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1

Das Erste, woran ich denke, ist die Straßenbahn, die direkt 
auf mich zukommt. Riesig, unerklärlich und völlig über-
rumpelnd. Es ist ein Maitag Anfang der 90er Jahre, und 
ich sitze in einem Auto, genauer gesagt: einem Mercedes, in 
einem Stadtteil, mit dem ich wenig vertraut bin. Ich bin in 
Gedanken versunken, und ich merke erst, dass ich mitten 
auf den Gleisen stehen geblieben bin, als ich das Bimmeln 
der Straßenbahn höre wie das Geräusch eines diabolischen 
Weckers, begleitet von dem alptraumhaften Quietschen der 
Räder, als der Fahrer zu bremsen versucht. Die Straßenbahn 
fährt mit hoher Geschwindigkeit, und sofort wird mir be-
wusst, dass ich es nicht rechtzeitig wegschaffen werde. Die 
blauweiße Front bäumt sich auf wie ein Koloss, ein unheil-
voller Turm, ein gigantischer Rammbock. Trotzdem höre 
ich nichts, nicht einmal einen Knall, als die Straßenbahn 
das Auto zerschmettert und es fünfzehn Meter vor sich her 
den Hügel hinunterschleift. (Riecht es verbrannt?) Ich weiß 
nicht, wie lange ich bei Bewusstsein war, ich erinnere mich 
nur, dass ich dachte, dass es eng wird, dass ich in einem 
Metallsarg liege, dass ich schon tot bin.

Der dramatischste Augenblick meines Lebens?
Ich bin mir da nicht so sicher.
Jedenfalls war es ein einschneidendes Erlebnis – nicht nur 

deshalb, weil ich lebensgefährliche Verletzungen erlitt, son-
dern weil ich im Krankenhaus Dr. Lumholtz begegnete. 
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2

Nein, so wird das nicht richtig. Ich muss mit jener Reihe 
von Ereignissen beginnen, die dazu führten, dass ich Dr. 
Lumholtz wiedertraf, viele Jahre später.

Ich muss mit ihr beginnen.
Ich bin allein in der Kajüte, und doch ist es, als ob sie mir 

direkt gegenüber säße, so nah, dass ich den Flaum auf ihren 
Ohrläppchen und das zarte Faltendelta erkennen kann, das 
von ihren Augenwinkeln zu den Schläfen verläuft. Es ist 
schon beinahe unheimlich, wie leicht es ist, in Gedanken 
zu jenem Herbsttag zurückzukehren, als ich in dem klei-
nen Laden beim Hafendamm stand und mich zwischen 
einer Tafel Firkløver und einer Melkesjokolade entscheiden 
musste, während der Duft aus den Regalen mir die Sams-
tage meiner Kindheit und die Kioskbesuche mit meiner 
Mutter in Erinnerung rief, die Schwierigkeit des Auswäh-
lens; und gerade, als ich beschlossen hatte, beide Schoko-
laden zu kaufen, fast wie um zu feiern, dass von nun an 
alle Tage Wochenenden wären, hob ich den Blick und ent-
deckte die Frau mitten in meinem Gesichtsfeld. Das heißt, 
sie befand sich nicht mitten in meinem Gesichtsfeld, son-
dern sie stand ganz hinten bei der Obst- und Gemüsetheke. 
Fünf andere Menschen im Laden, und sofort schalten die 
Augen vier davon weg. Als wäre man ein Insekt, das über 
Fühler reagiert, chemisch. Noch immer erinnere ich mich 
an den Ruck, der durch mich hindurchfuhr, das kurzfristige 
Vakuum im Bauch. Denn es war sie. Sie, schon wieder. Es 
war das dritte Mal, dass ich sie sah. (»Aller guten Dinge 
sind drei«, sagte Mutter immer, wenn sie die dritte Tab-
lette schluckte.) Und trotzdem – ich glaube, mich nicht zu 
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täuschen – mischte sich auch Unmut hinzu, nachdem ich 
mich einen Augenblick davor noch an einer außergewöhn-
lichen Leichtigkeit im Körper erfreut hatte, ich konnte mit 
zwei Schokoladen in den Händen dastehen und denken, 
dass mein neues Dasein keine schwierigeren Probleme be-
reithielt. Außerdem hatte sich die Übelkeit vorübergehend 
verflüchtigt. Doch jetzt stand diese Frau dort bei der Obst- 
und Gemüsetheke, ohne Notiz von mir zu nehmen, und 
erzeugte eine Unruhe. 

Natürlich habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, 
was sie an sich hatte, wieso sie, ihr Äußeres, so heftig in 
mir einschlug, aber ich habe darauf keine Antwort, ge-
nauso wie bei ein paar anderen Frauen – es sind wirklich 
nicht viele –, denen ich auf den ersten Blick verfallen bin. 
Sie stand da in ganz gewöhnlicher Freizeitkleidung, packte 
ohne Umstände Äpfel (Gravensteiner – sie hatten gerade 
Saison – gibt es einen besseren Apfel?) in eine Tragetasche, 
und bildete dennoch das Gravitationszentrum meiner Auf-
merksamkeit, so einzigartig begehrenswert, dass ich alles 
andere um mich herum vergaß, einschließlich der Schoko-
laden (ganz zu schweigen von dem aufdringlichen Journa-
listen Morten Kleber, der womöglich im selben Augenblick, 
eine kaputte Kamera neben sich, eine infame Formulierung 
für seine Skandalschlagzeile ausklügelte). Ich weiß nicht, ob 
sie den Anflug von Atemnot bemerkte, meinen sicherlich 
unverhohlen neugierigen Blick. Sie drehte sich jedenfalls 
nicht zu mir um.

