


war, um schlechte Gerüchte auf sich zu ziehen. Und dann war Elisabeth hier, sie saß
einfach da und hatte eine solche Ausstrahlung, dass man meinte, die ganze Welt sei gut,
man müsse sie nur von der richtigen Seite aus betrachten.

Sie beugte sich über den Tisch. »Ich kenne dich, Lars«, sagte sie. »Du glaubst, du kannst
dein Leben lang dich aus allem heraushalten. Aber ich finde, du solltest diesmal mit
Markus zusammen dieses Projekt aufbauen. Es ist für euch beide ein großes Unternehmen,
aber auch für unsere Gemeinde. Wir können uns nicht nur von Gottes Wort und Gnade
ernähren.«

»Ich bin aber ein armer, reisender Mann, ich muss meiner Wege gehen«, sang Lars,
indem er ein altes Lied nachahmte.

Sie antwortete barsch: »Du sollst nicht spotten. Ich meine es wirklich ernst. Und Markus
auch, nicht wahr, Markus?«

Markus hatte gut zugehört, Lars fühlte seine Augen auf sich. »Ich bin nach Bergen
gefahren und habe mit dem Architekten verhandelt. Wenn du mit von der Partie sein willst,
herzlich gerne, Lars, ob reich oder arm.«

»Ihr seid zwei seltsame Vögel«, sagte Lars. »Ich komme hierher, um nach Markus zu
sehen, und werde in diese wilden Pläne gezogen, Nattvatna in eine Stadt zu verwandeln.«
Lars schnaufte.

»Dann kannst du eben auf deinem Ekrehof sitzen bleiben, bis du uralt wirst«, fuhr
Elisabeth fort, sie strich sich über den dicken Bauch mit dem neuen Menschenkind darin.

Lars saß da und rechnete. Natürlich war es spannend. Er sah das ganze Treiben vor sich,
das hier entstehen würde: Räder, die rollten, Hammer, die schlugen, Leute, die bauten und
zimmerten. Und der Ruf von Nattvatna ging dann um die ganze Welt, zumindest bis zum
Kirchendorf. Dort würde man bald merken, was hier draußen in der schwarzen Einöde los
war.

Zunächst dachte er erst einmal alles für sich durch. Später sagte er Markus und Elisabeth
Bescheid. Danach blieben sie sitzen, zunächst alle drei, dann – Elisabeth musste ins Bett –
er mit Markus alleine. Lars war fast nicht wieder zu erkennen. So verging der Abend, es
wurde Nacht, aber noch immer leuchtete die Lampe in der Stube in Nattvatna. Karen kam
vorbei. Sie hatte Angst, sagte sie, dass etwas mit Elisabeth wäre. Sie sah die ganzen
Papiere auf dem Tisch, sah die Kaffeetassen und das alte Dokument. Aber Karen lebte in
ihrer eigenen Welt, sie fragte nicht und zeigte keine Neugierde. Dann ging sie wieder nach
unten in ihr Kämmerchen.

»Was glaubst du, wird deine Mutter dazu sagen?«, fragte Lars.
Daran hatte Markus noch gar nicht gedacht.
»Du wirst den ganzen Hof verpfänden müssen.«
»Meine Mutter hat alles verpfändet, als sie nach Nattvatna gekommen war.« Dieses

Pfand hat Magnus nie einlösen können.
Markus ging mit Lars nach draußen in die Frühlingsnacht. Sie standen auf der Treppe



und sagten nichts. Das Brausen vom Fluss und Wasserfall schien sehr nah so spät in der
Nacht. Es umarmte die Häuser und Wiesen.

»Was wolltest du eigentlich heute Abend?«, fragte Markus plötzlich. »Normalerweise
kommst du nicht ohne Grund.«

»Dein Vater, Magnus, hatte mich hergeschickt – vielleicht auch jemand anders. Es ist,
als würden ihn die Dorfleute nicht in Frieden ruhen lassen.«



IV

Andreas vom Sjo-Hof ging am Wegrand in Richtung Sokn. Andreas war viel gewandert,
auch früher mit Magnus zusammen; ja, das war eine traurige Sache, als ob eine Wand
weggerissen war, als diese leidige Geschichte mit dem Laienprediger bekannt wurde.
Andreas hatte Magnus ganz gern gemocht, wie ein Bruder im Herrn war er für ihn
gewesen. Andreas hatte sich nie versündigt, na ja, einige Kleinigkeiten mögen da gewesen
sein, aber keine solchen großen Sünden, wie Magnus sie begangen hatte. Ja, es gibt schon
viel Schlechtes in unserer Zeit, dachte er. Und es wird jeden Tag schlimmer.

