
 

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 Kiepper
aus, das habe ich dir alles vergangenes Jahr erzählt. Nun
soll sich zeigen, ob ich in dieser Gesellschaft, in der ich
lebe, meinen Mann stehen 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 Kaffectasse, 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
ich. „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-
sendmal 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
zu 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
ılraußen mit meinem Vater durchs geöffnete Kammer-
tenster sprechen. Kurz danach höre ich Schritte von
Gästen auf dem Vorplatz. Ich ziehe mich schnell an,
hiinge die Kleine 'raus; aber während ich in der Wohn-
tube, wo ich und das Kind unseren Schlafplatz haben,

nöch beim Aufräumen bin, treten die Gäste bereits ein.

/uerst denke ich, es habe Schlimmes zu bedeuten, einen
nıchternen Pastor so früh am Morgen und unangemeldet
ın solch einem abgelegenen Kirchsprengel auftauchen zu
‚hen, aber meine Furcht verfliegt, als ich feststelle, daß
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unser Pastor, wie es sich für einen würdigen Pfarrer ge-
hört, auf solch unvorhergesehener Reise Begleiter hat,
und zwar die Götter selber. Ich kann nicht beschreiben,
wie ‚verblüfft ich war zu sehen, wie diese beiden merk-
würdigsten Wesen, die mehr als andere dazu beigetragen
haben, daß mir in meiner Erinnerung das Leben auf dem
Straßenpflaster wie eine Sage vorkommt, leibhaftig über
eine nordländische Türschwelle steigen. Hier war oflen-
bar weder der passende Ort noch der richtige Augen-
blick, sich mit dummen Witzen aufzuspielen, denn auf
ihren Mienen stand förmlich geschrieben: Aktiengesell-
schaft Ernsthaftigkeit, ja, ich hätte beinah gesagt: Mör-
dergesellschaft Feierlichkeit; zuerst der Atomdichter,

gleichsam über Berge schreitend, das Antlitz in Wolken
getaucht, dann Brillantine, mit Augen, die von kaltem
Wahnsinn leuchten wie frisches Eis überm Bach, Augen,
die einen Pastor in Verzückung bringen, ja, eine Frau in
einem Hinterhof reinweg betören können.

„Wo sind die Zwillinge?“ fragte ich.
„Ich habe ihrer Mutter versprochen, für die Kleinen ein

Lamm zu schießen“, sagte Brillantine und entblößte
seine glatten, blanken Vorderzähne.

„Und du kommst hierher aufs Land?“ sagte ich zum
Atomdichter, der sich erschöpft auf unser Sofa gesetzt
hatte.
„Die ganze Welt - eine Station“, antwortete er, „und

ich, Benjamin, der kleine Bruder.“
„Sie kommen nicht mit leeren Händen“, sagte der
Pastor.
„Wir sind gesandt“, sagten sie.
„von wem?“ fragte ich, doch der Pastor fiel mir ins
Wort und sagte: „Sie haben einen Auftrag.“
„Wir sind gesandt von der Gottheit“, sagten sie.
„Von was für einer Gottheit?“ fragte ich.
„Diese jungen Männer sind Werkzeuge“, sagte der
Pastor. „Sie sind wunderbare Werkzeuge. Hm. Einer Ein-
gebung von oben folgend, haben sie die irdischen Über-

reste des Lieblings der Nation zu uns nach dem Nordland
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mit sich geführt. Der Befehl, den sie erhalten haben, ist
von solcher Beschaffenheit, daß ich mich nicht getraue,
daran irgendwelche Zweifel zu hegen. Und gleichzeitig
scheint mir, als solle ein alter Traum unseres Kirchspiels
in Erfüllung gehen.“
„Ja, das ist nun das“, sagte mein Vater ünd betrachtete

Jie Gäste lächelnd und wohlwollend. „Und von wem

stammt ihr ab, Jungens?“
Sie antworteten: „Wir gehören der Atombombe.“

Da wurde das Gesicht meines Vaters starr, und sein
Lächeln verschwand, als habe jemand Spott und Hohn
mit etwas getrieben. Der Pastor sagte, daß die jungen
Menschen ein bißchen müde wären.
„Der eine ist Dichter und Sänger und war früher Lauf-
junge bei der Aktiengesellschaft Snorredda“, sagte ich,
„und der andere ist ein vorbildlicher Familienvater und
/willingsbesitzer, vorher Lagerwächter in demselben Ge-

schäft; beide Bekannte von mir aus dem Südland.“

„Sehr gläubige Menschen - und sie haben merkwürdige
lörlebnisse gehabt“, sagte der Pastor, „aber ich habe
keinen Grund, daran zu zweifeln.“

„Wir glauben nicht“, entgegnete Gott Brillantine. „Wir
sind. Wir haben direkte Verbindung. Wir könnten längst
Millionäre sein, hätten wir nur gewollt; ja, wir könnten
‚ogar in Hollywood wohnen.“

„Wir führen Krieg“, sagte Benjamin. „Wer nicht an uns
„laubt, wird zuerst kreuz und klein geschlagen, dann aus-

»crottet. Wir hören nicht auf, bevor wir nicht alles ge-
‚tohlen und zerschlagen haben. Danach verbrennen wir
„ılles. Nieder mit Zweihunderttausendkneifzangen. Nicht
mal portugiesische Sardinen noch dänischen Dreck wer-
ılen mir schonen. Bin ich verrückt oder bin ich nicht ver-
rückt?“
Mcin Vater war hinausgegangen. Der Pastor nickte über
ıliese sonderbaren Werkzeuge der Allmacht still vor sich
hin und bot ihnen eine Prise an, doch sie wollten an

Ihren Zigaretten lutschen; aber er durfte sie ihnen an-

‚terken.
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„Die Stille hier macht mich wahnsinnig“, sagte Benja-

min.

„Gibt es hier kein Radio?“ fragte Brillantine.
Kurz danach schliefen beide, der eine auf dem Sofa, der

andere im Bett, ich nahm ihnen die Zigaretten weg, die
der eine zwischen den Zähnen und der andere zwischen
den Fingern hielt, damit sie im Schlaf nicht selber in
Brand gerieten.

Portugiesische Sardinen und dänischer Lehm

„Ein mirakulöses Ereignis von historischer Bedeutung

hat sich im Leben der Nation zugetragen“, sagte der
Pastor. „Heute ist dieses abgelegene Tal aufs neue Mittel-
punkt im Leben unseres Volkes wie einstmals an jenem
fernen Tage, da der Liebling der Nation als Wickelkind
in der alten Östtalskirche zur Taufe getragen wurde. Der
Vorkämpfer der isländischen Freiheit und Schild unseres
Geistes ist wieder in sein Tal heimgekehtt; unsere Drei-
einigkeit: Stern der Liebe, Schneehuhn und Löwenzahn,

sie grüßt aufs neue den Freund, den ein blindes Volk auf
einem ausländischen Kirchhof hundert Jahre lang verlor.
Während er dort ohne einen Stein über sich lag, haben
sich alle seine Ideen verwirklicht, hatIslandsSache auf allen
Gebieten gesiegt. Die isländische Republik grüßt...“
Ohne Zweifel, unser Pastor hatte diese Leichenrede ver-

faßt; und jetzt wollte er sie bei mir probieren.

