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»Frauen sind nämlich wunderbar. Sie können alles ertra-

gen, weil sie weise genug sind, um einzusehen, dass man 

mit Kummer und Ärger weiter nichts machen kann als 

einfach: durch und auf der anderen Seite wieder raus. Ich 

glaube, sie können das, weil sie sich nicht nur weigern, 

körperlichen Schmerz groß zu ehren, indem sie ihn ernst 

nehmen, sie empfinden auch keine Beschämung bei dem 

Gedanken, kampfunfähig geworden zu sein.«

William Faulkner, Die Spitzbuben
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Meine Eltern lieben sich, und mich gibt es noch nicht.

Als sie unmittelbar nach dem Mittagessen die Treppe in ihr 

Schlafzimmer hochgehen und in die Daunendecken ihres 

Bootsbettes sinken, betrachte ich die Bewegungen meines Va-

ters und wundere mich, dass ein Mann, der einen Meter neun-

zig groß ist und hundertzwanzig Kilo wiegt, sich so in den 

Hüften wiegen kann. Nur die kleinen Füße meiner Mutter 

ragen über den geschnitzten Bettrand hinaus. Tief in mir ist 

die Vorstellung, dass meine Eltern nachts sich einander an-

gleichen und genau gleich groß sind.

Ich war ein Wunschkind, glaube ich, mit allen Fasern 

herbeigesehnt, aber noch bin ich nicht da. In der Dunkelheit 

des Bauchs meiner Mutter durchpflügt ein väterliches Sper-

mium – das ich mir gerne als kriegerisches Wikingerschiff 

vorstellen würde, von dem ich jedoch im Grunde meines Her-

zens weiß, dass es eher einem verspielten Tümmler gleicht –  

eine schleimige Flüssigkeit, um etwas Rundes zu erreichen.

Und dann beginne ich zu werden. Bald werde ich wirk-

lich ich sein.

Mein Name ist Liv Maria Christensen.
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I rgendwann glaubte Liv Maria zu verstehen, dass die 

Ehe ihrer Eltern für die Menschen in ihrer Um- 

gebung eine Quelle immer neuer Verwunderung war. 

Schon allein, dass ein Mädchen von der Insel mit einem 

Norweger zusammen war, ein Mädchen von hier mit 

einem Fremden. Dieser große und massige Mann mit 

diesem Strich in der Landschaft, dieser Koloss, der stän-

dig in seine Bücher vertieft war, mit einer Cafébesit-

zerin – was konnten die beiden sich schon zu sagen ha-

ben? Auch Liv Maria wusste es nicht, sie wusste nur, dass 

sie ihre Eltern bis spät in die Nacht über dieses und jenes 

flüstern hörte. Als kleines Mädchen setzte Liv sich oft  

geräuschlos oben auf die Treppe im Haus, um ihnen zu-

zuhören, ohne dass sie jemals den Sinn des Gesagten be-

griff, als würden ihre Eltern sich ganz selbstverständlich 

so leise unterhalten, dass sie nur zu verstehen waren, 

wenn man sich in ihrer Sichtweite befand. So blieb sie auf 

ihrer hölzernen Stufe sitzen, spitzte schweigend die Oh-

ren und betrachtete ihre Schatten, die das Feuer an die 

Wand neben ihr warf, während ihr Flüstern sie ein-

lullte – und dennoch erwachte sie am Morgen wie durch 
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Zauber in ihrem ordentlich glatt gezogenen Bett, und 

weder ihr Vater noch ihre Mutter ließen je ein Wort dar-

über fallen. Das gehörte einfach zum Familienleben.

Die Überraschung, mit der die anderen auf ihre El-

tern reagierten, wischte Liv Maria umstandslos beiseite. 

