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geboren 1952, wuchs in Marstal auf der dänischen

Insel Ærø auf. Sein Vater fuhr als Kapitän auf einem eigenen Schoner. Der

Sohn studierte in Kopenhagen Literaturwissenschaft und arbeitete danach

als Journalist und Kritiker. Heute ist Carsten Jensen einer der profiliertesten

Essayisten Dänemarks. Sein literarisches Arbeiten begann er Mitte der

neunziger Jahre mit zwei hochgelobten Reisebüchern: Jeg har set verden

begynde (Ich habe den Anfang der Welt gesehen), 1996, und Jeg har hørt

et stjerneskud (Ich habe eine Sternschnuppe gehört), 1997.

Beide Bücher entstanden nach ausgedehnten Reisen durch Russland,

China, Kambodscha, Vietnam und Lateinamerika. Sie gelten in Dänemark

bereits jetzt als moderne Klassiker der Reiseliteratur.

»Wir Ertrunkenen« ist Carsten Jensens dritter Roman. Das Buch erschien

2006 und verkaufte sich in Dänemark bisher 120 000-mal. Es wurde mit

zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2007 mit dem wichtigen

»Danske Banks Litteraturpris«. Übersetzungen in mehr als zehn Sprachen

sind in Vorbereitung.

Carsten Jensen lebt in Kopenhagen.

Carsten Jensen
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ter. Doch erst die Begegnung mit einem Steuermann, der sein Schiff

tyrannisiert, der ohne Gesetz herrscht und nach Gutdünken tötet, zwingt

Albert zu einer Entscheidung. Will er den von Isager eingepflanzten, alles

vergiftenden Hass endlich loswerden, darf er nicht werden wie der Marstaler

Lehrer oder wie dieser Steuermann. Er kann die Mannschaft überzeugen,

sich nicht von einem Mörder zu Mördern machen zu lassen. Sie ertragen

geduldig, was sie durch Gewalt nicht ändern wollen. Und als sie kaum

noch daran glauben, schlägt ihre Stunde.

Als innerlich freier Mann macht sich Albert schließlich auf die Suche nach

seinem Vater, entdeckt im Stillen Ozean die Mitte des Universums, be-

kommt den Schrumpfkopf von James Cook, findet seinen Vater Laurids

auf einer Palme und lässt ihn für immer zurück.

Das Meer, ungezähmt wie am ersten Schöpfungstag, ist in niemandes

Besitz; es ist unerbittlich und sanft, wundersam klingend und wütend

brüllend, dreißig Tage Sturm oder wochenlange Windstille – das Meer

lehrt Albert alles, was er zum Überleben auf den großen Seglern braucht.

Es lehrt ihn die Moral der Gemeinschaft an Bord und dass jede wirkliche

Ordnung nicht von Unterdrückung, sondern vom Gleichgewicht, von der

Balance abhängt. Das neue Jahrhundert boomt, und in den Frachträu-

men der Segelschiffe liegt die Zukunft. Albert liebt Cheng Sumei, die ihn

nicht nur in die Geheimnisse seines Körpers, sondern auch in die der Ge-

schäfte einweiht. Er ist ein guter Kapitän und wird ein noch besserer Ree-

der. Als er nach Marstal zurückkehrt und schließlich an Land bleibt,

ahnen die Leute nichts von Cheng Sumei und wenig von dem, was er aus

der Ferne mitgebracht hat.

Wieder zieht ein Krieg am Horizont herauf. Albert hat seltsame, beängsti-

gende Träume. Er sieht Männer aus Marstal auf ihren Schiffen schreckli-

che Tode sterben. Die filigranen Segler werden von gepanzerten

Ungeheuern aus der Tiefe bedroht, plumpen Amphibien gleichenden Tor-

I N H A L T

Die Geschichte beginnt damit, dass der Seemann Laurids Mad-

sen in den Himmel fliegt und unversehrt wieder zur Erde zurück-

kehrt. Der Tod hat ihn nicht gewollt. Später wird er sagen, dass seine

Stiefel einfach zu schwer für das Leben dort oben gewesen seien. Lau-

rids und die Männer aus Marstal gehören seit Jahrhunderten dem Meer.

Ihre Segelflotte bildet Mitte des 19. Jahrhunderts das Herzstück der däni-

schen Schifffahrt. Vom Deutsch-Dänischen Krieg 1848 werden die Mars-

taler Seeleute allerdings vollkommen überrascht. Bei der ersten Schlacht

weicht kindlicher Übermut gepaart mit kämpferischem Branntweinrausch

heilloser Angst und nacktem Entsetzen, denn Kanonen und Gewehren

haben die Seemänner mit ihrem Handwerk wenig entgegenzusetzen.

Zwar können sie nach den Sternen navigieren; aber Pulverdampf macht

sie blind. So gehen die Davongekommenen als jämmerlicher Haufen in

deutsche Gefangenschaft, kehren später aber doch noch als Helden

heim.

