fahren mußten, ehe wir irgendwo zum
Übernachten haltmachten, und er durfte im
Auto nicht rauchen. Dafür beschlossen wir,
viele Zigarettenpausen einzulegen. Diese
Zigarettenpausen sind mir von der ganzen Fahrt
in die Schweiz am besten in Erinnerung.
Sie fingen immer damit an, daß mein Vater
einen kleinen Vortrag über etwas hielt, was er
sich unterm Fahren überlegt hatte, während ich
auf dem Rücksitz Micky Maus las oder
Patiencen legte. Meistens ging es um etwas,
das mit Mama zu tun hatte. Wenn nicht,
verbreitete er sich über irgendeins von seinen
Lieblingsthemen.
Seit er nach vielen Jahren auf See an Land
gegangen war, interessierte er sich zum
Beispiel für Roboter. Das wäre noch nichts
Besonderes gewesen, aber bei ihm war damit
lange nicht Schluß. Er war nämlich überzeugt,

daß es der Wissenschaft eines Tages gelingen
würde, künstliche Menschen herzustellen.
Damit meinte er nicht solche bescheuerten
Metallroboter, die mit roten und grünen
Lämpchen leuchten und mit hohler Stimme
reden. Nein, mein Vater glaubte, daß die
Wissenschaft eines Tages richtige denkende
Menschen, so wie uns, herstellen würde. Und
das war noch nicht mal alles: Er hielt im
Grunde alle Menschen jetzt schon für solche
künstlichen Figuren.
»Wir sind quicklebendige Puppen«, sagte er
oft, und besonders gern, wenn er ein oder zwei
Gläschen intus hatte.
Als er in Legoland versonnen vor den vielen
Legomenschen stand, fragte ich ihn, ob er an
Mama denke, aber da schüttelte er nur den
Kopf.
»Stell dir vor, das alles würde plötzlich

lebendig, Hans-Thomas«, sagte er. »Stell dir
vor, all diese Figuren liefen plötzlich zwischen
den Plastikhäuschen herum. Was würden wir
dann machen?«
»Du spinnst«, sagte ich bloß, denn ich war
mir sicher, andere Väter, die mit ihren Kindern
Legoland besuchten, redeten keinen solchen
Stuß.
Ich beschloß, ihn um ein Eis zu bitten. Ich
wußte nämlich schon, daß ich ihn am besten
dann um etwas bat, wenn er mit seinen
verschrobenen Ideen anfing. Ich glaube, er hatte
ein bißchen ein schlechtes Gewissen, weil er
mir ständig mit solchen Themen kam, und wer
ein schlechtes Gewissen hat, neigt bekanntlich
zur Freigebigkeit. Gerade wollte ich den Mund
aufmachen, da sagte er: »Im Grunde sind wir
selber solche lebendigen Legofiguren.«
Mein Eis war gesichert: Mein Vater kam

endgültig ins Philosophieren.
Wir wollten nach Athen, aber nicht um normale
Sommerferien zu machen: In Athen – oder
jedenfalls irgendwo in Griechenland – wollten
wir Mama suchen. Es stand nicht fest, ob wir
sie finden würden, und wenn, stand nicht fest,
ob sie mit uns nach Norwegen zurückkommen
würde. Aber wir mußten es versuchen, sagte
mein Vater, denn weder er noch ich konnte den
Gedanken ertragen, für den Rest unseres
Lebens ohne Mama auskommen zu müssen.
Mama war von Vater und mir weggegangen,
als ich vier Jahre alt war. Deshalb nenne ich sie
wohl immer noch »Mama«. Meinen Vater hatte
ich nach und nach besser kennengelernt, und
eines Tages war es mir nicht mehr richtig
vorgekommen, ihn »Papa« zu nennen.
Mama wollte hinaus in die Welt, um sich
selber zu finden. Mein Vater und ich sahen

sogar ein, daß es für die Mutter eines
vierjährigen Jungen allmählich Zeit wird, sich
selber zu finden, und bestärkten sie in ihrem
Vorhaben. Ich konnte nur nie begreifen, warum
sie dazu fortgehen mußte. Warum konnte sie
das nicht zu Hause in Arendal in Ordnung
bringen – oder sich wenigstens mit einem
Ausflug nach Kristiansand begnügen? Ich rate
allen, die sich selber finden wollen, an Ort und
Stelle zu bleiben. Sonst ist die Gefahr groß,
daß sie sich endgültig verirren.
Mama war vor so vielen Jahren
weggegangen, daß ich nicht mal mehr richtig
wußte, wie sie ausgesehen hatte. Ich wußte nur
noch, daß sie viel schöner war als alle anderen
Frauen. Das sagte jedenfalls mein Vater. Er
meinte auch, daß es für eine Frau desto
schwieriger wird, sich selber zu finden, je
schöner sie ist.