„Aber lieber Pastor Trausti“, sagte ich, als er ein Stück
davon hergeleiert hatte, „in unseren Gedanken ist er nie
tot gewesen. Deshalb haben wir uns auch niemals wegen
seiner sogenannten Knochen oder wegen des fehlenden
Steins für ihn in Dänemark Sorgen gemacht. Er wohnt in
den blauschimmernden Gebirgsgraten, die wir immer
schen, wenn gutes Wetterist.“
Hinten auf einem großen Lastauto jenseits des Bachs
standen zwei Kisten, jede so groß wie eine riesige Tonne,
und als es wieder hell geworden war, ging mein Vater
mit mir und dem Pastor hin, um die Ware anzusehen.
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„Zwei Kisten“, sagte ich, „Kaum zu glauben, wie um-
fangreich er in den hundert Jahren, wo man ihn nicht
ausfindig machen konnte, gewordenist.“
„Ja, nicht zu bestreiten, wirklich ein bißchen sonderbar“,

sagte der Pastor. „Aber sie waren gezwungen, in großer
Hast davonzufahren. Sie sagen, eine von den beiden
Kisten sei ganz sicher die richtige Kiste.“
Wir betrachteten die Kisten von allen Seiten und fanden
die Adreßzettel. Auf dem einen stand: Islands Staats-
minister, auf dem andern: Großhandlung Snorredda -
„wei Namen desselben Geschäfts.
Ida bemerkte mein Vater, daß auf der einen Kiste mit
Teer geschrieben stand: Dansk Ler. „Was bedeuten die

Worte?“ fragte mein Vater.
„Dänischer Lehm, dänischer Lehm“, murmelte nach-

ılenklich der Pastor vor sich hin. „Wie das den Dänen
ähnlich sieht: Ständig versucht dies Volk, uns Isländer zu
verhöhnen.“
„Es bedeutet im besten Fall dänischer Lehm“, sagte ich.
„Wollen wir nicht lieber zuerst in die andere Kiste hin-
eingucken? Ich habe zu ihr mehr Vertrauen, wenn ich
‚uch das Ausländische daran nicht verstehen kann.“
Mit dem Stemmeisen brachen wir ein Brett aus dem
Deckel, ich langte hinein und fingerte dort*herum, und
was holte ich aus der Kiste heraus? Eine winzige Blech-
Jose, ungefähr zweihundert Gramm schwer, in halb-

(lucchsichtigem Papier, und sofort erkenne ich von meiner
Arbeit in der Stadt her, was es ist: eine Dose mit portu-
tesischen Sardinen aus Amerika; der einzige von allen
Iıschen, der, wie die Zeitungen schrieben, über die höch-

ıcn Zollmauern der Welt klettern kann und, zehn Jahre

ıt, mit tausend Prozent Gewinn im größten Fischland
ler Welt verkauft wird, dort, wo selbst die Hunde aus
‚lem Haus gehen und sich erbrechen, wenn sie von Lachs
pıcchen hören.

Uanz bestimmt ein Mirakelfisch“, sagte ich, „aber nicht

‚ler, den wir erwartet haben.“
‚Wir öffnen die andere Kiste nicht“, sagte der Pastor
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da. „Bei der lassen wir den Glauben walten. In Grunde
hat es nichts mit der Sache zu tun, was in den Kisten ist.
Es ist eine symbolische Sendung. Bei einem Begräbnis
kommt es nicht auf die stoffliche Zusammensetzung von
dem an, was im Sarg liegt, sondern auf das Andenken
des Verblichenen in der Brust der Lebenden.“

Aber da hatte mein Vater schon die andere Kiste ge-
öffnet. Und es ging, wie ich geahnt hatte: Auch in dieser
Kiste fand sich nur ganz wenig, das den Stolz der Nation
hätte vergrößern können; und doch, glaubt man, daß der
Mensch Erde und Dreck ist, wie die Christen glauben, so
war dies hier ein Mensch ebensogut wie jeder andere,
nur kein isländischer Mensch, da es kein isländischer

Dreck war; es war weder die Erde noch der Gizus, noch
der Sand und der Lehm, wie man so was in unserm
Land hat, sondern ein trockner, grauer, kalkartiger Misch-
masch, den man am ehesten für alten Hundedreck halten

konnte.
„ja, ja“, sagte ich, „was davon ist nun der Liebling der
Nation, dänischer Lehm oder portugiesische Sardinen?“
„Glaubst du denn überhaupt an gar nichts, kleines
Mädchen?“ sagte der Pastor.
„Bubenstreiche“, sagte mein Vater und ging fort, um zu
sehen, wo seine Pferde waren.
„Glaubst du?“ sagte ich zum Pastor.

Da war plötzlich um den Mund dieses für gewöhnlich so
heiteren, gutmütigen Mannes, dem Strenggläubigkeit
eigentlich so fremd war, ein harter, rücksichtsloser,ja, ich

möchte fast sagen, halsstarriger, verstockter Zug gekom-
men, daß ich ihn kaum wiedererkannte, und seine Augen

funkelten kalt und fanatisch. „Ich glaube“, sagteer.
„Glaubst du denn auch, wenn du mit deiner Hand nach-

fühlst und merkst, daß die Sache überhaupt nichts mit
dem, was du gedacht hast, zu schaffen hat?“ fragte ich.
„Ich glaube“, sagte er.
„Ist das denn ein Glaube, wenn man das glaubt, von
dem man mit Sicherheit weiß, daß es das gar nicht gibt?“
fragte ich.
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„Ich glaube“, sagte Pastor Trausti, „an die Aufgabe des
Bauernlandes im Leben des isländischen Volkes. Dieser
Lehm, der vielleicht das Mark der Gebeine unseres Frei-
heitshelden und großen Dichters in sich birgt, ist für mich
ein heiliges Wahrzeichen. Hinfort gilt es als isländischer
Glaubenssatz, daß der Liebling der Nation wieder in
seine Heimat zurückgekehrt ist. Gottes Odem in meiner

Brust gab mir die Erleuchtung in diesem isländischen
Glauben. Ich hoffe, daß unser Bauernland ewig diesem
Wahrzeichen seines Glaubens in sich selbst die Treue
halten wird...“ Dann schweifte sein Blick über das Tal
zwischen den Bergen, und er sprach feierlich wie vor
einem Altar, und seine Augen hatten einen verklärten
Glanz: „Möge der Herr in Ewigkeit segnen dies Herz

unseres Bauernlandes.“

Die Pferde

Die Stille weckte bald die Götter, und meine Mutter
brachte ihnen warmen Kaffee. Nachdem sie ein paar
/igaretten gelutscht hatten, zogen sie mit einer Büchse
los.

is war einer jener ruhevollen Herbsttage, wie man sie
ın den Tälern kennt, wenn ein schwacher Iraut Echo in
lernen Felsenwänden gibt. Es dauerte nicht lange, da
lröhnte von beiden Seiten des Tales zwischen den Ber-
»en heftiges Geknatter. Und dies stille Tal hinter der
Welt erstarrt vor Schreck; die Herbstvögel jagen sausend
vorüber, die Schafe drängen sich an abschüssigen Hän-
„con zusammen und stürzen wie gehetzt hinauf ins wüste
Ilochland; und prustende Pferde rasen den Berg hinauf
und hinunter.