Laurids ist seit der Himmelfahrt eigenartig, fährt wieder zur See und ver-

schwindet irgendwo auf den Weltmeeren. Seine schweren Stiefel bleiben

zurück – bis sein Sohn Albert groß genug ist, sie anzuziehen. Albert hat

wie alle Jungen in Marstal die mitleidlos harte Schule des Lehrers Isager

durchlitten. Prügel sind dessen einziges Mittel, um die künftigen Matro-

sen auf das harte Leben an Bord der Segelschiffe vorzubereiten. Doch

neben Narben auf der Haut hinterlässt Isagers sinnlose Brutalität auch

tiefe Spuren in den Seelen der Jungen. Rache, Hass und Mordlust richten

sich gegen den Peiniger. Erst stirbt des Lehrers Hund, dann ist er selbst

der Erniedrigte. Doch weder Eis noch Feuer können den Bösen aufhalten.

Die Stunde der Erlösung bleibt Illusion.

Als Albert zur See fährt, scheint es, als ginge alles immer so weiter: Prü-

gel, Erniedrigung, Gewalt. Nur die Sehnsucht nach einem anderen Licht

und nach neuen Sternbildern hält ihn aufrecht. Albert lernt und wird här-
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sich und folgt dem Versprechen der Segel. Wie für alle Männer Marstals

ist das Meer für ihn Hölle und Paradies. Auf See begegnet er dem Mö-

wenmörder wieder, der abtaucht und auftaucht, eine Spur der Gewalt

hinter sich lassend – ohne Moral wie das Meer. Aber er begegnet auch

seiner großen Liebe, um sie für lange Zeit wieder zu verlieren. Wie Albert

muss Knud Erik sich der Herausforderung von Gewalt und Bösem stellen.

Wie Albert wächst er in die Rolle des Kapitäns, der die Stärken eines

Mannes nutzen kann und die Schwächen vergessen lässt.

Doch dann kommt der zweite große Krieg, dem selbst Knud Erik nicht

gewachsen ist. Mitmenschlichkeit wird zur Gefahr, Gewissenlosigkeit zum

Lebensprinzip. Erst als der Kapitän sich den Regeln des Krieges wider-

setzt, die ihn zu zerstören drohen, rettet er nicht nur sich, sondern findet

seine Liebe wieder und ein Kind, das in der Kälte des Ozeans geboren wird,

wider alle Erwartungen überlebt und Hoffnung bringt auf einen Neubeginn.

pedobooten. Bald treffen die ersten traurigen Nachrichten ein: torpedierte

Schiffe, vermisste, ertrunkene Männer. Marstal wird zur Stadt der Frauen,

die warten, leiden, hoffen, weinen.

Auch Klara, das Bauernmädchen von der Nachbarinsel, hat gerade ihren

Mann verloren, als Albert ihr begegnet. Sie hasst das Meer. Niemals soll

ihr Sohn auf einem Schiff anheuern. Doch Knud Erik lauscht den phantas-

tischen Geschichten Alberts und erkundet mit ihm die abenteuerliche

Welt jenseits der Mole. Er verheimlicht der Mutter seinen Wunsch, auch

einmal zur See zu fahren. Während Albert und die junge Frau sich näher

kommen, hat sie ihren Sohn bereits verloren. An das ewige Rauschen

und an den Anblick der Schoner, wenn die Segel sich im Frühling mit

Wind füllen und am Horizont verschwinden auf dem Weg nach Neufund-

land, Valparaiso oder Sydney.

Die hektische, gierige Leidenschaft zwischen ihm und Klara kostet Albert

schließlich das Leben. Alberts Tod schenkt Knud Erik jedoch den starken

Anton als Freund. Gemeinsam stellen sie sich dem Möwenmörder entge-

gen, einem brutalen, alle und alles tyrannisierenden Jungen. Klara indes

tritt Alberts Erbe an, das Marstal zum Verhängnis wird. In ihrem blinden

Hass auf die See ist ihr jedes Mittel recht, um die Stadt als Seefahrerzen-

trum zu vernichten. Doch im Kampf zweier ungleicher Gegner gibt es kein

Schlachtfeld; dem Meer ist weder durch Hass noch Gewalt beizukom-

men. In Marstal hat die Herrschaft der Witwen begonnen. Und mit ihr

wird die Stadt ihre Schiffe verlieren und ihre Männer. Denn ohne eigene

Schiffe werden sie zu Parias der Meere, zu Übriggebliebenen, die ihre

über Jahrhunderte gewachsene Lebensweise in fernen Häfen verkaufen

müssen. Die Witwen können nicht verstehen, dass Bewährtes verloren

geht, wenn man sich nicht immer wieder ins Unbekannte wagt. So wen-

det die Welt Marstal den Rücken zu. Klara wird zur Rächerin, die alles

zerstört. Sie erkennt nicht, dass sie auch ihren Sohn nicht zu einem

Leben an Land zwingen kann. Knud Erik lässt seine Heimatstadt hinter
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trotz des unmittelbaren Verzicht des Essayisten auf politische Kommen-

tare zu einem Beitrag in der aktuellen Debatte über die vaterlose

Gesellschaft.« Lilian Munk Rösing, Information*

»Wir Ertrunkenen ist sowohl ein Roman des Verlustes wie des Werdens.

