer sie hingeschmissen hat,
und verstreut um sie Spiegel und Lippenstift und Ta-
schentuch und Puderdose und Geld. Im Haus hinter ihr
wird gesungen. Ich gehe zu der Frau und will sie fragen,
weshalb sie da sitzt und weint und blutet. Und daist es
Kleopatra.
„Du, der wiedergeborene Skarphedinn Njalsson, nicht

zu glauben, daß du hier sitzt und flennst!“ sage ich.
„Doch“, sagt Kleopatra.

„Was ist denn mir dir geschehen?“ sageich.
„Die haben mich vermöbelt und dann 'rausgeschmissen“.
sagt Kleopatra.
„Die? Wer denn?“ sageich.

„Isländer natürlich“, sagt sie, „diese verfluchten Is-

länder.“
„Und weshalb?“ sageich.

„sie wollen nicht zahlen“, sagt sie. „Erst locken sie einen

zu sich 'rein. Hinterher wollen sie nicht zahlen. Ich bringe
sie um, diese verfluchten Isländer, by golly.“

„Ja, aber sie sind doch unsere Landsleute“, sage ich.
„Darauf scheiße ich“, sagt Kleopatra. „Sie wollen nicht
zahlen. Vermöbeln einen und schmeißen einen ’raus. Und
brauchen Schnupftabak.“
„Ich will einen Doktor holen, liebe Patra“, sage ich; „und

es bei der Polizei anzeigen; und dich dann nach Hause
bringen.“

„Nein, nein, nein“, sagt sie. „Keinen Doktor; und nichts

bei der Polizei anzeigen; und am allerwenigsten mich

nach Haus bringen.“
„Nach Haus zu unserm Organisten“, sage ich.
„Ich bin nirgends zu Haus“, sagt sie, „und am allerwenig-
sten bei ihm, wenn ich auch vier Jahr bei seiner Mutter
Schlafgast war, weil er ein heiliger Mannist. Das ging,

136  

als die Kaner noch da waren. Jetzt sind nur noch einige
schäbige Reste von den Kanern hier, und die haben alle
was Festes. Und ich geh’ schon längst wieder auf 'n
Strich wie früher, als ich jung war, und muß mich mit
Isländern abgeben, die Schnupftabak brauchen und einen
‚crmöbeln und nicht zahlen wollen; die mit ihrem ver-

(luchten ‚Kalten Wüstensand‘ und .‚Forschen Kerls‘. Och,

meine süßen Amerikaner, Jesus, laß sie man schnell mit

Jer Atombombe ankommen.“
„Gott steh’ dir bei, Kleopatra“, sagte ich, „so würde
Skarphedinn Njalsson nie geredet haben, nicht mal mit
der Axt Rimmugygur mitten im Schädel.“
„Wenn ich nicht mal sorry sein kann, so geh du nur wei-

ter“, sagte Kleopatra.
Sie hatte Nasenbluten und ein blaugeschlagenes Auge,
roch ein wenig nach „Schwarzem 'Tod“, war aber ziemlich
nüchtern, wohl nach den erhaltenen Schlägen; vielleicht
war sie noch etwas unklar im Kopf. Ich sammelte ihre
Sachen von der Erde auf und steckte sie in ihre Tasche
und gab ihr das Taschentuch, damit sie sich das Blut ab-
wischen konnte, aber es wurde sofort ganz blutig, und
mein Taschentuch, das ich ihr gab, ebenfalls. Ich dachte

cin wenig nach und fand schließlich, daß ihr Blut und
ihre Tränen die gleiche chemische Zusammensetzung hat-
ten wie das Blut und die Tränen anderer Mädchen; ich

schlug ihr deshalb vor, zu mir zu kommen und bei mir
ber Nacht zu bleiben, worauf sie Gott und Jesus bat,
mich hundertmal zu segnen und mir Gutes zuzufügen,
und ich weiß nicht, was sonst noch; Menschen wie Kleo-
patra sind nämlich die bedeutendsten Gottesgelehrten,

