
 

von mir bekommen, wie Sie brauchen, Haus — Säuglings-

heim — alles.“

„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 heimlichist.“
„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 Ehefrauenstand?“
„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 Mann sagen,
ich sei eine von den Frauen, mit denen die Männer ins

Bett gehen möchten, auf der Stelle, im selben Augen-
blick, da sie sich zum erstenmalsehen.“
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Er kam zu mir und umarmte mich und sah mich an. „Es
gibt ganz wenige Frauen von der Art“, sagte er, „daß ein
Mann im selben Augenblick, da er sie zum erstenmalsicht,
sein bisheriges Leben vergißt wie gleichgültigen Tand und
bereitist, das Band aller Pflichten, das ihn mit seiner Um-
gebung 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
geloben, daß Sie mir nie Geld geben werden, sondern
mich allein für meinen Unterhalt arbeiten lassen wie ein
freier Mensch, obwohlich Sie kenne,“
Er küßte mich und sagte irgend etwas.
„Ich weiß, ich bin schrecklich dumm“, sagte ich hinter-
her. „Aber was kann ich dafür: Sie sind anders als alle.“

19. KAPITEL

Die Männer, welche die Kirche bauen

Östlich 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 srstreckt sich
ein Hügel mit saftigem Gras. Im letzten Herbst hatten
sie 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
spielten wir Kinder mit dem Widderhorn und den Kinn-
laden der Schafe und holten in einer rostigen Dose aus
dem Bach so wunderliches Wasser, das Schokolade oder
'leischsuppe oder Branntwein sein konnte. Später stand
hier 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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Kirche und das Zwitschern von Regenpfeifern; in frü-
heren Tagen hatten zum Kirchspiel zwölf Höfe gehört,
einige sagen sogar achtzehn, aber im vergangenen Jahr-
hundert hatten sie die Kirche abgebrochen. Und nun
erhebt sich hier wieder eine Kirche, obgleich es nur noch
drei Höfe im Tal gibt, und der dritte Bauer, der Bau-
meister der Kirche, Jon auf Bard, kann nur halb mit-
gezählt werden, eigentlich nicht mal soviel; er hat seine
Frau verloren, und die Kinder sind ins Südland ge-
zogen; auf seinem Hof gibt es kein anderes Feuer als das,
was in dem Mann selber brennt; sein Glaube hat mehr

mit dem Hengstphallus zu schaffen als mit dem Kreuz.
Nie nannte Bard-Jon die Kirche anders als „Gottes
Guck-Mähre“ und den Pastor Hengst seiner Seelenhorde;
weder ich noch sonstwer hat merken können, daß er
außer dem alten Skagafjord-Vaterunser ein frommes
Wort kennt, und dies Vaterunser fängt ungefähr so an:

„Vater unser, och du heiliger Strohsack, da peest das
‚ verdammte scheckige Fohlen wieder übers Grasland und

und bescheißt die ganze Heuernte‘“ Und dies Gebet
knurrt er von früh bis spät vor sich hin. Und Geiri in
Midhus kann lachen - so schallend, daß man damit eine
ganze Domkirche verpflanzen könnte, sogar bis zum

Hekla hinauf. Dieser kinderreiche Mann, unser Nachbar,

ist der rechthaberischste Mann der Welt; er ist einer der

beiden alteingesessenen Höfner im Tal. Weder mit der
Bibel noch mit Sprüchen der größten Denker und Wei-
sen oder mit stichhaltigen Zahlen kann man ihm bei-
kommen, nicht einmal mit Gründen, die den Magen be-
treffen, wo doch bekanntlich der Magen vernünftiger ist
als das Gehirn, vor allem, wenn es sich um den Magen

unserer Kinder dreht. Er pflegte immer zu sagen, daß
keiner ihn lebend aus unserem Tal herauskriegen würde;
er holte sich seine Gemeindeunterstützung pünktlich ab
und lachte und meinte, wenn er noch mehr ungetaufte
Kinder zu begraben hätte, sollte es mit Gottes Hilfe nur
bei der Kirche geschehen, in der Islands berühmtester
Mann,der Liebling der Nation, getauft sei; und er freue
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sich seit Jahr und Tag darauf, für alle Ewigkeit in einem
dieser gemütlichen und trockenen Gräber hier oben zu
liegen, um später zwischen Dichtern und Sagahelden
seine Auferstehung zu begehen, statt sich in einem nas-
sen, langweiligen Grab an der Küste herumzurekeln,
zwischen dem Bauernpack und den Sklaven von heute,
die Fisch aus dem Meer holen.
Sie unterhielten sich fast den ganzen Tag bei der Arbeit
über die Helden der Sagazeit.
Bard-Jon war vor allem ein Anhänger jener Helden,
die draußen auf Gebirgsheiden und Küstenklippen hau-
sten. Seine Bewunderung galt nicht eigentlich ihrer Dich-
tung; für ihn ging es darum, wie lange ein Held allein
einen Kampf gegen viele ausfechten konnte, ohne Rück-
sicht auf die Sache, für die er stritt; ihm war es einerlei,
ob sein Held recht oder unrecht hatte. Meistens hätten
die Helden im Anfang unrecht, sagte er; nicht wegen der
edlen Gesinnung ihrer Sache wären sie Helden gewor-
den, sondern weil sie sich nicht hatten unterkriegen las-
sen, ob man sie auch lebendigen Leibes in Stücke hackte,
Von den Helden, die als Geächtete in Einöden gelebt
hatten, liebte er vor allem Grettir den Starken, und
zwar aus denselben Gründen, die am Schluß der Grettir-
Saga aufgezählt werden: weil er länger als andere Män-
ner in Einöden gelebt hatte; weil er tüchtiger als alle
anderen war, wenn es darauf ankam, sich mit Gespen-
stern herumzuschlagen; und weil er weiter weg von Is-
land gerächt worden war als irgendein anderer Saga-
held, obendrein in der größten Stadt der Welt, nämlich
in Miklagard*.
Meines Vaters Helden hatten menschlichere Züge, vor
allem mußten sie, um sein volles Vertrauen zu haben,
wenigstens Stammväter oder vor allen Dingen Skalden
sein. Berge und Klippen waren für seine Helden nicht
die richtigen Gegenden. Dieser von Grund auf ehren-
hafte Mann, der auch nicht einen Pfennig unrechtmäßig