Ich, John Richard Norman (ja, der Norman), war zwei Wo-
chen davor auf die Insel gekommen, in einem Taxi. Das 
war im Jahr 2008, nur damit das gesagt ist. Ich hätte den 
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Bus von Fredrikstad nehmen können, aber ich mochte es, 
mit dem Taxi zu fahren, und wenn auf dem Halteplatz kein 
Mercedes-Benz stand, sagte ich immer, höflich, dass ich zu 
warten wünschte, bis einer eintraf. (Dr. Lumholtz lachte 
über meine Präferenz für Mercedes, wobei ich nicht glaube, 
dass dies einem freudianischen Hintergedanken geschuldet 
war. Im Übrigen erwähnte ich nie, dass diese Vorliebe mein 
Leben gerettet hatte.) 

Ich saß mit einem zittrigen Gefühl auf dem gemütli-
chen Rücksitz, als wir vom Bahnhof nach Kråkerøy fuhren, 
und noch stärker wurde dieses Gefühl, als wir die ersten 
Brücken zu den weiter draußen gelegenen Inseln erreich-
ten und alles sich öffnete, als würde ein Vorhang plötzlich 
aufgezogen und jemand würde gleichzeitig das Licht ein-
schalten. Genau so war es. Denn das Licht änderte seinen 
Charakter, oder wurde auffallend licht, um es so zu sagen, 
weshalb ich spontan das Fenster hinunterkurbelte, um die 
Schärenlandschaft und die Meeresluft besser genießen zu 
können. Der ganze Anblick ergriff mich so ungewöhnlich 
stark, dass ich gleich darauf den Fahrer bitten musste, auf 
einen Rastplatz einzubiegen und den Motor abzustellen, da-
mit ich auch die Meeresvögel hören und den Wind in den 
Ohren spüren konnte. Ich war noch einmal ein Lazarus. 
Irgendwie befreit. Bitte sehr, eine neue Möglichkeit. Alle 
Türen weit offen. Soweit ich mich erinnere, fing ich so-
gar an, Ulf Lundells bekannte Hymne zu summen. Ich 
streckte den Kopf aus dem Fenster und wusste mit jeder 
Zelle, dass meine Entscheidung richtig war. Oder um es 
mit Mutters Lieblingsschriftsteller zu sagen: Alles hat seine 
Zeit. Auch ein neues Leben. Oder, wie ich es damals sah, 
das Gesundwerden.
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Das Zurückfinden. Zum Surtsey-Erlebnis. Zu meinem 
Spezialgebiet. 

Wir fuhren weiter, und erst auf der äußersten Insel hiel-
ten wir an, auf der Westseite zum offenen Meer hin. Der 
Wagen kam nicht weiter als bis zu einem Wendeplatz ein 
paar hundert Meter vom Haus entfernt, und ich spazierte 
das letzte Stück auf einem Feldweg. Wer mich dort entdeckt 
hätte, würde sich gewundert, mich vielleicht für einen Ge-
schäftsmann gehalten haben, der vom Weg abgekommen 
war. Ich trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, dazu 
ein – wie ich glaube – aufsehenerregend weißes Hemd. Den 
Leuten fielen immer meine Hemden auf, sie wollten wis-
sen, wo ich sie gekauft hätte und wie ich es anstellte, sie so 
weiß zu bekommen. (Ja, es gibt einen Unterschied zwischen 
weiß und weiß.) Wieso hatte ich mir nicht etwas Passende-
res angezogen? Erst jetzt wird mir bewusst, wie groß meine 
Zweifel im Vorfeld gewesen sein mussten (obwohl alles 
Praktische geregelt war: Wohnung, Post, Rechnungen). Für 
alle Fälle gab ich dem Fahrer doppelt so viel Trinkgeld wie 
üblich und bat ihn zu warten.

Es war Mitte September, und ich weiß noch, wie sehr 
es mich überraschte, dass noch immer so viele wilde Blu-
men auf den Wiesen zu sehen waren. Gelbe, weiße, auch 
die eine oder andere blaue. Ich kannte ihre Namen nicht, 
blieb aber stehen. Wann war ich das letzte Mal vor Pflanzen 
stehen geblieben? Auch vor einem Vogelbeerbaum musste 
ich kurz innehalten. Es kam mir so vor, als ob es lange her 
wäre, dass ich so nahe vor diesen orangeroten Beeren stand, 
die in meinen Knabenjahren so wichtig gewesen waren und 
deren Geschmack ich plötzlich allein durch ihren Anblick 
empfinden konnte.
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Ich ließ die Taschen draußen und wanderte rasch durch 
die Zimmer des Hauses. Erst im Wohnzimmer blieb ich 
stehen, gefangen in einer Erinnerung: Das Haus war eine 
genaue Entsprechung dessen, was mein Vater, am Bett mei-
ner Kindheit, als »unser Sommerhaus« beschrieben hatte. 
Die Zimmer, die Aussicht, alles. Ich glaube, ich lächelte. 
Was mir am allerbesten gefiel, war, dass es keine Bücher 
gab. Nicht ein einziges Buch im ganzen Haus, nicht einmal 
ein zerschlissener Western, etwas, das man als Fliegenklat-
sche verwenden konnte. Die großen Wohnzimmerfenster 
gingen aufs Meer, aber nicht einmal das übertraf die Zufrie-
denheit, die ich durch die fehlenden Bücherregale erfuhr.

Ja, kam es tief aus meinem Innern. Dies wird mein 
Puamahara, dachte ich. 