ılie es gibt. Dann stand sie auf, und ich stand auf, und
bei der nächsten Straßenlaterne nahm sie Lippenstift und
spiegel und bemalte sich die Lippen, und dies beein-
druckte mich wie eine großartige feierliche Handlung
ınitten in der Nacht in dieser schlimmen Welt, und ich

schämte mich sehr, weil ich ein so unbedeutendes Ge-

schöpf war.
sie bereute, daß sie bei ihren Geschäften mit den Ka-
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nern so wenig an die Zukunft gedacht hatte; nicht mal
eine richtige Wohnung hatte sie sich zugelegt, man war
eben so gutgläubig gewesen mit seiner Hoffnung, daß
so ein Krieg ewig dauern würde; und in einem weg hat-
ten die so feine Parties gehabt mit Cosy-Ecken und Fancy-
Beleuchtung in Tipptopp-Baracken, das war ein Leben
gewesen. Gee, Mensch. Ihr erster war ein falscher Oberst
zwischen Hafnarfjord und Reykjavik gewesen, und ihr
letzter ein echter Oberst, grauhaarig und zuckerkrank.
Sie hatte einen Kaner-Ball mitgemacht, wo auch der
Staatsminister war, denn die Kaner sind freisinnige
Leute, weil sie die Atombombe haben, und sie machen

deshalb keinen Unterschied zwischen Ministern und Mäd-
chen. Der Oberst hatte ihr einen roten Mantel und weiße
Gummiüberziehschuhe geschenkt und dazu einen Hut,
Mensch, den breitrandigen, mit dem man sich knapp
durch die Haustür beim Organisten "rauskanten konnte;
und natürlich dazu Geld - viel wie Scheiße, versteht sich,
Mensch. Gosh. Und der Oberst, also der echte mit dem

Zucker, hatte ihr hoch und heilig gelobt, sie "rüberzu-
holen, wenn seine Frau gestorben wär’, aber jetzt war er

selber tot, der Frieden hat ihn umgebracht; sicher hatte
seine Alte ihn um die Ecke gebracht, denn sie war noch
jung - und da brach Kleopatra wieder in Tränen aus,
und es war ein großer und richtiger Kummer, der weh
tut und guttut, und sie tat mir leid, wirklich aufrichtig

leid.
„So verliert man alles und alles und alles“, sagte sie,

„und stirbt - und muß wieder leben, wenn man totist.

Ist es nicht verflucht, daß ich mich von Leuten prügeln
lassen muß, die Schnupftabak brauchen, wo ich früher
von einem Colonel geliebt worden bin?“
Sie war in die Jahre gekommen, wo die inneren Ver-
änderungen einer Frau es mit sich bringen, daß sie sich
enttäuscht fühlt über sich selbst und das ganze Leben; wo
sie von den lustigen Nächten der Jugend nichts mehr wis-
sen will: Man hat allen Glauben verloren und mag
nichts mehr unternehmen, muß sich aber fürs tägliche
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Brot abrackern. Ja, sie hat die Nase von den verfluchten
Mannsbildern gründlich voll, ob die nun aus dem Nor-
den kamen oder aus dem Süden; sie wünschte nun ein

gesittetes, ordentliches Leben zu führen, was Dauerhaftes
unter den Füßen zu haben - geradso wie andere Frauen
in den Dreißigern. Darum also braucht sie eine sichere
Bleibe, darum also will sie den heiligen Männern nicht
mehr zur Last fallen, die einen „Kleopatra“ und sogar
„Skarphedinn im Brand“ nennen. „Selbstverständlich
heiße ich nicht Kleopatra - habe nie so geheißen, noch
weniger was anders, ich heiße Gudrun, genannt die wüste
Gunna.“

