


Frau Sørensen im Erdgeschoss war für uns
zu einem Problem geworden. Sie hatte schon
lange vor unserer Geburt im Haus gewohnt
und war immer unheimlich nett zu uns
gewesen. Immer Kuchen oder so auf Lager.
Oder ein Fünfkronenstück. Deshalb kapierte
ich auch nur Bahnhof, als Anwar mich
besuchen kam und wir die Alte im
Treppenhaus trafen. Ihr freundliches Gesicht
löste sich sozusagen total auf und hinter ihren
roten Apfelbäckchen kam ein Feuer
speiender Drache hervor. »Kanake!«, fauchte
sie. »In meinem Haus will ich keine Kanaken
sehen!«
»Das ist ja gar nicht dein Haus!«, schrie ich

als Antwort. »Mach dir doch nicht ins
Hemd!«
Und da heulte sie los und mir ging auf, dass

sie wieder nicht genug Kohle für die Miete
hatte. Trotzdem war ich so wütend, dass ich



mich später am Abend die Treppe
runterschlich und in ihren Briefkastenschlitz
pisste. Seitdem herrscht Krieg. Von der Seite
gibt's nicht mal mehr 50 Øre.
»Was Leute wie Frau Sørensen wohl für ein

Leben haben«, überlegte ich. »Total allein
und so. Hat wohl keinen, mit dem sie reden
könnte, und dann sitzt sie da und brütet über
ihren blöden Gedanken.«
»Bestimmt.« Der Prof spuckte auf den

Asphalt. »Aber das ist nicht Anwars Schuld,
dass sie ihre Wände anglotzen muss.«
Was nun passierte, passierte in null Komma

nichts. Nicht blitzschnell, aber jedenfalls mit
60 bis 70 Stundenkilometern. Bei 50 km
Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir waren
gerade an der Kreuzung Marcus Thranes
gate/Sandakerveien angekommen, als diese
Mordskarre an uns vorbei über die Kreuzung
fegte. Der Fahrer fuhr nicht bei Rot, aber ich



hatte das Gefühl, er hätte es gemacht, wenn
die Ampel nicht zufällig Grün gezeigt hätte.
Mitten auf der Kreuzung befand sich ein
leicht verwirrter Radfahrer, der sich nicht
schnell genug hatte retten können. Einen
Moment lang hielt ich den Atem an und
stellte mir vor, wie der Radfahrer in hohem
Bogen durch die Luft fliegen und wie eine
Makrele in Tomatensoße liegen bleiben
würde. Aber zum Glück konnte der Fahrer,
der ein verdammt tüchtiger Fahrer sein
musste, in letzter Sekunde noch ausweichen.
Der Radfahrer flog zwar trotzdem voll auf
den Bauch, aber daran muss der Schock
schuld gewesen sein. Das Auto bog links ab
und verschwand in Richtung Brücke. Erst
jetzt sah ich, was für eine Automarke es war.
Porsche. Funkelnagelneu. Grün-Metallic. So
eine Karre, von der ich fantasierte, wenn ich
nicht einschlafen konnte. »Hast du die Karre



gesehen?«, fragte ich den Prof.
»Ja. Kostet sicher eine Million, glaub ich.«

Er lachte. »Ist schon fast eine Ehre, von so
was umgenietet zu werden.«
»Der Typ dahinten hätte die Ehre jedenfalls

um ein Haar gehabt«, sagte ich und warf einen
Blick auf den Mann, der jetzt zum
Bürgersteig hinkte, sein Fahrrad unter den
Arm geklemmt.
»Wenn du auch vergisst deine Birne

mitzunehmen, wenn du dich aufs Fahrrad
schwingst …«
 
Auf der Treppe trennte ich mich von dem
Prof. Er wohnt im ersten Stock, ich im
dritten. In der Bentsebrugata 12 in Torshov,
Oslo 4. In einem roten Steinhaus an einer
Straßenecke. Vor dem Haus stehen hohe
Birken, die ich in den verschiedenen
Jahreszeiten genau beobachte. Ist dir das je



aufgefallen: Wenn du die Birkenblätter
anstarrst, die im Wind rascheln, dann träumst
du dich fast automatisch weit weg? Mir geht
das übrigens auch so, wenn ich die Birken im
Winter ansehe.
Mit meiner Familie muss ich dich auch ein

bisschen nerven. Leider lässt sich das nicht
umgehen. Himmel, sie könnte ja noch
schlimmer sein, aber ganz normal ist sie
jedenfalls nicht. Wenn Mutter und Vater
wenigstens wie andere Leute aussehen
könnten! Vater hat Haare bis zum Hintern und
einen wüsten Rauschebart. Und das
Schlimmste ist, wenn ich nach seinem Beruf
gefragt werde. In meinem ganzen Leben hat
er keinen einzigen Job länger als vier Monate
behalten können. Wie seine meisten Kumpel
gibt er sich als Künstler aus. Künstler! Im
Wohnzimmer hängen zwei zwei Meter hohe
Bilder von ein paar Frauenzimmern an der
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