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I

Auf den Felsen, nach dem altmodischen Längenmaß ge-
rechnet eine halbe Meile nördlich von Bergen, lebte vor un-
gefähr sechzig Jahren ein Landmann namens Sjur Gabriel.

Sein Hof bot ein Bild des Jammers, die Felder schienen öd 
und unbestellt dazuliegen, und das Haus, in dem er wohnte, 
war nicht größer als eine Kätnerhütte.

Neben Frau und fünf Kindern hatte er außerdem noch 
vier Kühe, sieben Schafe und ein Schwein zu versorgen.

Der Hof hieß Hellemyr, das Felsenmoor, und den Namen 
trug er vollkommen zu Recht. Hier gab es nur Felsbrocken 
und sumpfigen Boden, eingegrenzt von den schwarzen 
nackten Bergen und dem dunkelgrünen Meer.

Als Nebenerwerb ging er fischen. Oft fuhr er des Nachts 
in dem kleinen, geteerten Vierriemenboot hinaus, zusammen 
mit einem der ältesten Jungs, neun oder zehn Jahre alt, meis-
tens bei Regen, denn dann biss der Fisch am besten. Und im 
Morgengrauen ruderte er dann die halbe Meile bis zur Stadt, 
wo er den Fang für einige Ort verkaufte. Fisch war billig zu 
der damaligen Zeit. Junge Köhler und große Kabeljaue brach-
ten es auf einen Preis von vier bis zehn Schilling das Stück.

Fast jedes Jahr kam seine Frau Oline mit einem Kind nie-
der. Nach etwas mehr als zwölf Jahren Ehe hatte sie neun 
Kinder zur Welt gebracht. Die letzten vier waren Totgebur-
ten gewesen, und so kam es, dass die Jüngste, Klein-Adna 
genannt, bereits fünfeinhalb Jahre alt war.
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In der Zeit, in der sie kein Kind an der Brust hatte, folgte 
sie ab und zu ihrem Mann zum Fischen. Sie hatte meistens 
großes Glück beim Angeln, und außerdem war sie am Ru-
der tüchtig wie ein Kerl, obwohl doch ihr Körper klein und 
schmächtig wie der eines fünfzehnjährigen Mädchens war. 

Doch der zusätzliche Verdienst, den ihre Mithilfe brachte, 
ging meistens wieder für Schnaps drauf. Denn sie hatte die 
Gewohnheit, gern einen über den Durst zu trinken, sobald 
sich auch nur die kleinste Gelegenheit dafür bot. Sjur Ga-
briel konnte machen, was er wollte, sie schaffte es immer 
wieder, auf der Fahrt zur Stadt den einen oder anderen Fisch 
beiseite zu schaffen, mit dem sie sich dann unter dem Vor-
wand, noch irgendetwas erledigen zu müssen, davonstahl 
und den sie auf dem Markt oder direkt in der Spelunke 
daneben verkaufte.

Eines Freitags hatten sie nicht vor Mittag anfangen kön-
nen zu fischen und kamen deshalb erst zwischen fünf und 
sechs Uhr nachmittags in der Stadt an. Dafür hatten sie aber 
Glück mit ihrem Handel und konnten den Fisch innerhalb 
nur einer Stunde verkaufen.

Sjur Gabriel hatte die ganze Zeit ein Auge auf Oline, und 
er hatte ihr streng verboten, das Boot zu verlassen. Er wollte 
sehen, ob es nicht möglich war, sie einmal in nüchternem 
Zustand mit nach Hause zu bringen. Ihren Sohn Jens hatten 
sie zum Bäcker geschickt, um Strile-Fladen zu kaufen, den 
sie mit zurücknehmen wollten.

Jetzt saß Sjur Gabriel mit dem Rücken zu Oline auf der 
vordersten Ruderbank und unterhielt sich mit einem Fi-
scher im Nachbarboot, der einige große Seelachse hatte, die 
er nicht losgeworden war.

Oline saß achtern im Boot, vornübergebeugt, die Ellenbo-
gen auf die Knie, das Kinn in die Hände gestützt. Mit dem 
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kleinen, ausdruckslosen Kindergesicht und der schwarzen 
Haube, die fest über der Stirn abschloss, ähnelte sie einem 
halberwachsenen Mädchen, das sich spaßeshalber als Frau 
verkleidet hatte.