Ich fragte sie, ob sie nicht gern verheiratet sein möchte,
aber es fiel ihr schwer, eine solche Herabwürdigung ge-
bührend zurückzuweisen: „Das fehlte nur noch!“ Aber

als wir ins Bett gekommen waren und ich das Licht aus-
xcdreht hatte, vertraute sie sich mir noch mal an: „Weißt

du, mein Traum mit einem geordneten Leben ist also
cine kleine Wohnung, Stube und Schlafzimmer, ge-
schnitzte Renaissancemöbel, Küche und Wasserklosett
mit Dusche, und dann will ich drei ‚Feste‘ haben: einen

verheirateten, der Kaufmannist und etwas Barvermögen
hat und nicht mehr so jung, daß er bald silberne Hochzeit
halten kann; einen Seemann, der nur zwischendurch an

Iand kommt; und einen richtig gebildeten jungen Herrn,
‚ler mit einem Fräulein aus guter Familie öffentlich ver-
lobt ist.“

Wir besprachen ihren Wunschtraum noch etwas hin und
her, bis wir schläfrig wurden, und bald sagten wir nichts
nıchr; doch nach einer Weile - ich glaubte, sie sei längst

:ıngeschlafen - sagte sie im Dunkel: „So, wolln wir
‚etzt nicht bald unser Vaterunser beten?“
Doch“, sagte ich, „du für uns beide.“ Und sie betete

das Vaterunser, und danach sagten wir einander „Gute
acht“ und schliefen ein.
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18. KAPITEL

Ein Ehrenmann im Hinterhof

Wenn auch die neumodischen Schriftsteller von heute
sagen, daß es nicht gut für Kinder ist, wenn man sie
wiegt, so sehe ich doch jetzt oft in der Zeitung nach, ob
was über Wiegen drin steht, hauptsächlich, wenn darin
eine Anzeige steht, wo eine Wiege verkauft werdensoll.
Und nun sagen sie, daß die Leute in der Stadtverord-
netenversammlung gegen die Stimmen der Kommunisten
abgelehnt haben, ein Säuglingsheim zu bauen. „Eine ver-
heiratete Frau“, die oft in der Zeitung schreibt, schrieb
gestern, daß die Liederlichkeit im Lande nur zunimmt,

wenn man so eine Anstalt aus öffentlichen Mitteln baut;

die wahren Säuglingsheime, schrieb sie, das sind die
christlichen Familien und alle, welche ein sittsames Le-

ben führen.
Nun frage ich: Weshalb soll es nur Säuglingsheime für
Kinder vonchristlichen Familien geben und von solchen,

welche ein sittsames Leben führen? Warum soll es keine
Säuglingsheime für Kinder von unchristlichen Leuten mit
schlechten Sitten geben, also von solchen, wie ich bin?
„Wit leben in einer Gesellschaftsordnung, die, abgesehen
davon, daß sie für die Kinder der Reichen sorgt, nur
einen Wunsch hat: die Kinder der Armen umzubringen“,
sagte der Kommunist. „Vor nur wenigen Menschenaltern

waren die Reichen so mächtig, wenn sie auch damals alle
verlaust waren, daß gut die Hälfte aller Kinder auf Is-
land starb. Hätte das einfache Volk nicht seine Organi-
sationen, so würden die Kinder der Armen heute noch

genau wie früher sterben; und wenn wir unsere Organi-
sationen nicht weiter stärken, werden die Reichen die
armen Eltern nebst Kindern in Jesu Namen weiter stra-
fen, wie einst, mit Stäupung und Ertränken; der Kampf

gegen das Säuglingheim für Kinder armer Mütter ist be-
zeichnend für die Gesinnung der Reichen; nur die Läuse
fehlen ihnen heute, sonst wären sie jetzt noch genau wie
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dlamals, als Mädchen, die ein Kind bekamen, ertränkt
wurden.“

Ich fragte das Mädchen im Brotladen, seine Liebste:
„Was würdest du tun, wenn du ein Kind bekämst?“