* Miklagard ist Konstantinopel.
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abnahm, hatte gar nichts dagegen, daß seine Helden
raubgierig mit bughohen Drachenschiffen nach Schott-
land, England und Estland segelten, um dort unschul-
dige Menschen zu erschlagen und deren ganze Habe weg-
zuschleppen. Und ebensowenig empfand dieser beschei-
dene Talbauer es als eine Schande für seinen Helden,

wenn der den Leuten mitten ins Gesicht spie, ihnen die
Gurgel durchbiß oder ihnen im Vorbeigehen mit den
Fingern die Augen zerquetschte, statt den Hut abzu-
nehmen; und eine Sagafrau blieb für ihn edel, wenn sie
auch einem armen Jungen die Zunge hatte ausreißen
lassen, weil er aus Versehen von ihrem Teller gegessen
hatte. Ich glaube, es gab keine Stelle in der Saga von
Egil Skallagrimsson, die mein Vater nicht auswendig
kannte und die ihm nicht mehr zu Herzen ging als alle
großen Ereignisse, die sich während seines Lebens im
Lande zutrugen, und es gab kaum eine Zeile, die von
Egil herrühren soll, die ihm nicht auf der Zunge
schwebte. „Mein Held ist und bleibt Thorgeir Havars-
son“, sagte Geiri in Midhus. „Und warum? Weil es in
allen Sagas kein kleineres Herz gibt als seins. Als sie
ihm dies Herz herausschnitten, das nie Furcht gekannt
hatte, nicht einmal in Grönland, da war es nicht größer
als das Gekröse eines Sperlings.“ Und da lachte der
Bauer so schallend, daß man damit eine Domkirche
hätte verpflanzen können. Der Pastor selber sagt, daß es
ihm nichts ausmacht, schnell mal von seinem Pfarrhof
bei der Hauptkirche zu uns heraufzureiten - fünf Stun-
den auf dem Pferderücken -, um hier oben eine Prise zu
nehmen und zusammen mit diesen immer gut aufgeleg-
ten Gläubigen ein paar Nägel einzuschlagen.

Als sie die Verschalungen abnehmen, liegt das aller-
srößte Fenster an der Ostseite über dem Altar, dem

Abhang mit dem saftig grünen Gras vor dem Gebirge
zugewandt.
Der Pastor machte an diesem Tage eine geheimnisvolle
Miene, und erst beim Kaffeetrinken legte er los: „Hier
hat cs eine große Umwälzung gegeben“, sagte er, „eine
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der größten in der ganzen Weltgeschichte, und wie es
bei allen großen Umwälzungen zugeht, ist auch diese in
größter Stille vor sich gegangen, ohne daß jemand es ge-
merkt hätte.“

Wir wußten nicht, worauf er anspielte, und warteten.
„Ich weiß nicht, wie viele Kirchen man in der Welt ge-
baut hat, seitdem das Christentum eingeführt wurde“,
sagte der Pastor. „Aber dies hier ist das erste Mal in der
Weltgeschichte, daß jemand es gewagt hat, eine Kirche
mit einem Fenster über dem Altar zu bauen. Früher
würde man jeden Kirchenbauer, der so etwas gewagt
hätte, lebendigen Leibes gekocht haben.“

Geiri in Midhus hatte leuchtende Augen bekommen und
lachte dröhnend, denn er glaubte, daß der Pastor wie-
der einmal einen derben Witz gerissen hatte.
Bard-Jon: „Was wär’ das schon für eine Guck-Mähre

gewesen, wär’ sie da blind gewesen.“
„Wie schön ist die Halde!“ sagte mein Vater.
„Wie schön ist die Halde!“ wiederholte der Pastor. „Da

spricht nämlich unversehens das ganze Heidentum der
isländischen Saga aus dir. Denn das Christentum ist dazu
da, daß man die Halde nicht sieht. Und die Kirche ist

dazu da, daß die Natur dem Menschen verborgen bleibt,
jedenfalls während der Messe. In alten Kirchen waren

alle Fenster zugemalt. Und über dem Altar hängt in allen
Kirchen, auch in unseren lutherischen Kirchen, außer
in dieser hier, stets ein Bild oder ein Symbol, das den

Sinn des Menschen hinführt zu dem Geheimnis des hei-
ligen Glaubens, fort vom Blendwerk der Schöpfung.“
„Wozu denn eine Kirche haben?“ fragte ich. „Woran
slaubt ihr denn eigentlich?“

Ida stand der Pastor auf und kam zu mir und streichelte
mir die Backen und sagte: „Meine Gute: Wir glauben

ın das Land, das Gott uns gegeben hat; an das Bauern-
land, das seit tausend Jahren unser Volk als Heimat hat;
wir glauben an die Aufgabe des Bauernlandes im Leben
ıles isländischen Volkes; wir glauben an die grüne
Ilalde, wo das All-Leben wohnt.“
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Das Gott

Oft denke ich, daß diese Männer spielen: Ihr Gehabe
hat etwas von Unwirklichkeit, aber gerade dadurch be-
kommen sie solche Sicherheit, ihr Schicksal ist für sie
mehr eine Saga und Dichtung als persönliche Sache; es
sind Menschen, die verhext sind, Menschen, die verwan-
delt sind in Vögel, nein, in irgendwelche drolligen Ge-
schöpfe, und sie tragen jetzt ihren Koboldleib mit einer
Selbstverständlichkeit und so gefaßt und würdig, wie
wir Kinder es bei Märchentieren verwundert bestaunt
haben. Doch ich weiß nicht recht - vielleicht ahnen diese
Männer trotzdem heimlich mit der stummen Angst des
Tieres, daß im Augenblick, wo die Verzauberung von
ihnen fällt, Saga und Sicherheit zu Ende sind und ihr
Menschenleben wieder beginnt mit allen Plagen, viel-
leicht in einer Stadt, wo es kein offenes Land und keinen

hohen Himmel und keine Spiegelungen in der Luft gibt,
nichts, was einen mit Saga und Vorzeit verbindet; keine
heimlichen Talgründe, keine seit Jahrhunderten ausge-
tretenen Pfade durchs Gebirge, keine Klüfte mit Bächen,
keine grünen Halden, keine Steinhügel aus uralter Zeit,

die Wegmale waren; nur ruheloses Suchen nach leeren,

nichtigen Genüssen.
„Wie kannst du nur glauben, lieber Vater“, sagte ich,

als der Pastor und die Kirchenbauer fort waren, „daß
es möglich ist, ein ganzes Jahr von fünfundvierzig Läm-
mern zu leben, wo du weißt, daß der Wert von einem
Lamm nicht größer ist als der Tageslohn für einen Ar-
beiter? Hast du diese fünfundvierzig Tageslöhne be-
kommen, nämlich das, was deine Lämmer dir in einem
ganzen Jahr einbringen, so sind noch dreihundertund-
zwanzig Tage vom Jahr übrig.“
„Wir leben“, sagte er. „Wir leben.“

