
entlangging, im Scheinwerferlicht zugewinkt. Sie hatte angehalten, so wie sie immer

anhielt, wenn vielleicht jemand eine Fahrt brauchte, und hatte das Fenster

hinuntergekurbelt.

»Guten Abend«, sagte der Mann im Dunkeln, »bist du es, Liv Maria?«

Er war durchnässt und sprach leise. Der Mann war erst vor Kurzem auf die Insel

gekommen – er war der Schwager eines Nachbarn, ein Festlandbewohner, der gekommen

war, um bei den Arbeiten auf einem zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernten Hof

zu helfen. Liv Maria sagte: »Soll ich Sie mitnehmen?«

Der Mann hatte lächelnd zugestimmt und die Tür geöffnet, um auf dem Beifahrersitz

Platz zu nehmen. Er roch nach nasser Wolle und Schweiß. Er saß mit zwischen den Knien

zusammengepressten Handflächen da und sprach kein Wort mehr. Auch Liv Maria sagte

nichts, sie hörte eine Kassette im Autoradio. Sie dachte an den Freund, den sie davor

aufgesucht hatte, an die kleinen Nachrichten, die sie ihrem Vater ausrichten sollte. Sie

dachte an den nahenden Sommer, ans Ende des Schuljahrs, an die Bootsausfahrt, die sie

mit Harn und Hoël am nächsten Tag unternehmen wollte, falls das Wetter sich besserte.

Sie hatte nicht gemerkt, dass es schon so spät war. Sie musste sich konzentrieren, um die

Straße vor sich zu erkennen. In der rabenschwarzen Nacht registrierte sie den leicht

pfeifenden Atem des Mannes und seinen Geruch. Sie hatte mit einer mechanischen

Bewegung etwas wegwischen wollen, das offenbar in einer Kurve auf ihr Knie gefallen

war, und ihre Hand hatte eine andere Hand berührt.

Liv Maria war hochgefahren. Die Hand hatte sich sofort, flink wie ein bösartiges kleines

Tier, von ihrem Knie zu ihrem Schenkel bewegt, dann höher und noch höher, während

eine andere Hand sich auf ihren Hals presste.

»Schau auf die Straße«, sagte der Mann über sie gebeugt.

Sie sah nur seine Zähne. Die Hand auf dem Hals lähmte sie und erstickte die Töne in

ihrer Kehle, während sie spürte, wie die andere Hand heftig den Stoff ihrer Hose rieb,

den Knopf abriss und am Reißverschluss zerrte. Sein Atem ging nun stoßweise.

Liv Maria wollte schreien, aber ihre Stimme war im Hals stecken geblieben. Ihr Fuß

wanderte zum Bremspedal und nahm dann wieder seinen ursprünglichen Platz ein. Sie

ahnte vage, dass ihr einziger Vorteil gegenüber dem Mann die Herrschaft über die

Geschwindigkeit war und dass ihre Lage sich nur verschlimmern konnte, wenn sie nicht

mehr weiterfuhr. Sie wusste nicht genau, was sie zu befürchten hatte, sie wusste nur, dass

die Dinge gerade eine schlimme Wendung nahmen. Sie holte tief Atem. Richtete ihre

Aufmerksamkeit auf den schwarzen Strich der Straße, auf die vertraute Musik, die

absurderweise aus dem Autoradio erklang.

Die Hand ließ ihren Hals los und wanderte zu ihrem T-Shirt hinab, um eine ihrer



Brüste zu ergreifen. Ein Stöhnen. Die Hand zwischen ihren Beinen bewegte sich weiter.