Mit lauerndem Blick schaute sie zu den Seiten, ohne den 
Kopf zu bewegen. Das Boot lag vertäut am Triangel, und 
die Stufen hoch zum Kai waren so nah, dass man einfach 
hin über treten konnte.

Vorsichtig erhob Oline sich, blieb einen Moment lang ste-
hen und starrte mit ängstlichen Augen und verzerrtem Mund 
auf den Rücken ihres Mannes. Dann beugte sie sich langsam 
vor und hob etwas vom Bootsboden auf, das ihr Rock im 
Sitzen noch verborgen hatte. Es war ein Bündel, ein blau-
kariertes Tuch, so verknotet, dass man es gut tragen konnte.

Wieder blieb sie kurz stehen und besann sich. Dann 
sprang sie mit einem jähen Satz auf die Reling und von dort 
auf die Treppenstufen.

Blitzschnell hatte Sjur Gabriel sich umgedreht, mit der 
rechten Faust an der Ruderbank abgestützt und sich in 
einer einzigen Bewegung nach hinten geworfen, wobei ein 
Knie gegen die Reling stieß und er den Arm nach Oline 
ausstreckte, deren Rock er gerade noch zu packen bekam.

»Wohin willste ?«, schrie er mit gepresster Stimme, aber 
einer tiefen Verbitterung, während er an dem Rock zerrte.

Oline fasste den Handlauf, um nicht nach hinten zu fallen, 
und mühte sich gleichzeitig nach Kräften, freizukommen. 

»Bleibste wohl stehn, sonst zerreiß ick din Kleid ! Wo 
willste hin, hab ick fragt.«

Oline schien zu resignieren. Sie murmelte etwas in der 
Richtung, dass sie zu »der Guri« wolle, die bei dem Bauern 
auf dem Markt in Stellung war.

»Wat haste in din Büttel ?«



8

Das sei ihre Seemannsjacke, erklärte sie. Bei der sei ein 
Saum aufgegangen, und jetzt wolle sie hoch zu Guri, um 
dort Nadel und Garn zu bekommen, um sie zu flicken.

Sjur Gabriel presste die Zähne fest aufeinander und stieß 
einen Fluch aus.

Er hatte gesehen, dass das Bündel sich bewegte.
»Lass mal los«, forderte er verbittert und zog so fest am 

Rock, dass Oline ein paar Stufen hinunter stolperte.
»Da haste den ganzen Krempel !« Sie hob den Arm mit 

dem Bündel, das sie die ganze Zeit hinter dem Rücken zu 
verbergen versucht hatte, und warf es mit aller Kraft ins 
Boot.

Sjur Gabriel wandte sich unwillkürlich um, wollte sehen, 
wohin es gefallen war, und dabei ließ er den Rock los.

In der gleichen Sekunde sprang Oline die Treppe hoch, 
eilte über den Triangel und schlängelte sich wie ein Aal hoch 
in die Stadt zum Markt.

»Satansweib«, murmelte Sjur Gabriel, als er feststellen 
musste, dass sie weg war, »jetzt kriech ick se nich mehr. 
Wech isse.«

Er nahm den Südwester ab, kratzte sich am Kopf, setzte 
ihn wieder auf, spuckte ins Wasser und machte sich daran, 
das Bündel aufzuschnüren. In der Seemannsjacke eingewi-
ckelt fand er zwei Pollack und einen mittelgroßen Dorsch.

»Was willste für dein Pollack, du da unten im Boot ?«
Sjur Gabriel schaute hoch, oben stand ein Dienstmäd-

chen mit einem Tuch um den Kopf und einem Korb am 
Arm, sie beugte sich über das Kaigeländer und betrachtete 
die Fische, die nur noch matt mit den Schwänzen gegen den 
ungewohnten Filz der Seemannsjacke schlugen.

