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Die Ingmarssöhne

I.

Ein junger Mann pflügte eines Sommermorgens seine Brache. Die 
Sonne schien wohltuend, das Gras war taunass und die Luft so 
frisch, dass es mit Worten kaum zu beschreiben ist. Die Mor-
genluft erfüllte die Pferde mit Übermut, und sie zogen den Pflug, 
als sei es ein Kinderspiel. Der Mann musste beinahe rennen, um 
Schritt halten zu können.

Die gepflügte Erde lag schwarzbraun da und glänzte feucht und 
fruchtbar. Der Pflüger freute sich schon darauf, hier bald Rog-
gen säen zu können. Er dachte: Wie kommt es nur, dass ich mir 
manchmal so große Sorgen mache und das Leben so schwer neh-
me? Mehr als Sonne und schönes Wetter sind doch nicht nötig, um 
selig wie ein Kind Gottes im Himmel zu sein?

Es war ein langes, recht breites Tal mit einem Schachbrett 
aus gelben und gelbgrünen Getreidefeldern, gemähten Kleewie-
sen, blühenden Kartoffeläckern und kleinen Feldern mit blauen 
Flachsblüten, über denen zahllose weiße Schmetterlinge flatterten. 
Und wie zur Vervollkommnung des Ganzen lag mitten im Tal ein 
stattlicher alter Bauernhof mit vielen grauen Wirtschaftsgebäu-
den und einem großen, rot gestrichenen Wohnhaus. Zwei hohe, 
knorrige Birnbäume standen an seiner Schmalseite, ein paar junge 
Birken flankierten die Haustür, große Brennholzstapel waren auf 
dem rasenbewachsenen Hofplatz aufgeschichtet, und hinter dem 
Stall lagen riesige Heuberge. Der Hof, der sich zwischen den sym-
metrisch angeordneten Äckern erhob, bot einen ähnlich schönen 
Anblick wie ein großes Schiff, dessen Masten und Segel über dem 
weiten Meer aufragen.
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Welch einen prächtigen Hof du doch hast!, dachte der Pflüger. 
Mit vielen solide gezimmerten Häusern, gutem Vieh, gesunden 
Pferden und mit Gesinde, das treu ist wie Gold. Du bist mindes-
tens so reich wie alle anderen im Landkreis und musst die Armut 
nicht fürchten.

»Nein, wegen der Armut mache ich mir keine Sorgen«, erwider-
te er auf seinen eigenen Gedanken. »Wenn ich nur ein ebenso guter 
Mann wäre wie mein Vater und Großvater, wäre ich zufrieden.«

»Wie lästig doch diese Gedanken sind«, fuhr er fort, »eben noch 
war ich so froh. Aber diese eine Sache gibt mir zu denken! Zu 
Vaters Zeiten richteten sich alle Nachbarn in allen Dingen nach 
ihm. Sobald er morgens mit der Heumahd begann, begannen auch 
sie damit, und an dem Tag, an dem wir anfingen, die Brachen auf 
dem Ingmarsgården zu pflügen, stießen alle im Tal den Pflug in die 
Erde. Jetzt aber pflüge ich schon einige Stunden, ohne dass jemand 
begonnen hätte, auch nur eine Pflugschar zu schärfen.«

»Ich glaube, ich habe den Hof so gut verwaltet wie jeder andere 
Ingmar Ingmarsson«, sagte er. »Ich habe mehr für mein Heu erlöst 
als Vater, und ich begnüge mich nicht mit den grasbewachsenen 
kleinen Gräben, die zu seiner Zeit den Acker durchzogen. Wahr 
ist auch, dass ich den Wald pfleglicher behandle als Vater, der 
Brandrodung betrieb.«

»Das schlägt mir oft aufs Gemüt«, sagte der Mann, »so unbe-
schwert wie heute bin ich nur selten. Als Vater und Großvater 
lebten, hieß es, die Ingmarssons lebten schon so lange auf dieser 
Welt, dass sie wüssten, was der liebe Gott wünsche, und dass 
die Leute regelrecht darum bettelten, dass sie der Gemeinde vor-
stünden. Sie wählten den Pfarrer und den Küster, sie entschieden, 
wann der Fluss gesäubert und wo das Schulhaus errichtet werden 
sollte. Mich hingegen fragt niemand um Rat, und ich habe nichts 
zu entscheiden.

Jedenfalls ist es seltsam, wie leicht einem die Sorgen an einem 
Morgen wie diesem erscheinen. Jetzt würde ich am liebsten da-
rüber lachen, und doch habe ich Angst, dass es mir im Herbst 
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schlechter ergehen wird denn je. Wenn ich wirklich tue, was ich 
vorhabe, dann werden mir weder der Propst noch der Amtsrich-
ter sonntags vor der Kirche die Hand reichen, und das haben 
sie bislang immerhin noch getan. Ich werde nicht einmal in den 
Vorstand des Armenhauses gewählt – davon, jemals Presbyter zu 
werden, ganz zu schweigen.«

Nie lässt es sich so mühelos denken, als wenn man, dem Pflug 
folgend, die Furchen auf und ab schreitet. Man ist allein, und 
mit Ausnahme der Krähen, die die frisch gepflügte Erde nach 
Würmern absuchen, lenkt einen nichts ab. Der Mann fand, dass 
die Gedanken so leicht in seinem Kopf entstünden, als hätte sie 
ihm jemand ins Ohr geflüstert. Und da er nur selten so klar und 
schnell dachte wie an diesem Tag, erfüllte ihn dies mit Freude 
und Munterkeit. Seine Sorgen kamen ihm recht unbegründet vor, 
und er sagte sich, dass niemand von ihm erwarte, dass er sich ins 
Unglück stürze.

Er dachte, dass er seinen Vater, wenn dieser noch lebte, wie im-
mer in schwierigen Angelegenheiten um Rat fragen könnte. Und 
es erfüllte ihn mit Unmut, dass sein Vater nicht da war, um ihm 
beizustehen.

»Wenn ich nur den Weg wüsste«, sagte er und lächelte bei die-
sem erfreulichen Gedanken, »dann würde ich ihn aufsuchen. Ich 
frage mich, was Stor-Ingmar sagen würde, wenn ich eines schönen 
Tages bei ihm erschiene. Ich glaube, er wohnt auf einem großen 
Hof mit vielen Äckern und Weiden, großen Häusern und großen 
braunen Kühen – keinen schwarzen oder scheckigen –, so wie er 
es sich auch hier unten wünschte. Wenn ich dann in die große 
Stube trete …«

Der Pflüger hielt mitten auf dem Acker inne. Er schaute hoch 
und lachte. Diese Gedanken machten ihm unglaublichen Spaß 
und gingen mit ihm durch, sodass er kaum wusste, ob er noch auf 
Erden weilte. Er hatte den Eindruck, er sei ganz rasch bis hinauf 
in den Himmel zu seinem alten Vater gelangt.

»Wenn ich die große Stube betrete«, fuhr er fort, »dann sitzen 
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an den Wänden aufgereiht Bauern mit graurotem Haar, weißen 
Brauen und einer großen Unterlippe, die Vater ähneln wie ein Ei 
dem anderen. Angesichts der vielen Leute bleibe ich verlegen ne-
ben der Tür stehen. Aber Vater sitzt am Ende des Tisches, und so-
wie er mich sieht, sagt er: ›Willkommen, Lill-Ingmar Ingmarsson!‹ 
und kommt auf mich zu. ›Ich würde gerne ein paar Worte mit 
Euch sprechen, Vater‹, sage ich, ›aber hier sind so viele Fremde.‹ 
– ›Oh, das ist nur die Verwandtschaft‹, sagt Vater, ›diese Männer 
haben alle auf dem Ingmarsgården gewohnt, obwohl der älteste 
aus uralten Zeiten stammt.‹ – ›Ja, aber ich wollte ein paar Worte 
mit Euch allein wechseln.‹

Da sieht Vater sich um und überlegt, ob er in die Kammer gehen 
soll, aber da nur ich es bin, führt er mich in die Küche. Dort setzt 
er sich an den Herd und ich nehme auf dem Hackklotz Platz. 
›Ihr habt einen guten Hof hier, Vater‹, sage ich. ›Er genügt mir‹, 
erwidert er. ›Wie steht es auf dem Ingmarsgården?‹ – ›Dort geht 
es gut‹, sage ich, ›letztes Jahr bekamen wir zwölf Reichstaler für 
vier Zentner Heu.‹ – ›Ist das möglich?‹, staunt Vater. ›Du bist doch 
nicht etwa hergekommen, um dich über mich lustig zu machen, 
Lill-Ingmar?‹

›Aber um mich steht es schlecht‹, sage ich. ›Unentwegt muss ich 
mir anhören, dass Ihr, Vater, weise wart wie der liebe Gott, aber 
nach mir kräht kein Hahn.‹ – ›Bist du denn noch nicht im Ge-
meinderat?‹, fragt der Alte jetzt. ›Ich bin weder im Schulausschuss 
noch im Presbyterium oder im Gemeinderat.‹ – ›Und was hast du 
verbrochen, Lill-Ingmar?‹ – ›Ach, sie sagen, dass der, der anderen 
helfen will, erst einmal bei sich selber Ordnung schaffen soll.‹

Ich stelle mir vor, wie der Alte die Augen niederschlägt und 
nachdenkt. ›Du musst dir eine gute Frau suchen, Ingmar, und sie 
heiraten‹, sagt er nach einer Weile. ›Aber genau das geht nicht, 
Vater‹, antworte ich. ›Nicht einmal der ärmste Bauer in der Ge-
meinde will mir seine Tochter geben.‹ – ›Erkläre mir jetzt ge-
nau, wie es sich verhält, Lill-Ingmar!‹, sagt Vater mit ganz milder 
 Stimme.
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›Also, versteht Ihr, Vater, vor vier Jahren, in dem Jahr, als ich 
auf den Hof kam, hielt ich um die Hand Britas in Bergskog an.‹ 
– ›Lass mich nachdenken‹, sagt Vater, ›wohnt jemand aus unserer 
Verwandtschaft in Bergskog?‹ Offenbar fehlt ihm die Erinnerung 
daran, wie es bei uns unten ist. ›Nein, aber das sind wohlhaben-
de Leute, und Ihr erinnert Euch doch, Vater, dass Britas Vater 
Reichstagsabgeordneter ist.‹ – ›Ja, ja, aber du hättest dir eine Frau 
aus der eigenen Familie suchen sollen, dann hättest du jemanden 
gehabt, der die alten Sitten kennt.‹ – ›Das ist ganz richtig, Vater, 
das habe ich dann auch eingesehen.‹

Jetzt schweigen Vater und ich eine Weile, aber dann beginnt er 
wieder: ›Aber sie sah doch wohl gut aus?‹ – ›Ja‹, antworte ich. ›Sie 
hat dunkles Haar, blaue Augen und rote Wangen. Und sie war 
anstellig, also war Mutter mit der Heirat einverstanden. Es wäre 
auch gutgegangen, versteht Ihr, der Fehler war nur, dass sie mich 
nicht wollte.‹ – ›Es spielt doch keine Rolle, was so ein junges Ding 
will.‹ – ›Vermutlich haben ihre Eltern sie gezwungen, Ja zu sagen.‹ 
– ›Woher willst du wissen, dass sie dazu gezwungen wurde? Ich 
vermute, dass sie froh war, einen so reichen Mann wie dich zu 
bekommen, Lill-Ingmar Ingmarsson.‹

›Oh nein, froh war sie nicht, aber das Aufgebot wurde bestellt 
und der Hochzeitstag festgelegt, und Brita zog bereits vor der 
Hochzeit auf den Ingmarsgården, um Mutter zu helfen. Mutter 
wird langsam alt und müde.‹ – ›In all dem kann ich nichts Böses 
erkennen, Lill-Ingmar‹, sagt Vater, wie um mich aufzumuntern.

›Aber in diesem Jahr wollte nichts auf den Feldern gedeihen, die 
Kartoffelernte missriet, die Kühe wurden krank, und Mutter und 
ich beschlossen, die Hochzeit ein Jahr aufzuschieben. Ich hielt die 
Trauung nicht für so wichtig, schließlich war das Aufgebot be-
stellt, aber vermutlich war das eine altmodische Sicht der Dinge.‹ 
– ›Hättest du eine Frau aus der Verwandtschaft genommen, hätte 
sie sich vermutlich geduldet‹, sagt Vater. ›Oh ja‹, antworte ich, ›ich 
merkte, dass diese Verzögerung Brita nicht gefiel, aber Ihr müsst 
verstehen, ich glaubte, dass ich mir die Hochzeit nicht leisten 
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könnte, denn erst im Frühjahr hatte ja die Beerdigung stattgefun-
den, und Geld von der Bank abheben wollten wir auch nicht.‹ – 
›Ja, es war richtig, dass du gewartet hast‹, sagt Vater. 

›Aber ich hatte Angst, dass Brita Einwände haben würde, vor 
der Hochzeit Taufe zu feiern.‹ – ›Erst einmal muss man zusehen, 
dass das Geld reicht.‹

›Mit jedem Tag wurde sie schweigsamer und sonderbarer, und 
ich fragte mich oft, was sie bedrückte. Ich dachte, dass sie sich 
nach Hause sehnte. Sie hat ihr Zuhause und ihre Eltern immer ge-
liebt. Das geht bestimmt vorbei, dachte ich, wenn sie sich erst ein-
mal eingewöhnt hat. Sie wird sich auf dem Ingmarsgården schon 
noch heimisch fühlen. 

Ich geduldete mich eine Weile, aber dann fragte ich Mutter, wa-
rum Brita so blass geworden sei und einen so wilden Blick habe. 
Mutter antwortete, dass sie ein Kind erwarte und, wenn das über-
standen sei, sicher wieder normal werde. Natürlich hatte es mich 
insgeheim besorgt, dass sich Brita die aufgeschobene Hochzeit zu 
Herzen nehmen würde, aber ich wagte nicht, sie zu fragen. Vater, 
Ihr habt ja immer gesagt, dass der Hof im Jahr meiner Hochzeit rot 
angestrichen werden solle. Und das konnte ich mir in diesem Jahr 
einfach nicht leisten. Nächstes Jahr wird alles gut, dachte ich.‹«

Im Gehen bewegte der Pflüger die Lippen. Er war so in Gedan-
ken versunken, dass er meinte, das Gesicht seines Vaters vor sich 
zu sehen. Ich muss Vater alles deutlich und klar darlegen, dachte 
er, damit er mir einen guten Rat geben kann.

»›So verging der ganze Winter, und ich dachte oft, dass ich lieber 
auf Brita verzichtet und sie nach Bergskog zurückgeschickt hätte, 
wenn sie weiterhin so unglücklich sei, aber jetzt war es auch dafür 
zu spät. Und dann kam der Mai. Eines Abends fiel uns auf, dass 
sie sich davongeschlichen hatte. Wir suchten die ganze Nacht nach 
ihr, und am Morgen fand sie eine der Mägde.‹

Jetzt fällt es mir schwer, weiterzuerzählen, also verstumme ich. 
Da fragt Vater: ›Um Gottes willen, sie war doch nicht etwa tot?‹ 
– ›Nein, sie nicht‹, antworte ich, und Vater hört das Zittern in 
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meiner Stimme. ›War das Kind zur Welt gekommen?‹, erkundigt 
sich Vater. ›Ja‹, antworte ich, ›und sie hatte es erwürgt. Es lag tot 
neben ihr.‹ – ›Sie war wohl nicht bei Sinnen?‹ – ›Doch, bei Sinnen 
war sie schon‹, antworte ich. ›Sie tat es, um sich an mir zu rächen, 
weil ich mich ihr aufgezwungen hatte. Sie hätte diese Tat jedoch 
nicht begangen, wenn ich sie geheiratet hätte, sagte sie, aber so 
dachte sie nun, dass mir ein Kind, das ich nicht in Ehren empfan-
gen wollte, nicht zustand.‹ Der Kummer raubt Vater die Worte. 
›Hattest du dich auf dieses Kind gefreut, Lill-Ingmar?‹, fragt er 
schließlich. ›Ja‹, antworte ich. ›Du kannst einem leidtun, dass du 
an ein so schlechtes Frauenzimmer geraten bist.‹

›Jetzt sitzt sie vermutlich im Gefängnis?‹, fragt Vater. ›Ja, sie 
wurde zu drei Jahren verurteilt.‹ – ›Deswegen will dir also nie-
mand seine Tochter geben?‹ – ›Ja, aber ich habe auch niemanden 
gefragt.‹ – ›Und deswegen hast du auch keine Macht hier in der 
Gemeinde?‹ – ›Sie finden, dass es Brita nicht so hätte ergehen 
dürfen. Sie sagen, dass ein kluger Mann, wie Ihr es wart, mit ihr 
gesprochen und den Grund ihres Kummers erfahren hätte.‹ – ›Es 
ist nicht so leicht; es ist nicht so leicht für einen Mann, sich auf ein 
schlechtes Frauenzimmer zu verstehen.‹

›Nein, Vater‹, sage ich. ›Brita war nicht schlecht, aber stolz.‹ – 
›Das ist dasselbe‹, erwidert Vater.

Ich merke, dass mich Vater in Schutz nehmen will, und sage: 
›Viele finden, ich hätte erzählen sollen, das Kind sei tot auf die 
Welt gekommen.‹

›Warum hätte sie ihrer Strafe entgehen sollen?‹, fragt Vater. ›Sie 
sagen, wenn es zu Eurer Zeit geschehen wäre, hättet Ihr die Magd, 
die sie fand, zum Schweigen angehalten, und nichts wäre heraus-
gekommen.‹ – ›Hättest du sie dann geheiratet?‹ – ›Nein, dann 
hätte ich sie nicht heiraten müssen. Ich hätte sie nach ein paar Wo-
chen zu ihren Eltern schicken und das Aufgebot zurücknehmen 
können, weil es ihr bei uns nicht gefiel.‹ – ›Das mag sein, aber man 
kann nicht verlangen, dass du in so jungen Jahren die Klugheit 
eines alten Mannes besitzt.‹
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›Das ganze Kirchspiel findet, dass ich mich Brita gegenüber 
schlecht verhalten habe.‹ – ›Sie, die Schande über ehrbare Leute 
brachte, hat doch wohl schlimmer gehandelt.‹ – ›Durchaus, aber 
ich habe mich ihr aufgezwungen.‹ – ›Ja, aber darüber hätte sie sich 
freuen sollen‹, erwidert er.

›Findet Ihr denn nicht, dass sie meinetwegen ins Gefängnis ge-
kommen ist, Vater?‹ – ›Ich finde, dass sie das ganz allein zu ver-
antworten hat.‹ Da erhebe ich mich und sage langsam: ›Ihr meint 
also nicht, Vater, dass ich etwas für sie tun muss, wenn sie im 
Herbst entlassen wird?‹ – ›Was sollte das sein? Willst du sie etwa 
heiraten?‹ – ›Ja, das wäre wohl meine Pflicht.‹ Vater sieht mich 
eine Weile an und fragt: ›Magst du sie?‹ – ›Nein, sie hat meine 
Liebe erschlagen.‹ Da schlägt Vater schweigend die Augen nieder 
und beginnt nachzudenken.

›Ich komme nicht darüber hinweg, Vater, dass ich sie ins Unglück 
gestürzt habe‹, sage ich. Der Alte sitzt reglos da und schweigt. 
›Zuletzt habe ich sie auf dem Thing gesehen. Da war sie so milde 
und weinte so sehr über den Verlust. Für mich hatte sie kein böses 
Wort, sondern nahm alle Schuld auf sich. Viele haben geweint, 
Vater, und selbst dem Richter traten Tränen in die Augen. Er hat 
sie deswegen auch nur zu drei Jahren verurteilt.‹

Vater sagt kein Wort.
›Sie wird es schwer haben, wenn sie jetzt im Herbst nach Hause 

kommt‹, sage ich. ›In Bergskog wird man sich kaum über ihre 
Rückkehr freuen. Sie finden, sie habe Schande über die Familie 
gebracht, und wer weiß, ob sie es ihr nicht auch ins Gesicht sagen. 
Sie wird das Haus hüten müssen, weil sie sich wohl nicht einmal 
in die Kirche wagen kann. Sie wird es in jeder Beziehung schwer 
haben.‹

Aber Vater antwortet nicht.
›Doch es fällt mir nicht leicht, sie zu heiraten‹, sage ich. ›Für 

den Besitzer eines großen Hofes ist es schwierig, eine Frau zu 
haben, die von Knechten und Mägden verachtet wird. Mutter 
wäre das ebenfalls nicht recht. Ich glaube auch nicht, dass wir 
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dann noch feinere Leute an Hochzeiten und Begräbnissen bei uns 
begrüßen dürften.‹

Immer noch schweigt Vater.
›Auf dem Thing versuchte ich ihr nach Möglichkeit beizuste-

hen. Ich erklärte dem Richter, die Schuld läge ganz bei mir, weil 
ich mich ihr aufgezwungen hätte. Ich sagte auch, dass ich sie für 
so unschuldig hielte und sie heiraten würde, wenn sie mir nur 
die geringste Neigung entgegenbrächte, und zwar noch am selbi-
gen Tag. Auf diese Weise wollte ich ein milderes Urteil erwirken. 
Obwohl sie mir zwei Briefe geschrieben hat, deutet nichts darauf 
hin, dass sich ihre Gefühle für mich verändert hätten. Ihr versteht 
also, Vater, dass ich trotz meiner Worte nicht verpflichtet bin, sie 
zu heiraten.‹

Vater sitzt nachdenklich da und sagt kein Wort.
›Ich weiß, dass ich die Sache somit auf Menschenart betrachte, 

und dass wir Ingmarssons immer ein gutes Verhältnis zum lieben 
Gott angestrebt haben. Aber manchmal denke ich auch, dass der 
liebe Gott vielleicht nicht einverstanden ist, wenn eine Mörderin 
so belohnt wird.‹

Vater schweigt weiterhin.
›Bedenkt, Vater‹, sage ich, ›wie schwierig es ist, jemanden lei-

den zu sehen, ohne Hilfe zu leisten. Ich glaube, das Kirchspiel 
wird anderer Meinung sein, aber gerade weil ich es diese Jahre 
so schwer hatte, will ich versuchen, etwas für sie zu tun, wenn sie 
freigelassen wird.‹

Vater sitzt still da.
Da treten mir beinahe die Tränen in die Augen, und ich sage: 

›Ich bin ein junger Mann, versteht Ihr, und setze vieles aufs Spiel, 
wenn ich sie nehme. Die Leute haben mir schon früher missbilli-
gend zugesehen, und das hier wird ihnen noch weniger gefallen.‹

Doch auch diese Worte können Vater nicht zu einer Äußerung 
bewegen.

›Es ist schon seltsam, dass wir Ingmarssons seit Hunderten von 
Jahren auf ein und demselben Hof bleiben durften, während alle 
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anderen Höfe den Besitzer gewechselt haben. Und ich denke mir, 
der Grund dafür ist, dass die Ingmarssons versucht haben, die 
Wege Gottes zu gehen. Wir Ingmarssons brauchen die Menschen 
nicht zu fürchten, solange wir die Wege Gottes gehen.‹

Da hebt der Alte den Blick und sagt: ›Das ist eine schwierige 
Frage, Ingmar. Ich gehe hinein und bespreche sie mit den anderen 
Ingmarssöhnen.‹ Dann geht Vater in die große Stube, während 
ich sitzen bleibe. Ich warte eine Ewigkeit, aber Vater kommt nicht 
zurück. Nachdem ich viele Stunden gewartet habe, verliere ich 
die Geduld und gehe zu Vater. ›Immer mit der Ruhe da draußen, 
Lill-Ingmar!‹, sagt Vater. ›Dies ist eine schwierige Frage.‹ Und ich 
sehe, wie die Alten mit geschlossenen Augen dasitzen und nach-
denken. Und ich warte und warte und warte wohl immer noch.«

Leise lächelnd folgte er dem Pflug, der sich jetzt so langsam be-
wegte, als müssten die Pferde ausruhen. Als er den Graben erreich-
te, zog er die Zügel an und hielt inne. Er war ernst geworden.

»Es ist schon seltsam. Wenn man jemanden um Rat fragt, dann 
merkt man selbst, während man die Frage stellt, was richtig ist. 
Auf einmal versteht man, was einem drei lange Jahre verschlossen 
blieb. Jetzt soll es so werden, wie Gott es will.«

Er wusste, was er zu tun hatte. Aber beim Gedanken an das 
Schwere, das ihm bevorstand, verließ ihn jeglicher Mut. Gott ste-
he mir bei!, dachte er.

Ingmar Ingmarsson war aber nicht der Einzige, der zu dieser 
frühen Morgenstunde unterwegs war. Auf einem Pfad, der sich 
zwischen den Äckern dahinschlängelte, kam ein alter Mann da-
her. Sein Beruf war ihm mühelos anzusehen, denn er trug einen 
langen roten Pinsel über der Schulter und war von der Mütze bis 
zu den Schuhen mit Farbflecken übersät. Ganz nach Art umher-
ziehender Maler hielt er rege Ausschau, um einen Hof zu finden, 
der entweder nicht angestrichen war oder verblichene oder vom 
Regen verwaschene Farbe aufwies. Er glaubte, den einen oder 
anderen passenden Hof zu entdecken, aber es fiel ihm schwer, sich 
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zu entscheiden. Schließlich gelangte er auf eine kleine Anhöhe 
und erblickte den Ingmarsgården, der groß und imposant in einer 
flachen Talsenke lag. »Gütiger Gott!«, sagte er und hielt voller 
Freude inne. »Das Wohnhaus ist seit hundert Jahren nicht mehr 
gestrichen worden und ganz schwarz vor Alter. Die Wirtschafts-
gebäude haben noch nie Farbe gesehen. So viele Häuser!«, rief er. 
»Hier finde ich Arbeit bis zum Herbst.«

Kaum hatte er ein paar Schritte getan, da bemerkte er einen 
Mann, der hinter einem Pflug herging. Sieh da, ein Bauer, der 
hier wohnt und die Gegend kennt, dachte der Rotmaler, der wird 
mir alles Wissenswerte über den Hof sagen können. Er bog vom 
Weg ab, trat auf den Acker und erkundigte sich bei Ingmar, was 
das für ein großer Hof sei und ob er glaube, dass ein Rotmaler 
erwünscht sei.

Ingmar Ingmarsson fuhr zusammen und betrachtete den Mann, 
als sei er ein Gespenst. Wenn das kein Rotmaler ist!, dachte er. 
Und ausgerechnet jetzt taucht er hier auf! Vor Überraschung ver-
schlug es ihm die Sprache.

Er erinnerte sich ganz deutlich an die immergleiche Erwide-
rung seines Vaters, wenn ihn jemand aufforderte: »Ihr solltet Euer 
großes verwittertes Haus rot anstreichen, Vater Ingmar«, dass er 
damit bis zu dem Jahr warte, in dem Lill-Ingmar heirate.

Der Rotmaler fragte ein weiteres Mal und noch einmal, aber 
Ingmar schwieg, als hätte er ihn nicht verstanden.

Haben sie sich dort oben im Himmel jetzt auf eine Antwort 
geeinigt?, fragte er sich. Ist das eine Nachricht von Vater, dass ich 
dieses Jahr heiraten soll?

Dieser Gedanke überwältigte ihn so sehr, dass er dem Mann 
ohne Weiteres Arbeit versprach.

Dann schritt er sehr gerührt und fast glücklich hinter dem Pflug 
weiter. »Jetzt wird es dir nicht so schwerfallen, weil du dir sicher 
sein kannst, dass Vater es so wünscht«, sagte er.
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II.

Ein paar Wochen später polierte Ingmar das Pferdegeschirr. Er 
schien schlechte Laune zu haben, und die Arbeit ging ihm nur 
langsam von der Hand. Wäre ich der liebe Gott, dachte er, rieb ei-
nige Male über die Ledergurte und setzte von Neuem an. Wäre ich 
der liebe Gott, würde ich dafür sorgen, dass Beschlüsse sogleich 
in die Tat umgesetzt werden. Ich würde den Menschen nicht die 
Zeit geben, immer wieder nachzudenken und sich alle möglichen 
Hinderungsgründe auszumalen. Ich würde ihnen keine Zeit las-
sen, Pferdegeschirr zu polieren und Kutschwagen zu lackieren, 
sondern würde sie direkt vom Pflug holen.

Da hörte er einen Wagen auf dem Weg, schaute hinaus und er-
kannte Pferd und Wagen sofort.

»Der Reichstagsabgeordnete aus Bergskog!«, rief er in die Kü-
che, in der seine Mutter ihrer Arbeit nachging. Sofort hörte er, 
dass sie Holz im Herd nachlegte und die Kaffeemühle in Bewe-
gung setzte.

Der Reichstagsabgeordnete fuhr auf den Hof, blieb aber auf 
seinem Wagen sitzen.

»Nein, ich trete nicht ein«, sagte er. »Ich will nur ein paar Worte 
mit dir wechseln, Ingmar. Ich habe es eilig, weil ich zu einer Ver-
sammlung ins Gemeindehaus muss.«

»Mutter will Euch gerne zum Kaffee einladen«, erwiderte Ing-
mar.

»Sehr freundlich, aber die Zeit ist knapp.«
»Ihr wart schon lange nicht mehr hier«, drängte ihn Ingmar. 

Seine Mutter erschien auf der Schwelle und unterstützte ihn.
»Herr Reichstagsabgeordneter, Ihr wollt doch nicht etwa wei-

terfahren, ohne vorher bei uns eine Tasse Kaffee zu trinken?«
Ingmar knöpfte den Fußsack auf, und der Reichstagsabgeord-

nete erhob sich.
»Wenn Ihr mich selbst bittet, Mutter Märta, muss ich wohl 

gehorchen«, sagte er.
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Er war ein stattlicher, ansehnlicher Mann, der sich flink bewegte 
und von einem ganz anderen Menschenschlag zu sein schien als 
Ingmar und seine Mutter, die beide hässlich und gedrungen waren 
und schläfrige Gesichter hatten. Aber er verehrte die alteingeses-
sene Familie vom Ingmarsgården und hätte gerne sein hübsches 
Äußeres eingetauscht, um wie Ingmar auszusehen und einer der 
Ingmarssöhne sein zu dürfen. Er hatte immer für Ingmar und ge-
gen seine Tochter Partei ergriffen, und ihm wurde leicht ums Herz, 
weil er so freundlich empfangen wurde.

Wenig später, als Mutter Märta mit dem Kaffee eintrat, brachte 
er sein Anliegen vor.

»Ich hatte vor«, sagte er und räusperte sich dann, »ich hatte vor, 
darüber zu sprechen, wie wir für Brita sorgen werden.«

Die Tasse, die Mutter Märta in der Hand hielt, zitterte ein we-
nig, und der Teelöffel klapperte auf der Untertasse. Dann wurde 
es beklemmend still.

»Wir dachten, es wäre am besten, wenn sie nach Amerika füh-
re.«

Er hielt ein weiteres Mal inne. Dieselbe Stille trat ein. Er seufzte 
angesichts dieser verschlossenen Menschen.

»Es gibt bereits eine Fahrkarte für sie.«
»Sie kommt doch erst nach Hause?«, fragte Ingmar.
»Nein. Was soll sie noch zu Hause?«
Ingmar verstummte erneut. Fast wie ein Schlafender saß er mit 

geschlossenen Augen da. Also stellte jetzt Mutter Märta an seiner 
statt die Fragen.

»Sie braucht doch wohl Kleider?«
»Dafür ist gesorgt. Bei Kaufmann Lövberg, bei dem wir immer 

wohnen, wenn wir in der Stadt sind, steht eine gepackte Truhe.«
»Und Eure Frau fährt nicht mit, um sie abzuholen?«
»Doch, sie würde fahren, aber ich glaube, es ist besser, wenn 

man sich nicht trifft.«
»Das mag so sein.«
»Bei Kaufmann Lövberg liegen eine Fahrkarte und Geld für sie 
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bereit. Sie hat also alles, was sie braucht. Ich hielt es für ange-
bracht, Ingmar aufzuklären, damit er sich keine Gedanken ma-
chen muss«, sagte der Reichstagsabgeordnete.

Jetzt schwieg auch Mutter Märta. Das Kopftuch war ihr in den 
Nacken gerutscht, und sie starrte auf ihre Schürze.

»Ingmar sollte jetzt an eine neue Heirat denken.«
Mutter und Sohn schwiegen beide gleichermaßen tapfer.
»Mutter Märta, Ihr benötigt Hilfe in dem großen Haushalt. 

Ingmar muss dafür sorgen, dass Euch ein ruhiges Alter beschert 
wird.«

Der Reichstagsabgeordnete hielt inne. Er fragte sich, ob sie seine 
Worte gehört hatten.

»Schließlich wollen meine Frau und ich alles wiedergutma-
chen«, sagte er zu guter Letzt.

Währenddessen wurde Ingmar von einem Gefühl großer Freu-
de gepackt. Brita fuhr nach Amerika, und er musste sie nicht 
heiraten. Also würde der alte Ingmarsgården keine Mörderin als 
Bäuerin haben. Anfänglich hatte er geschwiegen, weil es unziem-
lich gewesen wäre, seiner Freude sofort Ausdruck zu verleihen. 
Allmählich hielt er es für angebracht, sich zu äußern.

Der Reichstagsabgeordnete schwieg nun auch. Er wusste, dass 
er den Leuten des alten Hofes Zeit zum Nachdenken geben muss-
te. Da sagte Ingmars Mutter:

»Ja, jetzt hat Brita ihre Strafe verbüßt, und jetzt sind wir ande-
ren an der Reihe.«

Damit wollte die alte Frau sagen, dass sich die Ingmarssöhne 
nicht drücken würden, falls der Reichstagsabgeordnete, der ihnen 
auf diese Weise den Weg ebnete, Unterstützung wünschte. Aber 
Ingmar fasste die Worte anders auf. Er zuckte wie aus dem Schlaf 
gerissen zusammen. Was würde wohl der Vater davon halten?, 
dachte er. Wenn ich ihm diese Sache unterbreite, was sagt er dann 
dazu? Glaube nur nicht, dass du dich über Gottes Gerechtigkeit 
hinwegsetzen kannst, wird Vater sagen. Glaube nur nicht, dass du 
Brita ungestraft die ganze Schuld tragen lassen kannst. Auch wenn 
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ihr Vater sie verstoßen will, um sich gut mit dir zu stellen und Geld 
von dir leihen zu dürfen, so musst du, Lill-Ingmar Ingmarsson, 
Gottes Weg gehen.

Ich glaube, dass Vater in dieser Angelegenheit über mich wacht, 
dachte er. Vermutlich hat er Britas Vater hierhergeschickt, um mir 
zu zeigen, wie verwerflich es ist, alles auf die Arme abzuwälzen. In 
den letzten Tagen hat er wohl erkannt, dass ich keine große Lust 
habe, zu fahren.

Ingmar stand auf, goss Cognac in den Kaffee und hob seine Tas-
se. »Ich danke Euch, Herr Reichstagsabgeordneter, dass Ihr heute 
gekommen seid«, sagte er und stieß mit ihm an.

III.

Den ganzen Vormittag hatte sich Ingmar mit den Birken am Tor 
beschäftigt. Erst hatte er ein Gerüst aufgestellt, dann hatte er die 
Kronen der Birken gegeneinandergebogen, damit sie ein Gewölbe 
bildeten. Die Bäume gaben nur widerwillig nach, rissen sich im-
mer wieder los und richteten sich kerzengerade auf.

»Was soll das geben?«, fragte Mutter Märta.
»Ich finde, dass sie eine Weile lang so wachsen sollen«, antwor-

tete Ingmar.
Die Mittagsruhe brach an, und nach dem Essen ging das Ge-

sinde auf den Hofplatz hinaus, um sich dort hinzulegen. Auch 
Ingmar Ingmarsson schlief, allerdings in einem breiten Bett in der 
kleinen Kammer hinter der großen Stube. Die Bäuerin blieb als 
Einzige wach. Sie saß im großen Zimmer und strickte.

Da wurde behutsam die Tür zum Windfang geöffnet, und eine 
alte Frau trat ein, die an einem Joch auf den Schultern zwei große 
Körbe trug. Sie grüßte sehr leise, setzte sich auf einen Stuhl neben 
der Tür und nahm wortlos die Deckel von den Körben. Der eine 
war mit Zwieback und Zuckerkringeln gefüllt, der andere mit 
frischen, glänzenden Broten. Sofort trat die Bäuerin heran und 
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begann zu feilschen. Für gewöhnlich wusste sie ihr Geld beisam-
menzuhalten, aber für Leckereien, die sich in den Kaffee tunken 
ließen, hatte sie eine Schwäche.

Während sie das Brot in Augenschein nahm, begann sie eine 
Unterhaltung mit der Alten, die gesprächig war wie alle, die von 
Hof zu Hof gehen und viele Menschen kennen.

»Ihr, Kajsa, seid ein kluger Mensch, auf den Verlass ist«, sagte 
die Ingmarsbäuerin.

»Oh ja«, erwiderte diese, »wenn ich über die vielen Dinge, die 
mir zu Ohren kommen, nicht schweigen könnte, dann würden 
sich viele Leute in die Haare geraten.«

»Aber manchmal schweigt Ihr fast zu viel, Kajsa.«
Die Alte schaute auf. Sie verstand, was die Ingmarsbäuerin 

meinte.
»Gott sei mir gnädig, das ist wahr!«, erwiderte sie, und Tränen 

traten ihr in die Augen. »Ich habe mit der Frau des Reichstagsab-
geordneten in Bergskog gesprochen, aber ich hätte zu Euch gehen 
sollen.«

»Ach, Ihr habt mit der Abgeordnetenbäuerin gesprochen!« In 
dem Ton, mit dem sie das lange Wort aussprach, lag unendliche 
Verachtung.

Ingmar Ingmarsson schreckte aus dem Schlaf auf, als die Tür zur 
großen Stube langsam aufging. Niemand trat ein, und die Tür war 
jetzt angelehnt. Er wusste nicht, ob sie geöffnet worden oder von 
allein aufgegangen war. Da er noch schläfrig war, blieb er liegen 
und hörte, dass im Nebenzimmer gesprochen wurde.

»Sagt mir jetzt, Kajsa, wie Ihr herausgefunden habt, dass Brita 
Ingmar nicht mochte!«, sagte die Mutter.

»Die Leute sagten doch von Anfang an, ihre Eltern hätten sie 
gezwungen«, erwiderte die Alte ausweichend.

»Nur raus mit der Sprache, Kajsa, denn wenn ich frage, dürft 
Ihr ruhig die Wahrheit sagen. Ich werde Eure Worte schon ver-
kraften.«

»Ich muss sagen, dass sie jedes Mal, wenn ich damals nach 
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Bergskog kam, verweint aussah. Einmal, als wir allein in der Kü-
che saßen, sagte ich zu ihr: ›Das ist eine schöne Partie, die du da 
machst, Brita.‹ Da sah sie mich an, als glaubte sie, ich wolle mich 
über sie lustig machen. Und dann erwiderte sie: ›Ja, damit magst 
du recht haben, Kajsa. Schön ist sie durchaus.‹ Als sie so sprach, 
meinte ich, Ingmar Ingmarsson vor mir zu sehen. Schön ist er ja 
nicht unbedingt, was mir aber nie zuvor aufgefallen ist, weil ich 
immer so eine Hochachtung vor den Ingmarssöhnen hatte. Aber 
jetzt konnte ich es nicht lassen und verzog ein wenig den Mund. 
Da sah Brita mich an und sagte ein weiteres Mal: ›Ja, wahrlich 
schön‹, wandte sich ab, stürzte in die Kammer, und ich hörte, dass 
sie zu weinen begann.

Aber als ich ging, dachte ich: Es wird bestimmt wieder gut, denn 
den Ingmarssöhnen gelingt alles. Über die Eltern wunderte ich 
mich nicht, denn hätte ich eine Tochter gehabt und hätte Ingmar 
Ingmarsson um ihre Hand angehalten, hätte auch ich keine Ruhe 
gegeben, bis sie eingewilligt hätte.«

Ingmar lag im Bett und hörte alles mit an. Das macht Mutter 
absichtlich, dachte er. Sie hat sich über meine morgige Fahrt in 
die Stadt Gedanken gemacht. Mutter glaubt, dass ich Brita nach 
Hause holen will. Denn Mutter weiß nicht, dass ich klägliches 
Geschöpf dazu gar nicht imstande bin.

»Als ich Brita wiedersah«, fuhr die Alte fort, »wohnte sie bereits 
auf dem Ingmarsgården. Weil die Stube voller Leute war, konnte 
ich mich nicht sofort nach ihrem Befinden erkundigen, aber als 
ich bereits ein Stück auf die Weide mit dem Wäldchen zugegangen 
war, holte sie mich ein. ›Kajsa‹, sagte sie, ›warst du unlängst bei 
mir zu Hause in Bergskog?‹ – ›Ich war vorgestern dort‹, antwor-
tete ich. ›Meine Güte, vorgestern erst, und ich habe das Gefühl, 
seit vielen Jahren nicht mehr dort gewesen zu sein!‹ Ich wusste 
nicht recht, was ich ihr antworten sollte. Sie wirkte empfindlich 
und den Tränen nahe, ganz gleichgültig, was ich sagte. ›Du kannst 
doch nach Hause gehen und sie besuchen‹, meinte ich. ›Nein, ich 
glaube nicht, dass ich jemals wieder nach Hause komme.‹ – ›Geh 
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du nur!‹, sagte ich zu ihr. ›Es ist schön dort oben, der ganze Wald 
ist voller Beeren, die Meilerplatten sind ganz rot vor lauter Preisel-
beeren.‹ – ›Was sagst du da?‹, meinte sie daraufhin und ihre Augen 
wurden ganz groß. ›Sind die Preiselbeeren bereits reif?‹ – ›Ja, du 
wirst dir doch einen Tag freinehmen können, um nach Hause zu 
laufen und dich an den Beeren satt zu essen?‹ – ›Nein, ich glaube 
nicht, dass ich das will‹, erwiderte sie. ›Wenn ich nach Hause gehe, 
fällt es mir nur noch schwerer, hierher zurückzukehren.‹

›Ich habe immer nur gehört, dass es gut ist, bei den Ingmarssöh-
nen zu sein‹, sagte ich. ›Es sind ausgezeichnete Leute.‹ – ›Ja‹, ant-
wortete sie, ›das sind ausgezeichnete Leute.‹ – ›Es sind die besten 
Leute in der Gemeinde‹, sagte ich. ›Sie sind rechtschaffen.‹ – ›Ja, es 
gilt nicht als Unrecht, eine Frau zur Heirat zu zwingen.‹ – ›Kluge 
Leute sind sie außerdem.‹ – ›Ja, aber sie schweigen über die Din-
ge, die sie wissen.‹ – ›Sagen sie denn nie etwas?‹ – ›Nein, es wird 
immer nur das Notwendigste gesagt.‹

Jetzt wollte ich gehen, aber da fiel mir noch etwas ein: ›Wird die 
Hochzeit hier oder in deinem Elternhaus gehalten?‹ – ›Wir feiern 
hier auf dem Hof, hier ist mehr Platz.‹ – ›Sieh zu, dass sie die 
Hochzeit nicht allzu lange aufschieben!‹, meinte ich. ›Wir werden 
in einem Monat heiraten‹, antwortete sie.

Aber als ich mich von Brita verabschieden wollte, fiel mir ein, 
dass die Ernte der Ingmarssöhne schlecht ausgefallen war, und 
ich sagte, dass ich nicht an eine Hochzeit in diesem Jahr glaubte. 
›Dann gehe ich ins Wasser‹, erwiderte Brita.

Einen Monat später erfuhr ich, dass die Hochzeit aufgeschoben 
worden war, und ich befürchtete das Schlimmste, also wanderte 
ich nach Bergskog hinauf und sprach mit der Frau des Reichs-
tagsabgeordneten. ›Ich glaube, die Leute auf dem Ingmarsgården 
begehen einen Fehler‹, sagte ich. ›Sie werden schon wissen, was sie 
tun‹, antwortete sie. ›Wir danken dem lieben Gott jeden Tag, dass 
er unsere Tochter so gut versorgt hat.‹«

Mutter kann sich die Mühe sparen, dachte Ingmar Ingmarsson, 
denn von diesem Hof fährt sowieso niemand in die Stadt, um 
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Brita abzuholen. Die Ehrenpforte hätte ihr nicht so viel Angst 
machen müssen, denn das ist nur etwas, was ein Mann tut, um 
anschließend dem lieben Gott sagen zu können: Ich wollte. Sieh, 
ich hatte die besten Absichten. Aber es wirklich zu tun, ist etwas 
ganz anderes.

»Zum letzten Mal«, fuhr Kajsa fort, »sah ich Brita mitten im 
Winter, als bereits hoher Schnee lag. Ich ging tief im unwegsamen 
Wald einen schmalen Pfad entlang und kam dabei nur schwer 
voran, weil es begonnen hatte zu tauen und mir der Schneematsch 
unter den Füßen wegrutschte. Da sah ich einen Menschen im 
Schnee sitzen und ausruhen, und als ich näher kam, erkannte ich 
Brita. ›Bist du ganz allein im Wald?‹, fragte ich sie. ›Ja, ich gehe 
spazieren.‹ Ich blieb stehen und sah sie an. Ich konnte mir nicht 
erklären, was sie hier verloren hatte. ›Ich sehe mich um, ob es hier 
steile Berge gibt‹, sagte Brita da. ›Um Gottes willen, du willst dich 
doch nicht etwa in den Abgrund stürzen?‹, erwiderte ich, denn sie 
sah aus, als sei sie des Lebens überdrüssig.

›Doch‹, sagte sie, ›ich würde mich von einem Berg stürzen, wenn 
ich nur einen fände, der hoch und steil genug wäre.‹ – ›Du solltest 
dich schämen! Schau, in welche Lage du dich gebracht hast.‹ – ›Ja, 
weißt du, Kajsa, ich bin böse.‹ – ›Ja, das glaube ich auch.‹ – ›Ich 
werde etwas Böses anrichten, es wäre also besser, wenn ich sterben 
könnte.‹ – ›Das ist doch Unsinn, Kind.‹ – ›Doch, ich wurde böse, 
als ich dort hingezogen bin.‹ Dann trat sie mit wildem Blick auf 
mich zu. ›Sie denken nur daran, wie sie mich quälen können, und 
ich denke nur daran, wie ich es ihnen vergelten kann.‹ – ›Nein, 
Brita, das sind gute Leute.‹ – ›Nein, sie denken nur daran, wie sie 
Schande über mich bringen können.‹ – ›Hast du ihnen das gesagt?‹ 
– ›Ich rede nie mit ihnen. Ich denke nur darüber nach, wie ich 
ihnen Schaden zufügen kann.

Ich stelle mir vor, dass ich den Hof anzünde. Ich weiß, dass 
er ihn mag. Ich denke auch daran, wie es wäre, den Kühen Gift 
zu geben. Sie sind so hässlich, alt und weiß um die Augen, als 
wären sie mit ihm verwandt.‹ – ›Ein Hund, der bellt, beißt nicht‹, 
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sage ich. ›Irgendein Leid werde ich ihm zufügen‹, sagt sie, ›sonst 
bekommt meine Seele keine Ruhe.‹ – ›Du weißt nicht, was du 
sagst‹, erwiderte ich, ›du wirst dich noch um deine Seelenruhe 
bringen.‹

Da schlug ihre Stimmung mit einem Mal um, und sie begann zu 
weinen. Mit sanfter Stimme sagte sie, dass ihr die bösen Gedanken 
sehr zu schaffen machten. Dann begleitete ich sie nach Hause, und 
bevor sich unsere Wege trennten, versprach sie mir, nichts Böses 
zu tun, wenn ich nur schweigen würde.

Anschließend dachte ich viel darüber nach, mit wem ich spre-
chen könnte«, sagte Kajsa. »Denn es fiel mir schwer, mich an so 
vornehme Leute wie Euch zu wenden …«

Die Glocke auf dem Stalldach läutete, und die Mittagspause war 
vorbei. Mutter Märta hatte plötzlich Eile, Kajsa zu unterbrechen. 
»Hört, Kajsa, glaubt Ihr, dass es zwischen Ingmar und Brita jemals 
gut werden könnte?«

»Wie?«, erwiderte die Alte verblüfft.
»Ich meine, wenn sie jetzt nicht nach Amerika führe, glaubt Ihr, 

dass sie ihn dann nehmen würde?«
»Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich glaube es nicht.«
»Sie würde ihn vermutlich abweisen.«
»Ja, das würde sie.«
Ingmar saß auf der Bettkante im Nebenzimmer.
»Das war genau, was du gebraucht hast, Ingmar. Morgen 

machst du dich auf den Weg«, sagte er zu sich selbst und schlug 
mit der Faust auf die Bettkante. »Dass Mutter tatsächlich glaubt, 
sie könne mich veranlassen, zu Hause zu bleiben, indem sie mir 
vor Augen führt, dass Brita mich nicht mag!«

Er schlug immer wieder auf die Bettkante, als sei sie etwas Har-
tes, sich Widersetzendes.

»Jetzt will ich es aber doch noch einmal versuchen. Wir Ing-
marssöhne fangen noch einmal von vorne an, wenn etwas schief-
gegangen ist. Kein richtiger Mann findet sich damit ab, dass eine 
Frau aus Groll gegen ihn verrückt wird.«
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Noch nie hatte er seine Niederlage so schmerzlich empfunden, 
und er verzehrte sich vor Sehnsucht nach einer Wiedergutma-
chung.

»Es wäre doch gelacht, wenn ich Brita nicht helfen könnte, sich 
auf dem Ingmarsgården wohlzufühlen«, sagte er.

Er schlug ein letztes Mal auf die Bettkante, erhob sich dann und 
ging nach draußen, um zu arbeiten.

»Denn ich bin mir sicher, dass Stor-Ingmar Kajsa hierherge-
schickt hat, damit ich diese Fahrt in die Stadt unternehme.«

IV.

Ingmar Ingmarsson war in der Stadt angekommen und schritt 
jetzt langsam auf das große Bezirksgefängnis zu, das stattlich auf 
einem kleinen Hügel oberhalb der Grünanlage thronte. Er sah sich 
nicht um, sondern hielt die schweren Lider gesenkt und schleppte 
sich mühselig wie ein alter Mann vorwärts. Er hatte die schöne 
Tracht seines Kirchspiels abgelegt und trug Kleider aus schwar-
zem gekauftem Tuch und ein gestärktes Hemd, das bereits Falten 
aufwies. Ihm war sehr feierlich, aber auch immer noch ängstlich 
und widerstrebend zumute.

Ingmar erreichte den Kiesplatz vor dem Gefängnis, sah einen 
Wärter und fragte ihn, ob Brita Eriksdotter heute freigelassen 
werde.

»Ich glaube, dass heute eine freigelassen wird«, antwortete der 
Wärter.

»Sie war wegen Kindsmordes eingesperrt«, erklärte Ingmar.
»Ja, natürlich! Sie wird heute Vormittag freigelassen.«
Ingmar ging nicht weiter, sondern lehnte sich an einen Baum 

und wartete. Den Eingang ließ er keine Sekunde aus den Augen. 
Manch einem, der dort eintrat, ist es wohl nicht allzu gut ergan-
gen, dachte er. 

»Ich will ja nichts übertreiben«, sagte er dann laut, »aber ver-
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mutlich hatten es viele von denen, die dort hineingegangen sind, 
weniger schwer als ich, der ich hier draußen stehe.«

»Nun denn, jetzt hat mich Stor-Ingmar hierhergeführt, um die 
Braut aus dem Gefängnis abzuholen«, sagte er dann. »Aber ich 
kann nicht behaupten, dass Lill-Ingmar zufrieden ist. Es wäre ihm 
lieber, wenn sie mit ihrer Mutter aus einer Ehrenpforte träte und 
sich ihrem Bräutigam zuführen ließe. Dann wären sie mit großem 
Gefolge zur Kirche gefahren, und sie hätte, schön anzusehen in 
Brautkleidern und Brautkrone, lächelnd neben ihm gesessen.«

Mehrere Male wurde die Pforte geöffnet: Ein Geistlicher, die 
Frau des Gefängnisdirektors und Dienstmädchen gingen in die 
Stadt hinunter. Endlich kam Brita. Als die Pforte aufging, spürte 
Ingmar ein Zucken in seinem Herzen. Jetzt kommt sie, dachte er. 
Er schloss die Augen und blieb wie gelähmt stehen. Als er seinen 
Mut zusammennahm und aufblickte, stand sie auf der Treppe vor 
der Pforte.

Er sah sie einen Augenblick innehalten. Sie schob ihr Kopftuch 
zurück und betrachtete die Umgebung mit klaren, unbedeckten 
Augen. Das Gefängnis war hoch gelegen, und so konnte sie über 
die Stadt und die bewaldeten Anhöhen bis zu den heimatlichen 
Bergen blicken.

Da sah Ingmar, wie sie von einer unsichtbaren Macht geschüttelt 
und gebeugt wurde. Sie hielt sich die Hände vor das Gesicht und 
setzte sich auf die Treppe. Ihr Schluchzen war bis zu ihm zu hören.

Da überquerte er den Kiesplatz, stellte sich neben sie und war-
tete. Sie weinte so heftig, dass sie ihn nicht bemerkte. Lange stand 
er neben ihr.

»Weine nicht, Brita!«, sagte er schließlich.
Sie schaute hoch.
»Gott im Himmel, du bist gekommen!«, sagte sie. In diesem 

Augenblick war ihr gegenwärtig, was sie ihm angetan hatte und 
welche Überwindung sein Erscheinen ihn gekostet haben musste. 
Sie stieß einen lauten Freudenruf aus, warf sich um seinen Hals 
und schluchzte erneut.



33

»Wie sehr ich doch gehofft habe, dass du kommen würdest!«, 
sagte sie. Ingmars Herz schlug schneller, weil sie sich so freute, 
ihn zu sehen.

»Wirklich, Brita, hast du gehofft?«, fragte er gerührt.
»Ich wollte dich um Vergebung bitten.«
Ingmar richtete sich in voller Größe auf und erstarrte zu Stein.
»Dafür ist später noch Zeit«, sagte er, »jetzt wollen wir hier 

nicht mehr herumstehen.«
»Nein, das ist kein Ort zum Verweilen«, entgegnete sie demütig.
»Ich bin bei Kaufmann Lövberg abgestiegen«, sagte Ingmar, als 

sie zusammen weitergingen.
»Ja, dort steht auch meine Truhe.«
»Die habe ich gesehen«, erwiderte Ingmar. »Sie ist zu groß, um 

sie hinten auf den Karren zu stellen, wir müssen sie hierlassen, bis 
jemand sie mitnehmen kann.«

Brita blieb stehen und sah Ingmar an. Er hatte jetzt zum ersten 
Mal erwähnt, dass er sie mit nach Hause nehmen wollte.

»Ich habe heute einen Brief von Vater erhalten. Er schrieb, du 
seist damit einverstanden, dass ich nach Amerika fahre.«

»Ich dachte, es könnte nicht schaden, dir die Wahl zu lassen. 
Schließlich konnte ich mir nicht sicher sein, dass du mit mir kom-
men willst.«

Ihr fiel natürlich auf, dass er sich über seinen eigenen Wunsch 
ausschwieg, aber das konnte daran liegen, dass er sich ihr nicht 
erneut aufzwingen wollte. Sie fühlte sich hin- und hergerissen. 
Eine wie sie auf den Ingmarsgården mitzunehmen, konnte keine 
Freude sein. Erkläre ihm, dass du nach Amerika fährst! Das ist der 
einzige Dienst, den du ihm noch erweisen kannst, sagte sie sich. 
Sag ihm das, sag ihm das, spornte sie sich an.

»Ich fürchte, dass mir die Kraft fehlt, nach Amerika zu fahren. 
Es heißt, man müsse dort hart arbeiten.« Es kam ihr fast so vor, als 
habe eine andere, nicht sie selbst, diese Antwort gegeben.

»Ja, das sagen die Leute«, erwiderte Ingmar mit leiser Stimme. 
Sie schämte sich und dachte daran, wie sie dem Pfarrer an die-
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sem Morgen erklärt hatte, dass sie als neuer, besserer Mensch in 
die Welt treten wolle. Unzufrieden mit sich selbst ging sie lange 
schweigend neben Ingmar her und überlegte sich, wie sie wohl 
ihre Worte zurücknehmen könnte. Aber sobald sie sich äußern 
wollte, hielt sie der Gedanke daran zurück, dass es, falls er sie 
noch mochte, sehr undankbar wäre, ihn erneut abzuweisen. Wenn 
ich doch nur seine Gedanken lesen könnte, dachte sie.

Da sah Ingmar, dass sie stehen blieb und sich an einer Mauer 
abstützte.

»Mir wird ganz schwindlig von dem Lärm und dem Anblick der 
vielen Menschen.«

Er reichte ihr seine Hand, die sie ergriff. Hand in Hand gingen 
sie weiter. Jetzt sehen wir aus wie Verlobte, dachte Ingmar, aber 
er überlegte ständig, wie wohl seine Mutter und alle anderen zu 
Hause reagieren würden.

Als sie das Lövberg-Anwesen erreichten, sagte Ingmar, sein 
Pferd sei ausgeruht, und wenn es ihr recht sei, könnten sie noch 
an diesem Tag die erste Etappe zurücklegen.

Da dachte sie: Jetzt musst du ihm sagen, dass du nicht mit-
kommst. Bedanke dich und erkläre ihm, dass du nicht willst. Sie 
bat Gott, ihr zu verraten, ob er sie nur aus Barmherzigkeit ab-
geholt habe. Währenddessen holte Ingmar den Karren aus dem 
Wagenschuppen. Er war frisch lackiert, der Fußsack glänzte und 
die Kissen waren neu bezogen. Vorne am Spritzbrett hing ein klei-
ner Strauß halb welker Wiesenblumen. Dieser Anblick stimmte 
sie nachdenklich. Währenddessen ging Ingmar in den Stall, legte 
dem Pferd das Geschirr an und führte es ins Freie. Da fiel ihr ein 
weiterer, ebenfalls welker Strauß am Kummet auf, und von Neu-
em glaubte sie, dass er sie wirklich mochte. Also hielt sie es für 
das Beste, zu schweigen. Sonst dachte er womöglich noch, sie sei 
undankbar und verstehe nicht, wie großherzig er doch sei.

Als sie auf der Landstraße dahinfuhren, erkundigte sie sich, um 
dem Schweigen ein Ende zu bereiten, nach diesem und jenem da-
heim. Jede neue Frage rief ihm eine weitere Person, deren Urteil er 
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fürchtete, in Erinnerung. Der wird den Kopf schütteln, dachte er, 
und jener wird mich verspotten! Seine Antworten fielen nur einsil-
big aus, und immer wieder aufs Neue verspürte sie den Drang, ihn 
zur Umkehr zu bewegen. Er will mich nicht haben, er mag mich 
gar nicht. Er tut es nur aus Barmherzigkeit.

Recht bald gab sie es auf, Fragen zu stellen, und sie legten Meile 
um Meile in tiefem Schweigen zurück. Aber als sie einen Gasthof 
erreichten, wurden sie mit Kaffee und frischem Gebäck empfan-
gen, und auf dem Tablett gab es wiederum Blumen. Sie wusste, 
dass er es am Vortag so für sie bestellt haben musste. War auch 
das nur aus Güte und Barmherzigkeit geschehen? War er gestern 
froh gewesen? War er erst heute so traurig, seit er sie aus dem 
Gefängnis kommen sah? Morgen, wenn er es vergessen hatte, war 
vermutlich alles gut.

Reue und Demut stimmten Brita sehr milde. Sie wollte ihm 
keinen neuen Kummer bereiten. Vielleicht war es ja wirklich so, 
dass er …

Sie übernachteten in einem Gasthof und brachen am nächsten 
Tag recht früh wieder auf. Gegen zehn Uhr erblickten sie bereits 
die Kirche ihrer Heimatgemeinde. Als sie daran vorbeifuhren, 
war die Straße zur Kirche voller Menschen und die Glocken 
läuteten.

»Meine Güte, es ist Sonntag!«, sagte Brita und faltete unbe-
wusst die Hände. Der Wunsch, zur Kirche hinaufzufahren und 
Gott zu danken, verdrängte alles andere. Sie wollte das neue 
Leben, das nun begann, mit einem Gottesdienst in der alten 
Kirche einleiten.

»Ich würde gerne in die Kirche gehen«, sagte sie zu Ingmar. Sie 
kam in diesem Augenblick gar nicht darauf, dass es ihm vielleicht 
schwerfallen könnte, sich dort mit ihr zu zeigen, sondern war 
einfach nur von Andacht und Dankbarkeit erfüllt. Ingmar wollte 
ihr diesen Wunsch bereits mit Entschiedenheit abschlagen, weil er 
sich den scharfen Blicken und neugierigen Zungen nicht gewach-
sen fühlte.
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Aber früher oder später muss es ohnehin sein, dachte er und bog 
auf den Weg zur Kirche ein. Es wird gleichermaßen schlimm sein, 
wann immer es geschieht.

Als sie die Anhöhe zur Kirche hinauffuhren, saßen viele Men-
schen wartend auf der Feldsteinmauer und betrachteten jeden, der 
kam. Als sie Ingmar und Brita erkannten, begannen sie zu flüs-
tern, sich anzustoßen und mit Fingern auf sie zu zeigen. Ingmar 
betrachtete Brita. Diese saß mit gefalteten Händen da und schien 
nichts um sich herum wahrzunehmen. Sie sah die Menschen nicht, 
Ingmar hingegen sah sie umso besser. Einige rannten sogar hinter 
ihrem Karren her. Es wunderte ihn nicht, dass sie herbeirannten 
und starrten, denn sie wussten wohl nicht, ob sie ihren Augen 
trauen durften. Vermutlich konnten sie es nicht fassen, dass er sich 
mit der, die ihr Kind erwürgt hatte, ins Gotteshaus begab. Das ist 
zu viel, dachte er, das verkrafte ich nicht.

»Vermutlich ist es das Beste, wenn du gleich in die Kirche gehst, 
Brita«, sagte er, als er ihr aus dem Wagen half.

»Ja, natürlich«, erwiderte sie. Sie wollte in die Kirche, sie war 
nicht gekommen, um jemanden zu treffen.

Ingmar ließ sich recht viel Zeit damit, das Pferd abzuzäumen 
und ihm Futter zu geben. Viele Augen waren auf ihn gerichtet, 
aber niemand sprach ihn an. Als er sich anschickte, in die Kirche 
zu gehen, saßen die meisten bereits auf ihren Plätzen und hatten 
das erste Lied angestimmt. Als er den Mittelgang entlangging, 
schaute er zur Frauenseite hinüber. Alle Bänke waren bis auf den 
letzten Platz belegt. Nur in einer Bankreihe saß eine Frau ganz 
allein. Er sah sofort, dass es Brita war, und erriet, dass niemand 
neben ihr sitzen wollte. Ingmar ging noch ein paar Schritte, bog 
dann auf die Frauenseite ab, trat in die leere Bankreihe und nahm 
neben Brita Platz. Erstaunt blickte sie auf. Bis dahin hatte sie 
nichts bemerkt, und erst jetzt fiel ihr auf, dass sie ganz alleine in 
einer Reihe saßen. Da wich ihre feierliche Stimmung, die sie eben 
noch erfüllt hatte, einer tiefen Trübsal. Was sollte nur werden, wie 
sollte es nur weitergehen? Sie hätte ihm niemals folgen dürfen.
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Tränen traten ihr in die Augen, und um nicht zu weinen, nahm 
sie das alte Gesangbuch, das vor ihr lag, zur Hand. Sie blätterte 
durch die beiden Evangelien und die Episteln, ohne vor Tränen, 
die sich nicht unterdrücken ließen, ein Wort sehen zu können. 
Da leuchtete ihr plötzlich etwas durchdringend rot entgegen. Ein 
Glanzbild, ein rotes Herz, lag zwischen den Seiten. Sie nahm es 
heraus und schob es zu Ingmar hinüber.

Sie sah, dass er es in seiner großen Hand verschwinden ließ und 
dann verstohlen betrachtete. Wenig später lag es auf dem Boden. 
Was soll bloß aus uns werden, was soll bloß aus uns werden?, 
dachte Brita und weinte in das Gesangbuch.

Sobald der Pfarrer von der Kanzel gestiegen war, verließen sie 
die Kirche. Ingmar spannte eilig an und Brita half ihm. Als der 
Segen gesprochen und die Lieder gesungen waren und die Ge-
meinde die Kirche verließ, waren sie bereits fort. Beide dachten 
ungefähr dasselbe. Wer ein solches Verbrechen begangen hatte, 
konnte nicht unter anderen Menschen leben. Beide hatten das 
Gefühl, in der Kirche am Pranger gestanden zu haben. Das halten 
wir nicht aus, dachten sie.

Während sie ihren trübseligen Gedanken nachhing, erblickte 
Brita mit einem Mal den Ingmarsgården, den sie kaum wieder-
erkannte, weil er ihr so rot entgegenleuchtete. Sie erinnerte sich, 
dass es immer geheißen hatte, der Hof werde rot gestrichen, wenn 
Ingmar heirate. Letzthin war die Hochzeit verschoben worden, 
weil er den Anstrich nicht bezahlen wollte. Sie sah ein, dass er 
alles nach bestem Vermögen hatte regeln wollen, die Bürde aber 
zu schwer geworden war.

Als sie auf dem Ingmarsgården vorfuhren, saßen die Leute beim 
Mittagessen.

»Jetzt ist der Bauer wieder zurück«, sagte einer der Knechte, 
der gerade nach draußen schaute. Mutter Märta hob kaum ihre 
schläfrigen Lider, als sie sich erhob.

»Ihr bleibt alle hier!«, sagte sie. »Keiner verlässt den Tisch.«
Mit schweren Schritten ging die alte Frau zur Tür, und den Leu-
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ten, die ihr nachsahen, fiel auf, dass sie, wie um ihrer Autorität fei-
erlichen Nachdruck zu verleihen, ein Seidentuch um die Schultern 
und ein seidenes Kopftuch trug. Als das Pferd zum Stehen kam, 
wartete sie bereits im Windfang.

Ingmar sprang sofort vom Wagen, aber Brita blieb sitzen. Er 
ging auf ihre Seite und knöpfte den Fußsack auf. »Willst du nicht 
aussteigen?«

»Nein, das will ich nicht.« Sie war in Tränen ausgebrochen und 
hielt die Hände vors Gesicht. »Ich hätte nicht zurückkehren dür-
fen«, sagte sie und schluchzte.

»Steig schon aus!«, sagte Ingmar.
»Lass mich zurück in die Stadt fahren! Ich bin nicht gut genug 

für dich.«
Vielleicht dachte Ingmar, dass sie nicht ganz unrecht hatte. Er 

schwieg aber und stand mit dem Fußsack in der Hand wartend da.
»Was sagt sie?«, erkundigte sich Mutter Märta von der Tür aus.
»Sie sagt, dass sie nicht gut genug für uns ist«, erwiderte Ingmar, 

denn Brita weinte so sehr, dass sie sich kaum verständlich machen 
konnte.

»Und warum weint sie?«, fragte die alte Frau.
»Weil ich so eine arme Sünderin bin«, antwortete Brita und 

presste die Hände ans Herz. Sie glaubte, es müsse ihr vor Kummer 
brechen.

»Wie bitte?«, fragte die alte Frau erneut.
»Weil sie so eine arme Sünderin ist«, wiederholte Ingmar.
Als Brita hörte, dass Ingmar ihre Worte mit kalter, gleichgülti-

ger Stimme wiedergab, erkannte sie mit einem Mal die Wahrheit. 
Nein, niemals hätte er ihre Worte einfach so wiederholt, wenn 
sie ihm etwas bedeutet und er noch einen Rest seiner Liebe für 
sie empfunden hätte. Jetzt musste sie sich keine Gedanken mehr 
machen, denn jetzt wusste sie, wie es sich verhielt.

»Warum steigt sie nicht aus?«, fragte die alte Frau.
Brita kämpfte gegen die Tränen an und antwortete laut:
»Weil ich Ingmar nicht ins Unglück stürzen will.«
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»Ich denke, sie hat recht«, meinte die Bäuerin. »Lass sie fahren, 
Lill-Ingmar! Denn sonst fahre ich, lass es dir gesagt sein. Keine 
Nacht verbringe ich unter demselben Dach wie so eine.«

»Lass uns in Gottes Namen wieder fahren!«, jammerte Brita. 
Mit einem kurzen Fluch wendete Ingmar das Pferd und sprang 
wieder auf den Wagen. Jetzt war ihm alles verleidet, und ihm fehl-
te die Kraft, weiterzukämpfen.

Auf der Landstraße begegneten sie immer wieder Leuten, die aus 
der Kirche kamen, was Ingmar Unbehagen bereitete. Hastig bog 
er auf einen kleinen Waldweg ein, der früher einmal Landstraße 
gewesen war. Er war steinig und hügelig, aber für einen Einspän-
ner durchaus befahrbar.

Gerade als er abzweigte, rief jemand nach ihm. Er sah sich um. 
Es war der Postbote, der ihm einen Brief entgegenstreckte. Ingmar 
nahm ihn in Empfang, steckte ihn in die Tasche und fuhr in den 
Wald.

Als er von der Straße aus nicht mehr gesehen werden konnte, 
hielt er an und zog den Brief aus der Tasche. In diesem Augenblick 
legte Brita ihre Hand auf seinen Arm.

»Lies ihn nicht!«, sagte sie.
»Warum soll ich ihn nicht lesen?«
»Weil nichts darin steht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Dieser Brief ist von mir.«
»Dann kannst du mir doch selbst sagen, was darin steht.«
»Nein, das geht nicht.«
Er sah sie an. Ihr Gesicht war blutrot und in ihren Augen stand 

Angst.
»Ich glaube, ich lese diesen Brief trotzdem«, sagte Ingmar und 

brach das Siegel. Da versuchte sie, ihm den Brief zu entreißen. Er 
widersetzte sich und zog den Bogen aus dem Umschlag.

»Herr im Himmel«, jammerte Brita, »mir bleibt auch gar nichts 
erspart. Ingmar«, flehte sie, »lies ihn in ein paar Tagen, wenn ich 
weg bin!«
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Aber er hatte den Brief bereits auseinandergefaltet und begann 
ihn zu überfliegen. Sie legte ihre Hand auf das Papier.

»Höre, Ingmar, der Gefängnispfarrer hat mich dazu gebracht, 
diesen Brief zu schreiben. Er hat versprochen, ihn zu behalten und 
erst abzuschicken, wenn ich bereits auf dem Dampfer bin. Jetzt hat 
er ihn zu früh abgeschickt. Du hast nicht das Recht, ihn schon jetzt 
zu lesen. Lass mich einfach abreisen, Ingmar, ehe du ihn liest!«

Ingmar warf ihr einen zornigen Blick zu, sprang vom Wagen, um 
seine Ruhe zu haben, und las den Brief. Sie war ebenso aufgewühlt 
wie früher, wenn es ihr nicht gelang, ihren Willen durchzusetzen.

»Was da steht, ist nicht wahr. Der Pfarrer hat mich zu diesen 
Zeilen überredet. Ich empfinde nichts für dich, Ingmar.«

Er sah von dem Brief auf und warf ihr einen erstaunten Blick zu. 
Da verstummte sie. Die Demut, die sie im Gefängnis gelernt hatte, 
gewann die Oberhand und bezwang sie. Diese Schmach hatte sie 
wohl verdient.

Ingmar mühte sich mit dem Brief ab. Plötzlich zerknüllte er ihn 
voller Ungeduld, und aus seiner Kehle drang ein Laut, der einem 
Röcheln glich.

»Ich kann mir darauf keinen Reim machen«, sagte er und 
stampfte mit dem Fuß auf. »Alles dreht sich vor meinen Augen 
im Kreis.« Er ging zu Brita hinüber und packte sie fest am Arm. 
»Stimmt, was in dem Brief steht, dass du mich magst?« Seine 
Stimme klang verbissen und rau, und er war schrecklich anzuse-
hen. Brita schwieg. »Steht in dem Brief, dass du etwas für mich 
empfindest?«, wiederholte er und sah geradezu verbittert aus.

»Ja«, antwortete sie mit tonloser Stimme.
Er schüttelte ihren Arm und ließ ihn dann los.
»Du lügst«, sagte er. »Du lügst!« Er lachte laut und roh, und 

sein Gesicht verzerrte sich.
»Gott weiß«, sagte sie feierlich, »dass ich jeden Tag gebetet 

habe, dich vor meiner Abreise noch einmal sehen zu dürfen.«
»Wohin willst du reisen?«
»Ich soll doch nach Amerika.«
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»Den Teufel sollst du.«
Ganz außer sich stolperte Ingmar ein paar Schritte in den Wald 

hinein und warf sich zu Boden. Jetzt war die Reihe an ihm, in 
Tränen auszubrechen. Brita folgte ihm und setzte sich neben ihn. 
Sie war so froh, dass sie ein lautes Lachen kaum unterdrücken 
konnte.

»Ingmar, Lill-Ingmar!«, redete sie ihn mit seinem Kosenamen 
an.

»Du findest mich doch so hässlich.«
»Das mag schon sein.«
Ingmar stieß ihre Hand beiseite.
»Lass mich erklären!«
»Ja, das musst du wohl.«
»Erinnerst du dich, was du vor drei Jahren auf dem Thing sag-

test?«
»Ja.«
»Wenn ich dir gewogen wäre, würdest du mich gerne heiraten?«
»Ja, ich erinnere mich.«
»Daraufhin nahmen meine Gefühle für dich zu. Ich hätte nie 

geglaubt, dass ein Mensch so etwas sagen könnte. Deine Worte, 
Ingmar, waren nach allem, was ich dir angetan hatte, übermensch-
lich. Als ich dich damals ansah, fand ich dich schöner als alle an-
deren, du warst klüger als alle anderen und der Einzige, mit dem 
ich zusammenleben wollte. Ich empfand solche Liebe für dich und 
dachte, dass du zu mir gehörst und ich zu dir. Anfangs ging ich wie 
selbstverständlich davon aus, dass du mich abholen würdest, aber 
dann wagte ich nicht mehr, daran zu glauben.«

Ingmar hob den Kopf. »Warum hast du nicht geschrieben?«
»Das habe ich doch getan.«
»Und du hast mich gebeten, dir zu vergeben! Das hättest du 

doch nicht schreiben müssen!«
»Was hätte ich denn schreiben sollen?«
»Das andere.«
»Hätte ich das wagen dürfen? Ich?«
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»Beinahe wäre ich nicht gekommen.«
»Aber Ingmar, hätte ich es nach allem, was ich dir angetan hat-

te, wagen sollen, in einem Brief um dich zu werben? An meinem 
letzten Gefängnistag habe ich dir auf Aufforderung des Pfarrers 
geschrieben. Er nahm den Brief an sich und versprach, ihn dir 
nach meiner Abreise zukommen zu lassen. Und jetzt hat er ihn 
schon abgeschickt.«

Ingmar nahm ihre Hand, legte sie auf die Erde und schlug darauf.
»Ich könnte dich schlagen«, sagte er.
»Du kannst mit mir machen, was du willst, Ingmar.«
Er sah in ihr Gesicht, dem das Leiden eine neue Schönheit ver-

liehen hatte. Dann richtete er sich auf und beugte sich über sie.
»Beinahe hätte ich dich ziehen lassen.«
»Vermutlich konntest du nicht anders, als doch zu kommen.«
»Ich muss dir gestehen, dass ich dich nicht mochte.«
»Das kann ich sehr gut verstehen.«
»Ich habe mich gefreut, als ich hörte, dass du nach Amerika 

fährst.«
»Ja, Vater schrieb, du seist froh darüber.«
»Wenn ich Mutter ansah, fand ich, dass ich ihr eine wie dich 

nicht zur Schwiegertochter geben könne.«
»Nein, das geht wirklich nicht, Ingmar.«
»Ich hatte deinetwegen so viel Ärger, niemand wollte mir in die 

Augen sehen, weil ich dir so übel mitgespielt hatte.«
»Jetzt glaube ich fast, dass du mich tatsächlich gleich schlägst«, 

erwiderte Brita.
»Ja, kaum jemand kann nachvollziehen, wie wütend ich auf 

dich bin.«
Sie schwieg.
»Wenn ich daran denke, wie es mir in den letzten Tagen und 

Wochen ergangen ist«, begann er erneut.
»Oh, Ingmar.«
»Aber nicht deswegen bin ich so wütend, sondern weil ich dich 

fast hätte ziehen lassen.«
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»Hattest du keine Gefühle für mich, Ingmar?«
»Nein.«
»Während der ganzen Fahrt nicht?«
»Keinen Augenblick. Ich war deiner überdrüssig.«
»Und wann kehrten die Gefühle wieder?«
»Als ich den Brief las.«
»Ich habe dir sehr wohl angemerkt, dass es zu Ende war, und da 

fand ich es beschämend, dass du von meinen Gefühlen erfahren 
solltest.«

Ingmar begann leise vor sich hin zu lachen.
»Was ist, Ingmar?«
»Ich erinnere mich nur daran, wie wir aus der Kirche geflüchtet 

sind und vom Ingmarsgården vertrieben wurden.«
»Und darüber lachst du?«
»Warum sollte ich nicht lachen? Dann wohnen wir eben wie die 

Gauner auf der Landstraße. Wenn uns Vater so sehen könnte!«
»Jetzt lachst du zwar, Ingmar, aber es geht nicht, Ingmar, es geht 

einfach nicht, und das ist meine Schuld.«
»Ich denke, es geht«, sagte er, »denn inzwischen ist mir nichts 

wichtiger als du.«
Obwohl Brita vor lauter Ängstlichkeit den Tränen nahe war, 

musste sie ihm immer wieder aufs Neue erzählen, wie sie an ihn 
gedacht und sich nach ihm gesehnt hatte. Nach und nach beru-
higte er sich wie ein Kind, das ein Wiegenlied hört. Alles war so 
anders, als Brita erwartet hatte. Sie hatte sich vorgestellt, dass sie, 
falls sie ihn bei ihrer Entlassung träfe, sofort über ihr Verbrechen 
und darüber, wie sehr es sie bedrücke, dass sie so viel Böses in sich 
trage, sprechen würde. Sie hatte ihm oder der Mutter oder wem 
auch immer, der gekommen wäre, sagen wollen, dass sie wisse, 
wie weit sie unter ihnen allen stehe. Niemand dürfe glauben, dass 
sie sich als ihresgleichen betrachte. Aber von all dem ließ er sie 
nicht erzählen.

Da unterbrach er ihre Gedanken und sagte leise: »Es gibt etwas, 
was du mir erzählen willst.«
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»Ja, das stimmt.«
»Du denkst die ganze Zeit daran.«
»Tag und Nacht.«
»Und es überschattet alles.«
»Das stimmt.«
»Erzähl mir davon, dann können wir es gemeinsam tragen!«
Er sah ihr in die ängstlichen, verzweifelten Augen, die einen 

ruhigeren Ausdruck annahmen, während sie sprach.
»Jetzt bist du erleichtert«, sagte er, als sie geendet hatte.
»Es ist, als wäre es verschwunden«, erwiderte sie.
»Weil wir es jetzt zu zweit tragen. Vielleicht willst du jetzt nicht 

mehr verreisen?«
»Ich will gerne bleiben«, erwiderte sie und faltete die Hände.
»Dann fahren wir jetzt nach Hause«, sagte Ingmar und erhob 

sich.
»Nein, das wage ich nicht«, entgegnete Brita.
»Mutter ist nicht so gefährlich«, meinte Ingmar, »wenn sie erst 

einmal eingesehen hat, dass man weiß, was man will.«
»Nein, ich kann sie nie aus ihrem Haus vertreiben. Ich weiß mir 

keinen anderen Rat, als nach Amerika zu fahren.«
»Hör mir gut zu«, antwortete Ingmar und lächelte geheimnis-

voll, »du musst keine Angst haben. Denn da ist jemand, der uns 
hilft.«

»Wer sollte das sein?«
»Vater. Er sieht sicher zu, dass alles gutgeht.«
Da näherte sich ihnen ein Mensch auf dem Waldweg. Es war 

Kajsa, die sie fast nicht erkannten, weil sie ohne Joch und Körbe 
unterwegs war.

»Guten Tag«, begrüßten sie sie, und die alte Frau trat auf sie zu 
und gab ihnen die Hand.

»Hier sitzt ihr, während alle Knechte des Ingmarsgårdens nach 
euch suchen.«

»Ihr hattet es so eilig, die Kirche zu verlassen«, fuhr die alte Frau 
fort, »dass ich dort nicht mit euch sprechen konnte. Aber ich woll-
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te doch Brita begrüßen, also ging ich zum Ingmarsgården. Zur 
gleichen Zeit traf auch der Propst dort ein und verschwand in der 
großen Stube, ehe ich ihn begrüßen konnte. Noch bevor er Mutter 
Märta die Hand gegeben hatte, rief er ihr zu: ›Jetzt, Mutter Märta, 
könnt Ihr Euch über Ingmar freuen! Jetzt sieht man, dass auch 
er vom alten Stamm ist, von nun an können wir ihn Stor-Ingmar 
nennen.‹ Mutter Märta, die nie viele Worte macht, blieb einfach 
stehen und knotete ihr Kopftuch. ›Was sagt Ihr, Propst?‹, fragte 
sie schließlich. ›Er hat Brita nach Hause geholt‹, sagte der Propst, 
›und glaubt mir, Mutter Märta, dafür wird man ihn verehren, 
solange er lebt!‹ – ›Oh nein, oh nein!‹, jammerte die Alte. ›Als ich 
sie in der Kirche sitzen sah, hätte ich beinahe den Faden verloren. 
Das war eine bessere Predigt, als ich sie halten könnte. Ingmar 
wird uns allen ein Vorbild sein wie schon sein Vater.‹ – ›Ihr bringt 
mir schwerwiegende Nachrichten‹, sagte Mutter Märta. ›Ist er 
denn noch nicht zu Hause?‹ – ›Nein, er ist nicht zu Hause, aber 
vielleicht sind sie ja erst nach Bergskog gefahren.‹«

»Hat Mutter das gesagt?«, rief Ingmar. »Ja, natürlich, und wäh-
rend wir auf euch gewartet haben, hat sie einen Boten nach dem 
anderen losgeschickt, um euch zu suchen.«

Kajsa sprach weiter, aber Ingmar hörte ihre Worte nicht mehr, 
sondern war in Gedanken weit weg. Dann komme ich also in die 
große Stube, dachte er, in der Vater mit den ganzen alten Ing-
mars sitzt. »Guten Tag, Stor-Ingmar Ingmarsson!«, sagt Vater und 
kommt auf mich zu. »Guten Tag, Vater, und danke für die Hil-
fe!« – »Jetzt wirst du eine gute Partie machen«, sagt Vater, »und 
alles andere ergibt sich wie von selbst.« – »Das wäre mir niemals 
gelungen, wenn Ihr mir nicht beigestanden hättet«, sage ich. »Das 
war nicht schwer«, sagt Vater. »Wir Ingmarssöhne müssen nur die 
Wege Gottes gehen.«





Erster Teil
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Beim Schulmeister

In dem Kirchspiel, in dem die alten Ingmarssöhne lebten, wäre 
noch zu Beginn der Achtzigerjahre kein Mensch auf die Idee ge-
kommen, einen neuen Glauben anzunehmen oder einer neuen Art 
des Gottesdienstes beizuwohnen. Man hatte natürlich von Sekten 
gehört, die hier und da in anderen Kirchspielen Dalarnas entstan-
den waren, und dass Leute in Flüsse und Seen stiegen, um sich der 
neuartigen Taufe der Baptisten zu unterziehen, aber darüber lach-
te man und sagte: »Das mag den Leuten in Äppelbo und Gagnef 
gefallen, aber bis zu uns kommt das nie.«

So wie man gerne an allen anderen alten Sitten festhielt, nahm 
man es auch sehr genau damit, jeden Sonntag zur Kirche zu fah-
ren. Wer konnte, fand sich selbst im Winter bei allergrößter Kälte 
ein. Und gerade da war es ganz besonders notwendig, denn man 
hätte es, wenn die Temperatur draußen vierzig Grad unter null 
sank, in der ungeheizten Kirche nicht ausgehalten, wenn sie nicht 
voller Menschen gewesen wäre.

Man darf aber nicht glauben, dass die Leute so zahlreich in die 
Kirche gingen, weil sie einen besonders guten Pfarrer hatten. Der 
Seelsorger, der die Nachfolge des alten Propstes aus Stor-Ingmars 
Jugend angetreten hatte, war ein sehr guter Mann, aber eine be-
sondere Gabe für die Auslegung der Worte Gottes konnte man 
ihm beim besten Willen nicht zuschreiben. Damals ging man in die 
Kirche, um Gott zu ehren, und nicht, um eine schöne Predigt zu 
genießen. Heimwärts strebend auf der zugigen Landstraße, dachte 
man dann: Unserem Herrgott ist sicher aufgefallen, dass du an 
diesem kalten Tag in der Kirche warst.
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Das war das Wichtige, und da spielte es keine Rolle, dass der 
Geistliche wie jeden Sonntag, seit er das Pfarramt übernommen 
hatte, immer dasselbe predigte.

Um die Wahrheit zu sagen, waren die meisten mit dem, was sie 
zu hören bekamen, vollauf zufrieden. Sie wussten, dass der Pfarrer 
ihnen Gottes Wort vorlas, und fanden es daher schön. Nur der 
Schulmeister und einer der alten, nachdenklichen Bauern sagten 
gelegentlich zueinander:

»Dieser Pfarrer kennt eigentlich nur eine einzige Predigt. Er 
spricht immer über Gottes Vorsehung und Herrschaft. Das geht, 
solange sich die Sektierer fernhalten. Aber diese Festung wird so 
schlecht verteidigt, dass sie beim ersten Angriff fallen würde.«

Tatsächlich machten Wanderprediger um das Kirchspiel stets ei-
nen Bogen. Es habe keinen Sinn, es aufzusuchen, sagten sie, da man 
dort nichts von Erweckung wissen wolle. Die herumreisenden Pre-
diger und die Erweckten der Nachbargemeinden hielten die alten 
Ingmarssöhne und ihre Nachbarn für große Sünder, und wenn sie 
die Glocken ihrer Kirche hörten, fanden sie, dass sie folgenderma-
ßen läuteten: »Schlaft in euren Sünden! Schlaft in euren Sünden!«

Alle Gemeindemitglieder, groß wie klein, ärgerten sich sehr, als 
sie erfuhren, dass so über ihre Glocken gespottet wurde. Schließ-
lich wussten sie, dass niemand im Kirchspiel versäumte, ein Va-
terunser zu beten, wenn die Glocken erklangen. Und dass jeden 
Nachmittag, wenn die Vesperglocke läutete, die Arbeit drinnen 
und draußen zum Stillstand kam. Die Männer nahmen die Hüte 
ab, die Frauen knicksten, und alle hielten für die Dauer eines Va-
terunsers inne. Alle, die in diesem Kirchspiel gelebt hatten, waren 
sich einig, dass ihnen Gottes Wort nie gewaltiger und ehrenwerter 
erschien als an Sommerabenden, wenn mit einem Mal die Sen-
sen ruhten, die Pflüge in der Ackerfurche innehielten und das 
Abladen einer Getreidefuhre für ein paar Glockenschläge zum 
Erliegen kam. Als wüssten die Menschen, dass der Herrgott groß, 
mächtig und gut auf einer Abendwolke über dem Kirchspiel hin-
wegschwebte und der Gegend seinen Segen spendete.
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In dieser Gemeinde gab es noch keinen Lehrer, der das Seminar 
absolviert hatte, sondern nur einen altmodischen Schulmeister, 
der Bauer gewesen war und sich seine Kenntnisse selber angeeig-
net hatte. 

Dieser war ein fähiger Mann, der alleine hundert Kinder un-
terrichten konnte. Seit über dreißig Jahren war er Schulmeister 
und genoss ein hohes Ansehen. Dieser Schulmeister hatte beinahe 
den Eindruck, dass die geistige Wohlfahrt der gesamten Gemeinde 
seiner Verantwortung unterlag, und machte sich oft Sorgen, weil 
der Pfarrer überhaupt nicht predigen konnte. Dennoch schwieg 
er, solange die anderen Kirchspiele nur neue Taufzeremonien ein-
führen wollten. Aber als er erfuhr, dass auch das Abendmahl bei 
dem einen oder anderen zu Hause gefeiert wurde, konnte er nicht 
länger untätig bleiben. Er selbst war arm, aber es gelang ihm, 
von einigen der einflussreichsten Bauern Geld für den Bau eines 
Missions hauses zu erwirken.

»Ihr kennt mich«, sagte er. »Ich will nur predigen, um den Leu-
ten den alten Glauben zu erhalten. Wo führt es hin, wenn uns die 
Prediger mit der neuen Taufe und Abendmahlsfeier überfallen und 
niemand da ist, der den Leuten erläutert, welche die richtige und 
welche die falsche Lehre ist?«

Der Schulmeister war beim Pfarrer und allen anderen sehr be-
liebt. Der Pastor und er wanderten oft zwischen Pfarrhof und 
Schulhaus hin und her, als hätten sie sich unerschöpflich viel zu 
sagen. Der Pfarrer besuchte die Schulmeisterfamilie auch abends 
oft und saß dann in der gemütlichen Küche am großen Herd und 
sprach mit Mutter Stina, der Frau des Schulmeisters. Zeitweise 
kam er jeden Abend zu ihnen, weil es bei ihm zu Hause recht 
ungemütlich war. Seine Frau war bettlägerig und der Haushalt 
dementsprechend unordentlich.

Eines Winterabends saßen der Schulmeister und seine Frau am 
Herd und unterhielten sich leise und ernst, während ein kleines, 
zwölfjähriges Mädchen in einer Ecke des Zimmers spielte. Ger-
trud, die Tochter des Schulmeisters, war hellblond, fast weißhaa-
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rig, hatte rosige, runde Wangen und wirkte weder so klug noch so 
altklug wie Schulmeisterkinder für gewöhnlich.

Der Winkel, in dem sie sich aufhielt, war ihre Spielstube. Dort 
hatte sie eine Vielzahl bunter Glasscherben, zerbrochene Tassen 
und Teller, runde Steine vom Flussufer, viereckige Holzklötze und 
andere kleinere Gegenstände zusammengetragen.

Recht lange hatte sie in aller Ruhe alleine spielen dürfen und 
war weder von Vater noch Mutter dabei gestört worden. Sie saß 
auf dem Boden, ordnete ihre Holzklötzchen und Glassplitter und 
baute etwas in größter Eile, weil sie befürchtete, an Hausaufgaben 
und Arbeit erinnert zu werden. Aber nein, welch ein Glück! Aus 
der Rechenübung mit dem Vater schien heute Abend nichts mehr 
zu werden.

Sie hatte sich in ihrer Ecke eine große Arbeit vorgenommen, 
nichts Geringeres als ein ganzes Kirchspiel. Ihre ganze Heimatge-
meinde wollte sie mitsamt Kirche und Schulhaus aufbauen. Selbst 
Fluss und Brücke durften nicht fehlen, denn sie wollte alles voll-
ständig wiedergeben.

Sie war bereits recht weit fortgeschritten. Die weite Bergkette, 
die das Kirchspiel umgab, hatte sie aus kleinen und großen Steinen 
nachgebildet. Alle Schluchten hatte sie mit Wald aus kleinen Tan-
nenzweigen bepflanzt. Zwei spitze Steine stellten den Klackberget 
und die Olofshättan dar, die beidseits des Flusses über das gesamte 
Tal hinwegblickten.

Das runde Tal zwischen den Bergen hatte sie mit Mutters Blu-
menerde ausgelegt. So weit stimmte alles, aber es war ihr nicht 
gelungen, diese Erde der Wirklichkeit getreu zu begrünen und zu 
bestellen. Also tröstete sie sich damit, dass es Frühling sei, bevor 
Gras und Getreide die Erde durchbrachen.

Den Dalälven hingegen, der breit und mächtig durch das Kirch-
spiel floss, hatte sie anschaulich mithilfe eines langen, schmalen 
Glasstücks darstellen können, und die schaukelnde Schwimmbrü-
cke, die die beiden Hälften der Gemeinde verband, lag schon lange 
auf dem Wasser des Flusses.
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Die entlegeneren Höfe und Dörfer hatte sie bereits mit roten 
Ziegelstücken angelegt. Weit oben im Norden lag der Ingmarsgår-
den zwischen Äckern und Wiesen. Auf den Anhöhen im Osten er-
streckte sich das Dorf Kolåsen. Ganz im Süden, wo sich der Fluss 
über Stromschnellen und als Wasserfall einen Weg aus dem Tal 
und durch die umgebende Bergkette bahnte, lag Bergsåna Bruk.

Eigentlich war sie mit der ganzen Umgebung fertig. Die Land-
straßen verliefen, ordentlich mit Sand und Kies bestreut, zwischen 
den Höfen und am Flussufer entlang. Wäldchen waren über die 
Ebene verstreut und neben den Wohnhäusern angepflanzt wor-
den. Ein Blick auf die Schöpfung aus Steinen, Erde und Tannen-
zweigen genügte, und das Mädchen sah das ganze Kirchspiel vor 
sich. Es gefiel ihr ausnehmend gut.

Immer wieder hob sie den Kopf, um ihre Mutter zu rufen und 
ihr das Wunderwerk zu zeigen, besann sich dann aber eines an-
deren. Sie hielt es für klüger, sich nicht in Erinnerung zu bringen.

Jetzt blieb nur noch das Allerschwerste. Sie musste das Dorf, das 
sich in der Mitte des Kirchspiels auf beiden Seiten des Flusses er-
streckte, aufbauen. Immer wieder musste sie Steine und Glasscher-
ben verschieben, bis sie Ordnung in das Durcheinander gebracht 
hatte. Das Haus des Gerichtsvollziehers geriet dem Kaufladen in 
die Quere, und das des Bezirkshauptmanns hatte keinen Platz 
mehr neben dem des Doktors. Allein schon die Mühe, nichts zu 
vergessen: die Kirche und den Propsthof, die Apotheke und das 
Postamt, die großen Bauernhöfe mit Wirtschaftsgebäuden, den 
Gasthof, den Hof des Jägermeisters, das Telegrafenamt …

Zu guter Letzt aber lag das gesamte Kirchdorf mit seinen weißen 
und roten Häusern in Grün gebettet vor ihr. Jetzt fehlte nur noch 
eins.

Sie hatte sich mit allem anderen so beeilt, weil sie die Schule, die 
ebenfalls im Dorf liegen musste, in Angriff nehmen wollte.

Für die Schule benötigte sie viel Platz. Das gewaltige, weiße, 
zweistöckige Gebäude mit großem Garten und einem hohen Fah-
nenmast auf dem Schulhof erhob sich am Ufer des Flusses.
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Ihre besten Bauklötze hatte sie für das Schulhaus aufgehoben, 
und trotzdem fragte sie sich beunruhigt, ob sie genügen würden. 
Am liebsten hätte sie es so gebaut, wie es war, mit einem großen 
Schulsaal im Erdgeschoss und einem weiteren im Obergeschoss 
sowie der Küche und der Kammer, in denen sie mit den Eltern 
wohnte.

Aber das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So lange wer-
den sie mich nicht in Ruhe lassen, dachte sie.

Da waren Schritte aus der Diele zu hören, jemand stampfte den 
Schnee von den Stiefeln. Sofort nahm das Mädchen ihr Bauvorha-
ben in Angriff. Jetzt kam der Pfarrer, um mit Mutter und Vater zu 
plaudern, also hatte sie den ganzen Abend für sich. Beherzt legte 
sie das Fundament für ein Schulhaus, das das halbe Kirchspiel 
einnehmen würde.

Mutter hatte die Schritte in der Diele ebenfalls gehört. Sie erhob 
sich, schob einen alten Lehnstuhl an den Herd und wandte sich 
an ihren Mann:

»Sagst du es ihm heute Abend?«
»Ja«, antwortete der Schulmeister, »sobald sich eine Gelegen-

heit ergibt.«
Jetzt erschien der Pfarrer, durchfroren und ausgekühlt, und freu-

te sich darauf, in einem warmen Zimmer neben dem Feuer Platz 
nehmen zu dürfen. Wie immer war er sehr gesprächig. Eigentlich 
gab es kaum einen angenehmeren Mann als den Pfarrer, wenn 
er zu Besuch kam und über große und kleine Dinge plauderte. 
Locker und unverblümt sprach er über alle weltlichen Dinge und 
erinnerte in nichts an den Mann, der sich mit dem Predigen so 
schwertat. Wandte sich aber das Gespräch geistigen Belangen zu, 
errötete er, suchte lange nach Worten und sagte nie etwas von Be-
deutung. Höchstens, wenn er über die Herrschaft Gottes sprechen 
durfte.

Nachdem der Pfarrer es sich bequem gemacht hatte, wandte sich 
der Schulmeister an ihn und sagte sehr fröhlich: »Herr Pfarrer, ich 
muss Euch erzählen, dass ich ein Missionshaus bauen werde.«
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Der Pfarrer erblasste sehr und sank auf dem Lehnstuhl, den 
Mutter Stina ihm herangerückt hatte, geradezu in sich zusammen.

»Was sagt Ihr, Storm?«, fragte er. »Soll hier ein Missionshaus 
errichtet werden? Was wird dann aus der Kirche und mir? Soll es 
uns nicht mehr geben?«

»Die Kirche und Ihr, Herr Pfarrer, werden trotzdem gebraucht«, 
erwiderte der Schulmeister im Brustton der Überzeugung. »Ich 
stelle mir vor, dass das Missionshaus der Kirche als Stütze dienen 
wird. Es ziehen so viele Irrlehrer durchs Land, dass die Kirche 
ganz gewiss Hilfe benötigt.«

»Ich dachte, Ihr wäret mein Freund, Storm«, sagte der Pfarrer 
mit trauriger Stimme.

Vor wenigen Augenblicken war er entspannt und froh eingetre-
ten, aber jetzt war er so in sich zusammengesunken, dass er dem 
Ende nahe wirkte.

Der Schulmeister konnte die Verzweiflung des Pfarrers sehr gut 
nachvollziehen. Es war gemeinhin bekannt, dass der Pfarrer einst 
ein sehr begabter Student gewesen war, sich aber in seiner Jugend 
Ausschweifungen hingegeben hatte, bis ihn schließlich der Schlag 
traf. Seither war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Meistens 
dachte er nicht daran, dass er nur noch die Ruine eines Menschen 
war, aber jedes Mal, wenn er daran erinnert wurde, überfiel ihn 
nachtschwarze Verzweiflung.

Jetzt saß er wie tot im Lehnstuhl, und recht lange wagte nie-
mand, das Schweigen zu brechen.

»Nehmt es Euch nicht so zu Herzen«, sagte der Schulmeister 
schließlich und versuchte dabei, seiner Stimme einen leisen, mil-
den Ton zu verleihen.

»Schweigt, Storm!«, erwiderte der Pfarrer. »Ich weiß, dass ich 
kein herausragender Prediger gewesen bin, aber ich hätte nicht 
erwartet, dass Ihr mich um mein Amt bringen wollt.«

Storm machte eine abwehrende Geste, um ihm zu bedeuten, 
dass dies keineswegs seine Absicht sei, wagte aber nicht, etwas 
zu sagen.
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Der Schulmeister, ein Mann von sechzig Jahren, war noch, trotz 
der vielen Arbeit, die er sich aufgebürdet hatte, im Besitz seiner 
vollen Kraft. Er und der Pfarrer waren sehr unterschiedliche Er-
scheinungen. Der schwarzgelockte Storm war so groß wie die 
größten Männer Dalarnas, seine Haut war dunkel wie Kupfer und 
seine Züge waren scharf geschnitten. Neben dem kleinen Pfarrer 
mit der eingesunkenen Brust und der kahlen Stirn wirkte er un-
glaublich stark.

Die Frau des Schulmeisters fand, ihr Mann müsse als der Stärke-
re einlenken. Sie bedeutete ihm, nachzugeben, aber trotz seiner Be-
trübnis machte er keine Anstalten, von seinem Vorsatz abzulassen.

Der Schulmeister begann nun, bedächtig und deutlich seine 
Meinung darzulegen. Er erklärte, dass es mit Sicherheit nicht mehr 
lange dauern würde, bis das Sektenwesen auch in ihrem Kirchspiel 
um sich greife. Dann, meinte er, sei ein Ort vonnöten, an dem man 
auf eine einfachere Art zu den Leuten sprechen könne, als es in der 
Kirche zulässig sei, ein Ort, an dem man die Texte selber wählen, 
die ganze Bibel erklären und die Gemeinde über die Bedeutung der 
schwierigen Passagen unterrichten dürfe.

Seine Frau bedeutete ihm, zu schweigen. Sie sah ein, dass der 
Pfarrer bei jedem Wort dachte: Ich habe den Leuten also nichts 
beigebracht, sie nicht vor dem Unglauben geschützt. Ich muss 
recht unfähig sein, wenn mein eigener Dorflehrer, ein Bauer, der 
sich seine Kenntnisse selber angeeignet hat, glaubt, dass er besser 
predigt als ich.

Aber der Schulmeister schwieg nicht, sondern führte aus, was 
zum Schutz der Schäfchen geschehen müsse, damit die Wölfe nicht 
über sie herfielen.

»Ich habe aber keine Wölfe gesehen«, sagte der Pfarrer.
»Ich weiß, dass sie sich nähern«, sagte Storm.
»Und Ihr seid es, Storm, der ihnen die Tür öffnet.«
Er richtete sich in seinem Lehnstuhl auf. Die Worte des Schul-

meisters hatten ihn gereizt. Die Röte stieg ihm ins Gesicht und er 
gewann ein wenig von seiner Würde zurück.
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»Lieber Storm, lasst uns nicht mehr darüber sprechen!«, sagte er.
Dann wandte er sich an die Hausherrin und begann mit ihr über 

die hübsche Braut zu scherzen, die sie gerade eingekleidet hat-
te, denn Mutter Stina war die Brautschmückerin des Kirchspiels. 
Aber die Bäuerin spürte die fürchterliche Trauer, die seine eigene 
Unfähigkeit in ihm wachgerufen hatte. Sie weinte aus Mitgefühl 
und konnte vor Tränen kaum antworten, sodass der Pfarrer fast 
alleine reden musste.

Die ganze Zeit dachte er: Wenn ich doch nur noch die Kraft und 
Gabe meiner Jugend besäße! Dann hätte ich diesen Bauern im Nu 
von seiner schlechten Idee abbringen können.

Plötzlich wandte er sich wieder an den Schulmeister. »Wo habt 
Ihr denn das Geld her, Storm?«

»Wir haben eine Gesellschaft gegründet«, antwortete Storm 
und nannte die Namen einiger Bauern, die ihm ihre Unterstützung 
zugesagt hatten, um zu zeigen, dass es Männer waren, die weder 
der Kirche noch dem Pfarrer schaden wollten.

»Ingmar Ingmarsson also auch«, sagte der Pfarrer, als sei das ein 
besonders schwerer Schlag. »Auf ihn habe ich mich ebenso sehr 
verlassen wie auf Euch, Storm.«

Dann verlor er kein Wort mehr über diese Sache, sondern wand-
te sich wieder der Frau des Schulmeisters zu. Er sah natürlich, dass 
sie weinte, ließ es sich aber nicht anmerken.

Kurz darauf sprach er nochmals den Schulmeister an.
»Lasst es, Storm!«, bat er. »Lasst es um meinetwillen! Euch 

würde es auch nicht gefallen, wenn jemand eine Schule neben der 
Euren gründen würde.«

Der Schulmeister starrte eine Weile schweigend zu Boden und 
dachte nach. »Das kann ich nicht, Herr Pfarrer«, sagte er und 
bemühte sich um eine mutige und gelassene Miene.

Der Pfarrer schwieg, und wohl an die zehn Minuten herrschte 
vollkommene Stille.

Dann erhob sich der Pfarrer, zog seinen Pelz an, setzte die Mütze 
auf und ging zur Tür.



58

Den ganzen Abend hatte er um die richtigen Worte gerungen, 
die Storm beweisen sollten, dass er Unrecht tat, nicht nur ihm, 
sondern dem ganzen Kirchspiel, das er mit diesem Unterfangen 
zerstören würde. Aber obwohl sich die Worte und Gedanken in 
seinem Kopf drängten, konnte er sie nicht ordnen und ausspre-
chen, weil er ein gebrochener Mann war.

Auf dem Weg zur Tür fiel sein Blick auf Gertrud, die in ihrem 
Winkel mit Scherben und Holzklötzen spielte. Er hielt inne und 
betrachtete sie. Sie hatte offenbar kein Wort von der Unterhaltung 
gehört, ihre Augen leuchteten vergnügt, und ihre Wangen waren 
stärker gerötet als sonst.

So viel fröhliche Sorglosigkeit in Gegenwart seines eigenen 
schweren Kummers faszinierte den Pfarrer. Er trat auf sie zu.

»Was machst du da?«, fragte er.
Das Mädchen hatte sein Kirchspiel schon lange fertig gebaut 

und sogar schon wieder zerstört und ein neues Projekt in Angriff 
genommen.

»Wenn Ihr nur ein ganz klein wenig früher gekommen wäret, 
Herr Pfarrer!«, sagte das Kind. »Ich hatte so ein schönes Kirch-
spiel mit Kirche und Schulhaus aufgebaut.«

»Und wo ist es jetzt?«
»Jetzt habe ich das Kirchspiel zerstört und bin dabei, ein Jerusa-

lem aufzubauen und …«
»Was sagst du da?«, unterbrach sie der Pfarrer. »Hast du gesagt, 

du hättest das Kirchspiel zerstört, um ein Jerusalem aufzubauen?«
»Ja«, antwortete Gertrud, »es war ein so schönes Kirchspiel, 

aber gestern haben wir in der Schule Jerusalem durchgenommen, 
und jetzt habe ich das Kirchspiel zerstört, um ein Jerusalem zu 
bauen.«

Der Pfarrer sah das Kind an und strich sich über seine Stirn, um 
Ordnung in seine Gedanken zu bringen.

»Jemand, der größer ist als du, spricht aus deinem Mund«, sagte 
er.

Die Worte des Kindes erschienen ihm so bemerkenswert, dass 
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er sie immer wieder vor sich hinsagte. Dies führte ihn zu seinen 
üblichen Gedankengängen zurück, und er sann darüber nach, wie 
Gott lenkte und mit welchen Mitteln er seinen Willen durchsetzte.

Noch einmal trat er auf den Schulmeister zu und sagte mit seiner 
normalen, freundlichen Stimme und mit einem ganz neuen Glanz 
in den Augen:

»Ich bin Euch nicht mehr böse, Storm. Ihr tut wohl, was Ihr tun 
müsst. Ich habe immer sehr viel darüber nachgedacht, wie Gott re-
giert, und kann doch keine Klarheit gewinnen. Auch das hier ver-
stehe ich nicht, aber ich verstehe, dass Ihr tut, was Ihr tun müsst.«
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Sie sahen den Himmel offen

In dem Frühjahr, als das Missionshaus gebaut wurde, setzte eine 
heftige Schneeschmelze ein, und das Wasser des Dalälven schwoll 
an. Die großen Wassermengen, die dieser Frühling mit sich brach-
te, waren erstaunlich anzusehen. Sie fielen vom Himmel, schossen 
in Strömen die Berge hinunter, sickerten aus der Erde und standen 
in jeder Karrenspur und Ackerfurche. Das viele Wasser ström-
te dem Dalälven zu, der immer mehr anschwoll und mit immer 
größerer Geschwindigkeit weitertoste. Er war nicht dunkel, glatt 
und ruhig wie sonst immer, sondern gelbgrau von der Erde, die 
mit Wasser vermischt in ihn hinabströmte. Wie er sich da voller 
Rundhölzer und Eisschollen mit tosender Kraft ergoss, wirkte er 
erstaunlich furchteinflößend und bedrohlich.

Anfänglich kümmerten sich die Erwachsenen kaum um den 
Frühjahrsstrom, nur die Kinder rannten, sobald sie einen freien 
Augenblick hatten, ans Ufer und betrachteten den rasenden Fluss 
und alles, was er mit sich gerissen hatte.

Recht bald waren das nicht nur Rundhölzer und Eisblöcke. 
Nein, ganze Waschstege und Badehäuser trieben vorbei. Und we-
nig später führte er auch noch Boote und Trümmer zerstörter 
Anlegestege mit sich.

»Bald holt er sich bestimmt noch unseren Steg«, sagten die Kin-
der. Sie fürchteten sich ein wenig, aber vor allem freuten sie sich 
darüber, dass bald so spannende Dinge geschehen würden.

In diesem Augenblick trieb eine große Tanne mit Wurzeln und 
Ästen vorbei und nach ihr eine Esche mit weißem Stamm. Vom 
Ufer aus war zu sehen, dass die Äste große, von dem langen Bad 
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angeschwollene Knospen trugen. Den Bäumen folgte eine kleine 
Scheune, die noch voller Heu und Stroh war. Sie trieb auf ihrem 
Dach wie ein Boot auf seinem Kiel.

Als nun diese Dinge vorbeizogen, kam selbst in die großen Leu-
te Bewegung. Sie erkannten, dass der Fluss irgendwo im Norden 
über die Ufer getreten sein musste, und man eilte mit Bootshaken 
und Stangen an die Ufer, um Hausrat und Gebäude an Land zu 
ziehen.

Weit oben im dünn besiedelten Norden des Kirchspiels, wo nur 
wenige Menschen lebten, stand Ingmar Ingmarsson allein am 
Flussufer. Er war inzwischen fast sechzig Jahre alt und sah älter 
aus. Sein grob geschnittenes Gesicht war zerfurcht, sein Rücken 
gebeugt, und er wirkte immer noch so linkisch und hilflos wie 
früher.

Er stützte sich auf einen langen, schweren Bootshaken und 
schaute mit schläfrigem, benommenem Blick auf den Fluss. Dieser 
brauste und schäumte und zog stolz mit all dem vorbei, was er den 
Ufern geraubt hatte. Es schien, als wolle er den Bauern für seine 
Langsamkeit verhöhnen. »Du wirst mir meine Beute jedenfalls 
nicht wegnehmen«, schien er zu sagen.

Ingmar Ingmarsson ließ Stege und Boote ganz nahe vorbeitrei-
ben und unternahm keinen Versuch, sie an Land zu ziehen. Die 
werden ja sowieso unten im Dorf geborgen, dachte er.

Er ließ den Fluss aber keine Sekunde aus den Augen, sondern 
musterte alles, was vorbeizog. Als sich zwischen all dem anderen 
Treibgut etwas leuchtend Hellgelbes auf ein Paar zusammenge-
nagelten Brettern ein gutes Stück flussaufwärts näherte, entdeckte 
er es unverzüglich. »Darauf habe ich lange gewartet«, sagte er 
laut. Er konnte es noch nicht richtig erkennen, aber für jemanden, 
der wusste, wie kleine Kinder in Dalarna gekleidet waren, war es 
recht leicht zu erraten. Vermutlich haben sie auf einem Waschsteg 
gespielt, dachte er, und sich nicht rechtzeitig vor dem Fluss in 
Sicherheit gebracht.

Es dauerte nicht lange, bis der Bauer sah, dass er richtig gera-
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ten hatte. Recht deutlich sah er drei kleine Kinder in gelben Lo-
denkleidern und gelben runden Hauben auf einem kleinen, nach-
lässig zusammengenagelten Steg, der zusehends von der Strömung 
und sich auftürmenden Eisbrocken zersetzt wurde, den Fluss hin-
untersegeln.

Die Kinder waren noch weit weg, aber Stor-Ingmar wusste, dass 
ein Strudel geradewegs auf den Uferabschnitt zuführte, an dem 
er stand. Wenn es Gott gefiel, den Steg mit den Kindern in diese 
Strömung zu treiben, dann war es ihm vielleicht möglich, sie an 
Land zu ziehen.

Vollkommen bewegungslos schaute er auf den Fluss. Mit einem 
Mal sah es aus, als hätte jemand dem Steg einen Stoß versetzt. Er 
vollführte eine Drehung und bewegte sich auf das Ufer zu. Die 
Kinder waren jetzt so nahe, dass er ihre kleinen erschrockenen 
Gesichter sehen und ihr Weinen hören konnte.

Trotzdem waren sie immer noch so weit draußen, dass er sie 
vom Ufer aus nicht mit dem Bootshaken erreichen konnte. Also 
eilte er ans Wasser und watete in den Fluss.

Gleichzeitig hatte er das seltsame Gefühl, dass ihm jemand zu-
rief: »Du bist kein junger Mann mehr, Ingmar, du bringst dich in 
Gefahr.«

Einen Moment lang sann er darüber nach, ob er das Recht 
hatte, sein Leben zu riskieren. Seine Frau, die er einst vom Ge-
fängnis abgeholt hatte, war in diesem Winter gestorben, und 
seither sehnte er sich danach, ihr bald folgen zu dürfen. Aller-
dings war der Sohn, der den Hof übernehmen sollte, noch nicht 
erwachsen. Des Jungen wegen musste er wohl noch eine Weile 
am Leben festhalten.

»In jedem Fall kommt es so, wie Gott es wünscht«, sagte er.
Jetzt war Stor-Ingmar weder unbeholfen noch langsam. Als er in 

den tosenden Fluss hinauswatete, stieß er den Bootshaken kraft-
voll in den Boden, um nicht von der Strömung mitgerissen zu 
werden. Dabei achtete er genauestens auf die dahintreibenden 
Eisbrocken und Baumstämme, damit sie ihn nicht aus dem Gleich-
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gewicht brachten. Als der Waschsteg auf ihn zutrieb, stemmte er 
seine Füße ins Flussbett und fing ihn mit dem Bootshaken ein.

»Festhalten!«, rief er den Kleinen zu, denn in diesem Augen-
blick wurde der Steg herumgerissen, und die Planken knarrten. 
Die elende Konstruktion hielt stand, und Stor-Ingmar gelang es, 
sie aus der schlimmsten Strömung zu ziehen. Jetzt ließ er den 
Steg los, weil er wusste, dass dieser von selbst ans Ufer treiben 
würde.

Dann stieß er den Bootshaken in den Boden des Flusses und 
drehte sich um, um an Land zu gehen. Dabei übersah er ein großes 
Rundholz, das auf ihn zuschoss und ihn seitlich unter dem Arm 
rammte. Es war ein fürchterlicher Aufprall, denn der Stamm hatte 
eine gewaltige Geschwindigkeit, und Stor-Ingmar schwankte im 
Wasser hin und her. Aber er hielt den Bootshaken fest umklam-
mert und gelangte schließlich an Land. Als er am Ufer stand, wag-
te er kaum, seinen Körper zu betasten, denn der Brustkorb war 
offenbar zerschmettert. Sofort füllte sich sein Mund mit Blut. Jetzt 
hat es mit dir ein Ende, Stor-Ingmar, dachte er. Er konnte keinen 
Schritt mehr tun, sondern ließ sich auf die Uferböschung sinken.

Die kleinen geretteten Kinder riefen um Hilfe, und so eilten die 
Leute herbei und brachten Stor-Ingmar nach Hause.

Der Pfarrer wurde geholt und blieb den ganzen Nachmittag auf 
dem Ingmarsgården. Abends auf dem Heimweg schaute er noch 
bei dem Schulmeister vorbei, denn er hatte im Laufe des Tages 
Dinge erfahren, über die er sprechen wollte.

Der Schulmeister und Mutter Stina waren voller Trauer, denn sie 
hatten bereits vom Tod Ingmar Ingmarssons erfahren. Der Pfarrer 
hingegen trat leichten Schrittes und mit einer Art verklärter Hei-
terkeit ein.

Der Schulmeister fragte ihn sofort, ob er noch rechtzeitig ein-
getroffen sei.

»Ja«, antwortete der Pfarrer, »aber nicht ich wurde in diesem 
Augenblick gebraucht.«

»Nicht?«, erkundigte sich Mutter Stina.
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»Nein«, erwiderte der Pfarrer und lächelte geheimnisvoll, »er 
hätte sich ebenso gut ohne mich beholfen.«

»Oftmals wird es einem schwer, an einem Totenbett zu sitzen«, 
fuhr der Pfarrer fort.

»Durchaus, durchaus.« Der Schullehrer nickte.
»Vor allen Dingen dann, wenn der wichtigste Mann des Kirch-

spiels im Sterben liegt.«
»Durchaus.«
»Aber es kann auch ganz anders verlaufen, als man erwartet.«
Nach diesen Worten schwieg der Pfarrer eine Weile und starrte 

vor sich hin. Sein Blick leuchtete klarer als sonst hinter seiner 
Brille.

»Habt Ihr, Storm, oder Ihr, Mutter Stina, von dem Seltsamen 
gehört, das Stor-Ingmar widerfuhr, als er jung war?«, fragte der 
Pfarrer.

Der Schulmeister erwiderte, vieles über ihn gehört zu haben.
»Durchaus, aber dies hier ist etwas vom Allerseltsamsten, und 

ich habe erst heute im Ingmarsgården davon erfahren.« Er schwieg 
eine Weile, dann fuhr er fort:

»Stor-Ingmar hatte einen guten Freund, der Häusler auf seinem 
Hof ist.«

»Ja, ich weiß«, erwiderte der Schulmeister. »Er heißt auch Ing-
mar, und alle nennen ihn Stark-Ingmar, um sie unterscheiden zu 
können.«

»Genau«, antwortete der Pfarrer, »sein Vater hatte ihn aus 
Hochachtung vor der Herrschaft Ingmar getauft.«

»Eines Samstags an einem hellen Sommerabend, als Stor-Ingmar 
noch jung war, hatten er und sein Freund Stark-Ingmar frei. Sie 
zogen ihre Sonntagskleider an und kamen ins Dorf herunter, um 
sich zu amüsieren.«

Schweigend dachte der Pfarrer nach.
»Es muss ein sehr schöner Abend gewesen sein«, sagte er ver-

sonnen. »Vollkommen windstill und klar, einer, an dem Erde und 
Himmel die Farben vertauschen, sodass der Himmel ins Grünliche 
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wechselt und dünne Nebelschleier die Erde überziehen und sie in 
ein weißes oder bläuliches Licht tauchen.

Aber als Stor-Ingmar und Stark-Ingmar die Schwimmbrücke 
überqueren wollten, war es geradezu so, als befehle ihnen jemand, 
nach oben zu schauen. Das taten sie und sahen den Himmel offen 
über sich. Das Himmelsgewölbe war wie ein Vorhang beiseite 
gezogen worden, und die beiden standen Hand in Hand da und 
betrachteten die Herrlichkeit des Himmels.«

»Habt Ihr so etwas schon einmal gehört, Mutter Stina, und Ihr, 
Storm?«, fragte der Pfarrer. »Stor-Ingmar und Stark-Ingmar stan-
den auf der Brücke und sahen beide den offenen Himmel!

Mit Ausnahme ihrer Kinder und nahen Verwandten erzählten 
sie niemandem davon, wie sie auf der Brücke gestanden und den 
offenen Himmel betrachtet hatten. Kein Fremder wurde einge-
weiht, denn es war ihr größter Schatz und ihre heiligste Gabe, die 
Herrlichkeit des Himmels schauen zu dürfen …«

Der Pfarrer starrte eine Weile zu Boden, dann seufzte er tief.
»Nie zuvor ist mir Ähnliches zu Ohren gekommen«, sagte er. 

Seine Stimme bebte ein wenig, als er weitersprach: »Ich hätte ger-
ne neben Stor-Ingmar und Stark-Ingmar auf der Brücke gestanden 
und in den offenen Himmel geblickt.

Sobald sie Stor-Ingmar auf den Hof gebracht hatten, befahl die-
ser, Stark-Ingmar zu holen, und sie schickten sofort einen Boten zu 
ihm und ließen gleichzeitig den Doktor und mich holen. Stark-Ing-
mar war jedoch nicht zu Hause, weil er weit oben im Wald Holz 
fällte und nur schwer zu finden war. Viele Boten schickten sie nach 
ihm aus, und Stor-Ingmar fürchtete, dass er ihn vor seinem Tod 
nicht mehr sehen würde.

Sehr viel Zeit verstrich. Ich war bereits an Ort und Stelle und 
dann traf auch noch der Doktor ein, aber Stark-Ingmar fanden 
sie nicht.

Wir anderen waren für Stor-Ingmar kaum von Interesse. Er war 
dem Tod nahe. ›Ich sterbe bald, Pfarrer‹, sagte er. ›Ich wünsche mir 
nur, Stark-Ingmar vorher noch einmal zu sehen.‹
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Er lag auf dem breiten Bett in der kleinen Kammer, und sie hat-
ten die prächtigste Decke über ihn gebreitet. Seine Augen waren 
geöffnet und die ganze Zeit über auf etwas in weiter Ferne gerich-
tet, das außer ihm niemand sah. 

Die drei kleinen von ihm geretteten Kinder hatte man zu ihm 
ins Bett gehoben, und dort saßen sie leise und zusammengekauert 
an seinem Fußende. Wenn er gelegentlich den Blick von dem, was 
er in weiter Ferne sah, abwandte, fiel dieser auf die Kinder, und 
dann lächelte er.

Zu guter Letzt fanden sie den Häusler, und Stor-Ingmar lächelte 
versonnen, als er Stark-Ingmars schwere Schritte in der großen 
Stube hörte.

Als der Mann neben dem Bett stand, nahm er seine Hand, strich 
vorsichtig darüber und fragte ihn:

›Erinnerst du dich daran, Stark-Ingmar, wie wir über die Kirch-
brücke gingen und den offenen Himmel sahen?‹ – ›Ja, ich erinnere 
mich sehr wohl daran‹, sagte Stark-Ingmar.

Da drehte sich Stor-Ingmar ganz zu ihm um. Er lächelte strah-
lend, als hätte er die lieblichste Neuigkeit zu verkünden, und sagte 
zu Stark-Ingmar: ›Dorthin gehe ich jetzt.‹ Der Häusler beugte sich 
vor und sah ihm tief in die Augen: ›Ich komme nach‹, sagte er. 
Stor-Ingmar nickte ihm zu. ›Aber du weißt, dass ich erst kommen 
kann, wenn dein Sohn von der Wallfahrt heimgekehrt ist.‹ – ›Ja, 
ja, ich weiß‹, erwiderte Stor-Ingmar und nickte.

Nach diesen Worten tat er nur noch ein paar tiefe Atemzüge, 
dann war er tot.«

Das Schulmeisterpaar und der Pfarrer waren sich einig, dass es 
ein schöner Tod gewesen sei. Die drei schwiegen lange.

»Aber«, meinte Mutter Stina plötzlich, »was meinte Stark-Ing-
mar mit der Wallfahrt?«

Der Pfarrer schaute verwirrt hoch. »Ich weiß nicht«, sagte er. 
»Stor-Ingmar starb kurz darauf, und mir blieb keine Zeit, darüber 
nachzudenken.« Er versank ins Grübeln.

»Ihr habt recht, Mutter Storm, das waren seltsame Worte.«
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»Ihr wisst doch, Herr Pfarrer, dass man von Stark-Ingmar be-
hauptet, er könne in die Zukunft blicken.«

Der Pfarrer strich sich nachdenklich über die Stirn, als versu-
che er, seine Gedanken ordnen. »Nichts ist seltsamer, als über 
die Herrschaft Gottes nachzusinnen«, sagte er. »Nichts auf dieser 
Welt ist seltsamer.«
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Karin Ingmarsdotter

Es war ein Vormittag im Herbst und in der Schule gerade Vormit-
tagspause. Der Schulmeister und Gertrud betraten die Küche und 
setzten sich an den Tisch. Mutter Stina schenkte Kaffee ein.

Noch ehe sie ausgetrunken hatten, kam Besuch.
Es war Halvor Halvorsson, ein junger Bauer, der einen Laden im 

Kirchdorf eröffnet hatte. Da er vom Timsgården stammte, wurde 
er meist Tims Halvor genannt. Er war ein großer, schöner Mann, 
wirkte aber bedrückt. Mutter Stina bot ihm einen Kaffee an. Er 
setzte sich an den Tisch und unterhielt sich mit dem Schulmeister.

Die Hausfrau saß strickend am Fenster und schaute dabei auf 
den Weg. Plötzlich errötete sie und beugte sich vor, um besser se-
hen zu können. Dann aber sagte sie mit erzwungener Gelassenheit 
und betont gleichgültiger Stimme:

»Ich glaube, heute sind wichtige Leute unterwegs.«
Der Ladenbesitzer, der etwas Ungewohntes in ihrem Tonfall 

wahrnahm, erhob sich, schaute nach draußen und sah eine große, 
etwas gebeugte Frau und einen halbwüchsigen Jungen auf das 
Schulhaus zugehen.

»Wenn ich mich nicht irre, ist das Karin Ingmarsdotter«, sagte 
Mutter Stina.

»Ja, gewiss«, bestätigte der Ladenbesitzer. Dann schwieg er, 
wandte sich vom Fenster ab und sah sich in der ganzen Stube 
um, als suche er nach einem Fluchtweg. Im nächsten Augenblick 
kehrte er jedoch ruhig an seinen Platz zurück.

Die Sache war nämlich die, dass Halvor im Jahr zuvor, als 
Stor-Ingmar noch lebte, um Karin Ingmarsdotters Hand ange-
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halten hatte. Er hatte lange um sie werben müssen, denn es hatte 
viele Bedenken gegeben. Die alten Leute waren sich nicht sicher 
gewesen, ob er auch gut genug sei. Dabei ging es ihnen nicht um 
Geld, denn Halvor war ein reicher Mann, aber sein Vater war ein 
Trinker gewesen. Diese Neigung konnte sich ja vererbt haben. Zu 
guter Letzt war jedoch entschieden worden, dass er Karin heiraten 
dürfe.

Der Hochzeitstag war festgelegt und beim Pfarrer das Aufgebot 
bestellt worden, aber vor der ersten Verlesung des Aufgebots wa-
ren Karin und Halvor nach Falun gefahren, um Eheringe und ein 
Gesangbuch zu kaufen. Als sie nach drei Tagen zurückkehrten, 
eröffnete Karin ihrem Vater, Halvor nicht heiraten zu können. Als 
einzigen Grund nannte sie, dass sich Halvor einmal auf ihrer Reise 
betrunken habe. Karin befürchtete nun, dass er nach seinem Vater 
geraten könne. Stor-Ingmar antwortete ihr, er wolle sie zu nichts 
zwingen, und so erhielt Halvor den Laufpass.

Halvor nahm sich dies sehr zu Herzen.
»Du bringst eine solche Schande über mich«, sagte er zu Karin, 

»dass ich es nicht ertragen kann. Was sollen die Leute denken, 
wenn du mich auf diese Art verstößt? So etwas kann man einem 
ehrbaren Mann nicht antun.«

Aber Karin ließ sich nicht erweichen, und seither war Halvor 
unglücklich und betrübt. Er konnte die Schmach, die ihm die Ing-
marssöhne angetan hatten, nicht verwinden.

Und jetzt also kam Karin, während Halvor hier saß. Wie sollte 
das bloß enden?

Fest stand jedenfalls, dass es keine Versöhnung geben konnte, da 
Karin seit vergangenem Herbst mit Eljas Elof Ersson verheiratet 
war. Sie und ihr Mann lebten auf dem Ingmarsgården und verwal-
teten ihn, seit Stor-Ingmar im Frühjahr gestorben war. Stor-Ing-
mar hatte fünf Töchter und einen Sohn hinterlassen, aber sein 
Sohn war noch zu jung, um den Besitz zu übernehmen.

Nun also trat Karin in die Küche. Sie war nur wenige Jahre über 
zwanzig, aber hatte wohl nie wirklich jung ausgesehen. Vielerorts 



70

hätte sie vermutlich als sehr hässlich gegolten, denn sie geriet 
mit ihren schweren Augenlidern, dem etwas rötlichen Haar und 
dem strengen Zug um den Mund nach ihren Vorfahren. Aber der 
Schulmeisterfamilie gefiel, dass sie den alten Ingmarssöhnen so 
ähnlich sah.

Karin verzog keine Miene, als sie Halvor erblickte, sondern 
ging bedächtig von einem zum anderen und begrüßte alle. Als sie 
Halvor die Hand reichte, streckte er die seine nur so weit vor, dass 
sich ihre Fingerspitzen berührten.

Karin, die immer ein wenig vornübergebeugt ging, schien ihren 
Kopf noch mehr zu senken, als sie sich Halvor näherte. Halvor 
aber stand aufrechter und stattlicher denn je vor ihr.

»Sieh da, Ihr geht also heute spazieren, Karin«, meinte Mutter 
Stina und rückte ihr den Stuhl des Propstes zurecht.

»Ja«, erwiderte diese. »Jetzt geht es leicht, seit es gefroren hat.«
»Ja, heute Nacht war wirklich strenger Frost«, meinte der 

Schulmeister.
Aber dann wurde es still im Zimmer. Niemand hatte etwas hin-

zuzufügen. Einige Minuten lang herrschte Schweigen. Dann erhob 
sich Halvor, und die anderen sprangen auf, als hätte man sie aus 
einem schweren Schlaf gerissen.

»Ich muss jetzt in den Laden zurückkehren«, sagte er.
»So sehr eilt es doch sicher nicht, Halvor«, meinte die Hausfrau.
»Ich vertreibe Euch doch nicht etwa, Halvor?«, fragte Karin mit 

kleinlauter Stimme.
Sobald sich Halvor auf den Weg gemacht hatte, war der Bann 

gebrochen, und der Schulmeister wusste sofort, worüber gespro-
chen werden musste. Er betrachtete den Jungen, der mit Karin zu-
sammen eingetreten und dem bislang keine Beachtung geschenkt 
worden war. Er war recht klein und konnte kaum älter als Gertrud 
sein. Sein helles, weiches Kindergesicht wies altkluge Züge auf. Es 
war nicht schwer zu erkennen, welcher Familie er angehörte.

»Ich glaube gar, Ihr habt einen Schuljungen dabei, Karin«, sagte 
Storm.
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»Das ist mein Bruder«, antwortete Karin, »das ist jetzt Ingmar 
Ingmarsson.«

»Für diesen Namen ist er recht klein«, meinte Storm.
»Ja, Vater starb zu früh.«
»Das ist ein wahres Wort«, erwiderten der Schulmeister und 

seine Frau wie aus einem Mund.
»Er hat die Lateinschule in Falun besucht«, sagte Karin. »Daher 

war er noch nie bei Euch, Schulmeister.«
»Wollt Ihr ihn nicht auch dieses Jahr dorthin schicken, Karin?«
Karin senkte ihre schweren Augenlider und seufzte tief, blieb 

ihm aber die Antwort auf diese Frage schuldig.
»Er soll recht gelehrig sein«, sagte sie.
»Ich befürchte, dass er bei mir nichts Neues lernen würde. Er ist 

vermutlich ebenso gelehrt wie ich.«
»Ich weiß, dass Ihr mehr könnt, Schulmeister, als so ein Klei-

ner.«
Es wurde wieder still, bis Karin von Neuem anhob.
»Es geht nicht nur um den Unterricht. Ich wollte Euch, Schul-

meister und Mutter Stina, fragen, ob der Junge hier wohnen darf.«
Der Schulmeister und seine Frau tauschten erstaunte Blicke aus 

und wussten nicht, was sie sagen sollten.
»Es ist ja recht eng bei uns«, antwortete Storm schließlich.
»Ich habe mir gedacht, dass ich es Euch vielleicht mit Butter, 

Milch und Eiern entgelten könnte.«
»Ja, was das betrifft …«
»Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun«, sagte die reiche 

Bäuerin.
Mutter Stina wusste, dass Karin diesen seltsamen Wunsch nur 

vorbrachte, weil sie dringend Hilfe benötigte. Also zauderte sie 
nicht lange.

»Ihr müsst uns nicht länger bitten, Karin«, sagte sie. »Wir wer-
den keine Mühe scheuen, um den Ingmarssöhnen beizustehen.«

»Danke!«, erwiderte Karin.
Dann unterhielten sich Mutter Stina und Karin lange darüber, 
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wie sie es für Ingmar einrichten wollten, und Storm nahm Ingmar 
in die Schule mit. Dort setzte er sich neben Gertrud in eine Bank 
und sagte den ganzen ersten Tag kein Wort.

Tims Halvor hielt sich eine ganze Woche lang vom Schulhaus 
fern, als befürchte er, dort nochmals auf Karin zu stoßen. Aber ei-
nes Vormittags, als es in Strömen regnete und daher keine Kunden 
zu erwarten waren, befiel ihn größter Missmut. Ich bin zu nichts 
gut, niemand achtet mich, quälte er sich wie so oft, seit Karin ihn 
abgewiesen hatte. Zu guter Letzt beschloss er, Mutter Stina aufzu-
suchen, um mit einem fröhlichen und freundlichen Menschen zu 
sprechen. Er schloss seinen leeren Laden ab, knöpfte seine Jacke 
bis zum Hals zu und ging durch Wind, Regen und schwappende 
Pfützen zur Schule hinüber.

Halvor war so froh, wieder einmal im Schulhaus zu sein, dass er 
sitzen blieb, bis es in die Vormittagspause klingelte und Storm mit 
den beiden Kindern zum Kaffee erschien.

Alle drei traten auf Halvor zu und begrüßten ihn. Dieser erhob 
sich für den Schulmeister, aber als ihm Ingmar die Hand reichen 
wollte, hatte er sich bereits wieder gesetzt, unterhielt sich eifrig 
mit Mutter Stina und schien den Jungen gar nicht wahrzunehmen. 
Ingmar blieb einen Moment lang regungslos stehen, dann nahm 
er am Tisch Platz. Er seufzte mehrmals so wie Karin, als diese zu 
Besuch gewesen war.

»Halvor ist hier, um uns seine neue Uhr zu zeigen«, sagte Mutter 
Stina. Halvor zog eine neue silberne Uhr aus der Tasche und zeigte 
sie vor. Sie war sehr schön, recht klein, und hatte ein mit einer 
vergoldeten Blume verziertes Gehäuse. Der Schulmeister öffnete 
das Gehäuse und holte im Schulsaal eine Lupe, die er sich vor das 
Auge klemmte, um das Uhrwerk zu betrachten. Voller Entzücken 
sah er, wie die Zahnräder ineinandergriffen, und erklärte, noch nie 
solch eine gute Arbeit gesehen zu haben. Schließlich gab er Halvor 
die Uhr zurück, und dieser steckte sie wieder ein, wirkte aber we-
der so froh noch so stolz wie Leute sonst, die für eine Anschaffung 
gelobt werden.
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Ingmar schwieg, während er aß, und als er seine Kaffeetasse 
geleert hatte, fragte er Storm, ob er etwas von Uhren verstehe.

»Ja«, antwortete der Schulmeister, »du weißt doch, dass ich 
mich mit allen Dingen auskenne.«

Daraufhin zog Ingmar eine Uhr aus der Westentasche. Eine gro-
ße, runde, silberne Uhr, die insbesondere jetzt, nachdem sie gerade 
Halvors Uhr betrachtet hatten, hässlich und plump wirkte. Auch 
die Kette, an der sie hing, war hässlich und plump. Das schmuck-
lose Gehäuse wies zudem eine große Delle auf. Diese Uhr machte 
wirklich nicht viel her. Das Glas über den Zeigern fehlte, und das 
Email des Zifferblatts war ebenfalls beschädigt.

»Sie steht«, sagte Storm, der sie ans Ohr hielt.
»Ja«, erwiderte der Junge. »Glaubt Ihr, dass sie repariert werden 

kann?«
Storm öffnete die Uhr. Dabei schepperte sie, als hätten sich alle 

Zahnräder gelöst.
»Du hast wohl Nägel mit dieser Uhr eingeschlagen. Da kann ich 

leider nichts mehr machen.«
»Glaubt Ihr, dass Klock-Erik sie reparieren könnte?«
»Nein, genauso wenig wie ich. Das Beste wird sein, du schickst 

sie nach Falun und lässt dort ein neues Uhrwerk einsetzen.«
»Ja, das habe ich mir auch schon überlegt«, erwiderte Ingmar 

und nahm die Uhr zurück.
»Was hast du nur mit ihr angestellt?«, fragte der Schulmeister.
Der Junge schluckte, als müsste er gleich weinen.
»Das ist Vaters Uhr«, sagte er. »Sie wurde so schwer beschädigt, 

als der Baumstamm Vater rammte.«
Jetzt waren alle ganz Ohr, und Ingmar kämpfte mit den Worten.
»Wir hatten Osterferien, und ich war zu Hause, als es passierte. 

Ich traf als Erster bei Vater ein. Er lag am Ufer und hielt die Uhr 
in der Hand. ›Jetzt geht es mit mir zu Ende, Ingmar‹, sagte Vater, 
›es tut mir leid, dass die Uhr zerstört wurde, denn ich will, dass du 
sie jemandem gibst, dem ich Unrecht getan habe. Grüße ihn von 
mir.‹ Und dann teilte er mir mit, für wen die Uhr bestimmt sei. Er 
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bat mich, sie in Falun reparieren zu lassen, ehe ich sie dem neuen 
Besitzer überreiche. Aber ich kehrte nicht nach Falun zurück, und 
jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.«

Der Schulmeister überlegte, wer wohl bald in die Stadt fahren 
würde, aber Mutter Stina wandte sich an den Jungen.

»Wer ist es denn, Ingmar, der die Uhr bekommen soll?«
»Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf«, erwiderte der Junge.
»Ist es nicht Tims Halvor, der hier sitzt?«
»Doch, er ist es«, antwortete er leise.
»Dann gib Halvor die Uhr, so wie sie jetzt ist«, meinte Mutter 

Stina, »das wird ihm sicher gefallen.«
Ingmar erhob sich gehorsam, zog die Uhr aus der Tasche und 

strich mit dem Jackenärmel darüber, damit sie so schön wie nur 
möglich aussah. Dann ging er mit großen Schritten durch die 
Küche.

»Ich soll von meinem Vater grüßen und Euch diese hier überrei-
chen«, sagte er und hielt die Uhr hoch.

Halvor hatte die ganze Zeit schweigend und mit finsterer Miene 
dagesessen. Als der Junge mit der Uhr auf ihn zukam, hielt er die 
Hand vor die Augen, als wollte er sie nicht anschauen. Ingmar 
stand recht lange vor ihm und hielt ihm die Uhr hin. Schließlich 
warf der Junge der Frau des Schulmeisters einen hilfesuchenden 
Blick zu.

»Selig sind die Friedfertigen«, sagte sie daraufhin.
Halvor streckte die Hand aus, um die Uhr zurückzuweisen. Da 

mischte sich auch Storm ein.
»Ich finde, dass Ihr Euch keine bessere Genugtuung wünschen 

könnt, Halvor«, meinte er. »Ich habe immer gesagt, dass Ingmar 
Ingmarsson, wenn er noch lebte, schon längst für eine wohlver-
diente Wiedergutmachung gesorgt hätte.«

Jetzt sahen sie, dass Halvor mit seiner freien Hand fast gegen 
seinen Willen nach der Uhr griff und sie an sich zog. Kaum hielt 
er sie in der Hand, da verbarg er sie auch schon unter seiner 
Weste.
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»Diese Uhr wird ihm niemand mehr wegnehmen«, meinte der 
Schulmeister und lachte, als er sah, wie sorgfältig Halvor die Jacke 
über der Uhr zuknöpfte. Halvor lachte ebenfalls. Er stand auf, 
reckte sich und atmete tief ein. Seine Wangen röteten sich. Er sah 
sich mit frohen, freimütigen Augen um.

»Ich denke, Halvor spürt, dass ihm ein ganz neues Leben be-
schert worden ist«, sagte die Schulmeisterfrau.

Halvor schob die Hand wieder in die Jacke und zog seine neue 
Uhr hervor. Dann ging er zu Ingmar hinüber, der wieder am Tisch 
Platz genommen hatte.

»Da ich die Uhr deines Vaters von dir erhalten habe, sollst du 
jetzt diese hier von mir annehmen«, sagte er.

Mit diesen Worten legte er seine Uhr auf den Tisch und ver-
ließ ohne Abschiedsworte die Küche. Daraufhin verbrachte er den 
ganzen Tag auf den Landstraßen und Wegen. Einige Bauern aus 
Västgården, die bei ihm einkaufen wollten, warteten von mittags 
bis abends vor seinem Laden, aber Tims Halvor ließ sich nicht 
blicken.

Elof Erssons vom Eljasgården, der Karin Ingmarsdotter geheira-
tet hatte, hatte einen bösartigen und geizigen Vater gehabt, der 
außerdem immer sehr streng zu seinem Sohn gewesen war. Als 
Kind hatte sich Elof Ersson selten satt essen dürfen, und auch 
als Erwachsener war er noch sehr geknechtet worden. Der Alte 
hatte ihn ständig zur Arbeit angehalten, nie hatte er zum Tanz ge-
hen und selbst an Sonntagen nicht ausruhen dürfen. Nicht einmal 
nach seiner Heirat war er sein eigener Herr geworden, sondern 
war auf den Ingmarsgården übergesiedelt, auf dem sein Schwie-
gervater das Sagen hatte. Und auch dort hatte es nichts anderes 
als Arbeit und Sparsamkeit gegeben. Aber zu Ingmar Ingmarssons 
Lebzeiten wirkte Eljas Elof durchaus zufrieden, er rackerte sich 
ab, ohne Ansprüche zu stellen. Es hieß, die Ingmarssöhne hätten 
einen Schwiegersohn nach ihrem Geschmack bekommen, denn 
Elof Ersson kenne nichts anderes als harte Arbeit.
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Aber nach Stor-Ingmars Tod begann sein Schwiegersohn zu trin-
ken und ein ausschweifendes Leben zu führen. Er lud alle lebens-
lustigen Männer des Kirchspiels auf den Ingmarsgården ein oder 
trieb sich mit ihnen in Versammlungs- und Gasthäusern herum. 
Er arbeitete nicht mehr, sondern betrank sich jeden Tag. Im Laufe 
weniger Monate war aus ihm ein heruntergekommener Säufer 
geworden.

Als ihn seine Frau Karin Ingmarsdotter zum ersten Mal im 
Rausch erlebte, war sie wie versteinert. Das ist Gottes Strafe dafür, 
dass ich Halvor Unrecht getan habe, dachte sie sofort.

Sie versuchte gar nicht erst, ihrem Mann Vorwürfe zu machen 
oder ihn zu ermahnen. Sie hatte recht umgehend eingesehen, dass 
er ein zum Verrotten verurteilter Baum war, der ihr nie eine Stütze 
sein oder Schatten spenden würde.

Aber Karin Ingmarsdotters Schwestern waren nicht ganz so 
klug. Sie schämten sich seines wilden Lebenswandels und des 
Lärms der Trinker, deren Trinklieder vom Ingmarsgården bis auf 
die Landstraße zu hören waren. Sie verhöhnten und ermahnten 
ihn abwechselnd, und obwohl ihr Schwager eigentlich ein gutmü-
tiger Mann war, wurde er hin und wieder zornig. So herrschte viel 
Unfrieden im Hause.

Daher war es Karin ein Anliegen, ihre Schwestern anderweitig 
zu versorgen, damit ihnen das Elend erspart blieb, in dem sie 
selbst lebte. Im Sommer hielt sie Hochzeit für die beiden ältesten, 
und die beiden jüngeren schickte sie nach Amerika, wo sie Ver-
wandte hatten, die es zu etwas gebracht hatten.

Allen Schwestern wurde das Erbe ausbezahlt, das sich auf 20 000 
Kronen belief. Karin übernahm den Hof, den der junge Ingmar 
der Verfügung gemäß einlösen sollte, sobald er mündig war. Dann 
würden sich Karin und Eljas Elof andernorts niederlassen.

Es war erstaunlich, dass Karin, die so ungeschickt und unent-
schlossen wirkte, die Fähigkeit besessen hatte, so viele Vögel aus 
dem Nest zu schaffen und ihnen auch noch Männer, Unterkünfte 
und Fahrkarten nach Amerika zu besorgen. Diese Aufgabe bewäl-
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tigte sie ganz allein, denn von ihrem Mann war keinerlei Hilfe zu 
erwarten.

