
fragen: Wie steht es mit der Nordländischen Handels-
gesellschaft?“
„Weißt du auch das nicht?“ fragte er.
„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 einem 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 einen 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 Zahlungsmittein 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 Unternehmenist,

hatte nämlich beschlossen, daß junge, kleine Importeure
geschlachtet werden sollten.“  

„Versteh’ gar nicht, daß mir so wunderlich in den Bei-
uch wird“, sagte ich und hakte ihn ein. Wahrhaftig, ich
»laubte, ich müßte mich übergeben, und es flimmerte
mir vor den Augen, als sollte ich eine Ohnmacht krie-
en; ich bat ihn, einen Augenblick stehenzubleiben, und
„trich mit der freien Hand über die Augen, um das eklige
scfühl loszuwerden.
„Ich hätte den Mund halten sollen“, sagte er.
„Macht nichts“, sagte ich. „Ich bin nur cin bißchen müde
von der Reise.“

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

ıllmählich so weit erholt, daß ich sagen konnte: „Naja,

wo wir jetzt also ein verkauftes Volk in einem verkauften
I and sind,ist ja eigentlich alles einerlei.“
.Nun wollen wir mal sehen, wie es unserem Organisten

»cht“, sagte der aufgeschlossenePolizist.

‘» KAPITEL

Vor und nach dem Atomkrieg

“lbstverständlich war dieser Glücksmensch bei guter
I une. Er arbeitete mit seinen Blumen, hatte die Hemds-
umel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt, seine Hände
“.ıren voller Erde, er pflanzte Rosen, Jichtete, schnitt
ke Blätter ab, entfernte Unkraut, bereitete den Boden
ur den Winter vor. Einige Pflanzen trugen noch viele
I:luten, darunter auch ein paar Rosen. Sah man sich aber
al laus etwas genauer um, fiel es einem auf, daß cs leerer
u als je; das klapprige Harmonium war weg und das
uld an der Wand verschwunden. Abgesehen von den
:humen war eigentlich nicht viel mehr als das dreibeinige
4 da, auf dem zu sıtzen ein Kunststück war.
‘ten Tag, kommt herein“, sagte der Organist gut auf-
ot und erfreut mitten in seiner geliebten täglichen

‘nit Schon seine Nähe wirkte wie ein Versprechen:

ac .tahlon
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Hier findest du Frieden und Zuflucht. „Und willkom-
men!“

Er wischte sich die Erde ab und streckte seine warme
Hand aus, küßte mich, hieß mich nochmals willkommen

in der Stadt, sagte ein paar Schmeicheleien und lächelte
mich an: „Bitte schön, nehmt Platz, der Kaffee ist gleich
fertig.“
Wir schoben meinen hölzernen Koffer unter die Ecke
des Sofas, wo das Bein fehlt, und setzten uns, und er
lachte, weil wir uns auf ein so schäbiges Sofa setzten,
und über sich selber, weil es ihm gehörte.
„Und woist Kleopatra?“ sagteich.

„Seit dem Tod meiner Mutter ist Kleopatra verschwun-
den“, sagte er. „Sie glaubte, sie könnte vielleicht durch

mich in schlechten Ruf kommen. Kleopatra war eigent-
lich schon immer irgendwie ein wenig kleinbürgerlich,
obwohl sie eine große Frau war; und Napoleon der
Große ein großer Mann.“
„Napoleon der Große?“ sagte der aufgeschlossene Poli-
zist verblüfft.
„Nein, sieh einer: Du kannst den Mund auftun. Aber

was für ein ernstes Gesicht du machst, mein Freund“,

sagte der Organist.
„Was soll man in diesen Zeiten auch sagen“, sagte der
aufgeschlossene Polizist. „Das Volk hat Mundklemme.
Wie ich und Ugla vorhin sagten: Das Volk ist so un-
schuldig, daß es nicht fassen kann, wie so etwas mög-