(…) Obgleich sich Tod und Tragödien durch den Roman ziehen, ist er

doch erstaunlich leicht im Ton. Sicherlich gehören ein gewisses Pathos

und robuste Symbolik zu den Grundpfeilern von Carsten Jensens Spra-

che, aber hier wird in der großen Geschichte, den gewaltigen Lügenge-

schichten und den grotesken Details herrlich unbeschwert zwischen

Intimität, Subtilität und ansteckender Freude manövriert. Und damit sind

wir nicht allein bei einer melancholischen nordeuropäischen Tradition von

Familiengeschichten über vertane Möglichkeiten und verklemmte Gefühle,

sondern wir befinden uns in einer sehr viel bunteren, engagierteren

Erzählertradition, in der man sich bisweilen beim schaumspritzenden,

südfünschen Inselmeer an ein Pendant zu Gabriel Garciá Márquez’

Hundert Jahre Einsamkeit erinnert fühlt.«

Jakob Levinsen, Jyllands-Posten*

»Es ist lange her, dass ich solch einen Roman gelesen habe. Er handelt

davon, worauf es im Leben wirklich ankommt und wie man seine

Menschlichkeit bewahren kann. Das ist ganz große Erzählkunst!«

Håkan Nesser

*Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg

»Ein großartiger Roman, ein reiches und seltenes Leseerlebnis. Jensen

lässt dich auf keiner einzigen Seite, in keiner einzigen Situation los. Er

lässt die Erzählung wie eine Sturzsee über sich und den Leser kommen

(…) Carsten Jensen schreibt mit einem gleichermaßen nüchternen wie

begeisterten Respekt für seine Personen und ihre Schicksale. Dadurch ist

dieser Roman weit mehr als nur gut gelungen. (…) Gerade weil sich Jen-

sen seinem Stoff gegenüber so demütig verhält, ist der Roman so potent.

(…) Es ist ein Kennzeichen der allergrößten Romanautoren, der größten

Leserdompteure, dass sie einen Hohlraum des Zweifels lassen, in dem

die Verwunderung immer größer wird, bis die Blase der Skepsis beim

Leser platzt. Was wurde aus dem? Wo ist dieser Aspekt der Geschichte

geblieben? Das kann doch gar nicht stimmen? Um dann, wenn dieser

Effekt erreicht ist, zwei oder fünf Seiten lang den Hohlraum auszufüllen.

Indem man die Szenerie wechselt, die Umstände vertieft oder eine

Person wieder ins Geschehen bringt.« Joakim Jakobsen, Weekendavisen*

»Carsten Jensen hat sich mit diesem Roman über Gewalt, Hoffnung und

Liebe von einem ernsthaften Essayisten zu einem weit ausgreifenden

Geschichtenerzähler gewandelt (…) Der Roman besticht mit einer span-

nenden Mischung zwischen naturalistischer Darstellung der Vergänglich-

keit menschlichen Lebens und einem anekdotischen Erzählstil, zwischen

Splatterfilm und einem ganz altertümlichen Erzählen von Geschichten,

zwischen rohem Wortgebrauch und polierter Syntax. (…) Das Geniale an

Jensens ›Wir‹ ist seine Mehrdeutigkeit: Es kann eine allumfassende

Menschlichkeit als ein Extrem ausdrücken, und auf der anderen Seite

eine dumpfe Gruppenmentalität oder vorverurteilende allgemeine Haltun-

gen. (…) Wollte man ein durchgehendes Motiv aus den vielen Hunderten

von fabulierenden Seiten herausheben, dann, dass die Abwesenheit der

symbolischen väterlichen Autorität dazu führt, dass sadistische Vaterfigu-

ren Oberwasser bekommen. (…) Auf diese Weise wird Jensens Roman,
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zählen oder zu Hause etwas Schriftliches liegen hatte. So hat man mir

zum Beispiel die Briefe des Großvaters, der um 1920 zu See fuhr, und

seine Liebesbriefe an die Großmutter geliehen.

Welche Rolle spielte Ihr Vater für den Roman?

Solch ein Roman hat viele Quellen, und eine davon ist mein Vater, der ein

großartiger Erzähler war. Er fuhr von seinem vierzehnten bis zu seinem

neunundsechzigsten Lebensjahr zur See, das heißt fünfundfünfzig Jahre.

Er erzählte mir eine Unmenge Geschichten.

Was haben Sie mit dieser Geschichte über die Marstaler erzählen

wollen?

