


Keine Ahnung, mit Kindern habe ich echt
keine Erfahrung.

»Du kannst hier nicht liegen bleiben.«
Ich sah mich um. Er schien allein zu sein.
»Warum nicht?«, fragte ich mit belegter

Stimme.
»Weil Mama hier saubermachen muss.«
Ich kam auf die Beine, rollte den Talar

zusammen, nahm die Jacke von der
Umrandung und stellte fest, dass die Pistole
noch in der Tasche steckte. Ein stechender
Schmerz zuckte durch die linke Schulter, als
ich den Arm in die Jacke zwängte.

»Bist du ein Südländer?«, fragte der Junge.
»Kommt darauf an, was ein Südländer ist.«
»Na einer, der weiter aus dem Süden

kommt.«
»Alle kommen weiter aus dem Süden als

ihr hier.«
Der Junge legte den Kopf schief. »Ich bin



Knut. Ich bin zehn. Wie heißt du?«
Ich hätte beinahe etwas anderes gesagt,

hielt mich dann aber doch an die Version vom
Vortag.

»Ulf.«
»Und wie alt bist du, Ulf?«
»Alt«, sagte ich und streckte den Nacken.
»Mehr als dreißig?«
Die Tür der Sakristei öffnete sich. Ich

drehte mich um. Eine Frau kam heraus, blieb
stehen und sah mich an. Ich dachte spontan,
dass sie für eine Putzfrau verdammt jung war.
Und stark aussah. Auf dem Arm und der Hand,
die den Eimer hielt, traten die Adern hervor.
Wasser schwappte. Sie hatte breite Schultern,
aber schmale Hüften. Die Beine waren unter
einem altmodischen schwarzen Faltenrock
verborgen. Ihre langen tiefschwarzen Haare
schimmerten im Licht, das durch die hohen
Fenster fiel. Eine einfache Haarspange hielt



die Haare zusammen.
Sie setzte sich wieder in Bewegung. Kam

auf mich zu. Die Sohlen ihrer Schuhe
schlugen hart auf den Boden. Als sie nah
genug war, sah ich, wie fein ihr Mund
gezeichnet war. Auf der Oberlippe war die
Narbe einer Hasenscharte zu erkennen. Ihre
blauen Augen wirkten fast unnatürlich bei der
dunklen Haut und den beinahe schwarzen
Haaren.

»Guten Morgen«, sagte sie.
»Guten Morgen. Ich bin heute Nacht mit

dem Bus gekommen. Aber es gab keinen Ort,
an dem ich …«

»Schon in Ordnung«, sagte sie. »Die Tür
des Herrn steht immer offen.« In ihrer
Stimme war keine Wärme. Sie stellte Eimer
und Schrubber ab und streckte mir die Hand
hin.

»Ulf«, sagte ich und wollte einschlagen.



»Den Talar«, sagte sie und gab mir zu
verstehen, dass ich meine Hand wegnehmen
sollte. Ich sah auf das Bündel, das ich in der
anderen Hand hielt.

»Ich habe keine Decke gefunden«,
erwiderte ich und reichte ihr den Talar.

»Und nichts anderes zu essen als unser
Abendmahl«, sagte sie, rollte den Talar
auseinander und inspizierte den schweren
weißen Stoff.

»Tut mir leid, ich bezahle natürlich dafür
…«

»Es sei Ihnen gegönnt, mit oder ohne
Segen. Aber spucken Sie beim nächsten Mal
bitte nicht auf unseren Regierungschef.«

Ich weiß nicht, ob ich da ein Lächeln sah,
aber die Narbe auf ihrer Oberlippe dehnte
sich etwas. Dann verschwand die Frau ohne
ein weiteres Wort wieder in der Sakristei.

Ich nahm die Tasche und stieg über die



Altarumrandung.
»Wohin willst du?«, fragte der Junge.
»Raus.«
»Und warum?«
»Warum? Weil ich hier nicht wohne.«
»Mama ist nicht so sauer, wie sie wirkt.«
»Sag ihr einen schönen Gruß.«
»Von wem?«, erklang ihre Stimme. Die

Frau kam zum Altar zurück.
»Ulf.« So langsam gewöhnte ich mich an

den Namen.
»Und was wollen Sie hier in Kåsund, Ulf?«

Sie wrang den Aufnehmer über dem Eimer
aus.

»Jagen.« Ich hatte das Gefühl, dass es
ratsam war, sich in einem kleinen Nest wie
diesem an ein und dieselbe Geschichte zu
halten.

»Schneehühner«, sagte ich ins Blaue. Gab
es so weit im Norden überhaupt noch