lich ist, einfache Lcute sind nicht imstande, sich derglei-
chen vorzustellen; und wir, die wir siebenhundert Jahre
gekämpft haben .. .“
„Ist es aufdringlich, zu fragen, wovon du eigentlich
sprichst, mein Freund?“ sagte der Organist.
„Land verkaufen, Knochen ausgraben“, sagte der auf-
geschlossene Polizist.
„Was ist denn los, Kinder?“ sagte der Organist. „Wollt
ihr nicht Helden haben?“
„Ja, potztausend“, sagte der aufgeschlossene Polizist.
„Helden. Was denn sonst?“
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„'sin Mann, der alles für seinen Standpunkt wagt, ja
sogar seinen guten Namen, wenn sein Standpunkt eine
Niederlage erleidet, ich weiß nicht, wen man sonst als
Ileld bezeichnen soll“, sagte der Organist.
„Dann wäre auch Quisling ein Held“, sagte der aufge-
‚chlossene Polizist, „denn er hatte von Anfang an ge-
wußt, daß er am Galgen enden und von den Nörwegern
übers Grab hinaus verflucht werden würde.“
„Goebbels hat seine sechs Kinder und seine Frau und
ılanach sich selber umgebracht, um nur nicht vorm Östen
“u Kreuz kriechen zu müssen“, sagte der Organist. „Es
ıst cin Mißverständnis, zu meinen, daß Heldenmut etwas
nit dem Standpunkt zu tun habe, für den gekämpft wird.
Wir Isländer mit der größten Heldenliteratur der Welt
sollten wissen, was ein Held ist. Die Wikinger von
lombsborg, die noch fluchten, als man ihnen die Köpfe
ıbschlug, sind für uns Helden. Der Standpunkt hat kei-
nen Einfluß auf Heldenmut. Ich für mein Teil bin der
Meinung, daß das isländische Volk in diesen letzten Ta-
„cn Helden bekommen hat.“
„(Ind sollte ihr Standpunkt siegen, würden sie dann
‚uch noch gleich gute Helden sein?“ fragte der aufge-
‚hlossene Polizist.
‚Das wissen sie selber am besten, daß dies nie geschehen
Inn. Es ist noch nie vorgekommen, daß Leute, die ihr
I ınd verkauften, gesiegt haben. Die, welche ihr Land
ııfbauen, siegen. Man darf Heldenmut, der ein Begriff
ıı sich ist, bloß nicht mit Siegesruhm in einen Topf wer-
In. Denkt an Hitler, Europas Mörder: Weder spät noch
thılhı kam ihm, während er sein Mordwerk ausführte,
‚ch nur der Schatten eines Gedankens, aufzugeben; nein,

‘ı heiratete noch, den Kopf schon in der Schlinge. Der
lump Göring gab nie auf. Einige glauben, Helden
‚ten eine Art Idealisten und brave Leute wie ich und
‚I. aber ich sage euch, huldigt ibr wirklich dieser An-
ht, da könnte es pasiseren, daß alle die Millionen, die
Ihrer in seinen Gasöfen verbrannte - genauso brave
Iutc wie ich und du —, den Namen Helden erhalten.“
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„Aber wenn es diesen Helden glücken sollte, alle Is-

länder zu morden“, sagte der aufgeschlossene Polizist.

„Eine Kriegsmacht kann aus einer Wohltätigkeitsstation

im Handumdrehen eine Atomstation machen, falls es

nötig sein sollte.“

„Wir wissen, wie es mit Hitler ging“, sagte der Orga-

nist. „Das Volk ist unsterblich. Es ist unmöglich, das

Menschengeschlecht auszurotten - in diesem Abschnitt

der Geschichte unserer Erde. Schon möglich, daß ein gro-

Ber Teil der Erdbewohner im Kampf für eine vernünf-

tigere Gesellschaftsform untergehen wird. Aber wenn

sie gefundenist, beginnt für die Menschheit wieder eine

neue Blütezeit.“

„Ein armer Trost für Island, wenn wir im Kampf der

anderen um die Welt ausgerottet und pulverisiert wer-

den“, sagte der aufgeschlossenePolizist.

„Island hat nicht soviel zu bedeuten, wenn man das

Ganze im Auge hat“, sagte der Organist. „Isländer hat

es noch nicht länger als höchstens tausend Jahre gegeben,

und wir waren ein recht unbedeutendes Volk, abgesehen

davon, daß wir vor siebenhundert Jahren unsere Helden-

sagas geschrieben haben. Viele Weltreiche, von denen

uns manche nicht mal dem Namen nach bekannt sind,

mußten untergehen, weil sie nicht mit der Entwicklung

Schritt halten konnten, während die Natur sich eine ver-

nünftigere Form suchte.”

„Und du, ein gebildeter Mann, könntest es ruhig mit

ansehen, wenn die Heimstätten der Bildung dem Erd-

boden gleichgemacht würden“, fragte der aufgeschlossene

Polizist.
„Ich habe gehört, daß Städte um so wertvoller sein sol-

len, je mehr Ruinen sie haben“, sagte der Organist und

lachte unbekümmert, als er das Wasser im Kessel ko-

chen sah: „Es lebe Pompeji!“

„Ja, dir würde es passen, wenn auf dem Hügel, unter

dem London verschüttet liegt, Unkraut wächst und En-

tengrün auf dem Tümpel, in den Paris versank“, sagte

der aufgeschlossene Polizist.
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.Warum nicht Rosensträucher“, sagte der Organist, „und

cin Schwan auf dem Wasser. Je mehr Gärten es in den
Städten gibt, desto schöner nennen die Menschen sie:
ım liebsten hätte man so viele Gärten, daß die Häuser
ler Menschen zwischen Apfelbäumen und Rosensträu-
chern verschwinden und sich in stillen Seen spiegeln.
Aber der allerschönste Garten ist das Bauernland, der

trarten aller Gärten. Und hat die Atombombeerst alle
Städte dem Erdboden gleichgemacht, dann beginnt die
Kultur des Bauernlandes: Die Erde wird ein einziger
(rarten sein, wie es nie vorher einen gegeben hat, außer
ın Träumen und Gedichten ...“