Von der Treppe aus gab ich dem Fahrer ein Zeichen, dass 
er fahren könne. (Er wohnte auf der Nachbarinsel und ich 
hatte seine Visitenkarte.) Eine halbe Stunde später spazierte 
ich in das kleine Dorf, um etwas zu essen einzukaufen. Die 
anderen Kunden schielten neugierig zu mir herüber, sicher 
deshalb, weil ich mir nicht die Mühe gemacht hatte, mir 
etwas anderes anzuziehen. Wie um einem Gerücht oder was 
weiß ich zuvorzukommen, erklärte ich der Kassiererin (Frau 
Lorentzen, die auch die Inhaberin war, wie ich später he-
rausfand), wo ich wohnte und was ich hier machte. Sie hieß 
mich herzlich willkommen auf Stjernøy. Besonders zu dieser 
Jahreszeit, in der sie gutbetuchte Kunden so dringend be-
nötigten. Sie zwinkerte und gab mir eine Öko-Tragetasche 
»aufs Haus«. Sie fügte hinzu, ich solle einfach Bescheid sa-
gen, wenn ich bei irgendwas Hilfe bräuchte. Ich weiß nicht, 
ob es das Hemd war, das Eindruck auf sie machte, jedenfalls 
wusste ich ihre Mischung aus Humor und Freundlichkeit 
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zu schätzen. Überhaupt zeigten die Menschen, die »Einhei-
mischen«, denen ich in den ersten Tagen begegnete, keine 
Anzeichen jenes geflüsterten, ordinären Geschwätzes und 
der schrägen, inzestuösen Ursprünglichkeit, von denen man 
glauben mag, dass sie in jedem Dorf zu finden seien, da man 
doch hier nichts anderes tue, als schlechte Romane lesen und 
Filme anschauen, die auf Biegen und Brechen sämtliche dra-
maturgischen Kniffe aus dem Lehrbuch beinhalten sollen. 

Da war nur diese Frau, die herausstach, sie, die ich bald 
kennenlernen sollte. (Mit diesen Haaren würde sie überall 
herausstechen.)

Zurück im Haus bereitete ich mir meine erste, einfache 
Mahlzeit. Ich weiß nicht, woran es lag, aber alles wurde 
deutlicher, spürbarer. Das Messer, sein Gewicht, die Art 
und Weise, wie es in der Hand lag. Der blanke Stahl auf 
der Leberpastete. Der Duft. Dick aufgestrichen, doppelt 
so dick wie sonst, und ohne sie glattzustreichen (oder: 
Ich hatte diese Sorte Leberpastete mehrere Jahrzehnte 
nicht gegessen). Ich setzte mich ins Wohnzimmer, in ei-
nen Schaukelstuhl, den ich vor eines der nach Süden ge-
legenen Fenster schob. Wann war mir ein Essen das letzte 
Mal so gut bekommen? Es war ganz normales Brot, aber 
es schmeckte anders. Und entdeckte ich nicht sogar in der 
gewöhnlichen Leberpastete einen Hauch von Restaurant-
Paté? Selbst der Filterkaffee wirkte speziell, erlesen. Ich aß, 
ohne etwas anderes zu tun oder an etwas anderes zu denken 
als an das Essen, und während ich aus dem Fenster sah, zu 
den Wellen, die sich weiß auf den äußersten Schären bra-
chen, fand ich eine mögliche Antwort auf die Frage, warum 
mir die Mahlzeit so gut schmeckte: Ich hatte schlicht und 
einfach gewartet, bis ich Hunger bekam. 
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Den ganzen restlichen Tag saß ich und schaukelte langsam 
hin und her und ließ den Blick irgendwo dort draußen auf 
dem offenen Meer weilen. Was für eine Aussicht. Was für 
eine Erlösung für … soll ich mich getrauen zu sagen, die 
Seele? Ich glaube, ich schickte einen Gedanken an Fred 
Olsen (»Da ist noch mehr, Junge. Da ist noch mehr!«). Und 
trotzdem ließ es sich nicht vermeiden, dass ich bald ins 
Grübeln geriet. Woher kam diese Idee? Was hatte mich an 
diesen verhältnismäßig einsamen Ort geführt, in ein Haus 
auf einer wettergepeitschten Landspitze am Meer? Jäh ging 
mir auf, dass es etwas mit Amund Holth zu tun haben 
musste, dass sein Anblick erschütternder gewesen war, als 
ich mir eingestehen mochte. Einen Monat war es her, dass 
ich auf ihn gestoßen war, zu allem Überfluss auf der Karl 
Johans gate, der Prachtstraße des Landes. In dem schönen 
Spätsommerwetter war ich dort entlanggegangen, oder eher 
stolziert: soweit ich mich erinnere, strotzte ich geradezu vor 
Wohlbefinden, vielleicht auch vor Stolz, weil ich soeben an 
der Tanum-Buchhandlung vorbeigegangen war, wo ich vie-
len Buchumschlägen wiedererkennend zunicken konnte. Ich 
weiß sogar noch, was ich dachte, während ich den in der 
Sonne glitzernden Springbrunnen am Studenterlunden und 
die liebgewonnene Umgebung auf mich einwirken ließ: Alles 
ist perfekt. Und dann treffe ich Amund Holth. Das heißt, ich 
sehe nicht, dass er es ist, erkenne ihn nicht wieder. Doch der 
Mann, der an mir vorbeigeht, bleibt mit einem überrasch-
ten »Hei!« stehen. Und dann: »John Richard?« Ich zögerte, 
blätterte in der Porträtgalerie des Gedächtnisses, glaubte, 
es müsse sich um den Vater eines meiner Freunde handeln, 
doch es war Amund Holth, der zusammen mit mir zur 
Grundschule gegangen war; es war nur, dass dieser Amund 
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Holth, also ein Altersgenosse, da vor mir stand mit grauem 
Haar und dem Gesicht eines – ich entsinne mich, dass ich 
mich weigerte, diese Worte zu denken – alten Mannes. Und 
es kam mir so vor, als ob es noch gar nicht lange her sei, 
dass wir als Kinder am Nationalfeiertag am 17. Mai diese 
Straße, die Karl Johans gate, hinaufmarschiert waren, mit 
vom Wasser glatt gekämmten Haaren, in blauen Blazern (in 
deren Innentasche ein Fünfzig-Kronen-Schein schwelte) und 
mit Fahnen in der Hand. Wir unterhielten uns lange, lachten 
viel, aber die ganze Zeit starrte ich auf dieses graue Haar, auf 
dieses, wie soll ich sagen, welke Gesicht. Trotz seiner heite-
ren Mimik wirkte Amund Holth »stehengeblieben«. Als wäre 
die Feder in seinem Uhrwerk kaputtgegangen. War das der 
leichtfüßige Grünschnabel, der Gorilla-Knutsen mit dem 
Blasrohr eine Vogelbeere ins Auge geschossen und dadurch 
eine Legende geschaffen hatte, die von mindestens fünfund-
zwanzig Personen für den Rest ihres Lebens in Erinnerung 
behalten und weitererzählt werden würde? Als ich später nach 
Hause schlenderte, halb im Schock, schwante mir, dass er 
bei meinem Anblick genau dasselbe gedacht haben könnte, 
obgleich in meinem Haar nicht mehr als eine Andeutung 
von Grau zu entdecken ist. (Amund, und während mir ein 
Schauder vom Steißbein bis zum Nacken hinaufkroch: Ist 
das John Richard, die Rotznase, die in der siebten Klasse ein 
ganzes Buch verspeist und in der Straße ohne Namen drei 
Lümmel fast zu Tode erschreckt hat?)

