
Die unausweichliche Frage hing weiterhin in der Luft.
Sollte sie sie einfach beantworten oder Tante Christa dazu zwingen, sie offen und

direkt zu stellen?
Nur das Geräusch der Schere. Der Kopf fühlte sich allmählich kühl an. Eine

kreischende Möwe segelte ganz dicht über das Grassodendach des Langhauses.
»Ja«, meinte Johanne schließlich. »Krylbo war beabsichtigt. Ich gehöre einer

Abteilung der Heimatfront an, die mit der SOE, der Special Operations Executive,
zusammenarbeitet. Nach dem 9. April war ich als Kurierin in Norwegen tätig, wurde
aber vor einigen Monaten enttarnt. Daraufhin haben sie mich für andere, neue
Aufgaben ausgebildet. Dann kam die Aktion in Krylbo. Eigentlich darf ich nichts
erzählen, das verstößt gegen sämtliche Regeln, denn Mitwisser machen sich
mitschuldig.«

Die Schere schnippte noch dreimal, dann wurde sie langsam und beherrscht
beiseitegelegt, ehe Christa vollkommen die Beherrschung verlor. Laut schluchzend
warf sie sich Johanne um den Hals und versicherte, dass nichts sie mit größerem Stolz
erfüllen und nichts auf der Welt wichtiger sein könne, als Deutschland zu besiegen,
nein, nicht ihr Deutschland, sondern das Deutschland der Nazis. Das könne Johanne
sicherlich nachvollziehen, nicht wahr?

Diese Reaktion der sonst so beherrschten und kühl analysierenden Tante Christa,
einer laut Mutti »alten unverbesserlichen Bolschewistin«, wirkte übertrieben. Ihr
ständiger Streit über Sozialdemokratie versus Bolschewismus dauerte jetzt schon
über dreißig Jahre an. Johanne konnte sich nicht daran erinnern, Tante Christa je
weinen gesehen zu haben, höchstens einmal vor Rührung. Und jetzt dieser Ausbruch!
Wie sollte sie darauf reagieren?

»Ruhig, ruhig, Tante, noch ist Polen nicht verloren«, versuchte sie sie zu trösten und
strich der schluchzenden Frau tröstend über den Rücken. Im gleichen Moment
erkannte sie, wie unangemessen diese alte deutsche Redensart in diesem
Zusammenhang war. Wenn etwas wirklich und wahrhaftig verloren war, dann Polen.

»Ich wollte nur sagen«, lenkte sie ab, »dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen
und weiterhin Widerstand leisten müssen.«

Tante Christa befreite sich behutsam aus der Umarmung, zog ein
Spitzentaschentuch aus der Tasche, trocknete ihre Tränen und lächelte verlegen.

»Offenbar weißt du über einige Dinge nicht Bescheid«, sagte sie und packte
Kämme und Scheren weg. »Morgen machen wir beide einen langen Spaziergang,
dann erzähle ich dir alles.«

Sie reckte sich, wie um ihre Fassung zurückzugewinnen, und machte sich dann auf
den Weg zur Dalstugan. Dort hatte sie sich wie immer mit Onkel Oscar für den
Sommer häuslich eingerichtet einschließlich Reisebibliothek. Nach wenigen
Schritten hielt sie jedoch inne und kehrte um.



»Marsch ins Wasser, mein Mädel, strenge Anweisung der Frau Doktor. Und zwar
ohne Bademütze!«, befahl sie scherzend und entfernte sich wieder.

Nachdenklich blieb Johanne alleine zurück. Was hatte die Tante gemeint? Dinge,
die sie nicht wusste? Um Kriegsgeheimnisse konnte es sich wohl kaum handeln,
denn über diese wusste sie besser als alle anderen Familienmitglieder Bescheid. Mit
Ausnahme ihrer kleinen Schwester Rosa vielleicht, die an unbekannter Adresse in
unbekannter Stellung für den schwedischen Nachrichtendienst arbeitete, worüber sie
aber nie ein Wort verlor.

