
dem Rathaus mit seinem in den Himmel ragenden Turm.
Harry hatte eine von Großvaters Fabriken übernommen, ließ sich mit Herr

Direktor ansprechen und fuhr ein rotes Auto mit Klappverdeck, wenn auch nur einen
eng lischen Austin A 90 Atlantic, was Großvater vermutlich nicht gefiel. Harry
behauptete, er habe 90 PS und fahre 160 Stundenkilometer, was sich am Tachometer
ablesen ließ.

Anders an Norrköping war, dass es dort nicht nur normale Menschen wie in
Saltsjöbaden gab. Auf der anderen Seite des Flusses in der Gegend von Tuppens
Baumwollspinnerei wohnte ein anderer Menschenschlag. Mama  hatte mir verboten,
über die Brücke zu gehen.

Nach einiger Zeit lockerte sie dieses Verbot ein wenig, da der Vater meines
Klassenkameraden Lasse der Direktor der Baumwollspinnerei war. Um Lasse zu
besuchen, war es mir gestattet, über die Brücke auf die andere Seite des Flusses zu
gehen, und auch ich durfte Lasse nach Hause einladen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis mich das Brückenverbot in Schwierigkeiten
albtraumhafter Dimensionen bringen sollte.

Jane aus meiner Klasse, die ihren Namen Jén aussprach, hatte mich zu sich nach
Hause eingeladen.

Sie war bereits einmal bei mir gewesen, und wir hatten im Spielhaus auf dem Hof
Doktor gespielt. Jetzt also war sie mit der Gegeneinladung an der Reihe, an sich eine
ganz natürliche Entwicklung.

Aber sie wohnte auf der anderen Seite des Flusses.
Ich konnte die Einladung unmöglich ablehnen. Wie  hätte ich ihr erklären sollen,

dass mir Mama verboten hatte, über den Fluss zu gehen. Den wahren Grund kannte
ich ja selbst nicht. Die Strudel des Flusses waren zwar gefährlich, aber die Gefahr
hineinzufallen äußerst gering. Besuche bei Jane konnten also kaum gefährlicher sein
als bei Lasse.

Die Gefahr aufzufliegen war gering. Einmal war keinmal, und niemand würde
etwas erfahren.

Ganz alleine die verbotene Brücke zu überqueren war unsäglich aufregend. Die
Schornsteine qualmten, und alle roten Backsteinhäuser sahen gleich aus. Auf den
Straßen waren Schulkinder auf dem Heimweg, aber keine Erwachsenen zu sehen.

Jane wohnte vier Blocks von der Brücke entfernt in einem der mehrgeschossigen
Backsteinhäuser ohne Fahrstuhl.

In der dritten Etage angekommen, holte ich tief Luft und beschloss, mich
wohlerzogen zu verhalten. Auf diese Weise nahm der Albtraum seinen Anfang, und
was bis dahin spannend gewesen war, wurde unheimlich.

Mit Entschiedenheit trat ich auf die Herrin des Hauses zu, die neben einer
Zinkspüle stand und gerade den Spi rituskocher anzündete. Ich machte einen Diener,



stellte mich als Eric Lauritzen vor und teilte ihr mit, dass Jane mich eingeladen hatte.
Janes Mutter sah mich wortlos an.
Ich schlug vor, dass wir uns in Janes Zimmer zurückziehen könnten, um unsere

Hausaufgaben zu erledigen.
Die Mutter musterte mich skeptisch und sagte etwas mir Unverständliches, was

wahrscheinlich an ihrem Dialekt lag. Sie deutete auf eine Holzbank am anderen Ende
der Küche. Dort nahmen wir nebeneinander Platz und schlugen die Fibel auf, die
mit dem Satz begann: »Vater rudert, Mutter ist lieb.«

Während ihre Mutter Hering briet, flüsterte mir Jane zu, dass sie kein eigenes
Zimmer habe, der zweite Raum in der Wohnung sei das Schlafzimmer ihrer Eltern.
Sie schien sich zu schämen, und ich bereute schon, die Einladung angenommen zu
haben.