Andreas lebte in der Vergangenheit, und die war gut gewesen.
Es war eine Zeit, in der Gott in Großbuchstaben geschrieben wurde, eine Zeit, in der

man mit seiner Frau zusammenlebte, ob man sich lieb hatte oder nicht; alles andere wäre
Sünde gewesen, sowohl vor Gott als auch vor den Menschen. Es war eine glückliche Zeit
gewesen – die Leute haben es nur damals nicht gewusst. Sie haben für das tägliche Brot
gearbeitet, diejenigen, die gesund waren – diejenigen allerdings, die nicht gesund waren
oder eine große Kinderschar hatten, die waren schon ärmer dran. Aber auf jeden Fall war
die Zeit glücklicher als heute.

Hattest du damals ein Pferd, vier bis fünf Kühe, zwölf Schafe und einen kleinen
Hühnerhaufen, vielleicht auch ein Schwein oder zwei gehabt, dann konnte dir nichts
passieren, – es sei denn, du wärst ständig zum Kaufladen gegangen und hättest Gebäck,
Zeitschriften oder Süßigkeiten gekauft.

Und die Leute haben damals geglaubt, wirklich geglaubt! Nicht an Hexerei, nein, sie
waren ja aufgeklärt. Nein, sie glaubten voll und ganz an den Pfarrer, an das, was er sagte,
und an alles, was in der Bibel geschrieben stand. Gewiss, es gab welche, die nicht so
dachten, wie dieser Olaf auf Nattvatna zum Beispiel, der so klug sein wollte. Aber einen
Glauben hatten sie trotzdem alle, denn sie wussten ganz genau, dass, wenn sie keinen
Gottesglauben hatten, dann würden sie in der Verdammnis enden, wo es keinem gut ginge.

Die neue Zeit gefiel ihm nicht. Die Leute waren mit anderen Sachen beschäftigt als mit
dem Geist. Zum Beispiel dieser Markus Nattvatna. Was machte er für unsinnige Sachen?
Dort drüben auf den Feldern von Nattvatna? Das konnte Andreas nicht verstehen. Hatte er
nicht genug mit seinem Hof, den Wäldern und der Sägemühle? Die Leute waren heutzutage
mit nichts zufrieden.

Die Felder dort in ein Industriegebiet umwandeln? Was für eine verrückte Idee. Alles wäre



ja gut und schön, hätte Markus wenigstens die Wasserrechte von Liaskaret berücksichtigt.
Er besaß aus alten Verträgen für seinen Hof Sjo Teilrechte daran. Sjo lag zwar weit von
Nattvatna entfernt, aber es war irgendwann ein Taufgeschenk gewesen, in der Zeit, als
zwischen Nattvatna und Sjo noch Familienbande existierten. Es gab keine Papiere, aber das
Recht war alt, und die Vorfahren von Andreas hatten diese Rechte auf den Feldern von
Nattvatna über Hunderte von Jahren genutzt. In den letzten Jahren allerdings weniger, die
Zeiten hatten sich geändert. Aber wenn ein Räuber wie dieser Markus auf solche Ideen
kam, dann müsste man schon aufpassen und die Rechte einklagen, die einem zustanden,
auch wenn man mit solchen weltlichen Sachen eigentlich gar nichts zu tun hatte. Andreas
war verärgert, als er dort entlangging und auf den Nattvatna-Hof blickte, der dort so schön
lag, mit den grünen Wiesen und den Kartoffeläckern.

Es würde ja nicht schaden, wenn er nun schnell hinüberging. Vielleicht würde er einige
alte Markierungen in Form von Kreuzen finden?

Kein Mensch war zu sehen, als Andreas um die Hausecke kam. Er folgte dem Weg zur
Sägemühle. Dieser Markus war schon ein Schlaumeier. Er hatte sich nie für das
interessiert, was Magnus machte, er war ein richtiger Sklave der Erde. Wusste er nicht,
dass alles, was wir hier im Leben haben, uns nur geliehen ist?

Als Andreas etwas oberhalb des Hofes war, holte er Atem, dort unten ging Karen
zwischen den Häusern, hoch gewachsen, mit geradem Rücken. Sie hatte doch gar keinen
Grund, so hochmütig zu sein, oder? Man hatte sie nicht viel gesehen nach der Beerdigung.

Die Leute erzählten, Magnus hätte in den letzten Jahren etwas niedergeschrieben, man
sprach sogar von einem Buch. Ja, das waren schöne Aussichten, man wusste ja, wie
Magnus mit der Wahrheit umgegangen war. Jeder schrieb heutzutage Bücher. Und die
Leute wollten immer etwas über Sündiges und Anrüchiges lesen. Die Zeitungen und der
Fernseher waren voll mit diesen Sachen. Man konnte es bald nicht mehr ertragen.