Ohne eine Miene zu verziehen, ließ Sjur Gabriel wieder 
den Kopf sinken.
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»Kannste mir nich antwortn, du Strile vom Land ? Was 
willste für dein Pollack ? Du da, hörste mich nich ? Biste 
taub, du Strile ?«

Sjur Gabriel würdigte sie keiner Silbe.
Das Mädchen holte einen gerade gekauften Reisigbesen 

aus dem Korb, beugte sich so weit nach vorn über das 
Geländer, dass sie fast waagrecht darauf lag und aufpassen 
musste, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und klopfte 
Sjur Gabriel mit der Spitze des Reisigbesens auf den Süd-
wester, wobei sie schrie: »Sach mal, pennste oder biste noch 
besoffn ? Was willste für den Pollack, du sturer Bauernschä-
del ? Willste wohl das Maul aufmachn, sonst hetz ek dir die 
Polente aufn Leib.«

»Bist wohl selber ne Strile, du Stadtgöre«, war eine wü-
tende, kreischende Stimme zu hören, und ein Junge mit 
Pudelmütze, grauer Filzjacke mit Zinnknöpfen und einem 
Kästchen in der Hand sprang von den Treppenstufen ins 
Boot. »Wir sind keene blöden Bauerntrottel«, fuhr er in 
aggressivem Ton fort und griff nach dem Reisigbesen, »wir 
kommn ausm Hellemyr, hinter Hedlå.«

»Das is mir doch egal !«, parierte das Mädchen, inzwischen 
mit rotem Kopf von der Anstrengung. »Strile seid ihr doch 
alle, egal woher.«

»Was willste denn nu fürn Pollack, du ausm Hellemyr, 
hä ?«, fragte sie hartnäckig nach.

»Zehn Schilling dat Stück«, brachte Sjur Gabriel heraus.
»Drehste jetz total durch, du Strile – nein, ek wollt sagn: 

Mann ? Das kann doch wohl nich dein Ernst sein ! – Willste 
zwei ?«

Sjur Gabriel rührte sich nicht.
»Dann drei ?«
Keine Antwort.
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»Wie bitte, willste etwa mehr wie drei habn ? Machste 
Witze ? Solche Karbökel, die sind doch nich größer als wie 
son Gründling.«

Sie wartete einen Moment.
»Nu komm zur Vernunft, du Bauerntölpel – du da ausm 

Felsenmoor. Für so ne lütten Pollackschlingel wird dir kei-
ner mehr gebn als ek. – Die Leut sind ja nich bescheuert.«

»Der eene is n Dorsch«, bemerkte Sjur Gabriel ungerührt.
»Dann is der Preis ja umso unverschämter  – für so ne 

wabbeligen lütten Dorsche ! Aber nu hör mal her – ek werd 
dir siebn Schilling gebn fürn ganzen Kladderadatsch, das 
is viel zu viel, aber ek hab nich die Zeit, hier noch länger 
rumzestehn.«

»Da musste mir schon acht gebn.«
»O nee, das tu ek nich. – Was denkste dir denn ! Sieben, 

nich eine Münze mehr.«
»Dann kriechste gar nix.«
»Dann ma her mit dein Kram !«, rief sie wütend. »Aber ek 

sag dir, du kannst lang drauf wartn, dass noch ma einer dir 
son Wuchergeld für son bisschen Fisch gebn tut.«

Sie zog aus ihrem Korb eine Tüte aus grauem Packpapier 
und öffnete sie. Darin lagen ein paar schmutzige, angelaufe-
ne Kupfermünzen.

Sjur Gabriel zog die Fische in aller Ruhe auf ein Stück 
Weidenschnur, deren Enden er zu einer Schlaufe zusam-
menband. Dann stand er auf, stieg auf die Ruderbank und 
streckte die Hand nach dem Geld aus.

Das Mädchen zählte ihm mit lauter Stimme einen Schil-
ling nach dem anderen in die Hand.

Erst als er das Geld bekommen hatte, übergab Sjur Ga-
briel ihr die Fische.

»Du blöder Strile !«, rief sie ihm höhnisch zum Abschied 
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über die Schulter, »denn das biste un das wirste immer 
bleibn !« Sie ließ ein grelles Lachen hören und eilte davon.

Sjur Gabriel tat, als hätte er nichts gehört, und begann das 
Boot zum Ablegen fertigzumachen.

»Wo is Mutter ?«, fragte Jens.
»Abgehaun – ick weeß nich, wo se hin is.«
Er ließ den Blick über den Triangel schweifen, bis zum 

Marktplatz. Dann warf er Olines Seemannsjacke nach ach-
tern und machte sich daran, das Boot zu lenzen.

Jens befestigte einen neuen Ruderstropp an dem Riemen, 
an dem der alte gerissen war, wickelte die Fangleine im Bug 
zu einer Rolle auf und schaute immer wieder zum Triangel 
und zur Treppe. Als es nichts mehr für ihn zu tun gab, stellte 
er sich breitbeinig in den Bug, die Hände in den Hosenta-
schen, und starrte aufs Land. Seine Miene war wehmütig, 
der Blick unruhig und angespannt.

