
 



drinnen vor dem Spiegel stehen, das Licht fiel schräg ins Zimmer, du
hast deinen Hut aufgesetzt und dich betrachtet. Die Wange zur rechten
Schulter geneigt, hast den Hut schräger gerückt, die Lippen gespitzt
und so neckisch dreingeblickt, wie ich es nie erlebt hatte, und kurz
dachte ich, du tätest es für einen anderen. Aber für wen, da war ja
niemand. Du stelltest dich seitwärts und schautest über die Schulter,
und alles, was da vor dem Spiegel geschah, zeigte mir, wie persönlich
deine Anprobe war und dass es nicht recht von mir war, dir dabei
zuzusehen.

Habe ich an diesem Tag die Sehnsucht nach deiner Heimat gesehen,
nach einem Leben im Ort? Vielleicht sogar in Helsinki, weit weg, an der
Universität? Manche leben so, spazieren mit Hut auf dem Kopf über
Pflastersteine, legen ihre feinen Handschuhe auf dem Cafétisch ab,
kennen Namen von Vögeln, die man nicht isst, und tun eine Arbeit, die
keine Kraft verlangt, bei der die Hände sauber bleiben. Ich habe solche
Leute gesehen, in der Stadt, auf meinem Weg hierher, sie reden sogar
anders als wir, gedehnt und bedacht, und bei den Frauen bleibt
Lippenstift an der Tasse kleben.

Ich saß ja selbst schon in so einem Café, an der Tür bimmelte immer
eine Glocke, und bis der Zug abfuhr, blieb mir noch Zeit. Meine
Kleidung war sauber und steif, in der Brusttasche steckte das Attest
vom Arzt, vor mir lag die Heimreise. Jemand hatte eine Zeitung auf
dem Tisch liegen lassen, auf einem Foto sah man eine Frau in
Rovaniemi Gerstenfladen backen, in einem Ofen unter freiem Himmel,
das Haus drumherum gab es nicht mehr. Gleich auf der Reise habe ich
festgestellt, dass dies in der ganzen Gegend so ist, in jedem Dorf. Der
Frau auf dem Foto genügte es, dass sie einen Ofen hatte, Feuerstelle
und Abzugsrohr, Brotschaufel und Mehl, mit offenen Haaren stand sie
da, ohne Kopftuch. Die vertraute Morgenluft, das frische Brot, ein
Zuhause, eine Mutter. Du, Lempi. Ich vermute, nein, ich weiß, dass du
es genauso gemacht hättest, einfach angepackt, mit dem, was eben da
war, keine Zeit mit unnützem Jammern vertan hättest. So bist du, stets
bereit zuzupacken, zu handeln. Eine andere hätte nicht nach Pursuoja
kommen können, das ist mir ganz klar. Für mich bist du die Frau auf



dem Foto, du öffnest die heiße Ofentür, achtest auf deine Finger, siehst
nach dem Brot, bückst dich und hebst es an, begutachtest es von unten,
suchst einen besseren Stand und verlagerst dein Gewicht, deine Hüfte
kippt ein Stück zur Seite, holst es aus dem Ofen, dein Gesicht leuchtet,
du siehst zu mir und lächelst, immer lächelst du.

Da saß ich an dem kleinen Tisch auf dem wackeligen Stuhl, der nicht
stabil genug war für einen großen Mann wie mich. Meine Finger
zitterten, als ich die Zeitung beiseite tat und die Hände auf die
Tischplatte sinken ließ. Auf dem Tisch lag eine Decke mit einem
gestickten Motiv in der Mitte, einer Windmühle, das Garn musste aus
Seide sein. Wenn ich dir nicht begegnet wäre, hätte ich den
Kaffeeersatz auf den kleinen Teller gekippt, in die Untertasse, wie du
sagtest, und aufgeschlürft. Hätte mir dazu ein Stück Zucker in den
Mund gesteckt. Und erst dann gemerkt, dass sich das nicht gehört, die
feinen Damen wären irritiert gewesen. Durch dich wusste ich, wie man
ohne Klirren mit dem Löffel in der Tasse rührt, und so saß ich da, die
langen Beine nur halb unterm Tisch, den Kopf zur Tür gerichtet,
eigentlich schon auf der Reise.

