


Winter gehabt, und es war noch immer grün,
aber ein beißender Wind wehte uns den
Regen mitten ins Gesicht, als wir über die
Straße zu Leffys Lkw gingen. Wir warfen
Rucksäcke und Schlafsäcke hinein und
setzten uns alle drei ins Führerhaus.
»Bist du sicher, dass da oben im Busch kein

Schnee liegt?«, fragte ich den Prof, während
ich mich besser hinsetzte und anschnallte.
Er nickte. »Mein Vater hat heute Morgen

mit einem Bauern telefoniert, den er da oben
kennt. Die haben den ganzen Winter über
keine Schneeflocke gesehen.«
Leffy ließ den Wagen an und schaltete die

Heizung ein. »Schneeflocken, nein. Aber
wenn die Sonne nicht auftaucht, und das wird
sie nicht, dann, fürchte ich, müssen wir auf
Glatteis hochfahren. Und ich muss den
ganzen Weg nach Trysil.« Er schaltete einen
Country-Sender ein und drehte die Karre in



Richtung Sandakerveien. »Öffne deine
Herrrzenstüüüüür!«
Wir grölten mit und lachten.
Als wir die Stadt verlassen hatten und

anfingen, uns in die tiefen Wälder
hineinzubohren, kapierten wir, wovon Leffy
geredet hatte. Nirgendwo war Schnee, aber
Tannen und Kiefern hatten Reif im Bart. Und
die Fahrbahn war gefährlich glatt. Leffy, der
sonst immer Witze machte und blöde Lügen
über das Leben auf den Straßen erzählte,
wenn wir mit ihm fuhren, verstummte fast
vollständig. Er hielt ein ziemliches Tempo
bei, aber ich konnte sehen, dass er sich
konzentrierte.
»Glatt?«, fragte der Prof.
Leffy antwortete, indem er ganz kurz auf die

Bremse trat. Einige Sekunden lang
schlingerte der Wagen. »Verdammt glatt.
Aber macht euch keine Sorgen. Der gute alte



Leffy ist schon öfter über Schlittschuhbahnen
gefahren. Ich weiß noch, wie ich in einem
Herbst von Røros nach Trondheim fahren
sollte und lebendige Hühner geladen hatte.
Hatte auch zwei Frauen aufgelesen, und so ...«
»Die Geschichte kennen wir schon!«,

schrien der Prof und ich wild durcheinander.
Normalerweise achtete Leffy nicht auf

solche Proteste, aber nun hielt er sofort die
Klappe. Ich bemerkte, dass er etwas
langsamer fuhr und dass sein Blick sich
teilte. Ein Auge auf die Straße vor ihm, die
nun recht steil abfiel und außerdem zwischen
Felskuppen und hohen Tannen nach rechts
abbog. Das andere Auge hing am
Rückspiegel.
»Was zum Teufel«, sagte er und kaute auf

seiner Unterlippe, während er einen anderen
Gang einschaltete. »Will der uns etwa ...«
Und dann war der große Toyota mit



Allradantrieb neben uns. Er fuhr mit uns in
die Kurve, gefährlich dicht neben Leffys
Karre. Mitten in der Kurve überholte er uns
in einem Affenzahn und legte sich so abrupt
vor uns, dass Leffy mit dem Bremspedal
flirten musste, um nicht auf den Toyota
aufzufahren. Sofort geriet der große Lkw
dermaßen ins Schwanken, als ob er reinen
Alkohol getankt hätte. Leffy fluchte wie ein
Weltmeister und schaltete zurück. Der
Toyota verließ uns jetzt, aber am Ende der
Kurve legten wir noch einen Schlenker ein,
der uns immer heftiger hin und her schlingern
ließ. Wir waren dem Straßenrand gefährlich
nahe, und der Straßenrand rechts von uns
bestand aus fünfzehn Meter Abhang über
einer ekelhaften Geröllhalde. Wenn sich uns
jetzt etwas in den Weg stellte, würden wir es
zerquetschen. Das heißt, wenn es nicht
größer wäre als wir. Denn dann würden wir



zerquetscht werden.
Ich heulte. Der Prof heulte. Ich dachte an

meine Mutter, die im Grunde völlig in
Ordnung war, auch wenn sie ein paar blöde
Macken hatte. Ich dachte auch an meinen
Vater. Der hatte mich oft genug restlos
genervt. Aber jetzt, kurz vor meinem
wahrscheinlichen Tod im Alter von sechzehn
Jahren, erkannte ich, wie verdammt gern ich
beide hatte. My hatte ich immer heiß geliebt,
schon als sie nur eine kleine Beule in
Mutters Bauch gewesen war. Wie würden sie
reagieren? Wie würden sie auf die Nachricht
reagieren, dass ihr Junge, Peter Pettersen, in
der Einöde in einen Abgrund gestürzt war und
sein Leben lassen musste, weil ein
verdammter Toyotabesitzer wie ein Idiot
gefahren war?
Ja, das dachte ich. Ich bin wirklich nicht

egozentrischer als die meisten, glaube ich,
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