


gewesen, seit wir den ersten Schritt getan
hatten. Er wohnte einen Stock unter uns in
Torshov und er war ein sogenannter
Nachkömmling - das bedeutet, dass er zwei
viel ältere Brüder und ziemlich alte Eltern
hatte. Er war ein Bursche mit seltsamen
Interessen und einem scharfen Verstand, der
mich ab und zu an meinen eigenen
Fähigkeiten verzweifeln ließ. Ich konnte
diesen Typen nur in Dingen schlagen, die mit
Sport zu tun hatten. Denn der Prof war ein
Vielfraß allererster Sorte, und es war ihm
egal, dass sein Hintern jeden Tag fetter
wurde.
Wir kamen an Mutter und ein paar anderen

Frauen vorbei, als wir zur Verandatreppe
gingen. Sie hatte sich die Haare wieder mit
Henna rot gefärbt und trug zur Feier des
Tages eins ihrer verrückten Kleider. Sie sah
aus wie ein Papagei mit Übergewicht.



»Gibt’s da drin auch was zu Futtern?«, fragte
ich im Vorübergehen. »Dem Prof geht’s nicht
gut. Er hat seit über einer halben Stunde
nichts mehr zwischen die Zähne bekommen.«
»Ja, Himmel«, sagte Mutter. »Kanapees.«
Kanapees? Noch ein Fremdwort, dachte ich.

Jetzt habe ich gerade erst Vernissage
einstudiert, da schlagen sie auch schon mit
Kanapees zu.
»Kleine Brote«, erklärte der Prof

ungeduldig. »Mit allem Möglichen.«
Er ging voran in den Ausstellungsraum, wo

ein langer Tisch mit den kleinsten Broten
bedeckt war, die ich in meinem Leben je
gesehen hatte. Aber belegt waren sie
reichlich. Mit Krabben und Lachs,
Krebsfleisch und Schinken und Gott weiß
was. Ich hatte keinen Hunger, deshalb warf
ich nur rasch zwei mit Krabben ein, während
der Prof natürlich das volle Programm



durchziehen wollte und anfing, die Kanapees
auf einem Plastikteller zu stapeln.
Ich ging zu meinem Vater hinüber, der

zusammen mit Leffy mitten in einem Wald
aus Totempfählen stand und strahlte. Leffy
sah wie üblich ziemlich erschöpft aus, und
ich bemerkte, dass sein Pferdeschwanz jetzt
endgültig grau wurde.
»Da haben wir ja auch Peter den Großen«,

sagte er und steckte sich eine etwas zu kurze
Kippe an. »Ja, jetzt kannst du die Schule
einfach sausen lassen, mein Junge, denn dein
Vater, von nun an nur noch der Letzte
Mohikaner genannt, wird sich an der
Bearbeitung von norwegischem Holz eine
goldene Nase verdienen. Und du kannst dann
zusammen mit My von den Zinsen leben.«
»Kann ich mir vorstellen«, sagte ich.
Vater grinste bloß und trank Sherry.
»Hast du denn überhaupt schon was



verkauft?«, fragte ich.
»Hörst du mir eigentlich nicht zu oder

was?« Leffy stellte sich gereizt. »Zwei
dekorierte Heureiter sind an einen Bauern
aus Valdres gegangen, der so etwas noch nie
gesehen hatte, und einer von den Nachbarn
hat einen geschnitzten Rammbock gekauft,
weil seine Alte ihn ausgesperrt hat. Das
Geniale an der Kunst deines Vaters ist, Peter,
dass die Leute sie brauchen! Wie ich gesagt
habe - ehe der Herbst vorbei ist, werdet ihr in
Kohle schwimmen!«
»Zwei Skulpturen«, erzählte Vater. »Und ein

Bild. Das ist eigentlich ziemlich gut, wir
haben doch gerade erst eröffnet. Und die
Ausstellung geht noch einige Wochen.«
Um uns herum wuselte ein, gelinde gesagt,

gemischtes Publikum mit Sherrygläsern und
Katalogen in der Hand. Ich hatte wirklich
noch nie so eine wilde Mischung gesehen.



Alte Tussis mit schräggerückten Hüten. Ein
Kerl in Leder, der gerade von seiner Harley
gehüpft zu sein schien. Ein Typ in Anzug mit
roter Brille quatschte mit einem Punk mit
gelb-grünem Irokesenschnitt. Und
haufenweise tolle Frauen in jedem Alter, mit
Miniröcken und farbenfrohen Strumpfhosen
und mit großen Plastikdingern in den Ohren,
schlüpften wie Katzen zwischen dem Kram
von meinem Alten hindurch. Mitten im Chaos
stand in Hut und Mantel der Vater vom Prof
und streichelte eine Figur, von der er
wahrscheinlich genauso wenig gerafft hatte
wie ich, und dabei brüllte er zu Vater hinüber:
»Gutes Holz, Pettersen! Da haben Sie ja
echte Kernholzkiefer erwischt!«
In einer Ecke stand eine Frau, die nicht

soviel Durchblick in Kunstgeschichte zu
haben schien wie die meisten anderen
Anwesenden hier. Ich schätzte sie auf
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