Als im Boot kein Wasser mehr stand, warf Sjur Gabriel 
das Lenzfass hinter sich, holte ein Stück Kautabak aus der 
Westentasche und biss ein Stück ab. So saß er da, die Hände 
in die Hüften gestemmt, versonnen kauend, den Blick in 
die gleiche Richtung wie der Junge gewandt. Ab und zu 
seufzte er schwer, murmelte etwas vor sich hin und rutschte 
auf seinem Sitz hin und her. Das Tageslicht würde bald ver-
schwinden, aber der Mond stand am Himmel, und es war 
ruhiges Wetter.

Schließlich stand er auf.
»Bleib du bim Boot«, wies er Jens an, ohne sich zu ihm 

umzudrehen. »Ick komm gleich zurück.«
Dann sprang er auf die Treppe, stieg langsam hoch und 

verschwand aus Jens’ Blickfeld zwischen Schauermännern 
und Fährleuten, die in Grüppchen auf dem dreieckigen 
Platz standen.
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I I

Nachdem Oline ein Stück zum Marktplatz hoch gegangen 
war, betrat sie ein zweistöckiges Haus, über dessen Ein-
gangstür auf einem Schild geschrieben stand:

BAUERNSTUBE
2 Schilling die Nacht; mit Kaffee 4,
dazu Butterbrot 6. Mittagessen u. 
Ähnliches. Bewirtung u. Ausschank von
Branntwein und Bier usw.

Im Flur, in dem es streng nach Fusel roch, ging sie direkt auf 
eine Treppe zu. Links und rechts von ihr befand sich jeweils 
eine Tür, von der die linke weit geöffnet war. Auf der rech-
ten stand geschrieben: Schankstube. Und von dort war der 
Lärm rauer Stimmen zu hören, die lachten und grölten und 
durcheinanderschrien, hämmernde Schläge auf die Tische 
und Rufe nach mehr zu trinken, die wie Drohungen oder 
Beschimpfungen klangen.

Ach sach mir doch, wo Rubakken haust,
Rubakken haust, Rubakken haust,
Der haust doch in Norwegn in nem Vorratshaus.
Nem Haus, nem Haus, in nem Vorratshaus.
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala !,
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sang eine grelle Frauenstimme, begleitet von einem platschen-
den, scheuernden Geräusch, und mitten in dem Raum, zu 
dem die Tür offen stand, sah Oline das Hinterteil einer kräftig 
gebauten Frau in Bauernkleidung, die Füße in Holzschuhen 
steckend, deren Hacken aufragten. Sie lag auf allen vieren zwi-
schen einer Holzschale mit Sand und einem Wassereimer und 
scheuerte den Boden so kräftig sie konnte mit einem Wisch-
tuch. An den Wänden standen unbehandelte doppelstöckige 
Betten aus rohem Holz, einige mit Wolltüchern und längli-
chen Kissen, mit grobem Sackstoff bezogen, auf anderen lag 
nur eine Lage Stroh. Neben den Betten standen lange Bänke, 
die feucht und frisch geschrubbt glänzten. Eine ganze Menge 
Spucknäpfe, in denen eklige, undefinierbare Flüssigkeiten 
schwammen, waren aufgestapelt um den wackligen Kachel-
ofen mit Kochmöglichkeit und weißgekalktem Sockel, der 
mit Flecken jeder Größe und Form übersät war. Auf einer der 
Bänke stand eine Tranlampe, deren rote Flamme in der Zug-
luft flackerte, sobald die Tür zur Schankstube geöffnet wurde.

»Wat für ne Arbeit«, sagte Oline und stellte sich neben die 
weiter putzende Frau.

»Ach, sin de Leut vom Hellemyr mal wieder da«, erwider-
te Guri, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen.

»Ja, mine Liebe«, Oline nickte und schob die Hände unter 
ihre Schürze, wo sie sie emsig knetete.

Guri stand auf, zog Eimer und Sandschale ein Stück weiter, 
ging wieder auf die Knie, ließ mit dem Wischlappen Was-
ser auf den Boden spritzen, streute Sand auf die Pfütze und 
machte sich daran, den Boden zu scheuern, dass es dröhnte.