Für sie verstand sich ihre Verbindung von selbst. Ihr Va-

ter war ein Leser, und ihre Mutter war eine Heldin. Ihr 

Vater liebte Geschichten, und ihre Mutter war eine Ro-

manfigur. Jane Eyre, Molly Bloom, Anna Karenina und 

Mado Tonnerre in ihrem Café, so wie ihr Vater sie zum 

ersten Mal gesehen hatte an dem Tag, als er dort eingetre-

ten war, um sich die Zeit bis zur Ankunft der Fähre zu 

vertreiben, die ihn auf das Festland zurückbringen sollte. 

Thure Christensen war damals ein einfacher Matrose 

bei der Handelsmarine, ein Beruf, den er ohne echte Über-

zeugung ergriffen hatte. Er hatte an Bord eines Contai-

nerschiffs angeheuert wie in seinem eigenen Leben, als 

wollte er einer Metapher Wirklichkeit verleihen, bis er  

zu sich selbst fand. Er war eine Woche von Bergen aus 

unterwegs gewesen, dann hatte der Tanker einen Zwi-

schenstopp in der bretonischen Stadt gegenüber der Insel 

eingelegt. Er hatte eine Fähre genommen, um sich die In-

sel anzusehen, und nachdem er die Dünen und Buchten 

entlanggewandert war, hatte er in dem Café-Restaurant-

Lebensmittelladen, den die Familie Tonnerre seit jeher 

besaß, Liv Marias Mutter kennengelernt. Aber es war auch 
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eine Waffenhandlung. Ich bat deine Mutter um eine Tasse 

Kaffee, und sie schob einige Schachteln beiseite, um an den 

Zuckerstreuer zu gelangen, und da habe ich gesehen, dass es 

Munitionsschachteln waren. Das ist Frankreich? Ich kam aus 

diesem winzigen Dorf in Norwegen, hatte keine Ahnung von 

der Welt, und das Erste, was ich von fremden Ländern erfuhr, 

war – anderswo verkauften die Leute in Kaffeehäusern Mu-

nition. Ich versuchte noch, die Unterschiede zu meinem eig-

nen Land zu verstehen, und das Erste, was mir auffiel, waren: 

Kugeln und Porzellan und deine Mutter, die damals noch 

nicht deine Mutter war.

Liv Maria konnte sich perfekt Thure mit zweiund-

zwanzig Jahren vorstellen, wie er unschuldig auf sei- 

nem Holzhocker saß und auf seinen Kaffee wartete, und 

plötzlich stand Mado vor ihm, sonnengebräunt, mit ihren 

durchdringenden Augen und ihren braunen Haaren, er-

starrt in der letzten Sekunde, in der er sie betrachtet, be-

vor er sich in sie verliebt. Ihr Vater hatte ihre Mutter an 

diesem Tag wie in einem Gemälde gesehen, umgeben 

von ihren Wahrzeichen – dem Porzellan des Familien- 

betriebs und den Kugeln für das wilde Heideland, Häus-

lichkeit und Krieg, Pallas Athene mit ihrer Eule und  

ihrem Schild. Und vielleicht hatte er undeutlich erkannt, 

was ihn mit dieser Frau erwartete – ein stürmisches Heim, 

ein wildes Glück und ein tragisches Ende, aber niemals 

Langeweile. 
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Ihr Vater hatte über ihre Mutter bei zwei Gelegenheiten 

Dinge gesagt, die Liv Maria nie vergessen hatte. Das erste 

Mal, als sie beide sie am Strand beobachteten, wie sie ge-

beugt im Sand nach Muscheln suchte: Der Unterschied 

zwischen deiner Mutter und den anderen Frauen – oder zwi-

schen den Frauen, die ich in Namdalen kannte – ist der glei-

che wie der zwischen einem gezüchteten und einem wild 

wachsenden Apfel. Schau sie an. Sie ist kleiner und härter, 

man braucht mehr Einfühlungsvermögen, um sie zu lieben. 