Im Nu war aus dem Gesicht des Mädchensalles Lächeln
verschwunden, und ihre Augen waren ganz groß gewor-
‚Jen. Sie blickte fragend den Kommunisten an. „Du

kannst es ihr ruhig erzählen“, sagte er. Eine Frau ver-

langte ein Schwarzbrot und ein Mädchen etwas Kuchen,
und dann waren keine Kunden mehr im Laden.
„Komm“, sagte das Mädchen, öffnete die Theke, bat
mich einzutreten und mit ihr in den Hinterhof zu gehen,
zuerst durch einen engen Verschlag, der Warenlager und
Waschraum war, durch dessen Tür man in den Hof

kommt. Es regnete in Strömen und wehte, der Himmel

war ganz düster. In einer Pfütze auf dem Hof stand ein
Kinderwagen, und über den Wagen war ein großer Sack
ausgebreitet zum Schutz gegen den Regen.
las Ladenmädchen hob den Sack ein wenig und sah
lächelnd unter das Verdeck.
las Kind war ganz wach und guckte unter der Daunen-
decke mit großen Augen hoch. Und als es seine Mutter
sah, kreischte es froh und strampelte und zog aus Lei-
beskräften an seinem Daumen. „Liebling“, sagte die
Mutter und blickte in der eiligen Arbeit des Tages ver-
zückt einige Augenblicke ihren kleinen Jungen an - un-
ter dem düsteren, stürmischen Himmel über dem Hinter-
hof.

„Oh, was für kluge Augen er hat“, sagte ich. „Ein wirk-

lıcher kleiner Ehrenmann.“
„Kommt es heraus, daß ich ihn hier habe, werde ich
entlassen“, sagte sie.
Im Laden schlug ein ungeduldiger Kunde mehrmals mit
ler Faust gegen die Theke.
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Alle Theorien der Welt und etwas mehr
es mir zur Gewohnheit gemacht, im Althing den alten

Doktor Bui Arland kommt nach Haus, lächelt, sein Ge
sicht ist von Regen naß, ebenso sein Regenmantel; er
zieht ihn aus undsagt:

„Ja, heute kommeich mit guten Neuigkeiten.“
Ich bin gespannt.

„Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, daß es mir
endlich geglückt ist, dem Althing einige tausend Kronen
abzuknöpfen - für Ihren Vater, für seine Kirche.“

„Na“, sage ich.

Er sieht mich erstaunt an. „Und Sie werfen sich mir nicht
an den Hals?“sagt er.
„Warum?“ sageich.
„Vor Freude“, sagt er.

„seitdem ich erfahren habe“, sage ich, „das Luther einer

der unanständigsten Grobiane der Welt war, habe ich

Schluß mit meinem Glauben gemacht.“
„Donnerwetter“, sagt er, hängt seinen Mantel auf, trock-
net sich den Regen vom Gesicht, nimmt die Brille ab und
wischt sie blank. „Ehrlich gestanden - wenn der Mann
nun schon wirklich manchmal in einem Streit um den
Heiligen Geist in scheußlichem Deutsch statt auf Latein
bumbus oder dergleichen sagt, oder wenn er den Ge-
schlechtsteil eines Esels etwas dunkel mit dem Papst in
Verbindung bringt - ist das schon Grund, nicht mehr an
ihn zu glauben? Jedenfalls war er Bauer genug, um das
Christentum gründlich ernst zu nehmen zu einer Zeit, als
ganz Europa mit dem Christentum aufgeräumt hatte;
und dadurch hat er das ganze christliche Geschäft ge-
rettet; außerdem hatte er wie viele in seinem Lande

eine gute Stimme, der arme Kerl.“

„Ich wußte nicht, daß Sie ein Anhänger Luthers sind“,
sageich,

„Ich eigentlich auch nicht“, sagt er und lacht, „wenig-
stens nicht so ohne weiteres. Ich dachte, ich stünde dem
einzigen Mann der Christenheit, der nachweisbar an gar
nichts glaubt, näher, nämlich dem Papst. Aber ich habe
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Icsus zu unterstützen — hauptsächlich deswegen, weil ich
mit unserem ungekreuzigten Juden Marx einig bin, daß
das Kreuz Opium fürs Volk ist.“
„Mit anderen Worten, Sie sind ein Materialist“, sage
ıch.