„Und nur zwei Kühe, die ein halbes Jahr wenig Milch
geben, und das andere halbe Jahr überhaupt keine. Und
hier in der Zeitung steht, wenn einer hundert Pferde-
lasten Heu erntet und dazu hundertzwanzig Kühe füttert
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und melkt, dann sehen die das in Amerika nur als eine

durchschnittliche Tagesarbeit an.“
„In der Zeitung steht auch, daß in Amerika am ersten
Tag vom Atomkrieg vierzig Millionen Menschen in kleine
Stücke zerrissen werden. Ihre ganze Milch nützt ihnen
nichts. Da ist es.schon besser, daß man ein Osttalbauer
in einem trockenen Grab ist und bei seiner Kirche mit
heilem Leib Auferstehung feiern kann.“
„Seid ihr nur deshalb Bauern, um einmal in einem trock-
nen Grab zu liegen?“ sagte ich.
„Ich weiß gut, daß es nach der Rechenkunst und bei
tüftligem Denken nicht möglich ist, in einem entlegenen
Tal von einigen Lämmern und zwei schlechten Milch-
kühen zu leben. Aber wir leben, sage ich. Ihr Kinder
habt alle leben können; deine Schwestern, die weit fort

von uns wohnen, haben heute gesunde Kinder. Das, was
du da unterm Mieder trägst, meine Deern, soll ebenfalls

leben und ist willkommen trotz Rechenkunst und Ge-
Ichrtheit. Hier kann man sogar von einer einzigen Kuh
leben, und deinem Kind wird es bei uns gut gehen, wenn
Paris, London und Rom weiter nichts sind als kleine
moosbewachsene Steinhaufen,“
„Ganz gleich, was mit der Atombombe los ist, lieber
Vater“, sagte ich, „so meine ich, daß es besser wäre, wenn

du einen von deinen Hengsten verkauftest und für das
Greld ein Klosett anschafftest.““

„Ich'weiß gut, daß sie in der Stadt solche Klosetts ha-
ben“, sagte er. „Aber wir hier haben die Natur. Wenn
man aus dem Gesichtswinkel das Menschenleben be-
trachtet, ist die Natur das allerbeste Klosett. Und die
Pferde, meine Deern, weiden im Gebirge.“

„In der Stadt erzählt man, daß du an Pferde glaubst,
(lie immer im Freien leben, lieber Vater“, sagte ich.
„Sonderbar, wie sich unsere Freunde in der Stadt aus-

drücken“, sagte er. „Aber daran ist schon was Wahres:
Ilier auf dem Lande herrscht noch immer der Brauch,
den Wert eines Mannes in Pferde umzurechnen. Ein

Mann, der nicht unter vielen Pferden wählen kann, wenn
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er schnell mal einen anderen Hof besuchen will, der gilt
in unserer Gegend nicht viel. Prächtig ist eine Stuten-
schar im Sommer; und welch ein herrliches Geschöpfist
doch der Hengst.“
„Wie soll man es dann begreifen, daß Menschen, welche
die Natur als Klosett brauchen können und Pferde an-
beten, vor allem anderen eine Kirche bauen?“ sagte ich.

„Der Mensch ist das Tier der Erde, das auf Pferden
reitet und das Gott hat“, sagte mein Vater.
»... und für Gott baut und,die Pferde ihrem Schicksal
überläßt“, fügte ich hinzu.
„Pferde werden allein fertig“, sagte mein Vater. „Aber
das Gott ist ein Haustier.“
„... das Gott... .?” sagte ich.

„... das Gott...“, sagte mein Vater. „Snorri Sturluson
sagte: das Gott..., und ich bildete mir nicht ein, daß ich
es besser weiß als er.“
„Was für ein Gott ist das, wenn ich fragen darf?“ sagte

ich.
„Gott erklären ist soviel wie keinen Gott haben, meine

Deern“, sagte mein Vater.
„Es kann doch wohl kaum Luthers Gott sein“, sagte ich.

„Die Isländer haben seit je gelernt, daß uns Luthers
Lehre von einem deutschen Dieb aufgehalst worden ist,
von dem dritten Christian, dem Dänenkönig“, sagte mein
Vater. „Seine dänischen Vögte haben den Bischof Jon
Arason geköpft. Wir auf unseren Höfen in Islands Tä-
lern scheren uns wenig darum, was für ein Gott es ist,

den die Deutschen erfunden und über den die Dänen
mit Mord gepredigt haben.“
„Ist es vielleicht der Gott vom seligen Papst“, sagte ich.
„Lieber Jon Arasons Gott als den vom deutschen Luther
und den der Dänenkönige“, sagte mein Vater. „Und doch

ist er es nicht.“
Ich fragte, ob er denn nicht die Kirche in eine Stätte für
Thor, Odin und Frey umwandeln wolle.
Mein Vater wiederholte ihre Namen langsam und ge-
dankenvoll, und sein Gesicht wurde wieder milder, als
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wenn er sich dahingegangener Freunde erinnerte: „Thor,
Odin, Frey. Gut, daß du sie genannt hast. Und doch sind

sie es nicht.“
„Ich glaube, du weißt gar nicht, woran du glaubst, lie-
ber Vater“, sagte ich.

„OÖ ja, meine Deern, ich glaube an meinen Gott, wir

glauben an unseren Gott“, antwortete der nie eifernde,
gläubige Mann und lächelte über unser unschuldiges Ge-
schwätz: „Es ist ganz gewiß weder Luthers Gott noch der

Gott vom Papst; und noch weniger der Jesusgott, wenn
der auch vielleicht am häufigsten bei den vorgeschriebe-
nen Lesungen der Pastoren genannt wird; und auch nicht
Thor, Odin und Frey; nicht einmal der Zuchthengst, wie
sie in der Stadt meinen. Unser Gott ist das, was übrig-
bleibt, wenn alle Götter aufgezählt sind und man ge-
sagt hat: nein, nicht er, nicht er.“

20. KAPITEL

Das Land verkauft

Mer Hammerschlag ist mit seinem Echo yerhallt, die
Stille des Gebirgstals hat ihn in sich aufgenommen; aber
das Gezwitscher des Regenpfeifers tönt weiter. Warum
nicht sein ganzes Leben in Stille und Frieden dahinleben
und Wasser aus dem Bach schöpfen, statt es aus einem
Ilfahn im Haus rinnen lassen; ohne Rührmaschine; und

las Klosett kann warten.
leider Gottes, Stille und Frieden ist nichts als ein Ge-