Aber sie ist so, weil nichts und niemand sie in die Knie zwin-

gen kann. Sie schlägt die schwierigen Wege ein, es sind offen-

bar die einzigen, die sie kennt, und das ist alles. Das zweite 

Mal eines Abends, als sie alle drei den dreizehnten Hoch-

zeitstag ihrer Eltern feierten – ihre Mutter war in die  

Küche gegangen, um kleine Löffel für den traditionellen  

kvaefjordkake zu holen, und ihr Vater hatte sich etwas  

zu Liv Maria vorgebeugt und ihr mit tränenverschleier-

ten Augen zugeflüstert: Weißt du, ich hatte Glück, dass sie 

mich geheiratet hat. Ich war wirklich ein absoluter Niemand 

damals. Ich bin aus heiterem Himmel hier hereingeschneit, 

meine Hände waren leer, mein Herz war voll. Sie hätte je-

mand viel Besseren als mich finden können. Das wusste sie 

ganz genau. Sie hat mir alles beigebracht. Sie hat mir mein 

Kind geschenkt. Und dafür bin ich ihr ewig dankbar.
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Liv Maria wusste nicht genau, was am ersten Tag gesche-

hen war, sie wusste weder, welche Verkettung von Zu- 

fällen und Entscheidungen ihren Vater dazu gebracht 

hatte, bei der Handelsmarine zu kündigen, noch, was 

ihre Mutter dazu bewogen hatte, auf ihrer beengten In- 

sel und in ihrem so oft beklommenen Herzen diesem 

jungen Mann einen Platz einzuräumen, der noch nicht  

ihre Sprache sprach. Was sie hingegen wusste, war, dass 

sie selbst zwei Jahre später, im Frühling 1970, auf der  

Insel zur Welt gekommen war. Ihre jungen Eltern hat- 

ten sie Liv genannt, ein Vorname, der auf Norwegisch 

Leben bedeutet, und Maria, weil es auf der Insel Tradi-

tion war, Jungen wie Mädchen den Namen der Madonna 

als Vornamen zu geben, um sie vor dem Ertrinken zu be-

schützen. 

Der Geruch des Halses ihres Vaters, seiner Hände, ein 

sehr intimer Geruch nach feuchtem Sand und Holz- 

spänen und Gewürzen. Die Kleidung ihres Vaters. Sein 

Rasierzeug im Badezimmer, seine Holzwerkzeuge im 

Schuppen. Die Winkel, die Sägen, die Scheren, der Splin-

tentreiber und die Feilen. Leinöl und Terpentin. Sein 

Schnurrbart. Seine porzellanblauen Augen, sein norwe-

gischer Akzent. Er ähnelte ein wenig Flaubert, war aber 

viel schöner, fand Liv Maria. Sie hatte es ihm einmal ge-

sagt, mit genau diesen Worten, die die richtigen waren, 
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aber ihr Vater hatte bedauernd den Kopf geschüttelt. So 

etwas kannst du nicht sagen, Liv Maria. Es ist immerhin 

Gustave Flaubert.

Ihr Vater war ein Leser, und er hatte auch seine einzige 

Tochter zu einer Leserin gemacht. Ihre Mutter lehrte sie 

Härte und Schweigen, ihre Onkel lehrten sie Fischen 

und gutes Benehmen, aber ihr Vater hatte sie von früh an 

das Lesen gelehrt.

Als sie noch keine zehn Jahre alt war, setzte er sich abends 

zu ihr ans Bett, um ihr Die Liebe zum Leben, eine Erzäh-

lung von Jack London, vorzulesen. Auch Geschichten 

von Faulkner, Beckett, Hardy las er ihr vor, einem klei-

nen Mädchen. Er machte in seiner Auswahl keinen  

Unterschied zwischen Kinderbüchern und Büchern für  

Erwachsene, sodass es Liv Maria so vorkam, als existierte 

keine reale Grenze zwischen ihnen, weder zwischen  

diesen literarischen Kategorien noch zwischen diesen 

beiden Epochen des Lebens. Grimms Märchen waren 

schließlich sehr grausam, während Samuel Beckett,  

der wortkarge, pessimistische Dramaturg Beckett, in 

Murphy so bewegende Zeilen über Kekse geschrieben 

hatte – Passagen, von denen Liv Marias Vater zu Recht 

geahnt hatte, dass sie ein Kind ansprechen würden, weil 

die darin aufgeworfenen Fragen (in welcher Reihen-
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folge sollte man die Kekse essen und warum und was 