»Aaah«, stieß der Mann im Dunkeln aus. »Aaah. Aaah. Ich sehe, dass dir das gefällt.«

Ein Leuchtturm auf einem Hügel zeigte ihr, wo sie sich befand: Sie war nur noch

wenige Minuten vom Haus ihrer Eltern entfernt. Der Mann machte immer weiter. Mit

starrem Blick legte sie die letzten zwei Kilometer zurück und bemühte sich

währenddessen, ihm die Sache schwer zu machen, wenn sie sich schon nicht von ihm

befreien konnte. Als sie im Hof hinter dem Café angekommen war, machte sie eine

Kehrtwendung und legte eine Vollbremsung hin. Der Mann, der auf seinem Sitz kniete

und sich wie ein Vogel über sie gebeugt hatte, um sie besser begrapschen zu können,

verlor abrupt das Gleichgewicht. Sein Kopf knallte mit einem dumpfen Geräusch an das

Armaturenbrett. Er fluchte.

Liv Maria stürzte aus dem Auto und rannte ins Haus.

»Liv Maria!«, schrie ihre Mutter. »Was ist …«

Der Satz erstarb ihr auf den Lippen. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen sie

einander an –  ihre Mutter, die mit hervorquellenden Augen und in der Luft erstarrten

Händen vor einem Berg Krebse stand, die sie säuberte, und Liv Maria, außer Atem,

keuchend, mit brennenden Wangen, mit zerrissenem T-Shirt-Kragen und offen stehender

Hose, den Rücken an die Tür gelehnt.

Dann hörte man den Lärm der auf die Arbeitsplatte fallenden Gerätschaften und Mados

in höchster Eile trippelnde Schritte, während sie ihr Gesicht Liv Maria zuwandte und mit

zusammengebissenen Zähnen fragte: »Wer hat dir das angetan? Wer?«

»Der Mann. In meinem Auto. Draußen«, keuchte Liv Maria.

Ihre Mutter stieß sie mit einer Hand beiseite, um die Tür zu öffnen und

hinauszuschießen. Sie hörte sie im Hof schreien, dann kam sie zurück und postierte sich

vor ihr.

»Er ist nicht mehr da. Wer ist es?«

»Der Schwager.« Liv schüttelte den Kopf. »Du weißt schon. Der, der zu den Nachbarn

gekommen ist.«

»Was hat er dir getan?«

»Nur das«, sagte Liv Maria und zeigte in plötzlicher Erschöpfung auf ihre zerknitterten

Kleider.

»Sag so etwas niemals«, hatte ihre Mutter unvermittelt gezischt, ohne sie anzublicken.

»Sag niemals: nur.«

An diese zwei Sätze sollte Liv Maria ihr ganzes Leben lang zurückdenken. Und an das

sprachlose Gesicht ihrer Mutter, die sich auf die Lippen biss – als wollte sie ihr gleich noch

etwas anderes sagen.



Doch in diesem Augenblick kam ihr Vater die Treppe herunter. Erst als sie seinen Blick

und die Tränen in seinen Augen sah, begann auch sie zu weinen. Ihr Vater nahm sie in

die Arme und drückte sie mit aller Kraft an sich. Er schluchzte. Sie hörte undeutlich, wie

er ihr in norwegischem Dialekt tröstende Worte ins Ohr murmelte. Sie hatte sich an ihren

Vater gepresst. Über seine bebende Schulter hinweg blickte sie ihre Mutter an, und ihre

Mutter blickte sie an.

Fünf Jahre später und Tausende von Kilometern entfernt davon, in einem ganz anderen

Leben, würde sie versuchen, in einer sternenübersäten Nacht ihrem Geliebten von diesem

Moment zu erzählen, und wenn sie fertig wäre, würde er sagen, während er mit im

Nacken verschränkten Händen auf dem Rücken lag: »Ich verstehe das nicht, chica. Ich

verstehe kein Wort von dem, was du mir erzählst. Warum ist dein Vater nicht zu diesem

Mann gegangen? Warum hat er ihn nicht getötet?«

Liv Maria würde denken, weil mein Vater nicht so ein Mann ist, aber sie würde nichts

sagen, weil sie die Antwort ihres Geliebten von vornherein kannte: Es geht nicht darum,

was für ein Mann man ist. Bei solchen Dingen ist man einfach ein Mann oder nicht. Aber es war

eben genau keine Geschichte, die unter Männern geregelt worden war  –  es war eine

Geschichte, die, zum Guten oder zum Schlechten, ohne sie geregelt worden war, in der

großen matriarchalischen Tradition der Insel, aber auch und vor allem in der großen

patriarchalischen Tradition der Welt, derzufolge Vergewaltigung ein Frauenproblem ist.