Am meisten Kummer bereitete Karin ihr Bruder, der jetzt Ing-
mar Ingmarsson war. Mehr als alle anderen Geschwister lehnte er 
sich gegen Karins Mann auf, und zwar nicht mit Worten, sondern 
mit Taten. Einmal schüttete er den ganzen Branntwein weg, den 
Eljas Elof gekauft hatte, ein andermal erwischte ihn sein Schwager 
dabei, Hochprozentiges mit Wasser zu verdünnen.

Als es Herbst wurde, drängte Karin darauf, dass der Junge wie 
in den Jahren zuvor in die Lateinschule zurückkehre, aber ihr 
Mann, sein Vormund, war dagegen.

»Ingmar soll Bauer werden wie ich, sein Vater und mein Vater«, 
sagte Eljas Elof. »Was soll er in der Lateinschule? Im Winter zieht 
er mit mir in den Wald zu den Meilern. Das ist die beste Lehre, 
in die er gehen kann. In seinem Alter verbrachte ich die ganzen 
Winter in einer Köhlerhütte.«

Karin konnte ihn von dieser Ansicht nicht abbringen, sondern 
musste sich damit abfinden, dass Ingmar zu Hause blieb.

Eljas Elof versuchte nun, Ingmars Zuneigung zu gewinnen, vor 
allem indem er ihn auf Reisen mitnahm. Der Junge begleitete ihn 
jedoch nur widerwillig, weil ihm die Besäufnisse seines Schwagers 
nicht behagten. Dieser beteuerte daraufhin stets, nicht weiter als 
bis zur Kirche und zum Laden zu fahren, aber saß Ingmar erst 
einmal auf seinem Karren, unternahm er mit ihm lange Fahrten 
zu den Schmieden von Bergsåna Bruk oder zum Gasthof in Karm-
sund.

Karin war froh, dass ihr Mann den Jungen mitnahm. So konnte 
sie sich sicher sein, dass er nicht in einem Graben neben der Land-
straße landete oder das Pferd zu Tode schindete.

Einmal, als Eljas um acht Uhr morgens nach Hause zurückkehr-
te, saß Ingmar neben ihm auf dem Wagen und schlief.

»Komm, kümmere dich um ihn und trag ihn rein!«, rief Eljas 
Karin zu. »Der arme Junge ist betrunken und kann nicht mehr 
selbst gehen.«
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Karin schwanden vor Entsetzen die Kräfte, und sie musste sich 
erst einen Augenblick auf die Treppe setzen, bevor sie Ingmar ins 
Haus tragen konnte.

Als sie ihn hochhob, bemerkte sie, dass Ingmar nicht schlief, 
sondern kalt und leblos wie ein Toter wirkte. Karin nahm ihn in 
die Arme und trug ihn in die kleine Kammer. Dort schloss sie sich 
mit ihm ein und versuchte, ihn wieder zum Leben zu erwecken.

Nach einer Weile trat sie in die große Stube, in der Eljas früh-
stückte. Karin ging auf ihn zu und legte ihm eine Hand auf die 
Schulter: »Du tust gut daran, dich ordentlich satt zu essen«, sagte 
sie, »denn wenn du meinen Bruder zu Tode getrunken hast, dann 
erwartet dich bald viel kargere Kost als hier auf dem Ingmars-
gården.«

»So ein Unsinn«, sagte der Mann, »ein wenig Branntwein wird 
ihm schon nicht schaden.«

»Nimm dir meine Worte zu Herzen«, meinte Karin und bohrte 
ihre harten, mageren Finger in die Schulter des Mannes. »Stirbt er, 
kannst du mit zwanzig Jahren Zuchthaus rechnen, Eljas.«

Als Karin zu dem Jungen zurückkehrte, war er wieder bei Be-
wusstsein, aber sein Kopf schmerzte so sehr, dass er kein Glied 
rühren konnte und große Qualen litt.

»Glaubst du, dass ich sterben werde, Karin?«, fragte er.
»Nein, keinesfalls«, antwortete sie und setzte sich neben ihn.
»Ich wusste nicht, was sie mir da gaben«, sagte er.
»Dafür danke ich Gott«, erwiderte Karin ernst.
»Schreib den Schwestern, wenn ich sterbe«, sagte der Junge, 

»dass ich nicht wusste, dass es Schnaps war.«
»Ja«, entgegnete Karin.
»Ich wusste es nicht, das schwöre ich dir.«
Ingmar lag den ganzen Tag mit Fieber und Schwindel zu Bett.
»Du darfst es Vater nicht erzählen!«, sagte er zu seiner Schwester.
»Nein, niemand wird es Vater erzählen«, antwortete Karin.
»Aber wenn ich sterbe, wird er es erfahren, und das beschämt 

mich sehr.«



79

»Es war nicht deine Schuld«, erwiderte Karin.
»Vielleicht findet Vater, dass ich mich vor allem, was mir Eljas 

vorsetzte, hätte in Acht nehmen müssen.
Glaubst du, das ganze Kirchspiel weiß jetzt, dass ich betrunken 

war?«, fragte er. »Was sagen die Knechte, und was sagen Gam-
mal-Lisa und Stark-Ingmar?«

»Vermutlich nichts«, meinte Karin.
»Du musst ihnen erzählen, wie es sich zugetragen hat. Sie hatten 

die ganze Nacht gesoffen, und ich war auf einer Bank eingenickt. 
Das war im Gasthaus in Karmsund. Dann kam Eljas und weckte 
mich. Er sagte ganz freundlich: ›Wach auf, Ingmar, hier ist etwas 
zum Aufwärmen! Trink, das ist nur Wasser und Zucker!‹ Ich fror, 
weil ich gerade aufgewacht war, und trank einen Schluck aus dem 
Glas, das er mir reichte. Ich schmeckte nur, dass es warm und süß 
war. Aber es war etwas Starkes, was er mir da zusammengebraut 
hatte! Was wird Vater sagen?«

Karin öffnete die Tür. Eljas saß noch in der großen Stube, und 
sie fand, dass es ihm nicht schaden konnte, sich die Worte des 
Jungen anzuhören.

»Wenn Vater doch nur noch lebte, Karin, wenn Vater doch nur 
noch lebte!«

»Was dann, Ingmar?«
»Glaubst du nicht, dass er ihn totschlagen würde?«
Draußen brach Eljas in Gelächter aus, und der Junge wurde so 

bleich, als er ihn hörte, dass Karin eilig die Tür wieder schloss.
Nach dieser Geschichte war Eljas Elof allerdings so zahm, dass 

er Karin nicht daran hinderte, Ingmar im Schulhaus unterzubrin-
gen.

Nachdem Halvor die Uhr erhalten hatte, besuchten viele Leute 
seinen Laden. Kein Bauer kam ins Kirchdorf, ohne in Halvors 
Laden einzukaufen und sich die Geschichte von Stor-Ingmars Ta-
schenuhr anzuhören. 

Bauern in langen weißen Pelzmänteln standen stundenlang an 
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den Ladentresen gelehnt und richteten ihre ernsten, zerfurchten 
Gesichter auf Halvor, während er erzählte. Immer wieder zog Hal-
vor die Uhr aus der Tasche, um das verbeulte Gehäuse und das 
gesprungene Zifferblatt vorzuführen.

»Dort traf ihn also der Stoß«, sagten die Bauern und sahen vor 
sich, wie Stor-Ingmar verletzt worden war. »Es ist wirklich eine 
große Ehre für dich, Halvor, diese Uhr zu besitzen.« 

Wenn Halvor die Uhr vorzeigte, ließ er sie nie los, sondern hielt 
sie stets an der Kette fest. Keinen noch so kurzen Augenblick gab 
er sie aus der Hand.

Eines Tages stand Halvor wie so oft von Bauern umringt in 
seinem Laden. Er erzählte und erzählte. Schließlich zog er die Uhr 
hervor. Sofort verfielen alle in andächtiges Schweigen, während 
die Uhr von einer Hand zur nächsten weitergereicht wurde.

Da betrat Eljas den Laden, ohne dass es jemandem auffiel, weil 
alle Aufmerksamkeit auf die Uhr gerichtet war. Er kannte natür-
lich die Geschichte von der Uhr seines Schwiegervaters und wusste 
sofort, was vor sich ging. Obwohl er keinen Neid verspürte, fand 
er es doch lächerlich, dass Halvor und die anderen andächtig um 
eine alte kaputte Silberuhr herumstanden.

Also schlich er sich von hinten an die Bauern an, die sich um den 
Tresen drängten, griff rasch zu, bekam die Uhr zu fassen und riss 
sie an sich. Er wollte sich nur einen Scherz erlauben und hatte gar 
nicht die Absicht, Halvor die Uhr wegzunehmen.

Halvor versuchte, sich die Uhr wieder zu schnappen, aber Eljas 
wich zurück und hob die Uhr in die Höhe, als hielte er einem 
Hund ein Stück Zucker hin. Halvor stützte sich auf den Tresen 
und schwang sich darüber. Er sah so wütend aus, dass Eljas 
voller Angst zur Tür rannte, statt stehen zu bleiben und die Uhr 
zurückzugeben.

Draußen vor der Tür stolperte Eljas auf ein paar ausgetretenen 
Holzstufen, fiel der Länge nach hin und blieb liegen. Halvor warf 
sich auf ihn, entriss ihm die Uhr und versetzte ihm dann ein paar 
feste Schläge.
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»Du brauchst nicht so fest zu schlagen«, sagte Eljas. »Sieh lieber 
nach, was mit meinem Rücken los ist.«

Halvor hielt inne, aber Eljas bewegte weder Arme noch Beine, 
um sich zu erheben.

»Hilf mir auf!«, bat er.
»Du hilfst dir schon selbst, wenn du deinen Rausch ausgeschla-

fen hast.«
»Ich bin nicht betrunken«, erwiderte Eljas, »aber als ich die 

Stufen hinunterrannte, schien es mir, als käme Stor-Ingmar auf 
mich zu, um mir die Uhr abzunehmen, und deswegen bin ich so 
schlimm gestürzt.«

Halvor beugte sich vor, um den Elenden, der vor ihm lag, hoch-
zuheben. Anschließend musste er Eljas auf einem Leiterwagen 
nach Hause fahren. Er hatte seinen Rücken gebrochen und würde 
nie wieder auf seinen Beinen stehen können.

Danach lag Eljas Elof nur noch im Bett. Er war auf Hilfe an-
gewiesen und konnte sich nicht mehr bewegen. Aber sprechen 
konnte er. Den ganzen Tag lag er da und bettelte um Branntwein.

Der Doktor hatte Karin Ingmarsdotter streng verboten, ihrem 
Mann alkoholische Getränke zu geben, weil er sich dann inner-
halb kürzester Zeit zu Tode trinken würde. Eljas versuchte den-
noch, sie dazu zu zwingen, indem er schrie und viel Lärm machte, 
vor allem nachts. Er führte sich wie ein Wahnsinniger auf und 
raubte allen den Frieden.

Dies war Karins schwerstes Jahr. Ihr Mann quälte sie so oft, dass 
sie es kaum mehr ertragen konnte. Seine bösartigen und giftigen 
Reden und Flüche machten den Hof zur Hölle.

Da bat Karin die Schulmeisterleute, Ingmar ganz bei sich aufzu-
nehmen. Sie wollte nicht, dass ihr Bruder auch nur einen einzigen 
Tag nach Hause käme, nicht einmal an Weihnachten.

Das gesamte Gesinde auf dem Ingmarsgården war entfernt mit 
den Bauersleuten verwandt und hatte immer auf dem Hof gelebt. 
Wären sie mit den Ingmarssöhnen nicht so eng verbunden gewe-
sen, hätten sie wohl nicht in ihrem Dienst ausgeharrt.
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Denn nur wenige Nächte ließ Eljas sie in Ruhe schlafen. Ständig 
heckte er neue Dinge aus, um sie alle zu quälen, damit sie sich 
gezwungen sähen, seinen Bitten nachzugeben.

In diesen elenden Verhältnissen lebte Karin einen Winter, einen 
Sommer und einen weiteren Winter.

Karin Ingmarsdotter hatte einen Ort, an den sie sich zurückzog, 
wenn sie allein sein und über ihr Unglück nachdenken wollte, 
eine schmale Bank hinter dem kleinen Hopfengarten. Dort saß 
sie jeweils zusammengekauert, die Ellbogen auf die Knie und das 
Kinn in die Hände gestützt, und starrte vor sich hin, ohne etwas 
zu sehen. Dabei hätte sie von ihrem Platz aus eine weite Aussicht 
über die Äcker bis zum Wald mit den ansteigenden Hügelrücken 
und dem Klackberget gehabt.

Hier also saß Karin eines Abends im April und fühlte sich 
schwach und mutlos, wie das bei vielen im Frühling der Fall ist, 
wenn der staubige und schmutzige Schnee verschwindet und der 
Frühlingsregen die Erde noch nicht reingewaschen hat. Die Sonne 
wärmte, aber gleichzeitig pfiff der Nordwind ungehindert um sie 
herum, denn der schützende Hopfen hatte sich noch nicht in die 
Höhe gerankt, sondern lag noch, von Tannenzweigen bedeckt, 
im Winterschlaf. Der schneidende Wind wirbelte Lumpen, Pa-
pierfetzen und trockene Grashalme auf. Über den Bergen in der 
Ferne hing der Dunst der Schneeschmelze, und die Spitzen der 
Birken wurden bereits braun, aber am Waldrand lag noch ein ho-
her Schneewall. Bald würde der Frühling endgültig einsetzen, und 
bei dem Gedanken daran verspürte Karin eine größere Müdigkeit 
denn je. Es erschien ihr unmöglich, einen weiteren Sommer zu 
überleben.

Sie dachte an alle Tätigkeiten, die nun einander jagen würden: 
die Saat und die Heuernte, das Frühjahrsbacken und der Früh-
jahrsputz, das Weben und Schneidern. Das ließ sich alles nicht 
durchstehen.

»Ich kann genauso gut sterben«, sagte sie leise. »Ich scheine zu 
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nichts anderem gut zu sein, als Eljas davon abzuhalten, sich zu 
Tode zu trinken.«

Plötzlich aber blickte Karin auf, als hätte jemand nach ihr geru-
fen. Vor ihr lehnte Halvor Halvorsson am Zaun und betrachtete 
sie.

Karin wusste nicht, wann er gekommen war. Er schien eine gan-
ze Weile dort gestanden zu haben.

»Ich dachte mir, dass ich dich hier finden würde«, sagte Halvor.
»Ach wirklich?«
»Ich habe mich daran erinnert, dass du dich früher in ruhigen 

Stunden hierher zurückgezogen hast, wenn du traurig warst.«
»Damals gab es nicht viele Gründe, traurig zu sein.« 
»Den Kummer, den es nicht gab, hast du dir dann eingebildet.«
Als Karin Halvor da so vor sich stehen sah, dachte sie, dass er 

es sicher für eine Dummheit hielt, dass sie einen so stolzen und 
stattlichen Mann wie ihn nicht geheiratet hatte. Jetzt hat er mich, 
wo er mich haben will, dachte sie, er ist gekommen, um sich über 
mich lustig zu machen.

»Ich war im Haus und habe mich mit Eljas unterhalten«, sagte 
Halvor. »Eigentlich bin ich seinetwegen hier.«

Karin antwortete nicht, starr, aufrecht, mit gesenktem Blick und 
gefalteten Händen saß sie da und wartete auf den Hohn, den Hal-
vor über sie ausschütten würde.

»Ich habe ihm erklärt«, fuhr Halvor fort, »dass ich mich an sei-
nem Unglück mitschuldig fühle, weil er sich bei mir verletzt hat.« 
Halvor hielt inne, als warte er auf ein Zeichen ihrer Zustimmung 
oder Ablehnung, aber Karin schwieg. »Deswegen habe ich ihn 
gefragt«, sagte Halvor, »ob er jetzt nicht eine Zeit lang bei mir 
wohnen will. Das wäre für ihn abwechslungsreicher, weil er dort 
mehr Leute treffen würde als hier.«

Jetzt schaute Karin auf, blieb aber weiterhin reglos sitzen.
»Wir haben uns darauf geeinigt«, fuhr Halvor fort, »dass du 

ihn morgen zu mir bringen lässt. Ich weiß, dass er sich darauf 
einlässt, weil er glaubt, dass er bei mir an Branntwein kommt. 
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Aber glaube mir, Karin, das wird natürlich nicht geschehen. Nein, 
ebenso wenig bei mir wie bei dir. Nun, morgen kommt er also. 
Er wird in der Kammer hinter dem Laden wohnen, und ich habe 
ihm versprochen, dass die Türe offen bleibt, damit er die Leute 
sehen kann.«

Als Halvor zu sprechen begann, überlegte sich Karin, ob er sich 
über sie lustig mache, aber nach und nach erkannte sie, dass er es 
ernst meinte.

Karin hatte immer angenommen, Halvor habe um ihre Hand 
angehalten, weil sie reich war und aus guter Familie stammte. Nie-
mals hätte sie geglaubt, dass er sie um ihrer selbst willen mochte. 
Denn sie wusste, dass sie nicht zu den Mädchen gehörte, für die 
sich Männer interessierten, und sie selbst war weder in Halvor 
noch in Eljas verliebt gewesen.

Aber als Halvor ihr nun in dieser schweren Lage so großherzig 
beistehen wollte, war Karin vollkommen überwältigt. Wie konnte 
Halvor nur so gut zu ihr sein?

Halvor musste sie lieben, wenn er ihr auf diese Weise helfen 
wollte!

Karins Herz begann heftig und unruhig zu pochen. Ein Gefühl 
regte sich in ihr, das sie nie zuvor empfunden hatte. Sie überlegte 
sich, was das wohl sein könnte, bis sie plötzlich einsah, dass Hal-
vors Güte ihr erstarrtes Wesen so erwärmt hatte, dass ihre Liebe 
zu ihm aufblühte.

In der Angst, sie könnte Einwände erheben, fuhr Halvor fort, 
seinen Plan zu erläutern.

»Schließlich kann einem Eljas auch leidtun«, sagte er, »er 
braucht sicherlich Abwechslung. So unleidlich, wie er dir gegen-
über gewesen ist, kann er sich bei mir gar nicht verhalten. Wenn 
man vor dem Hausherrn Angst haben muss, ist alles anders.«

Karin wusste sich keinen Rat, denn sie hatte das Gefühl, nichts 
tun oder sagen zu können, ohne dass Halvor auffiel, wie sehr sie 
sich in ihn verliebt hatte. Aber irgendetwas musste sie ihm doch 
antworten.
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Als Halvor zu guter Letzt schwieg und sie betrachtete, erhob 
sich Karin eher widerwillig, trat auf Halvor zu und strich ihm 
langsam über die Hand.

»Gott segne dich, Halvor!«, sagte sie mit brüchiger Stimme. 
»Gott segne dich!«

Trotz ihrer Zurückhaltung schien Halvor etwas gemerkt zu ha-
ben, denn er ergriff rasch ihre Hände und zog sie an sich.

»Nein, nein!«, rief sie erschrocken, riss sich los und eilte davon.
 Eljas zog also zu Halvor und lag den ganzen Sommer in der 

Kammer hinter dem Laden. Er fiel Halvor jedoch nicht lange zur 
Last, denn er starb bereits im Herbst.

Kurz darauf sagte Mutter Stina zu Halvor:
»Ihr müsst mir eines versprechen, Halvor.«
Halvor fuhr zusammen und schaute hoch. »Ihr müsst mir ver-

sprechen, Geduld mit Karin zu haben, Halvor.«
»Natürlich werde ich Geduld haben«, antwortete Halvor nach-

denklich.
»Sie ist es wert, selbst wenn man sieben ganze Jahre warten 

muss.«
Aber diese Geduld aufzubringen, fiel Halvor gar nicht so leicht, 

denn bald kam ihm zu Ohren, dass erst der eine, dann der nächste 
um Karins Hand anhielt. Das Werben begann bereits vierzehn 
Tage nach Eljas’ Beerdigung.

Eines Sonntagnachmittags, als Halvor auf seiner Treppe saß 
und das Treiben auf der Straße betrachtete, fiel ihm auf, dass 
ungewöhnlich viele schmucke Gefährte Richtung Ingmarsgården 
unterwegs waren. Im ersten saß einer der Inspektoren des Bergså-
na Bruk, gefolgt vom Gastwirtssohn aus Karmsund und im Wagen 
dahinter Berger Sven Persson, ein Gutsbesitzer aus dem benach-
barten Kirchspiel. Er war der reichste Bauer in Västerdalarna, ein 
kluger und angesehener Mann, allerdings nicht mehr jung. Er war 
bereits zweimal verheiratet gewesen und jetzt erneut Witwer.

Als nun Berger Sven Persson an ihm vorbeifuhr, konnte Halvor 
nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Er folgte der Landstraße und 
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überquerte wenig später die Brücke zu jener Flussseite hin, auf der 
der Ingmarsgården lag.

»Es nimmt mich doch wunder, wo alle Wagen hingefahren 
sind«, sagte er und folgte ihren Spuren mit zunehmendem Eifer. 
»Ich weiß, dass es unklug ist«, sagte er und dachte an Mutter 
Stinas Ermahnung. »Ich werde nur bis zum Gatter gehen, um zu 
sehen, was dort oben los ist.«

Berger Sven Persson und ein paar andere Männer saßen in der 
großen Stube des Ingmarsgården und tranken Kaffee. Ingmar Ing-
marsson, der noch in der Schule wohnte, war an diesem Sonntag 
zu Hause. Er saß mit am Tisch und spielte den Gastgeber, denn 
Karin war nicht zugegen. Sie hatte erklärt, in der Küche beschäf-
tigt zu sein, da alle Mägde in den Missionssaal gegangen waren, 
um den Schulmeister predigen zu hören.

In der Stube war es sterbenslangweilig, schweigend tranken die 
Anwesenden ihren Kaffee. Die Freier kannten sich kaum, und 
jeder wartete auf eine Gelegenheit, in die Küche entwischen zu 
können, um ungestört mit Karin zu sprechen.

Dann ging die Tür auf und ein weiterer Gast trat ein. Ingmar 
Ingmarsson ging auf ihn zu und führte ihn zum Tisch. »Das ist 
Tims Halvor Halvorsson«, sagte er zu Berger Sven Persson.

Sven Persson erhob sich nicht, grüßte nur durch ein leichtes 
Wedeln mit der Hand und sagte in scherzhaftem Ton: »Es ist nett, 
einen so bekannten Mann kennenzulernen.« Ingmar Ingmarsson 
rückte Halvor einen Stuhl heran und machte dabei einen solchen 
Lärm, dass Halvor nicht antworten musste.

Kaum war Halvor erschienen, wurden die Freier äußerst ge-
sprächig und wortgewandt. Sie lobten und unterstützten einander, 
als hätten sie sich darauf geeinigt, zusammenzuhalten, bis Halvor 
aus dem Spiel verdrängt worden sei.

»Ihr seid heute mit einem schönen Pferd unterwegs, Kreisrich-
ter«, begann der Inspektor. Berger Sven Persson nahm den Faden 
auf und lobte den Inspektor für einen Bären, den er im vergange-
nen Winter geschossen hatte. Dann lobten beide den Gastwirts-



87

sohn aus Karmsund für das neue Haus, das sein Vater gebaut 
hatte. Schließlich taten sich alle drei zusammen und prahlten mit 
Berger Sven Perssons Reichtum. Sie waren sehr redegewandt und 
gaben Halvor mit jedem Wort zu verstehen, dass er ein viel zu 
einfacher Mann sei, um sich auch nur annäherungsweise mit ih-
nen messen zu können. Halvor fühlte sich sehr unbedeutend und 
bereute bitter, gekommen zu sein.

Da erschien Karin, um Kaffee nachzuschenken. Als sie Halvor 
erblickte, freute sie sich im ersten Augenblick, aber dann fiel ihr 
das Unschickliche daran auf, dass er sie so kurz nach dem Todes-
fall besuchte. Wenn er es so eilig hatte, würden die Leute mög-
licherweise denken, dass er sich nicht ordnungsgemäß um Eljas 
gekümmert habe, weil er ihn loswerden wollte, um sie, Karin, 
heiraten zu können. Sie hätte es vorgezogen, wenn er zwei bis drei 
Jahre gewartet hätte. Dann würden die Leute nicht auf den Ge-
danken kommen, dass er Eljas aus Ungeduld etwas angetan haben 
könnte. Warum hat er es so eilig, dachte sie. Er weiß doch, dass 
ich keinen außer ihm heirate.

Als Karin eintrat, wurde es wieder still im Zimmer, und alle ver-
folgten mit größtem Interesse, wie sie und Halvor sich begrüßten. 
Ihre Fingerspitzen berührten sich kaum. Als der Kreisrichter das 
sah, stieß er vor Freude einen kleinen, durchdringenden Pfiff aus, 
und der Inspektor brach in schallendes Gelächter aus. Da wandte 
sich Halvor ganz ruhig an ihn:

»Worüber lacht Ihr, Inspektor?«, erkundigte er sich bedächtig. 
Dem Inspektor fiel auf die Schnelle keine Antwort ein, denn er 
wollte in Karins Anwesenheit nichts Verletzendes sagen.

»Er denkt an einen Jagdhund, der den Hasen aufscheucht und 
ihn dann einem anderen überlässt«, sagte der Gastwirtssohn hin-
terhältig.

Karin, die sehr errötet war, schenkte Kaffee ein. Dann sagte sie:
»Berger Sven Persson und Ihr anderen müsst Euch mit Kaffee 

begnügen, da auf diesem Hof keine Spirituosen mehr angeboten 
werden.«
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»Bei mir zu Hause halten wir es genauso«, meinte der Kreisrich-
ter. Der Inspektor und der Gastwirt schwiegen im Bewusstsein, 
dass sich Sven Persson einen großen Vorteil verschafft hatte. Der 
Kreisrichter begann nun, die Vorteile der Abstinenz aufzuzählen. 
Karin hörte ihm zu und pflichtete ihm in allem bei. Der Bauer 
erkannte, dass er sie auf diese Weise gewinnen konnte, und ließ 
sich weitschweifig über Branntwein und Trunkenheit aus. Karin 
fühlte sich an alle stillschweigenden Überlegungen erinnert, die 
sie darüber in den letzten Jahren angestellt hatte, und freute sich, 
dass sie von einem so mächtigen und klugen Mann geteilt wurden.

Während der Unterhaltung warf der Kreisrichter einen Blick auf 
Halvor. Dieser saß düster und mürrisch vor seiner unberührten 
Tasse. Natürlich ist das hart für ihn, dachte Berger Sven Persson, 
vor allen Dingen, wenn es stimmt, was die Leute sagen, dass er bei 
Eljas ein wenig nachgeholfen hat. Eigentlich war es ja eine gute 
Tat, Karin von diesem fürchterlichen Menschen zu befreien. Und 
weil er das Spiel beinahe schon gewonnen glaubte, fühlte er sich 
Halvor gewogen. Er nahm seine Kaffeetasse, hielt sie in die Höhe 
und sagte:

»Skål, Halvor! Du warst Karin bei der Pflege dieses Lumpen, 
mit dem sie verheiratet war, sicher eine große Hilfe.«

Halvor regte sich nicht, starrte ihn an und überlegte sich, wie er 
diese Worte wohl auffassen sollte. Und wieder brach der Inspektor 
in Gelächter aus.

»Ja, eine richtig große Hilfe.«
Auch der Sohn des Gastwirtes lächelte ein wenig und wieder-

holte:
»Ja, ja, eine richtig große Hilfe.«
Noch ehe das Gelächter verstummte, verschwand Karin. Wie 

ein Schatten war sie durch die Küchentür gehuscht.
Hinter der Tür, wo sie alles hören konnte, was in der großen 

Stube gesagt wurde, blieb sie stehen. Es erfüllte sie mit Trauer 
und Verzweiflung, dass Halvor so viel zu früh gekommen war. Er 
würde noch dafür sorgen, dass sie ihn niemals heiraten konnte. 
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Ganz offensichtlich waren die bösen Zungen bereits am Werk. Ich 
weiß nicht, wie ich es ertragen soll, ihn zu verlieren, dachte sie und 
presste die Hand aufs Herz.

Anfänglich blieb in der großen Stube alles still. Dann hörte sie, 
dass ein Stuhl zurückgeschoben wurde und sich jemand erhob.

»Wollt Ihr schon gehen, Halvor?«, fragte der kleine Ingmar.
»Ja«, antwortete Halvor, »ich kann nicht länger bleiben. Grüße 

Karin Ingmarsdotter von mir und sage ihr Lebewohl.«
»Ihr könnt doch zu ihr in die Küche gehen und das selbst tun, 

Halvor?«
»Nein«, war Halvors Antwort zu vernehmen. »Wir haben be-

reits alles Notwendige besprochen.«
Karins Herz begann zu pochen, und ihre Gedanken überschlu-

gen sich. Jetzt war Halvor böse auf sie, was sie nicht weiter ver-
wunderte. Sie hatte kaum gewagt, ihm die Hand zu geben, und 
als die anderen ihn verspottet hatten, hatte sie ihn nicht verteidigt, 
sondern war schweigend davongeschlichen.

Jetzt glaubte er, dass sie ihn nicht mochte, jetzt ging er und wür-
de nie mehr wiederkehren.

Nein, sie wusste nicht, was in sie gefahren war, schließlich 
mochte sie ihn doch so sehr.

Mit einem Mal fielen ihr die Worte ihres Vaters ein, dass die 
Ingmarssöhne sich nicht um die Meinung der Menschen kümmern 
mussten, solange sie auf Gottes Wegen blieben.

Plötzlich riss Karin die Tür wieder auf und stellte sich vor Hal-
vor, ehe dieser das Zimmer verlassen konnte.

»Willst du bereits gehen, Halvor? Ich dachte, du würdest hier 
zu Abend essen.«

Halvor starrte sie an. Sie war vollkommen verwandelt, herzlich 
und mit roten Wangen und auf irgendeine Art zärtlich und rüh-
rend, so wie er sie noch nie erlebt hatte.

»Ich werde gehen und nie mehr wiederkehren«, sagte Halvor, 
denn er verstand nicht, worauf sie hinauswollte.

»Bleib und trink deinen Kaffee!«, erwiderte Karin.
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Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn zurück zum Tisch. 
Während dieser Wanderung errötete und erblasste sie abwech-
selnd, und ihr Mut verließ sie mehrere Male, aber sie harrte aus, 
obwohl sie nichts Bittereres kannte als Hohn und Verachtung. 
Jetzt soll er zumindest sehen, dass ich die Last mit ihm teilen will, 
dachte sie.

»Berger Sven Persson und Ihr anderen«, sagte Karin, »Halvor 
und ich haben über diese Sache noch nicht gesprochen, da ich 
gerade erst Witwe geworden bin, aber jetzt ist es wohl am besten, 
wenn alle hören, dass ich lieber Halvor heirate als jeden anderen.« 
Sie hielt inne, da ihre Stimme zitterte. »Sollen die Leute sagen, was 
sie wollen, aber Halvor und ich haben nichts Schlechtes getan.«

Nach diesen Worten stellte sich Karin dicht neben Halvor, wie 
um bei ihm Schutz vor allem bösen Gerede zu suchen, das jetzt 
folgen würde.

Aus Erstaunen über Karin Ingmarsdotter, die jünger und mäd-
chenhafter denn je wirkte, schwiegen alle eine Weile.

Dann sagte Halvor mit zitternder Stimme:
»Als ich die Uhr deines Vaters erhielt, Karin, glaubte ich, dass 

mir nie etwas noch Größeres widerfahren könnte. Aber das, was 
du jetzt getan hast, übertrifft alles andere.«

Karin wartete die Worte der anderen ab, denn ihre Angst wollte 
nicht nachlassen.

Da erhob sich Berger Sven Persson, ein in vielerlei Hinsicht aus-
gezeichneter Mann.

»Dann wünschen wir jetzt Karin und Halvor Glück«, sagte er 
freundlich, »denn alle wissen, dass derjenige, den Karin Ingmars-
dotter auserwählt, unbescholten und tadellos ist.«
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In Zion

Niemanden wird es wohl wundern, wenn ein alter Dorfschulmeis-
ter hin und wieder ein wenig selbstbewusst auftritt. Ein ganzes Le-
ben lang hat er Wissen und Gelehrsamkeit an seine Mitmenschen 
weitergegeben. Er sieht, dass alle Bauern von dem leben, was er 
ihnen mitgegeben hat. Und dass niemand mehr weiß als das, was 
er, der Schulmeister, ihn einmal gelehrt hat. Kann er also etwas 
dafür, dass er alle Dorfbewohner als Schulkinder betrachtet, ganz 
gleichgültig, wie alt sie sind, und dass er meint, weiser zu sein als 
alle anderen? 

Ja, einem richtigen alten Schulmann fällt es schwer, jemanden 
wie einen Erwachsenen zu behandeln, denn er sieht alle nur mit 
Kindergesichtern vor sich, mit runden Wangen mit Grübchen und 
frommen, aufmerksamen Kinderaugen.

An einem Wintersonntag kurz nach dem Gottesdienst unterhiel-
ten sich der Pfarrer und der Schulmeister in der kleinen, gewölbten 
Sakristei über die Heilsarmee.

»Das ist wirklich eine seltsame Erscheinung«, meinte der Pfar-
rer, »ich hätte nie damit gerechnet, einmal so etwas zu sehen.«

Der Schulmeister betrachtete den Pfarrer streng. Er fand seine 
Worte ausgesprochen unangemessen. Der Pfarrer glaubte doch 
wohl nicht im Ernst, dass eine solche Verrücktheit in ihrem Kirch-
spiel Fuß fassen könnte.

»Ich glaube nicht, dass Ihr sie hier sehen werdet, Herr Pfarrer«, 
sagte er mit Nachdruck.

Der Pfarrer, dem sehr wohl bewusst war, dass er ein schwacher, 
gebrochener Mann war, ließ den Schulmeister meist schalten und 
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walten, wie es ihm gefiel, konnte es aber nicht lassen, ihn ein we-
nig zu ärgern.

»Wie könnt Ihr Euch so sicher sein, dass Euch die Heilsarmee 
erspart bleibt, Storm?«, fragte er.

»Nun«, antwortete Storm, »wenn Pfarrer und Schulmeister zu-
sammenhalten, gibt es für eine solche Unart keinen Raum.«

»Ich weiß nicht, ob Ihr mit mir zusammenhaltet, Storm«, erwi-
derte der Pfarrer ein wenig schroff. »Ihr predigt doch da drüben 
in Eurem Zion ganz allein.«

Dazu schwieg der Schulmeister erst. Anschließend sagte er sehr 
ruhig:

»Ihr habt mich nie predigen hören, Herr Pfarrer.«
Das Missionshaus war ein ordentlicher Felsen des Anstoßes, und 

der Pfarrer hatte es nie betreten. Da es jetzt zur Sprache gekommen 
war, befürchteten die beiden alten Freunde, dass sie etwas Verlet-
zendes gesagt haben könnten. Jetzt tue ich Storm unrecht, dachte 
der Pfarrer. In diesen vier Jahren, seit er Sonntagnachmittags im 
Missionshaus seine Bibelstunden abhält, waren Sonntagvormit-
tags mehr Leute bei mir in der Kirche denn je zuvor, und von einer 
Spaltung der Kirche habe ich nicht das Geringste gemerkt. Er hat 
das Kirchspiel nicht, wie ich es erwartete, zerstört. Er ist ein treuer 
Freund und Diener. Ich will ihm zeigen, wie sehr ich ihn schätze.

Dieser kleinen vormittäglichen Missstimmung wegen machte 
sich der Pfarrer nachmittags auf den Weg, um sich Storms Vortrag 
anzuhören. Ich werde Storm eine richtig große Freude bereiten, 
dachte er. Ich werde mir anhören, wie er in seinem Zion predigt.

Während seiner Wanderung dachte der Pfarrer an die Zeit zu-
rück, als das Missionshaus erbaut worden war. Wie sehr war doch 
die Luft von Prophezeiungen erfüllt gewesen, und wie überzeugt 
war er davon gewesen, dass Gott Großes im Schilde führte! Aber 
nichts war geschehen. Unser Herrgott muss auf andere Gedanken 
gekommen sein, dachte er und schmunzelte gleichzeitig über seine 
seltsamen Überlegungen.

Das Zion des Schulmeisters war ein großer Saal mit hellen 
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Wänden. An der Längswand hingen Holzschnitte Luthers und 
Melanchthons in pelzverbrämten Mänteln. Unter der Decke war 
die Wand mit Bibelsprüchen in hübschen, von Blumen und himm-
lischen Trompeten und Posaunen umkränzten Buchstaben deko-
riert. Über einer Estrade im vorderen Teil des Saales hing ein klei-
ner Öldruck des guten Hirten.

Der große, kahle Saal war voller Menschen, und mehr war auch 
nicht nötig, um einen fröhlichen und feierlichen Eindruck zu er-
wecken. Die meisten Anwesenden trugen die schönen alten Trach-
ten und die Frauen weiße gestärkte und abstehende Kopftücher, 
sodass es beinahe aussah, als sei der Saal voller großer Vögel mit 
weißen Schwingen.

Storm hatte seinen Vortrag bereits begonnen, als er den Pfarrer 
eintreten und in der vordersten Bank Platz nehmen sah. Du bist 
doch ein bemerkenswerter Mann, Storm, sagte er zu sich, denn 
alles gelingt dir. Jetzt kommt der Pfarrer zu guter Letzt doch und 
erweist dir die Ehre, dir zuzuhören.

Im Zuge seiner Predigten hatte der Schulmeister die Bibel von 
der ersten bis zur letzten Seite erklärt. An diesem Abend sprach er 
über das himmlische Jerusalem und die ewige Glückseligkeit der 
Johannesoffenbarung. Voller Freude über das Erscheinen des Pfar-
rers dachte er: Ich verlange kein besseres Los im Ewigen Leben, 
als ständig an einem Pult stehen und kluge und gehorsame Kinder 
unterrichten zu dürfen. Falls dann unser Herrgott irgendwann er-
scheinen und mich anhören sollte, so wie der Pfarrer heute Abend, 
wäre niemand im Himmel zufriedener als ich.

Der Pfarrer horchte auf, als von Jerusalem die Rede war, und 
erneut wurde er von seltsamen Ahnungen erfüllt.

Mitten im Vortrag wurde die Tür geöffnet, und eine Schar von 
etwa zwanzig Personen trat ein und blieb am Eingang stehen, um 
nicht zu stören. Siehe da, dachte der Pfarrer, ich wusste doch, dass 
etwas passieren würde.

Storm hatte gerade Amen gesagt, als sich eine Stimme aus der 
Gruppe an der Tür vernehmen ließ:
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»Ich bitte höflichst darum, auch ein paar Worte sagen zu dürfen.«
Die Stimme klang außergewöhnlich sanft und freundlich. Das 

kann nur Hök Matts Eriksson sein, dachten der Pfarrer und viele 
andere. Kein anderer im ganzen Kirchspiel besitzt eine so sanfte 
Kinderstimme.

Im nächsten Augenblick bahnte sich ein kleiner Mann mit 
freundlichem Gesicht in Begleitung einer Schar Männer und Frau-
en, die ihn wohl unterstützen und ihm Mut zusprechen wollten, 
einen Weg auf die Estrade.

Der Pfarrer, der Schulmeister und die gesamte Gemeinde sa-
hen bewegungslos zu. Hök Matts ist gekommen, um von einem 
großen Unglück zu erzählen, dachten sie. Entweder ist der König 
tot, oder der Krieg ist ausgebrochen, oder irgendwelche armen 
Menschen sind beim Versuch, den Fluss zu überqueren, ertrunken.

Hök Matts sah jedoch nicht aus, als wolle er eine Trauerbot-
schaft überbringen. Er wirkte feierlich und aufgeregt, aber trotz-
dem so froh, dass er ein leichtes Lächeln kaum unterdrücken 
konnte.

»Ich möchte dem Schulmeister und der Versammlung erzäh-
len«, sagte er, »dass der Geist vorigen Sonntag, als ich mit meinem 
Gesinde zu Hause saß, über mich kam, sodass ich zu predigen 
begann. Wegen des Glatteises konnten wir nicht hierherkommen, 
um Storm zu hören, und wir sehnten uns nach Gottes Wort, und 
da hatte ich die Eingebung, selber zu sprechen. Jetzt habe ich an 
zwei Sonntagen gepredigt, und jetzt sagen alle zu Hause und auch 
alle Nachbarn zu mir, dass ich hierherkommen muss, damit mich 
alle anhören können!«

Weiterhin drückte Hök Matts sein Erstaunen darüber aus, dass 
ein so geringer Mann wie er die Gabe des Predigens erhalten habe.

»Aber der Schulmeister ist schließlich auch nur ein Bauer«, 
meinte er zuversichtlich.

Nach dieser Einleitung faltete Hök Matts die Hände und wollte 
sofort mit dem Predigen beginnen. Aber inzwischen hatte sich der 
Schulmeister von seiner ersten Überraschung erholt.
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»Hök Matts, habt Ihr die Absicht, jetzt sofort hier zu spre-
chen?«, unterbrach er ihn.

»Ja, das hatte ich vor«, antwortete dieser. Storms finstere Miene 
schüchterte ihn ein wie ein kleines Kind. »Natürlich wollte ich 
Euch, Herr Schulmeister, und alle anderen zuerst um Erlaubnis 
bitten«, sagte er demütig.

»Für heute Abend ist Schluss«, sagte Storm mit Nachdruck.
Der kleine, liebenswürdige Mann verlegte sich mit Tränen in der 

Stimme aufs Bitten:
»Wenn ich nur einige wenige Worte sagen dürfte! Es sind alles 

Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind, während ich hinter 
dem Pflug herging oder den Meiler hütete, und jetzt müssen sie 
heraus.«

Aber der Schulmeister, dem ein so ehrenvoller Tag beschieden 
worden war, kannte kein Erbarmen.

»Matts Eriksson, Ihr bringt Eure eigenen Gedanken hierher und 
behauptet, sie seien Gottes Worte«, erwiderte er vernichtend.

Hök Matts wagte nicht zu widersprechen, und der Schulmeister 
schlug das Gesangbuch auf.

»Jetzt singen wir Nummer 187«, sagte er. Mit lauter Stimme 
las er das Lied vor und begann dann zu singen: »Öffnest du dein 
Fenster nach Jerusalem?«

Währenddessen dachte er: Gut, dass der Pfarrer gerade heute 
Abend gekommen ist, so sieht er, dass in meinem Zion Ordnung 
herrscht.

Kaum war das Lied zu Ende, da erhob sich einer der Zuhörer. 
Es war Ljung Björn Olofsson, ein stolzer und stattlicher Mann, 
verheiratet mit einer der Ingmarstöchter und Besitzer eines großen 
Hofes mitten im Kirchspiel.

»Wir hier unten finden«, sagte Ljung Björn bescheiden, »dass 
Ihr uns erst hättet fragen können, bevor Ihr Matts Eriksson ab-
weist.«

»Findest du das, mein Junge«, sagte der Schulmeister in demsel-
ben Ton, den er einem seiner Schüler gegenüber verwendet hätte, 
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»dann lass es dir gesagt sein, dass außer mir niemand in diesem 
Saal etwas zu sagen hat.«

Ljung Björns Gesicht nahm eine dunkelrote Farbe an. Er hatte 
nicht mit Storm streiten, sondern nur den Hieb etwas abschwä-
chen wollen, den Hök Matts, der ein netter Mann war, erhalten 
hatte. Diese Antwort ärgerte ihn jedoch. Aber noch ehe er etwas 
sagen konnte, meldete sich einer von Hök Matts’ Begleitern zu 
Wort:

»Ich habe Hök Matts zwei Mal reden hören und muss sagen, 
dass es erstaunlich war. Ich glaube, dass es allen hier Anwesenden 
guttäte, ihm zuzuhören.«

Sogleich antwortete der Schulmeister in demselben ermahnen-
den Ton, mit dem er die Jungen in der Schule zurechtwies:

»Krister Larsson, du musst doch einsehen, dass das nicht mög-
lich ist? Wenn ich heute Hök Matts predigen lasse, dann wirst du, 
Krister, nächsten Sonntag predigen wollen und Ljung Björn am 
Sonntag darauf.«

Über diese Worte des Schulmeisters lachten einige, aber Ljung 
Björn erwiderte mit scharfer Stimme:

»Ich weiß nicht, warum Krister und ich nicht ebenso gut predi-
gen könnten wie der Schulmeister.«

Tims Halvor erhob sich, um die Gemüter zu beschwichtigen und 
Streit vorzubeugen.

»Die Geldgeber, die den Bau dieses Saales ermöglicht haben, 
sollten gefragt werden, ehe ein neuer Prediger sprechen darf.«

Aber jetzt war auch Krister Larsson wütend geworden und ent-
gegnete sofort:

»Ich erinnere mich, dass wir uns darauf einigten, ein Haus für 
die freie Predigt zu errichten und keine Kirche, in der nur ein Ein-
ziger das Wort verkündigen darf.«

Bei diesen Worten schienen alle Anwesenden tief Atem zu holen, 
denn vor nur einer Stunde wären sie gar nicht auf die Idee gekom-
men, sich einen anderen Prediger als den Schullehrer zu wünschen, 
aber jetzt dachten sie: Ein wenig Abwechslung wäre spannend, 
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wir würden auf diesem Podium gerne neue Worte hören und gerne 
ein neues Gesicht sehen.

Vermutlich hätte es keinen weiteren Streit gegeben, wenn nicht 
auch Kolås Gunnar anwesend gewesen wäre. Er war der Schwager 
von Tims Halvor, ein großer, magerer Mann mit einer düsteren 
Miene und stechendem Blick. Er mochte den Schulmeister wie die 
anderen, aber noch mehr mochte er einen heftigen Streit.

»Es war viel von Freiheit die Rede, als wir dieses Haus bau-
ten«, sagte er, »aber seit es fertig ist, habe ich nichts mehr davon 
gehört.«

Der Schulmeister lief hochrot an. Das war die erste Äußerung, 
aus der echte Bosheit und Aufsässigkeit sprach.

»Lass es dir gesagt sein, Kolås Gunnar«, erwiderte er, »dass 
hier die wahre Freiheit gepredigt wurde, so wie Luther sie einst 
verkündigte, aber die Freiheit, Neuigkeiten zu predigen, die an 
einem Tag Bestand haben und am nächsten hinfällig sind, hat es 
hier nicht gegeben.«

»Herr Schulmeister, Ihr wollt uns glauben machen, dass in Be-
zug auf die ›Lehre‹ alles Neue schlecht ist«, sagte der Mann be-
ruhigend und gewissermaßen reumütig. »Ihr wollt, dass wir in 
der Tierhaltung neue Methoden anwenden und dass wir neue 
Ackerbaumaschinen kaufen, aber über die neuen Gerätschaften, 
mit denen der Acker Gottes bestellt wird, erfahren wir nichts.«

Der Schulmeister glaubte bereits, Kolås Gunnar habe es gar 
nicht so schlimm gemeint, wie es zu Anfang geklungen hatte.

»Meinst du damit etwa«, sagte er und versuchte zu scherzen, 
»dass hier eine andere Lehre als die Luthers gepredigt werden 
soll?«

»Hier geht es nicht um eine neue Lehre«, erwiderte Gunnar mit 
scharfer Stimme, »sondern darum, wer predigen darf, und soweit 
ich weiß, ist Matts Eriksson ein ebenso guter Lutheraner wie Ihr, 
Herr Schulmeister, und der Pfarrer.«

Der Schulmeister hatte den Pfarrer einen Augenblick lang ganz 
vergessen. Jetzt schaute er zu ihm hinunter. Das Kinn auf den 
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Knauf seines Stockes gestützt, saß der Pfarrer unbeweglich und 
mit einem sonderbaren Glanz in den Augen da. Storm sah, dass 
sein Blick stetig auf ihm ruhte und ihn keine Sekunde verließ.

Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn er nicht ausge-
rechnet heute Abend gekommen wäre, dachte der Schulmeister.

Ihm fiel ein, dass er früher einmal etwas Ähnliches erlebt hatte. 
An besonders schönen Frühlingstagen konnte es geschehen, dass 
sich ein kleiner Vogel vor das Fenster des Schulhauses setzte und 
sang und sang. Und plötzlich wollten alle Kinder ins Freie, lasen 
nicht mehr in ihren Büchern, lärmten und waren kaum zu bändi-
gen. Das war auch an diesem Abend nach Hök Matts’ Ankunft in 
der Versammlung geschehen. Aber der Schulmeister meinte, dem 
Pfarrer und allen anderen zeigen zu müssen, dass er einen solchen 
Aufruhr ersticken konnte.

Jetzt lasse ich sie erst einmal gewähren, damit die Schreihälse 
müde werden, dachte er und nahm ganz ruhig auf einem Stuhl 
Platz, der am Tisch mit dem Wasserglas stand.

Im gleichen Moment brach ein tosendes Unwetter über ihn he-
rein, denn plötzlich waren alle von dem Gedanken beseelt: Wir 
sind ja alle ebenso gut wie der Schulmeister. Warum soll nur er 
uns erzählen dürfen, was wir glauben und nicht glauben sollen?

Das schien für die meisten ein neuer Gedanke zu sein, aber den 
Reden war anzumerken, dass er in ihnen geschwelt hatte und ge-
wachsen war, seit der Schulmeister das Missionshaus gebaut und 
ihnen gezeigt hatte, dass auch ein einfacher und unbedeutender 
Mann Gottes Wort auslegen konnte.

Nach einer Weile dachte der Schulmeister: Jetzt haben sich die 
jungen Leute wohl ausgetobt. Jetzt ist es Zeit, ihnen zu zeigen, wer 
hier der Herr im Haus ist.

Er erhob sich, schlug mit der Hand fest auf den Tisch und sagte 
mit lauter Stimme:

»Schluss jetzt. Was soll das Gewäsch? Ich will jetzt aufbrechen, 
und Ihr müsst auch gehen, damit ich die Lampen löschen und 
abschließen kann.«
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Einige erhoben sich tatsächlich, denn alle waren in Storms Schule 
gegangen und wussten, dass man gehorchen musste, wenn Storm 
auf den Tisch schlug, aber die meisten blieben gelassen sitzen.

»Schulmeister, Ihr vergesst, dass wir alte Männer sind«, sagten 
sie. »Ihr glaubt, dass wir gehorchen, sobald Ihr auf das Pult haut.«

Dann setzten sie ihr Gespräch über neue Prediger, denen sie 
zuhören wollten, fort und überlegten, wen sie einladen sollten. 
Bald stritten sie darüber, ob die Leute Waldenströms denen der 
Evangelischen Vaterlandsstiftung vorzuziehen waren.

Der Schulmeister starrte die Versammelten an, als seien sie ein 
entsetzlicher Anblick, denn bislang hatte er in jedem Gesicht nur 
das Kind gesehen. Aber jetzt verschwanden alle runden, zarten 
Kinderwangen, die blonden Kinderlocken und die frommen Kin-
deraugen. Der Schulmeister sah nur noch eine Gruppe Erwach-
sener mit rauen, ernsten Gesichtern vor sich. Er spürte, dass er 
keine Macht mehr über sie besaß, und wusste kaum noch, wie er 
zu ihnen sprechen sollte.

Der Streit nahm seinen Fortgang und tobte immer heftiger. Der 
Schulmeister schwieg und ließ es geschehen. Kolås Gunnar, Ljung 
Björn und Krister Larsson führten den Angriff an. Hök Matts, 
der die ganze Missstimmung verursacht hatte, erhob sich immer 
wieder und bat sie zu schweigen, aber niemand hörte auf ihn.

Der Schulmeister ließ seinen Blick wieder auf den Pfarrer sinken. 
Er saß mit demselben Glanz in den Augen da und betrachtete 
ihn. Vermutlich denkt er an den Abend vor vier Jahren, als ich 
ihm erzählte, dass ich das Missionshaus bauen will, dachte der 
Schulmeister.

Ja, er hatte recht, fuhr Storm in seinen Überlegungen fort, jetzt 
ist sie hier, die Irrlehre mit Aufruhr und Zwist, und dazu wäre es 
vielleicht nicht gekommen, wenn ich nicht darauf bestanden hätte, 
mein Zion zu bauen.

Nach dieser Erkenntnis hob er den Kopf und richtete sich auf. 
Er zog einen kleinen Schlüssel aus glänzendem Stahl aus der Ho-
sentasche, mit dem er den Missionssaal auf- und zuschloss. Dann 
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hielt er ihn ins Licht, sodass er funkelte und im ganzen Saal zu 
sehen war.

»Ich lege diesen Schlüssel jetzt hier auf den Tisch«, sagte er, »und 
nehme ihn nie wieder an mich, denn ich sehe, dass ich alles, was 
ich mit ihm fernhalten wollte, stattdessen hereingelassen habe.«

Mit diesen Worten legte der Schulmeister den Schlüssel hin, 
nahm seinen Hut und trat rasch auf den Pfarrer zu.

»Ich danke Euch sehr, Pfarrer, dass Ihr heute Abend gekommen 
seid und mir zugehört habt«, sagte er, »denn wäre es nicht heute 
Abend geschehen, so wäre nie etwas daraus geworden.«
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Die wilde Jagd

Viele fanden, dass Eljas Elof Ersson keine Ruhe in seinem Grab 
hätte finden dürfen, nachdem er Karin Ingmarsdotter und den 
jungen Ingmar Ingmarsson so schlecht behandelt hatte.

Vorsätzlich schien er sein und auch Karins Geld verschleudert 
zu haben, damit sie es nach seinem Tod schwer hätte. Er hatte den 
Besitz so verschuldet hinterlassen, dass Karin ihn den Gläubigern 
hätte abtreten müssen, wenn Halvor Halvorsson nicht so reich ge-
wesen wäre, dass er den Hof kaufen und die Schulden begleichen 
konnte. Die zwanzigtausend Kronen Ingmar Ingmarssons, die El-
jas verwaltet hatte, waren verschwunden. Einige glaubten, dass 
Eljas sie vergraben hatte, andere meinten, er hätte sie verschenkt, 
aber fest stand, dass sie nirgends zu finden waren. Bis zur Testa-
mentseröffnung hatte niemand etwas von alldem gewusst. Die 
Testamentsvollstrecker hatten tagelang nach Eljas’ Geld gesucht, 
aber nichts finden können.

Als Ingmar erfuhr, dass er arm war, beriet er mit Karin, was jetzt 
zu tun sei. Ingmar erklärte, am liebsten Lehrer werden zu wollen. 
Er bat Karin, weiter bei Storm wohnen zu dürfen, bis er alt genug 
sei, das Lehrerseminar zu besuchen. Im Kirchdorf dürfe er Bü-
cher des Schulmeisters und Pfarrers ausleihen. Außerdem könne er 
Storm beim Unterricht helfen, was ja eine gute Übung sei.

Karin überlegte lange und sagte schließlich: »Du willst vielleicht 
nicht zu Hause bleiben, weil du den Hof nicht übernehmen darfst.«

Als die Schulmeisterstochter Gertrud erfuhr, dass Ingmar zu-
rückkehren würde, verzog sie mürrisch ihr Gesicht. Wenn schon 
ein Junge bei ihnen wohnen musste, so wären ihr der hübsche 
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Bertil, der Sohn des Kreisrichters, oder der muntere Gabriel, der 
Sohn Hök Matts Erikssons, lieber gewesen.

Gertrud mochte Gabriel und Bertil, was sie aber von Ingmar 
halten sollte, wusste sie nicht so recht. Sie hatte ihn gern, weil er 
ihr mit den Hausaufgaben half und ihr wie ein Sklave gehorchte, 
aber sie wurde seiner schnell überdrüssig, weil er so unbeholfen 
und langsam war und sich nicht auf Spiele verstand. Vermutlich 
hätte sie ihn für seinen Fleiß und seine Gelehrsamkeit bewundern 
sollen, aber hin und wieder verachtete sie ihn sogar, weil er nie 
richtig zeigte, was in ihm steckte.

Gertruds Kopf war immer voller lustiger Fantasien und Träume, 
die sie Ingmar anvertraute. Wenn er sich ein paar Tage andernorts 
aufhielt, wurde sie unruhig und fand, dass sie niemanden hatte, 
mit dem sie sprechen konnte. Aber sobald er wieder da war, wuss-
te sie doch nicht recht, wonach sie sich eigentlich gesehnt hatte.

Dem Mädchen war es egal, dass Ingmar reich war und aus der 
besten Familie im Kirchspiel stammte, und sie behandelte ihn, als 
stünde er ein wenig unter ihr. Aber als sie hörte, dass er verarmt 
war, begann sie zu weinen, und als er erklärte, er habe nicht vor, 
den Hof zurückzuerobern, sondern wolle Schulmeister werden, 
da wurde sie so wütend, dass sie sich kaum beherrschen konnte.

Wer weiß, was sie sich alles von ihm erträumt hatte!
Die Kinder erhielten beim Schulmeister eine strenge Erziehung. 

Sie mussten viel arbeiten und es gab nur wenige Vergnügungen. 
In jenem Frühjahr, als Storm seine Predigten im Missionshaus ein-
stellte, erfolgte aber eine Veränderung. Da ermahnte ihn Mutter 
Stina zuweilen:

»Jetzt müssen wir die Jungen auch einmal jung sein lassen, 
Storm. Denk nur an uns! Als wir siebzehn waren, haben wir viele 
Nächte lang von Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung 
getanzt.«

An einem Samstagabend, als der junge Hök Gabriel Mattsson 
und Gunhild, die Schöffentochter, zu Besuch waren, gab es sogar 
Tanz im Schulhaus.
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Gertrud war ausgelassen und wie wild vor Freude, weil sie tan-
zen durften, aber Ingmar wollte nicht mitmachen und setzte sich 
mit einem Buch auf eine Bank am Fenster. Gertrud versuchte im-
mer wieder, ihn von seinem Buch wegzulocken, aber Ingmar blieb 
mürrisch und schüchtern sitzen und wehrte ab. Mutter Stina be-
trachtete ihn seufzend. Man merkt, dass er aus einer alten Familie 
stammt, dachte sie. Es heißt, dass solche Leute nie richtig jung 
sein können.

Die drei anderen aber hatten so viel Spaß, dass sie vereinbarten, 
am darauffolgenden Samstag ein Tanzvergnügen aufzusuchen. 
Dann erkundigten sie sich bei dem Schulmeisterpaar, was diese 
von der Idee hielten.

»Wenn ihr zu Stark-Ingmar geht, habe ich keine Einwände«, 
sagte Mutter Stina, »denn dort trefft ihr nur anständige und wohl-
bekannte Leute, das weiß ich.«

Storm fügte noch eine weitere Bedingung hinzu.
»Gertrud darf nur tanzen gehen, wenn Ingmar sie begleitet und 

auf sie aufpasst.«
Sogleich wurde Ingmar von den anderen drei umdrängt. Dieser 

aber weigerte sich entschieden, blickte nicht von seinem Buch auf, 
sondern las stur weiter.

»Bitten ist zwecklos«, sagte daraufhin Gertrud mit so seltsamer 
Stimme, dass er aufblicken und sie ansehen musste. Wie schön 
Gertrud nach dem Tanz aussah. Aber ihr Mund lächelte spöttisch 
und ihre Augen funkelten, als sie sich von Ingmar abwandte. Ihr 
war deutlich anzusehen, wie sehr sie ihn, der hässlich und mürrisch 
dasaß und vom Jungsein keine Ahnung hatte, verachtete. Also wil-
ligte Ingmar schleunigst ein, denn er hatte keine andere Wahl.

Einige Tage später saßen Gertrud und ihre Mutter abends in der 
Küche und arbeiteten. Plötzlich merkte Gertrud, dass ihre Mutter 
unruhig wurde. Sie stoppte das Spinnrad und hielt nach jedem 
Wort inne, um zu lauschen.

»Ich weiß nicht, was es ist«, sagte sie. »Hörst du nichts, Ger-
trud?«
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»Doch«, erwiderte diese, »jemand ist oben in der Schulstube.«
»Wer sollte das um diese Tageszeit sein? Hör nur, wie es tapst 

und raschelt und von einer Ecke zur nächsten wischt!«
Rasselnd und prasselnd wurde in dem leeren Schulsaal herum-

gefuhrwerkt. Sowohl Gertrud als auch Mutter Stina wurde ganz 
bang.

»Irgendjemand muss dort oben sein«, sagte Gertrud.
»Das ist unmöglich, obwohl es seit eurem Tanz jeden Abend so 

geklungen hat.«
Gertrud war klar, dass ihre Mutter den Verdacht hegte, es habe 

nach dem Tanz zu spuken begonnen. Und wenn Mutter Stina 
in diesem Glauben bestärkt wurde, war es für alle Zeit mit dem 
Tanzen vorbei.

»Jetzt gehe ich hinauf und sehe nach, was los ist«, sagte Ger-
trud, aber Mutter Stina hielt sie am Rock fest.

»Kann ich es wagen, dich gehen zu lassen?«
»Ja, Mutter, wir müssen doch herausfinden, was dort oben los 

ist!«
»Dann lass uns zumindest zusammen gehen.«
Leise schlichen sie die Treppe hinauf. Die Tür wagten sie nicht 

zu öffnen, sondern Mutter Stina beugte sich vor und schaute 
durch das Schlüsselloch.

In dieser Position verharrte sie lange, und einmal klang es sogar, 
als ob sie lache.

»Was ist, Mutter?«, fragte Gertrud.
»Schau selbst. Aber ganz leise!«
Da beugte sich Gertrud vor und blickte in den Saal. Tische und 

Bänke, die sonst den ganzen Raum ausfüllten, waren an die Wand 
geschoben worden, es staubte ganz fürchterlich, und mitten im 
Staub drehte sich Ingmar Ingmarsson mit einem Stuhl in den Ar-
men im Kreis.

»Ist Ingmar verrückt geworden?«, rief Gertrud.
»Leise!«, ermahnte sie die Mutter und zog sie wieder die Treppe 

hinunter. »Ich denke, er lernt gerade tanzen. Damit er es beim 
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nächsten Tanzvergnügen beherrscht«, fuhr sie mit zufriedener 
Stimme fort.

Dann begann die Mutter so sehr zu lachen, dass es sie schüttelte.
»Er hätte mich beinahe zu Tode erschreckt«, sagte sie. »Gott sei 

Dank kann auch er einmal jung sein.« Und als sie fertig gelacht 
hatte, schärfte sie Gertrud ein: »Erzähle niemandem davon!«

Der Samstagabend kam, und die vier jungen Leute standen auf 
der Treppe des Schulhauses zum Gehen bereit. Mutter Stina mus-
terte sie. Sie waren so hübsch, dass sie förmlich leuchteten. Die 
Jungen trugen Hosen aus gelbem Sämischleder und grüne Loden-
jacken mit roten Ärmeln. Gertrud und Gunhild hatten weiße, bau-
schende Ärmel und trugen große Halstücher mit Rosenmuster, die 
fast den ganzen Oberkörper bedeckten. Die Röcke waren gestreift 
und mit einer roten Borte versehen, und die Schürzen waren groß 
und ebenso rosengemustert wie die Halstücher.

Anfänglich schwiegen die vier, als sie durch den schönen Früh-
lingsabend spazierten. Gelegentlich betrachtete Gertrud Ingmar 
verstohlen von der Seite und dachte daran, wie sehr er sich ange-
strengt hatte, tanzen zu lernen. Ob es nun an dieser Erinnerung lag 
oder daran, dass sie zu einem Tanzvergnügen unterwegs waren, je-
denfalls wurde sie von leichten, zarten Gedanken erfüllt und blieb 
ein wenig hinter den anderen zurück, um ihren Träumen ungestört 
nachhängen zu können. Sie dachte sich eine kleine Geschichte 
über die frischen Blätter an den Bäumen aus.

Sie malte sich aus, wie die Laubbäume, die den ganzen Winter 
friedlich geschlafen hatten, plötzlich vom Hochsommer zu träu-
men begannen. Sie sahen die Felder mit den schwankenden Ähren 
und dem grünen Gras vor sich, die großen Blüten der Hecken-
rosen strahlten, Flüsse und Teiche hüllten sich in die Blätter der 
Seerosen, die Steine verschwanden unter den Blättern des Moos-
glöckchens und im Walddunkel blühte der Siebenstern. Und zwi-
schen allem, was bekleidet und verhüllt war, sahen sich die Bäume 
nackt und bloß und schämten sich ihrer Nacktheit, wie das so oft 
in Träumen geschieht.
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Die Laubbäume meinten in ihrem verwirrten Zustand, alle 
machten sich über sie lustig. Die Hummeln surrten um sie herum 
und verhöhnten sie, die Elstern lachten sie aus, und andere Vögel 
sangen Spottlieder. Wo sollen wir etwas hernehmen, um uns zu 
kleiden, dachten die Bäume voller Verzweiflung. Aber sie besaßen 
weder an Ästen noch an Zweigen ein schützendes Blatt und wur-
den von so quälender Angst erfüllt, dass sie erwachten.

Als sie sich schlaftrunken umsahen, dachten sie: Glücklicher-
weise war das nur ein Traum! Hier ist noch kein Sommer. Gut, 
dass wir nicht verschlafen haben.

Aber als sie genauer hinsahen, fiel ihnen auf, dass das Eis auf 
den Seen aufgegangen war. Buschwindröschen und Gräser spros-
sen, und der Saft zischte und schäumte unter ihrer Rinde. »Was ist 
es denn, wenn es nicht der Sommer ist?«, fragten die Laubbäume, 
»nur gut, dass wir geweckt wurden. Jetzt haben wir für dieses Jahr 
genug geschlafen. Jetzt müssen wir endlich Kleider anziehen.«

Die Birken ließen ganz eilig ihre kleinen gelbgrünen, harzigen 
Blätter schießen, und der Ahorn kleidete sich bis auf Weiteres 
nur in grüne Blüten. Die Blätter der Erlen waren so unfertig und 
knittrig, dass sie Missgeburten glichen, aber die Blätter der Wei-
den schlüpften vom ersten Moment an glatt und wohlgeschaffen 
aus ihren Knospen.

Gertrud lächelte, während sie diesen Gedanken nachhing, und 
wünschte sich, mit Ingmar alleine zu sein, denn dann hätte sie ihm 
alles erzählen können.

Bis hinauf zum Ingmarsgården war es ein langer Weg, eine Wan-
derung von über einer Stunde. Sie gingen am Flussufer entlang, 
und Gertrud blieb die ganze Zeit ein wenig hinter den anderen 
zurück. Nun umspielten ihre Gedanken den roten Schein des Son-
nenuntergangs, der abwechselnd über dem Fluss und über dem 
Ufer aufflammte. Graue Erlenbüsche und hellgrüne Birken wur-
den von dem Schimmer bestrahlt, flammten einen Augenblick auf 
und erhielten dann ebenso rasch ihre natürliche Farbe zurück.

Plötzlich blieb Ingmar stehen und verstummte mitten im Satz.
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»Was ist los?«, fragte Gunhild. Ingmar starrte leichenblass ins 
Leere. Seine Begleiter sahen eine weite, von Äckern überzogene 
und von Anhöhen umrahmte Ebene vor sich. In der Mitte lag ein 
großer Bauernhof. In diesem Augenblick fiel der Schein des roten 
Sonnenuntergangs auf den Hof und alle Fenster erstrahlten. Die 
alten Dächer und Wände leuchteten hellrot auf.

Gertrud näherte sich rasch, warf einen schnellen Blick auf Ing-
mar und zog dann die anderen mit sich.

»Wir wollen ihn nicht danach fragen«, flüsterte sie. »Dieser 
Hof ist der Ingmarsgården, und allein schon der Anblick fällt ihm 
sicherlich schwer. In den letzten zwei Jahren wollte er nicht mehr 
nach Hause. Seit er arm geworden ist.«

Ihr Weg führte quer über die Ebene am Ingmarsgården vorbei zu 
Stark-Ingmars Haus am Waldrand.

Bald hatte Ingmar die anderen wieder eingeholt und rief:
»Es ist besser, hier entlangzugehen.« Er führte sie auf einen Pfad, 

der sich am Waldrand entlangschlängelte und, ohne den Hof zu 
berühren, zu dem Haus führte.

»Du kennst doch Stark-Ingmar, nicht wahr, Ingmar?«, fragte 
Hök Gabriel Mattsson.

»Ja, früher waren wir gute Freunde.«
»Stimmt es, dass er zaubern kann?«, fragte Gunhild, die Tochter 

des Schöffen.
»Keinesfalls«, antwortete Ingmar, aber ein wenig zögernd, als 

glaube er es doch zur Hälfte.
»Erzähle uns bitte, was du darüber weißt«, fuhr Gunhild fort.
»Der Schulmeister hat gesagt, dass wir so etwas nicht glauben 

sollen.«
»Der Schulmeister kann keinem Menschen verbieten, zu sehen, 

was er sieht, und zu glauben, was er weiß.«
Ingmar hatte große Lust, von seinem Zuhause zu erzählen. Alle 

Erinnerungen aus den Jahren seiner Kindheit strömten auf ihn ein, 
als er den alten Hof sah.

»Ich kann euch etwas erzählen, das ich selbst erlebt habe«, sagte 
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er. »Es war in einem der Winter, als Vater und Stark-Ingmar die 
Kohlenmeiler weit hinten im Wald errichteten. Als Weihnachten 
sich näherte, erbot sich Stark-Ingmar, allein bei den Meilern zu 
bleiben, damit Vater über die Feiertage nach Hause gehen konnte. 
Darauf einigten sie sich auch, und an Heiligabend schickte mich 
Mutter mit dem Weihnachtsessen für Stark-Ingmar in den Wald.

Ich brach früh auf und erreichte den Meilerplatz gegen Mit-
tag. Als ich eintraf, waren Vater und Stark-Ingmar gerade mit 
einem Meiler fertig. Sie hatten ihn aufgerissen, und die heißen 
Kohlen lagen zum Abkühlen auf der Erde. Aus den Kohlehaufen, 
in denen die Kohlen dicht beieinanderlagen, rauchte es, und sie 
drohten Feuer zu fangen. Das durfte nicht geschehen. Es war der 
gefährlichste Augenblick der Köhlerei. Vater sagte dann auch, als 
er mich sah: ›Ich fürchte, dass du ohne mich nach Hause zurück-
kehren musst, Ingmar. Ich kann Stark-Ingmar jetzt nicht alleine 
lassen.‹ Da stellte sich Stark-Ingmar auf die andere Seite des Koh-
lenhaufens, wo es am stärksten rauchte. ›Doch, du kannst gehen, 
Stor-Ingmar, ich habe schon Schlimmeres bewältigt.‹

Nach einer Weile qualmte es schon weniger. ›Jetzt will ich mir 
mal anschauen, welches Weihnachtsessen mir Mutter Brita ge-
schickt hat‹, sagte Stark-Ingmar und nahm mir das Bündel mit 
dem Vesper aus den Händen. ›Schau dir an, wie schön dein Vater 
und ich wohnen!‹, sagte er und zeigte mir die Hütte, in der Vater 
und er hausten. Ein großer Felsen bildete die Rückwand, aber die 
Wände bestanden aus Tannenzweigen und jungen Baumstämmen. 
›Ja, mein Junge‹, sagte Stark-Ingmar, ›du hast wohl kaum geahnt, 
dass dein Vater in so einem königlichen Schloss im Wald wohnt. 
Hier siehst du die Wände, die Kälte und Unwetter abhalten‹, sagte 
der Alte und streckte einen Arm durch das Reisig.

Vater war uns gefolgt und lachte. Die beiden Männer waren 
rußgeschwärzt und stanken nach dem sauren Rauch der Meiler, 
aber so fröhlich und zum Scherzen aufgelegt hatte ich Vater noch 
nie erlebt. Keiner der beiden konnte im Inneren der Hütte aufrecht 
stehen, und es gab nur ein paar Schlafstätten aus Reisig und ein 
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paar Steine, auf denen ein Feuer brannte, aber sie waren trotzdem 
hochzufrieden. Sie nahmen nebeneinander auf dem Reisig Platz 
und öffneten das Bündel mit dem Essen. 

›Ich weiß nicht, ob du etwas abbekommst‹, sagte Stark-Ingmar zu 
Vater, ›denn das hier ist mein Weihnachtsessen.‹ – ›Du musst barm-
herzig sein, weil Heiligabend ist‹, erwiderte Vater. ›Ja, da darf man 
einen armen Köhler nicht verhungern lassen‹, meinte Stark-Ingmar.

Auf diese Weise fuhren sie fort. Es gab auch ein wenig Brannt-
wein, und ich staunte darüber, wie sehr sich Menschen über Essen 
und Trinken freuen konnten. 

›Du musst Mutter sagen‹, sagte Stark-Ingmar zu mir, ›dass mir 
Stor-Ingmar das ganze Essen weggegessen hat. Sie muss morgen 
mehr schicken.‹ – ›Ich sehe, dass das ein wahres Wort ist‹, erwiderte 
ich.

In diesem Augenblick fuhr ich zusammen, weil es in der Feuer-
stelle aufprasselte. Es klang beinahe so, als hätte jemand kleine 
Steine auf die Steinplatte geworfen, auf der das Feuer brannte. 
Vater merkte nichts, aber Stark-Ingmar sagte sofort: ›Nun, nun, 
so ist das also‹, aß jedoch weiter. Da prasselte es erneut und viel 
heftiger. Ich sah nichts, aber es klang, als hätte jemand eine Hand-
voll Steine ins Feuer geworfen. ›Nun denn, wenn es so eilig ist‹, 
sagte Stark-Ingmar und ging nach draußen. ›Die Kohle brennt‹, 
rief er, ›aber bleib sitzen, Stor-Ingmar, ich schaffe das allein.‹ Vater 
und ich blieben schweigend sitzen, weil keiner von uns Lust hatte, 
etwas zu sagen.

Da trat Stark-Ingmar ein und begann wieder zu scherzen.
›Eine so fröhliche Weihnacht habe ich schon seit Jahren nicht 

mehr erlebt‹, sagte er. Diese Worte wurden von einem weiteren 
Prasseln begleitet. ›Ach, ist es schon wieder so weit‹, sagte er. Er 
trat wieder ins Freie, und die Kohle brannte erneut. Als er zurück-
kam, sagte Vater: ›Ich sehe, du hast hier so gute Hilfe, dass du mit 
den Meilern ohne mich zurechtkommst.‹ – ›Ja, geh nur ruhig nach 
Hause und begehe den Feiertag, Stor-Ingmar! Hier gibt es schon 
welche, die mir helfen.‹ Und dann kehrten Vater und ich nach 
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Hause zurück, und alles ging gut, und weder vorher noch nachher 
ist einer von Stark-Ingmars Meilern in Brand geraten.«

Gunhild dankte Ingmar für seine Geschichte, aber Gertrud 
schwieg, als hätte sie Angst bekommen. Es hatte ein wenig zu 
dämmern begonnen. Alles, was eben noch rot gewesen war, war 
jetzt einem Blaugrau gewichen, und nur im Wald leuchtete das 
eine oder andere frühlingsglänzende Blatt im Abendlicht wie das 
rote Auge eines Trolls.

Ingmars ausführliche, lange Rede erstaunte Gertrud sehr. Sie 
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er den Kopf höher 
trug und festeren Schrittes weiterging. Seit er sich auf heimischem 
Boden befindet, ist er wie verwandelt, dachte sie. Gertrud wusste 
nicht, warum sie das beunruhigte und es ihr geradezu missfiel. 
Sogleich fing sie sich aber wieder, begann mit Ingmar zu scherzen 
und fragte ihn, ob er heute tanzen wolle.

Endlich standen sie vor einer kleinen grauen Kate. Im Inneren 
brannte Licht, weil die kleinen Fenster vermutlich zu wenig Hel-
ligkeit hineinließen. Geigenspiel und Tanzschritte drangen heraus. 
Trotzdem blieben die Mädchen unschlüssig stehen.

»Ist es hier? Kann man dort drinnen wirklich tanzen?«
Von außen wirkte das Häuschen, als könnte es kein einziges 

Paar beherbergen.
»Geht nur hinein!«, sagte Gabriel. »Das Haus ist nicht so klein, 

wie es aussieht.«
Die Tür war offen, und davor standen junge Leute, die getanzt 

hatten, bis sie glühten. Die Mädchen fächerten mit ihren Kopftü-
chern, die Jungen zogen ihre kurzen schwarzen Wolljacken aus, um 
in ihren hellgrünen Jacken mit den roten Ärmeln weiterzutanzen.

Die Neuankömmlinge drängten sich durch die Menge an der 
Tür und betraten das Haus. Als Erstes sahen sie Stark-Ingmar. Er 
war ein kleiner, dicker Mann mit großem Kopf und langem Bart. 
Vermutlich ist er mit den Wichteln und Trollen verwandt, dachte 
Gertrud. Der Alte stand auf dem Herd, vermutlich, um den Tan-
zenden nicht im Weg zu sein, und spielte.
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Das Haus war geräumiger als erwartet, aber ärmlich und verfal-
len. Die nackten Balkenwände waren wurmstichig und die Dach-
balken rauchgeschwärzt. Keine Gardinen hingen vor den Fens-
tern, und kein Tischtuch lag auf dem Tisch. Dass Stark-Ingmar 
allein lebte, sah man auf den ersten Blick. Seine Kinder waren 
nach Amerika ausgewandert. Die einzige Freude des Alten war, 
die jungen Leute samstagabends mit seinem Geigenspiel herbei-
zulocken.

Im Haus war es recht dunkel und stickig, viele Paare drehten 
sich im Kreis. Gertrud rang nach Luft und wollte hinauseilen, sah 
dann aber ein, dass sie sich keinen Weg durch die Menschenmauer 
bahnen konnte.

Stark-Ingmar spielte taktfest und mit sicherer Hand, aber als 
Ingmar Ingmarsson durch die Tür trat, rutschte ihm der Bogen 
aus, dass die Saiten kreischten und die Tanzenden innehielten.

»Nein, nein«, rief er da, »es war nichts, tanzt weiter!«
Zu Gertruds großem Erstaunen legte ihr Ingmar einen Arm um 

die Taille, um mit ihr zu tanzen. Aber dann blieben sie trotzdem 
stehen, denn die Paare tanzten so dicht nebeneinander, dass es 
für niemanden mehr Platz zu geben schien, der nicht schon von 
Anfang an dabei gewesen war.

Da hielt der alte Stark-Ingmar erneut inne, klopfte mit dem Bo-
gen ans Kaminsims und sagte mit gebieterischer Stimme:

»Wenn in meiner Stube getanzt wird, muss für Stor-Ingmars 
Sohn Platz sein.«

Alle drehten sich um, um Ingmar anzuschauen. Eingeschüchtert 
blieb dieser reglos stehen. Da packte ihn Gertrud rasch am Arm 
und zog ihn in die Mitte der Stube.

Sobald der Tanz beendet war, trat der Häusler auf sie zu, um sie 
zu begrüßen. Als Ingmar seine Hand in die seine legte, tat der Alte 
so, als bekomme er Angst, und ließ die Hand sofort los.

»Oje, oje«, sagte er, »pass auf deine feinen Schullehrerhände 
auf! Ein unachtsamer Mann wie ich könnte sie mühelos zerquet-
schen.«
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Er führte Ingmar und seine Begleiterin zum Tisch und vertrieb 
von dort ein paar alte Bäuerinnen, die sich am Tanz erfreut hat-
ten. Dann ging er zu einem Schrank und holte Brot, Butter und 
Dünnbier.

»Sonst biete ich nie etwas an«, sagte er, »die anderen müssen 
sich mit Tanz und Musik begnügen, aber Ingmar Ingmarsson soll 
unter meinem Dach etwas zu essen bekommen.«

Während die beiden jungen Leute aßen, zog er einen dreibeini-
gen Hocker heran, nahm Ingmar gegenüber Platz und betrachtete 
ihn.

»Du willst also Lehrer werden«, sagte er.
Ingmar verharrte eine Weile mit niedergeschlagenen Augen. Sei-

ne Lippen zuckten ein wenig, als hätte er am liebsten gelacht, aber 
dann antwortete er recht betrübt:

»Sie können mich zu Hause nicht gebrauchen.«
»Haben sie keine Verwendung für dich?«, fragte der Alte. »Wo-

her willst du wissen, ob dich der Hof braucht? Eljas hat zwei Jahre 
gelebt. Wer weiß, wie lange Halvor zu leben hat?«

»Halvor ist gesund und stark«, sagte Ingmar.
»Du weißt doch, dass Halvor den Hof verlässt und ihn dir über-

gibt, sobald du ihn zurückkaufen kannst.«
»Er wäre verrückt, vom Ingmarsgården wegzuziehen, wenn er 

ihn schon einmal in Händen hat.«
Während sie so sprachen, machte sich Ingmar an der Tischkante 

zu schaffen. Es war ein einfacher Tisch aus Kiefernholz mit einer 
massiven Tischplatte. Plötzlich knackte es. Ingmar hatte die Ecke 
abgebrochen. Stark-Ingmar hob die Hand und sprach:

»Er wird dir den Hof niemals überlassen, wenn du Lehrer wirst.«
»Glaubst du?«
»Glauben, glauben«, sagte der Alte. »Deine Erziehung ist dir 

anzuhören. Bist du je hinter einem Pflug hergegangen?«
»Nein«, antwortete Ingmar.
»Hast du je einen Kohlenmeiler bewacht oder eine Riesenkiefer 

gefällt?«
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Ingmar saß geduldig da, aber die Tischkante knackte unter sei-
nen Fingern. Da fiel es dem Alten endlich auf und er schwieg 
plötzlich.

»So, so«, sagte er, als der Tisch erneut splitterte. »Ich werde dich 
wohl nochmals bei der Hand nehmen müssen.« Er nahm ein paar 
Holzsplitter in die Hand und fügte sie wieder ein. »Du bist mir 
einer. Du könntest dich auf dem Jahrmarkt anheuern lassen, du 
Schelm«, sagte er und schlug Ingmar auf die Schulter, »von wegen 
Schullehrer werden!«

Im Nu stand er wieder auf dem Herd und setzte sein Geigenspiel 
fort, dieses Mal mit einer ganz neuen Kraft. Er stampfte den Takt 
mit dem Fuß und gab dem Tanz ein beängstigendes Tempo vor.

»Das hier ist die Polka des jungen Ingmar!«, rief er. »Ho hei, 
jetzt tanzt die ganze Stube für Jung-Ingmar!«

Gertrud und Gunhild, die beiden Schönheiten, brauchten keinen 
Tanz auszulassen. Ingmar tanzte kaum, sondern unterhielt sich 
die meiste Zeit mit einigen älteren Männern ganz hinten in der 
Stube. Zwischen den Tänzen scharten sich die Leute um Ingmar, 
als bereitete ihnen allein schon sein Anblick Freude.

Gertrud fühlte sich von Ingmar vollkommen vergessen und wur-
de ängstlich. Jetzt fällt ihm sicher auf, dass er Stor-Ingmars Sohn 
ist und ich nur die Schulmeister-Gertrud, dachte sie.

Die Bitterkeit, die sie dabei empfand, erstaunte sie selbst.
Zwischen den Tänzen traten die jungen Leute in die bitterkalte 

Frühlingsnacht, um sich abzukühlen. Es war recht dunkel, und da 
niemand Lust hatte, nach Hause zu gehen, sagten alle:

»Wir bleiben noch ein Weilchen. Bald kommt der Mond, jetzt 
ist es noch zu dunkel.«

Als Ingmar gerade mit Gertrud vor der Tür stand, erschien der 
Häusler und zog ihn beiseite.

»Komm mit, ich will dir etwas zeigen!«, sagte er.
Er nahm Ingmar bei der Hand und führte ihn durch ein Gebüsch 

hinter das Haus.
»Bleib jetzt stehen und schau nach unten!«, sagte er.
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Ingmar blickte in eine Schlucht, auf deren Grund etwas Weiß-
liches schimmerte.

»Das muss der Långforsen sein«, sagte er.
»Ja, darauf kannst du dich verlassen!«, sagte der Häusler. »Und 

wozu ist so ein reißender Fluss deiner Meinung nach gut?«
»Man könnte dort ein Sägewerk oder eine Getreidemühle bau-

en«, meinte Ingmar.
Da lachte der Alte, klatschte in die Hände und stieß Ingmar an, 

dass dieser fast in den Fluss hinuntergestürzt wäre.
»Und wer soll dieses Sägewerk bauen? Wer soll hier reich wer-

den und wer soll den Ingmarsgården zurückkaufen?«
»Ja, das frage ich mich auch gerade«, antwortete Ingmar.
Der Häusler begann ihm den großen Plan, den er geschmiedet 

hatte, zu erläutern. Ingmar sollte Tims Halvor überreden, eine Sä-
gemühle an den Stromschnellen zu errichten, und diese dann von 
ihm pachten. Der Alte hatte während der letzten Jahre nur noch 
darüber gegrübelt, wie Stor-Ingmars Sohn wieder zu Reichtum 
gelangen könnte. Ingmar starrte auf die Stromschnellen.

»Komm jetzt rein, wir tanzen wieder!«, sagte Stark-Ingmar.
Aber Ingmar bewegte sich nicht vom Fleck. Der Alte wartete 

geduldig. Ist er vom rechten Schlag, dann wird er weder heute 
noch morgen antworten. Wer von diesem alten Hof stammt, muss 
sich Zeit lassen dürfen.

Während sie noch dort standen, hörten sie ein durchdringendes, 
wütendes Gebell wie von einem Hund, der sich weit oben im Wald 
herumtrieb.

»Hörst du etwas, Ingmar?«, fragte der Häusler.
»Ja, einen jagenden Hund«, erwiderte Ingmar. Sie hörten, wie 

sich das Gebell näherte, als fegte die Treibjagd über das Haus 
hinweg. Der Alte packte Ingmar am Handgelenk:

»Komm jetzt!«, sagte er. »Rasch ins Haus mit dir.«
»Was ist los?«, fragte Ingmar.
»Komm mit rein!«, erwiderte der Häusler. »Sei still und komm 

mit rein!«
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Während sie die wenigen Schritte zum Haus rannten, holte sie 
das kläffende Gebell beinahe ein.

»Was ist das für ein Hund?«, fragte Ingmar immer wieder.
»Rein mit dir, mach schon!«
Der Häusler schob Ingmar in den kleinen Vorraum, hielt auf der 

Schwelle inne und zog die Tür zu.
»Falls noch jemand draußen ist«, rief er laut, »dann kommt 

rein!« Er hatte die Tür nur angelehnt, und aus allen Richtungen 
liefen Leute herbei. »Nur rein mit euch«, rief Stark-Ingmar, »ein-
fach rein mit euch!«, und er trat vor Ungeduld von einem Bein 
aufs andere.

Währenddessen nahm die Angst der Leute in der Stube zu. Alle 
wollten wissen, was vor sich ging. Endlich war auch der Letzte 
im Haus, und der Häusler verschloss die Türe zum Vorraum mit 
Riegel und Haken.

»Seid ihr verrückt, dass ihr nach draußen lauft, wenn der Berg-
hund bellt?«, sagte er. In diesem Augenblick ertönte das Gebell 
direkt neben dem Haus und umkreiste es dann mehrere Male, ein 
lautes, unheimliches Bellen.

»Ist das ein richtiger Hund?«, wollte ein Knecht wissen.
»Du kannst ja rausgehen und ihn zu dir locken, wenn dir da-

nach ist, Nils Jansson.«
Alle verstummten, um auf das unablässige Bellen zu lauschen, 

und fanden, es klänge immer schrecklicher und fürchterlicher. Sie 
schauderten und viele waren leichenblass. Nein, das war kein nor-
maler Hund, so viel konnte man hören. Ein Ungeheuer war aus 
der Hölle entwichen.

Der kleine alte Häusler bewegte sich als Einziger, schloss als 
Erstes die Kaminklappe und machte dann die Runde und löschte 
alle Lampen.

»Nein, nein«, baten die Frauen, »lass das Licht brennen!«
»Lasst mich tun, was für uns alle am besten ist«, sagte der Alte.
Einer seiner Gäste packte ihn am Mantel.
»Ist dieser Berghund gefährlich?«
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»Nein«, antwortete der Alte, »aber das, was danach kommt.«
»Und was kommt danach?«
Der Alte lauschte.
»Jetzt müssen wir alle ganz leise sein«, sagte er.
Sofort wurde es so still, dass kein Atemzug zu hören war. Das 

Gebell umkreiste das Haus ein letztes Mal. Dann wurde es schwä-
cher und man konnte hören, wie der Hund das Långforsmoor 
hinab- und auf der anderen Seite des Tales wieder in die Berge 
hinaufjagte. Dann wurde es vollkommen still.

Da konnte ein Mann nicht unterlassen festzustellen:
»Jetzt ist der Hund weg.«
Wortlos streckte Stark-Ingmar den Arm aus und schlug ihm auf 

den Mund. Dann wurde es wieder still.
In weiter Ferne, aus der Höhe des Klackberget, war noch einmal 

ein starker Ton zu vernehmen. Ein Windstoß, es hätte aber auch 
ein Hornsignal sein können. Dann folgten ein paar gedehnte Töne 
und darauf Lärm, Tritte und Schnauben.

Mit lautem Getöse kam es den Berg herunter. Sie hörten es auf 
dem Hang, sie hörten es am Waldrand, und sie hörten, wie es über 
sie hinwegzog. Es war wie ein Donner, der über die Erdoberfläche 
hinwegrollte, als stürze der ganze Berg ins Tal hinunter. Als es in 
unmittelbarer Nähe war, zogen alle ihre Köpfe und Schultern ein. 
Es vernichtet uns, dachten sie, es vernichtet uns.

Sie empfanden jedoch nicht so sehr Todesangst als vielmehr ein 
Grauen, dass es der Fürst der Finsternis sein könne, der mit all 
seiner Macht durch die Nacht zog. Das Erschreckendste daran 
waren die Schreie und Klagen, die im Lärm mitklangen. Es zisch-
te und heulte, es lachte und jaulte, knirschte und pfiff. Als das, 
was eben noch wie ein großer Donner geklungen hatte, bei ihnen 
angelangt war, hörten sie, dass es aus Jammern und Drohungen, 
Weinen und Wut, scheppernden Hornsignalen, prasselndem Feu-
er, Gespenstergeheule, dem Hohnlachen der Teufel und dem Rau-
schen großer Flügel bestand. Sie hatten das Gefühl, alles Böse des 
Abgrundes breche in dieser Nacht entfesselt über sie herein.
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Die Erde bebte, und das Haus schwankte einen Augenblick, als 
wolle es einstürzen.

Es klang, als ob Pferde über das Haus sprängen und ihre Hufe 
dröhnend gegen den Dachfirst schlügen, als ob Gespenster krei-
schend um die Hausecken fegten und als ob Fledermäuse und 
Eulen mit schwerem Flügelschlag gegen den Schornstein krachten.

Während dies alles geschah, legte jemand seinen Arm um Ger-
truds Taille und zog sie auf die Knie herunter. Dann hörte sie 
Ingmar flüstern:

»Wir sollten niederknien, Gertrud, und Gott um Hilfe bitten.«
Im Augenblick davor hatte Gertrud geglaubt, sterben zu müs-

sen, so fürchterlich war der Schrecken, der von ihr Besitz ergriffen 
hatte. Es macht mir nichts aus, dass ich sterben muss, dachte sie, 
aber es ist grässlich, dass die Macht des Bösen über uns und in 
unserer Nähe ist.

Aber als Gertrud Ingmars Arm um ihre Taille spürte, begann 
ihr Herz wieder zu schlagen, und ihr Körper verlor seine steife 
Gefühllosigkeit. Sie drückte sich ganz eng an ihn. Solange er sie 
im Arm hielt, verspürte sie seltsamerweise keine Angst. Bestimmt 
hatte auch er Angst, und trotzdem vermittelte er ihr ein Gefühl 
großer Geborgenheit.

Endlich ließ das Unwesen nach, und sie hörten es abziehen. Es 
nahm denselben Weg wie der Hund, hinunter zum Långforsmoor 
und dann wieder hinauf zu den hoch gelegenen Wäldern unter-
halb der Olofshättan.

Trotzdem blieb in Stark-Ingmars Haus alles still. Niemand regte 
sich oder sprach, allen schien die Kraft zu fehlen.

Fast hätte man glauben können, der Schrecken habe jedes Leben 
ausgelöscht, vereinzelt aber war ein heftiger Atemzug zu hören, 
der verriet, dass doch noch jemand am Leben war.

Lange, lange regte sich niemand. Einige verharrten aufrecht an 
die Wand gelehnt, andere hatten sich auf die Bänke sinken lassen, 
und die meisten kauerten in ängstlichem Gebet auf dem Boden. 
Alle waren von Entsetzen gelähmt.
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So verstrich Stunde um Stunde, und manch einer ging in sich 
und beschloss, ein neues Leben zu führen, näher bei Gott und fern 
von seinen Feinden, denn ein jeder dachte: Mein Verhalten hat 
dies über uns kommen lassen. Dies ist meiner Sünden wegen ge-
schehen. Ich habe sehr wohl gehört, wie mich die Vorbeiziehenden 
verhöhnten und meinen Namen riefen.

Aber Gertrud dachte nur: Jetzt weiß ich, dass ich nicht ohne 
Ingmar leben kann, sondern der Geborgenheit wegen, die von ihm 
ausgeht, immer mit ihm zusammenbleiben muss.

Allmählich brach die Morgendämmerung herein, und das 
schwache Licht des Morgens drang ins Haus und beleuchtete die 
vielen bleichen Gesichter.

Vereinzeltes Vogelgezwitscher war zu hören. Stark-Ingmars Kuh 
muhte vor Hunger, und seine Katze, die in Tanznächten nie in der 
Stube schlief, miaute vor der Tür.

Aber niemand rührte sich, ehe die Sonne hinter den östlichen 
Bergen aufgegangen war. Da schlich einer nach dem anderen fort, 
schweigend, ohne ein Wort des Abschieds.

Vor dem Haus empfing sie eine hässliche Verwüstung. Eine gro-
ße Tanne dicht neben der Haustür lag entwurzelt auf der Erde, 
Reisig und Zaunpfähle lagen überall verstreut, und ein paar Fle-
dermäuse und Eulen waren an der Hauswand zerschmettert.

Eine breite Schneise umgestürzter Bäume zog sich den Klack-
berget hinauf.

Niemand wagte es, sich eingehender umzusehen, alle eilten 
schnell zum Dorf hinunter.

Währenddessen erwachte um sie herum der Morgen. Es war 
Sonntag, die Leute standen später auf, aber der eine oder andere 
war bereits draußen, um das Vieh zu füttern. Ein alter Mann trat 
aus einem der Häuser, um seinen Kirchmantel zu lüften und zu 
bürsten. Aus einem anderen kamen Vater, Mutter und Kinder 
reisefertig, sie wollten wohl im nächsten Kirchspiel einen Besuch 
abstatten.

Es war ein großer Trost, diese Menschen so gelassen zu sehen. 
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Sie ahnten nichts von den fürchterlichen Dingen, die sich nachts 
im Wald zugetragen hatten.

Endlich erreichten sie den Fluss, an dem die Häuser dichter 
standen, und schließlich gelangten sie ins Kirchdorf. Sie erfreuten 
sich am Anblick der Kirche und allem anderen. Es war ein großer 
Trost, dass hier unten alles wie immer aussah. Auch das Schild 
am Laden quietschte wie sonst. Das Posthorn des Postamts hing 
an seinem Platz, und der Hund der Wirtsleute schlief wie immer 
vor seiner Hütte.

Es war auch ein Trost, einen kleinen Traubenkirschenbusch zu 
sehen, der aufgeblüht war, seit sie zuletzt hier vorbeigegangen 
waren, und die grünen Bänke im Pfarrgarten, die man wohl noch 
gestern Abend herausgestellt hatte.

All das wirkte unbeschreiblich beruhigend. Aber trotzdem wag-
te niemand ein Wort zu äußern, ehe man zu Hause angelangt war.

Auf der Treppe des Schulhauses sagte Gertrud zu Ingmar:
»Ich habe zum letzten Mal getanzt, Ingmar.«
»Ja«, entgegnete Ingmar, »ich auch.«
»Und, Ingmar«, meinte sie, »du wirst doch Pfarrer, nicht wahr? 

Und wenn nicht Pfarrer, dann doch wenigstens Lehrer? Die finste-
re Macht des Bösen muss bekämpft werden.«

Ingmar betrachtete Gertrud.
»Diese Stimmen, Gertrud«, fragte er, »was haben sie dir ge-

sagt?«
»Sie sagten, dass ich mich im Netz der Sünde verfangen hätte 

und dass mich die Teufel fassen würden, weil ich am Tanzen so 
viel Freude hatte.«

»Jetzt will ich dir erzählen, was ich gehört habe«, sagte Ingmar. 
»Mir war, als ob mich die alten Ingmarssöhne verfluchten, weil 
ich etwas anderes als Bauer sein und nicht im Wald und auf den 
Feldern arbeiten wollte.«
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Hellgum

In jener Nacht, in der die jungen Leute bei Stark-Ingmar tanzten, 
war Halvor unterwegs und Karin Ingmarsdotter schlief allein in 
der kleinen Kammer. Mitten in der Nacht hatte sie einen drücken-
den Traum. Ihr träumte, Eljas sei noch am Leben und veranstalte 
ein großes Gelage. Sie hörte ihn in der großen Stube anstoßen, laut 
lachen und Trinklieder singen.

Ihr war, als veranstalteten er und seine Kameraden einen immer 
größeren Radau, und zum Schluss klang es so, als zerschmetterten 
sie Bänke und Tische. Vor Entsetzen erwachte sie.

Aber obwohl Karin jetzt wach war, ging der Lärm um sie herum 
weiter. Die Erde bebte, die Fenster schepperten, Dachziegel flogen 
herum, und die alten Birnbäume an der Giebelseite peitschten mit 
ihren starren Ästen an die Hauswand.

Der Morgen des Jüngsten Tages schien angebrochen zu sein.
Als das Unwesen am lautesten war, zerbarst eine Fensterscheibe, 

und die Scherben fielen klirrend zu Boden. Ein starker Wind fuhr 
pfeifend durch das Zimmer, und Karin hörte direkt neben ihrem 
Ohr ein Lachen, dasselbe Lachen, das sie eben noch im Traum 
vernommen hatte.

Karin glaubte, ihr letztes Stündchen habe geschlagen. Solch gro-
ßen Schrecken hatte sie noch nie empfunden. Ihr Herz stockte, 
und ihr ganzer Körper wurde kalt und starr wie Eis.

Dann legte sich das Getöse ziemlich rasch, und Karin erwachte 
wieder zum Leben. 

Kalte Nachtluft strömte in die Kammer, und nach einer Weile 
beschloss sie, aufzustehen und das Fensterloch zu stopfen. Als sie 
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aber aus dem Bett stieg, gaben die Beine unter ihr nach, und sie 
merkte, dass sie nicht mehr gehen konnte.

Karin rief nicht um Hilfe, sondern legte sich ganz ruhig wieder 
hin. »Bestimmt kann ich wieder gehen, wenn ich mich beruhigt 
habe«, dachte sie. Nach einer Weile unternahm sie einen neuen 
Versuch. Aber ihre Beine waren kraftlos und wollten ihr nicht 
gehorchen. Sie gaben unter ihr nach, und so blieb sie neben dem 
Bett liegen.

Sobald das Gesinde am Morgen aufgestanden war, wurde nach 
dem Doktor geschickt. Er war recht bald zur Stelle, konnte sich 
aber nicht erklären, was Karin befallen hatte. Da sie weder krank 
noch gelähmt war, nahm er an, dass ihr Zustand durch den Schre-
cken ausgelöst worden war.

»Vermutlich werdet Ihr bald wieder gesund, Karin«, sagte er.
Karin hörte dem Doktor schweigend zu. Sie wusste, dass Eljas 

in dieser Nacht zu ihr in die Kammer gekommen war und ihr dies 
angetan hatte. Sie wusste auch, dass sie nie mehr gesund werden 
würde.

Den ganzen Vormittag saß Karin still da und grübelte. Sie über-
legte, warum Gott diese Heimsuchung zugelassen hatte. Dabei 
ging sie streng mit sich ins Gericht, konnte sich aber nicht auf eine 
Sünde besinnen, die eine so strenge Strafe rechtfertigt hätte. Gott 
ist ungerecht, dachte sie.

Am Nachmittag ließ sich Karin zu Storms Missionssaal fahren, 
in dem zu jener Zeit der Prediger Dagson seine Reden hielt. Sie 
hoffte, dass er ihr erklären könnte, warum sie so schwer bestraft 
worden war.

Dagson war zwar ein geschätzter Redner, aber noch nie hatte 
er so viele Zuhörer gehabt wie an diesem Abend. Erstaunlich, wie 
viele Menschen vor dem Missionssaal warteten! Und niemand 
sprach von etwas anderem als den Ereignissen der vergangenen 
Nacht im Tanzsaal.

Die aufgeschreckte Gemeinde war vollzählig erschienen, um sich 
von einem ordentlichen Wort Gottes die Angst vertreiben zu lassen.
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Kaum ein Viertel der Anwesenden fand in dem Saal Platz, aber 
Fenster und Türen standen offen, und Dagsons kräftige Stimme 
war auch im Freien gut zu hören.

Der Prediger wusste, was vorgefallen war und wonach sich die 
Menschen sehnten. Er leitete seine Ansprache mit fürchterlichen 
Worten über die Hölle und den Fürsten der Finsternis ein. Er er-
innerte an denjenigen, der in der Dunkelheit herumschleicht, um 
Seelen zu fangen, und der die Schlinge des Lasters auslegt und zur 
Sünde verleiten will.

Die Zuhörer erschauerten und sahen sich von Teufeln umgeben, 
die sie in Versuchung führen wollten. Überall lauerte Sünde und 
Gefahr. Sie wanderten über Fallgruben, wie die wilden Tiere des 
Waldes wurden sie gepeinigt und gehetzt.

Als Dagson von diesen Dingen sprach, fuhr seine Stimme wie 
ein heulender Wind durch den Saal, und seine Worte loderten 
flammengleich.

Alle, die Dagsons Rede hörten, empfanden sie wie einen Wald-
brand. Angesichts all dieser Teufel, des Rauches und der Flam-
men, kam es den Leuten so vor, als brenne der Wald um sie herum, 
als krieche das Feuer in dem Moos unter ihren Füßen, als zögen 
Rauchwolken durch die Luft herbei, die sie einatmeten, als ver-
sengte ihnen die Hitze die Haare, als dröhne der Lärm des Feuers 
in ihren Ohren und als drohten die Funken ihre Kleidung in Brand 
zu setzen.

Auf diese Art peitschte Dagson die Menschen vorwärts, durch 
Feuer, Rauch und Verzweiflung. Feuer vor ihnen, Feuer hinter 
ihnen, Feuer auf allen Seiten. Sie sahen nichts anderes als ihren 
eigenen Untergang.

Durch dieses Entsetzen hindurch führte er sie zu einem grünen 
Plätzchen im Wald, in dem es nur Ruhe, Kühle und Geborgenheit 
gab. Inmitten einer blühenden Waldwiese saß Jesus und breitete 
seine Arme über den fliehenden und gehetzten Menschen aus, 
und diese legten sich ihm zu Füßen, und alle Gefahr war gebannt. 
Niederlage und Verfolgung existierten nicht mehr.
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Dagson sprach aus eigener Seele. Wenn er sich nur Jesus zu 
Füßen legen durfte, verspürte er Frieden und Ruhe und fürchtete 
keine der Gefahren, mit denen das Leben aufwarten konnte.

Nach Dagsons Rede kam Leben in die Versammelten. Viele tra-
ten auf ihn zu, um ihm mit tränenüberströmtem Gesicht zu dan-
ken. Sie erklärten ihm, seine Predigt habe sie zum rechten Glauben 
an Gott bekehrt.

Karin Ingmarsdotter saß reglos da, und nachdem Dagson geen-
det hatte, hob sie ihre schweren Lider, und ihr Blick schien ihm 
vorzuwerfen, dass er ihr nicht weitergeholfen hatte.

In diesem Augenblick ertönte vor dem Missionssaal eine Stim-
me, die so kräftig war, dass alle Anwesenden mithören konnten:

»Wehe, wehe denen, die Steine statt Brot geben! Wehe, wehe 
denen, die Steine statt Brot geben!«

Karin sah nicht, wer da sprach, denn sie musste sitzen bleiben, 
während die anderen nach draußen eilten.

Dann kamen ihre Mägde und Knechte und erzählten, der Ru-
fende sei ein großer, dunkelhaariger Unbekannter gewesen. Mit 
einer schönen, blonden Frau an seiner Seite habe er sich wäh-
rend des Vortrags in einem Einspänner auf der Landstraße ge-
nähert. Sie hätten angehalten und zugehört, und als sie sich zur 
Weiterfahrt bereit machten, habe sich der Mann erhoben und 
gesprochen.

Einige glaubten, die Frau wiedererkannt zu haben. Es sei eine 
von Stark-Ingmars Töchtern gewesen, die nach Amerika gereist 
sei und dort geheiratet habe. Vermutlich sei der Mann ihr Ehe-
mann. Es sei natürlich nicht einfach, eine Frau, die man nur als 
junges Mädchen und in der dorfeigenen Tracht gekannt habe, als 
erwachsene Frau in städtischer Kleidung wiederzuerkennen.

Karins Meinung über Dagson stimmte mit der des Fremden 
überein, was daran zu erkennen war, dass sie nie mehr zum Mis-
sionssaal zurückkehrte.

Später in diesem Sommer hörte sie sich einen Prediger der Bap-
tisten an, der im Kirchspiel predigte und Taufen vornahm, und als 
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die Heilsarmee Versammlungen im Kirchdorf abhielt, ließ sie sich 
zu einer von diesen bringen.

Eine große geistliche Bewegung erfasste das Kirchspiel. In al-
len Versammlungen gab es Erweckungen und Bekehrungen. Alle 
schienen zu finden, wonach sie sich sehnten.

Aber keiner der Redner, die sich Karin anhörte, konnte ihr er-
klären, wie sie sich mit dem Strafgericht versöhnen sollte, das Gott 
über sie gebracht hatte.

Birger Larsson hieß der Schmied, dessen Schmiede an der Land-
straße lag. Diese war klein und dunkel und hatte anstelle von 
Fenstern nur eine Luke und eine niedrige Tür. Birger Larsson fer-
tigte grobe Messer an, reparierte Schlösser, bereifte Wagenräder 
und erneuerte Schlittenkufen. Wenn er sonst nichts zu tun hatte, 
schmiedete er Nägel.

An einem Sommerabend herrschte große Geschäftigkeit in der 
Schmiede. An einem Amboss schlug Birger Larsson Nagelköpfe 
platt, sein ältester Sohn, der siebzehn Jahre alt war, hämmerte 
an einem anderen Eisenstangen zurecht und schnitt sie dann in 
Stücke. Ein Sohn betätigte den Blasebalg, ein weiterer schleppte 
Holzkohle herbei und wendete die Eisen in der Esse, bis sie weiß 
glühten, und brachte sie dann den Schmieden. Der vierte Sohn 
war erst sieben Jahre alt. Er sammelte die fertigen Nägel ein, 
kühlte sie in einem Wassereimer und schnürte sie dann zu Bündeln 
zusammen.

Da kam ein fremder Mann vorbei und blieb in der offenen Tür 
stehen. Der hochgewachsene dunkle Mann musste sich tief bü-
cken, um überhaupt hineinsehen zu können.

Birger Larsson hielt in der Arbeit inne, um sich nach den Wün-
schen des Neuankömmlings zu erkundigen.

»Seid mir nicht böse, wenn ich ohne ein Anliegen vorbeischaue«, 
sagte der Mann. »Ich war in meiner Jugend selber Schmied, und 
deswegen fällt es mir schwer, einfach vorbeizugehen, ohne mir die 
Arbeit anzusehen.«
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Birger Larsson bemerkte die großen sehnigen Hände des Frem-
den, es waren die Fäuste eines Schmieds.

Er begann den Fremden auszufragen, wer er sei und wo er 
herkomme. Der Mann antwortete freundlich, jedoch ohne etwas 
preiszugeben. Birger fand ihn klug und sympathisch. Er verließ 
die Schmiede, stellte sich mit dem Besucher auf den schwarzen 
Vorplatz und prahlte mit seinen Söhnen. Er habe es schwer ge-
habt, sagte er, bis seine Söhne so groß gewesen seien, dass sie ihm 
bei der Arbeit helfen konnten. Aber jetzt, wo alle mithalfen, gehe 
es gut.

»Du wirst sehen, in ein paar Jahren bin ich ein reicher Mann«, 
sagte Birger.

Der Fremde lächelte ein wenig und meinte, es freue ihn, dass 
Birger so gute Hilfe an seinen Söhnen habe.

»Jetzt will ich dich etwas fragen«, fuhr er fort, legte seine schwe-
re Hand auf Birgers Schulter und sah ihm tief in die Augen. »Da 
du in weltlichen Dingen so gute Hilfe von deinen Söhnen erhältst, 
lässt du dir von ihnen wohl auch in den geistlichen beistehen?«

Birger starrte ihn verständnislos an.
»Ich sehe, dass dir diese Frage neu ist«, sagte der Fremde, »den-

ke bis zu unserer nächsten Begegnung darüber nach!«
Dann ging er lächelnd seines Weges. Birger Larsson kehrte in die 

Schmiede zurück, raufte sich das borstige messingfarbene Haar 
und setzte seine Arbeit fort.

Aber die Frage des Fremden verfolgte ihn mehrere Tage lang. 
Aus welchem Grund hatte er sie nur gestellt? Sicher steckt etwas 
dahinter, was ich nicht verstehe, dachte er.

Es war der Tag, nachdem der Fremde mit Birger Larsson gespro-
chen hatte, unten im Kirchdorf in Tim Halvors altem Laden, den 
dieser nach seiner Heirat mit Karin seinem Schwager Kolås Gun-
nar überlassen hatte.

Gunnar war verreist, an seiner Stelle kümmerte sich seine Frau 
Brita Ingmarsdotter um den Verkauf.
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Brita stand hinter dem Tresen, eine stattliche Schönheit. Namen 
und Aussehen hatte sie von ihrer Mutter, der schönen Ehefrau 
Stor-Ingmars, geerbt. Ein so schönes Mädchen wie Brita war nie 
zuvor auf dem Ingmarsgården herangewachsen.

Brita glich den alten Bauern äußerlich zwar nicht, war aber 
ebenso rechtschaffen und gründlich wie die übrige Verwandt-
schaft.

Wenn Gunnar fort war, kümmerte sich Brita auf ihre ganz eige-
ne Art und Weise um den Laden. Wenn der alte versoffene Gefreite 
Fält mit den zittrigen Händen eine Flasche Bier verlangte, verwei-
gerte Brita sie ihm rundheraus, und wenn die arme Kolbjörn-Lena 
eine hübsche Brosche kaufen wollte, schickte Brita sie mit zwei 
Kilo Roggenmehl nach Hause.

Kinder trauten sich nicht in den Laden, um ihre armseligen 
Münzen auf Rosinen und Bonbons zu verschwenden, wenn Brita 
dort das Sagen hatte. Die Bäuerinnen, die nach dünnen, leichten 
Stoffen aus der Stadt verlangten, schickte Brita wieder weg, damit 
sie sich einen haltbaren und robusten Stoff auf dem eigenen Web-
stuhl webten.

An diesem Tag hatte Brita nicht viele Kunden. Stundenlang war 
sie allein. Sie sank in sich zusammen und starrte mit verzweifelten 
Augen vor sich hin.

Zu guter Letzt stand sie auf, holte ein Seil, trug die Trittleiter 
vom Laden in die Kammer und befestigte an einem Haken an der 
Decke eine Schlinge.

Brita arbeitete zielstrebig und war bald so weit, den  Kopf durch 
die Schlinge zu stecken, da schaute sie noch einmal zufällig nach 
unten.

In diesem Augenblick ging die Tür auf, und ein großer dunkel-
haariger Mann trat in die Kammer. Er war in den Laden gekom-
men, ohne dass sie ihn gehört hatte, und als er sie nicht im Laden 
angetroffen hatte, war er hinter den Tresen getreten und hatte die 
Tür zur Kammer geöffnet.

Langsam stieg Brita wieder die Leiter hinunter. Wortlos zog sich 
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der Mann in den Laden zurück. Brita folgte ihm langsam. Sie hat-
te ihn noch nie zuvor gesehen. Er hatte schwarzes krauses Haar, 
einen dichten Vollbart, scharfe Augen und große, sehnige Hände. 
Er war gut gekleidet, bewegte sich aber wie ein Arbeiter. Er nahm 
auf einem kaputten Stuhl neben der Tür Platz und ließ Brita dabei 
nicht aus den Augen.

Die Bäuerin verharrte reglos hinter dem Tresen, erkundigte sich 
nicht nach seinem Wunsch, sondern hoffte nur, dass er bald wie-
der gehen würde. Der Mann sah sie unverwandt an und ließ sie 
keine Minute aus den Augen. Seine Blicke schienen sie festzuhal-
ten, sodass sie sich nicht bewegen konnte.

Brita wurde ungeduldig und dachte: Glaubst du wirklich, dass 
du mich bewachen kannst? Du weißt doch sicherlich, dass ich 
mein Vorhaben in die Tat umsetze, sobald ich wieder allein bin.

Brita hielt dem Mann eine schweigende Rede: Wenn ein Ende 
oder eine Veränderung abzusehen wären, dann dürftest du mich 
gerne hindern, aber die Lage ist aussichtslos.

Aber der Mann blieb einfach sitzen und sah sie hartnäckig an.
Glaube mir, wir vom Ingmarsgården sollten lieber keinen Laden 

betreiben, fuhr Brita in Gedanken fort. Du ahnst gar nicht, wie gut 
ich es mit Gunnar hatte, ehe er den Laden übernahm. Die Leute 
rieten mir davon ab, ihn zu heiraten. Seine schwarzen Haare, seine 
stechenden Augen und seine scharfe Zunge gefielen ihnen nicht. 
Aber wir liebten uns, verstehst du, und es gab nie ein böses Wort 
zwischen uns, bevor Gunnar diesen Laden übernahm.

Danach, fuhr Brita ihre schweigende Rede fort, war unser Ver-
hältnis nicht mehr so gut. Ich will, dass er den Laden auf meine 
Weise führt. Ich verabscheue es, wenn er Bier und Wein an Trinker 
verkauft, und finde, dass er den Leuten nur Nützliches und Not-
wendiges verkaufen soll, aber das findet Gunnar unangemessen. 
Wir geben beide nicht nach, weder er noch ich, und deswegen 
streiten wir jetzt ständig, und er mag mich nicht mehr, verstehst du.

Sie sah den Mann mit ihren verzweifelten Augen an, als erstaune 
es sie, dass er ihren Bitten nicht nachgab.
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Du verstehst doch sicherlich, dass ich mit der Schande, dass er 
den Polizisten zu den armen Leuten schickt, damit dieser ihnen 
die einzige Kuh oder ein paar armselige Schafe wegnimmt, nicht 
leben kann!

Das kann nicht gut enden, verstehst du das nicht? Warum gehst 
du nicht endlich, damit ich der misslichen Lage ein Ende bereiten 
kann?

Aber unter den Blicken des Fremden beruhigte sich Brita immer 
mehr und begann nach einer Weile leise zu weinen. Es rührte sie, 
dass der Fremde sie behütete. Eine erstaunliche Leistung eines 
Menschen, der sie überhaupt nicht kannte.

Sobald der Mann Britas Tränen sah, erhob er sich und ging zur 
Tür. Auf der Schwelle drehte er sich noch einmal um, betrachtete 
Brita nochmals durchdringend, räusperte sich und sagte mit tiefer 
Stimme:

»Füge dir selbst keinen Schaden zu, denn die Zeit naht, in der 
du in Gerechtigkeit leben wirst.«

Mit diesen Worten ging er. Seine sich entfernenden schweren 
Schritte waren auf der Treppe und dann auf der Landstraße zu 
hören.

Brita eilte in die Kammer, nahm die Schlinge ab und stellte die 
Leiter wieder in den Laden zurück. Dann ließ sie sich auf eine 
Truhe sinken und bewegte sich einige Stunden lang nicht mehr 
vom Fleck.

Sie hatte das Gefühl, sehr lange durch die Nacht gewandert 
zu sein, die so dunkel war, dass sie ihre eigene Hand nicht vor 
Augen sehen konnte. Sie hatte sich verirrt, und mit jedem neuen 
Schritt hatte sie befürchtet, in einem Sumpf zu versinken oder in 
einen Abgrund zu stürzen. Aber jetzt hatte ihr jemand zugerufen, 
dass sie nicht weiterwandern, sondern Platz nehmen und bis zur 
Morgendämmerung warten solle. Sie war froh, die gefährliche 
Wanderung nicht fortsetzen zu müssen. Jetzt saß sie also da und 
wartete darauf, dass der Tag anbrach.
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Stark-Ingmar hatte eine Tochter, die Anna Lisa hieß. Sie hatte meh-
rere Jahre in Chicago gelebt und dort einen Mann namens Johan 
Hellgum geheiratet, einen Schweden, der einer kleinen Gemeinde 
mit einem eigenen Glauben und einer eigenen Lehre vorstand. Am 
Tag nach der berüchtigten Tanznacht kam Anna Lisa nach Hause, 
um ihren alten Vater zu besuchen. Ihr Mann begleitete sie.

Hellgum nutzte seine Zeit zu langen Wanderungen durch das 
Kirchspiel und unterhielt sich mit allen, denen er begegnete. An-
fänglich redete er mit ihnen über ganz alltägliche Dinge, aber 
beim Abschied legte er ihnen häufig seine große, schwere Hand 
auf die Schulter und sprach ein paar Worte des Trostes oder der 
Erweckung.

Stark-Ingmar sah seinen Schwiegersohn nur selten. Der Alte 
arbeitete in diesem Jahr viel mit dem jungen Ingmar Ingmarsson 
zusammen, der auf den Ingmarsgården zurückgekehrt war. Sie 
errichteten ein Sägewerk am Långforsen. Es war ein stolzer Tag 
für Stark-Ingmar, als das Sägewerk fertig war und kreischende 
Klingen die ersten Baumstämme in helle Bretter zerlegten.

Eines Abends, als der Alte von der Arbeit nach Hause ging, 
begegnete er unterwegs Anna Lisa. Sie wirkte so erschrocken, als 
hätte sie sich am liebsten versteckt.

Stark-Ingmar beschleunigte seine Schritte, erreichte sein Häus-
chen und blieb mit gerunzelter Stirn stehen. Neben der Tür hatte, 
solange er denken konnte, ein großer Rosenbusch gestanden, den 
er wie seinen Augapfel behütete, und niemand durfte eine Rose 
oder auch nur ein Blatt davon pflücken, so sehr sorgte er sich um 
dessen Wohlergehen.

Stark-Ingmar behandelte ihn so pfleglich, weil er wusste, dass 
die Unterirdischen darunter hausten.

Jetzt war der Busch abgehauen worden, das war natürlich die 
Tat seines Schwiegersohns, des Predigers, dem der Busch immer 
ein Dorn im Auge gewesen war.

Stark-Ingmar umklammerte seine Axt mit festem Griff, als er 
das Haus betrat.
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Dort saß Hellgum mit der Bibel vor sich. Er hob den Blick, sah 
Stark-Ingmar tief in die Augen und las mit lauter Stimme:

»Dazu, was ihr gedenkt: Wir wollen tun wie die Heiden und 
wie andere Leute in den Ländern: Holz und Stein anbeten, das soll 
euch fehlschlagen.

So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will über euch herrschen 
mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und mit ausgeschütte-
tem Grimm …«

Wortlos verließ Stark-Ingmar die Stube wieder und verbrachte 
die folgende Nacht in der Scheune. Zwei Tage später zog er mit 
Ingmar zum Fällen und Kohlebrennen in den Hochwald. Sie woll-
ten den ganzen Winter dortbleiben.

Einige Male war Hellgum bei den Gebetsversammlungen aufgetre-
ten und hatte seine Lehre, die er als das einzige wahre Christentum 
bezeichnete, dargelegt. Aber Hellgum war weniger wortgewandt 
als Dagson und hatte keine Anhänger gewonnen.

Diejenigen, die ihm nur auf den Landstraßen und Pfaden begeg-
net waren und ihn nur wenige Worte hatten sagen hören, hatten 
große Dinge von ihm erwartet, aber wenn Hellgum längere Vor-
träge hielt, erwies er sich als umständlich, geistlos und ermüdend.

Als sich der Sommer seinem Ende näherte, wuchs Karin Ing-
marssons Niedergeschlagenheit. Nur selten hörte man sie ein 
Wort sagen. Sie konnte immer noch nicht gehen und saß den 
ganzen Tag reglos auf ihrem Stuhl. Sie suchte keine weiteren Pre-
diger auf, sondern saß alleine da und grübelte über ihr Unglück. 
Manchmal erklärte sie Halvor, ihr Vater habe immer gesagt, die 
Ingmarssöhne hätten nichts zu fürchten, solange sie Gottes Weg 
beschritten. Aber jetzt wisse sie, dass das nicht stimme.

In seiner Ratlosigkeit schlug ihr Halvor einmal vor, doch einmal 
mit dem neuen Prediger zu sprechen, aber Karin entgegnete sofort, 
keine Hilfe mehr bei Pfarrern suchen zu wollen.

An einem Sonntag Ende August saß Karin allein am Fenster 
in der großen Stube. Auf dem Hof war es still, und Karin hatte 
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Mühe, sich wach zu halten. Ihr Kopf sank immer tiefer auf ihre 
Brust, und wenig später war sie eingeschlafen.

Sie erwachte von einer Stimme unter ihrem Fenster. Sie sah 
nicht, wem sie gehörte, aber sie war tief und durchdringend. Eine 
schönere Stimme hatte sie noch nie gehört.

»Ich sehe, Halvor, dass du nicht glaubst, ein armer Schmied, der 
nichts gelernt hat, könne die Wahrheit gefunden haben, wo doch 
so viele gelehrte Herren an diesem Unterfangen gescheitert sind«, 
sagte die Stimme.

»Ja«, antwortete Halvor, »ich weiß wirklich nicht, wie du dir so 
sicher sein kannst.«

Halvor spricht mit Hellgum, dachte Karin. Sie wollte das Fens-
ter zuziehen, erreichte es aber nicht.

»Aber es steht ja geschrieben«, fuhr Hellgum fort, »wenn dich 
jemand auf die Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere 
hin, dass wir uns dem Bösen nicht widersetzen sollen und vieles 
andere mehr in dieser Art. Diese Gebote kann niemand einhalten. 
Die Leute würden dir Äcker und Wald wegnehmen, deine Kartof-
feln stehlen und dein Getreide wegtragen, wenn du das, was dir 
gehört, nicht verteidigtest. Ich vermute, dass man dir den ganzen 
Ingmarsgården wegnehmen würde.«

»Das mag sein«, gab Halvor zu.
»Dann hat also Christus nichts damit gemeint, denke ich. Ver-

mutlich hat er nur vor sich hingeredet.«
»Ich weiß nicht, worauf du hinauswillst.«
»Ja, und dann ist da noch etwas anderes, worüber man nachden-

ken sollte«, meinte Hellgum, »und zwar, dass wir es mit unserem 
Christentum so unbegreiflich weit gebracht haben. Es gibt keine 
Diebe oder Mörder mehr und niemanden, der Witwen und Waisen 
Unrecht zufügt. Niemand hasst und bedrängt den anderen. Nie 
kommt es vor, dass einer der unseren eine Missetat begeht, weil 
wir eine so gute Religion haben.«

»Nun, vieles ist nicht, wie es sein sollte«, räumte Halvor be-
dächtig ein. Er klang schläfrig und teilnahmslos.
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»Aber wenn du eine Dreschmaschine hast, Halvor, die ihre Ar-
beit nicht macht, dann schaust du doch wohl nach, wo der Fehler 
liegt. Du gibst keine Ruhe, ehe du nicht weißt, worin der Schaden 
besteht. Wenn du aber siehst, dass die Menschen kein christliches 
Leben mehr führen, solltest du doch wohl nachsehen, ob nicht das 
Christentum fehlerhaft ist.«

»Ich kann mir nicht denken, dass die Lehre Jesu Mängel aufwei-
sen sollte«, erwiderte Halvor.

»Nein, zu Beginn war sie gut, aber es kann sein, dass sie in Un-
ordnung geraten ist. Ein Rad könnte gebrochen sein, verstehst du, 
ein einziges Rädchen, und schon bleibt das ganze Werk stehen.«

Er schwieg eine Weile, als suche er nach Worten und Beweisen.
»Ich will dir erzählen, wie es mir vor ein paar Jahren ergangen 

ist. Da versuchte ich zum ersten Mal ernsthaft, der Lehre gemäß 
zu leben, und weißt du, wie das endete? Damals arbeitete ich in 
einer Fabrik, und als die Kameraden herausfanden, wie ich war, 
bürdeten sie mir einen ansehnlichen Teil ihrer eigenen Arbeit auf, 
dann nahmen sie mir meinen Platz weg und schließlich schoben sie 
mir einen Diebstahl in die Schuhe, den einer von ihnen begangen 
hatte, sodass ich ins Gefängnis kam.«

»So schlechten Leuten begegnet man aber auch nicht immer«, 
meinte Halvor immer noch gleichgültig.

»Da sagte ich zu mir selbst: Es wäre nicht schwer, ein Christ zu 
sein, wenn man nur allein auf der Welt wäre und keine Mitmen-
schen hätte. Es gefiel mir geradezu, im Gefängnis zu sitzen, weil 
ich dort ein rechtschaffenes Leben führen konnte, ohne dabei ge-
stört zu werden. Aber dann überlegte ich mir, ein rechtschaffenes 
Leben in Einsamkeit sei vermutlich wie eine Mühle, die sich ohne 
Getreide zwischen den Steinen drehe. Da Gott so viele Menschen 
in die Welt gesetzt hat, dachte ich, so ist es wohl seine Absicht, 
dass sie einander stützen und helfen und sich nicht gegenseitig 
schaden. Und in diesem Augenblick verstand ich endlich, dass der 
Teufel etwas aus der Bibel entfernt hatte, damit das Christentum 
auf Abwege gerate.«
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»So viel Macht besitzt er doch wohl kaum?«, wandte Halvor ein.
»Doch, denn Folgendes hat er entfernt: Ihr, die Ihr ein christ-

liches Leben führen wollt, sollt Hilfe bei Euren Nächsten suchen.«
Halvor erwiderte nichts, aber Karin nickte zustimmend. Sie hat-

te sehr genau zugehört und sich jedes Wort gemerkt.
»Sobald ich aus dem Gefängnis entlassen wurde«, sagte Hell-

gum, »suchte ich einen Freund auf und bat ihn, mir dabei be-
hilflich zu sein, ein rechtschaffenes Leben zu führen, und siehe, 
zu zweit ging es gleich besser. Bald schlossen sich ein Dritter und 
Vierter an, und es ging immer besser. Inzwischen sind wir dreißig 
Leute und wohnen zusammen in einem Haus in Chicago. Wir 
teilen alles miteinander und wachen über den Lebenswandel der 
anderen, und der Weg der Rechtschaffenheit liegt glatt und gerade 
vor uns. Wir können christlich miteinander umgehen, denn ein 
Bruder missbraucht nicht die Güte des anderen und unterdrückt 
ihn nicht in seiner Demut.«

Als Halvor weiterhin schwieg, fuhr Hellgum fort, ihm gut zu-
zureden:

»Du weißt doch, Halvor, dass sich derjenige, der etwas Großes 
erreichen will, mit anderen verbündet und sich von ihnen helfen 
lässt. Du könntest diesen Hof nicht allein unterhalten. Wenn du 
eine Eisenhütte gründen wolltest, würdest du dir viele Gesellschaf-
ter suchen, und stell dir vor, du wolltest eine Eisenbahnlinie bau-
en, wie viele Helfer bräuchtest du nicht da!

Aber das Schwierigste ist, ein christliches Leben zu führen, und 
das willst du alleine und ohne Hilfe tun. Oder vielleicht versuchst 
du es gar nicht erst, denn du weißt, dass es nicht geht.

Die Einzigen, die den rechten Weg eingeschlagen haben, sind 
ich und meine Gleichgesinnten in Chicago. Diese Gemeinde ist 
das wahre, heilige Jerusalem, das vom Himmel herabgekommen 
ist. Und das erfährt ein jeder, denn die Gaben des Geistes, die den 
ersten Christen zuteilwurden, werden auch uns zuteil. Denn einige 
von uns hören die Stimme Gottes, andere sprechen Prophezeiun-
gen aus, und einige können Kranke heilen …«
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»Kannst du Kranke heilen?«, unterbrach ihn Halvor hastig.
»Ja«, erwiderte Hellgum, »ich kann die heilen, die an mich 

glauben.«
»Es fällt einem sehr schwer, etwas anderes zu glauben als das, 

was man als Kind gelernt hat«, meinte Halvor nachdenklich.
»Ich weiß jedoch ganz gewiss, Halvor, dass du bald mithelfen 

wirst, das neue Jerusalem aufzubauen«, sagte Hellgum.
Es wurde wieder still. Kurz darauf hörte Karin, wie sich Hell-

gum verabschiedete.
Einige Zeit später trat Halvor bei Karin ein. Als er sie am offe-

nen Fenster sitzen sah, sagte er:
»Du hast wohl alles gehört, was Hellgum gesagt hat.«
»Ja«, antwortete seine Frau.
»Hast du gehört, dass er sagte, jene heilen zu können, die an 

ihn glauben?«
Karin errötete ein wenig. Hellgums Lehre hatte ihr besser gefal-

len als alles andere, was sie in diesem Sommer gehört hatte. Sie 
enthielt eine gewisse praktische Vernunft, die sie ansprach. Sie 
handelte von Taten statt Empfindsamkeit, auf die sie sich ohnehin 
nicht verstand, was sie aber nicht zugab. Sie wollte mit Pfarrern 
einfach nichts mehr zu tun haben.

»Ich will keinen anderen Glauben haben als Vater«, sagte sie.
Ein paar Wochen später saß Karin wieder in der großen Stube. 

Inzwischen war es Herbst geworden, der Wind brauste ums Haus, 
und das Feuer knisterte im Herd. Außer ihr und ihrer kleinen 
Tochter, die ein knappes Jahr alt war und gerade gehen gelernt 
hatte, war niemand im Zimmer. Das Kind saß zu Füßen seiner 
Mutter auf dem Boden und spielte.

Während Karin so dasaß, wurde die Tür geöffnet, und ein gro-
ßer, dunkelhaariger Mann trat ein. Er hatte krauses Haar, durch-
dringende Augen und die großen, sehnigen Hände eines Schmieds. 
Noch ehe er ein Wort gesprochen hatte, erriet Karin, dass sie 
Hellgum vor sich hatte.

Der Mann grüßte und fragte nach Halvor. Die Bäuerin antwor-
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tete, ihr Mann sei zu einer Versammlung gefahren, komme aber 
bald wieder.

Hellgum setzte sich. Er schwieg. Ab und zu warf er Karin einen 
raschen Blick zu.

»Ich habe gehört, dass Ihr krank seid«, meinte er nach einer 
Weile.

»Ja«, antwortete Karin. »Seit einem halben Jahr kann ich nicht 
mehr gehen.«

»Ich wollte zu Euch kommen und für Euch beten«, sagte der 
Prediger.

Karin schwieg, senkte die Augenlider und verschloss sich gewis-
sermaßen in sich selbst.

»Ihr habt vielleicht gehört, Mutter Karin, dass mir die Gnade 
Gottes zuteilgeworden ist, Kranke zu heilen?«

Karin öffnete die Augen und sah ihn argwöhnisch an.
»Ich bin Euch dankbar, dass Ihr an mich gedacht habt, aber 

daraus kann doch nichts werden, denn meinen Glauben wechsle 
ich nicht so ohne Weiteres«, sagte sie.

»Vielleicht will Euch Gott trotzdem helfen«, sagte der Mann, 
»weil Ihr stets versucht habt, ein rechtschaffenes Leben zu füh-
ren.«

»Ich stehe bei Gott vermutlich nicht so sehr in Gnade, dass er 
mir helfen will.«

Eine Weile blieb es still, dann fragte Hellgum:
»Habt Ihr Euch je gefragt, Mutter Karin, warum Euch diese 

Heimsuchung zuteilwurde?«
Karin antwortete nicht und schien sich wieder in sich selbst 

zurückzuziehen.
»Ich hege den Verdacht, dass Gott es getan hat, damit sein 

Name noch mehr gepriesen werde«, sagte Hellgum.
Als Karin diese Worte hörte, geriet sie in Zorn. Zwei rote Fle-

cken leuchteten auf ihren Wangen. Sie empfand die Annahme 
Hellgums, diese Krankheit habe sie befallen, damit er ein Wunder 
verrichten dürfe, äußerst vermessen.
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Der Prediger erhob sich, trat auf Karin zu und legte seine Hand 
auf ihren Kopf.

»Soll ich für dich beten?«, fragte er.
Im selben Augenblick spürte Karin, wie Leben und Gesundheit 

durch ihren Körper strömten. Hellgums Aufdringlichkeit kränkte 
sie jedoch so sehr, dass sie seine Hand heftig abschüttelte und den 
Arm hob, als wolle sie ihn schlagen. In der Eile fand sie keine 
Worte.

Hellgum zog sich Richtung Tür zurück.
»Man soll nicht zurückweisen, was Gott einem schickt«, sagte 

er.
»Nein«, erwiderte Karin, »was Gott schickt, sollte man anneh-

men.«
»Ich sage dir, dass diesem Haus heute Seligkeit widerfährt«, 

sagte der Mann.
Karin antwortete nicht.
»Denke an mich, wenn dir geholfen wird!«, sagte Hellgum und 

verließ mit diesen Worten das Haus.
Karin verharrte sehr aufrecht auf ihrem Stuhl. Die brennend 

roten Flecken waren noch lange auf ihren Wangen zu sehen.
Nicht einmal im eigenen Haus hat man seine Ruhe!, dachte sie. 

Es ist schon seltsam, wie viele Menschen der Ansicht sind, Gott 
habe sie gesandt.

Aber plötzlich sah Karin, wie sich ihr kleines Mädchen erhob 
und zum Kamin rannte, weil sie das Feuer entdeckt hatte. Sie 
kreischte vor Freude und kroch und lief, so schnell sie nur konnte, 
auf die Flammen zu.

Karin rief sie zurück, aber das Kind gehorchte ihr nicht. Es 
kämpfte, um zum Kamin hinaufzugelangen, fiel ein paarmal um, 
aber erreichte schließlich die Platte, auf der das Feuer brannte.

»Gott steh mir bei, Gott steh mir bei!«, flehte Karin. Sie rief laut 
um Hilfe, obwohl sie wusste, dass kein Mensch in der Nähe war.

Das Kind beugte sich lachend zum Feuer vor, und ein brennen-
des Holzscheit fiel auf sein gelbes Kleidchen.
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Mit einem Mal stand Karin aufrecht da, rannte zum Kamin und 
riss das Kind an sich.

Erst als sie alle Funken und Holzkohle abgeschüttelt, das Mäd-
chen in Augenschein genommen und für unverletzt befunden hat-
te, fiel ihr auf, was geschehen war. Sie stand auf ihren Beinen, war 
gelaufen und konnte immer noch gehen!

Karin erlebte die größte seelische Erschütterung ihres Lebens 
und gleichzeitig das größte Glück.

Sie fühlte, dass sie unter Gottes besonderer Obhut und Lenkung 
stand. Er hatte einen heiligen Mann geschickt, um ihr zu helfen 
und sie zu heilen.

In diesen Tagen stand Hellgum oft auf der Treppe vor Stark-Ing-
mars Haus und betrachtete die Landschaft, die mit jedem Tag 
schöner wurde. Die Erde war gelb, und alle Laubbäume leuchte-
ten rot oder gelb. Hier und da neigte sich ein ganzer Laubwald, 
der wie ein gewaltiges Meer aus Gold schimmerte, im Wind. Über-
all in den von dunklen Tannen überzogenen Höhen waren goldene 
Einsprengsel von Laubbäumen zu sehen, die sich zwischen die 
Nadelbäume verirrt hatten.

Wie eine kleine graue Kate leuchtet und strahlt, wenn sie Feuer 
gefangen hat, glänzte diese arme schwedische Landschaft in sel-
tener Pracht. Alles erstrahlte in so wunderbarem Gelb, wie man 
es sich nur von einer Landschaft auf der Oberfläche der Sonne 
vorstellen konnte.

Bei diesem Anblick dachte Hellgum, dass bald die Zeit anbre-
chen würde, in der Gott das Land in Heiligkeit erstrahlen lassen 
würde und in der er mit den Worten, die er im Sommer gesät hatte, 
eine leuchtende Ernte der Gerechtigkeit einbringen würde.

Und siehe, eines Abends kam Halvor zur Häuslerkate hinauf 
und lud Hellgum und seine Frau in den Ingmarsgården ein.

Als sie den großen Vorplatz betraten, war alles sehr aufgeräumt 
und hübsch. Das Laub unter den Birken war zusammengerecht, 
und alle Gerätschaften und Wagen, die sonst einfach herumstan-
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den, waren weggeräumt worden. Offenbar wird eine größere Gäs-
teschar erwartet, dachte Anna Lisa. In diesem Augenblick öffnete 
Halvor die Tür zur großen Stube.

Im Inneren saßen sehr viele Menschen feierlich und erwartungs-
voll auf langen Bänken, die den Raum säumten. Hellgum erkannte 
sogleich die angesehensten Leute des Kirchspiels.

Als Erstes erblickte er Ljung Björn Olofsson und seine Frau, 
Märta Ingmarsdotter, sowie Kolås Gunnar und seine Frau. Dann 
erkannte er Krister Larsson und Israel Tomasson mit ihren Frau-
en, die ebenfalls zur Ingmarsfamilie gehörten. Dann sah er Hök 
Matts Eriksson mit seinem Sohn Gabriel, die Schöffentochter 
Gunhild und einige andere. Alles in allem rund zwanzig Personen.

Als Hellgum und Anna Lisa die Runde gemacht und allen die 
Hand gegeben hatten, sagte Tims Halvor:

»Wir sind hier versammelt, weil wir darüber nachgedacht haben, 
was Hellgum im Sommer erzählte. Die meisten von uns gehören 
alten Familien an, die immer gerne Gottes Wege beschreiten, und 
wenn uns Hellgum dabei helfen kann, so wollen wir ihm folgen.«

Am nächsten Tag verbreitete sich das Gerücht im Kirchspiel, 
auf dem Ingmarsgården sei eine Gemeinde gegründet worden, die 
von sich behauptete, das einzig wahre und richtige Christentum 
zu vertreten.



139

Der neue Weg

Es war im nächsten Frühjahr kurz nach der Schneeschmelze. Ing-
mar und Stark-Ingmar waren ins Dorf heruntergekommen, um die 
Sägemühle in Betrieb zu nehmen. Den ganzen Winter hatten sie im 
Wald bei der Köhlerei verbracht und Bäume gefällt. Als Ingmar 
ins Tiefland zurückkehrte, fühlte er sich wie ein Bär, der gerade 
aus seiner Höhle gekrochen war. Er konnte sich kaum an die 
Sonne gewöhnen, die am offenen Himmel strahlte, und blinzelte 
unentwegt, als vertrügen seine Augen die Helligkeit nicht. Auch 
das Donnern der Stromschnellen und die Stimmen der Menschen 
machten ihm zu schaffen. Und der Lärm, der ihn auf dem Hof um-
gab, bereitete ihm richtiggehend Qualen. Gleichzeitig aber freute 
er sich auch über all diese Dinge. Natürlich ließ er sich nichts 
anmerken, aber in diesem Frühjahr fühlte er sich ebenso jung wie 
die neuen Triebe der Birken.

Es lässt sich kaum in Worte fassen, wie wohl es ihm tat, in einem 
richtigen Bett zu schlafen und ordentliche, gekochte Mahlzeiten 
zu sich zu nehmen. Und außerdem zu Hause bei Karin zu sein, die 
ihn zärtlicher umsorgte als eine Mutter! Sie hatte ihm neue Kleider 
nähen lassen und kam hin und wieder aus der Küche und steckte 
ihm einen Leckerbissen zu wie einem kleinen Jungen.

Und wie seltsam waren die Dinge, die sich während seines Auf-
enthaltes im Wald zugetragen hatten! Ingmar hatte bisher nur ein 
paar vage Gerüchte über Hellgums Lehre gehört. Aber jetzt zu 
erfahren, wie glücklich Karin und Halvor waren und wie sie und 
ihre Freunde einander halfen, Gottes Wege zu beschreiten, war 
sehr schön.
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»Wir rechnen damit, dass du uns begleitest«, sagte Karin.
Ingmar antwortete, dass er schon Lust dazu hätte, aber erst 

einmal darüber nachdenken müsste.
»Den ganzen Winter über habe ich mir gewünscht, dass auch du 

an dieser Seligkeit teilhaben darfst«, sagte seine Schwester, »denn 
wir leben nicht mehr auf Erden, sondern im neuen Jerusalem, das 
vom Himmel herabgekommen ist.«

Ingmar freute sich darüber, dass sich Hellgum immer noch 
in der Gegend aufhielt. Im vergangenen Sommer war er oft zur 
Sägemühle gekommen, um sich mit Ingmar zu unterhalten, und 
sie waren gute Freunde geworden. Ingmar bewunderte Hellgum 
mehr als jeden anderen Menschen. Noch nie zuvor war er einem 
so mannhaften, selbstbewussten und redegewandten Menschen 
begegnet.

Manchmal, wenn viel zu tun gewesen war, hatte Hellgum seine 
Jacke ausgezogen und an der Säge mitgeholfen. Dann hatte Ing-
mar jeweils gestaunt, weil Hellgum wie kein anderer zupacken 
konnte.

Jetzt war Hellgum gerade unterwegs, wurde aber bald zurück-
erwartet.

»Wenn du nur noch einmal mit Hellgum sprichst, wirst du uns 
sicherlich begleiten«, sagte Karin immer wieder. Ingmar glaubte 
das auch, obwohl es ihn bekümmerte, sich auf eine Sache einzu-
lassen, die dem Vater nicht gefallen hätte. »Aber Vater hat uns ja 
gelehrt, immer die Wege Gottes zu gehen«, sagte Karin.

Alles war gut, und Ingmar hätte sich kaum träumen lassen, dass 
es so angenehm sein würde, wieder unter Menschen zu sein. Nur 
eines betrübte ihn, und zwar, dass niemand über den Schulmeister 
und Gertrud sprach. Das war ein großes Unglück, denn Ingmar 
hatte Gertrud ein ganzes Jahr lang nicht getroffen. Im vergange-
nen Sommer hatten ihn viele Neuigkeiten über sie erreicht, denn 
da war kaum ein Tag vergangen, an dem nicht über die Storms 
gesprochen worden wäre.

Dieses sicher nur zufällige Schweigen beunruhigte Ingmar, doch 
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es war ihm peinlich, das Gespräch auf ein Thema zu lenken, das 
die anderen nicht von sich aus aufgriffen.

Während Ingmar glücklich und zufrieden war, sah es bei 
Stark-Ingmar ganz anders aus. Der Alte war mürrisch und 
schweigsam, und kaum jemand konnte es ihm recht machen.

»Ich glaube, du sehnst dich in den Wald zurück«, sagte Ingmar 
eines Nachmittags zu ihm, als sie auf Baumstämmen saßen und 
ihre mitgebrachten Brote aßen.

»Ja, das stimmt, weiß Gott«, erwiderte der Alte. »Ich wünschte, 
wir wären gar nicht erst nach Hause gekommen.«

»Was ist denn zu Hause so schlimm?«, fragte Ingmar.
»Du fragst mich das wirklich?«, antwortete Stark-Ingmar. »Ich 

dachte, du wüsstest ebenso gut wie ich, dass es mit Hellgum aus 
dem Ruder gelaufen ist.«

Ingmar antwortete, dass er ganz im Gegenteil gehört habe, Hell-
gum sei inzwischen ein bedeutender Mann.

»Ja, so bedeutend, dass er das ganze Dorf auf den Kopf stellt.«
Ingmar fand es merkwürdig, dass Stark-Ingmar keine Liebe für 

seine eigene Familie an den Tag legte, sondern sich immer nur um 
den Ingmarsgården und die Ingmarssöhne kümmerte. Jetzt musste 
Ingmar seinen Schwiegersohn in Schutz nehmen.

»Mir scheint, es ist eine gute Lehre«, meinte Ingmar.
»Ach, wirklich«, erwiderte der Alte und sah ihn grimmig an. 

»Glaubst du, Stor-Ingmar wäre auch dieser Meinung gewesen?«
Ingmar antwortete, dass sein Vater vermutlich ebenfalls ein 

rechtschaffenes Leben hätte führen wollen.
»Du meinst also, Stor-Ingmar hätte es gebilligt, dass alle, die 

nicht der Gemeinschaft angehören, als Teufel und Antichristen 
bezeichnet werden, und hätte seine alten Freunde gemieden, die 
ihrem alten Glauben die Treue hielten?«

»Ich glaube nicht, dass sich Leute wie Hellgum, Halvor und 
Karin so verhalten«, erwiderte Ingmar.

»Widersetze dich doch einfach, dann siehst du ja, was du ihnen 
wert bist.«
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Ingmar schnitt dicke Scheiben von seinem Brot ab und schob 
sie in den Mund. Stark-Ingmars schlechte Laune war ihm unan-
genehm.

»Ja, ja«, sagte der Alte nach einer Weile, »wie das Leben so 
spielt! Hier sitzt jetzt also der Sohn Stor-Ingmars und hat nichts 
zu melden, aber meine Anna Lisa und ihr Mann verkehren mit den 
wichtigen Leuten. Die angesehensten Leute der Gegend schmei-
cheln und verbeugen sich vor ihnen, und sie können sich vor 
Einladungen kaum retten.«

Ingmar kaute schweigend weiter. Es gab keine Veranlassung, 
etwas zu erwidern.

Aber Stark-Ingmar hob von Neuem an.
»Ja, es ist wahrhaftig eine schöne Lehre, darum hat sich ja auch 

der halbe Bezirk Hellgum angeschlossen. Noch nie hatte jemand 
in diesem Kirchspiel so viel Macht wie Hellgum, nicht einmal 
Stor-Ingmar. Er trennt Kinder von ihren Eltern, indem er predigt, 
dass seine Anhänger nicht unter Sündern leben dürfen. Auf einen 
Wink Hellgums hin verlässt der Bruder seinen Bruder, der Freund 
seinen Freund und der Verlobte seine Verlobte. Seinem Einfluss ist 
zu verdanken, dass in diesem Winter auf jedem Hof Zwietracht 
herrschte. Ja, Stor-Ingmar hätte diese Verhältnisse sicherlich gut-
geheißen! Er hätte sich Hellgum bestimmt angeschlossen! Ja, das 
hätte er.«

Ingmar sah sich in der Schlucht um, in der sie saßen. Am liebsten 
wäre er weggelaufen. Er wusste, dass Stark-Ingmar übertrieb, und 
trotzdem schlug es ihm aufs Gemüt.

»Nun«, sagte der Alte, »ich will nicht leugnen, dass Hellgum 
Erstaunliches vollbringt: Er stärkt den Zusammenhalt seiner An-
hänger, und er macht aus Leuten, die vordem nichts voneinander 
wissen wollten, Freunde. Er nimmt von den Reichen und gibt 
den Armen, und er bringt alle dazu, über den Lebenswandel der 
anderen zu wachen. Aber mir tun einfach die anderen leid, die als 
Kinder des Teufels bezeichnet werden und nicht mitspielen dürfen. 
Nun, du denkst darüber natürlich ganz anders.«
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Ingmar hatte keine Lust mehr, dem Alten dabei zuzuhören, wie 
er Hellgum schlechtmachte.

»Wie friedlich war es doch früher hier im Kirchspiel!«, sagte 
Stark-Ingmar. »Aber das ist jetzt alles vorbei. Zu Stor-Ingmars 
Zeiten hielten die Leute so fest zusammen, dass es hieß, hier lebten 
die einträchtigsten Menschen Dalarnas. Aber jetzt streiten sich die 
Engel mit den Teufeln und die Schafe mit den Ziegen.«

Wenn wir nur die Säge in Gang setzen könnten, dachte Ingmar, 
bliebe mir das ganze Gerede erspart.

»Vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis es auch zwischen 
dir und mir zu Ende ist«, fuhr Stark-Ingmar fort. »Wenn du zu 
diesen Leuten übergehst, werden sie dir kaum erlauben, mit mir 
zu verkehren.«

Da erhob sich Ingmar mit einem kurzen Fluch.
»Ja, wenn du so weiterredest, ist das durchaus möglich«, meinte 

er. »Du müsstest eigentlich wissen, dass es dir nichts nützt, mich 
gegen die Meinen und Hellgum aufzuhetzen. Ich kenne keinen 
rechtschaffeneren Mann als Hellgum.«

Mit diesen Worten brachte Ingmar den Alten zum Schweigen. 
Nach einer Weile legte Stark-Ingmar die Arbeit nieder und machte 
sich auf den Weg ins Dorf hinunter, um mit seinem Freund, dem 
Gefreiten Fält, zu sprechen. Er müsse endlich wieder mit einem 
klugen Menschen sprechen, erklärte er.

Ingmar war es nur recht, dass er aufbrach. Vermutlich ist es 
immer so, wenn man lange fort gewesen ist. Man will nichts Un-
behagliches hören, sondern wünscht sich nur, dass alles um einen 
herum lieblich, leicht und froh ist.

Am nächsten Tag fand sich Ingmar um fünf Uhr morgens bei der 
Sägemühle ein. Stark-Ingmar war bereits dort.

»Heute triffst du Hellgum«, sagte der Alte. »Er und Anna Lisa 
sind gestern spätabends eingetroffen. Ich glaube,  sie sind von den 
großen Gelagen nach Hause geeilt, um dich zu bekehren.«

»Fängst du schon wieder an«, meinte Ingmar. Die Rede des Alten 
hatte ihm die ganze Nacht über in den Ohren geklungen, und er 
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hatte unentwegt darüber nachgedacht, wer wohl recht hatte. Jetzt 
wollte er aber nichts Schlechtes mehr über seine Nächsten hören.

Stark-Ingmar schwieg eine Weile und begann dann leise zu la-
chen.

»Worüber lachst du jetzt?«, fragte Ingmar, der gerade das Wehr 
öffnen wollte, um die Säge in Gang zu setzen.

»Über die Schulmeister-Gertrud.«
»Was ist mit ihr?«
»Sie sagten gestern im Dorf, dass sie als Einzige Einfluss auf 

Hellgum hat.«
»Was hat Gertrud mit Hellgum zu tun?«
Ingmar unterließ es, das Wehr hochzuziehen, denn wenn die 

Säge erst in Gang kam, konnte man nichts mehr hören. Der Alte 
sah ihn prüfend an. Ingmar lächelte ein wenig.

»Du wirst schon deinen Willen durchsetzen«, meinte er. »Da 
war noch Gunhild, diese Närrin, die Tochter des Schöffen Lars 
Clementsson.«

»Sie ist doch keine Närrin!«, wandte Ingmar ein.
»Nenn es, wie du willst, aber sie war dabei, als diese Sekte auf 

dem Ingmarsgården gestiftet wurde. Sobald sie nach Hause kam, 
erklärte sie ihren Eltern, sie habe die einzige rechte Lehre ange-
nommen und wolle von nun an auf dem Ingmarsgården wohnen. 
Die Eltern fragten natürlich, warum sie deswegen gleich umziehen 
müsse. Nun, damit sie ein rechtschaffenes Leben führen könne.

Die Eltern erwiderten, das könne sie doch auch bei ihnen. – 
Nein, man müsse unter jenen leben, die demselben Glauben an-
hingen. – Sollten denn dann alle auf den Ingmarsgården ziehen, 
erkundigte sich der Schöffe. Nein, nur sie. Denn die anderen leb-
ten im Kreise wahrer Christen.

Der Schöffe ist ja ein freundlicher Mann, und er und seine Frau 
versuchten Gunhild im Gütlichen umzustimmen, aber das Mäd-
chen blieb beharrlich und verärgerte den Schöffen so sehr, dass 
er sie schließlich in die kleine Kammer sperrte, in der sie bleiben 
sollte, bis sie Vernunft angenommen hatte.«
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»Ich dachte, du wolltest von Gertrud erzählen«, unterbrach ihn 
Ingmar.

»Mit etwas Geduld ist auch bald von Gertrud die Rede. Am 
nächsten Tag, als Gertrud und Mutter Storm mit den Spinnrädern 
in der Küche saßen, trat die Frau des Schöffen ein. Die beiden 
erschraken bei ihrem Anblick. Die sonst so fröhliche Schöffenfrau 
sah sehr verweint aus. ›Was ist, was ist los, warum seht Ihr so 
betrübt aus?‹ Da antwortete die Schöffenfrau: ›Man kann nicht 
anders aussehen, wenn man das Liebste verloren hat.‹

Ich wünschte, ich könnte sie schlagen«, meinte der Alte.
»Wen?«, wollte Ingmar wissen.
»Hellgum und Anna Lisa«, antwortete Stark-Ingmar. »Sie waren 

in der Nacht bei der Schöffenfamilie und haben Gunhild geraubt.«
Jetzt stieß Ingmar einen Ausruf des Erstaunens aus.
»Ja, ich glaube beinahe, Anna Lisa hat einen Räuber geheira-

tet!«, sagte der Alte.
»Mitten in der Nacht kamen sie, klopften ans Fenster der klei-

nen Kammer und fragten Gunhild, warum sie nicht auf den Ing-
marsgården gezogen sei. Da erzählte sie, ihre Eltern hätten sie ein-
geschlossen. ›Dazu hat sie der Teufel angestiftet‹, sagte daraufhin 
Hellgum.

Ihre Eltern hörten alles mit an.«
»Ach, wirklich?«
»Ja, sie lagen im Nachbarzimmer, und die Tür war nur ange-

lehnt. Sie hörten alles, was Hellgum sagte, um die Tochter nach 
draußen zu locken.«

»Aber sie hätten ihn doch wegjagen können?«
»Nein, sie fanden, Gunhild solle selbst entscheiden. Sie konnten 

einfach nicht glauben, dass sie sie verlassen würde, wo sie es doch 
so gut bei ihnen gehabt hatte.«

»Und? Ist sie gegangen?«
»Ja, Hellgum gab nicht nach, bis sie einwilligte. Und als das 

Schöffenpaar hörte, dass sie ihm nicht widerstehen konnte, ließen 
sie sie ziehen. So sind manche Leute eben.
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Aber am nächsten Morgen grämte sich die Mutter und bat ihren 
Mann, zum Ingmarsgården zu fahren und die Tochter nach Hause 
zu holen. ›Nein‹, antwortete er, ›ich hole sie keinesfalls und will sie 
auch nicht wiedersehen, wenn sie nicht von sich aus wiederkehrt.‹

Da eilte die Schöffenfrau zum Schulhaus, um Gertrud zu bitten, 
Gunhild ins Gewissen zu reden.«

»Und hat sich Gertrud auf den Weg gemacht?«
»Ja, sie sprach mit Gunhild, aber Gunhild hörte nicht auf sie.«
»Ich habe Gunhild zu Hause nicht gesehen«, sagte Ingmar nach-

denklich.
»Nein. Sie lebt jetzt wieder bei ihren Eltern.
Es geschah nämlich, dass Gertrud nach ihrem Gespräch mit 

Gunhild Hellgum begegnete. Da steht er also, der Urheber dieses 
ganzen Unglücks, dachte sie, ging sofort auf ihn zu und begann 
ihn auszuschimpfen. Sie wäre auch nicht davor zurückgeschreckt, 
ihn zu schlagen.«

»Gertrud besitzt wirklich die Gabe der Rede«, meinte Ingmar 
bewundernd.

»Sie erklärte Hellgum, er benehme sich wie ein heidnischer Krie-
ger, und nicht wie ein Lehrer des Christentums, wenn er mitten in 
der Nacht eine Jungfrau aus ihrem Elternhaus raube.«

»Was hat Hellgum darauf erwidert?«
»Er schwieg, hörte ihr eine Weile zu und sagte dann sanft, sie 

habe recht, er sei zu ungestüm gewesen. Am Nachmittag brachte 
er Gunhild zu ihren Eltern zurück und alles war wieder gut.«

Als Stark-Ingmar geendet hatte, sah Ingmar lächelnd hoch.
»Gertrud ist tüchtig«, meinte er, »und Hellgum ist trotz seines 

Ungestüms ein großartiger Mann.«
»Ach, so siehst du die Dinge also«, erwiderte der Alte. »Ich 

dachte, es nähme dich wunder, warum Hellgum Gertrud gegen-
über so nachgiebig war.«

Dazu schwieg Ingmar.
Stark-Ingmar schwieg ebenfalls eine Weile, dann begann er er-

neut.
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»Viele im Dorf haben nach dir gefragt. Sie wollen wissen, auf 
welche Seite du dich stellst.«

»Es ist doch gleichgültig, in welches Lager ich gehöre.«
»Ich will dir mal etwas sagen«, meinte der Alte, »in diesem Dorf 

erwarten alle, dass jemand für sie die Entscheidungen trifft. Aber 
Stor-Ingmar lebt nicht mehr, der Schullehrer hat seine Macht ver-
loren, und der Pfarrer hat noch nie zum Regieren getaugt. Deswe-
gen folgen sie jetzt Hellgum, solange du nicht Stellung beziehst.«

Mit gequälter Miene ließ Ingmar seine Hände sinken.
»Aber ich weiß doch nicht, wer recht hat.«
»Die Leute erwarten, dass du sie von Hellgum befreist. Glaube 

mir, uns ist vieles erspart geblieben, da wir im Winter nicht zu 
Hause waren. Vermutlich war es zu Beginn am schwersten, ehe 
sich die Menschen an diese Bekehrungskrankheit gewöhnt hatten 
und daran, sich Teufel und Höllenhunde nennen zu lassen. Und 
am schlimmsten war, dass die bekehrten Kinder ebenfalls zu pre-
digen begannen.«

»Ach, die Kinder predigten auch«, erwiderte Ingmar ungläubig.
»Ja, Hellgum hatte ihnen eingeredet, dass sie Gott dienen soll-

ten, statt zu spielen. Also begannen sie, die Erwachsenen zu bekeh-
ren. Sie lagen förmlich auf der Lauer und fielen über alle auf der 
Landstraße her. Und dann hallte es einem in den Ohren: ›Willst 
du nicht endlich den Kampf mit dem Teufel aufnehmen? Willst du 
wirklich weiterhin in Sünde leben?‹«

Ingmar wehrte sich nach besten Kräften. Er konnte kaum glau-
ben, was Stark-Ingmar da erzählte.

»Diese Dinge hat dir sicher dieser Fält eingeredet«, meinte er.
»Genau das wollte ich dir erzählen«, sagte Stark-Ingmar. »Um 

Fält ist es auch geschehen. Wenn ich daran denke, dass dies alles 
vom Ingmarsgården ausgegangen ist, kann ich den Leuten beinahe 
nicht mehr in die Augen sehen.«

»Haben sie Fält irgendein Unrecht zugefügt?«, wollte Ingmar 
wissen.

»Ach, es waren diese Kinder. Eines Abends, als sie nichts Bes-
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seres zu tun hatten, kamen sie auf die Idee, Fält aufzusuchen, um 
ihn zu bekehren. Man hatte ihnen natürlich erzählt, dass er ein 
großer Sünder sei.«

»Aber früher hatten doch alle Kinder ebenso große Angst vor 
Fält wie vor den Trollen«, meinte Ingmar.

»Ja. Sie hatten natürlich Angst, aber offenbar wollten sie eine 
echte Heldentat vollbringen.

Also erschienen sie eines Abends bei Fält, als dieser gerade in 
seiner Hütte einen Brei kochte. Als sie die Tür öffneten und Fält 
mit seinem borstigen Schnurrbart und seiner gespaltenen Nase 
dort sitzen und mit seinem einen Auge ins Feuer starren sahen, be-
kamen sie Angst, und die Kleinsten rannten sogar weg. Aber zehn 
oder zwölf Kinder traten bei ihm ein, ließen sich um den Alten 
herum auf die Knie fallen und begannen zu singen und zu beten.«

»Hat er sie nicht einfach rausgeworfen?«, fragte Ingmar.
»Wenn er das doch nur getan hätte!«, entgegnete Stor-Ingmar. 

»Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Der Ärmste hatte 
wahrscheinlich dagesessen und über seine Einsamkeit im Alter 
nachgedacht. Vielleicht lag es auch daran, dass es Kinder waren. 
Vermutlich hatte es ihm zu schaffen gemacht, dass sie sich im-
mer so vor ihm fürchteten. Und als er die nach oben gerichteten, 
tränen erfüllten Augen sah, war sein Widerstand gebrochen.

Die Kinder warteten nur darauf, dass er aufspringen und nach 
ihnen ausholen würde. Sie sangen und beteten, waren aber jeder-
zeit bereit, die Flucht zu ergreifen, sobald er sich regte.

Dann aber sahen einige von ihnen, wie es in Fälts Gesicht zu 
zucken begann. Jetzt kommt es, jetzt kommt es, dachten sie und 
erhoben sich, um zu fliehen. Aber der Alte blinzelte nur, dann 
rollte eine Träne herab. Da riefen die Kinder Halleluja, und jetzt 
ist es, wie gesagt, um Fält geschehen. Unentwegt nimmt er an Ge-
betsstunden teil, fastet, betet und hört Gottes Stimme.«

»Ich verstehe nicht, was daran so schlimm sein soll«, meinte 
Ingmar, »schließlich stand Fält im Begriff, sich zu Tode zu sau-
fen.«
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»Nein, du hast so viele Freunde, dass es dir auf einen weniger 
nicht ankommt. Dir gefiele es sicher auch, wenn die Kinder den 
Schulmeister bekehren könnten?«

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese bedauernswer-
ten Kinder an Storm heranwagen würden«, erwiderte Ingmar er-
staunt. Offenbar entsprach Stark-Ingmars Behauptung, im Kirch-
spiel stehe alles kopf, tatsächlich der Wahrheit.

»Doch, das haben sie. An die zwanzig Kinder suchten ihn eines 
Abends auf, als er im Schulsaal saß und in seinen Büchern schrieb, 
und begannen zu predigen.«

»Und was tat Storm?«, fragte Ingmar und konnte sich sein Ge-
lächter nicht verkneifen.

»Anfänglich verschlug es ihm vor Erstaunen die Sprache. Einige 
Augenblicke zuvor war allerdings auch Hellgum in die Küche 
gekommen, um mit Gertrud zu sprechen.«

»War Hellgum bei Gertrud?«
»Ja, Hellgum und Gertrud wurden gute Freunde, nachdem er 

sich in der Sache mit Gunhild ihrem Willen fügte.
Als Gertrud den Lärm aus dem Schulsaal hörte, sagte sie zu 

Hellgum: ›Ihr kommt gerade recht, Hellgum, um etwas ganz Neu-
artiges zu sehen. Vermutlich werden in Zukunft die Schulkinder 
den Schulmeister belehren.‹ Da lachte Hellgum. Er sah wohl auch, 
wie verrückt diese Situation war, und warf die Kinder sogleich 
hinaus. Damit hatte dieser Unfug ein Ende.«

Ingmar merkte, dass ihn Stark-Ingmar bei diesen Worten auf 
eine besondere Art musterte. Wie ein Jäger, der einen Bären, den 
er erlegt hat, betrachtet und sich überlegt, ob wirklich noch ein 
weiterer Schuss nötig sei.

»Ich weiß nicht, was du von mir erwartest«, sagte Ingmar.
»Was kann ich schon von dir erwarten, du bist ja noch ein Jun-

ge, der nichts besitzt als zwei leere Hände.«
»Ich glaube gar, du willst, dass ich Hellgum erschlage?«
»Unten im Dorf sagen sie, es wäre schon viel gewonnen, wenn 

du Hellgum zur Abreise bewegen könntest.«
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»Immer, wenn eine neue Lehre auf dem Vormarsch war, ist es zu 
Zerwürfnissen und Streit gekommen«, meinte Ingmar.

»Immerhin wäre es eine Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, 
wozu du taugst«, sagte Stark-Ingmar stur.

Ingmar wandte sich von dem Alten ab und setzte die Säge in 
Gang. Eigentlich hätte er jetzt gerne gefragt, wie es Gertrud ergan-
gen sei und ob sie sich bereits den Hellgumianern angeschlossen 
habe, aber er war zu stolz, um seiner Besorgnis Luft zu machen.

Um acht Uhr kehrte Ingmar nach Hause zurück, um zu früh-
stücken. Wie immer stand sehr leckeres Essen für ihn bereit, und 
Halvor und Karin empfingen ihn mit besonderer Sanftheit. Sobald 
Ingmar die beiden vor sich sah, konnte er Stark-Ingmars Gerede 
keinen Glauben mehr schenken. Ihm wurde wieder leicht ums 
Herz, denn er war sicher, dass der Alte übertrieben hatte.

Aber dann kehrte die Sorge um Gertrud wieder, sodass er kaum 
weiteressen konnte.

»Hast du eigentlich in letzter Zeit die Schulmeisterfamilie ge-
troffen, Karin?«, fragte er plötzlich.

»Nein«, erwiderte diese rasch. »Ich will mich nicht mit so gott-
losen Leuten abgeben.«

Da schwieg Ingmar lange, denn über diese Antwort musste er 
nachdenken. War es sinnvoller zu schweigen oder zu reden? Wenn 
er jetzt sprach, würde er mit den Seinen in Streit geraten, aber er 
wollte auch nicht den Eindruck entstehen lassen, Unrechtes zu 
billigen.

»Mir ist bei Schulmeisters keinerlei Gottlosigkeit aufgefallen«, 
sagte er, »und doch habe ich vier Jahre dort gewohnt.«

Nun stellte Karin ähnliche Überlegungen an wie Ingmar kurz 
zuvor. Sie fragte sich, ob sie schweigen oder sprechen sollte. Aber 
sie musste sich an die Wahrheit halten, obwohl sich Ingmar diese 
möglicherweise zu Herzen nehmen würde. Daher erklärte sie, man 
müsse Menschen schließlich für gottlos halten, wenn sie Gottes 
Ruf nicht Folge leisteten.

Jetzt mischte sich Halvor ein:



151

»Schließlich sind die Kinder und ihre Erziehung ungemein wich-
tig.«

»Storm hat das ganze Kirchspiel erzogen und auch dich, Hal-
vor.«

»Aber den rechten Lebenswandel hat er uns nicht gelehrt«, 
meinte Karin.

»Ich denke, danach hast du immer gestrebt, Karin.«
»Ich will dir einmal erzählen, Ingmar, wie es ist, gemäß der 

alten Lehre zu leben. Es ist, als balanciere man auf einem Baum-
stamm: Eben steht man noch, und im nächsten Augenblick fällt 
man schon. Aber wenn ich es meinen Mitchristen erlaube, mich an 
den Händen zu halten und mich zu stützen, kann ich, ohne zu fal-
len, den schmalen Weg der Rechtschaffenheit entlangschreiten.«

»Ja«, erwiderte Ingmar, »aber dann ist das keine Kunst mehr.«
»Es ist trotzdem noch schwer, aber nicht mehr unmöglich.«
»Aber was ist jetzt mit den Schulmeisters?«, fragte Ingmar.
»Alle, die zu uns gehören, haben ihre Kinder aus der Schule ge-

nommen. Wir wollen nicht, dass sie die alte Lehre hören.«
»Und was hat der Schulmeister dazu gesagt?«
»Er hat gesagt, alle Kinder seien verpflichtet, in die Schule zu 

gehen.«
»Das denke ich auch.«
»Also hat er den Polizisten zu den Familien von Israel Tomasson 

und Krister Larsson geschickt und ihre Kinder holen lassen.«
»Und jetzt seid ihr also mit Storm zerstritten?«
»Wir bleiben jetzt einfach unter uns.«
»Weil ihr euch wohl mit allen anderen Menschen überworfen 

habt.«
»Wir meiden jene, die uns zur Sünde verlocken wollen.«
Je länger sich die drei unterhielten, desto leiser sprachen sie. Sie 

fürchteten jedes weitere Wort, denn die Unterhaltung hatte eine 
betrübliche Wendung genommen.

»Aber Gertrud lässt dir Grüße ausrichten«, sagte Karin und 
bemühte sich dabei um einen fröhlicheren Ton. »Hellgum hat sich 
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in diesem Winter oft mit ihr unterhalten und sagt, dass sie sich uns 
heute Abend anschließen will.«

Ingmars Unterlippe begann zu zittern. Es war, als hätte er den 
ganzen Tag darauf gewartet, erschossen zu werden, und jetzt war 
der Schuss erfolgt. Jetzt traf die Kugel seinen Körper.

»Ach, sie will jetzt also zu euch?«, fragte er mit fast unhörbarer 
Stimme. »Wie viel doch hier unten geschieht, während man in den 
dunklen Wäldern weilt.«

Ingmar hatte den Eindruck, Hellgum hätte sich die ganze Zeit 
über bei Gertrud eingeschmeichelt und seine Schlingen ausge-
legt.

»Und was soll jetzt aus mir werden?«, fragte Ingmar plötzlich in 
einem seltsam hilflosen Ton.

»Du wirst dich unserem Glauben anschließen«, erwiderte Hal-
vor rasch. »Hellgum ist soeben eingetroffen, und sobald du mit 
ihm gesprochen hast, ist deine Bekehrung nicht fern.«

»Es könnte aber sein, dass ich mich gar nicht bekehren lassen 
möchte«, entgegnete Ingmar.

Halvor und Karin verstummten.
»Es könnte sein, dass ich keinen anderen Glauben haben will als 

den meines Vaters«, fuhr Ingmar fort.
»Du musst dich nicht entscheiden, bevor du mit Hellgum ge-

sprochen hast«, meinte Karin.
»Aber wenn ich nicht zu eurem Glauben übertrete, werdet ihr 

mich vermutlich nicht länger unter eurem Dach dulden?«, fragte 
Ingmar und erhob sich von seinem Stuhl.

Als die beiden nur schwiegen, hatte Ingmar plötzlich das Gefühl, 
die ganze Welt bräche über ihm zusammen, aber dann fasste er 
sich wieder und wirkte sogleich mutiger. Am besten verschaffe ich 
mir sofort Klarheit, dachte er.

»Ich wüsste jetzt gerne, was aus der Sägemühle werden soll«, 
fuhr Ingmar fort.

Halvor und Karin sahen sich an und scheuten sich, ihm zu ant-
worten.
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»Bedenke, dass wir niemanden auf der Welt mehr lieben als 
dich«, sagte Halvor.

»Ja, aber was wird jetzt aus der Sägemühle?«, fragte Ingmar 
eigensinnig.

»Erst einmal sollst du deine Holzvorräte fertig zersägen, Ing-
mar.«

Halvors ausweichende Antwort ließ einige Rückschlüsse zu.
»Wird Hellgum dann die Säge pachten?«
Ingmars heftige Reaktion verwirrte Halvor und Karin. Seit von 

Gertrud die Rede gewesen war, schien er sich nur noch zu sträu-
ben.

»Warte nur, bis Hellgum mit dir gesprochen hat!«, erwiderte 
Karin beschwichtigend.

»Er darf gerne mit mir reden, aber ich wüsste gern, was auf mich 
zukommt.«

»Du weißt ja, dass wir dir wohlgesonnen sind.«
»Aber Hellgum wird die Säge pachten«, sagte Ingmar.
»Wir brauchen eine geeignete Arbeit für Hellgum, damit er bei 

uns bleiben kann. Wir dachten, ihr könntet Gesellschafter wer-
den, wenn du zum rechten Glauben findest. Hellgum ist ein guter 
Arbeiter.«

»Ich weiß nicht, warum du dich scheust, die Dinge beim Namen 
zu nennen, Halvor«, sagte Ingmar. »Ich wollte einfach nur wissen, 
ob Hellgum die Säge bekommen soll.«

»Er soll sie haben, wenn du dich Gott widersetzt«, sagte Halvor.
»Danke, Halvor, jetzt weiß ich, wie vorteilhaft es wäre, zu eu-

rem Glauben überzutreten.«
»Du weißt, dass es nicht so gemeint ist«, antwortete Karin.
»Ich verstehe sehr wohl, wie es gemeint ist«, sagte Ingmar. 

»Wenn ich nicht zu euch übertrete, verliere ich Gertrud, die Säge 
und mein altes Zuhause.«

Dann verließ Ingmar eilig den Raum, denn er wagte es nicht, 
dort noch länger zu verweilen.

Als er auf den Hof hinaustrat, dachte er erneut: Es ist das Beste, 



154

diese Sache rasch zu Ende zu bringen. Ich muss wissen, woran ich 
bin.

Mit großen Schritten machte er sich auf den abschüssigen Weg 
zum Schulhaus.

Als Ingmar die Gartenpforte des Schulhauses öffnete, fiel ein 
leichter Regenschauer, ein angenehm lauer und milder Frühlings-
regen. In dem schönen Garten spross und knospte es überall. Die 
Erde grünte so rasch, dass man beinahe glaubte, dem Gras beim 
Wachsen zuschauen zu können. Gertrud stand draußen auf der 
Treppe und betrachtete den Frühlingsregen, und zwei große Trau-
benkirschen mit sprießenden Blättern verschränkten ihre Äste 
über ihr.

Voller Erstaunen darüber, dass hier unten im Tal alles so lieblich 
und friedlich war, hielt er inne und ließ die Ruhe auf sich wirken. 
Gertrud hatte ihn noch nicht bemerkt. Langsam schloss er die 
Pforte und ging auf sie zu.

Dann aber hielt er nochmals inne und betrachtete Gertrud ver-
blüfft. Bei ihrem letzten Abschied war sie kaum mehr als ein Kind 
gewesen, aber im Laufe des vergangenen Jahres war sie zu einer 
stolzen Jungfer herangewachsen. Gertrud war groß, schlank und 
erwachsen. Ihr Kopf ruhte auf einem zarten Hals, ihre Haut war 
weiß wie Daunen, und eine frische Röte überzog ihre Wangen. 
Ihre unergründlichen Augen blickten voller Sehnsucht, und ihre 
einst so übermütige Miene war einem ernsten Ausdruck milden 
Verlangens gewichen.

Dieser Anblick erfüllte Ingmars Herz mit größter Verzückung. 
Er wurde von einer andächtigen Stille wie an einem großen Fei-
ertag ergriffen. Seine Gefühle waren von einer solchen Schönheit, 
dass er fast auf die Knie gesunken wäre, um Gott zu danken.

Aber als Gertrud Ingmar sah, erstarrten ihre Züge, ihre Brauen 
zogen sich zusammen, und eine kleine, nicht sonderlich tiefe Falte 
wurde sichtbar.

An diesem Tag arbeiteten Ingmars Gedanken schneller als sonst. 
Er merkte sofort, dass sich Gertrud nicht über sein Kommen freu-
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te, und diese Erkenntnis war ein schwerer Schlag. Sie wollten sie 
dir nehmen, dachte er. Und sie haben sie dir genommen.

Der Sonntagsfriede war verschwunden, und seine Erregung und 
Unruhe kehrten zurück. Ohne Umschweife fragte er Gertrud, ob 
sie sich tatsächlich Hellgum und seinen Anhängern anschließen 
wolle. Gertrud bejahte. Daraufhin erkundigte sich Ingmar, ob sie 
bedacht hätte, dass ihr die Hellgumianer nicht erlauben würden, 
sich mit anderen Menschen als ihresgleichen abzugeben. Gertrud 
antwortete leise, dessen sei sie sich bewusst.

»Haben deine Eltern ihre Zustimmung gegeben?«, fragte Ingmar.
»Nein«, antwortete Gertrud. »Sie wissen noch nichts.«
»Aber Gertrud …«
»Schweig, Ingmar. Ich muss es tun, um Ruhe zu finden. Gott 

zwingt mich dazu.«
»Oh«, brauste Ingmar auf, »das ist nicht Gott, sondern …«
Mit einer heftigen Bewegung sah ihn Gertrud an, und er sagte:
»Ich will dir nur sagen, dass ich mich den Hellgumianern nie-

mals anschließen werde. Trittst du ihnen bei, sind wir für alle Zeit 
geschieden.«

Gertruds Miene gab ihm zu verstehen, dass sie das nichts an-
ging.

»Tu es nicht, Gertrud!«, flehte Ingmar.
»Glaube nur nicht, dass es leichtfertig geschieht. Ich habe es mir 

gut überlegt.«
»Dann überlege noch einmal.«
Voller Ungeduld wandte sich Gertrud von ihm ab.
»Auch mit Rücksicht auf Hellgum solltest du über diese Sache 

nachdenken«, meinte Ingmar mit zunehmender Wut und packte 
Gertrud am Arm, um sie festzuhalten. Gertrud schüttelte seine 
Hand ab.

»Bist du von Sinnen, Ingmar?«
»Ja«, antwortete dieser, »mich macht alles, was Hellgum an-

richtet, verrückt. Das muss ein Ende haben.«
»Was muss ein Ende haben?«
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»Das erzähle ich dir ein andermal.«
Gertrud zuckte mit den Achseln.
»Lebe wohl, Gertrud«, sagte Ingmar, »und höre auf meine Wor-

te, dass du niemals den Hellgumianern angehören wirst!«
»Was hast du vor, Ingmar?«, fragte das Mädchen mit zuneh-

mender Besorgnis.
»Leb wohl, Gertrud, und denke an meine Worte!«, rief Ingmar, 

der sich bereits wieder auf dem Kiesweg befand.
Dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Wenn ich doch 

nur so klug wäre wie mein Vater!, dachte er. Wenn ich doch nur 
so viel Macht besäße wie Stor-Ingmar! Was soll ich nur tun? Ich 
verliere alles, was mir lieb ist, und ich sehe keinen Ausweg.

Seine einzige Gewissheit – wenn ihn nun dieses Unglück ereilte 
– war, dass Hellgum nicht ungeschoren davonkommen durfte.

Also begab sich Ingmar zur Kate Stark-Ingmars, um Hellgum zu 
treffen. Als er vor der Tür stand, hörte er eifrige und laute Stim-
men. Mehrere Besucher schienen im Haus zu sein, und Ingmar 
machte sofort kehrt. Während er sich entfernte, hörte er noch eine 
zornige Männerstimme:

»Wir drei Brüder haben einen weiten Weg auf uns genommen, 
um dich zur Rechenschaft zu ziehen, Johan Hellgum, für unseren 
jüngsten Bruder, der vor zwei Jahren nach Amerika gereist und 
dort deiner Gemeinde beigetreten ist. Vor einigen Tagen haben wir 
einen Brief erhalten, dass er verrückt geworden sei, weil er so viel 
über deine Lehre nachgegrübelt habe.«

Ingmar eilte davon. Offenbar hatten auch andere Leute Hellgum 
einiges vorzuwerfen und fühlten sich ebenso machtlos wie Ingmar.

Er ging zur Sägemühle weiter, die Stark-Ingmar bereits in Gang 
gesetzt hatte. Während die Säge kreischte und die Stromschnellen 
lärmten, meinte Ingmar einen Schrei zu hören. Er kümmerte sich 
jedoch nicht weiter darum, weil seine Gedanken von seinem gro-
ßen Hass auf Hellgum in Anspruch genommen wurden. Innerlich 
rechnete er auf, was Hellgum ihm alles genommen hatte, Gertrud, 
Karin, die Sägemühle und sein Zuhause.
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Ein weiteres Mal meinte er, einen Schrei zu hören. Er überlegte, 
dass es zum Streit zwischen Hellgum und den Besuchern gekom-
men sein könnte. Kein Unglück, wenn sie ihn totschlügen, dachte 
er.

Da erscholl ein lauter Hilferuf, und Ingmar rannte den Hang 
hinauf.

Je näher er kam, desto deutlicher waren Hellgums Hilferufe zu 
hören. Als er die Kate erreichte, schien ihm die Erde vom Kampf 
zu beben.

Ingmar öffnete Türen stets leise und behutsam, und dieses Mal 
ließ er doppelte Vorsicht walten. Dann schlich er ins Haus. Hell-
gum stand an die Wand gedrängt und wehrte sich mit einer kur-
zen Axt. Die drei Fremden, große und starke Männer, gingen mit 
Holzscheiten, die sie wie Keulen schwangen, auf ihn los. Flinten 
hatten sie keine, woraus zu ersehen war, dass sie nur gekommen 
waren, um Hellgum eine Tracht Prügel zu verpassen. Als er sich 
zur Wehr setzte, hatte sie jedoch die Mordlust befallen, und jetzt 
ging es um sein Leben.

Sie beachteten Ingmar kaum, denn schließlich hatte nur ein gro-
ßer tollpatschiger Junge das Haus betreten.

Einen Augenblick lang blieb Ingmar stehen und sah zu. Er fühlte 
sich wie in einem Traum, der einem das, was man sich am meis-
ten wünscht, vor Augen führt, ohne dass man begreift, woher es 
gekommen ist. Ab und zu stieß Hellgum einen Hilferuf aus. Du 
glaubst doch nicht etwa, dass ich so dumm bin und dir helfe, 
dachte Ingmar.

Plötzlich schlug einer der Männer Hellgum so kräftig auf den 
Kopf, dass dieser die Axt fallen ließ und zu Boden ging. Die an-
deren ließen ihre Holzscheite fallen, zogen Messer hervor und 
warfen sich auf Hellgum. 

Da fiel Ingmar mit einem Mal ein, dass es in seiner Familie 
von alters her hieß, jeder von ihnen müsse einmal im Leben eine 
Schandtat oder ein Unrecht begehen. War er jetzt vielleicht an der 
Reihe?
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Plötzlich spürte einer der Angreifer, wie ihn zwei Arme von 
hinten packten, hochhoben und aus dem Haus warfen. Der zweite 
konnte sich kaum erheben, da erging es ihm genauso. Der dritte, 
dem es immerhin gelang, sich aufzurappeln, erhielt einen Stoß und 
taumelte rückwärts zu den anderen ins Freie.

Nachdem er alle rausgeworfen hatte, stellte sich Ingmar in die 
Tür.

»Wollt ihr noch mal reinkommen?«, fragte er und lachte. Es 
hätte ihm nichts ausgemacht, wenn sie auf ihn losgegangen wä-
ren, denn es machte ihm Spaß, von seinen Kräften Gebrauch zu 
machen.

Die drei Brüder schienen ebenfalls Lust zu haben, den Kampf 
fortzusetzen. Da rief einer von ihnen, sie müssten fliehen, weil sich 
jemand auf dem Pfad hinter den Erlen nähere.

Aber sie waren wütend, nichts gegen Hellgum ausgerichtet zu 
haben, und als sie sich zum Gehen wandten, rannte einer von 
ihnen noch einmal zurück und stieß Ingmar sein Messer in den 
Nacken.

»Das hast du davon, dich in unsere Angelegenheiten einzumi-
schen!«, rief er.

Ingmar sank zu Boden, und der Bauer rannte mit Hohngelächter 
davon.

Ein paar Minuten später stand Karin vor dem Haus. Sie sah 
Ingmar mit einer Verletzung im Genick auf der Schwelle sitzen. 
Hellgum hatte sich erhoben und lehnte mit einer Axt in der Hand 
und blutüberströmtem Gesicht an der Wand.

Karin hatte die Flüchtenden nicht gesehen und glaubte, Ingmar 
habe Hellgum angegriffen und verletzt.

Vor Entsetzen zitterten ihr die Knie. Das ist nicht möglich, dach-
te sie, in unserer Familie ist niemand des Mordes fähig. Dann aber 
erinnerte sie sich an die Geschichte ihrer Mutter.

»So ist das also«, murmelte sie und eilte an Ingmar vorbei auf 
Hellgum zu.

»Nein, nein, Ingmar zuerst!«, rief Hellgum.
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»Man kümmert sich doch nicht um den Totschläger vor dem 
Opfer«, meinte Karin.

»Ingmar zuerst, Ingmar zuerst!«, rief Hellgum. Er war so erregt, 
dass er die Axt in ihre Richtung schwang. »Er hat die Mörder 
verprügelt und mein Leben gerettet.«

Als Karin endlich die Zusammenhänge erkannte, drehte sie sich 
zu Ingmar um, aber dieser war bereits aufgestanden und gegangen. 
Karin sah ihn über den Hof stolpern und rannte hinter ihm her.

»Ingmar, Ingmar!«, rief sie.
Ingmar ging weiter, ohne sich umzudrehen.
Karin holte ihn ohne größere Mühe ein. Sie legte ihre Hand auf 

seinen Arm.
»Bleib stehen, Ingmar, damit ich dich verbinden kann!«
Ingmar riss sich los und setzte seinen Weg wie ein Blinder, ohne 

Richtung fort. Blut sickerte unter seinen Kleidern hervor, floss in 
einen Schuh und füllte ihn. Mit jedem Schritt wurde Blut aus dem 
Schuh herausgedrückt und hinterließ eine rote Spur auf der Erde.

Karin folgte ihm händeringend.
»Bleib stehen, Ingmar, bleib stehen, Ingmar! Wo willst du hin? 

Bleib stehen, Ingmar!«
Ingmar wanderte weiter, geradewegs in den Wald, in dem es 

keinen Menschen gab, der ihm helfen konnte.
Karin ließ seinen blutgefüllten Schuh nicht aus den Augen. Mit 

jedem Schritt wurden die Fußspuren roter.
Jetzt geht er in den Wald, um dort zu verbluten, dachte Karin.
»Gott segne dich, Ingmar, weil du Hellgum geholfen hast!«, 

sagte Karin mit sanfter Stimme. »Dazu war Mannesmut nötig und 
Manneskraft auch.«

Ingmar wanderte weiter, ohne auf sie zu hören.
Karin eilte an ihm vorbei und vertrat ihm den Weg. Er wich ihr, 

ohne sie anzusehen, aus und murmelte nur:
»Geh und hilf Hellgum!«
»Ich will dir sagen, Ingmar, dass Halvor und ich wegen des 

Gespräches heute Morgen sehr traurig waren. Ich wollte Hellgum 
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gerade erklären, dass du, ganz gleichgültig, was wird, die Säge-
mühle behältst.«

»Ja, aber jetzt kannst du sie Hellgum geben«, erwiderte Ingmar.
Strauchelnd und unnachgiebig setzte er seinen Weg fort.
Karin folgte ihm und versuchte, ihn zum Einlenken zu bewegen. 

»Du musst mir verzeihen, dass ich mich einen Augenblick lang 
irrte und meinte, du hättest dich mit Hellgum geprügelt. Es war 
nicht leicht, etwas anderes zu glauben.«

»Es fiel dir also leicht, deinen Bruder für einen Mörder zu hal-
ten«, sagte Ingmar, ohne sie anzusehen. Unablässig ging er weiter. 
Als sich das von seinen Schritten niedergetretene Gras wieder auf-
richtete, tropfte Blut von den Halmen.

Als Karin hörte, wie oft Ingmar Hellgums Namen erwähnte, 
wurde ihr zum ersten Mal richtig bewusst, wie sehr er ihn hassen 
musste. Gleichzeitig sah sie ein, wie selbstlos er gehandelt hatte.

»Du wirst für das, was du heute getan hast, sehr viel Lob und 
Ruhm erhalten, Ingmar«, sagte sie. »Da wirst du uns doch nicht 
wegsterben wollen?«

Ingmar lachte höhnisch und ging weiter, wandte ihr aber sein 
bleiches, zerschlagenes Gesicht zu.

»Warum gehst du nicht nach Hause, Karin? Ich weiß doch, wem 
du am liebsten helfen willst.«

Er strauchelte immer öfter, und seine Schritte hinterließen inzwi-
schen eine zusammenhängende Blutspur.

Beim Anblick der großen Blutmengen geriet Karin außer sich. 
Vermutlich flammte die große Liebe, die sie immer für Ingmar 
empfunden hatte, mit neuer Kraft auf, als hätte sie durch die rote 
Blutspur frische Nahrung erhalten. Jetzt war sie außerdem stolz 
auf Ingmar und fand, er sei ein guter Zweig an dem alten, edlen 
Baum.

»Ingmar«, sagte Karin, »ich finde, dass es sich vor Gott und den 
Menschen nicht rechtfertigen lässt, wenn du dein Leben auf diese 
Art und Weise wegwirfst. Wenn ich irgendetwas tun kann, um dir 
die Lust am Leben zurückzugeben, dann sage es mir nur.«
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Da blieb Ingmar stehen und hielt sich an einem Baumstamm 
fest. Er stieß ein zweifelndes Gelächter aus, dann sagte er:

»Vielleicht könntest du ja Hellgum nach Amerika zurückschi-
cken?«

Karin betrachtete die Blutlache, die sich neben Ingmars linkem 
Fuß bildete. Sie versuchte, zu überdenken und zu verstehen, was 
ihr Bruder eigentlich von ihr verlangte. Offenbar erwartete er, dass 
sie das schöne himmlische Paradies, in dem sie den ganzen Winter 
verbracht hatte, verließ, um wieder in die arme, elende Welt der 
Sünden zurückzukehren.

Jetzt drehte sich Ingmar ganz zu ihr um. Sein Gesicht war wäch-
sern, an den Schläfen traten die Schädelknochen hervor, und seine 
Nase glich bereits der eines Toten. Aber gebieterischer denn je 
schob er seine große Unterlippe vor, und um seinen Mund erschien 
ein strenger Zug. Dass er von seiner Forderung abrücken würde, 
war sehr unwahrscheinlich.

»Ich glaube nicht, dass Hellgum und ich in ein und demselben 
Kirchspiel leben können«, sagte Ingmar, »aber ich sehe ein, dass 
ich derjenige bin, der weichen muss.«

»Nein«, erwiderte Karin rasch, »wenn ich dich nur pflegen darf 
und du am Leben bleibst, dann verspreche ich dir, für Hellgums 
Abreise zu sorgen.«

Gott wird schon einen anderen Helfer für uns finden, dachte 
Karin im Stillen, aber ich sehe keinen anderen Ausweg, als Ingmar 
zu gehorchen.

Ingmars Wunde war verbunden und gepflegt worden. Seine Ver-
letzung war nicht bedrohlich, und er musste sich jetzt nur ein paar 
Tage schonen. Er lag in einem Kämmerchen im Obergeschoss und 
Karin saß an seinem Bett.

Ingmar sprach im Fieber über alles, was ihm an diesem Tag 
zugestoßen war, und durchlebte es aufs Neue. Und bald sah Karin 
ein, dass ihm nicht nur Hellgum und die Sägemühle so viel Kum-
mer bereiteten.
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Als er sich gegen Abend beruhigt hatte und wieder bei Besin-
nung war, sagte Karin zu ihm:

»Da ist jemand, der mit dir sprechen möchte.«
Ingmar antwortete, er sei zu müde.
»Ich glaube, es würde dir guttun«, sagte Karin.
Kurz darauf trat Gertrud in sein Zimmer. Sie wirkte sehr feier-

lich und gerührt. Ingmar hatte Gertrud bereits zu ihren übermü-
tigen und spöttischen Zeiten gemocht, obwohl er sich innerlich 
gegen die Liebe auflehnte. Jetzt aber hatte ein schweres Jahr voller 
Sehnsucht und Sorge Gertrud so verändert, dass Ingmar das gren-
zenlose Bedürfnis verspürte, sie für sich zu gewinnen.

Als Gertrud an sein Bett trat, legte er seine Hand auf die Augen.
»Willst du mich nicht sehen?«, fragte Gertrud.
Ingmar schüttelte den Kopf. Jetzt war er an der Reihe, sich wie 

ein launisches Kind zu benehmen.
»Ich wollte nur kurz mit dir sprechen«, meinte Gertrud.
»Vermutlich kommst du, um mir zu erzählen, dass du den Hell-

gumianern beigetreten bist.«
Gertrud kniete sich neben das Bett und nahm Ingmars Hand 

von seinen Augen.
»Es gibt etwas, das du nicht weißt, Ingmar.«
Ingmar sah sie fragend an und schwieg. Gertrud errötete und 

zögerte, fuhr dann jedoch fort:
»Letztes Jahr, gerade als du bei uns ausgezogen bist, hatte ich 

begonnen, dich auf die richtige Art zu mögen.«
Ingmar errötete über und über, lächelte einen Augenblick be-

glückt, setzte dann aber sofort wieder eine ernste, skeptische Mie-
ne auf.

»Ich habe dich so sehr vermisst, Ingmar.«
Ingmar lächelte zweifelnd und tätschelte ihre Hand zum Dank 

dafür, dass sie nett zu ihm sein wollte.
»Und du bist kein einziges Mal zu mir zurückgekommen«, klag-

te sie. »Es war, als hätte ich gar nicht mehr für dich existiert.«
»Ich wollte dich erst wiedersehen, wenn ich ein gemachter Mann 



163

bin und um deine Hand anhalten kann«, sagte Ingmar, als sei das 
eine Selbstverständlichkeit.

»Aber ich glaubte, du hättest mich vergessen.« Gertrud traten 
Tränen in die Augen. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das 
für ein Jahr für mich war. Hellgum war sehr gut zu mir und hat 
mich getröstet. Er sagte, mein Herz fände Ruhe, wenn ich es Gott 
überließe.«

Ingmar betrachtete sie mit einem von neuer Erwartung erfüllten 
Blick.

»Als du heute kamst, bin ich sehr erschrocken. Ich befürchtete, 
dir nicht widerstehen zu können und von Neuem kämpfen zu 
müssen.«

Ein strahlendes Lächeln breitete sich nun auf Ingmars Gesicht 
aus. Dennoch schwieg er weiterhin.

»Aber heute Abend habe ich erfahren, dass du demjenigen ge-
holfen hast, den du hasstest, Ingmar. Und da war es um mich ge-
schehen.« Gertrud errötete bis unter die Haarwurzeln. »Ich spür-
te, dass ich nichts tun könnte, das uns beide entzweit.«

Mit diesen Worten beugte sie sich über Ingmars Hand und küss-
te sie.

Ingmar schien es, als läuteten riesige Glocken dröhnend einen 
großen Feiertag ein. Sonntägliche Stille ergriff von ihm Besitz, und 
die Liebe, die ihm honigsüß auf der Zunge lag, breitete sich wie ein 
liebliches Wohlbefinden in seinem ganzen Wesen aus.





Zweiter Teil
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Der Untergang der L’Univers

In einer nebligen Sommernacht 1880, also ein paar Jahre bevor 
der Schulmeister sein Missionshaus baute und bevor Hellgum aus 
Amerika zurückkehrte, war der französische Passagierdampfer 
L’Univers auf dem Atlantik von New York nach Le Havre unter-
wegs.

Die Zeit näherte sich vier Uhr morgens, und alle Passagiere und 
der größte Teil der Besatzung schliefen in ihren Kojen. Die weit-
läufigen Decks waren menschenleer.

In dieser Morgendämmerung wälzte sich ein alter französischer 
Matrose in seiner Hängematte, weil er nicht schlafen konnte. Es 
herrschte leichter Seegang, und die Planken knackten und knarr-
ten unablässig, aber sicherlich war es nicht das, was ihn am Ein-
schlafen hinderte.

Er und seine Kameraden lagen in einem weitläufigen, allerdings 
sehr niedrigen Teil des Zwischendecks, der von ein paar Laternen 
erhellt wurde. Die grauen Hängematten in dichten Reihen schau-
kelten mit den Schlafenden langsam hin und her. Von Zeit zu Zeit 
fuhr ein Windstoß durch die Luken, der so feucht und kühl war, 
dass das ganze Meer, das da draußen im Nebel kleine graugrüne 
Wellen schlug, seine Gedanken erfüllte.

Es geht doch nichts über das Meer, dachte der alte Seemann.
Bei diesem Gedanken wurde es um ihn herum plötzlich ganz 

seltsam still. Er hörte nicht mehr das Keuchen der Maschinen und 
das Rasseln der Ketten, die das Ruder bewegten, und auch nicht 
das Plätschern der Wellen oder das Rauschen des Windes. Er hörte 
überhaupt nichts mehr.
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Er stellte sich vor, dass das Schiff untergegangen sei und er und 
seine Kameraden nicht in Leichentücher gehüllt oder in einen Sarg 
gelegt werden würden, sondern auf ewig in ihren grauen Hänge-
matten gefangen wären.

Früher hatte er den Gedanken an ein Grab in den Wogen ge-
fürchtet. Jetzt fand er ihn ansprechend. Es gefiel ihm, dass das 
bewegliche, durchsichtige Wasser über ihm sein würde und nicht 
die dunkle, schwere, erstickende Friedhofserde.

Es geht nichts über das Meer, dachte er ein weiteres Mal.
Aber dann beschlichen ihn beunruhigende Gedanken. Er über-

legte, ob seine Seele wohl Schaden nahm, wenn er in der Tiefe des 
Meeres ruhte und ihm die Letzte Ölung verwehrt blieb, und er be-
fürchtete, dass seine Seele dann nie in den Himmel finden würde.

In diesem Moment bemerkte er vom Bug her, wo der Raum 
schmaler wurde, einen schwachen Lichtschein und beugte sich 
über den Rand seiner Hängematte, um dessen Quelle auszuma-
chen. Recht bald sah er, dass sich einige Menschen mit Kerzen 
näherten. Er beugte sich immer weiter vor, um zu sehen, wer sich 
da näherte.

Die Hängematten hingen so dicht nebeneinander und so tief 
über dem Boden, dass alle, die den Raum passieren wollten, ohne 
die Schlafenden anzurempeln, kriechen mussten. Der alte See-
mann zerbrach sich den Kopf darüber, wer es wohl sein könnte, 
der sich hier einen Weg zu bahnen vermochte.

Wenig später sah er es. Es waren zwei kleine Messdiener, jeder 
mit einer Kerze in der Hand. Deutlich sah er ihre langen schwar-
zen Gewänder und ihr kurz geschnittenes Haar.

Der Seemann war zwar erstaunt, fand es aber vollkommen na-
türlich, dass diese Kleinen mit ihren brennenden Kerzen unter den 
Hängematten hindurchgehen konnten.

Ich frage mich, ob ihnen ein Priester folgt, dachte er. Da hörte 
er auch schon das Läuten einer kleinen, schrillen Glocke und sah, 
dass ihnen jemand folgte. Aber es war kein Priester, sondern eine 
alte Frau, kaum größer als die Messdiener.
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Er hatte das Gefühl, die Alte zu kennen.
»Das muss Mutter sein«, sagte er. »Ich habe nie einen kleineren 

Menschen als Mutter gesehen. Und niemand anderes konnte sich 
so leise fortbewegen, ohne jemanden zu wecken.«

Er sah, dass seine Mutter über ihrem schwarzen Kleid ein langes 
Gewand aus weißem Linon mit weißer Spitzenborte trug, genau 
so eines, wie es bei den Priestern üblich war. In den Händen hielt 
sie das große Messbuch mit dem goldenen Kreuz, das er Tausende 
Male auf dem Altar der Kirche zu Hause hatte liegen sehen.

Die kleinen Messdiener stellten die Kerzen neben seine Hänge-
matte, knieten nieder und schwenkten beide ein Weihrauchfass. 
Dem Seemann stieg der milde Duft des Weihrauchs in die Nase, 
und er sah die blauen Rauchwolken aufsteigen und hörte die Ket-
ten der Weihrauchgefäße rasseln.

Währenddessen schlug seine Mutter das große Messbuch auf. 
Ihm schien, dass sie das Sterbesakrament vorzulesen begann.

Jetzt erschien es ihm angenehm, tot auf dem Meeresgrund zu 
liegen, viel besser als auf dem Friedhof.

Er streckte sich in seiner Hängematte aus und hörte noch lange 
die Stimme seiner Mutter lateinische Worte murmeln. Der Weih-
rauch zog über ihn hinweg, und er lauschte dem Scheppern der 
Ketten.

Und plötzlich hatte das Ganze wieder ein Ende. Die Messdiener 
nahmen die Kerzen in die Hand und gingen vor seiner Mutter her, 
die das Buch laut zuschlug und ihnen folgte. Dann sah er alle drei 
unter den grauen Hängematten verschwinden.

Sobald sie verschwunden waren, war es auch mit der Stille vor-
bei. Er hörte die Atemzüge seiner Kameraden. Die Schiffsplanken 
knarrten, der Wind pfiff, und die Wellen schwappten. Er sah ein, 
dass er immer noch zu den Lebenden über der Meeresoberfläche 
gehörte.

Jesus und Maria, was hat das heute Nacht Gesehene zu bedeu-
ten?, fragte er sich.

Zehn Minuten später wurde die L’Univers mittschiffs von einem 
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harten Stoß getroffen, und es fühlte sich an, als wäre der Dampfer 
in zwei Stücke zerbrochen.

Das habe ich erwartet, dachte der alte Matrose.
Während des schrecklichen Durcheinanders, das nun folgte, als 

sich alle anderen Seeleute halb nackt aus ihren Hängematten war-
fen, zog er bedächtig seine besten Kleider an. Der Vorgeschmack 
des Todes lag ihm äußerst angenehm auf den Lippen, und er mein-
te bereits, auf dem Meeresgrund zu Hause zu sein.

Als der starke Aufprall das Schiff erschütterte, lag ein kleiner 
Kabinenjunge in einem Verschlag auf Deck in der Nähe des Spei-
sesalons und schlief.

Schlaftrunken setzte er sich in seiner Koje auf und fragte sich, 
was wohl geschehen sei. Direkt über seinem Kopf befand sich 
ein Bullauge, durch das er hinausspähte. Er sah aber nur Nebel 
und etwas Unförmig-Graues, das gewissermaßen aus dem Nebel 
hervorgewachsen war. Er meinte, große graue Flügel zu erkennen. 
Ein entsetzlich großer grauer Vogel schien seine Klauen in den 
Dampfer geschlagen zu haben. Dieser schlingerte jetzt unter die-
sem Angriff, während das große Ungeheuer mit Krallen, Schnabel 
und peitschenden Flügeln auf ihn losging.

Der kleine Schiffsjunge glaubte, vor Entsetzen sterben zu müssen.
Aber im nächsten Augenblick war er hellwach und sah ein gro-

ßes Segelschiff, das immer wieder gegen den Dampfer schlug. Er 
erblickte große Segel und ein fremdes Deck, auf dem Leute in lan-
gem Ölzeug verzweifelt herumrannten. Die heftigen Windstöße 
blähten die unzähligen Segel so stark, dass man auf ihnen hätte 
trommeln können. Die Masten bogen sich, und Rahen und Taue 
barsten mit Knallen, die wie Schüsse klangen.

Das Bugspriet des großen Dreimasters, der die L’Univers in dem 
dichten Nebel gerammt hatte, hatte sich irgendwie in die Seite des 
Dampfers verkeilt und kam nicht mehr los. Das Passagierschiff 
neigte sich stark zur Seite, der Propeller arbeitete aber weiter, so-
dass die beiden Schiffe ihre Fahrt gemeinsam fortsetzten.
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»Um Himmels willen«, rief der kleine Kabinenjunge und eilte 
auf Deck, »der Ärmste ist mit uns zusammengestoßen und muss 
jetzt untergehen!«

Dass der große, prächtige Dampfer in Gefahr sein könnte, fiel 
ihm gar nicht ein.

Die Offiziere des Dampfers stürzten herbei, aber als sie sahen, 
dass nur ein Segler ihren Dampfer gerammt hatte, leiteten sie mit 
größter Gelassenheit die notwendigen Maßnahmen ein, um die 
beiden Schiffe voneinander zu trennen.

Der kleine Kabinenjunge stand mit bloßen Beinen und flattern-
dem Hemd auf Deck und gab den bemitleidenswerten Männern 
auf dem Segelschiff durch Winken zu verstehen, dass sie sich auf 
den Dampfer retten sollten.

Anfänglich schien ihn niemand zu bemerken, aber wenig später 
sah er, dass ihm ein großer Mann mit rotem Bart zuwinkte.

»Komm rüber, Junge!«, rief der Mann und rannte zur Reling. 
»Der Dampfer sinkt.«

Der kleine Junge dachte keinen Augenblick daran, auf den Seg-
ler hinüberzuwechseln. So laut es ihm nur möglich war, brüllte er, 
dass sich die Schiffbrüchigen auf die L’Univers retten sollten.

Die anderen Männer an Bord des Segelschiffes versuchten ihr 
Boot mit Stangen und Bootshaken von dem Dampfer zu befrei-
en, aber den Rotbärtigen schien ein besonderes Mitleid mit dem 
kleinen Kabinenjungen ergriffen zu haben. Er hielt die Hände wie 
einen Trichter vor den Mund und brüllte:

»Komm hier rüber, komm hier rüber!«
Elend und frierend stand der Kleine in seinem dünnen Hemd 

auf Deck. Er stampfte mit seinem nackten Fuß auf und drohte 
den Matrosen mit der Faust, weil sie nicht auf ihn hörten und den 
Dampfer enterten. Ein so großes Dampfschiff wie die L’Univers 
mit sechshundert Passagieren und zweihundert Mann Besatzung 
konnte unmöglich sinken. Schließlich sah er ja, dass die Matrosen 
und der Kapitän ebenso gelassen blieben wie er selbst.

Da packte der Rotbärtige plötzlich einen Bootshaken, bekam 
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damit das Hemd des Jungen zu fassen und wollte ihn auf das 
Segelschiff heben. Er gelang ihm, ihn bis an die Reling zu ziehen, 
wo sich der Kabinenjunge im letzten Moment losriss. Er wollte 
sich nicht auf das fremde, dem Untergang geweihte Schiff zerren 
lassen.

Kurz darauf hörte er ein weiteres fürchterliches Krachen. Das 
Bugspriet des Segelschiffes barst und die beiden Schiffe lösten sich 
voneinander. Während sich der Dampfer rasch entfernte, sah der 
Junge das massive Bugspriet zerbrochen vom Bug des Segelschiffes 
herabhängen und Berge von Segeln auf die Besatzung herabstürzen.

Aber der Dampfer fuhr mit voller Kraft voraus, und das fremde 
Schiff verschwand im Nebel. Als Letztes sah der Junge noch, wie 
die Matrosen aus der Masse an Segeltüchern hervorkrochen.

Dann verschwand das Segelschiff vollständig, als wäre es hinter 
eine Mauer geglitten. Es ist bereits gesunken, dachte der Junge 
und lauschte auf Hilferufe.

Da rief eine tiefe, laute Stimme zu dem Dampfer hinüber.
»Rettet die Passagiere! Lasst die Boote zu Wasser!«
Wieder wurde es still. Wieder lauschte der Junge auf Hilferufe.
Da ließ sich die Stimme aus sehr großem Abstand wieder ver-

nehmen.
»Betet zu Gott! Ihr seid verloren!«
In diesem Augenblick trat ein alter Matrose auf den Kapitän zu.
»Wir haben ein großes Leck mittschiffs, wir sinken«, sagte er 

mit leiser, feierlicher Stimme.

Kaum hatte man auf dem Dampfer das Ausmaß der Gefahr er-
kannt, erschien eine kleine ältere Frau auf Deck.

Mit energischen Schritten war sie die Treppe von den Erste-Klas-
se-Kabinen heraufgekommen. Sie war vollständig angekleidet und 
ihre Hutbänder waren in einer ordentlichen Schleife unter dem 
Kinn zusammengebunden.

Sie hatte graues gekräuseltes Haar, die runden Augen einer Eule 
und gerötete, trockene Haut.
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Im Verlauf der kurzen Reise hatte sie praktisch alle Leute an 
Bord kennengelernt. Alle wussten, dass sie Miss Hoggs hieß, und 
allen, sowohl den Seeleuten als auch den anderen Passagieren, hat-
te sie erklärt, niemals Angst zu haben, denn dafür gäbe es keinen 
Grund. Schließlich müsse sie irgendwann einmal sterben, und ob 
dies früher oder später geschehe, spiele für sie keine Rolle.

Auch jetzt hatte sie keine Angst und war nur an Deck geeilt, um 
zu sehen, ob dort etwas Interessantes oder Erschütterndes gesche-
he. Als Erstes sah sie ein paar Seeleute, die mit wilden, entsetzten 
Gesichtern an ihr vorbeirannten. Halb angekleidete Stewards eil-
ten herbei, um die Passagiere aus den Kabinen an Deck zu rufen. 
Ein alter Matrose erschien mit einem Stapel Rettungsgürtel, die 
er in einem Haufen auf Deck warf. Ein kleiner Kabinenjunge saß, 
nur im Hemd, weinend in einer Ecke und rief, er müsse sterben.

Hoch oben auf der Kommandobrücke sah sie den Kapitän und 
hörte seine Kommandos:

»Stoppt die Maschinen! Lasst die Boote zu Wasser!«
Heizer und Maschinisten eilten die rußigen Treppen von den 

Maschinenräumen hinauf und riefen, das Wasser dringe bereits 
in die Kessel ein.

Kaum hatte Miss Hoggs einen Moment auf Deck gestanden, da 
war es bereits von Menschen überfüllt. Alle Passagiere der drit-
ten und vierten Klasse waren nach oben gerannt und riefen, sie 
müssten die Boote einnehmen, weil sonst nur die erste und zweite 
Klasse gerettet würden.

Aber als das Durcheinander immer weiter zunahm und Miss 
Hoggs einsah, dass wirklich Gefahr im Verzug war, schlich sie 
auf das Promenadendeck über dem Speisesalon, auf dem ein paar 
Rettungsboote vor der Reling hingen.

Hier oben war es menschenleer, und Miss Hoggs kletterte unge-
sehen in eines der Boote, die an Flaschenzügen über dem schwin-
delnden Abgrund hingen. Dann beglückwünschte sie sich zu ihrer 
Klugheit und Unerschrockenheit. Wie gut es doch war, einen küh-
len Kopf und Ruhe zu bewahren.
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Wäre das Boot erst einmal zu Wasser gelassen, würde es sehr 
schwer werden, einen Platz darin zu bekommen. Denn dann 
würden alle herbeirennen und an der Seitenpforte und auf dem 
Fallreep ein schreckliches Gedränge verursachen. Immer wieder 
aufs Neue beglückwünschte sie sich zu ihrer Idee, das Boot im 
Voraus zu besteigen.

Miss Hoggs Boot hing weit hinten am Heck, aber wenn sie sich 
über die Seite beugte, konnte sie trotzdem bis zum Fallreep nach 
vorne sehen.

Dort erblickte sie ein Boot, das bemannt worden war und in 
das die Leute hinabstiegen. Aber plötzlich ertönte ein fürchterli-
cher Schrei. Jemand hatte vor lauter Angst das Boot verfehlt und 
war ins Wasser gefallen. Andere Passagiere erschraken wohl, denn 
laute Rufe waren jetzt vom Schiff zu hören, und die Menschen 
stürzten besinnungslos durch die Seitenpforte hinaus und balgten 
sich auf dem Fallreep. Dabei fiel manch einer ins Meer. Andere, 
die sahen, wie ausweglos es war, die Treppe hinunterzugelangen, 
warfen sich kopfüber ins Wasser, um das Boot schwimmend zu er-
reichen. Aber die Matrosen ruderten los, da es bereits sehr schwer 
beladen war, und diejenigen, die in ihm Platz gefunden hatten, zo-
gen Messer, um denen, die noch hineinklettern wollten, die Finger 
abzuschneiden.

Miss Hoggs sah, wie ein Boot nach dem anderen hinuntergelas-
sen wurde. Sie sah ebenfalls, wie eines nach dem anderen unter 
dem Gewicht der Menschen, die sich hineinwarfen, kenterte.

Die Boote, die neben ihrem hingen, wurden abgefiert, aber 
durch einen Zufall blieb das Boot, in dem sie Platz genommen 
hatte, verschont.

Gott sei Dank, sie lassen mein Boot hängen, bis das Schlimmste 
vorbei ist!, dachte sie.

Miss Hoggs sah und hörte fürchterliche Dinge. Sie meinte, über 
einer Hölle zu schweben.

Sie konnte das Deck nicht sehen, glaubte aber zu hören, dass 
dort Kämpfe ausgetragen wurden. Sie hörte das leise Knallen von 
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Revolvern und sah anschließend bläulichen Rauch von Deck auf-
steigen.

Dann endlich trat ein Moment der Stille ein. Jetzt wäre ein güns-
tiger Zeitpunkt, mein Boot abzufieren, dachte Miss Hoggs.

Sie hatte keine Angst und saß geborgen in ihrem Boot, bis sich 
der Dampfer auf die Seite legte. Erst da sah Miss Hoggs ein, dass 
die L’Univers sank und dass man ihr Boot vergessen hatte.

An Bord des Dampfers befand sich eine junge Amerikanerin, Mrs. 
Gordon, die auf dem Weg nach Europa war, um ihre alten Eltern 
zu besuchen, die seit vielen Jahren in Paris lebten.

Sie reiste mit ihren beiden Kindern, zwei kleinen Jungen. Diese 
schliefen mit ihr in einer Kabine, als das große Unglück eintraf.

Sie erwachte sofort, zog sich und den Kindern hastig ein paar 
Kleider an und begab sich mit ihnen auf den schmalen Gang zwi-
schen den Kabinen.

Dort drängten sich unzählige Menschen, die aus ihren Kabinen 
gestürzt waren, um an Deck zu eilen. Trotzdem war das Durch-
kommen nicht schwierig. Auf der Treppe hingegen herrschte ein 
entsetzliches Gedränge, da über hundert Passagiere gleichzeitig 
hinaufstürzen wollten.

Mit den Kindern an der Hand wartete die junge Amerikanerin 
ab und sah dabei sehnsüchtig die Treppe hinauf. Angesichts der 
vielen Leute, die dort drängelten, sich anrempelten und nur an 
sich selbst dachten, überlegte sie, wie sie da wohl mit den Klei-
nen hinaufgelangen sollte. Kein Mensch schien Notiz von ihr zu 
nehmen.

Mrs. Gordon hingegen war gezwungen, auf die anderen zu 
achten, weil sie Hilfe brauchte. Sie hoffte, jemanden zu finden, 
der ihr einen der Jungen abnehmen und die Treppe hinauftragen 
würde.

Aber sie wagte es nicht, jemanden anzusprechen. Männer eil-
ten notdürftig bekleidet auf sie zu, einige nur in Decken gehüllt, 
andere im Mantel über den Nachtgewändern. Mehrere hielten 
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ihre Spazierstöcke umklammert, und ihre starren Blicke verliehen 
ihnen etwas Gefährliches.

Vor den Frauen fürchtete sie sich nicht, aber sie sah keine einzi-
ge, der sie ihr Kind hätte anvertrauen wollen. Alle wirkten wie von 
Sinnen, ihr Verstand hatte sie verlassen, sie hätten nicht begriffen, 
was sie von ihnen wollte.

Sie musterte die Frauen und überlegte, ob es vielleicht eine ein-
zige gab, die einen klaren Gedanken fassen konnte. Aber als sie 
sah, wie einige versuchten, die Blumen zu retten, die sie bei der 
Abreise aus New York erhalten hatten, und wie andere schrien 
und die Hände rangen, wagte sie es nicht, eine von ihnen um Hilfe 
zu bitten.

Zu guter Letzt versuchte sie einen jungen Mann aufzuhalten, 
der ihr Tischnachbar gewesen war und ihr immer sehr höflich 
begegnet war.

»Ach, Mr. Martens …«
Er bedachte sie mit demselben starren, bösen Blick der anderen 

Männer und hob seinen Stock ein wenig, und wenn sie versucht 
hätte, ihn zurückzuhalten, hätte er vermutlich zugeschlagen.

Da hörte sie ein Heulen, obwohl es eigentlich kein Heulen war, 
sondern ein wütendes Fauchen, wie ein starker Wind, der durch 
eine enge Gasse fährt. Es kam von den Leuten, die auf der Treppe 
aufgehalten wurden.

Man hatte einen Mann, einen Krüppel, der nicht gehen konnte, 
die Treppe hinaufgetragen. Er war so hilflos, dass sein Diener ihn 
stets auf dem Rücken zum Tisch getragen hatte. Da er groß und 
schwer war, hatte ihn der Diener mit größter Mühe die halbe Trep-
pe hinaufgeschleppt. Dann hatte er einen Augenblick verschnaufen 
wollen, aber die Leute hinter ihm hatten weitergedrängt und ihn 
dadurch in die Knie gezwungen. Jetzt blockierten er und sein Herr 
die Treppe in voller Breite, und niemand kam an ihnen vorbei.

Da sah Mrs. Gordon, wie sich ein großer, grobschlächtiger 
Mann vorbeugte, den Krüppel hochhob und über das Treppen-
geländer nach unten warf. Mit Entsetzen stellte sie fest, dass sich 
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niemand darüber aufzuregen schien. Alle konzentrierten sich nur 
darauf, nach oben zu gelangen. Es war, als hätte man nur einen 
Stein aus dem Weg geräumt und in den Graben geworfen, sonst 
nichts.

Da sah die junge Amerikanerin ein, dass sie von diesen Men-
schen keine Rettung erwarten konnte. Sie und ihre kleinen Kinder 
waren zum Untergang verurteilt.

Ein junges Paar, Mann und Ehefrau, waren auf Hochzeitsreise. 
Da ihre Kabine weit nach achtern lag und ihr Schlaf tief gewesen 
war, hatten sie von dem Zusammenstoß nichts gemerkt. Auch 
danach drang kaum Lärm zu ihnen nach hinten, und da niemand 
daran gedacht hatte, sie zu rufen, schliefen sie noch, als sich alle 
anderen bereits auf Deck befanden und den Kampf um die Boote 
begonnen hatten.

Sie erwachten, als sich der Propeller, der die ganze Nacht unter 
ihnen zu hören gewesen war, plötzlich nicht mehr drehte. Der 
Mann warf sich ein paar Kleider über und eilte hinaus, um nach-
zusehen, was geschehen war.

Kurz darauf kehrte er zurück und machte die Kabinentüre sorg-
fältig hinter sich zu, ehe er sagte:

»Das Schiff sinkt.«
Dann nahm er Platz, und als seine Frau aufspringen wollte, bat 

er sie, bei ihm zu bleiben.
»Alle Boote sind bereits weg«, sagte er, »die meisten Passagiere 

sind ertrunken, und die, die noch an Bord sind, kämpfen auf Deck 
um Planken und Schwimmwesten.«

Auf einer Treppe hatte er über eine totgetrampelte Frau hin-
wegklettern müssen. Aus allen Richtungen hatte er Todesschreie 
gehört.

»Es gibt keine Rettung«, sagte er. »Geh nicht hinaus! Lass uns 
zusammen sterben!«

Seine Frau stimmte ihm zu und nahm gehorsam neben ihm Platz.
»Du willst doch auch nicht alle diese Menschen sehen, die ums 
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Überleben kämpfen?«, fragte der Mann. »Wir müssen sterben. 
Lass es einen stillen Tod sein!«

Sie verstand, dass es recht und billig war, diese kurzen Augen-
blicke, die sie noch zu leben hatten, bei ihm zu bleiben, schließlich 
hatte sie ihm ihr ganzes Leben von der frühen Jugend bis ins hohe 
Alter schenken wollen.

»Ich hatte mir vorgestellt, dass du nach vielen erfüllten Ehe-
jahren neben mir an meinem Sterbebett sitzen würdest«, sagte er, 
»und dass ich dir dann für ein langes, glückliches Leben danken 
würde.«

In diesem Augenblick sah sie ein schmales Rinnsal unter der 
geschlossenen Türe hereinsickern. Da wurde es ihr zu viel.

Verzweifelt hob sie die Arme.
»Ich kann nicht!«, rief sie. »Lass mich gehen! Ich kann nicht 

einfach dasitzen und auf den Tod warten. Ich liebe dich, aber das 
kann ich nicht.«

Dann stürzte sie hinaus, als das Schiff erzitterte und sich vor 
dem Untergang auf die Seite legte.

Die junge Mrs. Gordon lag im Wasser. Der Dampfer war gesun-
ken, ihre Kinder waren ertrunken, und sie selbst hatte sich bereits 
weit unten im Meer befunden.

Jetzt war sie wieder an die Oberfläche gelangt, wusste aber, 
dass sie jeden Augenblick wieder versinken konnte, was den Tod 
bedeutete.

Da dachte sie nicht mehr an Mann und Kinder oder andere 
weltliche Belange. Sie dachte nur noch daran, ihre Seele zu Gott 
zu erheben.

Ihre Seele stieg wie eine befreite Gefangene auf. Sie spürte die 
Freude ihres Geistes, die schweren Fesseln des Menschenlebens 
abwerfen zu dürfen und sich voller Jubel darauf vorzubereiten, in 
sein wirkliches Zuhause einzuziehen.

Ist es so einfach zu sterben!, dachte sie.
In diesem Moment nahm sie den chaotischen Lärm um sich he-
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rum wahr: das Rauschen der Wellen, das Pfeifen des Windes, die 
Klagerufe der Ertrinkenden und das Getöse aller im Wasser herum-
treibenden Dinge, die krachend zusammenstießen. Ihr schien, dass 
daraus Geräusche entstanden, die sie verstehen konnte, so wie sich 
die formlosen Wolken manchmal zu einem Bild zusammenfügten.

Und was sie da hörte, antwortete ihr:
»Ja, es ist einfach zu sterben. Das wirklich Schwere ist das Le-

ben.«
Ja, so ist es, dachte sie und überlegte, was wohl erforderlich war, 

damit das Leben ebenso einfach sei wie der Tod.
Um sie herum kämpften die Schiffbrüchigen um versprengte 

Trümmer und kieloben treibende Beiboote. Aber inmitten der 
wüsten Rufe und Flüche hörte sie erneut, wie sich der Lärm zu 
dröhnenden, kraftvollen Worten vereinigte, die ihr antworteten.

»Für ein Leben, ebenso einfach wie der Tod, ist Einigkeit, Einig-
keit, Einigkeit vonnöten.«

Ihr schien, der Herr aller Welt habe dieses Dröhnen und Lärmen 
zu seinem Sprachrohr gemacht und ihr geantwortet.

Während diese Worte noch in ihren Ohren hallten, kam die 
Rettung. Sie wurde in eine kleine Jolle gezogen, in der nur drei 
Menschen saßen: ein großer Matrose in seinen besten Kleidern, 
eine alte Frau mit runden Eulenaugen und ein armer verheulter 
Junge, der nur ein zerrissenes Hemd trug.

Am Nachmittag des darauffolgenden Tages kam ein norwegisches 
Schiff, das zu den großen Fischgründen vor Neufundland unter-
wegs war, angesegelt.

Das Wetter war ruhig und schön, das Meer lag fast spiegel-
blank da, und das Schiff bewegte sich kaum vom Fleck. Es hatte 
alle Segel gesetzt, um den letzten Hauch des abflauenden Windes 
einzufangen.

Die Meeresoberfläche bot ein wunderschönes Bild. Glänzend 
und hellblau erstreckte sie sich in alle Richtungen, und dort, wo 
noch eine schwache Brise wehte, war sie weiß wie Silber.
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Nachdem diese Nachmittagsflaute eine Weile angedauert hatte, 
entdeckte die Besatzung einen dunklen Gegenstand, der auf der 
Oberfläche trieb.

Sachte kam er immer näher, und bald sahen die Seeleute, dass 
es eine Leiche war. Der Kutter zog dicht an dem Toten vorbei. An 
den Kleidern war zu erkennen, dass es sich um einen Seemann 
handelte. Mit ruhigem Gesicht und geöffneten Augen lag er auf 
dem Rücken. Er hatte noch nicht lange im Wasser gelegen, war 
daher nicht aufgedunsen und wirkte, als ließe er sich gemütlich 
von den kleinen, sich kräuselnden Wellen wiegen.

Als aber die Seeleute ihre Blicke von ihm abwandten, entrang 
sich ihnen beinahe ein Schrei, denn ohne dass sie es bemerkt hat-
ten, war eine andere Leiche am Bug aufgetaucht, über die sie 
beinahe hinweggesegelt wären, wenn nicht eine Bugwelle sie im 
letzten Augenblick zur Seite geworfen hätte. Alle stürzten an die 
Reling und starrten nach unten. Dieses Mal war es ein Kind, ein 
hübsch gekleidetes kleines Mädchen mit Hut und einem blauen 
Mäntelchen.

»Ach Gott!«, sagten die Seeleute und wischten sich die Tränen 
aus den Augen. »Ach Gott, so ein kleines Ding!«

Das Kind schaukelte an ihnen vorbei und sah mit einem alt-
klugen Ernst zu ihnen hoch, so, als sei es in einer hochwichtigen 
Angelegenheit unterwegs.

Wenig später rief einer der Männer, er sehe noch eine, und ein 
anderer, der in die entgegengesetzte Richtung schaute, ebenfalls. 
Erst sahen sie fünf Leichen, dann zehn, und zuletzt so viele, dass 
sie sie nicht zählen konnten.

Sachte, sachte schaukelte das Schiff zwischen all diesen Toten, 
die es zu umringen schienen, als wollten sie etwas von ihm.

Manche kamen in sehr großen Gruppen angetrieben. Sie glichen 
Treibholz oder anderen Dingen, die von Land losgerissen worden 
waren, aber es waren einfach nur Leichen.

Reglos starrten die Seeleute auf dieses Schauspiel und wagten es 
kaum, ihren Augen zu trauen.
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Plötzlich glaubten sie, eine ganze Insel erhebe sich aus dem 
Meer. Es sah aus wie Land, aber als sie näher kamen, waren es 
wieder nur Leichen, die dicht aneinandergedrängt dahintrieben.

Sie umgaben das Schiff von allen Seiten und schienen es zu 
verfolgen, als wollten sie in seiner Gesellschaft die Fahrt über das 
Meer unternehmen.

Der Schiffer ließ das Ruder umlegen, um den Wind einzufangen, 
aber vergebens. Die Segel hingen schlaff herab, und die Toten 
verfolgten sie weiterhin.

Die Seeleute wurden immer bleicher und stiller. Das Segelschiff 
glitt so langsam voran, dass den Toten nicht zu entkommen war, 
und sie fürchteten, dass sie die ganze Nacht so verbringen muss-
ten.

Da kletterte ein schwedischer Matrose auf den Bug hinauf und 
begann laut das Vaterunser zu beten. Dann stimmte er ein Kir-
chenlied an.

Mitten im Lied ging die Sonne unter, und die Abendbrise blies 
das Schiff aus dem Reich der Toten.
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Hellgums Brief

Eines Tages verließ eine alte Frau ihre Hütte im Wald. Obwohl ein 
ganz gewöhnlicher Wochentag war, trug sie ihre Sonntagskleider, 
als wollte sie in die Kirche gehen. Sie zog den Schlüssel aus dem 
Schloss und legte ihn an seinen üblichen Platz unter der Außen-
treppe.

Als die Alte ein paar Schritte gegangen war, drehte sie sich um, 
um ihre Hütte zu betrachten, die klein und grau unter riesigen, 
von Schnee beschwerten Tannen stand.

Ihr Blick auf die kleine Hütte war voller Liebe.
Viele glückliche Tage habe ich hier verbracht, sagte sie mit feier-

licher Stimme. Ja, ja. Der Herr gibt, und der Herr nimmt.
Dann machte sie sich auf den Weg durch den Wald. Sie war sehr 

alt und gebrechlich, gehörte aber zu denen, die sich gerade und 
aufrecht halten, selbst wenn das Alter sie beugen möchte.

Sie hatte ein schönes Gesicht und weiches weißes Haar. Sie sah 
so sanft aus, dass ihre raue, feierliche und bedächtige Stimme, die 
einem alten Propheten hätte gehören können, seltsam anmutete.

Sie hatte noch einen langen Weg vor sich, denn sie wollte zu 
einer Versammlung der Hellgumianer auf dem Ingmarsgården 
wandern. Die alte Eva Gunnarsdotter gehörte zu denen, die den 
Lehren Hellgums besonders eifrig folgten.

Ach, dachte sie jetzt, während sie den Pfad entlangging, es war 
doch eine schöne Zeit, als alles seinen Anfang nahm und mehr als 
das halbe Kirchspiel Hellgum huldigte. Wer hätte gedacht, dass uns 
so viele verlassen und wir nach fünf Jahren gerade einmal zwanzig 
Leute sein würden, wenn man die Kinder nicht mitrechnet?



183

Ihre Gedanken kehrten in die Zeit zurück, in der sie nach vielen 
einsamen Jahren im Waldesdunkel plötzlich eine Menge Brüder 
und Schwestern gewonnen hatte, die sie in ihrer Abgeschiedenheit 
besuchten und nie vergaßen, nach schweren Schneefällen den Weg 
zu ihrer Hütte zu räumen und ihren Schuppen unaufgefordert mit 
trockenem Brennholz aufzufüllen. Sie dachte an die Zeit, als Karin 
Ingmarsdotter und ihre Schwestern und viele andere angesehene 
Leute zu Besuch kamen und Liebesmahlzeiten in ihrer kleinen 
grauen Hütte zubereiteten.

Ach, dass so viele den Tag der wahren Seligkeit versäumt ha-
ben!, dachte sie. Jetzt ereilt uns die Strafe. Im nächsten Sommer 
müssen wir alle untergehen, weil nur so wenige dem Ruf gefolgt 
sind und weil die, die ihm gefolgt sind, nicht bleiben wollten.

Dann wandte sich die alte Frau in Gedanken den Briefen Hell-
gums zu, jenen Briefen, die die Hellgumianer als Apostelbriefe be-
trachteten und aus denen sie bei ihren Zusammenkünften vorlasen 
wie andere Gemeinden aus der Bibel.

Zu jener Zeit war er Milch und Honig, sprach sie. Er riet zu 
Geduld mit den Unbekehrten und zu Milde mit den Abtrünnigen. 
Er lehrte die Reichen, sowohl den Gerechten als auch Ungläubi-
gen gegenüber Barmherzigkeit zu üben. Aber seit einiger Zeit ist 
er Galle und Essig und schreibt nur noch über Strafgerichte und 
Prüfungen.

Jetzt erreichte die Alte den Waldrand und konnte ins Tal hinun-
terschauen.

Es war ein wunderschöner Tag im Februar. Die Schneefelder 
hatten ihre weiße Reinheit über der Gegend ausgebreitet, alle Bäu-
me waren in Winterruhe versunken und kein Lüftchen regte sich.

Aber die alte Frau dachte daran, dass diese Landschaft, die 
jetzt in ruhigem Winterschlaf dalag, bald unter siedenden Schwe-
felströmen erwachen würde. Was jetzt unter einer Schneedecke 
ruhte, würde dann von Feuer überzogen sein.

Er hat das zwar nicht in klare Worte gefasst, dachte die alte 
Frau, aber er schreibt immer wieder von einer großen Prüfung. 
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Ach ja, ach ja, wen wundert es schon, wenn dieses Kirchspiel wie 
Sodom bestraft und wie Babylon zerstört wird!

Als Eva Gunnarsdotter jetzt so durch die Gegend wanderte, sah 
sie kein einziges Haus, ohne sich vorzustellen, wie es beim Erdbe-
ben in sich zusammenfallen würde, als sei es aus Sand. Wenn sie 
Menschen begegnete, dachte sie daran, wie die Bestien der Hölle 
sie jagen und verschlingen würden.

Da ist ja die Schulmeister-Gertrud, dachte sie, als sie einem hüb-
schen Mädchen begegnete. Ihre Augen leuchten und glitzern wie 
die Sonnenstrahlen auf dem Schnee. Vermutlich ist sie so fröhlich, 
weil sie im Herbst mit dem jungen Ingmar Ingmarsson Hochzeit 
feiert. Sie trägt ein Bündel Garn unter dem Arm, weil sie wohl 
Bettvorhänge und Tischtücher für ihr neues Zuhause weben will. 
Aber noch ehe dieses Tuch fertig ist, bricht die Zerstörung über 
uns herein.

Die alte Frau warf finstere Blicke in alle Richtungen, als sie 
durch das Dorf wanderte, das sich ausgebreitet hatte und ganz 
prächtig gediehen war. Aber alle diese mit weißen und gelben Bret-
tern verkleideten Häuser mit ihren hohen Fenstern würden ebenso 
einstürzen wie ihre armselige Hütte mit den winzigen Öffnungen, 
in der das Moos zwischen den Balken hervorlugte.

Mitten im Dorf blieb sie stehen und stieß voller Zorn ihren 
Stock auf die Erde.

»Ja, ja«, rief sie mit so lauter Stimme, dass alle Menschen, die 
sich im Freien befanden, innehielten und sich umschauten. »Ja, 
ja, in all diesen Häusern wohnen Leute, die Christus’ Evangelium 
verworfen haben und sich nach dem Evangelium des Feindes rich-
ten. Warum haben sie den Ruf nicht gehört, warum haben sie sich 
nicht von ihren Sünden abgewandt? Darum müssen wir jetzt alle 
untergehen. Gottes Hand schlägt fest zu. Gottes Hand straft den 
Gerechten und den Ungläubigen gleichermaßen.«

Als die alte Frau den Fluss überquert hatte, wurde sie von eini-
gen Hellgumianern eingeholt. Es waren der alte Gefreite Fält und 
Kolås Gunnar und seine Frau Brita Ingmarsdotter. Kurz darauf 
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kamen auch Hök Matts Eriksson mit seinem Sohn Gabriel und 
Gunhild, der Tochter des Schöffen.

Wie sie in ihren bunten Trachten den verschneiten Weg entlang-
gingen, boten sie einen wunderschönen, beglückenden Anblick. 
Aber Eva Gunnarsdotter sah in ihnen nur Gefangene auf dem 
Weg zur Hinrichtung, wie Tiere, die zur Schlachtbank getrieben 
wurden.

Die Hellgumianer wirkten sehr bedrückt. Wie von einer bitteren 
Bürde des Missmuts beschwert, gingen sie mit gesenktem Blick. 
Sie hatten alle erwartet, dass sich das Reich der Seligkeit rasch auf 
Erden ausbreiten würde und sie den Tag erleben durften, an dem 
das neue Jerusalem vom Himmel zu ihnen herabkommen würde. 
Inzwischen war ihre Zahl so gering, und seit sie wohl oder übel 
eingesehen hatten, dass ihre Hoffnungen vergebens waren, wirk-
ten sie gebrochen. Sie bewegten sich langsam, mit schleppenden 
Schritten vorwärts, seufzten oft und hatten sich nichts zu sagen. 
Denn mit dieser Sache war es ihnen ernst gewesen. Sie hatten ihr 
Leben darauf gesetzt und verloren.

Warum sind sie so niedergeschlagen?, dachte die alte Frau. Sie 
glauben ja nicht an das Schlimmste, weil sie Hellgums Worte nicht 
verstehen wollen. Ich habe ihnen seine Worte erklärt, aber sie 
wollen nicht hören. Ach, all jene, die unter dem offenen Himmel 
der Ebene wohnen, wissen gar nicht, was Angst ist. Sie haben ganz 
andere Gedanken als Leute, die allein im dunklen Wald sitzen.

Sie merkte, dass die Hellgumianer beunruhigt waren, da Halvor 
sie an einem Wochentag einberufen hatte. Sie fürchteten, er würde 
ihnen von einem weiteren Abtrünnigen berichten. Besorgt sahen 
sie sich an, musterten einander mit kranken, misstrauischen Bli-
cken, die zu fragen schienen: Wie lange bleibst du noch bei uns? 
Und du?

Es wäre fast besser, gleich aufzugeben und die Gemeinde sofort 
aufzulösen, dachten sie, so wie es besser war, einen raschen Tod 
zu sterben, statt langsam dahinzusiechen.

Ach, dass diese Gemeinde, diese Friedenslehre, dieses süße Le-
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ben in Eintracht und Brüderschaft, das sie so sehr liebten, jetzt 
zum Untergang verurteilt war!

Während diese betrübten Menschen ihre Wanderung fortsetz-
ten, zog die glänzende Wintersonne fröhlich leuchtend über den 
hohen blauen Himmel. Der Schnee verbreitete eine frische Kälte, 
die Mut und Heiterkeit wachrief. Und von den tannenbedeckten 
Höhen, die das Kirchspiel umgaben, strömte beruhigende Stille 
und Friede herab.

Endlich waren sie beim Ingmarsgården und traten unter das 
schneebedeckte Vordach.

In der großen Stube des Ingmarsgården hing oben unter dem 
Dach ein Bild, das ein Bauernmaler vor etwa hundert Jahren ge-
schaffen hatte. Es zeigte eine von hohen Mauern umgebene Stadt. 
Und hinter den Mauern waren die Giebel und Dächer mehrerer 
Häuser zu erkennen. Einige waren rote Bauernhäuser mit grünen 
Torfdächern. Andere hatten weiße Mauern und Schifferdächer 
wie Gutshäuser oder massive Türme mit Kupferdächern wie die 
Kristinakirche in Falun.

Vor der Stadt spazierten Männer in Kniebundhosen und Schu-
hen und stützten sich dabei auf Rohrstöcke. Eine Kutsche fuhr 
durch das Stadttor, in der Damen mit gepudertem Haar und Ro-
kokohauben saßen. An der Mauer standen Bäume mit dichtem 
dunkelgrünem Laub, und funkelnde Bäche flossen durch hohes, 
wogendes Gras.

Unter dem Bild stand in großen verschnörkelten Buchstaben: 
»Das ist Gottes heilige Stadt Jerusalem.« Da das alte Bild weit 
oben unter der Decke hing, kam es nicht so oft vor, dass es jemand 
betrachtete. Die meisten, die den Ingmarsgården besucht hatten, 
wussten wohl kaum um dessen  Existenz.

Aber heute war das Bild mit Preiselbeerlaub umkränzt, sodass 
es jedem Besucher ins Auge fiel. Eva Gunnarsdotter sah es sofort 
und dachte: Sieh da, jetzt wissen sie auf dem Ingmarsgården auch, 
dass wir untergehen werden. Deswegen wollen sie, dass wir die 
himmlische Stadt betrachten.
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Karin und Halvor erschienen ihr noch schattenhafter und düs-
terer als die anderen. Ja, ja, sie wissen, dass das Ende naht, dachte 
sie.

Da sie die Älteste war, saß Eva Gunnarsdotter am Kopfende des 
Tisches. Vor ihr auf der Tischplatte lag ein geöffneter Brief mit 
amerikanischen Briefmarken.

»Wir haben wieder einen Brief unseres lieben Bruders Hellgum 
erhalten«, sagte Halvor, »und deswegen habe ich die Schwestern 
und Brüder einberufen.«

»Dann scheint er deiner Meinung nach eine wichtige Botschaft 
zu enthalten«, sagte Kolås Gunnar nachdenklich.

»Ja«, erwiderte Halvor. »Jetzt erfahren wir, was Hellgum letzthin 
meinte, als er schrieb, eine große Prüfung stehe uns bevor.«

»Ich finde, wir sollten uns nicht davor fürchten, für den Herrn 
zu leiden«, sagte Gunnar.

Mehrere Hellgumianer waren nicht erschienen, also wurde noch 
lange gewartet. Die alte Eva Gunnarsdotter betrachtete Hellgums 
Brief mit weitsichtigen Augen und dachte dabei an den Brief mit 
den vielen Siegeln in der Johannesoffenbarung. Sie hatte das Ge-
fühl, dass der Engel der Zerstörung vom Himmel herabkommen 
würde, sobald die Hand eines Menschen den Brief berührte.

Sie hob die Augen und schaute zum Jerusalem-Bild hoch.
»Ja, ja«, murmelte sie, »natürlich will ich in diese Stadt, deren 

Tore aus Gold und deren Mauern aus reinem Glas sind.« Dann 
begann sie leise vor sich hinzusprechen: »Und die Grundsteine der 
Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgestein. 
Der erste Grund war ein Jaspis, der andere ein Saphir, der dritte 
ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonix, 
der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein 
Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte 
ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.«

Die alte Frau war so sehr in die geliebte Johannesoffenbarung 
vertieft, dass sie wie aus dem Schlaf aufschreckte, als Halvor Hal-
vorsson an den Tisch mit dem Brief trat.
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»Jetzt wollen wir erst einmal ein Lied singen«, sagte Halvor. 
»Ich schlage vor, wir nehmen Nr. 244.«

Die Hellgumianer stimmten es an:

»Mein geliebtes Jerusalem,
meine schöne, goldene Stadt,
mein reiches, warmes Heim,
das mich immer froh stimmt.«

Eva Gunnarsdotter seufzte erleichtert, weil der schwere Augen-
blick hinausgezögert worden war.

Ach, ach, ach, dass ich altes Gestell eine solche Angst vor dem 
Sterben haben muss!, dachte sie beinahe beschämt.

Als das Lied zu Ende war, nahm Halvor den Brief und faltete 
ihn auf.

In diesem Augenblick erfüllte der Heilige Geist Eva Gunnars-
dotter, und sie erhob sich und begann ein langes Gebet. Sie betete 
um die Gnade, die Botschaft, die ihnen der Brief verkünden wür-
de, richtig aufnehmen zu können. Halvor wartete mit dem Brief 
in der Hand, bis sie geendet hatte.

Daraufhin begann er mit demselben Ton, den er beim Predigen 
verwendete, zu lesen:

»Liebe Brüder und Schwestern! Gottes Friede sei mit Euch!
Bislang habe ich geglaubt, dass wir, ich und Ihr, die Ihr meine 

Lehre angenommen habt, allein mit diesem unserem Glauben sei-
en. Aber, Gott sei gelobt, haben wir jetzt hier in Chicago Gleich-
gesinnte und Brüder gefunden, die gemäß derselben Regel denken 
und leben.

Höret, dass hier in der Stadt Chicago Anfang der 1880er-Jahre 
ein Mann namens Edward Gordon wohnte. Er und seine Frau wa-
ren gottesfürchtig. Sie trauerten sehr ob der vielen Not auf Erden 
und baten Gott um die Gnade, Abhilfe leisten zu dürfen.

Da geschah es, dass Edward Gordons Frau eine lange Reise über 
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das Meer unternehmen musste, Schiffbruch erlitt und in die Wel-
len hinabgeworfen wurde. Als sie sich in äußerster Not befand, 
sprach Gottes Stimme zu ihr. Diese befahl ihr, die Menschen zu 
lehren, in Eintracht zu leben.

Und dann wurde die Frau aus dem Meer und aus der Lebensge-
fahr gerettet, und als sie wieder mit ihrem Mann zusammen war, 
verkündete sie ihm Gottes Botschaft. Da sagte er: ›In Eintracht zu 
leben, ist eine wichtige Botschaft Gottes, und wir wollen ihr Folge 
leisten. Es ist ein so großes Gebot, dass es nur einen Ort auf der 
Erde gibt, der dessen würdig ist. Lasst uns daher unsere Freunde 
zusammenrufen und mit ihnen nach Jerusalem ziehen, um dort 
das letzte heilige Gebot Gottes vom Berg Zion zu verkünden!‹

Daraufhin zogen Edward Gordon und seine Frau zusammen mit 
dreißig Begleitern, die Gottes letztem heiligem Gebot gehorchen 
wollten, nach Jerusalem.

Dort lebten sie alle einträchtig in einem Haus. Sie teilten ihren 
Besitz, dienten einander und wachten über den Lebenswandel der 
anderen.

Sie nahmen die Kinder der Armen zu sich und pflegten ihre 
Kranken. Sie spendeten den Altersschwachen und standen allen 
bei, die ihre Hilfe begehrten, ohne Lohn oder Gegenleistungen zu 
erwarten.

Aber sie predigten nicht in Kirchen oder auf Plätzen, sondern 
sagten: ›Unser Lebenswandel soll für uns sprechen.‹

Aber die Menschen, die Kunde von einem solchen Leben erhiel-
ten, sagten: ›Das müssen Verrückte sein.‹

Und am lautesten wandten sich diejenigen Christen gegen sie, 
die nach Palästina gezogen waren, um Juden und Mohammedaner 
durch Unterricht und Predigten zu bekehren. Sie sagten: ›Wer sind 
die, die nicht predigen? Sie sind sicher hierhergekommen, um ein 
verderbtes Leben zu führen und der Sinnenlust unter den Heiden 
zu frönen.‹

Und sie erhoben ein Geschrei gegen sie, das über das Meer bis 
in ihre Heimat zu hören war.
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Unter denen, die nach Jerusalem gereist waren, befand sich eine 
reiche Witwe, die dort mit zwei halbwüchsigen Kindern lebte. 
Sie hatte einen Bruder in der Heimat zurückgelassen, und alle 
Menschen sagten zu ihm: ›Wie kannst du nur zulassen, dass deine 
Schwester und ihre Kinder bei Leuten leben, die ein verderbtes Le-
ben führen? Diese sind doch nur Faulenzer, die auf ihre Kosten le-
ben.‹ Und der Bruder begann einen Prozess gegen seine Schwester, 
um sie zu zwingen, zumindest ihre Kinder in Amerika aufwachsen 
zu lassen.

Wegen dieses Prozesses reisten die Witwe und ihre Kinder zu-
sammen mit Edward Gordon und seiner Frau für kurze Zeit zu-
rück nach Chicago. Diese beiden hatten zu diesem Zeitpunkt vier-
zehn Jahre in Jerusalem gewohnt.

Als sie aus dem fernen Land zurückkehrten, schrieben alle Zei-
tungen über sie, und einige bezeichneten sie als Irre, andere als 
Betrüger.«

Als Halvor all das vorgelesen hatte, legte er eine Pause ein und 
gab die ganze Geschichte, damit alle sie verstehen konnten, mit 
eigenen Worten wieder.

Dann fuhr er fort:

»Aber seht, jetzt gibt es in Chicago ein Haus, das Ihr kennt. Und 
dieses Haus ist von Menschen bewohnt, die Gott in Gerechtigkeit 
dienen, alles miteinander teilen und über den Lebenswandel der 
anderen wachen wollen.

Wir, die wir in diesem Haus wohnen, lasen in einer Zeitung 
von diesen ›Irren‹, die aus Jerusalem heimgekommen waren, und 
sagten uns: ›Diese Menschen haben unseren Glauben. Sie haben 
sich zusammengeschlossen, um wie wir ein gerechtes Leben zu 
führen. Wir würden diejenigen, die unseren Glauben teilen, gerne 
treffen.‹

Wir schrieben ihnen, dass sie zu uns kommen und uns besuchen 
sollten. Und diejenigen, die aus Jerusalem gekommen waren, er-
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hörten unseren Ruf, und wir verglichen unseren Glauben und sag-
ten: ›Seht, wir denken und glauben dasselbe. Durch Gottes Gnade 
haben wir einander gefunden.‹

Sie erzählten uns von der Herrlichkeit der Stadt Gottes, die fun-
kelnd auf ihrem weißen Berg liegt, und wir priesen sie glücklich, 
weil sie auf den Wegen wanderten, auf denen Jesus gewandert ist.

Da sagte einer von uns: ›Warum begleiten wir euch eigentlich 
nicht nach Jerusalem?‹

Sie antworteten: ›Ihr sollt uns nicht dorthin begleiten, denn Got-
tes heilige Stadt ist voller Zwietracht und Streit, Not und Krank-
heit, Bösartigkeit und Armut.‹

Sofort rief ein anderer von uns: ›Vielleicht hat Gott euch zu uns 
geführt, damit wir euch dorthin folgen, um gegen all dies anzu-
kämpfen?‹

Da hörten wir alle zusammen Gottes Stimme durch unsere Her-
zen brausen: ›Ja, ja, das ist mein Wille.‹

Wir fragten sie, ob sie uns bei sich aufnehmen wollten, obwohl 
wir arm und unwissend seien, und sie antworteten, das sei ihr 
Wille.

Da beschlossen wir, dass wir Brüder und Schwestern sein und 
alles teilen wollten, und sie nahmen unseren Glauben an und wir 
den ihren, und die ganze Zeit waren wir vom Heiligen Geist er-
füllt, und wir empfanden eine große Freude. Und wir sagten: ›Jetzt 
sehen wir, dass Gott uns liebt, da er uns in dasselbe Land schickt, 
in das er einmal seinen Sohn geschickt hat. Und jetzt wissen wir, 
dass unsere Lehre die richtige ist, da Gott will, dass sie von seinem 
heiligen Berg Zion verkündet wird.‹

Aber da sagte einer der Unseren: ›Und unsere Brüder in Schwe-
den auch!‹ Und wir sagten zu denen, die wieder nach Jerusalem 
fahren wollten: ›Wir sind mehr Leute, als ihr hier seht. Wir haben 
Brüder und Schwestern zu Hause in Schweden, die durch Ab-
trünnigkeit schwer geprüft sind und einen schweren Kampf für 
die Rechtgläubigkeit führen, weil sie unter den Sündern leben 
müssen.‹
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Erst freuten wir uns über den Gedanken, dass Ihr uns folgen 
würdet, um mit uns ein gemeinsames Leben in Jerusalem zu füh-
ren, aber wenig später waren wir bekümmert, weil wir sagten: 
›Niemals werden sie ihre großen Höfe, guten Äcker und gewohn-
ten Verrichtungen verlassen wollen.‹

Aber die, die nach Jerusalem fahren wollten, antworteten: ›Wir 
können ihnen keine Äcker und keine großen Höfe bieten, aber sie 
würden auf den Wegen wandern, die schon Jesu Füße ausgetreten 
haben.‹

Wir zögerten weiterhin und sagten: ›Nie würden sie in ein frem-
des Land fahren wollen, in dem niemand ihre Sprache versteht.‹

Die Jerusalemer antworteten: ›Sie würden verstehen, was die 
Steine Palästinas über ihren Erlöser sagen.‹

Wir sagten: ›Ihren Besitz würden sie nicht mit Fremden teilen 
und arm wie die Bettler leben wollen. Sie würden ihre Macht nicht 
aufgeben wollen, denn in ihrer Heimat sind sie die Vornehmsten.‹

Die Jerusalemer antworteten: ›Wir können ihnen keine Macht 
und keinen Besitz bieten, aber wir können sie einladen, Jesu Lei-
den, das Leiden ihres Erlösers, zu teilen.‹

Nach diesen Worten empfanden wir wieder große Freude und 
waren der Überzeugung, dass Ihr kommen würdet.

Aber jetzt sage ich Euch, liebe Brüder und Schwestern, sprecht 
nicht miteinander, wenn Ihr das hier gelesen habt, sondern seid 
still und lauscht! Und was Gottes Stimme Euch zu tun gebietet, 
das tut!«

Halvor faltete den Brief zusammen und sagte:
»Jetzt befolgen wir Hellgums Anweisungen. Wir schweigen und 

lauschen.«
Eine lang andauernde Stille breitete sich in der großen Stube des 

Ingmarsgården aus.
Die alte Eva Gunnarsdotter schwieg wie die anderen und warte-

te darauf, dass Gottes Stimme zu ihr spräche. Sie deutete die Dinge 
auf ihre Weise. Ja, ja, dachte sie, Hellgum will, dass wir nach Jeru-
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salem fahren, um der großen Zerstörung zu entrinnen. Der Herr 
will uns vor den Schwefelfluten retten und vor dem Feuerregen 
bewahren. Die Gerechten unter uns werden Gottes Stimme hören, 
die es ihnen gestattet zu fliehen.

Die alte Frau war davon überzeugt, dass es angesichts dieser Din-
ge niemandem schwerfallen würde, Haus und Vaterland zu ver-
lassen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand zögern 
würde, die grünen Wälder des Heimatkirchspiels, den freundlich 
dahinfließenden Fluss und die guten Äcker zu verlassen. Viele an-
dere dachten voller Furcht daran, ihre Lebensweise zu verändern 
und ihr Elternhaus, ihre Eltern und Verwandten zu verlassen, sie 
aber nicht. Schließlich bedeutete es ja, dass Gott sie retten wollte, 
so wie er früher Noah und Lot gerettet hatte. Sie wurden ja zu 
einem Leben von übernatürlicher Herrlichkeit in Gottes heiliger 
Stadt gerufen. Ihr schien, als hätte Hellgum geschrieben, dass sie 
lebend in den Himmel aufgenommen werden würden.

Alle saßen mit geschlossenen Augen und in sich selbst versunken 
da. Einige quälten sich so sehr, dass ihnen der kalte Schweiß auf 
der Stirn stand. »Das ist wirklich die Prüfung, die Hellgum uns 
prophezeit hat«, seufzten sie.

Die Sonne stand über dem Horizont und warf grelle Strahlen 
ins Zimmer. Ihr Schein legte sich blutrot auf die blassen Gesichter.

Zu guter Letzt erhob sich Ljung Björns Frau Märta Ingmars-
dotter von ihrem Platz und ließ sich auf die Knie sinken. Dann fiel 
einer nach dem anderen auf die Knie.

Auf einmal taten mehrere einen tiefen Atemzug, und ihre Ge-
sichter erhellte ein Lächeln.

Da sagte Karin Ingmarsdotter mit Staunen in der Stimme:
»Ich höre Gottes Stimme. Sie ruft mich.«
Gunhild, die Tochter des Schöffen, hob verzückt die Hände, 

während ihr die Tränen über die Wangen liefen.
»Ich reise auch«, sagte sie. »Gottes Stimme ruft mich.«
Anschließend sprachen Krister Larsson und seine Frau fast 

gleichzeitig:
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»Es ruft mir ins Ohr, dass ich fahren soll. Ich höre, dass Gottes 
Stimme mich ruft.«

Der Ruf erreichte einen nach dem anderen, und in diesem Au-
genblick wich jede Angst und Sorge. Eine sehr große Freude ergriff 
von ihnen Besitz, und sie sorgten sich nicht mehr um ihre Höfe 
und Familien. Sie dachten einzig und allein daran, dass ihre Ge-
meinde erneut aufblühen würde, sie dachten daran, wie herrlich 
es doch war, in Gottes Stadt gerufen zu werden.

Der Ruf hatte die meisten außer Halvor Halvorsson erreicht. Er 
kämpfte hart im Gebet, ängstigte sich und dachte: Gott will mich 
nicht rufen, so wie er die anderen gerufen hat. Er sieht, dass ich mei-
ne Äcker und Wiesen mehr liebe als seine Worte. Ich bin unwürdig.

Da trat Karin Ingmarsdotter auf Halvor zu und legte ihre Hand 
auf seine Stirn.

»Sei einfach ganz ruhig, Halvor, und lausche in Stille.«
Halvor faltete seine Hände so fest, dass seine Gelenke knackten.
»Vielleicht hält mich Gott dieser Reise nicht für würdig«, sagte er.
»Doch, Halvor, du darfst fahren, sei jetzt einfach still«, meinte 

Karin. Sie fiel neben ihm auf die Knie und legte ihren Arm um ihn. 
»Lausche jetzt ruhig, Halvor, und ohne Furcht!«

Wenig später wich die Anspannung aus seinen Zügen.
»Ich höre, ich höre etwas in weiter Ferne.«
»Das sind die Engelsharfen, die Gottes Stimme ankündigen«, 

sagte seine Frau. »Sei jetzt ganz still, Halvor!« Sie schmiegte sich 
an ihn, wie sie es noch nie in Gegenwart anderer getan hatte.

»Ach«, sagte er und schlug die Hände zusammen, »jetzt habe 
ich es gehört! Es war so laut, dass es in meinen Ohren dröhnte: 
›Du sollst in meine heilige Stadt Jerusalem fahren!‹ Habt ihr das 
auch alle so gehört?«

»Ja, ja«, riefen die anderen, »wir haben es alle gehört.«
Nun begann allerdings die alte Eva Gunnarsdotter zu jammern.
»Ich habe nichts gehört. Ich darf euch nicht folgen. Ich bin Lots 

Frau, ich darf nicht mit euch flüchten. Ich muss hier stehen bleiben 
und werde in eine Salzsäule verwandelt.«
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Sie weinte vor Angst, und die Hellgumianer umringten sie, um 
zu beten. Aber sie hörte auch weiterhin nichts, und ihre Angst 
steigerte sich fürchterlich.

»Ich höre nichts«, sagte sie, »aber ihr müsst mich auf jeden Fall 
mitnehmen. Ihr dürft mich nicht hierlassen, ihr dürft nicht zulas-
sen, dass ich in den Schwefelfluten versinke.«

»Du musst warten, Eva«, sagten die Hellgumianer. »Der Ruf 
kommt gewiss noch heute Nacht oder morgen.«

»Ihr antwortet nicht«, sagte die alte Frau, »ihr beantwortet 
meine Frage nicht. Vielleicht habt ihr gar nicht vor, mich mitzu-
nehmen, wenn ich den Ruf nicht erhalte.«

»Er kommt. Er kommt!«, riefen die Hellgumianer.
»Ihr antwortet nicht!«, erwiderte die alte Frau mit Verzweiflung 

in der Stimme.
»Liebe Eva!«, sagten die Hellgumianer. »Wir können dich nicht 

mitnehmen, wenn Gott dich nicht ruft. Aber fürchte dich nicht! 
Der Ruf wird kommen.«

Da erhob sich die alte Frau rasch von den Knien, richtete sich 
in all ihrer Gebrechlichkeit auf und stieß ihren Stock fest auf den 
Boden.

»Ihr habt vor, zu reisen und mich untergehen zu lassen!«, sagte 
sie. »Ja, ja, ja. Ihr habt vor, zu reisen und mich untergehen zu 
lassen!«

Sie war außer sich vor Wut, und noch einmal war Eva Gunnars-
dotter stark, aufbrausend und feurig wie in ihrer Jugend zu sehen.

»Ich will nie mehr etwas mit euch zu tun haben!«, rief sie. »Ich 
will von euch nicht gerettet werden! Schämt euch! Ihr würdet Frau 
und Kinder, Vater und Mutter im Stich lassen, um euch selbst zu 
retten. Schämt euch, ihr seid doch verrückt, dass ihr eure guten 
Höfe verlassen wollt. Ihr seid Irre und lauft falschen Propheten 
hinterher. Auf euch wird es Feuer und Schwefel regnen. Ihr werdet 
untergehen. Aber wir, die wir zu Hause bleiben, werden leben!«
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Der Baumstamm

In der späten Dämmerung an eben jenem schönen Februartag 
unterhalten sich zwei junge Leute auf der Landstraße.

Der junge Mann hat ein Rundholz aus dem Wald geholt, das so 
groß ist, dass das Pferd es fast nicht ziehen kann. Trotzdem hat das 
Pferd einen großen Umweg machen müssen, weil der Baumstamm 
am großen, weiß gestrichenen Schulhaus im Kirchdorf vorbeige-
fahren werden sollte.

Vor dem Schulhaus hat das Pferd innegehalten, und fast sofort 
ist ein junges Mädchen durch die Pforte getreten, um den Baum-
stamm zu betrachten.

Sie wird nicht müde, ihn zu betrachten. Wie lang, dick und 
gerade er ist und was für eine schöne hellbraune Rinde und festes 
makelloses Holz er hat!

Der junge Mann erzählt, dass der Baum auf einer sandigen Hei-
de weit im Norden vom Olofshättan gewachsen ist. Er erzählt, wie 
er ihn gefällt hat und wie lange er zum Trocknen im Wald gelegen 
hat. Er prägt ihr ein, wie viele Zoll er im Umfang misst und wie 
viele im Querschnitt.

Das junge Mädchen, das schon Abertausende auf dem Fluss 
geflößte und die Landstraße entlanggeschleppte Baumstämme ge-
sehen hat, hätte sich nie träumen lassen, dass sie sich einmal so 
sehr über den Anblick eines Baumstamms freuen würde.

»Ach, Ingmar«, sagt sie, »das ist doch nur der erste!«
In ihre Freude mischt sich der ängstliche Gedanke, dass Ingmar 

fünf Jahre streben und arbeiten musste, bis er endlich mit dem ers-
ten Baumstamm vorfahren konnte, um ihr Zuhause zu errichten. 
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Wie lange wird es wohl dauern, um die anderen hierherzubringen, 
um das Haus zu bauen?

Aber Ingmar findet, alle Schwierigkeiten seien jetzt überwun-
den.

»Warte nur, Gertrud!«, sagt er. »Kann ich die Baumstämme nur 
aus dem Wald bringen, solange noch Schnee liegt, dann steht das 
Haus bald.«

Es wird schneidend kalt, denn die Sonne ist schon längst unter-
gegangen. Das Pferd friert, schüttelt den Kopf und scharrt mit den 
Hufen. Schopf und Mähne sind weiß bereift.

Aber die beiden jungen Leute frieren offenbar nicht. Sie bauen 
ihr Haus vom Keller bis zum Dachboden fertig und halten sich 
damit warm.

Sowie das Haus steht, beginnen sie es zu möblieren.
»An diese Längswand stellen wir das Sofa«, sagt Ingmar.
»Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt ein Sofa haben wer-

den«, erwidert das Mädchen.
Da beißt sich der junge Mann auf die Unterlippe. Er hat noch 

lange für sich behalten wollen, dass bereits ein Sofa für sie beim 
Tischler steht, und jetzt hat er dieses Geheimnis preisgegeben.

Da muss auch Gertrud etwas verraten, was sie fünf Jahre lang 
verschwiegen hat. Sie erzählt, dass sie Arbeiten aus Haar und 
Bändern gefertigt und verkauft und mit diesem Geld schon allen 
möglichen Hausrat, Töpfe und Pfannen, Teller und Schüsseln, 
Laken und Kissen, Tischtücher und Läufer, angeschafft hat.

Ingmar ist glücklich über diesen Reichtum und kann sie gar 
nicht genug loben. Aber mitten im Lob hält er inne. Sein Blick 
fällt auf Gertrud, und wie immer verschlägt ihm der erstaunliche 
Umstand, dass ihm so etwas Liebreizendes und Schönes bald ge-
hören soll, die Worte.

»Was ist los, Ingmar?«, fragt das Mädchen.
»Ich denke, das Beste an alledem ist, dass ich dich bekomme.«
Gertrud antwortet nichts, legt aber ihre Hand zärtlich auf den 

großen Baumstamm, der einmal Teil ihres gemeinsamen Zuhauses 
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sein wird. Sie weiß, dass sie dort Geborgenheit und Wohlbehagen 
erwarten, denn sie heiratet einen klugen, guten, edelmütigen und 
treuen Mann.

In diesem Augenblick geht eine alte Frau vorbei. Sie geht schnell 
und spricht ungehalten und laut vor sich hin, als sei sie aufgeregt.

»Ja, ja, ja«, sagt die alte Frau. »Ihr Glück wird nicht länger wäh-
ren als vom Morgengrauen bis zur Morgenröte. Wenn die Prüfung 
kommt, wird ihr Glaube zerreißen wie ein Seil, das aus Moos 
geflochten ist. Und ihr Leben wird sich in Dunkelheit fortsetzen.«

»Sie meint doch wohl nicht uns?«, fragt das junge Mädchen.
»Warum sollte das etwas mit uns zu tun haben?«, entgegnet der 

junge Mann.
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Auf dem Ingmarsgården

Der nächste Tag war ein Samstag. Der Pfarrer war noch spät-
abends in einem schweren Schneegestöber mit dem Schlitten un-
terwegs. Er kam von einem Kranken, der weit oben im Storskogen 
wohnte, und arbeitete sich mühsam nach Hause vor. Das Pferd 
versank tief in den Schneewehen, und der Schlitten drohte immer 
wieder umzukippen. Der Pfarrer und sein Knecht mussten oft 
absteigen, um den Schnee niederzutreten. Es war nicht sonderlich 
dunkel, da der Mond groß und ganz rund hinter den Schnee-
wolken entlangzog und diese so kräftig erleuchtete, dass sie eine 
hellgraue Farbe angenommen hatten. Als der Pfarrer nach oben 
schaute, sah er wirbelnde Schneeflocken die Luft mit kleinen wei-
ßen Punkten erfüllen.

Nicht überall war das Vorankommen gleichermaßen schwer. 
Streckenweise war der gefallene Schnee nicht liegen geblieben, 
und dort ging es auf dem Glatteis schnell vorwärts. An anderen 
Stellen lag zwar hoher, aber lockerer und gleichmäßiger Schnee. 
Auch dort hatten sie keine Mühe. Wo der Wind jedoch den Schnee 
zu so hohen Schneewehen zusammengeschoben hatte, dass man 
nicht darüber hinwegsehen konnte, war es sehr beschwerlich. 
Dort mussten sie die Straße verlassen und sich einen Weg über 
Äcker und Weiden bahnen, wobei sie Gefahr liefen, in einen Gra-
ben zu kippen oder das Pferd auf einen Zaunpfahl aufzuspießen.

Der Pfarrer und sein Knecht sprachen mit größter Sorge über 
die hohe Schneewehe, die bei jedem schweren Schneegestöber an 
einem hohen alten Bretterzaun ganz in der Nähe des Ingmarsgår-
den entstand.
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»Wenn wir da nur durchkommen, dann sind wir so gut wie zu 
Hause«, sagten sie.

Der Pfarrer dachte daran, wie oft er Stor-Ingmar gebeten hatte, 
den hohen Bretterzaun zu entfernen. Aber bislang hatte es nichts 
gefruchtet. Und wenn sich auch alles andere auf dem Ingmarsgår-
den veränderte, so konnte man gewiss sein, dass der Bretterzaun 
noch stand.

Bald tauchte der Hof vor ihnen auf, und sie sahen die Schneewe-
he an ihrem üblichen Platz hoch wie eine Mauer und massiv wie 
ein Gebirge vor sich. Hier war ein Ausweichen unmöglich, blieb 
nur, über das Ungetüm hinwegzufahren. Da dies schier unmöglich 
wirkte, erbot sich der Knecht, zum Hof zu gehen und Hilfe zu 
holen.

Aber das erlaubte der Pfarrer nicht. Seit über fünf Jahren hat-
te er mit Karin und Halvor kein Wort gewechselt und fand den 
Gedanken unerfreulich, alte Freunde zu treffen, mit denen er sich 
zerstritten hatte.

Also musste das Pferd auf die Schneewehe hinauf. Sie hielt, bis 
es oben war. Da versank es plötzlich, als sei es in ein Grab gefallen, 
und die beiden Reisenden starrten ihm hinterher.

In dem Moment, als das Pferd in der Schneewehe versank, brach 
eine Deichsel, und somit hatte die Fahrt ein Ende.

Einige Minuten später öffnete der Pfarrer die Tür zur großen 
Stube des Ingmarsgården.

Im offenen Kamin brannten trockene Holzscheite. Auf einer 
Seite saß die Bäuerin und spann gekardete Wolle. Hinter ihr saßen 
Mägde und Gesinde in einer langen Reihe nebeneinander und 
spannen Werg und Leinen. Die Männer saßen auf der anderen 
Seite des Kamins. Sie waren vor Kurzem vom Holzfahren nach 
Hause gekommen. Einige ruhten sich aus, andere beschäftigten 
sich mit einfachem Handwerk. Sie spalteten Kleinholz, spitzten 
Rechenzinken an und schnitzten Axtschäfte.

Als der Pfarrer eintrat und von seinem Missgeschick erzählte, 
setzten sich alle sofort in Bewegung. Die Knechte gingen hinaus, 
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um das Pferd aus der Schneewehe zu befreien. Halvor geleitete 
den Pfarrer an den Tisch und bat ihn, auf der langen Bank Platz 
zu nehmen. Karin schickte die Mägde in die Küche, um Kaffee 
zu kochen und ein Gastmahl zuzubereiten. Sie selbst hängte den 
Pelz des Pfarrers zum Trocknen vor den Kamin, zündete die De-
ckenlampe an und stellte ihr Spinnrad an den Tisch, um an der 
Unterhaltung der Männer teilnehmen zu können.

Besser wäre ich auch zu Stor-Ingmars Zeiten nicht empfangen 
worden, dachte der Pfarrer.

Halvor begann eine gemessene Unterhaltung über die Schnee-
verhältnisse und fragte dann, ob der Pfarrer für sein Getreide gut 
entlohnt worden sei und die so lange gewünschte Reparatur hätte 
durchführen lassen. Karin erkundigte sich nach der Frau des Props-
tes und ob sie sich von ihrer schweren Krankheit erholt habe.

Da erschien auch schon der Knecht des Pfarrers und erklärte, 
das Pferd sei ausgegraben, das Geschirr repariert und alles für die 
Weiterfahrt bereit. Aber Karin und Halvor beknieten den Pfarrer, 
doch zum Abendessen zu bleiben, und sie gaben nicht nach, bis 
er einwilligte.

Der Kaffee kam. Auf dem Tablett funkelten die größte Silber-
kanne und die silberne alte Zuckerdose, die für gewöhnlich nur 
bei Hochzeiten und Begräbnissen zur Verwendung kam, und die 
Plätzchen türmten sich in drei hohen Schalen.

Der Pfarrer riss erstaunt seine kleinen, runden Augen auf. Im-
mer wieder strich er sich mit seiner Hand über die Stirn, als sei 
alles ein Traum und als habe er Angst zu erwachen.

Halvor zeigte dem Pfarrer das Fell eines Elches, der im vergan-
genen Herbst im Wald des Ingmarsgården erlegt worden war, und 
breitete es auf dem Fußboden aus. Noch nie hatte der Pfarrer ein 
größeres und schöneres Fell gesehen. Karin trat an Halvor heran 
und flüsterte ihm etwas zu, und sogleich bat dieser den Pfarrer, das 
Fell als Geschenk anzunehmen.

Dann machte sich Karin an den blau bemalten Schränken zu 
schaffen und nahm herrliches altes Silbergeschirr hervor. Sie brei-
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tete eine Decke mit breitem Hohlsaum auf dem Tisch aus und 
deckte mit so vielen Silberlöffeln, als stehe ein großes Festessen 
bevor. Daraufhin servierte sie Milch und Dünnbier in riesigen 
Silberkannen.

Nach dem Essen schickte sich der Pfarrer an, weiterzufahren. 
Halvor Halvorsson und zwei seiner Knechte begleiteten ihn, bahn-
ten ihm den Weg durch die Schneewehen, sahen zu, dass der Pfer-
deschlitten nicht kippte, und verließen den Pfarrer erst, als er zu 
Hause auf seinem Hof angelangt war.

Als er wohlbehalten auf der Treppe des Pfarrhofes stand, dachte 
er daran, wie schön es doch war, alte Freunde wiedergewonnen 
zu haben, und verabschiedete sich herzlich von Halvor. Der Bauer 
zögerte und begann dann in seiner Tasche zu wühlen.

Schließlich zog er ein zusammengefaltetes Papier hervor und 
fragte, ob er es bei dieser Gelegenheit abgeben dürfe. Es handele 
sich um eine Bekanntmachung, die am folgenden Tag in der Kir-
che verlesen werden solle.

Als der Pfarrer in sein Haus getreten war, zündete er eine Kerze 
an, faltete das Papier auseinander und las:

»Infolge des Wegzugs des Eigentümers nach Jerusalem wird das 
Gut Ingmarsgården zum Verkauf angeboten …«

Der Pfarrer konnte nicht weiterlesen, sondern verfiel in tiefes 
Nachdenken.

»Jetzt ist also auch das über uns hereingebrochen«, murmelte 
er, als spräche er über ein Unwetter. »Darauf habe ich nun schon 
viele Jahre gewartet.«
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Hök Matts Eriksson

Es ist ein schöner Frühlingstag. Ein Bauer und sein Sohn sind 
unterwegs zu dem großen Gut am südlichen Ende des Kirchspiels.

Sie wohnen weit oben im Norden und müssen deswegen fast 
das gesamte Kirchspiel durchwandern. Sie gehen an den frisch 
besäten Äckern vorüber, auf denen es bereits sprießt. Sie sehen die 
üppig-grünen Roggenfelder und alle schönen Weiden, auf denen 
bald der rote Klee duftet.

Sie gehen auch an vielen Häusern vorbei, die gerade gestrichen 
werden oder neue Fenster und Glasveranden erhalten. In den Gär-
ten wird umgegraben und gepflanzt. Alle Menschen, denen sie 
begegnen, haben lehmige Schuhe und Erde an den Händen, weil 
sie auf ihren Äckern und Kohlbeeten waren. Sie haben Kartoffeln 
gesetzt und Kohl, Rüben und Möhren gesät.

Der Bauer hält immer wieder inne, um zu fragen, welche Kar-
toffelsorte sie setzen oder wie viel Zeit seit der Aussaat des Hafers 
vergangen ist. Sobald er ein Kalb oder ein Fohlen sieht, fragt er 
nach dem Alter des Tieres. Er rechnet aus, wie viele Kühe sie sich 
auf dem Hof, an dem sie gerade vorbeigehen, zulegen wollen. Er 
überlegt, wie viel das Fohlen wohl wert ist, wenn es sich erst ein-
mal an das Zaumzeug gewöhnt hat.

Der Sohn versucht immer wieder, die Gedanken des Vaters von 
all diesen Dingen abzulenken.

»Ich denke daran, dass wir bald durch das Tal von Saron und 
die Wüste Judäas wandern«, sagt er.

Der Vater lächelt ein wenig, und sein Gesicht erhellt sich ganz 
kurz.
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»Es wird sicher schön«, antwortet er, »auf den Spuren unseres 
geschätzten Herrn Jesu zu wandeln.«

Aber im nächsten Augenblick werden seinen Gedanken von 
zwei Fuhren ungelöschten Kalks in Anspruch genommen, die ih-
nen entgegenkommen.

»Was meinst du, Gabriel«, sagt er, »wer mag das wohl sein, 
der sich Kalk nach Hause bringen lässt? Es heißt, dass Kalk den 
Pflanzenwuchs ungemein fördert. Da gibt es im Herbst sicher et-
was zu sehen.«

»Im Herbst, Vater!«, sagt der Sohn mahnend.
»Ja, ich weiß«, antwortet der Bauer, »dass ich im Herbst in 

den Zelten Jakobs wohne und in den Weinbergen des Herrn und 
Königs arbeite.«

»Ja«, antwortet der Sohn, »so ist es. Amen, amen.«
Schweigend setzen sie ihren Weg fort und betrachten den an-

brechenden Frühling. Wasser plätschert in den Gräben, und die 
Landstraße ist vom Frühlingsregen aufgeweicht. Wohin man auch 
sieht, gibt es Aufgaben zu bewältigen. Jeder Mensch will zupacken 
und mithelfen, selbst dann, wenn er über Äcker schreitet, die ihm 
nicht gehören.

»Nun ja«, sagt der Bauer nachdenklich, »es ist wahr, dass ich 
mir gewünscht hätte, meinen Hof erst im Herbst zu verkaufen, 
wenn die Arbeit getan ist. Es fällt mir schwer, ihn im Frühling zu 
verlassen, wenn man doch mit voller Kraft zupacken will.«

Der Sohn zuckt nur mit den Schultern. Er hat eingesehen, dass 
er den alten Mann reden lassen muss.

»Es ist jetzt 31 Jahre her, da kaufte ich noch als Junge ein abgele-
genes Stück Land weit oben im Norden des Kirchspiels«, sagt der 
Bauer. »Es hatte noch keinen Spatenstich erlebt. Der halbe Besitz 
bestand aus Sumpf, die andere Hälfte aus einem Steinhaufen. Es 
sah fürchterlich aus. Diesen Steinhaufen habe ich abgetragen, bis 
ich meinte, mein Rücken zerbräche. Trotzdem glaube ich, dass 
die Arbeit, den Sumpf zu drainieren und trockenzulegen, noch 
schlimmer war.«
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»Ihr habt wirklich hart gearbeitet, Vater«, sagt der Sohn. »Dar-
um denkt auch Gott an Euch und ruft Euch in sein Heiliges Land.«

»Zu Anfang wohnte ich in einer Hütte«, fährt der Bauer fort, 
»die nicht viel besser als eine Köhlerhütte war. Sie bestand aus un-
behauenen Baumstämmen, und das Dach bestand aus gestampfter 
Erde. Es gelang mir nie, es abzudichten, und es regnete immer 
hinein. Das war sehr schwer, besonders nachts. Die Kuh und das 
Pferd hatten es nicht besser als ich. Den ganzen ersten Winter 
standen sie in einer Erdhöhle, in der es so dunkel wie in einem 
Keller war.«

»Vater«, fragt der Sohn, »warum klammert Ihr Euch so an einen 
Ort, an dem Ihr Euch so abgerackert habt?«

»Bedenke, wie viel Freude es mir bereitete«, antwortet der Vater, 
»als ich den großen Stall für die Tiere bauen konnte und sich das 
Vieh von Jahr zu Jahr so sehr vermehrte, dass ich immer mehr 
Platz schaffen musste! Wenn ich den Hof jetzt nicht verkaufen 
würde, hätte ich das Dach des Stalls neu gedeckt. Dafür wäre jetzt 
nach Ende der Aussaat der richtige Zeitpunkt.«

»Vater«, sagt der Sohn, »Ihr sollt in jenem Land säen, wo man-
ches unter die Dornen fällt, manches auf felsigen Boden und auf 
den Weg und einiges auf gutes Land.«

»Und das alte Haus, das ich nach der ersten Hütte errichtet 
habe, wollte ich doch dieses Jahr abreißen, um mir ein zweistöcki-
ges Haus zu bauen. Was soll ich jetzt mit dem ganzen Bauholz an-
fangen, das wir im Winter aus dem Wald herbeigeschafft haben? 
Das war schwere Arbeit, sowohl für die Pferde als auch für uns.«

Dem Sohn wir jetzt angst und bang. Er fürchtet, der Vater könn-
te ihm entgleiten. Er fürchtet, der Alte würde Gott seinen Besitz 
nicht mit der rechten Geisteshaltung opfern.

»Durchaus«, erwidert der Sohn, »aber was bedeuten neue Häu-
ser und Ställe verglichen damit, ein reines Leben unter Gleichge-
sinnten zu verbringen?«

»Halleluja«, erwidert der Vater, »ich weiß, dass uns ein gutes 
Los zuteilwird, und ich bin ja jetzt auch zum Gut unterwegs, um 
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meinen Hof an die Eigentümergesellschaft des Sägewerks zu ver-
kaufen. Wenn ich das nächste Mal hier vorbeiwandere, ist alles 
vorbei und ich besitze nichts mehr.«

Der Sohn antwortet nichts, aber er ist froh, dass sein Vater an 
seinem Beschluss festhält.

Wenig später wandern sie an einem Hof vorbei, der sehr hübsch 
auf einem Hügel liegt. Das weiße Wohnhaus hat Balkon und Ve-
randa und ist von Balsam-Pappeln umstanden, in deren schöne 
grauweiße Stämme schon der Saft zu schießen scheint.

»Schau«, sagt der Bauer, »genau so hatte ich es mir vorgestellt. 
So eine Veranda mit einem reich mit Schnitzereien verzierten Bal-
kon darüber. Und genau so einen großen grünen Platz davor mit 
feinem, dichtem Gras. Wäre das nicht schön gewesen, Gabriel?«

Der Sohn antwortet nicht, und der Bauer versteht, dass er das 
Gerede über den Hof leid ist. Auch er schweigt nun, aber seine 
Gedanken lassen nicht von seinem Zuhause ab. Er überlegt sich, 
wie es wohl seinen Pferden und dem ganzen Hof unter dem neuen 
Besitzer ergehen mag. Ach, denkt er, sicher ist es dumm, an eine 
Gesellschaft zu verkaufen. Die fällen vermutlich einfach nur den 
Wald und lassen den Hof verfallen. Das Land wird wieder ver-
sumpfen, und der Birkenwald wächst auf den Acker hinaus.

Jetzt haben sie das Gut erreicht, und dort erwacht sein Interesse 
von Neuem. Er betrachtet die modernen Pflüge und Eggen und 
erinnert sich sofort daran, wie sehr er sich nach einer Mähma-
schine gesehnt hat. Er betrachtet Gabriel, der ein schöner Junge 
ist, und sieht ihn schon auf einer prächtigen roten Mähmaschine 
sitzen, mit der Peitsche knallen und heldenhaft die hohen Gräser 
wie Feinde niedermähen.

Als er das Kontor betritt, meint er noch die Erntemaschine in 
seinem Ohr rasseln zu hören. Er hört den leichten Fall des Grases 
und das leise Piepen und Summen der aufgeschreckten Vögel und 
Insekten. – Im Kontor liegt der Kaufvertrag bereit. Die Verhand-
lungen haben bereits stattgefunden, der Preis ist vereinbart, und 
der Vertrag muss nur noch unterschrieben werden.
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Man liest ihm den Vertrag vor, und er hört zu. Er hört, wie viele 
Morgen Wald, wie viele Morgen Acker und Wiesen und was an 
Hausrat und Vieh er veräußert. Seine Züge verhärten sich. Nein, 
denkt er sich, das darf nicht geschehen.

Nachdem das Verlesen beendet ist, will er gerade sagen, dass er 
es nicht über sich bringt. Da beugt sich sein Sohn zu ihm vor und 
flüstert:

»Vater, es geht um mich oder den Hof, denn ich fahre, ganz 
gleichgültig, was Ihr tut.«

Der Bauer war mit dem Gedanken an seinen Hof so beschäftigt, 
dass ihm gar nicht in den Sinn gekommen war, dass ihn sein Sohn 
verlassen könnte. Gabriel will also in jedem Fall reisen. Er kann 
das nicht richtig verstehen. Er wäre keinesfalls gefahren, wenn 
sein Sohn zu Hause geblieben wäre.

Aber es versteht sich von selbst, dass er seinen Sohn nicht alleine 
ziehen lässt.

Also tritt er auf das Schreibpult zu, auf dem der Vertrag zur 
Unterschrift bereitliegt. Der Gutsverwalter persönlich drückt ihm 
den Stift in die Hand und deutet auf das Papier.

»Seht her«, sagt er, »schreibt hier, Hök Matts Eriksson!«
Er nimmt den Stift, und in diesem Augenblick erinnert er sich 

deutlich, wie er vor 31 Jahren einen Vertrag unterschrieb und so 
in den Besitz eines nicht urbar gemachten Stücks Wildnis gelangte.

Er erinnert sich daran, wie er nach der Unterzeichnung sein 
Eigentum in Augenschein nahm. Damals sagte er sich: Siehe, was 
Gott dir gegeben hat! Hier hast du Arbeit für ein ganzes Leben.

Der Gutsverwalter glaubt, dass er zögert, weil er nicht weiß, wo 
er seinen Namen hinschreiben soll, und deutet nochmals:

»Hier soll der Name stehen. Schreibt hier Hök Matts Eriksson!«
Er beginnt zu schreiben. Das, denkt er, schreibe ich für meinen 

Glauben und meine Seligkeit, für meine lieben Freunde, die Hell-
gumianer, für unser teures gemeinsames Leben und um nicht allein 
zurückzubleiben, wenn alle auswandern. Er malt seinen ersten 
Namen auf das Papier.
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Das, denkt er weiter, schreibe ich für meinen Sohn Gabriel, um 
einen so guten und lieben Sohn nicht zu verlieren, für all jene 
Male, die er gut zu seinem alten Vater war, um ihm zu zeigen, dass 
er mir das Allerliebste ist. Während er sich das überlegt, malt er 
den zweiten Namen.

Aber das?, denkt er, als er erneut den Stift ansetzt, warum 
schreibe ich das? Und seine Hand beginnt sich wie von selbst zu 
bewegen und dicke Striche über das verhasste Papier zu ziehen.

»Ja, das hier tue ich, weil ich ein alter Mann bin, der den Acker 
bestellen muss. Ich muss an derselben Stelle pflügen und säen, an 
der ich mich schon immer abgemüht habe.«

Mit größter Verlegenheit wendet sich Hök Matts Eriksson an 
den Gutsverwalter und zeigt ihm das Papier.

»Ihr müsst entschuldigen, Verwalter, es war meine Absicht, 
mich von dem Besitz zu trennen, aber es geht nicht.«
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Die Auktion

Im Mai war Auktion auf dem Ingmarsgården. Gott, welch ein 
schöner Tag, geradezu sommerlich warm! Alle Männer hatten 
die langen weißen Pelzmäntel abgelegt und erschienen in kurzem 
Wams, und die Frauen trugen bereits die weiten, weißen Ärmel, 
die zu ihrer Sommertracht gehörten.

Die Frau des Schulmeisters machte sich bereit, um zur Auktion 
zu gehen. Gertrud wollte sie nicht begleiten, und Storm war in 
seine Arbeit vertieft. Als Mutter Stina fertig war, öffnete sie die 
Tür des Schulsaals und nickte ihrem Mann zum Abschied zu. Er 
erzählte den Kindern gerade vom Untergang der großen Stadt Ni-
nive und trug daher eine finstere Miene zur Schau, die die armen 
Kinder in Todesangst versetzte.

Als sie zum Ingmarsgården hinaufwanderte, hielt Mutter Stina 
immer wieder inne, wenn sie eine blühende Traubenkirsche oder 
einen von duftenden weißen Maiglöckchen überzogenen Hügel 
sah.

»Gibt es wohl etwas Schöneres anzusehen«, sagte sie, »selbst 
wenn man so weit reist wie nach Jerusalem?«

Wie bei vielen anderen auch hatte sich die Liebe der Schulmeis-
tersfrau zu ihrem Kirchspiel verdoppelt, seit die Hellgumianer es 
als ein Sodom bezeichneten, das sie verlassen wollten.

Sie pflückte ein paar kleine Blumen am Wegrand und betrach-
tete sie beinahe zärtlich. Wenn ihr so schlecht wärt, wie sie sagen, 
dachte sie, dann wäre es Gott ein Leichtes, uns zu vernichten. Er 
müsste nur die Kälte andauern lassen und die Erde mit Schnee 
überziehen. Aber da unser Herr den Frühling und die Blumen aufs 
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Neue zu uns geschickt hat, findet er immerhin, dass wir das Leben 
verdient haben.

Als Mutter Stina den Ingmarsgården erreichte, hielt sie ängstlich 
inne. Ich glaube, ich muss wieder nach Hause gehen. Ich ertrage 
es nicht, mit anzusehen, wie dieses alte Haus verscherbelt wird.

In Wirklichkeit war sie aber viel zu neugierig, um umzukehren, 
denn sie wollte wissen, wie es nun mit dem Hof weitergehen wür-
de.

Sobald bekannt geworden war, dass der Hof verkauft werden 
sollte, hatte Ingmar versucht, ihn zu erwerben. Aber Ingmar besaß 
nur etwa sechstausend Kronen, und die große Sägewerksgesell-
schaft, der das Gut Bergsåna gehörte, hatte Halvor fünfundzwan-
zigtausend geboten. Ingmar war es gelungen, Geld zu leihen, um 
mitzubieten, aber da hatte die Gesellschaft ihr Gebot auf dreißig-
tausend erhöht. So viele Schulden wagte Ingmar nicht auf sich zu 
nehmen.

Bedauerlich war nicht nur, dass der Hof auf diese Weise auf im-
mer für die Familie verloren war, da die große Gesellschaft etwas, 
das sie einmal erworben hatte, nie wieder veräußerte. Nein, hinzu 
kam auch noch, dass die Gesellschaft die Säge Långforsen wahr-
scheinlich nicht an Ingmar verpachten würde, wodurch er seinen 
Broterwerb verlor.

Also war an die für den Herbst geplante Hochzeit mit Gertrud 
nicht mehr zu denken. Vielleicht musste er sogar wegziehen, um 
Arbeit zu suchen.

Der Gedanke daran stimmte Mutter Stina Karin und Halvor 
gegenüber nicht gerade freundlich.

Ich hoffe sehr, dachte sie, dass Karin Ingmarsdotter nicht mit 
mir sprechen will, denn sonst muss ich ihr sagen, wie schlecht 
sie sich Ingmar gegenüber verhält. Ich muss ihr sagen, dass es im 
Grunde ihre Schuld ist, dass Ingmar den Hof nicht bereits besitzt.

Ich habe natürlich gehört, dass sie unermesslich viel Geld für 
ihre Reise benötigen, aber trotzdem ist es sehr erstaunlich, dass 
Karin es übers Herz bringt, den alten Hof an eine Gesellschaft zu 
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verkaufen, die den Wald einfach nur abholzt und die Landwirt-
schaft verkommen lässt.

Außer der Gesellschaft gab es noch einen weiteren Interessen-
ten, den reichen Schöffen Berger Sven Persson. Dieser Käufer wäre 
wohl das Beste für Ingmar, denn Sven Persson war ein großherzi-
ger Mann, der ihm sicher die Säge verpachten würde.

Sven Persson wird nicht vergessen, dass er als armer Hirtenjunge 
einmal hier auf dem Hof gelebt hat, dachte Mutter Stina, und dass 
sich Stor-Ingmar um ihn gekümmert und ihm geholfen hat, etwas 
aus sich zu machen.

Die meisten Besucher der Auktion gingen nicht ins Haus, son-
dern verweilten auf dem Hof, und die Frau des Schulmeisters 
gesellte sich zu ihnen. Sie nahm auf einem Bretterstapel Platz und 
schaute sich so sorgfältig um wie jemand, der einen liebgewonne-
nen Ort zum letzten Mal betrachtet.

Auf drei Seiten wurde der Hof von Gebäuden gesäumt, und in 
der Mitte stand ein kleines Vorratshäuschen auf Pfählen. Keines 
der Gebäude wirkte sonderlich alt, mit Ausnahme der mit Schnit-
zereien versehenen Veranda vor dem Haupthaus und einem noch 
älteren Vordach mit schweren gedrechselten Säulen vor dem Ein-
gang des Waschhauses.

Mutter Stina dachte an die Generationen von Ingmarssöhnen, 
deren Schritte die Schwellen der Häuser abgenutzt hatten. Sie 
meinte, sie am Abend von der Arbeit kommen und zum Herd-
feuer gehen zu sehen, große, etwas gebeugte Gestalten, die nie 
aufdringlich sein und nie einen Platz beanspruchen wollten, der 
ihnen nicht zustand.

Sie dachte an all den Fleiß und all die Ehrsamkeit, die auf die-
sem Hof zu Hause gewesen waren. Das dürfte nicht zulässig sein, 
dachte sie über die Auktion, der König sollte davon erfahren.

Mutter Stina empfand es bitterer, als wenn es um ihr eigenes 
Zuhause gegangen wäre.

Obwohl der Verkauf noch nicht begonnen hatte, waren bereits 
viele Menschen erschienen. Manche gingen in den Stall und sahen 
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sich das Vieh an, andere blieben im Freien, um die Geräte in Au-
genschein zu nehmen, die Karren, Äxte, Sägen und Pflüge, die dort 
aufgestellt worden waren.

Jedes Mal, wenn Mutter Stina Bäuerinnen aus dem Stall kom-
men sah, dachte sie verdrossen: Sieh mal einer Mutter Inga und 
Mutter Stava an! Jetzt haben sie sich je eine Kuh ausgesucht. Was 
werden sie später damit angeben, Kühe vom alten Stamm des Ing-
marsgården zu besitzen!

Sie lächelte ein wenig verächtlich, als sie Backstugu-Nils dabei 
zusah, wie er sich einen der Pflüge aussuchte.

Backstugu-Nils hält sich sicher für einen ganz besonderen 
Mann, wenn er sich einen Pflug zulegt, mit dem schon Stor-Ing-
mar gepflügt hat.

Immer mehr Menschen drängten sich um das Auktionsgut. Die 
Männer betrachteten grübelnd einige Gerätschaften, die so alt 
waren, dass niemand mehr wusste, wozu sie einmal verwendet 
worden waren. Einige Schaulustige waren so respektlos, dass sie 
es wagten, sich über die alten Schlitten zu amüsieren. Einige der 
ganz alten waren prachtvoll grün und rot bemalt. Das dazugehö-
rende Zaumzeug war mit bunten Troddeln und weißen Muscheln 
besetzt.

Und wieder hatte Mutter Stina das Gefühl, die alten Ingmars-
söhne vor sich zu sehen, wie sie gemächlich mit diesen alten Schlit-
ten unterwegs waren. Sie fuhren zu Gastmählern oder kehrten 
mit einer Braut neben sich von ihrer Hochzeit nach Hause. Jetzt 
verlassen viele gute Leute unser Kirchspiel, dachte sie, denn sie 
hatte das Gefühl, dass alle alten Ingmarssöhne bis zu diesem Tag, 
an dem ihre Gerätschaften und Gefährte verscherbelt wurden, auf 
dem Hof weitergelebt hatten.

Ich frage mich, wo Ingmar ist und wie es ihm geht, dachte sie. 
Wenn es mir schon so schwer wird, wie muss es ihm erst ergehen!

Es war ein wunderbarer Tag, und der Auktionator schlug vor, 
alles zum Verkauf Stehende auf den Hof zu tragen, um ein Gedrän-
ge im Haus zu vermeiden. Mägde und Knechte trugen daraufhin 
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mit Tulpen und Rosen bemalte Truhen und Kästen ins Freie, von 
denen einige viele hundert Jahre unbehelligt in der Kleiderkammer 
gestanden hatten. Auch Silberkannen, altmodische Kupferkessel, 
Spinnräder und Karden, Bettwäsche und alle möglichen Gerät-
schaften zum Weben wurden hinausgetragen.

Die Bäuerinnen versammelten sich um alle diese Gegenstände, 
nahmen sie in die Hand und drehten und wendeten sie.

Mutter Stina hatte eigentlich nicht vor, etwas zu kaufen, aber da 
fiel ihr ein, dass es hier einen Webstuhl geben sollte, auf dem sich 
feinster Drillich weben ließ, also trat sie näher, um ihn sich anzuse-
hen. In diesem Moment erschien eine Magd mit zwei unglaublich 
alten Bibeln im Arm. Mit ihren Schnallen und Ledereinbänden 
waren sie so schwer, dass sie sie kaum tragen konnte.

So verblüfft, als hätte sie eine Ohrfeige erhalten, kehrte Mutter 
Stina an ihren Platz zurück. Sie wusste natürlich, dass die alten 
Bibeln mit ihrer altmodischen Sprache selten gelesen wurden, aber 
trotzdem verwunderte es sie sehr, dass Karin sie verkaufen wollte.

Vielleicht war es ja eine dieser Bibeln, die die Bäuerin auf dem 
Ingmarsgården gerade las, als die Männer zu ihr ins Haus kamen, 
um ihr mitzuteilen, dass ihr Mann vom Bären getötet worden war, 
dachte sie.

Mutter Stina rief sich in Erinnerung, was sie über diese Ingmars-
söhne gehört hatte. Jeder Gegenstand, den sie sah, schien eine 
Geschichte zu erzählen.

Die alten Silberschnallen auf dem Tisch hatte ein Ingmar Ing-
marsson den Trollen vom Klackberget geraubt.

Mit dem alten Karriol war der Ingmar Ingmarsson ihrer Kind-
heit zum Kirchgang gefahren. Jedes Mal, wenn ihre Mutter und 
sie auf dem Weg zur Kirche von ihm überholt worden waren, hatte 
ihr ihre Mutter die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt:

»Jetzt musst du einen Knicks machen, Stina, denn hier kommt 
Ingmar Ingmarsson.«

Damals hatte sie sich über diese unausweichliche Ermahnung 
stets gewundert. Denn bei Begegnungen mit dem Gerichtsvollzie-
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her oder dem Bezirkshauptmann hatte es die alte Frau damit nie 
so genau genommen.

Irgendwann einmal hatte sie dann erfahren, dass ihre Mutter als 
Kind auf dem Weg zur Kirche ebenfalls von ihrer Mutter ermahnt 
worden war:

»Jetzt musst du knicksen, denn hier kommt Ingmar Ingmars-
son.«

»Gott sei mein Zeuge«, seufzte Mutter Stina, »dass ich nicht nur 
trauere, weil ich erwartete, dass Gertrud einmal die Herrscherin 
über den Ingmarsgården sein würde. Ich finde, dass es nun mit 
dem ganzen Kirchspiel zu Ende geht.«

In diesem Augenblick traf der Pfarrer mit seinem Wagen ein. Er 
wirkte ernst und niedergeschlagen. Er begab sich unverzüglich ins 
Wohnhaus, und Mutter Stina wusste, dass er gekommen war, um 
bei Karin und Halvor ein gutes Wort für Ingmar einzulegen.

Wenig später erschienen der Verwalter aus Bergsåna, der die 
Sägewerksgesellschaft vertrat, und der Kreisrichter Berger Sven 
Persson. Der Verwalter trat sofort ins Haus, aber Sven Persson 
ging noch eine Weile auf dem Hof herum und betrachtete die Ge-
genstände. Dabei kam er an einem kleinen alten Mann mit langem 
Bart vorüber, der auf demselben Bretterstapel saß, auf dem auch 
Mutter Stina Platz genommen hatte.

»Stark-Ingmar, wisst Ihr möglicherweise«, erkundigte sich 
Sven Persson und blieb dabei vor dem Alten stehen, »ob Ingmar 
Ingmarsson die Holzladung kaufen will, die ich ihm angeboten 
habe?«

»Er hat abgelehnt«, antwortete der Alte, »aber ich könnte mir 
denken, dass er sich eines anderen besinnt.«

Gleichzeitig schielte der Alte zu Mutter Stina hinüber, um Sven 
Persson zu bedeuten, dass dieses Gespräch nicht für andere Ohren 
bestimmt sei.

»Ich finde, er könnte zufrieden sein«, sagte der Kreisrichter. 
Solche Ware habe ich nicht alle Tage zu bieten, und ich tue es für 
Stor-Ingmar.«
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»Zugegeben, es ist ein gutes Angebot«, pflichtete ihm der Alte 
bei, »aber er sagt, er sei anderweitig handelseinig geworden.«

»Ich hoffe, er weiß, was er sich da entgehen lässt«, sagte der 
Kreisrichter und ging langsam weiter.

Bis dahin hatte sich keiner der Bewohner des Hofes gezeigt, 
aber jetzt entdeckten die Leute plötzlich Ingmar. Er stand, an eine 
Wand gelehnt, reglos da und hielt die Augen geschlossen.

Sofort gingen mehrere Leute auf ihn zu, um ihn zu begrüßen, 
aber als sie ihn aus der Nähe sahen, besannen sie sich eines ande-
ren und kehrten an ihre vorherigen Plätze zurück.

Ingmar war totenbleich, und jeder, der ihn sah, verstand, dass er 
mit unbeschreiblich großem Leid kämpfte. Daher wagte niemand, 
ihn anzusprechen.

Ingmar stand so unbeweglich da, dass ihn viele Leute noch gar 
nicht bemerkt hatten. Aber jeder, der ihn sah, konnte an nichts 
anderes mehr denken, und die sonst so gute Laune auf Auktionen 
wollte sich nicht einstellen. Solange Ingmar dort an der Wand des 
Hauses lehnte, das er bald verlieren würde, fand niemand den 
Mut, zu lachen oder ein heiteres Wort zu sagen.

Dann kam der Moment, als die Auktion beginnen sollte. Der 
Auktionator kletterte auf einen Stuhl und rief als Erstes einen 
alten Pflug aus. Ingmar blieb unbeweglich stehen, als wäre er kein 
Mensch, sondern ein Bild.

»Herrgott, wenn er doch nur wegginge!«, sagten die Leute. 
Schließlich muss er sich dieses Elend nicht ansehen. Aber die Ing-
marssöhne benehmen sich nie wie andere Leute.

Da fiel der Hammer zum ersten Mal. Ingmar zuckte zusammen, 
als wäre er von diesem getroffen worden. Kurz darauf war er wie-
der ganz still, aber jeder weitere Hammerschlag sandte ein Zittern 
durch seinen Körper.

Zwei Bäuerinnen gingen an Mutter Stina vorbei und unterhiel-
ten sich über Ingmar.

»Wenn er doch nur um die Hand einer reichen Bauerntochter 
angehalten hätte, dann hätte ihm das genug Geld eingebracht, 
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um den Hof zu kaufen, aber er will ja die Schulmeister-Gertrud 
heiraten«, sagte die eine.

»Das muss schon ein wichtiger Mann sein, der ihm den Ing-
marsgården als Mitgift versprochen hat, wenn er seine Tochter 
nimmt«, antwortete die andere. »Seine Armut stört diese Leute 
nicht, weil er aus einer so guten Familie stammt.«

»Es hilft schon, Stor-Ingmars Sohn zu sein.«
Es wäre wirklich ein Segen gewesen, wenn Gertrud etwas hätte 

beisteuern können, dachte Mutter Stina.
Nachdem die meisten Gerätschaften verkauft worden waren, 

stellte sich der Auktionator auf die andere Seite des Hofes, um 
selbst gewebte Wandteppiche, Tischtücher und Bettvorhänge zu 
versteigern. Er hielt sie in die Höhe, und die gestickten Tulpen 
und eingewebten bunten Fäden leuchteten über den ganzen Hof.

Ingmar war offenbar durch das Flattern der Stoffe aufmerksam 
geworden, denn er öffnete widerwillig die Augenlider. Eine Sekun-
de lang schienen seine erschöpften, blutunterlaufenen Augen die 
Verwüstung zu betrachten, dann schloss er sie erneut.

»So etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte ein junges Bauern-
mädchen. »Ich glaube fast, er stirbt. Wenn er doch nur nicht dort 
stehen und sich quälen würde!«

Mutter Stina erhob sich, als wolle sie herausschreien, dass das 
so nicht weitergehen könne und alles abgebrochen werden müsse, 
aber dann setzte sie sich wieder.

»Ich darf nicht vergessen, dass ich unbedeutend und schwach 
bin«, seufzte sie.

Mit einem Mal wurde es so still auf dem Hof, dass Mutter Stina 
aufblickte. Karin Ingmarsdotter war aus dem Haus getreten. Jetzt 
zeigte sich deutlich, was die Leute von Karin und ihren Unterneh-
mungen hielten, denn als sie den Hof überquerte, wichen ihr die 
Leute aus. Niemand streckte die Hand aus, um sie zu begrüßen, 
alle sahen ihr nur missbilligend hinterher.

Karin sah abgezehrt und müde aus. Ihre Haltung war noch ge-
beugter als sonst. Rote Flecken leuchteten auf ihren Wangen, und 
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sie sah ebenso gequält aus wie damals, als sie ihren Kampf mit 
Eljas ausgefochten hatte.

Karin war auf der Suche nach Mutter Stina, um sie ins Haus zu 
bitten.

»Ich habe erst jetzt gesehen, dass Ihr hier seid, Mutter Storm«, 
sagte sie.

Die Schulmeistersfrau zierte sich ein wenig, aber Karin über-
zeugte sie mit folgenden Worten:

»Jetzt, wo wir fortziehen, wollen wir doch die alten Streitigkei-
ten vergessen.«

Während sie so nebeneinander hergingen, sagte Mutter Stina 
vorsichtig:

»Heute muss ein schwerer Tag für Euch sein, Karin.«
Karin seufzte, erwiderte aber nichts.
»Ich weiß nicht, wie Ihr es übers Herz bringt, Karin, alle alten 

Dinge zu verkaufen.«
»Vor allem das, was man am meisten liebt, muss dem Herrn 

geopfert werden«, erwiderte Karin.
»Die Leute finden das doch recht seltsam«, begann Mutter Sti-

na, aber Karin fiel ihr ins Wort:
»Der Herr fände es aber auch seltsam, wenn wir von dem, was 

ihm gegeben ist, etwas für uns behielten.«
Mutter Stina biss sich auf die Unterlippe und wagte nicht, noch 

etwas zu sagen. Sie hatte Karin viele Vorwürfe machen wollen, 
schien diese aber nicht aussprechen zu können. Karin trat so wür-
devoll auf, dass niemand den Mut aufbrachte, sie zu tadeln.

Als sie die breite Verandatreppe erreichten, legte Mutter Stina 
ihre Hand auf Karins Schulter.

»Habt Ihr gesehen, wer dort steht, Karin?«, fragte sie und deu-
tete auf Ingmar.

Karin schien ein wenig in sich zusammenzusinken, achtete aber 
sorgfältig darauf, nicht in Ingmars Richtung zu schauen.

»Der Herr muss einen Ausweg finden«, murmelte sie. »Der Herr 
muss einen Ausweg finden.«
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In der großen Stube hatte sich trotz der Auktion nicht viel verän-
dert, da die Bänke und Betten hier fest eingebaut waren und sich 
nicht herausnehmen ließen. Aber es glänzten keine Kupfergefäße 
mehr an den Wänden, die Betten wirkten ohne Vorhänge und 
Bettzeug gähnend leer, und die blau bemalten Schranktüren, die 
früher stets ein wenig offen gestanden hatten, damit die Besucher 
die hohen Silberkannen und Kelche sehen konnten, waren jetzt 
geschlossen, weil sich nichts Sehenswertes mehr darin befand.

Allein das Jerusalem-Bild, das auch an diesem Tag mit frischem 
Grün umkränzt war, zierte die Wand.

In dem großen Raum saßen Karins und Halvors Verwandte, 
Glaubensbrüder und Glaubensschwestern. Nacheinander wurden 
sie an einen großen gedeckten Tisch genötigt und bewirtet.

Die Tür zur kleinen Kammer war geschlossen. Dort drinnen fan-
den die Verhandlungen über den Verkauf des eigentlichen Hofes 
statt. Laute, lebhafte Stimmen waren zu hören, vor allen Dingen 
die des Pfarrers.

Die Menschen in der großen Stube verhielten sich sehr still, und 
wenn jemand sprach, dann nur leise und flüsternd. Alle waren in 
Gedanken in der kleinen Kammer, in der das Schicksal des Hofes 
entschieden wurde.

Mutter Stina wandte sich an Gabriel Mattsson und fragte:
»Besteht noch eine Hoffnung, dass Ingmar den Hof behalten 

kann?«
»Sie sind jetzt schon weit über sein Gebot hinaus«, antwortete 

Gabriel. »Der Gastwirt aus Karmsund hatte wohl zweiunddreißig-
tausend geboten, woraufhin die Gesellschaft ihr Gebot auf fünf-
unddreißigtausend erhöhte. Jetzt will sie der Pfarrer überreden, 
doch lieber an den Gastwirt als an die Gesellschaft zu verkaufen.«

»Und was ist mit Berger Sven Persson?«, fragte Mutter Stina.
»Offenbar hat er heute nicht mitgeboten.«
Die Stimme des Pfarrers war eindringlich und flehend zu hören. 

Seine Worte ließen sich nicht ausmachen, aber alle wussten, dass 
nichts entschieden war, solange er sprach.
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Nach einem Moment plötzlicher Stille war dann der Wirt zu 
hören, nicht unbedingt laut, aber mit solchem Nachdruck, dass 
man jedes Wort verstand:

»Ich biete sechsunddreißigtausend, allerdings nicht, weil ich 
glaube, dass der Hof so viel wert ist, sondern weil ich nicht will, 
dass er in den Besitz einer Gesellschaft übergeht.«

Kurz darauf klang es, als würde eine Faust auf den Tisch gehau-
en, und der Verwalter rief mit donnernder Stimme:

»Ich biete vierzigtausend und glaube nicht, dass Karin und Hal-
vor ein besseres Angebot erhalten werden.«

Mutter Stina erhob sich überaus bleich und ging wieder nach 
draußen. Dort war es zwar auch betrüblich, aber in der stickigen 
Stube zu sitzen und sich das Feilschen anzuhören, war noch viel 
schlimmer.

Alle Textilien hatten inzwischen Käufer gefunden, und der Auk-
tionator nahm eine neue Position ein, um das Tafelsilber auszu-
rufen, die großen, mit Goldmünzen verzierten Kannen und die 
Kelche mit den Inschriften aus dem 17. Jahrhundert.

Als der Auktionator die erste Silberkanne in die Höhe hielt, trat 
Ingmar ein paar Schritte vor, als wolle er den Verkauf verhindern. 
Dann aber besann er sich sogleich und kehrte an seinen Platz 
zurück.

Ein paar Minuten später ging ein alter Bauer mit der Silberkan-
ne in der Hand auf Ingmar zu. Taktvoll stellte er sie ihm vor die 
Füße und sagte:

»Diese ist für dich, als Erinnerung daran, was dir eigentlich 
zusteht.«

Wieder fuhr ein Zucken durch Ingmars Körper. Seine Unterlippe 
zitterte, und er hatte Mühe, zu sprechen.

»Du brauchst jetzt nichts zu sagen, das hat bis später Zeit«, sag-
te der Bauer. Er entfernte sich ein paar Schritte und kehrte dann 
rasch zurück. »Die Leute sagen, dass du den Hof übernehmen 
könntest, wenn du nur wolltest. Einen größeren Dienst könntest 
du diesem Kirchspiel gar nicht erweisen.«
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Auf dem Ingmarsgården gab es mehrere Alte, die ihr ganzes 
Leben lang dort gedient hatten und auch in hohem Alter immer 
noch dort wohnten. Diese ängstigten sich mehr noch als alle an-
deren. Sie befürchteten, im Falle eines neuen Besitzers aus ihrem 
Zuhause vertrieben zu werden und betteln zu müssen. Was auch 
immer geschehen mochte, niemand würde sie so gut behandeln 
wie ihre alte Herrschaft.

Diese alten Leute irrten schon den ganzen Tag auf dem Hof 
herum. Ihre Besorgnis duldete keine Ruhe. Die gebrechlichen, 
verschreckten Gestalten, die mit ängstlichem Ausdruck in ihren 
schwachen rotgeränderten Augen umherschlichen, zogen viele 
mitleidige Blicke auf sich.

Zu guter Letzt kam ein fast Hundertjähriger auf die Idee, sich zu 
Ingmar zu gesellen und sich neben ihn auf die Erde zu setzen. Dies 
schien der einzige Ort zu sein, an dem er zur Ruhe kam, denn hier 
blieb er ganz still sitzen und stützte seine alten zitternden Hände 
auf den Krückstock.

Als Gammal-Lisa und Lagårds-Märta sahen, wo Korp-Bengt 
Platz genommen hatte, wackelten auch sie herbei und ließen sich 
neben Ingmar nieder. Sie sprachen zwar nicht mit ihm, hatten aber 
das unklare Gefühl, dass er, der jetzige Ingmar Ingmarsson, ihnen 
sicherlich helfen würde.

Als sich die Alten zu ihm gesellten, öffnete Ingmar seine Augen 
und ließ seinen Blick auf ihnen ruhen. Er schien sich ihre Lebens-
jahre und Mühen im Dienste seiner Familie vor Augen zu führen 
und hielt es vermutlich für seine Pflicht, ihnen einen Lebensabend 
in ihrer gewohnten Umgebung zu gewährleisten.

Er betrachtete den Hof, entdeckte Stark-Ingmar und lächelte 
ihm vielsagend zu.

Wortlos betrat Stark-Ingmar daraufhin das Haus und ging durch 
die große Stube in die kleine Kammer. Dort blieb er neben der Tür 
stehen und wartete ab, bis er sein Anliegen vorbringen konnte.

Als Stark-Ingmar eintrat, stand der Pfarrer mitten im Raum und 
sprach auf Karin und Halvor ein, die reglos und starr wie Tote 
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dasaßen. Der Verwalter saß mit selbstbewusster Miene am Tisch, 
dessen gewiss, dass er das höchste Gebot abgeben konnte. Der 
Gastwirt aus Karmsund stand am Fenster. Er war erregt, Schweiß 
perlte von seiner Stirn, und seine Hände zitterten. Berger Sven 
Persson saß auf einer Bank ganz hinten im Raum, und sein großes, 
Ehrfurcht gebietendes Gesicht verriet keinerlei Gemütsregung. Er 
hielt die Hände auf dem Bauch verschränkt und schien sich nur 
dafür zu interessieren, mit größtmöglichen Tempo Däumchen zu 
drehen.

Jetzt hielt der Pfarrer in seiner Rede inne. Halvor schien Karin 
einen hilfesuchenden Blick zuzuwerfen, aber diese starrte regungs-
los zu Boden.

»Karin und ich dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir in ein 
fremdes Land reisen«, sagte Halvor, »und dass wir und die Brüder 
von dem Erlös dieses Besitzes leben müssen. Wir haben uns sagen 
lassen, dass allein schon die Reise nach Jerusalem fünfzehntau-
send Kronen kostet. Dort müssen wir ein Haus mieten und Essen 
und Kleider kaufen. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten kön-
nen, etwas zu verschenken.«

»Ist es nicht zu viel verlangt, dass Karin und Halvor den Hof 
verschenken, nur damit er nicht an die Gesellschaft verkauft 
wird?«, fragte der Verwalter. »Ich finde, Ihr solltet mein Gebot 
sofort annehmen, nicht zuletzt, damit Euch weitere Überredungs-
versuche erspart bleiben.«

»Ja«, bestätigte Karin, »ich denke, wir müssen uns an das 
höchste Gebot halten.«

Aber so schnell gab sich der Pfarrer nicht geschlagen. Sobald es 
um weltliche Dinge ging, fand er durchaus die richtigen Worte. 
Jetzt war er ein anderer Mann als auf der Kanzel.

»Karin und Halvor hängen doch wohl so sehr an diesem alten 
Hof, dass sie ihn lieber an jemanden verkaufen, der ihn gut pflegt, 
auch wenn ihnen das ein paar Tausend Kronen weniger Gewinn 
einbringt«, meinte er.

Und ganz besonders im Hinblick auf Karin begann er nun einen 
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Hof nach dem anderen zu nennen, der verfallen war, nachdem er 
in den Besitz einer Gesellschaft übergegangen war.

Karin schaute einige Male hoch, und der Pfarrer hoffte schon, 
nun doch endlich Gehör zu finden. Ein kleiner Rest von der ehe-
maligen Bäuerin wird doch wohl noch in ihr stecken, dachte er, als 
er von verfallenen Häusern und verendenden Viehherden sprach.

Dann schloss er mit folgenden Worten:
»Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Gesellschaft, wenn sie 

fest entschlossen ist, den Ingmarsgården zu erwerben, alle Bauern 
überbieten kann. Aber wenn Karin und Halvor den Hof vor dem 
Verfall bewahren wollen, müssen sie einen Höchstpreis festsetzen, 
damit die Bauern wissen, woran sie sind.«

Bei diesem Vorschlag warf Halvor Karin einen besorgten Blick 
zu. Karin hob langsam die Lider und antwortete:

»Natürlich würden Halvor und ich am liebsten an unseresglei-
chen verkaufen, um sicher zu sein, dass hier alles so bleibt, wie es 
immer gewesen ist.«

»Ja, wenn uns jemand anderes als die Gesellschaft vierzigtau-
send böte, würden wir uns mit dieser Summe begnügen«, sagte 
Halvor, der jetzt den Wunsch seiner Frau erkannt hatte.

Bei diesen Worten ging Stark-Ingmar mit großen Schritten durch 
das Zimmer und flüsterte Berger Sven Persson ein paar Worte ins 
Ohr.

Der Kreisrichter erhob sich sofort und trat auf Halvor zu.
»Da Ihr versprecht, Euch mit vierzigtausend zu begnügen, biete 

ich diese Summe«, sagte er.
Ein Zucken glitt über Halvors Gesicht. Er schluckte einige Male 

und antwortete dann:
»Ich danke Euch, Kreisrichter«, erwiderte er. »Ich freue mich, 

den Hof in so gute Hände übergeben zu können.«
Da reichte Sven Persson auch Karin die Hand. Voller Rührung 

wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass hier alles beim Alten 

bleibt, Karin«, sagte der Kreisrichter.
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Karin erkundigte sich, ob er selbst vorhabe, auf dem Hof zu 
leben.

»Nein«, antwortete er und fügte mit feierlichem Nachdruck 
hinzu: »Ich verheirate im Sommer meine jüngste Tochter und gebe 
den Hof ihr und ihrem Mann.«

Anschließend wandte sich der Kreisrichter an den Pfarrer und 
dankte ihm.

»Jetzt kommt es doch so, wie Ihr es wünscht, Pfarrer«, sagte er. 
»Als ich hier noch ein armer Hirtenjunge war, hätte ich mir niemals 
träumen lassen, dass es eines Tages in meiner Macht stehen würde, 
einem Ingmar Ingmarsson zum Ingmarsgården zu verhelfen.«

Der Pfarrer und die anderen anwesenden Männer starrten ihn 
verständnislos an, aber Karin verließ rasch das Zimmer.

Sehr aufrecht ging sie durch die große Stube, knotete ihr Kopf-
tuch so, dass alle Falten richtig lagen, und strich sich die Schürze 
glatt.

Anschließend überquerte sie den Hof feierlich und gemessenen 
Schrittes. Sie hielt sich starr, die Augen gesenkt, und ging so lang-
sam, dass ihre Bewegungen kaum zu erkennen waren.

Dann trat sie auf Ingmar zu und reichte ihm die Hand.
»Ich gratuliere dir, Ingmar«, sagte sie, und ihre Stimme zitterte 

vor Freude. »In dieser Angelegenheit waren wir Widersacher, aber 
da Gott mir nicht die Freude deiner Begleitung bereitete, danke ich 
ihm dafür, dass er dir die Herrschaft über diesen Hof gestattet.«

Ingmar antwortete ihr nicht. Kraftlos lag seine Hand in der ih-
ren. Als sie sie sinken ließ, stand er ebenso betrübt wie schon den 
ganzen Tag vor ihr.

Alle Männer, die an der Einigung beteiligt gewesen waren, tra-
ten nun auf Ingmar zu und schüttelten ihm die Hand und beglück-
wünschten ihn.

»Viel Glück, Ingmar Ingmarsson auf dem Ingmarsgården!«, 
sagten sie.

Da glitt ein Freudenschimmer über Ingmars Gesicht. Er mur-
melte langsam vor sich hin: »Ingmar Ingmarsson auf dem Ing-
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marsgården!« und sah dabei aus wie ein Kind, das ein lang ersehn-
tes Geschenk erhalten hat. Aber im nächsten Augenblick schien 
eine Miene unendlichen Ekels und Verdrusses das eben gefundene 
Glück zurückzuweisen.

Die Neuigkeit verbreitete sich in Windeseile über den Hof. Laut 
und eifrig wurde durcheinandergeredet und -gefragt. Vielen traten 
vor Freude die Tränen in die Augen.

Niemand mehr lauschte den Rufen des Auktionators, alle 
drängten sich um Ingmar, Bauern und feine Leute, Bekannte und 
Fremde.

Umringt von all diesen fröhlichen Menschen, sah sich Ingmar 
um und sein Blick fiel auf Mutter Stina, die ihn aus einiger Entfer-
nung betrachtete. Sie war sehr blass und wirkte alt und arm. Als 
sie Ingmars Blick bemerkte, wandte sie sich zum Gehen.

Ingmar drängte sich zwischen den anderen hindurch und eilte 
ihr hinterher.

Dann beugte er sich zu ihr vor und sagte mit heiserer Stimme, 
während sich seine Gesichtszüge vor Trauer verzerrten:

»Geht zu Gertrud, Mutter Stina, und sagt ihr, dass ich sie ver-
raten und mich für den Hof verkauft habe! Bittet sie, nie mehr an 
mich Armseligen zu denken!«
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Gertrud

Etwas Sonderbares hatte von Gertrud Besitz ergriffen, etwas,  das 
sich nicht steuern oder beherrschen ließ, etwas, das immer größer 
wurde und sie vollkommen zu überwältigen drohte.

Es war in jenem Augenblick in Erscheinung getreten, als sie 
erfuhr, dass Ingmar sie im Stich gelassen hatte, und äußerte sich 
als große Angst davor, Ingmar plötzlich auf der Landstraße, in der 
Kirche oder andernorts zu begegnen. 

Sie wusste eigentlich nicht, warum, fühlte aber, dass es ihr uner-
träglich gewesen wäre.

Am liebsten hätte sich Gertrud Tag und Nacht eingeschlossen, 
um sicherzugehen, dass sie ihm nicht begegnete, aber einem armen 
Mädchen wie ihr war so etwas nicht möglich. Sie musste das Haus 
verlassen, um im Garten zu arbeiten, und mehrmals am Tag den 
weiten Weg zur Weide gehen, um die Kühe zu melken. Oft schick-
ten die Eltern sie in den Laden, um Zucker, Mehl und vieles andere 
für den Haushalt zu kaufen.

Wenn Gertrud auf die Landstraße trat, zog sie ihr Kopftuch 
tief ins Gesicht, hielt den Blick gesenkt und beeilte sich so sehr, 
als wäre sie von Gespenstern verfolgt. Sobald es ihr möglich war, 
bog sie von der Landstraße ab und benutzte kleinere Pfade, die an 
Gräben und Feldrainen verliefen. Denn hier hielt sie die Gefahr, 
Ingmar zu begegnen, für geringer.

Aber immerfort saß ihr die Angst im Genick. Denn es gab ja 
keinen Ort, an dem sie sich vor einer Begegnung sicher fühlte. 
Wenn sie auf dem Fluss ruderte, flößte er dort vielleicht gerade 
Baumstämme, wenn sie sich tief in den Wald schlich, kam er ihr 
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möglicherweise mit geschulterter Axt auf dem Weg zur Arbeit 
entgegen.

Ihn sehen zu müssen wäre unerträglich gewesen.
Wenn sie auf den Knien lag und Unkraut jätete, hob sie immer 

wieder den Kopf, um ihn bereits in der Ferne ausmachen und 
rechtzeitig fliehen zu können.

Voller Verbitterung dachte sie daran, wie sehr doch Ingmar auf 
ihrem Hof zu Hause war. Ihr Hund würde nicht bellen, und ihre 
Tauben, die den Sandweg auf und ab trippelten, würden nicht 
auffliegen, um sie mit lautem Flügelschlagen zu warnen, wenn er 
erschien.

Diese Angst Gertruds ließ im Laufe der Zeit nicht nach, son-
dern steigerte sich von Tag zu Tag. Ihre große Trauer hatte sich 
in Entsetzen verwandelt, und ihre Kraft, dagegen anzukämpfen, 
schwand immer mehr dahin. Eines Tages wage ich mich gar nicht 
mehr vor die Tür, dachte sie. Bald bin ich wohl sonderbar und 
menschenscheu, wenn nicht gar vollkommen verrückt.

»Lieber Gott, nimm mir diesen Schrecken!«, betete Gertrud. 
»Ich merke Vater und Mutter an, dass sie bereits glauben, ich sei 
nicht mehr ganz bei Trost. Ich merke, dass auch alle anderen, de-
nen ich begegne, so denken. Oh, lieber Gott, hilf mir!«

Zu Zeiten, als sich ihre Angst kaum mehr steigern ließ, geschah 
es, dass Gertrud eines Nachts einen seltsamen Traum hatte.

Sie meinte, zur Mittagszeit mit einem Eimer am Arm zum Mel-
ken zu gehen. Die Kühe weideten auf einer weit entfernten Wiese 
am Waldrand, zu der sie auf schmalen Pfaden, auf Feldrainen und 
an Gräben vorbei unterwegs war. Irgendwie kam sie nur schwer-
fällig voran, denn sie war so müde und schwach, dass sie kaum 
ihre Füße heben konnte.

Was ist mit mir, warum fällt mir das Gehen so schwer?, fragte 
sie sich im Traum und antwortete sich selbst:

»Du bist so müde, weil du eine große Trauer mit dir herum-
schleppst.«

Endlich schien sie die Weide erreicht zu haben, aber von den 
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Kühen war keine Spur. Voller Besorgnis suchte sie an allen Orten, 
wo sie zu sein pflegten, fand sie aber weder hinter dem Tannenge-
büsch noch am Bach, noch unter den Birken.

Plötzlich fiel ihr auf, dass der Zaun auf der Waldseite ein Loch 
hatte, durch das die Kühe offenbar entwischt waren. Voller Ver-
zweiflung rang sie mit den Händen.

»Da bin ich so müde«, sagte sie, »und muss jetzt durch den 
Storskogen wandern, um nach den Kühen zu suchen.«

Also begab sie sich in den Wald und arbeitete sich mühselig 
zwischen trockenen Tannen und stacheligen Wacholderbüschen 
vorwärts.

Aber nur wenig später befand sie sich auf einem ebenen und 
gleichmäßigen Pfad, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt war. 
Er war weich und ein wenig glatt von den braunen Tannennadeln, 
die ihn bedeckten. Er wurde von gerade in den Himmel ragenden 
Tannen gesäumt, und die Sonne spielte auf dem gelben Moos un-
ter den Bäumen. Es war dort so schön und angenehm, dass ihre 
Angst nachließ.

Während sie so durch den Wald ging, erblickte sie zwischen den 
Bäumen eine alte Frau. Es war die alte Finn Marit, die zaubern 
konnte. Schlimm, dass diese böse Frau noch lebt und dass ich ihr 
heute hier im Wald begegnen muss, dachte Gertrud. Möglichst 
unauffällig schlich sie weiter, um von der Alten nicht entdeckt zu 
werden.

Aber gerade als sie an ihr vorbeischlich, blickte sie auf.
»Bleib stehen, dann will ich dir etwas zeigen!«, rief sie. Kurz 

darauf kniete Finn Marit vor Gertrud auf dem Weg und zeichnete 
mit dem Zeigefinger einen Kreis in die Tannennadeln, in den sie 
eine flache Messingschale stellte. Sie will wohl zaubern, dachte 
Gertrud. Also ist es wahr, dass sie zaubern kann!

»Schau jetzt in die Schale, vielleicht siehst du etwas!«, sagte die 
alte Finnin.

Gertrud blickte hinein und zuckte zusammen. Ganz deutlich sah 
sie Ingmars Gesicht, das sich auf dem Grund der Schale spiegelte. 
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In diesem Augenblick drückte ihr die Alte eine lange Nadel in die 
Hand.

»Nimm diese«, sagte sie, »und stich ihm damit in die Augen! 
Zahle ihm heim, dass er dich so verraten hat!«

Gertrud zögerte ein wenig, verspürte aber ein erstaunlich großes 
Verlangen, es zu tun.

»Warum soll es ihm wohlergehen und warum soll er reich und 
glücklich sein, während du dich quälst?«, fragte die Alte.

Gertrud befiel die unbezwingbare Lust, ihr zu gehorchen. Sie 
senkte die Nadel.

»Ziele mitten ins Auge!«, sagte die Alte.
Gertrud stach zwei Mal sehr schnell direkt in Ingmars Augen. 

Als sie die Nadel sinken ließ, merkte sie, dass diese sehr tief einge-
drungen war, als wäre sie nicht auf die Messingschale getroffen, 
sondern auf etwas Weiches, und als sie die Nadel zurückzog, war 
diese blutig.

Als Gertrud das Blut auf der Nadel sah, meinte sie, Ingmar 
wirklich die Augen ausgestochen zu haben. Da ergriff sie eine 
fürchterliche Angst über ihre Tat. Ihr Schrecken war so groß, dass 
sie erwachte.

Lange wurde Gertrud von heftigem Weinen geschüttelt, bis sie 
eingesehen hatte, dass alles nur ein Traum gewesen war.

»Gott bewahre mich, Gott schütze mich vor dem Bedürfnis, 
mich an ihm zu rächen!«, schluchzte sie.

Kaum hatte sie sich beruhigt und war wieder eingeschlafen, da 
kehrte derselbe Traum zurück.

Ein weiteres Mal wanderte sie die schmalen Pfade zur Weide 
entlang. Wieder waren die Kühe verschwunden, und sie ging in 
den Wald, um nach ihnen zu suchen. Dann gelangte sie auf den 
schönen Weg und sah den Sonnenschein auf dem Moos. Da erin-
nerte sie sich daran, was ihr gerade zuvor im Traum zugestoßen 
war. Sie ängstigte sich, der alten Finnin erneut zu begegnen, und 
war froh, als diese nirgends zu sehen war.

Aber wie sie so dahinging, meinte sie, die Erde würde sich di-
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rekt vor ihr zwischen zwei Grasbüscheln auftun. Erst schaute nur 
ein Kopf aus der Öffnung, dann arbeitete sich ein kleiner Mann 
aus der Erde. Seine Lippen erzeugten ein unablässiges Surren und 
Brummen. Das war Surr-Peter, ein Verrückter. Zeitweilig lebte er 
unten im Dorf, aber die Sommer verbrachte er am liebsten in einer 
Erdhöhle im Wald.

Gertrud fiel sofort ein, dass man über Surr-Peter munkelte, Leu-
te, die ihren Feinden schaden wollten, ohne gesehen zu werden, 
bedienten sich seiner. Er stand im Verdacht, mehrere Brände für 
andere gelegt zu haben.

Gertrud ging auf den Mann zu und fragte ihn scherzeshalber, 
ob er nicht Lust habe, den Ingmarsgården anzuzünden. Das sei 
ihr Wunsch, weil Ingmar Ingmarsson den Hof mehr liebe als sie.

Zu ihrem großen Entsetzen schien der Verrückte sofort auf ihren 
Vorschlag einzugehen. Er nickte eifrig und rannte Richtung Dorf. 
Sie eilte hinter ihm her, konnte ihn aber nicht einholen. Tannen-
zweige hielten sie fest, sie versank in einem Sumpf und rutschte 
auf Felsen aus. Endlich erreichte sie den Waldrand, aber da leuch-
tete ihr schon das Feuer zwischen den Bäumen entgegen. Er hat es 
getan, er hat den Hof bereits angezündet!, dachte sie und wachte 
erneut von dem unheimlichen und grauenvollen Traum auf.

Gertrud setzte sich im Bett auf. Tränen liefen ihr über die Wan-
gen. Sie wagte nicht, sich wieder hinzulegen, weil sie Angst hatte, 
weiterzuträumen.

»Gott steh mir bei, Gott steh mir bei!«, sagte sie. »Ich weiß 
nicht, wie viel Böses in mir schlummert, aber Gott weiß, dass ich 
mich kein einziges Mal in dieser ganzen Zeit an Ingmar rächen 
wollte. Gott, lass nicht zu, dass die Sünde mich befällt! Die Trau-
er ist gefährlich!«, rief sie und faltete ganz fest die Hände. »Die 
Trauer ist gefährlich. Die Trauer ist gefährlich.«

Sicherlich wusste sie selber nicht so recht, was sie damit meinte, 
aber ihr war, als wäre ihr armes Herz ein verwüsteter Kräutergar-
ten, in dem die Trauer wie ein Gärtner Disteln und giftige Blumen 
pflanzte.
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Den ganzen Vormittag über schien es Gertrud, als träume sie 
weiter. Keinesfalls war sie ganz wach. Ihr Traum war so stark und 
lebendig gewesen, dass sie ihn nicht abschütteln konnte.

Als sie sich an die Freude erinnerte, mit der sie Ingmar die Nadel 
in die Augen gestoßen hatte, dachte sie: Es ist fürchterlich, dass ich 
so rachsüchtig und schlecht geworden bin. Ich weiß gar nicht, was 
ich dagegen unternehmen soll. Ich werde noch zu einem bösen, 
verworfenen Menschen.

Gegen Mittag ergriff Gertrud ihren Eimer und begab sich zum 
Melken. Wie immer zog sie ihr Kopftuch in die Stirn und hob 
ihren Blick nicht von der Erde. Sie benutzte die schmalen Pfade, 
die sie auch im Traum gegangen war, und erkannte die Blumen 
wieder, die diese säumten. In ihrem seltsam halbwachen Zustand 
wusste sie kaum, was sie wirklich sah und was sie sich einbildete.

Als Gertrud die Weide erreichte, konnte sie die Kühe, wie im 
Traum, nirgendwo entdecken. Wie im Traum suchte sie sie vergeb-
lich am Bach, unter den Birken und hinter dem Tannengebüsch. 
Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass die Kühe da waren und dass 
sie sie sehen könnte, wenn sie nur ganz wach wäre.

Bald entdeckte sie ein großes Loch im Zaun und ihr war klar, 
dass das Vieh dort ausgebrochen war.

Gertrud machte sich jetzt auf, die Flüchtigen zu suchen. Sie folg-
te den tiefen Spuren, die ihre Hufe auf dem weichen Waldboden 
hinterlassen hatten. Sie hatten einen Pfad eingeschlagen, der zu 
einer abgelegenen Alm führte.

»Ach«, rief sie, »jetzt weiß ich, wo sie sind! Heute Vormittag 
wollten die Leute vom Lyckgården ihr Vieh auf die Alm treiben. 
Unsere Kühe müssen die Glocke der Leitkuh gehört haben und 
ausgebrochen sein, um ihnen in den Wald hinauf zu folgen.«

Diese Unruhe hatte das Mädchen einen Moment lang in einen 
hellwachen Zustand versetzt. Sie beschloss, zur Alm hinaufzu-
gehen, um die Kühe zu holen. Andernfalls wusste man ja nicht, 
wann sie wieder nach Hause kämen. Also schritt sie eilig auf dem 
steilen, steinigen Weg aufwärts.
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Aber nachdem es eine Weile lang steil bergan gegangen war, be-
schrieb der Weg eine scharfe Biegung und lag dann eben und mit 
glatten Tannennadeln bedeckt vor ihr.

Sie erkannte diesen Weg aus dem Traum wieder. Dieselben Son-
nenflecken auf dem weißgelben Moos und dieselben hohen Bäu-
me.

Der Anblick versetzte sie sofort in jenen halbwachen Zustand, 
in dem sie den ganzen Tag zugebracht hatte. Und sie erwartete 
geradezu, dass ihr etwas Übernatürliches widerfahren würde. Sie 
starrte zwischen die Tannen, ob dort nicht irgendwelche seltsa-
men Wesen zu entdecken seien, die im Waldesdunkel herumwan-
derten.

Sie konnte zwar nichts erkennen, aber in ihrer Seele erwachten 
seltsame Gedanken. Was wäre, wenn ich mich an Ingmar rächen 
würde? Vielleicht würde mir dann dieser Schrecken erspart blei-
ben? Vielleicht müsste ich dann nicht verrückt werden? Vielleicht 
wäre es schön, wenn Ingmar ebenso sehr leiden müsste wie ich?

Der schöne Tannennadelpfad schien kein Ende zu nehmen. Sie 
folgte ihm eine ganze Stunde lang und wunderte sich, dass nichts 
Sonderbares geschah. Zu guter Letzt mündete der Weg in eine 
flache Waldwiese.

Es war ein kleiner, schöner Ort mit frischem, saftigem Gras und 
vielen Blumen. Auf einer Seite ragte eine steile Felswand auf, auf 
der anderen wuchsen hohe Bäume, überwiegend Ebereschen mit 
großen weißen Schirmblüten, aber auch Birken und Erlen. Ein 
recht breiter wasserreicher Bach strömte die Felswand herunter 
und über die Wiese, um dann in einer mit üppigen Bäumen und 
Büschen bestandenen Kluft zu verschwinden.

Gertrud blieb wie angewurzelt stehen, denn sie hatte den Ort 
erkannt. Der Bach hieß Svartvattnet, von dem man sich merk-
würdige Dinge erzählte. Schon mehrmals hatten Wanderer beim 
Überschreiten des Baches seltsame Visionen gehabt. Ein Junge 
hatte den Brautzug gesehen, der sich genau zu diesem Zeitpunkt 
weit unten im Dorf auf dem Weg zur Kirche befunden hatte, und 
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ein Köhler hatte einen König mit Krone auf dem Kopf und einem 
Zepter in der Hand auf dem Weg zur Krönung erblickt.

Gertrud schlug das Herz bis zum Hals.
»Gott steh mir bei, bei dem, was ich zu sehen bekomme!«, 

seufzte sie.
Beinahe hätte sie kehrtgemacht.
»Aber ich muss weiter, ich armes Kind«, klagte sie. »Ich muss 

weiter, um meine Kühe zurückzuholen.«
»Lieber Gott!«, betete sie und faltete die Hände voller Besorg-

nis. »Lass mich nichts Hässliches oder Böses sehen! Und führe 
mich auch nicht in Versuchung!«

Sie war sich so sicher, dass sie etwas sehen würde, dass sie sich 
fast nicht auf die flachen Steine hinauswagte, die über den Bach 
führten.

Als sie in der Mitte des Baches stand, sah sie, wie sich etwas auf 
der anderen Seite im Unterholz bewegte. Es war aber kein Hoch-
zeitszug, sondern ein Mann, der mit langsamen Schritten auf die 
Wiese trat.

Er war groß und jung und trug ein schwarzes Gewand, das bis 
zum Boden reichte. Er hatte ein wunderschönes, ovales Gesicht, 
sein Kopf war unbedeckt, und seine langen dunklen Locken hin-
gen ihm bis auf die Schultern.

Der Fremde kam direkt auf Gertrud zu. Seine Augen leuchteten 
hell, als entströmte ihnen Licht, und als er seinen Blick auf ihr 
ruhen ließ, spürte sie, dass er ihre gesamte Trauer erfasste. Sie sah, 
dass er Mitleid mit ihr hatte, weil sie von Schrecken über nichtige, 
weltliche Dinge erfüllt und ihre Seele von Rachsucht und den Dis-
teln und Giftblumen der Trauer befallen war.

Mit jedem Schritt, den er sich ihr näherte, spürte Gertrud, dass 
sie von immer größerem Frieden, von Seligkeit und stiller, son-
niger Ruhe erfüllt wurde. Nachdem er an ihr vorübergegangen 
war, war jegliche Trauer und Bitterkeit von ihr gewichen. Alles 
Böse verschwand wie eine geheilte Krankheit, zurück blieben nur 
Gesundheit und Kraft.
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Gertrud stand lange ganz still da. Die Erscheinung glitt davon, 
aber Gertrud blieb voller träumerischer Glückseligkeit zurück. Als 
sie sich endlich umsah, war die Gestalt verschwunden, aber der 
Eindruck, den sie auf Gertrud gemacht hatte, blieb. Sie faltete die 
Hände und hob sie verzückt.

»Ich habe Jesus gesehen!«, rief sie voll andächtiger Freude. »Ich 
habe Jesus gesehen. Er hat mir meine Trauer genommen, und ich 
liebe ihn. Jetzt kann ich niemand anderen auf dieser Welt mehr 
lieben.«

Die Kümmernisse des Lebens verflüchtigten sich und wirkten 
unendlich klein. Die langen Jahre des Lebens erschienen ihr mit 
einem Mal wie eine kurze Zeitspanne und alles irdische Glück 
armselig, nichtig und bedeutungslos.

Gleichzeitig wusste Gertrud jetzt, wie sie ihr Leben einzurichten 
hatte.

Um nicht wieder in düsterem Schrecken zu versinken und vom 
Bösen und von Rachegelüsten verlockt zu werden, musste sie diese 
Gegend verlassen. Sie würde mit den Hellgumianern nach Jerusa-
lem ziehen.

Dieser Gedanke hatte Gestalt angenommen, als Jesus an ihr vo-
rübergegangen war. Sie glaubte, dass er ihn ihr eingegeben hatte. 
Sie hatte ihn in seinen Augen gelesen.

An dem schönen Junitag, an dem Berger Sven Persson die Hochzeit 
seiner Tochter mit Ingmar Ingmarsson feiern wollte, kam frühmor-
gens eine junge Frau zum Hof der Brautleute und bat darum, mit 
dem Bräutigam sprechen zu dürfen. Sie war recht groß und schlank 
und hatte das Kopftuch so tief in die Stirn gezogen, dass von ihrem 
Gesicht nur eine daunenweiße Wange und ein Paar rote Lippen zu 
sehen waren. Am Arm trug sie einen Korb, in dem Bündel gewebter 
Bänder, Halsschmuck und aus Haar geflochtene Armbänder lagen.

Sie trug einer alten Magd, die ihr auf dem Hofplatz begegnete, 
ihr Anliegen vor, und diese unterrichtete die Bäuerin. Diese ent-
gegnete sofort:
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»Geh hinaus und sage ihr, dass Ingmar Ingmarsson jetzt gleich 
zur Kirche fährt! Er hat keine Zeit, mit ihr zu sprechen.«

Als die Fremde diesen Bescheid erhalten hatte, verschwand sie 
vom Hof, und niemand sah sie den ganzen Vormittag über. Aber 
als der Hochzeitszug von der Kirche heimkehrte, erschien sie wie-
der und bat nochmals darum, mit Ingmar Ingmarsson sprechen 
zu dürfen.

Dieses Mal trug sie einem jungen Knecht, der in der Stalltür 
lehnte, ihr Anliegen vor, und dieser begab sich zum Hausherrn.

»Sag ihr«, sagte der Bauer, »dass sich Ingmar Ingmarsson gleich 
an den Hochzeitstisch setzt und keine Zeit hat, mit ihr zu spre-
chen.«

Als sie diesen Bescheid erhielt, seufzte sie und entfernte sich und 
kehrte erst spätabends bei Sonnenuntergang zurück.

Dieses Mal gab sie einem Kind, das rittlings auf einem Zaun 
saß, ihren Auftrag, und dieses ging direkt in die Stube und sagte 
es der Braut.

»Sag ihr«, antwortete die Braut, »dass Ingmar Ingmarsson mit 
seiner Braut tanzt und keine Zeit hat, mit ihr zu sprechen.«

Als das Kind mit diesem Bescheid zurückkehrte, lächelte die 
Fremde und sagte:

»Nein, jetzt sagst du die Unwahrheit, denn Ingmar Ingmarsson 
tanzt nicht mit seiner Braut.«

Sie ging nicht wieder weg, sondern blieb an der Pforte stehen.
Kurz darauf dachte die Braut: Ich habe an meinem Hochzeitstag 

gelogen! Da sie es bereute, ging sie zu Ingmar und erzählte ihm, 
eine Fremde stehe auf dem Hof und wünsche ihn zu sprechen.

Ingmar trat ins Freie und sah Gertrud an der Pforte warten.
Jetzt ging sie auf die Landstraße, und Ingmar folgte ihr. Sie 

schwiegen, bis sie sich ein gutes Stück vom Hof entfernt hatten.
Man könnte sagen, dass Ingmar in diesen Wochen gealtert war. 

Jedenfalls vermittelte sein Gesicht einen Eindruck größerer Klug-
heit und Vorsicht. Er ging auch gebeugter und wirkte demütiger 
als früher, als er arm gewesen war.
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Er war natürlich nicht sonderlich erfreut, Gertrud zu sehen. Je-
den Tag hatte er sich einzureden versucht, mit dem Tausch zufrie-
den zu sein. So ist es nun einmal, nichts wünschen wir Ingmars-
söhne uns sehnlicher, als hier auf dem Ingmarsgården zu pflügen 
und zu säen, hatte er sich gesagt.

Aber noch mehr als der Verlust Gertruds hatte ihn der Umstand 
gequält, dass sie jetzt sagen konnte, er habe sein Versprechen nicht 
gehalten.

Gertrud setzte sich auf einen Felsbrocken am Wegesrand, stellte 
ihren Korb auf den Boden und zog ihr Kopftuch noch tiefer in die 
Stirn.

»Setz dich!«, sagte sie zu Ingmar und deutete auf einen anderen 
Felsblock. »Ich muss mit dir über vieles reden.«

Ingmar nahm Platz und war froh, dass er sich so gelassen fühl-
te. Das geht ja besser, als ich erwartet hätte, dachte er. Ich habe 
geglaubt, dass es mir weitaus schwerer fallen würde, Gertrud zu 
sehen und reden zu hören. Ich glaubte, dass mich die Liebe dann 
vollkommen überwältigen würde.

»Wenn es nicht nötig gewesen wäre, hätte ich dich nicht an 
deinem Hochzeitstag gestört. Ich verlasse diese Gegend und kehre 
nicht wieder. Bereits vor einer Woche war ich zur Abreise bereit, 
aber dann geschah etwas, und ich musste die Reise aufschieben, 
um mit dir heute sprechen zu können.«

Ingmar saß schweigend und gleichsam in sich gekehrt da. Er 
wirkte wie jemand, der Schultern und Kopf einzieht, weil ein Un-
wetter über ihn hereinzubrechen droht.

Dabei dachte er: Was auch immer Gertrud denken mag, so war 
es doch richtig von mir, den Hof zu wählen. Ohne ihn hätte ich es 
nicht ausgehalten. Wenn er in andere Hände geraten wäre, hätte 
ich mich vor Sehnsucht verzehrt.

»Ingmar«, sagte Gertrud und errötete so sehr, dass das Weni-
ge, das von ihrer Wange zu sehen war, über und über rot anlief. 
»Ingmar, du erinnerst dich doch, dass ich vor fünf Jahren zu den 
Hellgumianern übertreten wollte. Damals habe ich Christus mein 
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Herz anvertraut, habe es dann aber von ihm zurückgenommen, 
um es dir zu geben. Damit habe ich sicher unrecht gehandelt, und 
deswegen hat mich all das hier heimgesucht. So wie ich Christus 
damals betrogen habe, wurde ich von dem, den ich liebte, betro-
gen.«

Sobald Ingmar einsah, dass ihm Gertrud erzählen wollte, dass 
sie sich den Hellgumianern anschließen würde, machte er seinem 
Unwillen mit einer heftigen Bewegung Luft. Ein starkes Unbeha-
gen erfüllte ihn. Ich dulde nicht, dass sie sich den Jerusalemfahrern 
anschließt und in dieses fremde Land zieht, dachte er. Er wider-
sprach ihr so eifrig, als wäre er noch ihr Verlobter gewesen.

»Denk doch nicht so etwas, Gertrud. Das war keinesfalls eine 
Strafe Gottes.«

»Nein, nein, Ingmar, keine Strafe, ganz gewiss nicht, nur ein 
Hinweis, wie schlecht meine letzte Entscheidung war. Ach, keine 
Strafe! Ich bin glücklich. Mir fehlt nichts, alle Trauer ist von mir 
genommen. Das musst du doch verstehen, Ingmar, wenn ich dir 
sage, dass Gott selbst mich erwählt und gerufen hat.«

Ingmar schwieg und sein Gesicht verhärtete sich zu einer wach-
samen, kalkulierenden Maske. Du bist ganz schön dumm, tadelte 
er sich, lass Gertrud ziehen! Meer und Land zwischen euch ist das 
Beste. Meer und Land, Meer und Land.

Aber sein Unwillen, Gertrud fahren zu lassen, gewann die Ober-
hand, und er sagte:

»Ich kann nicht verstehen, dass dich deine Eltern ziehen lassen.«
»Nein, das tun sie nicht«, antwortete Gertrud, »das weiß ich 

sehr wohl und wage es nicht einmal, sie zu fragen. Vater würde 
sich nie darauf einlassen. Ich glaube fast, dass er Gewalt anwen-
den würde, um mich davon abzuhalten. Dass ich mich von ihnen 
davonschleichen muss, ist das Schwerste. Sie glauben, dass ich 
durch die Gegend ziehe, um meine Bänder zu verkaufen, und sie 
dürfen nichts erfahren, ehe ich mich den Jerusalemfahrern in Gö-
teborg angeschlossen und wir uns eingeschifft haben.«

Dass Gertrud ihren Eltern so großen Kummer bereiten wollte, 
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empörte Ingmar sehr. Begreift sie überhaupt, wie schlecht sie han-
delt?, fragte er sich und wollte diese Frage gerade an sie richten, 
da hielt er aber noch rechtzeitig inne. Es gehört sich nicht, dass 
ausgerechnet du, Ingmar, Gertrud Vorwürfe machst, dachte er.

»Vater und Mutter tun mir natürlich leid«, sagte Gertrud. »Aber 
ich muss jetzt einfach Jesus folgen.« Als sie den Erlöser erwähnte, 
lächelte sie ein wenig. »Er hat mich von dem Bösen und der See-
lenkrankheit befreit«, sagte sie andächtig und faltete die Hände.

Als bringe sie erst jetzt den Mut dazu auf, schob sie ihr Kopftuch 
zurück und sah Ingmar in die Augen. Ingmar vermutete, dass sie 
ihn mit einem inneren Bild verglich, und spürte, wie schwach und 
unbedeutend sie ihn fand.

»Vater und Mutter können einem leidtun«, wiederholte Ger-
trud. »Vater ist jetzt so alt, dass er seinen Abschied von der Schule 
nehmen muss, und hat dann noch weniger zum Leben als bisher. 
Wenn er keine Arbeit mehr hat, wird er sicher unleidlich. Mutter 
wird es schwer mit ihm haben, wahrscheinlich werden sie beide 
dasitzen und trauern. So würde es nicht kommen, wenn ich zu 
Hause bliebe und sie aufmuntern könnte.«

Gertrud hielt inne, als zögere sie, die Wahrheit zu sagen, und 
Ingmar hatte das Gefühl, es schluchze und weine in seinem Inne-
ren. Er verstand, dass ihn Gertrud bitten wollte, sich um ihre alten 
Eltern zu kümmern. Und ich dachte, sie sei gekommen, um mich 
zu beschimpfen und zu verhöhnen, dachte er, stattdessen bringt sie 
mir so großes Vertrauen entgegen!

»Du musst mich nicht bitten, Gertrud«, sagte Ingmar. »Du er-
weist mir eine große Ehre, obwohl ich dich enttäuscht habe. Ich 
werde deine alten Eltern besser behandeln, als ich dich behandelt 
habe.«

Ingmars Stimme zitterte, gleichzeitig schien ein Teil der Zurück-
haltung und Klugheit aus seiner Miene zu weichen. Wie gut es 
Gertrud mit mir meint!, dachte er. Sie bittet mich nicht nur um 
ihrer Eltern willen, sondern auch, um mir zu zeigen, dass sie mir 
verziehen hat.
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»Ich wusste, dass du nicht Nein sagen würdest, Ingmar«, sagte 
Gertrud. »Aber jetzt muss ich dir etwas anderes erzählen.« Sie 
sprach schneller, und ihre Stimme klang fröhlicher. »Ich habe ein 
großes Geschenk für dich.«

Wie angenehm Gertrud spricht, dachte Ingmar plötzlich. Ich 
glaube, ich habe noch nie jemanden mit einer so milden, fröhli-
chen und wohlklingenden Stimme sprechen hören.

»Ich bin vor etwa acht Tagen von zu Hause aufgebrochen«, sag-
te Gertrud. »Eigentlich hatte ich vor, mich sofort nach Göteborg 
zu begeben, um dort zu sein, wenn die Hellgumianer eintreffen. 
Die erste Nacht verbrachte ich in Bergsåna Bruk bei der armen 
Witwe eines Schmieds, einer Maria Bouving. Diesen Namen musst 
du dir merken, Ingmar, denn falls sie in Not geraten sollte, musst 
du ihr beistehen.«

Wie schön Gertrud ist, dachte Ingmar, nickte und versprach, 
sich an Maria Bouving zu erinnern. Wie schön Gertrud ist! Wie 
wird es mir nur ergehen, wenn ich sie nie mehr sehen darf? Gott 
stehe mir bei, wenn ich ein Unrecht begangen habe, als ich sie für 
einen alten Hof verließ! Äcker und Wälder können einen Men-
schen nicht ersetzen. Sie lächeln nicht mit mir zusammen, wenn 
ich fröhlich bin, und trösten mich nicht, wenn ich traurig bin. 
Nichts auf der Welt entschädigt einen dafür, den Menschen verlo-
ren zu haben, der einen liebt.

»Maria Bouving«, fuhr Gertrud fort, »hat mich in der kleinen 
Kammer hinter ihrer Küche übernachten lassen. ›Du wirst heute 
Nacht gut schlafen‹, sagte sie zu mir, ›denn du schläfst in dem 
Bettzeug, das ich auf der Auktion auf dem Ingmarsgården gekauft 
habe.‹ Als ich mich hingelegt hatte, spürte ich etwas Hartes im Kis-
sen unter meinem Kopf. Maria hat sich wirklich kein gutes Bett-
zeug erstanden, dachte ich. Aber nach der ganztägigen Wanderung 
war ich so müde, dass ich einschlief. Mitten in der Nacht erwachte 
ich und drehte das Kissen um, um den Klumpen unter meinem 
Kopf loszuwerden. Da merkte ich, dass der Bezug aufgeschnitten 
und dann wieder nachlässig mit großen Stichen zusammengenäht 



239

worden war. Im Kissen lag etwas Hartes, das wie Papier knisterte. 
Auf Steinen brauche ich nicht zu schlafen, dachte ich und versuch-
te, den harten Gegenstand herauszuziehen. Plötzlich hielt ich ein 
ordentlich verpacktes und verschnürtes Paket in der Hand.«

Gertrud hielt einen Augenblick inne, um zu sehen, ob Ingmars 
Neugierde geweckt war, aber dieser hatte nicht sonderlich auf-
merksam zugehört. Wie schön es ist, Gertrud dabei zuzusehen, 
wie sie beim Sprechen die Hand bewegt!, dachte er. Ich glaube 
nicht, dass ich je jemanden gesehen habe, der sich so geschmeidig 
und leichtfüßig bewegt wie Gertrud. Es heißt ja immer schon, 
die Menschen liebten Menschen mehr als alles andere. Aber ich 
glaube trotzdem, dass ich recht gehandelt habe, denn nicht nur der 
Hof braucht mich, sondern das ganze Kirchspiel.

Mit größter Besorgnis stellte er fest, dass er sich nicht mehr, wie 
noch vor einem Weilchen, sicher war, den Hof mehr zu lieben als 
Gertrud.

»Ich legte das Paket neben das Bett«, fuhr Gertrud fort, »um 
es am Morgen Maria zu zeigen. Aber als es dämmerte, sah ich, 
dass dein Name auf dem Papier stand. Ich betrachtete das Paket 
genauer und beschloss, es mitzunehmen und dir zu geben, ohne 
Maria oder sonst einem Menschen etwas davon zu sagen. Hier ist 
es, Ingmar. Es ist dein Eigentum.«

Gertrud nahm ein nicht sonderlich großes Paket unten aus ih-
rem Korb, reichte es Ingmar und betrachtete ihn, als erwarte sie 
einen Ausdruck freudiger Überraschung.

Ingmar nahm das Geschenk entgegen, ohne sich sonderlich viele 
Gedanken über den Inhalt zu machen, denn er hatte sehr große 
Mühe, die bittere Reue, die ihn beschlich, in Schach zu halten.

Wenn Gertrud nur wüsste, wie gefährlich ihre milde und gütige 
Art ist! Ach, wie viel besser wäre es doch gewesen, wenn sie mich 
ausgeschimpft hätte!

Ich sollte mich darüber freuen, dachte er, aber das gelingt mir 
nicht. Es ist, als wäre Gertrud mir dankbar, dass ich sie im Stich 
gelassen habe. Das ertrage ich nicht.
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»Ingmar«, sagte Gertrud in einem Ton, der ihn endlich ver-
stehen ließ, dass sie ihm etwas sehr Wichtiges zu sagen hatte. 
»Ich denke, Eljas benutzte dieses Kopfkissen, als er krank im Ing-
marsgården lag.«

Mit diesen Worten nahm sie Ingmar das Paket aus der Hand 
und öffnete es. Ingmar hörte das Rascheln von neuen, noch un-
benutzten Geldscheinen. Gertrud nahm zwanzig Scheine im Wert 
von je tausend Kronen aus dem Paket heraus und hielt sie ihm vor 
die Augen.

»Siehst du, Ingmar, das ist dein Erbe. Du verstehst, dass Eljas 
dieses Paket in das Kissen legte, nicht wahr?«

Ingmar hörte ihre Worte und sah die Geldscheine, nahm aber 
alles nur wie durch einen Nebel wahr. Gertrud reichte ihm das 
Geld, aber seine Hände konnten es nicht halten, sondern ließen 
das Geldbündel auf die Erde fallen. Gertrud hob es auf und schob 
es in seine Tasche. Ingmar hatte das Gefühl, zu schwanken wie 
ein Betrunkener.

Plötzlich hob er seinen Arm, ballte die Faust und schüttelte sie 
in der Luft, wie es Betrunkene manchmal tun.

»Oh Gott! Oh Gott!«, sagte er.
Wie gerne hätte er jetzt ein paar Worte mit dem Herrgott ge-

wechselt und ihn gefragt, warum dieses Geld nicht schon früher 
entdeckt worden war. Warum er es jetzt erhielt, obwohl er es nicht 
mehr brauchte, weil er Gertrud bereits verloren hatte.

Im nächsten Augenblick ließ er seine Hände schwer auf Ger-
truds Schultern fallen.

»Du verstehst es wirklich, Rache zu nehmen.«
»Nennst du das Rache, Ingmar?«, fragte sie bestürzt.
»Wie soll ich es sonst nennen? Warum hast du mir das Geld 

nicht sofort gebracht?«
»Ich wollte bis zum Hochzeitstag warten.«
»Wärst du vor der Heirat gekommen, hätte ich den Hof sicher 

von Sven Persson kaufen und dich bekommen können.«
»Ja. Das war mir klar.«
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»Und jetzt kommst du ausgerechnet an meinem Hochzeitstag, 
wenn es zu spät ist.«

»Es wäre in jedem Fall zu spät gewesen, Ingmar. Auch schon vor 
einer Woche war es zu spät, und noch immer ist es zu spät. Es ist 
für immer zu spät.«

Ingmar hatte sich wieder auf den Felsen sinken lassen. Er hielt 
die Hände vor die Augen und stöhnte.

»Und ich glaubte, es gäbe keinen Ausweg! Ich hielt es für un-
abänderlich! Und jetzt sehe ich, dass es doch Hilfe gegeben hätte! 
Jetzt sehe ich, dass wir alle hätten glücklich werden können!«

»Eines will ich dir sagen, Ingmar«, erklärte Gertrud. »Als ich 
das Geld fand, sah ich sofort ein, dass es uns, wie du jetzt sagst, 
hätte helfen können, aber das war für mich keine Versuchung, 
weil ich einem anderen gehöre.«

»Du hättest es behalten sollen!«, rief Ingmar. »Jetzt habe ich 
das Gefühl, ein Wolf zerreiße mir das Herz in der Brust. Solange 
es unmöglich schien, machte es mir nichts aus. Aber jetzt, wo ich 
weiß, dass ich dich hätte bekommen können!«

»Ich bin gekommen, um dir eine Freude zu machen, Ingmar.«
Inzwischen war die Hochzeitsgesellschaft ungeduldig geworden. 

Man erschien auf der Treppe und rief nach ihm:
»Ingmar, Ingmar!«
»Und eine Braut habe ich auch, die auf mich wartet«, sagte Ing-

mar mit großer Verzweiflung. »Und dass ausgerechnet du mir das 
antust, Gertrud! Als ich dich im Stich ließ, geschah es aus größter 
Not, aber jetzt hast du alles zerstört, nur um mich ins Elend zu 
stürzen. Jetzt weiß ich, wie es Vater erging, als Mutter ihr Kind 
erschlug«, rief er.

Er begann heftig zu weinen.
»Nie habe ich so viel für dich empfunden wie heute Abend«, 

stöhnte er. »Nie habe ich dich auch nur halb so viel geliebt wie 
jetzt. Ich wusste nicht, dass die Liebe so bitter und schrecklich 
sein kann.«

Milde legte ihm Gertrud die Hand auf den Kopf.
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»Nie war es meine Absicht, mich an dir zu rächen, Ingmar. Aber 
solange dein Herz an den Dingen dieser Welt hängt, hängt es auch 
an der Trauer.«

Ingmar schluchzte lange. Als er schließlich aufblickte, war Ger-
trud verschwunden. Vom Hof näherten sich Leute, die nach ihm 
suchten.

Er schlug mit seiner Hand fest auf den Felsbrocken, auf dem er 
saß, und eine zähe Sturheit breitete sich auf seinem Gesicht aus.

»Gertrud und ich werden uns sicher noch einmal begegnen«, 
sagte er laut, »und dann wird es anders verlaufen als jetzt. Wir 
Ingmarssöhne sind bekannt dafür, zu bekommen, was wir begeh-
ren.«
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Die alte Pröpstin

Es muss auch noch erzählt werden, wie alle die Hellgumianer zum 
Bleiben bewegen wollten. Zum Schluss schien es aus der Erde und 
von den Bergen widerzuhallen: Fahrt nicht, fahrt nicht!

Sogar die feineren Leute versuchten, die Bauern von ihrem Vor-
haben abzubringen. Auch der Gerichtsvollzieher und der Polizist 
ließ ihnen keine Ruhe. Sie wollten wissen, wie man denn sicher 
sein könne, dass diese Amerikaner keine Betrüger seien. Schließ-
lich wüssten sie ja nicht, mit welchen Leuten sie sich da zusam-
mentäten.

In jenem Land gebe es weder Gesetze noch Vorschriften, und 
bis zum heutigen Tag könne man Räubern in die Hände fallen. 
Es gebe auch keine Straßen, und die Waren müssten wie in den 
Finnenwäldern auf Saumtieren transportiert werden.

Der Doktor warnte sie vor dem unverträglichen Klima. In Jeru-
salem grassierten Pocken und Fieber, und sie zögen in die Fremde, 
nur um dort zugrunde zu gehen.

Die Hellgumianer antworteten, das sei ihnen alles bewusst und 
mit ein Grund ihres Aufbruchs. Sie wollten Pocken und Fieber 
bekämpfen, Straßen bauen und Ackerbau betreiben. Gottes Land 
läge dann nicht mehr brach, denn sie wollten es in ein Paradies 
verwandeln.

Niemandem gelang es, sie von ihrem Vorhaben abzubringen.
Unten bei der Kirche wohnte die Propstwitwe. Sie war ach so 

alt, so alt. Sie logierte schräg gegenüber der Kirche in einer großen 
Bodenkammer des Posthauses, seit sie aus dem Pfarrhof ausgezo-
gen war.
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Einige der reicheren Bäuerinnen pflegten sonntags auf dem Weg 
zur Kirche mit frischem Brot oder ein wenig Butter oder Milch bei 
ihr vorbeizuschauen. Dann ließ sie sofort Kaffee aufsetzen, und 
diejenige, die am lautesten schreien konnte, unterhielt sich mit ihr, 
denn sie war fürchterlich taub. Man versuchte ihr von den Ereig-
nissen der vergangenen Woche zu erzählen, aber niemand wusste, 
wie viel von dem Gesagten wirklich zu ihr durchdrang.

Immerfort saß sie in ihrer Kammer, und über lange Zeiträume 
hinweg wurde sie von den Menschen beinahe vergessen. Gele-
gentlich, wenn Leute an ihrem Haus vorbeigingen und ihr altes 
Gesicht hinter den weißen, bauschigen Gardinen sahen, dachten 
diese: Ich darf sie nicht vergessen. Sie ist so allein. Morgen, wenn 
wir das Kalb geschlachtet haben, bringe ich ihr etwas Frisches 
vorbei.

Keiner wusste, in welchem Maße sie über die Vorfälle im Kirch-
spiel auf dem Laufenden war. Sie wurde älter und älter, schien sich 
von den weltlichen Dingen abzukehren und las nur noch in ihren 
alten Postillen, die sie auswendig konnte.

Sie hatte eine alte Magd, die ihr beim Ankleiden half und auch 
für sie kochte. Beide hatten Angst vor Dieben und Mäusen und 
vermieden es, abends Licht anzuzünden, weil sie eine Feuersbrunst 
fürchteten.

Etliche derer, die Hellgumianer geworden waren, hatten die alte 
Frau früher mit kleinen Geschenken bedacht. Aber seit ihrer Be-
kehrung und Abwendung von allen Menschen kamen sie nicht 
mehr zu ihr. Niemand wusste, ob sie den Grund dafür kannte.

Es wusste auch niemand, ob sie von der großen Auswanderung 
nach Jerusalem gehört hatte.

Eines Tages befahl die alte Pröpstin ihrer Magd, Pferd und Wa-
gen zu beschaffen, denn sie wolle ausfahren.

Wie erstaunt die alte Magd ausgesehen haben mag!
Aber als sie Einwände vorbringen wollte, stellte sich die alte 

Dame stocktaub und hob einfach nur den rechten Zeigefinger in 
die Luft und sagte:
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»Ich muss los, Sara Lena. Du musst Pferd und Wagen besorgen.«
Sara Lena blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Also 

suchte sie den Pfarrer auf und bat ihn um ein anständiges Gefährt. 
Dann lüftete sie mit größter Mühe einen alten Pelzkragen und 
einen Samthut aus, die zwanzig Jahre in Kampfer gelegen hatten.

Und schließlich war es auch nicht ganz einfach, die alte Frau 
die Treppe hinunter und in den Wagen zu verfrachten. Sie war 
so zerbrechlich, dass sie den Eindruck erweckte, ebenso schnell 
verlöschen zu können wie eine Kerzenflamme im Sturm.

Als die Pröpstin im Wagen saß, befahl sie, man solle sie zum 
Ingmarsgården fahren.

Dort waren die Leute nicht wenig erstaunt, als sie sahen, wer 
zu Besuch kam.

Man hob sie aus dem Wagen und brachte sie in die große Stube, 
wo sich mehrere Hellgumianer um den Tisch versammelt hatten. 
Sie pflegten gemeinsam ein kärgliches Mahl aus Reis und Tee oder 
andere leichte Gerichte zu verspeisen, um sich auf ihre bevorste-
hende Wanderung durch die Wüste vorzubereiten.

Als die Pröpstin die Schwelle erreichte, hielt sie inne und sah 
sich im Zimmer um. Einige der Anwesenden versuchten mit ihr zu 
reden, aber an diesem Tag hörte sie rein gar nichts.

Sie hob die Hand und sagte mit einer trockenen, harten Stimme, 
wie sie Tauben eigen ist:

»Ihr kommt nicht mehr zu mir, daher komme ich zu euch, um 
euch zu sagen, dass ihr nicht nach Jerusalem fahren sollt. Das ist 
eine böse Stadt, denn dort hat man unseren Erlöser gekreuzigt.«

Karin versuchte, ihr zu antworten, aber sie hörte nichts und 
fuhr fort:

»In dieser bösen Stadt wohnen schlechte Menschen. Dort ha-
ben sie Christus gekreuzigt. Ich komme hierher«, fuhr sie fort, 
»weil dies immer ein gutes Haus war. Ingmarsson ist ein guter 
Name. Ingmarsson war immer ein guter Name. Ihr sollt in unse-
rem Kirchspiel bleiben.«

Dann machte sie kehrt und ging wieder hinaus. Sie hatte das 
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Ihre getan. Jetzt konnte sie in Ruhe sterben. Diese letzte Tat hatte 
das Leben von ihr gefordert.

Karin Ingmarsdotter weinte, als die alte Pröpstin gefahren war.
»Vielleicht ist es nicht richtig, dass wir ziehen«, sagte sie. Gleich-

zeitig freute sie sich über das Lob der Pröpstin: »Das ist ein guter 
Name. Das war immer ein guter Name.«

Dies war das erste und letzte Mal, dass Karin Ingmarsdotter 
Zweifel an dem großen Vorhaben erkennen ließ.
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Die Abreise

An einem schönen Morgen im Juli brach ein langer Zug Karren 
und Fuhrwerke vom Ingmarsgården auf. Die Jerusalemfahrer hat-
ten ihre Vorbereitungen endlich abgeschlossen und ihre Reise mit 
der weiten Fahrt zum Bahnhof angetreten.

Auf ihrem Weg durch die Gemeinde zog die lange Kolonne auch 
an einem armen Hof namens Myckelmyra vorbei.

Dort wohnten schlechte Leute, Gesindel, das zur Welt gekom-
men war, als der Herrgott gerade nicht hinschaute oder anderwei-
tig beschäftigt war.

Hier lebten auch viele schmutzige und zerlumpte Kinder, die 
allen Vorüberkommenden Schimpfworte hinterherriefen. Es gab 
hier auch eine alte, alte Frau, die oft betrunken am Wegrand saß, 
und ein Ehepaar, das sich immer stritt und prügelte.

Niemand hatte diese Leute je arbeiten sehen, und man wusste 
nicht, ob sie mehr bettelten als stahlen oder mehr stahlen als bet-
telten.

Als die Hellgumianer nun an der elenden, verfallenen Hütte vor-
beizogen, die aussah, als hätten hier Wind und Wetter jahrelang 
ungestört gewütet, stand die alte Frau nüchtern und aufrecht am 
Straßenrand, wo sie sonst immer betrunken herumsaß und lallte. 
Vier Kinder leisteten ihr dabei Gesellschaft, und alle diese fünf 
Menschen waren gewaschen, gekämmt und so manierlich geklei-
det, wie sie es nur vermochten.

Als die Reisenden auf dem ersten Karren sie erblickten, drossel-
ten sie ihre Geschwindigkeit und fuhren sehr gemächlich an ihnen 
vorüber, und die anderen Wagen folgten ihrem Beispiel. Der Zug 
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bewegte sich so langsam voran, dass sich die Pferde kaum noch 
zu bewegen schienen.

Und alle, die vorbeizogen, brachen plötzlich in heftiges Weinen 
aus, die Erwachsenen leise schluchzend, die Kinder laut schreiend 
und klagend.

Die Jerusalemfahrer konnten sich anschließend nicht erklären, 
warum Bettel-Lenas Anblick, wie sie da so elend und gebrechlich 
am Wegrand stand, so viele Tränen hervorgerufen hatte. Und heu-
te noch, wenn sie darüber reden, wie Bettel-Lena den Reisenden 
zu Ehren auf ihre Schnäpse verzichtete und nüchtern und mit 
gekämmten und gewaschenen Kindern vor dem Haus erschien, 
kommen ihnen die Tränen.

Als alle vorbeigezogen waren, begann auch Bettel-Lena zu wei-
nen.

»Diese Leute fahren in den Himmel, um Gott zu treffen«, er-
klärte sie den Kindern. »Alle fahren in den Himmel, aber wir 
müssen am Straßenrand sitzen bleiben.«

Als die vielen Karren und Fuhrwerke durch das halbe Kirchspiel 
gefahren waren, gelangten sie zu der langen Schwimmbrücke, die 
auf dem Fluss schaukelt.

Es ist schwierig, diese Brücke zu überqueren. Erst geht es einen 
steilen Hang hinab, um ans Wasser zu gelangen, und dann zwei 
steile Rampen hinauf, denn die Brücke ist erhöht, damit Boo-
te und Flöße unter ihr hindurchpassen. Am anderen Ufer geht 
es dann wieder so plötzlich und steil bergauf, dass Pferde und 
Menschen allein schon bei dem Gedanken, dort hinaufzumüssen, 
schaudern.

Diese Brücke wartet des Öfteren mit Schwierigkeiten auf. Die 
Bretter werden ständig morsch und müssen repariert werden. Bei 
Eisschmelze muss die Brücke Tag und Nacht bewacht werden, 
damit sie nicht in Stücke geschlagen wird. Und dennoch reißt das 
Hochwasser im Frühjahr Abschnitte der Brücke bis zu den Strom-
schnellen beim Bergsåna Bruk mit.
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Aber die Leute im Kirchspiel sind stolz auf die Brücke und freu-
en sich über diesen Besitz. Wenn es sie nicht gäbe, müssten sie 
schließlich jedes Mal ein Boot oder eine Fähre benutzen, um von 
einem Ufer ans andere zu gelangen.

Die Brücke seufzte und senkte sich, als die Jerusalemfahrer über 
sie hinwegzogen, und das Wasser stieg zwischen den Brettern auf 
und spritzte um die Hufe der Pferde.

Sich von der geliebten Brücke zu trennen, erfüllte die Davonzie-
henden mit Wehmut. Sie betrachteten sie als ihren gemeinsamen 
Besitz. Häuser, Höfe, Äcker und Wälder hatten verschiedene Be-
sitzer, aber die Brücke gehörte allen, und es schmerzte, sie zurück-
zulassen.

Aber gab es nicht noch anderen gemeinsamen Besitz? Gehörten 
ihnen nicht auch die Kirche unter den Birken auf der anderen Seite 
der Brücke, das schöne weiße Schulhaus und der Pfarrhof?

Was besaßen sie sonst noch zusammen? Die Schönheit dessen, 
was sie von der Brücke aus sahen. Die schöne Aussicht über den 
breiten, mächtigen, still und sommerhell zwischen den Hainen 
dahinfließenden Fluss und den weiten Blick über das Tal zu den 
blauen Anhöhen.

Das gehörte ihnen und hatte sich in ihre Netzhaut eingebrannt. 
Jetzt würden sie es nie wiedersehen.

Als die Davonziehenden die Mitte der Brücke erreicht hatten, 
stimmten sie ein Sankey-Lied an.

»Wir werden uns wiedersehen«, sangen sie, »wir werden uns 
wiedersehen. Wir werden uns im Paradies wiedersehen.«

Auf der Brücke konnte sie kein Mensch hören. Sie sangen für 
die blauen Hügel, das graue Wasser und die üppigen Bäume ihrer 
Heimat.

Sie würden sie nie mehr wiedersehen, und aus tränenerstickten 
Kehlen stieg das Abschiedslied auf.

Schöne Heimat mit deinen freundlichen roten und weißen Hö-
fen in den dichten Wäldchen, mit deinen fruchtbaren Äckern, mit 
deinen Weiden und Wiesen, mit deinem langen Tal, das von dem 
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rasch dahinfließenden Fluss zerschnitten wird, hör uns! Lass uns 
zu Gott beten, dass wir uns noch einmal wiedersehen! Dass wir 
dich im Himmel wiedersehen!

Nachdem der lange Zug aus Karren und Fuhrwerken die Brücke 
überquert hatte, passierte er den Friedhof.

Auf dem Friedhof lag eine große, recht verwitterte Granitplatte 
ohne Jahreszahl und Namen, aber von alters her wusste man, dass 
ein Bauer vom Ljunggården unter ihr ruhte.

Einmal, als Ljung Björn Olofsson, der jetzt nach Jerusalem fuhr, 
und sein Bruder Per noch Kinder gewesen waren, hatten sie auf 
diesem Stein gesessen und sich unterhalten.

Sie hatten sich stets gut verstanden, bis sie sich eines Tages in die 
Haare gerieten und ihre Stimmen erhoben.

Worüber der Streit entbrannt war, wussten sie später nicht mehr, 
was ihnen aber auf immer im Gedächtnis haften blieb, war, dass  – 
als der Streit am schlimmsten wütete – plötzlich ein deutliches, 
lang anhaltendes Klopfen unter dem Stein zu hören war.

Augenblicklich waren sie verstummt, hatten sich an den Hän-
den gefasst und waren davongeschlichen. Seither konnten sie nie 
mehr den Stein sehen, ohne sich an dieses Erlebnis zu erinnern.

Als nun Ljung Björn am Friedhof vorbeifuhr, sah er seinen Bru-
der Per, den Kopf in die Hände gestützt, auf dem Stein sitzen.

Ljung Björn hielt sein Pferd an und gab auch den anderen ein 
Zeichen, innezuhalten und auf ihn zu warten. Er stieg vom Wagen, 
kletterte über die Friedhofsmauer und setzte sich neben seinen 
Bruder auf den Stein.

Sofort sagte Per Olofsson:
»Du hast den Hof verkauft, Björn.«
»Ja«, antwortete Björn, »meinen ganzen Besitz habe ich Gott 

gegeben.«
»Ja, aber er gehört dir nicht«, wandte sein Bruder leise ein.
»Gehört er mir nicht?«
»Nein, er gehört der Familie.«
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Ljung Björn antwortete nicht, sondern wartete schweigend ab. 
Er wusste, dass sein Bruder sich nur deswegen auf den Grabstein 
gesetzt hatte, weil er versöhnlich gestimmt war, und fürchtete sich 
nicht vor dem, was Per zu sagen hatte.

»Ich habe den Hof zurückgekauft«, sagte sein Bruder jetzt.
Ljung Björn fuhr zusammen.
»Konntest du nicht ertragen, dass er nicht in der Familie bleibt?«
»Ich bin nicht reich genug, um etwas nur deshalb zu tun«, ant-

wortete sein Bruder.
Björn sah ihn fragend an.
»Ich habe es getan, damit du weißt, wohin du zurückkommen 

kannst.«
Björn stiegen Tränen in die Augen, und er begann zu schluchzen.
»Und damit auch deine Kinder wissen, wohin sie zurückkehren 

können.«
Björn legte seinem Bruder einen Arm um die Schultern und 

strich ihm über die Wange.
»Und für meine liebe Schwägerin«, sagte Per. »Es ist gut, wenn 

sie weiß, dass ein Zuhause auf sie wartet. Der alte Hof steht euch 
allen offen, wer auch immer von euch zurückkehrt.«

»Per«, sagte Björn, »setz dich auf den Karren und fahr nach 
Jerusalem, ich bleibe zu Hause. Du hast es mehr verdient als ich, 
in das Gelobte Land zu kommen.«

»Oh nein«, erwiderte sein Bruder mit einem leichten Lächeln. 
»Ich verstehe sehr gut, wie du das meinst, aber ich gehöre nun 
einmal hierher.«

»Ich finde, du gehörst in den Himmel«, sagte Björn. Er lehnte 
seinen Kopf an die Schulter seines Bruders. »Jetzt musst du mir 
alles verzeihen«, sagte er.

Sie erhoben sich und gaben sich zum Abschied die Hand.
»Dieses Mal hat es nicht geklopft«, meinte Per.
»Es ist schon seltsam, dass du hier auf mich gewartet hast«, 

meinte Björn.
»Wir Brüder haben uns in letzter Zeit nicht so gut verstanden.«
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»Dachtest du, ich wäre heute zu Streit aufgelegt?«
»Nein, aber der Gedanke, dass ich dich bald verliere, erzürnt 

mich sehr.«
Sie gingen zur Landstraße hinunter, und Ljung Per reichte Björns 

Frau die Hand.
»Ich habe den Ljunggården gekauft«, sagte er. »Das sage ich dir 

jetzt, damit du weißt, dass du, wann immer du möchtest, dorthin 
zurückkehren kannst.«

Dann gab er dem ältesten Kind die Hand.
»Denk daran, dass es hier ein Haus und einen Hof gibt, falls du 

in die Heimat zurückkehren willst!«
So ging er von einem Kind zum anderen, bis er vor Lill-Erik 

stand, der erst zwei Jahre alt war und seine Worte noch nicht 
verstehen konnte.

»Denkt daran, Kinder, dass ihr Lill-Erik erzählt, dass es hier ein 
Haus und einen Hof gibt, falls er zurückkehren möchte!«

Dann zog die lange Kolonne weiter.

Als der lange Zug aus Karren und Fuhrwerken den Friedhof hin-
ter sich gelassen hatte, geriet er in eine große Schar Verwandter 
und Freunde, die sich von den Fortziehenden verabschieden woll-
ten.

Es kam zu einem langen Stillstand, denn alle wollten noch ein-
mal Hände schütteln und ein paar Abschiedsworte sagen.

Als sie anschließend durch das Kirchdorf fuhren, war die Straße 
von Menschen gesäumt, die der Abreise beiwohnen wollten. Auf 
allen Treppen standen Leute, sie hingen aus Fenstern, kauerten 
auf Zäunen, und wer weiter weg wohnte, stand auf Hügeln und 
Hängen und winkte und fuchtelte.

Langsam zog die lange Kolonne an den Menschen vorüber bis 
zum Haus des Schöffen Lars Clementsson. Dort blieb sie stehen, 
und Gunhild stieg von ihrem Wagen, um ins Haus zu gehen und 
sich zu verabschieden.

Seit ihrem Entschluss, auch nach Jerusalem zu ziehen, hatte 
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Gunhild auf dem Ingmarsgården gewohnt, denn sie hatte es klüger 
gefunden, als mit ihren Eltern, die sich nicht mit dem Gedanken 
aussöhnen konnten, von ihr verlassen zu werden, in Streit und 
Zerwürfnis zu leben.

Als Gunhild von dem Karren stieg, wirkte das Anwesen wie 
ausgestorben. Keine Menschenseele war auf dem Hof oder an den 
Fenstern zu sehen.

Als sie die Pforte erreichte, fand sie diese verschlossen, aber 
Gunhild nahm den Umweg über den Zauntritt und gelangte so auf 
den Hof. Die Tür zum Windfang war ebenfalls verschlossen, also 
ging Gunhild um das Haus herum zum Kücheneingang, der von 
innen mit einem Haken verschlossen war.

Dort klopfte sie einige Male laut, aber als niemand öffnete, zog 
sie an der Tür, schob einen dünnen Stock durch den Spalt und hob 
den Haken an. Auf diese Weise gelangte sie ins Haus.

In der Küche war kein Mensch, das große Zimmer war ebenfalls 
leer, und auch in der kleinen Kammer befand sich niemand.

Gunhild wollte nicht gehen, ohne ihren Eltern ein Zeichen zu 
hinterlassen, dass sie im Haus gewesen war, um sich zu verab-
schieden. Sie ging zu der großen Truhe und öffnete den Deckel, 
weil sie wusste, dass ihr Vater hier Tinte und Federn verwahrte.

Die Tinte fand sie allerdings nicht sofort, sondern musste in 
Schubladen und Fächern danach suchen. Da stieß sie auf ein Käst-
chen, das sie gut kannte. Ihre Mutter hatte es als Brautgeschenk 
von ihrem Vater erhalten und es Gunhild oft gezeigt, als diese 
klein gewesen war.

Das Kästchen war weiß lackiert und mit einer Blumenranke 
bemalt. Auf der Innenseite des Deckels befand sich das Bild eines 
Hirten, der in einer Schar weißer Lämmer Flöte spielte. Gunhild 
öffnete den Deckel, um den Hirten ein letztes Mal zu betrachten.

In diesem Kästchen hatte ihre Mutter in früheren Zeiten ihren 
besten und liebsten Besitz verwahrt, den schmalen Ehering ihrer 
Mutter, die kaputte Uhr ihres Vaters und ihre eigenen goldenen 
Ohrringe.
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Als Gunhild die Schatulle öffnete, war diese, bis auf einen ein-
zelnen Brief von Gunhild, leer.

Vor einigen Jahren hatte sie während einer Reise nach Mora 
ein Boot über den Siljansee genommen, das daraufhin kenterte. 
Einige ihrer Reisegefährten hatten ihr Leben lassen müssen, und 
ihren Eltern war mitgeteilt worden, dass auch sie umgekommen 
sei.

Als ihre Mutter dann einen Brief erhalten hatte, ihre Tochter sei 
doch noch am Leben, musste sie, wie Gunhild jetzt einsah, alles 
andere aus dem Brautkästchen genommen und den Brief als ihren 
größten Schatz hineingelegt haben.

Gunhild wurde leichenblass, und ihr Herz verkrampfte sich.
»Jetzt weiß ich, dass ich Mutter töte«, sagte sie.
Sie dachte nicht mehr daran, ein Schreiben zu hinterlassen, son-

dern eilte nach draußen und nahm auf dem Karren Platz, ohne die 
vielen Fragen nach ihren Eltern zu beantworten. Dann saß sie den 
ganzen Weg mit den Händen im Schoß reglos da und starrte vor 
sich hin. Ich ermorde Mutter, dachte sie. Ich weiß, dass ich Mutter 
töte. Ich weiß, dass Mutter sterben wird.

Für mich wird es keinen Tag der Freude mehr geben, dachte sie 
weiter. Ich darf zwar ins Heilige Land ziehen, aber töte dadurch 
meine eigene Mutter.

Als der lange Zug aus Karren und Fuhrwerken Kirchdorf und Tal 
endlich hinter sich gelassen hatte, gelangte er in ein Wäldchen.

Hier fiel den Jerusalemfahrern erstmals auf, dass sie von einigen 
Menschen begleitet wurden, die sie nicht kannten.

Solange sich die Davonziehenden in ihrer heimatlichen Umge-
bung befunden hatten, waren sie so sehr mit dem Abschiedneh-
men beschäftigt gewesen, dass sie den fremden Karren gar nicht 
bemerkt hatten, aber im Gehölz nahmen ihn alle zur Kenntnis.

Gelegentlich fuhr er an den anderen Karren vorbei an die Spitze 
der Kolonne, wurde dann aber wieder langsamer und ließ alle 
anderen vorbeiziehen.
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Der Karren war ein ganz normales Arbeitsgefährt. Aber gerade 
deswegen konnte niemand sagen, wem er gehörte. Auch das Pferd 
erkannte niemand wieder.

Er wurde von einem alten, sehr gebeugten Mann mit runzeligen 
Händen und einem langen weißen Bart gefahren, den niemand 
kannte, da waren sich alle ganz sicher.

Neben ihm saß eine Frau, von der man meinte, dass man sie 
kennen müsste. Sie verbarg ihr Gesicht unter einem schwarzen 
Kopftuch, das sie mit den Händen so fest zusammenhielt, dass 
nicht einmal ein Streifen der Augen zu erkennen war.

Viele versuchten, aus ihrer Haltung und Größe zu schließen, wer 
sie sei, aber jeder vermutete eine andere Person.

Die Schöffentochter Gunhild sagte sofort:
»Das ist meine Mutter.« Aber die Frau von Israel Tomasson 

behauptete, es sei ihre Schwester.
Es gab fast niemanden, der nicht zu ahnen glaubte, wer auf dem 

Karren saß. Tims Halvor vermutete, es sei die alte Eva Gunnars-
dotter, die sie nicht nach Jerusalem hatte begleiten dürfen.

Der Karren blieb den ganzen Weg über bei der Kolonne, ohne 
dass die Frau ein einziges Mal ihr Kopftuch gelüftet hätte.

Für einige war sie eine Frau, die sie liebten, für andere eine, die 
sie fürchteten, für die meisten jedoch eine, die sie im Stich gelassen 
hatten.

Mehrmals überholten die beiden Fremden dort, wo die Land-
straße breit genug war. Sie fuhren an sämtlichen Karren vorbei 
und hielten anschließend inne, um die anderen wieder passieren 
zu lassen.

Die fremde Frau saß den Davonziehenden zugewandt und be-
trachtete sie unablässig, gab aber niemandem ein Zeichen, und 
niemand konnte sicher sagen, wer sie war.

Sie folgte ihnen bis zum Bahnhof, wo alle darauf warteten, end-
lich ihr Gesicht zu sehen. Aber als sie ausgestiegen waren und sich 
nach ihr umsahen, war sie verschwunden.
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Sachte bewegte sich der lange Zug aus Karren und Fuhrwerken 
durch das Kirchspiel. Niemand war zu sehen, der die Wiesen mäh-
te, und niemand hielt einen Rechen in der Hand, um das gemähte 
Gras aufzuschobern.

An diesem Morgen ruhte die Arbeit, und alle Menschen ver-
weilten am Wegesrand oder erschienen im Sonntagsstaat mit dem 
Wagen, um den Zug ein Stück zu begleiten. Einige fuhren zehn 
Kilometer mit, andere nur zwei und etliche den ganzen Weg bis 
zum Bahnhof.

Solange sich die Kolonne durch das Kirchspiel schlängelte, war 
nur ein einziger Mann bei der Arbeit zu sehen, und zwar Hök 
Matts Eriksson.

Er hatte sich jedoch nicht für das Mähen entschieden, weil ihm 
diese Arbeit zu leicht erschien, sondern brach Felsbrocken aus 
der Erde, so wie er das schon in seiner Jugend beim Urbarmachen 
getan hatte.

Gabriel Mattsson sah seinen Vater vom Weg aus, als die Kolon-
ne an ihm vorbeifuhr. Hök Matts ging über die Weide, brach Fels-
brocken aus der Erde und schichtete sie zu einer Feldsteinmauer 
auf. Er blickte nicht auf, sondern mühte sich weiterhin mit seinen 
Steinen ab. Manche wirkten so schwer, dass Gabriel meinte, sie 
müssten seinem Vater den Rücken brechen. Hök Matts warf sie 
mit solcher Wucht auf die Feldsteinmauer, dass die Funken und 
lose Stücke durch die Luft stoben.

Gabriel lenkte eines der Fuhrwerke, aber das Pferd blieb eine 
geraume Weile sich selbst überlassen, weil er seinen Vater nicht 
aus den Augen ließ.

Der alte Hök Matts arbeitete und arbeitete. Er rackerte sich 
ab wie damals, als sein Sohn klein gewesen war und er danach 
gestrebt hatte, seinen Besitz zu erweitern.

Die Sorge um den Vater machte Gabriel sehr zu schaffen, denn 
dieser brach immer schwerere Brocken aus der Erde.

Eine Weile nachdem die Kolonne vorbeigezogen war, kam ein 
schweres Gewitter mit starkem Regen auf. Alle Menschen eilten 
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ins Trockene, und auch Hök Matts wollte sich unterstellen, be-
sann sich dann aber eines anderen und blieb im Freien. Er wagte 
es einfach nicht, seine Arbeit zu verlassen.

Zur Mittagszeit trat seine Tochter aus dem Haus und rief ihn 
zum Essen.

Hök Matts war zwar nicht hungrig, dachte aber, dass ihm eine 
Mahlzeit nicht schaden könne. Trotzdem ging er nicht ins Haus, 
weil er nicht wagte, eine Arbeitspause einzulegen.

Seine Frau hatte Gabriel zur Bahn begleitet. Spät am Abend 
kehrte sie allein nach Hause zurück. Sie ging zu ihrem Mann, 
um ihm zu erzählen, dass der Sohn nun fort sei, aber Hök Matts 
rackerte sich weiter mit seiner Brechstange ab und trug die Steine 
hin und her. Er wollte nicht einmal stehen bleiben, um ihr zuzu-
hören.

Auch den Nachbarn war aufgefallen, wie sehr Hök Matts an 
diesem Tag schuftete. Sie gingen hinaus, sahen ihm eine Weile zu, 
dann kehrten sie in ihre Stube zurück und erzählten:

»Er ist immer noch dort draußen, und hat doch den ganzen Tag 
ununterbrochen gearbeitet.«

Der Abend kam, aber es war noch immer hell, und Hök Matts 
arbeitete stetig weiter. Ihm war, als müsste ihn die Trauer überwäl-
tigen, falls er die Arbeit niederlegte, solange er sich noch auf den 
Beinen halten konnte.

Seine Frau kam nochmals heraus und sah ihm zu. Die Weide 
war freigeräumt und die Feldsteinmauer in die Höhe gewachsen, 
aber trotzdem ging ihr Mann da auf dem Feld und schleppte sich 
mit Steinen ab, die selbst einem Riesen zu schwer gewesen wären.

Ab und zu ging ein Nachbar vorbei, um nachzusehen, ob Hök 
Matts immer noch arbeitete, aber niemand sprach ihn an.

Dann brach die Dunkelheit herein, und er war nicht mehr zu se-
hen. Aber die Leute hörten, wie er die Felsbrocken auf die Mauer 
warf, und sahen, wie die Funken stoben.

Aber dann, als er wieder einmal die Brechstange ansetzte, glitt 
sie ihm aus den Händen, und als er sich vorbeugte, um sie aufzu-
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heben, fiel er um. Er blieb auf der Erde liegen, und noch ehe er sich 
aufraffen konnte, war er schon eingeschlafen.

Eine Weile später trat er in die Stube. Er sagte kein Wort, ver-
suchte gar nicht erst, sein Bett zu erreichen, sondern warf sich 
einfach auf die nächste Bank und schlief ein.

Die lange Kolonne aus Karren und Fuhrwerken hatte endlich den 
Bahnhof erreicht.

Die Eisenbahnlinie war erst kürzlich eröffnet worden und der 
Bahnhof war ganz neu. Er lag auf einer riesigen Rodung mitten 
im tiefsten und schwärzesten Wald. Hier gab es keine Ortschaften, 
keine Äcker, keine Gärten, aber alles war weitläufig und großzügig 
angelegt, weil man erwartete, dass in dieser Wildnis eine bedeu-
tende Eisenbahnstadt entstehen würde.

Der Boden um das Bahnhofsgebäude herum war geebnet, es gab 
einen breiten Bahnsteig aus Stein, große Flächen zum Umschlagen 
der Güter und weite, leere, endlose Sandplätze.

Ein paar Läden und Werkstätten, ein Fotoatelier sowie ein Hotel 
umstanden bereits die leeren Plätze, aber die übrige Rodung war 
noch mit Baumstümpfen überzogen.

Auch hier strömte der Dalälven vorbei. Wild und zornig und über 
kleine Stromschnellen schäumend schoss er aus den tiefen Wäldern 
heran, und die Jerusalemfahrer erkannten den breiten, majestäti-
schen Fluss nicht wieder, den sie am Morgen verlassen hatten.

Hier gab es kein liebliches Tal, in das sie hinunterblicken konn-
ten, sondern nur dunkle, mit Tannen überzogene Anhöhen, die 
jede Aussicht behinderten.

Als die kleinen Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern nach Je-
rusalem reisten, an diesem Ort aus den Karren gehoben wurden, 
bekamen sie Angst und begannen zu weinen. Sie hatten sich sehr 
auf die Reise gefreut, aber als sie von ihrem Zuhause Abschied 
nehmen mussten, hatten sie sehr geweint, und jetzt an diesem 
Bahnhof war ihre Verzweiflung größer denn je.

Die Erwachsenen waren damit beschäftigt, das Gepäck abzula-
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den und in einem Eisenbahnwaggon zu verstauen. Alle halfen mit 
und niemand hatte Zeit, das Treiben der Kinder zu überwachen.

Also taten sich die Kinder zusammen und überlegten, was jetzt 
zu tun sei.

Wenig später nahmen die Älteren die Kleinen bei der Hand und 
wanderten in einer Zweierreihe, je ein großes und ein kleines Kind, 
vom Bahnhof weg. Sie schlugen den Weg ein, den sie gekommen 
waren, über das Sandmeer und das Feld mit den Baumstümpfen, 
am Fluss entlang in den dunklen Wald.

Nach einer Weile erinnerte sich eine der Frauen an die Kinder, 
und sie öffnete eine Proviantkiste, um den Kindern zu essen zu 
geben.

Als sie nach ihnen rief, erhielt sie keine Antwort, denn sie waren 
ganz und gar verschwunden. Ein paar Männer mussten sich auf 
den Weg machen, um sie zu suchen.

Sie folgten den Spuren, die die vielen kleinen Füße im Sand 
hinterlassen hatten, und als sie ein Stück weit in den Wald gelangt 
waren, entdeckten sie die Kinder.

Sie marschierten in einer langen Reihe voran, zwei und zwei, ein 
großes und ein kleines. Als die Männer sie riefen, blieben sie nicht 
stehen, sondern wanderten weiter.

Da mussten die Männer rennen, um die Kinder einzuholen.
Die Kinder versuchten zu entkommen, aber den Kleinsten fehlte 

die Kraft und sie fielen hin.
Da blieben auch die anderen Kinder verweint und unglücklich 

auf der Landstraße stehen.
»Aber Kinder, wo wollt ihr denn hin?«, fragte einer der Männer.
Da stimmten die Kleinsten ein lautes Geheul an, und der älteste 

Junge antwortete:
»Wir wollen nicht nach Jerusalem. Wir wollen nach Hause.«
Und noch lange nachdem sie zum Bahnhof zurückgebracht wor-

den waren und in den Wagen saßen, weinten und klagten sie:
»Wir wollen nicht nach Jerusalem. Wir wollen nach Hause.«  





II

Im Heiligen Land

A





Erster Teil
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»Mauern aus Gold 
und Tore aus reinem Glas«

Über die Reise der Bauern aus Dalarna ist jetzt zu berichten, dass 
sie erst mit der Eisenbahn nach Göteborg fuhren, von dort mit 
einem schwedischen Dampfschiff nach Antwerpen und weiter mit 
dem deutschen Dampfer Augusta Viktoria nach Palästina. Sie hat-
ten eine gute Überfahrt, und als sie in Jaffa eintrafen, waren alle 
wohlbehalten und gesund.

Als der Dampfer auf der Reede von Jaffa vor Anker gegangen 
war, eilten die Jerusalemfahrer an Deck, um einen ersten Blick auf 
das Heilige Land zu werfen. Aber die Augusta Viktoria lag zu weit 
draußen, die Morgensonne blendete, und sie konnten nicht viel 
erkennen. Am deutlichsten sahen sie einen großen Hügel, der in 
Ufernähe aufragte und von gelben Häusern mit Flachdächern und 
Gärten mit dunklen Laubbäumen übersät war.

Nach und nach erkannten sie auch, dass sich beidseits des Hü-
gels eine niedrige Küste mit Sandbänken erstreckte, dahinter eine 
weite Ebene und ganz hinten in der Ferne eine lange, aber nicht 
sonderlich hohe Bergkette.

Nichts an diesem Land war sonderlich auffallend oder merk-
würdig, und nach dem ersten Blick sagte sich ein jeder der Bauern 
sicher: Sieh an, so sieht es hier also aus! Ich hatte etwas ganz 
anderes erwartet. Mir scheint, ich hätte diese Landschaft schon 
viele Male gesehen.

Als die Bauern aus Dalarna in Göteborg eingetroffen waren, er-
wartete Hellgum sie, um ihnen bei der Übersiedlung und Reise zu 
helfen. Er war direkt aus Jerusalem gekommen, wo er mit seinen 
Glaubensbrüdern ein paar Monate gelebt hatte. Also fühlte er sich 
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in Palästina bereits zu Hause, und als er merkte, dass die Bauern 
das Festland betrachteten, gesellte er sich zu ihnen, um ihnen zu 
erklären, was sie vor Augen hatten.

»Hier auf dem Felsen liegt Jaffa mit seinen fünfhundert Apfelsi-
nenhainen«, sagte er. »Dahinter erstreckt sich die Ebene Saron, auf 
der die Lilien wachsen, und in der Ferne sind die Berge Judäas.«

Als er diese Namen aussprach, bemerkten die Schweden Dinge, 
die ihnen vorher entgangen waren. Die Sonne breitete hier einen 
üppigeren Schein über den Himmel als in ihrem eigenen Land, 
und die Ebene, die Berge und die Stadt besaßen einen rosa, hell-
blauen und silberweißen Schimmer, den sie sonst noch nirgendwo 
gesehen hatten.

»Halleluja!«, sagten sie voller Freude. »Stellt euch vor, dass wir 
so weit gekommen sind!«

Sie konnten kaum glauben, dass sie alle Schwierigkeiten über-
wunden hatten, dass es ihnen, den armen Bauern aus Dalarna, 
gelungen war, die Ebene Saron und die Berge Judäas zu schauen.

»Hierher, nach Jaffa, schickte König Hiram Salomo die Zedern 
des Libanon«, sagte Hellgum. »Hier hat sich der Prophet Jona 
eingeschifft, als er sich dem Gebot Gottes entziehen wollte.«

Die Bauern hörten ihm sehr andächtig zu. Sie meinten, vor ei-
nem großen Haus des Herrn zu stehen, in dem alles Heilige ver-
wahrt wurde. Aber sie konnten ein Lächeln nicht unterdrücken, 
als Hellgum von Jona sprach, den sie auf vielen alten Bildern 
gesehen hatten, wie er aus dem großen Rachen des Wals ausge-
spuckt wurde.

Unter den Jerusalemfahrern gab es einen Schmied namens Bir-
ger Larsson. Er war die ganze Reise über sehr zufrieden gewesen. 
Niemandem war es so leichtgefallen, sein Zuhause zu verlassen, 
wie ihm, und keiner hatte sich wie er auf den Tag gefreut, an dem 
er die Herrlichkeit Jerusalems schauen würde.

Birger drängte sich zu Hellgum vor.
»Vor allen Dingen musst du uns erst einmal sagen, wo wir Jeru-

salem finden«, sagte er.
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» Jerusalem und Bethlehem liegen in den Bergen Judäas«, sagte 
Hellgum. »Jerusalem liegt auf gleicher Höhe wie Jaffa, und Beth-
lehem ein Stück weiter südlich.«

Birger wandte seinen Blick sofort in die Richtung, in der Jeru-
salem liegen musste, und ihm war, als könne er ihn nicht mehr 
losreißen.

Hellgum hatte den Bauern bereits auf der Reise erklärt, der 
Hafen von Jaffa sei so seicht, dass ihn nur Fischerboote und klei-
nere Segelschiffe anlaufen könnten. Große Dampfschiffe wie die 
Augusta Viktoria müssten auf der Reede Anker werfen und Pas-
sagiere und Waren in Ruderbooten an Land bringen. Sie wussten 
auch, dass das Anlanden bei schlechtem Wetter sehr gefährlich 
war, weil eine weite Strecke ohne Schutz vor Wind und Wellen 
über das offene Meer zurückgelegt werden musste.

Aber jetzt war die See ruhig, und Hellgum, der beim letzten Mal 
eine schwierige Landung erlebt hatte, freute sich sehr. Er deutete 
auf zwei schwarze Felsen mitten in der Hafeneinfahrt, die nur 
wenige Ruderschläge voneinander entfernt lagen, und erklärte, 
dass alle Boote nach Jaffa zwischen diesen hindurchrudern müss-
ten. Mehr als einmal seien die kleinen Ruderboote bei schwerem 
Sturm an den Felsen zerschellt.

Sie lagen noch nicht lange auf Reede, als eine Vielzahl von Ru-
derbooten von der Stadt her auf die Augusta Viktoria zuschossen. 
Sie waren so schnell, dass sie zu fliegen schienen. Die Bauern 
waren von den tüchtigen Ruderleuten beeindruckt, die sich halb 
von ihren Sitzen erhoben hatten und im Stehen ruderten, damit es 
noch schneller ging. Das erste Stück legten sie vorsichtig zurück, 
aber als sie die beiden gefährlichen Felsen passiert hatten, begann 
ein heftiges Wettrudern. Ihr Gelächter und ihre anfeuernden Rufe 
waren bis zum Dampfschiff zu hören.

»So ist das immer«, sagte Hellgum. »Jeder will unbedingt als 
Erster eintreffen, selbst wenn er damit das Leben der Passagiere 
aufs Spiel setzt. Schaut sie euch an, wenn sie an Bord kommen! 
Alle haben Narben und Schrammen im Gesicht. Das sind die wil-
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desten Seeleute des Mittelmeers. Sie scheuen weder vor Messersti-
chen noch Hieben mit dem Ruder zurück, wenn sie einen Kame-
raden am Überholen hindern wollen.

Noch während Hellgum sprach, kletterten ein paar Seeleute aus 
Jaffa an Bord. Die Männer waren so groß und stark, dass die Bau-
ern aus Dalarna staunten, weil sie nicht erwartet hatten, in diesem 
vernachlässigten Land so prächtigen Leuten zu begegnen.

»Seht nur!«, sagte Hellgum. »Wie ein Sturm fegen sie über das 
Deck! Wir müssen Gott danken, dass wir so gutes Wetter haben 
und gefahrlos an Land gelangen können.«

Aber nachdem er so gesprochen hatte, trat Birger Larsson vor 
und sagte einige Worte, die den Leuten aus Dalarna für immer im 
Gedächtnis blieben.

»Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber mir hätte am 
besten gefallen, wenn jetzt ein Sturm gewütet und Schaum über 
die schwarzen Felsen gespritzt hätte, vor denen sich Hellgum so 
fürchtet. Ich hätte mir gewünscht, dass uns die wildesten Ruderer 
in den schlechtesten Booten an Land bringen würden, denn so 
hätten wir zeigen können, dass wir so sehr auf Gottes Führung 
vertrauen, dass uns nichts daran hindern kann, an dieser Küste an 
Land zu gehen.«

»Amen, amen!«, sagte ein Bauer nach dem anderen. Und ihre 
Herzen erfüllte eine so große Zuversicht, dass sie das Gefühl hat-
ten, auf Wasser gehen zu können.

Nun war es aber so, dass Birger Larsson, kaum waren die Bauern 
an Land gegangen, erkrankte, denn keine sonderlich gute Luft 
schlug ihnen entgegen, als sie durch die Straßen Jaffas zum Bahn-
hof wanderten. Birger Larsson spürte, wie das Fieber seinen Kör-
per schüttelte. Er wollte sich jedoch nicht anmerken lassen, wie 
schlecht es ihm ging, also unternahm er mit den anderen Bauern 
einen Stadtrundgang, nachdem sie ihr Gepäck am Bahnhof abge-
laden hatten.

Es hatte sich so ergeben, dass die Leute aus Dalarna im August, 
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dem heißesten Monat des Jahres, in Palästina eingetroffen waren. 
Die Sonne stand so hoch am Himmel, dass sie den Menschen 
direkt auf den Scheitel schien, keine Wolken waren zu sehen, und 
alles sah so vertrocknet aus, dass Hellgum zweifellos die Wahrheit 
sprach, als er feststellte, es habe seit April nicht mehr geregnet.

Er erklärte, in Jaffa sei es nicht so warm wie andernorts im 
Land, weil die Stadt am Meer liege, aber den Bauern aus Dalarna 
erschien es hier bereits wärmer als nötig. Auf dem Weg zum Bahn-
hof sahen sie große, von der Sonne vertrocknete Rizinussträu-
cher. Die Pelargonien am Straßenrand, die sie in ihren Häusern 
in Dalarna auf den Fensterbänken zogen, schienen ohnmächtig 
vor Hitze zu sein. Am deutlichsten war die Hitze jedoch daran zu 
erkennen, dass die Kinder, die zum Ufer rannten, um zu baden, 
ihre Füße hoch in die Luft hoben, weil der heiße Sand unter ihren 
Sohlen brannte.

Hellgum führte die Bauern aus Dalarna zu den großen Seifensie-
dereien, einer der Sehenswürdigkeiten Jaffas, und zu der elenden 
Ruine eines Hauses, in dem der Apostel Petrus offenbar einmal 
gelebt hatte. An beiden Orten stank es ganz erbärmlich und die 
Hitze war so fürchterlich, dass es Birger Larsson immer schlech-
ter ging. Trotzdem erzählte er niemandem davon, sondern zeigte 
sich bester Laune und war mit allem zufrieden. In Jaffa gibt es, 
wie in den meisten Städten im Orient, wenn man die Straßen 
entlanggeht, nichts anderes als fensterlose Mauern, sodass das 
Herumwandern den Bauern keinen sonderlichen Spaß bereitete. 
Aber Birger freute sich über das Wenige, das es zu sehen gab, über 
die schönen kleinen Kinder, die ihnen begegneten, über die grauen 
Esel, die große Körbe mit Gemüse trugen, und sogar über die klei-
nen hässlichen Straßenhunde.

Am zufriedensten war Birger jedoch, als Hellgum die Leute aus 
Dalarna zur deutschen Kolonie vor dem Stadttor führte. Dreißig 
Jahre zuvor war sie von einer Schar deutscher Bauern gegründet 
worden, die nach Palästina ausgewandert waren, weil man sie als 
Sektierer in ihrer Heimat verfolgt hatte. Nach vielen Strapazen 
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hatten sie sich im Heiligen Land zurechtgefunden und es zu Wohl-
stand und Unabhängigkeit gebracht. Ihre Kolonie bestand aus 
vielen prächtigen Häusern mit großen Gärten und Äckern. Wer 
ihr Gelände betrat, fühlte sich beinahe in eine schöne schwedische 
Kleinstadt versetzt. Als Birger Larsson die adretten Häuser sah, 
verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass es ihnen nicht schlech-
ter ergehen möge als den Deutschen.

»Es wird nicht viel Zeit verstreichen, bis wir uns ein ebenso 
schönes Dorf in der Nähe Jerusalems bauen werden«, sagte er.

Gegen Mittag wurde es im Freien zu heiß. Die Bauern aus Da-
larna kehrten also zum schattigen Bahnhof zurück, um dort die 
nächsten Stunden bis zur Abfahrt des Nachmittagszuges zu ver-
bringen. Birger ging es immer schlechter, aber er hielt sich auf-
recht und tat, als sei nichts. Als er so am Fenster saß, erblickte er 
plötzlich eine lange Reihe Menschen, die vorbeiwanderten. Auch 
sie sahen wie Bauern aus. Sie trugen rund geschnittenes Haar 
und große Bärte, lange graue Mäntel und Hosen, die sie in ihre 
hohen Schaftstiefel gesteckt hatten. Alle hatten einen Stock über 
der Schulter, an dem ein kleines Bündel hing. Birger erfuhr, dass 
dies Russen waren, die sich auf einer Palästinawallfahrt befanden. 
Sie waren mit dem Dampfschiff in Jaffa eingetroffen, gingen aber, 
seit sie an Land waren, nur noch zu Fuß, weil sie so wie Christus 
durch das Land ziehen wollten.

Birger wurde sehr nachdenklich, als er dies hörte. Ihm war an-
zusehen, dass er ihrem Beispiel gerne gefolgt wäre.

»So werden wir es auch einmal machen«, sagte er und nickte sei-
nen Reisegefährten zu. »Ich freue mich darauf, auf den Fußspuren 
unseres Herrn Jesu zu wandern.«

Als sich der Zug endlich in Bewegung setzte und Birger in 
dem heißen Waggon saß, begann sein Kopf zu schmerzen, als 
müsse er gleich platzen. Jetzt ließ es sich nicht mehr verheim-
lichen, dass er krank war. Die Mitreisenden fragten, was ihm 
fehle, und Birger antwortete, er habe der Hitze wegen ein wenig 
Kopfschmerzen.
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»Ein Schmied müsste doch die Hitze vertragen!«, scherzten die 
Bauern, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass er ernsthaft 
krank sei.

Der Zug führte sie erst durch die Gärten Jaffas und dann hin-
aus auf die Ebene Saron, die um diese Jahreszeit so ausgestorben 
wirkte wie eine Wüste. Vermutlich lebten in den kleinen, über 
die Ebene verstreuten Städten und Dörfern Menschen, aber diese 
wagten sich, solange die Sonne am Himmel stand, wohl kaum 
aus ihren Behausungen, um nicht vor Hitze zu vergehen. Und nie-
mals verließen sie ihre Siedlungen, in denen ihnen die Wände der 
Häuser und vereinzelte Bäume ein wenig Schutz boten. Auf dieser 
Ebene waren weder Menschen noch ein einziger grüner Grashalm 
zu sehen. Die prachtvollen roten Anemonen und Mohnblumen 
des Frühlings, alle kleinen Tausendschönchen und Nelken, die wie 
ein rotweißer Teppich die Erde bedeckt hatten, waren vertrocknet. 
Die Weizen-, Roggen- und Hirseernte war eingefahren worden, 
und die Erntearbeiter waren mit ihren Ochsen, Eseln, Liedern 
und Tänzen in ihre Dörfer zurückgekehrt. Nur einige lange ver-
trocknete Stängel der berühmten Lilien von Saron ragten aus der 
verdorrten Erde.

Unaufhörlich erläuterte Hellgum den Reisenden, an welchen 
seltsamen oder heiligen Orten sie vorüberfuhren, aber Birger ging 
es inzwischen so schlecht, dass er das Gesagte nicht mehr voll 
und ganz aufnehmen konnte. Er hörte, dass von Simson und den 
Philistern die Rede war, und meinte, Simson hätte die Felder ver-
brannt und das Feuer entzündet, das in seinem Kopf wütete.

Als sie die Ebene durchquert hatten und in die Berge Judäas 
fuhren, war Birger bereits ziemlich verwirrt. Er sah kein wildes 
Gebirge, sondern nur ein Wirrwarr grüner Hügel, zwischen de-
nen sich die Eisenbahn mit großer Mühe hindurchschlängelte. 
Birger Larsson meinte, dass zwischen ihm und der Stadt, in die er 
gelangen wollte, grüne Wälle aufragten. Er grub sich durch einen 
nach dem anderen, aber immer wieder türmte sich ein neues Hin-
dernis vor ihm auf. Vor Anstrengung wurde ihm siedend heiß, der 
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Schweiß tropfte, und gleichzeitig war er so erschöpft und müde, 
dass er nicht wusste, wie er je ankommen sollte. Als die Hügel 
endlich zur Seite wichen und jemand sagte, nun seien sie in Jeru-
salem, befand sich Birger in einem so elenden Zustand, dass ihn 
Tims Halvor und Ljung Björn stützen und mehr oder minder auf 
den Bahnsteig tragen mussten.

Hellgum hatte die Kolonisten von Jaffa aus telegrafisch von der 
Ankunft unterrichtet. Mehrere von ihnen waren auf dem Bahnhof 
erschienen, um die Reisenden zu begrüßen. Unter ihnen befanden 
sich auch Hellgums Frau und die beiden Töchter Stor-Ingmars, 
die kurz nach dem Tod ihres Vaters nach Amerika ausgewandert 
waren, sowie mehrere Leute aus dem Kirchspiel, die sich Hellgum 
in Amerika angeschlossen hatten und ihm dann nach Palästina 
gefolgt waren. Alle waren alte Bekannte von Birger Larsson, aber 
er erkannte sie nicht. Er wusste jedoch, dass er in Jerusalem einge-
troffen war, und er hatte nur eines im Sinn, sich lange genug auf 
den Beinen zu halten, um die Heilige Stadt sehen zu können.

Vom Bahnhof aus, ein gutes Stück außerhalb Jerusalems, konnte 
Birger nichts von der Stadt sehen. Reglos und mit geschlossenen 
Augen harrte er aus, bis endlich alle in den wartenden Wagen Platz 
genommen hatten. Sie fuhren durch das Tal Hinnom, und auf dem 
Bergrücken über ihnen tauchte Jerusalem auf.

Birger öffnete seine schweren Lider und erblickte eine von einer 
hohen, mit Zinnen und Türmen geschmückten Mauer umgebene 
Stadt. Hinter der Mauer ragten Kuppeln auf, und ein paar Palmen 
schwankten im Wind, der von den Bergen herabwehte.

Es wurde Abend, und die Sonne hatte den Rand der westli-
chen Hügel schon beinahe erreicht. Groß und sehr rot goss sie 
ihren starken Schein über den Himmel aus. Und auch die Erde 
schimmerte und strahlte in Rot und Gelb. Aber Birger fand, dass 
der Schein, der auf die Erde fiel, nicht von der Sonne herrührte, 
sondern von der Stadt über ihm, von ihren Mauern, die wie lau-
teres Gold glänzten, und von ihren mit Scheiben aus reinem Glas 
bedeckten Türmen.
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Birger lächelte bei dem Gedanken, zwei Sonnen vor sich zu 
haben, eine am Himmel und eine auf Erden, die Stadt Gottes, 
Jerusalem.

Einen Augenblick lang fühlte er sich von einer gesund machen-
den Freude geheilt, aber dann ergriff das Fieber sofort wieder von 
ihm Besitz, und die restliche Fahrt zur Kolonie am anderen Ende 
der Stadt legte er bewusstlos zurück.

Birger nahm den Empfang in der Kolonie nicht wahr und konn-
te sich auch nicht an dem großen Haus, den weißen Marmortrep-
pen und der schönen Galerie, die den Innenhof umgab, erfreuen. 
Birger sah nicht das schöne, kluge Gesicht Mrs. Gordons, als sie 
die Neuankömmlinge auf der Treppe willkommen hieß, oder die 
alte Miss Hoggs mit ihren Eulenaugen oder die neuen Brüder und 
Schwestern. Er merkte nicht einmal, dass man ihn in ein großes, 
helles Zimmer brachte, das neue Zuhause für ihn und seine Fami-
lie, in dem man ihm rasch ein Lager bereitete.

Am nächsten Tag war er ebenso krank, erlangte aber zeitweilig 
sein Bewusstsein wieder. Der Gedanke, sterben zu müssen, ohne 
nach Jerusalem gelangt zu sein und die Herrlichkeit der Stadt aus 
der Nähe gesehen zu haben, erfüllte ihn mit großer Trauer.

»Stellt euch vor, dass ich so weit gereist bin«, sagte er, »und jetzt 
sterben muss, ohne die Paläste Jerusalems und die Straßen aus 
Gold, auf denen die Heiligen in weißen Kleidern Seite an Seite mit 
Palmwedeln in den Händen wandern, gesehen zu haben.«

Zwei Tage lang lag er so da und klagte. Das Fieber stieg, und 
noch im Fieberwahn ängstigte er sich, dass er die goldglänzenden 
Mauern und die funkelnden Türme, die über Gottes Stadt wach-
ten, nicht wiedersehen würde.

Seine Verzweiflung und Angst waren so groß, dass sich Ljung 
Björn und Tims Halvor seiner erbarmten und beschlossen, seine 
Sehnsucht zu befriedigen. Sie hofften, dass es ihm dann vielleicht 
besser gehen würde. Also zimmerten sie eine Trage und trugen 
ihn eines Abends, als es ein wenig kühler geworden war, nach 
Jerusalem.
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Sie wählten den direktesten Weg zur Stadt, und Birger, der bei 
vollem Bewusstsein war, starrte auf den steinigen Boden und die 
kahlen Hügel. Als sie so weit gekommen waren, dass das Damas-
kus-Tor und die Stadtmauer zu sehen waren, setzten sie die Trage 
ab, damit sich der Kranke an dem ersehnten Anblick erfreuen 
könne.

Schweigend beschattete Birger seine Augen mit der Hand und 
spähte angestrengt nach vorne.

Aber er sah nichts anderes als eine graubraune Mauer, die wie 
alle anderen Mauern aus Stein und Lehm bestand. Das große Tor 
mit dem niedrigen Eingang und der vielzackigen Mauerkrone fand 
er entsetzlich.

In seinem erschöpften Zustand bildete sich Birger ein, dass die 
anderen ihn nicht zum richtigen Jerusalem getragen hätten. Einige 
Abende zuvor hatte er ein anderes Jerusalem gesehen, das strah-
lend wie die Sonne gewesen war.

Dass mich meine alten Freunde aus der Heimat tatsächlich so 
schlecht behandeln, dachte der Kranke, und es mir nicht einmal 
gönnen, das richtige Jerusalem zu sehen!

Die Bauern trugen ihn den steilen Hang zu dem Tor hinunter, 
aber Birger hatte den Eindruck, sie brächten ihn ins Innere der 
Erde.

Nachdem Birger durch das Gewölbe getragen worden war, rich-
tete er sich ein wenig auf, denn jetzt wollte er sehen, ob sie ihn in 
die goldene Stadt gebracht hatten.

Voller Erstaunen sah er sich auf allen Seiten von hässlichen 
grauen Hauswänden umgeben, aber noch mehr entsetzte ihn der 
Anblick der verstümmelten Bettler neben dem Tor und der mage-
ren schmutzigen Hunde, die zu viert oder fünft auf großen Abfall-
haufen schliefen.

Nie zuvor hatte er einen so seltsam beißenden Geruch und 
eine so drückende Hitze erlebt wie hier. Er überlegte, ob je ein 
Wind stark genug sei, um diese schwere Luft in Bewegung zu 
setzen.
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Als Birger die Pflastersteine betrachtete, sah er, dass sie von ver-
trocknetem Schmutz überzogen waren. Er wunderte sich über den 
Müll, Kohlblätter und Obstschalen, der auf der Straße herumlag.

»Ich frage mich, warum mir Halvor diesen armseligen, elenden 
Ort zeigt«, murmelte er.

Die Bauern trugen Birger rasch durch die Stadt. Da sie schon 
mehrmals dort gewesen waren, konnten sie dem Kranken alle 
Orte benennen.

»Das ist das Haus des reichen Mannes«, sagte Halvor und deu-
tete auf ein Gebäude, das auf Birger einen ausgesprochen baufäl-
ligen Eindruck machte.

Sie bogen auf eine Straße ein, die so dunkel wirkte, als wäre 
noch nie ein Sonnenstrahl bis hierher gedrungen. Birger betrachte-
te die Bögen, die quer über die Straße von Haus zu Haus führten. 
Die sind vermutlich nötig, dachte er, damit diese elenden Häuser 
nicht einstürzen.

»Das ist der Leidensweg Christi«, sagte Halvor zu Birger, »hier 
hat Jesus sein Kreuz getragen.«

Birger lag schweigend und blass auf seiner Trage. Sein Blut 
rauschte nicht wie zu Beginn des Tages durch seinen Körper, es 
schien stillzustehen. Er war kalt wie Eis.

Wohin er auch kam, sah er nichts als ramponierte graue Mauern 
und vereinzelte niedrige Türen. Nur selten erblickte er ein Fenster, 
und wenn, dann war es zertrümmert und mit Lumpen geflickt 
worden.

Halvor hielt mit der Trage inne.
»Hier stand der Palast des Pilatus«, sagte er. »Hierher haben sie 

Jesus gebracht und hier hat Pilatus über Jesus gesagt: ›Siehe, der 
Mensch!‹«

Birger Larsson winkte Halvor zu sich und ergriff feierlich seine 
Hand.

»Jetzt musst du mir ehrlich antworten, weil du mein Verwandter 
bist«, sagte er. »Glaubst du, dies ist das richtige Jerusalem?«

»Gewiss. Das ist das richtige Jerusalem«, antwortete Halvor.
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»Ich bin krank und vielleicht morgen schon tot«, sagte Birger. 
»Du weißt, dass du mich nicht anlügen darfst?«

»Niemand hat die Absicht, dich anzulügen«, erwiderte Halvor.
Birger hatte gehofft, Halvor dazu bewegen zu können, die Wahr-

heit zu sagen. Beim Gedanken daran, dass Halvor und die anderen 
so schlecht zu ihm waren, traten ihm Tränen in die Augen.

Plötzlich aber ereilte ihn ein erfreulicher Gedanke. Das machen 
sie, damit ich umso glücklicher bin, wenn sie mich durch die ho-
hen Tore in die Stadt der Ehre und Herrlichkeit tragen, dachte er. 
Jetzt lasse ich sie gewähren. Sie meinen es gut mit mir, denn wir 
Hellgumianer haben gelobt, einander wie Brüder zu sein.

So trugen ihn die Bauern also durch die dunklen Straßen. Über 
einige waren riesige Stoffbahnen mit großen Rissen und Löchern 
gespannt. Dort waren die Dunkelheit, der Gestank und die drü-
ckende Hitze beinahe unerträglich.

Als Nächstes hielten sie im Vorhof eines großen grauen Ge-
bäudes. Auf dem großen Platz drängten sich Bettler und arme 
Straßenhändler, die Perlenketten, Weidenstöcke, kleine Bilder und 
anderen Plunder feilboten.

»Hier ist die Kirche, die über dem Grab Christi in Golgatha 
erbaut wurde«, sagte Halvor.

Mit erschöpftem Blick schaute Birger Larsson zu dem Gebäude 
hinauf. Es besaß zwar große Portale und breite Fenster und war 
auch recht hoch. Aber noch nie hatte Birger eine derart zwischen 
anderen Häusern eingeklemmte Kirche gesehen. Er sah weder 
einen Turm noch den Chor, noch die Vorhalle und wollte sich 
nicht einreden lassen, dass es sich um ein Gotteshaus handelte. Er 
konnte sich auch nicht vorstellen, dass so viele Händler auf dem 
Vorplatz gestanden hätten, wenn es sich um Christi Grab gehan-
delt hätte, denn er wusste, wer die Geldwechsler aus dem Tempel 
vertrieben und die Käfige der Taubenhändler umgeworfen hatte.

»Ich seh schon, ich seh schon«, meinte Birger und nickte Hal-
vor zu. Insgeheim dachte er aber: Ich frage mich, was sie sich als 
Nächstes einfallen lassen.
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»Vielleicht ist es ja für dieses Mal genug?«, erkundigte sich 
Halvor.

»Nein, ich habe noch Kraft«, sagte der Kranke, »solange es euch 
nicht zu viel wird.«

Die Männer hoben die Trage an, wanderten weiter und gelang-
ten in den südlichen Teil der Stadt.

Die Straßen sahen zwar ähnlich aus, waren hier aber voller 
Menschen. Halvor hielt mit der Trage vor einer Quergasse und 
deutete auf dunkelhäutige Beduinen mit Flinten über der Schulter 
und Dolchen im Gürtel. Er zeigte auf halbnackte Wasserträger, die 
Wasserschläuche aus Schweinsleder transportierten, und machte 
Birger auf die russischen Priester aufmerksam, die ihr Haar wie 
Frauen in einem Knoten trugen, und auf die mohammedanischen 
Frauen, die wie Gespenster wirkten, wenn sie ihnen ganz in Weiß 
gehüllt und mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht auf der 
Straße entgegenkamen.

Birger wurde sich immer sicherer, dass ihm seine Freunde einen 
seltsamen Streich spielten. Diese Leute waren nicht die friedferti-
gen Palmzweigträger, die im echten Jerusalem durch die Straßen 
schritten.

Aber als sich Birger in der Menschenmenge wiederfand, stieg 
sein Fieber erneut. Halvor und die anderen Träger merkten, dass 
sich sein Zustand zusehends verschlechterte. Mit unruhigen Hän-
den betastete er die über ihm ausgebreitete Decke, und Schweiß-
tropfen standen auf seiner Stirn.

Als seine Begleiter jedoch vorschlugen umzukehren, fuhr er 
hoch und erklärte, dass es sein Tod wäre, wenn sie ihn nicht so 
weit trügen, dass er Gottes Stadt schauen könne.

So trieb er sie an, bis sie den Berg Zion erreicht hatten. Als er 
das Zion-Tor erblickte, rief er, dass er hindurchgetragen werden 
wolle. Er setzte sich in der Hoffnung auf, hinter der Mauer die 
schöne Stadt Gottes zu sehen, nach der er sich so sehnte.

Aber vor dem Tor sah er nur gelb verbrannte, unfruchtbare, mit 
Steinen, Trümmern und Kehrichthaufen bedeckte Erde.
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In der Nähe des Tores kauerten einige arme Leute. Um Almo-
sen bettelnd, krochen sie näher und streckten dem Kranken ihre 
Hände entgegen, an denen Finger fehlten. Mit Stimmen, die dem 
Knurren von Hunden glichen, riefen sie nach ihm, und ihre Ge-
sichter waren teilweise weggeätzt, einem fehlte die Nase, einem 
anderen die Wangen.

Birger stieß einen Ruf des Entsetzens aus. Geschwächt, wie er 
war, begann er vor Angst zu weinen und klagte, man habe ihn in 
die Hölle getragen.

»Das sind doch nur die Aussätzigen«, sagte Halvor. »Du weißt 
doch, Birger, dass es Aussätzige in diesem Land gibt?«

Dennoch beeilten sich die Bauern, Birger den Hügel hinaufzu-
tragen, damit ihn der Anblick der armen Unglücklichen vor dem 
Stadttor nicht weiter quäle.

Dort setzte Halvor die Trage ab, trat auf den Kranken zu und 
hob seinen Kopf an.

»Versuche, deinen Blick zu heben, Birger. Von hier aus kannst 
du bis zum Toten Meer und zum Berg Moab sehen.«

Noch einmal hob Birger seine müden Augen und betrachtete die 
öde, wilde Bergregion östlich von Jerusalem. In weiter Ferne fun-
kelte ein See, an dessen gegenüberliegendem Ufer Berge aufragten, 
die in einem mit Gold überzogenen Blau leuchteten.

Dieser Anblick war so schön, licht, durchsichtig und leuchtend, 
dass er fast überirdisch wirkte.

Voller Verzückung richtete sich Birger auf, um auf diese Erschei-
nung in der Ferne zuzueilen. Er tat ein paar schwankende Schritte 
und sank dann ohnmächtig zusammen.

Die Bauern glaubten zuerst, Birger sei tot, aber das Leben kehrte 
zurück, und er lebte noch zwei Tage. Bis zu seinem letzten Stünd-
chen fantasierte er über das richtige Jerusalem und beklagte sich 
darüber, dass es sich immer weiter entferne, je dringlicher er es 
zu erreichen suche, sodass weder er noch die anderen je dorthin 
gelangen könnten.
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Der Kreuzträger

In all den Jahren, seit sich die Gordon’sche Kolonie in Jerusalem 
niedergelassen hatte, war tagtäglich auf den Straßen der Heiligen 
Stadt ein Mann mit einem schweren und sperrigen Holzkreuz zu 
sehen gewesen. Er sprach mit niemandem, und niemand sprach 
mit ihm. Niemand wusste, ob er geisteskrank war und sich einbil-
dete, Christus zu sein, oder ob es sich bei ihm nur um einen armen 
Pilger handelte, der seine Bußübung verrichtete.

Der arme Kreuzträger schlief nachts in einer Höhle am Ölberg, 
stieg jeden Morgen bei Sonnenaufgang auf den Berg hinauf und 
betrachtete das auf dem gegenüberliegenden Berg Zion liegende 
Jerusalem. Wie ein Suchender sah er auf die Stadt hinunter und 
ließ seine Augen mit eifrigem Scharfblick von Haus zu Haus und 
von Kuppel zu Kuppel schweifen, als erwarte er, dass über Nacht 
eine große Veränderung eingetreten wäre. Nachdem er sich dann 
offenbar davon überzeugt hatte, dass alles beim Alten war, seufz-
te er tief. Er kehrte in seine Höhle zurück, hob das große Kreuz 
auf seine Schulter und setzte einen aus stachligen Dornenzweigen 
gewundenen Kranz auf.

Dann begann er den Abstieg und schleppte seine schwere Last 
zwischen den Weinbergen und Olivenhainen bis zur hohen Mauer, 
die den Garten Gethsemane umgab. Hier hielt er vor einer niedri-
gen Pforte inne, legte das Kreuz auf die Erde und lehnte sich, wie 
um zu warten, an den Türpfosten. Immer wieder beugte er sich 
vor und schaute durch das Schlüsselloch in den kleinen Gewürz-
garten. Wenn er dann einen der Franziskaner, die Gethsemane 
instand hielten, zwischen den alten Ölbäumen und Myrtenhecken 
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sah, huschte ein Ausdruck der Anspannung und ein Lächeln freu-
diger Erwartung über sein Gesicht. Aber kurz darauf schüttelte er 
den Kopf und schien einzusehen, dass derjenige, den er erwartete, 
nicht kommen würde. Da schulterte er wieder das Kreuz und 
wanderte weiter.

Anschließend pflegte er über die weiter unten liegenden Terras-
sen des Berges ins Tal Josafat mit dem großen jüdischen Friedhof 
zu gehen. Das hohe Kreuz, das er mitschleppte, schlug scheppernd 
gegen die vielen Grabsteine und brachte die kleinen Steine, die auf 
ihnen lagen, in Unordnung. Immer wieder, wenn er das Rasseln 
der Steine hörte, hielt er inne und sah sich um, als erwarte er, je-
manden hinter sich zu erblicken. Jedesmal, wenn er einsah, dass 
er sich getäuscht hatte, stieß er einen seiner tiefen Seufzer aus und 
wanderte weiter.

Diese Seufzer gingen in ein tiefes Stöhnen über, wenn er die 
Talsohle erreichte und nun das riesige Kreuz die Anhöhe hinauf-
schleppen musste, auf der Jerusalem lag. Auf dieser Seite liegen 
die Gräber der mohammedanischen Bevölkerung. Oft sah er eine 
trauernde, weiß gewandete Frau auf einem der niedrigen, sarg-
ähnlichen Grabsteine kauern. Er stolperte in ihre Richtung, bis 
sie ihm, aufgeschreckt vom Scheppern des über die Grabsteine ge-
schleiften Kreuzes, ihr Gesicht zuwandte, das, von einem dichten 
schwarzen Schleier verhüllt, die Vorstellung erweckte, dahinter 
befände sich nur ein schwarzes Loch. Da wandte er sich schau-
dernd ab und zog weiter.

Unter unermesslichen Mühen erklomm er den Kamm der Anhö-
he, auf der sich die Stadtmauer erhebt. Auf einem schmalen Pfad 
vor der Mauer wanderte er sodann zum Berg Zion auf der Süd-
seite der Anhöhe und gelangte zu der kleinen armenischen Kirche, 
die Kaiphas Haus genannt wird.

Hier legte er das Kreuz wieder ab und schaute durch das Schlüs-
selloch, begnügte sich dann aber nicht damit, sondern packte den 
Glockenstrang und zog daran. Wenn er kurz darauf das Klappern 
von Holzpantinen auf den Steinplatten hörte, lächelte er und hob 
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die Hände zu seiner Dornenkrone, um sie abzunehmen. Aber so-
bald der Kirchendiener, der die Tür öffnete, den Kreuzträger sah, 
schüttelte er den Kopf. Der Büßer beugte sich vor und spähte 
durch die halb offene Tür in den kleinen Garten, in dem angeb-
lich Petrus den Erlöser verleugnet hatte. Mit unendlich betrübter 
Miene vergewisserte er sich, dass sich kein Mensch darin befand. 
Dann zog er ungeduldig die Tür zu und wanderte weiter.

Das schwere Kreuz ratterte über die von Steinen und Trümmern 
bedeckte Erde des Berges Zion. Es wurde jetzt schneller weiterge-
schleppt, als hätte die ungeduldige Erwartung dem Träger neue 
Kräfte verliehen. Er strebte der Stadt entgegen und legte das Kreuz 
erst wieder vor einem niedrigen grauen Gebäude ab, das als Grab 
König Davids verehrt wird, in dem sich aber auch der Saal befin-
den soll, in dem Jesus das heilige Abendmahl stiftete.

Hier pflegte der Alte das Kreuz zurückzulassen und den Hof 
zu betreten. Wenn ihn der mohammedanische Torhüter, der alle 
Christen sonst nur mit zornigen Blicken bedachte, kommen sah, 
verbeugte er sich vor dem, dessen Verstand bei Gott war, und küss-
te ihm die Hand. Jedes Mal, wenn der Alte diese Ehrenbezeugung 
entgegennahm, sah er dem Mann erwartungsvoll ins Gesicht. Im 
nächsten Augenblick aber zog er seine Hand zurück, wischte sie 
an seinem langen, groben Umhang ab, kehrte ins Freie zurück und 
schulterte das Kreuz.

Unendlich langsam wanderte er dann quer durch die Stadt in 
ihren nördlichsten Teil, wo Christi Leidensweg in seiner düsteren 
Schwere verläuft. Solange er sich auf belebten Straßen befand, 
musterte er jedes einzelne Gesicht, hielt inne, blickte forschend hi-
nein und wandte sich dann in ewiger Enttäuschung ab. Gutmütige 
Wasserträger, die ihn auf seiner schweren Wanderung schwitzen 
sahen, reichten ihm oft ein Zinnschälchen Wasser, und die Gemü-
sehändler warfen ihm eine Handvoll Bohnen oder Pistazien zu. 
Wurden ihm diese Gaben zuteil, nahm er sie erst mit strahlender 
Freundlichkeit entgegen, wandte sich dann aber ab und war unzu-
frieden, als hätte er etwas anderes, Besseres erwartet.
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Wenn er die engen Gassen des Passionsweges erreichte, wirkte 
er hoffnungsvoller als zu Beginn seiner Wanderung und stöhnte 
weniger laut unter der Last des Kreuzes. Er streckte den Rücken 
durch und sah sich wie ein Gefangener um, der sich seiner Befrei-
ung sicher ist.

Er begann an der ersten der vierzehn Stationen des Leidenswegs 
Christi, die die Straße hinauf mit kleinen Steintafeln markiert sind. 
Dann aber blieb er erst wieder vor dem Kloster der Zion-Schwes-
tern stehen, in unmittelbarer Nähe des Ecce-Homo-Bogens, bei 
dem Pilatus Christus der Volksmenge gezeigt hatte. Hier warf er 
das Kreuz wie eine Last, die nie wieder aufgenommen werden 
musste, auf die Straße, klopfte mit drei dringlichen, wuchtigen 
Schlägen an die Klosterpforte und riss sich, noch ehe jemand öff-
nen konnte, die Dornenkrone vom Kopf. Manchmal war er sich 
seiner Sache so sicher, dass er sie einem der Hunde zuwarf, die 
ihren Schlafplatz in der Nähe des Klosters hatten.

Im Kloster kannte man sein Klopfen. Eine der frommen Schwes-
tern öffnete eine Klappe in der Pforte und reichte ihm ein kleines, 
rundes Brot.

Daraufhin geriet er fürchterlich in Zorn und nahm das Brot 
nicht entgegen, sondern ließ es auf die Straße fallen. Dann stampf-
te er fest auf und stieß wilde Schreie der Verzweiflung aus. Lange 
blieb er so vor der Pforte stehen. Endlich fand er zu seiner Miene 
geduldigen Leidens zurück. Er bückte sich nach dem Brot und 
verzehrte es heißhungrig. Dann holte er seinen Dornenkranz und 
hob das Kreuz wieder auf.

Wenige Augenblicke später stand er voller strahlender Erwar-
tung vor der kleinen Kapelle, die Sankta Veronikas Haus heißt, 
und wanderte anschließend niedergeschlagen und enttäuscht wei-
ter. Er ging von einer Station zur nächsten die Straße hinan und 
erwartete mit derselben Gewissheit seine Befreiung an der Kapelle 
am Tor der Gerechtigkeit, durch das Jesus die Stadt verlassen und 
an dem er zu den Frauen Jerusalems gesprochen hatte.

Nachdem er den Leidensweg Christi zurückgelegt hatte, geschah 
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es gelegentlich, dass er den engen Innenhof der Kirche des Heili-
gen Grabes betrat. Aber hier legte der arme Kreuzträger weder 
seine Last ab, noch riss er sich seine Dornenkrone vom Kopf. Als 
er die düstere graue Fassade sah, wandte er sich ab und floh. Der 
alte Büßer schien überzeugt zu sein, dass dies der einzige Ort war, 
an dem er das Gesuchte keinesfalls finden konnte.

Es war am Abend des Tages, an dem Birger Larsson begraben wor-
den war. Die gesamte Kolonie hatte sich zum Abendgottesdienst 
versammelt, die alten Gordonisten, die seit fast vierzehn Jahren 
in Jerusalem lebten, die Amerikaschweden, die Hellgum begleitet 
hatten, und die eben erst eingetroffenen Bauern aus Dalarna. We-
gen der Hitze konnte der Gottesdienst nicht im Haus stattfinden, 
und so hatte man die Stühle auf die Dachterrasse vor den Gemein-
desaal gestellt und sprach und sang unter freiem Himmel.

Nach dem Gottesdienst kehrten alle anderen zu ihren Verrich-
tungen zurück, nur die Leute aus Dalarna blieben sitzen, weil sie 
es unpassend fanden, am Tag eines Begräbnisses zu arbeiten. Auf-
recht und feierlich saßen sie auf ihren Stühlen und redeten kaum. 
Birger ließ Frau und acht Kinder zurück, und diese schluchzten 
leise. Ab und zu richtete jemand einige Worte an sie, um ihnen zu 
versichern, dass sie sich über ihre Zukunft keine Sorgen machen 
müssten.

»Euch wird es nicht wie anderen Witwen und Halbwaisen auf 
dieser Welt ergehen«, sagten sie. »Ihr werdet es genauso gut haben 
wie zuvor. Ihr habt über hundert Brüder und Schwestern, die sich 
um euch kümmern werden.«

Während sie auf der Terrasse saßen, ging die Sonne unter und 
die Dunkelheit brach schnell herein. Mond und Sterne wurden 
sichtbar. Aber an diesem Abend wehte kein kühlender Wind von 
den Bergen herab, sondern es blieb heiß und drückend. Tagsüber 
hatte eine unerträgliche Hitze geherrscht, und mehrere Leute aus 
Dalarna spürten, wie die Fieberschauer ihren Körper schüttelten. 
Sie befürchteten bereits, dass es ihnen allen wie Birger Larsson 
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ergehen könnte, und wie sie da so in der Dunkelheit und Stille sa-
ßen, überlegten sie, was Gott wohl damit bezweckte, sie in dieses 
Land zu schicken, in dem sie nicht leben konnten.

Im Übrigen waren die Dinge viel besser, als sie zu hoffen gewagt 
hatten. Sie waren von eitel Schwierigkeiten und Entbehrungen 
ausgegangen, aber stattdessen schienen die Kolonisten wohlha-
bend zu sein und es sich behaglich eingerichtet zu haben. Außer 
dem großen Haus vor dem Damaskus-Tor, in dem sich Gemein-
desaal, Speisesaal, Küche und Waschraum befanden und in dem 
die bedeutendsten Bauern aus Dalarna große, prächtige Zimmer 
für sich und ihre Familien erhalten hatten, mieteten die Kolonisten 
drei Häuser in Jerusalem, zwei Wohnhäuser und ein Schulhaus. 
Mit größter Freude hatten die Leute aus Dalarna zur Kenntnis 
genommen, dass die Kolonie über eine ganz vortreffliche Schule 
verfügte, in der ihre Kinder mehr lernen würden als in der Heimat.

Kaum hatten die Bauern aus Dalarna ihre Habseligkeiten aus-
gepackt und ihre Zimmer eingerichtet, da stellten die Männer 
fest, dass ihnen einiges an Hausrat und Möbeln fehlte. Sie be-
sprachen, Hobelbänke zu bauen, um Tisch und Stühle, Spülen 
und Küchenschränke und andere Notwendigkeiten zu tischlern. 
Sie wussten auch, dass es den Frauen schwerfiel, in dem orienta-
lischen Backofen, den es im Haus gab, richtiges Brot zu backen, 
und erwogen, diesen umzubauen. Wie ihre Männer stellten auch 
die Frauen Überlegungen an, wie sie der Kolonie am besten nützen 
könnten, und sie hatten den Eindruck, dass es auch ihnen nicht an 
Beschäftigungen mangeln würde.

Die eigentliche Arbeit der alten Gordonisten bestand darin, die 
Schule zu unterhalten und Kranken und Armen beizustehen, was 
sie auch weiterhin taten. Solange sie allein gewesen waren, hatten 
sie alle übrigen Verrichtungen in fremde Hände gegeben, aber die 
Amerikaschweden hatten seit ihrem Eintreffen sämtliche Arbei-
ten in der Küche übernommen. Dort war recht viel zu tun, denn 
tagtäglich mussten sie hundertzwanzig Personen verpflegen, und 
es schien fast, als hätten sie alles andere als Kochen und Waschen 
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vergessen. Jetzt aber wollten die Frauen aus Dalarna ihren Beitrag 
leisten, indem sie die nötigen Web- und Näharbeiten verrichteten. 
So bald wie möglich wollten sie ihre Webstühle aufstellen, um 
Kleider, Teppiche, Handtücher und feine Tischdecken zu weben, 
denn wo kämen sie hin, wenn all diese Dinge für so viele Men-
schen gekauft werden müssten?

Aber besser noch als alle diese schönen Pläne waren die große 
Liebe und der freudige Empfang, den ihnen die Kolonie bereitet 
hatte. Sie konnten sich zwar noch nicht mit den alten Gordonisten 
unterhalten, merkten aber, dass diese alles Menschenmögliche ta-
ten, damit sich die Neuankömmlinge geborgen und glücklich fühl-
ten. Und auch die Amerikaschweden versicherten, niemals besse-
ren Menschen als den Gordonisten begegnet zu sein. Sie waren 
stets hilfsbereit, sagten nie ein unfreundliches Wort und schienen 
sich den Bauern, mit denen sie sich verbündet hatten, nicht überle-
gen zu fühlen. Niemand wollte Eigentum für sich selbst beanspru-
chen; was einer besaß, gehörte allen. Und sie waren immer von 
einer unglaublichen Freude durchdrungen. Sie spielten wie Kinder, 
und ihre Kinder waren wie sie mutig, sorglos und vergnügt.

Das Beste in den Augen der Bauern aus Dalarna war jedoch, 
dass sie sich in Gottes Stadt Jerusalem befanden. Vor ihrer An-
kunft hatten sie nicht geahnt, dass es so wunderbar sein würde, 
sich an jenen Orten aufzuhalten, die auch Jesus besucht hatte. Es 
war, als hätten sie ihn ständig vor Augen, und sie fühlten sich auf 
Schritt und Tritt an ihn erinnert. Das Leben war von einer Selig-
keit erfüllt, wie sie auch die Scharen empfunden haben mussten, 
die dem Erlöser während seines irdischen Daseins gefolgt waren 
und alles aufgegeben hatten, um von seinen Worten zu zehren.

Alles hatte sich gut entwickelt, wenn man einmal davon absah, 
dass sie im Heiligen Land anscheinend nicht leben konnten. Sie 
hatten den Eindruck, jeder Atemzug wäre von Gift erfüllt. Was 
bezweckte Gott nur damit? Hatte er sie einzig und allein hierher-
geführt, damit sie die Morgendämmerung eines neuen, herrlichen 
Lebens erblickten und dann starben?
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Während die Bauern diesen Gedanken nachhingen, erhob sich 
die Schulmeister-Gertrud ganz plötzlich mit einem lauten Ruf.

»Seht ihr ihn?«, fragte sie, wobei sie mit solcher Bestürzung 
Richtung Jerusalem blickte, dass sie sich am Stuhl festhalten muss-
te, um nicht umzufallen.

Die eigentliche Stadt Jerusalem war von der Kolonie aus nicht 
zu sehen, weil einige Hügel dazwischen lagen. Viele glauben, einer 
dieser Hügel und nicht der Ort, wo sich jetzt die Kirche des Heili-
gen Grabs erhebt, sei das wahre Golgatha.

Und jetzt sah Gertrud auf dem Kamm eben jenes Hügels deut-
lich eine Gestalt vor dem mondhellen Himmel. Es war ein Mann 
mit einem langen Gewand und einer Dornenkrone, der ein großes 
Kreuz neben sich aufgerichtet hatte.

Die Leute aus Dalarna folgten ihrem Blick und sahen die Er-
scheinung ebenfalls. Die meisten erhoben sich und eilten zum Ge-
länder, um sie besser sehen zu können, aber einige blieben stehen, 
als hätte sie der Anblick vollkommen überwältigt. Und das, was 
sie sahen, war kein Trugbild. Dort oben auf dem Hügel, der als 
der eigentliche Kreuzigungsort gilt, stand deutlich sichtbar der 
Mann mit der Dornenkrone und dem Kreuz. In dem grüngrauen 
Mondlicht wirkte er unnatürlich groß, und vermutlich glaubte 
keiner der Bauern aus Dalarna, etwas Irdisches und Wirkliches 
vor sich zu haben.

Aber Hellgum, der bei ihnen war, erläuterte ihnen sogleich, um 
wen es sich bei der Erscheinung auf der Anhöhe handelte.

»Das ist ein armer Verrückter«, sagte er. »Ich habe ihn schon oft 
gesehen. Er glaubt, dass er Christi Kreuz so lange schleppen muss, 
bis sich jemand findet, der es ihm abnimmt.«

Aber niemand schien Hellgum zuhören zu wollen. Alle Blicke 
hingen an dem Mann auf dem Hügel. Die Art, wie er sich ihnen 
präsentiert hatte, machte es ihnen schwer, nicht an etwas Wunder-
bares zu glauben.

Offenbar hatte der Kreuzträger sie gehört, als sie zum Rand des 
Daches geeilt waren. Sie sahen, wie er ihnen sein Gesicht zuwand-
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te und sie betrachtete. Dann packte er voller Eifer sein Kreuz, 
schulterte es und nahm den Abstieg in Angriff. Sie hörten, wie er 
unter seiner schweren Last stöhnte und wie das Kreuz über die 
steinige Erde ratterte.

Hellgum berichtete, wie der Wahnsinnige jeden Tag durch Jeru-
salem streifte und jedem Menschen entgegeneilte, weil er immer 
den zu treffen hoffte, der ihn ablösen würde. Aber die Leute aus 
Dalarna ließen den Kreuzträger nicht aus den Augen.

Einen Moment lang verschwand er zwischen den Hügeln, aber 
kurz darauf tauchte er unten auf der Straße, die zur Kolonie führ-
te, wieder auf.

»Er kommt hierher, er kommt hierher!«, riefen jetzt einige 
so aufgeregt, als hätten sie noch nicht verstanden, dass es nicht 
Christus war.

»Ja, das macht er immer so«, erwiderte Hellgum. »Sobald er je-
manden sieht, stürzt er auf diesen zu, aber er macht kehrt, sobald 
er erkennt, dass es nicht der Richtige ist.«

»Ich frage mich, wie er wissen will, wer der Rechte ist«, sagte 
Gertrud.

»Das weiß niemand«, antwortete Hellgum, »und vermutlich 
weiß er es selbst nicht.«

Der Kreuzträger kam näher, und sie sahen jetzt deutlich, wie 
groß sein Kreuz war und wie viel Mühe es ihm bereitete.

»Der Ärmste!«, sagten die Frauen voller Mitleid. Sie streckten 
ihre Arme aus, und ihnen war anzusehen, dass sie am liebsten 
nach unten geeilt wären, um ihm mit seiner Last zu helfen.

Als er vor dem Haus stand, verharrten sie in vollkommener 
Stille, denn so, wie er vor ihnen stand, war er ein so getreues 
Abbild dessen, was ihnen am heiligsten war, dass sie von einer 
lähmenden Andacht ergriffen wurden. Sie konnten nicht anders, 
als abzuwarten, was nun geschehen würde. Einige Minuten lang 
stand der Kreuzträger bewegungslos da und sah zu ihnen hinauf. 
Die Dachterrasse lag nicht sonderlich hoch über der Straße, und 
der Mond beschien die Gesichter der Leute aus Dalarna, sodass 



288

der Kreuzträger ihre zuverlässigen, ernsten Gesichter vermutlich 
sehr gut erkennen konnte.

Dann setzte er sich endlich wieder in Bewegung.
»Jetzt hat er uns gesehen«, sagte Hellgum, »nun werdet ihr se-

hen, wie schnell er sich entfernt.«
Aber der Kreuzträger eilte nicht davon, sondern näherte sich 

stattdessen dem Haus. Er hob das Kreuz von der Schulter und 
lehnte es an die Wand. Dann nahm er die Dornenkrone ab und 
hängte sie ans Kreuz.

Eine Minute später sahen die Leute aus Dalarna, wie er mit 
aufrechter Haltung und leichten Schritts, befreit von seiner Last, 
seines Weges ging.

Als die Bauern aus Dalarna einsahen, dass er sein Kreuz vor 
ihrem Haus zurückgelassen hatte, äußerten sie kein Wort. Aber 
einige drückten ihren Nachbarn fest die Hand, und anderen traten 
Tränen in die Augen. Fast alle Mienen erhellten und verklärten 
sich. Sie hatten eine Antwort auf ihre Fragen erhalten. Nicht um 
zu sterben und nicht um zu leben waren sie hierhergekommen, 
sondern einzig und allein, um Christi Kreuz zu tragen. Mehr 
mussten sie gar nicht wissen.
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Die Gordonisten

Anfang der 1880er-Jahre, ungefähr zur Zeit, als der große Damp-
fer L’Univers sank, und einige Jahre bevor der Schulmeister im 
alten Kirchspiel der Ingmarssons sein Missionshaus baute, ließ 
sich ein junger Mann namens Eliahu in Jaffa nieder. Er war arm, 
hatte aber eine gute Erziehung in einer Missionsschule genossen 
und beherrschte sieben Sprachen. Er glaubte, seine Kenntnisse am 
besten nutzen zu können, indem er Besuchern des Heiligen Landes 
als Fremdenführer und Dolmetscher beistand. Da er begabt war 
und sich gut um die Reisenden kümmerte, waren seine Dienste 
sehr gefragt.

Es muss hier gesagt werden, dass damals in Palästina unbe-
schreiblich elende Zustände herrschten. Am traurigsten war wohl, 
dass niemand an eine Verbesserung zu glauben schien. Im Gegenteil 
waren alle davon überzeugt, dass Palästina immer ein Land ohne 
Landstraßen und Brücken und ohne vernünftige Bewässerung und 
folglich auch ohne profitablen Ackerbau bleiben würde. Niemand 
konnte sich vorstellen, dass die Bauern lernen könnten, andere 
Pflüge zu verwenden als die, die sie aus den krummen Ästen des 
Ölbaums fertigten, oder dass sie sich andere Behausungen als die 
fensterlosen Lehmhütten bauen würden, in denen Menschen und 
Tiere unter einem Dach lebten. Ebenso unverrückbar wirkte der 
Umstand, dass drei Viertel des Landes offenes Weideland waren. 
Unvorstellbar war auch, dass Waren mit der Eisenbahn statt auf 
dem Kamelrücken transportiert, dass an der Küste Häfen gebaut 
werden oder dass je anderes Gesinde als die Straßenhunde die 
Straßen säubern könnten.
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Die meisten Einheimischen machten sich vermutlich keine Ge-
danken über die Rückständigkeit ihres Landes, aber Eliahu, der 
immer hörte, wie die Reisenden aus Europa und Amerika von 
den Fortschritten in ihrer Heimat erzählten, konnte nicht umhin, 
den Verfall zu bemerken. Auch er glaubte wohl wie viele andere, 
dass es keine Abhilfe gab, aber oftmals, wenn er Reisende durch 
das Land begleitete, saß er grübelnd auf dem Pferderücken und 
versuchte eine Erklärung dafür zu finden, warum Palästina, das 
einmal ein mächtiges Reich gewesen war, so arm und unglücklich 
sein musste.

Er fragte sich, ob die geografische Lage ein Grund sein könn-
te, hatte aber eigentlich immer gehört, dass es für ein Land von 
Vorteil sei, am Mittelmeer zu liegen, und Palästina besaß eine 
viele Dutzend Meilen lange Mittelmeerküste. Diese Küste war 
zwar flach und gerade, ohne Inseln und Buchten und damit auch 
ohne gute Häfen, aber er wusste, dass es durchaus möglich war, 
einen künstlichen Hafen in Jaffa, in Haifa oder in einem anderen 
Küstenort anzulegen. Fast schwindelte ihn bei dem Gedanken an 
einen solchen Hafen. Welch einen Zustrom an Reisenden und 
Waren er mit sich bringen würde, welch einen Handel, welch ein 
Leben und Treiben! Ganz Arabien, Persien und Mesopotamien 
würden mit teuren Teppichen, edlen Pferden, Stickereien, Duft-
stoffen und schönen Waffen dorthin kommen, um sie ins Abend-
land zu verschiffen.

Doch wenn die Lage nicht der Grund für Palästinas Armut 
war, dann waren es vielleicht die schlechten Böden. Aber Eliahu, 
der das Land bereits mehrmals durchstreift hatte, konnte auch 
das nicht glauben. Es war zwar ein kleines Land. Es bestand aus 
einem lang gestreckten, zehn bis dreißig Kilometer breiten Küs-
tenstreifen, mit einer ebenso langen Bergregion und dem tiefen 
Jordantal dahinter, das ebenfalls das ganze Land durchschnitt, 
und zwar vom See Tiberias ganz im Norden bis zum Toten Meer 
ganz im Süden. Nirgendwo waren ihm unfruchtbare Böden auf-
gefallen.
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Der Küstenabschnitt war außerordentlich fruchtbar, das wusste 
er. Der Ackerbau brachte Jahr für Jahr reiche Ernten ein, obwohl 
kein größerer Aufwand betrieben wurde, als die grasbewachsene 
Scholle mit einem Holzpflug zu wenden. Sein Herz blutete, wenn 
er sich vorstellte, dass diese Erde, die jetzt nur mit Wiesenblumen 
bedeckt war, ein wogendes Meer aus Weizen und Mais hätte sein 
können.

Ihm schien auch, dass die Bergregion noch reicher sein könnte 
als der Küstenstreifen. Zumindest müsste sie den Menschen ein 
angenehmerer Aufenthaltsort sein, denn dort war die Luft frischer 
und die Hitze erträglicher. Manche Gegenden waren allerdings 
wild und unzugänglich, aber meist waren die Hügel niedrig und 
konnten bis zum Gipfel bepflanzt werden. Er liebte es, sich diese 
Hügel von Gärten überzogen auszumalen, so wie es in der geseg-
neten Gegend bei Bethlehem der Fall war. Er konnte sich das so 
lebhaft ausmalen, wie die steinige Erde und die Ziegenherden, die 
zwischen Disteln und rauem Gras weideten, vor seinen Augen 
verschwanden und stattdessen Haine mit Mandel- und Apriko-
senbäumen, Granatapfel- und Feigenbäumen, Öl- und Orangen-
bäumen ihre Schönheit von Hügel zu Hügel ausbreiteten.

Seinen wunderbarsten Träumen hing Eliahu jedoch nach, wenn 
er zwischen den kargen Weidenbüschen im Jordantal dahinritt. In 
dem tiefen, von hohen Bergwänden gut geschützten und gut be-
wässerten Tal wuchsen die empfindlichsten und seltensten Pflan-
zen. Hier sah der arme Eliahu ein neues Eden vor sich, voller 
prächtiger Palmen, duftender Kräuter und geheimnisvoller Pflan-
zen, die man zur Herstellung von Duftstoffen, Farben und Arznei-
mitteln verwendete.

Das waren jedoch alles nur Träume, die nie Wirklichkeit werden 
konnten. Wenn Eliahu mit Einwohnern Palästinas darüber sprach, 
dann zuckten diese nur mit den Schultern und deuteten Richtung 
Nordwesten über das Meer. Damit war alles gesagt.

Eliahu wusste selbst, dass die türkische Regierung in Kons-
tantinopel an dem ganzen Elend schuld war. Sie hatte die alten 
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Wasserleitungen verfallen lassen und die Straßen nicht instand 
gehalten. Sie widersetzte sich dem Eisenbahnbau, hinderte aus-
ländische Unternehmer daran, Häfen zu bauen, und verbot die 
Einfuhr von Büchern und Zeitungen aus Europa. Jeden, der einer 
nützlichen oder einträglichen Arbeit nachging, belegte sie mit 
hohen Steuern, sodass die Leute ihr Leben lieber untätig vertrö-
delten. Sie sorgte nicht für Rechtsstaatlichkeit, sondern gestattete 
Richtern, sich bestechen zu lassen, und Räubern, über lange Zeit 
ungestraft ihr Unwesen zu treiben. Sie hatte ein Volk vernachläs-
sigt und abstumpfen lassen, bis es jeden Gedanken an Auflehnung 
vergessen hatte.

Eliahu geriet hin und wieder außer sich vor Zorn, wenn er sich 
die Untaten der Türken vorrechnete. Er konnte nicht begreifen, 
dass sie ungestört in seinem Vaterland regieren durften. War denn 
Palästina nicht das Land, das alle Christen liebten? Schließlich 
war es ihnen nicht fremd. Hier gab es verschiedenste Klöster, 
Schulen und Missionsstationen, Russen, Griechen, Katholiken 
und Protestanten, armenische Christen, Kopten und Jakobiten. 
Einige von ihnen waren in ihrer Heimat mächtige Leute. War es 
da nicht unfassbar, dass sie den Türken gestatteten, mit ihrem Un-
fug fortzufahren? Warum sorgten nicht alle, die sich zu Christus 
bekannten, dafür, dass sein Land mit Gerechtigkeit regiert wurde? 
Warum wollten sie nicht, dass die anderen Völker sagten:

»Seht nur, das Geburtsland Jesu ist ein herrlicher Garten vor 
dem Herrn. Dort blühen Frieden und Liebe, niemand fügt seinem 
Nächsten Schaden zu, sondern das ganze Land freut sich und ge-
deiht. An anderen Orten der Welt ist es nur schlecht gelungen, die 
Lehre Jesu zu verbreiten, aber in Palästina herrscht sie in all ihrer 
Lieblichkeit.« Warum wollen die Christen nicht, dass die anderen 
Völker so von ihnen sprechen? Wenn sie es von ganzem Herzen 
gewollt hätten, dann wäre es den Türken nicht möglich gewesen, 
sie davon abzuhalten.

Eliahu stellte diese Fragen vielen gebildeten und warmherzigen 
Christen in Palästina, aber er erhielt immer dieselbe Antwort:
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»Siehst du nicht, dass wir Christen in diesem Land ohnmächtig 
sind, weil es uns an Eintracht fehlt? Wir leben ja in bitterer Fehde 
und in bitterem Streit mit unseren Nächsten. Wie sollten wir da 
ein Reich Gottes einführen? Hier, wo Jesus gelebt hat, brennt der 
Glaube stärker als an irgendeinem anderen Ort auf Erden, aber 
deswegen wütet auch der Hass zwischen den verschiedenen Be-
kenntnissen stärker als andernorts. Überall auf der Welt leben die 
Christen in größerer Eintracht als im Heiligen Land.«

Eliahu musste einräumen, dass sie recht hatten. Er wusste, dass 
das Elend in seinem Vaterland fortbestehen würde, solange die 
Christen nicht lernten, in Eintracht zu leben. Er hatte genug hei-
ßes Bestreben und düsteren Glaubenseifer in Jerusalem erlebt, um 
einzusehen, dass dieser Tag niemals anbrechen würde.

Als Eliahu ein gutes Jahr lang als Fremdenführer gearbeitet hat-
te, traf eine Gruppe amerikanischer Touristen in Palästina ein. Sie 
kamen aus Chicago, kannten einander nicht nur bei Antritt der 
Reise, sondern waren eng befreundet. Sie waren auch keine rei-
chen Tagediebe, die nur der Zerstreuung halber reisten, sondern 
einfache, gutbürgerliche Leute, die das Land, in dem ihr Erlöser 
gelebt hatte, kennenlernen wollten. Der bedeutendste von ihnen 
war der Rechtsanwalt Edward Gordon, der mit seiner Frau reiste. 
Außerdem gehörten ein junger Arzt mit seiner Schwester und ein 
paar Lehrerfamilien zu der Gruppe, alles in allem fünfzehn Per-
sonen. Sie wollten Palästina auf dem Pferderücken erkunden, alle 
heiligen Stätten besichtigen und dann in ihr Land zurückkehren.

Eliahu fiel die Aufgabe zu, sie dabei zu unterstützen. Er beschaff-
te alles Nötige, Pferde, Sättel, Zelte, Diener, Lebensmittel und 
Ausrüstung. Während der Reise sorgte er dafür, dass die Mahlzei-
ten bereitstanden, wenn sie ihre Lagerplätze erreichten, wählte die 
günstigsten Routen aus und machte seine Sache so gut, dass die 
Reisenden von Hebron nach Tiberias kein einziges Missgeschick 
ereilte. Noch nie hatte er sich mit einer Reisekarawane so viel 
Mühe gegeben, aber er strengte sich nicht an, um eine Belohnung 
zu erhalten, sondern weil er die Amerikaner liebte.
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Eliahu hatte schon viele verschiedene Menschen kennengelernt, 
aber diese hier waren einzigartig. Ihr Auftreten war sehr beschei-
den, und sie schienen in ihrer Heimat keine Würdenträger zu 
sein oder ein besonderes Ansehen zu genießen, trotzdem empfand 
Eliahu die allergrößte Hochachtung vor ihnen. In seinen Augen 
besaßen sie den Glanz und die Autorität von Leuten, die dazu 
geboren sind, über andere Menschen zu bestimmen. Dieser Ein-
druck entstand vielleicht dadurch, dass sie selbst größte Selbstbe-
herrschung an den Tag legten. Nie sprachen sie ein unfreundliches 
Wort, weder zueinander noch zu dem unbedeutendsten ihrer sy-
rischen Diener. Nie zeigten sie sich unzufrieden oder schlechter 
Laune und ertrugen Regen und Hitze mit ewigem Gleichmut. Sie 
waren von solcher Freude und Zuversicht erfüllt, dass sich Eliahu 
oftmals sagte: Wenn doch nur alle Reisenden so wären wie sie! 
Dann wäre es ein Vergnügen, Fremdenführer zu sein. Er wurde 
in ihrer Gesellschaft ein anderer Mensch und dachte voller Angst 
an den Tag, an dem er sie nach Jaffa begleiten und ihrer Abreise 
beiwohnen musste.

Zuerst reiste Eliahu mit den Amerikanern durch das Land, dann 
blieb er mit ihnen in Jerusalem, wo er sie zu jeder alten Kirche, zu 
jedem Stein und zu jeder Höhle, über die sich etwas Interessantes 
erzählen ließ, führte. 

Aber wie sehr er auch den Aufenthalt in die Länge zog, näherte 
sich schließlich doch der Tag, an dem es nichts mehr zu zeigen 
gab und die Amerikaner anfingen, sich für den Aufbruch bereit 
zu machen.

Am Abend vor dem Aufbruch aus Jerusalem baten die Reisen-
den Eliahu in den Speisesaal ihres Gästehauses. Schweigsam und 
betrübt fand er sich ein, und es war ihm anzusehen, wie traurig er 
war. Die Amerikaner baten ihn, an ihrem Tisch Platz zu nehmen, 
und unternahmen während der Mahlzeit mehrere erfolglose Ver-
suche, ihn aufzumuntern.

»Eliahu«, sagte da plötzlich Mr. Gordon, »wir möchten Euch 
erzählen, wer wir sind, ehe wir dieses Land verlassen. Ihr seid uns 
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in dieser Zeit ein lieber Freund geworden, und wir würden uns 
freuen, wenn wir uns nicht von Euch trennen müssten.«

Dann erzählte er Eliahu, dass seine Frau bei einem Schiffbruch 
beinahe ums Leben gekommen wäre und während ihres Kampfes 
mit den Wogen eine Botschaft von Gott erhalten habe. Weiterhin 
berichtete er, dass jene Leute, denen er das Land gezeigt habe, und 
einige weitere, die in Chicago zurückgeblieben seien, eine Gemein-
de gegründet hätten, um miteinander in Eintracht zu leben und 
Eintracht auf der Welt zu verbreiten. Zuletzt fragte er Eliahu, ob 
er ihrer Gemeinschaft beitreten und sie in ihre Heimat begleiten 
wolle. Schließlich sei er ja alleinstehend und könne sich überall auf 
der Welt niederlassen. Einem Mann mit so umfassenden Kenntnis-
sen würde es bei ihnen nicht an Arbeit mangeln. Da sie ihn auf der 
Reise so gut kennengelernt hätten, glaubten sie, dass er zu ihnen 
passe. Und er habe sie und ihr Wesen kennengelernt und könne 
entscheiden, ob er sich mit ihnen zusammentun wolle.

Nachdem Mr. Gordon geendet hatte, schwieg Eliahu lange. In 
seinem Inneren ging Seltsames vor. Als Mr. Gordon davon erzähl-
te, dass er und seine Freunde eine Gemeinschaft gebildet hätten, 
um Einigkeit zu verbreiten, erwachten alle seine Träume zu neuem 
Leben, und seine Gedanken überschlugen sich. Diese Menschen 
schienen ihm so mächtig und unwiderstehlich, dass sie selbst un-
ter den Christen in Jerusalem Einigkeit erzielen konnten, wenn 
sie sich das nur in den Kopf setzten. Und er wusste, dass damit 
alles gewonnen wäre. Vor seinem inneren Auge sah er bereits die 
Weizenfelder in der Ebene Saron wogen, die Mandelbäume vor 
Jerusalem blühen und die Palmen rings um Jericho, die sich im 
Wind bewegten.

»Was haltet Ihr von unserem Vorschlag, Eliahu?«, fragte Mr. 
Gordon zu guter Letzt, da ihr Führer sein Schweigen augenschein-
lich nicht brechen wollte.

»Ich sage, dass nicht ich euch folgen sollte«, erwiderte nun end-
lich Eliahu mit vor Rührung undeutlicher Stimme, »sondern ihr 
solltet hierbleiben.«
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»Was sagt Ihr da, Eliahu?«, rief Mr. Gordon.
»Mr. Gordon«, erwiderte Eliahu, »nirgendwo auf der Welt has-

sen sich die Christen so sehr wie hier in Jerusalem. Ich weiß, dass 
es Gottes Wille ist, dass Ihr und Eure Freunde hierbleibt, um die 
verschiedenen Gemeinden Einigkeit zu lehren.«

Als der leichenblasse Eliahu diese Worte aussprach, zitterte er 
vor Aufregung am ganzen Körper. Es war, als hätte er nicht aus 
freiem Willen gesprochen, sondern als wären die Worte von einer 
fremden Macht über seine Lippen gezwungen worden. Die Ame-
rikaner waren nicht wenig beeindruckt. Während ihrer langen 
Reise durch das Land hatte Eliahu mit ihnen über seine Träume 
und Wünsche gesprochen, sodass sie sofort verstanden, worum 
es ihm ging. Dennoch hegten sie keinerlei Absicht, ihm zu gehor-
chen.

Es stimmte natürlich, dass sie eine große Liebe für das alte Land 
empfanden, das alle heiligen Männer und Frauen hervorgebracht 
hatte, über die sie seit ihrer Kindheit lasen. Während ihrer Reise 
hatten sie oft darüber gesprochen, wie unrecht es doch sei, dieses 
Land der Vernachlässigung und dem Verfall zu überlassen. Sie 
fanden, das Land verdiene mehr Dankbarkeit für alle wunderba-
ren Lehren, die es ihnen geschenkt habe. Aber keinen Augenblick 
lang hatten sie erwogen, selber diese Aufgabe zu schultern. Sie 
hatten Arbeit, Interessen und Besitz in Chicago, und nicht zurück-
zukehren war undenkbar.

Das setzte Mr. Gordon Eliahu auch auseinander. Er redete ihm 
lange gut zu, um ihn zu beruhigen. Aber Eliahu wiederholte nur:

»Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, ich weiß, dass Gott es 
wünscht. Er wird es euch noch kundtun.« Als er schließlich ein-
sah, dass sich die Amerikaner nicht beeinflussen ließen, eilte er mit 
Tränen in den Augen davon.

Am nächsten Tag fuhren die Amerikaner nach Jaffa. Eliahu be-
gleitete sie, kam aber nicht mehr auf seinen Vorschlag vom Vor-
abend zurück. Es wirkte fast, als beschäme ihn sein Einfall.

Die Reisenden wussten, dass an diesem Tag ein großes französi-
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sches Dampfschiff in Jaffa erwartet wurde, aber als sie in der Stadt 
eintrafen, war die Reede leer. In der Hoffnung, einen Dampfer zu 
erblicken, spähten sie den ganzen nächsten Tag aufs Meer hinaus. 
In der Tat erblickten sie weit draußen auf See einige Schiffe, aber 
keines näherte sich der Küste Palästinas.

Es dauerte nicht lange, bis sie den Grund erfuhren. Die Regie-
rung hatte deklariert, in Palästina sei die Cholera ausgebrochen, 
und Dampfschiffe liefen Jaffa nicht mehr an, um nicht im nächs-
ten Hafen unter Quarantäne gestellt zu werden. Im Heiligen Land 
war nichts von einer Cholera bekannt. Es handelte sich um einen 
Irrtum, aber trotzdem verging eine Woche, bis sich der Sultan 
bequemte, das Verbot aufzuheben.

Endlich traf ein Dampfer ein, und die Amerikaner machten sich 
zur Abreise bereit. Aber jetzt zog ein Sturm auf, der den Schaum 
himmelhoch über die schwarzen Felsen hinwegfegte und den klei-
nen Ruderbooten verunmöglichte, zu dem Dampfer zu gelangen. 
Dieser lag einen halben Tag auf der Reede und wartete auf Pas-
sagiere, aber der Sturm hielt unvermindert an, und der Dampfer 
musste seine Reise fortsetzen, ohne dass ein einziger Reisender an 
Bord gelangt wäre.

Die Amerikaner wohnten in einem kleinen, überfüllten, unbe-
quemen Hotel in der deutschen Kolonie, in dem sie es in vielerlei 
Hinsicht schwer hatten. Trotzdem schien der Wunsch, abzureisen, 
den sie in den ersten Tagen noch verspürt hatten, mit jedem Tag 
abzunehmen. Sie redeten nicht über den seltsamen Umstand, dass 
es ihnen nicht gelingen wollte, Palästina zu verlassen. Stattdessen 
wurden sie von einer Stille und Feierlichkeit ergriffen, wie sie 
Menschen spüren, die unter Gottes Führung stehen und keinen 
eigenen Willen mehr besitzen.

Natürlich liefen europäische Dampfer nicht täglich Jaffa an, 
aber nach einiger Weile lag wieder einer auf der Reede. Das Wet-
ter war gut und das Meer spiegelblank, aber Miss Young, die 
Schwester des jungen Arztes, war schwer erkrankt und konnte 
nicht an Bord gebracht werden. Sowohl die Kranke als auch ihr 
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Bruder forderten die anderen dazu auf, die Reise anzutreten und 
sie zurückzulassen, aber niemand schien ihnen Gehör zu schen-
ken.

Eliahu fand sich im Hotel ein, um ihnen mit dem Gepäck be-
hilflich zu sein, aber keine Reisevorbereitungen waren getroffen 
worden. Mit leiser Stimme erklärte ihm Mr. Gordon:

»Wir glauben jetzt alle, dass Ihr recht habt, Eliahu. Wir werden 
in Palästina bleiben. Gott will es so.«

Zu jener Zeit, als die Gordonisten beschlossen, im Heiligen Land 
zu bleiben, lebte in Jerusalem eine alte Engländerin, die sich Miss 
Hoggs nannte. Sie war alleinstehend und vermögend und hatte die 
Welt viele Male durchstreift. Jetzt beabsichtigte sie, den Rest ihres 
Lebens in Jerusalem zu verbringen, und zwar nicht aus religiöser 
Überzeugung, sondern weil sie gemerkt hatte, dass an keinem Ort 
der Welt so viel Seltsames und Aufregendes geschah.

Miss Hoggs mietete ein stattliches Haus im Norden der Stadt 
direkt an der Stadtmauer. Es entsprach zwar der in Jerusalem 
üblichen Bauweise, die den Eindruck entstehen ließ, der Baumeis-
ter habe eine Menge gleich großer würfelförmiger Häuschen mit 
Kuppeldach errichtet, sie willkürlich um einen Innenhof herum 
aufeinandergestapelt und mit einigen Dachterrassen versehen. Die 
Zimmer hatten keine Verbindungstüren, sondern man musste sich 
ins Freie begeben, um von einem in das nächste zu gelangen. Eini-
ge, die wie Taubenschläge aus der Mauer ragten, waren nur über 
schmale abenteuerliche Treppen zu erreichen. Aber das geräumige 
Haus zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass es nicht an einer 
dunklen, schmalen Straße im Stadtkern lag, sondern hell und luf-
tig war. Es war außerdem auf abendländische Art mit Stühlen, 
Tischen und Betten, und nicht nur mit Teppichen und Diwanen 
möbliert.

Das Haus war für Miss Hoggs viel zu groß, aber als sie es mie-
tete, hatte sie mit Nachdruck erklärt, dass sie es allein bewohnen 
wolle.
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»Die Menschen vertragen sich nicht mit mir, und ich mich nicht 
mit ihnen«, sagte Miss Hoggs. »Ich brauche niemanden und kann 
für mich selbst sorgen. Warum sollte ich da jemanden in mein 
Haus lassen?«

Eines Tages, als Miss Hoggs ausgegangen war, um Antiquitäten 
zu kaufen, begegnete sie auf der Davidstraße Mrs. Gordon in Be-
gleitung Eliahus. Die beiden waren durch Jerusalem gestreift, um 
eine passende Bleibe für ihre kleine Gemeinde zu finden. Mr. Gor-
don und einige andere Mitglieder waren nach Amerika gereist, 
um sich um ihre dortigen Geschäfte zu kümmern. Die anderen 
hatten die Aufgabe übernommen, das neue Zuhause in Jerusalem 
einzurichten. Sie hatten kleine Gruppen gebildet und gingen alle 
Straßen ab, hatten aber noch kein Haus gefunden, in dem sie ger-
ne gewohnt hätten.

Eliahu beklagte sich oft darüber, dass die alte Miss Hoggs das 
prächtige Haus an der Stadtmauer mietete, in dem früher ein 
Schweizer Missionar gewohnt hatte, was garantierte, dass es den 
Bedürfnissen von Westeuropäern Genüge leistete.

»Miss Hoggs sollte nicht ein Haus ganz für sich allein beanspru-
chen dürfen. Schließlich weiß sie, wie schwer es ist, in Jerusalem 
eine Wohnung zu finden«, meinte er.

Als Miss Hoggs Mrs. Gordon auf der Straße erblickte, eilte sie 
sofort auf sie zu.

»Wie geht es Euch?«, fragte sie. »Erinnert Ihr Euch noch an 
mich? Ich erzählte Euch bei unserer letzten Begegnung, niemals 
Angst zu haben? Dazu gab es ja auch keine Veranlassung. Wir sind 
ja glimpflich davongekommen.«

Daraufhin erkundigte sie sich bei Mrs. Gordon, wann sie nach 
Jerusalem gekommen sei und wie lange sie bleiben wolle.

Mrs. Gordon antwortete, sie wolle ganz nach Jerusalem ziehen 
und suche gerade eine Wohnung.

»Das wird Euch nicht leichtfallen«, erwiderte Miss Hoggs. Aber 
da sie befürchtete, Mrs. Gordon könne sie darum bitten, sich in 
ihrem Haus einmieten zu dürfen, beeilte sie sich, das Thema zu 
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wechseln. »Warum wollt Ihr Euch eigentlich hier niederlassen?«, 
fragte sie. »Will Euer Mann etwa seiner wissenschaftlichen For-
schung wegen nach Jerusalem ziehen?«

Mrs. Gordon machte aus dem Grund ihres Umzugs nach Jeru-
salem kein Geheimnis. Ihr Mann und sie hätten sich mit einigen 
Freunden zusammengetan, die sich eines vorbildlichen Lebens-
wandels befleißigen wollten. Ihr Ziel sei es, die Menschen Einig-
keit zu lehren, und damit wollten sie in Jerusalem beginnen.

Erstaunt riss Miss Hoggs die Augen auf.
»Einigkeit!«, wiederholte sie. »Hier in Jerusalem! Hier wollt Ihr 

Euch niederlassen, um die Menschen Einigkeit zu lehren! Offen-
bar hat Euer Verstand durch den Schiffbruch gelitten.«

Mrs. Gordon wollte ihr erklären, dass sie sich von Gott dazu 
berufen fühle, aber Miss Hoggs hörte ihr nicht zu. Sie packte sie 
an den Handgelenken, schob sie an eine Hauswand und versuchte, 
sie umzustimmen.

»Hört mir zu!«, sagte sie. »Ihr seid das junge Amerika, das sich 
an allen möglichen Abenteuern versucht, ich bin das alte England, 
das die Welt erforscht hat und weiß, was möglich ist. Glaubt mir, 
in dieser Stadt werdet Ihr Eure Kräfte vergeuden, ohne jemandem 
von Nutzen zu sein!«

»Wir können nicht einsehen, warum die Menschen ausgerech-
net in dieser Stadt in ständiger Feindschaft leben müssen«, meinte 
Mrs. Gordon.

»Nein, natürlich versteht Ihr das nicht«, erwiderte Miss Hoggs, 
»aber überlegt doch nur ein wenig! Was sind das für Menschen, 
die hier wohnen? Es sind entweder Mohammedaner, Juden oder 
Christen. Nehmt jetzt einmal an, dass Ihr, eine junge Frau, Mo-
hammedanerin wäret! Dann wäre diese Stadt für Euch ein heiliger 
Ort. Ihr würdet glauben, dass Euer Prophet von dem alten Tem-
pelplatz hier ganz in der Nähe in den Himmel aufgestiegen ist, und 
Ihr würdet Euch deswegen verpflichtet fühlen, sowohl Juden als 
auch Christen zu hassen, weil Ihr wüsstet, dass diese sich nichts 
sehnlicher wünschen, als Euch von diesem Platz zu vertreiben. 
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Wenn Ihr Jüdin wärt, Mrs. Gordon, dann müsstet Ihr die Mo-
hammedaner hassen, weil sie das Land Eurer Väter besitzen, und 
ebenso sehr müsstet Ihr die Christen hassen, weil Ihr wüsstet, dass 
sie Euer Volk in dieser Stadt nie an die Macht lassen würden. Oder 
Ihr seid Christin, Mrs. Gordon, aber dann ist Jerusalem die Heili-
ge Stadt vor allen anderen, und dann müsst Ihr die Mohammeda-
ner hassen, die sie besitzen, und die Juden, die sie besitzen wollen, 
und Ihr müsst behaupten, dass diese Stadt und dieses Land Euch 
gehöre und dass niemand anderes ein Recht auf sie habe. Aber als 
Christin müsst Ihr auch alle anders bekennenden Christen hassen, 
weil Ihr wisst, dass Ihr erbarmungslos vertrieben werdet, sobald 
diese an die Macht kommen. So sieht es in dieser Stadt aus, und 
jetzt hoffe ich, dass ich dem jungen Amerika ausgeredet habe, in 
Jerusalem die Einigkeit predigen zu wollen.«

»Wir wollen nicht predigen«, erwiderte Mrs. Gordon, »wir 
wollen den Menschen durch unser Vorbild zeigen, wie glücklich 
die Eintracht macht.«

»Ihr seid natürlich eine Schar von Engeln«, sagte Miss Hoggs. 
»Aber Ihr habt die Jerusalemer Luft noch nicht lange geatmet. Es 
werden nicht viele Tage verstreichen, bis Ihr einander hasst.«

»Doch, Miss Hoggs«, erwiderte Mrs. Gordon mit Nachdruck. 
»Schon seit einem ganzen Jahr leben wir in Frieden und Eintracht, 
und es hat keinerlei Reibereien zwischen uns gegeben.«

»Was beweist das schon?«, fragte Miss Hoggs. »Ich bin mir 
sicher, dass Ihr Euch vor Eurem Zusammenschluss kanntet. Ihr 
wusstet, dass die anderen gute und friedliche Leute sind, mit de-
nen gut auszukommen ist. Hättet Ihr einen bösartigen alten Men-
schen wie mich in Euren Reihen gehabt, eine, die streitsüchtig 
und unnachgiebig ist, dann wäre mein Vertrauen in Euch größer 
gewesen.«

»Wollt Ihr nicht zu uns kommen, Miss Hoggs«, fragte Mrs. 
Gordon leise lachend, »dann könnten wir es versuchen?«

Miss Hoggs lachte ebenfalls.
»Ach?«, meinte sie. »Würdet Ihr das wirklich wagen? Bedenkt, 
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dass ich Miss Hoggs bin, immer tue, was ich will, und dass es nie-
mand mit mir aushält! Es gibt nichts, wovor ich Angst habe, ich 
ändere meine Meinung nie und habe vor nichts Respekt.«

»Wollt Ihr wirklich zu uns kommen, Miss Hoggs?«, fragte Mrs. 
Gordon. »Wir würden uns glücklich schätzen.«

Miss Hoggs hob den Blick und starrte lange auf einen schad-
haften Teppich, den man zum Schutz vor Sonne und Regen auf-
gehängt hatte. Vielleicht wurde sie in diesem Augenblick plötzlich 
von Angst übermannt, weil sie auf ihre alten Tage ganz alleine 
dastand. Vielleicht dachte sie auch, dass das Leben für Leute, die 
keine andere Zerstreuung kannten, als von einem Ort zum nächs-
ten zu reisen, recht armselig sei. Vielleicht fand sie, dass die Ame-
rikaner eine schöne und große Aufgabe auf sich genommen hatten 
und dass es der Mühe wert war, ihnen dabei zu helfen, jetzt, wo 
ihr alles andere verleidet war. Aber davon sagte sie nichts zu Mrs. 
Gordon, sondern sprach im gleichen unbeschwerten Ton weiter.

»Hört!«, sagte sie. »Ich miete hier an der Stadtmauer ein großes 
Haus mit vielen Zimmern. Wenn Ihr mit Euren Freunden den nö-
tigen Mut aufbringt, dann dürft Ihr eine Woche bei mir wohnen. 
Da könnt Ihr die richtige Miss Hoggs kennenlernen, und wenn Ihr 
es mit ihr nicht aushaltet, müsst Ihr mir versprechen, dass Ihr von 
Eurer Verrücktheit, Eintracht nach Jerusalem bringen zu wollen, 
Abstand nehmt. Es versteht sich ja von selbst, dass Ihr Euch, wenn 
Ihr es mit einer einzelnen Person wie mir nicht aushaltet, gar nicht 
erst um die anderen bemühen müsst. Also, was sagt Ihr?«

»Wir sind Euch so dankbar, Miss Hoggs«, erwiderte Mrs. Gor-
don. »Wir nehmen Euer Angebot mit der größten Freude an.«

Am nächsten Tag zogen die Amerikaner in das Haus an der 
Stadtmauer und durften die richtige Miss Hoggs kennenlernen. Sie 
erwies sich als kluge, aufrichtige und ehrliche alte Frau, und sie 
wären niemals auf die Idee gekommen, mit ihr zu streiten. In den 
ersten Tagen schien es sie geradezu zu enttäuschen, dass sie sich 
mit ihren Gästen nicht zanken durfte, aber ehe eine Woche um 
war, schlug sie selbst vor, der Gemeinschaft beizutreten. Sie habe 
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gemerkt, sagte sie, dass sie ihnen nützlich sein könne. Sie seien ja 
so friedfertig, dass ihre Einigkeit kein nennenswertes Verdienst 
darstelle. Wenn sie aber einen alten, harten und streitsüchtigen 
Menschen wie sie bei sich duldeten, dann sei ihre Eintracht tat-
sächlich eines Lobes würdig.

Als die Gordonisten einige Jahre in Jerusalem gelebt hatten, 
beschlichen sie große Zweifel und Ängste. Sie lebten zwar glück-
lich und zufrieden und halfen den Armen und Kranken Jerusa-
lems, mussten sich aber eingestehen, dass sich das Verhältnis der 
Christen untereinander seit ihrer Ankunft in Jerusalem nicht ver-
bessert hatte. Im Gegenteil schienen Verfolgung, Verleumdung 
und Feindseligkeit immer weiter zuzunehmen, und ein Großteil 
richtete sich gegen sie selbst. Allerdings hatten sie Freunde gefun-
den, wo am wenigsten damit zu rechnen gewesen war, nämlich 
unter den Juden und Mohammedanern. Doch das bereitete ihnen 
ebenfalls Kummer, weil das bei den anderen Christen gar nicht 
gern gesehen war. Also fragten sie sich: Haben wir wirklich recht 
daran getan, hierherzuziehen? Vielleicht haben wir uns in Gottes 
Willen geirrt?

Während die Gordonisten solche Befürchtungen hegten, erhiel-
ten sie Besuch von zwei französischen Seeleuten. Der eine war so 
alt, dass er die Seefahrt aufgeben wollte, der andere war ein Junge, 
der noch nicht einmal sein zwanzigstes Jahr erreicht hatte. Ihr 
Schiff lag in Jaffa, um Apfelsinen zu laden, und die beiden Matro-
sen hatten ein paar Tage Landgang, um Jerusalem zu besichtigen.

Die beiden waren gute Freunde geworden, weil sie das große 
Unglück, den Untergang des Dampfschiffes L’Univers, miterlebt 
hatten. Niemals würden sie vergessen können, was sie in jener 
Nacht gesehen hatten. Ihre Gesinnung war seither ernster, und sie 
fühlten sich in Gesellschaft anderer Seeleute nicht mehr so richtig 
wohl.

Der Alte hatte von dem Unglück keine größeren Schäden davon-
getragen, der Junge aber war sehr davon geprägt. Der Schrecken 
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hatte ihn so sehr überwältigt, dass er ihn jede Nacht im Traum 
von Neuem heimsuchte. Kaum war er eingeschlafen, träumte er, 
dass die beiden Schiffe zusammenstießen. Er sah, wie sich der 
Segler wie ein riesiger Vogel auf den Dampfer stürzte und sich in 
ihn hineinbohrte. Er rief den Seeleuten des anderen Schiffes zu, sie 
sollten sich auf die L’Univers retten, und sie antworteten ihm, der 
Dampfer sinke, und versuchten, ihn mit Bootshaken zu sich her-
überzuziehen. Zu guter Letzt, als sich die Schiffe wieder getrennt 
hatten, sah auch er ein, dass der Dampfer gleich sinken würde. Er 
wurde von einer schrecklichen Verzweiflung gepackt, weil er sich 
nicht auf das andere Schiff gerettet hatte, und diese Verzweiflung 
war so heftig, dass sie ihn weckte. Von Entsetzen und Angst er-
füllt, lag er zitternd und weinend da und litt unerträglich, bis er 
sich sagen konnte, dass alles nur ein Traum gewesen war.

Vielleicht war das keine große Qual, aber da der Traum jede 
Nacht wiederkehrte, litt er so sehr, dass es ihm beinahe sein Leben 
zerstörte. Oft legte er sich gar nicht erst hin, weil er wach bleiben 
wollte, um dem Traum zu entgehen. Manchmal wachte er meh-
rere Nächte hintereinander, aber wenn ihn die Müdigkeit dann 
doch überwältigte, dann war der Traum sofort wieder da. Der 
Junge segelte von Land zu Land, und jedes Mal, wenn er in einen 
neuen Hafen einlief, hoffte er, dass ihn der Traum hier nicht finden 
würde, aber noch hatte er keinen Zufluchtsort gefunden, an dem 
er verschont geblieben wäre.

Die beiden Seeleute waren gerade erst in Jerusalem eingetrof-
fen, als sie Miss Hoggs auf der Straße begegneten. Sie erkannte 
sie sofort und nahm sie mit in die Kolonie. Wie man sich denken 
kann, wurden sie dort auf beste Weise empfangen. Eliahu zeigte 
ihnen alle Sehenswürdigkeiten der Stadt, und die Kolonisten boten 
ihnen Kost und Logis, weil sie annahmen, dass dies zwei armen 
Matrosen sehr willkommen sein würde.

Die Franzosen freuten sich jedoch nicht so sehr, wie die Gordo-
nisten glaubten. Bereits in Jaffa hatten sie Missbilligendes über die 
Kolonie gehört. Man sagte, die Amerikaner, die nach Jerusalem 
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gezogen seien, um den anderen Christen ein Vorbild zu sein, ver-
kehrten jetzt nur noch mit Juden und Mohammedanern. Es war, 
als wollten die Leute damit sagen, sie hätten dem Christentum 
abgeschworen und lebten wie Heiden.

Die Matrosen waren zu schüchtern, um die Gastfreundschaft 
der Amerikaner auszuschlagen. Sie nahmen sich aber vor, am 
nächsten Morgen sehr zeitig wieder aufzubrechen.

Als sie jedoch am nächsten Tag erwachten, setzte sich der junge 
Matrose mit einem Ausruf der Freude auf. Zum ersten Mal seit 
dem Schiffbruch hatte er eine Nacht lang geschlafen, ohne von 
seinem Albtraum gequält zu werden.

Voller Nachdenklichkeit sagten er und sein Freund zueinander:
»Die Menschen, die wir hier getroffen haben, können nicht 

gottlos sein, denn in ihrem Haus herrscht solcher Friede, dass sich 
der Traum nicht hierherwagt.« Also blieben sie den ganzen Tag 
in der Kolonie, um die Lebensweise der Kolonisten zu beobachten 
und diese über ihre Lehre zu befragen.

Dann verbrachten sie dort auch noch eine weitere Nacht, und 
auch dieses Mal kehrte der Traum nicht zurück.

Das deuteten die beiden als ein Zeichen Gottes, dass sie sich den 
Kolonisten anschließen sollten, um ihnen bei ihren Bestrebungen 
beizustehen. Beim Abschied erklärten sie den Gordonisten, sich 
mit ihnen vereinigen zu wollen, sobald sie aus ihrem Dienst ent-
lassen wurden.

So geschah es dann auch zur großen Freude der Gordonisten, 
die darin einen neuen Beweis dafür sahen, dass sie sich in Gottes 
Willen nicht geirrt hatten und dass sie den eingeschlagenen Weg 
weiterwandern sollten.

Die Gordonisten lebten seit zwölf Jahren in Jerusalem, aber noch 
war keine Einigkeit unter den Christen der Heiligen Stadt zu er-
kennen. Trotzdem erfüllte die Bewohner des Hauses an der Stadt-
mauer eine immer größere Gewissheit, dass Gott mit ihnen war. 
Denn in diesen zwölf Jahren hatte sich vieles im Heiligen Land 
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verändert. Immer mehr Landstraßen wurden angelegt, zwischen 
Jerusalem und Jaffa entstand eine Bahnlinie, und in verschiede-
nen Gegenden des Landes hatte man große Ackerbaukolonien 
eingerichtet. Neue, prächtige Missionsanstalten mit Schulen und 
Krankenhäusern entstanden überall im Land, und westlich von 
Jerusalem war vor der Stadtmauer ein neuer Stadtteil errichtet 
worden. Inzwischen gab es europäische Läden, Banken, ein Tele-
grafenamt und große Hotels in Jerusalem, die das Leben erleich-
terten. Die Gordonisten mussten einräumen, dass das Heilige 
Land aufblühte, obwohl noch unglaublich viel zu tun war. Sie 
waren stolz auf alles, was nach ihrem Eintreffen entstanden war, 
und glaubten, Gott habe ihren guten Willen anerkannt, obwohl 
ihr Unterfangen noch nicht die erhofften Früchte getragen hatte. 
Sie meinten, eine Art Vertrag mit ihm abgeschlossen zu haben, 
und waren überzeugt, dass er das Land aus seiner Erniedrigung 
befreit hatte, weil sie ihm gehorcht hatten und in Jerusalem ge-
blieben waren.

Die Geringschätzung, die ihnen von den anderen Christen ent-
gegenschlug, steigerte sich mit jedem Jahr, und niemand setzte 
ihnen mehr zu als ihre eigenen Landsleute und ihr eigener Konsul, 
ein Methodistenprediger. Aber das bestärkte sie nur in ihrer Ge-
wissheit, dass Gott auf ihrer Seite sei, denn immer wieder konnten 
sie feststellen, dass sich das Böse, das sich gegen sie verschwor, zu 
ihrem Vorteil verwandelte.

Zu dieser Zeit geschah es, dass einige reiche Amerikaner auf 
den Gedanken kamen, einen großen Dampfer zu mieten, um eine 
Vergnügungsreise in die Alte Welt zu unternehmen. Die Gesell-
schaft umfasste an die hundert Personen, die nicht nur England, 
Deutschland und Frankreich besuchen wollten, sondern auch alle 
Mittelmeerländer. Eines Morgens gingen sie in Jaffa vor Anker 
und unternahmen von dort aus einen Ausflug nach Jerusalem.

Unter den Vergnügungsreisenden befand sich eine junge Frau, 
die auch an Bord der L’Univers gewesen war. Seit der Schreckens-
nacht, in der der Dampfer gesunken war, ließen Kummer und 
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Reue nicht mehr von ihr ab, und niemand sah sie jemals froh oder 
sorglos. Sie und ihr Mann hatten auf dem unglückseligen Schiff 
ihre Hochzeitsreise unternommen, und sie warf sich vor, ihn im 
Stich gelassen zu haben, weil sie sich nicht seinem Wunsch gemäß 
mit ihm zusammen in den Tod begeben hatte.

Jetzt lebte sie bei ihrer reichen Mutter, die in New York ein 
großes Haus führte. Ihr zuliebe musste sie an verschiedensten 
Vergnügungen und Zerstreuungen teilnehmen, aber sie trauerte 
unablässig um ihren Mann und bereute es, ihm nicht gehorcht zu 
haben. Ihre Mutter hatte sie genötigt, an der großen Vergnügungs-
reise teilzunehmen, weil sie hoffte, dass diese sie von ihrer Trauer 
ablenken würde.

Die Gesellschaft, die sich gerne Zeit ließ, beabsichtigte, eine 
ganze Woche in Jerusalem zu verbringen. Hier, in dieser Stadt, 
wirkte die junge Witwe Mrs. Hammond mit einem Mal weniger 
teilnahmslos und gleichgültig als auf der bisherigen Reise. Als sie 
Jerusalem erblickte, wie es auf einem dunklen, steil abfallenden 
Felsen in den Bergen lag, umgeben von unfassbaren natürlichen 
Wallgräben aus finsteren Tälern und dahinter von einer riesigen 
Mauer aus stolzen Anhöhen, meinte sie zu verstehen, dass die ge-
heimnisvolle Abgeschiedenheit der Stadt darauf zurückzuführen 
sei, dass sie seit Anbeginn der Zeiten als Schauplatz des bedeu-
tendsten Ereignisses vorgesehen war. Sie empfand ein seltsames 
Mitleid mit dieser Stadt, die immer von einem fürchterlichen Ernst 
niedergedrückt wurde. Voller Trauer über etwas, das nie unge-
schehen gemacht und nie vergessen werden konnte, brütete sie vor 
sich hin. Vielleicht konnte sie ja wieder reich und mächtig werden, 
aber niemals sorglos wie andere Städte.

Mrs. Hammond wusste, dass Mrs. Gordon, die ebenfalls auf 
der L’Univers gereist war, in Jerusalem wohnte, und eines Tages 
erkundigte sie sich bei dem amerikanischen Konsul, ob er sie ken-
ne. Seiner Miene nach zu schließen, schien der Konsul die Frage 
nach einer Gordonistin fast als Beleidigung aufzufassen, und er 
antwortete, Mrs. Gordon und ihre Anhänger seien eine Gruppe 



308

Abenteurer, die mit Sicherheit nach Jerusalem gezogen seien, um 
gesetz- und schrankenlos leben zu können. Die anderen Christen 
wollten nichts mit ihnen zu tun haben, und sie verkehrten nur mit 
Mohammedanern.

Mrs. Hammond hatte nicht vorgehabt, Mrs. Gordon aufzu-
suchen, aber diese Antwort veranlasste sie dann doch dazu. Sie 
konnte nicht glauben, dass sich ihre Landsleute aus reiner Aben-
teuerlust in Jerusalem niedergelassen hatten. War es möglich, dass 
man aus Übermut in diese Stadt zog? Sie wollte dieser Sache auf 
den Grund gehen und begab sich daher zur Kolonie, um Mrs. 
Gordon zu besuchen.

Und als sie die Kolonie erst einmal betreten hatte, kann man 
sagen, dass sie sie bis zu ihrer Weiterreise kaum mehr verließ. Sie 
war dabei, wenn der Arzt, Mr. Young, morgens seine Patienten 
empfing, sie begleitete Mrs. Gordon bei ihren Besuchen in mo-
hammedanischen Haushalten, in denen sie den armen Frauen, die 
so seltsam abgeschnitten von der Welt lebten, auf vielfältige Art 
und Weise beistand, und sie besuchte die Schule der Kolonisten, 
in der arme Kinder aus dem Morgenland kostenlos unterrichtet 
wurden.

In diesen Tagen dachte sie oft, dass sie, wenn sie wie die Kolo-
nisten leben und wie sie alle Tage ihres Lebens darauf verwenden 
könnte, Notleidenden zu helfen, nicht mehr diese verzehrende 
Reue darüber empfinden müsste, ihrem Mann nicht in den Tod 
gefolgt zu sein. Denn dann hätte sie recht daran getan, ein Leben 
zu bewahren, das anderen Menschen nützlich sein konnte. Jetzt 
lagen die Dinge anders, denn sie führte das untätige Leben einer 
reichen Frau, das sie nicht berechtigte, ihn im Stich zu lassen.

Immer öfter malte sie sich aus, wie es wohl wäre, in die Kolonie 
einzutreten, und als sie Jerusalem verließ, war sie fest entschlos-
sen, diesen Schritt zu tun. Sie wusste, dass sie auf diese Weise ihre 
Lebenslust zurückerlangen würde, aber sie wollte sich den Gor-
donisten nicht anschließen, bevor sie sich nicht von ihrer Mutter 
verabschiedet hatte.
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Als sie nach New York zurückkehrte und von ihren Absichten 
erzählte, reagierte ihre Mutter mit Bestürzung und Verzweiflung. 
Sie tat ihr Möglichstes, um ihre Tochter davon abzuhalten, sich 
diesen Schwärmern anzuschließen, und da ihr Wille stärker war 
als der ihrer Tochter, blieb diese also zu Hause. Damit war es aber 
auch um ihre Fähigkeit geschehen, am Leben festzuhalten.

Einige Monate nach ihrer Rückkehr starb sie und hinterließ den 
Gordonisten ihren gesamten Besitz.

Auf diese Weise wollte sie ihnen helfen, ihren eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen, auf dem sie sie so gerne begleitet hätte.

In dem Jahr, als die Bauern aus Dalarna nach Palästina zogen, 
regnete es dort erstaunlicherweise bereits im August. In früheren 
Jahren waren die ersten Regenfälle erst im Oktober oder Novem-
ber eingetreten. Es regnete so stark, dass die Erde wieder grün 
wurde und es den ganzen Herbst über frisches Trinkwasser gab. 
Die große Hitze kehrte nicht zurück, sondern es herrschte bis 
Weihnachten eine milde und angenehme Wärme.

Die Gordonisten konnten Gottes Güte nicht genug preisen, weil 
er es ausgerechnet in diesem Jahr so früh hatte regnen lassen. Sie 
sahen ein, dass sie eine große Torheit begangen hatten, als sie die 
Bauern aus Dalarna in der heißesten Zeit nach Palästina hatten 
reisen lassen. Hätten der Regen und die Abkühlung nicht direkt 
nach ihrer Ankunft eingesetzt, wären möglicherweise alle krank 
geworden.

Da das Wetter so schön war, schlug Mrs. Gordon den Neuan-
kömmlingen vor, die Gelegenheit zu nutzen und eine Wallfahrt 
durch das Land zu unternehmen. Sie fand, dass sie ihre Arbeit in 
der Kolonie in ein paar Wochen aufnehmen und erst einmal die 
Stätten, von denen sie so viel in der Bibel gelesen hatten, kennen-
lernen sollten.

Diese Wanderung war später die schönste Erinnerung, die die 
Jerusalemfahrer besaßen. Eliahu betätigte sich ein weiteres Mal 
als Fremdenführer und geleitete sie erst über die Berge Samariens 
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hinauf nach Nazareth, dann nach Osten zum See Tiberias, an-
schließend nach Süden durch das Jordantal zum Toten Meer und 
schließlich wieder hinauf in die Berge nach Hebron, Bethlehem 
und Jerusalem.

Alle gingen zu Fuß. Ihre Ausrüstung, Zelte und Verpflegung, 
war die denkbar einfachste, aber sie zogen mit Gesang und from-
men Unterhaltungen dahin. Unaufhörlich wurde ihre Aufmerk-
samkeit auf Dinge gelenkt, die sie an das Altertum erinnerten. 
Das Land war überwiegend unbewohnt, aber hier und da stießen 
sie auf ein Dorf mit einem Namen, den sie aus der Bibel kannten, 
und sie begegneten Menschen mit langen, braun gestreiften Ge-
wändern und Turbanen aus Kamelhaar, die Moses oder Abraham 
glichen. Ihnen gefielen die großen Schaf- und Ziegenherden, die 
an den Berghängen grasten, und sie verstanden nun, warum in 
der Heiligen Schrift so viel von Hirten und vom Hirtenleben die 
Rede war. Als sie die langen Kamelkarawanen auf der Landstraße 
dahinziehen sahen, fühlten sie sich an die Heiligen Drei Könige 
erinnert, die zu Jesu Wiege gezogen waren. Sie sahen Frauen zu 
den Brunnen ein Stück außerhalb der Dörfer gehen, die wie die 
samaritische Frau, mit der Jesus gesprochen hatte, Krüge auf dem 
Kopf trugen. Sie sahen Töpfer vor ihren Häusern unter freiem 
Himmel Gefäße herstellen und die Fischer am See Tiberias mit 
geschürzten Gewändern ins Wasser waten, um Netze auszulegen, 
wie sie das schon zur Zeit Christi getan hatten.

Eliahu hatte im Verlauf des Sommers von den Amerikaschweden 
Schwedisch gelernt und erzählte den Neuankömmlingen auf der 
Wanderung von den Kämpfen und Siegen der alten Gordonisten. 
Und auf den Straßen und Wegen des Heiligen Landes vernahmen 
sie ein weiteres Mal, wie sich Gott der heiligen Menschen wegen, 
die es bewohnten, um sein Land kümmern und dieses von seinen 
Unterdrückern befreien würde.

Als die Schweden von dem Schiffbruch und seinen Folgen erfuh-
ren, beschlich sie hin und wieder eine gewisse Besorgnis, weil sie 
sich nicht ganz zugehörig fühlten. Sie hätten gerne den freudigen 
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Glauben der Gordonisten geteilt, dass Gott das Land ihretwegen 
aufblühen lassen würde, aber sie wussten nicht, ob sie auf anderes 
als Trauer und Mühsal zu hoffen wagten.

Eines Abends, nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, un-
terhielten sie sich wieder über diese Dinge. Da ergriff auch Hell-
gum das Wort und erzählte von dem Seemann, der für die Toten 
das Vaterunser gebetet und ein Kirchenlied gesungen hatte.

»Woher wisst Ihr das, Hellgum?«, fragte Gertrud. »Habt Ihr 
diesen Seemann getroffen?«

»Ich weiß das, weil dieser Seemann früher ein Landstreicher 
war, der sich an vielerlei Dingen versuchte«, sagte Hellgum. »Aber 
nach diesem Erlebnis erschien ihm nur noch eines wichtig, näm-
lich so zu leben, dass er jeden Augenblick zum Sterben bereit war. 
Ich weiß das, weil ich dieser Seemann bin, der jetzt hier sitzt und 
mit euch spricht.«

Die Schweden freuten sich, dies zu hören, denn von Hellgum 
waren sie auf den Weg nach Jerusalem geführt worden. Sie saßen 
unter dem schönen Sternenhimmel und sannen darüber nach, wie 
Gott Glied um Glied zu dieser langen Kette von Ereignissen ver-
knüpft hatte. Sie verstanden jetzt, dass auch sie zu denen gehörten, 
die Gott in sein Land gerufen hatte, um es wieder aufzurichten. 
Hoffnung und Zuversicht erfüllte jetzt auch sie. Zusehends wur-
den sie in dem Glauben bestärkt, dass sie nicht nur Leiden, son-
dern auch freudevolle Arbeit in Gottes Weinberg erwartete.
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Gottes heilige Stadt Jerusalem

Es ist nun einmal so, dass nicht alle Menschen die Kraft besitzen, 
lange in Jerusalem zu leben. Selbst wenn sie das Klima ertragen 
und sich nicht anstecken, kommt es vor, dass sie untergehen. Die 
Heilige Stadt macht sie trübsinnig oder wahnsinnig, ja, sie tötet 
sie sogar. Es ist unmöglich, sich einige Wochen dort aufzuhalten, 
ohne im Zusammenhang mit einem plötzlichen Todesfall folgende 
Worte zu hören:

»Jerusalem hat ihn getötet.«
Wer solches hört, ist natürlich sehr erstaunt und denkt, wie ist 

das nur möglich? Wie kann eine Stadt töten? Diese Leute meinen 
nicht, was sie sagen.

Und während man in Jerusalem umherspaziert, kann man diese 
Gedanken nicht abschütteln: Ich wüsste wirklich gerne, was die 
Leute damit meinen, dass Jerusalem töte. Ich wüsste gerne, wo 
dieses fürchterliche Jerusalem liegt, das den Tod herbeiführt.

Es kann ja beispielsweise geschehen, dass man eine Wanderung 
in der Umgebung Jerusalems unternimmt. Man verlässt die Stadt 
durch das Jaffa-Tor, zweigt nach links ab und passiert den mäch-
tigen, viereckigen Davidsturm. Auf schmalen Pfaden geht es die 
Mauer entlang zum Zion-Tor. Aus der türkischen Kaserne vor der 
Mauer dringen kriegerische Musik und das Scheppern von Waf-
fen. Dann passiert man das große armenische Kloster, das einer 
Festung mit massiven Mauern und verrammelten Toren gleicht. 
Etwas weiter stößt man auf ein gedrungenes graues Gebäude, das 
Davids Grab heißt und einen daran erinnert, dass man auf dem 
heiligen Berg Zion, dem Berg der Könige, wandert.



313

Unwillkürlich denkt man an das große Gewölbe im Inneren 
des Berges, in dem König David mit seinem goldenen Mantel auf 
einem Feuerthron sitzt und bis zum heutigen Tag sein Zepter über 
Jerusalem und Palästina hält. Man ruft sich in Erinnerung, dass 
die allgegenwärtigen Ruinen Überreste geschleifter Königsburgen 
sind, dass der gegenüberliegende Hügel der Berg des Ärgernisses 
heißt, auf dem Salomo sündigte, und dass das Tal, in das man hin-
abblickt, das tiefe Tal Hinnom, nach der Zerstörung Jerusalems 
durch die Römer bis zum Rand mit Leichen gefüllt war.

Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, dort zu wandern. Man 
meint, den Lärm des Krieges zu hören, große Heere, die auf die 
Mauern zustürmen, und Könige, die in ihren Streitwagen her-
umfahren. Das ist das Jerusalem der Gewalt und der Macht und 
des Krieges, denkt man und ist entsetzt über das Grauen und die 
Bluttaten, die sich dem inneren Auge darbieten.

Es kommt vor, dass man sich einen Augenblick lang überlegt, ob 
Jerusalem wirklich Menschen tötet. Aber kurz darauf zuckt man 
mit den Schultern und sagt:

»Das ist unmöglich, viel zu lange ist es her, dass die Schwerter 
rasselten und das rote Blut strömte.«

Und man wandert weiter.
Sobald man an der Mauer rechts um die Ecke gebogen ist und 

den östlichen Stadtteil erreicht hat, sieht man ganz andere Dinge, 
denn jetzt hat man die heilige Seite erreicht. Hier denkt man nur 
noch an alte Hohepriester und Tempeldiener. Hinter der Mauer 
liegt die Klagestätte der Juden. Hier stehen die Rabbiner in ihren 
langen Kaftanen aus rotem oder blauem Samt an die kalte Mauer 
gedrückt und weinen um den zerstörten Palast, die eingestürzte 
Mauer, die entschwundene Macht, die großen Männer, die tot 
sind, die Priester, die irregeleitet wurden, und um die Könige, die 
den Allmächtigen verleugnet haben. Dort erhebt sich der Berg 
Moria mit dem herrlichen Tempelplatz. Vor der Mauer führt der 
Hang ins Tal Josafat mit all seinen Gräbern, und auf der anderen 
Seite dieses Tals erheben sich Gethsemane und der Ölberg, von 
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dem Christus in den Himmel auffuhr. Hier sieht man auch den 
Pfeiler in der Mauer, auf dem Christus am Tag des Jüngsten Ge-
richts mit einem langen dünnen Faden in der Hand stehen wird, 
während Mohammed auf dem Ölberg das andere Ende festhält. 
Aber die Toten müssen auf diesem Faden über das Tal Josafat 
wandern, und den Gerechten wird es gelingen, die andere Tal-
seite zu erreichen, während die Ungerechten ins Feuer Gehennas 
stürzen.

Man denkt: Das ist das Jerusalem des Todes und des Jüngsten 
Gerichts, hier öffnen sich Himmel und Hölle. Aber nach einer 
Weile sagt man:

»Auch dieses Jerusalem tötet nicht. Die Posaunen des Jüngsten 
Gerichts sind fern, und das Feuer Gehennas ist erloschen.«

Es geht weiter die Stadtmauer entlang bis in den Norden der 
Stadt, durch trockene, öde und einförmige Gegenden. Hier liegen 
der nackte Hügel, vermutlich das wirkliche Golgatha, und die 
Höhle, in der Jeremia seine Klagelieder dichtete. Innerhalb der 
Mauer liegt der Teich Bethesda, und unter düsteren Gewölbebö-
gen schlängelt sich die Via Dolorosa entlang. Es ist das Jerusalem 
der Trostlosigkeit, des Leidens, der Qualen und der Versöhnung.

Man hält einen Augenblick inne und betrachtet grübelnd die 
strenge Düsternis. Auch das ist nicht das Jerusalem, das Menschen 
tötet, denkt man und wandert weiter.

Aber wenn man dann nach Nordwesten und Westen geht, wie 
anders sieht es hier nicht aus! Der neue Stadtteil vor der Mauer 
besteht aus prächtigen Missionspalästen und großen Hotels. Hier 
liegt die weitläufige Anlage der Russen mit Kirche, Krankenhaus 
und riesigen Gästehäusern, die zwanzigtausend Pilger beherber-
gen können. Hier bauen Konsuln und Geistliche schöne Häuser, 
und hier wandern Pilger an Läden voller Andenken vorbei.

Auf dieser Seite der Stadt erstrecken sich die prächtigen jüdi-
schen und deutschen Ackerbaukolonien, hier liegen die großen 
Klöster und die vielfältigen karitativen Einrichtungen. Mönche 
und Nonnen, Krankenschwestern und Diakonissen, Popen und 
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Missionare wandern durch die Straßen. Hier wohnen die Wis-
senschaftler, die Altertumsforschung betreiben, und alte englische 
Damen, die an keinem anderen Ort leben können.

Hier befinden sich die prächtigen Missionsschulen, die die 
Schüler kostenlos unterrichten, verköstigen, einkleiden und be-
herbergen und die Gelegenheit nutzen, ihre Seelen zu gewinnen. 
Missionsspitäler betteln um die Pflegebedürftigen, um diese dann 
bekehren zu können. Hier werden Gebetsstunden und Gottes-
dienste abgehalten, in denen ein Kampf um die Seelen entbrennt.

Hier ist der Ort, an dem alle schlecht übereinander reden, 
die Katholiken über die Protestanten, die Methodisten über die 
Quäker, die Lutheraner über die Reformierten und die Russen 
über die Armenier. Der Neid lauert, der Schwärmer misstraut dem 
Wunderheiler, der Rechtgläubige streitet mit dem Ketzer, keine 
Barmherzigkeit wird geübt, und zur Ehre Gottes hasst man jeden 
Menschen.

Man findet, was man sucht. Das Jerusalem der Seelenjagd, das 
Jerusalem der bösen Zungen, das Jerusalem der Lügen, der Ver-
leumdung und der Schmähung. Die Verfolgung dauert ständig 
an, und es wird ohne Waffen gemordet. Es ist das Jerusalem, das 
Menschen tötet.

Von dem Moment an, als die schwedischen Bauern in Jerusalem 
eintrafen, fiel den Mitgliedern der Gordon’schen Kolonie eine gro-
ße Veränderung im Verhalten der Menschen um sie herum auf.

Zu Anfang ging es nur um Kleinigkeiten. Der englische Me-
thodistenpfarrer grüßte sie nicht mehr und die frommen Zion- 
Schwestern des Klosters am Ecce-Homo-Bogen wechselten die 
Straßenseite, um Begegnungen zu vermeiden, als fürchteten sie, 
sich mit etwas Bösem anzustecken.

Die Kolonisten nahmen sich das nicht sonderlich zu Herzen 
und fragten auch nicht weiter, warum einige Amerikaner auf der 
Durchreise, die sich einen ganzen Abend lang mit ihren Landsleu-
ten unterhalten hatten, am nächsten Tag trotz Verabredung nicht 
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wiederkehrten und Mrs. Gordon und Miss Young nicht mehr zu 
erkennen schienen, wenn sie ihnen auf der Straße begegneten.

Von ernsterer Natur war aber, dass sich die griechischen Kauf-
leute in den großen neuen Läden am Jaffa-Tor die Freiheit nah-
men, den jungen Frauen aus der Kolonie ein paar Worte zuzuru-
fen, die sie zwar nicht verstanden, die aber in einem Ton geäußert 
und von Blicken begleitet wurden, die sie erröten ließen.

Die Kolonisten versuchten sich einzureden, dass es sich um ei-
nen Zufall handele.

»Sicher wurden im Christenviertel wieder neue Verleumdungen 
über uns verbreitet«, sagten sie, »aber das geht wohl vorbei.« Die 
alten Gordonisten erinnerten sich daran, dass schon mehrmals 
bösartige Gerüchte über sie in Umlauf gewesen waren. Es wurde 
behauptet, dass sie ihre Kinder nicht erzogen, auf Kosten einer 
reichen, alten Witwe lebten, die sie vollkommen ausplünderten, 
ihre Kranken ohne Pflege sterben ließen, weil sie in Gottes Füh-
rung nicht eingreifen wollten, und zum Islam übertreten wollten. 
Es hieß weiter, dass sie ein ausschweifendes Leben in Müßiggang 
führten, während sie sich den Anschein gaben, für die Einführung 
des wahren Christentums zu arbeiten.

»Es muss so etwas Ähnliches sein«, meinten sie. »Aber diese 
Verleumdungen werden wie die früheren verstummen, weil sie der 
Wahrheit entbehren.«

Dann geschah es, dass die Frau aus Bethlehem, die ihnen jeden 
Tag Obst und Gemüse brachte, einfach ausblieb. Sie suchten sie 
auf, um ihr gut zuzureden, aber sie weigerte sich nachdrücklich, 
ihnen jemals wieder Bohnen und Kohlrüben zu verkaufen.

Das war ein deutliches Zeichen, und sie sahen ein, dass in allen 
Kreisen sehr Abfälliges über sie verbreitet wurde.

Es dauerte nicht lange, bis sie dafür eine weitere Bestätigung er-
hielten. Einige Schweden standen eines Tages in der Grabeskirche, 
als einige russische Pilger hindurchgingen. Die gutmütigen Russen 
lächelten und nickten, als sie sahen, dass die Schweden Bauern 
waren wie sie selbst. In diesem Augenblick ging jedoch ein grie-
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chischer Priester vorüber und sagte einige Worte zu den Pilgern, 
die sich sofort bekreuzigten und den Schweden mit den Fäusten 
drohten. Beinahe hatte es den Anschein, als wollten sie sie aus der 
Kirche vertreiben.

In unmittelbarer Nähe Jerusalems lag eine Kolonie deutscher 
Bauern, die aus der großen Kolonie in Jaffa dorthin gezogen wa-
ren. Sowohl in ihrer Heimat als auch in Palästina hatte man sie 
verfolgt und versucht, sie auszurotten. Trotzdem war es ihnen so 
gut ergangen, dass sie jetzt an mehreren Orten in Palästina große, 
prächtige Kolonien besaßen.

Einer dieser Deutschen kam eines Tages zu Mrs. Gordon und 
erzählte ihr unumwunden, dass ihm schlimme Gerüchte zu Ohren 
gekommen seien.

»Die Missionare dort drüben«, sagte er und deutete Richtung 
Westen der Stadt, »verleumden euch. Wahrhaftig, wenn ich nicht 
am eigenen Leib erfahren hätte, wie es ist, grundlos verfolgt zu 
werden, dann hätte ich euch weder Fleisch noch Mehl verkauft. 
Jetzt wundert es mich nicht, dass es ihnen ein Dorn im Auge ist, 
dass ihr in letzter Zeit so viele Anhänger gewonnen habt.«

Mrs. Gordon erkundigte sich, was ihnen denn zur Last gelegt 
werde.

»Man wirft euch ein lasterhaftes Leben vor. Ihr gestattet es eu-
ren Anhängern nicht, zu heiraten, so wie es Gott befohlen hat, und 
deswegen behauptet man, dass hier nicht alles mit rechten Dingen 
zugehen kann.«

Die Kolonisten wollten ihm erst nicht glauben. Aber sie merk-
ten bald, dass er die Wahrheit sprach und dass alle Menschen in 
Jerusalem glaubten, dass sie ein schlechtes Leben führten. Keiner 
der Christen in Jerusalem wollte mit ihnen sprechen. In den Hotels 
wurde den Fremden davon abgeraten, sie zu besuchen. Vereinzelte 
Missionare wagten sich jedoch hin und wieder zur Kolonie hin-
aus. Nach diesen Besuchen schüttelten sie vielsagend ihre Köpfe. 
Sie hatten zwar nichts Anstößiges bemerkt, glaubten aber trotz-
dem, dass dort draußen viel Unsittliches vor sich gehen könne.
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Aber die Amerikaner, vom Konsul bis zur unbedeutendsten 
Krankenschwester, wetterten am allerlautesten gegen die Gordo-
nisten.

»Es ist ein Schande«, sagten sie, »dass diese Menschen nicht aus 
Jerusalem vertrieben werden.«

Da die Kolonisten kluge Menschen waren, sagten sie sich natür-
lich, dass sie nicht viel machen konnten. Wenn sie die Leute ein-
fach reden ließen, würden ihre Widersacher mit der Zeit einsehen, 
dass sie unrecht hatten.

»Schließlich können wir nicht von Haus zu Haus gehen«, mein-
ten sie, »um unsere Unschuld zu beteuern.«

Sie trösteten sich damit, dass sie einander hätten, einig und 
glücklich seien.

»Immerhin, die Armen und Kranken Jerusalems meiden uns 
noch nicht«, sagten sie. »Wir lassen diese Prüfung, die uns Gott 
geschickt hat, vorüberziehen.«

Anfänglich ertrugen alle Schweden die üble Nachrede mit sehr 
großer Ruhe.

»Wenn die Menschen hier so irregeleitet sind«, sagten sie, »dass 
sie annehmen, wir armen Bauern hätten ausgerechnet diese Stadt 
aufgesucht, in der unser Erlöser gestorben ist, um ein lasterhaftes 
Leben zu führen, dann geben wir nicht viel auf ihre Meinung, 
dann berührt es uns nicht weiter, was sie sagen.«

Während die Menschen ihnen weiterhin Verachtung entgegen-
brachten, erfreuten sie sich an dem Gedanken, dass Gott sie für 
würdig erachtete, Verfolgung und Schmach in derselben Stadt zu 
erleiden, in der man Christus verspottet und gekreuzigt hatte.

Aber als der Winter vorüber und es Mai geworden war, erhielt 
Gunhild, die Tochter des Schöffen, eines Tages einen Brief von 
ihrem Vater, in dem er sie vom Tode ihrer Mutter unterrichtete. Es 
war nicht der harte Brief, den Gunhild eigentlich hätte erwarten 
können. Ihr Vater machte ihr keine Vorwürfe, sondern erzählte 
nur von der Krankheit und der Beerdigung. Dem Brief war an-
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zumerken, dass der alte Schöffe gedacht hatte: Ich schreibe ihr 
schonend, um sie nicht noch unglücklicher zu machen.

Der Brief war in einem durchgehend milden Ton abgefasst. Nur 
bei der Unterschrift hatte ihn seine unterdrückte Wut übermannt, 
und er hatte die Feder rasch und tief in das Tintenfass getaucht 
und mit großen unschönen Buchstaben auf den Rand des Bogens 
geschrieben:

»Deine Mutter wäre vermutlich über Deine Abreise hinweg-
gekommen, aber sie starb, weil sie in der Missionszeitung lesen 
musste, dass Ihr in Jerusalem ein lasterhaftes Leben führt. So et-
was hätte niemand von Dir und Deinen Mitreisenden erwartet.«

Gunhild schob den Brief in die Tasche und trug ihn den ganzen 
Tag mit sich herum, ohne mit jemandem darüber zu sprechen.

Sie bezweifelte nicht, dass ihr Vater die Wahrheit über den Tod 
ihrer Mutter geschrieben hatte. Ihre Eltern waren immer sehr stolz 
und ihr Ruf war ihnen immer sehr wichtig gewesen. Desgleichen 
verhielt es sich mit ihr selbst. Niemand in der Kolonie hatte so 
sehr unter der Verleumdung gelitten wie sie. Das Wissen um ihre 
Unschuld half ihr auch nicht weiter. Sie fühlte sich so entehrt, dass 
sie sich kaum unter die Menschen wagte. Tagein und tagaus hatte 
sie sich gegrämt, und die bösen Zungen hatten sie geschmerzt wie 
brennende Wunden. Und jetzt hatten sie ihre Mutter das Leben 
gekostet.

Gertrud und Gunhild bewohnten zusammen ein Zimmer. Sie 
waren immer beste Freundinnen gewesen. Aber nicht einmal Ger-
trud vertraute Gunhild an, was ihr Vater geschrieben hatte. Sie 
wollte Gertruds unbändige Freude darüber, sich in Jerusalem auf-
zuhalten, wo alles sie an ihren Erlöser erinnerte, nicht trüben.

Aber immer wieder nahm Gunhild an diesem Tag den Brief 
hervor, um ihn zu betrachten. Sie wagte nicht, ihn nochmals zu 
lesen, allein schon bei seinem Anblick verkrampfte sich ihr Herz, 
und schmerzliche Trauer erfüllte sie. Wenn ich doch nur sterben 
könnte!, dachte sie.

Während sie so dasaß und den Brief betrachtete, fühlte sie, dass 
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er ein Gift enthielt, das sie töten würde, und sie hoffte nur, dass es 
schnell gehen und bald vorüber sein würde.

Am nächsten Tag ging Gunhild zum Damaskus-Tor hinaus. Sie 
war in der Stadt gewesen und machte sich jetzt auf den Heimweg.

Wie so oft Ende Mai war der Tag unglaublich heiß. Als Gunhild 
die dunkle Stadt verließ, in der Häuser und Gewölbebögen Schutz 
vor der Sonne boten, hatte sie das Gefühl, von dem blendenden 
Sonnenschein wie von einem Schuss getroffen zu werden, und 
verspürte den Drang, in das kühle schattige Torgewölbe zurück-
zueilen. Der sonnige Weg, den sie einschlagen musste, erschien 
ihr so gefährlich wie ein Truppenübungsplatz, auf dem scharf 
geschossen wird.

Gunhild wollte sich aber nicht von ein bisschen Sonne zum 
Umkehren zwingen lassen. Sie hatte zwar gehört, dass die Strah-
len gefährlich sein konnten, glaubte aber nicht so recht daran. 
Stattdessen verhielt sie sich wie bei einem starken Regenschauer. 
Sie zog den Kopf ein und das Halstuch höher ins Genick und wan-
derte, so schnell sie konnte, weiter.

Während sie voranschritt, schien die Sonne mit einem funkeln-
den Bogen einen glänzenden Pfeil nach dem anderen auf sie ab-
zuschießen, denn sie hatte nichts anderes zu tun, als Gunhild als 
Zielscheibe zu verwenden. Nicht nur vom Himmel regnete das 
stechende Feuer auf sie herab. Alles um sie herum glänzte und 
stach zu. Spitze, kleine Pfeile sprühten aus den Glimmerkörnern 
auf dem Weg zu ihr hinauf. Die grünen Fensterscheiben eines 
nahe gelegenen Klosters blitzten so grell, dass sie sie nicht anse-
hen konnte. Der Stahlschlüssel einer Tür schoss einen kleinen, 
bösartigen Strahl auf sie ab, ebenso die glänzenden Blätter der 
Rizinussträucher, die an einem einzigen Tag ausgeschlagen zu sein 
schienen, nur um sie zu quälen.

Wohin sie auch schaute, glitzerten und funkelten Himmel und 
Erde. Obwohl es sehr heiß war, verursachte ihr die Hitze keine 
Schmerzen, aber sie litt unter dem fürchterlichen weißen Sonnen-
licht, das bis hinter ihre Augen drang und ihr Gehirn versengte.
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Gunhild hasste die Sonne ebenso sehr wie ein armes gejagtes 
Tier den Jäger, der ihm nach dem Leben trachtet. Sie verspürte 
eine seltsame Lust, stehen zu bleiben und ihrem Verfolger ins Ge-
sicht zu schauen. Sie widerstand diesem Drang eine Weile, drehte 
sich dann aber plötzlich um und schaute in den Himmel hinauf. 
Dort oben stand die Sonne wie eine große blauweiße Flamme. 
Während Gunhild nach oben blickte, wurde der Himmel vollkom-
men schwarz und die Sonne schrumpfte zu einem kleinen Funken 
zusammen, der scharf und gefährlich blitzte, und sie meinte zu 
sehen, wie der Funke sich von seinem Platz am Himmel löste und 
herabsauste, um sie im Genick zu treffen und zu töten.

Gunhild schrie auf, hob ihre Hand schützend in den Nacken 
und begann zu rennen.

Nachdem sie ein Weilchen gerannt war und dabei den Kalk-
staub zu einer erstickenden Wolke aufwirbelte, erblickte sie einen 
großen Steinhaufen, die Ruine eines eingestürzten Hauses. Sie eilte 
darauf zu und entdeckte zu ihrer Freude den Eingang zu einem 
Kellerloch.

Gunhild gelangte in eine kühle, angenehme Dunkelheit, in der 
sie keine zwei Schritte weit sehen konnte.

Sie stellte sich mit dem Rücken zum Eingang und ließ ihre Au-
gen in der Dunkelheit ausruhen. Kein Leuchten, kein Glitzern. 
Jetzt wusste sie, wie sich ein armer, kleiner Fuchs fühlte, der sich 
in seinem Bau verkroch, wenn ihm die Jäger auf den Fersen waren. 
Die stickige Hitze und die gleißende Sonne lauerten mit glimmen-
den Speeren wie betrogene Jäger vor ihrem Zufluchtsort, aber sie 
war in Sicherheit und fühlte sich geborgen.

Nach und nach gewöhnten sich Gunhilds Augen an die Dunkel-
heit. Sie entdeckte einen Felsblock und nahm darauf Platz. Erst in 
mehreren Stunden, wenn die Sonne im Westen so weit gesunken 
war, dass sie ihre Macht am Himmel verloren hatte, würde sie den 
Mut aufbringen, dieses Kellerloch zu verlassen.

Aber kaum hatte Gunhild einen Augenblick in der Dunkelheit 
gesessen, da begannen tausend Sonnen und Funken vor ihren Au-
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gen zu leuchten und in ihrem überhitzten Gehirn herumzuwirbeln. 
Ein starker Schwindel ergriff sie, und die Wände des Kellers schie-
nen sich unaufhörlich um sie zu drehen. Sie musste sich an der 
Wand abstützen, um nicht zu Boden zu stürzen.

»Oh Gott, auch hier drinnen verfolgt sie mich!«, sagte Gunhild.
»Ich muss etwas Schlimmes verbrochen haben, wenn die Sonne 

nicht erträgt, mich zu sehen«, fuhr sie fort.
Da fiel ihr der Brief ein, der Tod ihrer Mutter, ihre fürchterliche 

Trauer und ihr Wunsch, zu sterben. An nichts dergleichen hatte sie 
gedacht, als sie sich in Lebensgefahr befand, sondern nur daran, 
wie sie sich retten könnte.

Rasch zog sie den Brief hervor, faltete ihn auseinander und ging 
zum Licht, um ihn nochmals zu lesen. Da standen die Worte, ge-
nau so, wie sie sie in Erinnerung hatte, und sie stöhnte.

Kurz darauf ereilte sie ein Gedanke, der ihr leicht, süß und 
tröstlich erschien.

Verstehst du denn nicht, dass dir Gott die Möglichkeit bietet, 
dem Leben zu entrinnen?

Sie freute sich sehr über diese große Gnade Gottes, hatte aber 
Mühe, ihre Gedanken zu ordnen, weil sie noch zu benommen 
war. Ihr Schwindel war zurückgekehrt, der Keller kreiste, und vor 
ihrem Auge tanzte ein Streifen funkensprühenden Feuers.

Dennoch hielt sie an der Überzeugung fest, dass ihr Gott ermög-
lichen wolle, aus dem Leben zu scheiden, sich zu ihrer Mutter im 
Himmel zu gesellen und alle Trauer hinter sich zu lassen.

Sie erhob sich, faltete zuerst die Hände im Nacken, ließ sie aber 
gleich wieder sinken und begab sich dann langsamen Schrittes, 
als ginge sie den Mittelgang einer Kirche hinunter, in den Sonnen-
schein hinaus.

Inzwischen hatte sie sich ein wenig abgekühlt, und als sie ins 
Freie trat, sah sie anfangs weder Jäger, Speerspitzen noch glän-
zende Pfeile.

Aber als sie ein paar Schritte gegangen war, brach alles wie aus 
einem Hinterhalt wieder über sie herein. Die ganze Welt leuchtete 
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und glitzerte, und wie ein scharfer Funken kam die Sonne an-
gesaust und traf sie im Genick.

Ein paar Schritte vermochte sie noch zu gehen, dann stürzte sie 
wie vom Blitz getroffen zu Boden.

Einige Stunden später wurde sie von einigen Leuten aus der 
Kolonie gefunden. Die eine Hand hatte sie aufs Herz gepresst und 
die andere hielt sie nach vorne gestreckt mit einem Brief darin, als 
wollte sie vorweisen, was sie getötet hatte.
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Auf den Flügeln der Morgenröte

Am gleichen Tag, an dem Gunhild einem Sonnenstich erlag, ging 
Gertrud eine breite Straße in der westlichen Vorstadt entlang. Sie 
wollte Knöpfe und Bänder für ihre Näharbeiten kaufen, aber weil 
sie sich in diesem Viertel nicht so gut auskannte, musste sie recht 
lange laufen, um das Benötigte zu finden. Sie hatte es nicht eilig, 
sondern genoss es, sich im Freien aufzuhalten.

Wie immer, wenn sie auf die Straße trat, umspielte ein glückli-
ches Lächeln ihre Lippen. Sie nahm zwar die fürchterliche Hitze 
und die grelle Sonne wahr, aber sie litt nicht so sehr darunter 
wie viele andere. Bei jedem Schritt dachte sie daran, dass Jesus 
vielleicht dieselbe Erde unter seinen Füßen gespürt hatte. Sie war 
sich sicher, dass auch sein Blick auf den Hügeln, die sie am Ende 
der Straße ausmachte, verweilt hatte. Staub und Hitze hatten ihn 
ebenso gequält wie sie jetzt. Bei diesem Gedanken war er ihr so 
nahe, dass sie nichts anderes empfinden konnte als eine überwäl-
tigende Freude.

Und das war es, was Gertrud seit ihrer Ankunft so ungemein be-
glückte, dass sie Jesus so viel näher gekommen war. Kein einziges 
Mal dachte sie daran, dass zweitausend Jahre verstrichen waren, 
seit er mit seinen Jüngern durch dieses Land gewandert war, son-
dern sie gab sich der angenehmen Vorstellung hin, dass er kurz 
zuvor hier gelebt hatte. Sie sah seine Fußspuren auf der Erde und 
hörte das Echo seiner Stimme in den Straßen Jerusalems.

Gerade als Gertrud den steilen Hang zum Jaffa-Tor hinunter-
ging, strömten ihr zweihundert russische Pilger entgegen. Meh-
rere Stunden lang hatten sie nun die heiligen Stätten außerhalb 
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Jerusalems besucht und waren so müde und erschöpft von dieser 
Wanderung in der großen Hitze, dass sie fast nicht mehr die Kraft 
besaßen, die russischen Gasthäuser oben auf der Anhöhe zu er-
reichen.

Gertrud blieb stehen und sah ihnen zu, wie sie an ihr vorbeizo-
gen. Es waren Bauern, und sie fand es seltsam, wie sehr sie in ihren 
Lodenmänteln und gestrickten Jacken den Leuten in ihrer Heimat 
ähnelten. Sicher hat sich ein ganzes Kirchspiel auf den Weg nach 
Palästina gemacht, dachte sie, während sie die Leute betrachtete. 
Der mit der Brille muss der Schulmeister sein, und der mit dem di-
cken Stock besitzt einen großen Hof und hat im ganzen Kirchspiel 
das Sagen. Der Aufrechte ist ein alter Soldat, und die Gestalt mit 
den schmalen Schultern und den langen Händen ist der Schneider.

Gertrud hatte gute Laune und dachte sich, wie sie es auch früher 
getan hatte, kleine Geschichten zu allem, was sie sah, aus. Die alte 
Frau mit dem Seidenkopftuch ist reich, dachte sie, und konnte ihr 
Zuhause erst auf ihre alten Tage verlassen, weil sie erst ihre Söhne 
und Töchter verheiraten und ihre Enkel großziehen musste. Und 
die alte Frau, die neben ihr geht und ein kleines Bündel in der 
Hand hält, ist sehr arm. Sie musste sich ihr ganzes Leben lang ab-
rackern, um das Geld für die Jerusalemreise zusammenzusparen.

Ein Blick genügte, um diese wandernden Pilger zu mögen. Ob-
wohl sie so staubig und verschwitzt waren, wirkten sie zufrieden 
und fröhlich, und keine einzige missvergnügte Miene war zu se-
hen. Wie fromm und geduldig sie sein und wie sehr sie Jesus lieben 
müssen, dachte Gertrud, wenn sie sich so sehr freuen, in seinem 
Land wandern zu dürfen, dass sie keine Qualen empfinden!

Das Ende des Zuges bildeten einige erschöpfte Nachzügler, die 
sich nur mit größter Mühe hinter ihrer Gruppe herschleppten. Es 
war rührend anzusehen, wie sich ihre Freunde und Verwandten 
umdrehten und sie an der Hand nahmen, um ihnen den Abhang 
hinaufzuhelfen. Aber die, die am elendesten wirkten, mussten al-
lein gehen. Sie waren in so schlechter Verfassung, dass niemand 
die Kraft aufbrachte, ihnen beizustehen.
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Ganz zuletzt kam ein siebzehnjähriges Mädchen, eine der weni-
gen jungen Leute. Alle anderen Teilnehmer waren alt oder mitt-
leren Alters. Bei ihrem Anblick stellte sich Gertrud vor, dass sich 
das junge Mädchen in so großes Unglück gestürzt hatte, dass das 
Leben für sie zu Hause unerträglich war. Vielleicht war auch sie 
im Wald Jesus begegnet, der ihr geraten hatte, nach Palästina zu 
wandern.

Das junge Mädchen wirkte krank und schien sehr zu leiden. Sie 
war zierlich, und ihre groben, schweren Kleider und vor allem die 
klobigen Stiefel, die sie wie alle anderen Frauen trug, schienen 
eine unendlich schwere Bürde darzustellen. Sie stolperte ein paar 
Schritte vorwärts und blieb dann stehen, um Atem zu schöpfen. 
Damit setzte sie sich der Gefahr aus, von einem Kamel umgesto-
ßen oder von einem Fuhrwerk überfahren zu werden.

Gertrud verspürte ein unwiderstehliches Bedürfnis, ihr zu hel-
fen. Also zögerte sie nicht lange, sondern ging auf sie zu, legte 
einen Arm um ihre Schultern und zeigte der Kranken, wie sie sich 
auf sie stützen konnte, um Halt zu finden. Das Mädchen sah mit 
trübem Blick auf. Halb bewusstlos nahm sie die Hilfe an und ge-
stattete es Gertrud, sie ein paar Schritte weiterzuschleppen.

In diesem Augenblick drehte sich eine ältere Frau um, sah Ger-
trud scharf an und rief der Kranken mit strenger Stimme ein paar 
Worte zu. Voller Entsetzen richtete sich diese auf, stieß Gertrud 
weg und versuchte allein weiterzugehen, musste aber bald wieder 
innehalten.

Gertrud konnte nicht begreifen, warum das Mädchen ihre Hilfe 
nicht annehmen wollte. Vermutlich waren die Russen zurückhal-
tende Leute und wollten einer Fremden nicht zur Last fallen. Also 
eilte Gertrud auf die Kranke zu und legte ihren Arm nochmals um 
sie. Aber da verzerrte sich das Gesicht des Mädchens vor Entset-
zen und Abscheu. Nicht genug damit, sie riss sich von Gertrud los, 
schlug nach ihr und lief dann davon.

Jetzt sah Gertrud ein, dass die Fremde wirklich Angst vor ihr 
hatte, was nur an den elenden Verleumdungen liegen konnte, die 
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über die Gordonisten im Umlauf waren. So blieb ihr nichts an-
deres übrig, als von der Ärmsten abzulassen, um sie nicht noch 
mehr in Schrecken zu versetzen. Aber während sie so dastand und 
dem Mädchen mit dem Blick folgte, bemerkte sie, wie diese auf 
ihrer Flucht direkt auf ein Gefährt zurannte, das mit hoher Ge-
schwindigkeit den Hang herunterfuhr. Voller Entsetzen erkannte 
Gertrud, dass die Fremde geradewegs in den Tod rannte.

Sie wollte die Augen schließen, um dieses fürchterliche Unglück 
nicht mitansehen zu müssen. Aber sie hatte die Beherrschung über 
ihre Bewegungen verloren und konnte nicht einmal die Lider sen-
ken. Also stand sie mit aufgerissenen Augen da und sah, wie die 
Pferde auf die Kranke zurasten und sie bald umstoßen würden. 
Aber in der nächsten Sekunde geboten sich die klugen, herrlichen 
Tiere selber Einhalt. Sie scheuten und rammten ihre Hufe fest in 
die Erde, um das Gewicht des vorwärtsrollenden Wagens aufzu-
fangen. Dann warfen sie sich geschmeidig zur Seite und setzten 
die Fahrt fort, ohne dass ein Huf oder Wagenrad die am Boden 
Liegende berührt hätte.

Gertrud glaubte bereits, die Gefahr sei gebannt. Das russische 
Mädchen lag zwar noch reglos auf der Erde, aber vermutlich war 
sie vor Angst in Ohnmacht gefallen.

Aus allen Richtungen eilten die Leute herbei, um der Verletzten 
beizustehen. Gertrud erreichte sie als Erste. Sie beugte sich vor, 
um ihr aufzuhelfen. Da sah sie, dass unter ihrem Kopf Blut in 
den Sand lief und dass ihr nach oben gewandtes Gesicht auf eine 
seltsame Art erstarrt war. Sie ist tot, dachte Gertrud, und ich habe 
sie in den Tod getrieben!

In diesem Augenblick packte ein Mann Gertrud und warf sie 
ungeduldig zur Seite. Er brüllte ihr ein paar Worte zu, und sie 
glaubte zu verstehen, dass sie, eine Verworfene, es nicht wert sei, 
diese junge, fromme Pilgerin zu berühren. Im nächsten Augenblick 
wiederholten alle um sie herum diese Worte. Man drohte ihr mit 
den Händen und stieß und schubste sie aus der Schar hinaus, die 
sich um die Verletzte versammelt hatte.
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Einen Augenblick lang war Gertrud so erzürnt, dass sie die Hän-
de zu Fäusten ballte. Sie wollte sich verteidigen, wollte nochmals 
zu dem russischen Mädchen vordringen, weil sie doch schließlich 
wissen musste, ob sie wirklich tot war.

»Nicht ich bin unwürdig, ihr nahe zu kommen, sondern ihr!«, 
rief sie laut auf Schwedisch. »Ihr habt sie getötet. Eure elende 
Verleumdung hat sie in den Tod getrieben.«

Niemand verstand ihre Worte, und Gertruds Zorn wich bald 
einem grenzenlosen Entsetzen. Wenn jetzt jemand gesehen hatte, 
wie sich alles zugetragen hatte, und es den Pilgern erzählte, dann 
würden sich diese Menschen erbarmungslos auf sie werfen und 
sie totschlagen.

Also flüchtete sie eilig und rannte, so schnell sie nur konnte, 
obwohl sie niemand verfolgte. Erst als sie die unwirtliche Gegend 
im Norden Jerusalems erreicht hatte, blieb sie stehen, fuhr sich 
über die Stirn und drückte dann ihre gefalteten Hände fest auf 
den Scheitel.

»Oh Gott! Oh Gott!«, rief sie. »Bin ich jetzt eine Mörderin? Bin 
ich am Tod eines Menschen schuld?«

Im nächsten Augenblick wandte sie sich der Stadt zu, deren 
hohe, düstere Mauer dicht vor ihr aufragte. »Das bin nicht ich, 
sondern du!«, rief sie. »Das bin nicht ich, sondern du!«

Schaudernd wandte sie sich von der Stadt ab und machte sich 
auf den Weg zur Kolonie, deren Dächer in einigem Abstand auf-
ragten. Immer wieder hielt sie inne, um die Gedanken, die auf sie 
einstürmten, ein wenig zu ordnen.

Es verhielt sich so, dass Gertrud bei ihrer Ankunft in Palästina 
gedacht hatte: Hier bin ich im Land meines Herrn und Königs. 
Hier stehe ich unter seinem besonderen Schutz, hier kann mir 
nichts Böses widerfahren. Sie hatte geglaubt, dass ihr Christus 
die Reise in sein Heiliges Land befohlen hatte, weil ihm ihre gro-
ße Trauer aufgefallen war und er ihr weiteren Kummer ersparen 
wollte, damit sie ihr Leben in Frieden und Geborgenheit genießen 
konnte.
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Aber jetzt erging es Gertrud, wie es wohl dem Bewohner ei-
ner stark befestigten Stadt ergehen mag, der plötzlich mitansehen 
muss, wie Türme und Mauern einstürzen. Sie wusste nun, dass sie 
vollkommen machtlos war. Es gab keinen Schutz vor dem Bösen, 
das ihr nachstellte. Im Gegenteil, das Unglück schien sie hier noch 
schwerer heimzusuchen als andernorts.

Mutig wies sie den Gedanken, dass sie den Tod der jungen 
Russin verursacht haben könnte, von sich. Es gab keinen Grund 
für Gewissensbisse. Aber sie empfand eine dunkle Furcht vor den 
Unannehmlichkeiten, die ihr dieser Vorfall eintragen konnte.

»Jetzt werde ich wohl für immer vor Augen haben, wie die Pfer-
de auf sie zurasen«, klagte sie. »Ich werde mich nie mehr freuen 
können.«

Da blitzte eine Frage in ihr auf, die sie eilig zu unterdrücken 
suchte, die aber immer wieder zurückkehrte. Sie überlegte, warum 
Christus sie in dieses Land geschickt hatte. Diese Frage zu stellen 
war eine große Sünde, aber sie konnte es nicht unterlassen. Was 
hatte Christus damit beabsichtigt, sie in dieses Land zu schicken?

»Oh Gott«, sagte sie in großer Verzweiflung, »ich glaubte, 
dass du mich liebst und für mich alles zum Besten stellen willst! 
Oh Gott, ich war so glücklich, als ich glaubte, dass du mich be-
schützt!«

Als Gertrud in die Kolonie zurückkehrte, herrschte dort eine 
seltsam feierliche Stille. Der Junge, der ihr das Tor öffnete, wirkte 
ungewöhnlich ernst, und als sie den Innenhof betrat, fiel ihr auf, 
dass alle leise über die Pflastersteine huschten und kein lautes 
Wort zu hören war. Hier ist der Tod eingekehrt, dachte sie, noch 
ehe jemand ein Wort an sie richtete.

Bald erfuhr sie, dass Gunhild tot aufgefunden worden war. Man 
hatte sie bereits nach Hause gebracht und in der Waschküche im 
Keller aufgebahrt. Gertrud wusste, dass die Toten im Orient sehr 
rasch begraben werden müssen. Dennoch entsetzte es sie, dass die 
Vorbereitungen für das Begräbnis bereits in vollem Gang waren. 
Tims Halvor und Ljung Björn tischlerten den Sarg, und ein paar 
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ältere Frauen zogen der Toten das Leichenhemd an. Mrs. Gordon 
hatte sich zum Vorsteher einer amerikanischen Missionsanstalt 
aufgemacht, um die Erlaubnis einzuholen, Gunhild auf dem ame-
rikanischen Friedhof zu begraben. Hellgum und Gabriel warteten 
mit Spaten im Innenhof auf Mrs. Gordons Rückkehr, um dann das 
Grab auszuheben.

Gertrud ging in die Waschküche hinunter. Lange Zeit betrach-
tete sie Gunhild und brach dann in heftiges Weinen aus. Sie hatte 
ihre Freundin, die jetzt tot vor ihr lag, immer sehr gemocht. 
Während sie jetzt so dastand und Gunhild ansah, wurde ihr 
bewusst, dass weder sie selbst noch irgendein anderer Mensch 
Gunhild so viel Liebe gegeben hatte, wie sie verdient hätte. Wohl 
hatten alle gewusst, dass sie rechtschaffen, gut und wahrheits-
liebend gewesen war, aber sie hatte sich und anderen mit ihrer 
übertriebenen Gründlichkeit das Leben schwer gemacht und die 
Menschen dadurch zurückgestoßen. Jedes Mal, wenn Gertrud 
daran dachte, tat ihr Gunhild fürchterlich leid, und ihre Tränen 
flossen erneut.

Aber plötzlich hörte sie auf zu weinen und betrachtete Gunhild 
voller Unruhe und Entsetzen. Ihr war Gunhilds Miene aufgefallen, 
die sie auch zu Lebzeiten immer aufgesetzt hatte, wenn sie über 
etwas Schwieriges oder Kompliziertes nachdachte. Es war selt-
sam, anzusehen, wie sie mit einer Falte zwischen den Brauen und 
vorgeschobenen Lippen grübelnd dalag.

Langsamen Schrittes entfernte sich Gertrud von der Toten. Gun-
hilds fragende Miene hatte sie an ihren eigenen Kummer erinnert. 
Ihr schien, als läge Gunhild da und überlege, warum Jesus sie in 
dieses Land geschickt habe. Bin ich nur hierhergekommen, um zu 
sterben?, schien sie sich zu fragen.

Als Gertrud wieder auf den Innenhof trat, eilte ihr Hellgum 
entgegen und bat sie, ein paar Worte mit Hök Gabriel Mattsson 
zu sprechen. Verwirrt betrachtete Gertrud Hellgum, denn sie war 
so sehr in ihre eigenen Gedanken vertieft, dass seine Worte kaum 
zu ihr durchdrangen.
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»Gabriel hat Gunhild auf der Straße gefunden«, erklärte Hell-
gum. Gertrud, die immer noch mit Gunhilds Miene beschäftigt 
war, hörte ihn nicht.

»Die Tote zu entdecken, als er nichtsahnend die Straße entlang-
ging, war ein fürchterliches Erlebnis für Gabriel«, sagte Hellgum. 
»Du weißt doch, Gertrud, dass er sie mochte?«

Gertrud sah sich um, als wäre sie soeben aus dem Schlaf er-
wacht. Natürlich, natürlich, dass Gabriel Gunhild mochte, wusste 
sie schon lange. Wären sie nicht nach Jerusalem gereist, dann 
hätten die beiden geheiratet. So aber hatten sie sich darauf geei-
nigt, nach Palästina zu fahren, obwohl bei den Gordonisten Ehen 
nicht gestattet waren. Und jetzt hatte Gabriel Gunhild tot auf der 
Landstraße gefunden!

Gertrud ging auf Gabriel zu, der reglos am Tor stand und ihr 
nicht entgegenkam. Er kniff die Lippen zusammen, starrte vor sich 
hin und bohrte seinen Spaten zwischen ein paar Steine. Als Ger-
trud vor ihm stehen blieb, begannen sich seine Lippen zu bewegen, 
aber kein Laut war zu hören.

»Es täte Gabriel gut, wenn er weinen könnte«, flüsterte Hellgum 
Gertrud zu.

Gertrud reichte Gabriel wie einem Angehörigen bei einem Be-
gräbnis schweigend die Hand. Schlaff und kalt lag die seine in 
ihrer.

»Hellgum sagt, dass du sie gefunden hast«, meinte Gertrud.
Gabriel regte sich nicht.
»Das muss sehr schwer gewesen sein«, fuhr sie fort, während 

Gabriel wie ein Standbild vor ihr verharrte. Gertrud dachte sich 
in seine Trauer hinein. Sie konnte spüren, wie schrecklich es für 
ihn gewesen sein musste.

»Aber ich glaube, dass es ganz im Sinne Gunhilds war, dass 
ausgerechnet du sie gefunden hast«, meinte sie.

»Ich bin keinen Moment von ihrer Seite gewichen«, erwiderte 
Gabriel leise, »bis Leute kamen, die mir helfen konnten, und ich 
habe sie vorsichtig und behutsam getragen.«
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»Ja, das hast du ganz bestimmt«, meinte Gertrud.
Da begannen Gabriels Lippen zu zittern, und plötzlich stürzten 

ihm die Tränen aus den Augen. Schweigend standen Hellgum und 
Gertrud neben ihm und ließen ihn weinen. Gabriel drückte sein 
Gesicht an den Türpfosten. Er weinte heftig und schluchzend.

Nach einer Weile beruhigte er sich wieder, trat auf Gertrud zu 
und reichte ihr die Hand.

»Ich danke dir, dass du mich zum Weinen gebracht hast«, sagte 
er mit sanfter, leiser Stimme. Fast hätte man glauben können, es 
sei der alte Hök Matts, sein Vater, der da spräche. »Ich will dir 
jetzt etwas zeigen, was ich eigentlich niemanden sehen lassen woll-
te«, fuhr er fort. »Als ich Gunhild fand, hielt sie einen Brief von 
ihrem Vater in der Hand. Ich nahm ihn an mich und fand, dass 
ich als ihr Nächster ihn lesen sollte. Jetzt darfst du ihn lesen, weil 
du auch noch Eltern in der Heimat hast, und weil du mich zum 
Weinen gebracht hast.«

Gertrud nahm den Brief und las ihn. Dann schaute sie zu Gab-
riel hoch.

»Deswegen ist sie also gestorben«, sagte sie. Gabriel nickte.
»Ja, das glaube ich auch«, sagte er.
Da schrie Gertrud förmlich:
»Jerusalem, Jerusalem, du bringst uns alle um! Ich glaube, Gott 

hat uns verlassen!«
In diesem Augenblick trat Mrs. Gordon durch das Tor. Sie 

schickte Gabriel und Hellgum sofort zum Friedhof. Gertrud be-
gab sich in das kleine Zimmer, in dem sie zusammen mit Gunhild 
gewohnt hatte, und verbrachte dort den ganzen Abend.

Das Entsetzen, das sie erfüllte, war ebenso stark und unbe-
herrschbar wie die Furcht vor Gespenstern. Sie hatte Angst, dass 
an diesem Tag noch weitere schlimme Dinge geschehen könnten, 
sie hatte Angst vor dem, was ihr in irgendeiner Ecke auflauern 
könnte. Gleichzeitig wurde sie von Zweifeln gequält. Ich weiß 
nicht, warum Christus uns hierhergesandt hat, dachte sie. Wir 
bringen nur Unheil über uns selbst und andere.
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Dann schob sie die Zweifel eine Weile von sich, ertappte sich 
aber bald wieder dabei, alle Menschen aufzuzählen, die im Zuge 
ihrer Auswanderung ins Unglück geraten waren. Nichts schien 
ihr sicherer und gewisser als der Wunsch Gottes, dass sie nach 
Palästina reisen sollten. Wie war es da möglich, dass daraus nur 
Elend entstanden war?

Sie hatte Papier und Bleistift hervorgenommen, um ihren Eltern 
zu schreiben, aber dann fehlte ihr die Kraft dazu.

»Was soll ich schreiben, damit sie mir auch glauben?«, rief sie. 
»Wenn ich mich wie Gunhild dem Tod überließe, dann würden 
sie vielleicht meinen Zeilen glauben, in denen ich unsere Unschuld 
beteuere.«

Der Tag schleppte sich seinem Ende zu, und es wurde Nacht. 
Gertrud war so unglücklich, dass sie nicht schlafen konnte. Sie sah 
Gunhilds Gesicht vor sich und überlegte unablässig, worüber die 
Tote wohl nachgegrübelt haben mochte. Nach und nach gelangte 
sie zu der Gewissheit, dass Gunhild mit derselben Frage auf den 
Lippen gestorben war, an der auch sie sich aufrieb.

Noch bevor der Morgen graute, stand Gertrud auf und kleidete 
sich an.

Der vergangene Tag und diese Nacht hatten ihr Christus so 
sehr entfremdet, dass sie sich kaum vorstellen konnte, jemals zu 
ihm zurückzufinden. Jetzt, an diesem Morgen, verspürte sie das 
Bedürfnis, einen Ort aufzusuchen, von dem sich mit Sicherheit 
sagen ließ, dass er ihn betreten hatte. Der einzige Ort, auf den dies 
zutraf, war der Ölberg. Dort oben würde sie ihm vielleicht wieder 
näherkommen, seine Liebe spüren und die Absichten, die er mit 
ihr hatte, verstehen können.

Als sie in die dunkle Nacht hinaustrat, verdoppelte sich ihre 
Angst. Immer wieder dachte sie über das Unglück und die Unge-
rechtigkeit nach, die ihr an einem einzigen Tag widerfahren waren.

Aber je weiter sie den Berg erklomm, desto heller wurde es, wie 
ihr schien, in ihrem Inneren. Die drückende Last wurde ihr abge-
nommen, und sie meinte eine Erklärung auszumachen.
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Das ist das einzig Denkbare, dachte sie. Wenn solche Unge-
rechtigkeiten ihren Lauf nehmen dürfen, dann nähert sich der 
Jüngste Tag. Es gibt keine andere Erklärung dafür, dass Recht zu 
Unrecht wird, dass Gott das Böse nicht verhindern kann, dass 
die Heiligen verfolgt werden und dass den Lügen nicht wider-
sprochen wird.

Nachdenklich hielt sie inne. Ja, so musste es sein, die Wieder-
kunft des Herrn stand bevor. Bald würde sie ihn aus dem Himmel 
herabsteigen sehen.

Wenn es sich so verhielt, dann konnte sie verstehen, dass sie 
alle nach Jerusalem gerufen worden waren. Durch Gottes Gnade 
waren sie und ihre Freunde dorthin geschickt worden, um Jesus 
zu treffen. Voller Freude und Staunen klatschte sie in die Hände, 
als sie an dieses unendlich Große dachte.

Mit raschen Schritten ging sie die Anhöhe hinauf, bis sie den 
höchsten Punkt erreichte, von dem aus Jesus in den Himmel auf-
gefahren war.

Die Stelle war eingezäunt, und sie blieb davor stehen und sah in 
den Himmel hinauf, der in der hastig hereinbrechenden Dämme-
rung immer heller wurde.

Vielleicht kommt er ja schon heute, dachte sie. Sie faltete die 
Hände und schaute in den Morgenhimmel, der von leichten, flau-
migen Wolken überzogen war.

In diesem Augenblick nahm er einen roten Farbton an, dessen 
Widerschein in Gertruds Gesicht aufzulodern schien.

»Er kommt«, sagte sie, »er kommt ganz sicher.«
Sie starrte in die Morgenröte, als sähe sie sie zum ersten Mal. 

Sie hatte das Gefühl, weit in den Himmel hineinsehen zu können. 
Im Osten erblickte sie ein tiefes Gewölbe mit einem hohen, breiten 
Tor und wartete nur noch darauf, dass sich die Torflügel öffnen 
würden, um Christus und seine Engelschar hindurchschreiten zu 
lassen.

Nach einer Weile öffnete sich auch wirklich das Tor des Ostens, 
und die Sonne schritt über den Himmel. In atemloser Erwartung 
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sah ihr Gertrud dabei zu, wie sie ihren Schein auf das Gebirge 
westlich von Jerusalem richtete, dessen Hügelketten sich wie die 
Wogen des Meeres dahinwälzten. Sie wartete ab, bis die Sonne so 
weit aufgestiegen war, dass ihre Strahlen das Kreuz auf der Kuppel 
der Grabeskirche aufblitzen ließen.

Gertrud meinte, einmal gehört zu haben, dass Christus bei Son-
nenaufgang auf den Flügeln der Morgenröte erscheinen würde. Sie 
sah ein, dass sie ihn an diesem Tag nicht mehr erwarten konnte. 
Aber diese Einsicht bedrückte oder beunruhigte sie nicht.

»Dann kommt er wohl morgen«, sagte sie mit größter Zuver-
sicht.

Sie stieg vom Berg hinunter und kehrte freudestrahlend in die 
Kolonie zurück. Aber sie vertraute niemandem ihre große, frohe 
Gewissheit an. Den Tag verbrachte sie wie immer über ihre Arbeit 
gebeugt und sprach von gleichgültigen Dingen.

Am nächsten Morgen stand sie in der frühen Morgenstunde 
wieder auf dem Ölberg.

Von nun an kehrte sie jeden Morgen dorthin zurück, weil sie 
als Erste Christus in der Herrlichkeit des Morgens heranziehen 
sehen wollte.

Ihre Wanderungen erweckten in der Kolonie bald Aufmerksam-
keit, und sie wurde gebeten, zu Hause zu bleiben. Die Kolonisten 
hielten ihr vor, dass es ihnen schaden könnte, wenn die Leute sie 
jeden Morgen in Erwartung Christi auf dem Ölberg auf den Kni-
en liegen sahen. Wenn sie so weitermache, würde man von ihnen 
behaupten, dass sie wahnsinnig seien.

Gertrud bemühte sich, gehorsam zu sein und zu Hause zu blei-
ben. Aber dann erwachte sie in den frühen Morgenstunden und 
wusste, dass Jesus an diesem Tag kommen musste. Nichts konnte 
sie davon abhalten, aufzustehen und ins Freie zu eilen, um ihren 
König und Erlöser zu empfangen.

Das Warten war ein Teil ihrer selbst geworden. Sie konnte ihm 
nicht widerstehen und sich nicht davon befreien. In allem anderen 
war sie sich gleich geblieben, in ihrem Kopf herrschte keine Un-
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ordnung, und sie war nur insofern verändert, dass sie froher und 
milder wirkte.

Nach einiger Zeit hatte man sich so sehr an ihre Morgenwande-
rungen gewöhnt, dass niemand mehr auf ihr Kommen und Gehen 
achtete. Aber immer, wenn sie morgens aus dem Haus trat, sah 
sie einen dunklen Schatten am Tor auf sie warten. Wenn sie dann 
den Berg hinaufwanderte, hörte sie hinter sich die Schritte eisen-
beschlagener Absätze. Sie sprach nie mit diesem Schatten, aber 
die schweren Schritte, die ihr folgten, vermittelten ihr immer ein 
Gefühl der Geborgenheit.

Manchmal, wenn sie vom Berg zurückkehrte, begegnete sie 
Gabriel, der an einer Mauer lehnte und sie erwartete.

Dann gingen sie gemeinsam zur Kolonie, und Gertrud wusste, 
dass Gabriel sie einzig und allein deswegen abgepasst hatte, um 
über Gunhild sprechen zu können. Diese kleine Freude bereitete 
sie ihm gerne, und je öfter sie mit Gabriel sprach, desto deutlicher 
wurde ihr bewusst, wie sanft und gut er war. Bald erzählte Ger-
trud Gabriel auch von ihren Träumen und Hoffnungen. Gabriel 
teilte ihre Meinung nicht, sondern versuchte, sie zur Vernunft zu 
bringen, aber auf sehr zartfühlende Art und Weise, um sie nicht 
zu erschrecken.
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Baram Pascha

Die Gordonisten waren sehr froh gewesen, das prächtige Haus vor 
dem Damaskus-Tor mieten zu dürfen. Mit seinen Dachterrassen 
und Säulengängen, die herrlichen Schutz vor der Sommerwärme 
boten, ließ es sich sehr angenehm darin wohnen. Sie sahen es als 
Beweis für die besondere Gnade Gottes, dass ein solches Haus ver-
fügbar gewesen war. Oft überlegten sie, wie es ihnen ohne dieses 
große Haus mit Versammlungssaal, Esszimmer und Werkstätten 
hätte gelingen sollen, Wohlbefinden und Zusammengehörigkeit in 
der Kolonie zu gewährleisten.

Nun verhielt es sich aber so, dass dieses Haus Baram Pascha, 
dem damaligen Gouverneur von Jerusalem, gehörte. Etwa drei 
Jahre zuvor hatte er es für seine über alles geliebte Frau errichten 
lassen. Er wusste, dass er ihr keine größere Freude bereiten konn-
te, als ihr ein Haus zu bauen, in dem sie mit ihrem ganzen gro-
ßen Haushalt, mit ihren Söhnen und Schwiegertöchtern, mit ihren 
Töchtern und Schwiegersöhnen und mit deren Kindern und allen 
Dienern, wohnen durfte. Aber nachdem Baram Pascha dort mit 
den Seinen eingezogen war, hatte ihn ein fürchterliches Unglück 
ereilt. In der ersten Woche starb eine Tochter, in der zweiten eine 
weitere und in der dritten seine geliebte Frau. Da wurde er von so 
tiefer Trauer ergriffen, dass er sofort aus dem Palast auszog, alles 
abschloss und schwor, ihn nie wieder zu betreten.

Danach hatte der Palast leer gestanden, bis die Gordonisten in 
diesem Frühjahr Baram Pascha aufgesucht und ihn gebeten hat-
ten, ihn mieten zu dürfen. Zum allgemeinen Erstaunen hatte er 
eingewilligt, obwohl alle davon ausgegangen waren, dass Baram 
Pascha nie wieder einem Menschen Einlass in diese vier Wände 
gewähren würde.
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Als die bösen Gerüchte über die Gordonisten immer lauter wur-
den, überlegten mehrere amerikanische Missionare, wie sie ihre 
Landsleute dazu zwingen könnten, Jerusalem zu verlassen. Sie 
beschlossen, Baram Pascha aufzusuchen und mit ihm über seine 
Mieter zu sprechen. Sie erzählten ihm von den schlimmen Dingen, 
die sie gehört hatten, und fragten ihn, wie er es zulassen könne, 
dass so unwürdige Menschen in dem Haus wohnten, das er für 
seine Frau gebaut hatte.

Es war gegen acht Uhr an einem schönen Maimorgen.
Die schwere Nacht, die die Stadt in Dunkelheit eingeschlossen 

hatte, war bereits geflohen, und Jerusalem erlangte nach und nach 
sein alltägliches Aussehen zurück. Am Damaskus-Tor hatten die 
Bettler vor einer guten Weile ihre Plätze eingenommen, und die 
Straßenhunde, die nachts herumgestreunt waren, legten sich in 
ihren Löchern und auf ihren Unrathaufen zur Ruhe. Eine klei-
ne Karawane hatte direkt innerhalb des Tors am Vorabend ihr 
Lager aufgeschlagen und machte sich nun zum Aufbruch bereit. 
Die Führer banden die Warenbündel auf den liegenden Kamelen 
fest, die schrien, als sie die beschwerliche Last auf ihrem Rücken 
spürten. Von der Landstraße her strömte die Landbevölkerung 
mit großen Gemüsekörben in die Stadt. Hirten aus den Bergen 
wanderten, gefolgt von großen Schafherden, Schlachtvieh und 
Milchziegen, feierlich durch die Torgewölbe.

Gerade als das morgendliche Gedränge am Tor seinen Höhe-
punkt erreicht hatte, kam ein alter Mann auf einem schönen wei-
ßen Esel angeritten. Er trug ein prachtvolles Gewand mit einem 
Wams aus weicher, gestreifter Seide und darüber einen bodenlan-
gen, pelzverbrämten Kaftan aus hellblauem Brokat. Sowohl sein 
Turban als auch sein Gürtel waren mit goldfarbener Seide reich 
bestickt. Sein einst sicher schönes und ehrfurchtgebietendes Ge-
sicht war von Alter zerfurcht, seine Augen tränten, und um seinen 
eingefallenen Mund hing ein großer, weißer, verfilzter Bart mit 
vergilbten Spitzen.
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Die erstaunte Menge, die sich durch das Tor zwängte, fragte 
sich:

»Warum reitet Baram Pascha durch das Damaskus-Tor auf die 
Straße hinaus, die er drei Jahre lang gemieden hat?«

Andere überlegten:
»Will Baram Pascha sein Haus besuchen, obwohl er sich ge-

schworen hat, es nie wieder zu betreten?«
Als Baram Pascha durch das Menschengewimmel am Tor ritt, 

sagte er zu seinem Diener Machmud, der ihn begleitete:
»Hörst du, Machmud, wie sich alle um uns herum wundern und 

fragen: ›Was ist los? Warum reitet Baram Pascha zu seinem Haus, 
das er seit drei Jahren nicht betreten hat?‹«

Und sein Diener bestätigte ihm, dass er höre, wie sich die Leute 
wunderten.

Da sagte Baram Pascha mit großer Entrüstung:
»Glauben sie, dass ich so alt bin, dass man mit mir machen 

kann, was man will? Glauben sie, ich dulde, dass Fremde in dem 
Haus, das ich für meine Ehefrau, eine gute und ehrliche Frau, 
gebaut habe, ein schändliches Leben führen?«

Baram Paschas Diener versuchte, seinen Zorn zu besänftigen, 
und sagte:

»Herr, du vergisst, dass die Christen einander nicht zum ersten 
Mal verleumden.«

Baram Pascha hob zornig die Arme und rief:
»Flötenbläser und Tänzerinnen hausen in den Zimmern, in de-

nen die von mir Geliebten gestorben sind! Noch ehe dieser Tag 
zu Ende ist, werden diese Missetäter aus meinem Haus vertrieben 
sein.«

Noch während der alte Pascha so sprach, erblickte er eine kleine 
Schar von Schulkindern, die, zwei und zwei, raschen Schrittes die 
Straße entlangzogen. Ihm dünkte, dass sie anders aussahen als alle 
anderen Kinder, die sich auf Jerusalems Straßen tummelten, denn 
sie waren gewaschen, trugen ordentliche Kleider und feste Schuhe 
und ihr Haar war blond und glatt gekämmt.
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Baram Pascha hielt seinem Esel an und sagte zu seinem Diener:
»Geh und frage, wer sie sind!«
»Ich muss nicht fragen«, antwortete sein Diener, »denn ich habe 

sie hier jeden Tag gesehen. Das sind die Kinder der Gordonisten 
auf dem Weg zu der Schule, die diese Leute in der Stadt in dem 
Haus an der Stadtmauer, das sie bewohnt haben, ehe sie dein gro-
ßes Haus mieten durften, eingerichtet haben.«

Während der Pascha den Kindern hinterherschaute, näherten 
sich zwei Männer, die auch zur Kolonie gehörten, mit einem Kar-
ren, auf dem die kleinsten Schulkinder saßen, die nicht zu Fuß in 
die Stadt gehen konnten. Der Pascha sah, dass die Kleinen vor 
Freude in die Hände klatschten, weil sie fahren durften, und die 
beiden, die sie zogen, lachten und rannten schneller, um ihnen eine 
Freude zu bereiten.

Da nahm der Diener seinen Mut zusammen und fragte Baram 
Pascha:

»Findest du nicht, Herr, dass diese Kinder gute Eltern haben 
müssen?«

Aber Baram Pascha war ein alter Mann, und sein Zorn war, wie 
das bei alten Leuten zu sein pflegt, unerschütterlich.

»Ich habe ihre eigenen Leute über sie sprechen hören«, antwor-
tete er, »und ich sage dir, dass sie noch vor dem Abend aus meinem 
Haus vertrieben werden.«

Nachdem Baram Pascha ein Stück weitergeritten war, traf er 
eine Schar Frauen in europäischen Kleidern, die in die Stadt wan-
derten. Sie gingen sehr still und sittsam, ihre Kleider waren dürf-
tig, und in den Händen trugen sie schwere, wohlgefüllte Körbe.

Der Pascha wandte sich an seinen Diener und befahl ihm:
»Geh und frage sie, wer sie sind!«
Und der Diener antwortete:
»Ich muss nicht fragen, Herr, denn ich begegne ihnen jeden Tag. 

Das sind die Frauen der Gordonisten, die mit Lebens- und Arznei-
mitteln nach Jerusalem wandern, um den Kranken beizustehen, 
die zu schwach sind, um in die Kolonie zu kommen.«
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Baram Pascha antwortete:
»Selbst wenn sie ihre bösen Absichten unter Engelsflügeln ver-

bergen würden, würde ich sie aus meinem Haus vertreiben.«
Und so setzte er seinen Weg zu dem großen Haus fort. Als er 

sich diesem näherte, waren von dort viele Stimmen und vereinzelte 
laute Schreie zu hören.

Er wandte sich an seinen Diener und sagte:
»Hör nur, wie die Spieler und Tänzerinnen in meinem Haus 

lärmen!«
Aber als er um die Ecke ritt, sah er viele Kranke und Verletzte 

vor dem Tor des Hauses kauern. Sie unterhielten sich miteinander 
über ihre Leiden, und einige jammerten und schrien.

Machmud, sein Diener, nahm seinen Mut zusammen und sagte:
»Hier siehst du die Spieler und Tänzerinnen, die du in deinem 

Haus hast lärmen hören. Sie kommen jeden Morgen hierher, um 
bei dem Arzt der Gordonisten Hilfe zu suchen und sich von ihren 
Schwestern verbinden zu lassen.«

Baram Pascha antwortete:
»Ich sehe, dass dich diese Gordonisten betört haben, aber ich 

bin zu alt, um mich von ihren Lügen blenden zu lassen. Ich sage 
dir, dass ich sie am Dachgesims meines Hauses aufhängen würde, 
wenn es in meiner Macht stünde.«

Baram Pascha war immer noch sehr zornig, als er von seinem 
Esel stieg und die Treppe hinaufging.

Als der alte Mann den Innenhof betrat, kam eine große, stolze 
Frau auf ihn zu und begrüßte ihn. Ihr Haar war weiß, obwohl sie 
kaum älter als vierzig Jahre zu sein schien, und ihr Gesicht war 
gebieterisch und klug. Trotz ihres einfachen schwarzen Kleides 
war ihr anzusehen, dass sie es gewohnt war, viele Menschen zu 
befehligen.

Baram Pascha wandte sich an Machmud und fragte ihn:
»Diese Frau sieht ebenso gut und klug aus wie Kadidscha, die 

Frau des Propheten. Was hat sie in meinem Haus verloren?«
Und Machmud, sein Diener, antwortete ihm:
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»Das ist Mrs. Gordon, die die Kolonie leitet, seit ihr Mann vor 
einem Jahr gestorben ist.«

Da ergriff die Bitterkeit erneut von dem alten Mann Besitz, und 
er sagte mit strenger Stimme zu Machmud:

»Sag ihr, dass ich gekommen bin, um sie und ihr Volk aus mei-
nem Haus zu vertreiben.«

Und sein Diener antwortete:
»Will der rechtschaffene Baram Pascha diese Christen allein auf-

grund der Verleumdungen ihrer Brüder vertreiben? Wäre es nicht 
besser, Herr, wenn du zu dieser Frau sagtest: ›Ich bin gekommen, 
um mein Haus zu sehen.‹ Und wenn du findest, dass sie hier leben, 
wie es dir die Missionare geschildert haben, dann sage zu ihr: ›Du 
sollst diesen Ort verlassen, denn an dem Ort, an dem die von mir 
Geliebten gestorben sind, sollen keine Gräuel begangen werden.‹«

Da befahl Baram Pascha:
»Sage ihr, dass ich mein Haus ansehen will!«
Machmud tat, wie ihm geheißen, und Mrs. Gordon antwortete:
»Wir freuen uns, Baram Pascha zeigen zu dürfen, wie wir uns in 

seinem Palast eingerichtet haben.«
Dann ließ Mrs. Gordon Miss Young rufen, die, seit sie nach 

Jerusalem gezogen war, orientalische Sprachen gelernt hatte und 
Arabisch wie eine aus Jerusalem Gebürtige sprach, und bat diese, 
Baram Pascha zu führen.

Der alte Mann stützte sich auf den Arm seines Dieners Mach-
mud und begann die Wanderung. Da er das ganze Haus sehen 
wollte, führte Miss Young ihn zuerst ins Kellergeschoss mit der 
Waschküche. Stolz zeigte sie ihm die Berge frisch gewaschener 
Kleider, die prächtigen Bottiche und Waschkessel sowie die fleißi-
gen, ernsten Arbeiterinnen, die an Waschschüsseln und Bügelbret-
tern beschäftigt waren.

Direkt daneben lag die Backstube, und Miss Young sagte zu 
Baram Pascha:

»Seht, welche vortreffliche Öfen die Brüder gemauert haben! 
Und seht, welch schönes Brot wir backen!«
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Aus der Backstube führte sie ihn in die Tischlerwerkstatt, in 
der ein paar alte Männer arbeiteten. Miss Young zeigte Baram 
Pascha einige einfache Stühle und einen Tisch aus der Fertigung 
der Kolonie.

»Ach, Machmud, diese Menschen sind mir zu verschlagen«, 
sagte der alte Pascha daraufhin auf Türkisch, weil er annahm, 
dass Miss Young ihn dann nicht verstehen würde. »Sie haben die 
Gefahr geahnt und meine Ankunft vorhergesehen. Ich glaubte, sie 
hier bei Wein und Würfelspiel zu ertappen, und sehe nun, dass sie 
alle bei der Arbeit sind.«

Miss Young führte Baram Pascha durch die Küche und die 
Nähstube in ein Zimmer, dessen Tür sie ihm mit einer gewissen 
Feierlichkeit öffnete. Es war die Webkammer, in der die Webstüh-
le klapperten und in der auch Spinnräder und Karden in Betrieb 
waren.

Da fasste sich Baram Paschas Diener ein Herz und bat seinen 
Herrn, den harten, stabilen Stoff zu betrachten, der dort gewebt 
wurde.

»Herr«, sagte er, »das sind nicht die leichten Stoffe der Tänze-
rinnen oder der luftigen Gewänder leichtfertiger Frauen.«

Aber Baram Pascha ging schweigend weiter.
Überall sah er Menschen mit redlichen klugen Gesichtern. Alle 

waren schweigend und ernst bei der Arbeit, aber ihre Mienen er-
hellten sich vor Wohlwollen, sobald er ein Zimmer betrat.

»Ich erzähle ihnen«, sagte Miss Young zu Baram Pascha, »dass 
Ihr der gute Gouverneur seid, der uns dieses prächtige Haus ver-
mietet, und sie bitten mich, Euch zu danken, weil Ihr so gut zu 
uns wart.«

Aber Baram Pascha behielt seine strenge und harte Miene bei 
und antwortete Miss Young mit keinem Wort. Da bekam sie es 
mit der Angst zu tun und dachte: Warum spricht er nicht mit mir? 
Führt er gar etwas Böses im Schilde?

Sie führte den Pascha in die langen, schmalen Speisesäle, in 
denen die Tische nach dem Frühstück abgedeckt wurden. Auch 
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hier sah er nichts anderes als strenge Ordnung und größte Be-
scheidenheit.

Da nahm sein Diener Machmud noch einmal seinen ganzen Mut 
zusammen und sagte:

»Herr, wie kann es möglich sein, dass sich diese Menschen, die 
ihr eigenes Brot backen und ihre eigenen Kleider nähen, nachts in 
Flötenspieler und Tänzerinnen verwandeln?«

Baram Pascha konnte ihm diese Frage nicht beantworten.
Beharrlich durchwanderte Baram Pascha ein Zimmer nach dem 

anderen. 
Er gelangte in den großen Schlafsaal der unverheirateten Män-

ner mit den ordentlich gemachten, schlichten Betten. Er betrat die 
Familienzimmer, die Eltern und Kinder gemeinsam bewohnten. In 
diesen Zimmern sah er gescheuerte Fußböden, weiße Bettvorhän-
ge, hübsche Möbel aus hell gebeiztem Holz, handgewebte Läufer 
und karierte Bettbezüge aus Baumwolle.

Da schien Baram Pascha immer zorniger zu werden und er sagte 
zu Machmud:

»Diese Christen sind mir zu verschlagen. Sie verstehen es viel zu 
gut, ihr sündiges Leben zu verbergen. Ich hatte erwartet, auf den 
Fußböden Obstschalen und Zigarrenasche zu sehen. Ich glaubte, 
dass die Frauen tratschen, Wasserpfeife rauchen und ihre Nägel 
lackieren würden.

Zuletzt stieg er die blendend weiße Marmortreppe zum großen 
Versammlungssaal hinauf. Dieser Raum, der einmal der große 
Empfangssaal des Paschas gewesen war, war jetzt mit bequemen 
Stühlen und Tischen, auf denen Bücher und Zeitschriften lagen, 
einem Klavier und einem Harmonium eingerichtet. An den hellen 
Wänden hingen vereinzelte Fotografien.

Hier wurden sie nochmals von Mrs. Gordon empfangen, und 
Baram Pascha befahl seinem Diener:

»Sag ihr, dass sie dieses Haus mit ihren Anhängern vor dem 
Abend verlassen muss.«

Aber Machmud, Baram Paschas Diener, antwortete ihm:



345

»Herr, eine dieser Frauen spricht deine Sprache. Lass sie deinen 
Willen aus deinem Mund hören!«

Da hob Baram Pascha seine Augen und betrachtete Miss Young, 
und diese begegnete seinem Blick mit einem milden Lächeln. Ba-
ram Pascha wandte sich von ihr ab und sagte zu seinem Diener:

»Ich habe nie ein Gesicht gesehen, dem der Allmächtige größere 
Schönheit und Reinheit verliehen hat. Ich wage es nicht, ihr zu 
sagen, dass ich gehört habe, dass ihr Volk der Sünde und Lieder-
lichkeit verfallen ist.«

Baram Pascha ließ sich auf einen Stuhl sinken und vergrub 
sein Gesicht in den Händen, während er überlegte, was wohl der 
Wahrheit entsprach, das Gehörte oder das Gesehene.

Da ging ganz langsam die Tür auf und ein alter armer Wanderer 
trat ein. Er trug einen zerschlissenen grauen Mantel, und seine 
Beine waren mit Lumpen umwickelt. Auf seinem Kopf saß ein 
schmutziger Turban, dessen grüne Farbe ihn als Nachkommen 
Mohammeds auswies.

Ohne den Pascha zu beachten, kam der Mann ins Zimmer und 
nahm ein Stück von den anderen entfernt auf einem Stuhl Platz. 
Man ließ ihn gewähren, ohne ihn nach seinem Anliegen zu fragen.

»Wer ist dieser Mann und was wünscht er?«, fragte Baram Pa-
scha an Miss Young gewandt.

»Wir kennen ihn nicht«, antwortete Miss Young. »Er war noch 
nie hier. Seid nicht gram, dass er einfach eingetreten ist. Unser 
Haus steht allen offen, die hier Zuflucht suchen.«

»Machmud«, sagte der Pascha zu seinem Diener, »frage diesen 
Wanderer, der ein Nachkomme des Propheten ist, was ihn hierher 
zu den Christen geführt hat!«

Machmud befolgte diese Anweisung und kehrte dann zum Pa-
scha zurück.

»Er antwortet, dass er hier nichts zu bestellen habe, aber nicht 
vorbeigehen wolle, ohne eingetreten zu sein, weil geschrieben ste-
he: ›Lasse deine Füße nicht sündigen, indem du an der Wohnung 
der Gerechten vorübergehst!‹«
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Baram Pascha schwieg lange.
»Du hast dich sicher verhört«, sagte er zu Machmud. »Frage ihn 

noch einmal, was er in diesem Haus zu bestellen hat!«
Machmud ging, kehrte zurück und wiederholte Wort für Wort 

das bereits Gesagte.
»Lass uns Gott danken, mein Freund Machmud!«, sagte Ba-

ram Pascha schlicht. »Er hat diesen Mann geschickt, um uns zu 
erleuchten. Er hat ihn hier eintreten lassen, damit meine Augen 
die Wahrheit sehen. Wir können jetzt nach Hause reiten, mein 
Freund Machmud, und ich werde diese Christen nicht aus ihrem 
Haus vertreiben.«

Kurz darauf ritt Baram Pascha seines Weges, aber Machmud 
kehrte eine Stunde später mit dem schönen weißen Esel des Pa-
schas zurück, den er den Kolonisten mit einem Gruß Baram Pa-
schas übergab. Er wünsche, dass der Esel den Wagen der kleinen 
Kinder morgens in die Schule ziehen solle.
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In Gehenna

Vor den Mauern Jerusalems am Südhang des Berges Zion unter-
hielt eine der amerikanischen Missionsanstalten einen Friedhof, 
auf dem auch die Gordon’schen Kolonisten ihre Toten begraben 
durften. Inzwischen lag dort bereits eine große Anzahl der Ihren, 
angefangen mit dem kleinen Jacques Garnier, dem Kabinenjun-
gen auf dem großen Dampfer L’Univers, der als einer der Ersten 
gestorben war, bis hin zu Edward Gordon selbst, den im vergan-
genen Jahr nach seiner Rückkehr aus Amerika ein Fieber dahin-
gerafft hatte.

Dieser Friedhof war so einfach und dürftig, wie man ihn sich 
nur vorstellen konnte, und bestand aus einem kleinen viereckigen 
Flecken Erde, der von einer hohen, breiten Mauer, die einer Fes-
tung Genüge geleistet hätte, umgeben wurde. Es gab weder Bäume 
noch Rasen, aber Felsbrocken und Trümmer waren weggeräumt 
worden, um einen ordentlichen und ebenen Platz zu schaffen. Auf 
den Gräbern lagen die in Jerusalem so zahlreichen Kalksteinplat-
ten, und neben einigen Gräbern standen grüne Bänke und Stühle.

In der östlichen Ecke, die ohne die Mauer eine schöne Aussicht 
über das Tote Meer und den goldschimmernden Berg Moab dar-
geboten hätte, lagen die Gräber der Schweden. Dort waren bereits 
so viele der Ihren beigesetzt, als wäre der Herrgott der Meinung 
gewesen, dass sie mit dem Auszug aus ihrer Heimat bereits genug 
getan hätten, um in sein Reich eingelassen zu werden. Hier lagen 
der Schmied Birger Larsson, Erik, der kleine Sohn Ljung Björns, 
die Schöffentochter Gunhild und Brita Ingmarsdotter, die kurze 
Zeit nach Gunhild an Pocken gestorben war. Hier lagen auch Per 
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Gunnarsson und Märta Eskilsdotter, die sich Hellgum in Amerika 
angeschlossen hatten. Der Tod hatte so viele von ihnen geholt, 
dass es die Kolonisten beschämte, den kleinen Friedhof so rege in 
Anspruch zu nehmen.

Auch Tims Halvor Halvorsson hatte ein Mitglied seiner Familie, 
seine jüngste Tochter, die nur drei Jahre alt geworden war, auf 
diesem Friedhof begraben. Er hatte sie über alles geliebt, und sie 
war ihm von seinen Kindern am ähnlichsten gewesen. Er meinte, 
nie so viel für einen Menschen empfunden zu haben wie für diese 
Tochter. Jetzt war sie tot, und er konnte sie nicht vergessen. Was 
immer er unternahm, so war er in Gedanken stets bei ihr.

Wenn sie zu Hause in Dalarna gestorben und auf dem Friedhof 
ihres Kirchspiels beigesetzt worden wäre, hätte er sich vermutlich 
von den ständigen Gedanken an sie losreißen können, aber jetzt 
kam es ihm so vor, als müsste sich seine kleine Tochter auf diesem 
schrecklichen Friedhof einsam und verlassen fühlen. Nachts sah er 
sie vor sich, wie sie weinend und frierend auf ihrer kleinen Grab-
platte saß und darüber klagte, dass sie sich vor der Dunkelheit und 
all dem Fremden um sie herum fürchtete.

Eines Nachmittags wanderte Halvor hinab ins Tal Josafat und 
pflückte einen großen Strauß roten Mohns, die schönsten und 
fröhlichsten Blumen, die er finden konnte, um sie auf ihr Grab zu 
legen. Als er so über die grünenden Wiesen in der Tiefe des Tals 
schritt, sagte er: 

»Wenn mein kleines Mädchen doch nur hier draußen im Freien 
unter einem grünen Flecken Gras liegen dürfte, dann wäre sie nicht 
von dieser fürchterlichen Mauer umgeben!« Die hohe Friedhofs-
mauer hatte er von Anfang an gehasst. Jedes Mal, wenn er an die 
Tote dachte, warf er sich vor, die Ärmste in ein dunkles, kaltes 
Haus gesperrt und ihrem Schicksal überlassen zu haben. »Ich friere 
und leide«, meinte er ihre Klage zu hören. »Ich friere und leide.«

Halvor verließ das Tal und folgte dem schmalen Weg an der 
Stadtmauer, bis er den Berg Zion erreichte. Der Friedhof lag west-
lich des Zion-Tores unterhalb des großen Gartens der Armenier.
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Immerfort dachte Halvor an sein Kind. Er folgte dem vertrau-
ten Weg, ohne seinen Blick zu heben. Mit einem Mal beschlich 
ihn das Gefühl, dass hier draußen etwas anders sei als sonst. Er 
blickte auf und sah in einiger Entfernung ein paar Männer, die 
damit beschäftigt waren, eine Mauer einzureißen. Halvor blieb 
stehen und betrachtete sie. Welche Mauer rissen sie ab? Handelte 
es sich um ein Gebäude oder eine Einfriedung? Das konnte doch 
nur der Friedhof sein, oder war er etwa in die falsche Richtung 
abgebogen?

Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich orientiert hatte, aber 
dann begriff er, was geschehen war. Die Arbeiter hatten die hohe 
Friedhofsmauer abgerissen.

Halvor versuchte sich einzureden, dass dies geschehen war, um 
den Friedhof zu erweitern oder die Mauer durch ein Eisengitter zu 
ersetzen. Er dachte, dass es ohne die Mauer dort drinnen sicher-
lich weniger feucht und kalt sein würde. Trotzdem wurde er von 
einer so heftigen Unruhe gepackt, dass er zu laufen begann. Wenn 
sie das Grab nur nicht geöffnet haben, dachte er. Sie liegt direkt an 
der Mauer, wenn sie nur nichts mit ihr gemacht haben!

Atemlos kletterte er über die Mauerreste und betrat den Fried-
hof. Endlich konnte er sehen, was vor sich ging. In diesem Augen-
blick spürte er, dass etwas Verrücktes mit seinem Herzen geschah. 
Es setzte plötzlich aus, dann schlug es ein paar kräftige Schläge, um 
dann, einem defekten Uhrwerk gleich, wieder stehen zu bleiben.

Als sich sein Herz ganz besonders verrückt aufführte, musste 
sich Halvor auf einen Felsblock setzen. Nach und nach beruhigte 
es sich wieder, schlug aber immer noch schwerer und angestreng-
ter als sonst.

»Nun, ich bin noch am Leben«, sagte er leise. »Ich werde es 
schon schaffen.«

Dann fasste er sich ein Herz und warf einen weiteren Blick auf 
den Friedhof. Alle Gräber gähnten leer, und die Särge, die darin 
gelegen hatten, waren verschwunden. Auf der Erde lagen eini-
ge Totenschädel und Rückenwirbel verstreut, die vermutlich aus 
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morschen Särgen gefallen waren. Die Grabplatten waren in einer 
Ecke des Friedhofs aufgeschichtet worden.

»Oh, Herr im Himmel, was haben sie nur mit den Toten ange-
stellt?«, rief Halvor und trat auf die Arbeiter zu.

»Was habt ihr mit Lill-Greta gemacht?«, fragte er auf Schwe-
disch, denn in seinem verwirrten Zustand war er sich seiner Worte 
nicht so recht bewusst. Dann fiel ihm auf, dass er sich seiner alten 
Sprache bedient hatte, und strich sich beschämt über die Stirn.

Nun versuchte er, sich zu sammeln. Schließlich war er kein 
schreckhaftes Kind, sondern ein kluger alter Mann und ein Groß-
bauer, zu dem früher einmal das ganze Kirchspiel aufgeschaut 
hatte. Ein Mann wie er verlor einfach nicht die Beherrschung.

Also nahm Halvor eine aufrechte Haltung an und erkundigte 
sich bei den Arbeitern auf Englisch, warum der Friedhof aufge-
rissen werde.

Einer der Einheimischen, die die Arbeiten ausführten, sprach ein 
wenig Englisch.

Er erzählte Halvor, die Amerikaner hätten den Friedhof an 
Deutsche verkauft, die dort ein Krankenhaus errichten wollten. 
Deswegen müssten alle Toten ausgegraben werden.

Halvor sann eine Weile schweigend über diese Antwort nach. 
So war das also, ausgerechnet hier sollte ein Krankenhaus entste-
hen. Erstaunlich, dass man dafür nicht auf einem der unendlich 
zahlreichen kahlen Hügel einen Platz gefunden hatte, sondern sich 
ausgerechnet für diese Stelle entscheiden musste? Wenn nur nicht 
die rausgeschmissenen Toten eines dunklen Abends an die Pforte 
des Krankenhauses klopften und Einlass begehrten! »Wir wollen 
auch ein Bett«, würden sie sagen und vor der Tür Schlange stehen, 
Birger Larsson, Lill Erik und Gunhild und ganz hinten sein kleines 
Mädchen.

Obwohl Halvor mit den Tränen kämpfte, bemühte er sich um 
eine gleichgültige Miene, schob einen Fuß vor und schwenkte sei-
nen Strauß roter Mohnblumen.

»Aber wo sind die Toten abgeblieben?«, wollte er wissen.
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»Die Amerikaner waren schon hier und haben ihre Särge wegge-
bracht«, antwortete der Arbeiter. »Alle Angehörigen sind benach-
richtigt worden, damit sie ihre Toten abholen können.«

Plötzlich hielt der Sprechende inne und betrachtete Halvor.
»Lebst du etwa in dem großen Haus vor dem Damaskus-Tor?«, 

fragte er dann. »Von den Leuten dort hat niemand seine Toten 
abgeholt.«

»Wir sind nicht benachrichtigt worden«, erwiderte Halvor, der 
immer noch die Blumen in der Hand hielt und den fremden Män-
nern seine Qualen zu verheimlichen suchte, indem er eine starre 
Miene aufsetzte.

»Die Toten, die noch nicht abgeholt wurden, liegen da drüben«, 
sagte der Arbeiter und deutete den Abhang hinunter. »Ich kann dir 
zeigen, wo, damit ihr sie begraben könnt.«

Dann ging der Mann voraus, um Halvor den Weg zu weisen. Als 
sie über die umgestürzte Mauer kletterten, hob Halvor einen Stein 
auf. Der Arbeiter ging gelassen und unbeschwert vor ihm her, und 
Halvor folgte ihm mit dem Stein in der Hand.

»Seltsam, dass er keine Angst vor mir hat«, sagte Halvor laut 
auf Schwedisch, »und dass er es wagt, so dicht vor mir herzuge-
hen, obwohl er einer von denen ist, die sie aus dem Grab geworfen 
haben. Er hat Lill-Greta auf den Müllhaufen geworfen.«

»Lill-Greta, Lill-Greta«, fuhr er fort, »sie war so schön, dass sie 
es verdient hätte, in einem Marmorsarg zu ruhen. Und jetzt hat 
man sie nicht einmal in diesem elenden Grab in Ruhe gelassen.«

»Vielleicht war es ja gerade dieser Mann, der sie ausgegraben 
hat«, murmelte Halvor und zielte mit dem Stein. »Noch nie hatte 
ich so große Lust, etwas zu zertrümmern, wie diesen rasierten 
Schädel unter dem roten Fez.«

»Ich will dir jetzt erzählen, dass das Lill-Greta vom Ingmarsgår-
den war«, sagte er, während er weiterging und immer mehr in 
Zorn geriet. »Und von Rechts wegen hätte sie neben Stor-Ingmar 
liegen sollen. Sie war ein Mensch, der es verdient hätte, bis zum 
Jüngsten Tag in einem eigenen Grab zu schlafen. Hier wurde nicht 
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einmal ein richtiger Leichenschmaus abgehalten, sie wurde auch 
nicht unter Glockengeläut auf den Friedhof getragen, und kein 
richtiger Pfarrer hat den Segen über sie gesprochen. Aber deswe-
gen hattest du trotzdem kein Recht, sie aus ihrem Grab zu werfen. 
Selbst wenn ich mich nicht als der beste Vater erwiesen habe, so 
kann ich es, wie du sicherlich verstehen wirst, nicht dulden, dass 
du sie aus dem Grab wirfst.«

Halvor hob den Stein und hätte ihn sicher geworfen, wenn sich 
der Mann nicht in diesem Augenblick umgedreht hätte.

»Hier sind sie«, sagte er.
Zwischen Abfallhaufen und Ruinen befand sich eine tiefe Gru-

be, in die die einfachen schwarzen Särge der Kolonisten nachlässig 
hinabgeworfen worden waren. Alte Särge waren dabei zerbro-
chen, sodass die Toten zum Vorschein gekommen waren. Einige 
Särge standen hochkant, und aus ihren morschen Deckeln ragten 
lange, vertrocknete Hände, die sich darum zu bemühen schienen, 
die Särge wieder hinzulegen.

Während Halvor in die Grube schaute, betrachtete der Arbeiter 
seine Hand, die den Stein so fest umklammerte, dass die Knöchel 
weiß hervortraten. Da sah ihm der Mann ins Gesicht und schien 
darin etwas Fürchterliches zu lesen. Mit einem Schrei ergriff er 
die Flucht.

Aber Halvor hatte ihn bereits vergessen, denn der Anblick, der 
sich ihm bot, war niederschmetternd. Am schlimmsten war der 
strenge Leichengeruch, der aus der Grube aufstieg und das Ge-
schehene in alle Richtungen verkündete. Zwei Geier schwebten 
hoch am Himmel und warteten auf ihre Kameraden, um sich nie-
derzulassen. Aus der Ferne war das Summen schwarzer und gelber 
Insektenschwärme zu hören, die sich den Särgen näherten. Einige 
Straßenhunde kamen herbeigerannt, setzten sich mit hängenden 
Zungen an den Rand des großen Grabes und schauten nach unten.

Schaudernd rief sich Halvor in Erinnerung, dass er sich am 
Hang des Tales Hinnom befand und ganz in der Nähe des Ortes, 
an dem das Feuer Gehennas einst gebrannt hatte.
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»Das ist Gehenna, das ist wahrhaftig die Behausung des Grau-
ens!«, rief er.

Aber Halvor stand nicht lange still, um die Grube zu betrachten. 
Er eilte hinunter, warf die schweren Särge beiseite und kroch zwi-
schen die Toten. Er suchte, bis er Lill-Gretas Sarg gefunden hatte. 
Er hob ihn auf seine Schultern und stieg aus dem Grab.

»Immerhin soll sie nicht sagen müssen, ihr Vater habe sie über 
Nacht an diesem Ort zurückgelassen!«, rief er.

»Liebstes Kind!«, sagte er mit ernster und flehender Stimme, als 
wollte er sich vor der Toten verteidigen. »Liebste Lill-Greta, wir 
wussten davon nichts. Niemand wusste, dass sie dich aus der Erde 
werfen würden. Andere wussten, was geschah, aber wir nicht. 
Sie halten uns nicht für Menschen, darum haben sie uns nichts 
erzählt.«

Als er mit dem Sarg aus der Grube stieg, spürte er wieder, wie 
sein Herz aus dem Takt geriet. Er musste sich setzen, bis der 
schlimmste Schmerz vorüber war.

Allmählich kehrten seine Kräfte zurück, und mit dem Sarg auf 
der Schulter wanderte er nach Jerusalem hinauf.

Als er dem schmalen Pfad an der Stadtmauer folgte, kam ihm 
alles, was er sah, verändert vor. Die Mauern und Ruinen flößten 
ihm Angst ein. Alles wirkte seltsam bedrohlich und feindselig. 
Das fremde Land und die fremde Stadt ergötzten sich an seiner 
Trauer.

»Du darfst deinem Vater nicht böse sein, mein Kind, weil er dich 
in ein so unbarmherziges Land geführt hat«, sagte er.

»Wäre dies zu Hause geschehen«, fuhr er fort, »dann hätte der 
Wald geweint und die Berge hätten geklagt, aber das hier ist ein 
unbarmherziges Land.«

Er ging immer langsamer, um sein Herz zu schonen, das nicht 
mehr die Kraft zu besitzen schien, das Blut durch den Körper zu 
pumpen. Er fühlte sich hilflos und verzweifelt, und vor allen Din-
gen beklemmte es ihn, dass er sich in diesem fremden, fernen Land 
befand, das keine Barmherzigkeit kannte.
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Dann bog er um die Ecke und ging die östliche Mauer entlang. 
Unter ihm breitete sich das Tal Josafat mit seinen vielen Gräbern 
aus.

Hier wird das Jüngste Gericht stattfinden und hier werden die 
Toten zum Leben erweckt, dachte er.

Was wird wohl Gott am Tag des Jüngsten Gerichts über mich, 
der ich die Meinen nach Jerusalem, die Stadt des Todes, ver-
schleppte, sagen?, fragte er sich.

Und ich habe auch noch meine Nachbarn und Verwandten dazu 
überredet, uns in diese Stadt des Entsetzens zu begleiten. Sie wer-
den mich vor Gott verklagen.

Er meinte zu hören, wie seine Landsleute ihre Stimmen gegen 
ihn erhoben. »Wir haben ihm geglaubt, und er hat uns in das Land 
geführt, in dem man uns noch mehr verachtete als die Hunde, und 
in die Stadt, die uns durch ihre Grausamkeit getötet hat.«

Er versuchte, diese Gedanken abzuschütteln, aber es wollte ihm 
nicht gelingen. Mit einem Mal sah er alle Schwierigkeiten und Ge-
fahren, die auf seine Kameraden lauerten. Er dachte an die große 
Armut, die sie bald ereilen musste, da sie keinen Lohn für ihre Ar-
beit erhielten. Er dachte an das ungewohnte Klima und die Krank-
heiten, die sie zugrunde richten würden. Er dachte an die harten 
Gebote, die sie sich selbst auferlegt hatten und die Zwietracht und 
Untergang mit sich führen würden. Er war sterbensmüde.

»Ebenso wenig, wie wir die Erde dieses Landes bestellen und 
sein Wasser trinken können, ist es uns möglich, weiterhin hier zu 
leben!«, rief er.

Immer langsamer schleppte er sich vorwärts, denn er war voll-
kommen ermattet und entkräftet.

Die Kolonisten saßen bereits beim Abendessen, als es leise an 
der Pforte klingelte.

Als das Tor geöffnet wurde, saß Tims Halvor davor auf der Erde 
und wirkte dem Tode nahe. Neben ihm lag der Sarg seiner klei-
nen Tochter und er pflückte die Kelche aus einem großen, welken 
Mohnblumenstrauß und streute diese auf den Sarg.
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Ljung Björn, der ihm geöffnet hatte, meinte zu verstehen, dass 
Halvor etwas sagen wollte. Er beugte sich zu ihm vor, um ihn 
besser zu hören.

Halvor setzte mehrere Male an, bis er ein paar Worte über die 
Lippen brachte.

»Sie haben unsere Toten aus der Erde geworfen«, sagte er. »Sie 
liegen in Gehenna unter offenem Himmel. Ihr müsst sie heute 
Nacht holen.«

»Was sagst du da?«, fragte Björn, der nicht begriff, wovon die 
Rede war.

»Sie haben unsere Toten aus ihren Gräbern geworfen, Björn. 
Heute Nacht müsst ihr geschlossen nach Gehenna gehen, um sie 
zu holen.«

Nach diesen Worten sank er stöhnend in sich zusammen.
»Ich habe solche Schmerzen, Björn. Es ist was mit dem Herzen«, 

stieß er hervor. »Ich befürchtete schon, sterben zu müssen, ehe ich 
mit euch gesprochen habe. Ich habe Lill-Greta nach Hause getra-
gen, aber für die anderen fehlte mir die Kraft.«

Björn fiel neben ihm auf die Knie.
»Willst du nicht ins Haus kommen, Halvor?«, fragte er, aber 

dieser hörte ihn nicht.
»Versprich mir, Björn, dass Lill-Greta ordentlich in die Erde 

kommt! Ich will nicht, dass sie Schlechtes über ihren Vater denkt.«
»Ja, ja«, erwiderte Björn, »aber willst du nicht erst ins Haus 

kommen, Halvor?«
Da ließ Halvor den Kopf immer tiefer sinken.
»Sorge dafür, dass sie unter einem grünen Flecken Gras liegt!«, 

flüsterte er. »Und begrabt auch mich an einer solchen Stelle!«, 
fügte er nach einer Weile hinzu.

Björn, der erkannt hatte, dass Halvor schwer krank war, eilte 
davon, um Hilfe zu holen, damit sie ihn ins Haus tragen konnten. 
Als er zurückkehrte, war Halvor bereits tot.
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Der Paradiesbrunnen

Ein fürchterlich harter Sommer mit Wasserknappheit und Krank-
heiten suchte Jerusalem heim. In diesem Jahr war der Winterregen 
sehr spärlich gefallen, und in der Heiligen Stadt, die fast nur mit 
Regenwasser versorgt wurde, das zur Winterzeit auf jedem Hof 
in unterirdischen Zisternen gesammelt wurde, ging das Wasser 
recht bald zur Neige. Während die Bevölkerung das abgestandene, 
schlechte Restwasser aus den Zisternen trank, nahmen die Krank-
heiten in einem fürchterlichen Ausmaß zu. Bald gab es kaum ei-
nen Hof, auf dem nicht jemand an Pocken, Ruhr oder Malaria 
erkrankt war.

Die Gordon’schen Kolonisten hatten daher viel zu tun und 
waren fast alle damit beschäftigt, Kranke zu pflegen. Diejenigen 
unter ihnen, die schon lange in Jerusalem lebten, schienen ge-
gen Ansteckung gefeit zu sein und gingen unbeschadet von einem 
Krankenlager zum nächsten. Die Amerikaschweden, die in Chi-
cago heiße Sommer durchlebt hatten und Stadtluft gewohnt wa-
ren, widerstanden den Krankheiten ebenfalls recht gut. Die armen 
Bauern aus Dalarna hingegen erkrankten fast alle.

Anfänglich wirkte die Lage nicht schlimm. Die meisten hielten 
sich auf den Beinen, obwohl ihnen die Kraft zu arbeiten fehlte. Sie 
magerten zwar ab und fieberten unentwegt, trotzdem glaubte nie-
mand, dass es sich um etwas anderes als ein rasch vorübergehendes 
Unwohlsein handelte. Aber nach einer Woche starb Birger Lars-
sons Witwe und kurz darauf einer seiner Söhne. Gleichzeitig traten 
viele neue Erkrankungen auf. Es hatte fast den Anschein, als wür-
den die Leute aus Dalarna auf einen Schlag dahingerafft werden.
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Alle Kranken hatten dieselbe brennende Sehnsucht, dasselbe 
brennende Verlangen. Sie baten um Wasser, nur einen einzigen 
Mundvoll frischen sauberen Wassers. Als wäre für ihre Genesung 
nichts anderes nötig.

Wenn man ihnen das Zisternenwasser anbot, wandten sie den 
Kopf ab und wollten es nicht einmal anschauen. Obwohl es ge-
filtert und gekühlt war, fanden sie den Geruch abgestanden und 
den Geschmack widerwärtig. Einige Kranke, die davon getrunken 
hatten, bekamen starke Schmerzen und klagten darüber, vergiftet 
worden zu sein.

Eines Vormittags, als die Krankheit gerade besonders schlimm 
wütete, saßen einige der Bauern im spärlichen Schatten vor dem 
Haus und unterhielten sich. Alle fieberten, was an ihren ausge-
zehrten Gesichtern und ihren matten, blutunterlaufenen Augen 
zu erkennen war. Sie konnten nicht arbeiten und rauchten nicht 
einmal ihre kleinen Tonpfeifen.

Ihre einzige Beschäftigung bestand darin, in den Himmel zu 
schauen, der sich klar und blau über ihren Köpfen wölbte. Sie 
hielten genauestens Wache, und nicht einmal die kleinste Wolke, 
die am Horizont erschien, entging ihren Blicken. Sie wussten sehr 
wohl, dass der Regen erst in ein paar Monaten zu erwarten war, 
aber sobald sich eine der weißen Sommerwolken am Horizont 
zeigte, bildeten sie sich ein, es könne ein Wunder geschehen und 
bald zu regnen beginnen.

»Wer weiß, ob Gott uns nicht doch zu guter Letzt helfen will?«, 
meinten sie.

Während sie mit größter Wachsamkeit das Anwachsen und die 
Bewegungen der Wolken am Himmel verfolgten, unterhielten sie 
sich darüber, wie es sein würde, die schweren Tropfen auf Mauern 
und Fenster prasseln zu hören und dem Wasser dabei zuzusehen, 
wie es aus den Dachrinnen schwappte, die Straßen hinunterström-
te und kleine Steine und Sand mitriss. Sie waren sich einig, dass 
sie sich nicht unter ein Dach flüchten würden, wenn es zu regnen 
begann, sondern einfach sitzen bleiben und das Wasser an sich 
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herunterlaufen lassen würden. Wie die verdorrte Erde dürsteten 
sie danach, vom Wasser durchtränkt zu werden.

Aber sobald die Wolke ein Stück in den Himmel gestiegen war, 
sahen sie sie kleiner werden und gewissermaßen dahinschmelzen. 
Erst verzehrten sich nur die flaumigen Ränder, dann begann das 
Zerstörungswerk von innen, und die Wolke zerfiel in dünne Strei-
fen und Fetzen und war in wenigen Augenblicken vollkommen 
verschwunden.

Sobald sie die Wolke nicht mehr sehen konnten, wurden die Bau-
ern von Verzweiflung gepackt. Dann hielten sich die entkräfteten 
Männer die Hände vor die Augen, um ihre Tränen zu verbergen.

Ljung Björn Olofsson, der sich seit dem Tod Tims Halvors als 
Anführer der Schweden fühlte, versuchte die anderen aufzumun-
tern. Er erzählte ihnen von dem Bach Kidron, der in früheren 
Zeiten durch das Tal Josafat geflossen war und Jerusalem zu einer 
wasserreichen Stadt gemacht hatte. Er zog seine Bibel aus der Ta-
sche, schlug sie auf, las den anderen die Stellen vor, an denen der 
Kidron erwähnt wurde, und beschrieb, welch gewaltiger Strom 
der Kidron einmal gewesen war. Er hatte Mühlen angetrieben und 
war im Winter so mächtig gewesen, dass er über die Ufer trat und 
das ganze Land überschwemmte.

Es war Ljung Björn anzumerken, wie sehr er es genoss, über den 
großen Fluss zu sprechen, der einst an Jerusalem vorbeiströmte 
und sicher immer in seinen Gedanken war. Am meisten beschäf-
tigte ihn die Passage, die davon handelte, wie David auf der Flucht 
vor Absalom durch den Kidron watete. Ljung Björn beschrieb 
den anderen, wie es sich anfühlte, mit nackten Füßen durch kaltes 
fließendes Wasser zu laufen.

»Das würde ich noch lieber tun, als es zu trinken«, meinte er.
Ljung Björn hätte noch vieles über den Kidron zu erzählen ge-

habt, als ihn sein Schwager Kolås Gunnar mit der Bemerkung un-
terbrach, der ausgetrocknete Kidron sei ihm vollkommen gleich-
gültig. Seit Anbruch der schweren Zeit müsse er jedoch unentwegt 
an eine Prophezeiung des Hesekiel denken. Die ersten und dar-
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auffolgenden Verse des 47. Kapitels handelten von einem Strom, 
der unter der Schwelle des Tempels entspringe und über die Heide 
ins Tote Meer fließe. Kolås Gunnar warf während des Sprechens 
sein schwarzes Haar aus der Stirn. Seine Augen leuchteten, und 
er erzählte so anschaulich, dass alle Bauern die Wasserleitung, die 
nach Jerusalem hinunterführte, vor Augen hatten. Gemächlich 
plätschernd floss das Wasser durch eine Rinne aus Stein und er-
goss sich in unzähligen kleinen Rinnsalen auf viele grüne Wiesen. 
Weiden und Pappeln wuchsen an den Ufern, und große dickblätt-
rige Wasserpflanzen hingen auf die Wasseroberfläche hinunter. 
Auf dem Grund dieser Rinnsale lagen weiße Kiesel, über die sich 
das Wasser glitzernd und sprudelnd ergoss.

»Und das wird geschehen!«, rief Kolås Gunnar. »Das ist eine 
Vorhersage Gottes, die sich noch nicht erfüllt hat. Ich stelle mir 
vor, dass sie heute oder morgen in Erfüllung gehen kann.«

Hellgum, der auch zu der Schar zählte, wurde bei diesen Worten 
von Eifer gepackt. Er lieh sich Ljung Björns Bibel und las einige 
Verse aus dem zweiten Buch der Chronik vor.

»Passt auf!«, sagte er. »Selten habe ich Merkwürdigeres gele-
sen.« Er trug vor, dass es sich zur Zeit König Hiskias herumge-
sprochen hatte, dass Sanherib nach Jerusalem gezogen sei, um die 
Stadt zu belagern. Da beriet sich Hiskia mit seinen Obersten und 
Kriegshelden, und diese sagten: »Es ist nicht gut, dass die Assyrer 
so viel Wasser finden, wenn sie kommen und die Stadt belagern.«

Darauf zog Hiskia mit einer großen Heerschar los und staute 
das Wasser vor Jerusalem auf, sowohl den großen Fluss, der mit-
ten durch das Land strömte, als auch alle Quellen.

Nachdem Hellgum geendet hatte, ließ er seinen Blick über die 
kahle Landschaft schweifen, die die Kolonie umgab.

»Ich habe viel über diese Erzählung nachgedacht«, sagte er, 
»und die Amerikaner darüber befragt. Und jetzt werde ich euch 
erzählen, was ich erfahren habe.

Also, die Amerikaner haben mir gesagt«, fuhr Hellgum fort, 
»dass diese Hochebene zur Zeit König Hiskias mit unzähligen 
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Bäumen und Büschen bestanden war. Getreide wuchs auf diesem 
steinigen Boden nicht, aber es gab viele Gärten mit Granatapfel- 
und Aprikosenbäumen, mit Safran, Kalmus und Zimt, mit Rosen- 
und Nardusbüschen, mit allen möglichen wohlduftenden Bäumen 
und köstlichen Früchten. Alle diese Bäume wurden gründlich 
bewässert, denn von Strömen und Bächen floss Wasser in jeden 
Garten, und jeder Gartenbesitzer besaß das Recht, zu einer be-
stimmten Zeit seinen Besitz unter Wasser zu setzen.

Aber eines Morgens zog König Hiskia mit seinen Heerscharen 
los, als diese Bäume in herrlichster Blüte standen. Mandel- und 
Aprikosenbäume streuten ihre Blütenblätter über ihm aus, und die 
Luft war von Balsamdünsten erfüllt. 

Und am Ende des Tages, als Hiskia mit seinem Heer nach Hau-
se zurückkehrte, begrüßten ihn die Bäume von Neuem mit ihren 
lieblichen Düften.

Aber König Hiskia hatte an diesem Tag alle Quellen Jerusalems 
und den großen Strom, der mitten durch das Land floss, auf-
gestaut. Am nächsten Tag strömte kein Wasser mehr durch die 
kleinen Rinnen zu den Wurzeln der Bäume.

Und einige Tage später, als für die Bäume die Zeit gekommen 
war, Früchte anzusetzen, waren sie so kraftlos, dass sich nur we-
nig Früchte bildeten, und die Blätter, die später aus den Knospen 
ausschlugen, waren klein und verschrumpelt.

Dann brach eine schlechte Zeit mit Krieg und viel Unglück in 
Jerusalem an. Niemand hatte Zeit, die Quellen wieder zu öffnen 
und den großen Strom in sein Bett zurückzuführen. Dann starben 
die Obstbäume auf der Hochebene, die die Stadt umgab, einige 
in der ersten Sommerdürre, andere in der zweiten, der Rest in der 
dritten. Das Land um Jerusalem herum verwandelte sich in eine 
Ödnis, die es bis heute geblieben ist.

Hellgum hob eine Scherbe vom Boden auf und begann in der 
Erde zu graben.

»Die Sache verhält sich folgendermaßen«, fuhr er fort, »dass die 
Juden, als sie aus Babylonien zurückkehrten, den Ort, an dem der 
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Strom gedämmt worden war, und die umgeleiteten Quellen nicht 
wiederfinden konnten. Bis heute ist das so.

Warum suchen wir, die wir nach Wasser dürsten, nicht einfach 
nach den Quellen König Hiskias?«, setzte er seine Rede fort. Wa-
rum finden wir nicht einfach den großen Strom und die vielen 
Quellen? Wenn uns das gelänge, könnten die Bäume wieder auf 
den Hochebenen wachsen und dieses Land wäre wieder reich und 
fruchtbar. Wenn wir sie fänden, wäre das mehr wert als Gold.«

Als Hellgum geendet hatte, begannen die anderen über seine 
Worte nachzudenken. Alle räumten ein, dass er vermutlich recht 
habe und dass es vermutlich nicht unmöglich sei, den großen 
Strom wiederzufinden. Aber keiner erhob sich, um mit der Suche 
zu beginnen, nicht einmal Hellgum. Alle wussten, dass seine Wor-
te einfach nur einer Idee Ausdruck verliehen hatten, mit der er 
seine Sehnsucht stillen wollte.

Da ergriff Hök Gabriel Mattsson, der bis dahin schweigend 
zugehört hatte, das Wort:

»Ich denke nicht an so heilige und wundersame Gewässer wie 
ihr«, begann Gabriel langsam, »aber von morgens bis abends den-
ke ich an einen Fluss, der frisch und klar mit hellem, glänzendem 
Wasser dahinfließt.«

Die Bauern schauten erwartungsvoll und gespannt auf.
»Ich denke an einen Fluss, der aus vielen kleinen Flüssen und 

Bächen gespeist wird und breit und wasserreich aus einem dunk-
len Wald heranfließt und so klar ist, dass man alle Kieselsteine, die 
auf seinem Grund glitzern, erkennen kann. Und dieser Fluss ist 
nicht ausgetrocknet wie der Kidron, und auch kein bloßer Traum 
wie der Fluss des Hesekiel oder nicht zu finden wie jener Hiskias, 
sondern er braust und fließt auch heute noch. Ich denke an den 
Dalälven.«

Daraufhin schwiegen die drei Männer. Mit gesenktem Blick sa-
ßen sie da. Seit der Dalälven erwähnt worden war, wollte keiner 
mehr über die Quellen und Flüsse Palästinas sprechen.
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Gegen Nachmittag desselben Tages ereignete sich ein neuer Todes-
fall. Eines von Kolås Gunnars Kindern starb, ein kleiner fröhlicher 
Junge, den alle sehr gemocht hatten.

Dennoch fiel auf, dass niemand um den Jungen zu trauern 
schien. Ein Gefühl des Entsetzens, das sie kaum in Schach halten 
konnten, hatte die Bauern aus Dalarna ergriffen. Sie sahen den 
Tod des Jungen als ein Zeichen dafür, dass keiner von ihnen diese 
Krankheit überleben würde.

Sogleich wurden die üblich hastigen Beerdigungsvorbereitun-
gen in Angriff genommen. Diejenigen, die den Sarg tischlerten, 
überlegten sich, wer wohl diese Arbeit für sie selbst erledigen 
würde, und diejenigen, die dem Jungen das Totenhemd anzogen, 
unterhielten sich darüber, wie sie es gerne im Falle ihres eigenen 
Todes hätten.

»Vergiss nicht, falls du mich überlebst«, sagte eine Frau zu einer 
anderen, »dass ich in meinen eigenen Kleidern begraben werden 
will!«

»Vergiss nicht«, erwiderte ihre Freundin, »dass ich mir schwar-
zen Trauerflor auf dem Sarg wünsche und mich mein Ehering ins 
Grab begleiten soll.«

Währenddessen kam ein seltsames Gerücht in der Kolonie auf. 
Niemand wusste, wer die Worte zuerst ausgesprochen hatte, die 
alle ins Grübeln versetzte. Wie so oft in solchen Situationen, wur-
den die Vorschläge anfänglich als unangemessen und undurch-
führbar abgetan, nach einer Weile aber erschienen sie allen ver-
nünftig und als der einzige Ausweg.

Bald sprachen in der Kolonie Kranke und Gesunde, Amerikaner 
und Schweden von nichts anderem mehr.

»Vielleicht wäre es das Allerbeste, wenn die Leute aus Dalarna 
nach Hause in ihre Heimat zurückkehrten«, hieß es.

Keiner der Amerikaner gab sich irgendwelchen Illusionen hin. 
Vermutlich würden alle Bauern in Jerusalem sterben. Obwohl es 
sehr traurig war, dass so viele gute und fähige Menschen die Kolo-
nie verlassen mussten, schien es keinen anderen Ausweg zu geben. 



363

Es war besser, dass sie nach Hause reisten und Gott nach Vermö-
gen in ihrem eigenen Land dienten, als dass sie hier in der Heiligen 
Stadt den Tod fanden.

Zu Anfang erschien es den Schweden unmöglich, sich von die-
sem Land mit seinen heiligen Stätten und Erinnerungen loszurei-
ßen, und sie erschauderten bei dem Gedanken, wieder in die Welt 
mit ihren Unruhen und Streitigkeiten hinausgetrieben zu werden, 
nachdem sie sich an die angenehme, Geborgenheit spendende Ge-
meinschaft der Kolonie gewöhnt hatten. Manch einem war der 
Tod fast lieber als die Heimreise.

Aber dann stellten sich sehr verlockende und verführerische Ge-
danken an die Heimat ein.

»Vielleicht gibt es ja keinen anderen Ausweg, und wir müssen 
wirklich reisen«, sagten sie.

Plötzlich läutete die Glocke, die die Kolonisten für gewöhnlich 
zu Gottesdiensten und Versammlungen in den Saal rief, und lös-
te Schrecken und Bestürzung aus. Die Bauern ahnten, dass Mrs. 
Gordon über ihre Heimreise sprechen wollte. Sie waren sich über 
ihre eigenen Wünsche noch nicht so recht im Klaren, aber der 
bloße Gedanke daran, Tod und Krankheit entkommen zu kön-
nen, erleichterte sie doch sehr. Am deutlichsten war das daran 
zu erkennen, dass mehrere Schwerkranke aufstanden und sich 
ankleideten, um in den Versammlungssaal zu gehen.

Hier herrschte nicht die sonst so übliche Ruhe und Ordnung. 
Niemand hatte Platz genommen, die Leute standen in Gruppen 
hier und dort und unterhielten sich. Alle waren sehr aufgeregt, am 
meisten aber ereiferte sich Hellgum. Ihm war anzumerken, dass 
die Verantwortung dafür, die Bauern aus Dalarna nach Palästina 
gelockt zu haben, schwer auf ihm lastete. Er ging von einem zum 
nächsten und drängte zur Heimreise.

Mrs. Gordon war sehr blass und sah müde und mitgenommen 
aus. Sie schien noch keine feste Meinung dazu zu haben und zö-
gerte daher, die Sitzung zu eröffnen. Niemand hatte sie je so un-
entschlossen erlebt.
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Die Bauern aus Dalarna schwiegen die meiste Zeit. Sie wirkten 
viel zu krank und erschöpft, um selber einen Beschluss zu fassen, 
und warteten nur ab, was die anderen für sie entscheiden würden.

Einige amerikanische Mädchen waren ganz außer sich vor Mit-
gefühl. Sie weinten und baten, diese kranken Menschen nach 
Hause zu schicken, weil man sie nicht sterben lassen dürfe.

Während sich alle noch dafür oder dagegen ereiferten, ging die 
Tür fast lautlos auf und Karin Ingmarsdotter trat ein.

Sie war vom Alter ganz fürchterlich gebeugt, ihr Gesicht wirkte 
geschrumpft und ihr Haar war vollkommen grau.

Seit Halvor Halvorssons Tod verließ Karin nur noch sehr selten 
ihr Zimmer, in dem sie meist allein auf einem großen Stuhl saß, 
den Halvor ihr getischlert hatte. Gelegentlich flickte sie etwas für 
die beiden Kinder, die ihr geblieben waren, aber die meiste Zeit 
starrte sie mit den Händen im Schoß vor sich hin.

Niemand konnte ein Zimmer so zurückhaltend betreten wie 
Karin. Trotzdem wurde es bei ihrem Erscheinen ganz still, und alle 
drehten sich zu ihr um.

Langsamen, demütigen Schrittes glitt sie an der Wand entlang 
auf Mrs. Gordon zu.

Mrs. Gordon ging ihr ein paar Schritte entgegen und reichte ihr 
die Hand.

»Wir haben uns hier versammelt, um über eure Heimreise zu 
sprechen«, sagte Mrs. Gordon. »Was meinst du, Karin?«

Karin sank kurz wie von einem Hieb getroffen in sich zusam-
men. In ihren trüben Augen flammte allergrößte Sehnsucht auf. 
Sicherlich sah sie den alten Hof vor sich und stellte sich vor, wie 
sie noch einmal am offenen Kamin in der großen Stube sitzen oder 
am Gatter stehen und zusehen könnte, wie das Vieh an einem 
Frühlingsmorgen auf die Weide getrieben wurde.

Aber dieser Augenblick war schnell vorüber. Sogleich richtete 
sich Karin wieder auf, und ihr Gesicht nahm den üblichen Aus-
druck zäher Ausdauer an.

»Ich habe eine Frage«, sagte Karin auf Englisch und so laut, 
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dass alle sie hören konnten. »Gottes Stimme forderte uns auf, 
nach Jerusalem zu ziehen. Hat einer von euch gehört, dass sie uns 
aufgefordert hätte, wieder von dannen zu ziehen?«

Nachdem Karin diese Frage gestellt hatte, wurde es sehr still im 
Saal. Niemand wagte auch nur ein Wort zu äußern.

Aber Karin wurde wie alle anderen vom Fieber geplagt, und 
kaum hatte sie geendet, da sah man sie schwanken und beinahe 
stürzen. Mrs. Gordon legte einen Arm um sie und führte sie nach 
draußen.

Als Karin an den Leuten aus ihrem eigenen Kirchspiel vorbei-
ging, nickten ihr einige zu:

»Danke, Karin!«, sagten sie.
Sobald Karin den Saal verlassen hatte, begannen die Ameri-

kaner erneut von der Heimreise zu sprechen, als ob nichts ge-
schehen wäre. Die Bauern aus Dalarna äußerten sich mit keinem 
Wort, aber nach und nach schlich einer nach dem anderen aus 
dem Saal.

»Warum geht ihr?«, fragte einer der Amerikaner. »Die Ver-
sammlung beginnt doch, sobald Mrs. Gordon zurückkommt.«

»Merkt ihr denn nicht, dass alles bereits entschieden ist?«, frag-
te Ljung Björn. »Ihr müsst unseretwegen keine Versammlung ab-
halten. Wir hätten es beinahe vergessen, aber jetzt ist uns wieder 
eingefallen, dass kein anderer als Gott über unsere Heimreise ent-
scheiden kann.«

Und mit Erstaunen stellten die Amerikaner fest, dass Ljung Björn 
und alle aus seinem Kirchspiel den Kopf höher hielten und weni-
ger mutlos und verstört wirkten als zu Beginn der Besprechung. 
Kraft und Ausdauer kehrten zurück, als sie ihren Weg deutlich vor 
sich sahen und nicht mehr von dem Gedanken beherrscht wurden, 
der Gefahr entfliehen zu müssen.

Gertrud war krank und lag in der kleinen Kammer, die sie zuvor 
mit Gunhild bewohnt hatte. Hier war es sehr hell und ordentlich. 
Gabriel hatte alle Möbel getischlert. Sie waren besser gearbeitet 
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und hübscher geschnitzt als die in den anderen Zimmern. Die 
weißen Gardinen und Bettvorhänge hatte Gertrud gewebt und mit 
Hohlsaum und Spitze versehen.

Nach Gunhilds Tod war Betsy Nelson, eine der jungen Ame-
rikaschwedinnen, bei ihr eingezogen und ihr eine gute Freundin 
geworden. Jetzt pflegte Betsy Gertrud mit großer Hingabe.

Es war der Abend jenes Tages, an dem entschieden worden 
war, dass die Bauern aus Dalarna in Jerusalem bleiben würden. 
Gertrud hatte sehr hohes Fieber und redete unablässig. Betsy saß 
an ihrem Bett und sagte ab und zu ein paar beruhigende Worte.

Plötzlich sah Betsy, dass die Tür langsam geöffnet wurde, und 
Gabriel trat ein. Er verhielt sich so unauffällig wie nur möglich, 
trat nicht in die Mitte des Zimmers, sondern drückte sich an die 
Wand und blieb dort stehen. Gertrud schien ihn kaum zu bemer-
ken, aber Betsy drehte sich heftig um, um ihn aus dem Kranken-
zimmer zu vertreiben.

Aber als sie seine Miene sah, wurde ihr bang ums Herz, und 
sie empfand großes Mitleid mit ihm. Gott im Himmel, er glaubt 
wohl, dass Gertrud im Sterben liegt!, dachte sie. Er glaubt natür-
lich, dass es für sie keine Rettung mehr gibt, seit die Bauern aus 
Dalarna beschlossen haben, in Jerusalem zu bleiben.

Mit einem Mal erkannte sie, wie viel Gertrud Gabriel seit Gun-
hilds Tod bedeutete, und sie sagte sich im Stillen: Es ist am besten, 
wenn der Arme hierbleiben darf. Ich bringe es nicht übers Herz, 
ihm das Recht zu nehmen, sie so lange wie möglich zu sehen. 
Schließlich ist sie seine beste Freundin.

Gabriel durfte also neben der Tür stehen bleiben und konnte 
so jedes Wort Gertruds hören. Ihr Fieber war nicht so hoch, dass 
sie sich im Delirium befunden hätte, aber wie die anderen Kran-
ken auch sprach sie ständig über Brunnen und Flüsse. Unabläs-
sig klagte sie über den fürchterlichen, brennenden Durst, der sie 
quälte.

Betsy goss wieder Wasser in ein Glas und hielt es der Kranken 
hin.
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»Trink dieses Wasser, Gertrud!«, sagte sie. »Es ist unbedenk-
lich.«

Gertrud erhob sich ein wenig vom Kissen, nahm das Glas und 
führte es an die Lippen. Aber noch ehe sie es gekostet hatte, riss 
sie den Kopf zurück.

»Merkst du denn gar nicht, wie fürchterlich es riecht?«, klagte 
sie. »Du willst mich umbringen.«

»Dieses Wasser ist ohne Geschmack und Geruch«, erwiderte 
Betsy geduldig. »Es ist gereinigt worden, damit die Kranken es 
gefahrlos trinken können.«

Sie drängte sie, zu trinken, aber Gertrud stieß das Glas so heftig 
beiseite, dass Wasser auf die Decke lief.

»Merkst du denn nicht, dass ich auch ohne das Gift krank genug 
bin«, sagte sie.

»Es ginge dir sicher besser, wenn du das Wasser probieren wür-
dest«, beharrte Betsy.

Gertrud schwieg und brach nach einer Weile in Schluchzen und 
Tränen aus.

»Mein liebstes Kind, warum weinst du?«, fragte Betsy.
»Es ist so schrecklich, dass mir niemand etwas zu trinken geben 

will«, sagte Gertrud, »und dass ich durstig vor mich hinsieche, 
ohne dass man sich meiner erbarmt.«

»Ach, du weißt sehr wohl, dass wir dir helfen würden, wenn 
es in unserer Macht stünde«, erwiderte Betsy und tätschelte ihre 
Hand.

»Warum gebt ihr mir dann kein Wasser?«, schluchzte Gertrud. 
»Ich bin nur krank, weil ich Durst habe. Sobald ich gutes Wasser 
bekomme, werde ich genesen.«

»In Jerusalem gibt es kein besseres Wasser als dieses«, erwiderte 
Betsy traurig.

Gertrud hörte nicht auf sie.
»Es wäre nicht so schlimm, wenn ich nicht wüsste, dass es hier 

gutes Wasser gibt«, klagte sie. »Ich soll verdursten, obwohl es in 
Jerusalem einen Brunnen mit frischem, sauberem Wasser gibt!«
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Gabriel stutzte, als er dies hörte, und warf Betsy einen fragenden 
Blick zu. Das Mädchen hob die Schultern ein wenig und schüttelte 
den Kopf. Ach, das ist reine Fantasie!, schien sie damit ausdrücken 
zu wollen.

Aber als Gabriel sie weiterhin fragend betrachtete, versuchte 
Betsy Gertrud zu einer Erklärung zu bewegen. »Ich glaube nicht, 
dass es in Jerusalem irgendwo richtig gutes Wasser gibt«, sagte sie.

»Erstaunlich, wie schlecht dein Gedächtnis ist«, erwiderte Ger-
trud, »oder warst du nicht dabei, als wir den alten Platz besichtig-
ten, an dem einst der Tempel der Juden stand?«

»Doch, ich war dabei.«
»Es war nicht in der Moschee Omars«, sagte Gertrud nachdenk-

lich, »nein, es war nicht in der schönen Moschee mitten auf dem 
Platz, sondern in der alten hässlichen an der einen Schmalseite. 
Erinnerst du dich nicht, dass dort drinnen ein Brunnen stand?«

»Daran erinnere ich mich durchaus«, erwiderte Betsy, »aber ich 
weiß nicht, wie du auf den Gedanken kommst, dass es dort besse-
res Wasser als anderswo in der Stadt geben könnte.«

»Es strengt mich an, mit diesem brennenden Durst so viel spre-
chen zu müssen«, klagte Gertrud. »Warum hast du nicht zuge-
hört, als uns Miss Young von diesem Brunnen erzählte?«

Mit trockenen Lippen und brennender Kehle sprechen zu müs-
sen quälte sie sehr, aber noch ehe Betsy etwas entgegnen konnte, 
erzählte sie, was sie über den Brunnen wusste.

»Es ist der einzige Brunnen in Jerusalem, der immer gutes Was-
ser hat«, sagte sie, »weil er im Paradies entspringt.«

»Ich frage mich, wie du oder sonst jemand das so genau wissen 
kann«, meinte Betsy und lächelte ein wenig.

»Doch«, fuhr Gertrud sehr ernst fort, »ich weiß das. Siehst du, 
Miss Young erzählte, dass sich ein armer Wasserträger einmal in 
einer schweren Sommerdürre in die Moschee begab, um Wasser 
zu holen. Er befestigte seinen Eimer an dem Haken des Seiles, das 
über dem Brunnen hing, und ließ ihn hinab. Aber als der Eimer 
auf dem Wasser aufschlug, löste sich der Haken und er versank im 
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Brunnen. Du verstehst gewiss, dass der Mann seinen Eimer nicht 
verlieren wollte?«

»Ja, natürlich«, erwiderte Betsy.
»Er holte eilig ein paar andere Wasserträger und ließ sich in den 

dunklen Brunnen fieren.«
An dieser Stelle richtete sich Gertrud auf den Ellbogen auf und 

sah Betsy mit fieberglänzenden Augen an.
»Er glitt sehr weit hinab, verstehst du, und je tiefer er gelangte, 

desto größer war sein Erstaunen, denn ein sanftes Licht strömte 
ihm vom Brunnengrund entgegen. Als er endlich festen Boden un-
ter den Füßen hatte, war das Wasser abgelaufen, und vor ihm brei-
tete sich ein prächtiger Garten aus. Sonne und Mond leuchteten 
dort unten nicht, aber ein mildes Dämmerlicht schwebte über ihm, 
sodass er ihn ganz deutlich sehen konnte. Am seltsamsten war je-
doch, dass alles dort unten zu schlafen schien. Alle Blumen hatten 
ihre Kelche geschlossen, die Blätter hingen zusammengefaltet an 
den Bäumen, und das Gras lag flach auf der Erde. Die herrlichsten 
Bäume lehnten sich im Schlaf aneinander und die Vögel saßen reg-
los in den Baumkronen. Nichts dort unten war rot oder grün, son-
dern alles war grau wie Asche, aber es war trotzdem sehr schön.«

Gertrud erzählte sehr umständlich, als sei es ihr wichtig, dass ihr 
Betsy Glauben schenke.

»Und wie erging es diesem Mann?«, fragte Betsy.
»Er überlegte eine Weile, wohin es ihn wohl verschlagen habe, 

dann aber befürchtete er, dass die Männer, die ihn herabgelassen 
hatten, die Geduld verlieren könnten, wenn er zu lange verweilte. 
Aber ehe er sich wieder hinaufziehen ließ, ging er zu dem größten 
und herrlichsten Baum im Lustgarten, brach einen Zweig ab und 
steckte ihn ein.«

»Ich finde nicht, dass er den Lustgarten so rasch hätte verlas-
sen dürfen«, meinte Betsy lächelnd, aber Gertrud ließ sich nicht 
beirren.

»Als er wieder bei seinen Freunden anlangte«, fuhr sie fort, »er-
zählte er ihnen, was er gesehen hatte, und zeigte ihnen den Zweig, 
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den er abgebrochen hatte. Und weißt du, in dem Augenblick, als 
er an die Luft und ins Licht kam, begann er zu leben. Die Blätter 
schlugen aus und ihre graue Farbe wich einem klaren, leuchtenden 
Grün. 

Als der Wasserträger und seine Freunde dies sahen, verstanden 
sie, dass er im Paradiesgarten gewesen war, der unter Jerusalem 
liegt und am Tag des Jüngsten Gerichts mit neuem Leben und 
neuem Glanz zur Erdoberfläche aufsteigt.«

Gertrud holte tief Luft und ließ sich auf das Kissen sinken.
»Das viele Reden ermüdet dich, meine Liebe«, sagte Betsy.
»Ich muss dir das doch erzählen, damit du begreifst, warum es 

in diesem Brunnen gutes Wasser gibt«, seufzte Gertrud, »und jetzt 
ist meine Geschichte auch schon beinahe zu Ende. Du verstehst 
sicher, dass niemand geglaubt hätte, dass dieser Mann im Paradies 
war, wenn er nicht diesen Zweig mitgebracht hätte. Dieser war 
von einem Holz, das kein Mensch je gesehen hatte, und deswegen 
wollten seine Freunde sogleich in den Brunnen steigen und das Pa-
radies schauen. Aber siehe, jetzt war wieder Wasser im Brunnen, 
und sie mochten noch so tief tauchen, sie gelangten doch nicht auf 
seinen Grund.«

»Niemand anderes durfte also das Paradies sehen?«, fragte Betsy.
»Nein, niemand mehr, und seit dieser Zeit ist das Wasser nicht 

mehr versiegt, und obwohl viele, unzählige es versucht haben, ist 
niemand mehr auf den Brunnengrund gelangt.«

Gertrud seufzte tief. Dann hob sie von Neuem an:
»Siehst du, vermutlich ist es nicht vorgesehen, dass wir das Pa-

radies in diesem Leben schauen.«
»Nein, vermutlich nicht«, räumte Betsy ein.
»Aber das Wichtigste ist, zu wissen, dass es schlummert und auf 

uns wartet.«
»Ja, das stimmt.«
»Und jetzt verstehst du doch wohl auch, Betsy, dass in diesem 

Brunnen immer sauberes, frisches Wasser ist, dessen Quell im 
Paradies entspringt.«
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»Meine Liebe, wenn ich dir doch nur das Wasser beschaffen 
könnte, nach dem du dich so sehr sehnst!«, sagte Betsy und lä-
chelte wehmütig.

Da öffnete eine ihrer kleinen Schwestern die Tür und winkte 
ihr zu.

»Betsy, Mutter ist krank«, sagte das Kind, »sie hat sich hingelegt 
und lässt dich rufen.«

Betsy zweifelte, ob sie Gertrud allein lassen konnte. Aber im 
nächsten Augenblick fasste sie einen Entschluss und wandte sich 
an Gabriel, der immer noch neben der Tür stand.

»Könntest du auf Gertrud aufpassen, während ich fort bin?«, 
fragte sie.

»Ja«, antwortete Gabriel, »ich werde auf sie aufpassen, so gut 
ich kann.«

»Versuche, ihr Wasser einzuflößen, damit sie nicht mehr glaubt, 
verdursten zu müssen!«, flüsterte Betsy, als sie ging.

Gabriel setzte sich auf Betsys Platz neben dem Bett. Gertrud 
schien es nicht wichtig zu sein, ob er oder Betsy neben ihr saß. Sie 
erzählte weiter vom Paradiesbrunnen und beschrieb, wie durstlö-
schend, frisch und sauber sein Wasser sei.

»Siehst du, Gabriel, ich kann Betsy nicht davon überzeugen, 
dass das Wasser in diesem Brunnen besser ist als andere Wasser 
dieser Stadt«, klagte sie. »Darum unternimmt sie nichts, um es 
mir zu bringen.«

Gabriel war sehr nachdenklich geworden.
»Ich überlege, ob nicht ich dir dieses Wasser bringen könnte«, 

sagte er.
Voller Entsetzen packte ihn Gertrud am Ärmel, um ihn zurück-

zuhalten.
»Oh nein, das kommt nicht in Frage, ich beklage mich ja nur 

bei Betsy, weil ich solchen Durst habe. Ich weiß sehr wohl, dass 
sie mir kein Wasser aus dem Paradiesbrunnen bringen kann. Miss 
Young hat erzählt, dass er den Mohammedanern so heilig ist, dass 
sie keinem Christen gestatten, dort Wasser zu holen.«
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Gabriel saß eine Weile schweigend da, fuhr aber fort, über diese 
Sache nachzugrübeln.

»Ich könnte mich als Mohammedaner verkleiden«, schlug er 
vor.

»Nein, das musst du dir aus dem Kopf schlagen«, meinte Ger-
trud, »das wäre töricht.«

Aber Gabriel wollte den Plan nicht aufgeben.
»Ich kann mit dem alten Schuster sprechen, der in der Kolonie 

die Schuhe flickt. Er würde mir sicher seine Kleider leihen«, sagte 
er.

Gertrud lag schweigend da und sann nach.
»Ist der Schuster heute hier?«, fragte sie dann.
»Allerdings«, antwortete Gabriel.
»Trotzdem kann nichts daraus werden«, seufzte Gertrud.
»Ich glaube, ich sollte mich heute Nachmittag auf den Weg 

machen. Dann laufe ich nicht Gefahr, einen Sonnenstich zu be-
kommen«, meinte Gabriel.

»Aber hast du denn keine fürchterliche Angst? Sie werden dich 
totschlagen, wenn sie merken, dass du Christ bist.«

»Ach nein, nicht, wenn ich mit einem rotem Fez und einem 
weißen Turban, du weißt schon, ordentlich verkleidet wäre, und 
mit löchrigen gelben Pantoffeln an den Füßen und das Gewand so 
hochgebunden, wie es bei den Wasserträgern üblich ist.«

»Und das Wasser, wie willst du das transportieren?«
»Ich nehme zwei von unseren großen Kupfereimern und hän-

ge sie an ein Joch, das ich auf den Schultern trage«, antwortete 
Gabriel.

Gabriel hatte den Eindruck, dass Gertrud die Aussicht, dass er 
Wasser holen würde, belebte, obwohl sie weiterhin Einwände vor-
brachte. Gleichzeitig erkannte er, wie unmöglich dieses Vorhaben 
war. Ich kann auf einem Tempelplatz, der den Mohammedanern 
so heilig ist, dass ihn die Christen kaum betreten dürfen, kein 
Wasser holen!, dachte er. Die Brüder der Kolonie würden mir das 
niemals erlauben, so gerne ich es auch will. Außerdem ist es ein 
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sinnloses Unterfangen, denn in diesem Paradiesbrunnen ist das 
Wasser genauso schlecht wie an allen anderen Orten.

Während er so überlegte, überraschte ihn Gertrud mit folgender 
Bemerkung:

»Jetzt sind vermutlich recht wenig Leute auf der Straße.«
Jetzt will sie sicher, dass ich gehe, dachte Gabriel. Das ist eine 

schöne Bescherung. Und Gertrud wirkt so belebt, dass ich es nicht 
übers Herz bringe, ihr zu erklären, wie undurchführbar diese Idee 
ist.

»Ja, das stimmt«, meinte Gabriel zögernd, »bis zum Damas-
kus-Tor geht sicher alles gut, sofern ich keinem Kolonisten be-
gegne.«

»Denkst du, sie würden es dir dann verbieten?«, meinte Gertrud 
mit verängstigter Miene. Gabriel wollte dies gerade bejahen, um 
sich der ganzen Sache zu entziehen, brachte es aber nicht übers 
Herz, als er ihre Angst sah.

»Sie werden es mir schon nicht verbieten«, erwiderte er mun-
ter. »Sie erkennen mich nicht, wenn ich mich als Wasserträger 
verkleide und mir die großen Kupfereimer um die Beine schau-
keln.«

Gertrud wirkte sogleich ruhiger, und ihre Gedanken schlugen 
eine neue Richtung ein.

»Ach, sind diese Eimer denn so groß?«, fragte sie.
»Ja, darauf kannst du dich verlassen. Sie sind so groß, dass du 

das Wasser, das ich in ihnen nach Hause trage, in vielen Tagen 
nicht trinken kannst.«

Darauf schwieg Gertrud, aber sie warf Gabriel einen Blick zu, 
der richtiggehend darum zu betteln schien, dass er fortfahre, und 
er konnte nicht widerstehen.

»Hinter dem Damaskus-Tor wird es schwieriger«, sagte er, 
»denn ich weiß nicht, wie ich durch das Gedränge kommen 
soll.«

»Aber den anderen Wasserträgern gelingt das doch auch«, 
wandte Gertrud eifrig ein.
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»Ja schon, aber da sind nicht nur Leute, sondern auch Kamele«, 
meinte Gabriel. Er versuchte, sich auf alle denkbaren Hindernisse 
zu besinnen.

»Glaubst du, dass du lange aufgehalten wirst?«, erkundigte sich 
die Kranke besorgt.

Und wie vorher schon wagte Gabriel nicht, Gertrud zu erklären, 
wie unmöglich die ganze Wanderung war.

»Wäre Wasser in den Eimern gewesen, hätte ich warten müssen, 
aber sie sind leer, und ich eile zwischen den Kamelen hindurch.«

Gabriel verstummte erneut. Gertrud streckte ihre abgemagerte 
Hand aus und strich ein paarmal über die seine.

»Das ist lieb von dir, dass du mir Wasser holst«, sagte sie sanft.
Wie soll das nur enden? Hier sitze ich und rede ihr ein, dass es 

klappen könnte, dachte Gabriel. Aber als Gertruds Hand weiter 
über die seine strich, erzählte er weiter, wie er seine Wanderung 
fortsetzen würde.

»Dann gehe ich geradeaus, bis ich die Via Dolorosa erreiche«, 
sagte er.

»Ja, da sind nie so viele Leute«, meinte Gertrud lebhaft.
»Nein, dort begegne ich vermutlich nur einigen alten Nonnen«, 

beeilte sich Gabriel ihr beizupflichten. »Ich kann ungehindert bis 
zum Serail und den Gefängnissen weiterwandern.«

Hier verstummte Gabriel erneut, aber Gertrud strich immerfort 
über seine Hand und schien ihn damit schweigend aufzufordern, 
weiterzugehen. Ich glaube, sie ist schon weniger durstig, weil ich 
davon spreche, Wasser zu holen. Ich muss ihr erzählen, wie es mir 
gelingt.

»Unten bei den Gefängnissen gerate ich wieder in die lärmende 
Menschenmenge«, sagte er, »denn die Polizei schleift, wie das so 
ihre Art ist, einen Dieb zum Gefängnis. Dann bleibt immer eine 
ganze Menschentraube stehen, um darüber zu sprechen.«

»Aber du gehst doch so schnell wie möglich vorbei?«, erkundig-
te sich Gertrud eifrig.

»Nein, ich gehe nicht vorbei, denn dann würde allen sofort auf-
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fallen, dass ich kein Einheimischer bin, nein, ich bleibe stehen und 
höre zu, als verstünde ich, worum es geht.«

»Du bist wirklich klug, Gabriel«, erwiderte Gertrud bewun-
dernd.

»Wenn alle eingesehen haben, dass der Dieb nicht nochmals 
zum Vorschein kommt, zerstreut sich die Menge, und ich wandere 
weiter. Jetzt muss ich nur noch unter einem dunkle Torgewöl-
be hindurch, um auf den Tempelplatz zu gelangen. Aber sowie 
ich über ein Kind hinwegsteigen will, das mitten auf der Straße 
schläft, stellt mir ein Junge ein Bein, und ich stolpere und beginne 
auf Schwedisch zu fluchen. Natürlich bekomme ich es mit der 
Angst zu tun und mustere die Kinder, ob sie etwas gemerkt haben. 
Aber sie liegen einfach nur gleichgültig und faul wie vorher auf der 
Erde und wälzen sich im Schmutz.«

Gertruds Hand lag noch immer auf der von Gabriel, was ihn 
seltsam rührte. Gunhild hätte es gefallen, dass ich Gertrud helfe, 
dachte er. Er hatte das Gefühl, einem Kind ein Märchen zu erzäh-
len, und er fand Gefallen daran, seine Geschichte mit vielen Aben-
teuern auszuschmücken. Jetzt muss ich so viel wie möglich aus 
dieser Wanderung herausholen, weil es sie unterhält, dachte er. 
Danach muss ich aber versuchen, mich dieser Sache zu entwinden.

»Dann stehe ich auf dem großen weitläufigen Tempelplatz in der 
Sonne«, sagte er, »und ich muss dir gestehen, dass ich dich, den 
Brunnen und das Wasser, das ich holen soll, im ersten Augenblick 
vergesse.«

»Was um aller Welt geschieht denn da mit dir?«, fragte Gertrud 
mit einem Lächeln.

»Nichts geschieht mit mir«, erwiderte Gabriel mit Nachdruck, 
»es ist hier einfach nur so hell, schön und friedlich und so anders 
als in der schwarzen Stadt, aus der ich komme, dass ich einfach 
nur innehalten und mich umschauen will. Und dann sind da die 
schöne Omar-Moschee, die sich in der Mitte erhebt, und die vie-
len Pavillons, Bögen, Treppen und Brunnenhäuser, auf denen das 
Auge verweilen kann. Dazu kommen all die Geschichten, an die 
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ich mich erinnere! Wenn ich daran denke, dass ich auf dem alten 
Tempelhof der Juden stehe, wünsche ich mir, die Steinplatten auf 
der Erde könnten sprechen und mir von allem, was dort vorgefal-
len ist, erzählen.«

»Aber ist es nicht gefährlich, einfach dort herumzustehen und 
wie ein Fremder auszusehen?«, meinte die Kranke.

Gertrud will sicher, dass ich rasch mit dem Wasser zurückkehre, 
dachte Gabriel. Seltsam, wie sehr sie sich ereifert. Es ist geradezu, 
als glaubte sie, dass ich mich tatsächlich auf dem Weg zu dem 
Paradiesbrunnen befinde.

Aber eigentlich erging es Gabriel ebenso. Er war mit solchem 
Eifer bei seiner Geschichte, dass er den ganzen Tempelplatz vor 
sich sah und von seinen Abenteuern so erzählte, als hätten sich 
diese wirklich ereignet.

»Nun, ich bleibe auch nicht lange stehen«, sagte er, »sondern 
gehe an der Omar-Moschee und an den großen schwarzen Zy-
pressen auf der Südseite des Platzes sowie an dem großen Was-
serbecken vorbei, bei dem es sich angeblich um die große Kupfer-
wanne aus dem Tempel Salomos handelt. Überall liegen Männer 
ausgestreckt auf der Erde und sonnen sich. Sie spielen wie kleine 
Kinder, einige Faulpelze schlafen, und ein Scheich der Derwische 
wiegt seinen Oberkörper vor und zurück, während er zu seinen 
Jüngern spricht, die ihn umringen, und wie ich ihn so sehe, drängt 
sich mir der Gedanke auf: So saß sicher Jesus einst auf diesem 
Tempelplatz und unterrichtete seine Jünger. Und wie ich da so ste-
he und dies denke, blickt er auf und betrachtet mich. Ich bekom-
me natürlich einen gewaltigen Schrecken. Er hat große schwarze 
Augen, die jeden Menschen durchschauen.«

»Hoffentlich merkt er nicht, dass du kein richtiger Wasserträger 
bist!«, sagte Gertrud.

»Oh nein, es scheint ihn überhaupt nicht zu wundern, mich zu 
sehen, aber wenig später muss ich an ein paar echten Wasserträ-
gern vorbei, die Wasser aus einem Brunnen schöpfen. Sie rufen 
mir etwas zu, aber ich drehe mich um und bedeute ihnen mit einer 
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Geste, dass ich auf dem Weg in die Moschee bin. Da wird es hinter 
mir vollkommen still.«

»Vielleicht haben sie ja gemerkt, dass du kein Muselman bist!«
»Ich drehe mich ein weiteres Mal nach ihnen um, aber da haben 

sie mir schon den Rücken zugekehrt und unterhalten sich.«
»Vielleicht haben sie ja etwas entdeckt, das interessanter ist als 

du.«
»Ja, vermutlich.«
»Dann stehe ich endlich vor der alten al-Aqsa-Moschee, in der 

sich der Paradiesbrunnen befindet«, sagte Gabriel, »und ich gehe 
an den beiden Säulen des Tores vorbei, die so dicht beieinander 
stehen, dass sich angeblich niemand, der kein Gerechter ist, zwi-
schen ihnen hindurchzwängen kann. Ja, sage ich mir, das will ich 
nun nicht gerade an jenem Tag versuchen, an dem ich ausgezogen 
bin, um Wasser zu stehlen.«

»Wie kannst du so etwas nur denken!«, unterbrach ihn Gertrud. 
»Vermutlich ist es das Beste, was du in deinem ganzen Leben getan 
hast.«

Gertrud lag jetzt in freudigster Erwartung da und hörte zu. Sie 
hatte so hohes Fieber, dass sie Wirklichkeit und Illusion nicht 
auseinanderhalten konnte und davon überzeugt war, dass Gabriel 
Wasser aus dem Paradiesbrunnen holte.

»Ich ziehe die Pantoffeln aus und betrete die al-Aqsa-Moschee«, 
fuhr Gabriel fort. Die Geschichte ging ihm leicht von der Zun-
ge, aber die Worte entsprangen seinem großen Mitleid mit Ger-
trud. Ihn beunruhigte nur, dass er Gertrud zu guter Letzt gestehen 
musste, dass er ihr das Wasser nicht wirklich bringen konnte. 
»Beim Eintreten entdecke ich links von mir sogleich den Brunnen 
in einem Säulenwald. Eine Winde mit Seil und Haken ist darüber 
angebracht, damit lassen sich die Eimer mühelos hinablassen und 
füllen. Ich muss schon sagen, dass es sauberes und glänzend klares 
Wasser ist, das ich aus dem Brunnen heraufhole. Wenn Gertrud 
dieses Wasser sieht und trinkt, wird sie bestimmt gesund, denke 
ich, während ich die Eimer fülle.«
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»Ja. Wenn du doch nur bald mit ihnen nach Hause kämest!«, 
sagte Gertrud.

»Ich muss dir sagen«, entgegnete Gabriel, »dass ich nun nicht 
mehr so gelassen bin wie bei meinem Kommen. Jetzt, wo ich das 
Wasser habe, fürchte ich, es zu verlieren. Während ich auf das Tor 
zugehe, nimmt meine Angst zu, denn ich glaube, Rufe und Schreie 
zu hören.«

»Ach, was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte Gertrud, und 
Gabriel sah, wie sie vor Angst ganz blass wurde. Er hatte das 
Gefühl, die Sache endlich zu einem Ende bringen zu müssen, und 
rief:

»Was jetzt schon wieder ist? Das kann ich dir sagen. Ganz Jeru-
salem kommt mir entgegen.«

Kurz hielt er den Atem an, wie um seinem Erstaunen und Ent-
setzen Ausdruck zu verleihen.

»Ja, alle, die auf den Steinplatten gelegen und sich ausgeruht ha-
ben, stehen vor der al-Aqsa-Moschee und schreien. Und ihre Rufe 
locken die Leute aus allen Richtungen herbei. Aus der Omar-Mo-
schee kommt der höchste Tempelvorsteher in großem Turban und 
Fuchspelz angerannt, aus den Türen der Häuser strömen Kinder 
herbei und aus allen Ecken des Tempelplatzes Müßiggänger, die 
dort gelegen und geschlafen haben. Ich habe nur noch geballte 
Fäuste, schreiende Münder und hochgereckte Arme vor mir, ein 
Gewirr braun gestreifter und wehender Gewänder, roter Bauch-
binden und gelber Pantoffeln, die auf die Erde stampfen.«

Gabriel warf Gertrud einen Blick zu, während er so sprach. Sie 
unterbrach ihn nicht, sondern hörte mit angespannter Aufmerk-
samkeit zu. Voller Furcht hatte sie sich ein wenig von ihrem Lager 
aufgerichtet.

»Ich verstehe natürlich kein Wort von dem, was sie mir zuru-
fen«, fuhr Gabriel fort, »aber ich begreife immerhin, dass sie böse 
sind, weil ein Christ es gewagt hat, Wasser aus dem Paradiesbrun-
nen zu schöpfen.«

Kreidebleich ließ sich Gertrud auf ihr Kissen zurücksinken.
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»Ja, ich sehe ein, dass es dir nicht gelingen wird, mir Wasser 
nach Hause zu bringen«, meinte sie mit tonloser Stimme.

Gabriel wollte gerade schildern, wie er seine Eimer im Stich las-
sen und flüchten muss, aber dann fiel ihm wieder ein, wie brutal 
und grausam das Leben mit einem so milden und sanften Ge-
schöpf wie Gertrud umgesprungen war, und er spürte, dass we-
nigstens er gut zu ihr sein musste. Ich glaube, ich muss Gertrud 
dieses Paradieswasser einfach doch besorgen, dachte er.

»Nehmen sie dir das Wasser ab?«, fragte Gertrud.
»Nein. Erst schreien sie nur, denn sie wissen nicht so recht, was 

sie wollen.«
Gabriel hielt einen Augenblick inne. Selbst wusste er auch nicht 

recht, wie die Sache zu entwirren war, da kam ihm Gertrud zu 
Hilfe.

»Ich hatte gehofft, dass dich derjenige, der sich mit seinen Jün-
gern unterhielt, retten würde.«

Gabriel holte tief Luft.
»Nein, wie konntest du das nur erraten!«, rief er.
»Jetzt sehe ich, dass der Moscheevorsteher in dem schönen 

Fuchspelz seinen Leuten Befehle zuruft«, fuhr er fort. »Einige zie-
hen ihren Dolch aus dem Gürtel und eilen auf mich zu. Offenbar 
wollen sie mich sofort umbringen. Aber seltsamerweise fürchte ich 
nicht um mein Leben, sondern habe nur Angst, dass sie das Was-
ser verschütten könnten. Und als die Männer auf mich zurennen, 
setze ich die Eimer natürlich ab und stelle mich schützend davor. 
Dann strecke ich die Arme aus und stoße die Männer um. Sie 
wirken sehr verblüfft, als sie zu Boden gehen. Schließlich konnten 
sie nicht wissen, was es heißt, mit einem Mann aus Dalarna zu 
kämpfen.

Aber bald sind sie wieder auf den Beinen, und andere gesellen 
sich zu ihnen. Jetzt sind es so viele, dass mir meine Niederlage 
unausweichlich erscheint.«

»Aber da mischt er sich sicher ein, dieser Derwisch-Scheich«, fiel 
ihm Gertrud ins Wort. Gabriel spann diesen Faden sogleich weiter.
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»Ja, ganz leise und würdevoll tritt er an mich heran und spricht 
ein paar Worte zu der Menge, die sofort zurückweicht.«

»Ich weiß genau, was er dann tut«, meinte Gertrud.
»Er richtet seinen klaren ruhigen Blick auf mich«, sagte Gabriel.
»Und dann?«
Gabriel versuchte, etwas zu sagen, aber seine Fantasie ließ ihn 

im Stich.
»Tja, du hast es ja bereits erraten«, sagte er, um Gertrud zum 

Reden zu verlocken.
Gertrud sah das Bild ganz deutlich vor sich und zögerte keinen 

Augenblick. »Er schiebt dich beiseite«, sagte sie, »und schaut in 
die Wassereimer.«

»Ja, genau das tut er«, meinte Gabriel.
»Er schaut in das Wasser des Paradiesbrunnens«, sagte Gertrud 

vielsagend. Aber noch ehe sie weitersprechen konnte, hatte Gab-
riel, ohne es selbst zu merken, ihre Gedanken erraten. Plötzlich 
wusste er, wie sich Gertrud die Auflösung des Abenteuers vorstell-
te. Voller Eifer fuhr er jetzt fort.

»Du weißt natürlich, Gertrud, dass in den Eimern, als ich sie 
aus der al-Aqsa-Moschee schleppte, nichts als klares Wasser war.«

»Und jetzt?«
»Jetzt, als sich der Scheich über die Eimer beugt, sehe ich, dass 

ein paar Zweige auf dem Wasser schwimmen.«
»Ja, natürlich«, meinte Gertrud, »ich ahnte, dass es so gehen 

würde.«
»Und an diesen Zweigen sitzen zusammengefaltete graue Blät-

ter, siehst du die?«
»Ja, die sehe ich. Offenbar ist dieser Derwisch eine Art Wunder-

täter.«
»Vermutlich«, bestätigte Gabriel, »und gut und barmherzig ist 

er auch.«
»Er beugt sich vor und hält die Zweige in die Luft«, sagte Ger-

trud, »und die Blätter öffnen sich und nehmen die schönste grüne 
Färbung an.«
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»Da bricht die Menge in verzückte Rufe aus«, fügte Gabriel 
eilig hinzu, »und mit den schönen Zweigen in der Hand tritt der 
Derwisch auf den Moscheevorsteher zu. Erst deutet er auf die 
Zweige, dann auf mich. Und ohne Mühe verstehe ich, dass er sagt: 
›Dieser Christ hat Blätter und Zweige aus dem Paradies geholt. 
Begreift Ihr nicht, dass er unter Gottes Schutz steht? Ihr dürft ihn 
nicht ermorden!‹

Dann tritt er auf mich zu und hält dabei immer noch die leuch-
tenden Blätter in der Hand. Ich sehe sie im Sonnenschein erstrah-
len und die Farbe wechseln. Erst sind sie rot wie Kupfer, dann 
blau wie Stahl. Er hilft mir, das Joch auf die Schultern zu heben, 
und gibt mir ein Zeichen, dass ich gehen soll. Ich entferne mich, 
so schnell es nur geht, kann es dabei aber nicht unterlassen, mich 
mehrere Male umzusehen. Und immer noch steht er da und hält 
die verschiedenfarbig schillernden Blätter in die Höhe, und die 
Leute stehen still vor ihm und sehen ihn an. Und auf diese Weise 
verharrt er, bis ich den Tempelplatz verlassen habe.«

»Gott segne ihn!«, sagte Gertrud. Sie lächelte Gabriel an. »Jetzt 
kommst du doch noch mit dem Wasser des Paradiesbrunnens 
nach Hause.«

»Ja«, antwortete Gabriel, »jetzt steht mir nichts mehr im Weg, 
jetzt komme ich glücklich nach Hause.«

In diesem Augenblick hob Gertrud erwartungsvoll den Kopf 
und lächelte erneut. Gott behüte, jetzt glaubt sie, dass ich das 
Wasser habe!, dachte Gabriel. Wie fürchterlich schlecht von mir, 
sie so zu betrügen. Sie stirbt sicher, wenn ich ihr sage, dass es das 
Wasser, nach dem sie sich sehnt, nicht gibt.

In seiner Verzweiflung griff er zu dem Wasserglas, das auf dem 
Tisch stand und das Betsy Gertrud vorher angeboten hatte, und 
reichte es ihr.

»Willst du jetzt das Wasser aus dem Paradies probieren, Ger-
trud?«, fragte er und seine Stimme zitterte vor Angst. Beinahe 
entsetzt sah er, dass sich Gertrud tatsächlich aufsetzte und das 
Glas mit beiden Händen packte. Gierig trank sie es zur Hälfte aus.
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»Gott segne dich!«, sagte sie. »Jetzt bleibe ich doch am Leben.«
»Du kannst gleich mehr bekommen«, meinte Gabriel.
»Ich will, dass du den anderen Kranken auch von diesem Wasser 

gibst, damit sie ebenfalls gesunden«, sagte Gertrud.
»Nein«, erwiderte Gabriel, »das Wasser aus dem Paradiesbrun-

nen ist nur für dich. Das soll sonst niemand trinken.«
»Aber dann musst wenigstens du probieren, wie gut es 

schmeckt«, sagte Gertrud.
»Ja, das will ich«, antwortete Gabriel. Er nahm Gertrud das 

Glas aus der Hand und drehte es so, dass seine Lippen dieselbe 
Stelle berührten, an der ihre Lippen eben noch gelegen hatten, und 
leerte es.

Noch ehe er es wieder abgestellt hatte, war Gertrud auf das Kis-
sen zurückgesunken und rasch wie ein Kind eingeschlafen. Aber 
Gabriel blieb stehen und betrachtete abwechselnd das Glas, aus 
dem er eben getrunken hatte, und Gertrud.

Wie geschah ihm? Warum erfüllte es ihn mit diesem unerhörten 
Glücksgefühl, dass Gertrud eingeschlafen war, und welche Macht 
hatte ihm die Kraft verliehen, diese Geschichte zu erzählen? Und 
das Wichtigste: Warum hatte er, ohne sich dessen bewusst zu sein, 
das Glas gedreht, damit seine Lippen dieselbe Stelle berührten wie 
Gertruds?
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Ingmar Ingmarsson

An einem Sonntagnachmittag, als sie bereits anderthalb Jahre in 
Jerusalem lebten, hatten sich die Bauern aus Dalarna und die 
anderen Kolonisten zum Gottesdienst versammelt. Es ging auf 
Weihnachten zu und der Winter war angebrochen, aber es war 
trotzdem sehr warm und mild, und die Fenster im Versammlungs-
saal standen offen.

Während sie ein Lied von Sankey sangen, ertönte die Glocke 
am Tor. Ein schwaches und demütiges Klingeln, ein einmaliges 
Anschlagen der Glocke, das niemand gehört hätte, wenn die Fens-
ter nicht offen gestanden hätten. Ein junger Mann, der neben der 
Tür saß, ging, um zu öffnen, dann machte sich niemand weitere 
Gedanken darüber, wer wohl gekommen sein mochte.

Wenig später waren schwere Schritte zu hören, die langsam und 
vorsichtig die Marmortreppe hinaufkamen. Auf der obersten Stu-
fe hielt der Besucher lange inne. Er schien in Gedanken zu ver-
harren, ehe er mit noch größerem Zögern den Marmorboden der 
großen offenen Vorhalle vor dem Versammlungssaal überquerte. 
Endlich legte er seine Hand auf die Klinke, drückte sie nach unten 
und öffnete die Tür ein Viertelzoll weit. Weiter schien er nicht 
vordringen zu wollen.

Als sie die Schritte hörten, senkten die Bauern aus Dalarna un-
bewusst ihre Stimmen, um besser lauschen zu können. Jetzt wand-
ten sich aller Augen zum Eingang. Die behutsame Art, mit der die 
Tür geöffnet wurde, war ihnen allen sehr vertraut. Sie vergaßen 
ganz, wo sie sich befanden, und fühlten sich nach Hause, nach 
Dalarna in eines ihrer kleinen Häuser zurückversetzt. Aber im 
nächsten Augenblick besannen sie sich wieder auf das Hier und 
Jetzt und schauten in ihre Gesangbücher.
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Langsam und lautlos glitt die Tür jetzt auf, ohne dass der, der 
davor stand, zu sehen war. Ein rötlicher Schleier glitt über die 
Gesichter Karin Ingmarsdotters und einiger Schwestern, als sie 
versuchten, ihre Gedanken zu sammeln und sich auf den Gesang 
zu konzentrieren. Die Männer hingegen hoben ihre Stimmen und 
sangen mit kräftigerem Bass als vorher, ohne darauf zu achten, ob 
sie den Ton hielten.

Endlich, als sich die Tür etwa einen Fuß weit geöffnet hatte, war 
ein großer, hässlicher Mann zu erkennen, der sich langsam durch 
den schmalen Spalt schob. Er trat mit demütiger Haltung ein und 
wagte sich aus Angst, den Gottesdienst zu stören, nicht weiter 
ins Zimmer vor, sondern hielt mit gesenktem Kopf und gefalteten 
Händen gleich bei der Schwelle inne.

Er trug Kleider aus schwarzem, feinem Zwirn, die verbeult und 
zerknittert an ihm herabhingen. Große, schwielige Hände mit 
deutlich hervortretenden Adern ragten aus seinen Manschetten. 
Die Brauen in seinem großen sommersprossigen Gesicht waren 
schlohweiß, und der Mund mit stark vorgeschobener Unterlippe 
wies einen strengen Zug auf.

Als der Neuankömmling durch die Tür trat, erhob sich Ljung 
Björn von seinem Platz und sang im Stehen weiter. Im nächsten 
Augenblick erhoben sich alle alten und jungen Leute aus Dalarna 
und sangen wie Ljung Björn stehend weiter. Sie hielten ihre Ge-
sichter, die von keinem Lächeln erhellt wurden, unverwandt auf 
die Gesangbücher gerichtet, und nur ab und zu glitt ein verstohle-
ner Blick zu dem Neuankömmling neben der Tür.

Der Gesang aber wurde mit einem Mal stärker, wie ein Feuer, 
das, von einem Luftzug angefacht, auflodert. Die vier Ingmars-
töchter, die alle schöne Stimmen besaßen, führten jubilierend wie 
nie zuvor den Gesang an.

Verblüfft hörten die Amerikaner den Bauern aus Dalarna zu, 
die, ohne es selber zu merken, plötzlich auf Schwedisch sangen.



Zweiter Teil
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Barbro Svensdotter

In der ersten Zeit seiner Ehe dachte Ingmar Ingmarsson nicht oft 
daran, dass er eine Ehefrau besaß. Als er auf Gertrud verzichtet 
hatte, um den Hof zu übernehmen, hatte er in Gedanken Äcker 
und Hausrat vor sich gesehen, und Gebäude und Vieh, die jetzt 
ihm gehören würden, aber auf seine Ehefrau hatte er keinen Ge-
danken verschwendet. Und nachdem sie Hochzeit gehalten hat-
ten und zusammengezogen waren, schien er immer noch nicht zu 
verstehen, dass seine Frau zu ihm gehörte. Niemals überlegte er, 
wie es ihr wohl gehe, ob sie sich wohlfühle oder sich nach etwas 
sehne. Er achtete auch nicht darauf, wie sie ihre Aufgaben erledig-
te und ob sie den Haushalt gut oder schlecht führte. Er dachte so 
viel an Gertrud, dass er die Existenz seiner Ehefrau einfach nicht 
wahrnahm. Sie war Teil der übrigen wertlosen Habe, die er mit 
dem Hof erhalten hatte. Sie musste alleine zurechtkommen, denn 
er wollte sich ihretwegen nicht den Kopf zerbrechen.

Vor allem ein Umstand war der Grund für Ingmars Geringschät-
zung. Er verachtete seine Frau, weil sie ihn geheiratet hatte, obwohl 
er eine andere liebte. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht, dachte er, 
wenn ihr Vater ihr auf diese Weise einen Mann kaufen musste.

Wenn Ingmar seine Frau überhaupt zur Kenntnis nahm, dann 
nur, wenn er sie mit jener verglich, die er verloren hatte. Er stellte 
durchaus fest, dass sie ebenfalls gut aussah, aber so hold wie die, 
die er verloren hatte, war sie nie und nimmer. Sie war nicht so 
leichtfüßig, bewegte die Hände weniger anmutig und wusste nicht 
so viele schöne und lustige Dinge zu erzählen. Sie bewegte sich 
leise und geduldig und tat ihre Arbeit, nur dazu taugte sie.
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Der Gerechtigkeit halber muss jedoch eingeräumt werden, dass 
er mit seiner Frau nicht über das sprechen konnte, was ihn am 
meisten beschäftigte. Schließlich konnte er ihr nicht anvertrauen, 
dass er ständig an die Allerliebste, die in das fremde Land gezo-
gen war, denken musste. Nein, das war unmöglich. Er konnte 
mit ihr auch nicht über Gottes Strafe sprechen, die ihn jeden Tag 
heimsuchen konnte, weil er sein Wort gebrochen hatte, und auch 
nicht darüber, dass er kaum wagte, an seinen Vater im Himmel 
zu denken, und dass er sich einbildete, alle Menschen würden ihn 
tadeln. Sie brachten ihm zwar im täglichen Umgang große Ach-
tung entgegen, aber in seiner Schwermut hegte er den Verdacht, 
dass sich alle hinter seinem Rücken über ihn lustig machten und 
der Meinung waren, dass er sich um den Namen Ingmarsson nicht 
verdient gemacht habe.

Hier soll nun erzählt werden, wie Ingmar zum ersten Mal auf-
fiel, dass er eine Ehefrau hatte.

Als Ingmar und Barbro zwei Monate verheiratet waren, wur-
den sie von Verwandten aus Barbros Kirchspiel auf eine Hochzeit 
eingeladen. Der Weg dorthin war lang, und sie mussten eine Stun-
de lang in einem Gasthaus pausieren, damit das Pferd gefüttert 
werden konnte. Das Wetter war schlecht, und die Frau suchte ei-
nen Gastraum im Obergeschoss auf, um dort zu warten. Ingmar 
tränkte das Pferd, gab ihm Hafer und begab sich dann ebenfalls in 
das Zimmer, in dem seine Frau Platz genommen hatte. Er sprach 
nicht mit ihr, sondern dachte nur daran, wie schwer es ihm fallen 
würde, sich unter Menschen zu begeben. Er fragte sich, ob ihn die 
Hochzeitsgesellschaft spüren lassen würde, was man von ihm hielt. 
Während er sich so quälte, streifte ihn plötzlich der Gedanke, dass 
seine Frau an allem schuld sei. Wenn es nicht ihr Wunsch gewesen 
wäre, mich zu heiraten, dachte er, wäre ich immer noch ein Mann 
ohne Tadel. Ich wäre nicht in Versuchung geführt worden und 
müsste mich nicht scheuen, ehrlichen Leuten ins Gesicht zu sehen.

Nie zuvor wäre es Ingmar in den Sinn gekommen, dass er seine 
Frau einmal hassen könnte, in diesem Augenblick erschien es ihm 
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jedoch so. Bald aber wurden seine Gedanken abgelenkt, denn ein 
paar Männer waren in den Saal vor dem Fremdenzimmer getre-
ten. Offenbar hatten sie Ingmar und seine Frau bei ihrer Ankunft 
gesehen und unterhielten sich jetzt über sie. Der dünnen Wände 
des Gasthauses wegen war im Nebenzimmer jedes Wort zu hören.

»Ich überlege mir, wie es den beiden wohl geht«, sagte einer der 
Männer.

»Nie hätte ich geglaubt, dass Barbro Svensdotter jemals heira-
ten würde«, meinte ein anderer.

»Ich erinnere mich, wie verliebt sie in diesen Stig Börjesson war, 
der vor drei oder vier Jahren Sommerknecht auf dem Bergersgår-
den war.«

Als Ingmars Frau hörte, dass die Männer von ihr sprachen, sagte 
sie rasch:

»Ich glaube, es ist an der Zeit, weiterzufahren.«
Aber Ingmar fand es ärgerlich, dass die Fremden dadurch erfah-

ren hätten, dass sie belauscht wurden, und zog es vor, sitzen zu 
bleiben, bis die Männer gegangen waren.

Nun war es aber so, dass diese ihre Unterhaltung über Barbro 
fortsetzten.

»Dieser Stig Börjesson war ein armer Kerl, und Berger Sven 
Persson jagte ihn vom Hof, sobald ihm auffiel, dass seine Tochter 
ihn mochte«, sagte einer, der die Geschichte gut zu kennen schien. 
»Aber da wurde Barbro vor Kummer ganz krank, und der Alte 
musste nachgeben. Er fuhr mit Stig zum Pfarrer, um das Aufgebot 
zu bestellen. Das Seltsame an der Sache war jedoch, dass sich Stig 
eines anderen besann, nachdem das Aufgebot zum ersten Mal ver-
lesen worden war. Er wollte nicht mehr heiraten. Jetzt musste Sven 
Persson Stig bitten, seine Tochter nicht im Stich zu lassen. Aber Stig 
kannte kein Erbarmen. Er erklärte, einen solchen Hass auf Barbro 
zu verspüren, dass er sie nie mehr sehen wolle. Er verbreitete, dass 
er Barbro nie geliebt habe und dass sie ihm nachgestiegen sei.«

Dass sich die Männer auf diese Weise unterhielten, beschämte 
Ingmar ungemein und er wagte es nicht, seine Frau anzusehen. 
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Gleichzeitig wollte er angesichts des Gehörten auf keinen Fall 
durch das angrenzende Zimmer gehen.

»Das war schändlich von Stig«, meinte ein anderer dort drau-
ßen, »aber er hat es bereuen müssen.«

»Allerdings«, erwiderte einer, der bislang geschwiegen hatte. 
»Er hat die Erstbeste geheiratet, die willens war, ihn zu nehmen. 
Offenbar nur, um Barbro zu zeigen, dass sie ihn nicht kriegen 
konnte. Es war eine schlechte Frau, dann folgten Elend und Ar-
mut, und jetzt hat er mit dem Trinken angefangen. Er säße mit 
seiner Familie im Armenhaus, wenn Barbro ihm nicht helfen wür-
de. Offenbar versorgt sie sowohl ihn als auch seine Frau mit Essen 
und Kleidern.«

Dann sprachen sie nicht mehr über Barbro und brachen wenig 
später auf. Kurz darauf spannte auch Ingmar an, und als seine 
Frau auf dem Hofplatz erschien, um auf den Karren zu steigen, 
hob er sie hinauf. Sie glaubte, er wolle nicht, dass sie sich ihr Kleid 
am Wagenrad schmutzig mache, aber Ingmar wollte ihr damit 
zeigen, dass sie ihm leidtat. Sie bedeutete ihm nicht genug, dass 
ihn das Gehörte traurig gestimmt hätte, aber er empfand dennoch 
Mitleid mit ihr. Als sie so die Landstraße entlangfuhren, sah er sie 
hin und wieder von der Seite an. Nun, sie war also so freundlich 
veranlagt, dass sie dem, der sie im Stich gelassen hatte, beistand. 
Bemerkenswert war auch, dass sie nicht weniger enttäuscht wor-
den war als Gertrud.

Als sie ein Stück gefahren waren, bemerkte Ingmar, dass seine 
Frau weinte.

»Darüber brauchst du keine Tränen zu vergießen«, sagte er, »es 
ist doch nicht schlimm, dass du jemanden magst. Mir geht es ja 
ebenso.« Danach ärgerte er sich, dass er sich nicht freundlicher 
ausgedrückt hatte.

Im Folgenden hätte man eigentlich erwarten können, dass sich 
Ingmar hin und wieder die Frage stellte, ob seine Frau diesen Stig 
immer noch liebe. Aber solche Gedanken lagen ihm fern. Er inter-
essierte sich einfach nicht genug für sie, um sich den Kopf darüber 



391

zu zerbrechen, wen sie mochte oder nicht. Er hing seinen eigenen 
traurigen Gedanken nach und vergaß beinahe wieder, dass es sie 
gab. 

Also erstaunte es ihn auch gar nicht, dass sie immer so still und 
gelassen war und nie aufbrauste, obwohl er sich nie so verhielt, 
wie es sich ihr gegenüber geziemt hätte.

Ihre beständige Ruhe ließ Ingmar schließlich zu der Überzeu-
gung gelangen, dass sie nicht ahnte, was in seinem Inneren vor-
ging. Aber eines trüben und ungemütlichen Herbstabends, als sie 
etwa ein halbes Jahr verheiratet waren, kam Ingmar spät nach 
Hause. In der großen Stube, in der das Gesinde schlief, war es 
dunkel, aber in der kleinen Kammer brannte ein großes Feuer im 
Kamin. Ingmars Frau war noch auf und erwartete ihn mit seinem 
Essen, das etwas besser als gewöhnlich war. Als Ingmar eintrat, 
sagte sie:

»Zieh die Jacke aus, sie ist ganz nass.«
Dann streifte sie ihm die Jacke ab und hielt sie vor das Feuer.
»Meine Güte, wie nass sie ist!«, sagte sie. »Ich weiß gar nicht, 

wie ich sie bis morgen trocknen soll.«
»Es nimmt mich wunder, wo du bei diesem Wetter warst«, fuhr 

sie nach einer Weile fort.
Bisher hatte sie ihm noch nie eine solche Frage gestellt. Er 

schwieg und überlegte, worauf sie wohl hinauswollte.
»Die Leute sagen, dass du jeden Abend flussabwärts zum Schul-

haus ruderst, dich auf einen Felsen am Ufer setzt und dich stun-
denlang nicht vom Fleck bewegst.«

»Sollen die Leute doch reden«, erwiderte Ingmar gelassen, ob-
wohl es ihn ärgerte, dass man ihn beobachtet hatte.

»Ja. Aber für eine Ehefrau ist es nicht erfreulich, so etwas zu 
hören.«

»Tja«, antwortete Ingmar, »wer einen Ehemann gekauft hat, 
darf nichts Besseres erwarten.«

Seine Frau versuchte gerade einen Jackenärmel umzustülpen. 
Weil er dick gefüttert und starr war, hatte sie große Mühe. Ing-
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mar schaute auf, um zu sehen, wie sie seine Worte aufnahm. Sie 
lächelte. Und als sie den Ärmel endlich bezwungen hatte, sagte sie:

»Ach, mir war es nicht so wichtig, zu heiraten. Vater hat alles 
in die Wege geleitet.«

Ingmar betrachtete seine Frau, und als er ihrem Blick begegnete, 
dachte er: »Sie sieht aus, als wüsste sie, was sie will.«

»Ich glaube nicht, dass du zu den Leuten gehörst, die sich ohne 
Weiteres zu etwas zwingen lassen«, erwiderte er.

»Oh nein«, meinte seine Frau, »aber mit Vater wird man nicht 
so leicht fertig. Den Fuchs, den er nicht mit dem Hund erjagen 
kann, fängt er in einer Falle.«

Ingmar antwortete nicht. Er war in Gedanken bereits wieder 
weit weg und hörte kaum, was sie sagte. Aber nachdem seine Frau 
nun schon so viel preisgegeben hatte, hielt sie es offenbar für das 
Beste, weiterzumachen.

»Jetzt will ich dir mal etwas sagen«, meinte sie. »Vater hat den 
Ingmarsgården, auf dem er seine Kindheit verbrachte, immer ge-
liebt. Mit dem Hof und den Ingmarssöhnen hat er stets geprahlt. 
Über keinen anderen Ort auf der Welt habe ich so viel gehört, und 
ich glaube, dass ich mehr über alle, die hier gelebt haben, weiß 
als du.«

An dieser Stelle ihrer Geschichte erhob sich Ingmar vom Tisch 
und nahm mit dem Rücken zum Feuer Platz, um seiner Frau ins 
Gesicht sehen zu können.

»Wie es mir später erging, weißt du ja«, sagte Ingmars Frau.
»Du musst nicht darüber sprechen«, erwiderte Ingmar hastig. 

Der Gedanke daran, dass er nichts unternommen hatte, um ihr die 
qualvolle Szene im Gasthof zu ersparen, beschämte ihn.

»Du musst wissen, dass mich Vater, nachdem ich von Stig im 
Stich gelassen wurde, überall feilbot, weil er solche Angst hatte, 
dass mich niemand nehmen würde. Das hat mich natürlich nicht 
glücklich gemacht. So schlecht war ich nun auch wieder nicht, 
dass er die Leute auf Knien bitten musste, mich zu heiraten.«

Ingmar bemerkte, dass sie sich bei diesen Worten ein wenig 
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aufrichtete. Dann warf sie die Jacke auf einen Stuhl und sah ihm 
fest in die Augen.

»Ich wusste nicht, wie ich dem Ganzen ein Ende machen sollte«, 
fuhr sie fort, »aber eines Tages folgte ich einer Eingebung und 
teilte Vater mit: ›Ich heirate nur, wenn ich Ingmar Ingmarsson 
vom Ingmarsgården bekomme.‹ Zu diesem Zeitpunkt wusste ich 
so gut wie alle anderen, dass der Ingmarsgården Tims Halvor 
gehörte und dass du die Schulmeister-Gertrud heiraten würdest. 
Ich forderte also etwas Unerfüllbares, um meine Ruhe zu haben. 
Vater war auch dementsprechend entsetzt. ›Dann kommst du nie 
unter die Haube‹, wandte er ein. ›Ja, damit muss ich mich dann 
eben abfinden‹, erwiderte ich. Aber ich sah, dass Vater der Ge-
danke trotzdem gefiel. ›Gibst du mir dein Wort?‹, fragte er nach 
einer Weile. ›Ja, Vater‹, antwortete ich. Wie du dir denken kannst, 
glaubte ich keine Minute daran, dass er so etwas in die Wege leiten 
könnte. Schließlich wirkte es ebenso undurchführbar, wie mich 
mit dem König zu verheiraten.

Danach blieben mir zwei Jahre lang jedwede Heiratsvorschläge 
erspart und ich war zufrieden, weil ich in Ruhe gelassen wurde. 
Es ging mir denkbar gut, ich kümmerte mich um Vaters großen 
Haushalt und schaltete und waltete, wie es mir gefiel, solange er 
Witwer war. Aber jetzt im Mai kam Vater einmal spätabends nach 
Hause und ließ mich sofort zu sich rufen. ›Jetzt kannst du Ingmar 
Ingmarsson vom Ingmarsgården heiraten‹, erklärte er, nachdem er 
zwei Jahre lang über diese Sache geschwiegen hatte. ›Ich erwarte, 
dass du zu deinem Wort stehst‹, sagte er. ›Ich habe den Hof für 
vierzigtausend Kronen gekauft.‹ – ›Aber Ingmar hat doch bereits 
eine Verlobte‹, wandte ich ein. ›Sie scheint ihm nicht so wichtig zu 
sein, denn jetzt hält er um deine Hand an.‹«

Ingmar hörte Barbro mit zunehmender Verbitterung zu. Wie 
seltsam!, dachte er. Das klingt ja wie ein Spiel. Man stelle sich 
vor, dass ich auf Gertrud verzichten musste, weil Barbro einmal in 
Gegenwart ihres Vaters über mich gescherzt hat!

»Ich wusste nicht, was ich tun sollte«, fuhr seine Frau fort, 
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»schließlich rührte es mich, dass Vater so viel Geld für mich ausge-
geben hatte. Daher brachte ich es nicht übers Herz, sogleich abzu-
lehnen. Außerdem wusste ich nicht, wie deine Pläne aussahen und 
ob dir der Hof nicht teurer als alles andere war. Vater schwor, dass 
er den Hof, falls ich mich weigerte, an die Sägewerkgesellschaft 
verkaufen würde. Gerade zu dieser Zeit ging es mir zu Hause nicht 
so gut. Mein Vater hatte ein drittes Mal geheiratet, und es fiel mir 
schwer, mich meiner Stiefmutter unterzuordnen, nachdem ich zu-
vor ganz allein geschaltet und gewaltet hatte. Da ich nicht sofort 
Ja oder Nein sagte, kam alles so, wie Vater es wünschte. Ich habe 
die Dinge einfach nicht ernst genug genommen, verstehst du.«

»Nun«, sagte Ingmar. »Ich sehe, dass es für dich die ganze Zeit 
nur ein Spiel war.«

»Ich begriff erst, was ich angerichtet hatte, als ich erfuhr, dass 
sich Gertrud aus ihrem Elternhaus davongeschlichen hatte, um 
nach Jerusalem zu fahren. Seither lässt es mir keine Ruhe, dass ich 
jemanden so unglücklich gemacht habe.

Und ich sehe ja auch, wie sehr du dich quälst«, fuhr Barbro fort, 
»und denke die ganze Zeit, dass alles meine Schuld ist.«

»Oh nein«, erwiderte Ingmar, »meine Schuld nehme ich selber 
auf mich. Mir geht es nicht schlechter, als ich es verdient habe.«

»Ich weiß nicht, wie ich den Gedanken ertragen soll, so großes 
Elend verursacht zu haben«, sagte seine Frau. »Jeden Abend sitze 
ich hier und warte darauf, dass du nicht mehr heimkehrst. Er wird 
wohl dort unten am Fluss bleiben, denke ich. Dann bilde ich mir 
ein, Leute zu hören, die dich auf den Hof tragen, und dann über-
lege ich mir, wie es mir anschließend ergehen wird. Ob ich je im 
Leben vergessen kann, an deinem Tod schuld zu sein!«

Während sie ihrem Kummer Luft machte, befielen Ingmar selt-
same Gedanken. Jetzt will sie sicher auch noch getröstet werden, 
dachte er. Dass sie sich Sorgen um ihn machte, fand er nur lästig. 
Es war ihm lieber, wenn sie sich unauffällig verhielt und er sich 
gar nicht mit ihrer Existenz befassen musste. Ich kann nicht auch 
noch ihre Sorgen tragen, dachte er.
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Aber er sah ein, dass er irgendetwas entgegnen musste.
»Um mich musst du dir keine Sorgen machen!«, sagte er. »Ich 

werde keine weitere Missetat zu den bereits begangenen hinzufü-
gen.« Diese Worte genügten, um ein Strahlen auf ihr Gesicht zu 
zaubern.

Obwohl ihm seine Frau recht gleichgültig war, blieb Ingmar ein 
paar Abende zu Hause, nachdem sie ihm gestanden hatte, wie sehr 
sie sich sorgte. Sie ließ sich nicht anmerken, dass sie wusste, dass 
es ihretwegen geschah, und verhielt sich ruhig und schweigsam 
wie immer. Barbro war immer sehr gut zu den Alten, die auf dem 
Ingmarsgården lebten, und diese mochten sie sehr. Als nun Ingmar 
zu Hause blieb und mit den anderen in der großen Stube am Ka-
min saß, genossen Gammal-Lisa und Korp Bengt dies sehr. Den 
ganzen Abend wurde eifrig geplaudert und erzählt, und Ingmar 
fand, dass die Zeit ungewöhnlich schnell verging.

Zwei Abende gelang es Ingmar, zu Hause zu bleiben, aber der 
dritte Abend fiel auf einen Sonntag, und da kam es seiner Frau in 
den Sinn, mit Gitarre und Gesang die Zeit zu vertreiben. Das ging 
eine Weile gut, aber dann stimmte sie ein Lied an, das Gertrud im-
mer gerne geträllert hatte. Da hielt Ingmar es nicht mehr zu Hause 
aus. Er setzte seine Mütze auf und ging.

Als er ins Freie trat, war es dort so dunkel wie in einem Berg-
werk, und es fiel ein feiner kalter Regen, aber dieses Wetter war 
ihm gerade recht. Er ruderte zum Schulhaus hinunter, setzte sich 
auf einen Fels am Flussufer und dachte an Gertrud und an die 
Zeit, in der er seine Versprechen noch nicht gebrochen hatte, son-
dern ein ehrlicher und rechtschaffener Mann gewesen war. Erst 
nach elf Uhr kehrte er nach Hause zurück. Seine Frau erwartete 
ihn am Flussufer.

Das gefiel Ingmar nicht, aber er sprach erst, als sie die kleine 
Kammer betraten.

»Ich muss kommen und gehen dürfen, wie es mir beliebt«, sagte 
er, und sie hörte seiner Stimme an, wie verärgert er war. Sie ant-
wortete ihm nicht, sondern beeilte sich, ein Streichholz anzureißen 
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und Licht zu machen. Da erst sah ihr Mann, dass sie vollkommen 
durchnässt war und ihre Kleider am Körper klebten. Sie holte sein 
Essen, zündete ein Feuer im Kamin an und bereitete das Bett vor, 
während die nassen Kleider klatschend um ihre Beine schlugen. 
Ihr war nicht anzusehen, ob sie böse oder traurig war. Ich frage 
mich, ob sie wohl so fromm ist, dass nichts sie reizen kann, dachte 
Ingmar.

Abrupt drehte er sich zu ihr um und fragte:
»Wenn ich dir dasselbe angetan hätte wie Gertrud, würdest du 

mir dann verzeihen?«
Einen Augenblick lang sah sie ihn mit einem festen Blick an.
»Nein«, erwiderte sie nur, und ihre Augen blitzten.
Ingmar schwieg. Warum würde sie mir nicht verzeihen, aber 

diesem Stig schon?, überlegte er. Vermutlich denkt sie, dass mein 
Vergehen schlimmer ist, weil ich Gertrud aus Gewinnsucht ver-
lassen habe.

Ein paar Tage später verlor Ingmar einen Meißel. Er suchte 
überall und geriet so auch in die Kammer des Waschhauses. 
Dort lag die kranke Gammal-Lisa, und Barbro saß an ihrem 
Bett und las ihr aus einer Bibel vor, die unglaublich groß und mit 
Messingbeschlägen und einem dicken Ledereinband versehen 
war. Ingmar blieb stehen und betrachtete das Buch. Es stammt 
vielleicht aus Barbros Familie, dachte er und ging. Im nächsten 
Augenblick kehrte er jedoch zurück, nahm seiner Frau die Bibel 
aus den Händen und schlug die erste Seite auf. Jetzt sah er, dass 
es tatsächlich eine der alten Bibeln war, die es schon immer auf 
dem Hof gegeben hatte und die Karin auf der Auktion hatte 
versteigern lassen.

»Wo kommt die her?«, fragte er.
Seine Frau schwieg, aber Gammal-Lisa antwortete:
»Hat Barbro dir nicht erzählt, dass sie die Bibel zurückgekauft 

hat?«
»Ach, hat Barbro die Bibel zurückgekauft?«, fragte Ingmar.
»Ja, und noch vieles mehr«, erwiderte die Alte eifrig, »du solltest 
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in den Schrank der großen Stube schauen.« Als er diesen Schrank 
öffnete, standen dort zwei alte Becher. Er nahm sie heraus, drehte 
sie um und betrachtete die Stempel auf dem Boden. Es waren die 
richtigen. Da trat Barbro mit verlegener Miene ein.

»Ich hatte noch ein wenig Geld auf einem Sparbuch«, sagte sie 
leise.

Ingmar war so froh wie schon lange nicht mehr. Er ging auf sie 
zu und nahm ihre Hand.

»Dafür bin ich dir sehr dankbar«, sagte er. Dann richtete er sich 
auf und verließ das Zimmer. Es hatte das Gefühl, ein Unrecht zu 
begehen, wenn er seine Frau freundlich behandelte. Denn das war 
er Gertrud schuldig, derjenigen, die ihren Platz eingenommen hat-
te, keinerlei Liebe und Wohlwollen entgegenzubringen.

Inzwischen war wohl eine Woche verstrichen. Ingmar trat aus 
der Scheune und ging auf das Wohnhaus zu. In diesem Augen-
blick öffnete ein fremder Mann die Pforte und spazierte auf den 
Hof. Als die beiden Männer auf gleicher Höhe waren, grüßte der 
Fremde und erkundigte sich, ob Barbro Svensdotter zu Hause sei.

»Ich bin ein alter Bekannter von ihr«, fügte er hinzu.
Seltsam war allerdings, dass Ingmar sofort zu wissen glaubte, 

wer dieser Fremde war.
»Dann bist du vermutlich Stig Börjesson«, erwiderte er.
»Ich hätte nicht erwartet, dass mich jemand hier kennt«, sagte 

der Mann, »und ich gehe auch wieder, sobald ich ein paar Wor-
te mit Barbro gewechselt habe. Aber erzähle Ingmar Ingmarsson 
nicht, dass ich hier gewesen bin! Es könnte sein Missfallen erre-
gen.«

»Oh, ich denke, Ingmar wäre froh, dich zu sehen«, erwiderte 
dieser, »er hat sich sicher schon die ganze Zeit überlegt, wie so ein 
Lump aussehen mag. Dass dieser elende Kerl immer noch herum-
läuft und allen einreden will, dass Barbro Svensdotter ihn liebt, 
hätte ihn rasend gemacht.«

»Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Lump genannt wor-
den zu sein«, sagte Stig jetzt.
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»Na, dann ist es ja höchste Zeit«, sagte Ingmar, hob die Hand 
und versetzte dem anderen eine Ohrfeige.

Wutentbrannt und leichenblass fuhr der Mann zurück.
»Lass das!«, sagte er. »Du weißt ja nicht, was du tust. Ich wollte 

mir von Barbro nur ein wenig Geld leihen, sonst nichts.«
Da schämte sich Ingmar ein wenig über sein aufbrausendes Ver-

halten. Er konnte sich nicht erklären, warum er so aus der Haut 
gefahren war. Er wollte dem Elenden gegenüber aber auch keine 
Reue zeigen, sondern sagte mit zorniger Stimme:

»Glaube nur nicht, dass ich befürchte, Barbro könnte dich mö-
gen. Aber ich finde, dass du eine Ohrfeige verdient hast, weil du 
sie im Stich gelassen hast.«

Stig Börjesson trat ganz nahe an ihn heran.
»Ich will dir mal etwas erzählen, weil du mich geschlagen hast«, 

sagte er mit einem Zischen, das aus seiner Kehle aufstieg. »Ich ver-
mute, dass es dich mehr schmerzen wird als jeder Peitschenhieb, 
den ich dir versetzen könnte. Du musst diese Barbro sehr lieben, 
und deswegen sage ich dir auch, dass sie von dem Rosstäuscher 
auf dem Sorgbacken abstammt.«

Er wartete Ingmars Reaktion ab, aber dieser wirkte nur ein 
wenig erstaunt.

»Und was soll das bedeuten?«, fragte er.
»Ach, das weißt du nicht?«, entgegnete Stig immer noch wü-

tend, »dann werde ich es dir erzählen.
Es war einmal ein Mann, der gerne mit Pferden handelte. Im-

merfort reiste er von einem Markt zum nächsten, um Pferde zu 
tauschen, die er sehr schlecht behandelte und mit denen er aller-
hand Schabernack trieb. Er malte den Pferden, die bekannterma-
ßen an Dummkoller litten, eine Blesse auf die Stirn, damit sie nicht 
wiedererkannt wurden, und manchmal verabreichte er alten, ab-
gearbeiteten Gäulen spezielle Mittel, die sie gerade so lange fett 
und ihr Fell glänzend aussehen ließen, bis er sie eingetauscht hatte. 
Am allerschlimmsten behandelte er seine Pferde aber bei den Pro-
befahrten. Da benahm er sich wie ein Irrsinniger und peitschte so 
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fest auf sie ein, dass ihr Rücken förmlich in Fetzen ging und nach 
jedem Hieb rotes Fleisch zu sehen war.

Einmal hatte dieser Mann einen ganzen Tag auf einem Markt 
zugebracht, ohne dass auch nur ein Tauschgeschäft zustande kam, 
was wohl daran lag, dass alle so oft von ihm betrogen worden 
waren, dass sie nichts mehr mit ihm zu schaffen haben wollten, 
und wohl auch daran, dass das Pferd, das er an diesem Tag eintau-
schen wollte, so alt und elend war, dass es unverkäuflich war. Er 
trieb den armen Gaul im wildesten Galopp durch die Menge und 
peitschte so sehr auf ihn ein, dass Blut auf die Deichseln tropfte, 
aber je öfter er ihn vorführte, desto zurückhaltender wurden die 
Leute.

Als es auf den Abend zuging, sah er ein, dass er an diesem Tag 
kein Geschäft mehr abschließen würde. Ehe er nach Hause fuhr, 
wollte er aber doch noch einen letzten Versuch unternehmen und 
fuhr seinen Wagen in so halsbrecherischem Tempo über die Fest-
wiese, dass die Leute glaubten, das Pferd müsse stürzen. Während 
er mit höchster Geschwindigkeit dahinraste, fiel sein Blick auf 
einen Mann, der mit seinem schönen schwarzen jungen Rappen 
mühelos mithalten konnte.

Kaum war der Rosstäuscher zum Stillstand gekommen und aus 
seinem Karren gestiegen, als der Kutscher des guten Pferdes auf 
ihn zutrat. Er war klein und schlank, hatte ein schmales Gesicht 
und trug einen Spitzbart. Er war ganz in Schwarz gekleidet, und 
der Rosstäuscher konnte weder am Stoff noch am Schnitt seiner 
Kleider erkennen, aus welchem Kirchspiel er stammte. Er merkte 
jedoch bald, dass dieser Bauer recht einfältig war. Er erzählte, dass 
er daheim ein braunes Pferd habe und nun sein schwarzes eintau-
schen wolle, um zwei gleichfarbige Pferde zu besitzen. ›Dein Pferd 
würde farblich gut passen‹, sagte er, ›das hätte ich gerne, wenn es 
auch sonst etwas taugt. Aber dreh mir bitte kein schlechtes Pferd 
an, denn ich kenne mich in dieser Hinsicht sehr schlecht aus.‹

Es endete natürlich damit, dass ihm der Pferdehändler seinen 
Gaul überließ und dafür das gute junge Pferd erhielt. Noch nie in 
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seinem Leben hatte der Pferdehändler einem so wohlgeschaffenen 
Tier Zaumzeug angelegt. ›Selten hat ein Tag so schlecht begonnen 
und so gut geendet‹, sagte er, als er auf seinem Karren Platz nahm, 
um nach Hause zu fahren.

Der Weg vom Markt dahin war nicht weit, und noch bevor die 
Nacht anbrach, war er zu Hause. Als er durch das Tor fuhr, sah er, 
dass ihn viele Freunde, Pferdehändler aus mehreren Kirchspielen, 
vor seinem Haus erwarteten. Sie waren äußerst guter Laune, und 
als er mit dem Karren vorfuhr, schrien sie laut Hurra und brachen 
gleichzeitig in Gelächter aus.

›Worüber amüsiert ihr euch, Männer?‹, fragte der Rosstäuscher 
und zog die Zügel an.

›Wir warten hier auf dich‹, sagten sie, ›weil wir sehen wollten, 
ob es diesem Mann gelingen würde, dir sein blindes Fohlen aufzu-
schwatzen. Wir sind ihm begegnet, als er auf dem Weg zum Markt 
war, und da hat er mit uns gewettet, dass es ihm gelingen würde, 
dich zu betrügen.‹

Der Rosstäuscher sprang von seinem Karren, stellte sich vor 
das Pferd und versetzte ihm mit dem Peitschenstiel einen fürch-
terlichen Schlag zwischen die Augen. Das Tier unternahm nichts, 
um dem Schlag auszuweichen. Die Männer hatten recht. Es war 
vollkommen blind.

Da packte den Rosstäuscher eine so große Wut und Verzweif-
lung, dass er wie von Sinnen war. Während ihn seine Kameraden 
verhöhnten und auslachten, spannte er das Pferd aus, packte die 
Zügel und trieb es einen steilen Hügel hinter seinem Haus hinauf. 
Er schnalzte und peitschte, und das Pferd schritt rasch aus, aber 
als sie den Kamm erreichten, blieb es stehen und wollte nicht 
mehr weiter. Der Hügel hatte einen Einschnitt, und darunter lag 
eine unglaublich tiefe und weite Grube, aus der seit vielen Jahren 
Sand geholt wurde. Das Pferd spürte offenbar, dass die Erde un-
terhöhlt war. Es wollte nicht weiter, aber der Mann schlug es und 
trieb es an. Die Angst des Pferdes wurde immer größer, und es 
bäumte sich auf, weigerte sich aber, weiterzugehen. Endlich, als 
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es sich keinen anderen Rat wusste, machte es einen großen Satz, 
als glaubte es, nur über einen Graben springen zu müssen, um auf 
die andere Seite zu gelangen. Aber es gab keine andere Seite, die 
es hätte erreichen können, und als es keinen Halt fand, schrie es 
laut und schrecklich und lag im nächsten Moment mit gebroche-
nem Genick unten in der Grube. Der Rosstäuscher warf keinen 
Blick mehr auf das Pferd und kehrte zu seinen Freunden zurück. 
›Jetzt ist euch das Lachen wohl vergangen‹, sagte er. ›Fahrt jetzt 
und erzählt dem, mit dem ihr gewettet habt, wie es seinem Fohlen 
ergangen ist!‹

Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende«, fuhr Stig 
fort, »und jetzt sollst du erfahren, was dann geschah. Also, die 
Frau dieses Mannes gebar einige Zeit später einen Sohn, einen 
Schwächling, der keinen Verstand besaß und dazu noch blind 
war. Aber damit nicht genug, alle Söhne, die die Frau später noch 
gebar, waren blind und schwachsinnig. Aber die Töchter waren 
schön und klug und wurden gut verheiratet.«

Ingmar hatte wie verhext zugehört. Jetzt machte er eine Bewe-
gung, als wolle er sich losreißen, aber als Stig fortfuhr, blieb er 
doch stehen.

»Aber damit nicht genug«, hob Stig ein weiteres Mal an, »son-
dern als die Töchter Kinder bekamen, waren alle Söhne blind und 
Idioten, aber die Töchter schön und wohlgestaltet und verfügten 
über einen ausgezeichneten Verstand.

Und so ist es bis heute geblieben«, fuhr Stig fort, »dass alle, 
die Töchter aus dieser Familie heiraten, Söhne bekommen, die 
als Idioten zur Welt kommen. Deswegen nennen alle diesen Hof 
Sorgbacken, und einen anderen Namen wird er nie bekommen.«

Nach und nach war Ingmar eingefallen, dass er die Geschichte 
von der Familie vom Sorgbacken als Kind gehört hatte, aber sie 
war ihm immer wie ein Märchen erschienen, das jeder Wahrheit 
entbehrte. Nun begann er Stig auszulachen.

»Du glaubst wohl nicht an diese Geschichte«, sagte Stig und 
trat noch näher an Ingmar heran. »Aber ich sage dir, dass Sven 
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Perssons zweite Frau von diesen Leuten abstammte. Die gan-
ze Sorgbacken-Familie ist weggezogen und hier in Vergessenheit 
geraten, aber meine Mutter weiß über sie Bescheid. Sie behielt 
ihr Wissen für sich und erzählte niemandem, wen Sven Persson 
geheiratet hatte, bis ich meine Absicht erklärte, ihre Tochter zu 
heiraten. Und als ich die Wahrheit erfuhr, konnte ich sie natürlich 
nicht heiraten, aber ich schwieg wie ein ehrlicher Mann. Wäre ich 
ein Lump, hätte ich darüber gesprochen. Ich habe den Spott, dem 
ich mich deswegen ausgesetzt sah, schweigend ertragen, bis du 
mich geschlagen hast. Und Sven Persson wusste offenbar nicht, 
wem er ins Netz geraten war. Seine Frau starb, nachdem sie ihm 
diese eine Tochter geboren hatte. Und die Töchter der Sorgba-
cken-Leute sind wie gesagt schön und lieb, und nur ihre Jungen 
kommen als blinde Idioten zur Welt. Jetzt kannst du auslöffeln, 
was du dir eingebrockt hast. Glaube mir, dass ich ganz schön 
gelacht habe, als ich daran dachte, dass du deine Liebste im Stich 
gelassen hast, und als ich daran dachte, was für ein Ingmar Ing-
marsson den Hof einmal von dir übernehmen wird. Ich glaube, 
du wirst ab jetzt noch viele glückliche Tage mit deiner Frau ver-
bringen.«

Aber während Stig dicht vor Ingmar stand und ihm diese Worte 
ins Gesicht zischte, schaute Ingmar zum Wohnhaus hinauf und 
bemerkte einen Rockzipfel hinter der geöffneten Haustür. Ihm 
war bewusst, dass Barbro in den Vorraum getreten war, als sie ihn 
und Stig auf dem Hofplatz entdeckt hatte, und dass sie jetzt alles 
mithörte. Da erst wurde Ingmar angst und bang, und er dach-
te: Es ist ein Unglück, dass dies alles Barbro zu Ohren kommen 
musste. Ist jetzt tatsächlich eingetreten, wovor ich mich so lange 
gefürchtet habe? Kann das jetzt die Strafe Gottes sein, auf die ich 
gewartet habe?

Gleichzeitig hatte Ingmar zum ersten Mal so richtig das Gefühl, 
verheiratet zu sein und seine Frau beschützen zu müssen. Des-
wegen zwang er sich zu einem weiteren Lachen und setzte eine 
unbeschwerte Miene auf.
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»Es ist gut, dass du mir das erzählt hast, dann muss ich keinen 
Groll mehr gegen dich hegen.«

»Ach«, meinte Stig, »ist das deine Sicht der Dinge?«
»Ja, du glaubst doch nicht etwa, dass ich ebenso dumm bin 

wie du und mich wegen eines Ammenmärchens um mein Glück 
bringe?«

»Tja, dann werde ich wohl für dieses Mal schweigen«, erwider-
te Stig. »Mal sehen, ob du dir deiner Sache in einem Jahr immer 
noch so sicher bist.«

»Komm nur herein und rede mit Barbro«, meinte Ingmar, als er 
sah, dass der andere gehen wollte.

»Das hat sich erübrigt«, erwiderte Stig.
Als er gegangen war, begab sich Ingmar sofort ins Haus, um mit 

seiner Frau zu sprechen. Sie erwartete ihn, und noch ehe er etwas 
sagen konnte, meinte sie ruhig:

»Ingmar, wir werden doch solchen Märchen keinen Glauben 
schenken. Mit Dingen, die vor über hundert Jahren geschehen 
sind, falls sie denn wirklich geschehen sind, habe ich wirklich 
nichts zu tun.«

»Du hast es also gehört?«, fragte Ingmar, um sich den Anschein 
zu geben, sie nicht beim Lauschen beobachtet zu haben.

»Ich kenne diese alte Geschichte wie viele andere Leute auch, 
aber ich habe nicht geahnt, dass sie etwas mit mir zu tun haben 
soll.«

»Schade, dass du dir das anhören musstest«, sagte ihr Mann, 
»aber das macht nichts, solange du nicht daran glaubst.«

Seine Frau lächelte.
»Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Fluch auf mir lastet«, er-

widerte sie.
Ingmar fand, dass er nur selten einen schöneren Menschen ge-

sehen hatte.
»Ich habe den Eindruck, dass sowohl dein Körper als auch deine 

Seele gesund sind«, sagte er.
Im Laufe des Frühjahrs gebar seine Frau ein Kind. Sie hatte sich 
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die ganze Zeit tapfer gehalten und keine Unruhe anmerken lassen. 
Ingmar dachte immer wieder, dass sie Stigs Geschichte bestimmt 
vergessen hatte. Was ihn selbst betraf, so wagte er es nach der 
Unterhaltung nicht mehr, sich seinem Kummer wie zuvor hinzuge-
ben. Er hatte das Gefühl, sich auf eine Weise verhalten zu müssen, 
die seiner Frau zu verstehen gab, dass er nicht an den Fluch, der 
angeblich auf ihr lastete, glaubte. Er bemühte sich, zu Hause ein 
zufriedenes Gesicht aufzusetzen und nicht auszusehen, als warte 
er auf die Strafe Gottes. Er strengte sich an, seinen Besitz zu meh-
ren, und half seinen Mitmenschen, so wie es auch sein Vater getan 
hatte. Von nun an darf ich nicht mehr so betrübt aussehen, dachte 
Ingmar. Sonst denkt Barbro noch, dass ich an diesen Fluch glaube, 
und macht sich Sorgen.

Ingmars Frau freute sich unglaublich über das Kind, einen wohl-
gestalteten, schönen Jungen mit hoher breiter Stirn und großen 
klaren Augen. Immer wieder rief sie Ingmar zu sich herein, um 
ihm den Jungen zu zeigen.

»Er ist doch ganz, wie er sein soll, ihm fehlt doch nichts?«, 
fragte Ingmars Frau.

Ingmar stand mit den Händen auf dem Rücken verlegen da und 
wagte es nicht, das Kind anzufassen.

»Er ist ganz, wie er sein soll«, wiederholte er.
»Jetzt zeige ich dir, dass er alles sieht«, sagte seine Frau, zündete 

eine Kerze an und schwenkte sie vor den Augen des Kindes hin 
und her.

»Du siehst doch, dass er dem Licht hinterherschaut?«, fragte sie.
»Ja«, erwiderte Ingmar und glaubte seiner Frau, dass das Kind 

die Augen bewegte, obwohl er es nicht sehen konnte.
Ein paar Tage später war Barbro wieder auf den Beinen, und 

ihr Vater und ihre Stiefmutter kamen zu Besuch, um das Kind 
anzuschauen. Die Stiefmutter hob den Jungen aus der Wiege und 
wog ihn in den Armen.

»Das ist aber ein großes Kind«, meinte sie zufrieden. Aber wenig 
später musterte sie den Kopf des Kindes etwas eingehender.



405

»Hat dieses Kind nicht einen zu großen Kopf?«, fragte sie.
»Alle Kinder in unserer Familie haben große Köpfe«, meinte 

Ingmar.
»Ist dein Kind gesund?«, fragte die Stiefmutter nach einer Weile 

und legte es zurück in die Wiege.
»Ja«, antwortete Barbro. »Es wächst mit jedem Tag.«
»Ich frage mich, wie du dir so sicher sein kannst, dass es sieht«, 

meinte die Stiefmutter nach einer Weile, »es verdreht immerfort 
die Augen. Da begann Ingmars Frau zu zittern, und ihre Lippen 
bebten.

»Wenn ihr eine Kerze nehmt«, sagte Ingmar, »werdet ihr sehen, 
dass alles in Ordnung ist.«

Eifrig zündete seine Frau eine Kerze an und hielt sie dem Kind 
vor die Augen. »Natürlich sieht es«, sagte sie und versuchte, ihrer 
Stimme einen hoffnungsvollen, frohen Klang zu verleihen.

Das Kind lag still in seiner Wiege und verdrehte die Augen.
»Seht ihr, wie er nach dem Licht schaut!«, sagte Ingmars Frau.
Niemand antwortete.
»Siehst du nicht, dass er die Augen bewegt?«, sagte sie zu ihrer 

Stiefmutter.
Diese schwieg.
»Er ist müde«, sagte Barbro. »Ihm fallen die Augen zu.«
»Wie soll er denn heißen?«, fragte die Stiefmutter nach einer 

Weile.
»In diesem Haus pflegen wir den ältesten Sohn Ingmar zu tau-

fen«, antwortete der Hausherr.
Seine Frau wandte ein:
»Ich wollte dich eigentlich bitten, ihn nach meinem Vater Sven 

zu nennen.«
Eine Weile lang herrschte eine beklemmende Stille. Ingmar 

merkte, dass ihn seine Frau genauestens beobachtete, obwohl sie 
vorgab, auf den Boden zu schauen.

»Nein«, sagte er, »dein Vater Sven Persson ist zwar ein tüchtiger 
Mann, aber der älteste Sohn muss Ingmar heißen.«
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Eines Nachts, als das Kind acht Tage alt war, erlitt es einige hef-
tige Anfälle und starb gegen Morgen. Daher erfuhren die Eltern 
nie, wie es eigentlich um ihr Kind gestanden hatte. Sie versuchten 
an dem Glauben festzuhalten, dass es ein gesundes Kind gewesen 
war, aber vollkommen sicher konnten sie sich nicht sein.

Seit der Unterhaltung mit Stig war Ingmar immer nett zu Bar-
bro, und manchmal verhielt er sich ihr gegenüber, wie es unter 
Frischverheirateten üblich ist. Trotzdem glaubte er immer noch, 
dass seine Liebe Gertrud gehöre, und er sagte sich: Ich empfinde 
nichts für Barbro, aber ich muss gut zu ihr sein, weil sie so schwer 
an ihrem Schicksal trägt. Sie muss das Gefühl haben, dass sie nicht 
ganz alleine dasteht, sondern einen Mann hat, der sie beschützt.

Barbro vergoss über den Tod des Kindes nicht viele Tränen, son-
dern wirkte eher erleichtert. Nachdem ein paar Wochen vergan-
gen waren, hatte sie zu ihrer gewohnten Ruhe zurückgefunden. Es 
war ihr nicht anzusehen, ob sie unglücklich war oder das, was sie 
bedrückte, hinter sich gelassen hatte.

Im Sommer zog Barbro auf die Alm, und Ingmar blieb allein zu 
Hause.

Aber jetzt geschah etwas Seltsames. Immer, wenn er sein Haus 
betrat, fehlte ihm Barbro irgendwie. Manchmal, wenn er bei der 
Arbeit war, hob er den Kopf und lauschte nach ihrer Stimme. 
Dann schien es ihm, als ob jede Behaglichkeit den Hof verlassen 
hätte und dieser nicht mehr wie früher sei.

Am Samstagabend machte er sich auf den Weg durch den Wald, 
um Barbro zu besuchen. Sie saß mit den Händen im Schoß auf 
der Felsplatte vor der Almhütte und ging Ingmar nicht entgegen, 
obwohl sie ihn kommen sah. Also nahm er neben ihr Platz.

»Weißt du, mit mir ist etwas Seltsames geschehen«, meinte er.
»Ach wirklich«, erwiderte sie, ohne weiter nachzufragen.
»Es ist nämlich so, dass ich dich sehr gern habe.«
Sie sah ihn an, und da fiel ihm auf, dass sie fast zu müde war, 

um die Augen zu heben.
»Dafür ist es jetzt zu spät«, erwiderte sie.



407

Er erschrak sehr, als er sah, wie schlecht es ihr ging.
»Es tut dir gar nicht gut, ganz allein hier im Wald zu sitzen«, 

meinte er.
»Doch. Hier geht es mir gut. Ich will für den Rest meines Lebens 

hierbleiben.«
Da versuchte Ingmar, ihr zu erklären, dass er jetzt nur sie liebe, 

und keine andere. Er sei sich dessen erst bewusst geworden, als 
sie nicht mehr zu Hause gewesen sei. Barbro antwortete nur sehr 
einsilbig.

»Das hättest du mir letzten Herbst sagen sollen«, erwiderte sie.
»Hast du mich denn letzten Herbst gemocht?«, fragte Ingmar.
»Da betete ich jeden Abend um deine Zuneigung«, antwortete 

Barbro. »Du hättest mich mit Füßen treten dürfen, wenn du mir 
nur ein freundliches Wort gesagt hättest.«

»Ich habe dir aber keinen Anlass gegeben, mich gernzuhaben«, 
erwiderte Ingmar erstaunt.

»Es war geradezu vorherbestimmt«, sagte Barbro. »Vater hatte 
so viel vom Ingmarsgården und den Ingmarssöhnen erzählt, dass 
ich schon ganz erschöpft war und nur noch den Wunsch hatte, 
Fehler sowohl an dir als auch an dem Hof zu finden, aber sobald 
ich das alten Gemäuer zum ersten Mal betrat, fühlte ich mich wie 
zu Hause und wie wenn ich mich immer dorthin gesehnt hätte.«

»Ich frage mich, woran das wohl liegt«, meinte Ingmar.
»Ich denke, das kam von Vater. Als ich eine Woche auf dem 

Ingmarsgården gewohnt und gesehen hatte, wie ihr dort lebt, ver-
stand ich, dass das Beste an Vater von dort stammte, all die alt-
modischen Sitten und Bräuche, die wir zu Hause pflegten, hatte er 
von dort. Ich glaube, Vater strebte sein Leben lang danach, wie ein 
Ingmarsson zu leben, und mich hat er ebenso erzogen.«

»Das stimmt, Sven Persson hat dich alleine erzogen«, meinte 
Ingmar.

»Ja. So war es. Mutter starb, als ich ganz klein war.«
»Du siehst also, dass es mir unmöglich gewesen wäre, dich nicht 

gernzuhaben«, sagte Ingmar.
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Barbro sah ihn prüfend an.
»Letzten Herbst hielt ich alles andere nur für eine große Ver-

blendung«, sagte sie. »Es war mir ein Rätsel, wie ich mich in 
jemanden verlieben konnte, der nicht so war wie du. Und ich 
dachte, du hättest vielleicht gesehen, dass uns etwas Besonderes 
verband, wenn nur Gertrud nicht zwischen uns gestanden hätte.«

Ingmar schwieg, um einen Moment lang nachdenken zu kön-
nen, dann aber blickte er auf und lächelte.

»Du hast mich vermutlich für einen besseren Menschen gehal-
ten, als ich es bin.«

»Wie kommst du darauf?«
»Du hast wohl geglaubt, dass ich ein so vortrefflicher Mensch 

bin, dass ich meine Gesinnung nie ändern würde. Ich fand es selbst 
recht kläglich, dass ich nicht an Gertrud festhalten konnte, aber 
dann kam mir in den Sinn, dass es nicht verwerflich sein kann, die 
eigene Frau zu lieben. Schließlich soll ich ja mit dir und nicht mit 
der anderen leben.«

»Ja, das ist wahr, das ist wirklich wahr«, entgegnete Barbro, 
»aber trotzdem erscheint es mir nicht rechtens.«

»Gertrud hat mir geschrieben und mich gebeten, nicht mehr an 
sie zu denken«, sagte Ingmar. »Sie ist jetzt glücklicher, als sie es je 
hätte werden können, wenn wir geheiratet hätten. Halvor und Ka-
rin schreiben auch, dass Gertrud die Zufriedenste unter ihnen ist.«

»Meine Güte, ist das die Möglichkeit?«, rief Barbro und hob 
den Kopf, als ob ihr ein Stein vom Herzen gefallen wäre.

»Es wäre zu viel verlangt, dass mir Gertrud ihr ganzes Leben 
lang nachtrauert«, meinte Ingmar.

»Wenn ich mir nur sicher sein könnte, dass Gertrud glücklich 
ist, dann würde auch ich den Versuch wagen, glücklich zu sein«, 
meinte Barbro, und ein freudiger Schimmer huschte über ihr Ge-
sicht.

Als Ingmar wieder nach Hause kam, erwartete ihn ein Brief aus 
Jerusalem, der allerdings nicht die gleiche Freude und Glückse-
ligkeit ausdrückte wie die vorhergehenden Briefe der Ausgewan-
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derten im Winter und Frühjahr. Ingmar erfuhr, dass Halvor und 
Gunhild tot waren und Gertrud sich immer seltsamer benahm. 
Hök Gabriel Mattsson hatte den Brief verfasst und versprach Ing-
mar, nach Möglichkeit über Gertrud zu wachen, aber offenbar 
befürchtete er, dass sie langsam verrückt wurde.

»Für mich gibt es kein Glück«, sagte Ingmar, nachdem er den 
Brief gelesen hatte. »Ich habe noch nicht genug gebüßt. Unser 
Herrgott wird erst zufrieden sein, wenn ich alles, was ich ange-
richtet habe, wieder in Ordnung bringe.«

Eines Tages im August erschien Ingmar wieder auf der Alm.
»Ich habe eine traurige Nachricht«, sagte er, als er Barbro sah.
»Was ist geschehen?«, fragte sie.
»Dein Vater ist gestorben.«
»Ja, das ist wirklich eine große Neuigkeit für dich und für 

mich«, erwiderte sie.
Barbro nahm auf einem Felsen am Wegrand Platz und forderte 

Ingmar auf, sich neben sie zu setzen.
»Jetzt können wir es so halten, wie es uns beliebt«, sagte sie, 

»und jetzt lassen wir uns scheiden.«
Er wollte sie unterbrechen, aber sie ließ ihn nicht zu Wort kom-

men.
»Solange Vater am Leben war, war es unmöglich, aber jetzt 

müssen wir sofort die Scheidung einreichen. Das siehst du doch 
ein.«

»Nein«, erwiderte Ingmar. »Nichts dergleichen sehe ich ein.«
»Du hast ja selbst gesehen, was für ein Kind ich dir geboren 

habe.«
»Es war ein schönes Kind«, erwiderte er.
»Es war blind und wäre schwachsinnig geworden«, wandte sie 

ein.
»Das spielt jetzt keine Rolle. Ich will dich trotzdem haben.«
Sie faltete die Hände, und Ingmar sah, wie sich ihre Lippen 

bewegten.
»Dankst du Gott?«, fragte er.
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»Den ganzen Sommer über habe ich Gott um Befreiung gebe-
ten«, sagte sie.

»Mein Gott, soll ich jetzt wirklich wegen dieses alten Märchens 
mein Glück verlieren!«, erwiderte er.

»Das war kein Märchen«, wandte Barbro ein. »Das Kind war 
blind.«

»Das weiß niemand«, sagte Ingmar. »Wenn es am Leben geblie-
ben wäre, hättest du gesehen, dass es nicht blind war.«

»Aber mein nächstes Kind wäre auf jeden Fall ein Idiot«, sagte 
sie, »denn jetzt glaube ich daran.«

Ingmar gab sich nicht geschlagen.
»Ich will mich nicht nur wegen des Kindes scheiden lassen«, 

sagte sie daraufhin.
Er erkundigte sich, was sie denn sonst noch bekümmere.
»Ich will, dass du nach Jerusalem fährst und Gertrud nach Hau-

se holst.«
»Das kommt nicht infrage«, erwiderte er.
»Du sollst das mir zuliebe tun«, sagte sie, »denn nur so kann ich 

meinen Seelenfrieden wiedererlangen.«
Ingmar sträubte sich und erklärte, ihre Forderung sei unerfüll-

bar.
»Du musst es dennoch tun, weil es das einzig Richtige ist. Du 

siehst doch ein, dass uns Gott, solange wir als Mann und Frau 
zusammenleben, immer weiter strafen wird.«

Sie wusste natürlich von Anfang an, dass sie ihn überreden 
konnte, weil er ein schlechtes Gewissen hatte.

»Du solltest dich glücklich schätzen, dass du jetzt die Gelegen-
heit erhältst, das Unrecht des letzten Jahres wiedergutzumachen«, 
sagte sie. »Du hättest dich sonst dein Leben lang gegrämt.« Und 
weil er sich weiterhin wehrte, fügte sie zuletzt noch hinzu: »Mach 
dir um den Hof keine Sorgen, du kannst ihn mir nach deiner 
Rückkehr abkaufen. Aber während du in Jerusalem bist, kümme-
re ich mich darum.«

Dann kehrten sie auf den Hof zurück, um die Scheidung in die 
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Wege zu leiten. Für Ingmar brach eine ungewöhnlich schwere 
Zeit an. Er sah, wie fröhlich und glücklich Barbro war, weil sie 
bald frei sein würde. Es bereitete ihr größte Freude, darüber zu 
sprechen, wie es Gertrud und ihm in Zukunft ergehen würde. 
Besonders gerne malte sie sich aus, wie sehr sich Gertrud darüber 
freuen würde, dass er sie in Jerusalem abholte. Einmal, als sie 
sich wieder besonders lange über dieses Thema ausgelassen hatte, 
beschlich ihn das Gefühl, dass ihn Barbro wirklich verabscheuen 
musste, wenn sie unentwegt davon sprechen wollte, ihn mit Ger-
trud zusammenzubringen. Er sprang auf und schlug mit der Hand 
auf den Tisch.

»Ich fahre«, rief er, »aber sprich jetzt nicht mehr darüber!«
»Dann wird alles gut«, sagte sie froh. »Vergiss nur nicht, Ing-

mar, dass ich keine ruhige Minute habe, solange du dich nicht mit 
Gertrud versöhnt hast!«

Und so nahmen sie die Dinge in Angriff. Sie wurden vom Pfar-
rer verwarnt, und sie wurden vom Gemeinderat verwarnt, dann 
wurde auf dem Herbstthing eine Trennung von Tisch und Bett für 
die Dauer eines Jahres ausgesprochen.

Noch am selben Tag reiste Ingmar nach Jerusalem.
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Ingmars Brief

Am Tag nach Ingmars Ankunft in Jerusalem saß Karin Ingmars-
dotter wie immer allein in ihrem Zimmer. Den ganzen Vorabend 
hatte sie aus Freude darüber, Ingmar wiederzusehen, im Versamm-
lungssaal verbracht und an der Unterhaltung teilgenommen. Aber 
jetzt hatte die Versteinerung erneut von ihr Besitz ergriffen, und 
sie saß steif und aufrecht auf Halvors Lehnstuhl und starrte vor 
sich hin, ohne sich mit einer Handarbeit zu beschäftigen.

Da ging die Tür auf, und Ingmar trat ein. Karin bemerkte ihn 
erst, als er direkt neben ihr stand. Es beschämte sie, von ihrem 
Bruder in ihrer Tatenlosigkeit ertappt zu werden, und sie errötete. 
Eifrig griff sie nach ihrem Strickstrumpf.

Ingmar nahm auf einem Stuhl Platz und schwieg, ohne Karin 
anzusehen. In diesem Moment fiel ihr auf, dass sie am Vorabend 
nur darüber gesprochen hatten, wie es ihnen in Jerusalem ergan-
gen war, und dass sich niemand nach Ingmars Befinden oder dem 
Grund seines Kommens erkundigt hatte. Vermutlich will er mir 
jetzt davon erzählen, dachte Karin.

Ingmar bewegte seine Lippen einige Male, wie um eine Un-
terhaltung zu beginnen, aber kein Laut drang hervor. Karin saß 
unterdessen ruhig da und musterte ihn. Schrecklich, wie sehr er 
gealtert ist, dachte sie. Vater hatte selbst im hohen Alter kaum 
tiefere Falten. Entweder ist Ingmar krank gewesen, oder er hat seit 
unserer letzten Begegnung Schweres durchgemacht.

Karin sann darüber nach, was Ingmar wohl zugestoßen sein 
konnte. Sie erinnerte sich vage, dass die Schwestern einmal etwas 
über ihn aus einem Brief vorgelesen hatten, aber damals war sie so 
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tief in ihrer eigenen Trauer gefangen gewesen, dass alles, was sich 
in der Außenwelt abgespielt hatte, an ihr abgeglitten war.

Behutsam versuchte Karin nun, Ingmar zu ermuntern, ihr zu 
erzählen, wie es ihm ergangen war und warum er nach Jerusalem 
gereist war.

»Es ist schön, dass du mich besuchst und mir erzählst, wie es in 
der Heimat ist«, sagte sie.

»Ja«, antwortete Ingmar. »Ich kann mir vorstellen, dass du vie-
les wissen möchtest.«

»Zu Hause war es ja immer so«, begann Karin bedächtig wie 
jemand, der sich in eine Angelegenheit hineinversetzen will, an die 
er schon lange nicht mehr gedacht hat, »dass die Leute jemanden 
brauchten, an dem sie sich orientieren konnten. Einmal war es Va-
ter, dann Halvor und dann lange Zeit der Schulmeister. Ich frage 
mich, wer es wohl im Augenblick sein mag?«

Kaum hatte Karin diese Frage gestellt, da senkte Ingmar seinen 
Blick und blieb schweigend sitzen, ohne eine Miene zu verziehen.

»Könnte es der Pfarrer sein?«, mutmaßte Karin.
Ingmar saß starr und aufrecht vor ihr und schwieg weiterhin.
»Ich könnte mir vorstellen, dass Ljung Björns Bruder Per der 

wichtigste Mann im Kirchspiel ist«, fuhr Karin beharrlich fort, 
aber auch dieses Mal erhielt sie keine Antwort.

»Ich weiß natürlich«, hob sie erneut an, »dass es üblich war, sich 
nach dem Bauern des Ingmarsgården zu richten, aber schließlich 
kann niemand verlangen, dass sich die Leute von jemandem leiten 
lassen, der so jung ist wie du.« Sie hielt inne, und jetzt antwortete 
ihr Ingmar endlich.

»Du weißt ja, dass ich zu jung bin, um in Räte und Ausschüsse 
gewählt zu werden.«

»Man kann die Leute auch führen, ohne viele Ämter zu beklei-
den«, wandte Karin ein.

»Ja«, antwortete Ingmar, »das stimmt.«
Bei diesen Worten wurde Karin von einem Glücksgefühl durch-

strömt. Ach, diese Dinge berühren mich nicht mehr!, dachte sie, 
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aber trotzdem freute es sie, dass die Macht und das Ansehen der 
Familie auf Ingmar übergegangen waren. Sie richtete sich auf und 
sagte mit neuer Entschiedenheit:

»Ich kann mir wohl denken, dass die Leute genügend Vernunft 
besaßen, um einzusehen, dass du mit der Übernahme des Hofes 
das Richtige getan hast.«

Ingmar ließ seinen Blick lange auf Karin ruhen. Er wusste, was 
hinter ihren Worten steckte. Sie hatte bestimmt befürchtet, dass 
ihn die Einwohner des Kirchspiels verachten könnten, weil er Ger-
trud im Stich gelassen hatte.

»In dieser Hinsicht hat mich Gott nicht gestraft«, meinte er.
Wenn es nicht das ist, dann ist ihm etwas anderes widerfahren, 

dachte Karin. Schweigend hing sie ihren Gedanken nach und gab 
sich dabei größte Mühe, sich in die Überlegungen und Gefühle 
von früher zurückzuversetzen.

»Ich wüsste gerne, ob es noch Leute in unserem Kirchspiel gibt, 
die an unserer Lehre festgehalten haben?«, erkundigte sich Karin.

»Einer oder zwei vielleicht, mehr sind es nicht.«
»Ich dachte immer, dass noch einige andere Gottes Ruf verneh-

men und uns folgen würden«, sagte sie und betrachtete Ingmar 
mit einem forschenden Blick.

»Nein«, sagte Ingmar, »soweit ich weiß, hat niemand mehr den 
Ruf vernommen.«

»Gestern, als ich dich sah, dachte ich, Gottes Gnade wäre dir 
zuteilgeworden«, meinte Karin.

»Nein, aus diesem Grund bin ich nicht hier.«
Karin hielt einen Moment inne, ehe sie mit ihren Fragen fort-

fuhr. Sie begann jetzt noch zurückhaltender, als fürchte sie sich 
beinahe vor der Antwort.

»Zu Hause denkt wohl niemand mehr an uns Ausgewanderte?«
Diese Frage versetzte Ingmar in eine gewisse Verlegenheit.
»Die Trauer ist nicht mehr so groß wie zu Anfang.«
»Ach, es wurde also getrauert«, erwiderte Karin, »ich dachte, 

alle hätten sich gefreut, uns loszusein.«
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»Oh doch, ihr habt Trauer und Leere zurückgelassen«, antwor-
tete Ingmar eifriger, »es dauerte lange, bis sich eure ehemaligen 
Nachbarn an die Leute gewöhnten, die eure Höfe übernommen 
hatten. Ich weiß, dass Börs Berit Persdotter, die Nachbarin Ljung 
Björns, letzten Winter jeden Abend um das Haus herumschlich, in 
dem er mit seiner Familie gewohnt hatte.«

Karins nächste Frage wurde sehr bedächtig vorgetragen:
»Dann hat Börs Berit mehr als alle anderen getrauert?«
»Oh nein«, erwiderte Ingmar mit rauer Stimme, »da war einer, 

der letzten Herbst, als die Nächte dunkel und schwarz waren, je-
den Abend den Fluss hinunter zum Schulmeister ruderte und sich 
auf den Felsen am Ufer setzte, von dem aus Gertrud früher immer 
den Sonnenuntergang betrachtet hatte.«

Jetzt glaubte Karin zu verstehen, warum Ingmar so gealtert war, 
und wechselte rasch das Thema.

»Kümmert sich deine Frau um den Hof, während du fort bist?«, 
fragte sie.

»Ja«, antwortete Ingmar.
»Ist sie eine gute Hausfrau?«, fuhr Karin fort.
»Ja«, antwortete Ingmar ein weiteres Mal.
Karin strich sich mit der Hand über die Schürze, ehe sie wieder 

anhob. Sie meinte sich zu erinnern, dass die Schwestern erzählt 
hatten, das Verhältnis zwischen Ingmar und seiner Frau sei kein 
gutes.

»Habt ihr Kinder?«, fragte sie schließlich.
»Nein«, antwortete Ingmar. »Wir haben kein Kind.«
Karin fiel nun nichts mehr ein, und sie strich immer wieder mit 

der Hand über ihre Schürze. Es widerstrebte ihr, Ingmar direkt 
nach dem Grund seines Kommens zu fragen. So war es auf dem 
Ingmarsgården nie Sitte gewesen. Da kam ihr Ingmar zu Hilfe.

»Barbro und ich lassen uns scheiden«, sagte er mit harter Stimme.
Karin fuhr auf. Mit einem Mal kehrte sie in ihre Rolle als Her-

rin des Ingmarsgården zurück. Jetzt zählten nur noch ihre alten 
Ansichten und Gefühle.
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»Gott bewahre dich vor so etwas«, rief sie, »in unserer Familie 
hat es noch nie eine Scheidung gegeben!«

»Die Sache ist bereits entschieden«, sagte Ingmar, »auf dem 
Herbstthing wurden wir für ein Jahr von Tisch und Bett getrennt. 
Wenn dieses Jahr um ist, werden wir die endgültige Scheidung 
einreichen.«

»Was hast du denn gegen sie?«, fragte Karin. »Du wirst nie eine 
Frau mit mehr Vermögen und Ansehen bekommen.«

»Ich habe nichts gegen sie«, erwiderte Ingmar ausweichend.
»Ist sie es, die sich scheiden lassen will?«
»Ja«, antwortete Ingmar. »Sie will sich scheiden lassen.«
»Wenn du sie angemessen behandelt hättest, dann hätte sie nicht 

die Scheidung eingereicht«, sagte Karin aufgebracht und umklam-
merte die Armlehnen ihres Lehnstuhls. Ihre große Erregung war 
vor allem daran zu erkennen, dass sie das Gespräch auf Halvor 
lenkte.

»Wie gut, dass Halvor und Vater tot sind und dies nicht miter-
leben müssen«, sagte sie.

»Ja, die Toten bleiben verschont«, antwortete Ingmar.
»Und jetzt bist du wegen Gertrud hier!«, rief Karin.
Ingmar antwortete nicht, sondern senkte nur den Kopf.
»Kein Wunder, dass du dich schämst«, sagte seine Schwester.
»Am Tag der Auktion auf dem Ingmarsgården habe ich mich 

mehr geschämt.«
»Was werden die Leute nur sagen, wenn du eine neue umwirbst, 

bevor du von der alten geschieden bist?«
»Ich durfte keine Zeit verlieren«, sagte Ingmar geduldig, »ich 

musste kommen, um mich um Gertrud zu kümmern. Wir haben 
aus einem Brief erfahren, dass sie verrückt wird.«

»Deswegen hättest du dir keine Umstände zu machen brau-
chen«, erwiderte Karin heftig, »hier sind genug Leute, die sich 
besser um Gertrud kümmern können als du.«

Eine Weile blieb es still, dann erhob sich Ingmar.
»Ich hatte einen anderen Verlauf dieses Gesprächs erwartet«, 
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sagte er mit solcher Würde, dass Karin unwillkürlich eine ähnliche 
Ehrfurcht empfand wie vor ihrem Vater. »Ich habe Gertrud und 
den Storms, die für mich Vater und Mutter waren, großes Unrecht 
zugefügt. Ich dachte, dass du mir dabei helfen würdest, Böses 
wiedergutzumachen.«

»Wenn du deine gesetzmäßig angetraute Ehefrau verlässt, 
machst du Schlimmes nur noch schlimmer«, wandte Karin mit 
heftiger Stimme ein. Sie versuchte, ihren Zorn mit erbosten Wor-
ten am Leben zu erhalten, weil sie fürchtete, Ingmar könne sie 
sonst von seiner Sicht der Dinge überzeugen.

Ingmar ging nicht auf diese Bemerkung über seine Ehefrau ein, 
sondern meinte nur:

»Ich dachte, du wüsstest es zu schätzen, dass ich Gottes Wege 
beschreite.«

»Willst du mir etwa erzählen, dass du Gottes Wege beschreitest, 
indem du dein Zuhause und deine Frau im Stich lässt und deiner 
Liebsten hinterherläufst?«

Ingmar ging langsam auf die Tür zu. Er sah müde und gequält 
aus, wirkte aber nicht aufgebracht. Er sah nicht aus wie ein Mann, 
der von einer großen und unbändigen Liebe angetrieben wurde.

»Wäre Halvor noch am Leben, würde er dir jetzt raten, nach 
Hause zu fahren und dich mit deiner Frau zu versöhnen«, sagte 
Karin.

»Ich habe aufgehört, mich nach dem Rat der Menschen zu rich-
ten«, erwiderte Ingmar.

Da erhob sich auch Karin. Es verbitterte sie, dass Ingmar von 
Neuem andeutete, nach Gottes Gebot zu handeln.

»Ich glaube kaum, dass dir Gertrud die gleichen Gefühle wie 
früher entgegenbringt«, brauste sie auf.

»Ich weiß sehr wohl, dass hier in der Kolonie niemand ans 
Heiraten denkt«, erwiderte Ingmar, »aber ich wollte es trotzdem 
versuchen.«

»Ja«, unterbrach Karin ihn, »dich muss es natürlich nicht küm-
mern, was die Mitglieder der Gemeinschaft einander gelobt ha-
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ben, aber vielleicht hörst du ja auf mich, wenn ich dir sage, dass 
Gertrud jetzt einem anderen zugetan ist.«

Ingmar stand neben der Tür. Als er diese Worte hörte, hielt er 
inne und tastete nach der Klinke, als könne er sie nicht sehen. Er 
drehte sich nicht zu Karin um. Kaum war eine Sekunde verstri-
chen, da nahm Karin ihre Worte auch schon zurück.

»Gott bewahre mich vor der Behauptung, dass sich eine der 
Unseren einem anderen in fleischlicher Liebe zugetan fühlt«, sagte 
sie, »aber ich glaube, dass Gertrud den geringsten der Brüder hier 
in der Kolonie inzwischen mehr liebt als dich, der du außerhalb 
stehst.«

Ingmar seufzte schwer, öffnete hastig die Tür und verließ das 
Zimmer.

Karin Ingmarsdotter blieb eine Weile in Gedanken versunken 
sitzen, dann erhob sie sich, strich ihr Haar glatt, band sich das 
Kopftuch um und ging, um mit Mrs. Gordon zu sprechen.

Karin erzählte ihr unumwunden, warum Ingmar gekommen 
war, und riet der Vorsteherin, Ingmar nicht in der Kolonie zu 
behalten, wenn sie nicht den Verlust einer Schwester hinnehmen 
wolle. Aber nun verhielt es sich zufälligerweise so, dass Mrs. Gor-
don, während Karin so sprach, auf den Innenhof hinunterschaute, 
auf dem Ingmar hilflos an einer Wand lehnte und unbeholfener 
denn je aussah. Ein kleines Lächeln huschte über Mrs. Gordons 
Gesicht.

Sie antwortete Karin, sie vertreibe nur ungerne Menschen aus 
der Kolonie, am allerwenigsten solche, die aus weiter Ferne an-
gereist seien und so viele liebe Verwandte unter den Kolonisten 
besäßen. Wenn Gott Gertrud eine Prüfung auferlegt habe, sagte 
sie, sei es nicht ihre Aufgabe, sich einzumischen.

Diese Antwort versetzte Karin in Erstaunen. In ihrem Eifer ging 
sie auf Mrs. Gordon zu und stand nun so nahe am Fenster, dass 
sie sehen konnte, was diese so amüsierte. Karin ihrerseits hatte 
nur Augen dafür, wie ähnlich Ingmar ihrem Vater geworden war, 
und obwohl sie so wütend auf ihn war, ärgerte es sie, dass Mrs. 
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Gordon nicht zu verstehen schien, dass ein Mann wie dieser alle 
anderen Männer übertraf und außerdem klüger und tüchtiger war 
als alle anderen Menschen.

»Nun gut«, sagte sie, »erlaubt ihm ruhig, zu bleiben, denn er 
wird ohnehin zusehen, dass alles nach seinem Willen geschieht.«

Am Abend dieses Tages versammelten sich die meisten Kolonisten 
im großen Saal, in dem es sehr behaglich und angenehm war. Eini-
ge sahen den Kindern zu, die spielten und ihren Spaß hatten, ande-
re unterhielten sich über die Ereignisse des Tages, und einige lasen 
in einer Ecke aus amerikanischen Zeitschriften vor. Als Ingmar 
Ingmarsson den großen, hellen Raum betrat und die vielen frohen 
und vergnügten Menschen sah, dachte er: Es ist offensichtlich, 
dass die Bauern aus Dalarna hier glücklich sind und sich nicht 
nach Hause zurücksehnen. Diese Amerikaner verstehen es viel 
besser als wir, es sich und anderen angenehm einzurichten. Die gu-
ten Verhältnisse in der Gemeinschaft ermöglichen den Kolonisten, 
alle Sorgen und Entbehrungen zu ertragen. Es stimmt zwar, dass 
sich, wer früher einen ganzen Hof besaß, jetzt mit einem Zimmer 
begnügen muss, aber dafür ist viel mehr Freude und Munterkeit 
als früher in ihrem Leben. Außerdem haben sie unglaublich viel 
erlebt und gesehen. Von den Erwachsenen will ich nicht reden, 
aber ich habe den Eindruck, dass es hier kein noch so kleines Kind 
gibt, das nicht viel mehr weiß als ich.

Mehrere Bauern traten auf Ingmar zu und fragten ihn, ob er 
nicht auch fände, dass sie es gut hätten.

»Doch«, stimmte Ingmar zu.
»Du hast sicher erwartet, dass wir hier in Erdhöhlen hausen«, 

meinte Ljung Björn.
»Oh nein, ich wusste durchaus, dass es nicht so schlimm sein 

kann«, antwortete Ingmar.
»Wir haben uns sagen lassen, dass man so etwas zu Hause ver-

breitete.«
An diesem Abend wurde Ingmar gründlich ausgefragt, wie es 
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denn in der Heimat sei. Einer nach dem anderen kam auf Ingmar 
zu, nahm neben ihm Platz und erkundigte sich nach seinen Ver-
wandten. Fast alle fragten nach Eva Gunnarsdotter.

»Sie ist munter und gesund«, sagte Ingmar, »und versäumt keine 
Gelegenheit, schlecht von den Hellgumianern zu reden.«

Ingmar fiel aber auf, dass ihn zwei der Anwesenden den ganzen 
Abend mieden. Diese beiden waren Gabriel und Gertrud. Am 
meisten erstaunte ihn, dass sich Gabriel nicht nach seinem Vater 
erkundigte. Gertruds Zurückhaltung hingegen konnte er besser 
nachvollziehen. Die beiden schienen sich nicht zu unterhalten, 
aber Ingmar meinte zu beobachten, dass Gabriels Augen Ger-
trud überallhin folgten. Gleichzeitig staunte Ingmar darüber, wie 
prächtig Gabriel aussah. Er war schon immer ein hübscher Junge 
gewesen, aber jetzt hatte er sich zu einem stattlichen Mann ent-
wickelt. Außerdem drückten seine Züge eine Lebendigkeit und 
Wachheit aus, die sie früher nicht besessen hatten.

Wenn Gabriel nach Hause zurückkehrte, würde man ihn für 
einen viel hervorragenderen Mann halten als mich, dachte Ing-
mar.

Fast im selben Augenblick, als ihn dieser Gedanke streifte, trat 
Ingmar hastig auf Ljung Björn zu und bat ihn, ihm Papier und Stift 
zu besorgen. Björn sah ihn erstaunt an. Da strich sich Ingmar über 
die Stirn und erklärte, er müsse einen wichtigen Brief schreiben. 
Er habe es tagsüber vergessen, aber wenn er ihn noch an diesem 
Abend zu Papier brächte, könnte er ihn mit dem Frühzug am 
nächsten Morgen abschicken.

Ljung Björn brachte ihm das Gewünschte und führte Ingmar in 
die Tischlerwerkstatt, damit er dort seine Ruhe habe. Er zündete 
eine Lampe an und rückte einen Stuhl an die Hobelbank.

»Hier kannst du die ganze Nacht über ungestört schreiben«, 
sagte er, als er ging.

Als Ingmar allein war, streckte er die Arme aus wie jemand, der 
sich sehr nach etwas sehnt, und ein Stöhnen entrang sich seiner 
Kehle.
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»Ach, ich weiß nicht, ob ich es ertrage«, sagte er. »Ich ertrage 
einfach nicht, was ich auf mich genommen habe.«

»Tag und Nacht kann ich an keine andere denken als an die, die 
ich verlassen habe«, fuhr er fort. »Und schlimmer noch, ich glaube 
nicht, dass ich Gertrud von Nutzen sein kann.«

Eine Weile blieb er nachdenklich sitzen, dann lächelte er ein 
wenig über sich selbst.

Eigentlich müsste es mir, dem Sohn Stor-Ingmars, leichter fallen 
als anderen, das Richtige zu tun. Aber das nützt mir nichts. Ich bin 
trotzdem ein armer Teufel.

Über den Brief, den Ingmar schreiben wollte, hatte er sich seit 
seinem Aufbruch von zu Hause jeden Tag Gedanken gemacht. Er 
hatte den Eindruck, dass seine Frau und er sich nie miteinander 
ausgesprochen hatten. Er hätte doch versuchen müssen, ihr sei-
ne Gefühle zu erklären. Schreiben fiel ihm auch nicht sonderlich 
leicht, aber er fand doch, dass er seine Schüchternheit, die ihn für 
gewöhnlich davon abhielt, über sich zu sprechen, im Brief leichter 
überwinden konnte.

Also schrieb Ingmar Barbro einen Brief, in dem er ihr alles er-
zählte, was sich seit ihrer Heirat in seiner Seele abgespielt hatte. Er 
erinnerte sie an die wichtigsten Ereignisse ihrer Ehe und schrieb, 
was er bei diesen Gelegenheiten empfunden hatte und dass er sie 
mit der Zeit immer mehr ins Herz geschlossen habe. Es wurde ein 
ausführlicher Brief, der fast zwei Bögen füllte und der eigentlich 
nichts anderes war als eine lange Bitte an Barbro, sie möge von 
ihrer Forderung, er solle Gertrud heiraten, Abstand nehmen.

Sie müsse doch einsehen, dass es ihm unmöglich sei, zu dem 
zurückzukehren, was tot und vorüber sei. Sich Gertrud jetzt mit 
falscher Liebe zu nähern, hieße sie ein zweites Mal betrügen.

Als Ingmar diese Bitte zu Papier brachte, dachte er an die Worte 
seiner Frau, als sie mit ihm die Scheidung besprochen hatte: »Du 
sollst es mir zuliebe tun, damit ich meinen inneren Frieden wieder-
erlange.«

Da war es ihm, als säße er wieder auf dem waldigen Hügel 
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und hörte Barbros Stimme. »Sei froh, dass du jetzt wiedergut-
machen kannst, was du letztes Jahr angerichtet hast.« Dies und 
alles andere, was sie zu ihm gesagt hatte, meinte er jetzt wieder 
zu vernehmen.

Sein Herz schwoll voller Liebe und Bewunderung für sie an. Wie 
schwer ist schon das, was sie mir abverlangt, im Vergleich zu dem 
Unglück, das sie selber tragen muss?, dachte er.

Plötzlich hatte er den Eindruck, dass er nichts weniger wollte, 
als dass ihr dieser Brief zu Augen kam. Oh nein, Barbro durf-
te nicht erfahren, dass ihm seine Aufgabe unerträglich erschien. 
Konnte er sie etwa wie ein Jammerlappen bitten, ihm Buße und 
Strafe zu ersparen?

Schließlich hatte sie auch keine Sekunde gezögert, als sie ihrem 
eigenen Willen folgen durfte. Er hingegen hatte stets der Überre-
dung bedurft. Und jetzt sollte sie also ein weiteres Mal erfahren 
müssen, dass er nicht die Kraft besaß, das Werk zu Ende zu führen!

Ingmar nahm die beschriebenen Blätter und steckte sie ein.
»Es ist keine gute Idee, diesen Brief zu Ende zu schreiben«, sagte 

er.
Ingmar drehte die Lampe herunter und verließ die Tischlerwerk-

statt. Er sah zwar immer noch bedrückt und unglücklich aus, aber 
jetzt war er fest entschlossen, dem Willen seiner Frau zu folgen.

Er trat auf den Gang und erblickte ganz in der Nähe eine kleine 
Hintertür, die offen stand. Ein strahlender Morgen war angebro-
chen, und er stellte sich in die Tür und atmete die frische Luft ein. 
Es lohnt sich nicht mehr, zu Bett zu gehen, dachte er.

Die ersten Sonnenstrahlen sickerten verstohlen über die Hügel 
und überzogen sie mit einem braunroten Schimmer. Auch alles 
andere, worauf sein Blick fiel, änderte jede Minute seine Farbe 
aufs Neue.

Da sah Ingmar, wie sich Gertrud von den Abhängen unterhalb 
des Ölberges her näherte. Die Sonnenstrahlen folgten ihr und 
hüllten sie ein. Unbeschwert und leichtfüßig bewegte sie sich vor-
wärts, und Ingmar schien es, als ginge das Strahlen von ihr aus.
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Und hinter Gertrud erblickte Ingmar einen großen Mann, der 
ihr auf Abstand folgte und hin und wieder stehen blieb und in eine 
andere Richtung schaute. Dennoch war deutlich zu erkennen, dass 
er über Gertrud wachte.

Ingmar erkannte den Mann recht bald und senkte in diesem 
Augenblick seinen Blick, um nachzudenken.

Dann meinte er, einiges, was er am Vortag beobachtet hatte, zu 
verstehen, und große Freude erfüllte sein Herz.

»Allmählich glaube ich, dass Gott mir helfen will«, sagte er.
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Der Derwisch

An einem Abend kurz vor Einbruch der Dunkelheit ging Gertrud 
durch die Straßen Jerusalems und bemerkte vor sich einen großen 
schlanken Mann in einem langen schwarzen Gewand. Gertrud 
fand, dass er ungewöhnlich wirkte, wusste aber nicht recht, war-
um. Es lag nicht daran, dass er einen grünen Turban trug, um zu 
zeigen, dass er ein Nachkomme des Propheten war, denn Männern 
mit solchen Kopfbedeckungen begegnete sie auf allen Straßen. 
Eher lag es an seinem Haar, das er nicht abrasiert oder unter 
dem Turban hochgesteckt trug wie andere Orientalen, sondern in 
gleichmäßig großen Locken auf die Schultern herabhängen ließ.

Gertrud folgte dem Mann mit dem Blick und wünschte sich, 
dass er sich umdrehen würde, damit sie ihm ins Gesicht schauen 
konnte. Da kam ihnen ein junger Mann entgegen. Er verbeugte 
sich tief, küsste dem anderen Mann die Hand und ging weiter. Der 
Schwarzgekleidete blieb einen Augenblick stehen und blickte dem 
Mann hinterher, der ihn so demütig begrüßt hatte, und auf diese 
Weise erfüllte sich Gertruds Wunsch.

Gertrud war fast atemlos vor frohem Erstaunen. Sie blieb reglos 
stehen und legte die Hand aufs Herz.

»Das ist Christus!«, sagte sie. »Das ist Jesus Christus, dem ich 
am Waldbach begegnet bin.«

Sofort setzte der Mann seine Wanderung fort. Gertrud versuchte 
ihm zu folgen, aber er bog in eine sehr belebte Straße ein, wo sie 
sofort jede Spur von ihm verlor. Da trat Gertrud wieder den Weg 
zurück zur Kolonie an. Sie ging sehr langsam, blieb immer wieder 
stehen, stützte sich an eine Mauer und schloss die Augen.
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»Wenn ich das doch nur im Gedächtnis behalten könnte«, mur-
melte sie, »wenn ich doch nur immer sein Gesicht vor mir sehen 
könnte!«

Sie versuchte das, was sie gerade gesehen hatte, in ihre Augen 
zu brennen.

»Er hatte einen kleinen grau melierten Bart«, wiederholte sie 
für sich, »recht kurz und mit zwei Spitzen. Außerdem hatte er ein 
längliches Gesicht, eine lange Nase und eine breite, aber nicht son-
derlich hohe Stirn. Er sah aus wie der Christus, den ich auf einem 
Gemälde gesehen habe, er war so, wie er mir auf dem Waldweg 
entgegengekommen ist, nur noch schöner und herrlicher. Seine 
Augen leuchteten machtvoll und wurden von Dunkel und vielen 
Falten umgeben. Um diese Augen war alles versammelt, Weisheit, 
Liebe, Trauer, Mitleid und noch etwas, als sähen sie manchmal 
so gut, dass sie durch die Himmel bis zu Gott und seinen Engeln 
hinaufblicken konnten.«

Während des gesamten Heimwegs befand sich Gertrud in größ-
ter Verzückung. Sie war nicht mehr so glücklich gewesen, seit sie 
Christus auf dem Waldweg begegnet war. Mit gefalteten Händen 
und zum Himmel gerichteten Augen schritt sie dahin und wirkte, 
als würde sie nicht mehr auf Erden, sondern auf Wolken und 
blauer Luft wandeln.

Christus hier in Jerusalem zu begegnen bedeutete mehr als die 
Begegnung damals in den unwegsamen Wäldern Dalarnas. Da 
war er wie eine Erscheinung an ihr vorübergeglitten, aber dass er 
sich ihr hier offenbarte, bedeutete, dass er zurückgekehrt war, um 
unter den Menschen zu wirken.

Dass Christus gekommen war, überwältigte sie so sehr, dass sie 
nicht alles, was das bedeutete, auf einmal durchdenken konnte, 
aber als Erstes führte diese Gewissheit Friede, Freude und Seligkeit 
mit sich.

Als Gertrud die Stadt verließ und sich wieder der Kolonie nä-
herte, begegnete sie Ingmar Ingmarsson. Er trug noch immer die 
schönen schwarzen Kleider, die schlecht zu seinen schwieligen 
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Händen und groben Zügen passen wollten, und wirkte niederge-
schlagen und antriebslos.

Vom ersten Augenblick an, als Gertrud Ingmar in Jerusalem 
wiedergesehen hatte, hatte es sie erstaunt, dass sie ihm einmal so 
zugetan gewesen war. Ebenso merkwürdig war es ihr erschienen, 
dass sie Ingmar in der Heimat für einen so wichtigen Mann gehal-
ten hatte. Er war zwar arm gewesen, aber sowohl sie als auch an-
dere hatten gefunden, dass sie keine bessere Partie machen konnte. 
Hier in Jerusalem wirkte er einfach nur verloren und unmöglich. 
Sie verstand nicht, wieso man ihn in ihrem Heimatkirchspiel für 
so bemerkenswert gehalten hatte.

Gertrud hatte Ingmar gegenüber keinen Unmut empfunden und 
wäre ihm gerne freundlich begegnet. Aber dann hatte ihr jemand 
erzählt, Ingmar und seine Frau seien geschieden und er sei nach Je-
rusalem gekommen, um sie zurückzugewinnen. Da hatte sie einen 
Schrecken bekommen und gedacht: Jetzt wage ich es nicht einmal, 
mit ihm zu sprechen. Ich muss ihm zeigen, dass er mir nichts mehr 
bedeutet. Es kommt nicht in Frage, dass ich ihn auch nur einen 
Augenblick in dem Glauben lasse, dass er mich zurückgewinnen 
kann. Vermutlich ist er hierhergekommen, weil er meint, mir ein 
großes Unrecht getan zu haben, aber wenn er sieht, dass er mir 
gleichgültig ist, wird er wohl bald Vernunft annehmen und nach 
Hause zurückkehren.

Als jedoch Gertrud Ingmar vor der Kolonie begegnete, dachte 
sie nur, dass ihr endlich ein Mensch begegnete, dem sie ihre groß-
artige, wunderbare Entdeckung anvertrauen konnte. Sie eilte auf 
ihn zu und rief:

»Ich habe Christus gesehen!«
Ein verzückterer Ausruf war kaum je über den kahlen Feldern 

und Hügeln Jerusalems erklungen, jedenfalls nicht seit der Zeit, 
als die frommen Frauen sich vom leeren Grab abgewandt und den 
Aposteln zugerufen hatten: »Der Herr ist auferstanden!«

Ingmar blieb stehen und senkte den Blick, was er zu tun pflegte, 
wenn er seine Gedanken verbergen wollte.
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»Ach«, sagte er zu Gertrud, »hast du Christus gesehen?«
Gertrud wurde so ungeduldig wie früher, wenn Ingmar sich 

nicht schnell genug in ihre Träume und Ideen hatte hineinverset-
zen können. Sie wünschte sich, ihr wäre Gabriel begegnet, weil 
der sie besser verstanden hätte. Trotzdem begann sie zu erzählen, 
was sie gesehen hatte.

Ingmar sagte kein Wort, das verraten hätte, dass er ihr nicht 
glaubte, aber trotzdem fand Gertrud, dass die Geschichte zu nichts 
zusammenschmolz, als sie sie erzählte. Sie war einem Mann auf 
der Straße begegnet, der Jesus glich, das war alles. Diese Sache 
wirkte vollkommen wie ein Traum. Sie war ihr so merkwürdig 
erschienen, als sie sie erlebt hatte, wurde aber zunichte, als sie 
versuchte, über sie zu sprechen.

In jedem Fall hatte es den Anschein, als würde sich Ingmar freu-
en, dass sie ihn angesprochen hatte. Er gab sich sehr viel Mühe, 
Gertrud über den Zeitpunkt und den Ort der Begegnung zu be-
fragen. Er erkundigte sich weiterhin genau nach seiner Tracht und 
seinem Aussehen.

Aber nachdem sie die Kolonie betreten hatten, eilte Gertrud da-
von. Sie fühlte sich sehr niedergeschlagen und unglaublich müde. 
Jetzt ist mir klar, dass ich anderen Menschen nichts davon erzäh-
len sollte, dachte sie. Ach, wie glücklich war ich doch, als nur ich 
davon wusste! Sie beschloss, weiter niemandem von der Sache zu 
erzählen und Ingmar zu bitten, zu schweigen.

»Und es ist doch die Wahrheit, es ist doch die Wahrheit«, sprach 
sie vor sich hin, »dass ich dem begegnet bin, den ich auf dem 
Waldweg gesehen habe. Aber vermutlich ist es zu viel verlangt, 
dass jemand mir glaubt.«

Ein paar Tage später staunte Gertrud sehr, als Ingmar kurz nach 
dem Abendessen auf sie zutrat und erzählte, dass auch er den 
Mann in den schwarzen Kleidern gesehen hatte.

»Seit du mir erzählt hast, dass es ihn gibt, bin ich auf derselben 
Straße auf und ab gegangen und habe auf ihn gewartet«, sagte 
Ingmar.
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»Mein Lieber, du hast mir also doch geglaubt!«, erwiderte Ger-
trud und freute sich. Sämtliche Glaubensgewissheit flammte er-
neut in ihr auf.

»Hast du je so ein Gesicht gesehen?«, fragte Gertrud.
»Nein«, antwortete Ingmar, »noch nie habe ich so ein Gesicht 

gesehen.«
»Ist es nicht so, dass du es vor dir siehst, wohin du auch gehst?«
»Doch, das tue ich, das ist wahr.«
»Glaubst du denn nicht, dass das Christus ist?«
Ingmar vermied es, diese Frage zu beantworten, indem er sagte: 

»Es bleibt ihm überlassen, uns zu zeigen, wer er ist.«
»Wenn man ihn doch nur noch ein weiteres Mal sehen könn-

te!«, sagte Gertrud.
Ingmar zögerte.
»Ich weiß, wo er sich heute Abend aufhält«, erwiderte er lang-

sam.
Sofort war Gertrud Feuer und Flamme.
»Was sagst du? Weißt du, wo er ist? Dann kannst du mich doch 

dorthin begleiten, und ich kann ihn wiedersehen.«
»Aber es ist doch stockfinstere Nacht«, wandte Ingmar ein. 

»Vermutlich ist es nicht ratsam, sich so spät noch nach Jerusalem 
zu begeben.«

»Ach, das ist nicht gefährlich«, meinte Gertrud, »ich war schon 
später unterwegs, wenn ich Krankenbesuche machte.«

Es fiel Gertrud sehr schwer, Ingmar zu überreden.
»Willst du mich vielleicht deshalb nicht begleiten, weil du mich 

für verrückt hältst?«, fragte sie, und ihre Augen verdunkelten sich 
gefährlich.

»Es war dumm von mir, dir zu erzählen, dass ich ihn gefunden 
habe«, sagte Ingmar, »aber jetzt glaube ich doch, dass es das Beste 
ist, wenn ich dich begleite.«

Gertrud freute sich so dermaßen, dass ihr Tränen in die Augen 
traten.

»Aber wir müssen versuchen, unbemerkt die Kolonie zu verlas-
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sen«, sagte sie. »Ich will niemandem etwas erzählen, bevor ich ihn 
nicht ein weiteres Mal gesehen habe.«

Es gelang ihr, eine Laterne aufzutreiben, und endlich standen sie 
auf der Straße. Sturm und Regen schlugen ihnen entgegen, aber 
Gertrud war das gleichgültig.

»Bist du sicher, dass ich ihn heute Abend zu sehen bekomme?«, 
fragte sie immer wieder. »Bist du dir wirklich sicher, dass ich ihn 
sehen darf?«

Gertrud redete unablässig, als hätte es zwischen ihr und Ingmar 
nichts Entzweiendes gegeben. Wie früher schenkte sie ihm ihr gan-
zes Vertrauen. Sie erzählte ihm von den vielen Morgenstunden, 
die sie auf dem Ölberg gewartet hatte. Sie erzählte auch, wie sehr 
es sie gequält habe, dass hin und wieder Leute dort hinaufgekom-
men seien, um sie zu betrachten, wenn sie kniend in den Himmel 
geschaut habe.

»Dass mich alle so seltsam angesehen haben, als sei ich wahn-
sinnig, war wirklich kein Spaß für mich. Aber ich wusste doch 
ganz sicher, dass Christus erscheint, und konnte es nicht lassen, 
auf ihn zu warten.

Lieber wäre es mir gewesen, wenn er mit großer Macht und 
Herrlichkeit aus dem Morgenhimmel gekommen wäre«, meinte 
sie, »aber was kümmert mich das, wenn er einmal gekommen 
ist! Was spielt es für eine Rolle, dass er in dunkler Winternacht 
kommt? Wenn er sich zeigt, wird es Tag und klarer Morgen.

Stell dir vor, Ingmar, dass ausgerechnet du dann hier bist, bei 
seinem Auftreten und bei Beginn seines Wirkens! Du hast Glück, 
dass du nicht zu warten brauchst. Du kommst inmitten der guten 
Zeit.«

Plötzlich blieb Gertrud stehen. Sie hob die Laterne, um Ingmars 
Gesicht betrachten zu können. Dieser wirkte bedrückt und düster.

»Du bist in diesem Jahr wirklich alt geworden, Ingmar«, sagte 
sie. »Mir ist klar, dass dich dein Gewissen meinetwegen quält. 
Aber vergiss, dass du mich verletzt hast. Es war Gottes Wille, dass 
es so kommen sollte. Diese große Gnade hat Gott dir und mir 
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erwiesen. Er wollte uns in der richtigen, der großen Zeit hierher 
nach Palästina führen.

Vater und Mutter sind dann auch endlich zufrieden, weil sie 
Gottes Willen verstehen«, fuhr Gertrud fort. »Sie haben mir nie 
ein böses Wort geschrieben, weil ich weggelaufen bin. Vermutlich 
haben sie verstanden, dass ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten 
habe, aber ich weiß, dass sie dir gegenüber sehr verbittert waren. 
Jetzt werden sie sich mit beiden Kindern, die in ihrem Haus aufge-
wachsen sind, versöhnen. Weißt du, dass ich beinahe glaube, dass 
sie mehr um dich als um mich getrauert haben?«

Schweigend wanderte Ingmar durch das Unwetter weiter. Er 
antwortete ebenso wenig auf dies wie auf alles andere, was Ger-
trud sagte. Vermutlich glaubt er nicht daran, dass ich Christus 
gefunden habe, dachte Gertrud, aber was spielt das schon für eine 
Rolle, da er mich trotzdem zu ihm führt! Wenn ich nur noch ein 
wenig Geduld habe, erlebe ich bald, wie alle Völker und Fürsten 
der Erde vor dem, der der Erlöser ist, niederknien.

Ingmar führte Gertrud in den mohammedanischen Stadtteil und 
sie wanderten viele dunkle, sich dahinschlängelnde Straßen ent-
lang. Endlich blieb er vor einer niedrigen Pforte in einer hohen, 
fensterlosen Mauer stehen und stieß sie auf. Sie gingen einen lan-
gen Gang entlang und gelangten auf einen erleuchteten Innenhof.

Einige Diener waren in einer Ecke beschäftigt, und ein paar 
alte Männer saßen zusammengekauert auf einer Steinbank an der 
Mauer, aber niemand beachtete Ingmar und Gertrud. Sie nahmen 
auf einer anderen Bank Platz, und Gertrud schaute sich um. Der 
Innenhof glich vielen anderen, die sie in Jerusalem gesehen hatte. 
Er war auf allen vier Seiten von Arkaden umgeben. Über dem 
offenen Platz in der Mitte hing eine große, schmutzige, zerlumpte 
und zerfetzte Stoffbahn.

Das gesamte Anwesen schien einmal reich und bedeutend gewe-
sen zu sein, war jedoch verfallen. Die Säulen schienen aus einer 
Kirche zu stammen. Offenbar hatten sie einmal schöne Kapitelle 
besessen, aber sie waren jetzt zerbrochen und entstellt. Der Putz 
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der Mauern war stark beschädigt, und in Fenstern und Löchern 
steckten schmutzige Lumpen. An einer Mauer waren eine Menge 
alter Kisten und Hühnerkäfige aufgestapelt.

Gertrud fragte Ingmar flüsternd:
»Bist du dir sicher, dass ich ihn hier sehen werde?«
Ingmar nickte zustimmend. Er deutete auf zwanzig kleine 

Lammfellteppiche, die in einem Kreis in der Mitte des Innenhofs 
lagen.

»Dort habe ich ihn gestern mit seinen Jüngern gesehen«, sagte er.
Gertrud wirkte ein wenig unwillig, lächelte aber bald erneut.
»Stell dir vor, dass es immer so ist«, sagte sie. »Man erwartet ihn 

in Ehre und Herrlichkeit! Er will davon aber nichts wissen, son-
dern kommt in Niedrigkeit und Armseligkeit. Aber du verstehst 
doch, dass ich mich nicht wie die Juden weigere, ihn anzuerken-
nen, nur weil er nicht als Herr und Fürst dieser Welt auftrat.«

Nach einer Weile kamen einige Männer von der Straße herein, 
begaben sich langsam in die Mitte des Innenhofs und setzten sich 
auf die Schaffelle. Alle, die den Hof betraten, trugen morgenlän-
dische Trachten, wirkten aber sonst sehr unterschiedlich. Einige 
waren jung, andere alt, einige kamen in teuren Pelzen und Seide, 
andere trugen die Kleidung armer Wasserträger und Landarbeiter. 
So wie sie nacheinander auftraten, begann Gertrud über sie zu 
sprechen und ihnen Namen zu geben.

»Siehst du, das ist Nikodemus, der nachts zu Jesus kam«, sagte 
sie über einen vornehmen alten Mann, »der mit dem großen Bart 
ist Petrus, und da drüben sitzt Joseph von Arimathäa. Ich habe 
noch nie so gut verstanden, wie es damals gewesen sein muss, als 
sich die Jünger Jesu um den Herrn scharten! Der da drüben, der 
die Augen senkt, ist Johannes, und der Mann mit dem roten Haar 
unter der Filzmütze ist Judas. Aber die beiden, die auf der Bank 
kauern, ihre Wasserpfeifen rauchen und denen es gleichgültig zu 
sein scheint, was sie hören werden, sind zwei Schriftgelehrte. Sie 
glauben nicht an ihn und sind nur aus Neugier gekommen oder 
um ihm zu widersprechen.«
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Während Gertrud noch so erzählte, war der Kreis vollzählig 
geworden. Kurz darauf erschien der Mann, auf den sie wartete, 
und stellte sich in seine Mitte.

Gertrud hatte nicht gesehen, woher er gekommen war, und stieß 
beinahe einen Schrei aus, als sie ihn plötzlich erblickte.

»Ja, ja, das ist er!«, rief sie und faltete die Hände.
Eine Weile starrte sie auf ihn. Er stand reglos da und hielt die 

Augen wie im Gebet gesenkt. Je länger Gertrud ihn anschaute, 
desto mehr wurde sie in ihrem Glauben bestärkt.

»Siehst du denn nicht, Ingmar, dass er kein Mensch ist?«, flüs-
terte sie, und Ingmar erwiderte ebenfalls flüsternd:

»Gestern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, glaubte ich 
auch, dass er mehr als ein Mensch ist.«

»Ich verspüre Seligkeit, wenn ich ihn nur ansehe«, sagte Gertrud. 
»Er könnte mich um alles bitten, und ich würde es für ihn tun.«

»Vielleicht stellen wir uns auch einfach nur vor, dass der Erlöser 
so ausgesehen hat?«, meinte Ingmar.

Der Mann, von dem Gertrud glaubte, dass er Christus war, 
stand mit hoch aufgerichteter und herrischer Haltung mitten im 
Kreis seiner Anhänger. Dann vollführte er eine kleine Handbewe-
gung, und mit einem Mal stimmten alle, die auf der Erde um ihn 
herumsaßen, ein lautes »Allah, Allah« an. Gleichzeitig begannen 
sie die Köpfe mit abrupten Bewegungen nach rechts, dann nach 
links, nach rechts, nach links zu werfen. Alle bewegten sich im 
selben Takt und riefen bei jeder Wende: »Allah, Allah!« Der Mann 
in der Mitte stand fast reglos, gab den Takt jedoch vor, indem er 
leicht den Kopf senkte.

»Was soll das?«, fragte Gertrud. »Was soll das?«
»Du bist doch schon länger als ich in Jerusalem, Gertrud«, 

meinte Ingmar. »Du weißt selbst am besten, was das ist.«
»Ich habe von Leuten gehört, die die tanzenden Derwische ge-

nannt werden«, erwiderte Gertrud, »das hier ist bestimmt ihr 
Gottes dienst.«

Sie schwieg, dachte nach und sagte dann:
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»Das ist nur der Anfang, das ist hier im Land vielleicht Sitte. 
Vermutlich ist das so wie bei uns, wenn wir den Gottesdienst mit 
einem Kirchenlied beginnen. Wenn das vorbei ist, dann erläutert 
er vermutlich seine Lehre. Ach, wie froh ich sein werde, endlich 
seine Stimme zu hören!«

Die Männer, die mitten im Innenhof saßen, riefen weiterhin: »Al-
lah, Allah!« und warfen ihre Köpfe vor und zurück. Sie bewegten 
sich in immer schnellerem Takt, ihre Stirnen waren mit Schweiß 
bedeckt, und die Allah-Rufe glichen einem Röcheln. Mehrere Mi-
nuten lang fuhren sie so fort, bis ihr Anführer erneut eine kleine 
Handbewegung machte. Da hielten sie alle augenblicklich inne.

Gertrud hielt die Augen gesenkt, um nicht mitansehen zu müs-
sen, wie sie sich quälten. Als es still wurde, schaute sie auf und 
sagte zu Ingmar:

»Jetzt beginnt er vermutlich zu sprechen. Wenn ich doch nur so 
glücklich wäre, dass ich seine Predigt verstehen könnte! Aber ich 
will zufrieden sein, wenn ich nur seine Stimme höre!«

Einen Augenblick lang blieb es still, aber wenig später gab der 
Anführer ein Zeichen, und seine Anhänger riefen erneut: »Al-
lah, Allah!« Dieses Mal erhielten sie die Anweisung, den ganzen 
Oberkörper und nicht nur den Kopf zu bewegen. Bald waren alle 
wieder eifrig beschäftigt. Der Mann mit dem imposanten Gesicht 
und den schönen Christusaugen dachte an nichts anderes, als seine 
Anhänger zu immer heftigeren Bewegungen anzutreiben. Er ließ 
sie eine Minute nach der anderen weitermachen. Sie hielten wie 
durch eine übernatürliche Kraft durch, und viel länger, als man 
es menschlichem Vermögen zugetraut hätte. Es war fürchterlich, 
alle diese Männer zu sehen, die vor Anstrengung dem Tode nahe 
schienen, und die stöhnenden Rufe zu hören, die aus ihren Kehlen 
drangen, in denen keine Luft mehr war.

Nach einer Weile trat eine Pause ein, dann begannen die heftigen 
Bewegungen erneut, anschließend entstand wieder eine Pause.

»Diese Männer haben vermutlich lange geübt«, meinte Ingmar, 
»bis sie sich daran gewöhnt haben, so ungehemmt aufzutreten.«
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Mit einer hilflosen und etwas ängstlichen Miene sah Gertrud zu 
Ingmar hoch. Ihre Lippen zitterten ein wenig.

»Glaubst du nicht, dass er irgendwann aufhört?«, fragte sie. 
Dann warf sie einen Blick auf die imposante Gestalt, die fordernd 
und befehlend zwischen den Ihren stand, und ihre Hoffnung er-
wachte erneut.

»Bald werden die Kranken und Unglücklichen hierherkommen 
und ihn aufsuchen«, sagte sie inbrünstig. »Dann werde ich sehen, 
wie er die Wunden der Aussätzigen heilt und den Blinden ihr Au-
genlicht zurückgibt.«

Aber der Derwisch fuhr fort, wie er begonnen hatte. Er gab allen 
ein Zeichen, sich zu erheben, und jetzt wurden die Bewegungen 
noch heftiger. Alle blieben auf der Stelle stehen, aber ihre ar-
men Körper waren in Bewegung und schwangen mit der größten 
Heftigkeit. Ihre Augen starrten glanzlos und blutunterlaufen, und 
mehrere Männer schienen nicht mehr zu wissen, wo sie sich befan-
den. Sie bewegten ihre Körper gewissermaßen unfreiwillig vor und 
zurück und rauf und runter, und das immer schneller.

Schließlich, nachdem sie einige Stunden lang zugeschaut hatten, 
ergriff Gertrud in großer Angst Ingmars Arm.

»Hat er sie wirklich nichts anderes zu lehren?«, flüsterte sie.
Denn allmählich verstand sie, dass der Mann, den sie für Chris-

tus gehalten hatte, nur diese wilden Übungen lehrte. Er dachte an 
nichts anderes, als diese Wahnsinnigen anzutreiben und anzusta-
cheln. Als sich einer von ihnen eifriger und ausdauernder als die 
anderen bewegte, hieß er ihn im Kreis vortreten und ihn dort, sich 
niederbeugend und stöhnend, als Vorbild für die Übrigen stehen. 
Er selbst wurde ebenfalls immer eifriger und begann sich zu dre-
hen und zu winden, als gelänge es ihm nicht mehr, still stehen zu 
bleiben.

Gertrud kämpfte mit den Tränen und ihrer Verzweiflung. Alle 
Hoffnungen und Träume in ihr gingen in Stücke.

»Hat er sie sonst überhaupt nichts zu lehren?«, fragte sie ein 
weiteres Mal.
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Wie als Antwort gab der Derwisch einigen Dienern, die nicht 
an den Übungen teilgenommen hatten, ein Zeichen. Diese griffen 
zu einigen Instrumenten, die an einer Säule hingen, zu Trommeln 
und Tamburinen. Als die Musik ertönte, wurden die Rufe lauter 
und schriller, und die Menschen krümmten sich noch frenetischer. 
Mehrere warfen ihre Feze und Turbane ab und öffneten ihr Haar, 
das fast eine Elle lang war. Sie sahen fürchterlich aus, als sie sich 
hin und her warfen und ihnen das lange Haar erst ins Gesicht fiel 
und dann auf den Rücken flog. Ihre Augen erstarrten immer mehr, 
ihre Gesichter glichen denen von Toten, und ihre Bewegungen 
gingen in krampfartige Zuckungen über. Aus ihren Mündern trat 
weißer Schaum.

Gertrud erhob sich. All ihre Freude und Verzückung war erlo-
schen. Ihre letzte Hoffnung war tot. Außer einem großen Wider-
willen blieb nichts. Sie ging zur Pforte, ohne noch einmal zu dem 
hinüberzusehen, den sie eben noch für den ausgesandten Erlöser 
gehalten hatte.

»Es ist wirklich schade um dieses Land«, sagte Ingmar, als sie 
wieder auf der Straße standen. »Denk nur daran, was früher für 
Lehrer hier gelebt haben, und jetzt läuft die Lehre dieses Mannes 
nur darauf hinaus, sich wie die Irren im Kreis zu drehen!«

Gertrud antwortete nichts, sondern ging rasch nach Hause. Als 
sie vor der Kolonie standen, hob sie die Laterne.

»Hast du ihn gestern auch so gesehen?«, fragte sie und sah Ing-
mar an. Ihre Augen glühten vor Zorn.

»Ja«, antwortete Ingmar, ohne zu zögern.
»Hat es dich so geschmerzt, mich glücklich zu sehen, dass du 

ihn mir zeigen musstest?«, fragte Gertrud. »Das werde ich dir nie 
verzeihen«, fügte sie nach einer Weile hinzu.

»Das verstehe ich«, erwiderte Ingmar, »aber man muss in jedem 
Fall tun, was richtig ist.«

Sie schlichen sich durch die Hintertür, und Gertrud verließ Ing-
mar mit einem verbitterten Lachen.

»Du kannst jetzt ruhig schlafen«, meinte sie. »Das hast du gut 
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gemacht. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass dieser Mann Christus 
ist. Ich bin nicht mehr verrückt. Das hast du gut gemacht.«

Ingmar ging schweigend zur Treppe, die zum Männerschlafsaal 
hinaufführte. Gertrud folgte ihm.

»Denk daran, dass ich dir das nie verzeihen werde!«, wieder-
holte sie.

Anschließend ging sie in ihr Zimmer, legte sich hin und weinte 
sich in den Schlaf. Früh am nächsten Morgen erwachte sie, blieb 
aber liegen. Sie staunte über sich. Was ist das, warum stehe ich 
nicht auf? Wie kommt es, dass ich mich nicht nach dem Ölberg 
sehne?

Sie legte die Hände auf die Augen und weinte erneut.
»Ich erwarte ihn nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Die 

Einsicht gestern, dass ich mich getäuscht hatte, tat zu weh. Ich 
wage nicht, ihn zu erwarten. Ich glaube nicht, dass er kommt.«

Am Abend, als sich die Kolonisten wie immer im großen Saal 
versammelt hatten, sah Ingmar, dass Gertrud sich neben Gabriel 
setzte und lange und eifrig mit ihm sprach.

Nach einer Weile erhob sich Gabriel und ging zu Ingmar.
»Gertrud hat mir erzählt, was du gestern für sie tun wolltest«, 

sagte Gabriel.
»Ach so«, erwiderte Ingmar. Er wusste nicht, worauf Gabriel 

hinauswollte.
»Du brauchst nicht zu glauben, dass ich nicht verstehe, dass du 

sie wieder zur Vernunft bringen willst«, sagte Gabriel.
»So gefährlich kann das doch wohl nicht sein«, meinte Ingmar.
»Doch«, antwortete Gabriel, »wer diesen Kummer seit einem 

Jahr ertragen muss, weiß, dass das gefährlich ist.«
Er wandte sich ab, um zu gehen, als ihm Ingmar plötzlich die 

Hand hinhielt.
»Wir sind früher immer gute Freunde gewesen«, meinte er.
Gabriel wurde ein wenig bleich, aber legte seine Hand in die 

Ingmars und drückte sie fest.
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Blumen aus Palästina

Es ist Ende Februar, der Winterregen ist vorüber und der Frühling 
gekommen. Er ist jedoch noch nicht weit gediehen. Der Feigen-
baum hat noch nicht zu knospen begonnen, noch keine frischen 
Triebe und Blätter sind aus den schwarzbraunen Weinstöcken her-
vorgesprossen, und die großen Blüten der Orangenbäume haben 
sich noch nicht geöffnet. Die kleinen Blumen des Feldes haben sich 
zu dieser frühen Jahreszeit jedoch bereits hervorgewagt.

Wohin man sieht, wachsen Blumen. Große blutrote Anemonen 
bedecken die steinigen Hänge. Auf allen Felsvorsprüngen blühen 
lila Alpenveilchen, auf allen Wiesen wachsen kleine Nelken und 
Gänseblümchen, und jedes feuchte Gebüsch ist voller Krokusse 
und Windröschen.

So wie man in anderen Ländern Früchte und Beeren sammelt, 
begibt man sich in Palästina zur Blumenernte. Aus allen Klöstern 
und Missionsanstalten ziehen die Leute los, um Blumen zu pflü-
cken. Arme Mitglieder der jüdischen Gemeinde, Touristen und 
syrische Arbeiter begegnen sich in den wilden Felsentälern mit 
Blumenkörben in den Händen. Abends kehren diese Erntearbei-
ter mit Windröschen, Perlhyazinthen, Veilchen, Tulpen, Narzissen 
und Orchideen zurück.

Auf den Höfen der vielfältigen Klöster und Gästehäuser der 
Heiligen Stadt stehen steinerne Becken, in denen diese Frühlings-
blumen in Wasser liegen, und in Mönchszellen und Zimmern sind 
fleißige Hände damit beschäftigt, diese Blumen auf großen Papier-
bögen auszubreiten und zu pressen.

Aber sobald diese kleinen Wiesennelken und Hyazinthen or-
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dentlich gepresst und getrocknet sind, werden sie zu kleinen und 
großen Sträußen in hässlichen, aber auch schönen Kombinationen 
zusammengesetzt und auf Karten und in kleine Alben geklebt, in 
deren Einbänden aus Ölbaumholz geschnitzt steht: »Blumen aus 
Palästina.«

Wenig später wandern diese Blumen aus Zion, aus Hebron, vom 
Ölberg und aus Jericho hinaus in die Welt.

Sie werden in Läden verkauft, in Briefen verschickt, als Anden-
ken verschenkt und gegen Almosen getauscht. Diese kleinen arm-
seligen Blumen, der einzige Reichtum des Heiligen Landes, wer-
den weiter verbreitet als Perlen aus Indien und Seide aus Bursa.

Es war ein schöner Frühlingsmorgen. In der Gordon’schen Kolo-
nie herrschte große Eile, denn alle machten sich fertig, um zum 
Blumenpflücken loszuziehen. Die Kinder hatten den ganzen Tag 
schulfrei, rannten in wildem Spiel herum und baten alle um Kör-
be zum Blumenpflücken. Die Frauen waren bereits seit vier Uhr 
morgens auf, um das Picknick zuzubereiten, und hantierten noch 
in der Küche mit Pfannkuchenpfannen und Marmeladengläsern. 
Einige Männer packten Ranzen mit Butterbrotpaketen, Milch-
flaschen, kaltem Braten und Brot. Andere griffen zu Wasserfla-
schen oder Körben mit Teetassen und Brot. Endlich wurde das 
Tor geöffnet. Die Kinder stürmten als Erste ins Freie, dann folgten 
die anderen in großen und kleinen Gruppen. Niemand blieb zu 
Hause, und das große Haus war bald vollkommen ausgestorben.

Hök Gabriel Mattsson war an diesem Tag sehr glücklich. Er 
hatte es so eingerichtet, dass er neben Gertrud herging, und half 
ihr mit allem, was sie zu tragen hatte, die Hänge hinauf. Gertrud 
hatte ihr Kopftuch tief in die Stirn gezogen, sodass Gabriel nur 
ihr Kinn und ihre daunenweiße Wange sah. Er lächelte, weil er 
so zufrieden war, neben Gertrud hergehen zu können, obwohl er 
weder ihr Gesicht sah noch mit ihr sprach.

Gabriel hatte in der ersten Zeit nach Ingmars Eintreffen in der 
Kolonie eine bittere Unruhe und Angst verspürt, weil er gefürchtet 
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hatte, Ingmar habe die Absicht, Gertrud nach Schweden zu holen. 
Sie war jedoch seine Vertraute und Freundin, und er würde sie 
fürchterlich vermissen, wenn er sie verlor. Manchmal verspürte er 
in sich einen solchen Aufruhr, dass er fürchtete, die große Liebe, 
die er für Gunhild empfunden hatte, auf sie übertragen zu haben. 
Aber jetzt war Ingmar bereits seit drei Monaten in Jerusalem, 
ohne Gertrud nähergekommen zu sein, und deswegen hatte Gab-
riel begonnen, seinen Seelenfrieden zurückzugewinnen. Ich emp-
finde keine Liebe für Gertrud, dachte er. Es ist nur, dass ich sonst 
niemanden habe, mit dem ich richtig reden kann, deswegen würde 
ich es nicht ertragen, wenn sie von hier wegführe. Wenn ich nur 
weiß, dass ich sie behalten kann, bin ich vollkommen ruhig, und 
jetzt, wenn wir hier zusammen wandern, empfinde ich für sie nicht 
mehr als für eine geliebte Schwester.

Er war glücklich, dass zwischen Gertrud und ihm keine Liebe 
entbrannt war, denn die Gordonisten verboten den jungen Leuten 
der Kolonie das Heiraten. Sie waren der Meinung, dass man um 
der Einigkeit willen alle gleichermaßen lieben müsse, und da kam 
es nicht infrage, sich an einen Menschen zu binden. Es wäre also 
ein großes Unglück gewesen, wenn er sich mit wirklicher Liebe an 
Gertrud gebunden hätte.

Auch Gertrud liebte ihn nicht, dessen war er sich gewiss. Seit 
sie die baldige Ankunft des Erlösers nicht mehr erwartete, war sie 
bedrückt und menschenscheu. Sie ertrug Gabriel etwas besser als 
andere, aber das war auch alles. Es schien nicht wahrscheinlich zu 
sein, dass Gertrud je wieder eine irdische Liebe empfinden würde.

Karin Ingmarsdotter und ihre Schwestern folgten Gabriel und 
Gertrud. Sie stimmten ein morgendliches Kirchenlied an, das sie 
mit ihrer Mutter zu Hause auf dem Ingmarsgården frühmorgens 
am Spinnrad gesungen hatten.

Vor Gabriel wanderte der alte Gefreite Fält. In letzter Zeit schar-
ten sich alle Kinder immer um ihn. Sie griffen nach seinem Stock 
und zogen an seinen Rockschößen. Gabriel konnte sich noch an 
früher erinnern, als alle Kinder bei seinem Anblick weit weggelau-
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fen waren. Er dachte: Ich habe ihn nie so aufrecht und selbstbe-
wusst erlebt wie jetzt. Er ist so stolz darauf, dass sich die Kinder an 
ihn halten, dass sein Schnurrbart borstig absteht und seine Nase 
einen schärferen Haken hat als früher.

Unter den Wandernden sah Gabriel Hellgum, der seine Frau und 
seine hübsche kleine Tochter an der Hand hielt. Das ist merkwür-
dig an Hellgum, dachte Gabriel. Seit wir uns den Amerikanern 
angeschlossen haben, ist er sehr in den Hintergrund gedrängt wor-
den, was auch nicht anders sein kann, da diese so herausragend 
sind und so große Gaben besitzen, Gottes Wort auszulegen. Ich 
wüsste gerne, was er darüber denkt, dass sich an einem Tag wie 
diesem niemand um ihn schart. Aber seine Frau freut es natürlich, 
dass sie ihn für sich hat. Das erkennt man an ihrer Haltung und 
ihrem Auftreten. Noch nie in ihrem Leben war sie so glücklich.

An der Spitze des Zuges ging die schöne Miss Young, und neben 
ihr wanderte ein schöner Engländer, der sich mehrere Jahre zuvor 
der Kolonie angeschlossen hatte. Gabriel wusste wie alle, dass der 
junge Mann Miss Young liebte und der Gemeinde beigetreten war, 
weil er hoffte, sie heiraten zu dürfen. Das junge Mädchen mochte 
ihn sicherlich ebenfalls, aber die Gordonisten wollten ihretwegen 
ihre strengen Gesetze nicht anpassen, und deswegen lebten die 
jungen Leute seit Jahren in hoffnungslosem Warten. An diesem 
Tag gingen sie nebeneinander, sprachen nur miteinander und hat-
ten für niemanden sonst einen Blick. Leicht und geschmeidig eilten 
sie an der Spitze des Zuges dahin, und es hatte den Anschein, als 
wollten sie davonlaufen, die gesamte Schar hinter sich lassen und 
in die Welt fliehen, um endlich ihr eigenes Leben zu führen.

Am Schluss des Zuges sah Gabriel Ingmar Ingmarsson, der sich 
mit Eliahu unterhielt. Tagsüber war er inzwischen viel mit diesem 
zusammen. Gabriel wusste, dass Ingmar versuchte, von Eliahu 
Englisch zu lernen. Das deutete darauf hin, dass er vorerst nicht 
beabsichtigte, die Kolonie zu verlassen, aber Gabriel war sich fast 
sicher, dass es ihm nicht gelingen würde, Gertrud zu überreden, 
ihn zu begleiten, auch wenn er bis Ende des Jahres blieb.
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Zunächst bewegte sich der Zug nach Osten in eine öde und wil-
de Berggegend. Dort wuchsen keine Blumen, denn die Erde war 
an den Hängen der steilen Hügel heruntergespült worden, und 
überall schaute der nackte gelbgraue Fels hervor.

Das ist doch merkwürdig, dachte Gabriel. Noch nie habe ich 
einen so blauen Himmel gesehen wie diesen über den gelben Hü-
geln. Außerdem sind diese Berge gar nicht hässlich, obwohl sie so 
kahl sind. Wenn sie so hübsch gerundet vor mir liegen, denke ich 
an die großen Kuppeln, mit denen man die Kirchen und Häuser 
hier im Land deckt.

Als die Wanderer etwa eine Stunde unterwegs waren, entdeckten 
sie das erste mit roten Anemonen übersäte Felsental. Alle hatten 
es plötzlich eilig und freuten sich. Schreiend und lachend rannten 
sie den Hang hinunter und begannen Blumen zu pflücken. Eifrig 
pflückten alle Anemonen, bis sie nach einer Weile ein weiteres Tal 
entdeckten, in dem Veilchen wuchsen, und ein drittes, in dem sich 
alle möglichen Frühlingsblumen mischten.

Anfänglich pflückten die Schweden viel zu eifrig und rafften die 
Blumen förmlich zusammen. Dann kamen die Amerikaner und 
zeigten ihnen, wie sie es anzustellen hatten. Sie mussten sorgfältig 
auswählen und durften nur die Blumen pflücken, die sich zum 
Pressen eigneten, was eine komplizierte Arbeit war.

Gabriel ging neben Gertrud und pflückte. Einmal richtete er sich 
auf, um seinen Rücken durchzustrecken. Da sah er ganz in sei-
ner Nähe ein paar Großbauern, die vermutlich seit Jahren keinen 
Blick mehr auf eine Blume geworfen hatten, ebenso eifrig pflücken 
wie alle anderen. Gabriel konnte sich ein Lachen beinahe nicht 
verkneifen.

Plötzlich drehte er sich zu Gertrud um und sagte:
»Ich überlege mir gerade, was Christus meinte, als er sagte: ›Es 

sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet 
ihr nicht ins Himmelreich kommen!‹«

Gertrud hob den Kopf und sah Gabriel an.
»Das ist ein merkwürdiges Wort«, antwortete sie.
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»Ja«, erwiderte Gabriel sehr nachdenklich und langsam. »Ich 
habe gemerkt, dass Kinder nie so nett sind wie dann, wenn sie 
spielen, Erwachsene zu sein. Nie hat man so sehr seine Ruhe vor 
ihnen wie dann, wenn sie einen Acker pflügen, den sie mitten auf 
der Landstraße abgesteckt haben, die Braunen antreiben, mit einer 
Peitsche aus Segelgarn knallen und mit einem Tannenzweig Fur-
chen im Sand der Straße ziehen. Es ist sehr lustig, ihnen zuzuhö-
ren, wenn sie sich überlegen, ob sie mit der Aussaat wohl vor ihren 
Nachbarn fertig werden, und klagen, weil sie an einen schwer zu 
pflügenden Acker geraten sind.«

Gertrud hielt den Kopf gesenkt, pflückte und entgegnete nichts. 
Sie verstand nicht, worauf Gabriel hinauswollte.

»Ich erinnere mich noch, wie viel Spaß ich hatte«, meinte Gab-
riel mit demselben Ernst, »wenn ich einen Stall aus Bauklötzen 
baute und Tannenzapfen als Kühe verwendete. Jeden Morgen und 
Abend war es mir sehr wichtig, dass die Kühe frisch gemähtes Heu 
bekamen, und manchmal bildete ich mir ein, es wäre Frühling und 
ich müsste meine Kühe auf die Alm treiben. Ich tutete in ein Horn 
aus Rinde und rief dann so laut nach Stjärna und Gullilja, dass es 
auf dem ganzen Hof zu hören war. Ich unterhielt mich mit Mutter 
darüber, wie viel Milch meine Kühe gaben und wie viel Geld ich 
von der Molkerei für meine Butter bekommen würde. Ich nahm es 
auch sehr genau damit, dass der Stier hinter dem Zaun blieb, und 
rief allen Vorbeigehenden zu, sie sollten sich in Acht nehmen und 
dass ich den Stier eingesperrt hätte, weil er bösartig war.«

Gertrud pflückte weniger eifrig. Sie hörte Gabriel aufmerksam 
zu und begann sich zu fragen, ob er vielleicht ähnliche Gedanken 
und Vorstellungen hegte wie die, die sie gerade umtrieben.

»Aber das Lustigste, glaube ich, war doch, wenn wir Jungen 
spielten, wir wären erwachsene Männer und hielten eine Ver-
sammlung ab«, fuhr Gabriel fort. »Ich erinnere mich, dass meine 
Brüder und ich und noch ein paar Jungen auf dem Bretterstapel 
saßen, der jahrelang bei uns zu Hause auf dem Hof herumlag. Der 
Vorsitzende klopfte mit einem Holzlöffel auf ein Brett, und wir 
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saßen andächtig um ihn herum und fassten Beschlüsse, wer Geld 
aus der Armenkasse erhalten oder wie hoch jemand besteuert wer-
den sollte. Wir hakten die Daumen in die Ärmelöffnungen unserer 
Westen ein und redeten uns so gedehnt, als hätten wir den Mund 
voller Brei, mit Schöffe, Küster, Kirchendiener und Kreisrichter 
an.«

Gabriel hielt inne und rieb sich die Stirn, als wollte er endlich 
zu dem kommen, was er sagen wollte. Gertrud hatte mit dem 
Blumenpflücken aufgehört, sie saß auf der Erde und hatte das 
Kopftuch zurückgeschoben. Jetzt schaute sie zu Gabriel hoch, als 
erwarte sie, etwas Neues und Bemerkenswertes zu hören.

»Es kann sein«, meinte Gabriel, »dass es, so wie es den Kindern 
bekommt, zu spielen, sie seien erwachsen, den Großen bekommt, 
sich gelegentlich in Kinder zu verwandeln. Wenn ich sehe, wie die-
se alten Männer, die es gewohnt sind, um diese Jahreszeit im wil-
den Wald zu arbeiten und sich beim Bäumefällen und Holzholen 
abzurackern, jetzt so einer Kinderbeschäftigung wie dem Blumen-
pflücken nachgehen, dann denke ich, dass wir auf dem Weg sind, 
Jesus zu gehorchen, und uns bekehren und zu Kindern werden.«

Gabriel sah, dass Gertruds Augen leuchteten. Jetzt verstand sie, 
was er sagen wollte, und dieser Gedanke stimmte sie sehr froh.

»Ich meine, dass wir alle zusammen wieder wie die Kinder ge-
worden sind, seit wir hierhergekommen sind«, sagte sie.

»Ja«, erwiderte Gabriel, »wir sind zumindest darin wie die Kin-
der, dass wir in allem Möglichen unterwiesen werden mussten. 
Wir haben gelernt, wie man Gabel und Löffel hält und dass auch 
Essen schmeckt, das wir noch nie zuvor probiert hatten. Und es 
war wirklich wie bei den Kindern, dass wir zu Anfang Begleitung 
brauchten, wenn wir das Haus verließen, um uns nicht zu verlau-
fen. Wir wurden vor Leuten gewarnt, die gefährlich waren, und 
vor Orten, die man nicht aufsuchen darf.«

»Wir Schweden erinnerten an richtige Kleinkinder, denn wir 
mussten erst einmal sprechen lernen«, meinte Gertrud. »Wir 
mussten fragen, wie Tisch, Stuhl, Schrank und Bett hießen.«
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Beide wurden jetzt sehr eifrig und strengten sich an, weitere Ähn-
lichkeiten zu finden. Gabriel war überglücklich, etwas gefunden zu 
haben, das Gertrud so interessierte, dass sie ihre normale Lustlosig-
keit ablegte und so lebhaft und fröhlich sprach wie früher.

»Ich habe die Pflanzen und Bäume der Erde auf dieselbe Art 
kennengelernt, wie Mutter es mir beibrachte, als ich klein war«, 
sagte Gabriel. »Ich habe Pfirsiche von Aprikosen unterscheiden 
gelernt, und den knorrigen Feigenbaum vom krummen Ölbaum. 
Ich habe gelernt, den Türken an seiner kurzen Jacke zu erkennen, 
den Beduinen an seinem gestreiften Gewand, den Derwisch an sei-
ner Filzmütze und den Juden an seinen kleinen Schläfenlocken.«

»Ja«, meinte Gertrud, »so haben wir als Kinder gelernt, die 
Bauern aus Floda und Gagnef an ihren Jacken und Hüten zu un-
terscheiden.«

»Was dem Kindsein am meisten entspricht, ist vermutlich, dass 
wir alles ganz und gar anderen überlassen«, sagte Gabriel, »und 
dass wir kein eigenes Geld haben, sondern uns jede Münze von 
anderen geben lassen müssen. Jedes Mal, wenn mir ein Obsthänd-
ler eine Orange oder Traube anbietet, erinnert mich das daran, 
wie ich in meiner Kindheit an dem Bonbonstand auf dem Markt 
vorübergehen musste, weil ich keine einzige Münze in der Tasche 
hatte.«

»Ich glaube, dass es uns vollkommen verändert hat«, meinte 
Gertrud. »Wenn wir jetzt heim nach Schweden kämen, würde uns 
zu Hause niemand erkennen.«

»Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns wieder für Kinder 
zu halten, wenn wir dabei sind, einen Kartoffelacker umzugraben, 
der nicht größer als ein Scheunenboden ist«, meinte Gabriel eifrig, 
»und wenn wir ihn anschließend mit einem Pflug aus einem Ast 
umpflügen, einen kleinen Esel als Pferd benutzen und keine richti-
gen Arbeiten zu verrichten haben, sondern nur ein paar geringfü-
gige Aufgaben im Haushalt.«

»Aber vermutlich ist es doch so, dass Christus mehr an die Ge-
sinnung dachte, als er diese Worte aussprach«, meinte Gertrud.
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»Die Gesinnung hat sich ebenfalls verändert«, erwiderte Gab-
riel, »ganz gewiss. Ist dir nicht aufgefallen, dass irgendein schwe-
rer Kummer, der auf uns lastet, innerhalb von ein paar Stunden 
vergessen ist, und wir ihn nicht tage- und wochenlang mit uns 
herumschleppen?«

Als Gabriel das sagte, rief man ihnen zu, sie sollten zum Früh-
stück kommen. Das verstimmte ihn, denn er hätte den ganzen 
Tag neben Gertrud hergehen und sich mit ihr unterhalten können, 
ohne hungrig zu werden.

Er empfand an diesem Tag eine solche Ruhe und Zufriedenheit, 
dass er dachte: Die Kolonisten haben sicher recht. Die Menschen 
müssen nur wie wir in Frieden und Einigkeit leben, um glücklich 
zu sein. Ich bin hochzufrieden, dass alles ist, wie es ist. Ich mag 
Gertrud zwar sehr, aber sie als meine Frau nach Hause zu führen, 
ist mir nicht wichtig. Ich empfinde nicht mehr diese quälende 
weltliche Liebessehnsucht, die den Menschen zu schaffen macht. 
Ich bin sehr zufrieden, sofern ich sie jeden Tag nur ein wenig an-
schauen und ihr dienen und sie beschützen kann.

Er hätte Gertrud sagen wollen, dass er sich auch darin wie ein 
Kind fühlte, aber er war zu schüchtern und fand auch die richtigen 
Worte nicht.

Gabriel grübelte auf dem gesamten Heimweg darüber nach. Er 
hielt es für nötig, Gertrud ein paar Worte darüber zu sagen, wie 
verändert er sich fühlte, damit sie sich in seiner Gesellschaft immer 
geborgen fühlen und ihm wie einem Bruder vertrauen würde.

Bei Sonnenuntergang kehrten sie nach Hause zurück, und Gab-
riel setzte sich unter eine alte Platane vor dem Tor des Hauses. Er 
wollte so lange wie möglich draußen bleiben. Als alle anderen ins 
Haus gegangen waren, kam Gertrud und fragte, ob er nicht auch 
hineingehen wolle.

»Ich sitze hier und denke an das, worüber wir uns heute un-
terhalten haben«, sagte Gabriel. »Ich stelle mir vor, wie es wäre, 
wenn Christus diese Straße entlangwanderte, so wie er das zu 
Lebzeiten sicher oft getan hat. Dann würde er sich vielleicht unter 
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diesen Baum setzen und zu mir sagen: ›Es sei denn, dass ihr um-
kehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Him-
melreich kommen!‹«

Gabriel sprach mit einem verträumten Ausdruck in der Stimme, 
als dächte er laut nach. Gertrud stand reglos da und hörte ihm 
zu. Sie dachte daran, wie gerne alle seinem Vater zugehört hatten, 
und verstand, dass Gabriel seine Gabe geerbt hatte, Worte zu spre-
chen, die nicht seiner eigenen Inspiration entsprangen, sondern 
ihm von oben zugeflüstert wurden.

»Dann würde ich ihm antworten«, fuhr Gabriel fort, »›Herr, 
wir stehen einander bei und helfen uns gegenseitig, ohne Lohn zu 
begehren, wie Kinder das tun, und wenn wir zornig aufeinander 
sind, dann mündet das nicht in lebenslangen Hass, sondern wir 
sind, noch ehe der Tag zu Ende geht, wieder gute Freunde. Siehst 
du nicht, Herr, dass wir wie die Kinder sind?‹«

»Und was, glaubst du, wird Christus dir antworten?«, fragte 
Gertrud mit sanfter Stimme.

»Er antwortet nichts«, sagte Gabriel. »Er sitzt ganz still da, 
aber dann wiederholt er ein weiteres Mal: ›Es sei denn, dass ihr 
umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Him-
melreich kommen!‹ Und ich sage zu ihm in etwa wie vorher: ›Herr, 
wir lieben alle Menschen, genau wie Kinder das tun. Für uns 
gibt es keinen Unterschied zwischen Jude und Armenier, zwischen 
Beduine und Türke, zwischen Weiß und Schwarz. Wir lieben Ge-
lehrte und Ungelehrte, hoch und niedrig, und wir teilen unseren 
Besitz gleich zwischen Christen und Mohammedanern. Ist es nicht 
so, Herr, dass wir wie die Kinder sind und in dein Reich eingehen 
können?‹«

»Und was antwortet Christus darauf?«, fragte Gertrud ein wei-
teres Mal.

»Er antwortet nichts«, sagte Gabriel. »Er sitzt nur weiterhin un-
ter dem Baum und sagt ganz leise: ›Es sei denn, dass ihr umkehret 
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen!‹ Und da verstehe ich, was er meint, und sage zu ihm: 
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›Herr, auch darin bin ich ein Kind geworden, dass ich keine Liebe 
mehr empfinde wie früher, sondern meine Geliebte ist für mich 
eine Spielkameradin und eine liebe Schwester, mit der ich wandere 
und im Grünen Blumen pflücke. Herr, bin ich dann nicht …‹«

Gabriel hielt unvermittelt inne, denn in dem Augenblick, in dem 
er diese Worte aussprach, merkte er, dass er log. Es kam ihm vor, 
als stünde Christus wirklich vor ihm und schaute in sein Innerstes. 
Und Gabriel meinte, dass Jesus sah, dass die Liebe in ihm erwach-
te und wie eine Bestie in ihm wütete, weil er sie vor sich und vor 
der, die er liebte, verleugnen wollte.

Mit einer heftigen Bewegung verbarg Gabriel sein Gesicht in den 
Händen und rief:

»Nein, Herr, ich bin kein Kind und werde auch nicht in dein 
Reich eingehen. Vielleicht können die anderen das, aber ich kann 
das Feuer in meiner Seele und das Leben in meinem Herzen nicht 
auslöschen. Denn ich bin in Liebe entbrannt, so wie kein Kind in 
Liebe entbrennt. Aber wenn es dein Wille ist, Herr, dann soll die-
ses Feuer mich bis ans Ende meines Lebens verzehren, ohne dass 
ich die Erfüllung meiner Sehnsucht suche.«

Gabriel blieb noch lange sitzen und weinte. Die neue große Lie-
be, die aus ihrem Versteck hervorgebrochen war, überwältigte ihn. 
Als er wieder hochschaute, hatte Gertrud ihn verlassen. So leise 
war sie davongeglitten, dass er sie nicht gehört hatte.
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In den Tagen der Armut

Als Ingmar Ingmarsson noch einige weitere Monate in Jerusalem 
verbracht hatte und es auf Ende April zuging, hielt er eines Tages 
am Jaffa-Tor inne. Das Wetter war ungewöhnlich schön, viele 
Menschen waren unterwegs, und Ingmar freute sich über den An-
blick des bunten Menschenstroms, der das Tor umdrängte.

Er stand noch nicht lange dort, als er vollkommen vergaß, wo 
er sich befand. Er begann sich mit einer Frage zu beschäftigen, die 
ihm jeden Tag zu schaffen machte. Wenn ich doch nur wüsste, wie 
ich Gertrud dazu bringen kann, die Kolonie zu verlassen, dachte 
er, aber das scheint vollkommen unmöglich.

Ingmar war völlig klar, dass er Gertrud nicht in Jerusalem zu-
rücklassen konnte. Er musste sie nach Hause bringen, wenn er 
jemals wieder seinen Seelenfrieden zurückgewinnen wollte. Wenn 
sie doch nur wieder zu Hause in dem alten Schulhaus wäre!, dach-
te er. Wenn ich sie doch nur aus diesem schrecklichen Land weg-
bringen könnte, in dem es so viele grausame Menschen, so viele 
gefährliche Krankheiten und so viele seltsame Ideen und Schwär-
mereien gibt! Gertrud nach Hause nach Dalarna zu bringen, ist 
das Einzige, woran ich noch denken kann. Es hat nichts zu bedeu-
ten, ob ich sie mag oder sie mich, ich will nur versuchen, sie nach 
Hause zu ihren alten Eltern zu bringen.

Es sieht in der Kolonie wirklich nicht mehr so gut aus wie bei 
meinem Eintreffen, dachte Ingmar. Schwere Zeiten sind ange-
brochen, schon allein deswegen muss ich Gertrud wegbringen. 
Ich weiß nicht, warum die Kolonisten plötzlich so verarmt sind, 
aber sie scheinen überhaupt kein Geld mehr zu haben. Keiner 
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von ihnen wagt es, einen neuen Mantel oder ein neues Kleid an-
zuschaffen oder an einem Obststand eine Orange zu kaufen, und 
ich glaube kaum, dass sie sich trauen, sich bei den Mahlzeiten 
satt zu essen.

In letzter Zeit hatte Ingmar zu merken gemeint, dass Gertrud 
begonnen hatte, Zuneigung zu Gabriel zu empfinden, und stellte 
sich vor, dass sie ihn heiraten würde, wenn sie nur schon zu Hau-
se wären. Ingmar fand, dass das das größte Glück wäre, auf das 
er hoffen könnte. Ich weiß, dass ich Barbro nie zurückgewinnen 
werde, dachte er, aber wäre zufrieden, wenn ich nicht eine andere 
heiraten müsste, sondern alleine durchs Leben gehen könnte. Er 
hatte es jedoch immer sehr eilig, diese Gedanken beiseitezuschie-
ben, und tadelte sich selbst sehr streng. So darfst du nicht denken 
und du darfst dir auch nichts einbilden; deine einzige Aufgabe ist 
es, herauszufinden, wie du Gertrud nach Hause bringen kannst.

Während Ingmar noch diesen Überlegungen nachhing, sah er 
einen Gordonisten in Gesellschaft des Konsuls aus dem amerika-
nischen Konsulat kommen. Ingmar fand das merkwürdig. Er war 
mit der Kolonie inzwischen so vertraut, dass er wusste, dass der 
Konsul beständig versuchte, dieser zu schaden. Zwischen ihm und 
allen, die zur Kolonie gehörten, herrschte große Feindschaft.

Der Mann, der den Konsul besucht hatte, war der Russe Godo-
kin, der mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten gewohnt und 
sich dort den Gordonisten angeschlossen hatte. Als die beiden auf 
die Straße traten, verabschiedete sich der Konsul von ihm.

»Du willst es also morgen versuchen?«, fragte der Konsul.
»Ja«, erwiderte der Russe, »ich muss diese Sache erledigen, so-

lange Mrs. Gordon fort ist.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte der Konsul. »Egal, wie die Sa-

che ausgeht, halte ich dir den Rücken frei.«
In diesem Augenblick entdeckte der Konsul Ingmar.
»Ist das nicht einer von denen?«, fragte er mit leiserer Stimme.
Erschreckt sah Godokin sich um, beruhigte sich aber wieder, als 

er Ingmar erkannte.
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»Ach, das ist nur der, der den ganzen Tag zu schlafen scheint«, 
antwortete er, ohne auch nur zu versuchen, leiser zu sprechen. »Er 
lebt noch nicht lange in der Kolonie, und ich glaube nicht, dass er 
Englisch versteht.«

Nach diesen Worten beruhigte sich auch der Konsul wieder, und 
als er sich von Godokin verabschiedete, sagte er:

»Sorg dafür, dass dir deine Sache gelingt, dann hoffe ich, dass 
wir diese ganze Bande endlich loswerden.«

»Ja«, erwiderte Godokin, wirkte jetzt aber unsicherer. Er be-
trachtete den Konsul einen Augenblick lang, und Ingmar meinte, 
er würde zu zittern beginnen und aschgrau im Gesicht werden. 
Endlich ging er. Ingmar blieb stehen, machte sich jedoch große 
Sorgen über das, was er gehört hatte.

Ja, er hat vollkommen recht, dass ich Englisch nicht sonderlich 
gut verstehe, dachte Ingmar, aber so viel begreife ich, dass er vor-
hat, in der Kolonie irgendein Spektakel zu veranstalten, während 
Mrs. Gordon in Jaffa ist. Ich frage mich, was er im Schilde führt. 
Der Konsul wirkte so erfreut, als hätte er die ganze Kolonie bereits 
zu Fall gebracht.

Dieser Mann ist vermutlich schon recht lange mit den Verhält-
nissen in der Kolonie unzufrieden, fuhr Ingmar in seinen Überle-
gungen fort. Ich habe gehört, dass er einer der Eifrigsten war, als 
er eintraf, aber in letzter Zeit ist sein Eifer offenbar abgekühlt. 
Wer weiß, ob er nicht eine Frau mag und sie auf keine andere Art 
von dort mitnehmen kann, und außerdem denkt er natürlich, dass 
die Kolonie nicht fortbestehen kann, seit die Armut ausgebrochen 
ist, sondern sich, je früher, je besser, zerstreuen sollte. Wenn ich es 
mir recht überlege, verstehe ich, dass ihn die Armut so missmutig 
gemacht hat. Schon lange schleicht er herum und versucht, die 
anderen mit seiner Unzufriedenheit anzustecken. Einmal hörte ich 
ihn sagen, dass Miss Young feinere Kleider habe als die anderen 
jungen Frauen, ein anderes Mal behauptete er, dass es an Mrs. 
Gordons Tisch besseres Essen gebe als an den anderen.

Was soll ich tun?, überlegte Ingmar und ging weiter. Dieser 
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Mann ist sicher gefährlich. Ich sollte, so schnell ich kann, nach 
Hause eilen und berichten, was ich gehört habe.

Aber im nächsten Augenblick stand Ingmar wieder an seinem 
alten Platz am Tor. Du bist der Letzte, Ingmar, der den Kolonisten 
so etwas erzählen sollte, dachte er.

Lass den Mann gewähren, dann hast du leichtes Spiel. Hast du 
dir nicht eben noch überlegt, wie du Gertrud dazu bringen kannst, 
sich von der Kolonie zu trennen? Jetzt wird es ganz von selbst 
gehen. Es war deutlich, dass sowohl der Konsul als auch Godokin 
meinten, es gäbe bald keine Gordonisten mehr in Jerusalem.

Wenn die Kolonie doch nur aufgelöst würde!, dachte Ingmar. 
Dann würde Gertrud sicher gerne nach Hause nach Schweden 
zurückkehren.

In dem Augenblick, in dem Ingmar der Gedanke kam, bald 
heimreisen zu dürfen, spürte er, wie sehr er sich gesehnt hatte. 
Wenn ich daran denke, dass ich im April eigentlich meinen Acker 
pflügen sollte, beginnen meine Arme zu zucken, und meine Fin-
ger schmerzen beinahe, weil ich eine solche Lust verspüre, Zügel 
zu halten. Ich verstehe kaum, wie die Schweden es hier so lange 
ausgehalten haben, ohne im Wald und auf dem Feld zu arbeiten. 
Ich glaube, ein Mann wie Tims Halvor würde heute noch leben, 
wenn er einen Meiler bewachen oder einen Acker hätte pflügen 
können.

Ingmar konnte vor Eifer und Sehnsucht nicht mehr still stehen. 
Er trat durch das Tor auf die Straße, die durch das Tal Hinnom 
führte. Immer wieder und mit immer größerem Nachdruck kehrte 
der Gedanke zurück, dass Gertrud Gabriel heiraten könnte, wenn 
sie erst wieder zu Hause wären. Dann könnte er sein Leben allein 
verbringen. Vielleicht begleitet uns Karin ja auch und wird Bäu-
erin auf dem Ingmarsgården, dachte er. Das wäre passend, und 
später könnte ihr Sohn den Hof erben.

Wenn Barbro wieder nach Hause ins Kirchspiel ihres Vaters 
zieht, dann ist sie dort trotzdem nicht so weit weg, dass ich sie 
nicht hin und wieder sehen könnte, setzte er das Pläneschmie-
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den fort. Ich könnte, wenn ich wollte, jeden Sonntag ihre Kirche 
aufsuchen, und manchmal würden wir uns vermutlich auf einer 
Hochzeit oder bei einer Beerdigung begegnen. Bei Einladungen 
könnte ich vermutlich neben ihr sitzen und mich mit ihr unterhal-
ten, schließlich sind wir nicht verfeindet, obwohl wir uns scheiden 
lassen mussten.

Ingmar fragte sich, ob es unrecht war, sich darüber zu freuen, 
dass die Kolonie möglicherweise aufgelöst werden würde. Aber 
dann verteidigte er sich sehr eifrig vor sich selbst. Niemand kann 
lange bei den Kolonisten leben, ohne einzusehen, dass sie ausge-
zeichnete Menschen sind, dachte er, trotzdem kann niemand wün-
schen, dass es weitergeht. Schließlich sind viele von ihnen bereits 
tot, außerdem haben sie viele Verfolgungen ertragen müssen und 
leben inzwischen in großer Armut! Vor allem jetzt nach Ausbruch 
der Armut muss man ihnen wünschen, dass die Kolonie so bald 
wie möglich aufgelöst wird.

Während Ingmar diesen Gedanken nachgehangen war, war er 
weitergegangen, hatte das Tal Hinnom durchquert und folgte der 
Straße den Berg des bösen Rates hinauf. Dort lagen viele neue pa-
lastähnliche Gebäude neben den altertümlichsten Ruinen. Ingmar 
ging zwischen ihnen hindurch, ohne daran zu denken, wo er sich 
befand. Abwechselnd schritt er dahin und stand dann wieder still, 
wie das bei sehr intensivem Nachdenken der Fall zu sein pflegt.

Schließlich blieb Ingmar unter einem Baum stehen und verweilte 
ein wenig, ehe er begann, ihn zu betrachten. Er war recht hoch 
und sah anders aus als alle anderen Bäume, weil er nur auf einer 
Seite seines Stammes Äste hatte. Keiner der Äste zeigte in die 
Höhe, sondern alle zeigten dicht verfilzt Richtung Osten.

Als Ingmar den Baum endlich wiedererkannte, zuckte er unwill-
kürlich zusammen, als hätte er Angst bekommen. Das ist der Ju-
dasbaum, dachte er, hier hat sich der Verräter aufgehängt. Merk-
würdig, dass ich ausgerechnet in diese Richtung gegangen bin.

Er setzte seinen Weg nicht fort, sondern blieb weiter stehen und 
schaute in den Baum hinauf.
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»Ich hätte wirklich gerne gewusst, ob Gott mich hierhergeführt 
hat, weil er findet, dass ich die Kolonisten verraten will.«

Er schwieg eine Weile.
»Vielleicht ist es Gottes Wille, dass diese Kolonie existieren und 

Bestand haben soll?«, sagte er.
Das Nachdenken fiel Ingmar schwer und brauchte seine Zeit. 

Die Gedanken, die sich an die Oberfläche arbeiteten, waren bitter 
und quälend.

Du kannst zu deiner Verteidigung sagen, was du willst, aber es 
ist trotzdem unrecht, dass du die Kolonisten nicht warnst, obwohl 
du weißt, dass jemand etwas gegen sie im Schilde führt.

Es hat den Anschein, als hättest du gedacht, Gott hätte nicht 
gewusst, was er tat, als er dich zu deinen Nächsten in dieses frem-
de Land geführt hat. Aber obwohl du seine Absicht nicht erraten 
kannst, verstehst du doch wohl, dass er nicht geplant hatte, dass 
all das nur ein paar Jahre lang Bestand haben sollte.

Vielleicht hat Gott Jerusalem und die Streitigkeiten, die in dieser 
Stadt wüten, betrachtet und gedacht: Auch hier will ich einen Zu-
fluchtsort schaffen, in dem die Einigkeit wohnt. Dort will ich eine 
Wohnung für die Eintracht und den Frieden einrichten.

Ingmars Gedanken kämpften gegeneinander. Wie Krieger stan-
den sie sich gegenüber und rangen gewaltig miteinander.

Die in Ingmar erwachte Hoffnung, bald nach Hause fahren zu 
dürfen, hatte sich in ihm festgesetzt. Er bemühte sich sehr, an ihr 
festzuhalten. Die Sonne ging unter, die Dunkelheit brach rasch he-
rein, aber Ingmar verweilte in der schwarzen Nacht und kämpfte.

Es wurde ihm immer deutlicher, dass Gott hier im Osten ein gro-
ßes Werk vorbereitete. Bald wird der Tag anbrechen, an dem diese 
Länder von ihren Unterdrückern befreit werden, dachte Ingmar, 
und damit dieser Tag ein Segen wird und keinen Schaden bringt, 
hat unser Herr Menschen hierhergerufen und im Land verteilt, 
die die anderen lehren und erziehen können, wenn das Aufrichten 
beginnen wird. Schließlich faltete er seine Hände und betete.

»Jetzt bete ich zu dir, Gott, dass du mich deinen Wegen folgen 
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lässt«, sagte er. »Ich will dir nicht im Weg stehen, wenn du Leute 
aus meinem Kirchspiel hier benötigst.«

Kaum hatte er das ausgesprochen, als Ingmar einen seltsamen 
Frieden in sich verspürte. Im selben Augenblick verließ ihn sein ei-
gener Wille und er richtete sich nach dem eines anderen. Er merkte 
das so deutlich, als hätte ihn jemand an der Hand genommen und 
geführt. Gott führt mich, dachte er. Er stieg vom Berg des bösen 
Rates hinab und wanderte durch das Tal Hinnom und an Jeru-
salem vorbei. Die ganze Zeit dachte er, dass er sich zur Kolonie 
begeben und denen, die dort das Sagen hatten, erzählen sollte, was 
er herausgefunden hatte. Aber als Ingmar zur Abzweigung kam, 
an der die Landstraße nach Jaffa begann, hörte er Pferdegetrappel 
hinter sich und drehte sich um. Ein Dragoman, der die Kolonie 
mehrmals besucht hatte, tauchte mit zwei Pferden hinter ihm auf. 
Er ritt auf dem einen und hielt das andere am Zügel.

»Wo willst du hin?«, fragte Ingmar und hielt ihn an.
»Ich will nach Jaffa«, antwortete der Mann.
»Ich würde auch gerne nach Jaffa reiten«, sagte Ingmar eilig. Es 

kam ihm plötzlich in den Sinn, dass er diese Gelegenheit nutzen 
sollte, um sich direkt zu Mrs. Gordon zu begeben, statt erst noch 
in die Kolonie zurückzukehren.

Sie einigten sich umgehend, dass Ingmar auf dem zweiten Pferd 
nach Jaffa reiten könnte. Es war ein gutes Pferd, und Ingmar 
beglückwünschte sich zu seinem Einfall. Die siebzig Kilometer 
hinunter nach Jaffa werde ich doch heute Nacht reiten können, 
dachte er. Dann kann Mrs. Gordon morgen Nachmittag nach 
Hause zurückkehren. Aber als Ingmar eine Stunde lang geritten 
war, merkte er, dass sein Pferd zu lahmen begann. Er stieg ab und 
stellte fest, dass es ein Hufeisen verloren hatte.

»Was machen wir jetzt?«, fragte Ingmar den Dragoman, der 
neben ihm geritten war.

»Es bleibt mir nichts anderes übrig, als nach Jerusalem zurück-
zukehren und das Pferd beschlagen zu lassen«, antwortete der 
Mann.
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Ingmar stand allein mitten auf der Landstraße und wusste 
nicht recht, was er tun sollte. Dann beschloss er, sich zu Fuß 
nach Jaffa zu begeben. Er wusste zwar nicht, ob das das Klügste 
war, was er tun konnte, aber die Macht, die von ihm Besitz er-
griffen hatte, trieb ihn vorwärts. Er hatte auch nicht die Ruhe, 
umzukehren.

Also wanderte Ingmar mit großen Schritten weiter und kam 
schnell vom Fleck. Nach einer Weile wurde er jedoch unruhig. Ich 
frage mich, wie ich herausfinden soll, wo Mrs. Gordon in Jaffa 
wohnt. Es war etwas anderes, als mich der Dragoman begleitet 
hat. Jetzt muss ich vermutlich von einem Haus zum nächsten ge-
hen und nach ihr fragen. Er wusste, wie berechtigt diese Unruhe 
war, setzte seine Wanderung jedoch fort.

Er befand sich auf einer guten, breiten Landstraße, und es wäre 
ihm auch in einer dunkleren Nacht nicht schwergefallen, dort vor-
wärtszukommen. Gegen acht ging der Mond auf, und alle Hügel, 
zwischen denen sich die Landstraße dahinschlängelte, tauchten 
um ihn herum auf.

Die Straße kletterte die Hügel hinauf und wieder hinunter. Hatte 
Ingmar einen Hügel überwunden, erwartete ihn schon der nächs-
te. Gelegentlich fühlte er sich sehr müde, aber diese fremde Macht 
trieb ihn vorwärts, und er nahm sich nicht die Zeit, auch nur eine 
Minute lang innezuhalten.

Stunde um Stunde wanderte Ingmar weiter. Wie lange er so ge-
laufen war, wusste er nicht, aber er befand sich noch immer in den 
Hügeln. Sobald er den Gipfel eines Hügels erreicht hatte, dachte 
er, dass er so weit gekommen sein müsste, um die Ebene Saron 
und dahinter das Meer zu sehen, sah aber vor sich nur weitere 
Hügelketten.

Ingmar zog seine Uhr aus der Tasche. Der Mond schien so hell, 
dass er mit Leichtigkeit Ziffern und Zeiger erkennen konnte. Es 
ging auf elf Uhr zu.

Ach, dass es schon so spät ist!, dachte er, und ich befinde mich 
noch immer in den Bergen Judäas!
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Eine immer größere Angst befiel ihn. Er konnte nicht mehr ge-
hen und musste rennen. Er keuchte, das Blut pochte in seinen 
Schläfen, und sein Herz schlug heftig.

»So bin ich rasch am Ende, auf diese Art halte ich nicht durch«, 
sagte er, aber rannte trotzdem weiter.

Mit ziemlicher Geschwindigkeit rannte er einen langen Hang 
hinunter. Die Straße lag im Mondschein glatt und eben vor ihm, 
und er dachte an keine Gefahr. In der Talsohle geriet er plötzlich 
in einen tiefen Schatten und sah den Weg nicht mehr so deutlich, 
rannte aber trotzdem weiter. Dann stolperte er über einen Stein 
und stürzte.

Er kam sofort wieder hoch, spürte jedoch, dass er mit dem Knie 
aufgeschlagen war und ihm das Gehen schwerfiel, und setzte sich 
an den Straßenrand. Das geht sicher gleich vorüber, dachte er, aber 
erst einmal muss ich mich einen Moment ausruhen.

Er fand es jedoch geradezu unmöglich, still sitzen zu bleiben, 
und nahm sich fast nicht die Zeit, Atem zu holen.

»Ich merke, dass es nicht in meiner Macht steht«, sagte er. »Es 
ist, als würde mich jemand auf Jaffa zutreiben.«

Er stand wieder auf, hatte jedoch starke Schmerzen im Knie, um 
die er sich aber nicht kümmerte. Er wanderte weiter. Nach einer 
Weile versagte ihm das Bein den Dienst, und er blieb neben der 
Straße liegen.

»Jetzt ist es mit mir zu Ende«, sagte er, als er stürzte. Er sprach 
zu der Macht, die ihn antrieb. »Jetzt musst du dir etwas einfallen 
lassen, um mir zu helfen.«

Als Ingmar das sagte, hörte er in weiter Ferne das Donnern 
rollender Wagenräder, die sich mit unglaublichem Tempo näher-
ten. Fast im selben Augenblick, in dem er sie noch in entlegener 
Ferne gehört hatte, waren sie schon nahe an ihn herangekommen. 
Er hörte am Tempo, dass das Pferd in wildem Galopp die Hän-
ge herunterkam. Lauter als dieser Lärm waren eine unaufhörlich 
knallende Peitsche und die Rufe, mit denen der Kutscher das Pferd 
antrieb.
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Ingmar hatte es plötzlich eilig, sich von der Straße, auf der er 
lag, zu erheben und an den Rand zu begeben, um nicht überfahren 
zu werden.

Endlich kam das Gefährt den langen Hang herabgefahren, den 
Ingmar eben noch hinuntergerannt war. Er sah es sehr gut. Es han-
delte sich um einen einfachen, grün angestrichenen Karren, wie 
er im westlichen Dalarna verwendet wurde. Ach, dachte Ingmar 
sofort, irgendetwas stimmt hier nicht. Solche Karren gibt es hier 
in Palästina nicht. 

Der Kutscher kam ihm noch merkwürdiger vor. Er war ebenfalls 
von daheim, ein Mann aus Dalarna mit einem kleinen schwarzen 
Hut und einem runden Haarschnitt. Außerdem hatte er seinen 
Mantel abgelegt und lenkte in einer grünen Stoffjacke mit roten 
Ärmeln. Dieses Kleidungsstück stammte aus Dalarna, das musste 
jeder erkennen. Das Pferd erstaunte Ingmar ebenfalls. Es handelte 
sich um ein herrliches, großes und starkes Tier. Es war schwarz 
und so gut gestriegelt, dass es glänzte. Der Kutscher saß nicht, 
sondern stand über das Pferd gebeugt und ließ die Peitsche über 
dem Kopf des Tieres knallen, um es anzutreiben. Das Pferd schien 
die Schläge aber nicht zu spüren, und das schreckliche Tempo 
schien es auch nicht anzustrengen. Es jagte mit spielerischer Leich-
tigkeit dahin.

Vor Ingmar kam der Kutscher mit einem Ruck zum Stehen.
»Du kannst mitfahren, wenn du willst«, sagte er.
Ingmar war es sehr wichtig, anzukommen, er hatte jedoch keine 

Lust, dieses Angebot anzunehmen. Nicht genug damit, dass ihm 
klar war, dass es sich um Einbildung und Gespenster handelte, 
besaß der Mann auch noch ein bösartiges Gesicht voller Narben, 
als hätte er sich oft geprügelt. Eine Schnittwunde über dem Auge 
war sogar frisch.

»Ich fahre vermutlich schneller, als du es gewohnt bist«, sagte 
der Mann, »aber ich dachte, du hättest es eilig.«

»Hast du ein gutes Pferd?«, fragte Ingmar.
»Es ist blind, aber auf den Gaul kann man sich verlassen.«
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Ingmar begann am ganzen Körper zu zittern. Der Mann beugte 
sich über den Karren und sah ihm ins Gesicht.

»Komm schon mit, dir passiert nichts«, sagte er. »Dir ist ver-
mutlich klar, wer mich geschickt hat.« Als er das sagte, meinte 
Ingmar, dass all sein Mut zurückkehrte. Er stieg auf den Karren, 
und dieser fuhr mit unglaublichem Tempo hinunter in die Ebene 
Saron.

Mrs. Gordon war nach Jaffa gereist, um eine ihrer guten Freun-
dinnen, die erkrankt war, zu pflegen. Diese war mit einem Mis-
sionar verheiratet, der den Kolonisten immer freundlich gesinnt 
gewesen war und ihnen vielfältige Hilfe geleistet hatte.

Es war die Nacht, in der Ingmar Ingmarsson sich auf dem Weg 
nach Jaffa befand. Mrs. Gordon hatte bis nach Mitternacht bei 
der Kranken gewacht und war dann abgelöst worden. Als sie das 
Krankenzimmer verließ, bemerkte sie, dass die Nacht hell und 
klar war. Der Mond schien so schön und silberweiß, wie man 
das nur an der Küste erlebte. Sie begab sich auf eine Terrasse und 
betrachtete die großen Orangenhaine, die alte Stadt, die auf den 
steilen Felsen aufragte, und das grenzenlose funkelnde Meer.

Mrs. Gordon befand sich nicht in Jaffa, sondern in der deut-
schen Kolonie auf einer kleinen Anhöhe außerhalb. Direkt unter 
ihrer Terrasse verlief die breite Landstraße durch die Kolonie. In 
dem weißen Licht konnte sie ihr mit dem Blick recht weit zwi-
schen Häusern und Gärten folgen.

Mrs. Gordon sah einen Mann sehr langsam und zögernd die 
Landstraße entlangkommen. Er war groß, und der Mondschein 
ließ ihn noch größer erscheinen. Sie meinte, er sähe aus wie ein 
richtiger Riese. Jedes Mal, wenn er an einem Haus vorüberkam, 
hielt er inne und betrachtete es sehr genau. Irgendwie fand Mrs. 
Gordon, dass der Mann gespenstisch und schrecklich wirkte, als 
sei er ein Wiedergänger, der nach einem Haus suchte, in das er 
eindringen konnte, um dessen armen Bewohner zu Tode zu er-
schrecken.



459

Endlich langte der Mann vor dem Haus von Mrs. Gordon an. Er 
betrachtete es länger als die anderen, ging um es herum, klopfte an 
die Fensterläden und versuchte, die Türschlösser zu öffnen. Mrs. 
Gordon beugte sich weit über die Brüstung, um zu sehen, was 
weiter passieren würde, als der Mann sie entdeckte.

»Mrs. Gordon«, sagte er mit leiser und vorsichtiger Stimme, 
»ich würde gerne ein paar Worte sagen.«

In diesem Augenblick hob er den Kopf, um zu ihr hinaufzuse-
hen, und da erkannte sie Ingmar Ingmarsson.

»Mrs. Gordon«, sagte Ingmar, »ich will Euch zu allererst versi-
chern, dass ich aus freien Stücken hierhergekommen bin, um Euch 
aufzusuchen, und ohne dass die Brüder davon wissen.«

»Ist etwas zu Hause nicht in Ordnung?«, fragte Mrs. Gordon.
»Nein, das ist es nicht«, erwiderte Ingmar, »aber es wäre trotz-

dem gut, wenn Ihr nach Hause reisen würdet.«
»Ich komme morgen«, sagte Mrs. Gordon.
Ingmar überlegte, dann sagte er mit allergrößter Bedächtigkeit:
»Es wäre das Beste, wenn Ihr noch heute Nacht reisen würdet.«
Mrs. Gordon wurde ein wenig ungeduldig. Sie dachte daran, 

wie beschwerlich es sein würde, das ganze Haus zu wecken, und 
war ohnehin der Meinung, sich nicht nach diesem Bauern richten 
zu müssen. Wenn ich doch nur herausfinden könnte, was los ist, 
dachte sie und fragte, ob jemand erkrankt oder ihnen das Geld 
ausgegangen sei. Statt zu antworten, ging Ingmar auf der Land-
straße weiter.

»Geht Ihr?«, fragte Mrs. Gordon.
»Ihr habt die Nachricht erhalten. Ihr könnt jetzt tun, was Ihr 

selbst wollt«, sagte Ingmar, ohne sich umzudrehen.
Mrs. Gordon verstand allmählich, dass es um etwas Ernstes 

gehen musste, und fasste sofort einen Beschluss.
»Wenn Ihr einen Augenblick wartet, könnt Ihr mit mir mitfah-

ren«, rief sie Ingmar hinterher.
»Nein, danke«, antwortete Ingmar, »ich habe eine bessere Fahr-

gelegenheit als Ihr.«
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Mrs. Gordon bekam von ihrem Gastgeber ausgezeichnete Pfer-
de und flog regelrecht über die Ebene Saron und dann durch die 
Hügel auf die Berge Judäas zu.

Als es hell wurde, fuhr sie die langen Hänge oberhalb des alten 
Räubernests Abu Gosch hinauf. Sie war sehr unzufrieden, dass sie 
sich so leicht hatte verlocken lassen, nach Hause zu fahren. Nach 
diesem Bauern, der die Verhältnisse der Kolonie nicht kannte, 
konnte man sich schließlich nicht richten. Immer wieder dachte 
sie, dass sie ihre Reise nicht fortsetzen, sondern nach Jaffa zurück-
kehren sollte.

Nachdem sie eine lange Reihe von Hängen hinaufgefahren war, 
ging es in eine Talsenke hinab, da sah sie einen Mann am Straßen-
rand sitzen. Er hatte den Kopf in die Hand gelegt, und es hatte 
den Anschein, als würde er schlafen. Als der Wagen vorbeifuhr, 
schaute er jedoch hoch, und Mrs. Gordon erkannte Ingmar Ing-
marsson.

Wie ist das möglich, dass er bereits so weit gekommen ist?, 
dachte sie. Sie ließ anhalten und rief Ingmar an. Als dieser ihre 
Stimme hörte, freute er sich über die Maßen. Sofort stand er auf.

»Fahrt Ihr nach Hause zur Kolonie, Mrs. Gordon?«, fragte er.
»Ja«, antwortete sie.
»Das ist sehr gut«, erwiderte Ingmar. »Wisst Ihr, dass ich auf 

dem Weg war, Euch zu holen, aber gestürzt bin und mein Knie 
verletzt habe? Hier sitze ich jetzt schon die ganze Nacht.«

Mrs. Gordon sah ganz verblüfft aus.
»Wart Ihr heute Nacht nicht in Jaffa, Ingmar Ingmarsson?«, 

fragte sie.
»Oh nein«, antwortete er, »dort war ich nur im Traum. Sobald 

ich ein wenig eingeschlummert war, meinte ich, die Straßen Jaffas 
auf- und abzugehen, um Euch zu suchen.«

Mrs. Gordon wurde sehr nachdenklich und wusste nicht, was 
sie sagen sollte. Ingmar lächelte etwas verlegen, als sie schwieg.

»Ich frage mich, ob Ihr mich vielleicht mitfahren lasst, Mrs. 
Gordon«, sagte er. »Ich kann nicht mehr gut allein gehen.«
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Im Nu stieg Mrs. Gordon aus dem Wagen und half ihm aufstei-
gen. Dann blieb sie auf der Straße stehen, ohne sich zu bewegen.

»Das ist unmöglich zu verstehen«, sagte sie langsam. Anschlie-
ßend musste Ingmar sie gewissermaßen wecken.

»Nehmt es mir nicht übel, aber es wäre gut, wenn Ihr so schnell 
wie möglich nach Hause fahren würdet.«

Sie stieg auf den Wagen und begann erneut zu grübeln. Ingmar 
musste sie erneut stören.

»Ihr müsst entschuldigen, aber ich muss Euch etwas erzählen. Ihr 
habt nicht zufällig eine Nachricht über diesen Godokin erhalten?«

»Nein«, antwortete Mrs. Gordon.
»Ich hörte gestern, wie er sich mit Eurem Konsul unterhalten 

hat. Er hat vor, heute, während Eurer Abwesenheit, irgendein 
Spektakel zu veranstalten.«

»Was sagt Ihr!«, rief Mrs. Gordon.
»Er hat sogar vor, die Kolonie zu zerstören.«
Jetzt endlich hatte Mrs. Gordon ihre Gedanken gesammelt. Sie 

wandte sich an Ingmar und begann ihn genauestens über das, was 
er gehört hatte, auszufragen.

Anschließend saß sie wieder eine Weile in Nachdenken versun-
ken da und sagte dann ganz unerwartet zu Ingmar:

»Es freut mich, Ingmar Ingmarsson, dass Euch die Kolonie so 
viel bedeutet.«

Ingmar wurde im ganzen Gesicht rot. Er fragte, woher sie wis-
sen wolle, dass er ein Freund der Kolonie sei.

»Ich weiß das, weil Ihr heute Nacht in Jaffa wart und mir die 
Nachricht überbracht habt, dass ich nach Hause fahren soll«, 
sagte sie.

Mrs. Gordon erzählte Ingmar, dass sie ihn in der Nacht gesehen 
hatte und was er zu ihr gesagt hatte. Als sie all das berichtet hatte, 
sagte Ingmar, dass das das Wunderbarste sei, was er je erlebt habe.

»Wenn nicht alles schiefgeht, dann werden wir vor dem Abend 
noch größere Dinge erleben«, meinte Mrs. Gordon, »denn jetzt 
spüre ich sicher, dass Gott uns helfen will.«
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Sie war ruhig und guten Mutes und sprach mit Ingmar, als drohe 
keine Gefahr.

»Jetzt könnt Ihr mir sagen, Ingmar Ingmarsson, ob zu Hause, 
während ich fort war, etwas vorgefallen ist.«

Ingmar überlegte. Dann begann er sich damit zu entschuldigen, 
dass er die Sprache nicht beherrschte.

»Ach, ich verstehe Euch schon«, erwiderte sie. »Ihr sprecht Eng-
lisch fast so gut wie die anderen Schweden.«

»Vermutlich verlief alles zumeist wie immer«, meinte er schließ-
lich.

»Irgendetwas könnt Ihr sicher erzählen«, sagte Mrs. Gordon.
»Ich frage mich, ob Ihr schon von Baram Paschas Mühle gehört 

habt?«, fragte Ingmar.
»Nein, was ist mit ihr?«, fragte Mrs. Gordon. »Ich wusste nicht 

einmal, dass Baram Pascha eine Mühle besitzt.«
»Doch«, erwiderte Ingmar, »als Baram Pascha der Gouverneur 

Jerusalems wurde, fiel ihm auf, dass die Leute alles mit Handmüh-
len mahlen müssen. Er ließ daher in einem der großen Täler in der 
Nähe eine Dampfmühle bauen. Es ist aber nicht weiter erstaun-
lich, dass Ihr nie von dieser Mühle gehört habt, weil sie fast nicht 
in Betrieb war. Baram Pascha hatte nie ordentliche Leute, um sie 
zu betreiben, und sie hat nie funktioniert. Vor ein paar Tagen ließ 
Baram Pascha nachfragen, ob nicht einer der Gordonisten die 
Mühle für ihn in Gang setzen könnte, und einige von uns haben 
sie repariert.«

»Das ist eine gute Nachricht«, sagte Mrs. Gordon, »es freut 
mich, dass wir Baram Pascha einen Gefallen tun konnten.«

»Baram Pascha war so zufrieden«, sagte Ingmar, »dass er den 
Kolonisten anbot, die Mühle zu betreiben. Er bot ihnen an, sie 
könnten sie übernehmen, ohne Pacht an ihn zu bezahlen.«

»›Ihr könnt den ganzen Verdienst behalten‹, sagte er, ›wenn ihr 
nur dafür sorgt, dass die Mühle in Gang ist.‹«

Jetzt wandte sich Mrs. Gordon Ingmar ganz zu.
»Und«, meinte sie, »was haben sie darauf geantwortet?«
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»Es war nicht schwer, darauf zu antworten«, sagte Ingmar, »sie 
konnten schließlich nur sagen, dass sie die Mühle gerne betreiben 
wollen, für ihre Arbeit aber keinen Verdienst verlangen.«

»Das war vollkommen richtig«, sagte Mrs. Gordon.
»Ich weiß nicht, ob das so vollkommen richtig war«, erwiderte 

Ingmar, »denn jetzt will Baram Pascha ihnen die Mühle nicht 
überlassen. Er könne ihnen die Mühle nicht geben, sagt er, wenn 
sie keinen Lohn für ihre Arbeit annähmen. Er sagt, die Leute dürf-
ten sich nicht daran gewöhnen, alles für nichts zu bekommen. Er 
sagt auch, dass sich dann alle, die Mehl verkaufen oder Mühlen 
besitzen, beim Sultan über ihn beklagen würden.«

Mrs. Gordon schwieg.
»Es wurde also nichts aus der Mühle«, sagte Ingmar. »Ihr hättet 

damit zumindest das Brot für den eigenen Verbrauch verdient, 
und für die Leute wäre es ein großer Segen gewesen, dass eine 
Mühle in Betrieb ist. Aber daran war also nicht zu denken.«

Auch darauf antwortete Mrs. Gordon nicht.
»Ist sonst noch etwas passiert?«, fragte sie, als wolle sie Ingmar 

auf ein anderes Thema bringen.
»Durchaus«, antwortete Ingmar, »auch noch das mit Miss 

Young und der Schule. Habt Ihr auch davon nichts gehört?«
»Nein«, antwortete Mrs. Gordon.
»Achmed Effendi«, sagte Ingmar, »der die Aufsicht über alle 

Schulen der Mohammedaner in Jerusalem hat, kam vor ein paar 
Tagen zu uns und sagte: ›Es gibt hier in Jerusalem eine große mo-
hammedanische Mädchenschule, in der mehrere hundert Kinder 
zusammenkommen, nur um zu lärmen und sich zu prügeln. Wenn 
man dort vorübergeht, ist der Lärm größer als der des Mittel-
meers im Hafen von Jaffa. Ich weiß nicht, ob die Lehrerinnen 
lesen und schreiben können, aber ich weiß, dass sie den Kindern 
nichts beibringen. Ich kann selbst nicht dorthin gehen und auch 
keinen Mann dorthin schicken, um für Ordnung zu sorgen, weil 
die Religion es uns verbietet, in eine Mädchenschule einzutreten. 
Ich kann mir nur eines vorstellen, was dieser Schule helfen würde‹, 
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sagte Achmed Effendi, ›und das wäre, dass Miss Young sich ihrer 
annimmt. Ich weiß, dass sie gelehrt ist und Arabisch spricht. Ich 
werde ihr den Lohn geben, den sie verlangt, wenn sie sich dieser 
Schule annimmt.‹«

»Und wie ist diese Sache abgelaufen?«, erkundigte sich Mrs. 
Gordon.

»Genau wie bei der Mühle«, antwortete Ingmar. »Miss Young 
sagte, sie sei bereit, die Schule zu leiten, sie wollte jedoch keinen 
Lohn für ihre Arbeit annehmen. Da antwortete Achmed Effendi: 
›Ich bin es gewohnt, die, die für mich arbeiten, zu entlohnen. Ich 
habe nie gelernt, Almosen anzunehmen.‹ Miss Young war jedoch 
unnachgiebig, und er musste unverrichteter Dinge abziehen. Er 
war darüber so verärgert, dass er zu Miss Young sagte, dass es 
ihre Verantwortung sei, wenn viele arme Kinder ohne Fürsorge 
und Unterricht aufwachsen müssten.«

Mrs. Gordon schwieg eine Weile und sagte dann:
»Ich merke, dass Ihr, Ingmar Ingmarsson, findet, dass wir in die-

sen Fällen unrecht gehandelt haben. Es ist immer gut, die Ansicht 
eines klugen Mannes zu hören, und ich bitte Euch daher, mir zu 
sagen, was Ihr noch über unsere Lebensweise anzumerken habt.«

Ingmar überlegte lange. Mrs. Gordon strahlte eine solche Wür-
de aus, dass es ihm nicht leichtfiel, mit Kritik zu kommen.

»Ich meine, dass es nicht nötig ist, dass Ihr in so großer Armut 
lebt.«

»Und wie sollen wir das vermeiden?«, erkundigte sich Mrs. 
Gordon lächelnd.

Ingmar ließ sich mit dieser Antwort noch länger Zeit.
»Wenn Ihr es zulassen würdet, dass Eure Leute Lohn für ihre 

Arbeit entgegennehmen«, sagte er, »wäre Eure Not nicht so groß.«
Mrs. Gordon wandte sich ihm heftig zu.
»Ich habe diese Kolonie so geführt, dass wir sechzehn Jahre lang 

in Einigkeit und Liebe gelebt haben, einem Neuankömmling wie 
Euch steht es also nicht zu, irgendwelche Veränderungen vorzu-
schlagen.«
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»Jetzt seid Ihr mir böse, obwohl Ihr selbst mich dazu verleitet 
habt zu sprechen«, sagte Ingmar.

»Ich verstehe, dass Ihr es gut meint«, sagte Mrs. Gordon. »Au-
ßerdem muss ich Euch sagen, dass wir noch viel Geld besitzen, 
aber in letzter Zeit erhielten unsere Bankiers in Amerika falsche 
Auskünfte über uns und wollten uns deswegen kein Geld schi-
cken. Ich weiß jedoch, dass wir Geld erwarten können.«

»Das höre ich mit großer Freude«, erwiderte Ingmar. »Wo ich 
zu Hause bin, meinen wir jedoch, dass es besser ist, sich auf seine 
eigene Arbeit als auf Ersparnisse zu verlassen.«

Mrs. Gordon antwortete nichts, und Ingmar war klar, dass es 
das Beste war, nicht weiter über diese Sache zu sprechen.

Nach einer Weile nahm Mrs. Gordon die Unterhaltung wieder 
auf.

»Das wird doch sicher nicht die einzige Kritik sein, Ingmar«, 
sagte sie. »Vermutlich gibt es noch andere Dinge, die Euch miss-
fallen.«

Ingmar sträubte sich sehr lange, und Mrs. Gordon musste ihn 
mehrmals bitten, bis sie ihn dazu brachte, seine Meinung zu sagen.

»Ich finde, Ihr solltet nicht zulassen, dass die Leute so schlecht 
über Euch reden«, sagte er schließlich.

»Wie sollen wir sie denn daran hindern, Ingmar?«, fragte Mrs. 
Gordon.

»Glaubt Ihr nicht, dass sie nur deswegen böse Dinge über Euch 
sagen, weil Ihr zu heilig sein wollt? Das hätte bald ein Ende, wenn 
Ihr so wärt wie alle anderen und es zulassen würdet, dass die 
jungen Leute heiraten.« Ingmar war erstaunt, dass Mrs. Gordon 
darüber weniger verstimmt war als über seinen Vorschlag, dass sie 
versuchen sollten, Geld zu verdienen.

»Ihr seid nicht der Erste, der das sagt«, meinte sie. »Aber wenn 
Ihr jemanden in der Kolonie fragt, dann werden Euch alle ant-
worten, dass sie ein reines und untadeliges Leben führen wollen.«

»Ja, das ist wahr, das stimmt«, sagte Ingmar.
»Gott muss uns ein Zeichen geben, wenn er will, dass wir etwas 
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ändern«, sagte Mrs. Gordon, und daraufhin kam die Unterhal-
tung zum Erliegen.

Mrs. Gordon traf zeitig am Morgen in der Kolonie ein. Es war 
noch nicht nach neun Uhr, und die letzte halbe Stunde war sie 
unruhig gewesen und hatte überlegt, was ihr wohl bei ihrem Ein-
treffen begegnen würde. Als sie das große Haus wiedersah und 
merkte, dass dort alles ruhig war, seufzte sie erleichtert. Fast hatte 
sie erwartet, dass einer der starken Geister, von denen in den Mär-
chen des Morgenlands so viel die Rede ist, die Kolonie auf den 
Rücken genommen hätte und mit ihr davongeflogen wäre.

Als sie sich dem Haus näherten, hörten sie Kirchenlieder.
»Einstweilen scheint noch alles in Ordnung zu sein«, sagte Mrs. 

Gordon, als der Wagen vor dem Tor hielt. »Sie sind noch beim 
Morgengebet.«

Sie besaß einen eigenen Schlüssel zu einer der Haustüren und 
öffnete damit, um nicht zu stören. Ingmar fiel das Gehen schwer, 
da sein Knie steif geworden war. Mrs. Gordon stützte ihn, indem 
sie ihren Arm um ihn legte, und half ihm in den Innenhof, und 
Ingmar setzte sich sofort auf eine Bank.

»Geht ins Haus und findet heraus, was hier in der Kolonie los 
ist, Mrs. Gordon«, sagte er.

»Als Erstes werde ich Euch einen Umschlag um Euer Knie ma-
chen«, sagte sie. »Dafür ist genug Zeit. Ihr hört ja, dass sie noch 
beim Morgengebet sind.«*

»Nein«, erwiderte Ingmar. »Dieses Mal müsst Ihr Euch nach 
meinem Willen richten. Ihr müsst sofort herausfinden, ob etwas 
vorgefallen ist.«*

Ingmar schaute Mrs. Gordon hinterher. Diese ging die Treppe 
zur offenen Vorhalle hinauf und zum Versammlungssaal. Als sie 
die Tür öffnete, hörte Ingmar dort drinnen jemanden mit lauter 
Stimme sprechen, dessen Rede aber rasch unterbrochen wurde. 
Dann wurde die Tür geschlossen und es wurde still.

Ingmar musste nur fünf Minuten warten, bis die Tür des Ver-
sammlungssaales recht heftig aufgerissen wurde. Vier Männer tru-
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gen einen fünften. Schweigend gingen sie die Treppe hinunter und 
über den Innenhof. Sie kamen recht nah an Ingmar vorbei. Dieser 
lehnte sich vor und sah dem, den sie trugen, ins Gesicht. Es war 
Godokin.

»Wohin tragt ihr ihn?«, fragte er.
Die Männer blieben stehen.
»Wir tragen ihn ins Totenzimmer. Er ist tot.«
Entsetzt sprang Ingmar auf.
»Wie ist er gestorben?«, fragte er.
»Keine Menschenhand hat ihn berührt«, erwiderte Ljung Björn.
»Wie ist er gestorben?«, fragte Ingmar erneut.
»Ich will dir erzählen, wie das zugegangen ist«, sagte Ljung 

Björn. »Als das Morgengebet vorüber war, erhob sich Godokin, 
um zu sprechen. Er bitte darum, uns eine Botschaft überbringen 
zu dürfen, die uns erfreuen würde, sagte er. Weiter kam er nicht. 
Die Tür ging auf und Mrs. Gordon trat ein. Als er sie entdeckte, 
verstummte er und sein Gesicht wurde aschfahl. Er stand reglos 
da, und Mrs. Gordon ging durch den Saal. Als sie sich ihm näher-
te, wich er ein paar Schritte zurück und hob einen Arm vor das 
Gesicht. Das wirkte so merkwürdig, dass wir uns alle gleichzeitig 
erhoben. Da schien Godokin wieder zur Besinnung zu kommen. 
Er ballte die Fäuste und holte so heftig Luft wie jemand, der gegen 
einen fürchterlichen Schrecken ankämpft. Dann trat er auf Mrs. 
Gordon zu. ›Wie kommt Ihr hierher?‹, fragte er. Da sah ihn Mrs. 
Gordon still und ernst an und antwortete: ›Gott hat mir geholfen.‹ 
– ›Das sehe ich‹, erwiderte er mit vor Schrecken geweiteten Augen. 
›Ich sehe, wer Euch führt.‹ – ›Ich sehe auch, wer dich führt‹, erwi-
derte darauf Mrs. Gordon. ›Satan.‹

Da schien er ihren Anblick nicht länger aushalten zu können 
und kippte mit dem Arm vor dem Gesicht nach hinten. Mrs. 
Gordon folgte ihm mit ausgestreckter Hand, kam ihm jedoch 
mit keinem Finger zu nahe. ›Ich sehe, dass Satan hinter dir steht‹, 
wiederholte sie, und jetzt klang ihre Stimme laut und fürchter-
lich.
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Da meinten wir alle, Satan hinter ihm stehen zu sehen, und 
deuteten mit den Händen auf ihn. Gleichzeitig riefen wir: ›Satan! 
Satan!‹

Godokin schlich daraufhin an uns vorbei, und obwohl sich nie-
mand von uns rührte, jammerte er laut, als würden wir auf ihn 
schießen oder nach ihm schlagen. Mit hochgezogenen Schultern 
schlich er bis zur Tür. Und als er diese öffnen wollte, riefen wir alle 
ein weiteres Mal: ›Satan! Satan!‹ Da sahen wir, dass er vornüber 
in sich zusammensackte und liegen blieb. Als wir auf ihn zutraten 
und ihn berührten, war er tot.«

»Er war ein Verräter«, meinte Ingmar, »der seine Strafe verdient 
hat.«

»Ja«, erwiderten die anderen. »Er hat seine Strafe verdient.«
»Aber was führte er gegen uns im Schilde?«, wollte einer wissen.
»Das wird niemand mehr erfahren«, meinte ein anderer.
»Er wollte uns vernichten.«
»Ja, aber wie?«
»Das weiß niemand.«
»Nein, das wird wohl niemand erfahren.«
»Es ist gut, dass er tot ist«, meinte Ingmar.
»Ja, es ist gut, dass er tot ist.«
Den ganzen Tag waren die Kolonisten sehr aufgeregt. Niemand 

wusste, was Godokin gegen sie im Schilde geführt hatte und ob 
die Gefahr durch seinen Tod abgewehrt war. Stunde um Stunde 
verbrachten sie betend und singend im Versammlungssaal. Sie be-
fanden sich gewissermaßen nicht mehr in dieser Welt, weil sie das 
Gefühl hatten, dass Gott für sie gekämpft hatte.

Hin und wieder meinten sie zu bemerken, dass sich Menschen-
mengen, die überwiegend aus russischen Pilgern bestanden, auf 
den Brachfeldern bei der Kolonie sammelten und ihr Haus be-
trachteten. Da glaubten sie, Godokin hätte einen Überfall geplant 
und diese wilden Scharen wollten sie aus ihrem Zuhause vertrei-
ben. Aber die Russen verschwanden wieder, und der Tag verging 
ohne weitere Vorfälle.
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Am Abend erschien Mrs. Gordon bei Ingmar Ingmarsson, der 
mit verbundenem Knie auf seinem Bett saß, um nach ihm zu se-
hen. Sie dankte ihm herzlich für seine Hilfe und war ihm sehr 
freundlich gesonnen.

»Wir haben jetzt allmählich in Erfahrung gebracht, was sie im 
Schilde führten«, sagte Mrs. Gordon. »Sie wollten Mrs. Hunt, 
meine beste Freundin, die schon immer hier in der Kolonie lebt, 
entführen. Ihr Bruder hat sich nie damit aussöhnen können, dass 
sie sich uns angeschlossen hat. Er ist vor einigen Tagen hierher-
gekommen, um einen letzten Versuch zu unternehmen, sie uns 
abspenstig zu machen. Er war hier und hat mit ihr gesprochen. 
Als sie sich geweigert hat, ihm zu folgen, hat er beschlossen, sie 
mit List zu entführen. Er hat unseren Konsul um Hilfe gebeten, 
und dieser hat Godokin bestochen. Dieser wollte Mrs. Hunt aus 
der Kolonie weg und an einen Ort locken, an dem man sich auf 
sie werfen und sie entführen konnte. Sie hatten wohl vor, sie für 
verrückt oder so zu erklären, dann hätte sich niemand gewundert, 
dass sie sie gefangen hielten. Außerdem glaubte ihr Bruder, dass 
sie auf seine Bitten hören und ihm gutwillig folgen würde, wenn 
er sie erst einmal von mir getrennt hätte.«

Ingmar antwortete, das klinge wahrscheinlich, aber er verstehe 
deswegen trotzdem nicht, was der Konsul gemeint habe, als er 
hoffte, sie alle loszuwerden, wenn man nur eine Einzige habe 
entführen wollen.

»Vermutlich wusste er, was er sagt«, antwortete Mrs. Gordon. 
»Mrs. Hunt ist die Einzige, die größeren Reichtum besitzt. In letz-
ter Zeit hat ihr Bruder ihr Geld zurückgehalten, und wir anderen 
haben deswegen auf unsere eigenen geringen Mittel zurückgreifen 
müssen. Wir haben so viel wie möglich gespart, aber wissen, dass 
unser Geld bald aufgebraucht sein wird. Jetzt konnte Mrs. Hunts 
Bankier ihr nicht länger verweigern, was ihr gehört, und hat ihr 
Geld geschickt, und wir glaubten schon, die Gefahr sei vorüber. 
Und da versuchen sie also, sie zu entführen, damit wir vollkom-
men mittellos sind. Wäre es so verlaufen, hätten wir die Kolonie 
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auflösen müssen, wenn Gott Euch nicht geschickt hätte, um uns 
zu retten, Ingmar.«

»Dieser Godokin war wahrhaftig ein Verräter«, sagte Ingmar.
»Wir schwebten in großer Gefahr«, sagte Mrs. Gordon ernst. 

»Er plante, seine Landsleute, die russischen Pilger, gegen uns auf-
zustacheln, wenn es ihm nicht gelungen wäre, Mrs. Hunt einver-
nehmlich mitzunehmen. Er hätte einfach gesagt, wir würden eine 
Frau gegen ihren Willen festhalten. Dann hätten sie die Kolonie 
gestürmt, um sie zu befreien. Einige von Godokins Freunden ha-
ben hier nach ihm gefragt, und wir haben sie zu ihm geführt und 
ihnen erzählt, wie er starb. Sie haben verstanden, dass ihn seine 
Strafe dafür ereilt hat, dass er seine Freunde verraten wollte. Sie 
werden uns keinen Schaden mehr zufügen.«

Ingmar beglückwünschte Mrs. Gordon.
»Ich glaube, Gott will, dass diese Kolonie in Jerusalem erhalten 

bleibt«, sagte er.
»Ingmar Ingmarsson«, meinte daraufhin Mrs. Gordon, »ich 

will Euch sagen, dass es mich sehr freuen würde, wenn ich mich 
Euch erkenntlich zeigen könnte. Wollt Ihr mir nicht sagen, was 
Ihr hier in Jerusalem vorhabt, damit ich Euch beistehen kann?«

Mrs. Gordon wusste vermutlich, was Ingmar wünschte, und an 
keinem anderen Tag hätte sie ihm bei einer solchen Sache helfen 
wollen, aber jetzt lag ihr nichts mehr am Herzen, als für den etwas 
zu tun, der ihnen einen so großen Dienst erwiesen hatte.

Nachdem ihm Mrs. Gordon dieses Angebot unterbreitet hatte, 
beeilte sich Ingmar, die Augen zu schließen und sich reichlich Zeit 
zum Nachdenken zu nehmen.

»Ihr müsst mir versprechen, mir das, worum ich Euch bitten 
werde, nicht übelzunehmen«, sagte er.

Mrs. Gordon versprach ihm, Geduld mit ihm zu haben.
»Vermutlich wird sich die Angelegenheit, wegen der ich gekom-

men bin, in die Länge ziehen«, sagte Ingmar, »und es wäre ärger-
lich, wenn ich dann keine Arbeit finde, wie ich sie gewohnt bin.«

Das verstand Mrs. Gordon gut.
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»Wenn Ihr mir also einen Gefallen tun wollt, Mrs. Gordon«, 
fuhr Ingmar fort, »wäre es sehr schön, wenn Ihr dafür sorgen 
könntet, dass ich Baram Paschas Mühle übernehmen kann. Ihr 
wisst, dass ich nicht wie ihr anderen dem Geldverdienen abge-
schworen habe, und ich hätte dann eine Arbeit, die mir gefällt.«

Mrs. Gordon sah Ingmar scharf an, aber dieser hielt die Augen 
fast geschlossen, und sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos. 
Sie wunderte sich, dass er nicht um etwas anderes bat, war aber 
gleichzeitig auch sehr froh darüber.

»Ich weiß nicht, warum ich Euch nicht dabei helfen sollte«, 
sagte sie. »Denn das kann kein Unrecht sein, und es ist auch gut 
für uns, Baram Paschas Wunsch zu entsprechen.«

»Ich hatte auch von Euch erwartet, dass Ihr mir helfen würdet«, 
sagte Ingmar. Er dankte ihr, und sie waren beide sehr zufrieden, 
als sie sich trennten.
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Ingmars Kampf

Ingmar hat Baram Paschas Mühle übernommen. Er arbeitet als 
Müller, und die Kolonisten wechseln sich damit ab, ihm zu helfen.

Von alters her ist bekannt, dass Mühlen Zauberkräfte besitzen, 
und die Kolonisten merken bald, dass niemand einen Tag lang den 
Mühlsteinen von Baram Paschas Mühle lauschen kann, ohne wie 
verhext zu sein.

Jeder, der ihnen zuhört, meint zu verstehen, dass sie Folgendes 
zu singen und zu surren scheinen: »Wir mahlen Mehl, wir verdie-
nen Geld, wir machen uns nützlich, aber was tust du, was tust du, 
was tust du?«

Bei dem, der das hört, erwacht eine unbändige Lust, sein Brot 
im Schweiße seines Angesichts zu verdienen. Ein richtiges Fieber 
befällt ihn, wenn er den Mühlsteinen lauscht.

Unwillkürlich beginnt er darüber nachzudenken, wozu er taugt, 
was er ausrichten und ob er die Kolonie nicht unterstützen kann.

Wer ein paar Tage in der Mühle gearbeitet hat, spricht über 
nichts anderes mehr als über die fruchtbaren Täler, die in diesem 
Land brach liegen, über die Berge, die aufgeforstet werden sollten, 
und über die verlassenen Weinberge, die förmlich nach Arbeitern 
schreien.

Als die Mühlsteine ein paar Wochen lang ihr Lied gesungen 
haben, stellt sich heraus, dass die schwedischen Bauern auf der 
Ebene Saron ein Stück Land gepachtet und begonnen haben, zu 
pflügen und zu säen.

