
 



 
 

Oskar Johansson
 
Oskar wurde 1888 in Norrköping als drittes von fünf Geschwistern
geboren. Drei Schwestern und zwei Brüder: Elsa, Karl, Oskar, Anna,
Viktoria. Elsa und Viktoria starben früh. Elsa, die Älteste, hat Oskar nie
kennengelernt. Als er geboren wurde, war sie nur noch eine traurige
Erinnerung. Und eines Tages, Oskar war sieben Jahre alt, kam sein
Vater in den Hof hinunter. Mit ernster Miene nahm er Oskar behutsam
in die Arme und sagte, er solle ins Haus kommen. In der Küche saß
seine Mutter und weinte, und sein Vater erzählte ihm, dass Viktoria von
dem Steilhang hinter den Baracken gefallen und tot sei. Deshalb solle
Oskar eine Weile im Haus bleiben und trauern.

Dann standen sie auf dem Friedhof um den kleinen Körper herum,
und der Vater wollte die Mutter trösten. Daher sagte er, dass es nun
genug sei mit Kindern. Drei seien genau richtig.

 
»Ich erinnere mich nicht mehr im Einzelnen, was wir gemacht haben.
An mir war nichts Besonderes. Ich spielte dieselben Spiele wie alle
anderen Kinder. Ich trug die gleichen Kleider. Manchmal waren sie
heil, manchmal verschlissen. Wir spielten in den Hinterhöfen, rannten
herum und schrien. Wenn wir Katzen entdeckten, jagten wir sie. Einmal
steckten wir eine in ein Loch unter dem Plumpsklo im Hof und
versperrten es mit Holzscheiten. Die Katze war weiß. Bestimmt hieß sie
Putte. Und natürlich ging ich zur Schule wie alle anderen. Da war nie
etwas Besonderes. Manchmal frage ich mich, was ich damals gedacht
habe. Wäre vielleicht schön dahinterzukommen. Aber ich erinnere mich
nicht. Wahrscheinlich rannte ich die meiste Zeit herum und schrie wie
die anderen. Wir kletterten über den Bretterzaun und wieder zurück,
waren kurz zu Hause, um zu essen, dann rannten wir erneut in den Hof.
Wir waren drei, vier Jungen, die zusammenhielten. Einer hieß Oskar,
genau wie ich. Wir taten so, als wären wir Brüder. Sein Vater hat sich
schließlich aufgehängt, und seine Mutter machte einige Jahre später



wohl das Gleiche. Aber an mir war nie etwas Besonderes. Ich spielte
wie alle anderen. Dieselben Spiele.«

 
Im dritten Sommer sitzt eines Tages jemand neben Oskar vor der
Sauna. Als ich herankomme, nickt er mir zu.

»Ich bin Karl.«
Oskar lächelt.
»Das ist mein Bruder.«
»Wir haben uns lange nicht gesehen.«
Dann hocken sie weiter auf der Holzbank, blicken über das Wasser

und reden miteinander. Karl ist nur für einen Tag gekommen. Ein Boot
holt ihn ab, er muss zurück in sein Seniorenheim. Die Brüder reichen
einander die Hand, dann geht Karl vorsichtig auf die Planken hinaus
und klettert in das Boot. Es setzt zurück, wendet und verschwindet um
die Landzunge herum.



 
 

Der Unfall
 
Als das Grollen sich gelegt und der erste Schock nachgelassen hatte,
lief Norström an der Spitze der anderen zur Felswand.

»Bleib du da. Du sollst das hier nicht sehen«, brüllte Norström dem
Handlanger zu. Der Junge stand bei den Männern, die ihre
Brechstangen fallen ließen. Er zitterte am ganzen Körper, und die
Tränen schossen ihm in die Augen.

»Ekelhaft.«
Die Arbeiter stehen im Abstand von ein paar Metern in einem

Halbkreis rund um Oskars Körper, der verdreht auf dem Boden liegt.
An verschiedenen Stellen strömt Blut aus ihm heraus. Das helle Haar
ist versengt, und es riecht nach verbrannter Haut. Das eintönige
Summen der Schmeißfliegen schneidet in die Ohren.

Aber plötzlich: ein leichtes Zucken in Oskars rechtem Bein.
»Herrgott noch mal. Er lebt.«
»Was?«
»Er lebt.«
»Wie zur Hölle …«
»Her mit den Hemden. Verbindet ihn, auf Teufel komm raus.«
Die Sprenger reißen sich die Hemden vom Leib. Vorsichtig presst

man sie auf die blutenden Löcher, bindet die verstümmelten
Gliedmaßen ab. Norström brüllt.

»Hol schnell einen Karren. Oskar lebt.«
Und der Handlanger rennt.
 

