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Es war schon spät, als wir in Rønset ankamen. Wir waren stun-
denlang gefahren, ohne einmal anzuhalten. Es hätte auch kei-
nen Grund für einen Zwischenstopp gegeben, wir wollten 
bloß ankommen. Das Auto war bis zum Rand vollgestopft mit 
unseren Sachen. Papa fuhr, ich saß barfuß neben ihm. Viel ge-
redet haben wir nicht, wir haben uns einfach vom Auto durch 
die Landschaft tragen lassen, die aus Wald und noch mehr 
Wald  bestand. Über Rønset wusste ich nichts außer dem, was 
Papa mir erzählt hatte, und das war herzlich wenig. In den ver-
gangenen Tagen waren wir hauptsächlich mit Packen beschäf-
tigt gewesen. Es sammelt sich so einiges an im Laufe von drei-
zehn Jahren. Also im Laufe meines ganzen Lebens.

Und jetzt also: Rønset. Ein Dorf, mehr nicht. Papa hatte 
mich nicht gefragt, ob ich dahin ziehen wollte. Als er mir 
davon erzählte, schien er zu glauben, ich müsse mich freuen.

»Stell dir mal vor, wie viel Platz wir da haben! Du be-
kommst dein eigenes Zimmer!«, sagte er. Und dann erwähnte 
er noch etwas, nämlich dass ich dort auch zur Schule gehen 
sollte. Dass es keinen Judoklub gab. Nie gegeben hatte. Das 
hätte er mir auch mal früher sagen können!

»Wir kommen doch wieder zurück. Wir bleiben ja nicht 
für immer da«, sagte er.



6

Rønset war, soweit ich das überblickte, ein kleines Dorf, 
umgeben von vielen Bäumen. Hier passierte nie irgendwas, 
und genau das war für meinen Vater das Gute daran. Das 
Haus, in dem wir von nun an wohnen sollten, hatte er inner-
halb von fünfzehn Minuten im Internet entdeckt, auf so einer 
Seite, wo alles Mögliche angeboten wird, und dann sofort 
 zugeschlagen. Bei manchen Sachen dauert es Jahre, bis er eine 
Entscheidung trifft, und bei anderen macht er in einer Vier-
telstunde alles klar. Wir brauchten ein paar Tage, um Bücher, 
Klamotten und Küchenkram in Kisten zu verpacken, dann 
noch einmal ein paar Tage, um unsere Möbel in ein Lager zu 
schaffen, und schließlich einen Tag, um das Notwendigste ins 
Auto zu stopfen. Als Papa dann vor unserem neuen Haus vor-
fuhr und wir endlich angekommen waren, hörte ich, dass er 
recht gehabt hatte: Hier in Rønset herrschte Grabesstille. Ver-
wirrt blieben wir auf den Stufen vor dem Eingang stehen. 
Papa fummelte im Dunkeln lange mit dem Schlüssel herum. 

»Vera«, sagte er, als die Tür endlich knarrend aufging, was 
dem Moment die passende Dramatik verlieh, »das hier ist 
unser neues Zuhause.«

Als wir hineingingen und im Flur die Schalter für die 
 Deckenlampen gefunden hatten, sah ich nichts als hohe 
weiße Wände, Holztüren, einen Holzboden. Es roch muffig, 
nach Staub und alten Gummistiefeln. Eine Motte flog auf 
und umflatterte eine Glühbirne. Papa öffnete eine Tür und 
streckte den Kopf in einen Raum hinein, der vermutlich das 
Wohnzimmer war. »Aber hier ist ja alles leer«, sagte er. »Peter 
Høgda hatte doch nicht erwähnt, dass das Haus leer ist, 
oder?« Er ließ den Blick durch den ganzen Raum schweifen, 
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über die Wände und den Boden. »Ich dachte, es sei möb-
liert«, sagte er nur.

»Dann muss jemand die Möbel geklaut haben.«
Papa schüttelte den Kopf. »Das war wohl ein Missver-

ständnis. Ich hab geglaubt, das Haus sei möbliert. War es 
nicht so? Hatte er das nicht so gesagt?«

Er fuhr sich mit den Händen durchs Haar. 
»Wie soll ich das wissen, Papa?«, sagte ich. »Aber Betten 

gibt’s bestimmt. Muss ja.«

Als ich an meinem ersten Morgen in Rønset aufwachte, 
wusste ich erst nicht, wo ich war. Ich betrachtete die nackten 
Wände und die rötlich braunen Bodendielen und verstand 
erst einmal gar nichts. Doch dann fiel mir alles wieder ein. 
Dass wir in unseren Schlafsäcken auf dem Boden im Wohn-
zimmer campiert hatten. Weil es nämlich kein einziges Bett 
im Haus gab. Ebenso wenig wie Stühle oder einen Tisch oder 
ein Sofa im Wohnzimmer. Nur die Küche war eingerichtet.