Mit das Schönste und Großartigste, was man auf dem
I:ınde erleben kann, ist der Anblick von Pferden, die
durchgehen, besonders viele zuhauf. Ein Piepmatz ist
vorbeigeflogen. Zuerst ist der Schreck der Pferde etwas
wie ein Spiel, ein wenig mit Spott gemischt, ein ausgelas-
‚ner Scherz nicht ganz ohne Gruseln, ungefähr, wie sich
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Geisteskranke benehmen. Dann traben sie los, als flüch-

ten sie vor einem langsam fließenden, glühenden Lava-
strom, doch jede Bewegungist blitzartig, als sei Wind in
den Nerven, sie werfen die Köpfe nach allen Seiten, als
wäre der obere Teil des Halses aus Gummi, heben an-

mutig den Schweif. Sie können sogar einen Augenblick
auf einem Fleck stehenbleiben, aufeinander losgehen und
sich beißen mit kaum vorstellbarem, brünstigem Wie-
hern. Plötzlich scheint es wie Feuer unter den Hufen
dieser seltsamen Tiere zu fließen, sie rasen dahin wie
der leibhaftige Sturm, über Geröll, Simpfe und Schluch-
ten, tauchen im Bruchteil eines Atemzugs den Rand des
Hufs in den Brand, der unter ihren Füßen lodert, setzen
quer über Wasserläufe, Klüfte und Geröll, rasen steile

Abhänge hinauf, bis sie rettungslos eingeklemmt zwi-
schen Steinblöcken ganz oben auf einem kahlen Felsgrat
stehen, sterben und gefressen werden von Vögeln.
Die Götter kamen gegen Mittag zurück. Es war ihnen
geglückt, ein Lamm zu schießen, das sie zwischen sich
herschleppten; Brillantine, dieser wahre Luther von
heute, wie der ein vorbildlicher Familienvater und Deu-

ter der dunklen Glaubensschriften mit Hilfe des Heiligen
Geistes, er wagte es nicht, mit leeren Händen zu Frau
und Zwillingen heimzukehren.
Mein Vater befühlte das Ohr des Lamms und erkannte
an der Markierung, daß es einem anderen Bauern in der
Gegend gehörte, sagte, daß die Sache vor den Bezirks-
richter käme, falls sie nicht Schadenersatz leisteten und
erklärten, daß es aus Versehen geschehen wäre. Sie
meinten, es sei doch ein hartes Gesetz, im Gebirge her-
umlaufende Schafe nicht schießen zu dürfen, fragten, wo-
von die Bauern denn lebten, wenn man keine Schafe
schießen dürfe.
Etwas später schmissen sie die Kisten vom Lastauto und
riefen nach dem Pastor. Nichts konnte Pastor Traustis
Überzeugung erschüttern, daß sie Werkzeuge einer höhe-
ren Macht wären, wenn nicht gar Offenbarung der Gott-
heit selber, wie sie behaupteten; er sagte, er sei lutheri-

176  

‚cher Pastor und glaube Leuten, die sich direkt vom
Ilcıligen Geist leiten ließen und die Heilige Schrift ohne
Vermittlung des Papstes verstünden. Und die allerletz-

ten Worte, die der Pastor uns sagte, als er zu ihnen aufs

Auto stieg, waren, er werde vor Ablauf von zwei Tagen
‚usammen mit der Gemeinde und ihren sichersten Säulen
ın unser Tal hier oben zurückkommen und eine würdige
Beerdigung des Lieblings der Nation vornehmen.

Nach einiger Überlegung gaben die Pferde es auf, sich
weiter unnütz zu ängstigen; sie beruhigten sich und fin-
„cn wieder an, auf ihren gewohnten grasbewachsenen
C(iründen und unten am Bach oder bei unserem Hof zu
weiden. Ich stehe am Fenster im Herbstlicht, wo Totes

und Lebendiges viel klarere Gestalt bekommt als im
Tageslicht anderer Jahreszeiten. Ja, ein wie gutgeschnitz-
tcs Geschöpf ist doch das Pferd, so schön geformt, daß
schon ein halber Strich mehr mit dem Schnitzmesser das
„anze Werk zerstören würde, die Bogenlinie vom Wider-

ist zur Lende, der ganze Weg hinunter bis zum Fersen-
knöchel ist wahrhaftig wie die Rundung bei Frauen; in
(len schrägstehenden Augen dieses Geschöpfes verbirgt
sich ein Wissen, das den Menschen nicht gegebenist, et-
was vom Spott der Abgötter, und um Nüstern:und Maul
vın Lächeln, das kein Filmvamp nachahmen kann; und
wo findest du die Krone der Frauen mit so köstlichem
Duft, wie ihn die Nüstern des Pferdes haben? Odersieh

dir den Huf an, in dem alle Finger der Welt sich ver-
einen: Klaue und Kralle, Hand und Patsche, Tatze und

!'losse, Finne und Flügel. Sicherlich deshalb, weil das
Pferd etwas so Vollkommenes ist, hängt sein Wahr-
‚cichen, das Hufeisen, bei uns über allen Türen, das

Wahrzeichen von Glück, Fruchtbarkeit und Weib, das
Ucgenstück vom Kreuzeszeichen.

Wenn die Stille des Herbstes Gedicht wird statt Alltag
und der letzte Tag des Regenpfeifers das eigene Sehnen
‚rweckt; wenn du im Pferd Kunst und Geheimnis siehst

und das dünne Eis des Baches in der Frühe des Morgens
Kristall gleicht; wenn der Rauch des Schornsteins die
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Gedanken zu jenem führt, der das Feuer erfand, dann
ist es Zeit, hier Lebewohl zu sagen. Die Neuzeit hat dich
angesteckt, Tal und Berg ist nicht mehr deine Heimat,

sondern nur Buch, Gedicht und Bild; nach einem Winter
in Gesellschaft der Bohnermaschine ist das Heim des
Bauern Falur im Tag nur noch ein vorübergehender Un-
terschlupf für ein Mädchen, das fast unter die Räder ge-
kommen wäre - ein Mädchen etwa, von dem im Gedicht

„Schneesturm fegt übers Hochland“ die Rede ist. Lange
schon hatte ich angefangen, die Tage zu zählen, bis ich
wieder hinwegkommen kann von zu Hause, wo ich fremd
geworden bin, fort ins Unbekannte, wo ich zu Hause
bin.
Eine Weile zögere ich noch in Abschiedsgedanken und
lausche auf die Stille, die den Göttern Frieden und

Schlaf raubte; und die Dämmerung senkt sich auf die

Pferde nieder.
Am selben Abend kurz vorm Schlafengehen kamen Leute
von der Obrigkeit in Polizeiautos und holten die portu-
giesischen Sardinen und den dänischen Lehm.