‚licht, das man in den Städten hersagt, Gedicht der
Bauern, die der Geldmangel aufs Steinpflaster trieb und
‚lie dort die große Rastlosigkeit der Welt ins Blut be-
kamen; und bald hat das Gedicht nichts mehr mit dem

heutigen Tage zu schaffen, sondern ist von Jonas Hall-
«rimsson vor hundert Jahren gedichtet; oder könnte sich
ın einem Dichter, der jetzt lebt, auch nur etwas rühren,

wenn er hört, wie eine Kirche in einem entlegenen Tal
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zusammengezimmert wird und zwischen den Hammer-
schlägen ein Regenpfeifer flötet? Und der Südwind,
den es dort im Süden in Wirklichkeit nicht gibt - wo
ist der Dichter, der ihn kennt?
Bis die Stille plötzlich zerbricht: Die Politiker beginnen
zu lärmen, es soll bald Wahl sein. Diese unerträglichen
Leute, die man sich nicht auf irgendeine bekannte Art
vom Halse schaffen kann. Hatte man bisher wenigstens
den Trost, daß sie weit fort von uns ihr Unwesen trie-

ben - jetzt sind sie für eine Zeit bei uns eingekehrt. Wie
sie zetern und sich gegenseitig aller möglichen Verbre-
chen anklagen, das übertönt jetzt unser Tal, in dem die
Menschen ihre Worte so vorsichtig wägen. Und ständig
wiederholtsich dieselbe Geschichte: Haben die Bauern den
lieben langen Tag mit angehört, wie diese Leute ein-
ander in Acht und Bann tun, und immer mit unwider-

legbaren Beweisen, so fällt es ihnen doch nicht ein, die
Bezichtigungen des einen gegen den anderen zu glau-
ben, genausowenig, wie sie das glauben, was der Pastor
auf der Kanzel sagt; und sind die Fremden mit ihren
Wahlreden fertig, schütteln unsere Talbauern ihnen lä-
chelnd die Hand, als wären es ganz einfache Menschen
wie sie selber.
Ein Mann, der hier bei uns auf dem Lande ein fremdes

Schaf schlachtet, kommt nie und nimmer mit seinem
Namen in einen Stammbaum, wenn er tot ist; und trotz-

dem tragen seine Nachkommen ein Schandmal zwei-
hundert Jahre lang. Es ist also nicht so verwunderlich,
daß Bauern sich mehrmals überlegen, bevor sie an die
Untaten glauben, die der Fremde dem anderen zu-
schreibt. Bauern nehmen Verbrechergeschichten, die sie
in Wahlversammlungen zu hören bekommen, genauso
in sich auf wie die Berichte in den alten Sagas, in denen
von durchbissenen Kehlen und Anspeien und ausgerisse-
nen Augen die Rede ist. Und da sie selber keine Ver-
brechen begangen haben, entweder deshalb, weil sie

keine Gelegenheit dazu hatten oder weil sie heilige
Männer von Natur sind, fällt es ihnen leicht, Verbrechen
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zu verzeihen, und genauso schwer, an Verbrechen zu
glauben.

Keine Macht auf Erden hätte meinen Vater davon über-
zeugen können - und hätte man es ihm vor seinen Augen
mit Tatsachen bewiesen -, daß es auf Island Menschen
gab, die bereit waren, das Gesetz und Recht des Landes
cin Jahr nach Ausrufung der Republik an Ausländer zu
übertragen, oder, wie man so etwas in unserer heutigen
Sprache nennt: das Land zu verkaufen. Ganz gewiß, so
ctwas war schon einmal vorgekommen, in der Sagazeit,

als Gissur Thorvaldsson und seine Gesellen die Rechte
des Landes an Ausländer abtraten, das Land verkauften.
Dieses Verbrechen, an das die Talbauern des Jahres 1262
bestimmt nicht glaubten, hatten sie jetzt, nach sieben-
hundertjährigem. Freiheitskampf, historisch verziehen.
Würden jetzt wiederum Männer auftreten, die das Land

verkauften, würden sie es wiederum nicht glauben, und
wenn sie es mit eigenen Augen sähen; sie würden das
Verbrechen aufs meue historisch verzeihen, das heißt ihre

Nachkommen,nach neuem siebenhundertjährigem Kampf.
Ictzt im Sommerleisteten die Politiker hier im Nord-
land, genau wie im vorhergehenden Winter im Südland,
ılie feierlichsten Schwüre: Island wird nicht verkauft, das
Volk wird nicht betrogen, es wird keine Atomstation an-
»clegt, wodurch alle Isländer an einem Tag umgebracht
werden könnten; man wird allerhöchstens bei Reykjanes
einen Zwischenlandungsplatz für ausländische Wohl-
lahrtsgesellschaften zulassen. Sie schwuren beim Lande,
heim Volk und der Geschichte, schwuren bei allen Göt-
iern und allen Heiligen, woran sie, wie sie behaupteten,
»laubten; schwuren bei ihrer Mutter, und vor allen Din-

ven bei ihrer Ehre. Und da wußte ich, daß es geschehen
wir.

Noch eine Sache gab mir einen Fingerzeig: Sie hatten
wieder mit dem Geschwätz von den Knochen angefangen.
Sic hielten ergreifende Reden über den Liebling der
Nation und nannten ihn ein Kind unseres Tales, sagten,

ie Freiheit des isländischen Volkes wäre sein Leben ge-
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wesen, kein Mittel solle unversucht gelassen werden, um

sein Grab ausfindig zu machen, seine Gebeine aus frem-
der Erde auszugraben und ihnen einen Stein zu geben,
weil sie zu Lebzeiten nicht Brot bekommen hatten.