Schweiß lief ihr den Rücken hinunter, durchnässte ihr Nachthemd und lenkte ihre
Gedanken in eine andere Richtung. Dafür war nicht mehr das Fieber verantwortlich,
sondern der heißeste Sommer seit hundert Jahren. Vor einer Woche waren auf der
Leeseite des Langhauses 38 Grad im Schatten gemessen worden.

Auf dem Steg legte sie ihren Bademantel ab und sprang, da sie nackt war, schnell ins
Wasser, da zwischen ihr und den Badegästen am Sandstrand in Skärkarlshamn nur
knappe Hundert Meter lagen.

Mit entspannten Zügen schwamm sie im Schatten der Beduin. Als sie den
Bootsrumpf passierte, erblickte sie im Sonnenlicht viele kleine Flundern, die in alle
Richtungen davonglitten, um dem bedrohlichen Schatten des weißen Wales über
ihnen zu entkommen.

Ihr Kopf fühlte sich ohne das lange Haar ungewohnt kühl an.
Sie tauchte erneut im Schatten der Beduin und schwamm auf die neue Leiter am

äußeren Senkkasten des Badestegs zu, die offenbar angebracht worden war, weil die
Frauen nicht so gern ins Wasser sprangen.

Sie stützte sich eine Weile mit den Unterarmen auf eine Sprosse der Leiter und
keuchte dabei vor Anstrengung. Ganz wiederhergestellt war sie noch nicht. Das
kühle Wasser schien aber nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Erinnerung zu
erfrischen.

Der Zug 4352 fuhr langsam in den Bahnhof ein. Entsetzt starrten die drei auf den
Waggon NSB 40256 hinunter. Heller Rauch drang sowohl aus den Lüftungen im
Dach als auch aus den Lattenwänden. Das Feuer war verzögert ausgebrochen. Eine
Sprengladung mit Zeitzünder wurde als Maßnahme erwogen. Nein, die würde man
finden. Haugli, falls er wirklich so hieß, reichte ihr eine mit Benzin gefüllte
Gummipumpe und stieß sie aus dem Lastwagen, schließlich trug sie als Einzige eine
Uniform. Sie überquerte zielstrebig und mit ruhigen Schritten die Gleise. Sobald sie
vom Bahnhofsgebäude aus nicht mehr zu sehen war, rannte sie. Der Zug befand sich
noch in Bewegung, als sie die Pumpenspitze in einen Spalt des Waggons drückte und
das Benzin ins Innere spritzte. Dann warf sie die rote Einlaufpumpe weg, entfernte
sich eilends einige Meter und kehrte langsam zum Lastwagen zurück, während sie
einen Blick auf ihre Kartentasche warf und ihre Uniformmütze zurechtrückte.



Danach beging sie einen gravierenden Fehler, an den sie sich in diesem Moment
wieder ganz deutlich erinnerte. Um sich zu überzeugen, dass alles geklappt hatte,
drehte sie sich um. Flammen schossen aus dem Waggon. Dann wurde alles schwarz.

Das eine Knie schmerzte, und bis auf einen schrillen hohen Ton hörte sie nichts
mehr. Blind. Aber keine Schmerzen im Gesicht. Der Geruch verbrannter Haare.

An alles Weitere erinnerte sie sich nicht mehr, sie konnte nur versuchen, das
Geschehene zu rekonstruieren. Auf die erste große Explosion des Waggons NSB
40256 folgte eine Serie kleinerer Explosionen sowie eine weitere sehr kräftige
Explosion. Panik brach aus, Menschen rannten hin und her. Offenbar war sie nur eine
von vielen gewesen, die von den Druckwellen der ersten oder der zweiten großen
Explosion zu Boden geworfen worden waren. Haugli und M. waren in der Menge der
Hilfeleistenden kaum aufgefallen.

Sie hatte im Laderaum unter der Pferdebox gelegen, bewusstlos. So musste es
gewesen sein.

Weiter wollte sie sich nicht erinnern, zumindest nicht jetzt. Sie tauchte erneut in
das kühle, heilende Wasser ab.

Als sie zum Haus zurückkehrte, schimpfte Mutti, weil sie nackt gebadet hatte.
Schließlich sei der nahe gelegene öffentliche Badestrand gut besucht.