23. KAPITEL

Telefongespräch

„Verzeihen Sie, daß ich anrufe, so spät; bin gerade an-

gekommen. Und Sie schrieben, ich sollte zu Ihnen kom-
men — zuerst; sofort. Ich hoffte, Sie wüßten vielleicht

eine Arbeit für mich. Aber nun, ich weiß nicht, wie ich
mich ausdrücken soll, damit Sie verstehen, was ich fühle,
daß ich angerufen habe; daß ich wie ein Bauerntölpel
Höflichkeit für Ernst nehme; noch nicht mal umgekleidet
nach der Reise, und voll Staub von oben bis unten.“

„Staub, wer ist nicht Staub? Ich bin Staub. Aber ich bin

Ihr Althingsmann- trotz allem.“
„Ja, aber wissen Sie, ob ich Sie gewählt habe?“
„Man bat mich im Sommer, als ich vom Nordland her-
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1
llog, mit meinem Gepäck einen Sack für einen politischenG egner mitzunehmen, für eine Frau aus der Gegend vonOs, die gerade nach der Stadt gekommen war, um sich
alle Zähne ziehen zu lassen; sie hatte ihre Daunendeckevergessen und lag nun hier ohne Decke und ohne Zähne
Ich sagte natürlich, selbstredend .. “
„Ja, mir geht es genau wie der Frau... “
„Nur mit dem Unterschied, daß Sie alle Ihre Zähnebesitzen und mich wählen - vielleicht, einmal. Wie ge-
sagt, ıch bin Ihr Althingsmann, einerlei, wie Sie wählen
Wo sind Sie?“
„In einem Telefonkiosk; stehe mitten auf dem Markt
mit einem Holzkoffer.“
„Und haben natürlich nichts, wo Sie über Nacht bleiben
können.“

„Doch, vielleicht - bei meinem Organisten.“
„Haben Sie sie mit - die liebe Kleine -, wie heißt sie
noch?“
„Sie heißt Gudrun und bleibt dort im Norden, bis ich
mich hier eingerichtet habe.“
„Und was haben Sie vor?“
„Ich will Mensch werden.“
„Mensch? Wie denn?“
„Weder eine Dienstmagd ohne Lohn wie die Frauenvon armen Leuten noch eine gekaufte Madame wie die
"rauen von reichen Leuten; noch weniger eine bezahlteGeliebte; und noch weniger die Gefangene eines Kin-
des, das von der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Ein
Mensch unter Menschen. Ich weiß, es ist lächerlich, ver-
achtlich, schändlich und aufwieglerisch, daß eine Frau
weder eine Art Sklavin noch Dirne sein will. Aber so
bin ich nun einmal.“
„Wollen Sie denn nicht einen Ehemann haben?“
„Ich will keinen Sklaven haben, ganz gleich unter waslür einem Namen.“
„Aber Sie wollen doch wohl einen neuen Mantel haben?“
„Ich will mich weder von einem armen Mann in Lum-
pen noch von einem reichen Mann in Pelz kleiden las-
vı®
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sen, weil ich bei ihnen geschlafen habe. Ich will mir

einen Mantel für das Geld kaufen, das ich mir selber ver-

diene, weil ich Mensch werden will.“

„Ich kann Ihnen einen erfreuliche Neuigkeit erzählen:

Fortab braucht niemand mehr Kommunist zu werden,

weil es kein Säuglingsheim gibt. Jetzt haben wir eins,

sogar mit Wiegen, obwohl die Dichter von heute sagen,

daß nur Verbrecher heutigentags noch Kinder wiegen

und nur Sadisten sie mit ‚Liebling, schließ die Äuglein

klein‘ in den Schlaf singen. Aber glauben Sie bitte nicht,

daß wir dies tollkühne Unternehmen schmerzlos in der

Stadtverordnetenversammlung durchgesetzt haben. Ich

will Ihnen sogar ehrlich gestehen, daß wir gewaltig ge-

schwitzt und richtig gezittert haben, ja, daß uns sogar

der Schaum vor dem Mund stand, jedenfalls ein biß-

chen. Obendrein erklärte ‚eine Ehefrau‘ mehrmals hin-

tereinander in den Zeitungen, es wäre rundheraus em-

pörend, daß die Kinder der Kommunisten auf öffent-

liche Kosten gewiegt werden sollten. Schließlich aber

stimmte ich gegen meine eigene Partei, und ein anderer

machte es mir zuliebe genauso. Und wie gesagt, die Sache

ging durch.“

„Ja, ja, dann adieu und besten Dank.“

„Ist das alles - nachdem ich Ihretwegen meiner eigenen

Partei in den Rücken gefallen bin?“

„Nein, ich danke Ihnen ganz besonders, weil Sie woll-

ten, daß ich anrief, und außerdem natürlich für alles

andere. Und ich bitte Sie um Entschuldigung, daß ich

alles tu’ - tue, wie Sie sagen. Und wenn Sie es auch gar

nicht ernst meinen, was Sie sagen, so können Sie mich

dazu bringen, alles zu tun, was ich gar nicht will. Ich

weiß, ich bin närrisch, aber was soll ich tun? Ja, nun

habe ich jedenfalls vor, weiterzukommen, gute Nacht.

Und ich bitte, Grüße zu bestellen.“

„Einen Augenblick, ich fahre in drei Minuten über den

Markt.“
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Das, glaube ich, war unser Telefongespräch. Kann man
überhaupt ein Gespräch wiedererzählen, wenn ein Mäd-
chen mit einem Mann spricht und ein Mann mit einem
Mädchen? Denn Worte sagen natürlich am wenigsten,
wenn sie überhaupt etwas sagen; was einen verrät, das
sind die Schwingungen der Stimme, vor allem, wenn
man sie dämpft, das Atemholen, der Herzschlag, das

Zucken um Mund und Augen, die Pupille, wie sie grö-
ßer oder kleiner wird, ob man Kraft in den Knien spürt
oder Schwäche, und dann diese Kette von versteckten

Rucks in den Nerven und das, was aus heimlichen Drü-

sen fließt, von denen man die Namen nie behalten kann,

hat man davon auch in Büchern gelesen: Das ist der
Inhalt von einem Gespräch, Worte sind fast Zufall.
Und als die Unterhaltung zu Ende war, fühlte ich eine
wunderbare Freude im Blut, und das Herz schlug wie
auf einem hohen Berg,ich war wie ohne Schwere und war
jetzt zu allem fähig, jede Spur von Müdigkeit war ver-
schwunden.
Drei Minuten, dachte ich da, nein, ganz ausgeschlossen,

ich laufe davon. Wie hatte ich nur auf diesen Gedanken
kommen können, hatte er es auch im Schefz auf seine