Ich hatte meine ganz persönlichen Gründe, weil ich wirklich spüre, dass

hier mein Zuhause ist. Von hier aus funktioniert meine Welt. Je älter ich

wurde, desto klarer wurde mir, dass ich in Marstal zu einer Seelenruhe

Wie lange haben Sie an »Wir Ertrunkenen« gearbeitet?

Insgesamt fünf Jahre. Ich war mir nicht im Klaren, wie ich den Roman an-

gehen und ob ich mich möglicherweise selbst mit in die Handlung ein-

bringen sollte. Denn ich komme ja aus Marstal, mein Vater ist dort

Seemann gewesen. Und wenn ich sage, dass ich zwischendurch vier- bis

fünfhundert Seiten weggeschmissen habe, dann zeigt das nur, wie unsi-

cher ich war. Aber dann kam der Moment, an dem ich alles zusammenfü-

gen konnte und es die universelle Geschichte wurde, die ich schreiben

wollte. Meine eigene Lebensgeschichte habe ich beiseite gelegt. Es ging

mir darum zu zeigen, in welcher Beziehung all diese Menschen zueinan-

der stehen, ich wollte eine Tür öffnen zu Menschen einer anderen Zeit,

ich wollte in diese Menschen hineinsehen.

Woher stammen all die Geschichten des Romans?

Mein Personal gab es in der Geschichte Marstals so nicht, aber es gibt

viele Menschen, in denen ein bisschen von ihrer Geschichte steckt. Der

eigentliche Ausgangspunkt ist ja, dass ich in Marstal aufgewachsen bin

und das Leben der Seeleute unmittelbar erlebt habe. Viele Geschichten

habe ich gehört, aber ich habe auch zusätzlich recherchiert und sehr viel

im Archiv des Seefahrtmuseums gefunden oder in Gesprächen mit Men-

schen aus Marstal erfahren.

Sie sind in die Stadt zurückgekehrt?

Ich war immer wieder in Marstal zu Besuch, aber besonders oft geschah

dies natürlich in den letzten fünf Jahren. Ich hatte einige ausführliche Ge-

spräche mit einem großen Teil der Marstaler Einwohner, weil ich in den

vergangenen Jahren in Marstal immer wieder aus dem Buch vorgelesen

habe, obwohl es noch nicht fertig war. Dabei habe ich über den Roman,

seinen Inhalt und seine Idee erzählt und jedes Mal nach ganz bestimm-

ten Dingen gefragt. Und immer gab es irgendjemanden, der etwas zu er-
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lich treten sie als starke Individuen hervor und bilden das Gegengewicht

zu all den geschlagenen Seemännern. Man kann sagen, dass um 1900

die Frauen langsam aus dem Schatten der Geschichte traten.

Ein erzähltechnisch bemerkenswerter Trick ist das kollektive »Wir«,

das Sie gerade erwähnten.

Ja, und es dauerte drei-, vierhundert Seiten, bis ich herausfand, wer der

Erzähler ist. Aus Mangel an einer eindeutigen Erzählerstimme war ich auf

den gewöhnlichen allwissenden Erzähler verfallen, aber das war ganz und

gar nicht zufriedenstellend. Wechselnde Erzähler funktionierten ebenfalls

nicht. Dann fand ich zu dem »Wir« als Erzählerstimme. Mit einem Mal än-

derte der Roman vollkommen seinen Charakter, er bekam eine Persön-

lichkeit, die er zuvor nicht gehabt hatte. Damit war auch das Problem der

Allwissenheit gelöst. Das »Wir« weiß ja alles, denn so ist es in einer klei-

nen Stadt, und was man nicht weiß, dichtet man dazu. Das nennt man

Klatsch. Durch das »Wir« habe ich auch das Problem mit dem Tod gelöst,

er spielt nun keine Rolle mehr. Individuen sterben, aber die Bevölkerung

einer Stadt nicht. Die Personen sind gleichzeitig eindeutige Individuen mit

ganz individuellen Lebensläufen und dennoch Teil eines kollektiven »Wir«.

Haben sich die Menschen in Marstal über »Wir Ertrunkenen« gefreut?

Ja. Sie waren überglücklich. Als das Buch erschien, gab es eine Art Vor-

premiere in der Buchhandlung von Marstal, und ich wurde mit Flaggen,

Blumen und einem Blasorchester empfangen, beinahe so, als wäre ich

der verlorene Sohn der Stadt.

Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg

finde, die ich nirgendwo sonst so erlebe. Aber darüber hinaus wollte ich

diese kleine Stadt näher betrachten, in der einst dreihundertsechsund-

vierzig Schiffe registriert waren. Nur in Kopenhagen lagen mehr. Was ist

das für eine Gemeinschaft? Was sind das für Menschen. Was hatten sie

für Visionen? Das Meer war für sie ein freier Ort, an dem jeder Junge sein

eigenes Schicksal in die Hand nehmen konnte. Sie hatten eine Begeiste-

rungsfähigkeit und einen Antrieb, der einfach ungewöhnlich ist, und sie

waren ausgesprochen dickhäutig.