Aber es wurde noch peinlicher, als ihr Vater, ihr großer Bruder und ein Onkel
eintrafen.

Ich erhob mich, wollte sie begrüßen und mich vorstellen, erhielt aber nur
Gelächter und Kopfschütteln zur Antwort.

Die Situation war mir unbegreiflich.
Nacheinander wuschen sich die Männer an der Spüle mit kaltem Wasser das

Gesicht und unter den Achseln.
Dann gab es Abendessen – gebratenen Hering und Salzkartoffeln. Obwohl ich der

Gast war, durfte ich mich nicht gleich bedienen, aber ich war ja auch nur ein
Erstklässler.

Ich riss mich zusammen, um mich nicht noch mehr zu blamieren. Wie die anderen
nahm ich nur einen Hering, aber weniger Kartoffeln.

Zu spät bemerkte ich, dass die anderen den Hering nicht entgräteten, sondern ihn
komplett mit Flossen aßen.

Am Tisch trat Stille ein. Alle starrten auf meinen entgräteten Fisch, und Janes Vater
hieb mit der Faust auf den Tisch und donnerte, jetzt reiche es aber, verdammt noch
mal!

Er raunzte mich an, mich schleunigst zu verziehen. Vor Überraschung blieb ich
sitzen, bis sich Janes Vater bedrohlich von seinem Platz erhob. Ich eilte zur
Wohnungstür, drehte mich im letzten Augenblick noch einmal um, machte einen
Diener und bedankte mich für das Essen.

Die Straßen hatten sich inzwischen mit Männern und Frauen in blauen
Arbeitskleidern gefüllt. Die Männer trugen Schiebermützen, die Frauen Kopftücher.
Alle gingen zu Fuß, auf dieser Seite des Flusses gab es keine gelben Straßenbahnen.

Ein unwirkliches Gefühl beschlich mich. Obwohl ich immer noch den Geruch des
gebratenen Herings in der Nase hatte, war mir, als wäre das Erlebte nie geschehen.
Als ich zur Brücke gelangte, hielt ich daher einen Augenblick inne, starrte auf die



schwarzen Strudel und beschloss, meine Kleidung noch ein wenig im Freien zu
lüften.

Aber es half alles nichts.
Ich war viel zu erfüllt von dem Unbegreiflichen und verplapperte mich, indem ich

Mama fragte, warum manche Leute den Hering mit Gräten und die Kartoffeln mit
Schale aßen. Sie begriff sofort, dass ich auf der anderen Seite des Flusses gewesen
war. Meine Dummheit hatte mich überführt.

Natürlich gab es wieder einen Prügelaufschlag nach dem Essen.
Am nächsten Tag erzählte Jane, auch sie habe nach dem Essen Prügel bezogen, weil

sie jemanden nach Hause eingeladen hatte, der offenbar nicht fein genug war.
Zumindest deutete ich ihre Aussage so. Jane verwendete ein Wort, das ich noch nie
gehört hatte und an das ich mich nach so vielen Jahren nicht mehr erinnern kann.

Vermutlich Klassenfeind.
Aber die Erinnerung ist trügerisch. Aus meinem ersten Schuljahr in Norrköping

erinnere ich mich ansonsten vor allen Dingen an die Schwimmhalle. Hier wagte ich
meinen ersten Kopfsprung vom Dreimeterbrett, während meine Klassenkameraden
immer noch mit ihren Korkgürteln übten. Außerdem lernte ich mit gestreckten
Armen und ohne Kopfbewegung zu kraulen. Ich erinnere mich an die lärmenden
Krähen, die in einer schwarzen Wolke vor dem dunklen Herbsthimmel um den
Rathausturm flogen. Ein Mitschüler bekam einen amerikanischen Panzer zu
Weihnachten geschenkt, und wir unternahmen einen Ausflug zum Sommerhaus
unserer Lehrerin, das an einem verschlungenen schwarzen Fluss mit Taumelkäfern
und Wasserläufern lag. Mama und Harry veranstalteten ein großes Knutfest für alle
meine Klassenkameraden von der rich tigen Seite des Flusses. Ich lag meinen Eltern
mit einem amerikanischen Panzer in den Ohren, ohne Hoffnung dar a uf, einen zu
bekommen, obwohl er nicht sonderlich teuer sein konnte.