»Godes Wedder«, bemerkte Oline, als Guri mit dem 
Scheuern innehielt und den Lappen in den Eimer warf, um 
ihn auszuspülen.

»Kann sin«, kam die Antwort.
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»Viele Schauerleut ?«, fragte Oline kurz darauf.
»Jo, jede Nacht proppenvoll.«
»Is doch gut so.«
»Willste dich nich hinsitzen ?«, fragte Guri, während sie 

erneut auf dem Boden ein Stück weiterrückte.
»Ne, dank schön – ick muss gleich wieder zurück.«
»Jo, kann schon sin – Wird ja och bald duster.«
»Aber wir ham ja n Mond, weeßte.«
»Jo, den habt ihr – der Mond is ne gute Sach für die Leut 

vonner See.«
Olines Hände wurden immer unruhiger. Es sah fast so 

aus, als hätte sie ein kleines Kätzchen unter ihrer Schürze.
»Nu muss ick wohl gehn«, sagte sie, setzte sich aber statt-

dessen auf eine der Bänke.
»Wo haste denn Sjur Gabriel ?«, fragte Guri, nachdem 

beide eine Weile geschwiegen hatten.
»Bim Boot«, antwortete Oline, und als wieder einen Mo-

ment lang die Scheuergeräusche nicht mehr zu hören waren, 
fuhr sie fort: »Wir warn hier mit de Fisch, unserm Fang.«

»Kann ick mir denkn.« Guri sah aus, als hätte sie etwas 
sehr Tiefsinniges gesagt. 

»Und nu will ick noch so n Kleinkram kaufn für uns zu 
Haus.«

»Ja, dat versteht sich.« Guri wrang das Wischtuch aus, 
dass die Wassertropfen nur so spritzten. 

»Wenn man nur n paar Schillinge habn tät.«
»Jo, die braucht man dafür«, erwiderte Guri mit der glei-

chen tiefsinnigen Miene.
»Und Sjur Gabriel, der is son Geizkragen. Aus dem 

kriechste nichts rausgequetscht.«
»Sach bloß !«, erklärte Guri in einem Ton, als hätte sie eine 

gute Neuigkeit erfahren.
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»Dat is schon ne Krux mit den Mannsleut, die ham ihren 
eegnen Sturkopp und ihre eegnen Ideen«, erklärte Oline 
weiter, »da muss son armes Fraunzimmer schon mal sehn, 
wie se zurechtkommt.«

»Ja, ja, dat is wohl so«, Guri schüttelte leicht den Kopf.
»Aber wat soll man machn, wenn man keen einzign Schil-

ling hat ?«
»Ne, dat ist nich so eenfach«, stimmte Guri ihr zu. »Wat 

soll man da machn.«
»Wenn nur eener wat leihn könnt.«
»Da sachste wat.«
»Und n Pfand, dat hab ick wohl.«
»Lass mich sehn !«, rief Guri eifrig, ließ den Wischlappen 

fallen, stand auf und stemmte die Hände in die Seiten.
»Na, dies Brusttuch hier«, sagte Oline, hakte ihr Leibchen 

auf und holte einen mit bunten Perlen bestickten Latz her-
vor.

»Komm rüber, so kann ick dat nich sehn.«
Oline ging zu ihr.
Guris Augen wurden kugelrund und glänzten, als sie 

die glitzernden, kunterbunten Perlen sah, die in gezackten 
Bordüren und einem achtkantigen, strahlenden Stern in 
der Mitte des mit leuchtendgelbem Kattun gesäumten und 
gefütterten Stoffstücks aufgestickt waren.

»Wat haste dir gedacht ?«
»Een Ort.«
»Dat is dat nich wert«, erwiderte Guri und widmete sich 

wieder dem Fußboden.
»Von wegen nich wert ! Ick hab dafür drei Ort und zwölf 

Schilling geben.«
»Früher vielleicht, ja.  – Nu is halt so wat viel billiger 

wordn. Ick bin mir sicher, ick kann mir n neues für een 



16

Ort kaufn, da oben bi Jungfer Weistendal.« Guri ließ Wasser 
auf den Boden schwappen und sah aus, als hätte sie kein 
Interesse mehr.