Durch das ganze Buch zieht sich das Thema der abwesenden

Vaterfiguren. Wieso?

Dieses Thema hat mich sehr beschäftigt, und vermutlich ist es ein Echo

meiner eigenen Geschichte mit einem Vater, der die meiste Zeit nicht da

war. Man kann sagen, dass Jungen aus Seemannsfamilien kein Rollen-

modell haben, denn von ihren Vätern sehen sie nicht viel. Aber sie spielen

eine Rolle, denn die Jungen fahren irgendwann auch zur See und wieder-

holen damit die Geschichte ihrer Väter. In Marstal entstand so de facto

ein Matriarchat; Frauen leiteten die Stadt und regelten sämtliche Famili-

enangelegenheiten. Die Mütter blieben jahrelang mit ihren Kindern allein,

sie konnten wichtige Entscheidungen nicht einfach vor sich her schieben,

bis der Mann nach Hause kam, denn möglicherweise geschah das gar nie.

Können Sie zu den Frauen im Roman noch etwas sagen?

Ehrlich gesagt spielen die Frauen in der ersten Hälfte des Romans keine

allzu große Rolle. Das »Wir«, das als Erzähler auftritt und die verschiede-

nen Teile des Buches miteinander verbindet, muss man sich als den Ein-

wohner Marstals vorstellen, aber im Grunde nur als den männlichen Teil

der Bevölkerung. Die Lebensbedingungen von Männern und Frauen

waren so unterschiedlich, dass es kaum Schnittmengen gab. Später im

Roman nehmen die Frauen dann aber einen größeren Raum ein. Allmäh-
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D I E S T I E F E L

Laurids Madsen war im Himmel gewesen, doch dank seiner Stiefel war er

auch wieder heruntergekommen.

Er war nicht bis hoch zum Masttopp geflogen, eher so auf die Höhe der

Großrahe eines Vollschiffs. Er hatte am Tor zum Paradies gestanden und

den heiligen Petrus gesehen, doch es war nur der Arsch, den der Hüter

der Pforte zum Jenseits ihm gezeigt hatte.

Laurids Madsen hätte tot sein sollen. Aber der Tod hatte ihn nicht gewollt,

und so wurde er ein anderer.

Bevor Laurids Madsen wegen seines Besuchs im Himmel berühmt

wurde, hatte man ihm vorgehalten, eigenhändig einen Krieg angezettelt

zu haben. Mit sechs hatte Laurids seinen Vater, Rasmus, ans Meer verlo-

ren, und mit vierzehn war er mit der Anna aus Marstal in See gestochen.

Drei Monate später war die Anna in der Ostsee untergegangen. Die Be-

satzung wurde von einer amerikanischen Brigg gerettet, seither hatte

Laurids Madsen von Amerika geträumt.

Mit achtzehn hatte er in Flensburg sein Steuermannspatent bestanden

und noch im selben Jahr bei Mandal vor der Küste Norwegens ein zwei-

tes Mal Schiffbruch erlitten; dort hatte er in einer kalten Oktobernacht auf

einer Schäre gestanden, die von den Wellen überspült wurde, und Aus-

schau nach Rettung gehalten. Fünf Jahre war er über die Weltmeere ge-

segelt. Er hatte Kap Hoorn umrundet und in der pechschwarzen Nacht

den Schrei des Pinguins gehört. Er hatte Valparaiso gesehen, die Westkü-

ste von Amerika und Sydney, wo die Bäume im Winter statt der Blätter

die Borke verlieren und die Kängurus umherhüpfen. Er hatte ein Mädchen

mit Augen wie Weintrauben getroffen, das auf den Namen Sally Brown

hörte, und wusste von der Foretop Street, La Boca, Barbary Coast und

der Tiger Bay zu berichten. Er hatte den Äquator überquert, Neptun ge-

grüßt und den Stoß gespürt, als das Schiff die Linie kreuzte. Er hatte aus

L E S E P R O B E
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Karoline benutzte sie dort als Stößel, um im Mörser Senf zu mahlen.

»Tja, genauso gut hättest du deine Ankunft auf diese Weise ankündigen

können«, hatte Rasmus einmal zu Laurids gesagt, »so groß, wie du warst,

als du zur Welt kamst. Wenn der Storch dich verloren hätte, wärst du

auch wie eine englische Kanonenkugel durchs Dach geschossen.«

»Finggu«, sagte Laurids und hob den Finger.

Er wollte den Kindern die amerikanische Sprache beibringen.

Fut bedeutete Fuß. Er zeigte auf den Stiefel. Maus war der Mund. Er rieb

sich den Bauch, wenn er sich zu Tisch setzte, und bleckte die Zähne.

»Hanggre.«

So verstanden alle, dass er Hunger hatte.