Der Mann, den sie nicht verstanden,

und unser Althingsmann

Die Kirchenbauer fanden, daß alle ausgezeichnet rede-
ten, die eigenen Gesinnungsgenossen wie auch die Geg-
ner, sowohl wenn sie die Schandtaten der anderen aus-

malten als auch hinterher, wenn sie sich zusammen-

rotteten und ihre heiligen Eide schwuren. Selbstverständ-
lich sind Politiker, wie alles übrige, in ihren Augen eine
Art Saga, mehr oder weniger mutige Seeräuber und hin-
terlistige Wegelagerer, die statt mit Schwert und Speer
mit Schimpfworten und erdichteten Beschuldigungen um
das Hab und Gut des anderen kämpfen; eine Saga von
heute, wenn auch viel weniger markig als die Saga von
Egil und die Saga vom Weisen Njal, die aber trotzdem
beim Lesen ohne Voreingenommenheit betrachtet wer-
den muß. Sie kannten alle Wahlkandidaten, verstanden

alle und vergaben allen - mit Ausnahme des Kommu-
nisten. Sie verstanden einen Mann nicht, der sagt, er sei
der Verteidiger der Armen, sie empfanden es einfach
als einen Verrat gegen sich selbst, wenn einer behauptete,
daß es arme Menschen gebe. Sie kannten nicht nur die
Egilssaga und die Njalssaga, sondern alle Sagas der vor-
geschichtlichen Zeit. Sie waren nicht allein Nachkom-
men von Sagahelden, sondern auch von einstigen Kö-
nigen. Sie waren selber verkleidete Wikinger mit unsicht-
barem Schwert, sogar Stuermänner auf reich beladenen

Schiffen. Das Blut stieg ihnen jedesmal zu Kopf, sobald
sie nur die Stimme dieses Mannes hörten. Am liebsten
hätten sie ihm das Reden verboten. Fürchteten sie, daß

dieser Mensch mit dem gefesselten Fenriswolf in ihnen
selber einen Pakt habe und drohe, ihnen den angeklebten
Sagabart abzureißen, ihnen das unsichtbare Helden-
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schwert zu rauben und auch das Schiff des Wikings, der
heuchend einen Berghang hinaufstürmt nach einem Schaf
und das Meer in Wirklichkeit nie gesehen hat?
„Schwur — unser Althingsmann?“fragte ich.
„Man konnte gut verstehen, was er meinte, wenn er auch
nicht so große Worte gebrauchte, dieser prächtige Ehren-
mann“, sagten die Bauern.

ind bei dieser Antwort sah ich plötzlich die Maske, die
cı vor seinen abgerackerten, armen Wählern in den
Tälern des Nordlands trug: ein Ehrenmann, ungefähr
wie ein alter Bischof ohne Geschlechtstrieb. Diese Men-
schen hätten es nie gefaßt, daß er von der Glut eines
Schlemmerlebens zu ausgebrannt war, um noch für an-
Jlere empfinden zu können, zu gebildet, um sich durch
irgendwelche Anschuldigungen betroffen zu fühlen; daß
ihm das Leben nur wie eine leere Posse vorkam oder
sanz einfach wie ein Unglück, vor dem er nur Überdruß
empfand.

„Da fällt mir gerade ein, daß er zu mir kam und mich
bat, die Gute Pflegemutter zu grüßen“, sagte mein Va-
ter. „Er sagte, er würde zu uns ins Tal kommen, um
unsere Kirche zu sehen, bevor er wieder nach dem Sü-

‚en reist.“
Ich will nicht versuchen zu beschreiben, wiesich dichter
Nebel um mich legte oder wie alle Kraft mir aus den
(iliedern wich; den ganzen Tag war ich wie betäubt, und
‚lie ganze Nacht träumte ich, daß er draußen stand, mit
einer hölzernen Schöpfkelle, und Wasser aus dem Brun-
nen schöpfte. Aus welchem Brunnen? Hier gibt es keinen
irunnen. Am nächsten Tag hörte ich nur Hammerschläge,

ıber keinen Vogel. Bis ich zu meiner Mutter sagte:
„Kommter, so laufe ich ins Gebirge.“
‚(Ind was willst du da oben, liebes Kind?“ sagte meine
Mutter.

‚Nie im Leben soll er mich mit rundem Leib sehen“,
ste ich.

Ida antwortete meine Mutter: „Du hast keinen solchen
\Vırer, daß du nicht jedem frei ins Gesicht blicken könn-
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test, wie du auch aussiehst; und ich hoffe, auch keine
solche Mutter.“
Ich kann nicht beschreiben, wie erleichtert ich mich

fühlte, als ich hörte, daß er unvermutet wegen dringen-
der Angelegenheit südwärts geflogen war. Aber am Tage
darauf kam jemand von einem der Höfe unten mit einem
Brief für mich. Drauf stand: „Für Ugla.“ - Seine Visi-

tenkarte ohne Adresse, und eine neue Telefonnummer,

das war der ganze Brief, und diese Worte, in Hast mit
Bleistift hingekritzelt: „Wenn du kommst, komm zu mir.
Alles, worum du bittest, sollst du haben.“

21. KAPITEL

Alles, worum du bittest

Alles, worum du bittest, sollst du haben: Klein Gudrun
wurde Mitte August geboren, oder, wie mein Vater rech-
nete, in der siebzehnten Sommerwoche. Meine Mutter
sagte, das Mädchen sei achtzehn halbe Pfund schwer.

Ich hatte kaum etwas gemerkt, so plötzlich war es zur
Welt gekommen, vielleicht bin ich eine von denen, die
achtzehnmal achtzehn bekommen können, ohne viel zu
merken.
Als meine Mutter mir das Kind zeigte, kam es mir ganz
fremd vor, aber ich mochte es doch gleich ein wenig,
weil es so klein und so groß war.
Zur selben Zeit war die Kirche fertig geworden.

Während ich lag, hatten sie den Altar der alten Kirche
aus einer Scheune geholt, wo er hundert Jahre lang auf-
bewahrt worden war. In meiner ganzen Kindheit hatte
der Altar zwischen altem Gerümpel gelegen, und ob-
gleich er so arg beschädigt war, daß man nur mit Mühe
darauf ein paar Heilige und da und dort ein halbes Wort
Latein entdecken konnte, hatte ich doch ständig Angst
vor diesem altertümlichen Stück gehabt, das auf ge-
heimnisvolle Weise mit dem Papst in Verbindungstand.
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Als ich wieder auf den Beinen war, hatten sie den Altar
unter dem unchristlichen Giebelfenster in der Kirche an-
gebracht und ihn rot angemalt, so daß man keine Spur
von Heiligen und Latein mehr entdecken konnte.
Die übrigen Habseligkeiten der Kirche bestanden aus
cinem dreiarmigen kupfernen Leuchter, der an drei Stel-
len zerbrochen war und denich ihnen mit Bindfaden zu-
sammenband, damit er nicht wieder auseinanderfiel,
wenn man ihn anfaßte, und aus einer Lichtschere. So
ausgerüstet, wollten wir hier in den nordländischen Tälern
aufs neue mit einem sogenannten geistigen Leben an-
fangen.
Ider Pastor hatte vor, gleichzeitig mit der Einweihung
der Kirche die kleine Gudrun zu taufen; als ich ihm aber
sagte, daß ich mich vor Zauberkünsten und Beschwö-
rungen fürchtete, und ihn fragte, ob er es wirklich ver-
antworten könne, ein unschuldiges Kind einer Einrich-
tung anzuvertrauen, die seit zweitausend Jahren der
ITauptfeind der menschlichen Natur und ein erklärter
Uıcgner des Schöpfungswerkes sei, und weiter, ob es nicht
ı ıtsamer sei, Götter und Menschen auf möglichst weitem
Abstand voneinander zu halten, da lächelte er nur und
‚treichelte meine Backen und flüsterte vertraulich:
„Mach dir nichts daraus, was ich aus der Postille mit den
Lippen lese: In Gedanken weihen wir sie der grünen
Ilalde da draußen, wo das All-Leben wohnt.“
der Frauenverein kam mit einer Bildtafel, auf der ein
(Linischer Buttergott aus einer Sahneschüssel aufersteht;
ls man ihn aber aufhängen wollte, konnten sie in der
Kirche keinen Platz für ihn finden, weshalb der Frauen-
rein ihn hinterher wieder mitnahm. Aber die vom
I'rıuenverein hatten auch andere Sachen mitgebracht,
welche bei einer Kirchweih noch bessere Dienste tun,
.ımlich sage und schreibe ein ganzes Bewirtungszelt mit
lem Zubehör: Kaffee, Zichorien, wahre Berge von
I.uchen, die mÄn aus Weizenmchl, Margarine, Streu-
ker und flüssigen Gewürzen nur auf dem Lande zu
‚cken versteht, weiter mehrere Koffer voll Torten mit
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süßen Zwischenlagen, und mag solch feines Backwerk
auch ein bißchen an Blutmangel leiden, rettete es an die-
sem Tage doch die guten Sitten, denn draußen gab es
Regen und Unmengen von „Schwarzem Tod“. Niemand
konnte wohl erwarten, daß die Talbauern für die ganze

Einwohnerschaft der Gegend Kaffee und Kuchen auf-
treiben konnten, nachdem sie eine Hütte für Gott zu-
sammengezimmert hatten.
Der Pastor und der Bischof hielten jeder zwei Reden,
und die Nüchternen legten die Beine abwechselnd kreuz-
weise übereinander und wippten mit den Füßen und
Zehen und zählten bis tausend und von tausend wieder
rückwärts bis eins, und noch einmal und noch einmal vor-

wärts und rückwärts den ganzen Tag, bis alle Reden ge-
halten waren und die Kirche eingeweiht war. Dann über-
gab der Pastor, wie vereinbart, die kleine Gudrun der

All-Leben-Halde. Und als der Gottesdienst zu Ende war,

wurden die mit Zementflecken übersäten Lattenbänke
aus der Kirche ins Zelt geschleppt, um später als Brenn-
holz benutzt zu werden. Und verlassen stand die leere
Kirche, voll Zementgeruch, mit feuchten Wänden und
übermalten Heiligen und übermaltem Latein. Und als
man sie mit einer Tür verschlossen hatte, die aus alten

Kisten aushilfsweise für die kommenden hundert Jahre
herhalten muß, da zeigte es sich, daß auf der Tür in
schwarzen, auf dem Kopf stehenden Druckbuchstaben zu
lesen war: Margarinefabrik Sonne. Zu guter Letzt wurde
außen quer über die Kirchentür eine Lattenschranke ge-
nagelt, denn zu einem Schloß hatte der staatliche Zu-
schuß nicht ausgereicht. Und auf eine unerklärliche Weise
fühlten alle, daß man Gott vorläufig an diesem Ort nicht
wieder preisen würde.

Nordländische Handelsgesellschaft

Abends regnete es in Strömen. Kurz vor Mitternacht
waren wir die letzten durchnäßten Kirchweihgäste los-
geworden, einige mußten, quer über den Sattel gelegt, von
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Freunden heimwärts befördert werden. Es war längst dun-
kel. Ich stand mit einer Kerze auf dem Vorplatz und wollte
Windeln zum Trocknen aufhängen; es regnete auf die stei-
nerne Hausschwelle, und durch die offne Tür drang der
Geruch von gärendem Heu, der unzertrennlich mit den
ersten dunklen Abenden verbunden ist. Der Hund bellte
unaufhörlich, aber ich dachte, er hört, daß unten im Tal
die Betrunkenen nach Haus geritten werden.
Bis plötzlich ein Mann in der Tür stand. Ich hatte kurz
vorher Schritte auf dem Pflaster draußen gehört und
gemerkt, daß jemand kam, bis er in der Türöffnung auf-
tauchte und dann ganz da war.
„Werist das?“ sagte ich.
Er zog eine Taschenlampe hervor, die viel stärker war
als meine Kerze, und richtete sie gegen mich.
„Guten Abend“, sagte er.
Ich glaubte, ich müßte auf der Stelle zu Stein erstarren,
antwortete dann jedoch erstaunt und heftig, als hätte ich
es mit einem Einbrecher zu tun: „Guten Abend?“
„Ich bin es“, sagte er.
„Ja, und....“, sagte ich.
„Nichts.“
„Mensch, wie du mich erschreckt hast.“
„Verzeih.“
„Ts ist nach Mitternacht.“
.ja,, sagte er, „ich wollte nicht kommen, solange es hell
war; ich wußte, daß es hier voller Menschen war. Aber
ıch möchte gern meine Tochter sehen.“
„Komm ordentlich herein, Mensch“, sagte ich und reichte
ıım die Hand.
Ir machte keinen Versuch, mich zu küssen oder der-
leichen; Schmeichelei und Schöntun lagen ihm nicht; ich
nn mir nicht helfen, aber man muß zu einem Mann mit
„ich einem Benehmen Vertrauen fassen.
„ug ab“, sagte ich, „du bist völlig durchnäßt, Wie bist
‚lu hierhergekommen?“
„Der Cadillac steht auf der anderen Seite des Bachs“
Irtc cr.

’
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„Der Cadillac“, sagte ich. „Bist du auch unter die Diebe

gegangen?“
„Mein innerer Ruf“, sagte er.

Ich sagte, er sollte mir endlich einmal erklären, was für
eine Bewandtnis es mit so einem inneren Ruf habe, aber

er sagte, einen inneren Ruf könne man nicht erklären.
„Hast du die Polizei verlassen?“fragte ich.
Und er antwortete: „Längst.“

„Und jetzt?“ fragte ich.
„Genug Geld“, sagte er.

