
als er die Mädchen gegen Weihnachten nach Hause holen wollte. Da war die Wunde fast

wieder verheilt. Jedenfalls die Wunde, die bluten konnte.

Eines Tages, erzählte die Tante, kamen Schreie aus dem Hekne-Haus, Schreie von

beiden Mädchen, so gellend und flehentlich, dass sie unten auf dem Hof zu hören waren.

Man rannte hoch und fand die Schwestern blutend und verängstigt. Was geschehen war,

wollten sie nicht sagen, außer, dass sie sich selbst versehentlich verletzt häen

und niemand sonst die Schuld trage. Es war schwierig, die Wunde zu versorgen, die

Aufregung war groß, und so bemerkte man erst später am Tage, dass der schoische

Junge verschwunden war. Er hae genügend Proviant eingesteckt, um sich bis zur Küste

durchzuschlagen. Doch eigenartig, unmissverständliche Spuren zeigten, dass er einen

Teil des Gestohlenen wieder in den Vorratsschuppen zurückgebracht hae. Offenbar

hae er ür zwei gepackt, dann aber den Plan aufgegeben und den zweiten Flüchtling

zurückgelassen.

Die Wunde entzündete sich, die Mädchen fieberten lange, und dass sie überhaupt

überlebten, lag nur daran, so meinte die Tante, dass sie sich mit einem besonderen

Messer verletzt haen, das sie auch bei ihren Webarbeiten verwendeten, dem Geschenk

einer Frau aus dem Bøverdal. Dieses Messer war ein Erdfund, also verlorengegangen

und irgendwann wiedergefunden, nachdem es bereits vergessen worden war. Es war

überdies ebenso scharf wie jene Messer, die von den Leuten als Zwergenwerk bezeichnet

wurden, die also von den Unterirdischen geschmiedet und gehärtet worden waren.

Solche Messer gab es in jedem Dorf, die Leute reichten sie von Hand zu Hand, um

kranke Tiere und Menschen zu heilen, und die Tante meinte, die beiden Mädchen seien

nur mit dem Leben davongekommen, weil auch dieses Messer von Zwergen gefertigt

worden war.

In der Folge stellte sich eine neue Schweigsamkeit zwischen den beiden Schwestern

ein. Zum ersten Mal arbeitete jede ür sich an einem eigenen Webstück, und die beiden

ersten Arbeiten, die so entstanden, schienen Fiebervisionen entsprungen zu sein. Einem

Gerücht nach war der Junge noch einmal nachts zu ihnen zurückgekehrt und hae

Halfrid angeblich etwas dagelassen, das ihr besonders lieb und teuer war, doch niemand

erfuhr, worum es sich da handelte. Eirik holte sie nach Hause, und unter dem Eis, über

das sie fuhren, trug der Lågen wieder einmal ein Geheimnis aus dem Gudbrandsdal mit

sich dem Meer entgegen.

Zu Hause in Butangen zogen sie in das kürzlich errichtete Wohnhaus auf Hekne ein.

Ein neuer Hochwebstuhl wurde ihnen hingestellt, hier arbeiteten sie ür den Rest ihres

kurzen Lebens an einem besonderen Stück. Hekne-Teppich  wurde es genannt, als Eirik

es nach ihrem Tod der Kirche stiete; ihre reichste und rätselhaeste Arbeit. Später,

nachdem die Schwesterglocken gegossen und nach den beiden Mädchen benannt waren,

ahnten die Leute, woher die Macht der Glocken stammte, denn so unzertrennlich wie die

beiden Mädchen waren auch die Kirchenglocken. Welcher Freiheitsdrang aber in einer

solch schicksalhaen Verbundenheit wohnte, häe nur begriffen, wer gewusst häe,

was dort in Lie vorgefallen war. So ahnte auch kaum jemand, welche Mächte auf dem



Sterbelager der Schwestern entfesselt wurden, als Gunhild ihre Hände mit Halfrids

verschränkte und sagte:

Solls du trein weit und soll ich trein kort und wann das Stück is fertich solln wir

beide wiederkehrn.
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Die Distel

Manche Menschen bewirken im Tode ebenso viel wie im Leben.

Kai Schweigaard hockte sich hin, das Knie auf die Bibel gestützt. Das tat er sonst nie,

wenn er den Talar trug, aber der Wind hae eine Distel zwischen die Bepflanzung aus

Heidekraut und Ranunkeln geweht. Kai wunderte sich, dass sie es so weit gescha

hae, sonst wuchsen Disteln nur auf der anderen Seite der Friedhofsmauer, um die alten,

nicht markierten Gräber von Verbrechern und Selbstmördern.

Schön war diese Distel. Leblos, aber ihre Bläer und Dornen waren immer noch

tiefgrün.

In mancher Hinsicht ihr nicht unähnlich.

Er grub ein kleines Loch, schüelte ein paar Samen hinein und bedeckte sie mit Erde.

Dann stand er auf und wischte Gras und Erde von der Bibel.

Manche meinten ja, man müsse die Toten hinter sich lassen.

Aber so konnte nur denken, wer nicht den Tod eines anderen Menschen verschuldet

hae. Vielleicht sogar von zweien oder dreien, wie er dachte, wenn ihn die Sache

besonders quälte. Gerhard Schönauer hae er jedenfalls auf dem Gewissen, vielleicht

auch Astrid Hekne. Und möglicherweise auch einen ihrer beiden Söhne, Edgar, der

irgendwo anonym in Kristiania beerdigt war.

Unten auf dem Løsnesvatn ließen die Windstöße die Wasserfläche erbeben, bevor sie

zu Kai heraufwehten. Es war August, warm, der Wind kam von Süden und trug

die Düe der Løsnesmoore mit sich. Ein Hauch desselben Atems, der die Distel auf

Astrids Grab gepustet hae.

Hin und wieder hae er so eine Empfindung, als ob etwas geschehen würde. Als

stünden seine Füße schwerer auf der Erde des Friedhofs. Als würde etwas ihn rufen.

Doch wenn er sich umwandte, war niemand zu sehen. Niemand zu sehen, aber etwas zu

spüren, so, wie wenn die Leute aus dem Dorf behaupteten, sie könnten die

Kirchenglocke aus der Tiefe des Løsnesvatns hören, die nach ihrer Schwester rief.

Das eiserne Tor in der Friedhofsmauer quietschte. Oddny Spangrud kam auf ihn zu.

Obwohl sie schon seit achtzehn Jahren hier wirkte, wurde sie immer noch die

Neuhebamme genannt. Offensichtlich hae sie etwas auf dem Herzen.

Oddny fasste ihre Schürze und verbeugte sich. »Herr Pfarrer?«

»Ja?«

»Da ist Nachricht kommen von der Althebamme. Der Framstad-Alten. Sie hat da

was, das sie Herrn Pfarrer sagen will. Aber sie ist zu schlecht zuwege, sie kann nicht

runterkommen.«

Schweigaard nickte, er könne gleich heute, spätestens morgen zu ihr gehen. Oddny

Spangrud dankte und ging.

Sie war eine gute Hebamme. Gründlich ausgebildet. Zwar hae sie von der Framstad-

Alten die Geburtszange geerbt, die eigentlich nicht mehr verwendet werden sollte, aber