Mutter hieß misis, Vater papa tru. Wenn Laurids nicht da war, sagten sie

Mutter und Vater genau wie alle anderen Kinder, mit Ausnahme von Al-

bert. Er war der besondere Liebling seines Vaters.

Für die Kinder gab es viele Bezeichnungen. Pikinini, bullies und hearties.

»Laikim tumas«, sagte Laurids zu Karoline und spitzte die Lippen,

als wollte er ihr einen Kuss geben.

Erst kicherte sie vor Verlegenheit, dann wurde sie böse.

»Führ dich nicht auf wie ein Narr, Laurids«, sagte sie.

***

Am anderen Ufer der Ostsee kam es in Schleswig-Holstein zum Krieg mit

den Deutschen. Man schrieb das Jahr 1848, und der alte Zollamtmann de

la Porte erfuhr es als Erster, weil die provisorische Regierung der Aufstän-

dischen in Kiel ihm die Proklamation zusammen mit dem Ersuchen

schickte, ihnen die Zollkasse auszuhändigen.

Ganz Marstal geriet in Aufruhr, und sofort beschlossen wir einstimmig die

Bildung einer Landwehr. An der Spitze stand ein junger Lehrer aus Rise,

den wir seither den General nannten. Überall auf den höchsten Punkten

diesem Anlass Salzwasser, Fischöl und Essig getrunken. Er war mit Teer,

Lampenruß und Leim getauft und mit einem rostigen Messer mit scharti-

ger Klinge rasiert worden, seine Schnitte hatte man mit Salz und Kalk ver-

sorgt. Er hatte die ockerfarbene Wange der pockennarbigen Amphitrite

geküsst und die Nase in ihr Riechfläschchen voller abgeschnittener Nägel

gesteckt.

Laurids Madsen war weit herumgekommen.

Wie so viele. Doch als Einziger war er mit der fixen Idee heimgekehrt,

dass in Marstal alles zu klein und zu eng war, und um das zu beweisen,

redete er ständig in einer Sprache, die er »amerikanisch« nannte. Ein Jahr

war er auf der Kriegsfregatte Neversink gefahren und hatte dabei das

fremde Idiom gelernt.

»Gevin nem belong mi Laurids Madsen«, sagte er.

Er hatte drei Söhne und eine Tochter mit Karoline Grube aus der Nygade.

Rasmus, genannt nach Laurids’ Vater, Esben und Albert. Das Mädchen

hieß Else und war die Älteste. Rasmus, Esben und Else schlugen nach

der Mutter; wie sie waren sie nicht sonderlich groß gewachsen und sag-

ten nicht viel. Albert glich seinem Vater. Bereits als Vierjähriger war er

ebenso groß wie der drei Jahre ältere Esben. Ständig kullerte er eine eng-

lische Kanonenkugel aus Gusseisen umher und versuchte wieder und

wieder, sie hochzuheben. Er ging in die Knie und bekam einen verbisse-

nen und stieren Blick, doch noch war sie zu schwer für ihn.

»Heave away, my jolly boys! Heave away my bullies!«, spornte Laurids ihn

an, wenn er die Versuche seines Jüngsten sah.

Die Kugel war 1807 während der englischen Belagerung von Marstal

durch das Dach des Hauses in der Korsgade geschlagen. Großmutter

hatte sich dermaßen erschrocken, dass sie Laurids mitten auf dem Kü-

chenfußboden zur Welt gebracht hatte. Wenn Albert nicht gerade damit

unterwegs war, hatte die Kanonenkugel ihren festen Platz in der Küche:
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»Nach Ihnen«, sagte das Mädchen.

Wir Männer kommandierten uns ebenfalls herum. Doch es gab einfach zu

viele Kapitäne in unserer Stadt, als dass irgendjemand einem anderen ge-

horchen wollte, und so konnten wir uns lediglich darauf einigen, unter

Hersagen vieler Eide feierlich zu schwören, dass wir unser Leben so teuer

wie möglich verkaufen würden.

Als der Tumult auf den Pfarrhof in der Kirkestræde bis zu Pastor Zachari-

assen drang, der an diesem Abend Besuch hatte, fiel eine Dame vor Er-

schütterung in Ohnmacht, sein zwölfjähriger Sohn Ludvig hingegen griff zu

einem Feuerhaken, um das Vaterland gegen den eindringenden Feind zu

verteidigen. Daheim bei Lehrer Isager, der auch als Küster tätig war, berei-

tete sich die ganze Familie auf den bevorstehenden Angriff vor. Alle zwölf

Söhne, die zu Hause waren, um den Geburtstag der dicken Frau Isager zu

feiern, wurden von ihrer Mutter mit aschegefüllten Tonkrügen ausgestattet

und bekamen die Ordre, dem Deutschen die Asche auf den Kopf zu

schütten, wenn er sich erlauben sollte, die Küsterwohnung zu stürmen.

