


bin ich sicher!« antwortete er, ohne sich
umzudrehen. Er war vorne angekommen und
legte los mit seiner Bestellung. »Gib ihm 'ne
doppelte Portion Krabben mit Majo!« rief ich
dem Pakistaner zu, der hinter dem Tresen am
Werk war. »Dieser Mann kommt direkt aus
einer Hungersnot! Aber das brauch ich ja
wohl kaum zu sagen, das siehst du sicher
selber.« Der Pakistaner grinste mich
kreideweiß über den Kopf des Prof hinweg
an, und ich konnte gewissermaßen hören, wie
der Prof bis mindestens zehn zählte, um sich
nicht auf dem Absatz umzudrehen und mir
ordentlich eine reinzusemmeln.
Er bekam seine Wurst, blechte und drehte

sich um. »Ab und zu bist du kindischer als
unbedingt nötig«, sagte er. »Mal beißen?«
»Aber sicher.« Ich riss den Schnabel auf,

und der Prof schmierte mein ganzes Gesicht
mit Krabben in Majo ein. Der Pakistaner



hatte wirklich auf meinen Rat gehört. Hatte
eine doppelte Portion gegeben.
»Wie du bestellt hast«, erklärte der Prof

korrekt. Er erledigte die halbe Wurst mit
einem Bissen. »Hier!« Er reichte mir ein
schmutziges Taschentuch.
»Na gut«, erwiderte ich. »Heute Abend sind

wir also empfindlich.« Ich wies die
Sommererkältung des Prof weit von mir. Der
Pakistaner hatte meine Notlage erkannt und
bekam einen Lachanfall, reichte mir aber
trotzdem einen Stapel Servietten. »Das wäre
das«, sagte der Prof. Er schnappte sich eine
von meinen Servietten und wischte sich die
fettigen Finger ab. »Was jetzt? Riesenrad?
Autoscooter?«
»Schießbude«, antwortete ich.
»Unterdrückte Aggressivität«, erklärte der

Prof und nickte besserwisserisch. »In
Ordnung. An der Schießbude kannst du sie ja



auf harmlose Weise rauslassen.« Wir
mussten uns anstellen, um schießen zu
dürfen. Ein Haufen angetrunkener
Mannsbilder schickte den sechs Zielscheiben
farbenfrohe Pfeile und schien endlose
Mengen von Zehnern in den Taschen zu
haben. Es war das reine Wunder, dass der Typ
hinter dem Tresen nicht zwei Löcher in den
Ohren und eins in der Stirn davontrug. Am
Ende kamen ihre Frauen und nervten von
Essen und mehr Bier, und deshalb kam die
Reihe an uns. »Ellbogen aufstützen
verboten!« teilte ich dem Prof mahnend mit.
»Wer verliert, schmeißt eine Runde Cola und
Wurst. Meterweise Wurst.« Er nickte ernst.
Ich steckte einen Pfeil mit gelbem
Federbusch ins Gewehr und jagte einen
zweiten hinterher, fast ohne das zu
registrieren. Der Prof leckte sich mit der
Zungenspitze hoch oben im rechten



Mundwinkel, dann drückte er ab und erzielte
einen Sechser. Auf meiner Zielscheibe.
»Danke!« sagte ich.
So ging es weiter. Der Prof hatte einfach

keine Ahnung. Aber er nahm alles
bewundernswert gelassen hin, als wir wieder
zur Würstchenbude gingen. 35:4 für Peter
Pettersen. »Im Wilden Westen hättest du
einfach keine Chance gehabt«, sagte ich mit
vollem Mund. »Gib's zu!«
Er sah mich ernst an. »Stimmt. Aber das ist

trotz allem kein Problem. Bei Peter
Pettersen sieht es schlimmer aus, der hat
nämlich keine Ahnung von Mathe und
Englisch. Wie willst du denn die Gegenwart
in Norwegen überleben?«
Wie gesagt, dem Prof ist nur auf physischer

Ebene beizukommen. Aber ich lerne es nie.
Ich wollte gerade eine passende Antwort
zusammenbrauen, irgendeinen guten Spruch,



der ihm den Wind aus den Segeln nehmen
würde, als eine Stimme gleich neben meinem
rechten Ohr losbrüllte:
»Alles über die Zukunft! Wer möchte

schließlich nicht wissen, was ihm oder ihr in
diesen unsicheren Zeiten bevorsteht? Wer
will nicht wissen, aus welcher Richtung der
Wind weht? Jetzt ist das möglich! Die Frau
aus Kairo, die berühmte Wahrsagerin, liest
Ihnen Ihr Schicksal aus der Hand. Lassen Sie
sich diese Chance nicht entgehen, solange sie
hier in Oslo ist. Es kostet nur siebzig Kronen
und kann Ihr Leben ändern! Ein Besuch bei
der Frau aus Kairo kann Ihr Leben auf den
Kopf stellen, kann Einsicht und Klarheit
vermitteln!«
Der Typ mit dem Sprachrohr verstreute

weiter seine Phrasen in die Menge, und ich
zwinkerte dem Prof zu. »Auch das noch. Hier
wird heute Abend aber wirklich einiges
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