Aber diese Karen, es war, als ob sie gar keinen Mann verloren hätte. Andere würden
innig von der großen Sorge und der Entbehrung sprechen und von der Leere. Aber diese
Nattvatna-Frau? Diejenigen, die bei ihr gewesen waren, hatten erzählt, sie würde nicht mal
seinen Namen erwähnen.

Die Leute redeten, aber er, Andreas, hörte natürlich nicht darauf, das hätte er auch seiner
Frau erzählt, als sie aus Nattvatna zurückkam. Sie hatte dort ihr Beileid zum Ausdruck
gebracht. Aber Andreas hatte Ohren, und von schlechten Gedanken konnte man sich auch
nicht immer befreien.

Als er nach oben kraxelte, um nach Markierungen und Kreuzen zu schauen, konnte er sich
von dem Gedanken nicht befreien, sich zu fragen, was dieser Magnus, in seinem Alter, dort
oben in Liaskaret zu suchen gehabt hatte. Selbst Andreas hatte große Mühe, nach oben zu
kommen, es war sehr steil. Es war auch kein Weg, nur ein Pfad, er bot kaum Platz für die
Füße, war sehr unwegsam, und gerade einmal gut genug für die Ziegen. Es wuchsen viel
Farn, Wacholder und kleine Birken.



Trotzdem waren einige Fußspuren zu sehen. Sie stammten von großen Gummistiefeln.
Andreas hielt an, musste nach Luft schnappen und wunderte sich: Die Leute waren überall
in Wald und Flur unterwegs, aber diese Klamm hier, Liaskaret, war auf einmal zum Nabel
der Welt geworden.

Spuren von einem Hammel fand er auch; auch größere, vielleicht von einem Hirsch,
manchmal konnte man welche dicht bei den Häusern sehen.

Endlich war Andreas oben angelangt. Hier wuchsen nur Wacholder, Blätter von
Blaubeeren, kleine Birken, sonst nicht viel. Die Welt war weit. Andreas ging nicht bis nach
vorn an die Kante der Schlucht. Seine Knie würden ihm sonst weich werden. Hier wäre es
leicht gewesen, jemandem einen kleinen Schubs zu geben, wenn man ihn loswerden wolle.
Nein, nein, nein, Andreas, dies war ein sündiger Gedanke! Er fühlte sich ängstlich. Er
dachte an seinen alten Freund auf dem Friedhof in Bygd, die vielen Blumenkränze, die nun
schon welk waren; und er fühlte, dass ihm Magnus und auch der Tod sehr nahe waren.

Er hörte jemanden kommen. Es raschelte im Heidekraut. Andreas drehte sich um. Markus
stand auf einmal dort, als ob er plötzlich aus der Erde gewachsen war.

»Was willst du, Andreas?«, fragte er.
Andreas öffnete den Mund, konnte aber kein Wort sagen. Er wollte zwar, schaffte es

aber nicht. Verdammt!, dachte er, ich mache doch hier nichts Unrechtes.
»Es geht um diese Rechte, Markus«, bekam er raus. »Ich bin lange nicht mehr hier

gewesen, wir holen auch kein Holz mehr. Ich habe dem Christian gesagt, dass …«
»Das hier sind nicht deine Grundstücke. Die liegen dort drüben.« Markus wies mit der

Hand hinüber.
Andreas war nicht wohl.
»Nein, ich dachte nur …, ich wollte nur gucken …«, er zeigte mit der Hand herum:

»Diese Schlucht ist doch unheimlich, so dicht an deinem Hof. Passiert es oft, dass Ziegen
abstürzen?«

Markus antwortete nicht. Er stand nur da.
Andreas fühlte sich noch unwohler.
»Du hast große Pläne, habe ich gehört?«
Markus bewegte sich nicht, es war, als ob er festgewachsen war.
»Ich werde auf der Nattvatna-Ebene bauen«, sagte Markus, »nicht hier!«
Andreas sah sich um. »Ja, aber wenn du vorhast, Wasser aus dem Fluss zu nehmen oder

einen Damm zu bauen, dieses Wasser fließt durch meinen Grund!«
Markus schüttelte den Kopf, stützte sich auf den Wanderstock: »Ich habe gedacht,

Andreas, du bist ein gottesfürchtiger Mann und nicht so einer, der Schurkenstreiche
spielt?«

Andreas merkte, dass jetzt guter Rat teuer war.
»Ich kann deinen Vater nicht vergessen, Markus. Er war wie ein Bruder im Herrn für

mich, selbst wenn er sich verirrt hatte.«
Markus kam näher, es waren jetzt nur noch einige wenige Schritte zwischen ihnen und