An der Spitze der Gruppe, die sich durch die Markgade in Richtung Ree-

perbahn bewegte, befand sich auch der alte Jeppe, der mit einer Forke

fuchtelte und die Deutschen johlend herausforderte; sie sollten nur kom-

men, wenn sie es wagten. Der kleine Schreiner Laves Petersen musste

wieder umkehren. Keck hatte er seine Flinte über der Schulter getragen,

und seine Taschen beulten sich vor Kugeln, doch erst während des Eil-

marsches bemerkte er, dass er sein Pulver zu Hause vergessen hatte.

An der Marstaler Mühle stand die schwergewichtige Müllerin Madame

Weber mit einer Heugabel bereit und verlangte, mit in die Schlacht ziehen

zu dürfen, und in der allgemeinen Verwirrung und vielleicht auch, weil sie

imponierender daherkam als die meisten von uns Männern, öffneten wir

ihr sofort unsere kriegslüsternen Reihen.

Laurids, der ein empfindsames Gemüt hatte, wurde von dem allgemeinen

der Insel wurden Signalfeuer errichtet; Schwengel, die man an einer lan-

gen Stange anbrachte und an deren Ende eine mit altem Tauwerk und

Teer gefüllte Tonne hing. Wenn der Feind kam, wurde die brennende Teer-

tonne hochgezogen, um so zu signalisieren, dass der Krieg heransegelte.

Es gab Feuerzeichen auf dem Knasterbjerg und an der Steilküste bei

Vejsnæs, und überall patrouillierten Strandwachen und spähten über das

Wasser.

Laurids, der ohnehin vor nichts Respekt hatte, war das Kriegsspektakel

leid. Eines Abends, als er auf der Heimreise aus der Eckernförder Bucht

an Vejsnæs vorbeikam, segelte er dicht auf den Strand zu und brüllte,

dass es über das Wasser gellte: »Der Deutsche ist hinter mir her!«

Wenige Minuten später brannte die Tonne auf dem Gipfel des Steilhangs.

Dann wurde das Signalfeuer auf dem Knasterbjerg entzündet, und nun

sprang das Feuer weiter über die Insel, bis nach Synneshøj, das beinahe

zwanzig Kilometer entfernt lag; Ærø stand in Brand wie beim Mittsom-

mernachtsfeuer.

Als die Feuer aufflammten, lag Laurids auf dem Wasser und amüsierte

sich köstlich über das gewaltige Durcheinander, das er angerichtet hatte.

Doch als er in Marstal anlegte, sah er überall Licht, und obwohl es schon

später Abend war, wimmelte es auf den Straßen vor Menschen. Einige

riefen unverständliche Befehle, andere weinten und beteten. Eine kampf-

bereite Gruppe stürmte bereits die Markgade hinauf, bewaffnet mit Sen-

sen, Heugabeln und ein paar Gewehren. Junge Mütter liefen mit ihren

schreienden Säuglingen auf dem Arm verschreckt durch die Straßen,

überzeugt, dass der Deutsche ihre Nachkommen mit Bajonetten aufspie-

ßen würde. Am Brunnen an der Ecke Markgade und Vestergade stand die

Frau eines Kapitäns und schimpfte mit ihrer Dienstmagd. Die Frau hatte

die Idee, sich vor den Deutschen im Brunnen zu verstecken, und befahl

nun dem Mädchen, als Erste in die schwarze Tiefe zu springen.
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und stark, und es konnte nicht schaden, ihn an der Seite zu haben. Dann

fiel unser Blick auf den Besen.

»Hast du keine andere Waffe?«

»Für den Deutschen ist das gut genug«, antwortete er und reckte den

Besen in die Luft. »Damit fegen wir ihn aus dem Land.«

Wir waren übermütig und lachten über seinen Witz.

»Lasst ein paar Heugabeln zurück«, sagte Lars Bødker. »Damit wir die

Deutschen hinterher stapeln können, wenn sie alle tot sind.«

Wir kamen hinaus aufs offene Feld. Bis Vejsnæs war es ein Marsch von

einer halben Stunde, und wir schritten zügig aus, noch immer mit An-

griffslust im Blut. Wir erreichten die Hügel bei Drejet und sahen, wie die

Feuer über die Insel flammten, ein Anblick, der unsere Kampfbereitschaft

nur noch anstachelte. Dann hörten wir Hufschlag in der Dunkelheit und

erstarrten. Nun kam der Feind!

Unsere Hoffnung war, die Deutschen am Strand zu überraschen, aber

immerhin hatten wir noch das Terrain auf unserer Seite. Laurids stellte

sich mit dem Besen in Kampfpositur, und wir anderen taten es ihm gleich.

»Wartet auf mich!«, tönte es hinter uns.

Es war der kleine Schreiner, der uns nachlief, nachdem er zu Hause sein

Pulver geholt hatte.