Schon früh am nächsten Morgen war Mado in Liv Marias Zimmer getreten und hatte

ihr verkündet, dass sie auf der Stelle weggehen müsse. Weggehen?, hatte Liv Maria

fassungslos gestammelt. Die Insel verlassen, hatte ihre Mutter unerbittlich geantwortet. Als

Liv Maria gehört hatte, wie ihr Vater hinter der Tür sein Schluchzen erstickte, waren auch

ihr Tränen in die Augen gestiegen. Sie wollte fragen: Aber meine Reusen? Und meine Onkel?

Und ihr beide? Und dennoch hatte sie nichts gesagt, und so war sie entfernt, weggeschickt

worden – an den einzigen Ort auf der Welt, die einzige Stadt, wie sie später begriff, der

ihrer Mutter irgendwie wie eine Insel vorkommen konnte – Berlin im Jahr 1987.



Auf den Karten erschien die Stadt als ein Punkt rechts oben, verloren in einer

unendlichen roten Weite. Links gab es weitere Farbflächen, im Allgemeinen

geschmückt mit amerikanischen, englischen und französischen Fahnen, und ihre Farben

tauchten auch in dem winzigen Punkt wieder auf, als hätten die Länder Botschafter

dorthin entsandt, die nie zurückgekehrt waren, weil sie von unvorstellbaren roten

Schneebergen dort zurückgehalten worden waren. Sechsundzwanzig Jahre zuvor war

eine Mauer erbaut worden, um diese offenbar gefürchtete Lücke abzudichten, durch die

die Bewohner des roten Teils massenweise auf die dreifarbige Insel flüchteten, von wo aus

sie anschließend in die eine oder andere der farbigen Zonen des Westens zogen. Ein

metallischer Abflussstopfen, der aus der Badewanne gezogen worden war. Grenzposten,

Übergänge wie Häfen oder Dämme  –  Invalidenstraße, Friedrichstraße, Heerstraße,

Staaken, Stolpe, Oberbaumbrücke, Sonnenallee. Mit dem Mauerbau hatte sich der

Inselcharakter von Berlin noch verstärkt, es war ein unbeweglicher Ort, ein erstarrtes

Gesicht, das für ein Foto posierte, ein Schaufenster ohne wirkliche wirtschaftliche

Aktivität, am Tropf hängend, militarisiert, anarchisch, eine Gesellschaft unter Kontrolle,

die nicht kontrollierbar war. Eine Insel, in der Tat.

Damals lebte Thures Schwester Bettina Christensen in Berlin, und Mado hatte

beschlossen, Liv Maria zu ihr zu schicken. War es, weil ihr diese unbekannte Stadt wie ein

neutrales Territorium erschien? Oder weil Bettina Mutter von zwei Kindern war, sodass

Liv Marias Erscheinen als unverhoffter Au-pair-Aufenthalt dargestellt werden konnte?

Oder war es Bettinas Jugend, die die Waage zu ihren Gunsten hatte ausschlagen lassen,

verbunden mit der Hoffnung, dass sie den wahren Grund für den Besuch des jungen

Mädchens  –  den Mado ihr nicht offenbart hatte, aber von dem man wohl annehmen

musste, dass sie ihn in den folgenden Monaten erfahren würde – besser aufnehmen und

begreifen könnte, als es die alternden, in ihren Fichtenwäldern vergrabenen norwegischen

Bauern, die den Hauptteil der Familie Christensen ausmachten, je könnten? Warum

Bettina? Ihr ganzes Leben lang konnte Liv Maria darüber nur Vermutungen anstellen,

weil sie ihre Mutter nicht danach gefragt hatte. Warum Berlin? Im Laufe der Jahre wurde

diese erste Frage überlagert von einer anderen, noch beunruhigenderen, bis diese sie

schließlich überdeckte. Nicht das Reiseziel stand im Zentrum des Geheimnisses, sondern

die Abreise selbst – woher dieser plötzliche Entschluss, dieses unwiderrufliche Bedürfnis,



sie weit weg von allem zu schicken? Etwas Schreckliches hätte in diesem Auto passieren

können, vermutete Liv Maria, aber letzten Endes ist es ja nicht wirklich geschehen, oder?