„Ind wir fangen an, wieder an Pferde zu glauben“, sagte
das Mädchen aus Nordland, lehnte sich hinter ihrem
aufgeschlossenen Polizisten tief in das Sofa und schlief
cn.

u. KAPITEL

Das Haus des Reichturns

l.. war schon längst hellichter Tag. Mein Organist war
n.ıch der Arbeit mit den Pflanzen dabei, die’Stube sauber
u machen; in Hemdsärmeln hantierte er mit Eimer und
ılırubber. Beim Erwachen lag ich unter seinem Winter-
mantel,

Iinglaublich, wie lange ich geschlafen habe“, sagte ich.
Du hast dich selber um den Kaffee betrogen“, sagte er.
Ind jetzt ist es Zeit zum Mittagessen.“
\ılı versteh’ mich selber nicht“, sagte ich.
Wicso denn?“ sagte er und sah mich lächelnd an.
lı, so unter einem fremden Dach aufzuwachen“, sagte

Kerl

Was ist denn kein fremdes Dach?“ sagte er. „Wir alle
nd Nachtgäste unter einem fremden Dach. Aber wie
underbar, solch eine Reise gemacht zu haben.“
uch wenn die Welt eine Mörderhöhle ist?“ sagte ich.
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„Ja“, sagte er, „sogar wenn die Welt eine Mörderhöhle

ist. Was macht das schon?“

„Und auch, wenn sie uns das Land unter den Füßen weg-

stehlen?“ sagte ich.
„Ja“, sagte er, „selbst wenn sie uns das Land unter den

Füßen wegstehlen. Hast du was anderes erwartet?“

„Ich habe Milch in der Brust“, sagte ich.

„Geh in die Kammerund bring dich ein bißchen in Ord-

nung, bevor wir essen“, sagte er.

Während ich schlief, war er ausgegangen und hatte alles

mögliche gekauft, alles in Papier gewickelt. Ei in Papier,

Wurst in Papier, Stockfisch in Papier, Butter, Quark,

Sahne; und ein recht großes Päckchen, das ich für Käse

hielt.
Wir saßen auf dem Küchentisch, ließen die Beine baumeln

und schmausten die Leckerbissen direkt vom Papier, ohne

zu sprechen.

Schließlich aber mußte ich sprechen und sagte: „Na, er-

zähl mir jetzt mal, was hat — mein Freund gemacht.“
„In unserer Gesellschaft gibt es nur ein wirklich gefähr-

liches Verbrechen“, sagte er, „nämlich vom Lande zu

sein.“
„Aber er fühlte doch einen inneren Ruf“, sagte ich. „Et-

was muß ihm doch vorgeschwebt haben.“

„Ja, das gehört nämlich zum Schlimmsten, was einem

Menschen vom Land zustoßen kann“, sagte er. „Zum

Beispiel die Jungfrau von Orleans. Stell dir vor: Wäh-

rend das kleine Mädchen ihre Schafe hütet, verlangen

plötzlich berühmte Heilige, sie solle Wundertaten aus-

führen.“
„Aber sie hat doch Frankreich gerettet“, sagte ich.

„Daran glaube ich nicht“, sagte der Organist, „ein gro-
ber Irrtum. Geschichtsforscher haben nachgewiesen, daß
jene Heiligen, die zu ihr sprachen, Personen aus er-
dichteten Legenden von Miklagard waren; sogar Gott

selber hat das Mädchen zum besten gehabt, als er sie

Stimmen von Heiligen hören ließ, die es, wie er selber

genau wußte, nie gegeben hat. Und schließlich wurde

‚las arme Mädchen verbrannt — wegen eines Irrtums.
Nichts ist gefährlicher für Leute vom Land,als auf himm-
lische Stimmen zu lauschen.“
„Hatte er vielleicht vor, das Land zu retten?“ fragte ich.
„Ach nein, glücklicherweise, alles hat doch seine Gren-
‚un“, sagte der Organist. „Hingegen hörte er eine Stim-
ınc vom Himmel, die da sagte, als er gerade beim Mähen
war: ‚Willst du ein Mann werden, so mußt du sofort
nach dem Südland reiten und Dieb werden.‘ “

Soviel ich weiß, kam er hierher, um Polizist zu wer-

len“, sagte ich.
.In der Edda steht: Ein Mann soll mittelmäßig klug
cin, aber nie ganz klug“, sagte der Organist. „Er glaub-
tc, bei der Polizei könne er am besten die Kniffe der
inbrecher lernen. Leute vom Land, die Heiligen und
ogar Gott glauben, daß Einbrecher gut verdienen. Ich
hatte ihm mehrmals im Winter bewiesen, daß dies ein
Irctum ist und daß Einbrecher viel weniger verdienenals
„traßenfeger.“
‚Aber die Nordländische Handelsgesellschaft?“ fragte
mit.