Holth! Wie ein Kommando. Es war nicht alles perfekt. 
Etwas war falsch. Was war falsch? Der Tod war falsch. Der 
Tod existierte. (Seit ich klein war, durchzuckt mich immer 
ein Schrecken, wenn Leute sagen oder rufen: Die Zeit ist 
um!)
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An dem einem Tag feuerst du dem gefürchtetsten Lehrer 
der Schule eine Vogelbeere in die Visage, und dann, ohne 
zu merken, wie schnell die Tage vergehen, legt man dich in 
ein Loch in der Erde. 

Ich saß im Schaukelstuhl (wie ein alter Mann?), plötzlich 
ratlos, warum ich mich hier auf der Insel befand. Hatte ich 
seit dieser Begegnung, diesem stechenden Memento mori, 
etwa nicht den Fluss der Zeit verflucht? War ich nicht voller 
Wehmut gewesen? Oder von einer größeren Wehmut als 
sonst? Denn das musste das größte Rätsel des Lebens sein: 
dass es uns gelingt, die Unausweichlichkeit des Todes eine 
Armlänge auf Abstand zu halten, sogar aus dem Bewusst-
sein zu drängen. Dann begegnen wir Amund Holth, und 
ein Warnschild schnellt heraus wie ein Springteufel.

Sowie ich das gedacht hatte, wusste ich, dass ich das-
selbe trotz allem auch früher schon gedacht hatte, ja, sogar 
schon, als ich noch ziemlich jung war. Ich fluchte inner-
lich, schaukelte hin und her und starrte auf einen Punkt 
am Horizont, der, obgleich es bereits Abend war, immer 
noch zu sehen war. Der Tod, obwohl schrecklich, war 
ein triviales Problem. Weil es unlösbar war. (Sogar Walt 
Whitman griff hier zu kurz.) Man konnte sich vorberei-
ten, das ja, aber lösen konnte man es nicht. Ich erinnere 
mich, wie sehr es mich ärgerte, dass ich mich mit diesem 
grausamen, aber dennoch floskelhaften Gedanken abzu-
lenken versuchte. So banal, oder fast hätte ich gesagt: kon-
ventionell, war der Grund meiner Reise nicht. Abgesehen 
davon: Ich war ja bereits tot. Ich brauchte nicht an den 
Tod zu denken.

Und die Übelkeit?
Ja, die Übelkeit. Aber was steckte dahinter?
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Ich glaube, zumindest eins kann ich beschwören: Das 
Letzte, woran ich dachte, waren Frauen. 

Oder Vishnu. Die Möglichkeit von etwas wie Vishnu.
Ich kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken. Ich 

schlief im Schaukelstuhl ein. Von einem Moment auf den 
anderen. Auch das war eigenartig. Normalerweise hatte ich 
Probleme, überhaupt einzuschlafen.

3

Ich bitte um Geduld. Ich weiß, das klingt wie eine bekannte 
Geschichte, aber ich verspreche, es ist eine Geschichte, die 
anders ist, eine, die noch nie erzählt worden ist. Gerade des-
halb fällt mir die Darstellung so schwer. Ich befürchte, die 
Geschichte könnte unverständlich werden, oder schlimmer: 
als Erfindung abgetan werden. Vielleicht wird dies hundert 
(tausend?) Jahre zu früh geschrieben. Denn ich, John 
Richard Norman, auch der Käpt’n genannt, war eine 
Sensation. Ich wollte das Verb ins Präsens setzen, bin mir 
dessen aber nicht mehr so sicher, und auch Dr. Lumholtz 
kann keine Abhilfe schaffen. Jedenfalls – ich muss alles der 
Reihe nach angehen – galt ich zu der Zeit, als ich auf der 
Insel ankam, noch nicht als Sensation. 