Natürlich war diese Zurechtweisung nur ein unbeholfener Versuch, ihrer Gefühle
Herr zu werden. Dann hielten sie sich lange in den Armen.

»Mein tapferes kleines Mädchen«, flüsterte Mutti auf Norwegisch.
»Meine kluge Mutter, meine erstklassige Chirurgin und Lebensretterin«,

erwiderte Johanne flüsternd auf Deutsch. Damit war alles gesagt.
Beim Abendessen war alles wieder wie immer. Es herrschte eine fast schon absurde

Normalität, als sei weiter nichts vorgefallen.
Den ersten Toast verwendete Vater allerdings darauf, die »Kranke« an der Tafel

willkommen zu heißen und ihr ein Kompliment für ihre neue, praktische Frisur zu
machen.

Auf der Veranda wurde ein sommerliches Essen serviert, kalter gedünsteter Dorsch
mit neuen Kartoffeln, Mayonnaise und Salat, dazu ein trockener Riesling,
anschließend Dosenpfirsiche, Schlagsahne und Eiswein. Mutti ermahnte Johanne,
nach drei Tagen mit Brühe nicht zu viel zu essen. Wie immer sprachen sie vom
Segeln, da die Regatta bevorstand und Carl Lauritz auf einen Sieg hoffte. Wie
immer analysierte Onkel Oscar die strategische Lage. Helene bat prompt darum,
wieder ins Seglerhäuschen ziehen zu dürfen. Johanne hatte nichts dagegen, zurück ins
Haupthaus in eine der Gästekojen zu ziehen.

Selbst nach der Dämmerung war es noch sehr heiß.
Wenig später saßen Vater und Onkel Oscar mit Zigarren und Whiskysoda allein in

der Sommernacht. Alles war wie immer.



In dieser Nacht schwitzte Johanne in ihrer stickigen Koje. Sie schlief schlecht und
hatte Albträume von einer nächtlichen Fahrt von Sala nach Stockholm. Sie durfte
nicht zu spät, aber auch nicht zu früh eintreffen, musste sich pünktlich zur Abfahrt der
Waxholm I um acht Uhr einfinden. Mit diesem Dampfer fuhren am Montagmorgen
immer nur ganz wenige Passagiere. Gegen die Schmerzen hatten sie Morphium.
Und zum Sterben angeblich Blausäurekapseln, wenn es sich nicht um reines
Geprahle der Männer handelte.

Nach dem Morgenbad und Frühstück erschien Tante Christa in altmodischer
Spazierkleidung, um Johanne abzuholen. Schließlich seien sie verabredet, wie sie
vielsagend mitteilte.

Sie begaben sich auf dem Plankenweg am Strand Richtung Trovill, da es auf den
Waldwegen im Innern der Insel unerträglich heiß war. Tante Christa hatte einen
Sonnenschirm aus rosa Seide mit weißen und pistazienfarbenen Fransen dabei. Jede
andere Person hätte in dieser Aufmachung lächerlich gewirkt.

Anfangs schien sie sich nur über Literatur unterhalten zu wollen. Sie hatte einige
Bücher von Johanne geliehen, die die »Selbstmörderinnen dieses Jahres« verfasst
hatten.

»Zu meinem Erstaunen muss ich zugeben, dass mir deine englische Freundin
imponiert. Sie formuliert ihre Gedanken wirklich sehr treffsicher, insbesondere …«

»Als Freundin würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, aber sie war mit Onkel
Sverre während seines englischen Exils gut befreundet.«

»Sie hat dir aber eine sehr freundliche Widmung in das Buch geschrieben und dir
viel Erfolg für dein Literaturstudium gewünscht.«

»Was nicht so merkwürdig ist, wie man meinen könnte. Onkel Sverre hat mich und
eine Freundin nach dem Abitur auf eine Reise mitgenommen, eine Peregrination,
erst nach Paris und dann nach London. Einen besseren Führer hätten wir nicht finden
können, ihm standen wirklich alle Türen offen.«