Damals, als junges Mädchen, hatte sie in ihrem Fatalismus und aus Respekt vor ihrer

Mutter gedacht, dass ihr ein Aspekt der Gefahr entgangen sein musste. Mit

zunehmendem Alter war in ihr der Verdacht herangewachsen, dass das fehlende Indiz

vielleicht nicht so sehr die Aggression betraf, deren Opfer sie geworden war, sondern

vielmehr ihre Mutter selbst. Ansonsten verstand sie nicht deren Bedürfnis, sie auf der

Stelle ohne jede Diskussion zu entfernen. Auch ohne den Mann gleich umzubringen wäre

es bestimmt möglich gewesen, mit ihm zu reden, ihn einzuschüchtern oder bestimmte

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die nicht gleich bedeuteten, sie buchstäblich in ein

fremdes Land zu verfrachten. Im Verhältnis zu dem Ereignis schien es eine Überreaktion

zu sein, sie so abrupt nach Berlin zu schicken, eine Vorsichtsmaßnahme, die durch nichts

gerechtfertigt war, solange man sich an die Tatsachen hielt. Alles machte aber mehr Sinn,

wenn Liv Maria an die wachsamen Augen ihrer Mutter zurückdachte, an ihr hartnäckiges

Schweigen, ihre versteckten Panikanfälle, ihre Art, immer hochzuschrecken, wenn man

still in das Zimmer trat, in dem sie sich befand, an die harte Umklammerung ihrer Hand,

wenn sie die einzigen weiblichen Wesen im Café waren. Liv Maria hatte nie an ihre

Mutter als an jemanden gedacht, der Angst haben könnte  –  eine so energische Frau,

umgeben von so vielen liebenden Brüdern, die schon in jungen Jahren alleine einen

Getränkeausschank geführt und den Trinkern die Stirn geboten hatte. Doch im Laufe der

Jahre war sie, ohne diese Idee weiter vertiefen zu wollen oder zu können, trotzdem dahin

gekommen, dass sie diese schmerzliche Hypothese akzeptierte: Es war ihre Mutter, der

eines Tages etwas zugestoßen war, etwas, das durch Liv Marias Missgeschick wieder in

Erinnerung gerufen und brutal wiederbelebt worden war, und ihre Mutter war auf

Nummer sicher gegangen und hatte Liv Maria unwiderruflich nach Berlin geschickt, um

sie vor einer Gefahr zu schützen, vor der sie selbst damals nicht geschützt werden konnte.

Eines Tages in ihrem Leben sollte Liv Maria darüber Gewissheit erlangen. Sowenig man

seine Mutter überschätzen soll, so wenig soll man sie unterschätzen.

Bettina war nur wenig über dreißig und Thures einzige Schwester. Sie lebte mit ihrem

Mann und ihren zwei kleinen Töchtern in einer Wohnung in der Nähe des Tiergartens im

britischen Sektor. Ihr Mann Daniel, ein Deutscher, arbeitete in der Redaktion der Berliner

Morgenpost. Bettina hatte ihn kennengelernt, als sie als Übersetzerin nach Berlin

gekommen war. Im Gegensatz zu Liv Marias äußerlich so schlecht zueinanderpassenden

Eltern hätten Bettina und Daniel zumindest äußerlich Zwillinge sein können: Sie waren

gleich groß und kräftig, emotional stabil und ähnelten einander bis in ihre sehr spezielle


