
Siv die vierzig Minuten hinunter zum Gemüsehändler im Dorf, um Essen zu
holen, aber sonst gingen sie nicht vor die Tür. Tormod fing an, wie ein Schwein
zu schwitzen und wälzte sich in seinem Schlafsack hin und her. Er war in einem
schrecklichen Zustand. Er schimpfte und verfluchte Siv. Er stöhnte laut. Ihm
war furchtbar übel. Siv machte ihm Pfefferminztee mit Zitrone, ein Hausmittel,
das seine Qualen linderte. Coca-Cola, ein weiteres Hausmittel, half auch ein
wenig, die Magenkrämpfe ließen langsam nach. Sie verhätschelte ihn nicht, aber
sie war geduldig, hartnäckig und entschlossen. Eisern ließ sie Tormods
Beschimpfungen an sich abprallen, und wenn er zwischen den Anfällen einschlief
oder vielmehr zusammenbrach, streichelte sie seinen massigen Leib
stundenlang. Tormod war etwas Besonderes.

Als das Pep seinen Griff lockerte, kehrte langsam der sanfte und einfühlsame
Tormod zurück, wo auch immer er sich in den vergangenen Jahren versteckt
hatte. Er wandte sich Siv zu und sagte: »Siv, ich hatte mich in das absolute
Gegenteil meiner selbst verwandelt, aber jetzt bin ich zurück. Wenn ich jemals
wieder so werden sollte – so verwandelt – und irgendetwas anderes behaupte als
das, was ich dir jetzt sage, dann hör nicht auf mich. Glaub mir nicht. Das hier
ist mein wahres Ich.«
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TORMOD RISS SICH gründlich zusammen. Wie ein Hund mit eingezogenem
Schwanz kehrte er zu seinem Vater zurück, entschuldigte sich und versicherte,
dass er sich von diesem Tag an auf seine Arbeit und Siv und sonst nichts
konzentrieren würde. Oscar nahm die Entschuldigung an, machte jedoch klar,
dass Tormod sich keinen Unfug mehr leisten könne. »Wir brauchen hier keine
Clowns«, sagte er. Tormod nickte. »Du kannst deine Probleme nicht einfach so
ins Dorf tragen.« Tormod seufzte und schuftete fortan doppelt so hart, um alles
wiedergutzumachen.

Dorftratsch hält sich zäh, man braucht Geduld. Tormod war gebrandmarkt:
Er wusste, dass jeder Fehltritt bemerkt und weitererzählt würde – das Dorf war
gnadenlos. Jede Verbindung mit dem anderen Tormod musste gekappt und durch
Ehrlichkeit und harte Arbeit ersetzt werden. Er brach jeglichen Kontakt zu
Espen Heggelund ab und hing auch nicht mehr mit Boble oder Stubberush
herum. Siv entfernte allen Alkohol aus ihrer Wohnung. Sobald Tormod den
Wunsch, das Bedürfnis, das Verlangen verspürte, was in der Regel abends
geschah oder wenn das Wochenende vor der Tür stand, zwang er sich, an Siv
und ihre gemeinsame Zukunft zu denken.

Nachdem er ein paar Jahre lang wie ein Pferd geackert hatte, beschloss
Tormod, in sich selbst zu investieren. Siv und er bekamen einen Kredit von der
Bank und über Oscars Unternehmen Baumaterialien zum Einkaufspreis. Sie
erwarben ein karges Stückchen Land am Rand von Råset, und Tormod ging ans
Werk: Er räumte das Grundstück frei, entfernte Baumstümpfe und ebnete den
Boden. Im Frühsommer heirateten die beiden in der Kirche von Råset. Bei der
anschließenden Feier im Rathaus hielt Tormod eine kurze Rede, in der er Siv als
sein »Fundament« bezeichnete.

Der starke Tormod baute das komplette Haus wortwörtlich mit seinen eigenen
Händen – Hände, die immer kräftiger und rauer wurden, reifer. Das Haus, das
er zimmerte, war ein sehr schönes funktionalistisches Holzhaus, auch
Byggmesterfunkis oder Folkefunkis genannt. Zusammen mit seinem Vater hatte



er schon einmal ein ähnliches errichtet, er wusste also, wie er es machen
musste. Währenddessen lebten sie in Sivs beengter Wohnung. Siv hatte in der
Zwischenzeit mit drei Freundinnen einen kleinen Friseursalon in der Dorfmitte
eröffnet, wo sie für einen mageren Lohn Haare schnitt. Das Leben als
Dorffriseurin ging ihr schon bald auf den Geist.