Oline ging zur Tür. 
»Wat willste dafür gebn ?«, fragte sie schließlich und stand 

plötzlich wieder direkt neben Guri.
»Zwölf Schillinge«, antwortete diese scheinbar uninteres-

siert.
»Wie unverschämt !«, rief Oline aus und trat Guri halb im 

Scherz mit dem Fuß. »Aber wat solls, ick geb mich zufriedn 
mit zwölf Schillinge. Dann komm mal rüber mit din Geld, 
ick habs n büsschen eilig.«

Guri strich sich das schmutzigbraune Wasser von den Ar-
men und schüttelte die Hände aus, dass es nur so spritzte, 
wischte sie dann an der Schürze ab und nahm den Brustlatz, 
den Oline ihr reichte, vorsichtig zwischen Daumen und 
Zeigefinger geklemmt entgegen.

»Ick muss mal eben hoch zu miner Kiste«, erklärte sie, 
schlüpfte aus den Holzschuhen und lief die Treppe hoch.

Während Guri fort war, lief Oline unruhig hin und her. 
Sie trat ans Fenster und schaute durch die dicken, kleinen, 
trüben Scheiben hinaus, warf lange Blicke in Richtung Flur 
auf die Tür zum Schankraum, setzte sich auf die Bank und 
stand sogleich wieder auf, um zu lauschen.

Schließlich hörte sie die Treppenstufen unter Guris 
schnellen Schritten knacken.

»Da hastes«, sagte Guri und reichte ihr eine silberne 
Zwölfschillingmünze.

»Dann man velen Dank«, bemerkte Oline.
»Dir selber velen Dank !«, erwiderte Guri fröhlich. 
»Nur dat du dat nich noch bereun tust, denn du weeßt 

schon, dat du dat nich wieder einlösn kannst.«
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»Ick bereu nie nich, wat ick tu, und auch nich dat, wat ick 
nich tu. So is dat.« Und damit packte Oline die Eisenklinke 
der schweren, mit Intarsien geschmückten Tür und zog sie 
hinter sich zu.

»Kannst die Tür ruhich offen lassn !«, rief Guri, die sich 
wieder an ihre Arbeit machte.

»Dann weht dat aber so kalt hier rin«, entgegnete Oline 
und zog schnell die Tür zu.

Als sie auf dem Flur angekommen war, ging sie wie je-
mand, der sich gut auskennt, hinter die Treppe. Hier hob sie 
ihre Röcke hoch, tastete auf der Innenseite des Unterrocks 
mit der Hand entlang und zog schließlich einen Flachmann 
aus der Tasche heraus, wobei sie heftig ihr Gesicht verzog. 
Die Flasche hielt sie mit den Zähnen fest, während sie die 
Röcke richtete und ein paar Mal in die Knie ging, damit die 
Kleidung wieder richtig saß. Dann versteckte sie sie unter 
der Schürze, guckte vorsichtig hinter der Treppe hervor und 
schlich schließlich kaum hörbar hinüber zur Schankstube, 
öffnete schnell die Tür und trat ein.

Der Raum glich in Größe und Form dem mit den Betten. 
Unter den Fenstern, die bis zur Hälfte mit grüngestrichenen 
Läden bedeckt waren, und entlang den Wänden standen 
lange, ungehobelte Tische, die auf Holzböcke gelegt wor-
den waren, und die waren wiederum mit unbehandelten 
Sparren zusammengenagelt worden. Diese zeigten deutliche 
Spuren schmutziger Stiefel. An den graufurnierten Längs-
wänden hingen Tranlampen aus Eisenblech, die aussahen 
wie Ölkännchen. Auf den Bänken zu beiden Seiten der 
Tische saßen Gäste mit Schnapsgläsern und Bierkrügen. Ei-
nige unterhielten sich mit tiefernster Miene, andere suchten 
Streit und drohten einander. Vereinzelt hatten Männer das 
Gesicht auf die Arme und die schmutzige Tischplatte gelegt 
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und schliefen. Ein stinkender Dunst aus Schnaps, Tran und 
Lodenkleidung erfüllte die Luft. 