würde die Veränderung bewirken) einen Bezug zu sei-

nem eigenen Alltagsleben hatten. Er nahm die Kekse vor-

sichtig aus dem Paket und legte sie mit der Oberfläche nach 

oben ins Gras, in der Reihenfolge, wie er ihre Essbarkeit  

einschätzte. Es waren die gleichen wie immer: ein Ginger, 

ein Osborne, ein Digestif, ein Petit Beurre und ein anony-

mer. Er aß immer den zuerst genannten Keks zuletzt, weil 

er ihn am liebsten mochte, und den anonymen zuerst, weil 

er es für sehr wahrscheinlich hielt, dass er am schlechtesten 

schmeckte. Die Reihenfolge, in der er die übrigen drei aß, 

war ihm gleichgültig und änderte sich unregelmäßig von 

Tag zu Tag.

Im Gras liegend, zog Murphy plötzlich in Erwägung, 

die Reihenfolge seines Keksverzehrs zu verändern, und 

rechnete aus, dass dann über einhundertzwanzig ver-

schiedene Sequenzen möglich wären. Das war eine wert-

volle Lektion über das Leben, diese Geschichte über Ord-

nung und Appetit, über Regelhaftigkeit und Wagemut, 

über den Hunger nach Neuem. Im Übrigen endete auch 

Jack Londons Roman mit einer Geschichte über Kekse, 

über Schiffszwieback, um genau zu sein, die der Trapper, 

nachdem er kurz vor dem Verhungern gewesen war, un-

ter seinem Hemd, in seiner Koje und im Innern seiner 

Matratze auf dem Schiff hortete, auf dem er nach sei- 

nen Schicksalsschlägen Aufnahme gefunden hatte. Die 
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Forscher auf dem Schiff durchstöberten heimlich seine 

Kabine, grinsten und meinten, er werde seinen Tick 

schon überwinden. Die letzten Zeilen der Erzählung lau-

teten: Und das tat er auch, noch ehe die Bedford in der Bucht 

von San Francisco vor Anker ging. 

Auch daraus kann man eine Lehre ziehen, hatte Liv 

Maria gedacht: weniger die Erkenntnis, dass man aus sei-

nen Fehlern nichts lernte, sondern vielmehr, dass es un-

möglich wäre, sich ewig vor dem Leben selbst zu schüt-

zen. Man würde dem Risiko nicht aus dem Weg gehen 

können, das zum Leben dazugehörte. Der Held der Er-

zählung hatte der Reihe nach alles verloren, was er besaß: 

seinen Gefährten, seinen Goldstaub und seine Nuggets. 

Es gab sehr viel Leid in dieser Geschichte, ein körper- 

liches Leid, das Liv Maria sich nur vorstellen konnte und 

von dem sie sich fragte, ob ihr Vater es in der rauen Wirk-

lichkeit erlebt hatte. Da waren Szenen voller Tränen, 

ausgeschlagener Zähne, Angst vor wilden Tieren, Verrat, 

Hunger, Erschöpfung, Wahnsinn, von allmählichem 

Verlust der Hoffnung – und trotz alledem war der Held 

nicht imstande, sich schlafen zu legen und einfach zu 

sterben. Liv Maria, die nie ganz sicher war, ob sie die  

Moral der Märchen wirklich verstand, begriff Murphys 

Geschichte und auch die des Trappers sehr gut. Sie ku-

schelte sich in die Sicherheit ihres Bettchens und hörte 

ernst zu, wie ihr Vater ihr Beckett und London vorlas.
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Die Lieblingsgeschichte ihres Vaters war Ein Feuer 

machen – weil ich Norweger bin, sagte er. Bei uns hat das 

Feuer immer über Leben und Tod entschieden. Das Feuer, 

das heißt das Holz. 