.ja, selbstredend begriff ein so gescheiter und musik-
begeisterter Mann sehr schnell, daß Sachen von Wert

ut verwahrt werden und daß ein Mensch vom Land
ıc nicht so leicht zu fassen bekommen kann, indem er

«ıafach nachts bei Leuten zum Fenster hineinsteigt. Will
man in einer aus Dieben bestehenden Gesellschaft steh-
Ion, so muß man auf gesetzlich zulässige Weise stehlen;
«nd am besten selber beim Abfassen des Gesetzes be-
wiılıgt gewesen sein. Darum habe ich ihm unermüdlich
ınmcer wieder auseinandergesetzt, daß er ins Althing
Iommen müsse; daß er sich als Stütze einen Millionär

ıschaffen, eine Aktiengesellschaft gründen und sich ein
cs Auto zulegen müsse, am besten alles auf einmal.
\ber er war zu sehr Bauer und hat mich nie ganz ver-
{ınden; und darum mußte es eben so kommen. Er
lıubte, es genüge, wenn man eine Bluf-Aktiengesell-
‚halt wie die Nordländische Handelsgesellschaft grün-
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det, mit einem Bluff-Millionär wie Kneifzangen unter
einer Decke steckt und ein mehrmals gestohlenes Auto
ihm abkauft - anstatt eine echte Aktiengesellschaft zu
gründen, sich einen echten Millionär zu besorgen und ein

neues Auto vom letzten Modell direkt von der Fabrik zu
kaufen. Kurz gesagt: Er irrte sich in allen zum Fach ge-
hörenden Einzelheiten seines inneren Rufes. Und die
Folge davon war selbstverständlich, daß er, anstatt zu-
allererst einmal am Austurvöll zu sitzen, jetzt am
Skolavördustig sitzt.“

„Ist es möglich, einen kleinen Menschen, der nicht mit
dem Gesetz zurechtkommen konnte, zu retten?“ sagte
ich.
„Bei Menschen vom Lande ist so etwas immer schwer“,
sagte der Organist. „Die Strafgesetze sind gemacht wor-
den, um Verbrecher zu schützen, aber Leute, die so

dumm sind, daß sie die Gesellschaft nicht verstehen, zu

züchtigen. Wenn auch das, was unser Freund getan hat,
im Grunde an der Grenze der kindlichsten Verbrechen
liegt, wie zum Beispiel Einbruchsdiebstahl, so ist doch
etwas Gutes an der Sache, nämlich, daß sein Tun nicht
sehr weit von den heutigentags allgemein geltenden
Bräuchen bei Geschäften liegt und daß es, möchte man
fast sagen, einer Beleidigung verschiedener unserer fein-
sten Leute gleichkäme, wollte man ihn verurteilen. Im
Grunde fehlen ihm nur kleine hunderttausend Kronen,

um freizukommen.“
Ich überlegte hin und her, sah jedoch schnell ein, wie

hoffnungslos unmöglich alles war: „Mein Vater und
meine Mutter sind schon recht bejahrt, und zähle ich

alles, was sie ın ihrem Leben bisher an Geld verdient

haben, zusammen, so weiß ich genau, daß es auch nicht

einmal annähernd den Betrag erreicht, von dem du ge-
sprochen hast.“

„Findest du es nicht richtig, daß solch ein Mann die

Folgen seiner Tölpelei und Eigensinnigkeit am eigenen
Leib zu fühlen bekommt?“ sagte der Organist. „Kann
„ıwas anderes ihn retten?“
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Iıh hatte aufgehört zu essen und betrachtete durchs
'nster die welke Pflanzenwildnis um das Haus, aber bei
ılieser Frage sah ich ihn an und sagte ohne weiteres
Kopfzerbrechen: „Er ist Klein Gudruns Vater, und ob er
/uchthaus bekommt oder nicht, so ist er mein Mann.“
‚la, ja, meine Freundin“, sagte der Organist, und er
lachte mich nicht aus. „Ich wußte nicht, wie du dich zu
ıler Sachestellst,“
‚Das wußte ich auch nicht - bis jetzt; heute; erst seit
vergangener Nacht. Aber hunderttausend Kronen habe
ıch nicht.“

I‘r lächelte vorsichtig und sah mich wie von ferne an.
„Bui Arland“, sagte er, „unser Althingsmann und alter
Ilausherr, würde ohne weiteres eine Anweisung über
(lese paar Pfennige ausschreiben .. .“
Ich will lieber auf meinen Mann warten, bis er heraus-
"oınmt“, sagte ich.
„Bui Arland ist ein ausgezeichneter Kerl, wir haben zu-
‚ınmen die Schule besucht, er würde es sofort tun.“
‚Bui Arland ist der herrlichste Mann im Land“, sagte
ıh. „Niemand weiß das besser als ich, wo ich heute nacht
hu ihm geschlafen habe.“
.Ilor mal, Mädchen“, sagte mein Organist, „wollen wir
nicht erst mal nach dem Essen eine Tasse Kaffee trin-
en? Da in der Tüte ist etwas Gebäck.“
Iıly, mache Kaffee“, sagte ich. „Du hast genug getan:

I aufst eine Masse zu essen, bringst deine Blumen für
‚len Winter in Ordnung, wischst den Fußboden. Aber
“mal, wo ist das Bild von unserem Skarphedinn
Ialsson mit dem gespaltenen Schädel, auch Kleopatra,
‚lie Schöne genannt? Wie sie mir fehlt!“
Idlı habe es verbrannt“, sagte er. „Ich habe vor, mirein
wues Bild anzuschaffen. Ab und zu braucht man eine
\.randerung. Und du, meine Freundin?“
Il will Arbeit suchen und dann eine Abendschule

‚suchmachen“, sagte ich. „Und habe ich einiges Geld ge-
nırt, will ich Kinderpflege lernen.“
Mir tranken Kaffee und waren gesättigt.

ı  Niumstation
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„Jaja“, sagte ich dann. „Sei vielmals bedankt. Jetzt geh’

ich in die Stadt und will mich nach Arbeit umsehen.”

„Geh du deinen Weg“, sagte er. „Möge alles gut werden.

Und unser Freund am Skolavördustig — die Sache ist

klar, oder nicht?“

„Doch“, sagte ich, „die Sache ist klar: Er ist mein

Mann.“

Dieser Organist, von dem die Menschen annehmen, daß

er über Götter erhaben ist, wie die Götter über Men-

schen, er, dem die Frauen ferner stehen als irgendeinem

anderen Mann und der doch der einzigeist, bei dem eine

Frau Schutz suchen kann, wenn das Spiel aus ist - che

ich es recht weiß, umklammert er mit seinen schmalen

Fingern meinen Kopf, beugt sich über mich und küßt

mein Haar, in der Mitte, ganz oben auf dem Scheitel.

Dann kehrt er sich von mir und nimmt vom Küchen-

tisch das einzige Päckchen, das wir nicht angerührt hat-

ten - ich hatte geglaubt, darin sei Käse -, er wickelt es

mit ein paar hastigen Griffen aus dem Papier. Und da

sind es lauter Geldscheine.
„Bitte schön“, sagte er.
„Ist das echtes Geld?“ sagte ich.

„Kaum“, sagte er. „Jedenfalls habe ich es nicht selber

gemacht. Aber komm nun mit deinem Koffer her.“

„Glaubst du wirklich, es würde mir einfallen, das an-

zunehmen?“

„Jaja, meine Liebe“, sagte er. „Dann schmeißen wir es

in den Ofen.“

Er ging mit dem Packen Geldscheine in die Stube und

schnurstracks zum Ofen hin; ich zweifelte nicht daran,

wäre es nach seinem Kopf gegangen, er hätte den Reich-

tum vor meinen Augen ins Feuer geworfen, sich dann mit

einem kindlichen Kichern zu mir umgedreht und später

über die Sache kein Wort verloren. Doch ich lief ihm in

den Weg, bekam seine Hände zu fassen und sagte: „Nein,

nein, nein, ich will es annehmen.“

Da hielt er mir den Packen hin. „Doch unter einer Be-

dingung“, sagte er, als er das Geld in meine Händelegte,

2

„Jaß du niemandem erzählst, von wem du das Geld be-
‚ommen hast, weder solang ich lebe noch nach meinem
od.

ind während ich mit tapsigen Händen all das viele
Geld in den Koffer pfropfe, glühend im Gesicht und
stumm, und die Schamröte mir über den ganzen Leib
llattert, sehe ich verblüfft, daß er die schönsten Blumen
abschneidet und zu einem Strauß zusammenlest. „Wie
»chst du mit deinen Blumen um!“sageich. —
lir band ein Stückchen Bast um die Stengel und gab mir
lächelnd den Strauß,
„Das weiß ich: Keine Braut im Land hat einen schöneren
Blumenstrauß bekommen“, sagte ich.
„Ich bin froh, wenn du die Blumen statt meiner an-
‚chauen willst, solange sie leben, und sie statt meiner zu
crbrennen, wenn sie tot sind. Und leb wohl und hab
dank, daß du gekommen bist. Und grüß unseren
"reund.“