Visitenkarte geschrieben. Aber es war ja auch gar kein
(sedanke; im Gegenteil hatte ich es mir heute, auf der
Fahrt durch fremde Gegenden, klargemacht, wie wider-
sinnig und ungeheuerlich es wäre, anzurufen, das aller-
letzte, was ich tun könnte; ich hatte förmlich jeden Ge-
danken an solch eine Toliheit unterdrückt; ich saß im

Bus und betrachtete die Gegend und war mir im klaren,
wo ich über Nacht bleiben wollte: bei entfernten Ver-
wandten, die Nordland liebten und sicher ein Mädchen
von dort bei sich schlafen ließen. Aber wie mir das Ge-
sıcht glühte; und nicht einen Bissen konnte ich auf der
Kahrt durch drei Landkreise 'runterbekommen, außer

“inem Bonbon und einem Schluck Brause in Borgafjord.
Auf der Fähre in Akranes war eine widerwärtige Frau,
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die mich immerfort anstarrte, und ich war darauf ge-

faßt, daß sie mich anspricht und sagt: Sicher wirst du
ihn anrufen. Am liebsten hätte ich die Frau geschlagen.
Ihn anrufen wäre nicht nur pöbelhaft, sondern ein Ver-
brechen, für das es keine Sühne gibt, vor allem aber
eine Niederlage, ja, ich möchte sagen, die endgültige Nie-
derlage, die bedingungslose Kapitulation, von der sie im

Krieg sprachen, der hinterher kein Sieg folgt, niemals.
Und als die Fähre am Hafenkai anlegt - wo ist da die
widerwärtige Frau geblieben? Sie ist verschwunden. Und
ich gehe von der Fähre an Land - schnurstracks zu die-
sem Telefonkiosk auf dem Markt; und klingele. Aber

genug - jetzt laufe ich davon.
Er steht neben mir auf dem Markt, sagt „Hallo“ und gibt
mir die Hand mit jener freundlichen, nachlässigen Unge-
zwungenheit eines Mannes, dem keiner was anhaben
kann, erstens deshalb, weil er eine Million hat, und zwei-

tens deshalb, weil morgen alle gehängt werden; so ist
sein einzigartiger Zauber. — „Kommen Sie“, sagt er.

Und ehe ich es recht weiß, hat er meinen hölzernen

Koffer in der einen Hand, dies lächerliche Ungetüm
aus einem entlegenen Tal, wo kein Mensch ahnt, was
ein Handkoffer ist, er, der mit einem weichen, gelben,
knarrenden, duftenden Lederkoffer fliegt; trägt meinen

schäbigen Kasten in sein glänzendes Auto, das wenige
Schritt weiter an der Straßenkante steht. Und ehe ich
es recht weiß, bin ich selber tief in den Sitz neben ihm
gesunken; ein Griff, und der Wagen gleitet lautlos ins
Gewimmel,
„Haben Sie keine Angst“, sagte ich, „daß die Stadtsieht,

was für eine Landpomeranze Sie in Ihr Auto steigen
lassen?“
„Ich werde immer mutiger“, sagte er und schaltete den
dritten Gang ein. „Bald bin ich ein Held.“
Wir fuhren eine kurze Strecke, ohne etwas zu sagen.
„Wohin fahren wir eigentlich“, fragte ich.
„In ein Hotel“, sagteer.
„Was denken Sie sich’? Woher soll ich Geld für ein
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I lotelzimmer nehmen, wo ich den ganzen Sommer nichts
verdient habe außer Klein Gudrun? Ich weiß wahrhaftig
nicht, was ich in Ihrem Auto zu suchen habe. Ich glaube,
ich bin nicht ganz bei Trost.“
„Wie geht es Gudrun?“sagteer.
„Ich danke Ihnen vielmals“, sagte ich. „Sie wog neun
Pfund.“
„Ich gratuliere Ihnen“, sagte er. „Übrigens“, und er warf
mir einen Blick zu, während wir um eine Ecke bogen,

„wenn ich mich recht erinnere, duzten wir uns.“

„Wollen Sie bitte so gut sein und mich aussteigen las-
sen“, sagte ich.
„Mitten auf der Straße?“ fragte er.
„Ja, danke“, sagte ich.
„Darf ich Sie nicht zu mir einladen?“ sagte er.
„Nein, danke“, sagte ich.
„Das ist komisch“, sagte er. „Komme ich nach Nordland,
werde ich immer eingeladen, über Nacht zu bleiben.“
Er fährt langsamer, und ich sche, daß wir vor dem Ge-
bäude der Aktiengesellschaft Snorredda sind; er biegt
um eine Ecke und fährt in einen Torweg, hält, steigt aus,

läßt mich aussteigen und schließt das Auto ab. Und ich
stehe wieder mit einem Mann abends hinter einem
Ilaus, nur braucht man hier nicht zu fürchten, daß je-

mand hinter Fenstern zusieht. Er geht mit mir durch
cine kleine Hintertür, eine schmale, steile Hintertreppe

hinauf, die mit buntem Gummi belegt ist, so sauber, als

ob noch kein Mensch sie betreten hat, und ich folge ihm
höher und höher hinauf, ich weiß nicht, wie hoch, viel-

Icicht hinauf durch das Dach, es ist wie ein Traum;
wohl einer von den schlimmen, schönen Träumen, die
mit Atemnot und Alpdrücken enden; oder ist es der
Anfang für mich, Mensch zu werden? Bis er eine Tür
offnet, mich eintreten läßt: Und da stehe ich in einem

kleinen Vorraum und sehe durch eine halb offene Tür
ın eine Stube: Ledermöbel, ein Schreibtisch mitten in

(ler Stube, Bücher in Regalen, Telefon, Radio.

„Wo bin ich?“
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„Dies ist mein Unterschlupf“, sagte er. „Dort ist das
Badezimmer, dort eine kleine Küche. Hinter der Stube
gibt es eine kleine Kammer, in der ich schlafe, aber heut
nacht werde ich dir mein Bett abtreten und selber vor der
Tür liegen.“
„Aber Ihr Heim?“ fragteich.
„Wo finden wir den sicheren Hafen?“ sagte er und lä-
chelte wehmütig über diesen Vers aus dem Kirchen-
gesangbuch.
„Warum sollte es nicht möglich sein?“ sagte ich.
„Meine Frau ist in Kalifornien“, sagte er.

„Und Apfelblut?“ fragte ich.

„Ich habe sie nach der Schweiz in eine Klosterschule ge-
schickt.“
„Und Jonas Augapfel?“
„Diese amerikanisch-smäländische Heilige hatte sich an-
gewöhnt, meinen kleinen Engel mit einem Stock zu ver-
prügeln, weil das Kind Hölle sagte. Da entließ ich das
Weibsbiid, schickte die Kinder in eine Pension und schloß
ab. Seitdem steht das Hausleer.“

Das Badezimmer war mit hellroten Kacheln verkleidet,

und das Wasser von den warmen Quellen dampfte in
der Badewanne; eine Wand war ein Spiegel von der
Decke bis zum Fußboden, und ich war wie versteinert

beim Anblick dieses großen, starken Weibes da im Spie-
gel mit Milch in den Brüsten, und mir graute es, wieder
in meine Kleider zu kommen und wieder ein armes
Mädchen aus Nordland zu sein, und ich tat alles, um die
Zeit in die Länge zu ziehen; schließlich hätte ich die
Seife essen müssen; aber da ging ich hinaus.
Er saß auf einem Stuhl und las in einem Buch, er hatte

Schinken und Eier gebraten und den Tisch gedeckt, neben
ihm kochte in einem Glasbehälter mit elektrischer Schnur
das Teewasser. Er bat mich, in einem Sessel ihm gegen-
über am Tisch Platz zu nehmen, und machte Tee.