Hier, auf der Insel war Thure Schreiner geworden, 

und das Holz war seine zweite Gottheit nach der Litera-

tur. Er erinnerte gern daran, dass es im Norwegischen 

zwei fast identische Wörter gab, von denen eines Buche 

bedeutete und das andere Buch – bok und bøk. Im Engli-

schen waren es beech und book, im Holländischen beuk 

und boek. Im Deutschen gab es außerdem Buchstabe, wört-

lich Stab aus Buche, weil das das Werkzeug gewesen war, 

das zum Schreiben von Runen benutzt worden war. Und 

selbst im Französischen, sagte ihr Vater, war das liber, der 

innere Teil der Rinde, in dem der Saft zirkulierte, zu-

nächst zur Herstellung von Seilen verwendet worden, 

bevor er als Schreibhilfsmittel diente und so zur Entste-

hung des Wortes livre/Buch führte. Die Bücher und das 

Holz, das Holz und die Bücher – das war das Gleiche. 

Das war alles, worauf es ankam. Das waren die Geschich-

ten, die ihr Vater liebte. Gebückt über dem Schnee rezi-

tierte ihr Vater mit Inbrunst, so wie auch Liv Maria spä-

ter im Dunkeln rezitieren würde, wenn sie das Bedürfnis 

hatte, zog er kleine Zweige aus dem Reisighaufen und legte 

sie direkt auf die Flamme. Er wusste, dass er keinen Fehler 

riskieren durfte. Wenn es vierundzwanzig Grad unter null 
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hat, darf man beim ersten Versuch, Feuer zu machen, nicht 

scheitern. Ihr Vater, ein unglaublich sanfter Mann, der 

seine Arbeit peinlich genau erledigte, war daheim zu  

keiner Ordnung fähig, verstreute überall im Haus die 

kleinen Tierfiguren, die er mit dem Messer aus Treib- 

holz schnitzte. Wie ein Kind ließ er sie herumliegen,  

und ihre Mutter sammelte die Elche, Murmeltiere und 

Bären schweigend ein und steckte sie in die Taschen ihrer 

Schürze.

Jeden Abend, nachdem Thure Liv Maria gute Nacht ge-

wünscht und ihr Zimmer verlassen hatte, kam anschlie-

ßend ihre Mutter zu ihr. Sie setzte sich an den Bettrand, 

streichelte ihr das Haar und gab ihr eine Litanei wun- 

derbarer Kosenamen – meine Milchschale, murmelte sie. 

Mein kleiner Hecht. Meine weiche Haut. Später, viel spä- 

ter dachte Liv Maria: Sie war hart, sie war lebenstüchtig,  

sie war mutig, aber von einem Menschen, der solche Dinge 

sagt, kann man nicht behaupten, dass er nicht weiß, was 

Liebe ist. Im Gegensatz zu ihrem Vater, der, wenn er in 

seinem Sessel vor dem Feuer einnickte, auf Norwegisch 

im Schlaf flüsterte, war ihre Mutter so schweigsam, dass 

diese wenigen sanften Worte manchmal die ersten und 

die einzigen waren, die Liv Maria am gesamten Tag aus 

ihrem Munde vernahm. Sie erinnerte sich, wie sie als 

kleines Mädchen bei Tisch einmal ihre Mutter angesehen 
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hatte, als würde sie sie zum ersten Mal erblicken, und wie 

ihr plötzlich in vollem Umfang bewusst geworden war, 

dass der Zufall ihr ein ganz außergewöhnliches Geschöpf 

als Mutter gegeben hatte. 