Am ersten Morgen im Haus spürte ich noch immer ei-
nen Anflug jener Übelkeit, die mich mehrere Monate lang 
gequält hatte. Ich ging nackt auf die Terrasse. Es war warm 
und windstill. Ich holte so tief Luft, wie ich konnte. (Das 
hatte ich in der Stadt nie getan, wie mir bewusst wurde.) 
Und wieder war ich wie gebannt von der Aussicht, beson-
ders nach Westen und Südwesten. Meer, so weit das Auge 
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reichte. Ein neuer Horizont – war es nicht das, wonach alle 
strebten? Ich folgte dem Pfad zu einer Bucht direkt unter-
halb, zu einer Stelle, von der aus ich mich, mit ein wenig 
Vorsicht, ins Meer hinausgleiten lassen konnte. Das Wasser 
war kalt, wenn auch nicht abschreckend kalt. Eher war es 
das Salz, das mich überraschte, als hätte ich das Erlebnis 
des Meeres vergessen, das weiße Brausen, das Brennen in 
den Augen nach dem ersten Untertauchen. Ich schwamm 
hinaus, drehte mich auf den Rücken und sah, wie schön 
das Haus in der Landschaft lag. Die Kiefern ringsum hat-
ten seltsam flache Spitzen und glichen Akazien, so als be-
fände ich mich in einem anderen Land. Das Gebäude lag 
ganz für sich allein auf der Landspitze, mit einer Längsseite 
(teilweise geschützt durch eine Felskuppe) zum Meer hin, 
mit der anderen zur inneren Bucht. Von hier aus sah ich 
nicht einmal bis zum nächstgelegenen Haus, ich konnte 
mir einbilden, ich wäre allein auf der Insel. 

Auf dem Weg nach oben musste ich mehrmals stehen 
bleiben und das ungewohnte Gefühl von glattem Fels unter 
den Fußsohlen in mich aufnehmen. Es erinnerte mich an 
meine Gymnasialzeit, die Wanderungen zu Carinas Hütte 
in Vestfold. Kleine Sommersünden. Ich weiß nicht, ob 
diese Erinnerung mit hineinspielte, doch als ich dort stand, 
nackt auf einem Felsvorsprung, und dem Ozean vor mir so-
zusagen einige freundliche Worte zuraunte, spürte ich kein 
grummelndes Zeichen mehr, dass mein Allgemeinzustand 
aus dem Gleichgewicht geraten war. Ich entschied mich, 
hier zu bleiben, das heißt, ich erkannte, dass ich mich ent-
schieden hatte, als ich kurze Zeit später die wenigen Dinge 
auspackte, die ich mitgenommen hatte, allem voran Hem-
den, die nicht weiß waren, Alltagskleidung. Sonst war im 
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Haus das meiste vorhanden. Ich legte meine Lebenserinne-
rungen auf den Tisch neben dem Schaukelstuhl, wollte sie 
in der Nähe haben, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich 
sie überhaupt aufschlagen würde.

Beim Frühstück fiel mir erneut auf, dass mir das Essen 
besser schmeckte als sonst. Es musste mehr dahinterstecken 
als nur der Hunger, es mochte etwas zu tun haben mit dem 
Kontrast zu den opulenten Frühstücksbüffets, den ausge-
fallenen Tapas und fünfgängigen Abendmenüs, von denen 
ich mich jahraus, jahrein mehr oder weniger kontinuierlich 
ernährt hatte. Der kleine Laden im Ort verfügte über eine 
tadellose Auswahl an Waren, besaß aber trotz allem kaum 
etwas von den ausgefallenen Dingen, die ich, bei den sel-
tenen Gelegenheiten, wenn ich zu Hause aß, in der Stadt 
einzukaufen pflegte (Frau Lorentzen beäugte mich mit ei-
nem scheelen Blick, als ich fragte, ob sie Manchego-Käse 
führten). In diesen ersten Tagen waren meine Brote plötz-
lich mit Dingen belegt, die mich in der Zeit zurückführten. 
Käse und Radieschen, gekochte Eier und Kaviar, Räucher-
schinken und Senf. Honig. Dieses goldene Naturprodukt 
(Honig aus Hymettos!). Was für ein Wunder! Braunkäse 
und kalte Milch. Wohlschmeckend bis tief ins Mark – und 
nicht aus Genügsamkeit, sondern von Natur aus. An sich. 
Salami, fast hätte ich gesagt: norwegische Salami. War das 
nicht unschlagbar? (Oder war es auch deshalb unschlag-
bar, weil es das Bild von Vaters eifrigem Gesicht über dem 
Schneidebrett heraufbeschwor, seine großen, warmen 
Hände, die eine dicke Scheibe duftender Salami, zusam-
men mit zwei feuchten Gurkenscheiben, auf den Teller leg-
ten, auf diesen Teller, der mich all die Jahre begleitet hatte, 
weiß mit blauen Blumen am Rand.) Auch eine Zeitung 
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vermisste ich nicht, stattdessen nahm ich die Brote und die 
Kaffeetasse, die einen Sprung hatte, mit hinaus auf die Ter-
rasse. Dort saß ich und aß, nur in der Unterhose, genoss 
die Meeresluft und – ich musste lang nachdenken, bis ich 
herausfand, was es war – das Gefühl von Weite. Das Fehlen 
von Schranken. Das Fehlen von … da war das Wort: Enge. 
Wenn es etwas gab, das mich all die Jahre, seit meiner Kind-
heit, gequält hatte, dann war es die Empfindung, in einem 
zu kleinen Raum eingepfercht zu sein.