Und hingerissen starrte ich diesen Mann an, das Aben-
teuer in Männergestalt, den Mann, dem die Welt gehört,

nicht nur mit all den Reichtümern, die man sich nur aus-
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denken, sondern auch mit der ganzen Macht, die man in
einem kleinen Land erlangen kann - und der einzige
Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen
I.and besteht ja nur im Umfang. Und dieser Mann hatte
sicher auch eine Seele wie die Pferde, die sich ihm in
göttlicher Offenbarung gezeigt hatten: gesund, klug,
schön, kraftvoll, in der Blüte seiner Mannesjahre, jedes

Wort von ihm Poesie, jeder Gedanke von ihm eine Lust,
jede Bewegung von ihm ohne Schwere. Solch ein Mann
ist nicht an diese Erde gebunden, er schwebt in der
Luft, und in seinen Augen und Ohren kann der Über-
schwang eines armseligen, irdischen Geschöpfs nur wir-
res Gestammel und leeres Geschwätzsein.
„Gibt es etwas Lächerlicheres als ein mittelloses Mäd-
chen aus Nordland, das sagt, es will Mensch werden?“
fragte ich.
„Alles, worum du bittest, soltst du bekommen“, sagte er.

ich hatte noch keinen großen Hunger, aber ich trank den
Tee, den er gemacht hatte, und fand, daß er gut war.

„Da fällt mir ein“, sagte ich, „wo sind eigentlich diese
Worte her?“
„Ich schrieb sie, als ich wußte, was Wahrheit ist“, sagte

er.

„Wahrheit“, sagte ich. u
„Ja, ıch bin nicht erstaunt, daß du lachst“, sagte er. „Du
laubst gewiß, ich sei gottesfürchtig geworden wie Jona
und hüpfe bereits.“
„Kommt darauf an, was für eine Wahrheit gemeint ist“,
„arte ich.

„Vollkommen richtig“, sagte er. „Die Glaubenshelden
gen, daß die Wahrheit cuch erlösen soll, und die ganze

Wahrheit besteht vielleicht darin, daß irgendein Messias
‚ur Welt gekommen ist, und daran ist vielleicht nur
wahr, daß Jon Smyrill in Braudhus* zur Welt gekom-

' Ciymnasiastische isländische Übersetzung für Jesus Christus von
Nazareth: Jesus = Jon (Johannes), Christus = Smpyrill (der
tesalbte), Nazareth = Braudhus (Brothaus).
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men ist, was geschichtlich jedoch noch nicht bewiesen
worden ist; oder man meint den leidigen Mohammed,

was dagegen geschichtlich bewiesen ist. Aber daran denke
ich nicht. Erinnerst du dich, als ich im vorigen Jahr von
der Einsteinschen Lehre sprach, doch an sie denke ich
ebensowenig, obgleich sie rechnerisch genau bewiesen ist;
ebensowenig meine ich die einfache, unvergeßliche und
unumstößliche Wahrheit von der Volksschule, daß Was-

ser H3Ö ist.“

Ich sagte,ich sei wirklich neugierig.
„Ich meine die Wahrheit meines eigenen Ich“, sagte er
und sah mich ohne Brille an, „die Wahrheit meiner Na-

tur. Diese Wahrheit habe ich gefunden, und wenn ich
für sie nicht lebe, ist mein Leben nur halb; mit anderen

Worten: kein Leben.“
Ich fragte: „Was ist deine Wahrheit?“
„Du“, sagte er. „Du bist m&ine Wahrheit; die Wahrheit

meines Lebens. Deshalb biete ich dir alles an, was ein

Mann einer Frau bieten kann. Das meinte ich mit dem,

was ich auf meine Visitenkarte geschrieben habe.“
Ich kann einen Eid darauf ablegen, daß mir das Hören
und Sehen verging und ich starb. „Siehst du denn nicht
an diesen Lumpen, daß ich aus Krokur bin?“ Das wa-
ren meine ersten Worte, als ich wieder halbwegs zu mir
gekommen war.
„Nein“, sagte er.
„Ich kann nur meine Muttersprache”, sagte ich.
„Na und?“ sagte er.
„Und spiele etwas Harmonium, was an und für sich
lächerlich genug ist, selbst wenn man gut spielt. Und nie

ist auf meine Nägel Lack gekommen, und nie auf meine
Lippen Rot, außer höchstens von Fruchtsuppe; und du
bist Frauen gewohnt, die aussehen, als hätten sie schwar-
zes Ochsenblut getrunken und rohes Menschenfleisch
zerkratzt.“
„ja, all das habe ich gemeint“, sagte er. „Deshalb will

ich jetzt ganz von vorn anfangen.“
„Hast du erst eine Nacht bei mir geschlafen, oder zwei,
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allerhöchstens drei, da wachst du aus deinem Schlummer
auf und siehst mich entsetzt an und fragst wie in einem
Märchen: Wie ist diese Hexe in mein Bett gekommen;
und schleichst vor Tagesanbruch von mir weg und
kommst nie zurück.“
„Sag, was ich tun soll“, sagte er, „und ich will es tun.“

Ich sah ihn lange an, solange ich konnte, dann auf meine

Knie nieder, aber antworten konnte ich nicht.
„Willst du, daß ich auf alles verzichte“, sagte er, „auf
die Firma, den Wahlkreis, alle öffentlichen Stellungen,
die Partei, die Kameraden, Freunde - und wieder ein

armer Studierter werde?“
„Nie, nie könnte ich ertragen, daß du meinetwegen dich
erniedrigst, nicht um ein Haarbreit“, sagte ich. „Übri-
gens weiß ich ganz genau, daß du, auch arm geworden,
bleiben würdest, wie du nun einmal geworden bist und
der du bist; und ich, was bin ich, Bauernkind, Dienst-

mädchen, eine aus dem Volke; nichts anderes als Sehn-

sucht, Mensch zu werden, etwas zu wissen, etwas zu

können, nicht für mich zahlen zu lassen, selber für mich zu
‚ahlen. Wo könnte es einen Ort für uns beide geben?“
„Nun mußt du doch einsehen, daß Patagonien kein so
verrückter Einfallist“, sagte er.
„Gibt es denn ein Patagonien?“ sagte ich.
„Jetzt werde ich es dir auf der Karte zeigen“, sagte er.
„Ist es nicht irgendeine Barbarei?“ sagte ich.
„Ist es denn nicht ganz gleichgültig“, sagte er. „Bald ist
lie ganze Welt eine Barbarei.“
„Und dabei glaubte ich, daß jetzt gerade die Weltkultur
beginnen sollte“, sagte ich. „Ich glaubte, wir wären drauf