Mado war die Älteste und das einzige Mädchen unter 

mehreren Brüdern. Keiner ihrer vier Brüder – Olwen, der 

Fischmeister, Hoël und Harn, seine Teilhaber, Manech, der 

Polizist – war verheiratet. Sie lebten auf einem Bauern-

hof der Familie, den sie vor Liv Marias Geburt instand- 

gesetzt hatten, damit Mado und Thure mit ihrem Baby in 

das alte Haus einziehen konnten. Jeden Morgen versam-

melten sich alle zum Frühstück in der Küche des Cafés, 

das das schlagende Herz des Tonnerre-Clans war, eine 

Institution, die über Generationen weitergeführt worden 

war und deren Leitung Mado im zarten Alter von fünf-

zehn Jahren übernommen hatte. 

Jeden Tag stand sie dort, hielt den Kaffee warm und 

das Teewasser am Kochen, mit bis zu den Ellbogen  

zuckerverklebten Armen, machte ihre Marmeladen und 

Konserven ein sowie ihre Pflaumen in Schnaps – den sie 

literweise bei einem Bauern auf dem Festland einkaufte, 

wofür sie zweimal im Jahr das Schiff bestieg. Aber sie 

verabscheute das Festland, sie hasste die Fähre so sehr, 

dass sie während der ganzen Zeit an Bord die Augen 

schloss und dabei wie eine Königin auf der Brücke stand. 

Es war ein wunderbarer Anblick, wenn Liv Maria sie 
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später aus der Ferne zu Fuß auf der Düne mit ihren vier 

Brüdern näher kommen sah, die sie mit hängenden Ar-

men wie ein Schlittenhundegespann einrahmten. Es war 

wunderbar, vage zu wissen, dass diese kräftige, freie und 

angesehene Frau, die mit ihrem riesigen gläsernen Ballon 

mit hochprozentigem Alkohol in einem Korb so aufrecht 

auf dem Sand dahinging, ihre Mutter war.

Seit sie vierzehn Jahre alt war, fuhr Liv Maria regelmäßig 

in einem alten Volvo mit weit geöffneten Fenstern über 

die Insel, die Finger um das Lenkrad geklammert. Jeden 

Tag ließ sie ihren Motor auf den kleinen Wegen, die die 

Wiesen durchkreuzten, aufheulen und wandte nur für 

einen Augenblick auf den Hügelkämmen den Kopf, um 

einen Blick auf das Meer zu werfen, das rundum sichtbar 

war. Dass sie am Steuer saß, war natürlich vollkommen 

illegal, stellte aber nicht das geringste Problem dar, denn 

der einzige Polizist auf der Insel war ihr Onkel Ma-

nech – obschon Liv Maria sich manchmal fragte, ob das 

überhaupt stimmte oder ob er einzig und allein ihret- 

wegen vorgab, Polizist zu sein. 

Wenn er sie gelegentlich mit einer Hand auf der Mo-

torhaube anhielt, beschränkte er sich darauf, das Auto- 

radio auszuschalten und zu überprüfen, ob sie den Gurt 

angelegt hatte, und gab ihr dann einen Kuss auf die 

Stirn – einen so zärtlichen Kuss, dass sie vor Fassungs- 
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losigkeit weinte, als ihr Lichtjahre später ein Unbekannter 

auf einer gottverlassenen Straße in Uruguay einen Straf-

zettel wegen Geschwindigkeitsübertretung in die Hand 

drückte. Der Mann trocknete ihre Wange mit seinem 

staubbedeckten Ärmel, und vielleicht begriff sie erst in 

diesem Moment, wie sehr die besonderen Bedingungen, 

unter denen sie aufgewachsen war, sie über bestimmte  

lebenswichtige Dinge im Unklaren gelassen hatten. 

