


ist seit unserer Begegnung in
Arendal genau ein Monat
vergangen.

Ein paar Stunden später hast du
auch Pelle kennengelernt. Ihr habt
euch gut verstanden, anders kann
man es nicht sagen.

 
Wir waren uns vorher nur ein
einziges Mal begegnet, etwas mehr
als ein Jahr zuvor, zwei Tage vor
Heiligabend 2011; im Folgenden
möchte ich versuchen, dir den
Hintergrund dieser ersten
Begegnung zu schildern. Ich tue
es, weil du mich um eine Erklärung



für mein damaliges Verhalten
gebeten hast. Die werde ich nach
bestem Wissen zu geben
versuchen. Allerdings halte ich es
in diesem Zusammenhang für
angebracht, auch dir eine Frage zu
stellen. Ich hatte mich blamiert,
und du hast mich zurückgehalten,
als ich aufspringen und
davonlaufen wollte. Warum du das
getan hast, ist für mich ein Rätsel,
über das ich mir bis heute den Kopf
zerbreche. Und es hat an jenem
Nachmittag ja nicht nur mich
überrascht, sondern offensichtlich
alle, die mit uns am Tisch saßen.



Ich bin mir sicher, viele von ihnen
haben sich dieselben Fragen
gestellt wie ich: Warum tut sie
das? Warum lässt sie ihn –
beziehungsweise mich – nicht
laufen?

 
Wo soll ich anfangen?

Ich könnte mit meiner Kindheit
in Hallingdal beginnen, um zu
zeigen, wie ich zu dem Menschen
wurde, der ich heute bin. Oder ich
könnte das genaue Gegenteil
versuchen und zwei
bemerkenswerte Ereignisse an den
Anfang stellen, die sich erst heute



Nachmittag hier auf der Insel
zugetragen haben, aber durchaus
zu meinem Bericht dazugehören.
Von da könnte ich zu unserer
Begegnung vor einem Monat in
Arendal zurückblenden, um von
dort den Faden erst zu dem
verstörenden Nachmittag im
Dezember 2011 zurückzuspinnen –
einem der schwersten Tage deines
Lebens, Agnes – und schließlich
zur Beerdigung Erik Lundins zu
Beginn des neuen Jahrtausends.
Mich Schritt für Schritt in die
Vergangenheit begebend, könnte
ich dir am Ende von Erfahrungen



erzählen, die ich schon als Junge
gemacht habe und aufgrund derer
ich auf ein gewisses Verständnis
hoffen könnte, um nicht zu sagen,
auf eine Art Vergebung wie nach
einer Beichte.

 
Wie können wir unsere
Lebensläufe am ehesten
verstehen? Erzählen wir sie vom
Beginn her, oder nehmen wir
besser das Hier und Jetzt, das uns
natürlich am deutlichsten vor
Augen steht, und bewegen uns,
davon ausgehend, an den Beginn
zurück? Die Schwäche der zweiten
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