


der Erzähler in Engel des
Universums ist. Páll schreibt
seinem Bruder Rabbi einen Brief.
Ich nahm das aus Engel des
Universums heraus, da es mir zu
nahe an der Begebenheit im
Restaurant Grillið im Hotel Saga
erschien, als Viktor zahlen möchte
und dem Kellner einen Zettel
reicht, auf dem steht: »Wir sind
alle Insassen von Kleppur. Seien
Sie so freundlich und rufen Sie
sofort die Polizei. Es war eine
überaus anregende Mahlzeit.«

Die Titelgeschichte in dem
erstgenannten Buch handelt



ebenfalls von einem Fest. Páll
möchte ein Fest veranstalten und
schreibt einen Brief an Rabbi. Er
endet so: »Ich schicke dir in
diesem Brief ein Kotelett mit.
Wenn es nicht dabei ist, war der
Postbote vielleicht hungrig und hat
es gegessen.«

Vielleicht ist der Postbote hungrig
erschien 2001, doch nun hatten
wir das Jahr 2002, und ich schrieb
den Roman Namenlose Wege, nach
Fußspuren am Himmel und Träume
auf der Erde der dritte Band der
Trilogie. Der Erzähler Rabbi sagt,
er zeichne diese Begebenheiten



auf, »um dem Schweigen eine
Sprache zu geben und an das
Vergessene zu erinnern«. Deshalb
schreibt er die Geschichte des
Schweigens, die Geschichte jener
Leute, die nirgendwo sonst
erwähnt sind.

Schweife ich ab? Nein, das ist
Teil dieser Geschichte, die ich
erzähle, der Geschichte, die mit
dem Brief von Einar Þór oder
seiner Festnahme beginnt, der
Geschichte, die mich stark
beschäftigte, von der ich mich aber
nicht weiter aus dem Takt bringen
ließ. Aber dann kam sie wieder zu



mir zurück, wie es ihr zweifellos
zugedacht war, ungemein viel
geschieht auf diese Weise.

Deshalb trinke ich einfach weiter
an dem Bier, mit dem ich an dem
Abend dasaß, als Einar Þór an der
Ecke von Þórsgata und
Baldursgata festgenommen wurde.
Damals und im Grunde schon lange
vorher trank ich aus einem
zwanghaften Bedürfnis heraus.
Das ist kein Geheimnis. Trotzdem
hatte ich noch einen weiten Weg
vor mir, bis ich mich geschlagen
gab, und mehr als drei Jahre
vergingen, bis sich meine und



Einar Þórs Wege kreuzten, er kam
gerade aus dem Gefängnis, ich aus
einer Entziehungskur, und noch
einmal vergingen einige Monate
und dann plötzlich ging mir ein
Licht auf und es war, als hätte man
mir mit einem Rüssel über das Hirn
geschlagen.