Papa war auch schon wach. Ich hörte ihn in der Küche 
 telefonieren. Es ging um Möbel. Es war nicht das erste Mal, 
dass Svein Manuel Bringmo es nicht geschafft hatte, sein 
 Leben zu organisieren.

»Genau das sage ich ja. Nicht mal ein Bett gibt es hier. Das 
Haus ist so gut wie leer!«

Ich streckte mich in meinem Schlafsack aus und fühlte, wie 
das Licht mich direkt ins Gesicht traf. Allein dieses Zimmer 
war schon größer als unsere komplette Wohnung in der Stadt, 
die wir in den letzten Tagen leer geräumt hatten. Ich sah es 
 direkt vor mir, wie unsere kleine Küche in die eine Ecke ge-
passt hätte und unser altes Wohnzimmer in die andere.
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»Sieht so aus, als würden wir Hilfe bekommen«, sagte Papa, 
als er mit dem Telefon in der Hand hereinkam. »Wir können 
ein paar Möbel leihen, bis unsere eigenen Sachen aus dem 
Lager  da sind. Gleich kommt jemand und hilft uns. Ist das 
nicht toll?«

»Wer denn?«, fragte ich gähnend.
»Peter Høgda«, antwortete Papa. »Das ist der, von dem wir 

das Haus gemietet haben. Er hört sich sehr nett an.«
Typisch mein Vater: Immer geht was schief. Irgendwas ist 

immer. Darauf kann man sich verlassen.

Papa liebte die Stille in Rønset von der ersten Minute an. 
 Genau deswegen seien wir ja hergekommen, sagte er. Er wollte 
unbedingt, dass wir auf der Treppe vor dem Haus frühstück-
ten, in der frischen Morgenluft.

»Hör doch mal, wie still es ist«, sagte er, als wir uns gesetzt 
hatten.

Die braun gestrichenen Stufen waren warm. Ich selbst 
finde es ja unhygienisch, irgendwo zu frühstücken, wo man 
sonst mit dreckigen Schuhen drüberläuft, aber ich habe mir 
eine Bemerkung verkniffen. Hier also sollte Papa die nötige 
Ruhe finden, um sein Buch über Wölfe zu schreiben. Ein 
Jahr würde er dafür brauchen, meinte er. Wir haben ein biss-
chen darüber geredet, als wir da draußen auf der Treppe 
 saßen – dass ein Jahr lang oder kurz sein kann, je nachdem. 
Ich glaube, Papa war überzeugt, dass das Jahr schnell verge-
hen würde. Ich hab den Judoklub nicht erwähnt. Der fehlte 
mir jetzt schon so sehr, dass es sich anfühlte, als steckte mein 
Herz in einem schwarzen Plastiksack.
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Peter Høgda kam mit einem dunkelgrünen Lieferwagen, der 
aussah, als könnte man damit so gut wie alles befördern. Der 
Mann selbst lächelte uns freundlich an. Dabei sah er aus, als 
würde er im nächsten Moment in Lachen ausbrechen. Er war 
ein ziemlich kleiner Mann mit kräftigen  Armmuskeln. Seine 
kurzen Haare standen wie winzige Stacheln vom Kopf ab. 

»Seid ihr die armen möbellosen Menschen?«, fragte er 
 augenzwinkernd, sobald er ausgestiegen war. Papa stand auf 
und nickte. Dann streckte er einen seiner mageren Arme 
aus, und Peter Høgda, dessen Arm ungefähr doppelt so dick 
war, schüttelte ihm die Hand.

»Da helfen wir euch doch, klar«, sagte er. »Ich mach gleich 
eine kleine Runde durchs Dorf, jetzt wollte ich nur mal 
nachfragen, was ihr so braucht. Betten, sagten Sie? Matrat-
zen? Und vielleicht ein Sofa?«

»Das ist wirklich nett«, sagte Papa. »Ich bin Ihnen sehr 
dankbar.«

Peter Høgda sah Papa zufrieden an, so als hätte der ihm 
 einen Gefallen getan und nicht umgekehrt.

»So was kann passieren«, sagte er dann.
»Wir müssen uns missverstanden haben«, sagte Papa. »Ich 

begreife nicht, wie das passieren konnte.«


