Der Weg führte an der Außenseite
des Fabrikzauns entlang. Der Opo
floss hier ruhiger. Die ungezähmte
Kraft der Stromschnellen weiter
oben war hier der Resignation
gewichen. Süßwasser traf auf
Salzwasser, und ohne Widerstand
ergab sich der Fluss in den Fjord.
In einem der Häuser auf der
anderen Seite putzte eine Frau die
Fenster. Endlich war es nicht mehr
sinnlos, in Odda Fenster zu putzen.
Das Schmelzwerk war Ende April

in Konkurs gegangen, und der
Kohlestaub legte sich nicht länger
wie ein grauer Schleier über die
Stadt. Die Kräne standen reglos
auf dem Kai. Die Seilbahn ruhte,
und ihre Wagen hingen
hintereinander vom Hafen bis
Nyland wie kleine Punkte in der
Luft. Man konnte denken, jemand
habe sich in Odda angeschlichen,
den Zeigefinger an die Lippen
gelegt und Psst! gemacht.
Wegen der Polizeiabsperrungen
kamen wir nicht näher als hundert
Meter an die Mündung heran. An
beiden Flussufern waren die

Suchmannschaften im Einsatz.
Schlauchboote fuhren hin und her.
In dem weißen Sonnenlicht sah es
fast so aus, als seien sie beim
Angeln. Es war ein schöner Tag auf
dem Fjord, und sie wollten ihr
Anglerglück versuchen.
Der Kerl taucht doch bestimmt
wieder auf, sagte Martinsen. Eine
Leiche kommt immer nach oben,
stimmt’s?
Da war ich mir nicht so sicher.
Ich hatte von einem Mann gehört,
der in den Fluss gegangen und mit
den Unterströmungen bis nach
Måge getrieben worden war, zehn

Kilometer in den Fjord hinein.
Einen anderen fanden sie erst
Monate später. Es war nur noch
das Skelett übrig.
Martinsen fotografierte vom Weg
aus, sagte aber, er wolle einen
anderen Winkel probieren. Er warf
sich eine Kamera über die Schulter
und kletterte auf die morsche
Brücke. Das Tor war mit
verrostetem Stacheldraht
umwickelt. Daran hing ein Schild:
Hochspannung, Lebensgefahr. Ich
fragte mich, was hier genau die
Lebensgefahr darstellte. Die
größte Gefahr bestand wohl darin,

dass die Brücke einstürzen und
man in den Fluss fallen konnte.
Das war allerdings überall und
jederzeit möglich. Der Boden
konnte sich auftun, der Himmel
konnte einem auf den Kopf fallen.
Ich kletterte hinter Martinsen
über das Tor. Auf dem Weg
hinunter verlor ich meine
Sonnenbrille und riss mir am
Stacheldraht die linke Hand auf.
Ich blieb stehen und starrte sie an.
Erst kam kein Blut, obwohl der
Riss ziemlich tief gehen musste.
Dann kam alles auf einmal. Das
war typisch. Martinsen hatte sich