Lange Zeit hatte sie als Kind auf der Insel kaum mehr 

gesehen als die Anlegestelle, wo sie ihre Mutter nach der 

Rückkehr von ihren Einkäufen auf dem Festland ab-

holte. Das war ursprünglich der Grund, weshalb man ihr 

das Fahren beigebracht hatte. Einer ihrer Onkel hatte das 

damals praktisch gefunden, und so hatte er sie zum Üben 

auf die menschenleeren Wege der Inselmitte mitgenom-

men, sobald sie über einen Meter fünfzig maß. Sehr bald 

schon hatte Liv Maria begonnen, alle, die es wollten, von 

einem Ende der Insel zum anderen zu befördern – ihre 

Onkel, ihre Mutter, ihren Vater, aber auch die Alten, de-

nen die Füße wehtaten, und die kleinen Jungen, die sich 

in den Weizenfeldern verirrt hatten und aus der golde-

nen Masse auftauchten, um mitgenommen zu werden. 

Fahren machte sie so glücklich wie Fischen. Sie wusste, 

dass die Mädchen anderswo Angst davor hatten, alleine 

spazieren zu gehen, und dass diese Angst berechtigt 

war – sie konnte sich nicht mehr erinnern, woher sie das 

9783896676948_INH_Kerninon_Du_wirst_es_mir.indd   239783896676948_INH_Kerninon_Du_wirst_es_mir.indd   23 22.02.21   11:4622.02.21   11:46



24

wusste –, aber sie musste sich vor niemandem auf ihrer 

Insel fürchten, denn es war eher sie, vor der man sich 

fürchtete. Weil sie die Tochter ihrer Mutter und ein 

Nachkomme dieser großen Familie von Inselbewohnern 

war, die schon immer das Maß aller Dinge hier gewesen 

waren. Selbst als Kind war sie ein Kind der Tonnerres ge-

wesen, und die Leute hatten sie respektiert. Wegen des 

Cafés, wegen ihrer Mutter, wegen ihrer vier Onkel mit 

den riesigen Händen, wegen ihres fremden Vaters mit 

dem singenden Akzent. Der Reichtum der Welt ver-

zückte sie, ihrer Welt, die gesegnet war mit Hügeln, Salz-

wasser und mit Schafen, die sich den Hals verrenkten, 

um zu sehen, wie sie in einer Staubwolke vorbeifuhr, die 

ihr folgten, ohne sie je einzuholen. Das war ihr Leben, 

und sie war vollkommen zufrieden damit. 

Wenn Flut war, schlüpfte sie um vier Uhr morgens in 

Öljacke und ihre Watstiefel und ging mit ihren Onkeln 

für das Frühstück fischen, bevor sie zur Schule aufbrach. 

Drei ihrer Onkel behaupteten, sie bräuchte keine Wat- 

stiefel weil sie nie tief ins Wasser ging, aber sie waren ein 

Geschenk des vierten, und Liv Maria fühlte sich, so mit 

Neopren gerüstet, großartig darin. Noch viele Jahre spä-

ter, lange Zeit, nachdem sie das Fischen aus eigenem An-

trieb aufgegeben hatte, spürte sie diesen Mangel wie ein 

amputiertes Glied. Zurück im Café, verschlang sie ihren 

Anteil an der Ausbeute – Fische, Muscheln, Seeigel – und 
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machte sich dann mit noch fettklebrigen Fingern und 

salzsteifen Haaren auf den Weg zur Schule.

Man musste die Fähre nehmen, um in die Schule zu 

kommen, und sie konnte das Meer in seiner Gesamt- 

heit betrachten, so viel sie wollte. Danach musste man 

den ganzen Tag sitzen bleiben, aber sie tröstete sich  

mit dem Gedanken an ihre Reusen, die sie am Abend  

einholen würde, oder indem sie Karten ihrer Lieblings- 

plätze zum Muschelsammeln zeichnete. Das war nicht 

nur eine Ablenkung, um die Langeweile oder die Un- 

beweglichkeit zu ertragen – es war eine Frage des Über- 

lebens. Es war ihr Leben. Als der Berufsberater sie im 

Gymnasium in sein Büro bestellt hatte, um sie zu fragen,  

was sie später machen wolle, hatte sie geantwortet: das 

Gleiche.

Aber es war anders gekommen.