Glücklicherweise dauerte die Verbannung nach Norrköping nur ein Jahr. Dann war
Harry nicht mehr Direktor und verkaufte das rote englische Auto, ehe wir wieder
nach Saltsjöbaden zurückkehrten.

Ich begann in der Klasse 2 A, die ins Rathaus ausquartiert war, das Onkel Lauritz
gebaut hatte. In Saltsjöbaden waren alle gleich. Im Gegensatz zu Norrköping musste
ich nicht befürchten, mich zu blamieren, weil ich nicht fein genug war. Auf beiden
Seiten der Tattbybrücke wohnten ganz normale Leute wie wir.

In diesem Jahr verursachte ich in der Weihnachtszeit einen unfassbaren, nicht
vorhersehbaren Skandal. Es war zumindest ein schwacher Trost, dass nicht einmal
Harry die Tragweite meines Vergehens erfasste und mir damit am Weihnachtstag,
wie vorher versprochen, die üblichen Prügel tatsächlich erspart blieben.

Diese Rücksichtnahme erfüllte mich keineswegs mit Dankbarkeit, da ich den



Grund der Begnadigung kannte, der weder dem Weihnachtsfrieden noch dem
kleinen Jesus kind geschuldet war.

Großvater hielt nichts von der Züchtigung von Kindern, wie er es nannte, obwohl
diese damals noch nicht gesetzlich verboten war. Und im großen Haus hatte er das
Sagen. So einfach war das.

In der Chauffeurswohnung, die Mama mit ihrer  Familie bezogen hatte, nachdem es
keinen Chauffeur mehr gab, wehte ein anderer Wind. Dort sah und hörte niemand
etwas.

Nach dem Weihnachtsessen in der Villa Bellevue waren Harry sozusagen die Hände
gebunden. Er konnte sich schließlich schwerlich mit der Erklärung zurückziehen,
dass er »seinem Sprössling« noch schnell die Abendprügel verabreichen müsse.
Außerdem fehlten in der Villa die nötigen Werkzeuge, die Kleiderbürste, der lange
Schuhlöffel aus Edelstahl und die Hundeleine, die sich als äußerst schmerzhafte
Peitsche verwenden ließ.

So gesehen waren die Weihnachtsfeiertage und die Som meraufenthalte in
Sandhamn, während derer sich Harry hauptsächlich in Stockholm aufhielt, die
schönste Zeit des Jahres.

Im Gegensatz zu meinen Cousins kannte ich die Villa Bellevue wie meine eigene
Westentasche und durfte mich nach Belieben im Spielzimmer aufhalten, sofern ich
hinter mir aufräumte. Außer an den Feiertagen waren mein kleiner Bruder Axel und
ich die einzigen Kinder, aber Axel war noch zu klein für die Abenteuer der schier
unerschöpfl ichen Schränke voll der Spielzeuge, mit denen Mama,  unsere Onkel,
Tante Rosa und Tante Johanne als Kinder gespielt hatten.

Es gab elektrische Eisenbahnen, Meccano-Baukästen mit Tausenden von Teilen,
Dampfmaschinen, Autos, Schaukelpferde, Puppen mit Echthaar, vollständig
eingerichtete Puppenhäuser, Indianerkostüme aus Leder, Revolver mit Holstern,
Pfeil und Bogen, Tomahawks, Modellflugzeuge und vieles mehr. Aber es waren nicht
nur die Spielzeugschränke, die mich an der Villa Bellevue faszinierten, sondern auch
der große, gespenstische Speicher. Die Treppe dort hinauf begann im Korridor vor
dem Spielzimmer.