„Wahrhaftig, lange her, daß ich dies Wort in — dieser
Bedeutung gehört habe“, sagt er. „Wir Volkswirtschaftler
wenden nämlich dieses Wort in etwas anderer Bedeu-
tung an. Da Sie mich offen nach meinem Glaubens-
bekenntnis fragen, will ich ebenso offen antworten; ich

glaube, daß We dasselbe ist wie Emm Ce hoch zwei.“
„Was ist denn das für ein Zauberwort?“ sage ich.
„Das ist Einsteins Lehre“, sagt er. „Der Mann behauptet

nämlich, daß die Masse malgenommen mit der Schnellig-
keit des Lichtes hoch zwei dasselbe ist wie Kraft. Aber
vielleicht ist es Materialismus, wenn man annimmt, daß
es Masse an sich überhauptnicht gibt.“
„Und trotzdem arbeiten Sie dafür, Geld zu schaffen für
cine Kirche oben in einem entlegenen Tal, in dem es
kaum Menschen gibt“, sage ıch.

„Als ich vor einigen Jahren dahinterkam, daß Ihr Vater
an Pferde glaubt, gelobte ich mir selber, daß ich, was
ich nur kann, für ihn tun will. Ich habe nämlich einmal
“ne Offenbarung gehabt - ähnlich wie so etwas die Hei-
Iıggn haben. In dieser Offenbarung erkannte ich, daß
’ferde die einzigen lebenden Wesen sind, die Seele ha-
ben - abgesehen von den Fischen; und das kommt unter
ınderem daher, daß Pferde nur einen Zeh haben; ein
einziger Zeh: das Zeichen der Vollkommenbheit. Die
Pterde haben Seelen genau wie die Abgötter; oder wie

ie Bilder einiger Maler; oder wie ein schönes Gefäß.“
Wie leichthin er doch über die schwierigsten T'hemen
‚prach, und dabei sah es aus, als wären seine Gedanken

vsanz woanders, und er lächelte freundlich, ein wenig

lvrablassend, auch etwas müde, und es konnte sogar bei
ılım mit einem Gähnen enden — wie eben jetzt: Und er
nıhm sich eine Zigarette und steckte sie sich an.
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Und wie ich ihn so vor mir stehen sehe, meine ich, daß
die Erde unter meinen Füßen verschwindet und unter
mir meine Beine, und ich mußte Kraft aufbringen, um
nicht dematerialisiert zu werden - aber ich nehme mich
zusammen und sage: „Ich habe heute von jemand ge-

hört, daß die Reichen die unehelichen Kinder wieder
wie früher durch Hunger und Tod umkommen lassen
und wieder Gesetze machen würden, um ihre Väter zu

stäupen und ihre Mütter zu ertränken - hätten sie heute
nicht Angst vor den Organisationen des einfachen Vol-
kes. Ist das wahr?“
„Ja“, sagte er und lächelte liebenswürdig. „Alles für die
Tugendhaftigkeit, heißt unser Wahlspruch, mein Mäd-
chen. Unsere Frauen wollen eheliche Kinder, jedenfalls