Das Grundstück, auf dem das Haus stehen sollte, war mehrere Monate lang
eine Baustelle, der Garten bestand nur aus Erde und Schlamm, überall waren
alle möglichen Dinge unter Planen gestapelt. Doch dann nahm es allmählich
Gestalt an, und an Weihnachten stand das ganze Gebäude. Ehe Siv es sich
versah, war alles so weit eingerichtet, dass sie ins Erdgeschoss ziehen konnten.
Alles war neu und roch nach frischem Holz. Mit dem Bau der Garage und der
Werkstatt wollte Tormod im Frühling beginnen, wenn der Schnee geschmolzen
war. Darauf freute er sich schon sehr.

Kurz vor Ostern kam Siv mit einem Clearblue-Test zu Tormod und eröffnete
ihm, dass sie schwanger war. Beide waren zweiundzwanzig – ein gutes Alter, um
Kinder zu bekommen. Tormod hatte das Gefühl, dass sich alle Puzzlestücke
zusammenfügten. Er hatte es geschafft, ein solides Bollwerk gegen alles zu
errichten, was ihn in Zukunft in Versuchung führen oder bedrohen könnte.

Siv machte die Schwangerschaft sehr zu schaffen, und sie ließ sich schnellstens
krankschreiben. Tormod hatte vollstes Verständnis für die geschwollenen
Knöchel, die Beckenschmerzen, die Übelkeit und den unstillbaren Hunger. Siv
hatte Appetit auf alles Mögliche, meistens von der weniger gesunden Sorte,
schaufelte so viel in sich hinein, wie sie konnte, und spülte das Ganze mit einer
beträchtlichen Menge Café Latte hinunter. Dadurch fühlte sich ihr Magen
aufgebläht und aufgedunsen an, was ihr aufs Gemüt schlug. Tormod richtete im
Wohnzimmer eine feine Fernsehecke mit einer bequemen Couch und einer guten
Internet-Verbindung ein. Hier verbrachte Siv ihre Tage, fütterte den Fötus und
sich selbst, während Tormod zur Arbeit ging. Auch im Frühsommer saß sie an
den meisten Abenden dort, während Tormod die Werkstatt, die Garage und den
Carport baute, eins neben dem anderen stolz am Ende der Auffahrt thronend. In
der Schlussphase der Schwangerschaft hatte Siv einige Kilos zusätzlich zum
Babygewicht zugelegt, und sie fühlte sich mies und unbeweglich. Sie wirkte auch
dunkler  –  man könnte sagen, sie war in mehr als einer Hinsicht schwerer
geworden. Aus diesem Grund beschloss sie, sich etwas Gutes zu gönnen, und bat
Merete vom Salon, ihr einen neuen Look zu verpassen. Ihr Haar habe die



Elastizität verloren, sagte sie, und ihre blonden (nun ein wenig dunkleren)
Locken fühlten sich schlaff an. Tormod hatte immer eine Schwäche für Sivs
Haar gehabt  –  für ihn symbolisierte es ihre ganze Charakterstärke und
Willenskraft  –, aber auf einmal sah sie nicht mehr wie die Siv aus, die er seit
Schulzeiten kannte. Ihr pilzförmig geschnittenes Haar mit dem diagonalen Pony
war im Nacken kurz gehalten. Die neue Frisur sah ungefähr drei Tage lang
schick aus, dann hörte Siv auf, sich die Haare zu stylen. Waren sie früher
schwungvoll und kräftig über ihre Schultern herabgefallen, ähnelten sie jetzt
sprödem Heu. Haare sind nur ein oberflächliches Merkmal, sagte sich Tormod,
vielleicht nicht in genau diesen Worten, aber so ähnlich. Er fragte sich, ob Sivs
Kraft und Stärke in seiner Vorstellung womöglich zu sehr mit ihrem Haar
verknüpft waren. So oder so, sie war schwanger, zumal mit seinem Kind. So viel
zu Kraft und Stärke, murmelte er in sich hinein. Es gab Schlimmeres als diese
neue Frisur, und Siv vollbrachte gerade ein Wunder: Sie machte ein Baby.

