


nichts zu ändern, weil das den Vater verwirren
könnte. Ihn beunruhigen. Ihn von den
Erinnerungen trennen, und damit von ihnen.
Besser, mit dem Renovieren zu warten, bis
die Reha Ergebnisse zeigte.

Aber er wurde nie wieder richtig klar, und
eines Tages wird ein Makler das Haus
betreten und es gepflegt, aber unzeitgemäß
nennen. Ist unzeitgemäß ein echtes Wort?

Wenn sie »sie« in der Mehrzahl sagt, meint
sie sich und ihren Betreuer, Håvard, der am
ersten Tag dabei ist, bis das Fangschiff
ablegen wird. Denn das hier ist ihre allererste
Reise ins Westeis.

Es war Håvard, der nachher für die
Fischereibehörde sprach. Dem die Frage
gestellt wurde, ob die Behörde es denn habe



vertreten können, eine junge
Fischereiinspektorin loszuschicken. Ohne
Erfahrung. Allein. Sechs Wochen. An den
Eisrand Grönlands. Auf einem Schiff nur mit
Männern, Männern, die sie nicht kannte. Als
ihre erste Reise.

Sie hatten gemeint, das vertreten zu können.

Es sei ja nicht vorauszusehen gewesen, es sei
denn, man nimmt immer das Schlimmste von
anderen an oder lässt sich von Vorurteilen
leiten.

Und darüber hatte sie sich erhaben gefühlt.

Das Wetter legt ihnen winzige Tropfen auf die
Stirn. Håvard hat einen Tisch in einem
Fischrestaurant im Hafen bestellt, und auf
dem Weg dorthin redet er ununterbrochen.



Sie fragt nach den Inspektionsberichten.

»Das ist alles nicht so dramatisch«, antwortet
er. »Wenn du nur unterwegs Notizen machst.
Verschossene Munition. Erlegte Tiere.
Angeschossene Tiere. Wenn du immer die
Kästchen in den Vordrucken ankreuzt, kannst
du es kurz machen. Du kannst natürlich auch
die offenen Felder ausfüllen, wenn du das für
nötig hältst.«

Was ist kurz in diesem Bericht und was ist zu
ausführlich? Wie soll sie wissen, wofür sie
sich entscheiden soll? Was sind hier Details,
was ist einfach nur unwichtig?

Håvard hat einen erfahrenen Inspektor zum
Essen eingeladen, er soll seine Erfahrungen
mit ihr teilen und »Insidertipps« geben.
Håvard malt mit den Fingern



Anführungszeichen in die Luft, als er das
sagt.

Der Inspektor sitzt schon mit einem Halben
an einem Tisch in dem halbleeren Lokal, als
sie hereinkommen. Håvard klopft ihm auf die
Schulter und wirkt dreißig Jahre jünger als
der andere. Sie nennt ihren Namen.

Mari.

Sie versteht seinen Namen nicht, oder
erinnert sich danach jedenfalls nicht mehr
daran. Nimmt nur den Geruch von gestern
wahr, den der Mann an sich hat.

»Die willst du mit Arentz losschicken?«,
fragt er. Er hält noch immer ihre Hand fest –
und sie hat das Gefühl, dass dieser feste
Zugriff ihr etwas sagen will –, aber sein



Gesicht ist Håvard zugewandt. »Dann müsst
ihr euch wohl einen neuen Titel ausdenken?
Inspektrice? Das kann man sicher sagen.«

Etwas später erzählt er ein wenig über den
Mann, mit dem sie fahren wird, und das ist
auch das Einzige von dem, was er sagt, das
sich nicht direkt auf ihn selbst bezieht.

»Peder Anker Arentz«, sagt er. »Nein, ich war
nicht mit ihm fangen, aber du kennst ihn
doch, Lange?«

Lange ist Håvards Nachname.

»Solider Bursche. Fachmann für polare
Verhältnisse. Ist auch Forscher.«

»Ach«, rutscht es ihr heraus. »Wo hat er
veröffentlicht? Ich konnte nichts finden.«
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