Aber da waren die anderen Cafébesucher um mich herum, und hinter
meinem Gesicht zog und zerrte es, der Schmerz braute sich zusammen,
und es kostete Kraft, sitzen zu bleiben und auszusehen wie alle, mich
zu verhalten wie ein normaler Mensch, ein Soldat auf dem Weg nach
Hause. Die Tasse war noch nicht leer, als ich aufstand, die Stuhlbeine
schrammten laut über den Boden. Ich schulterte den Rucksack, den ich
auch jetzt bei mir habe – allerdings roch die Luft in der Stadt ganz
anders, nach Meer – , und machte mich auf den Weg, ging die
gepflasterten Straßen zum Bahnhof, von wo der Zug abfuhr, wusste, in
welchen ich zu steigen hatte, und trat ein in eine neue, andere Zeit.

 
Auf wie viele Tage lässt sich eine Wanderung von zwanzig Kilometern
ausdehnen? Wie soll ich an diesen Ort zurückkehren? Die Höfe am See
Korvasjärvi, das blaue Wasser, die abgenutzten Bretter auf meinem
Steg, der Pfad zum Ufer, der rostige Griff an der Stalltür, im Haus die
quietschende Stubentür, deren Scharniere Öl bräuchten – da soll noch



mein Platz sein? Dort steht der Esstisch, den Vater gezimmert hat und
an dem wir zusammensaßen, eine viel zu kurze Spanne vom späten
Frühjahr bis in den Winter. Die Stühle und der Küchenherd, an dem du
gewirtschaftet hast, mit dem Schürzenknoten im Rücken und
Perlmuttschimmer auf dem Haar, und wenn du dich zu mir umgedreht
hast, war dein Blick warm und voller Glück, so jedenfalls sah ich das.
Da steht die Holzkiste, die ich immer rechtzeitig aufgefüllt habe,
zuoberst Anmachspäne, darunter Rinde und dünne Äste, damit du oder
die Magd es morgens beim Feuermachen leicht hattet. Die Magd Elli
war dir eine Freude, ihr wart gleich alt und hattet eure Frauenthemen,
schon das ein Grund, sie im Haus zu behalten.

Es ist so falsch, dass ich durch alles heil durchgekommen bin,
nachdem ich gesehen habe, was Menschen sich antun können. Auf ein
Pferd habe ich geschossen und auf noch vieles mehr, doch zum Glück
war ich mit Johannes und den Jungs von Siurunmaa zusammen, so gab
es wenigstens vertraute Gesichter mitten in dem Chaos, dem Warten,
dem Kommando, dem Schrecken. Ich bin heil durchgekommen, und als
alles andere kam, wie es kam, wusste ich, ich wäre sogar mit einem
zerstörten Zuhause glücklich, solange ich nur mit dir leben kann; ich
würde uns eine Höhle aus Zweigen an einem Fichtenstamm bauen und
sie mit Moos abdichten, die Wärme unserer Umarmung würde uns
durch den Winter bringen.

Lächerlich, ich weiß. Meine Haut ist unversehrt, mein Herz schlägt
kräftig, meine Lungen atmen unermüdlich ein und wieder aus, an
meinem Körper ist keine einzige Wunde oder Prellung, aber ich muss
nur an deine warme Hand auf meinem Bauch denken, die friedlichen
Atemzüge im Schlaf und die Haarsträhnen auf dem Kissen, und alles in
mir reißt entzwei. Ich bin leer, überflüssig, ohne Aufgabe. Ich mag zwar
ein Haus haben, aber ein Zuhause, in das ich gehen kann, habe ich
nicht mehr. Irgendwo flattert ein großer Vogel auf, ich sehe nicht mal
hin.

 
Der Sumpf riecht nach Moos, Torf und Sumpfrosmarin, nach etwas
Herbem und auch schmerzlich Süßem. Mir fällt ein, wie ihr Frauen



einmal die Wäsche geklopft habt und ich zum Sumpf auf die
Grabhalbinsel ging und an der offenen Stelle am Rand bei den Tannen
Moltebeeren pflückte. Eigentlich hatte ich nur nachsehen wollen, ob sie
schon reif wurden, aber sie waren bereits riesig wie Markstücke,
hellrot, glasig und herbsüß, wie die ersten Beeren immer schmecken.
Der Saft lief mir über die Finger, da konnte ich noch so vorsichtig
pflücken.

