


Kuss. »Hast du uns vermisst?«
»Tja. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen

soll. Hast du was zu trinken mitgebracht?«
»Also echt, Rolf. Ich kenne wirklich kaum

jemanden, der so herzlich ist wie du.«
Mein Alter grinste und hob Klein-My hoch,

die schon versuchte an ihm hochzuklettern.
»Natürlich habe ich euch vermisst. Ich habe
mich jede Nacht in den Schlaf geweint. Ich
hoffe, ihr habt nichts gegen gekochten
Kabeljau. Ich habe gestern einen dicken
Brocken von fast sieben Kilo erwischt.«
Der Prof stieß einen Pfiff aus. »Mit der

Angel?«
»Nein. Beim Pilken. Hier oben nehmen nur

Grünschnäbel die Angel. Leute aus Oslo und
Schweden und anderer Abschaum.«
»Da kommt unser Gepäck«, sagte ich.

»Müssen wir weit laufen?«
»Nein, gar nicht«, sagte Vater. »Ich hab eine



Karre. Samt Chauffeur.«
Und das stimmte sogar. Vor dem Haus saß

ein Typ in einem großen VW-Bus und las das
Dagbladet. Walrossschnurrbart und
Hängebauch. Er war auf den Namen Gunnar
getauft, wie er uns erzählte, und arbeitete in
der Grundschule.
»Er kann meine Arbeiten verstehen«,

flüsterte mein Vater dem Prof und mir zu, als
wir unser Gepäck im Wagen verstauten. »Und
das ist nun wirklich nicht schlecht.«
»Klar versteht er die«, meinte der Prof. »Er

arbeitet ja nicht umsonst in der
Grundschule.«
Bald darauf fegten wir in Gunnars Karre am

Fjord entlang. Wir saßen so gemütlich wie in
Sesseln, und die gebrochene Stimme von
Louis Armstrong sang aus einem ziemlich
abgefahrenen Soundsystem What a
wonderful world. Der Flugplatz lag weiter



von Kråkenes entfernt, als es aus der Luft
ausgesehen hatte, nur gut also, dass mein
Vater für den Transport gesorgt hatte.
Als wir die ersten Häuser erreichten, zeigte

der Prof aufs Wasser, wo eine Menge Boote
eine lange Reihe bildeten. »Ist der Hering
gekommen?«
»Nein«, sagte Gunnar.
Vater fügte hinzu: »Die suchen den

Meeresboden ab. Ein Mädchen ist
verschwunden.«
»O Gott«, sagte Mutter.
Der Prof und ich wechselten einen Blick

und blieben stumm.



Anitas Schatten

Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass
Kråkenes Vater mit offenen Armen
aufgenommen hatte. Er konnte in einem
Bootshaus am Ortsrand wohnen, mit eigenem
Anleger und Boot. Und es war nicht einfach
ein schnödes Bootshaus. Ich würde es eher
als Luxusausgabe bezeichnen. Rot
angestrichen, frisch renoviert, neue Fenster.
Innen gab es eine Küche mit Hochbett, das
Badezimmer hatte Fußbodenheizung, das
Wohnzimmer schöne alte Möbel - und einen
riesigen Fernseher. Vom Wohnzimmer aus
führte eine steile Treppe zu einem kleinen
Schlafzimmer unter dem Dach, das der Prof
und ich sofort besetzten.
»Himmel«, sagte Mutter. »Hier wohnst du ja

besser als zu Hause.«
»Was nicht ist, das kann noch werden«,



sagte Vater. »Wenn diese Glückssträhne noch
weiter anhält … Ich muss zugeben, dass es
morgens mehr Spaß macht, ins Badezimmer
zu gehen, wenn der Boden warm ist. Das
Einzige, was wir uns in Torshov nicht zulegen
können, ist die Aussicht. Und das Glucksen
der Wellen unter dem Wohnzimmerboden
bei Flut natürlich.«
»Das haben wir doch schon«, sagte ich.

»Wenn ihr die Wellen nicht hören könnt,
wenn der Prof unten in die Badewanne steigt,
dann müsst ihr euch wirklich mal die Ohren
waschen.«
Der Prof überhörte das und wandte sich an

Vater. »Wo steckt denn der tote Kabeljau,
Pettersen? Ich bin total ausgehungert, weil
Peter mich im Flugzeug zum Kotzen gebracht
hat.«
»Der liegt im Badezimmer in einem Eimer.

Ihr könnt ihn ja zerlegen, dann setze ich die
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