Auf dem Speicher konnte man sich wunderbar zwischen Gartenmöbeln,
Kleiderschränken, Truhen mit alten Fahnen oder Signalflaggen für die Beduin oder
eines der anderen Boote verstecken, zwischen alten Steuerrädern, Fendern, Ankern,
Positionslaternen, riesigen Lampions für die Krebsfeste, Wolfspelzen für
Schlittenfahrten, Gemälden, für die es keinen Platz gegeben oder an denen sich
jemand sattgesehen hatte, altmodischen Lampen mit Seidenschirmen, kleinen
Marmorstatuen und gusseisernen Vogeltränken. Das war eine andere, überirdische
Welt, in der alles geschehen konnte.

Obwohl ich mich sehr oft dort oben aufhielt, verstrich über ein Jahr, bis ich den



verborgenen Schatz in einem Geheimfach im doppelten Boden eines großen
Kleiderschrankes fand.

Langsam und lautlos robbte ich in geheimer Mission der Dschungelpatrouille
unter dem Schrank hindurch, als mir die unebenen Bodenbretter auffielen. Im
Schrankinnern bildeten sie eine glatte Fläche.

Aber von unten war das Geheimfach zu erahnen. Der knifflige Schließmechanismus
widersetzte sich mir lange, aber zu guter Letzt fand ich die versteckte Verriegelung
und konnte den Deckel abheben.

In dem geheimen Fach lag eine schwarze Aktentasche, schwer, aber nicht
abgeschlossen.

Als ich sie klopfenden Herzens öffnete, lag der heim liche Schatz vor mir.
Ein großer Dolch in einer schwarzen, silberbeschlagenen Lederscheide mit einem

Griff, der vermutlich aus Elfenbein war.
Des Weiteren enthielt die Tasche beschriebene Blätter in einer mir unbekannten

Sprache und ein grünes Samtkissen mit einem eigentümlichen Ring und vier
silbernen Orden. Ich betrachtete den mit mehreren kleinen Totenköpfen besetzten
Ring, der mich an den Totenkopfring des Phantoms erinnerte. Zwischen den
Totenköpfen sah ich verschiedene Geheimzeichen, die an  Wikingerrunen erinnerten.

Die Orden waren schwer und vielleicht aus echtem Silber. Nicht wissend, was sie
bedeuteten, war mir klar, dass sie wertvoll, aber trotzdem geheim sein mussten.

Ich verlor kein Wort über den geheimen Schatz. Versteckte Schätze waren nicht für
neugierige Kinderaugen gedacht, das verstand sich von selbst.

An diesem Weihnachtsfest durften wir Kinder vor dem Festmahl nach Herzenslust
spielen und lärmen. Mama erzählte, dass das in ihrer Kindheit ganz anders gewesen
sei. Die Geschwister hatten in frisch gebügelten Matrosenanzügen und Kleidchen
still und brav auf das Essen gewartet. Am ersten Weihnachtstag war es besonders
streng zugegangen.

Aber jetzt waren neue Zeiten angebrochen, und andere Regeln galten. Die
Cousins, also die Jungs von Tante Johanne und Tante Rosa, und ich fochten mit
Steckenpferden einen Ritterkrieg im Spielzimmer aus. Cousin Peter hatte erst
vorgeschlagen, dass Schottland und Norwegen gegen Schweden antreten sollten.

Aber das wäre ungerecht gewesen, denn Peter und ich, die Schottland und
Norwegen repräsentierten, waren zwei Jahre jünger als die Schweden Eilert und
Henning. Also entschlossen wir uns für einen Bürgerkrieg mit Henning und mir auf
der einen und Peter und Eilert auf der anderen Seite.

Wir traten mit Holzschwertern gegeneinander an, die ordentlich schmerzten, aber
da Blutvergießen vor dem Essen ausgeschlossen war, verlegten wir uns auf eine
Kissenschlacht. Der Kampf wogte hin und her, ohne dass eine Seite siegte oder einer
der Kämpfer auch nur Ermüdungserscheinungen zeigte.