»Ja, daran erinnere ich mich. Unbegreiflich, dass Lauritz zwei junge Studentinnen
einfach fahren ließ und noch dazu mit Sverre. Ich weiß ja, wie er in Berlin gelebt
hat.«

»Ja, aber der liebe Papi hätte sich so etwas nie vorstellen können.«
»Nein, natürlich nicht, darüber spricht man nicht, man stellt es sich nicht einmal

vor. Seid ihr auf dieser Reise übrigens eure Unschuld losgeworden?«
»Findest du diese Frage nicht etwas indiskret, Tante Christa?«
»Doch nicht unter uns progressiven Frauen. Wie auch immer, zurück zu dieser

englischen Autorin, also Sverres Freundin. Mein Englisch ist auch nicht mehr das,
was es einmal war, aber schließlich haben wir ja ein Wörterbuch in unserem Haus.
Folgende Formulierung gefiel mir übrigens am besten. Damit hat sie den Nagel auf



den Kopf getroffen. ›A woman must have money and a room of her own if she is to
write fiction.‹ Du hast übrigens beides.«

»Ja, aber ich bin Literaturwissenschaftlerin und nicht Schriftstellerin.«
»Schon möglich. Aber ich glaube durchaus, dass ein eigenes Zimmer und Geld für

jede Frau von Vorteil wäre, egal ob sie Hutmacherin oder Saboteurin ist. Mir hat
auch dieses Spiel mit männlicher und weiblicher Identität in dem zweiten Buch
gefallen. Darin fand sich ebenfalls eine Widmung für dich.«

»Ja, aber da war wirklich nichts dabei. Als wir ihr in einem chaotischen Haus auf
dem Land vorgestellt wurden, nahm sie einfach einige der überall herumliegenden
unverkauften Exemplare zur Hand. Birgitta von Vegesack hat diese Bücher ebenfalls
erhalten.«

»Ach, so war das. Aber sag, war diese Virginia eigentlich Sozialistin?«
»Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Beinahe hätte ich gesagt, das sind doch wohl

alle vernünftigen Menschen, aber ich weiß es wirklich nicht. Da musst du schon
Onkel Sverre fragen, wenn er nächste Woche kommt.«

»Eigentlich spielt es keine Rolle. Nehmen wir mal an, dass sie intuitive Sozialistin
war, denn eine überzeugte Marxistin würde nicht zwischen männlich und weiblich
unterscheiden. Nicht einmal ich. Meine fast selbstverständliche Reaktion wäre, dass
die Klassenfrage immer an erster Stelle kommt.«

Tante Christa hielt inne, schaute auf das Meer und nach Korsö hinüber, wo die
schwedische Kriegsflagge auf dem alten Leuchtturm schlaff nach unten hing. Ihr war
deutlich anzusehen, dass sie scharf nachdachte. Johanne befürchtete, dass jetzt eine
Vorlesung über marxistische Theorie folgte.

So kam es auch. Sie handelte das Verhältnis von Klassenkampf und
Geschlechterkampf ab, ausgehend von Virginia Woolfs Gedankenspiel, dass
Shakespeares Vorname nicht William, sondern Judith gewesen ist. In diesem Falle
hätten nicht nur fehlende Mittel und Räumlichkeiten die Weltliteratur eines
Shakespeares beraubt.

Zehn Minuten lang dauerte Tante Christas Vortrag. Vieles war wie immer
scharfsinnig, und es fehlte ihr wahrhaftig nicht an eigenen Erfahrungen. Angefangen
mit ihrer Entführung von ihrem Liebhaber 1907 in Kiel bis hin zur Revolution von
1919. Das zwölf Jahre währende revolutionäre Abenteuer endete damit, dass Mutti
sie aus dem Gefängnis Moabit befreite, indem sie erklärte, die Gefangene Nummer
2213, die als »Christa Künstler« auf der Liste geführt werde, sei eigentlich die
Freiherrin Christa von Moltke.

Das war natürlich alles interessant. Tante Christas abenteuerliches Leben setzte
sich aus unzähligen spannenden Anekdoten zusammen, und ihre Fähigkeit zur
politischen Analyse imponierte Johanne.