I:in schmächtiger Mann, ein wenig gebeugt; vielleicht
war er nicht richtig gesund; als ich ihn beim Abschied
küßte und das Gesicht an seine Schulter legte, merkte ich
daß er etwas zitterte.
Ich stehe schon auf der steinernen Türschwelle, er hat
ich bis zur Haustür begleitet und will schon wieder
lineingehen, da fällt ihm plötzlich was ein, und er sagt.
‚lv wolle er sich entschuldigen: „Stimmt - das hätte ich
lıst vergessen: Du sollst nicht wiederkommen und mich
hier besuchen. Ich ziehe heute. Ich habe gestern das Haus
verkauft.“
Ind wohin?“sageich.
enselben Weg wie die Blumen“, sagter.
Ind die Blumen“, sage ich. „Wer wird sie pflegen?“
Blumen sind unsterblich“, sagt er und lacht. „Du schnei-
est sie im Herbst, und sie wachsen wieder im Früh-
line -- irgendwo,“
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27. KAPITEL

Die unsterblichen Blumen

Mit meinem Koffer und dem Blumenstrauß mußte ich
auf dem Weg zum Gefängnis am Skolavördustig an der
Domkirche vorbei; aber eh’ ich recht wußte, war ich

mitten in einer Beerdigungsfeier; man wollte gerade den
Sarg aus der Kirche tragen. Hier wurde wahrhaftig kein
Bettler begraben. Das konnte ich an dem vornehmen Ge-
folge sofort merken. Denn soviel ich sah, waren alle
Größen des Landes hier versammelt, dieselben, die ich
im vorigen Jahr dem Aussehen nach kennengelernt hatte,
als ich ihnen nachts die Haustür öffnen mußte - schwarz
gekleidet mit weißer Binde, den hohen Hut in der Hand:
der Staatsminister und die andern Minister, der Schaf-
pestdirektor, einige Männer vom Althing, Großhändler
und Richter, der bleigraue traurige Mann, der die Zei-

tung herausgab, die Bischöfe, der Direktor der Tran-
kocherei. Die kleine Versammlung stand rund um einen
wunderschönen, prachtvollen Sarg, der von den Aller-

feinsten dieser vornehmen Gesellschaft getragen wurde:
vom Staatsminister vorn auf der einen Seite, und auf
der anderen von dem bleigrauen traurigen Mann, der
die Zeitung herausgab; danach kam ein schöner, statt-
licher Mann mit angegtautem Haar und Adlernase,
Hornbrille -— wie eine Maske, mit schneeweißen Hand-
schuhen und hohem Hutin der freien Hand, vollkommen

heimisch in dieser Mannschaft; wer? Konnte es wahr

sein? Sah ich recht? Oder träumte ich noch - einen von
diesen zweifelhaften berauschenden Träumen? -
Alles, worum du bittest, sollst du bekommen - die ganze
Zeit hatte ich nicht herausfinden können, woher diese
Worte stammten, bis jetzt, als mir auf einmal eine Stelle
aus der Bibel einfiel, die ich als Kind gelernt hatte: Das
alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich an-
betest.
Das merkwürdigste bei dieser hochvornehmen Beerdi-

il

ung war jedoch, daß es hinterm Sarg kein eigentliches
I'rauergefolge gab; wo waren nun die Jugendvereine, die
„schulen, der Studentenverein, der Verein der Straßenfeger.
die Frauenvereine, der Kontoristenverein, der Künstler-
verein, der Pferdezüchterverein, nein, keine Menschen,kei-
ne Angehörigen, keine Trauernden. Sogar der Hund wie
‚ner, welcher einst dem Meister der hohen Sphäten ein-
„ım zu Grabe gefolgt war, fand es nicht angebracht, hin-
ıcr diesem Begräbnis herzuschnuppern. War es denkbar
‚daß einer sich erdreistet hatte, heimlich den Sargdeckel
abzuheben? Und was hatte er dabei gesehen? Portugie-
ısche Sardinen? Oder gar dänischen Lehm? Und hatte
vı dann eiligst die Neuigkeit unters Volk gebracht? Und
talls das stimmte, wer war es? Hoffentlich nicht wieder
cınmal die Kommunisten.
Iinfache Bürgersleute auf den Straßen gingen völlig
tcilnahmslos ihres Wegs, sahen überhaupt nicht mal in
(lie Richtung dieses feierlichen Umzugs. Aber ein Stück-
«hen weiter stand eine Rotte von Tagedieben; sie johlten
heim Auftauchen der hohen Hüte, die unter ihrer Bürde
ılahinwanderten. Man konnte hören, daß einige das Ge-
denklied des Atomdichters summten:

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

Ih blickte mich nach dem kürzesten Weg um, der von
ılusem Markt wegführte, preßte meinen Blumenstrauß
I'ster an mich und nahm die Beine in die Hand. Was
w.irc mit das Leben noch wert gewesen, hätte es diese
Ilumen nicht gegeben?
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In meiner Heimat ist das Schreiben keine Seltenheit“, sagte