Danach ging ich barfuß durchs Gras, staunte gleichzeitig, 
wie grün es war, es wirkte sogar noch grüner, noch samt-
artiger als vor ein paar Monaten. Ebenso überraschte es 
mich, wie viele Schmetterlinge noch immer herumflatter-
ten. Sie ließen sich auch aus der Nähe studieren, wenn sie 
sich irgendwo niederließen und ihre Flügel ausbreiteten, 
um sie zu trocknen oder wozu immer sie das taten. Lange 
saß ich in der Hocke, die Kaffeetasse in der Hand, und be-
wunderte das Muster der Flügel von einem der Tiere, als 
ob ich in diesen Figuren etwas wiedererkannte, etwas, das 
jenseits von Worten lag. Ich hatte keine Ahnung, wie diese 
Art hieß. Auf einmal wurde mir bewusst, wie beschämend 
das war. Ich wusste viel, doch die Namen dieser schönen 
Geschöpfe kannte ich nicht. Ich hätte auch nicht angeben 
können, was für Bäume das waren, die ganz innen in der 
Bucht auf der Hinterseite des Hauses standen, zwei kolos-
sale, verschiedenartige Laubbäume. Wie um zu verbergen, 
dass es mir an so grundlegenden Kenntnissen mangelte, 
nannte ich sie Hammurabi und Nebukadnezar, ich weiß 
nicht, warum. (Dieser ganze, wie soll ich sagen, Hunger 
nach präzisen Bezeichnungen traf mich im Grunde voll-
kommen unerwartet. Ich war der Natur gegenüber immer 
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skeptisch gewesen. Hatte nie ein Bedürfnis nach ihr ver-
spürt. Man könnte gut sagen, dass ich gegenüber der Wirk-
lichkeit generell skeptisch war. Der »Wirklichkeit«.)

Im Laufe der ersten zwei Wochen stieß ich zwei Mal auf 
sie, bevor ich sie bei der Obst- und Gemüsetheke im La-
den entdeckte, und es war bei einem Abendspaziergang 
an diesem zweiten Tag, dass ich sie zum ersten Mal traf. 
Ich war sozusagen aufs Geratewohl losgewandert, als ich 
auf der Südseite der Insel auf eine geschützte Bucht mit 
sichelförmigem Sandstrand stieß. Ich zog mir die Schuhe 
aus und ging mit langsamen Schritten bis zur Brandung, 
drehte mich um und betrachtete meine Fußspuren in dem 
weißen Sand, ich habe Bögen, Kurven schon immer lieber 
gemocht als gerade Strecken, keine Ahnung warum, es hat 
vielleicht mit einem vagen Gefühl von Zentripetalkraft zu 
tun. Große Steine lagen an mehreren Stellen herum, gut 
geeignet, um darauf zu sitzen, wenn man die Gedanken in 
den Leerlauf schalten oder sich nur auf die Geräusche des 
Wassers konzentrieren will, auf den Wind, die Formen der 
Kiefern im Halbdunkel (irgendetwas an den Zweigen ließ 
mich an Haiku-Gedichte denken).

Ich hatte mir eine Windjacke geliehen, die im Vorzimmer 
hing, und zwischen dem ganzen Zeug, das sich in den Ta-
schen befand, war auch eine Streichholzschachtel gewesen. 
Weil ich ein bisschen fröstelte, kam mir die Idee, ich könnte 
zwischen drei Steinen, die mir passend erschienen, ein La-
gerfeuer anzünden – es lag reichlich Treibholz herum und 
Zweige, die von den Kiefern abgefallen waren. Es gelang 
mir, Feuer zu machen (auch das war eine Freude, ein klei-
ner Triumph, ich erinnerte mich sogleich an die Lagerfeuer 
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zusammen mit Viggo – und Amund Holth! – unten am 
Akerselva, aus Bretterteilen, die wir auf Baustellen fanden), 
und ich legte mehr Holz nach. Es wurde ein großes Feuer, 
ein Feuer, das mich begeisterte, mich stolz machte oder wie 
immer ich sagen soll. (Hat nicht übrigens Haruki Murakami 
eine prächtige Erzählung über Lagerfeuer geschrieben?) Ein 
Geruch wie nach Weihrauch. Ein Stück weiter weg setzte 
ich mich und ließ eine Handvoll weißen Sand nach der an-
deren durch meine Finger rieseln, versank in eine elegische 
Stimmung. Oder in einen Zustand behaglicher Sentimen-
talität. Dieser Hang zu Feuer – was war das? Eine Lust, Op-
fer darzubringen? Oder umgekehrt, ein Feiern dessen, die 
Mächte überlisten zu können? (Dr. Lumholtz behauptete, 
in mir wohne ein stärkerer Lebensfunke. Habe ich deshalb 
Lagerfeuer immer gemocht?)

Und dann – meine Aufmerksamkeit erwachte auf tierische 
Weise: Ich hörte Ruderschläge auf dem Wasser. Jemand nä-
herte sich rudernd. Ich war verunsichert. Wer ruderte heut-
zutage noch? Es war ein kleines Boot, ich erkannte einen 
Außenbootmotor, der jedoch nach oben geklappt war. Das 
Boot glitt näher heran, wie vom Lagerfeuer angezogen, und 
hielt höchstens zwanzig, dreißig Meter entfernt. Die Person 
manövrierte mit den Rudern so, dass das kleine Holzboot 
parallel zum Ufer zu liegen kam. Es war eine Frau.

Meine spontane Reaktion war komisch. Husch! dachte 
ich, als ob ich im Geiste versuchte, sie zu verscheuchen. 
Denn ich ahnte sofort, dass das, was da herangeschwom-
men kam, eine Versuchung war. Etwas, das meine Gemüts-
ruhe störte. Meine langersehnte Gemütsruhe. Ich will es 
nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, ich witterte 
auch eine Gefahr.
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Sie trug einen dicken Pullover, und einen Augenblick 
war ich von dessen Strickmuster (schwarzweiß?) genauso 
gebannt wie einige Stunden zuvor von dem Anblick der 
Schmetterlingsflügel. Und genauso verärgert, weil ich nicht 
imstande war, es zu identifizieren. Waren das Selbu-Rosen, 
dieses stolze norwegische Muster? Ihr Haar wirkte dunkel, 
und sie hatte es auf eine Weise hochgesteckt, die mich ver-
wirrte. Als hätte die Frau sich eben noch in einer Gesell-
schaft befunden, und plötzlich hätte sie den Einfall gehabt, 
hinauszugehen und Ruderboot zu fahren, sich nur schnell 
einen alten Pulli übergeworfen. Hatte sie nicht auch einen 
langen Rock an? Es war so still in der Bucht, dass ich das 
Wasser von den Ruderblättern tropfen hörte. Die Frau im 
Boot. Ein Bild, irgendwas aus einem Film? Sie wendete das 
Heck in meine Richtung, so dass ich sie von vorn sah. Es 
war noch nicht ganz dunkel und ich konnte ihre Gesichts-
züge erkennen. Und den Blick spüren, den sie auf mir ru-
hen ließ. Fragend, wie ich dachte. Oder intensiv. Forschend. 
Sogar im Dämmerlicht konnte ich die Anziehungskraft in 
diesem Blick spüren. Ich konnte meine Augen nicht von 
ihr losreißen, sie schienen irgendwo hängengeblieben. Ich 
wollte aufstehen, aber ich war wunderbar kraftlos (sind das 
Worte von Sigrid Undset?).

Ich sagte Hei. Es klang lauter, als ich beabsichtigt hatte. 
Sie sagte nichts, saß nur völlig still und betrachtete mich. 
Ich fragte mich, ob der Strand womöglich ihr gehörte und 
sie mir mitzuteilen gedachte, dass Lagerfeuer hier verboten 
seien. Doch sie blieb stumm, bewegte nur leicht die Ruder, 
damit das Boot in Position blieb. Die Flammen spiegelten 
sich in der Lackierung. Das Gluckern von Wasser gegen Holz 
vermischte sich mit dem Knistern des Feuers. Lange saß sie 
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so da, saß still und beobachtete mich, der in dem Licht des 
Feuers sicher besser zu sehen war. Als ob sie das amüsierte.

Dann ruderte sie wieder hinaus. Ich stand auf, wusste 
nicht, wieso. Vielleicht aus purem Eifer oder weil ich die 
Anspannung im Körper abschütteln musste. Ich stand bar-
fuß in dem weißen Sand und sah sie mit langsamen, kraft-
vollen Ruderschlägen davongleiten. Ein gutes Stück weiter 
draußen warf sie den Motor an und verschwand. 

In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie wiederse-
hen würde. Die Vorstellung der Gestalt im Boot als etwas 
Unwillkommenes, einer gefährlichen Ablenkung, machte 
dem Gedanken Platz, der ganze Zwischenfall könnte etwas 
Denkwürdiges an sich haben (ich hatte sogar die spontane 
Eingebung, ein Schriftsteller könnte diese Szene in einer 
Geschichte verwendet haben). Es ist nichts passiert, sagte 
ich zu mir. Bleib locker. Konzentrier dich auf das, weshalb 
du hierhergekommen bist. 

Ich warf mehr Holz ins Feuer, legte mir die Jacke un-
ter den Hintern und setzte mich. Ich fand ein paar glatt-
polierte Steinchen und fing an, sie in der Hand zu rollen 
wie die Murmeln in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie 
es geschah, doch als ich das nächste Mal aufschaute, war das 
Feuer ausgegangen. Es wirkte, als ob ich mich selbst hypno-
tisiert hätte, als wäre ich irgendwo anders gewesen (ich be-
wahrte die Steinchen auf, aber es gelang mir nie, den Trick, 
oder wie ich es nennen soll, zu wiederholen). Ich schnürte 
mir die Schuhe zu und schippte Sand über die restliche 
Glut. Auf dem Heimweg fiel mir dann doch auf, dass etwas 
geschehen war, dass etwas sich in meinem Zwerchfell regte. 
Eine kleine Flamme? (D. H. Lawrence jedenfalls hätte sich 
für keine fünf Pfennig so ausgedrückt.)
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Die nächsten Tage verwendete ich darauf, mich zurecht-
zufinden, spazieren zu gehen, die Insel zu erkunden, still 
stehen zu bleiben und nur zu lauschen – auf den Wind, 
das Wasser, auf nichts – oder im Schaukelstuhl zu sitzen, 
über das Meer hinauszublicken, während die Gedanken 
jene Sphären durchstöberten, die Worte nie erreichen. Ich 
war überrascht über meine Anpassungsfähigkeit, darüber, 
dass ich auf einmal Gefallen daran fand, ins Blaue hi nein 
zu leben, das Schattenmuster auf einem Tisch zu betrach-
ten, das das Sonnenlicht durch die Spitzenvorhänge in ei-
nem der Zimmer warf, oder zuzusehen, lange – eine halbe 
Stunde –, wie die Flamme um einen Kerzendocht spielte. 
Ich nahm mir Zeit, Staub zu wischen, Spinnweben zu ent-
fernen, das Bettzeug auszuschütteln, Teppiche auszuklop-
fen, ein bisschen aufzuwischen. (Das Seltsame war, dass 
mir das Freude machte.) Wenn ich darüber nachdenke, 
war diese erste Zeit von einem ungewohnten Duft erfüllt, 
auch wenn ich nie herausgefunden habe, woher dieser 
Duft kam. Sofern es nicht die Luft selbst war. Vielleicht 
war es das, in was ich mich am meisten verliebt hatte – 
nicht das Licht, nicht das Meer, sondern dieses Erlebnis 
von Luft. Die leicht salzige Note. Allein auf dem Felsen 
vor der Terrasse zu stehen war so erfrischend wie eine Du-
sche. Dachte ich an die Frau im Ruderboot? Hatten die 
Nervenzellen bereits ein unauslöschliches Selbu-Muster in 
meinem Kopf erzeugt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
ich nicht an sie dachte. Die Begegnung schien irgendwie 
unwirklich, verwandt mit einer Halluzination. (Gibt es so 
etwas wie Abendhalluzinationen?)
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In den Tagen, bevor ich sie wieder sah – fast hätte ich ge-
sagt: in Wirklichkeit –, war es eher die Übelkeit, die mir zu 
schaffen machte. Denn es war nicht der Tod, der mich hier-
her geführt hatte, der Tod hatte mir immer eine Heiden-
angst eingejagt, und damit basta. Nein, die Übelkeit war 
das Problem. Das Unwohlsein. Die Befürchtung, meine 
Karriere könnte sich dem Ende zuneigen.