Wenig später wurde Alf geboren, und er war vielleicht nicht das hübscheste
Kind – der Kleine hatte die breite Stirn von Sivs Mutter –, aber er war Tormods
Ein und Alles. Der große Kopf hatte Siv während der Geburt heftige Probleme
bereitet, sie war völlig am Ende und schluckte schachtelweise Kodein. Stöhnend
hockte oder lag sie da und stillte das Baby nur elf Wochen lang, bevor sie ihre
geschundenen Euter (ihre eigenen Worte) endgültig zurück in den BH packte.
Milch zu produzieren, koste zu viel Energie, meinte sie. Tormod wusste, dass es
sowohl harte physische als auch psychische Arbeit war, rund um die Uhr zu
stillen, und er hatte keine Einwände, als sie, vielleicht ein bisschen früh,
Folgemilch auf die Einkaufsliste schrieb – mit dem Fläschchen konnte Tormod
sie nachts entlasten. Durch das Stillen hatte Siv in den ersten Monaten ernste
Schlafprobleme entwickelt und war die meiste Zeit völlig erschöpft. »Ich
brauche ein bisschen Schlaf«, sagte sie und legte sich mehrmals am Tag hin.

Anfangs sprang Sivs Mutter ein, die Frau mit der breiten Stirn. Sie kümmerte
sich um Alf, während Tormod Oscar auf den Baustellen zur Hand ging und Siv
schlummerte. An den Wochenenden kam Tormods Mutter Signe, die Frau aus
der Familie mit den riesigen, kräftigen Männern. Signe konnte gut mit Kindern
umgehen, geriet aber bald mit Siv aneinander, denn die beiden hatten
unterschiedliche Vorstellungen von der Erziehung des Kleinen. Siv hatte
begonnen, Alf in die Hand zu zwicken, wenn er nach etwas griff, das er nicht
haben durfte, Zuckerstückchen etwa. Dies schien ihm nicht zu schaden – er war
fröhlich, aber nicht besonders empfindlich, ein wenig apathisch vielleicht  –,



doch Signe gefiel das nicht, was sie auch offen sagte. Siv ließ sich von
niemandem dreinreden, sie wehrte sich. Die Fronten verhärteten sich, und
Tormod, der mit Konflikten noch nie hatte umgehen können, musste seiner
Mutter mitteilen, dass sie Sivs Methoden zur Bändigung der gierigen Hände des
Jungen nicht kritisieren dürfe. Signe war beleidigt und kam immer seltener.

Tormod verbrachte viel Zeit mit seinem Sohn, und zwischen den beiden entstand
eine besondere Bindung. Viele der sogenannten Meilensteine   –  die ersten
Schritte, der erste ausgefallene Milchzahn, später Schwimmen, Schnitzen,
Radfahren und Steine übers Wasser hüpfen lassen  –  wurden von Tormod
begleitet. Er lehrte den Jungen die Namen zahlreicher Vögel. Da sitzt ein
Seidenschwanz auf dem Ast, siehst du ihn, mit diesen kurzen, gelben
Schwanzfedern? Tormod und Alf unternahmen viel gemeinsam. Zum Beispiel
stiegen sie den Hügel hinter dem Haus hinauf und warfen Steine auf die
Felshaufen darunter. Beide fanden, es rieche nach »Schießpulver«, wenn die
harten Steine auf-einandertrafen. Sie angelten Barsche mit Oscars Boot. Alf
hatte nicht viel Anglerglück, freute sich aber riesig, wenn Tormod einen Fisch
fing. Er schlug den Fischen gern mit dem Griff des Fahrtenmessers auf den
Kopf. Im Winter gingen sie eisfischen. Tormod zeigte Alf die hohe Kunst des
Pultost-Köderns: Wenn man die aromatischen Käsebröckchen durch das Loch
im Eis warf, lockte man die Fische zuverlässig an. Einmal begleitete Alf Tormod
auch zur Arbeit, aber er war motorisch erstaunlich ungeschickt. Zeitweise
wirkte er völlig geistesabwesend, wie in einer ganz anderen Welt. Sägen und
Hämmern waren nichts für ihn. Er verbrachte den Großteil der Zeit damit, auf
eine Wasserwaage zu starren und zu beobachten, wie die Blase in der Flüssigkeit
hin und her glitt.

Alf war fünf, als Helene geboren wurde – ein Altersunterschied, der einen Tick
zu groß war für eine enge Geschwisterbeziehung. Helene war gesund und
munter. Sivs blonde Haarfarbe hatte sich bei ihr durchgesetzt, und ihre Augen
waren eisgrün. Aber Sivs zweite Schwangerschaft war noch anstrengender
gewesen als die erste, und nach einer schmerzhaften Gebärmuttersenkung war
sie völlig außer Gefecht und konnte die Nachwirkungen dieser »Schmerzhölle«,
wie sie es nannte, nur wegschlummern. In der Folge wurde Siv leicht krank und
fühlte sich oft elend, dieses Wort fiel häufig: elend. Ihre Mutter sprang wieder
ein und passte auf das Baby auf, während Alf in den Kindergarten und Tormod
zur Arbeit ging. Im Übrigen stemmte Tormod einen Großteil der Last:


