Aus dem Norwegischen
von Maike Dörries

Die G o ldi n sel
Von einem Boot auf dem spiegelglatten Wasser aus, das offene Meer und den Leuchtturm im Rücken, kann man
Gulløya sehen, die Goldinsel im Fjord. Sie hat genau die
richtige Größe, ungefähr so, wie Inseln normalerweise eben
sind. Gleich neben dem Bootsanleger auf der Südseite der
Insel steht ein großes, rot gestrichenes Haus. Es gehört
Gulla. Sie wohnt und arbeitet in dem roten Haus. Gulla ist
genauso alt, wie alte Frauen normalerweise eben sind. Und
sie ist mit ihrer lila Dauerwelle und der freundlichen
Stimme genauso nett, wie Frauen in ihrem Alter sein sollten. In ihrem Kramladen gibt es alles zu kaufen, was man
sich nur vorstellen kann. Lebensmittel und Süßigkeiten,
Spiele und lauter nützlichen Krimskrams.
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Hinter Gullas Kramladen befindet sich das Krähenschloss. Das früher mal weiße Haus mit dem Krähennest
auf dem Schornstein steht schon so lange leer, wie Alvar
und Jens leben. Und das ist lang, die beiden sind nämlich
neun und zehn Jahre alt. Alvar und Jens sind Nachbarn und
allerbeste Freunde und wohnen mit ihren Familien gleich
hinterm Krähenschloss in zwei weiß gestrichenen Häusern.
Auf der Insel gibt es noch mehr Kinder, so viele, dass es für
drei Schulklassen reicht. Aber die anderen Kinder wohnen
am entgegengesetzten Ende der Insel, auf der Nordseite,
wo auch das Dorfzentrum ist. Auf der Nordseite sind die
Schule, die Kirche und der Friseursalon von Jens’ Mutter.
Da bekommt Gulla ihre lila Dauerwelle, die Alvar so wunderschön findet.
Am Dorfrand ist der große Schiffsanleger, von wo Alvars
Vater jeden Tag mit der Fähre ans Festland fährt. Da ist die
Schiffswerft, in der er arbeitet. Ab der siebten Klasse müssen Alvar und Jens auch mit der Fähre ans Festland fahren,
aber das ist glücklicherweise noch eine Weile hin.
Alvar und Jens gehen entweder zu Fuß oder fahren mit
dem Rad über den Hügel auf die Nordseite. Sie könnten
auch den Bus nehmen, aber der fährt selten bis nie. Das Ruderboot wäre auch eine Möglichkeit, aber es ist nervig,
eine weite Strecke zu rudern
und die ganze Zeit daran
denken zu müssen, dass man
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die gleiche Strecke auch wieder zurückmuss. Darum entscheiden Alvar und Jens sich nur selten für den Wasserweg.
Ihre Eltern haben natürlich Autos, aber die benutzen sie so
gut wie nie. Schon gar nicht in den Ferien. Weil alle Eltern
auch so genug zu tun haben. Und Alvars Mutter hat gerade
Alvars kleinen Bruder bekommen, der ständig volle Windeln und Bauchweh hat.
Wenn Alvar und Jens nicht gerade Gulla besuchen, sind
sie meistens im Trollwald hinter den Wohnhäusern. Dort
ist ihr großes, schönes Baumhaus, das ihre Eltern mit ihnen
zusammen gebaut haben. Hoch oben in einem Baum und
gut versteckt in der sich leicht im Sommerwind wiegenden,
dichten Baumkrone.
Am Anfang der Geschichte sind die Sommerferien bereits in vollem Gang. Es ist warm und die Vögel fliegen
hoch über dem Meer, das glänzend zwischen Ufersteinen
gluckst. Diese friedliche Stimmung wird von einem Schrei
unterbrochen. Einem echten Aus-tiefer-Not-Schrei.
»Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!«
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Alvar se tzt ei n e n N o t sc h rei ab
Die Stille nach dem Schrei ähnelte der absoluten Ruhe nach
einem starken Sturm.
Alvar saß stocksteif auf dem Stuhl, die Geige auf dem
Schoß, und starrte aus dem Fenster. Sein Hals kratzte. Er
hatte einen seiner üblichen Anfälle, die er ab und zu bekam,
wenn er Geige üben sollte.
»Boah, kann ich laut schreien. Jetzt brauche ich erst mal
ein Glas Saft«, sagte er zu sich selbst.
Er streckte den Arm zum Nachtschränkchen und dem
langstieligen Glas aus, das dort stand, und trank einen großen Schluck. Am liebsten hätte Alvar die Geige, die er von
ganzem Herzen hasste, auf den Boden geschleudert. Er bekam jedes Mal eine Ganzkörpergänsehaut, wenn er darauf
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spielte, aber keine wohlige. Er hielt die Geige vor sich und
schüttelte sie genervt, dann legte er sie auf das gemachte
Bett .
»Ich hasse dich«, flüsterte er der Geige zu, ehe er den
Schnodder in seiner Nase hochzog.
Alvar hatte keine Sekunde zu verlieren. Er packte die
Bettdecke am Fußende und schlug sie zur Seite, griff unter
die Matratze und hob sie an. Unter der Matratze lag die
Rettung vor den grauenvollen Übungsstunden, zu denen
seine Mutter ihn verdonnerte: ein Seil mit einer Schlaufe
am einen und einem alten braunen Plüschteddy am anderen Ende, in dessen Pelz Wind und Wetter deutliche Spuren hinterlassen hatten.
Alvar nahm einen Ohrstöpsel heraus und horchte, ob
seine Mutter nicht womöglich vor der Tür stand und mitbekam, was er machte. Sein kleiner Bruder heulte wie immer und seine Mutter Ebba sang ein Schlaflied. Freie Bahn
also für sein Notsignal. Leise öffnete er das Fenster, zog die
Schlaufe über den Handgriff und warf den Teddy hinaus.
Der Teddy hatte ihn schon oft aus der Not gerettet. Vorm
Geigeüben und Zimmeraufräumen oder vor Hausarrest. Er
schaute sehnsüchtig zum Nachbarhaus rüber.
»Jetzt guck schon raus, du Drömel«, sagte Alvar leise.
»Ich brauche Hilfe, wann merkst du das endlich?«
Er schlug sich ein paar Mal mit den Händen gegen die
Stirn, ehe er seine Gedanken an Jens losschickte. Als er sich
vom Fenster wegdrehte, hörte er seine Mutter rufen: »Du
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gibst doch nicht schon auf? Du hast noch fünfzehn Minuten zu üben!«
»Nein, Mama!«, rief er zurück.
Alvar trank den letzten Schluck des ersten Saftglases an
diesem Tag. Er spreizte den kleinen Finger ab und hielt das
Stöckelglas in einem Winkel an den Mund, dass auch ja der
letzte Tropfen Saft auf seiner Zunge landete. Danach
steckte er den Ohrstöpsel wieder in den Gehörgang, nahm
die Geige und schob sie unters
Kinn. Er strich den Bogen fest
über die Saiten. Hin und her. Die Härchen auf seinen Unterarmen stellten sich auf.
Seine Mutter war Geigenlehrerin und musste sich bei
der Arbeit ständig dieses Gequietsche anhören. Da kann
man ja nur verrückt werden, dachte er.
Während er die Geige quälte, schielte er mit einem Auge
Richtung Fenster, um Jens nicht zu verpassen, falls er kam.
Wann kapierte er endlich, dass sein bester Freund auf der
Stelle Hilfe brauchte? Hilfe, um der Geigerei und dem Babygeplärr zu entkommen. Er spielte etwas lauter, in der
Hoffnung, dass die Misstöne ihren Weg aus dem Fenster
bis zum Nachbarhaus fanden. Eigentlich hatte Alvar Jens’
Eltern versprochen, sein Fenster während der Übungsstunden geschlossen zu halten, aber keine Regel ohne Ausnahme.
Endlich hörte er das erlösende Klopfen an der Scheibe.
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Er stand auf und schaute aus dem Fenster. Alvars Zimmer
war genau wie das von Jens im ersten Stock und der stand
jetzt zu ebener Erde mit dem Klopfstock davor, um sich bemerkbar zu machen.
»Die Rettung naht«, flüsterte Jens, damit Alvars Mutter
nichts mitbekam.
Alvar hatte lange gebraucht, Jens Flüstern beizubringen.
Irgendwann hatte er aufgegeben mitzuzählen, wie viele
missglückte Rettungsaktionen sie wegen Jens’ lauter
Stimme schon hinter sich hatten.
»Endlich, ich dachte schon, du lässt mich verhungern
und verdursten«, flüsterte Alvar zurück und zog das Not
signal wieder nach drinnen.
»Das wäre vielleicht das Beste gewesen«, sagte Jens.
»Mama meint, dass ihr bei deinem schrägen Gequietsche
der Appetit vergeht.«
»Pfff, das glaub ich nicht«, sagte Alvar und grinste seinen Retter an.
Das Problem war nicht, dass Alvar nicht allein aus dem
Fenster springen konnte. Aber mit Jens zusammen fühlte
sich irgendwie alles viel besser an.
»Kommst du?«, sagte Jens und legte den Klopfstock zurück an seinen Stammplatz unter den Johannisbeerbüschen.
Alvar war mit einem Satz auf der Fensterbank und
sprang aus dem Fenster. Jeder andere Junge hätte nach so
einem Sprung platt wie eine Flunder auf der Erde gelegen,
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aber nicht Alvar. Er hatte sich in jahrelangem Fluchttraining eine geniale Sprungtechnik angeeignet,
wobei seine ausgelatschten Filzpuschen eine zentrale Rolle spielten. Mit denen sprang es sich
am besten.
»Komm, hauen wir ab, ehe Mama uns erwischt«, sagte
Alvar, packte Jens’ Hand und rannte mit ihm in den verwilderten Garten um das Krähenschloss. »Hier sind wir sicher«, sagte er.
Das Krähenschloss stand seit vielen Jahren leer. Gulla
hatte erzählt, dass es früher mal das schönste Haus auf der
ganzen Insel gewesen war. Jetzt war es grau und alle Fenster
waren mit Brettern vernagelt.
»Ich freu mich schon auf die neuen Nachbarn«, sagte
Alvar, während er verschnaufte. »Das Haus braucht Menschen.«
Er schaute zu dem großen Haus und schüttelte sich. Irgendwie tat ihm das Haus leid. Es sah so einsam und verlassen aus. Selbst die Krähen waren aus dem Krähennest
auf dem Schornstein ausgezogen. Es schien keiner mehr
dort wohnen zu wollen.
»Ja, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sie kommen.
Hoffentlich mögen sie Geigenmusik, sonst müssen sie sich
auf eine grausame Folter gefasst machen«, zog Jens Alvar
auf.
Jens lachte und Alvar lachte mit, weil er selber am bes12

ten wusste, wie granatenmäßig schlecht er Geige spielte.
Aber seine Mutter, die Geigenlehrerin der Insel, verdonnerte ihn, jeden Tag zu üben. Und jetzt, wo sie mit seinem
neugeborenen kleinen Bruder zu Hause war, überwachte
sie seine Übungsstunden mit Luchsohren.
»Nur wenn Papa zu Hause ist, muss ich nicht Geige spielen«, sagte Alvar.
»Kann ich verstehen«, meinte Jens und lächelte mit den
Augen.
»Ja, armer Papa«, sagte Alvar und biss sich auf die Lippe.
»Er findet, dass ich aufhören sollte, wenn ich nicht bald
Fortschritte mache, aber da ist Mama ganz anderer Meinung. Sie sagt, ein guter Geiger wird man erst nach mindestens sechs Jahren Üben.«
»Und du spielst jetzt drei Jahre. Du kannst doch nicht
noch mal drei Jahre spielen, unmöglich«, sagte Jens.
»Ich weiß. Ich mache mir auch echt Sorgen um meine
Gesundheit. Entweder entwickele ich mich ganz schnell zu
einem Talent oder ich lebe die nächsten drei Jahre mit chronischer Gänsehaut.«
Alvar zog den Ärmel seiner Strickjacke hoch und zeigte
Jens seinen Arm. »Ich bin hundertprozentig allergisch gegen Geige. Ich brauch nur davon zu reden, schon stellen
sich meine Härchen auf«, sagte er.
»Bei mir auch«, sagte Jens und zeigte seinen Unterarm.
Sie legten sich auf die Erde, um die wilden Erdbeeren zu
pflücken, die direkt an der Hausmauer wuchsen.
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»Die Krähenschloss-Erdbeeren sind die leckersten, die
ich kenne«, sagte Alvar und schob sich eine Handvoll der
süßen Beeren in den Mund. »Was machen wir heute?«
Jens setzte sich auf und schaute auf Alvar runter, der mit
dem Mund voller Erdbeeren dalag. Alvar hielt eine Hand
vor die Augen, weil die Sonne ihn blendete.
»Keine Ahnung, was wir machen können«, sagte Alvar
und fühlte sich schlapp bis in den letzten Muskel.
»Wir könnten ins Baumhaus gehen und eine Heulklub-Sitzung abhalten«, schlug Jens vor. »Ich nehm auch
eine Zwiebel mit, wenn du willst.«
Alvar dachte nach. »Ich glaube, heute ist kein guter Tag,
um dir Heulen beizubringen«, sagte er.
»Okay, dann suchen wir eben nach vierblättrigen Kleeblättern«, sagte Jens und zeigte zu
dem Kleegraben neben den Briefkästen der umliegenden Häuser am Fuß des Hügels.
Vierblättrige Kleeblätter waren ein echter Tick von ihnen. Sie suchten schon nach vierblättrigen Kleeblättern, solange sie denken konnten, hatten aber noch nie ein einziges
gefunden. Alvars Geduld bei der Suche nach vierblättrigen
Kleeblättern war fast an ihre Grenze gelangt. Der Wunsch,
ein magisches, glückbringendes vierblättriges Kleeblatt zu
finden, war größer als alles andere, aber hier und jetzt hatte
Alvar grad gar keine Lust, sich auf den Bauch zu legen und
den Graben abzusuchen. Er hatte noch grüne Flecken an
den Knien von der Kleeblattsuche am Vortag. Und Alvar
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hätte wetten können, dass über Nacht kein neues vierblättriges Kleeblatt gewachsen war.
»Oder wir schwimmen bis zum Zähneklappern im
Smørbach«, sagte Alvar.
»Okay«, sagte Jens. Er machte einen Purzelbaum und
stand auf.
»Der Letzte am Bach ist eine vollgekackte Windel«, rief
Jens und rannte los. Seine schlafzerzausten Haare wippten
auf und ab, als er mit einem Satz über den Lattenzaun
sprang, der das Krähenschlossgrundstück von der Wiese
trennte.
Jens war von ihnen beiden der bessere Läufer.
Das galt eigentlich für alle Sportarten. Dafür konnte Alvar viele andere Sachen. Sachen, die Jens nicht so gut
konnte. Wie zum Beispiel heulen. In der Disziplin war Alvar der Profi. Aber obwohl er kein guter Läufer war, wollte
er trotzdem nicht verlieren. Und auf keinen Fall wollte er
eine vollgekackte Windel sein. Also rannte er los.
»Das ist verdammt noch mal unfair. Eigentlich ist nämlich der Erste eine vollgekackte Windel«, sagte Alvar
schnaufend, als er endlich am Bach ankam, wo Jens schon
badefertig auf ihn wartete. Filzpuschen, Shorts und Strickjacke lagen wild verstreut auf dem Boden.
»Du watschelst wie ein Pinguin«, sagte Jens, lief lachend
im Kreis herum und machte Alvars Watschelgang nach.
»Trollo!«, sagte Alvar und funkelte Jens wütend an. Er
konnte es gar nicht leiden, wenn Jens das sagte. »Ich muss
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wegen meiner X-Beine langsam laufen. Das habe ich
schriftlich und das weißt du genau!«
Alvar hatte es wirklich schriftlich, dass er extreme
X-Beine hatte. Und immer wenn an der Schule Sporttag
war, nahm Alvar das Attest vom Arzt mit, in dem stand,
dass er wegen seiner X-Beinigkeit Aktivitäten wie Rennen
und Fußball meiden sollte.
»Wer als Erster im Wasser ist, ist ein Schimmelkäse«,
sagte Alvar und knöpfte die ersten Knöpfe seiner Strickjacke auf. Jens hüpfte in den Bach, genau, wie er es gehofft
hatte.
»Schimmelkäse!«, rief er.
Sie badeten lange und wetteiferten darin, wer es am
längsten in dem eisigen Wasser aushielt.
»Das ist das Tollste überhaupt«, sagte Alvar zähneklappernd. »Außer im Meer baden, natürlich.« Das eiskalte
Wasser betäubte das Gehirn und der Schnodder in der
Nase verdickte sich und hörte auf zu laufen. »Da können
wir nämlich hinterher zu Hause heißen Kakao trinken«,
fügte er hinzu.
Kaum hatte er das gesagt, hörte er seine Mutter rufen.
Sie stand am Küchenfenster.
»Alvar Birkelund! Komm sofort aus dem kalten Wasser
und direktemang nach Hause. Ich bin deine Krankbaderei
leid!«
»Ertappt!« Alvar sah Jens mit verzweifeltem Blick an.
»Ich glaube, das mit dem Kakao können wir vergessen.«
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Als Alvar aus dem Bach stieg und sich wieder anzog, sah
er Jens das listige Lächeln lächeln, das Alvar so mochte.
»Soll ich mitkommen?«, fragte Jens.
Dafür mochte Alvar Jens ganz besonders. Weil er
wusste, dass die Gardinenpredigt für Alvar nicht so heftig
ausfiel, wenn er dabei war, kam er mit. Jens war sein Retter.
»Gerne«, sagte Alvar. »Und am besten sagst du ihr, dass
du schrecklich frierst und dagegen eigentlich nur ein heißer
Kakao hilft.«
»Klar, wird gemacht«, sagte Jens.
Alvar zog seine Shorts an und steckte die nassen Füße in
die Puschen.
»Du rettest mich doch morgen auch wieder, oder?«
»Meinst du, das ist nötig?«, fragte Jens und sah Alvar an,
der die triefenden Haare ausschüttelte wie ein nasser Hund.
»Was denkst du denn? Klar muss ich gerettet werden,
voraussichtlich bis ans Ende der Ferien«, sagte Alvar.
»Häng einfach das Notsignal raus«, sagte Jens.
Sie liefen nebeneinander über die Wiese, sprangen über
den Zaun und begaben sich zu Alvars Mutter und dem an
Bauchkrämpfen leidenden Schreihals.
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Die welt bes t e Badei n sel
Die Wellen glucksten gegen den Steg und die Möwenschreie beruhigten den ansonsten schwer gestressten Alvar. Er lag wie eine Krabbe zusammengerollt auf dem Steg,
die Strickjacke als Kissen unter dem Kopf. Er war völlig fertig nach dem Morgen, der mit Geigengequietsche und Nothilfe begonnen hatte.
»Glaubst du, die Sommerferien gehen so weiter?«
Alvar sah Jens an, der mit den Beinen über der Stegkante
baumelte.
»Nein, das muss ja mal ein Ende haben. So kann’s beim
besten Willen nicht weitergehen. Deine Mutter gibt bestimmt irgendwann auf, meinst du nicht?«
Da war Alvar sich nicht so sicher. Er saugte die frische
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Meeresluft ein und hörte den kreischenden Möwen hoch
oben am knallblauen Himmel zu.
»Wollen wir nicht irgendwas machen? Was Spannendes?«, fragte Jens.
»Keine Energie, ich hab die Schlappseuche«, antwortete
Alvar.
Alvar bekam in regelmäßigen Abständen die Schlappseuche. Entweder weil ihm zu warm war oder sein kleiner
Bruder wieder einmal die Windel vollgemacht hatte. Die
Schlappseuche konnte aber auch von Schimpferei ausgelöst werden oder wenn er sich besonders über irgendetwas
freute. Manchmal überkam sie ihn auch, wenn er Jens’ aufgeschürfte Knie nach einem Fußballkampf sah. Der Körper
hörte dann sozusagen auf zu funktionieren. So wie jetzt.
Völlig energielos. Er war schlapp und träge und total fertig
vom Geigengequietsche und der Vorstellung, dass die Sommerferien bis zum Ende ein einziger großer Geigenalbtraum werden würden.
»Wollen wir ins Baumhaus gehen?«, fragte Jens und sah
Alvar an.
»Glaubst du, ich kann in diesem Zustand auch nur einen
einzigen Meter klettern? Ich stehe unter Schock, siehst du
das nicht? Ich kann ja noch nicht mal aufrecht stehen, so
schwach und erledigt bin ich. Ich bin total ausgelutscht.«
Alvar legte sich auf den Rücken und versuchte, die Beine
in die Luft zu strecken, damit sein Gehirn wieder durchblutet wurde, was ihm nicht gelang. Die Puschen an seinen Fü19

ßen waren tonnenschwer. Und es gab nichts, worauf er
seine Füße abstützen konnte. Er gab das Vorhaben auf,
streckte sich wie ein platter Pfannkuchen auf dem Boden
aus und legte einen Arm über das Gesicht.
»Dann bleib halt liegen. Ich hab jedenfalls keine Lust,
den Rest der Ferien mit Schmollerei und Schlappseuche zu
verbringen. Du findest mich bei Gulla.«
Jens stand auf und schlurfte in seinen
zu großen Puschen über den Steg rüber zu Gullas Kramladen. Alvar war
nicht in der Lage, etwas zu sagen, und
der Schnodder in seiner Nase blubberte bei jedem Luft
holen.
Gulla wohnte über ihrem Laden. Eigentlich hieß sie
Gullveig, aber sie war immer schon von allen Gulla genannt
worden. Was ziemlich gut passte, wie Alvar fand, weil sie
tatsächlich ein Herz aus Gold hatte. Alvar hörte Jens die
Treppe hinterm Haus hochgehen und direkt weiter in Gullas Wohnzimmer.
»Da lässt er mich in diesem Zustand einfach allein zurück«, sagte Alvar zu sich selbst. »Das ist aber nicht nett.«
Alvar drehte sich auf die Seite und schaute zum Leuchtturm auf der äußeren Schäreninsel. Er fühlte die warme
Brise auf der Haut. Es roch nach Meer. Alvar versuchte,
eine Melodie zu pfeifen, schaffte es aber nicht. Es war überhaupt keine Energie mehr in ihm drin, da kam nur dünne
Luft ohne einen einzigen schönen Ton.
20

Nicht mal mehr zum Pfeifen bin ich in der Lage, dann ist
es ernst, dachte Alvar.
Über ihm ging ein Fenster auf.
»Da siehst du’s. Er hat mal wieder die Schlappseuche!«,
hörte Alvar Jens sagen.
»Ja, stell dir vor, das habe ich«, sagte Alvar leise zu sich
selbst.
»So kann mein Goldstück da aber nicht liegen«, hörte er
Gulla sagen, bevor das Fenster mit einem Knall geschlossen
wurde.
Nach ein paar ewig langen Minuten kamen Gulla und
Jens aus dem Haus auf den Steg marschiert, auf dem Alvar
lag. Endlich, dachte Alvar. Jetzt passiert was!
Gulla watschelte ein bisschen wie eine Gans. Genau so,
wie alte Frauen gehen sollten, fand Alvar. Am liebsten hätte
er gelacht, aber er wollte Jens gegenüber nicht zugeben,
dass er schlagartig von der Schlappseuche geheilt war.
Gulla blieb am Rand des Anlegesteges stehen und lächelte Alvar verschmitzt an, ohne etwas zu sagen. Sie
beugte sich vor, raffte das rosa Nachthemd zwischen den
Beinen zusammen und machte einen Knoten. So wurde das
Nachthemd zum Badeanzug und konnte ihr nicht über den
Kopf rutschen, wenn sie badete. Es war kein Geheimnis,
dass Gulla ziemlich dick war. Oder wie sie selber es sagte:
»Ich bin eine üppige Frau. Mit weichen Kanten und runden
Ecken.«
Gulla badete für ihr Leben gern. Sie hatte im Laufe ihres
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langen Lebens schon eine Menge Nachthemden verschlissen, weil sie noch nie einen Badeanzug besessen hatte. Aber
wozu auch ein Badeanzug, wenn sie ein perfektes, selbst genähtes Badenachthemd hatte?
Es gab einen ordentlichen Platscher, als Gulla ins Wasser
sprang. Alvar spürte ein breites Grinsen in seinen Mundwinkeln zucken. Die lila Locken klebten in Gullas Gesicht.
Sie dümpelte auf der Wasseroberfläche wie eine große,
knallrosa Ankerboje.
»Gott, wie wunderbar erfrischend das Meer heute wieder ist!«, rief Gulla und lachte ihr perlendes Lachen.
»Das sieht aus, als würdest du pupsen!« Alvar lachte und
zeigte auf ein paar neben ihr aufsteigende Luftblasen.
Da lachte Gulla noch perlender und ruderte leicht mit
den Händen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen
und den Kopf über Wasser zu halten.
Eins der tollsten Dinge, die Alvar und Jens kannten, war,
mit Gulla zusammen im Meer zu baden. Sie war die beste
Badeinsel, die man sich vorstellen konnte. Von ihr konnte
man die besten Sprünge machen. Und Gulla lachte dazu so
laut, dass Jens und Alvar zwischendurch Angst hatten, ihr
Herz könnte stehen bleiben und aufhören zu schlagen.
»Kommt auch ins Wasser!«, rief Gulla.
Schneller, als sie blinzeln konnte, warfen Alvar und Jens
Strickjacke und Puschen von sich und nahmen Anlauf. Jens
machte einen Salto und landete mit einem lauten Platscher
eine Armlänge von Gulla entfernt im Wasser, die eine or22

dentliche Dusche abbekam und vor Freude juchzte. Salto
war nicht Alvars Stärke, dafür war er Arschbombenexperte. Beim Loslaufen schrie er, so laut er konnte:
»Hier kommt dein Goldstück, Gullaaaa!«
Alvar liebte Gulla. Sie war seine liebste Freundin und ihr
weltbestes Sprungbrett. Mehrmals wurde sie unter Wasser
gedrückt und konnte sich kaum halten vor Lachen.
Gulla hatte ihnen Schwimmen beigebracht, und den ersten Sprungwettkampf hatten Alvar und Jens gehabt, als sie
grade aus den Windeln raus waren. Sie waren die Einzigen,
die schon schwimmen konnten, als sie in die Schule kamen.
Aber jetzt waren Sommerferien. Die Sonne schien und die
Luft war klar. Es roch nach Kuhfladen, Salzwasser und
Gras. Der weltbeste Sommerduft.
»Guckt mal!«, sagte Jens, der auf Gullas Rücken saß. Er
streckte die Hand vor, damit Gulla etwas sehen konnte.
»Jetzt hab ich genausolche Haut an den Fingern wie du im
Gesicht.«
Gulla sah sich Jens’ Finger genau an. »Aber nein, so ein
Unsinn … Ich weiß gar nicht, wovon du redest«, sagte Gulla
mit einem verschmitzten Lächeln. »Meinst du diese Schrumpelrunzeln?«, sagte sie und drückte Jens’ Finger zusammen.
Alvar schwamm mit klappernden Zähnen und laufender
Nase zu ihnen.
»Lass mal sehen«, sagte er und nahm Jens’ Hand. »Ja,
Jens’ Finger sind genauso zerknittert wie dein Gesicht,
Gulla. Aber du bist ja auch uralt.«
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»Die Runzeln in meinem Gesicht kommen vom vielen
Baden«, sagte Gulla. »An den Fingern fängt es an und dann
breitet es sich über den ganzen Körper aus. Wartet, bis ihr
so alt seid wie ich. Dann sehen eure Gesichter auch aus wie
ein zerknülltes Blatt Papier.«
»Okay, ich habe genug gebadet für heute«, sagte Alvar
schnaufend und schwamm mit schnellen Zügen zum Steg.
»Du solltest ohnehin etwas vorsichtig mit dem Baden
sein«, sagte Gulla. »Damit du dich nicht erkältest.«
»Meine Schnoddernase hat nichts mit Erkältung zu tun.
Die hab ich das ganze Jahr«, sagte Alvar und hüpfte auf dem
Steg auf und ab, damit ihm warm wurde.
»Wo du recht hast, hast du recht«, sagte Gulla und
kämpfte mit der Leiter und dem Nachthemd, um ihren üppigen Körper an Land zu bringen, tatkräftig unterstützt von
Jens, der unter ihr stand und sie hochdrückte.
Als Gulla wohlbehalten wieder auf dem Steg war, lud sie
Alvar und Jens zu einem Glas Pflaumensaft ein.
»Der Laden sollte längst geöffnet sein«, sagte sie.
In Gullas altmodischem Kramladen konnte man alles
Erdenkliche zwischen Himmel und Erde kaufen: Margarine und Milch, Hüte und Fahrräder, Kristallgläser mit
Stiel, Knöpfe und Puppen, Spielzeugautos und Süßigkeiten
in einem Glas, das auf dem Kassentresen stand. Sogar
Schuhe hatte sie und Weihnachtsengel, die das ganze Jahr
im Angebot waren. Es gab nichts, was es nicht gab in Gullas Laden. Alvar liebte Weihnachten, er hatte Gulla über24

redet, die Engel das ganze Jahr im Regal zu lassen. Es gab
nichts Besseres als Weihnachten und Gulla, darum passte
es seiner Meinung nach ganz wunderbar, wenn es in ihrem
Laden zwölf Monate lang Weihnachtsartikel zu kaufen
gab.
Alvar und Jens gingen in den Raum hinter dem Laden,
trockneten sich ab und zogen sich wieder an.
»Glaubst du, ich kriege auch mal so knittrige Haut im
Gesicht wie Gulla, Jens?«
Alvar betrachtete sich in dem riesigen Spiegel im Goldrahmen über dem Schreibtisch. Jens sah ihn lange an. Dann
zog er Alvars Gesichtshaut mit den Fingern nach hinten, so
fest, dass Alvar die Augen zukneifen musste.
»Und, was meinst du?«, fragte Alvar mit gespannter Gesichtshaut und zugekniffenen Augen.
»Ja, ich glaube, dass du knittrige Haut kriegst. Hundertpro.«
»Gut, je mehr Furchen im Gesicht, umso weiser«, sagte
Alvar und betrachtete sich weiter im Spiegel, während er
die Haut wieder nach vorne strich.
Gulla kam in den Laden. Sie hatte sich oben in
ihrer Wohnung umgezogen. Sie balancierte ein
Tablett mit drei hochstieligen Gläsern und
einer Kristallkaraffe mit selbst gekochtem Pflaumensaft vor sich. Alvar trank
grundsätzlich nur aus Stielgläsern,
oder Stöckelgläsern, wie er sie nannte.
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In dieser Beziehung war er eigen. Seine Eltern waren das
Gezeter um die hochstieligen Gläser irgendwann leid gewesen und hatten sämtliche Gläser in ihrem Haushalt gegen Stielgläser ausgetauscht. Gulla hatte ihnen beigebracht, daraus zu trinken. Man muss das Leben genießen
und jeder Tag ist ein Festtag, sagte Gulla immer. Jetzt
schenkte sie Pflaumensaft in drei Gläser und sie machten
es sich auf den drei Stühlen bequem, die hinter dem Vorhang standen.
»Ein Prosit auf unser dreiblättriges Kleeblatt«, sagte
Gulla und hob das Glas hoch über den Kopf.
»Proooosit!«, riefen Alvar und Jens und tranken einen
großen Schluck von Gullas selbst gekochtem Pflaumensaft.
»Und, verreist du in diesen Sommerferien?«, fragte Jens
und sah Gulla an, die sich ein Kopftuch über die platt gedrückte, nasse Dauerwelle gebunden hatte.
»Verreisen? Warum sollte ich das wohl tun? Wir leben
schließlich an einem Ort, wo andere Leute Urlaub machen«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen
schöneren Ort als unsere Goldinsel hinter dem Mond und
weit ab von der Zivilisation, wie die alten Leute früher zu
sagen pflegten.«
Alvar streichelte Gullas weiche Halsfalten unter ihrem
Kinn.
Jens stieß Alvar den Ellenbogen in die Seite.
»Super! Dann können wir den ganzen Sommer mit
Gulla Ferien machen.«
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Alvar seufzte und drehte sich auf dem Stuhl. Er stellte
das Glas auf dem Schreibtisch ab.
»Wir müssen uns vor Mama verstecken, die mich
zwingt, jeden Tag zwanzig Minuten Geige zu üben.«
Alvar stützte die Ellbogen auf dem Schreibtisch ab, legte
die Hände unter das Kinn und betrachtete sich im Spiegel,
wo auch Gulla zu sehen war.
»Ihr könnt jederzeit kommen und euch hier verstecken«, sagte sie lächelnd.
»Gut, dann kommen wir morgen wieder. Aber nicht zu
früh, weil wir vorher unseren Heulklub haben. Stimmt’s,
Jens?«
»Jau, morgen ist erst einmal Heulklub. Wie sieht’s aus,
soll ich eine Zwiebel mitbringen?«, fragte Jens und schaute
ebenfalls in den Spiegel, um Augenkontakt mit Alvar aufzunehmen.
Alvar lächelte. Es freute ihn, dass Jens den Heulklub so
ernst nahm.
»Ja, natürlich bringst du eine Zwiebel mit. Das
war schließlich deine Hausaufgabe!« Zum letzten
Mal erhob Alvar sein Stöckelglas. »Auf den Sommer und
das Heulen!«
»Prost!«, riefen sie laut im Chor.
»Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sommerferien die
besten aller Zeiten werden«, sagte Alvar und trank einen
großen Schluck aus seinem Glas.
Gulla lachte mit dem ganzen Körper wie ein Wackel27

pudding und drückte die beiden Jungen an ihren weichen
Busen, ehe sie ihnen durch die Haare wuschelte und sagte,
dass sie jetzt aber wirklich ihren Kramladen aufmachen
müsste.
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