„Genug?“ wiederholte ich. „Hat man genug Geld, so ist
es sicher nicht ehrlich erworben. Aber komm jedenfalls
in die Wohnstube, oder vielleicht besser in die Küche,

wir wollen sehen, ob im Herd noch Feuerist, wenn nicht,

will ich versuchen, Feuer zu machen, Kaffee sollst du
haben, weiß ich auch nicht genau, ob du über Nacht bleiben
kannst.“
Die Küche lag hinter dem Vorplatz, die Wohnstube
links, die Kammer rechts, dort schliefen meine Eltern.

„Wo ist meine Tochter?“ fragte er.
Also ging ich doch mit ihm in die Wohnstube undhielt
die brennende Kerze über das Mädchen, das da im
Fremdenbett neben der Wand schlief; ich hatte meinen
Platz zuäußerst im Bett. Er betrachtete das Kind, und ich
betrachtete diesen fremden Mann, und ich fühlte wie
früher, daß ich bei den Volksstämmen zu Hausesei, die

keine Verbindung zwischen Vater und Kind kennen. Im
Augenblick jedenfalls konnte ich nicht im geringsten
sehen oder verstehen, daß ihm dies Kind mehr gehörte
als anderen Männern oder daß irgendeinem Manne
überhaupt irgendein Kind gehörte. Er betrachtete es
lange, ohne ein Wort von sich zu geben. Ich schlug die
Bettdecke zurück, damit er es ganz sehen konnte.
„Merkst du, wie gut es riecht“, sagte ich.
„Riecht?" fragte er.
„Kinder duften“, sagte ich, „sie duften wie Blumen.“

„Ich glaubte, sie riechen nach Pisse“, sagte er.
„Du bist eben ein Schwein“, sagte ich.
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Er sah mich an und fragte feierlich: „Bin ich nicht ihr
Vater?“
„Falls du es nicht abschwören willst“, sagte ich und
fügte hinzu: „Übrigens, finde ich, hat das nichts mit der
Sache zu tun.“
„Hat das nichts mit der Sache zu tun?“ fragte er.
„Deswegen wollen wir uns jetzt nicht den Kopf zer-
brechen“, sagte ich. „Komm mit in die Küche. Ich will
Jas Feuer wieder anmachen.“
Als er sich in der Küche gesetzt hatte, fiel mir auf, daß
sein Anzug aus teurem Stoff war und er einen neuen
Hut hatte; und daß sein Fußzeug sich nicht zum Wan-
dern eignete; seine feinen braunen Halbschuhe waren
auf dem Weg vom Auto zu uns mit Lehm besudelt
worden, er war durch den Bach gewatet. Als ich ihm
trockene Strümpfe anbot, lehnte er es kurz ab.
„Auch nicht feine wollne Socken?“ sagte ich.
„Nein“, sagte er.
Wie früher, mußte ich für die Unterhaltung sorgen, er
‚prach ungern von selbst, aber lange, nachdem er ver-
jumme war, hatte man noch den Klangseiner Stimme im

hr.
"Wasgibt es Neuesin der Stadt?“ sagte ich. _.
„Nichts“, sagte er. ”
‚Wie geht es - unserm Organisten?“ fragte ich und
wußte im selben Augenblick, daß ich mir eine Blöße ge-
"eben hatte, auch nur in irgendeiner Beziehung von et-
was Gemeinsamem zwischen uns zu sprechen.
Ir merkte es sofort. „Unser Organist“, wiederholte er.
‚seine Mutter ist tot. Aber er ist dabei, sieben neue Arten
Kosen zu züchten.“
I\h sagte, es müsse gut sein, zuerst vergessen und dann
(erben zu können, wie diese Frau; und dann sagte ich,
‚laß die Welt im Grunde doch nicht nur böse sein könnte,
wenn es so viele Arten Rosen gab.
Iind hier hast du etwas Torte. Wir haben sie vom
| auenverein geerbt. Oder willst du lieber Brot und
utter zum Kaflee haben?“  



Er wollte selbstverständlich lieber Brot und Butter
haben. Ich spürte, wie er mich ansah, obgleich ich ihm
den Rücken zugekehrt hatte und mit der Zubereitung
des Essens und des Kaffees beschäftigt war.
„Und die Götter?“ sagte ich und suchte etwas im Eck-
schrank.
„Sie haben sich mit Kneifzangen überworfen“, sagte
mein Gast. „Sie behaupten, er habe ihnen erlaubt, den Ca-

dillac ebensoviel zu benutzen wie er selber, solange er an
sie glaubte, was sie von ihm schriftlich bekommen hätten.

Da hat Kneifzangen den Wagen billig verkauft.“
„Und du brachtest es über dich, den Ärmsten den Wagen
wegzunehmen?“ sagte ich. „Der Wagen war doch ihr
Stolz, und ich kann mir jedenfalls kaum einen Atom-
dichter ohne einen Cadillac vorstellen.“
„Mit den Göttern habe ich bestimmt kein Mitleid“, sagte
er. „Mein ist die Rache, sagt der Herr.“
„Und wie geht es der Firma Falsche-Fakturen mit dem
Verkauf des Landes?“ fragte ich.
„Gut“, sagte er. „Kneifzangen ist nach Dänemark ge-
flogen, um die Gebeine zu kaufen. Später will die FFF
dann ein riesiges Begräbnis veranstalten - fürs Volk.“

Und so sprechen wir noch eine Weile von gleichgültigen
Dingen, und ich bin schon dabei, den Tisch zu decken,als
er plötzlich meine Hände betrachtet und sagt: „Darf ich

heut nachtbei dir bleiben?“
„Laß mich in Frieden, ich bin ein Mädchen auf Aus-

besserung“, sagte ich.
„Was ist das? sagte er.
„Das ist ein Mädchen, das nach Verlauf von sieben

Jahren wieder eine unberührte Jungfrau wird, falls man
das Mädchen in Frieden läßt“, sagte ich und ging eiligst
wieder zum Eckschrank, damit er nicht sehen konnte, wie
ich rot wurde; in Wirklichkeit sind solche Worte ein

Geschlechtsakt.
„Wir heiraten zum Herbst“, sagteer.
„Bist du verrückt, Mensch“, sagte ich, „wie kannst du
nur so einen Einfall bekommen?“
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ir sagte: „Es ist vernünftig für uns beide; uns alle;
alle.“

„Ob es nicht das beste für mich ist, erst mal zu ver-

suchen, ein Mensch zu werden?“sagte ich.
„Versteh’ ich nicht“, sagte er.
„Verstehst du nicht, daß ich nichts bin, Mann“, sagte

ıch; „kann nichts, weiß nichts, bin nichts.“

„Du bist das Innerste eines Nordlandtals“, sagte er.