und dran, damit anzufangen, Menschen zu werden.“
„Der Versuch scheint mißlungen zu sein“, sagte er. „Nie-
mand ist mehr so einfältig zu glauben, daß der Kapi-
ırlismus gerettet werden, noch weniger, daß er gesunden
kann; nicht einmal mit Hilfe der Armenunterstützung

von Amerika. Die Barbarei steht vor der Tür.“
Ist der Kommunismus denn Barbarei?“ sagte ich.
„das waren nicht meine Worte“, sagte er. „Jedoch wird
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der Kapitalismus bei seinem Zusammenbruch die Kul-
tur mit sich in den Abgrund ziehen.“
„Auch Island?“ sagte ich.
Er sagte: „Es gibt Festland und Meer, zwischen Ost und
West aufgeteilt; und die Atombombe.“
„Hat man Island denn preisgegeben -— dem Atomkrieg?“

fragte ich.
Er stand plötzlich auf, wandte sich fort von mir, ging
zum Radio, drehte und fand irgendeinen Spanier, der

auf der anderen Seite der Erde eine Redehielt.
„Der Kampf geht um zwei Grundsätze“, sagte er, „die

Front läuft durch alle Länder, alle Meere, alle Luft-
räume; aber vor allem mitten durch unser eigenes Be-

wußtsein. Die Welt ist eine einzige Atomstation.“
„Und Patagonien ebenfalls“ sagte ich.
Jetzt war es ihm geglückt, leichte Musik in den Appa-

rat zu bekommen. Er kam zu mir, setzte sich auf die

Lehne meines Sessels und legte die Hand auf meine

Schulter.
„Mit Patagonien ist es eine ganz andere Sache“, sagte
er. „Patagonien ist mitten in der heutigen Zeit das Land
der Zukunft, das Land, das von Anfang an so gewesen
ist, wie Europa und Amerika sein werden; eine Einöde,

wo einige einfältige Hirten Schafe hüten. Ich hoffe, du
verstehst, daß die Welt, in der ich gelebt habe, ver-
urteilt ist und daß das Urteil nicht angefochten werden
kann; und im übrigen ist es mir gleichgültig, ich verliere
nichts, selbst wenn ich auf alles verzichte. Du hast zu be-
stimmen. Sag, was du willst.“

24. KAPITEL

Der Markt vor Tagesanbruch

Nach kurzem Schlaf öffnete ich die Augen, die Nacht-
tischlampe leuchtete matt, ich blickte mich um, und ein
ticfes Einsamkeitsgefühl ergriff mich, als sei ich in einer
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Wüste. Wer war ich? Und dieser Mann? Ich erhob mich
vorsichtig und zog mich lautlos an. Schlief er — oder tat
cr so, als schliefe er? Die Tür stand offen, und ich schlich
hinaus, hinunter, mit meinem Koffer in der einen Hand,

und zog erst im Haustor die Schuhe an; und ging die
leere Straße hin, durch die kühle Morgenluft und die
schlafende Stadt.
Statt der Sterne Straßenlaternen, die freilich keine Bot-
schaft der Himmelstiefe brachten; diese Welt war ohne

Tiefe; und ich allein, so allein, daß das andere Wesen
dies eigenen Ich, das Scham und Reue fühlt, von mir ge-
wichen war; ich war leer, und alles gleichgültig: ein
Mensch ohne Umgebung, oder richtiger: eine Frau ohne
Dasein.

Und stehe wieder auf dem Markt, wo ich gestern abend
stand: So taucht das Einleitungsthema am Schluß einer
Komposition wieder auf, nur in anderer Tonart, anderem

Rhythmus, mit fremden Akkorden — und völlig entgegen-
»csetztem Inhalt; in Wirklichkeit kenne ich nichts — aus-

enommen meinen hölzernen Koffer. Der Markt, auf

lem es gestern von geschäftigen Leuten wimmelte, wo
unzählige Autos mit tausend Pferdekräften lärmten, ist
lcer und still. Ich setze mich auf eine Bank. mitten auf
ılem Markt, müde.

„Wasist los?“
„Nichts.“
„Was passiert?“
„Nein. Nichts.“
"n ungefähr beteiligte ich mich an einem langen und
wahrscheinlich wichtigen Gespräch, vielleicht mit einer
neisterhaften Stimme, möglicherweise mit einem Wesen
(les eigenen Ich oder der Gottheit, das seit langem ver-
‚chwunden oder nie vorhanden war, bis ich schließlich
ufblicke und sehe, daß ein Mann vor mir steht und mich

„nsicht,

„Nam mir vor, als hättest du geheult“, sagt er.
„Nein, nein“, sage ich. „Nur ein bißchen müde; gerade
von ciner Reise angekommen.“
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„Na, schön guten Tag und willkommen“, sagt der Mann.
„Also du bist tatsächlich hier.“
„Nein, seh’ ich recht“, sage ich, denn es ist wahrhaftig ein

alter Bekannter und Kamerad von den Musikstunden
im letzten Winter, der aufgeschlossene Polizist, dieser
breitschultrige Mann, der immer die Dinge so sah, wie

sie wirklich sind, weil er ein umfangreiches Hintergestell
hat. Und ich stehe auf, wie es Frauen auf dem Lande

tun, wenn sie Männer begrüßen, und sage: „Ja, schön
guten Tag.“
„Was hast du jetzt vor, Mädchen“, sagt er.
„Ich bin eben erst hier angekommen“, sage ich, „von
Hause.“
„50 früh am Tage? Merkwürdig“, sagt er.
„Das Auto hatte Panne“, sage ich. „Dadurch hatten wir
Verspätung. Wir sind noch nicht lange hier. Ich will war-
ten, bis es richtig Tag wird, und dann Bekannte wecken.“
„Weißt du was?“ sagt der aufgeschlossene Polizist.
„selbstredend trinken wir bei unserem Professor Kaf-
fee. Wahrscheinlich ist er noch wach. Und dabei erzählst
du uns was von der Musik im Nordland.“
„Erzähl du mir lieber was vom Südland hier“, sage ich.
„Ach, du“, sagt der aufgeschlossene Polizist. „Was kann

man in diesen Zeiten schon erzählen? Kindermord auf
der Straße ist heute nichts Neues, auch nicht, daß Kerls
sich um den Verstand trinken, um Mut zu kriegen, da-
heim die Frau zu verprügeln. Heute steht auf der Tages-
ordnung: Land verkaufen, Knochen ausgraben.“
Ich sagte, ich wüßte darüber nur, daß die Götter mit
zwei Kisten zu uns gekommen wären und gesagt hätten,
es seien Knochen; und während unser Pastor ein Lei-

chenbegängnis anordnen wollte, hätte die Regierung die
Knochen holen lassen.
„Die Götter, diese Halunken“, sagte der aufgeschlossene
Polizist. „Das passierte am selben Tag, als die Knochen
aus Kopenhagen kamen und die ausländischen Agenten
das Abkommen verlangten. Das Althing hatte an die
scm Tage solche Eile mit dem Verkauf des Landes, daß
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sie für den feierlichen Empfang keine Zeit hatten. Der
Staatsminister schickte einen Zettel zum Hafen hinunter
und bat, die Knochenbis nach Schluß der Althingssitzung
in Snorreddas Lagerschuppen zu bringen. Dann dauerte
die Sitzung bis in die Nacht, denn die Kommunisten sind
gegen den Dollar, und so kam der Handel erst am
Morgen zustande. In der Zwischenzeit hatten die Halun-
ken die Gelegenheit abgepaßt und die Knochen ge-
stohlen.“
„Sind wir also verkauft?“ sagteich.