auf dem Papier, und am liebsten wollen sie auch keine
Konkurrenz haben. Die Errichtung eines Säuglingsheims
ist ein Angriff gegen den Ehefrauenstand.“
„Ich möchte Sie so gern etwas fragen“, sagte ich.
„Ich wollte, ich wüßte alles, wonach Sie fragen“,
sagteer.
Ich fragte: „Ist es möglich, daß man für den Kapitalismus
sein kann, wenn man einen Säugling bei gießendem Regen
und Sturm in seinem Hof hinter einem Haus sieht?“
„Eine vertrackte Frage“, sagte er und kratzte sich hin-
term Ohr. „Ich glaube, mir fehlt noch einiges, ehe ich
darauf antworten kann. Vor allem muß ich mir erst mal
den Hinterhof ansehen.“
„Warum wollen sie im Althing und in der Stadtverwal-
tung nicht, daß meine Kinder ein Säuglingsheim bekom-
men wie Ihre Kinder? Sind meine Kinder nicht chemisch
wie physiologisch ebensogut wie Ihre? Warum können
wir nicht im Land eine Ordnung haben, die ebensogut
für meine Kinder ist wie für Ihre Kinder?“
Er trat dicht neben mich, legte die Hand auf meinen
Nacken, unter mein Haar, und fragte: „Was ist nur mit

Ihnen los, Bergeule?“
„Nichts“, sagte ich und blickte zu Boden.
„Stimmt nicht“, sagte er. „Alles, was Sie sagen, dreht
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sıch immer um dieselbe Sache, Sie können nicht davon
I''skommen. Was quält Sie? Und jeden Tag mehr?“
‚Ich will fort“, sagte ich.
„Port? Wann? Wohin?“ fragte er.
„Sofort. Nur weg“, sagteich leise.
„Heute abend?“ sagte er. „Bei solch einem Wetter?“
„Sie haben gegen mich gestimmt. Und ich weiß weder
aus noch ein“, sagte ich und erzählte ihm dann, wie es
mit mir stand, und ich drehte das Gesicht fort, und er
Iıchelte nicht mehr, und einige Augenblicke sprach kei-
ner. Schließlich fragte er: „Haben Sie den Mann lieb?“

Ind ich antwortete: „Nein, doch, ich weiß es nicht.“
lir fragte: „Hat er Sie lieb?“

‚Ich habe ihn nicht gefragt“, sagteich.

‚Wollt ihr heiraten?“ fragte er, aber ich konnte auf
solch einen Unsinn nur mit einem Kopfschütteln ant-
worten,

„lat er kein Geld?“ fragte er. „Kann ich etwas für euch
tun?“

Ich drehte meinen Kopf wieder zu ihm hin und sah ihn
ın und sagte: „Jetzt habe ich Ihnen erzählt, was ich nicht
mal ihm erzählt habe, und mehr kann ich nicht.“
„Darf ich denn nicht weiterfragen?“ u
„Ich weiß nicht mal, wer der Mannist. Ich bin ein Mäd-
(hen. Das ist das Ganze. Und Sie haben gegen mich ge-
tinymt. Hätte ich nicht meine alten, armen Eltern in
Nordland, so müßte mein Kind wie ein Geächteter ge-
boren werden — wie es in den Sagas heißt: wie ein
Uscächteter, den keiner über einen Fluß booten darf; dem
\viner Obdach geben darf, auch nicht Speise und Trank,
ıcht einmal einen guten Rat.“

lir sah mich forschend an, fast ängstlich, als wenn er eine
‘ıcfahr für mich näher kommen sähe, und er wiederholte
meine Worte ein bißchen einfältig als Frage: „Habe ich
gen Sie gestimmt?“ Und steckte den einen Daumen-
nagel zwischen die Zähne.

\ls ich zu mir hinaufging, ging er mir nach und sagte:
‚Machen Sie sich keine Sorgen. Sie können so viel Geld
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von mir bekommen, wie Sie brauchen, Haus — Säuglings-
heim - allcs.“