I ıxness einmal. „Die Isländer sind ein Volk von Erzählern.
Wonn der Bauer seine Arbeit beendet hat, an den langen Winter-
ıkenden, setzt er sich hin und schreibt.“ Die isländische Literatur
»,t ungewöhnlich reich und vielgestaltig. Das folkloristische Erbe,
lv gewaltige epische Tradition der alten Sagas bestimmen noch |

heute das Schaffen der Schriftsteller, das in den unzähligen
Kauernerzählern eine breite literarische Grundlage hat. Die Zahl
ı': Neuerscheinungen in Island ist im Verhältnis zur Bevölkerung

‚ohl zwanzigmal so groß wie beispielsweise in den Vereinigten

staaten. Selbst kleine Dörfer und Siedlungen im Norden des
I ındes haben ihren eigenen Buchladen; auch der einfache Tage-
Iuhner kennt die alten Sagas, aber er kennt auch Islands bedeu-

tudsten Schriftsteller der Gegenwart, der der isländischen Li-

| nintur wieder Weltgeltung verschafft hat — Halldör Laxness.

Hıwa zwanzig Kilometer von der Hauptstadt des Landes,
Reykjavik, entfernt befindet sich der Wohnsitz des Schriftstellers.

Ilin einern kleinen Bauernhaus auf Laxness, was im Deut- |
‚len soviel wie Lachsinsel heißt, verlebte Halldör Gudjonson,

n 23. April 1902 als Sohn eines ehemaligen Tagelöhners und

\:ıuarbeiters geboren, seine Kindheit und Jugend. Von früh an

.ıaı der Knabe in den Tagesrhythmus des Hofes„einbezogen, er

mußte Schafe hüten, beim Milchausfahren helfen und Boten-

‚ınge erledigen. Doch die Bauernarbeit und der Zwang der |
ılsule behagten ihm wenig, lieber zog er sich irgendwohin zu-
ck, las die Märchen- und Sagenbücher seiner Heimat und er- |

un selbst Geschichten. „Damals schrieb ich täglich zwanzig bis

|

 

Ircißig Seiten in meine Schulhefte“, so gesteht er. „Gedanken

rd kleine Geschichten, doppelt soviel jedenfalls, als ich heute

hreibe.“ Mit siebzehn Jahren, als Gymnasiast in Reykjavik,

öffentlichte er in einer isländischen Zeitschrift sein erstes

u rarisches Werk, die noch stark persönlich gefärbte Novelle |

' Naturkind,

Ohne die Schule abgeschlossen zu haben, verließ der frührcife
Iıchter seine Heimat. Er durchstreifte das von Unruhe und so- |

- ı'len Spannungen erfüllte Nachkriegseuropa, besuchte Skan-
= ıl,n.ıvien, Italien, Deutschland und Frankreich, studierte Religion

= ‘4 Philosophie, nahm Strindberg und Undset in sich auf, gab | 207
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sich den Einflüssen des deutschen Expressionismus und des Sur-

realismus hin. Einundzwanzigjährig trat er zum Katholizismus

über und lebte über ein Jahr in dem luxemburgischen Benedik-

tinerkloster St-Maurice de Clairvaux. In den Romanen Unter dern

heiligen Berg (1924) und Der große Weber von Kaschmir (1927),

Werken von weltanschaulicher Gärung, setzte er sich mit den

Eindrücken und Problemen dieser Periode auseinander. Dann

fuhr er Ende der zwanziger Jahre in die Vereinigten Staaten.

Hier, „durch den Anblick hungernder Arbeiter in den Parks“

amerikanischer Städte, fielen die religiösen und idealistischen

Einflüsse von ihm ab, und er begann sozialistische und marxisti-

sche Literatur zu lesen. In dem Essayband Volksbuch (1929) hat

er die entscheidende Wendung geistig zu fassen und, den neuen

Standort zu fixieren versucht. Mit Salka Valka (1932), dem ersten

bedeutenden literarischen Erfolg, der Geschichte eines armen

Mädchens, die sich gegen eine Welt von Vorurteilen und Unrecht

durchsetzen muß, begann dann die Reihe jener großen sozial-

kritischen Romane (Unabhängige Menschen, 1935; Weltlicht,

1940; Islandglocke, 1946; Atomstation, 1948; Gerpla, 1952;

Wir am Brink, 1957), die die Literatur unserer Epoche um einen

wesentlichen Bestandteil bereichert haben.

Die Romane von Halldör Laxness sind keine leichte Lektüre,

In ihnen sind die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts sozialer,

politischer und literarischer Experimente und Auseinandersetzun-

gen verarbeitet, sind die Errungenschaften einer jahrhunderte-

alten nationalen Erzählertradition verbunden mit den Erforder-

nissen moderner literarischer Gestaltung. In dem Maße, wie sich

Laxness’ Schaffen in Komposition, Stil und Gestaltung immer

bewußter an das große Erbe der isländischen Literatur an-

lehnte und frei wurde von der weltanschaulichen Verworrenheit

und der surrealistischen Überfremdung der Frühzeit, desto stärker

wurde auch die künstlerische Kraft und der soziale und nationale

Gehalt seiner Werke.