Acht Jahre sind vergangen, seit ich auf der Insel war. 
Oder, ich muss nachdenken. Doch, es stimmt. Acht Jahre. 
(Würde Amund Holth mich jetzt wiedererkennen?) Ich 
vermute, der Grund, weshalb diese nicht recht zum Thema 
passenden Gedanken über den Tod sich hier eingemischt 
haben, ist darin zu suchen, dass mir vor vierzehn Tagen 
ein eiskalter Hauch aus der Zeitung entgegenwehte: Dr. 
Lumholtz ist tot. Zwar war es seit nunmehr drei Jahren still 
um ihn gewesen, aber trotzdem. Hier saß ich in der Kajüte, 
unter der Kupferlampe, die mit einer der mitreißendsten 
Geschichten meines Lebens aufgeladen war, und betrach-
tete die Todesanzeige, dieses kleine Fensterchen auf der 
Zeitungsseite, das sich auf eine Aussicht (eine Eiswüste?) 
hin öffnet, die wir nicht sehen wollen. Am nächsten Tag 
konnte ich den kurzen, prosaischen Nachruf lesen, verfasst 
von einem seiner Kollegen. Einst hatten die Zeitungen Dr. 
Lumholtz mit einer Schlagzeile nach der anderen geehrt. 
Eine ganze Nation war stolz auf seine wissenschaftliche 
Leistung (»der Roald Amundsen des Gehirns«). Nun war 
dieser elektrische Mensch, dieser radikale Vorläufer, nicht 
mehr wert als eine dürftige, knochentrockene Zeitungsnotiz. 
Seine gewagte (oder meinetwegen: umstrittene) Theorie in 
einem einzigen Satz knapp angedeutet. Das Norman-Areal 
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nur ein einziges kümmerliches Mal erwähnt. Doch kein 
Wort über die Eros-Umwandlung oder den Supracortex, 
nicht der kleinste Hinweis auf seinen Leitgedanken: das 
wundersame Nea Ge.

Seit ich diese Zeilen gelesen habe, fühle ich eine Unruhe. 
Ich weiß nicht, was geschehen wäre, hätte ich nicht einige 
Tage später einen Stoß bekommen – man könnte sagen: ei-
nen Anstoß zum Schreiben. Ich musste in besagter Kupfer-
lampe eine Glühbirne wechseln, und weil sie erstens alt war 
und ich zweitens unvorsichtig zu Werke ging, bekam ich 
einen Stromstoß. Zwar nur eine kleine Ohrfeige, doch das 
genügte, um eine Kettenreaktion von Gedanken auszulö-
sen: Ich konnte sterben, jederzeit, durch einen idiotischen 
Unfall wie diesen. Und noch wichtiger: Ohne dass ich meine 
Geschichte erzählt hätte. Da fiel mir etwas ein, das Stine 
Harr (mein schlechtes Gewissen) mir einmal gesagt hatte: 
Dass die Geschichtensammlung Tausendundeine Nacht, ihr 
Lieblingsbuch, in Europa durch die Übersetzung des Fran-
zosen Jean Antoine Galland bekannt geworden war. Wenige 
wüssten allerdings, dass Galland neben den Geschichten 
des arabischen Originaltextes auch einige Erzählungen in 
die Sammlung aufgenommen hatte, die er nur von einem 
mündlichen Erzähler, einem Syrer namens Hanna Diyab, 
gehört hatte – darunter »Aladin und die Wunderlampe« 
und »Ali Baba und die vierzig Räuber«. Hätte Hanna Diyab 
diese Geschichten nicht an Galland weitererzählt, wäre ein 
so fabelhaftes Märchen wie »Aladin« bis heute unbekannt.

Der Stromstoß, das Berühren meiner eigenen magischen 
Lampe, wurde ein Ansporn. Ich hatte eine Geschichte, von 
der niemand sonst wusste. Ich habe ein Licht in der Stirn. 
Ein glühendes Gewebe. Ich muss davon erzählen, dachte 
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ich. Irgendwem. Die Nachricht von Dr. Lumholtz’ Tod 
schlug in mir ein fast wie ein Ruf: Ich muss schreiben! Er 
war es, der gesagt hatte, ich sei eine Sensation. Ich hätte tot 
sein sollen – ein Sprung in meinem Schädelknochen und 
ein Riss in der Herzwurzel beweisen das. Stattdessen wurde 
ich ein Phänomen (»Wer weiß«, sagte er. »Angenommen, 
Sie sind der Prototyp eines neuen Menschen?«). Ich muss 
mich beeilen und von dem Auslöser erzählen, dachte ich. 
Dem eigentlichen Auslöser. Vielleicht spürte ich auch einen 
Anflug von Panik. Es gab nur noch mich.

Also habe ich ein Versprechen gegeben: Ich werde meine 
Version beitragen, bevor es zu spät ist. Ich werde so viel wie 
möglich aufschreiben, solange die Erinnerung noch brauch-
bar ist, und ich werde mich auf das knappe Jahr auf Stjernøy 
konzentrieren, die neun Monate, in denen so viel passiert ist. 
Jemand muss davon erfahren. Jemand muss es weiterführen. 
Jemand muss dafür sorgen – und das ist wohl genauso wich-
tig –, dass diese Geschichte eine Fortsetzung findet.

*