Mitten im Raum, auf dem mit braunen Pfützen vom Ta-
bakspucken übersäten Fußboden, stand eine vierschrötige Ge-
stalt in Weste und graugesprenkeltem Wollpullover, der über 
den Hosenbund gezogen war. Sein gerötetes Gesicht war so 
angeschwollen, dass die blinzelnden Augen fast nicht zu sehen 
waren. Auf das Rückenfutter der Weste waren diverse Stofflap-
pen genäht worden, mit einem Lederstück zuoberst, das so 
abgerieben war, dass es wie Speck glänzte. Über die Schulter 
trug er ein Schauermannsseil mit einem eisenbeschlagenen 
Handgriff, das wie ein Schultertuch nach hinten hing. Das 
zerzauste Haar stand in alle Richtungen ab und ließ den Kopf 
unförmig und unverhältnismäßig groß erscheinen. Um ihn 
herum standen mehr oder weniger betrunkene Bauern und 
ein paar Kerle in ähnlicher Kleidung wie er. Er redete und 
redete mit heiserer Stimme, die ab und zu in ein angestrengtes 
Flüstern kippte, ahmte fremde Stimmen nach, lachte hin und 
wieder laut und gab sich Mühe, sein Publikum zu unterhalten.

Oline schlich nach links zum Tresen, auf dem eine Ker-
ze in einem Blechständer brannte. Da stand der Wirt, ein 
breitschultriger Mann mittleren Alters mit dicken, bartlosen 
Wangen. Er trug eine dunkelblaue Wolljacke, die er offenbar 
über verschiedene andere Kleidungsstücke gezogen hatte, eine 
weiße Drillichschürze, die ihm in einer Schlinge um den Hals 
hing, und eine Wollmütze mit weißrotem Rand auf dem Kopf. 

»Na, wie schön, dem Gabriel seine Oline bi uns inner 
Stadt«, begrüßte er sie in schlechtem Bauerndialekt und 
nickte ihr mit gleichgültiger Miene zu.

»Ja, ja«, erwiderte Oline, zog ihre Flasche hervor und stell-
te sie auf den Tresen.

»Wie viel ?«, fragte er und nahm die Flasche in die Hand.
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»N Pegel brauch ick, hat Sjur Gabriel sacht.«
Der Wirt ging an einen Beistelltisch, steckte einen Trich-

ter in die Flasche und holte ein Pegelmaß, das er aus einer 
Tonne füllte.

»Ne, ne, nu sollter aber was hörn«, ließ sich der mit dem 
Schauermannsseil vernehmen, »hö hö, hä hä !« Er tat so, als 
könnte er vor lauter Lachen nicht weiterreden, wobei er 
mit den Armen ruderte, als wollte er jemand Unsichtbaren 
treffen, und ununterbrochen kleine, unsichere Sprünge 
machte, um das Gleichgewicht zu halten. »Am Torge hab ek 
den Stiftspropst getroffn, un da hab ek ihm gesagt, ek bitt 
um Verzeihung, Herr Stiftspropst, das hab ek gesagt, hi hi, 
un da isser ganz blass umme Nase geworn. Ja, denn er kennt 
mich, er hat Angst vor meiner großn Klappe, ha ha. Da hat 
er getan, als wenn er mich nich gehört hätt, diese Kanallje ! 
Aber ek bin ihm aufm Fuß gefolgt, direkt an seiner Seite. 
Verzeihung, hab ek noch mal gesagt, o ja, denn höflich soll 
man schon sein, un dann hab ek gegrüßt, tata !«, und er fass-
te sich mit seinem schwingenden Arm an den Kopf, um zu 
zeigen, wie er gegrüßt hatte.

»Wärs wohl erlaubt, ein ernstes Wort ze sagn, Herr Stifts-
propst ? – Nein, hat er gesagt un is noch schneller geworn. 
Ek hinterher. Ihr wollt ein Diener des Herrn sein, Herr 
Stiftspropst, un dann wollt Ihr kein ernstes Wort hörn, hab 
ek gesagt. – Aber da hättet ihr ihn sehn solln !« Der Schauer-
mann gab unartikulierte Lachgeräusche von sich und hüpfte 
hin und her, wobei sein Körper die ganze Zeit in einer schrä-
gen, fast kippenden Haltung blieb.

Die anderen Männer lachten mit ihm und fragten, wie es 
weitergegangen war.

»Na, ek wollt mich doch nur beim Herrn Stiftspropst be-
dankn, hab ek dann gesagt, für die schöne Predigt, die Ihr 
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Sonntach gehaltn habt. – Ach, wenn alle Leut nach Ihren 
Worten lebn würn, dann wärn alle Leut irgendwie genauso 
zur Buße bereit wie Ihr un ek, Herr Stiftspropst.«

Wieder lachte er so unbändig, dass man sich sorgen muss-
te, er würde gleich an seinem eigenen Lachen ersticken. Sei-
ne Zuhörer stimmten mit ein. Einige bogen sich vor Lachen 
und schlugen sich mit lautem Klatschen auf die Knie, dass 
es aussah, als würden sie gleich umfallen.