Es bleibt keine Zeit, auf etwas anderes zu warten. Nun liegt Oskars
Körper auf einem Karren, und die Sprenger rasen durch die Stadt zum
Krankenhaus. Sie rennen mit diesem alten Karren, der ruckelt und über
das Kopfsteinpflaster holpert. Die Leute bleiben auf dem Bürgersteig
stehen, drehen sich um und rufen, Was ist geschehen? Doch sie
bekommen keine Antwort. Die Sprenger nehmen den Kiesweg hinauf



zum Krankenhaus. Norström, der vor Erschöpfung ganz erledigt ist,
rennt mit wild schlagendem Herzen durch die Tür.

»Es ist ein Notfall!«
Als die Weißgekleideten endlich begreifen, was geschehen ist und

dass der Mann auf dem Holzkarren noch lebt, reagieren sie sehr
schnell. Behutsame Hände heben den schwarz verbrannten und rot
gefleckten Körper an, legen ihn auf eine Liege und verschwinden durch
Türen und durch Korridore.

 
Was taten die erschöpften Sprenger dann? Haben sie sich auf die
Treppe in der Sonne gesetzt, zitternd und verängstigt? Oder sind sie an
ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt? Oder haben sie sich in verschiedene
Richtungen zerstreut?

 
Einmal bekam ich eine Antwort, ohne zu fragen.

»Ich habe doch mehrere Jahre mit denselben Männern gearbeitet,
aber ich erinnere mich an keinen einzigen Namen. Doch, an Norström
natürlich, aber sonst an keinen. Es war damals so, wir waren alle
anonym. Wir zählten nur als Sprenger. Ein Haufen Sprenger, ein
Haufen Schreiner, ein Haufen Textilarbeiter. So blieben wir auch
untereinander nur ein Haufen Sprenger. Es war wohl eine Art
Selbstverachtung. Manchmal besuchten sie mich im Krankenhaus.
Norström war da, und er sagte, er sei stolz darauf, dass ich es geschafft
hatte. Er kenne niemanden in einer anderen Sprengmannschaft, der
eine solche Explosion überlebt hätte. Die anderen Männer saßen
meistens schweigend da und fragten nur, wie es mir ging. Wenn sie
etwas erzählten, dann, dass sie an jenem Tag tatsächlich noch eine
Stunde gearbeitet hatten. Sie hatten nach der Sprengung aufgeräumt.
Die rechte Hand haben sie jedoch erst am Montag gefunden. Wir waren
einfach ein Haufen Sprenger. Es gab höchstens Spitznamen.«

 
Aber hier täuschte sich Oskar. Diesbezüglich wird er sich selbst
berichtigen. Er hat eine gespaltene Erinnerung. Damals war Oskar ein
anderer. Heute erzählt er ausweichend. Nicht, um etwas zu verbergen,



sondern weil er Details sinnlos findet.
 

Oskar Johansson ist sein ganzes Leben lang Arbeiter gewesen. Er hat
allerlei gedacht und getan, aber er war immer Arbeiter. Was hat seine
Gedanken verändert? Was sein Handeln? Warum spricht er von seinen
Leuten als einem Haufen?

 
Oskar ist bei unserem ersten Treffen achtundsechzig Jahre alt. Er hat
zusammen mit seiner Frau, Ellys Schwester, in seiner Wohnung in der
Stadt gelebt. Nach ihrem Tod lebt er allein und fährt im Sommer auf
die Insel. Oft bringt ihn sein Sohn hinunter zum Bootshafen und holt
ihn im Herbst wieder ab. Sein Sohn besitzt einen Waschsalon. Oskar
und Ellys Schwester haben noch zwei jüngere Kinder, beides Mädchen.
Sie sind verheiratet und wohnen an anderen Orten im Land. Oskar hat
auch Enkel von den Töchtern.

In der Stadt bewohnte Oskar eine Zweizimmerwohnung im
Erdgeschoss eines Mietshauses, das Ende der vierziger Jahre errichtet
wurde. Das Stadtviertel, in dem das Haus steht, wird gerade saniert.
Ich kann mich nicht erinnern, ob es der Aufgang A, B oder C war, aber
das Gebäude existiert noch. In einem der Fenster im Erdgeschoss
stehen jetzt üppige schwere Topfpflanzen. Vielleicht hat er dort
gewohnt. Ich könnte ja nachfragen, aber es ist unwichtig.

 
Oskar ist ein bemerkenswerter und seltener Fall. Ein Arbeiter, der eine
Sprengung in unmittelbarer Nähe überlebt hat. Deshalb liegt er in
einem Einzelzimmer mit hoher Decke. Da Oskar hier lange liegen wird,
hängt man ein Porträt der königlichen Familie seinem Bett gegenüber
an die Wand. Der König und die Königin sitzen, die Prinzen und
Prinzessinnen, Schwager und Schwägerin und die Cousinen stehen.
Verwaschene blasse Farben. Oskars Zimmer befindet sich in einem der
oberen Stockwerke. Durch das Fenster sieht er den Himmel und die
Konturen von Blechdächern ganz unten. Manchmal flattert eine Taube
ins Bild. Manchmal sind es zwei oder zehn.

 