„Öffentlich stimmen Sie dagegen, daß ich und meines-
gleichen ebenfalls Menschen sind, und heimlich wollen
Sie mich zu Ihrem Bettler machen...“
„Wieso heimlich?“ sagte er. „Zwischen Ihnen und mir
gibt es nichts, was heimlich ist.“
„Nein, nun gehe ich und bekomme mein Kind für Geld,

das ich mir erarbeite“, sagte ich. „Alles besser als heim-

lich Geld von einem Mann annehmen.“
Ich war kaum in meine Kammer gekommen, da war er
auch schon oben und öffnete, sogar ohne anzuklopfen,
meine Tür. Unten hatte sein Gesicht einen Augenblick
etwas Strammes gehabt - unten hatte er vielleicht seine
Sache im Ernst gegen mich verteidigen wollen, aber
jetzt war sein Gesicht wieder wie sonst, mild und offen,
so voll Aufrichtigkeit, daß er manchmal kindlicher aus-
sehen konnte als seine Kinder.
„Kenne ich die Kommunisten recht“, sagte er, „so dauert

es nicht lange, bis sie wieder die Sache vorlegen. Kann

sein, daß sie nächstes Mal einen andern Ausgang nimmt.
Ich werde mit meinem Schwager und mit anderen ein-
flußreichen Leuten sprechen. Es soll ein Säuglingsheim
kommen. Wär’ ja noch schöner.“

„Wenn Ihr Schwager aber nein sagt“, sagte ich, „und
auch der ganze Ehhefrauenstand ?“
„Ja, Sie machen sich über mich lustig“, sagte er. „Meinet-
wegen. Das einzige Gute ist, daß ich selber mir nie ein-
gebildet habe, ein großer Held zu sein. Doch so viel ver-
spreche ich Ihnen, daß ich in dieser Sache auftreten
werde, als wenn eine Frau mich dazu begeisterte .. .“

. ein schwangeres Dienstmädchen“, verbesserte ich.

. eine Frau, die ich vom ersten Augenblick an be-
wundert habe“, sagte er.

„Ja, ich hörte einmal einen angetrunkenen Mannsagen,

ich sei eine von den Frauen, mit denen die Männer ins

Bett gchen möchten, auf der Stelle, im selben Augen-
blick, da sie sich zum erstenmal sehen.“
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Iır kam zu mir und umarmte mich und sah mich an. „Es
„ibt ganz wenige Frauen von der Art“, sagte er, „daß ein
Mann im selben Augenblick, da er sie zum erstenmal sieht,
‚cın bisheriges Leben vergißt wie gleichgültigen Tand und
bereit ist, das Band aller Pflichten, das ihn mit seiner Um-
»cbung verbindet, zu zerreißen; daß er kehrtmacht und
dieser Frau folgt bis ans Ende der Welt.“
„Nein, ich küsse Sie nicht“, sagte ich, „wenn Sie mir nicht
cloben, daß Sie mir nie Geld geben werden, sondern
mich allein für meinen Unterhalt arbeiten lassen wie ein
Ireier Mensch, obwohlich Sie kenne.“
lir küßte mich und sagte irgend etwas.
„Ich weiß, ich bin schrecklich dumm“, sagte ich hinter-
her. „Aber was kann ich dafür: Sie sind andersals alle“

19. KAPITEL

Die Männer, welche die Kirche bauen

‘'stlich der Anhöhe, auf der unser Gehöft liegt, aber von
uns aus nicht zu sehen, in einem kleinen Talgrund, er-
hebt sich die Kirche; hinter der Chorseite erstreckt sich
cın Hügel mit saftigem Gras. Im letzten Herbst hatten
ic die Betonmauern gegossen, fürs Dach war jedoch
noch kein Geld da. Jetzt im Frühjahr, da das Geld nach
und nach von der Regierung kommt, stehen die Mauern
noch immer in ihren Holzverschalungen, aber nun kön-
nen sie das Dach kaufen.
Ich sitze hier unten in der Kluft am Bach, wo es im
Winter stärker nach Schilf duftet als im Sommer; hier
‚pielten wir Kinder mit dem Widderhorn und den Kinn-
lıden der Schafe und holten in einer rostigen Dose aus
(lem Bach so wunderliches Wasser, das Schokolade oder
I leischsuppe oder Branntwein sein konnte. Später stand
Iıer drei Spätsommernächte lang ein spitzes Zelt.
Während ich so sitze, höre ich durch das Plätschern des
Bachs abwechselnd das Hämmern der Männer bei der
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