»Psst!«, zischten wir. »Der Deutsche ist ganz in der Nähe.«

Die Hufschläge kamen näher, und nun hörten wir, dass es sich um ledig-

lich ein Pferd handelte. Ein Reiter tauchte aus der Dunkelheit auf. Laves

Petersen hob seine Flinte und zielte, doch Laurids legte eine Hand auf

den Gewehrlauf.

»Das ist Kontrolleur Bülow«, sagte er.

Der Kontrolleur saß rittlings auf einem schweißtriefenden Pferd, dessen

schwarze Flanken nach dem scharfen Ritt zitterten. Er hob die Hand.

»Geht wieder nach Hause. Es gibt keine Deutschen bei Vejsnæs.«

Kampfgeist derart gepackt, dass er nach Hause lief, um eine Waffe zu

holen. Karoline und die vier Kinder hatten sich vor Angst unter dem Ess-

tisch der guten Stube versteckt, als er hereinstürmte und munter rief:

»Kommt Kinder, jetzt geht’s in den Krieg!«

Ein dumpfes Geräusch war zu hören, als Karoline mit dem Kopf an die

Unterseite des Esstisches stieß. Mühsam kroch sie unter der Tischdecke

hervor und richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, wobei sie ihn völlig

außer sich anschrie: »Bist du denn ganz von Sinnen, Madsen? Krieg ist

nichts für Kinder!«

Rasmus und Esben fingen an, auf und ab zu hüpfen.

»Wir wollen mit! Wir wollen mit!«, riefen sie im Chor. »Ach bitte, dürfen wir?«

Und der kleine Albert rollte bereits die Kanonenkugel heran.

»Seid ihr denn alle verrückt geworden?«, schrie die Mutter und versetzte

dem Nächststehenden eine Ohrfeige. »Seht zu, dass ihr wieder unter den

Tisch kommt!«

Laurids lief in die Küche, um sich eine geeignete Waffe zu besorgen,

doch er fand nichts Brauchbares.

»Wo ist denn die Bratpfanne?«, rief er in die Stube.

»Nicht die«, schrie Karoline zurück. »Meine Bratpfanne fasst du nicht an.«

»Na gut, dann nehm ich den Besen«, teilte er mit und lief zurück in die

Stube. »Jetzt kann sich der Deutsche aber auf etwas gefasst macht.«

Sie hörten, wie die Haustür hinter ihm zufiel.

»Hast du das gehört?«, flüsterte Rasmus, der Älteste, Albert zu. »Vater

hat nicht mal Amerikanisch geredet.«

»Dieser Verrückte«, erklärte die Mutter und schüttelte den Kopf in der

Dunkelheit unter dem Esstisch, wohin sie wieder Zuflucht gesucht hatte.

»Zieht mit einem Besen in den Krieg.«

Allgemeiner Jubel brach los, als Laurids sich der kampfbereiten Truppe

anschloss. Zwar stand er im Ruf, überheblich zu sein, doch er war groß
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»Aber die Tonnen brennen doch!«, rief Laves.

»Ich habe mit der Strandwache gesprochen«, sagte Bülow. »Es war fal-

scher Alarm.«

»Und wir sind aus unseren warmen Betten gejagt worden. Wofür? Für

nichts!«

Madame Weber verschränkte die Arme und sah sich mit einem missmuti-

gen Blick unter uns um, als suchte sie jemanden, auf den sie sich nun

stürzen konnte, da uns der Feind eine Abfuhr erteilt hatte.

»Wir haben bewiesen, dass wir vorbereitet sind«, sagte der Kontrolleur

schlichtend, »aber am allerbesten wäre es doch, wenn sie überhaupt

nicht kämen.«

Wir brummten zustimmend. Und obwohl wir einsahen, dass der Stand-

punkt des Kontrolleurs vernünftig war, blieb es doch eine herbe Enttäu-

schung. Wir waren bereit, dem Deutschen und dem Tod in die Augen zu

sehen, und nun war keiner von beiden auf Ærø an Land gegangen.

»Der Deutsche soll sich bloß vorsehen«, sagte Lars Bødker.

Wir spürten die Müdigkeit und machten uns auf den Heimweg. Ein kühler

Nachtregen fiel, und niemand sagte ein Wort, bis wir die Mühle erreich-

ten, an der sich Madame Weber von unserer niedergeschlagenen Truppe

trennte. Sie baute sich direkt vor uns auf und hielt die Heugabel in der

Hand, als präsentierte sie ein Gewehr.

»Ich wüsste nur zu gern«, sagte sie mit drohender Stimme, »wer der

Spaßvogel war, der ehrbare Leute dazu bringt, mitten in der Nacht ihre

Betten zu verlassen, um in den Krieg zu ziehen.«

Wir alle starrten Laurids an, der mit seinem Besen über der Schulter aus

unserer Mitte herausragte.

Doch Laurids zog weder den Kopf ein, noch senkte er den Blick. Statt-

dessen schaute er uns an. Dann lehnte er sich zurück und begann, direkt

in den Regen hineinzulachen.
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