„Meinst du etwa nicht? Unsere Unabhängigkeit ist flö-
tengegangen. Von mir aus. Reykjanes wird eine soge-
nannte Station zum Ausruhen für Wohltätigkeitsexpedi-
tionen, die westwärts und ostwärts fliegen.“
„Und weralles hat ja gesagt?“ fragte ich.
„Bist du solch ein Kind, daß du danach fragen mußt?“
sagte er. „Selbstverständlich alle Hurrapatrioten.“

„Dieselben, die bei ihrer Mutter geschworen haben?“
[ragte ich.
„Kannst du dir vorstellen, daß andere als die unser
!and verkaufen würden?“ sagte er.
„Und das Volk?“ fragte ich.
„Selbstverständlich hatten sie uns in der Polizei befoh-
Ion, Tränengas und andere Süßigkeiten fürs Volk be-
rcitzuhalten. Aber das Volk rührte sich nicht. Das Volk

lauter Kinder. Dem Volk hat man weisgemacht, daß
‚lic Verbrecher im Gefängnis am Skolavördustig woh-
ncn und nicht im Althing am Austurvöll. Dann und wann
wird es zwar in seinem Glauben ein bißchen schwach.
Aber haben die Politiker dann oft genug geschworen und
lınge genug hurra geschrien, fängt cs wieder zu glauben an.
Das Volk besitzt keine Einbildungskraft. Darum versteht
; die Politiker nicht. Das Volk ist zu unschuldig.“
‚Ja, schon als sie im Sommer bei uns im Nordland zu
ıhwören anfingen, begriff ich, was die Glocke geschlagen
hıtte”, sagte ich. „Mich überrascht nichts mehr so leicht.
ilıchdem ich nun das Glück hatte, einen Bekannten zu

(r.[Ten, möchte ich dich gern nach einer anderen Sache
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fragen: Wie steht es mit der Nordländischen Handels-
gesellschaft?“
„Weißt du auch das nicht?“ fragteer.
„Gar nichts weiß ich“, sagte ich.

„Nicht einmal, daß er dort oben gelandet ist?“
„Wer ist wo gelandet?“

„Da du nichts gehört hast“, sagte er, „so bezweifle ich,

daß ich der rechte Mann bin, dir Neuigkeiten zu be-
richten.“
„Dort oben?“ wiederholte ich meine Frage. „Was be-

deutet: dort oben?“
„Am Skolavördustig“, sagte er.

„Das Gefängnis?“ fragteich.

„Wir nennen es ‚dort oben‘“, sagte er, „dort oben, wo

die Kleinen landen. Aber alles braucht Zeit, Mädchen.
Ich glaube, daß die Sache sich ordnen läßt. Er ging so
weit, daß er den Cadillac kaufte, nämlich von Kneif-

zangen, der aus derselben Gegend wie er stammt. Im
Grunde genommen ging es nur in cinem Punkt für ihn
schief, und dabei hatte der Organist ihn mehrmals ge-
warnt, wie uns alle: Wenn du ein Verbrechen vorhast,

mußt du dir vorher cinen Millionär zulegen, sonst bist
du ein lächerlicher Geselle und gehörst ‚nach oben‘ -
an den Skolavördustig.“
„Und die Handelsgesellschaft?“ fragte ich.

„Hat es überhaupt nicht gegeben; ebensowenig Waren.
Gewiß hat er auch nie behauptet, Waren zu haben, sagte
nur: die kommen bald; und verkaufte und verkaufte

auf Teufel komm ’raus und nahm im voraus Bezahlung.

Und als er dann mit dem Geld in der Hand dastand
und Waren für seine Kunden aus dem Ausland ein-
führen wollte und sich nach den notwendigen auslän-
dischen Zahlungsmitteln umsah, gab die Regierung ihm
keine: Die Snorredda hatte schon alle vorhandenen aus-
ländischen Zahlungsmittel an sich gebracht. Die Regie
rung, die ja selbst eins von Snorreddas Ufhternehmenist,
hatte nämlich beschlossen, daß junge, kleine Importeure
seschlachtet werden sollten.“
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„Versteh’ gar nicht, daß mir so wunderlich in den Bei-
ucn wird“, sagte ich und hakte ihn ein. Wahrhaftig, ich
»laubte, ich müßte mich übergeben, und es flimmerte
ınir vor den Augen, als sollte ich eine Ohnmacht krie-
sen; ich bat ihn, einen Augenblick stehenzubleiben, und
»trich mit der freien Hand über die Augen, um das cklige
tsefühl loszuwerden.
„Ich hätte den Mund halten sollen“, sagte er.
„Macht nichts“, sagte ich. „Ich bin nur ein bißchen müde
von der Reise.“

dann gingen wir zusammen über die Straße und hinter
lie Häuser; und kamen zu dem Haus; und ich hatte mich

allmählich so weit erholt, daß ich sagen konnte: „Na ja,

wo wir jetzt also ein verkauftes Volk in einem verkauften
land sind, ist ja eigentlich alles einerlei.“
.Nun wollen wir mal sehen, wie es unserem Organisten
»cht“, sagte der aufgeschlossene Polizist.

'ı KAPITEL

Vor und nach dem Atomkrieg

“elbstverständlich war dieser Glücksmensch bei guter
I ıune. Er arbeitete mit seinen Blumen, hatte die Hemds-

„mel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt, seine Hände
w.ıren voller Erde, er pflanzte Rosen, Jichtete, schnitt
elke Blätter ab, entfernte Unkraut, bereitete den Boden
''r den Winter vor. Einige Pflanzen trugen noch viele
Iluten, darunter auch ein paar Rosen. Sah man sich aber
ı Ilaus etwas genauer um, fiel es einem auf, daß cs leerer
u als je; das klapprige Harmonium war weg und das
Ill an der Wand verschwunden. Abgeschen von den
Ilumen war eigentlich nicht viel mchr als das dreibeinige
-Lı da, auf dem zu sıtzen ein Kunststück war.
.uten Tag, kommt herein“, sagte der Organist gut auf-
st und erfreut mitten in seiner geliebten täglichen

beit. Schon seine Nähe wirkte wie ein Versprechen:

"on LANA
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