Ich formte mit der linken Hand einen Becher und dachte an dich und
an die Kinder, die wir bekommen würden, hübsche und starke Kinder.
Gut würden wir es haben, in Frieden leben. Unsere Familie in dem
Bauernhaus am See … So hätte es gehen sollen. Dann sackte mein
Stiefel in eine moosige Stelle, und ich schwankte, hielt mich an einer
Zwergbirke fest und musste an Johannes Heikkilä denken, der gerade
erst die Ausbildung durchlaufen hatte und schon antreten musste. Der
Nächste in der Reihe wäre ich. Schnell schob ich den Gedanken fort
und trat auf einen kleinen Hügel, eine trockene Stelle. Nicht eine
einzige Beere ging mir verloren.

Als ich zu Hause ankam, klebten meine Hände, die oberen Beeren
hatten die unteren zerdrückt. Am Ufer herrschte jetzt Stille, die Sauna
war leer, die Bretter drinnen waren warm und trocken. Der See lag
ruhig, die Oberfläche glänzte spiegelglatt. Die Bettlaken hingen
regungslos von der Leine. Im Stall ruhte die Kuh auf dem Boden und
kaute, hob den Kopf, als ich reinkam. Die Katze schlich zur Scheune,
der Hund bewegte die Ohren, als er mich sah.

Mitten auf dem Hof blieb ich stehen. Was, wenn ich zur Ausbildung
fortmüsste und du allein hierbliebest, wenn du obendrein sogar
schwanger wärst. Wie wäre das für dich? Nicht zuletzt wegen der
Sache mit deiner Mutter machte ich mir Sorgen. Der süße Beerensaft
tropfte auf den flachen Stein, bald war er von nassen Punkten
gesprenkelt. Ich hatte miterlebt, wie die Kuh vom alten Heikkilä die
Augen verdrehte und laut brüllte, weil ihr Kalb verkehrt herum lag, am
Ende musste es tot herausgezogen werden, in einzelnen Stücken. Die
Kuh hat es überlebt, wurde aber nie wieder trächtig.

Unter der Last dieser Gedanken stand ich wohl ziemlich lange da.



Der Hund gab keinen Mucks von sich. Irgendwann öffnete die bleiche
Magd mir die Tür – eigentlich ist sie nutzlos, wir schaffen doch alles zu
zweit, schoss es mir durch den Kopf – , musterte mich und sagte: Du
warst lange weg. Als ich mit der wichtigsten Frage antwortete, Wo ist
Lempi?, sah ich ein Flackern in ihren Augen, sie wandte sich ab und
zischte über die Schulter zurück: Wo wohl, liegt auf dem Bett und ruht
sich aus, wie immer. Ich dachte nicht weiter drüber nach, die Magd
hatte die Tür aufgelassen, und ich ging rein, durch die Stube in die
Schlafkammer, wo du die Augen aufmachtest. In deinem Blick lag eine
kleine Gereiztheit, eine flüchtige, oder täuschte ich mich? Dann
lächeltest du, breitetest die Arme aus und riefst mich zu dir. Ich
fütterte dich mit den Beeren, legte dir jede einzeln auf die Zunge, der
klebrige Saft beschmierte zwar die Bettwäsche, doch wen störte das,
die Beeren schmeckten herb und süß, und wir hatten diesen Moment,
diesen Augustnachmittag, und von der Kommode aus verfolgten die
stummen Gesichter in den Bilderrahmen, was im Zimmer geschah.
Auch deine Schwester, blasser als du, wie ein verblichenes, leicht
verzerrtes Spiegelbild. Wie du, aber falsch.

 
Auf dem Weg hierher, als die Zugreise und Rovaniemi hinter mir lagen,
habe ich im Ort haltgemacht. In der Wirtschaft hat die Frau Brot und
ein Stück Butter in Papier eingeschlagen und mir gegeben. Ich hab es
angenommen und hier im Schatten vergraben, unter dem kühlen Moos.
Das Magenknurren verspottet mich, erinnert mich daran, dass ich lebe,
ich kann nichts dagegen machen. Ich wollte der Frau Geld geben, aber
sie sah mich nur durchdringend an, wahrscheinlich hat sie mich
erkannt. Eigentlich sollte das nicht möglich sein, nichts an mir ist wie
vorher. Im Lazarett hingen zwar keine Spiegel, aber mein Gefühl sagt
es mir genau. Ich bin ein anderer.

So seltsam das ist, Herz und Lunge lassen sich überhaupt nicht
beeinflussen. Anscheinend wissen sie besser, dass sie weiterarbeiten
und mich am Leben halten müssen, dabei habe ich hier keine Aufgabe
mehr. Wäre doch alles anders gelaufen. Hätte ich dir doch all das Gute
geben können, das du verdient hast und das zu dir gehört.


