


vorbei, das wie eine Stufe in die
Landschaft eingefügt ist, und hinauf auf
eine Anhöhe mit noch besserer Aussicht.

«Donnerkeil, jetzt sehe ich auch den
Pfarrhof.»

Hans Barrøy tritt an ihm vorbei und
sagt: «Und von hier aus seht Ihr die
Kirche.»

Der Pastor eilt ihm nach, bleibt stehen
und bewundert die weiß gekalkte
Kirche, die wie eine ausgebleichte
Briefmarke unterhalb der schwarzen
Felsen zum Vorschein kommt, auf denen
die letzten Schneeflächen leuchten, wie
Zähne in einem verfaulten Maul.

Sie gehen weiter hinauf und reden
über Taufen und Fischfang und Daunen,
und der Pastor ist regelrecht erheitert
angesichts der Insel, die von zu Hause



aus betrachtet einem schwarzen Stein am
Horizont ähnelt, sich jedoch als der
grünste Garten erweist, wie er in Gottes
Namen einräumen muss, so wie
vermutlich viele der Inseln hier draußen,
mit nur einer oder zwei Familien,
Stangholmen, Sveinsøya, Lutvær,
Skarven, Måsvær, Havstein, auf jeder
eine Handvoll Menschen, die eine dünne
Schicht aus Erde beackern und in der
Tiefe des Meeres fischen und Kinder
gebären, die aufwachsen und dieselbe
Erde beackern und in derselben Tiefe
fischen; dies ist keine unfruchtbare und
karge Küste, sondern eine Perlenschnur
und Goldkette, wie er in seinen
beseeltesten Predigten zu unterstreichen
pflegt. Die Frage ist, wieso kommt er
nicht öfter hierher?



Und die Antwort ist das Meer.
Der Pastor ist eine Landratte, und nur

wenige Tage des Jahres sind so ruhig
wie dieser, auf den er den ganzen
Sommer lang gewartet hat. Doch als er
hier am Fuße einer grasbewachsenen
Scheunenrampe steht und auf seinen
ewigen Pfarrbezirk blickt, wo Gott schon
seit dem Mittelalter standgehalten hat,
wird ihm plötzlich klar, dass er nicht
wusste, wie der Bezirk aussieht, bis jetzt,
es ist geradezu verstörend, als hätte er in
all diesen Jahren einen Schleier vor den
Augen gehabt oder wäre Opfer eines
lebenslangen Schwindels gewesen, nicht
nur, was die Größe seiner Pfarrgemeinde
betrifft, sondern womöglich auch sein
geistiges Wirken, ist das wirklich nicht
größer?



Glücklicherweise ist der Gedanke eher
beunruhigend als bedrohlich, eine
Metaphysik des Meeres, bei der alle
Abstände lügen, und er ist kurz davor,
wieder abzuschweifen, aber da kommt
die Familie, der Alte hat jetzt die Mütze
auf dem Kopf, gleich hinter ihm die
hochgewachsene Maria und die robuste
Barbro, die der Pastor seinerzeit nicht
konfirmieren konnte, aus verschiedenen
und ungeklärten Gründen, Gottes
wortkarge Kinder auf einer Felseninsel
im Meer, die sich also als ein Juwel
erweist.

Er bespricht die bevorstehende Taufe
mit ihnen, die Taufe der dreijährigen
Ingrid mit dem langen, pechschwarzen
Haar und den glänzenden Augen und den
Füßen, die vor Oktober wohl kaum in



einem Paar Schuhe stecken werden; wo
hat sie nur die Augen her, denen die
träge Dummheit der Armut gänzlich
fehlt?

Im selben euphorischen Atemzug
erwähnt er, dass er Barbro bei der Taufe
gern singen hören würde, sie hat doch
eine schöne Stimme, soweit er sich
erinnert …?

Eine gewisse Verlegenheit breitet sich
in der Familie aus.

Hans Barrøy nimmt den Pastor
beiseite und erklärt, dass Barbro wohl
eine Stimme hat, ja, durchaus, doch dass
sie die Wörter dieser Choräle nicht
kennt, nur die Töne singt, und das war
auch der Grund, aus dem sie seinerzeit
nicht konfirmiert wurde, abgesehen von
einigen anderen Ursachen, wie der