Als sie mit siebzehn Jahren an einem verregneten Abend 

im Frühling auf dem Rückweg vom anderen Ende der 

Insel war, hatte ihr ein Mann, der im Regen am Straßen-

rand entlangging, im Scheinwerferlicht zugewinkt. Sie 

hatte angehalten, so wie sie immer anhielt, wenn viel-

leicht jemand eine Fahrt brauchte, und hatte das Fenster 

hinuntergekurbelt. 

»Guten Abend«, sagte der Mann im Dunkeln, »bist 

du es, Liv Maria?« 
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Er war durchnässt und sprach leise. Der Mann war 

erst vor Kurzem auf die Insel gekommen – er war der 

Schwager eines Nachbarn, ein Festlandbewohner, der ge-

kommen war, um bei den Arbeiten auf einem zwei Kilo-

meter von ihrem Zuhause entfernten Hof zu helfen. Liv 

Maria sagte: »Soll ich Sie mitnehmen?«

Der Mann hatte lächelnd zugestimmt und die Tür ge-

öffnet, um auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Er 

roch nach nasser Wolle und Schweiß. Er saß mit zwi-

schen den Knien zusammengepressten Handflächen da 

und sprach kein Wort mehr. Auch Liv Maria sagte nichts, 

sie hörte eine Kassette im Autoradio. Sie dachte an den 

Freund, den sie davor aufgesucht hatte, an die kleinen 

Nachrichten, die sie ihrem Vater ausrichten sollte. Sie 

dachte an den nahenden Sommer, ans Ende des Schul-

jahrs, an die Bootsausfahrt, die sie mit Harn und Hoël am 

nächsten Tag unternehmen wollte, falls das Wetter sich 

besserte.

Sie hatte nicht gemerkt, dass es schon so spät war. Sie 

musste sich konzentrieren, um die Straße vor sich zu er-

kennen. In der rabenschwarzen Nacht registrierte sie den 

leicht pfeifenden Atem des Mannes und seinen Geruch. 

Sie hatte mit einer mechanischen Bewegung etwas weg-

wischen wollen, das offenbar in einer Kurve auf ihr Knie 

gefallen war, und ihre Hand hatte eine andere Hand be-

rührt.
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Liv Maria war hochgefahren. Die Hand hatte sich so-

fort, flink wie ein bösartiges kleines Tier, von ihrem Knie 

zu ihrem Schenkel bewegt, dann höher und noch höher, 

während eine andere Hand sich auf ihren Hals presste. 

»Schau auf die Straße«, sagte der Mann über sie ge-

beugt.

Sie sah nur seine Zähne. Die Hand auf dem Hals 

lähmte sie und erstickte die Töne in ihrer Kehle, wäh-

rend sie spürte, wie die andere Hand heftig den Stoff  

ihrer Hose rieb, den Knopf abriss und am Reißverschluss 

zerrte. Sein Atem ging nun stoßweise.

Liv Maria wollte schreien, aber ihre Stimme war im 

Hals stecken geblieben. Ihr Fuß wanderte zum Bremspe-

dal und nahm dann wieder seinen ursprünglichen Platz 

ein. Sie ahnte vage, dass ihr einziger Vorteil gegenüber 

dem Mann die Herrschaft über die Geschwindigkeit war 

und dass ihre Lage sich nur verschlimmern konnte, wenn 

sie nicht mehr weiterfuhr. Sie wusste nicht genau, was sie 

zu befürchten hatte, sie wusste nur, dass die Dinge gerade 

eine schlimme Wendung nahmen. Sie holte tief Atem. 

Richtete ihre Aufmerksamkeit auf den schwarzen Strich 

der Straße, auf die vertraute Musik, die absurderweise 

aus dem Autoradio erklang.

Die Hand ließ ihren Hals los und wanderte zu ihrem  

T-Shirt hinab, um eine ihrer Brüste zu ergreifen. Ein Stöh-

nen. Die Hand zwischen ihren Beinen bewegte sich weiter.
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