„Ich finde, es genügt, mit dem ersten besten ein Kind
bekommen zu haben, ohne daß man dann auch noch die
Sache verschlimmert, indem manihn heiratet.“
„Warum hast du mir die letzte Silvesternacht die Tür
vor der Nase zugeschlagen?“
„Warum, glaubst du wohl?“ sagte ich.
„Ein anderer Mann vielleicht?“ sagte er. „Und ich war
in Ungnade gefallen?“
„Selbstverständlich“, sagte ich. „Immerzu ein anderer

und noch ein anderer, ein neuer und noch ein neuer. Ich

‚chaffte es kaum, mit allen ins Bett zu gehen.“
.Warum stellst du dich so an?“ sagte er.
„Krzähl mehr von der Stadt“, sagte ich. „Erzähl mir
wenigstens, was du jetzt bist. Ich weiß nicht mal, mit
wem ich spreche.“
„Sag mir, was du vorhast“, sagte er.
„Ich möchte Kinderpflege lernen“, sagte ich und gestand
int als allererstem, was ich mir seit langem ausgedacht
hatte.

‚Anderer Leute Kinder pflegen?“ fragte er.
‚Alle Kinder gehören der menschlichen Gesellschaft“,
.ıgte ich, „und es ist bestimmt nötig, sie zu bessern, damit

ıhre Kinder es besser haben.“
„Die Gesellschaft bessern“, sagte er wegwerfend. „Wie
mich so ein Geschwätz langweilt.“
„Hab’ ich mir’s nicht gedacht, daß du nun auch Ver-
hrecher geworden bist“, sagte ich.
Ir sagte: „Zu Haus, als kleiner Junge, erfand ich von
ılleın den Kommunismus, noch ehe ich ein Buch lesen

Ionnte, So geht es vielleicht allen armen Jungens auf
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dem Lande und in der Stadt, wenn sie gesunden Verstand
haben und Musik leiden mögen. Dann wurdeich in die
Schule geschickt und vergaß den Kommunismus. Schließ-
lich fühlte ich den inneren Ruf und spannte den Klepper
aus, das habe ich dir alles vergangenes Jahr erzählt. Nun
soll sich zeigen, ob ich in dieser Gesellschaft, in der ich
lebe, meinen Mannstehen kann.“
„Wir leben in einer Gesellschaft von Verbrechern, was

jeder weiß, ob er darin verdient oder verliert“, sagte
ich.

„Ist mir einerlei”, sagte er. „Ich lebe nur einmal und

nicht öfter. Ich will ihnen beweisen, daß ein Mann mit

Bildung, der Freude an der Musik hat, nicht länger
Knecht sein muß, als er selber will.“
Ich sah mir quer über den Tisch den Mann an, während
er aß und trank. „Wer bist du?“ sagte ich schließlich.
„Der Cadillac steht drüben hinterm Bach“, sagte er.
„Willst du, so fahr heut nacht mit mir.“

„Am besten sieht man sich vor. Vielleicht bist du ein

Gespenst, das mich mit ins Dunkel haben will“, sagte

ich.

Er schob die Hand unter den Rock und holte aus der
inneren Brusttasche eine vollgepfropfte Brieftasche her-
aus, legte sie neben seine Kaffeetasse, zog den Inhalt

halb heraus, Hundertkronenscheine und Fünfhundert-

kronenscheine wie Spielkarten, ganz neu von der Bank.

„Die Nordländische Handelsgesellschaft“, sagte er;

„Autos, landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Haus-

haltmaschinen, Staubsauger, Parkettbohner — alles, was

sich bewegt und Spektakel .macht; die heutige Zeit. Ich
bin auf der Rückfahrt nach dem Südland von meiner
ersten Geschäftsreise.“
Ich streckte die Hand nach dem Geld aus und sagte: „Ich

will es für dich verbrennen, mein Guter.“
Aber er schob alles schnell wieder in die Brieftasche und
steckte sie unter seinen Rock. „Ich stehe nicht so über
den Menschen wie die Götter, und noch weniger wie der
Organist über den Göttern. Ich bin ein Mensch, und
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(seld ist die Wirklichkeit. Ich zeigte dir meine Brief-
tasche, damit du nicht glaubst, ich sei verrückt.“
„Wer sagt, Geld sei die Wirklichkeit, ist verrückt“, sagte
ıch. „Deshalb hat der Organist damals alles Geld ver-
brannt und eine Krone für Bonbons von mir geborgt.

Aber jetzt will ich dir zur Belohnung ein Geheimnis an-
vertrauen: Es gibt einen anderen Mann, der noch grö-
ßeren Eindruck auf mich gemacht hat als du. Hör’ ich
nur, daß er sich im Umkreis von hundert Kilometern be-

findet, so schlottern mir die Knie. Aber weißt du, aus
welchem Grunde ich Angst vor ihm habe? Er hat tau-
scndmal soviel Geld wie du, und er hat mir angeboten,
mir alles zu kaufen, was man für Geld in der Welt be-

kommen kann. Aber ich habe keine Lust, eine Million-

kronenlüge in Frauengestalt zu werden. Ich bin das, was
ich selber arbeite. Ich hätte dich vielleicht eingeladen,

hier zu übernachten, wärst du mit leeren Händen gekom-
men, ja, vielleicht wäre ich sogar morgen früh mit dir los-
gezogen, zu Fuß. Jetzt kann ich dich nicht einladen, hier

„u übernachten; auch nicht mit dir fahren.“

.2. KAPITEL

Besuch aus dem Bereich des Geistes

In einer Herbstnacht, beim ersten Morgengrauen, er-
wache ich plötzlich und glaube, ich höre unseren Pastor
draußen mit meinem Vater durchs geöffnete Kammer-
Icnster sprechen. Kurz danach höre ich Schritte von
(sästen auf dem Vorplatz. Ich ziehe mich schnell an,
bringe die Kleine ’raus; aber während ich in der Wohn-
stube, wo ich und das Kind unseren Schlafplatz haben,

ıöch beim Aufräumen bin, treten die Gäste bereits ein.
/uerst denke ich, es habe Schlimmes zu bedeuten, einen

nuchternen Pastor so früh am Morgen und unangemeldet
ı'' solch einem abgelegenen Kirchsprengel auftauchen zu
‚hen, aber meine Furcht verfliegt, als ich feststelle, daß
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