Atomstation, geschrieben unmittelbar nach Beendigung des zwei-

ten Weltkrieges, läßt diese Tendenz am deutlichsten hervortreten.

Hier hat Laxness, ohne Rücksicht auf Tagesmeinung und gesell-

schaftliches Vorurteil, ein Thema aufgegriffen, das zu den Haupt-

problemen der gegenwärtigen isländischen Politik gehört. Island

mit seinen etwa hundertfünfzigtausend Bewohnern, das jahr-

hundertelang im Kampf gestanden hatte gegen die dänische Ko-

lonialherrschaft, erhielt erst während des zweiten Weltkrieges,

im Jahre 1944, seine Souveränität zurück. Zu dieser Zeit aller-
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ins war die Insel bereits von Truppen der Vereinigten Staaten
I» ‚vrzt, die das Land ihrerseits in Abhängigkeit zu bringen such-

tn. las vielfältige und verwirrende Geschehen jener Jahre, als
‚lie amerikanischen Truppen gerade abgezogen waren (April
1947) und als sich der Beitritt Islands zum Nordatlantikpakt vor-
bereitete, die stürmische Bewegung eines kleinen Volkes, das,
hineingerissen in die Auseinandersetzungen des Atomzeitalters,
„inc alte Bauernkultur von den „Segnungen“ des „amerikanischen
lalırhunderts“ bedroht sah - all das hat Laxness am Schicksal
vıncs einfachen, unverbildeten Bauernmädchens mit großer
Meisterschaft dargestellt. „Die Front läuft durch alle Länder, alle

Mecre, alle Lufträume; aber vor allem mitten durch unser eigenes

Hewußtsein, Die Welt ist eine einzige Atomstation“, so sagt
Bu Arland an einer Stelle des Romans. Mit seiner unbändigen

Lust zum Fabulieren, mit der vitalen Kraft des Gestaltens hat
laxness das dramatische, atemberaubende Wechselspiel zwi-
‚hen den Klassen eingefangen, das zähe, unablässige Ringen

I in die persönlichsten Bereiche hinein, wo die Dialektik na-
tonaler und weltweiter Prozesse und Spannungen am intensiv-

ten sichtbar wird.

icht zufällig hat Atornstetion bei den bürgerlichen Kritikern

Verwirrung und Unwillen hervorgerufen. Der Roman ist eine
‚ındeutige Absage an alle Versuche, Island zu einem Stützpunkt,
u ciner Atomstation fremder Mächte werden zu lassen. Laxness,

‚ler stets die besondere politische und moralische Verantwort-
lichkeit des Schriftstellers betont hat, nahm hier, unmittelbar zu
‚ner Lebensfrage seines Volkes Stellung. „Tragisch ist“, so

‚chreibt er einmal, „daß die Abnahme der Autorität der Schrift-

toller unserer Zeit nicht so sehr auf die Uhnterschätzung ihrer

deutung von seiten des lesenden Publikums zurückzuführen ist
ıls auf die eigene Unterschätzung ihrer selbst, die Unterschätzung
ılırer Verantwortung als Kulturträger, die den Gedanken des
Volkes Ausdruck verleihen.“
tur sein unermüdliches Eintreten für den Frieden und die Ver-
„(indigung zwischen den Völkern wurde Laxness im Jahre 1952
wit dem Weltfriedenspreis ausgezeichnet. Nicht viel später konnte
„ich auch die Schwedische Akademie den Forderungen aus aller

Welt nicht länger verschließen, sie verlieh Laxness 1955 den

Nobelpreis für Literatur.
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HALLDOR LAXNESS (1902 in Reykjavik gebo-

ren) schreibt während des zweiten Weltkrieges

mit dem historischen Roman „Islandglocke“ ein

in seiner Aussage zeitlos gültiges Werk gegen

die Ausplünderung eines Landes — dargestellt

am Beispiel des von Dänemark beherrschten

Island. 1948 bezieht er dieses Thema unmittel-

bar auf die Gegenwart, warnt in „Atomstation"

vor dem Sichselbstverkauf eines Landes— darge-

stellt am Beispiel des von den USA besetzten

Island.

Das Mädchen Ugla ist in Nordisland bei ihren

Eltern, Bauern, die ihre Kinder nach den Sagas

erziehen, aufgewachsen.Sie kommtin die Stadt

Reykjavik, erlebt viele Menschenund wird be-

trogen. Der „des Lebens Orgelspiel“ lehrende

Örganist gibt ihr Hoffnung und Glauben, und

sie macht sich auf in ihrem Land, wo sich Gerad-

linigkeit, Ehrlichkeit, einfach-starke Selbständig-

keit der Sagazeit neu bewähren müssen.

Der Dichter wurde „für seine malerische Epik,

die die große isländische Erzählertradition er-

neuert", 1955 mit dem Nobelpreis geehrt.

ERZÄHLENDE PROSA Roman
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