»O ne, dieser Tippe Tue, dieser Tippe Tue. Dich hat doch 
der Düwel gerittn !«, rief einer von ihnen.

»Na, so was, was is das denn für n kleines Fraunzimmer.« 
Die gut alkoholisierte Stimme des Schauermanns klang, als 
wäre er ganz heiß auf Oline geworden.

»Woher des Wegs, Mütterchen ?« Er torkelte Oline hin-
terher, die eilig mit der Flasche unter der Schürze auf den 
Ausgang zustrebte, und packte sie bei den Schultern.

Oline riss sich mit einem Ruck los und gab Töne von 
sich, die wie das Knurren eines Hundes klangen, bevor er 
zuschnappt, gleichzeitig versuchte sie, mit der ausgestreck-
ten Hand die Türklinke zu erreichen.

»Du scharfes Mütterchen !«, schrie der Schauermann 
und verzog die schiefen, blauen Lippen zu einem feuchten 
Grinsen, und hob zugleich ein Bein in die Luft zu einem 
Tanzsprung, wobei er Olines Arm auf und nieder schwang, 
dass es in den Gelenken knackte.

»Nu geb mir schon das Patschehändchen, dann können 
wir hier ne Sohle aufs Parkett legn !«

»Lass mich gefällichst los, du Mistkerl !« Oline brachte die 
Worte zischend hervor und biss knurrend die Zähne zusam-
men, während sie sich wand und mit aller Kraft versuchte, 
die Hand loszubekommen, wobei sie den Oberkörper zum 
Schutz vorbeugte. 
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Die Zuschauer lachten und johlten und taten mit ver-
schiedenen Rufen ihr Interesse und ihre Zustimmung kund. 
Der Wirt schaute mit vor der Brust verschränkten Armen zu, 
gegen die Regale voller Flaschen hinter dem Tresen gelehnt, 
seine sichelförmigen Augenbrauen waren hochgezogen, der 
schmale Mund melancholisch zugespitzt.

Endlich gelang es Oline, ihre Hand zu befreien. Im glei-
chen Moment schwankte der Schauermann und kippte fast 
auf sie. Sie hob den Arm, krümmte die Finger wie Krallen, 
und während sie Unterkiefer und Kinn vorschob, dass ihr 
Gesicht aussah wie das eines Raubtiers, bohrte sie ihrem Wi-
dersacher mit aller Kraft die Fingernägel ins Gesicht, sprang 
dann zur Seite, behände wie eine Katze, konnte die Tür auf-
reißen und flüchtete aus dem Haus. Hinter sich hörte sie das 
dumpfe Geräusch von etwas Schwerem, das fiel, gemischt 
mit Rufen, Gelächter und anderem Tumult.
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AMALI E SKRAM
(1846 – 1905)



132

B IOGRAFI EN

Amalie Skram (1846–1905) lebte, was sie in ihren Büchern 
propagierte, und schrieb über das, was sie erlebte. 1846 wird 
sie im norwegischen Bergen geboren. Ihre Eltern besitzen 
einen kleinen Landwarenhandel, der Konkurs geht, als 
Amalie siebzehn Jahre alt ist. Ihr Vater setzt sich daraufhin 
in die USA ab und lässt die Mutter mit den fünf Kindern 
allein zurück. Mit achtzehn Jahren heiratet Amalie Skram 
einen Kapitän und begleitet ihn auf seinen Reisen um die 
Welt. 1877 lässt sie sich nach dreizehn Ehejahren und der 
Geburt zweier Söhne scheiden. Sie zieht nach Oslo und lebt 
fortan – für eine Frau der damaligen Zeit sehr ungewöhn-
lich – allein von ihrer schriftstellerischen Arbeit. In Osloer 
Literatenkreisen lernt sie den dänischen Schriftsteller Erik 
Skram kennen. Sie heiraten und bekommen eine Tochter. 
1899 lässt Amalie Skram sich von ihm scheiden. Heute wird 
sie als eine frühe Vertreterin der modernen Frauenbewegung 
angesehen, die ein exemplarisches weibliches Leben für Un-
abhängigkeit und Emanzipation lebte.
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