Kurze Zeit später schaffen sie sich ein paar große Weinberge 
oben auf dem Ölberg an.
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Einige Zeit später übernehmen sie dann den Bau einer großen 
Wasserleitung in einem der Täler.

Nachdem die Schweden den Anfang gemacht haben, tun es ih-
nen die Amerikaner und Syrer der Kolonie gleich. Sie beginnen, 
in Schulen zu arbeiten, und kaufen einen Fotoapparat und ziehen 
durchs Land, um Fotografien anzufertigen und an Reisende zu 
verkaufen. In einem Winkel der Kolonie richten sie eine kleine 
Goldschmiedewerkstatt ein.

Es dauert nicht lange, bis Miss Young Achmed Effendis Schule 
leitet. Junge schwedische Mädchen erhalten dort ebenfalls Stellen 
und unterrichten mohammedanische Kinder im Nähen und Stri-
cken.

Im Herbst siedet und brodelt es in der ganzen Kolonie von Ar-
beit und Unternehmungslust und es geht fleißiger zu als in einem 
Ameisenhaufen.

Es ist im ganzen Sommer kein Unglück geschehen, niemand 
ist, seit Ingmar die Mühle übernommen hat, gestorben und auch 
niemand vor Trauer über das Böse in Jerusalem wahnsinnig ge-
worden.

Alle haben strahlende Laune und sind zufrieden, sie lieben ihre 
Kolonie mehr als zuvor, sie schmieden Pläne und beginnen neue 
Unternehmungen. Nur das fehlte ihnen, um richtig glücklich zu 
sein. Sie glauben alle, dass es Gottes Wille war, dass sie beginnen 
würden, ihr Brot mit ihrer Arbeit zu verdienen.

Im September überlässt Ingmar Ljung Björn die Mühle und 
bleibt zu Hause in der Kolonie. Gabriel und er errichten auf der 
Brache vor dem Gebäude einen Schuppen. Niemand weiß, wozu 
er dienen soll, niemand bekommt zu sehen, wie sie ihn einrichten. 
Das ist ein großes Geheimnis.

Als der Schuppen fertig ist, reisen Ingmar und Gabriel hinunter 
nach Jaffa und beginnen dort lange, unendliche Verhandlungen 
mit den deutschen Kolonisten.

Aber zwei Tage später sind sie wieder zu Hause. Sie reiten zwei 
stattliche Braune.
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Diese gehören jetzt der Kolonie, und man muss sagen, wenn 
ein Sultan oder Kaiser ans Tor geklopft und erklärt hätte, sich 
den Kolonisten anschließen zu wollen, wäre er vermutlich nicht 
willkommener gewesen.

Die Kinder umringen die Pferde und klettern auf ihnen herum, 
und die Bauern sind stolz, sie zum Pflügen zu haben!

Sie werden besser gestriegelt als alle anderen Pferde im Morgen-
land, und kein Abend vergeht, ohne dass sich die Bauern davon 
überzeugen, dass ihre Krippe gefüllt ist.

Wer von den Schweden auch immer die Pferde am Morgen auf-
zäumt, denkt: Es ist wirklich nicht schwer, in diesem Land zu 
leben. Jetzt spüre ich, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Wirk-
lich schade, dass Tims Halvor das nicht erleben durfte! Er hätte 
sich nicht zu Tode gegrämt, wenn er solche Pferde zum Pflügen 
besessen hätte.

Es war ein Morgen im September. Sehr früh, noch bei Dunkelheit, 
verließen Ingmar und Gabriel die Kolonie. Sie wollten sich zum 
Arbeiten auf einen Weinberg begeben, den die Kolonisten am Öl-
berg gepachtet hatten.

Gabriel und Ingmar pflegten nur selten gut miteinander aus-
zukommen. Zwischen ihnen war zwar keine offene Feindschaft 
ausgebrochen, aber sie waren sich in keiner einzigen Frage ei-
nig. 

Als sie nun den Ölberg hinaufgingen, begannen sie über den 
Weg zu streiten. Gabriel schlug den langen Umweg über die Hügel 
vor. Er sagte, hier kämen sie im Dunkeln leichter voran. Ingmar 
war für einen kürzeren, beschwerlicheren Weg, der ins Tal Josafat 
hinabführte und dann direkt auf den Ölberg.

Nachdem sie eine Weile darüber gestritten hatten, schlug Ing-
mar vor, dass jeder einen der beiden Wege einschlagen sollte, um 
herauszufinden, wer als Erster ans Ziel käme. Gabriel erklärte sich 
einverstanden. Er ging in die Richtung, die er vorgeschlagen hatte, 
Ingmar in die andere.
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Als Gabriel gegangen war, überkam Ingmar die große Sehn-
sucht, die ihn immer dann befiel, wenn er alleine war.

»Kann sich der Herr nicht meiner erbarmen und mich nach 
Hause reisen lassen?«, fragte er. »Kann er mir nicht dabei helfen, 
Gertrud aus Jerusalem wegzubringen?

Schon seltsam, dass mir das, weswegen ich gekommen bin, am 
wenigsten glückt«, sagte er halblaut, als er durch die Dunkelheit 
ging und nachdachte. »Gertrud bin ich keinen Schritt näherge-
kommen, alles andere jedoch ist mir weitaus besser gelungen, als 
zu erwarten war. Ich glaube kaum, dass diese Leute je irgendeine 
Arbeit in Angriff genommen hätten, wenn es mir nicht eingefallen 
wäre, die Mühle zu übernehmen.

Es war schön, dabei zuzusehen, wie sie die Arbeit immer mehr 
ausfüllte«, fuhr er fort. »Ja, das war sehr gut und lehrreich, aber 
ändert trotzdem nichts daran, dass ich mich nach Hause sehne. 
Ich finde, dass mir diese Stadt immer noch Angst macht und ich 
erst frei atmen kann, wenn ich sie verlassen darf. Manchmal be-
schleicht mich das Gefühl, ich müsse hier sterben und dürfe Bar-
bro und den Ingmarsgården nie wiedersehen.«

Während Ingmar vor sich hinsprach, erreichte er die Talsohle. 
Über ihm zeichnete sich die mit Zinnen bewehrte Stadtmauer vor 
dem Nachthimmel ab, und auf allen Seiten ragten mächtige, alles 
einschließende Anhöhen auf.

Ein schrecklicher Ort, wenn man ihn durchwandern muss, 
dachte Ingmar. Und erst jetzt erinnerte er sich, dass er sowohl den 
mohammedanischen als auch den jüdischen Friedhof passieren 
musste.

Als Ingmar an die Friedhöfe dachte, erinnerte er sich an einen 
nicht lange zurückliegenden Vorfall in Jerusalem. Als er am Vortag 
davon gehört hatte, hatte er ihn nicht mehr beeindruckt als irgend-
etwas, was aus der Heiligen Stadt erzählt wurde, aber jetzt in der 
Dunkelheit der Nacht erschien er ihm schrecklich und unheimlich.

Es verhielt sich so, dass im Judenviertel ein kleines Kranken-
haus lag, das in der ganzen Stadt berüchtigt war, weil sich dort 
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nie irgendwelche Patienten hatten behandeln lassen. Ingmar war 
einige Male an ihm vorbeigegangen und hatte durch die Fenster 
auf die leeren Betten geschaut. Dafür gab es jedoch einen guten 
Grund, und es konnte kaum anders sein. Eine englische Missions-
gesellschaft hatte das Krankenhaus eingerichtet, um dort kranke 
Juden zu behandeln und zu bekehren. Die Juden aber, die fürch-
teten, dort verbotene Speisen essen zu müssen, ließen sich nicht 
aufnehmen.

Vor einigen Tagen hatten sie in diesem Krankenhaus jedoch eine 
Patientin behandelt, eine arme alte Jüdin, die sich auf der Straße 
vor dem Krankenhaus das Bein gebrochen hatte. Man hatte sie 
hineingetragen und behandelt, und zwei Tage später war sie ge-
storben.

Vor ihrem Tod hatte sie den englischen Krankenschwestern und 
dem englischen Arzt das heilige Versprechen abgenommen, sie 
auf dem jüdischen Friedhof im Tal Josafat zu begraben, weil sie in 
ihrem hohen Alter nur deswegen nach Jerusalem gekommen sei, 
um dieses Vorrecht genießen zu können. Wenn sie ihr das nicht 
versprechen könnten, wäre es besser gewesen, sie hätten sie auf 
der Straße sterben lassen.

Nach ihrem Tod benachrichtigten die Engländer den Vorsteher 
der jüdischen Gemeinde und baten ihn, die Tote abholen und be-
graben zu lassen.

Aber die Juden antworteten, dass die alte Frau nicht auf dem 
Judenfriedhof begraben werden dürfe, da sie in einem christlichen 
Krankenhaus gestorben sei.

Die Missionare versuchten eifrig, die Juden umzustimmen, und 
wandten sich sogar an den Oberrabbiner persönlich, aber alles 
war vergebens. Da blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Tote 
selbst zu begraben. Sie wollten jedoch nicht, dass ihr das entge-
hen würde, worauf sie sich ihr ganzes armseliges Leben gefreut 
hatte. Sie missachteten das Verbot der Juden, ließen auf dem 
Friedhof im Tal Josafat eine Grube ausheben und die Tote dort 
begraben.
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Die Juden unternahmen nichts, um das zu verhindern, öffneten 
jedoch in der Nacht darauf das Grab und warfen den Sarg hinaus.

Den Engländern war es wichtig, der alten Frau gegenüber nicht 
wortbrüchig zu werden. Nachdem sie erfahren hatten, dass man 
sie aus ihrem Grab geworfen hatte, begruben sie sie wieder am 
selben Ort.

In der nächsten Nacht wurde sie erneut aus der Erde geworfen.
Plötzlich hielt Ingmar Ingmarsson inne und lauschte. Wer weiß?, 

dachte er. Vielleicht sind die Grabschänder heute Nacht auch wie-
der zugange.

Zunächst hörte er nichts, aber dann vernahm er ein klingendes 
Geräusch, als würde ein Eisengerät gegen einen Stein schlagen.

Rasch begab er sich einige Schritte in die Richtung, aus der 
er das Geräusch vernommen hatte, blieb dann aber stehen und 
lauschte erneut. Jetzt hörte er deutlich, dass man mit Spaten grub 
und Sand und Steine aus der Grube warf.

Er ging weiter und hörte das eifrige Graben erneut. Da sind min-
destens fünf oder sechs Spaten am Werk, dachte er. Ein schreckli-
cher Gedanke, eine Tote auf diese Weise zu verfolgen.

Während Ingmar dem Graben lauschte, wuchs ein fürchterli-
cher Zorn in ihm und wurde mit jeder Sekunde stärker.

Das ist nicht deine Angelegenheit, sagte er sich, um sich zu be-
ruhigen, das geht dich nichts an. Aber das Blut stieg ihm zu Kopf 
und die Wut so sehr in den Hals, dass er kaum noch Luft bekam. 
Das ist ein so hässliches und schreckliches Geräusch, dachte er. 
Etwas Schlimmeres habe ich noch nie gehört.

Endlich blieb er stehen und schüttelte die erhobene Faust.
»Wartet, Schurken, jetzt komme ich«, sagte er. »Jetzt habe ich 

mir das lange genug angehört. Niemand kann von mir verlangen, 
dass ich ruhig vorübergehe, während ihr eine Tote ausgrabt.«

Mit raschen, leisen Schritten eilte er weiter. Jetzt war es ihm 
leicht ums Herz, und er war beinahe fröhlich. Vermutlich ist es 
Wahnsinn, dachte er, aber ich frage mich, was Vater gesagt hätte, 
wenn ihm jemand an seinem letzten Lebenstag, als er in den Fluss 
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stieg, zugerufen hätte, er solle aufpassen und an Land bleiben. In 
dieser Sache soll es nach meinem Kopf gehen so wie damals nach 
Vaters. Hier fließt ein Fluss des Bösen mit schwarzem wütendem 
Wasser und reißt Tote und Lebende mit, und ich ertrage es nicht 
länger, am Ufer stehen zu bleiben. Jetzt ist es an mir, mit dem 
Strom zu kämpfen.

Schließlich stand er am Rand eines Grabes, in dem einige Män-
ner eifrig arbeiteten. Sie hatten weder Fackeln noch Laternen, 
sondern gruben, so gut es eben ging, im Dunkeln. Ingmar konnte 
nicht erkennen, wie viele es waren, aber das interessierte ihn auch 
nicht, als er zwischen sie fuhr. Einem entriss er seinen Spaten und 
schlug damit um sich. Er überraschte die Männer so, dass sie wie 
benommen vor Schrecken waren. Sie liefen davon, ohne den Ver-
such zu machen, Widerstand zu leisten. In wenigen Augenblicken 
war Ingmar allein.

Seine erste Arbeit bestand jetzt darin, die ausgehobene Erde 
wieder in das Grab zu schaufeln. Dann dachte er darüber nach, 
was weiter zu tun war. Es erschien ihm nicht ratsam, den Ort vor 
Morgengrauen zu verlassen, denn sobald er gegangen war, wür-
den die Grabschänder zurückkehren.

Also blieb er neben dem Grab stehen und wartete. Aufmerksam 
lauschte er auf jedes Geräusch, aber anfänglich war alles still. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass sie nur wegen eines einzelnen Man-
nes sonderlich weit weggelaufen sind, dachte er. Dann hörte er, 
dass die kleinen Steine auf den anderen Gräbern leise klapperten. 
Er meinte, dunkle Gestalten über die Grabplatten schlängeln und 
kriechen zu sehen.

Jetzt wird es ernst, dachte Ingmar und hob den Spaten zur Ge-
genwehr. Mit einem Mal ging ein Schauer aus großen und kleinen 
Steinen auf ihn nieder. Er war vollkommen betäubt. Gleichzeitig 
warfen sich einige Männer auf ihn und versuchten, ihn zu Boden 
zu reißen.

Es kam zu einem harten Ringen. Ingmar besaß Bärenkräfte und 
warf einen nach dem anderen zu Boden. Aber die Gegner kämpf-
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ten tapfer und wichen nicht zurück. Schließlich ging einer von 
ihnen vor Ingmars Augen zu Boden. Da trat Ingmar einen Schritt 
vor und stolperte über den Gestürzten. Er ging schwer zu Bo-
den, spürte im selben Augenblick einen fürchterlichen Schmerz 
im Auge und war vollkommen gelähmt. Die anderen warfen sich 
auf ihn und fesselten ihn, und es gelang ihm nicht, dagegen Wi-
derstand zu leisten. Der Schmerz war so bitter und stark, dass er 
ihm seine gesamte Kraft raubte. Im ersten Augenblick glaubte er, 
sterben zu müssen.

Gabriel hatte an Ingmar gedacht, seit sie sich getrennt hatten. 
Zu Beginn beeilte er sich sehr, weil er gerne vor dem anderen auf 
dem Berg sein wollte, verlangsamte nach einer Weile jedoch seine 
Schritte. 

Er lächelte schwermütig über sich: Das muss mir doch klar sein, 
dass ich mich noch so sehr beeilen kann und trotzdem nicht so 
schnell am Ziel bin wie Ingmar. Nie habe ich jemanden gekannt, 
der bei allem so viel Erfolg hatte und eine solche Gabe besaß, sei-
nen Willen durchzusetzen. Ich kann nichts anderes erwarten, als 
dass er Gertrud mit nach Hause nach Dalarna nimmt, das kann 
ich nicht. Schließlich habe ich erlebt, wie in der Kolonie seit einem 
halben Jahr alles nach seinem Willen geht.

Aber als Gabriel am Treffpunkt auf dem Ölberg eintraf, fand 
er Ingmar dort nicht vor, wie er erwartet hatte, und war hoch-
zufrieden. Er begann zu arbeiten und war eine ganze Weile lang 
beschäftigt. Vermutlich hat er gemerkt, dass er ausnahmsweise 
den falschen Weg gewählt hat, dachte Gabriel.

Dann begann es zu tagen, und als Ingmar sich noch immer nicht 
zeigte, begann Gabriel sich Sorgen zu machen, es könnte ihm 
etwas zugestoßen sein. Er begann den Berg hinunterzugehen und 
nach ihm zu suchen. Es ist schon merkwürdig mit Ingmar, dachte 
er. Obwohl ich keinen Grund habe, ihn zu mögen, würde es mich 
doch betrüben, wenn ihm etwas zugestoßen wäre.

Bald war es hell, und als Gabriel ins Tal Josafat hinabging, dau-
erte es nicht lange, bis er Ingmar gefunden hatte. Mit gefesselten 
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Händen lag er reglos zwischen ein paar Grabplatten. Als er Gab-
riels schwere Schritte hörte, hob er jedoch den Kopf.

»Bist du das, Gabriel«, fragte er.
»Ja«, antwortete dieser. »Was ist dir?«
In diesem Augenblick sah er in Ingmars Gesicht. Beide Augen 

waren geschlossen und eines war geschwollen und aus dem Au-
genwinkel lief Blut.

»Was hast du angestellt, Mensch?«, fragte Gabriel mit seltsam 
belegter Stimme.

»Ich habe mich mit diesen Grabschändern geprügelt«, sagte Ing-
mar, »und bin kopfüber über einen von ihnen gestolpert. Dieser 
hielt ein Messer in der Hand, das in mein Auge gedrungen ist.«

Gabriel ließ sich neben Ingmar auf die Knie fallen und löste die 
Fesseln seiner Hände.

»Wie bist du denn mit den Grabschändern in Streit geraten?«, 
fragte er.

»Ich ging durch das Tal und hörte sie graben.«
»Und dann hast du es nicht dulden können, dass sie die Tote 

auch heute Nacht wieder aus dem Grab werfen würden?«
»Ja«, erwiderte Ingmar. »Das konnte ich nicht dulden.«
»Das war wohlgetan«, meinte Gabriel.
»Nein«, erwiderte Ingmar, »das war vermutlich dumm, aber ich 

konnte es trotzdem nicht lassen.«
»Du beschämst uns alle, Ingmar«, sagte Gabriel, der immer 

schnell gerührt war und sich kaum der Tränen erwehren konnte. 
»Wie sehr man sich auch sträubt, so muss man dich lieben.«
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Auf dem Ölberg

Ein Arzt der englischen Augenklinik behandelte Ingmar. Jeden 
Tag suchte er die Kolonie auf, um den Verband zu erneuern. Mit 
dem verletzten Auge würde Ingmar nie mehr sehen können, aber 
es verheilte rasch und gut, und bald fühlte er sich so gesund, dass 
er das Bett verlassen und herumlaufen konnte.

Aber eines Morgens bemerkte der Arzt, dass das unverletzte 
Auge rot und geschwollen war, und erteilte sehr besorgt sofort 
Anweisungen, mit welcher Behandlung begonnen werden sollte. 
Anschließend wandte er sich an Ingmar und sagte ihm unumwun-
den, dass er Palästina so bald wie möglich verlassen müsse.

»Ich fürchte, Ihr habt Euch mit der gefährlichen morgenländi-
schen Augenkrankheit angesteckt«, sagte er. »Ich tue für Euch, 
was ich kann, aber Euer verbliebenes Auge ist vermutlich nicht 
stark genug, um der hier überall lauernden Ansteckung zu wi-
derstehen. Bleibt Ihr hier, dann seid Ihr unweigerlich in ein paar 
Wochen blind.«

Darüber waren alle in der Kolonie sehr betrübt, und zwar nicht 
nur Ingmars Verwandte, sondern auch alle anderen Kolonisten. 
Sie sagten, Ingmar hätte ihnen den allergrößten Dienst erwiesen, 
indem er sie dazu veranlasst habe, wie andere Menschen ihr Brot 
im Schweiße ihres Angesichts zu verdienen. Ein solcher Mann 
solle die Kolonie nie mehr verlassen. Trotzdem fanden alle, dass 
Ingmar abreisen sollte, und Mrs. Gordon befahl einem der Brüder, 
sich unverzüglich bereit zu machen, da der Kranke nicht alleine 
fahren konnte. Ingmar hörte sich die Rede, dass er abreisen müsse, 
lange schweigend an und sagte schließlich:
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»Es ist nicht sicher, dass ich erblinde, wenn ich bleibe.«
Mrs. Gordon erkundigte sich, was er damit meine.
»Ich bin mit der Sache, wegen der ich gekommen bin, noch nicht 

fertig«, sagte er langsam.
»Meint Ihr, dass Ihr nicht reisen wollt?«, fragte Mrs. Gordon.
»Ja«, erwiderte Ingmar, »es würde mir zu schwer werden, un-

verrichteter Dinge nach Hause zurückkehren zu müssen.«
Jetzt war wieder spürbar, wie sehr Mrs. Gordon Ingmar zu 

schätzen wusste, denn sie suchte Gertrud auf und erzählte ihr, 
dass Ingmar nicht abreisen wolle, obwohl er Gefahr laufe, zu 
erblinden.

»Ja«, erwiderte Gertrud.
Gertrud sah Mrs. Gordon mit großen Augen an, und diese sag-

te weiter nichts. Mrs. Gordon konnte Gertrud nicht offen dazu 
auffordern, die in der Kolonie geltenden Gesetze zu brechen, aber 
Gertrud verstand, dass ihr alles, was sie für Ingmar tun konnte, 
verziehen werden würde.

Im Laufe des Tages erschien einer nach dem anderen bei Gertrud 
und sprach über Ingmar. Niemand wagte es jedoch, sie direkt dazu 
aufzufordern, Ingmar nach Hause zu begleiten, aber die schwedi-
schen Bauern nahmen neben ihr Platz und sprachen über den Hel-
den, der für die Tote im Tal Josafat gekämpft hatte, und meinten, 
dass Ingmar bewiesen habe, dass er aus demselben Holz geschnitzt 
sei wie seine Väter.

Es wäre ein großer Verlust, wenn so ein Mann erblinden würde, 
sagten sie.

»Ich habe Ingmar am Tag der Auktion auf dem Ingmarsgården 
gesehen«, meinte Ljung Björn, »und sage dir, dass du nie über ihn 
ergrimmt wärst, wenn du ihn damals gesehen hättest.«

Gertrud hatte das Gefühl, den ganzen Tag mit einem dieser 
Träume zu kämpfen, in denen man flüchten will, aber nicht vom 
Fleck kommt. Sie wollte Ingmar helfen, wusste aber nicht, woher 
sie die Kraft dazu nehmen sollte. Wie kann ich das für Ingmar 
tun, obwohl ich ihn nicht mehr liebe?, fragte sie sich. Und wie 
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kann ich es unterlassen, obwohl er dann blind wird?, fragte sie 
sich ebenfalls.

Am Abend stand Gertrud vor der Kolonie unter der großen 
Platane und dachte noch immer daran, dass sie Ingmar begleiten 
sollte, aber nicht die Kraft besaß, den Entschluss dazu zu fassen. 
Da trat Gabriel an sie heran.

»Manchmal ist es so«, sagte Gabriel, »dass Menschen sich über 
ihr Unglück freuen und über ihr Glück trauern.«

Mit erschrockenen Augen wandte sich Gertrud ihm zu. Sie erwi-
derte nichts, aber ihm war klar, dass sie dachte: Fängt er jetzt auch 
an, mich zu bedrängen und zu verfolgen?

Gabriel biss sich auf die Unterlippe und verzog ein wenig das 
Gesicht, sagte im nächsten Augenblick aber doch, was er hatte 
sagen wollen:

»Wenn es eine Person gibt, die man mehr liebt als sonst etwas, 
dann hat man große Angst, sie zu verlieren. Die größte Angst hat 
man davor, sie auf die Art zu verlieren, dass man feststellen muss, 
dass sie ein so hartes Herz hat, dass sie nicht verzeihen und nicht 
vergeben kann.«

Gabriel sagte seine harten Worte mit sehr milder Stimme, und 
Gertrud wurde nicht böse, sondern begann zu weinen. Sie er-
innerte sich, einmal geträumt zu haben, sie würde Ingmar die 
Augen ausstechen. Jetzt zeigt sich, dass ich die Wahrheit geträumt 
habe und tatsächlich so hartherzig und rachsüchtig wie in diesem 
Traum bin, dachte sie. Sicher wird Ingmar meinetwegen sein Au-
genlicht verlieren. Sie war sehr traurig, aber die große Ohnmacht, 
die von ihr Besitz ergriffen hatte, wich trotzdem nicht von ihr, und 
als die Nacht kam und sie sich schlafen legte, hatte sie noch immer 
keinen Entschluss gefasst.

Am nächsten Morgen stand sie sehr früh auf und begab sich 
zum Ölberg. Seit sie den Derwisch gesehen hatte, war sie nicht 
mehr dort gewesen, aber jetzt meinte sie, an diesem Ort in Ein-
samkeit darüber nachdenken zu müssen, was zu tun sei.

Auf dem ganzen Weg musste sie gegen ein überwältigendes Ge-
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fühl der Ohnmacht ankämpfen. Sie wusste, was sie zu tun hatte, 
aber ihr Wille war wie gelähmt und konnte nicht überwinden, was 
sie fesselte.

Sie erinnerte sich, dass sie einmal einen Mauersegler gesehen 
hatte, der auf die Erde gestürzt war. Er schlug mit den Flügeln im 
Sand und bekam nicht genug Luft darunter, um sich aufschwingen 
zu können. Sie fand, dass sie genauso dalag und mit den Flügeln 
schlug und nicht vom Fleck kam.

Als sie den Platz auf dem Ölberg erreichte, auf dem sie früher 
immer den Sonnenaufgang erwartet hatte, sah sie, dass der Der-
wisch vor ihr eingetroffen war. Im Schneidersitz saß er auf der 
Erde und betrachtete Jerusalem mit seinen großen Augen.

Gertrud vergaß keinen Augenblick, dass der Mann nur ein armer 
Derwisch war, dessen einziger Ruhm darin bestand, von seinen 
Anhängern eifrigeres Tanzen als jeder andere zu fordern. Aber als 
sie sein Gesicht, die Ringe um seine Augen und den schmerzlichen 
Zug um seinen Mund sah, erfasste sie ein Zittern. Mit gefalteten 
Händen blieb sie dicht neben ihm stehen und betrachtete ihn.

Sie befand sich nicht in einem Traum und hatte auch keine 
Erscheinung, es gab nur diese große Ähnlichkeit, deretwegen sie 
meinte, einen mit Göttlichkeit beschenkten Menschen vor sich zu 
sehen.

Erneut glaubte sie, dass es sich, wenn er nur vor die Menschen 
träte, zeigen würde, dass er die Tiefen des Wissens ergründet hat-
te. Sie glaubte, dass Sturm und Wogen seinem Gebot gehorchten, 
sie glaubte, dass er mit Gott Zwiesprache hielt, sie glaubte, dass er 
den Kelch des Leidens ausgetrunken hatte, und sie glaubte, seine 
Gedanken kreisten um unbekannte Dinge, die niemand außer ihm 
ausforschen konnte.

Ihr war klar, dass sie, wäre sie krank, geheilt werden würde, 
wenn sie dort stehen bliebe und ihn betrachtete.

Das kann kein normaler Mensch sein, dachte sie. Ich habe das 
Gefühl, dass mich die Glückseligkeit des Himmels erfüllt, wenn 
ich ihn einfach nur anschaue.
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Sie stand lange neben dem Derwisch, ohne dass er erkennen ließ, 
dass er sie bemerkte, aber plötzlich wandte er sich ihr direkt zu.

Gertrud trat einen Schritt zurück, als er sie anschaute, als hielte 
sie seinem Blick nicht stand.

Eine ganze Minute lang betrachtete er sie ganz ruhig, dann 
reichte er ihr die Hand, damit sie sie küssen konnte, wie seine 
Jünger das zu tun pflegten, und Gertrud küsste sie in aller Demut.

Darauf bedeutete er ihr freundlich, sie solle gehen und ihn nicht 
mehr stören.

Gehorsam wandte sich Gertrud von ihm ab und ging langsam 
bergab. Ihr kam es in den Sinn, dass eine große Bedeutung in der 
Art lag, auf die er von ihr Abschied genommen hatte. Als hätte er 
zu ihr gesagt: »Eine Zeit lang hast du mir gehört und mir gedient, 
aber jetzt gebe ich dich frei. Lebe nun für deine Mitmenschen auf 
der Erde!«

Als sie sich der Kolonie näherte, verschwand ihre süße Verzau-
berung allmählich.

»Ich weiß, dass er nicht Christus ist, und ich glaube auch nicht, 
dass er Christus ist«, sagte sie erneut.

Sein Anblick hatte jedoch eine große Veränderung bei ihr ausge-
löst. Nur deswegen, weil er ihr das Bild Christi wieder vor Augen 
geführt hatte, meinte sie, dass jeder Stein auf der Erde die heiligen 
Lehren wiederholte, die dieser einmal in diesem Land verkündet 
hatte, und dass die Blumen priesen, wie lieblich es war, auf seinen 
Wegen zu wandern.

Nachdem Gertrud in die Kolonie zurückgekehrt war, begab sie 
sich zu Ingmar.

»Ich begleite dich nach Hause, Ingmar«, sagte sie.
Ingmar holte ein paarmal tief Luft, und seine Brust hob sich. Es 

war deutlich, wie erleichtert er war.
Er ergriff Gertruds Hände und drückte sie.
»Jetzt war Gott sehr gut zu mir«, sagte er.
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»Wir werden uns wiedersehen«

In der Kolonie brach eine seltsame Eile aus. Die Bauern aus Dalar-
na bekamen in ihren Kammern so viel zu tun, dass sie keine Zeit 
für ihre Verrichtungen auf den Feldern und in den Weinbergen 
fanden. Die schwedischen Kinder hatten schulfrei, um zu Hause 
bleiben und mithelfen zu können.

Man hatte entschieden, dass Ingmar und Gertrud in zwei Tagen 
abreisen sollten, und deswegen mussten auch alle eilig die Dinge 
fertigstellen, die sie mit ihnen in die Heimat schicken wollten.

Jetzt bot sich die Gelegenheit, ein bescheidenes Andenken an die 
kleinen Kameraden von der Schulbank und an die alten Freunde 
zu senden, die einem das ganze Leben die Treue gehalten hatten. 
Sie wollten daran erinnern, dass sie auch an die freundlich gedacht 
hatten, mit denen sie zu Hause in der ersten strengen Zeit gebro-
chen hatten, und an alte kluge Leute, auf deren Rat sie vor ihrer 
Abreise nicht hatten hören wollen. Jetzt konnten sie den Eltern, 
den Liebsten, dem Pfarrer und dem Schulmeister, der sie alle erzo-
gen hatte, eine kleine Freude bereiten.

Ljung Björn und Kolås Gunnar hielten den ganzen Tag Stifte in 
ihren schwieligen Fäusten und schrieben Briefe an Freunde und 
Verwandte, während Gabriel kleine Becher aus Olivenholz drech-
selte und Karin Ingmarsdotter große Fotografien Gethsemanes, 
der Grabeskirche, des stattlichen Hauses, in dem sie wohnten, und 
des prächtigen Versammlungssaales in viele verschiedene Pakete 
legte.

Die Kinder waren ebenfalls eifrig und malten mit Tusche auf 
dünne Brettchen aus Olivenholz. Das hatten sie in der amerika-
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nischen Schule gelernt. Sie klebten Rahmen für Fotografien und 
verzierten sie mit verschiedenen Körnern, Samen und Kernen aus 
dem Morgenland.

Märta Ingmarsdotter schnitt das Leinen aus ihrem Webstuhl 
und stickte die Namen ihres Schwagers und ihrer Schwägerin auf 
Handtücher und Servietten. Sie lächelte, als sie daran dachte, dass 
sie dann zu Hause sehen würden, dass sie nicht vergessen hatte, 
wie man ein feines und strapazierfähiges Leinen webte, obwohl sie 
nach Jerusalem gekommen war.

Die beiden Töchter Stor-Ingmars, die in Amerika gelebt hatten, 
verpackten Gläser mit Aprikosen- und Pfirsichmarmelade, und 
schrieben liebe Namen darauf, an die sie sich nicht erinnern konn-
ten, ohne dass ihnen Tränen in die Augen traten.

Israel Tomassons Frau rollte einen Pfefferkuchenteig aus und 
hatte außerdem noch eine Torte im Ofen stehen, die sie im Auge 
behalten musste. Die Torte mussten Ingmar und Gertrud bereits 
auf der Reise essen, aber die Pfefferkuchen würden sich beliebig 
lang halten, und die durften sie nicht anrühren, weil sie für die 
alte Frau in Myckelmyra, die so herausgeputzt am Straßenrand 
gestanden hatte, als die Jerusalemreisenden aufgebrochen waren, 
und für Eva Gunnarsdotter, die einmal zur Gemeinde gehört hatte, 
bestimmt waren.

Nach und nach wurden die kleinen Pakete fertig und kamen 
zu Gertrud, die die vielen Sendungen in eine große Truhe packte.

Wenn Gertrud nicht im Kirchspiel zur Welt gekommen wäre, 
hätte sie es nicht auf sich nehmen können, alle verschiedenen 
Pakete dem richtigen Empfänger zuzustellen, denn auf einigen 
standen recht sonderbare Adressen. Sie musste nachdenken, um 
sich einen Reim darauf machen zu können, wo »Frans, der an der 
Weggabelung wohnte«, »Lisa, die Schwester von Per Larsson« 
und »Erik, der vor zwei Jahren bei der Kreisrichterfamilie gedient 
hat« wohl zu finden waren.

Ljung Björns Sohn Gunnar brachte das größte Paket. Es war an 
»Karin, die in der Schule neben mir gesessen hat und im Storsko-
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gen zu Hause war« adressiert. Ihren Vaternamen hatte er ver-
gessen. An Karin schickte er ein Paar Lackschuhe mit hohen ge-
schwungenen Absätzen. Er wusste, dass das die schönsten Schuhe 
waren, die je in der Kolonie genäht worden waren.

»Richte ihr von mir aus, dass sie zu mir kommt, wie wir das aus-
gemacht haben, als ich von zu Hause aufgebrochen bin!«, sagte er, 
als er Gertrud das Paket anvertraute.

Die Großbauern hingegen traten bei Ingmar ein, übergaben ihm 
Briefe und vertrauten ihm wichtige Aufträge an.

»Und dann sollst du den Pfarrer, den Schöffen und den Schul-
meister aufsuchen«, sagten sie schließlich, »und ihnen erzählen, 
dass du mit eigenen Augen gesehen hast, dass es uns gut geht, dass 
wir in einem richtigen Haus wohnen und nicht in Erdhöhlen und 
dass wir Arbeit und genug zu essen haben und ein anständiges 
Leben führen.«

Nachdem Gabriel Ingmar im Tal Josafat gefunden hatte, war 
ihre alte Freundschaft von Neuem erwacht. Sobald Gabriel einen 
freien Augenblick hatte, hatte er bei Ingmar gesessen, der wegen 
seiner Krankheit allein ein Gästezimmer bewohnte. Seit dem Tag 
jedoch, an dem Gertrud vom Ölberg herabgekommen war und 
versprochen hatte, Ingmar nach Hause nach Dalarna zu begleiten, 
hatte sich Gabriel nicht mehr in Ingmars Krankenzimmer blicken 
lassen. Ingmar fragte mehrmals nach ihm, aber niemand konnte 
Gabriel finden.

Während der Tag verstrich, wurde Ingmar zunehmend unruhig. 
Als Gertrud ihm versprochen hatte, ihn zu begleiten, war er im 
ersten Augenblick zufrieden und glücklich und einfach dankbar 
gewesen, sie aus diesem gefährlichen Land wegbringen zu können, 
in das sie durch seine Schuld vertrieben worden war. Er war zwar 
immer noch froh darüber, aber mit jeder verstreichenden Stun-
de nahm seine Sehnsucht nach seiner Frau zu. Inzwischen schien 
es ihm vollkommen unmöglich, sein Vorhaben durchzuführen. 
Gelegentlich überkam ihn die größte Lust, Gertrud seine ganze 
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Geschichte zu erzählen, aber dann wagte er das nach gründliche-
rem Nachdenken doch nicht. Wenn sie erfahren würde, dass er sie 
nicht mehr liebte, würde sie sich weigern, ihn nach Hause zu be-
gleiten. Er wusste nicht, ob Gertrud ihn liebte oder einen anderen. 
Manchmal hatte er geglaubt, es sei Gabriel, hatte aber in letzter 
Zeit einsehen müssen, dass Gertrud in der Zeit, die sie in der Ko-
lonie gelebt hatte, ganz gewiss niemand anderen geliebt hatte als 
den, den sie auf dem Ölberg erwartet hatte. Wenn sie wieder hin-
aus in die Welt trat, würde ihre alte Liebe zu ihm vielleicht wieder 
erwachen. Dann war es möglicherweise besser, sie zu heiraten und 
zu versuchen, sie glücklich zu machen, statt sich weiterhin ständig 
nach einer Frau zu sehnen, die nie mehr ihm gehören würde.

Obwohl er versuchte, auf diese Art sich selbst zu bekämpfen, 
nahm der ihn quälende Widerwille immer weiter zu. Mit verbun-
denen Augen saß er da und sah seine Frau ständig vor sich. Ich 
gehöre zu ihr, dachte er, denn es gibt sonst niemanden, der Macht 
über mich hat.

Ich weiß, was mich diese Unternehmung wagen ließ, fuhr er in 
seinen Überlegungen fort. Ich wollte ebenso tüchtig sein wie Vater. 
So wie er Mutter aus dem Gefängnis nach Hause gebracht hat, 
wollte ich Gertrud aus Jerusalem nach Hause führen. Aber jetzt 
sehe ich ein, dass es mir nicht so ergehen wird wie Vater. Ich werde 
zu kurz kommen, weil ich nicht so ein treues Herz habe wie er.

Gegen Abend trat Gabriel endlich bei Ingmar ein. Neben der 
Tür blieb er stehen, als wolle er sofort wieder gehen.

»Ich höre, dass du nach mir gefragt hast«, sagte er.
»Ja«, erwiderte Ingmar. »Es ist so, dass ich abreisen werde.«
»Ich weiß, dass das entschieden ist«, antwortete Gabriel knapp.
Ingmars Augen waren verbunden, aber er drehte seinen Kopf in 

Gabriels Richtung, als hätte er ihn gerne gesehen.
»Es klingt, als hättest du es eilig«, sagte er.
»Ich muss mich noch um einiges kümmern.« Gabriel trat einen 

Schritt auf die Tür zu.
»Ich wollte dich eigentlich etwas fragen.«
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Gabriel ging wieder ins Zimmer zurück, und Ingmar fuhr fort:
»Ich frage mich, Gabriel, ob du sehr viel dagegen hättest, für 

einen Monat oder zwei nach Hause zu fahren. Ich glaube wirklich, 
dass sich dein Vater freuen würde, dich wiederzusehen.«

»Ich weiß nicht, wie du auf so einen Gedanken kommen kannst«, 
meinte Gabriel.

»Wenn du Lust hättest, mitzufahren, würde ich die Reise bezah-
len«, fuhr Ingmar fort.

»Wirklich?«, erwiderte Gabriel.
»Ja«, sagte Ingmar und wurde immer eifriger. »Ich dachte, dass 

ich Hök Matts die Freude bereiten könnte, dich noch einmal zu 
sehen, ehe er stirbt.«

»Vermutlich willst du die ganze Kolonie mitnehmen«, meinte 
Gabriel ein wenig spöttisch.

Ingmar fehlten die Worte. Es war seine letzte Hoffnung gewe-
sen, Gabriel dazu zu überreden, sie nach Hause zu begleiten. Ich 
glaube, dass Gertrud ihn lieb gewinnen würde, wenn er uns beglei-
tet, dachte er. Er hat denselben Glauben, und sie haben sich hier in 
der Kolonie sehr aneinander gewöhnt, und da gehört sicher nicht 
viel dazu, dass auch er sie lieb gewinnt.

Wenige Augenblicke später erwachte Ingmars Hoffnung jedoch 
erneut. Vielleicht war das meine Schuld. Vermutlich habe ich ihn 
auf eine dumme Art und Weise gebeten, dachte er.

»Nun ja«, sagte er, »ich will ehrlich bekennen, dass ich dich 
hauptsächlich meinetwegen darum bitte.«

Gabriel antwortete nichts. Ingmar lauschte auf eine Antwort, 
aber als keine kam, fuhr er fort:

»Ich kann mir nicht vorstellen, wie es Gertrud und mir auf 
dieser schweren Reise ergehen soll. Wenn ich so mit verbundenen 
Augen herumlaufe, weiß ich nicht, wie wir in die kleinen Ruder-
boote kommen sollen, die zum Dampfer hinausfahren. Es wird 
auch nicht einfach sein, das Fallreep hinaufzuklettern. Ich habe 
Angst, den Halt zu verlieren und ins Meer zu fallen. Es wäre also 
gut, auf dieser Reise von einem Mann begleitet zu werden.«
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»Damit hast du vermutlich recht«, meinte Gabriel.
»Gertrud wird nicht wissen, wie man Fahrkarten für uns kauft.«
»Ich bin ganz deiner Meinung, dass du jemanden mitnehmen 

solltest«, sagte Gabriel.
»Ja«, erwiderte Ingmar froh, »ich finde, du solltest verstehen, 

dass es absolut notwendig ist, dass jemand mitkommt.«
»Du solltest Hellgum fragen, denn der ist von uns allen am 

meisten gereist.«
Ingmar schwieg. Er klang sehr niedergeschlagen, als er erneut 

begann:
»Ich hatte gehofft, dass du mitkommen würdest.«
»Nein, mich kannst du um so etwas nicht bitten«, meinte Gab-

riel. »Ich bin hier in der Kolonie glücklich. Jeder der anderen wird 
dich begleiten.«

»Es ist nicht gleichgültig, wen man mitnimmt. Dich kenne ich 
besser als alle anderen.«

»Jedenfalls kann ich nicht«, meinte Gabriel.
Eine immer größere Unruhe überkam Ingmar.
»Das enttäuscht mich sehr«, erwiderte er. »Ich dachte, du hättest 

es ernst gemeint, als du zu mir sagtest, du wolltest mein Freund 
sein.«

Gabriel widersprach ihm hastig:
»Ich danke dir für dein Angebot, aber glaube nicht, dass du 

etwas sagen kannst, was mich umstimmen würde. Ich gehe jetzt 
und kümmere mich wieder um meine Sachen.« Damit drehte er 
sich rasch um und ging, ohne Ingmar Zeit zu geben, noch etwas 
zu sagen.

Nachdem Gabriel Ingmar verlassen hatte, wäre niemand auf 
den Gedanken gekommen, dass er es so eilig hatte, wie er be-
hauptete. Langsam trat er aus dem Tor und setzte sich unter den 
großen Baum. Es war bereits Abend, und das Tageslicht war ver-
schwunden, aber die Sterne und ein kleiner, schmaler Neumond 
leuchteten recht hübsch.

Gabriel saß erst fünf Minuten dort draußen, als sich das Tor 
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langsam öffnete und Gertrud ins Freie trat. Sie sah sich ein paar 
Augenblicke um. Dann entdeckte sie Gabriel.

»Bist du das, Gabriel?«, fragte sie und setzte sich neben ihn.
»Ich dachte mir schon, dass ich dich hier draußen finden wür-

de«, sagte sie.
»Ja, hier haben wir viele Abende verbracht«, meinte Gabriel.
»Das haben wir«, erwiderte Gertrud, »und dieser ist wohl der 

letzte.«
»Ja, vermutlich ist er das.«
Gabriel saß sehr aufrecht und reglos, und seine Stimme klang so 

kalt und hart, dass man glauben konnte, ihm wäre das, worüber 
sie sprachen, mehr als gleichgültig.

»Ingmar sagte, dass er dich bitten wollte, uns auf der Reise zu 
begleiten.«

»Ja, er hat mich gefragt«, sagte Gabriel, »aber ich habe Nein 
gesagt.«

»Ich hätte mir denken können, dass du nicht mitfahren willst«, 
meinte Gertrud.

Sie schwiegen lange, als hätten sie einander nichts mehr zu sa-
gen, aber Gertrud wandte Gabriel immer wieder ihr Gesicht zu 
und betrachtete ihn. Dieser schaute mit starr erhobenem Kopf in 
den Himmel.

Als das Schweigen recht lange gedauert hatte, sagte Gabriel, 
ohne seinen Blick von den Sternen abzuwenden oder auch sonst 
eine Bewegung zu machen:

»Wird dir nicht kalt, wenn du so lange hier draußen sitzt?«
»Offenbar willst du, dass ich gehe?«, wollte Gertrud wissen.
Gabriel bejahte mit einem Nicken, aber glaubte wohl nicht, dass 

Gertrud das im Dunkeln sehen konnte, und sagte:
»Es gefällt mir, dass du hier sitzt.«
»Ich bin heute Abend hier herausgekommen«, meinte Gertrud, 

»weil ich dachte, dass ungewiss ist, ob wir uns vor meiner Abreise 
noch einmal alleine treffen. Ich will dir für alle Morgenstunden 
danken, die du mich auf den Ölberg begleitet hast.«
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»Das habe ich nur getan, weil es mir Freude gemacht hat«, er-
widerte Gabriel.

»Ich will dir auch dafür danken, dass du mir Wasser aus dem 
Paradiesbrunnen geholt hast«, meinte Gertrud und lächelte.

Gabriel wollte antworten, aber statt Worten kam nur ein 
Schluchzen.

Gertrud fand Gabriel an diesem Abend unendlich rührend und 
empfand großes Mitleid mit ihm. Wenn ich nur wüsste, was ich 
sagen könnte, um ihn zu trösten! Wenn ich doch nur etwas sagen 
könnte, woran er mit Freude denken könnte, wenn er abends al-
lein unter diesem Baum sitzt!

Aber als Gertrud das dachte, meinte sie, ihr eigenes Herz würde 
sich vor Trauer zusammenziehen und eine seltsame Versteinerung 
würde sich in ihrem Körper ausbreiten. Vermutlich wird mir Gab-
riel ebenfalls fehlen, dachte sie, wir hatten in letzter Zeit viel zu 
besprechen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass sich seine Miene 
aufhellte und dass er froh war, wenn wir uns trafen, und es war 
gut, dass ich jemanden neben mir hatte, der mit allem, was ich 
unternommen habe, zufrieden war.

Sie schwieg noch eine Weile und empfand den Verlust wie eine 
rasch auftretende Krankheit. Was ist das, was ist das, was da über 
mich kommt?, dachte sie. Mit so großer Trauer kann es mich doch 
nicht erfüllen, mich von Gabriel zu trennen.

Plötzlich begann Gabriel zu sprechen.
»Ich denke an eine Sache«, sagte er, »und die sehe ich schon den 

ganzen Abend vor mir.«
»Erzähle mir, was das ist!«, sagte Gertrud eifrig. Sie meinte, dass 

ihr jetzt leichter ums Herz wurde, weil er zu sprechen begann.
»Also«, begann Gabriel, »Ingmar sprach einmal von der Säge, 

die er auf dem Ingmarsgården besitzt. Ich glaube, er hatte beab-
sichtigt, mich mit nach Hause zu nehmen, damit ich sie pachte.«

»Es ist offenbar, dass Ingmar eine große Freundschaft zu dir 
gefasst hat«, sagte Gertrud, »denn nichts bedeutet ihm mehr als 
diese Säge.«
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»Ich höre es schon den ganzen Abend klappern«, sagte Gabriel. 
»Die Stromschnellen brausen, die Kantenrollen kreischen, und 
die Baumstämme schlagen im Fluss aneinander. Du kannst dir gar 
nicht vorstellen, wie schön das klingt. Und mir geht durch den 
Kopf, wie es wäre, auf eigene Rechnung zu arbeiten, selbst etwas 
zu besitzen, und nicht nur Teil einer Kolonie zu sein.«

»Daran denkst du also, während du hier still herumsitzt«, erwi-
derte Gertrud in einem recht kalten Ton, denn Gabriels Rede ent-
täuschte sie. »Danach brauchst du dich nun nicht mehr zu sehnen, 
es genügt, dass du Ingmar nach Hause begleitest.«

»Da ist noch etwas«, meinte Gabriel. »Ingmar hat mir erzählt, 
dass neben der Säge fertige Bretter zum Bau eines Hauses liegen. 
Er sagt, dass er schon einen Bauplatz unter ein paar großen Birken 
am Hang oberhalb der Stromschnellen ausgesucht hat. Und jetzt 
sehe ich schon den ganzen Abend dieses Haus vor mir. Ich sehe 
es von außen und von innen. Ich sehe das grüne Tannenreisig vor 
der Türschwelle und das Feuer im Herd. Und wenn ich von der 
Säge nach Hause komme, sehe ich eine in der Tür stehen und auf 
mich warten.«

»Es wird sicher kalt, Gabriel«, unterbrach ihn Gertrud. »Fin-
dest du nicht, dass wir ins Haus gehen sollten?«

»Ach, jetzt willst du also ins Haus gehen«, meinte Gabriel.
Aber sie rührten sich nicht von der Stelle, sondern blieben lan-

ge schweigend und nur wenige Worte wechselnd nebeneinander 
sitzen.

Einmal sagte Gertrud zu Gabriel:
»Ich glaubte, dass du die Kolonie mehr als alles andere liebst, 

Gabriel, und dich für nichts auf der Welt von ihr trennen würdest.«
»Doch«, erwiderte Gabriel, »es gibt etwas, wofür ich sie opfern 

würde.«
Gertrud dachte eine Weile nach und fragte dann:
»Willst du mir nicht sagen, was das ist?«
Gabriel antwortete nicht sofort, sondern sagte nach langer Be-

denkzeit mit halb erstickter Stimme:



495

»Ich kann es dir genauso gut sagen. Das wäre, wenn die Frau, 
die ich liebe, mir sagte, dass sie mich ebenfalls liebt.«

Gertrud wagte es kaum, zu atmen.
Obwohl nichts gesagt worden war, war es, als hätte Gabriel 

Gertrud etwas in der Art sagen hören, dass sie ihn liebte, denn er 
meinte sehr gelassen:

»Du wirst sehen, Gertrud, dass deine Liebe zu Ingmar wieder 
bei dir erwacht. Du warst eine Zeit lang wütend auf ihn, weil er 
dich betrogen hat, aber jetzt wirst du ihn lieben wie früher, weil 
du ihm verziehen hast.«

Er hielt inne, um eine Antwort abzuwarten, aber Gertrud 
schwieg.

»Es wäre fürchterlich, wenn du ihn nicht lieben würdest«, fuhr 
Gabriel fort, »denk doch nur daran, was er alles getan hat, um 
dich zurückzugewinnen! Lieber wäre er erblindet, als ohne dich 
nach Hause zu reisen.«

»Ja, es wäre fürchterlich, wenn ich ihn nicht lieben würde«, 
sagte Gertrud mit fast ersterbender Stimme. Ihr wurde klar, dass 
sie bis zu diesem Abend geglaubt hatte, nie jemand anderen als 
Ingmar lieben zu können.

»Ich kann mir heute Nacht keinen Reim darauf machen, Gabri-
el«, sagte Gertrud. »Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. 
Aber du darfst mit mir nicht über Ingmar sprechen.«

Dann sagten sie abwechselnd, dass sie ins Haus gehen sollten, 
blieben aber sitzen, bis Karin Ingmarsdotter aus dem Haus kam 
und sie rief.

»Ingmar bittet darum, dass ihr beide zu ihm kommen sollt«, 
sagte sie.

Es hatte sich so ergeben, dass Karin bei Ingmar gewesen war, 
während Gertrud mit Gabriel gesprochen hatte. Karin hatte mit 
ihm über die Grüße gesprochen, die er zu Hause ausrichten sollte, 
und sie zog diese Unterhaltung in die Länge, weil deutlich war, 
dass sie Ingmar etwas sagen wollte, das ihr nicht leicht über die 
Lippen kam.
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Schließlich sagte sie so langsam und in einem so gleichgültigen 
Ton, dass jeder, der sie kannte, wusste, dass es ihr eigentliches 
Anliegen war:

»Es ist ein Brief von Ljung Björn an seinen Bruder Per einge-
troffen.«

»Ach«, erwiderte Ingmar.
»Ich will dir sagen, dass ich dir Unrecht getan habe, als wir uns 

damals nach deinem Eintreffen in meinem Zimmer unterhalten 
haben«, sagte Karin.

»Nein«, erwiderte Ingmar, »du hast nur gesagt, was du für rich-
tig hieltest.«

»Nein, jetzt verstehe ich, dass du Gründe hattest, dich von Bar-
bro scheiden zu lassen«, sagte Karin, »Per schreibt, dass sie kein 
guter Mensch ist.«

»Ich habe nie ein böses Wort über Barbro gesagt«, meinte Ing-
mar.

»Es heißt, dass es jetzt ein Kind auf dem Ingmarsgården gibt.«
»Wie alt ist das Kind denn?«, erkundigte sich Ingmar.
»Es soll im August zur Welt gekommen sein.«
»Das ist eine Lüge«, sagte Ingmar und knallte die Faust auf den 

Tisch. Fast hätte er Karins Hand getroffen, die auf der Tischplatte 
lag.

»Schlägst du mich?«, fragte sie.
»Ich habe nicht gesehen, dass deine Hand im Weg war«, erwi-

derte Ingmar.
Karin sprach noch eine Weile über diese Sache, und Ingmar 

wurde sofort ruhiger.
»Du verstehst doch, dass ich so etwas nicht gerne höre«, sagte 

er. »Jetzt will ich dich bitten, Ljung Björn von mir auszurichten, 
dass er das für sich behalten soll, bis wir die ganze Wahrheit er-
fahren.«

»Ich werde schon dafür sorgen, dass er schweigt«, sagte Karin.
»Ich frage mich, ob du es einrichten kannst, dass Gabriel und 

Gertrud zu mir kommen«, sagte Ingmar.
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Als Gertrud und Gabriel das Krankenzimmer betraten, kauerte 
Ingmar in einer dunklen Ecke, und sie sahen ihn erst kaum.

»Was ist, Ingmar?«, fragte Gabriel.
»Es ist so, dass die Sache, die ich auf mich genommen habe, mir 

übermächtig geworden ist«, sagte Ingmar und wiegte mit dem 
Oberkörper hin und her.

»Ingmar«, sagte Gertrud und trat näher an ihn heran, »sag mir 
aufrichtig, was dich quält! Seit wir Kinder waren, haben wir nie 
Geheimnisse voreinander gehabt.«

Ingmar hatte es nicht leicht. Gertrud trat ganz dicht an ihn her-
an und legte ihm ihre Hand auf den Kopf.

»Ich glaube, ich errate, was dich umtreibt«, sagte sie.
Plötzlich richtete Ingmar sich auf.
»Nein, Gertrud, du brauchst nicht zu raten«, sagte er. Er zog 

seine Brieftasche aus der Jacke und reichte sie ihr. »Siehst du, dass 
dort ein langer Brief an Barbro liegt?«

»Ja«, erwiderte Gertrud. »Hier ist er.«
»Ich bitte dich, ihn zu lesen«, sagte Ingmar. »Du und Gabriel, 

ihr sollt ihn beide lesen. Ich habe ihn ganz zu Anfang geschrieben, 
als ich hierherkam und noch die Kraft hatte, ihn nicht abzu-
schicken.«

Gabriel und Gertrud setzten sich an den Tisch und lasen. Ingmar 
blieb in seiner Ecke. Er hörte, wie sie weiterblätterten. Jetzt lesen 
sie über diese, dachte er, und jetzt über jene Sache. Jetzt kommen 
sie an die Stelle, an der Barbro mir erzählt, wie Berger Sven Pers-
son uns betrogen hat, damit wir Mann und Frau werden. Jetzt 
lesen sie, wie sie die Silberbecher zurückgekauft hat, und jetzt sind 
sie in der Geschichte dort angekommen, wo Stig Börjesson mir 
von Barbros Familie erzählt hat. Jetzt erfährt Gertrud, dass ich sie 
nicht mehr liebe, und sieht ein, wie armselig ich bin.

Im Zimmer herrschte eine atemlose Stille. Gertrud und Gabriel 
regten sich nur dann, wenn sie ein Blatt umdrehten. Es war, als 
wagten sie kaum, Luft zu holen.

Wie soll Gertrud begreifen, dass es mir ausgerechnet heute, als 
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sie nachgab, übermächtig wurde, sodass ich nicht umhin kann, ihr 
zu sagen, dass ich Barbro liebe?, dachte Ingmar.

Wie soll ich begreifen, dass ich in dem Moment, in dem ich von 
Barbros Verleumdung hörte, nicht mehr ertragen konnte, einer 
anderen zu gehören? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube 
nicht, dass ich noch ein richtiger Mensch bin.

Er lauschte eifrig und wartete unablässig darauf, dass die anderen 
etwas sagen würden, hörte aber nur das Rascheln der Briefbögen.

Schließlich hielt er es nicht länger aus, sondern hob ganz lang-
sam die Binde von dem Auge, mit dem er noch sehen konnte.

Er betrachtete Gabriel und Gertrud. Sie lasen immer noch, aber 
ihre Köpfe waren sich so nahe gekommen, dass sie Wange an 
Wange dasaßen. Gabriel hatte seinen Arm um Gertrud gelegt.

Beim Lesen und bei jedem Umblättern kamen sie sich näher. 
Ihre Wangen waren stark gerötet, und manchmal sahen sie vom 
Papier auf und sich tief in die Augen, die dunkler und strahlender 
waren als zuvor.

Als sie den letzten Bogen gelesen hatten, sah Ingmar, dass Ger-
trud sich an Gabriel schmiegte. Sehr gerührt und feierlich hielten 
sie sich in den Armen. Vielleicht hatten sie ja aus dem, was sie 
gelesen hatten, nur verstanden, dass ihrer Liebe nichts mehr im 
Weg stand. Langsam faltete Ingmar seine großen Hände, die wie 
die eines alten, gequälten Menschen aussahen, und dankte Gott, 
und es dauerte lange, bis sich einer der drei bewegte.

Die Kolonisten versammelten sich im großen Saal zum Morgenge-
bet. Es war die letzte Andacht in der Kolonie, der Ingmar beiwoh-
nen würde, denn in ein paar Stunden sollte er mit Gertrud und 
Gabriel die Landstraße entlang hinunter nach Jaffa reisen.

Gabriel hatte am Tag zuvor Mrs. Gordon und einigen der Leiten-
den der Kolonie erzählt, es sei seine Absicht, Ingmar in sein Hei-
matkirchspiel zu begleiten und dort zu bleiben. Er war gezwungen 
gewesen, Ingmars Geschichte zu erzählen, und Mrs. Gordon hatte 
lange über das Gehörte nachgedacht und dann gesagt:
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»Ich glaube nicht, dass es jemand verantworten kann, Ingmar 
noch unglücklicher zu machen, als er es bereits ist. Deswegen will 
ich dich nicht daran hindern, mit ihm nach Hause zu fahren. Aber 
das scheint mir auch ein Zeichen Gottes an uns zu sein, dass er 
will, dass wir den jungen Leute der Kolonie erlauben zu heiraten. 
Wenn das so kommt, bin ich mir sicher, dass Gertrud und du 
einmal zu uns zurückkehren. Ich glaube sicher, dass ihr sonst nir-
gendwo den vollkommenen Frieden finden werdet.«

Aber damit Ingmar und die anderen beiden in vollkommener 
Eintracht und in Frieden aus der Kolonie abreisen konnten, wurde 
beschlossen, dass die große Menge der Mitglieder nichts anderes 
erfahren würde, als dass Gabriel nur mitkommen würde, um Ing-
mar und Gertrud auf ihrer schweren Reise beizustehen.

Zu Beginn des Morgengebets wurde Ingmar in den Versamm-
lungssaal geführt. Mrs. Gordon erhob sich, trat auf ihn zu, nahm 
ihn an der Hand und führte ihn zu dem Platz neben ihrem. Sie 
hatte ihm einen bequemen Stuhl bereitgestellt und half ihm sehr 
fürsorglich, Platz zu nehmen.

Daraufhin begann Miss Young, die an der Orgel saß, ein Kir-
chenlied zu singen, und das Morgengebet nahm seinen normalen 
Verlauf.

Als Mrs. Gordon die kurze Bibelauslegung, die sie jeden Morgen 
zu halten pflegte, beendet hatte, erhob sich die alte Mrs. Hoggs 
und bat Gott, Ingmar eine gute Reise und eine glückliche Rück-
kehr nach Hause zu bescheren. Anschließend stand ein Amerika-
ner und Syrer nach dem anderen auf und betete zu Gott, er möge 
Ingmar das Licht der Wahrheit offenbaren.

Einige drückten sich sehr schön aus. Sie versprachen, täglich 
für Ingmar zu beten, weil er ihr liebster Bruder geworden sei. Sie 
hofften, dass er seine Gesundheit zurückgewinnen würde. Alle 
wünschten, dass er nach Jerusalem zurückkehren würde.

Die Fremden sprachen, aber die Schweden schwiegen. Sie be-
trachteten Ingmar.

Unwillkürlich dachten sie an alles, was in dem alten Land sicher, 
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rechtschaffen und wohlgeordnet war. Solange Ingmar bei ihnen 
gewesen war, hatten sie vermutlich gefunden, dass etwas davon zu 
ihnen gekommen war. Aber jetzt, bei Ingmars Abreise, ergriff sie 
wieder die Angst vor der Hilflosigkeit. Sie kamen sich wie verloren 
vor in einem gesetzlosen Land zwischen allen, die ohne Erbarmen 
oder Gnade um Menschenseelen miteinander kämpften.

Dann kehrten ihre Gedanken mit großer Wehmut in die Heimat 
zurück. Sie sahen die Gegend mit ihren Feldern und Höfen vor 
sich. Menschen bewegten sich friedlich und still auf den Wegen, 
alles war sicher, und jeder Tag verlief gleich. Ein Jahr war dem 
anderen so ähnlich, dass man sie nicht unterscheiden konnte.

Aber als sich die Bauern an die große Stille zu Hause erinnerten, 
fiel ihnen ein, wie großartig und berauschend es war, dass sie ins 
Leben getreten waren, ihr Leben ein Ziel hatte und sie das graue 
Einerlei ihrer Tage hinter sich gelassen hatten.

Einer erhob seine Stimme und begann auf Schwedisch zu beten:
»Ich danke dir, Gott, dass ich nach Jerusalem kommen durfte.«
Daraufhin erhob sich einer nach dem anderen, und alle dankten 

Gott, dass er sie nach Jerusalem geführt hatte.
Sie dankten ihm für die liebe Kolonie, die ihre große Freude war. 

Sie dankten ihm dafür, dass ihre Kinder schon von klein auf lern-
ten, in Einigkeit mit allen Menschen zu leben. Sie erwarteten, dass 
die Jungen in der Vollkommenheit viel weiter gelangen würden 
als sie. Sie dankten für Verfolgung und Leiden, sie dankten für die 
schöne Lehre, zu deren Ausübung sie berufen waren. Sie dankten 
für das Land, das zwar verarmt war, aber unter ihren Augen mit 
jedem Tag mehr aufblühte.

Niemand setzte sich, nachdem er von dem großen Glück, das 
ihn erfüllte, Zeugnis abgelegt hatte. Ingmar war klar, dass das 
seinetwegen gesagt wurde und er zu Hause berichten sollte, dass 
alle glücklich seien.

Ingmar richtete sich ein wenig auf seinem Stuhl auf, als er sie 
anhörte. Er hielt seinen Kopf höher, und der herbe Zug um seinen 
Mund trat deutlicher hervor.
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Als dieser Strom von Bekenntnissen endlich abebbte, stimmte 
Miss Young ein Kirchenlied an, und dann glaubten alle, die Feier 
sei vorüber, und erhoben sich, um zu gehen. Aber da sagte Mrs. 
Gordon:

»Heute wollen wir auch noch ein schwedisches Lied singen.«
Da sangen die Schweden dasselbe Lied, das sie beim Verlassen 

ihrer Heimat gesungen hatten.
»Wir werden uns wiedersehen«, sangen sie. »Wir werden uns 

wiedersehen, wir werden uns einmal im Paradies wiedersehen.«
Als das Lied erklang, waren alle sehr gerührt, und den meisten 

traten Tränen in die Augen. Denn jetzt dachten alle an die, die 
ihnen fehlten und die sie erst im Himmel wiedersehen würden.

Aber in dem Augenblick, in dem das Lied zu Ende war, erhob 
sich Ingmar und versuchte ein paar Sätze zu sagen. Er fand, er soll-
te jenen in der Fremde ein paar Worte sagen, die gewissermaßen 
aus dem Land kamen, in das er jetzt zurückkehrte.

»Ich finde, dass ihr uns allen, die wir zu Hause geblieben sind, 
Ehre macht«, sagte er. »Ich glaube, dass sich alle freuen werden, 
euch zu treffen, wo auch immer das sein wird, im Himmel oder 
auf Erden. Ich finde, dass es nichts Schöneres gibt, als Menschen 
zu sehen, die unter so großen Opfern Gerechtigkeit üben.«
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Das Kind

Jetzt muss noch erzählt werden, wie es Barbro Svensdotter nach 
Ingmars Abreise nach Jerusalem erging.

Als Ingmar etwa einen Monat fort war, bemerkte Gammal-Lisa 
auf dem Ingmarsgården, dass Barbro von ständiger Unruhe und 
Rastlosigkeit gequält wurde. Seltsam, wie wild ihre Augen ausse-
hen, dachte die alte Frau. Mich würde es nicht wundern, wenn sie 
demnächst verrückt werden würde.

Eines Abends fasste sie sich ein Herz und sprach Barbro darauf 
an. »Willst du mir nicht erzählen, was dir fehlt?«, erkundigte sie 
sich. »Als junges Mädchen sah ich die Bäuerin des Ingmarsgården 
eines Winters mit solchen Augen.«

»War das die, die ihr Kind umbrachte?«, fragte Barbro rasch.
»Ja«, erwiderte die alte Frau, »und ich glaube fast, dass du dich 

mit demselben Gedanken herumschlägst.«
Barbro gab darauf keine direkte Antwort.
»Immer, wenn diese Geschichte zur Sprache kam, habe ich mir 

im Stillen eine Frage gestellt.«
Gammal-Lisa wollte wissen, welche.
»Warum sie nicht auch sich selbst umbrachte.«
Da legte Gammal-Lisa die Hand auf das Spinnrad, um es anzu-

halten, und sah Barbro an.
»Es ist kein Wunder, wenn du dich jetzt, wo dein Mann dich 

verlassen hat, nicht über Nachwuchs freuen kannst«, sagte sie 
langsam. »Er wusste wohl nichts davon, als er fuhr?«

»Wir wussten es beide nicht, weder er noch ich«, erwiderte Bar-
bro mit leiser, von Trauer erstickter Stimme.
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»Aber jetzt wirst du ihm doch wohl schreiben?«
»Nein«, erwiderte Barbro, »dass er fort ist, ist mein einziger 

Trost.«
Entsetzt ließ die alte Frau ihre Hände sinken.
»Soll das ein Trost sein?«, rief sie.
Barbro stand am Fenster und starrte ins Leere.
»Ja, weißt du denn nicht, dass ein Fluch auf mir lastet?«, fragte 

sie, bemüht, ihrer Stimme einen festen, ruhigen Klang zu verlei-
hen.

»Natürlich, schließlich geht man hier nicht ein und aus, ohne 
so einiges zu erfahren«, erwiderte die alte Frau. »Ich habe schon 
gehört, dass du von den Sorgbacken-Leuten abstammen sollst.«

Eine Weile lang wurde nichts mehr gesagt. Gammal-Lisa ließ 
wieder ihr Rad kreisen. Zwischendurch warf sie Barbro, die am 
Fenster stand und immer wieder erschauerte, prüfende Blicke zu. 
Nach fünf Minuten ließ die alte Frau von ihrer Arbeit ab und ging 
zur Tür.

»Wohin gehst du?«, erkundigte sich Barbro.
»Das will ich dir gerne erzählen. Ich suche jemanden, der Ing-

mar schreiben kann.«
Da verstellte ihr Barbro den Weg.
»Das lässt du hübsch bleiben«, sagte sie. »Bevor dieser Brief 

fertig ist, liege ich im Långforsen.«
Sie maßen sich mit den Blicken. Barbro war groß und stark, und 

Gammal-Lisa befürchtete bereits, sie wolle sie mit Gewalt zurück-
halten. Plötzlich brach Barbro in Gelächter aus und trat zur Seite.

»Schreib du nur«, sagte sie, »das macht mir nichts aus und führt 
nur dazu, dass ich allem schon früher ein Ende bereite.«

»Oh nein«, erwiderte die alte Frau, die inzwischen eingesehen 
hatte, dass sie behutsam vorgehen musste, wenn Barbros Ver-
zweiflung so groß war. »Ich schreibe ihm nicht. Ich will nicht, dass 
du etwas Überstürztes tust.«

»Doch, schreib nur!«, sagte Barbro. »Für mich macht es keinen 
Unterschied. Meinem Leben muss ich auf jeden Fall ein Ende 
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bereiten. So kann es einfach nicht weitergehen, das wäre unver-
antwortlich.«

Die alte Frau kehrte zum Spinnrad zurück und machte sich 
wieder an die Arbeit.

Barbro folgte ihr und fragte: »Wolltest du dich nicht um diesen 
Brief kümmern?«

»Ich würde gerne ein vernünftiges Wort mit dir wechseln«, 
meinte Gammal-Lisa.

»Nur zu«, erwiderte Barbro, »ich höre.«
»Ich stelle mir das so vor«, sagte Gammal-Lisa daraufhin. »Ich 

verspreche dir, dein Geheimnis zu bewahren, wenn du mir ver-
sprichst, weder dir selbst noch dem Kind etwas anzutun, bis wir 
sicher wissen, dass alles so kommt, wie du es erwartest.«

Barbro überlegte.
»Versprichst du mir, dass ich anschließend freie Hand bekom-

me?«
»Ja«, sagte die alte Frau, »anschließend darfst du tun und las-

sen, was du willst.«
»Ach, eigentlich könnte ich mich genauso gut gleich umbrin-

gen«, meinte Barbro mit gleichgültiger Miene.
»Ich dachte, dein höchster Wunsch sei, dass Ingmar wiedergut-

mache, was er Schlimmes angerichtet hat«, erwiderte die alte Frau, 
»aber daraus wird wohl nichts, wenn er so eine Nachricht erhält.«

Barbro fuhr zusammen und fasste sich ans Herz.
»Es soll so werden, wie du es wünschst«, sagte sie. »Aber dieses 

Versprechen fällt mir schwer. Du darfst mich wirklich nicht im 
Stich lassen.«

Und diese Abmachung wurde eingehalten. Gammal-Lisa verriet 
nichts, und Barbro nahm sich von nun an zusammen, sodass nie-
mand ahnte, was ihr bevorstand. Glücklicherweise kam der Früh-
ling zeitig. Bereits im April schmolz im Wald der Schnee. Sobald 
die ersten grünen Gräser sprossen, ließ Barbro einen Teil des Viehs 
auf eine weit entfernte Alm treiben. Sie und Gammal-Lisa zogen 
mit, um die Tiere zu versorgen.
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Ende Mai brachte Barbro einen Jungen zur Welt, der weitaus 
schlechter aussah als das Kind, das sie im Frühjahr davor bekom-
men hatte. Er war klein und schwächlich und schrie ständig. Als 
Gammal-Lisa ihn Barbro hinhielt, lächelte diese bitter.

»Du hättest mich wirklich nicht zwingen müssen, für dieses 
Kind am Leben zu bleiben«, sagte sie.

»Einem so kleinen Wesen ist nicht anzusehen, was in ihm 
steckt«, wandte die alte Frau ein.

»Immerhin musst du jetzt dein Versprechen halten und mir freie 
Hand gewähren«, sagte Barbro mit harter Stimme.

»Ja«, erwiderte die alte Frau, »aber erst will ich wissen, ob er 
blind ist.«

»Von mir aus darfst du gerne so tun, als hättest du nicht schon 
längst gesehen, wie es um das Kind steht«, meinte Barbro.

Aber auch Barbro selbst war schwächer als beim letzten Mal. 
Die ganze erste Woche war sie so erschöpft, dass sie das Bett nicht 
verlassen konnte. Das Kind lag nicht in der Stube, die alte Frau 
hatte es in einer kleinen Scheune, die zur Alm gehörte, versteckt. 
Sie kümmerte sich Tag und Nacht um den Jungen und gab ihm 
Ziegenmilch, und es gelang ihr mit größter Mühe, ihn am Leben zu 
erhalten. Mehrmals täglich brachte sie ihn in die Stube. Da drehte 
sich Barbro jeweils zur Wand, um ihn nicht sehen zu müssen.

Eines Tages stand Gammal-Lisa an dem kleinen Fenster der 
Almhütte und schaute nach draußen. Sie hielt das Kind, das wie 
immer schrie, auf dem Arm und dachte daran, wie klein und er-
bärmlich es doch sei.

»Schau an«, sagte sie und beugte sich vor, um besser sehen zu 
können, »da kommen Wanderer!« Einen Augenblick später stand 
sie mit dem Jungen vor Barbro. »Du musst das Kind so lange neh-
men. Ich gehe hinaus und sage den Leuten, dass du krank in der 
Stube liegst und sie nicht hereinkommen können.« Dann legte sie 
das Kind zu Barbro ins Bett. Diese ließ es liegen, ohne sich darum 
zu kümmern, obwohl es aus vollem Hals schrie. Im nächsten Mo-
ment kehrte Gammal-Lisa auch schon zurück.
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»Dieses Kind schreit so laut, dass man es im ganzen Wald hört«, 
sagte sie. »Wenn du es nicht zur Ruhe bringst, lässt sich seine 
Existenz nicht verheimlichen.« Danach ging sie wieder hinaus, 
und Barbro wusste sich keinen anderen Rat, als das Kind an die 
Brust zu legen.

Eine geraume Weile verstrich. Als die alte Frau zurückkehrte, 
schlief das Kind, und Barbro war in seinen Anblick versunken.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte Gammal-Lisa. »Sie haben nichts 
gehört und sind in eine andere Richtung weitergegangen.«

Barbro sah sie mit schwerem Blick an.
»Du findest jetzt sicher, dass du eine Meisterleistung vollbracht 

hast«, sagte sie. »Denkst du etwa, ich hätte nicht gemerkt, dass 
da niemand war, sondern dass du mir einfach einen Schrecken 
einjagen wolltest, damit ich das Kind nehme.«

»Ich kann es wieder nach draußen bringen«, erwiderte die alte 
Frau.

»Jetzt kann es ruhig hier liegen bleiben, bis es aufwacht.«
Am Abend wollte die alte Frau den Jungen erneut wegbringen. 

Er lag still und zufrieden da und ballte seine kleinen Hände zu 
Fäusten.

»Was machst du nachts mit ihm?«, fragte Barbro.
»Er schläft draußen in der Scheune.«
»Lässt du ihn da liegen wie ein Katzenjunges?«
»Ich dachte, es sei dir nicht so wichtig, wie es dem Kind ergeht. 

Aber es darf gerne in der Stube bleiben, wenn du möchtest.«
Als der Junge sechs Tage alt war, saß Barbro im Bett und sah der 

alten Frau beim Wickeln zu.
»Du hältst ihn falsch«, sagte Barbro, »kein Wunder, dass er so 

viel schreit.«
»Ich habe mich früher viel um Kinder gekümmert«, sagte die 

alte Frau. »Ich kann genauso gut mit ihnen umgehen wie du.«
Barbro schwieg eine Weile und dachte im Stillen, dass sie noch 

nie jemanden gesehen habe, der so ungeschickt mit einem Kind 
umging.
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»Du hältst ihn ja so, dass er schwarzblau anläuft«, sagte sie 
ungeduldig.

»Ich dachte nicht, dass man einen Wechselbalg wie einen Prinzen 
behandeln müsse«, erwiderte die alte Frau zornig. »Aber wenn ich 
es nicht recht mache, kannst du es ja selbst versuchen.« Mit diesen 
Worten warf sie Barbro das Kind zu und ging nach draußen.

Barbro nahm das Kind entgegen, wickelte es erneut und hatte es 
bald zur Ruhe gebracht.

»Siehst du, jetzt ist er still«, sagte sie stolz, als Lisa zurückkam.
»Die Leute finden, dass ich eine gute Hand mit Kindern habe«, 

sagte die alte Frau erneut, und ihre schlechte Laune hielt noch eine 
geraume Weile an.

Von da an kümmerte sich Barbro immer selbst um den Jungen. 
Einmal, als sie noch bettlägerig war, bat sie Lisa, ihr eine frische 
Windel zu geben. Die alte Frau antwortete, dies sei nicht möglich, 
weil sie gerade damit beschäftigt sei, alle Windeln zu waschen. 
Barbro errötete, und Tränen traten ihr in die Augen.

»Dieses Kind hat es nicht besser, als wenn es von einer Bettlerin 
zur Welt gebracht worden wäre«, sagte sie voreilig.

»Du hättest vielleicht selbst ein wenig an diese Dinge denken 
können«, sagte die alte Frau. »Ich frage mich, wie du zurecht-
gekommen wärst, wenn ich nicht noch rasch Säuglingskleidung 
eingepackt hätte.«

Da erinnerte sich auch Barbro wieder. Die schwarze Verzweif-
lung, die sie den ganzen Winter über nicht hatte abschütteln kön-
nen, ergriff wieder von ihr Besitz und verhärtete sie von Neuem.

»Es wäre besser gewesen, wenn das Kind weder gewickelt noch 
gestillt worden wäre«, sagte sie.

Am nächsten Tag stand Barbro auf. Sie griff zu Nadel und Fa-
den und zerschnitt ein Laken, um dem Jungen Kleider zu nähen. 
Nachdem sie eine Weile gearbeitet hatte, wurde sie wieder von 
düsteren Gedanken heimgesucht. Was macht das nur für einen 
Sinn? Es wäre besser, wenn ich mit ihm ins Moor ginge, denn dort 
enden wir beide ohnehin.
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Sie ging zu Gammal-Lisa hinaus, die die Kühe molk, bevor diese 
in den Wald aufbrachen.

»Weißt du, wie lange es dauert, bis wir mit Sicherheit wissen, ob 
das Kind blind ist, Lisa?«

»Bis wir vollständige Gewissheit haben, müssen wir vermutlich 
noch acht Tage oder vielleicht auch zwei Wochen warten«, ant-
wortete die alte Frau. Barbro kehrte ins Haus zurück und machte 
sich wieder an die Arbeit. Sie griff zur Schere, aber es gelang ihr 
nicht, gerade zu schneiden, weil ihre Hand so zitterte. Bald breite-
te sich das Zittern im ganzen Körper aus, und sie musste eine Wei-
le innehalten. Meine Güte, was ist nur mit mir los? Kann es sein, 
dass ich mich so sehr darüber freue, ihn noch ein paar Wochen für 
mich zu haben, dass ich an allen Gliedern zittere?

Für Gammal-Lisa brach eine recht anstrengende Zeit im Wald 
an. Sie musste sowohl die Kühe auf die Weide treiben als auch die 
Milch verarbeiten. Barbro kümmerte sich nur noch um den Jun-
gen und überließ der alten Frau die ganze übrige Arbeit.

»Barbro, du könntest ruhig auch einmal etwas anderes tun, als 
nur herumzusitzen und den Jungen anzustarren«, sagte die alte 
Frau eines Tages, als sie ganz besonders erschöpft war. Da erhob 
sich Barbro, um die Almhütte zu verlassen. Auf der Schwelle dreh-
te sie sich noch einmal um.

»Im Sommer wirst du dann genug Hilfe bekommen«, sagte sie. 
»Aber in diesen Tagen will ich ihn nicht allein lassen.«

Je mehr Barbro das Kind lieben lernte, desto öfter redete sie sich 
ein, dass sie ihm keine größere Barmherzigkeit erweisen konn-
te, als an ihrem ursprünglichen Plan festzuhalten. Das Kind war 
schwach und kränklich und nahm kaum zu. Am allermeisten be-
kümmerte sie, dass seine Augen immer geschwollen und rotge-
rändert waren und dass er nur selten den Versuch unternahm, die 
Lider zu heben.

Eines Tages brachte Gammal-Lisa das Alter des Jungen zur 
Sprache.

»Jetzt ist der Junge bereits drei Wochen alt«, sagte sie.
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»Nein«, erwiderte Barbro heftig. »Erst morgen.«
»Ach«, erwiderte die alte Frau. »Da muss ich mich verrechnet 

haben, aber ich meine mich zu erinnern, dass er an einem Mitt-
woch zur Welt gekommen ist.«

»Ich finde, dass du mir noch einen weiteren Tag mit ihm gönnen 
könntest«, sagte Barbro.

Als sich Gammal-Lisa am nächsten Morgen anzog, sagte sie zu 
Barbro:

»Es gibt in der Nähe nicht mehr viel Nahrung für die Kühe. Ich 
treibe sie etwas weiter in den Wald. Wir kommen vermutlich erst 
abends wieder nach Hause.«

Heftig drehte sich Barbro zu ihr um und schien etwas sagen zu 
wollen, kniff dann aber die Lippen zusammen und schwieg.

»Ist etwas?«, fragte die alte Frau. Sie hatte das Gefühl, dass 
Barbro sie gerne gebeten hätte, zu Hause zu bleiben. Aber nichts 
dergleichen geschah.

Am Abend trieb die alte Frau das Vieh wieder nach Hause. 
Mit Rufen versuchte sie, die Kühe zusammenzuhalten, die immer 
wieder nach rechts und links ausscherten und innehielten, sobald 
sie ein grünes Grasbüschel sahen. Die alte Frau wurde ungeduldig 
und trieb die sturen Tiere schimpfend heimwärts.

»Ach was«, sagte sie schließlich. »Es ist sinnlos, sich so zu het-
zen, Lisa. Früh genug bist du wieder zu Hause und siehst, was dich 
dort erwartet.«

Als sie die Stalltür öffnete, saß dort Barbro mit dem Jungen auf 
dem Schoß und sang ihm etwas vor.

»Meine Güte, Lisa, warum kommst du so spät!«, rief sie. »Ich 
weiß nicht, was ich tun soll. Schau, jetzt hat der Junge einen Aus-
schlag bekommen!« Sie trat auf Gammal-Lisa zu und zeigte ihr ein 
paar rote Flecken auf dem Hals des Kindes.

Gammal-Lisa blieb in der Tür stehen, schlug erstaunt die Hände 
zusammen und lachte. Barbro sah sie bestürzt an.

»Ist dieser Ausschlag denn nicht gefährlich?«, fragte sie.
»Der ist bis morgen wieder weg«, antwortete die alte Frau im-



510

mer noch lachend. Barbro wunderte sich immer mehr, aber dann 
fiel ihr ein, dass die alte Frau an diesem Tag große Ängste ausge-
standen haben musste.

»Es wäre für uns alle besser, wenn ich es getan hätte«, sagte sie. 
»Darum bist du doch heute auch so lange weggeblieben.«

»Ich lag heute Nacht wach und wusste mir keinen Rat«, ant-
wortete die alte Frau, »und da hatte ich auf einmal das Gefühl, 
dass der Kleine am besten auf sich aufpassen könne, wenn ich ihn 
mit dir alleine ließe.«

Als die Abendverrichtungen erledigt waren und sie zu Bett gehen 
wollten, sagte die alte Frau zu Barbro:

»Ist es jetzt sicher, dass der Junge am Leben bleiben darf?«
»Ja«, antwortete Barbro, »wenn Gott ihm nur Gesundheit 

schenkt, damit ich ihn behalten kann.«
»Und wenn er jetzt ein Idiot wird und noch dazu blind?«
»Dass es so ist, weiß ich doch bereits«, sagte Barbro, »aber ich 

kann ihm einfach nichts antun. Ungeachtet seiner Gesundheit bin 
ich dankbar, dass ich ihn pflegen darf.«

Die alte Frau setzte sich auf die Bettkante und dachte nach.
»Wenn die Lage jetzt so ist«, meinte sie, »solltest du doch wohl 

Ingmar schreiben.«
Barbros Miene drückte Entsetzen aus.
»Ich denke, du willst, dass dieses Kind am Leben bleibt«, sagte 

sie, »aber wenn du Ingmar schreibst, garantiere ich für nichts.«
»Dann erkläre mir, wie es weitergehen soll«, meinte die alte 

Frau. »Jeder, der erfährt, dass du ein Kind hast, kann ihm einen 
Brief schreiben.«

»Ich wollte es Ingmar verheimlichen, bis er Gertrud geheiratet 
hat.«

Gammal-Lisa schwieg erneut, während sie eine geraume Weile 
über diese Worte nachdachte. Sie sah Barbro an, dass sie bereit 
war, großes Unglück über sich zu bringen, und wagte daher nicht, 
ihr zu widersprechen.

»Du hast uns, die Alten vom Ingmarsgården, immer sehr gut 
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behandelt«, sagte die alte Frau zögernd. »Da wird es dich kaum 
wundern, dass ich dich gerne als Bäuerin behalten will.«

»Wenn ich irgendwann einmal gut zu dir war«, antwortete Bar-
bro, »so vergiltst du mir das tausendfach, indem du mir in dieser 
Sache gehorchst.«

Barbro setzte ihren Willen durch, und den ganzen Sommer über 
erfuhr niemand von der Existenz des Jungen. Wenn Leute auf die 
Alm kamen, versteckten sie ihn in der Scheune. Voller Besorgnis 
zerbrach sich Barbro täglich den Kopf darüber, wie sie das Kind 
geheim halten sollte, wenn sie im Herbst wieder ins Dorf zurück-
kehrte.

Aber mit jeder Stunde wuchs ihr der Junge mehr ans Herz, 
und sie gewann einen Teil ihrer früheren Gemütsruhe wieder. Das 
Kind kam zusehends zu Kräften, obwohl es in seiner Entwicklung 
immer noch hinterherhinkte. Den ganzen Sommer über schrie es 
viel, und seine Lider waren so rot und geschwollen, dass es die 
Augen kaum öffnen konnte. Barbro zweifelte keinen Augenblick 
daran, dass der Junge schwachsinnig war, und obwohl sie ihn in-
zwischen am Leben erhalten wollte, machte sie seinetwegen viele 
schwere Stunden durch. Diese stellten sich meist nachts ein, und 
da pflegte sie aufzustehen und ihr Kind zu betrachten. Mit seiner 
gelblich-blassen Haut und dem dünnen rötlichen Haar war es sehr 
hässlich. Die Nase war zu kurz und die Unterlippe zu groß, und 
wenn es schlief, zog es die Brauen so sehr zusammen, dass auf 
der Stirn tiefe Falten entstanden. Barbro fand, ihr Sohn habe ein 
richtiges Idiotengesicht, und sie weinte nächtelang darüber, dass 
ihr Sohn zu einem unglücklichen Kerl heranwachsen würde. Am 
frühen Morgen erwachte das Kind und lag ausgeschlafen und gut 
gelaunt in dem Korb, der ihm als Wiege diente, und streckte die 
Arme nach Barbro aus, wenn sie mit ihm sprach, was sie unge-
mein beruhigte.

»Ich glaube, dass die Eltern gesunder Kinder diese weniger lie-
ben als die Eltern kranker die Ihren«, sagte sie zu Gammal-Lisa.

Die Zeit verging, und das Ende des Sommers nahte. Barbro 
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wusste immer noch nicht, wie sie das Kind nach ihrer Rückkehr 
verstecken sollte. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass es keine 
andere Lösung gebe, als das Land zu verlassen.

Eines dunklen, ungemütlichen Septemberabends mit viel Regen 
und Wind saßen Barbro und Lisa am Herd und wärmten sich an 
den Flammen. Das Kind lag auf Barbros Schoß, und sie sann wie-
der einmal darüber nach, wie sie es vor Ingmar verbergen sollte.

Sonst kehrt er noch zu mir zurück, dachte sie. Und ich weiß 
nicht, wie ich ihn dann davon überzeugen soll, dass ich meine 
Bürde allein tragen will.

In diesem Augenblick ging die Tür auf und ein Wanderer trat ein.
»Gott zum Gruß im Wald!«, sagte der Mann. »Welch ein Glück, 

dass ich auf diese Hütte gestoßen bin. Ich konnte in der Finsternis 
den Weg ins Dorf nicht finden, aber dann fiel mir ein, dass die 
Almhütte des Ingmarsgården in der Nähe liegen muss.«

Der Mann war ein armseliger Kerl, der früher als Hausierer 
durch das Land gezogen war, jetzt aber keine Waren mehr feil-
bot, sondern nur noch bettelte. Da er nicht gänzlich verarmt war, 
wäre er auch ohne die Barmherzigkeit anderer zurechtgekommen. 
Trotzdem konnte er es nicht bleiben lassen, von Hof zu Hof zu 
gehen, um Neuigkeiten einzuholen.

Sein Blick fiel sogleich auf den Jungen, und er machte große 
Augen.

»Von wem ist das Kind?«, fragte er sofort.
Die beiden Frauen schwiegen einen Moment. Dann sagte Lisa 

kurz und mit Nachdruck:
»Von Ingmar Ingmarsson.«
Der Mann wirkte noch überraschter, aber auch ein wenig befan-

gen, weil er auf etwas gestoßen war, das ihn wohl nichts anging. 
Verwirrt beugte er sich über das Kind.

»Wie alt ist denn der Kleine?«, fragte er.
Jetzt beeilte sich Barbro zu antworten.
»Er ist einen Monat alt.«
Der Mann war unverheiratet, kannte sich nicht mit Kindern aus 
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und merkte daher nicht, dass Barbro ihn anlog. Voller Schrecken 
sah er die junge Mutter an, die so gelassen dasaß.

»Aha, einen Monat erst«, erwiderte er.
»Ja«, antwortete Barbro auf ihre friedliche Art. Der Mann errö-

tete und wirkte trotz seines Alters befangen. Barbro hingegen sah 
aus, als ginge sie die ganze Sache nichts an. Der Besucher merkte 
durchaus, dass Gammal-Lisa Barbro immer wieder warnende Zei-
chen gab, aber diese hielt ihren Kopf stolz erhoben und beachtete 
sie nicht. Die Alte schreckt nicht vor einer Lüge zurück, dachte er, 
aber Barbro ist sich augenscheinlich zu gut dafür.

Am nächsten Morgen verabschiedete er sich mit einem vertrau-
enerweckenden Händedruck.

»Ich werde nichts sagen«, erklärte er.
»Ja, ich verlasse mich darauf«, erwiderte Barbro.
»Was ist nur in dich gefahren, Barbro«, meinte die alte Frau, 

nachdem der Mann gegangen war. »Warum lügst du?«
»Ich hatte keine Wahl«, meinte Barbro.
»Glaubst du etwa, dass Krämer-Johannes eine solche Neuigkeit 

für sich behält?«
»Das soll er ja gar nicht.«
»Willst du wirklich, dass die Leute glauben, das Kind sei nicht 

von Ingmar?«
»Ja«, sagte Barbro. »Da ich es nicht mehr verstecken kann, sol-

len sie genau das glauben.«
»Und du denkst, dass ich da mitspiele?«, fragte die alte Frau.
»Du musst mitspielen, wenn du verhindern möchtest, dass so 

ein Tropf der zukünftige Erbe des Ingmarsgården wird.«
Mitte September pflegten die Leute von den Almen auf ihre 

Höfe zurückzukehren. Also zogen auch Barbro und Lisa wieder 
auf den Ingmarsgården. Sie merkten sofort, dass sich die Neuig-
keit über Barbro im Dorf herumgesprochen hatte. Diese versuchte 
nicht mehr, die Existenz des Kindes geheim zu halten, wollte aber 
um jeden Preis verhindern, dass jemand es zu Gesicht bekam, und 
versteckte es immer in Gammal-Lisas Kammer hinter der Wasch-
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küche. Der Gedanke, dass jemand erkennen könnte, wie krank es 
war, erschien ihr unerträglich.

Natürlich wurde Barbro in diesem Herbst sehr getadelt und 
verachtet. Die Leute versuchten gar nicht erst, ihr Missfallen zu 
verbergen, und Barbro war bald so scheu, dass sie das Haus kaum 
mehr verließ. Selbst das Gesinde verhielt sich ihr gegenüber anders 
als früher. Knechte und Mägde machten in ihrem Beisein hässliche 
Andeutungen, und es fiel ihr schwer, sich durchzusetzen.

Damit hatte es jedoch rasch ein Ende. Stark-Ingmar wohnte auf 
dem Hof und vertrat die Stelle des Bauern, während Ingmar in 
der Fremde weilte. Eines Tages hörte er, dass einer der Knechte 
Barbro eine unhöfliche Antwort gab. Er verabreichte dem Mann 
eine Ohrfeige,  dass er an die Wand taumelte.

»Wenn ich dich noch einmal so reden höre, bekommst du mehr 
davon«, sagte der alte Mann.

Barbro sah ihn erstaunt an.
»Vielen Dank«, sagte sie.
Er drehte sich um und warf ihr einen ungnädigen Blick zu.
»Nichts zu danken«, sagte er. »Solange du Bäuerin auf dem 

Ingmarsgården bist, werde ich dafür sorgen, dass dir alle Achtung 
und Gehorsam entgegenbringen.«

Im Verlauf des Herbstes traf die Nachricht aus Jerusalem ein, 
dass Ingmar und Gertrud die Heimreise angetreten hätten. »Viel-
leicht sind sie bereits zu Hause, wenn Euch diese Zeilen errei-
chen«, stand in dem Brief. Als Barbro davon erfuhr, empfand sie 
zunächst eine große Erleichterung. Jetzt war sie sicher, dass der 
Scheidung nichts mehr im Wege stand, und wenn sie erst einmal 
frei war, musste sie die Bürde des Missfallens, die ihr das Leben 
erschwerte, nicht mehr tragen.

Aber während sie ihren täglichen Verrichtungen nachging, tra-
ten ihr immer wieder die Tränen in die Augen. Es war doch herz-
zerreißend, dass nun alles zwischen ihr und Ingmar vorbei sein 
würde. Dass sich ihre Wege nun trennen würden, erfüllte sie mit 
einer ungeahnten Leere.
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Heimkehr

Eines Morgens kurz vor dem Aufstehen hatte Barbro Svensdotter 
einen schönen Traum. Sie meinte, wieder ein kleines Mädchen zu 
Hause auf dem Hof ihrer Eltern zu sein und einen schweren Schlit-
ten vor sich herzuschieben. Der Winter war kalt, der Himmel grau 
und niedrig, und vor ihr lag ein steiler Hang voller Schneewehen. 
Schwer atmend und stöhnend und unter Aufbietung ihrer letzten 
Kräfte arbeitete sie sich vorwärts. Endlich war sie auf dem Gipfel 
angelangt und drehte den Schlitten, um den Abhang wieder hinun-
terzufahren. Da sah sie, dass sich alles verwandelt hatte. In einem 
einzigen Augenblick war Frühling geworden. Die Sonne schien 
zwischen weißen Wölkchen, die Schneewehen schmolzen, und sie 
musste sich schnell auf den Schlitten setzen und losfahren, damit 
nicht der ganze Schnee verschwand, ehe sie am Fuß des Hügels 
anlangte. Noch nie hatte sie eine schönere Schlittenfahrt erlebt. Es 
ging in einem solchen Tempo bergab, dass ihr vor Freude schwin-
delte. Am Fuß des Hangs war der Schnee bereits geschmolzen, 
aber der Schlitten hüpfte mit gleichbleibend lustigem Tempo über 
Pfützen und Grasbüschel weiter. Als er endlich anhielt und Barbro 
abstieg und den Hügel hinaufschaute, war der Frühling in vollem 
Gange. Die Schneewehen waren verschwunden, glitzernde Bäche 
und Rinnsale strömten talwärts, und es grünte und blühte. Aber 
am eigentümlichsten war, dass sie von einer so stürmischen Freu-
de erfüllt wurde, dass sie erwachte. Und selbst danach hielt die 
Freude an. Von neuem Glück durchdrungen lag sie da und atmete 
die Frühlingsdüfte ein. Ihr Herz schlug so sorgenfrei und leicht 
wie schon seit ihrer Hochzeit nicht mehr. Sie wagte kaum, sich 
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zu bewegen, um das herrliche Gefühl der Sorglosigkeit nicht zu 
vertreiben. Unwillkürlich maß sie dem Traum eine gewisse Vorbe-
deutung zu. Wenn ich nur den schweren Hang bewältige, den ich 
mich gerade hinaufkämpfe, dann wird mein Leben hell und leicht 
wie ein Frühlingstag, dachte sie.

Nachdem Barbro aufgestanden war, fiel ihr ein, dass Sonntag 
war. Vom Traum beschwingt, brachte sie den Mut auf, sich in 
die Kirche zu wagen. Eigentlich schickte es sich ja nicht für sie, 
aber sie hatte sich so lange nach der Kirche gesehnt, dass sie sich 
jetzt ein Herz fasste. Angesichts ihrer traurigen Lage hatte sie 
die Kirche nötiger als jeder andere. Sie zog ihre Sonntagskleider 
an, erzählte nur Gammal-Lisa, was sie vorhatte, und machte sich 
dann stillschweigend auf den Weg.

Als sie den Kirchplatz überquerte, meinte sie die erstaunten Bli-
cke der Leute zu spüren. Daher betrat sie eilends die Kirche und 
nahm Platz, ohne mit jemandem zu sprechen. Sie zog ihr Kopftuch 
in die Stirn, senkte den Kopf und wich allen Blicken aus. Trotzdem 
war sie froh, dass sie sich von zu Hause fortgewagt hatte.

Während Barbro in der Kirche saß und auf den Beginn des Got-
tesdienstes wartete, kam Ingmar Ingmarsson in einem Wagen vom 
Bahnhof angefahren. Er saß vorne neben dem Fuhrmann, und 
hinter ihm saßen Gabriel und Gertrud. Als sie über die Schwimm-
brücke fuhren, hörten sie die Kirchenglocken den Gottesdienst 
einläuten.

»Ich denke, dass von unseren Liebsten niemand zu Hause ist«, 
sagte Ingmar zu Gabriel und Gertrud. »Vielleicht sollten wir erst 
einmal in die Kirche gehen?« Damit waren die anderen einver-
standen, und Ingmar bat den Fuhrmann, auf dem Vorplatz zu 
halten.

Als sie die Kirche betraten, saß die Gemeinde bereits über die 
Gesangbücher gebeugt und hatte ein Lied angestimmt. Leichtfü-
ßig ging Gertrud als Erste durch den Mittelgang und war bereits 
ein gutes Stück in der Kirche, bevor sie jemand bemerkte. Eine 
junge Frau, mit der sie konfirmiert worden war, blickte auf, als sie 
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vorbeiging, erkannte sie und stieß ihre Nachbarin an. Dann ging 
ein Raunen von Bank zu Bank:

»Das ist Gertrud. Da ist die Schulmeister-Gertrud.«
Barbro hörte das Geflüster und schaute hoch. Ein junges Mäd-

chen ging gerade auf dem Mittelgang vorbei, schlank und schön, 
mit daunenweißer Haut, leuchtenden Augen und leichtem, anmu-
tigem Schritt. Sie besaß einen anziehenden Liebreiz und wirkte 
fröhlich und glücklich. Sie schien nur mit Mühe ein Lächeln unter-
drücken zu können, obwohl sie sich in der Kirche befand.

Barbros Herz begann heftig zu klopfen. Das war also Gertrud! 
Ja, so musste sie sein. Barbro war sich sicher, dass sie sie auch ohne 
das Geflüster sofort erkannt hätte.

Barbro kam alles recht seltsam vor. Jetzt hatte sie sich jahrelang 
danach gesehnt, dass Ingmar Gertrud heiratete, damit sie sich 
kein Gewissen mehr darüber machen musste, sich zwischen sie 
gedrängt zu haben. Und sie war dankbar, dass ihr diese Bürde nun 
abgenommen wurde. Aber dennoch schmerzte es sie, dass Ingmar 
eine andere heiraten würde. Jetzt musste sie nicht mehr geheim 
halten, wer der Vater ihres Kindes war, und auch das erleichterte 
sie sehr. Es ist wahr, dass mir heute großes Glück zuteilwurde, 
so wie es der Traum vorhergesagt hat, sprach sie zu sich selbst. 
Trotzdem blieb die erwartete Freude aus.

Barbro sah, wie Gertrud die Bankreihe betrat, in der Mutter Sti-
na saß. Alles ging so lautlos vonstatten. Die Leute rückten beiseite, 
um Gertrud zu ihrer Mutter durchzulassen, die in ihr Gesangbuch 
vertieft war und nicht merkte, wer neben ihr Platz nahm. Mutter 
Stina war sehr gealtert. Sie saß gebeugt da, und ihre Hände, die 
das Gesangbuch hielten, sahen alt und runzelig aus. Da legte sich 
eine weiche und rosige Hand auf die ihre. Diese Hand sieht aus 
wie die von Gertrud, dachte Mutter Stina. Ich habe noch nie schö-
nere Hände gesehen als ihre. Aber sie blickte nicht auf, denn sie 
war lustlos und schwach geworden, und eigentlich war ihr alles 
egal. Da ergriff die schöne Hand das Gesangbuch und zog es ein 
wenig zu sich hinüber.
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»Darf ich in Euer Gesangbuch schauen, Mutter?«, flüsterte Ger-
trud. Jetzt erkannte Mutter Stina die Stimme. Beinahe wäre das 
Gesangbuch zu Boden gefallen, wenn Gertrud es nicht festgehal-
ten hätte. Rasch blickte sie Gertrud ins Gesicht und sah, dass es 
vor Munterkeit leuchtete, wie das bei Leuten der Fall zu sein pfleg-
te, die nach einer langen Abwesenheit nach Hause zurückkehren. 
Nur mit Mühe konnte sie ihr Lachen unterdrücken, obwohl sie 
sich in der Kirche befand. Offenbar hatte sie die gute Laune ihrer 
Kindheit zurückgewonnen.

»Jetzt singen wir, Mutter, wie früher«, flüsterte Gertrud und 
stimmte in das Lied ein. Mutter Stina tat es ihr nach. Sie hatte fast 
keine Stimme mehr, aber sie sang trotzdem und meinte zu spüren, 
wie ihre Stimme zurückkehrte und mit jedem Ton lauter wurde.

Die Frau des Schulmeisters wollte sich in der Kirche benehmen, 
wie es sich geziemte, und versuchte daher, sich auf die Worte Got-
tes, die sie sang, zu konzentrieren. Aber sie konnte nicht anders, 
immer wieder musste sie Gertrud betrachten. Oh nein, es schien 
ihr nicht schlecht zu gehen! Sie war im Vollbesitz ihrer geistigen 
Kräfte. Fröhlich und glücklich war sie auch, und außerdem schö-
ner denn je.

»Mutter, Ihr müsst singen und dürft mich nicht die ganze Zeit 
ansehen«, sagte Gertrud und beugte sich weit vor, um zu verber-
gen, wie sehr sie sich über ihre Mutter amüsierte.

Aber Barbro und die anderen, die in den Bänken hinter Mutter 
Stina saßen, merkten, dass sie sich mit jedem Seitenblick zu Ger-
trud hinüber ein wenig mehr aufrichtete. Als das Ende des Got-
tesdienstes nahte, saß sie fast kerzengerade auf der Kirchenbank.

Barbro versuchte erst gar nicht mitzusingen. Wenn Gertrud in 
der Kirche war, konnte Ingmar nicht fern sein. Also saß sie da und 
lauschte nach seinen schweren Schritten auf dem Mittelgang.

Ganz außen auf der Männerseite saß Hök Matts Eriksson. 
Er sah lieb und freundlich aus wie immer und war auch nicht 
sonderlich gealtert. Alle Anwesenden in der Kirche freuten sich, 
als Gertrud neben ihrer Mutter Platz nahm, nur Hök Matts, der 
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sonst immer das Glück der anderen teilte, blickte finster drein 
und kehrte den beiden beinahe den Rücken zu. Denn bei ihrem 
Anblick bohrte sich ein Schwert in seine Seele. Die Storms können 
sich glücklich preisen, dachte er. Sie haben ihre Tochter aus dem 
Land der Verlorenen zurückerhalten, aber zu mir kehrt niemand 
zurück. Gleichzeitig erhob er seine Stimme und begann ganz grau-
enhaft zu singen. Er hatte eine schreckliche Stimme und sang sonst 
nie in der Kirche, aber jetzt musste er einfach etwas unternehmen, 
damit ihn die Trauer nicht überwältigte.

Es dauerte nicht lange, da hörte Barbro schnelle und leichte 
Schritte auf dem Mittelgang, es konnten also nicht Ingmars sein. 
Sie musste sich einfach umdrehen und sah da einen jungen Mann 
mit demselben verstohlenen Lächeln auf den Lippen wie Gertrud. 
Er blieb neben Hök Matts’ Bank stehen und legte ihm die Hand 
auf die Schulter, damit er ihn in die Bankreihe lasse.

»Das ist Hök Gabriel«, flüsterte eine Frau neben Barbro. Die-
se war ebenfalls zu diesem Schluss gekommen, obwohl Gabriel 
inzwischen zu einem großen Mann mit einem hübschen Gesicht 
herangewachsen war. Sie hatte ihn an seinen Augen erkannt, die 
ebenso freundlich funkelten wie die seines Vaters.

Als Gabriel die Kirchentür öffnete, vernahm er als Allererstes 
Hök Matts’ jammernde und kreischende Stimme, die eine ganz 
eigene Melodie sang. Was ist nur in Vater gefahren, dass er singt?, 
dachte er. Sowohl der Pfarrer als auch Storm sind jetzt sicher ganz 
aufgebracht, weil er so falsch singt, dass kein Mensch den Ton 
halten kann. Er musste so sehr lachen, dass er sich kaum in die 
Kirche traute. Alle Leute folgten ihm mit ihren Blicken, nur sein 
Vater nicht, der unbeweglich mit dem Rücken zum Mittelgang 
dasaß und einfach weitersang. Er bewegte sich nicht, als Gabriel 
ihn berührte, und sah ihn auch nicht an. Da nahm Gabriel in der 
Bank hinter seinem Vater Platz, schlug das Gesangbuch auf und 
stimmte in das Lied ein. Er hatte eine klare, kräftige Stimme und 
war einmal einer der besten Sänger des Kirchspiels gewesen. Der 
alte Hök Matts sang noch eine Zeile weiter, die beiden Stimmen 
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schienen um die Wette zu singen, aber dann wurde der jammern-
de und pfeifende Gesang schwächer und erstarb schließlich ganz. 
Aber man stelle sich vor, Matts Hök saß während des ganzen 
Liedes vollkommen regungslos da und drehte sich nicht einmal 
um! Das ist Gabriel, der hier sitzt und singt, dachte er, hatte aber 
so große Angst davor, es könnte sich um einen Irrtum handeln, 
dass er es nicht wagte, sich umzudrehen. Als das Lied beendet war, 
wandte er sich an seinen Banknachbarn.

»Wer hat da gesungen?«, fragte er.
»Das war doch Gabriel«, flüsterte dieser.
Erst da drehte er sich um und sah seinen Sohn an. Und sein 

Blick war von so viel Verzagtheit, Zärtlichkeit und Furcht vor dem 
Glück erfüllt, dass Gabriel nicht begreifen konnte, warum er ihn 
je verlassen hatte.

Ingmar war vom Kutscher aufgehalten worden und betrat erst 
eine Weile nach den anderen die Kirche. Als er die Tür öffnete, 
war das Lied bereits verklungen, und der Pfarrer stand vor dem 
Altar. Da Ingmar nicht stören wollte, blieb er ganz hinten in der 
Kirche stehen. Bald sprach sich seine Anwesenheit jedoch herum, 
und einer nach dem anderen drehte sich zu ihm um. Ein Auge war 
geschlossen, aber mit dem anderen sah sich Ingmar freimütiger 
um, als Angehörige seiner Familie das sonst zu tun pflegten. Er 
wirkt froh, dachte Barbro. Sie wagte nicht, mehr als einen ra-
schen Blick auf ihn zu werfen, die Tränen wollten ihr in die Augen 
schießen, und ihr Herz klopfte so heftig, dass sie meinte, die neben 
ihr Sitzenden müssten es hören. Dies ist es also, wonach ich mich 
gesehnt habe und worauf ich mich zu freuen glaubte!, dachte sie 
und fühlte sich unsäglich einsam und elend.

Als sich der Pfarrer vom Altar abwandte, hörte sie schwere, 
aber dennoch behutsame Schritte auf dem Mittelgang. Ingmar 
war auf der Suche nach einem besseren Platz. Barbro lauschte 
angestrengt. Vermutlich setzt er sich in die Bank, die Gertrud am 
nächsten ist, dachte sie. Aber dann hörte sie, dass die Schritte 
bei ihrer Bankreihe innehielten, und drehte nochmals den Kopf. 



521

Ingmar saß in der gegenüberliegenden Bankreihe. Ja, so soll es 
sein, dachte sie. Schließlich ist das die Bank der Leute vom Ing-
marsgården. Trotzdem freute sie sich, dass er ausgerechnet diesen 
Platz gewählt hatte.

Als die Predigt zu Ende war und sich einige Leute, die es eilig 
hatten, bereits erhoben, stand auch Barbro auf, um die Kirche 
zu verlassen. Sie blickte zu Boden, spürte aber, dass Ingmar sie 
betrachtete. Da hatte sie plötzlich die Befürchtung, er könne glau-
ben, dass sie es nicht wage, ihm in die Augen zu schauen. Also 
hob sie den Blick und begegnete einem unerwarteten Gesichts-
ausdruck. Ingmar wirkte überglücklich und schien nur mit Mühe 
ein schallendes Gelächter unterdrücken zu können. Rasch ging 
Barbro an Ingmar vorbei und hielt auch vor der Kirche keinen 
Moment inne, sondern machte sich unverzüglich auf den Weg 
nach Hause. War es möglich, dass sich Ingmar über sie und ihren 
Kummer lustig machte? Natürlich war er jetzt glücklich, trotzdem 
hätte er verstehen müssen, wie schwer das alles für sie war. Eilig 
setzte sie ihren Weg fort, aber Ingmars Miene wollte ihr nicht 
aus dem Sinn gehen. Eigentlich hatte kein Spott darin gelegen. Er 
hatte sie mit dem Blick des Verfolgers angesehen, der endlich seine 
Beute erhascht hat und sich darüber freut. So sah Vater immer aus, 
wenn ihm ein Fuchs in die Falle gegangen war und nicht mehr 
entkommen konnte.

Auf dem Heimweg sah sie sich immer wieder aufs Neue um.
»Ich muss wohl verrückt sein, wenn ich mir einbilde, dass er mir 

folgt«, sagte sie. »Bestimmt begleitet er Gertrud zu dem Schul-
meisterpaar.«

Ingmar verließ die Kirche wenige Minuten nach Barbro und 
rechnete vermutlich damit, sie auf dem Weg einholen zu können. 
Aber dann wurde er auf dem Vorplatz von vielen Leuten um-
ringt, die sich nach ihren Verwandten in Jerusalem erkundigen 
wollten, und fühlte sich verpflichtet, mit ihnen zu sprechen. Die 
zahlreichen Gerüchte über die Verhältnisse in Jerusalem hatten 
viele Menschen beunruhigt. Den Briefen der Auswanderer hatte 
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man nicht viel Glauben geschenkt, denn man wusste, dass sie 
nicht gerne erzählten, wie schwer sie es hatten. Aber den Berichten 
Ingmars, der nicht zur Versammlung gehörte, konnte man beden-
kenlos Glauben schenken.

Während er so redete, errötete Ingmar mit einem Mal über und 
über, denn er sah Storm und Mutter Stina auf sich zukommen. 
Ingmar wusste, dass die beiden Gertrud niemals vorgeworfen hat-
ten, dass sie mit den Jerusalemfahrern davongelaufen war, aber 
Ingmar hatten sie nicht mehr gegrüßt und seither kein Wort mehr 
mit ihm gewechselt. Jetzt kamen die beiden auf ihn zu und reich-
ten ihm die Hand. Ingmar gab erst Mutter Stina und dann Storm 
die Hand. Über die vergangenen Ereignisse wurde kein Wort ver-
loren, denn auf eine Versöhnung im Beisein so vieler Zeugen legte 
niemand Wert.

»Mutter fragt, ob du vielleicht Lust hättest, uns nach Hause zu 
begleiten und eine Kleinigkeit zu essen«, meinte Storm.

»Wenn Mutter Stina so unerwarteten Besuch empfangen möch-
te, dann komme ich gerne«, sagte Ingmar. Er freute sich so sehr 
über die Versöhnung mit dem Schulmeisterpaar, dass er Barbro 
einen Augenblick lang vergaß.

»Ich könnte nicht jeden empfangen«, meinte Mutter Stina, 
»aber du bist ja bei uns zu Hause und begnügst dich mit dem, was 
wir haben.«

So kam es, dass Ingmar das Schulmeisterpaar begleitete, und 
wie man sich denken kann, herrschte dort große Freude. Immer 
wieder erschienen neue Leute, um die Neuankömmlinge zu begrü-
ßen. Man erzählte von allem, was geschehen war, und inmitten 
der allgemeinen Freude beweinte man jene, die gestorben waren. 
Gertrud beeilte sich, alle mitgebrachten Geschenke auszupacken. 
Sie reihte sie auf ein paar Bänken im Schulsaal auf und verteilte 
sie, während sie die mitgeschickten lieben Grüße überbrachte. 
Ingmar fiel es nicht leicht, sich von all dem loszureißen, besonders 
da die Storms sich über seine Heimkehr fast ebenso sehr zu freuen 
schienen wie über die von Gertrud.
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»Du willst doch nicht schon gehen?«, fragte Mutter Stina, als 
er sich erhob.

»Ich muss sehen, wie es zu Hause aussieht.«
»Dahin kommst du noch früh genug.«
Aber da wurde ihm die Botschaft überbracht, er solle nach Hau-

se eilen, weil Stark-Ingmar krank sei und im Sterben liege. Also 
brach er auf.

Unweit des Ingmarsgården lag eine armselige kleine Hütte am 
Weg. Als Ingmar sich ihr von Weitem näherte, sah er einen Mann 
und eine Frau vor die Tür treten. Der Mann wirkte arm und be-
dürftig, und Ingmar meinte zu sehen, dass ihm die Frau etwas in 
die Hand drückte und sich dann rasch Richtung Ingmarsgården 
entfernte.

Als Ingmar an der Hütte vorbeiging, stand der Mann noch da-
vor und zählte ein paar Silbermünzen. Jetzt erkannte Ingmar Stig 
Börjesson, der erst aufblickte, als Ingmar bereits an ihm vorbei 
war.

»Warte, Ingmar, warte!«, rief er und rannte auf den Weg. »Du 
darfst nicht glauben, was Barbro sagt, denn sie lügt.«

»Das weiß ich auch so«, erwiderte Ingmar, ohne stehen zu blei-
ben.

Wenige Augenblicke später hatte Ingmar die Frau eingeholt, die 
bei Stig Börjesson gewesen war. Sie hatte es offenbar eilig und ging 
mit raschen Schritten voran. Als sie hörte, dass ihr jemand folgte, 
glaubte sie, es sei Stig, und sagte, ohne sich umzudrehen:

»Du musst dich mit dem zufriedengeben, was ich dir gegeben 
habe. Im Augenblick habe ich nicht mehr Geld. Du bekommst ein 
andermal mehr.«

Ingmar erwiderte nichts, sondern beschleunigte nur seine Schritte.
»Du bekommst morgen mehr, wenn du Ingmar nichts erzählst«, 

fuhr sie fort. In diesem Augenblick holte Ingmar sie ein und legte 
ihr eine Hand auf die Schulter. Sie riss sich los und drehte sich 
dann mit einem zornigen Ruf um.
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Als sie sah, dass Ingmar vor ihr stand und nicht Stig, wich der 
Zorn aus ihren Zügen und machte einer rührenden Freude Platz. 
Aber da entdeckte sie in Ingmars Gesicht denselben Ausdruck, den 
sie an diesem Tag schon einmal gesehen hatte. Jetzt habe ich dich, 
jetzt entkommst du mir nicht mehr, sagte ihr dieser Blick.

Was hat dieser Blick wohl zu bedeuten?, fragte sie sich und wich 
zurück. Er hat doch Gertrud nach Hause gebracht und wird sie 
heiraten.

Ingmars erste Frage galt Stark-Ingmar.
»Als ich aus der Kirche heimkehrte, kam er zu mir«, sagte Bar-

bro, »und erzählte, er habe in der vergangenen Nacht die Bot-
schaft erhalten, dass er an diesem Tag sterben müsse.«

»Ist er krank?«, wollte Ingmar wissen.
»Er leidet schon das ganze Jahr unter Rheuma und beklagt sich 

ständig darüber, dass er nicht sterben kann, weil du nicht da bist. 
Er sagt, er könne erst loslassen, wenn du von der Wallfahrt zurück 
bist.«

»Sein Zustand hat sich also nicht verschlechtert?«
»Nein, er ist nicht kränker als sonst, aber er ist davon überzeugt, 

dass er sterben wird, und liegt in der kleinen Kammer im Bett. Er 
hat es sich in den Kopf gesetzt, dass alles so sein soll wie beim 
Tode deines Vaters. Wir mussten also den Pfarrer und den Doktor 
holen lassen, weil das damals bei Stor-Ingmar ebenso geschah. Er 
hat auch nach der prächtigen bestickten Decke gefragt, unter der 
Stor-Ingmar lag, aber die gab es nicht mehr, weil sie versteigert 
wurde.«

»Ja, auf dieser Auktion wurde vieles verkauft«, pflichtete ihr 
Ingmar bei.

»Eine der Mägde meinte sich zu erinnern, dass Stig Börjesson sie 
ersteigert hatte. Also versuchte ich, sie zurückzukaufen, was mir 
auch gelang. Hier ist sie«, sagte sie und deutete auf ein Bündel in 
ihrer Hand.

»Du warst immer gut zu den Alten auf dem Hof«, erwiderte da 
Ingmar mit belegter Stimme, wobei er den Weg überquerte und 
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nun neben Barbro herging. Er atmete schwer, und sie hatte den 
Eindruck, dass er sie umarmt hätte, wenn sie nur einen Augen-
blick stehen geblieben wäre.

Vermutlich wäre das auch wirklich geschehen, wenn ihn der 
Gedanke an Stark-Ingmar nicht zurückgehalten hätte. Es wäre 
unpassend, jetzt über diese Dinge zu sprechen, dachte er.

»Du hast mich noch nicht willkommen geheißen«, meinte er 
dann.

»Nein«, erwiderte Barbro, um einen unbeschwerteren Ton be-
müht, »aber ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist und 
dass Gertrud dich begleitet hat.«

»Du hast mir wirklich keine leichte Aufgabe auferlegt.«
»Nein, das kann ich mir denken. Aber ich hatte den Eindruck, 

dass Gertrud froh ist, wieder zu Hause zu sein.«
»Ich glaube, sie ist zufrieden damit, wie sich alles gefügt hat«, 

meinte Ingmar. Mehr sagte er nicht, aber er lächelte wieder und 
kam Barbro ganz nahe. Was meint er bloß?, dachte sie. Ich verste-
he ihn so gar nicht. Gleichzeitig stieg eine wilde, unbezwingbare 
Freude in ihr auf. Es war dieselbe Freude wie in dem Traum, als 
der Schlitten den Hang hinunterschoss und der Frühling um sie 
herum anbrach.

Mit einem Mal aber glaubte Barbro Ingmars Verhalten zu ver-
stehen. Er war einfach so glücklich, dass er es nicht verbergen 
konnte. Wenn er sie anschaute, belustigte es ihn ungemein, dass er 
sie früher einmal zu lieben geglaubt hatte. Jetzt gehörte er wieder 
ganz und gar Gertrud, genau wie zu Anfang ihrer Ehe.

Mit sehnsüchtigem Blick schaute sie die Landstraße entlang. 
Wie fürchterlich weit doch der Heimweg ist, dachte sie. Wir 
sind sicher erst in einer halben Stunde zu Hause, und diese gan-
ze Zeit muss ich neben einem hergehen, der nur an eine andere 
denkt.

Sie warf ihm einen raschen Blick von der Seite zu. Ingmar fing 
ihn auf, nickte ihr sogleich zu und bedachte sie dann wieder mit 
diesem Blick, den sie nicht zu deuten wusste. Er ist mir vielleicht 



526

dankbar, weil ich ihn weggeschickt habe, sagte sie sich. Er denkt 
vielleicht, dass sein Glück mein Verdienst ist.

»Ich will mich dafür bedanken, dass du mich nach Jerusalem 
geschickt hast«, sagte Ingmar da.

»Ich habe mir schon gedacht«, antwortete Barbro, »dass es dich 
freuen würde, dorthinzukommen.«

»Ja, das war ein sonderbarer Ort.«
»Du warst so lange weg, dass ich schon glaubte, du würdest 

dortbleiben.«
»Ich? Oh nein, diese Gefahr bestand nicht, aber ich musste eini-

ge Dinge lernen, ehe ich zur Rückkehr bereit war.«
»Und zwar was?«, fragte Barbro, nicht weil es sie interessiert 

hätte, sondern weil sie es vorzog, das Gespräch in Gang zu halten, 
statt zu schweigen.

»Nun, es war recht seltsam«, erwiderte Ingmar, »dass von der 
Herrlichkeit, von der wir gelesen haben, nichts übrig geblieben 
war. Keine Königsburg stand auf dem Berg Zion und kein Tem-
pel auf dem Berg Moria, einzig ein Götzenhaus war zu sehen. 
Und es gab auch keine Könige, Kriegshäuptlinge oder Söldner 
und auch keine Hohenpriester und Tempeldiener und keine Got-
teslade mit Cherubim und Seraphim. Ich wusste das natürlich 
bereits, fragte mich aber trotzdem, warum so viel Großes und 
Prächtiges zerstört worden war. Ich dachte mir, wenn das und 
alles andere, was Menschen auf dieser Welt geschaffen haben, 
bewahrt worden wäre, dann wäre die Welt von Herrlichkeit er-
füllt. Denn auf Schritt und Tritt wird man daran erinnert, wie 
unbeschreiblich prachtvoll alles einmal war. Aber dann dachte 
ich mir, dass wir nichts mehr zu tun hätten, wenn all diese Dinge 
noch existierten. Und das ist das größte Glück des Menschen, 
aufzubauen, was er braucht, und zu beweisen, wozu er selbst 
fähig ist. Deswegen muss das Alte weg. Und so glaubte ich auch 
zu verstehen, warum unser Herr Reiche untergehen, Städte zer-
stören und Menschenwerk wie Laub vom Wind wegfegen lässt. 
Das muss so sein, damit die Menschen immer etwas aufzubauen 
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haben und zeigen können, wozu sie fähig sind. Er will nicht, 
dass wir Höfe und gerodete Felder erben, er will, dass wir er-
obern, was uns gehören soll.«

»Das ist also die Lehre, die du aus der Reise gezogen hast«, 
meinte Barbro ein wenig erstaunt.

»Ich weiß nicht, ob diese Erkenntnis allen Trost spenden kann«, 
sagte Ingmar, »aber ich denke, dass es nicht gut für mich gewe-
sen wäre, wenn ich den Ingmarsgården und das Ansehen meines 
Vaters einfach nur geerbt hätte. Ich weiß nicht, was dann noch 
für mich zu tun gewesen wäre. Ich hätte mein weiteres Leben ver-
schlafen können. Mein Herz war oft in Aufruhr, jetzt aber kann 
ich Gott danken, dass er mein Glück zerschmetterte, sodass ich es 
selbst wieder zusammensetzen durfte.«

»Ja, es soll Leute geben, denen das gelingt«, erwiderte Barbro.
»Und dann war da noch etwas, womit ich mich ausgesöhnt 

habe«, fuhr Ingmar fort.
»Ach, und was?«
»Ich konnte mich nur schwer damit abfinden, dass die besten 

Leute das Kirchspiel verließen, um in ein hartes Land zu ziehen, 
in dem sie nichts als Elend erwartete.«

»Hast du in dieser Frage ebenfalls Klarheit gefunden?«
»Nein, nicht gänzlich, aber immerhin habe ich gesehen, dass 

sich dort so einiges tat. Unser Herrgott hat Menschen aus allen 
Ländern dorthin berufen, gewissermaßen als Vorposten, einige in 
die Städte, andere aufs Land. Ich würde gerne den Tag miterleben, 
an dem sie sich alle auf sein Geheiß erheben, um das schlafende 
Land zu wecken.«

Barbro seufzte. Ingmar schien in Gedanken weit weg zu sein und 
sich nicht mehr für ihre Belange zu interessieren.

»Ich frage mich, ob ich auch so viel Trost fände, wenn ich dort-
hinreisen würde«, meinte sie.

»Bestimmt würdest auch du neue Erkenntnisse gewinnen.«
»Wenn ich das glauben könnte, würde ich schon morgen auf-

brechen.«
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»Ich denke, es würde dir guttun, alle verschiedenen Volksstäm-
me zu sehen, die die Straßen Jerusalems bevölkern.«

Barbro erkundigte sich, inwiefern ihr das von Nutzen sein könn-
te.

»Nun, sie gehen alle nebeneinanderher, die Araber, die Türken, 
die Juden und die Russen, alle Völker der Welt, und bleiben den-
noch, wie sie sind.«

»Ich verstehe wohl nicht recht, was du meinst.«
»Ich meine nur, dass dort nie jemand abends als Araber ein-

schläft und am nächsten Morgen als Grieche aufwacht.«
»Nein, aber …«
»Ich glaube auch nicht, dass so etwas hier zu Hause geschieht«, 

sagte Ingmar mit noch zärtlicherer Stimme, »ich glaube nicht, dass 
sich die, die an einem Tag eine Rose ist, am nächsten Tag in eine 
Distel verwandelt.«

»Oh doch. Manch ein Rosenstrauch ist so zerzaust, dass er nur 
noch aus Dornen und Stacheln besteht.«

Mit diesen Worten waren sie beim Ingmarsgården angekom-
men, und Ingmar hielt Barbro das Gatter auf. Die überdachte Ein-
fahrt lag zwischen zwei Häusergiebeln. Hier konnte sie niemand 
sehen. Da vermochte Ingmar nicht länger an sich zu halten. Er 
umarmte Barbro und drückte sie fest an sich.

»Nein, nein, was soll denn das?«, rief sie und wollte sich los-
reißen.

»Ich will damit … ich meine, dass ich Gertrud nicht heiraten 
werde. Sie will mich nicht. Sie liebt Gabriel.«

»Oh nein, das ist doch nicht möglich!« Ein Glücksgefühl durch-
strömte Barbro. 

Aber dann riss sie sich los, denn so schwer es ihr auch fiel, hatte 
sie doch das Gefühl, dass sie Ingmar keinen Gefallen tat, wenn sie 
seinem Willen nachgab. »Es gibt noch andere Dinge, die zwischen 
uns stehen.«

»Das kümmert mich nicht. Glaubst du denn, ich will eines Am-
menmärchens wegen auf dich verzichten?«
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Barbro wurde bleich wie der Tod. Sie sah ein, dass sie Ingmar 
nur auf eine Art fortjagen konnte.

»Macht es dir denn gar nichts aus, dass ich während deiner 
Abwesenheit ein Kind bekommen habe?«

»Es ist ja nicht so, wie du es den Leute weismachen willst.«
»Ach, glaubst du das wirklich?«
»Das hast du dir nur ausgedacht, um mich fernzuhalten. Aber 

ich kenne dich. Wenn dieses Kind nicht von mir wäre, lägst du 
schon längst auf dem Grund eines Sees.«

»Dazu fehlte nicht viel, das kann ich dir sagen.«
»Lüg nicht, Barbro!«, bat Ingmar, und seine Stimme zitterte vor 

Sorge. »Lüg nicht!«
»Ich lüge nicht«, sagte sie mit rauer Stimme. Sie schob seinen 

Arm weg, der jetzt keinen Widerstand mehr leistete, und ging ins 
Haus.

Stark-Ingmar lag auf dem Bett in der kleinen Kammer. Er hatte 
keine Schmerzen, aber sein Puls war nur schwach, und mit jedem 
Augenblick fiel ihm das Atmen schwerer. Es ist ganz gewiss und 
wahr, dass ich heute sterben werde, dachte er.

Solange er alleine war, hatte er seine Geige neben sich liegen. Er 
zupfte leise einige Töne und meinte, ganze Lieder und Weisen zu 
hören. Als der Doktor und der Pfarrer eintrafen, legte er die Geige 
beiseite und sprach mit ihnen über die seltsamen Dinge, die ihm 
im Laufe seines Lebens widerfahren waren. Am liebsten redete er 
über Stor-Ingmar und über die Wichtel im Wald, die ihm so lange 
Zeit Wohlwollen entgegengebracht hatten. Aber seit Hellgum den 
Rosenbusch vor seinem Haus abgeholzt hatte, war die Welt für 
ihn kein guter Ort mehr zum Leben. Die Wichtel kümmerten sich 
nicht mehr um ihn, und alle möglichen Krankheiten hatten ihn 
befallen.

»Ich habe mich gefreut, das müsst Ihr mir glauben, Pfarrer, als 
Stor-Ingmar heute Nacht zu mir kam und mir mitteilte, dass ich 
nicht mehr über seinen Hof wachen müsse, sondern endlich Ruhe 
finden dürfe.«
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Er sprach sehr feierlich, und ihm war anzusehen, dass er von 
seinem baldigen Ableben überzeugt war. Der Pfarrer erwiderte, 
dass er nicht sonderlich krank aussehe, aber der Doktor, der ihn 
untersucht und sein Herz abgehört hatte, meinte sehr ernst:

»Nein, nein, Stark-Ingmar weiß, wovon er spricht. Er wartet 
nicht vergeblich auf den Tod.«

Als Barbro eintrat und die prächtige Decke über dem Alten aus-
breitete, erblasste er ein wenig.

»Jetzt geht es auf das Ende zu«, sagte er und streichelte Barbros 
Hand. »Ich danke dir für diese Decke und alles andere. Du musst 
verzeihen, dass ich in letzter Zeit so hart zu dir war.«

Barbro schluchzte. In ihrem Inneren hatte sich so viel Trauer 
aufgestaut, dass sie schnell den Tränen nahe war. Der alte Mann 
streichelte nochmals ihre Hand und lächelte angesichts ihrer Rüh-
rung.

»Jetzt ist Ingmar bald da«, sagte er.
»Er ist bereits eingetroffen«, erwiderte Barbro. »Ich bin nur 

vorausgegangen, um dir Bescheid zu geben.«
Als Ingmar in die Kammer trat, richtete sich der alte Mann 

mühsam im Bett auf und hielt ihm die Hand hin.
»Sei willkommen«, sagte er.
Ingmar hatte im Laufe des Tages eine Wandlung durchgemacht. 

Jetzt wirkte er müde und niedergeschlagen.
»Du willst mir doch nicht den Kummer bereiten, am Tage mei-

ner Heimkehr zu sterben«, sagte er.
»Du darfst mich dafür nicht tadeln«, erwiderte der alte Mann 

entschuldigend. »Du erinnerst dich doch sicher, dass mir Stor-Ing-
mar versprach, ich dürfe zu ihm kommen, sobald du von deiner 
Wallfahrt zurückgekehrt seist.«

Da nahm Ingmar auf der Bettkante Platz. 
Der alte Mann lag wieder und streichelte Ingmars Hand, sagte 

aber eine ganze Weile nichts mehr. Man sah, wie sich der Tod nä-
herte. Stark-Ingmar wurde immer blasser, und sein Atem ging in 
ein schweres Röcheln über.
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Nachdem Barbro das Zimmer verlassen hatte, begann er Ingmar 
auszufragen.

»Bist du gut heimgekommen?«, fragte er und sah Ingmar scharf 
an.

»Ja«, erwiderte Ingmar und tätschelte seine Hand. »Ich hatte 
eine gute Reise.«

»Es heißt, dass du Gertrud mit nach Hause gebracht hast?«
»Ja, sie ist hier und wird Gabriel, den Sohn von Hök Matts, 

heiraten.«
»Bist du damit einverstanden, Ingmar?«
»Damit bin ich sehr einverstanden«, antwortete Ingmar mit fes-

ter Stimme.
Der alte Mann sah ihn forschend an und schüttelte dann den 

Kopf. Vieles schien ihm unverständlich zu sein.
»Was ist mit deinem Auge?«, fragte er.
»Das habe ich in Jerusalem verloren«, erwiderte Ingmar rasch.
»Bist du auch damit einverstanden?«, fragte der Alte.
»Du weißt doch sicherlich, Stark-Ingmar, dass unser Herrgott 

ein Pfand von dem verlangt, dem er großes Glück beschert.«
»Ist dir denn großes Glück beschert worden?«
»Ja«, antwortete Ingmar, »ich habe wiedergutmachen können, 

was ich angerichtet hatte.«
Der Sterbende begann sich im Bett zu wälzen.
»Hast du Schmerzen?«, fragte Ingmar.
»Nein, ich bin beunruhigt«, antwortete der alte Mann.
»Du musst mir sagen, warum.«
»Du belügst mich doch nicht etwa, Ingmar, damit ich ruhig da-

hinscheiden kann?«, fragte der Alte mit großer Zärtlichkeit.
Ingmar war so überrumpelt, dass er seine Fassung verlor und zu 

schluchzen begann.
»Sag mir lieber die Wahrheit!«, sagte der Alte.
Sogleich war Ingmar wieder ruhig und gefasst.
»Es ist doch kein Wunder, dass ich weine, wenn ich einen Freund 

wie dich verlieren soll.«
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Daraufhin wurde der Alte noch rastloser, und kalter Schweiß 
trat ihm auf die Stirn.

»Du bist doch erst seit Kurzem wieder im Land, Ingmar«, sagte 
er schließlich. »Hast du überhaupt Neuigkeiten vom Hof hier 
erhalten?«

»Ja«, erwiderte Ingmar, »das, woran du denkst, habe ich bereits 
in Jerusalem erfahren.«

»Ich hätte besser über das wachen sollen, was dir gehört«, mein-
te der Alte.

»Ich will dir etwas sagen, Stark-Ingmar. Du tust unrecht, wenn 
du schlecht von Barbro denkst.«

»Tue ich unrecht?«, fragte der Alte.
»Ja«, sagte Ingmar mit kräftigerer Stimme. »Es ist gut, dass ich 

wieder zu Hause bin, damit sie jemanden hat, der sie verteidigt.«
Der Alte wollte antworten, aber Barbro, die in die große Stube 

gegangen war, um ein Kaffeetablett für die Gäste anzurichten, 
hatte die ganze Unterhaltung durch die halb offene Tür mitgehört. 
Jetzt trat sie rasch in die kleine Kammer und ging auf Ingmar zu, 
als wolle sie etwas sagen. Aber im letzten Augenblick schien sie 
sich eines anderen zu besinnen. Also beugte sie sich über den alten 
Mann und fragte, wie es ihm gehe.

»Es geht mir besser, seit ich mit Ingmar sprechen durfte«, sagte 
der alte Mann.

»Ja, mit ihm lässt es sich gut reden«, sagte Barbro leise, ging 
zum Fenster und nahm Platz.

Danach spürten alle, dass sich Stark-Ingmar zum Abschied bereit 
machte. Seine Augen waren geschlossen und die Hände gefaltet. 
Alle schwiegen, um ihn nicht zu stören. Aber Stark-Ingmar kehrte 
in Gedanken immerfort zu dem Tag zurück, an dem Stor-Ingmar 
gestorben war. Vor seinem inneren Auge sah er die Kammer, in die 
er getreten war, um sich von ihm zu verabschieden. Er erinnerte 
sich an die kleinen Kinder, die der Bauer gerettet hatte und die in 
der Stunde seines Todes bei ihm im Bett gesessen hatten. Bei diesen 
Gedanken befiel ihn große Rührung.
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»Siehst du, Stor-Ingmar, du bist doch ein weitaus bedeutenderer 
Mann als ich«, flüsterte er, denn er ahnte wohl, dass sein Jugend-
freund in diesem Augenblick nicht weit von ihm entfernt war. 
»Der Pfarrer und der Doktor sind hier, und ich bin mit deiner De-
cke zugedeckt, aber ein kleines Kind, das am Fußende sitzt, habe 
ich nicht auftreiben können.«

Kaum hatte er das gesagt, als er hörte, dass ihm jemand ant-
wortete.

»Es gibt sehr wohl ein Kind hier auf dem Hof, dem du in deiner 
letzten Stunde eine gute Tat erweisen könntest.«

Als Stark-Ingmar diese Worte hörte, lächelte er in sich hinein. Er 
meinte sofort zu verstehen, was von ihm erwartet wurde. Mit ei-
ner äußerst schwachen, aber noch sehr deutlichen Stimme begann 
er zu beklagen, dass der Pfarrer und der Doktor so lange auf sein 
Ableben warten müssten.

»Aber da der Pfarrer schon einmal hier ist«, sagte er, »will ich 
darauf hinweisen, dass es hier im Haus ein ungetauftes Kind gibt. 
Ich möchte Euch bitten, es zu taufen, während Ihr wartet.«

Schon vorher war es im Zimmer sehr still gewesen. Jetzt wurde 
es noch stiller. Aber dann sagte der Pfarrer:

»Das ist ein guter Gedanke, Stark-Ingmar. Darum hätten wir 
anderen uns schon lange kümmern sollen.«

Bestürzt erhob sich Barbro.
»Oh nein, das geht doch jetzt nicht«, wandte sie ein. Sie wusste, 

dass sie bei der Taufe des Jungen den Namen des Vaters preisge-
ben musste, und hatte sie daher bislang aufgeschoben. Wenn ich 
erst richtig von Ingmar geschieden bin, lasse ich ihn taufen, hatte 
sie gedacht. Jetzt, wo Ingmar Gertrud nicht heiraten würde, wuss-
te sie sich keinen Rat.

»Wenn es mir vergönnt wäre, in meiner letzten Stunde noch 
eine gute Tat zu verrichten, würde ich mich sehr freuen«, sagte 
Stark-Ingmar und verwendete dieselben Worte, die er vor Kurzem 
gehört zu haben meinte.

»Nein, das kann nicht geschehen«, erwiderte Barbro.



534

Jetzt schlug sich auch der Doktor auf die Seite des alten Mannes.
»Ich bin mir sicher, dass Stark-Ingmar freier atmen könnte, wenn 

seine Gedanken eine Weile von seinem Tod abgelenkt wären.«
Barbro fühlte sich von dem Wunsch des sterbenden Mannes in 

die Enge getrieben. Leise jammernd erwiderte sie:
»Ihr müsst doch verstehen, dass das unmöglich ist.«
Der Pfarrer trat auf Barbro zu und sagte ernst:
»Du siehst doch ein, Barbro, dass dein Kind getauft werden 

muss.«
»Ja, aber nicht an diesem schweren Tag«, antwortete sie flüs-

ternd. »Ich komme morgen mit dem Kind zum Pfarrhof. Wir 
können es nicht taufen lassen, während Stark-Ingmar stirbt.«

»Du siehst doch ein, dass du Stark-Ingmar damit eine Freude 
bereiten würdest«, meinte der Pfarrer.

Ingmar hatte bislang still dagesessen und geschwiegen. Barbro 
so gedemütigt und unglücklich zu sehen, brachte ihn sehr auf. 
Für einen so stolzen Menschen wie sie muss es eine besondere 
Qual sein, dachte er. Er konnte es nicht ertragen, dass die Frau, 
die er über alles liebte und verehrte, so beschämt und entehrt 
wurde.

»Du musst von dieser Idee ablassen«, sagte er zu Stark-Ingmar. 
»Es fällt Barbro zu schwer.«

»Wir werden es Barbro leicht machen, wenn sie nur das Kind 
holen geht«, meinte der Pfarrer.

»Oh nein, oh nein, das ist vollkommen unmöglich«, sagte Bar-
bro und sann verzweifelt darüber nach, wie sich die Taufe auf-
schieben ließe.

Da setzte sich Stark-Ingmar im Bett auf und erklärte mit Nach-
druck:

»Es wird dir bis ans Ende deiner Tage schwer auf dem Herzen 
liegen, Ingmar, wenn du nicht dafür sorgst, dass mir mein letzter 
Wunsch erfüllt wird.«

Ingmar erhob sich sofort. Er trat auf Barbro zu, beugte sich zu 
ihr hinunter und flüsterte:
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»Du weißt doch, Barbro, dass verheiratete Frauen einfach nur 
den Namen ihres Mannes auf den Taufschein schreiben können.« 
Dann sagte er laut: »Ich lasse das Kind holen.« Er sah Barbro an. 
Ein Schauer lief durch ihren Körper, aber sie antwortete nicht. Ich 
glaube, sie verliert gleich den Verstand, dachte er. Barbro hingegen 
stellte entsetzt fest, dass Ingmar ganz verändert aussah. Er wirkt 
so müde, als fehle ihm die Kraft zum Leben. Ich quäle ihn noch 
zu Tode, dachte sie.

Ingmar verließ das Zimmer, und die wenigen Vorbereitungen 
waren rasch getroffen. Der Pfarrer holte seinen Talar und die 
Agende aus der kleinen Reisetasche, die er immer bei sich trug. 
Eine Schale mit Wasser wurde hereingetragen, und Gammal-Lisa 
erschien mit dem Kind.

Der Pfarrer band den Talar zu.
»Als Erstes muss ich wissen, wie der Junge heißen soll«, sagte er.
»Barbro will ihm sicher seinen Namen geben«, meinte der Dok-

tor. Alle sahen Barbro an. Sie bewegte die Lippen einige Male, ver-
mochte aber kein Geräusch hervorzubringen. Die erwartungsvolle 
Stille schien sich endlos in die Länge zu ziehen.

Als Ingmar sie so sah, empfand er großes Mitleid: Jetzt denkt 
sie daran, welchen Namen ihr Sohn getragen hätte, wenn alles in 
Ordnung gewesen wäre. Sie kann vor Scham kaum sprechen. Sein 
Zorn verrauchte, und die große Liebe, die er für seine Frau emp-
fand, hielt ihn wieder in ihrem Bann. Ihr Kind darf gerne Ingmar 
heißen, dachte er. Was spielt es denn für eine Rolle. Wir lassen uns 
ja doch scheiden. Es wäre ohnehin am besten, wenn wir die Leute 
glauben machen könnten, dass das Kind von mir ist, damit sie 
ihren guten Namen und ihren guten Ruf zurückerhält.

Aber da er diese Gedanken nicht aussprechen wollte, ließ er sich 
etwas anderes einfallen:

»Da Stark-Ingmar diese Taufe angeregt hat, finde ich, dass der 
Junge seinen Namen tragen soll.« Bei diesen Worten sah er seine 
Frau an, ob sie seine Absicht auch wirklich verstehe.

Aber kaum hatte Ingmar geendet, da erhob sich Barbro. Lang-
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sam ging sie durch das Zimmer, bis sie vor dem Pfarrer stand, und 
sagte dann mit fester Stimme:

»Jetzt hat Ingmar so viel Größe gezeigt, dass ich ihn nicht weiter 
quälen möchte, sondern bekennen muss, dass das Kind von ihm 
ist. Aber Ingmar soll dieses Kind nicht heißen, weil es blind und 
schwachsinnig ist.«

Nachdem sie diese Worte ausgesprochen hatte, empfand sie eine 
fürchterliche Bitterkeit darüber, dass ihr dieses Geheimnis entris-
sen worden war. 

Es ist gut, dass Ingmar jetzt alles weiß, damit er nicht schlecht 
von mir denkt, aber jetzt muss ich mich umbringen, weil ich kei-
nesfalls seine Frau werden will, dachte sie. Sie brach in heftiges 
Schluchzen aus, und als sie merkte, dass sie sich nicht beherrschen 
konnte, eilte sie aus dem Zimmer, um den Sterbenden nicht zu 
stören.

Draußen in der großen Stube warf sie sich auf den großen Tisch 
und schluchzte heftig.

Nach einer Weile hob sie den Kopf und lauschte in die kleine 
Kammer. Dort sprach jemand mit leiser Stimme. Gammal-Lisa 
erzählte, wie es auf der Alm gewesen war.

Wieder erfüllte sie das gelüftete Geheimnis mit größter Verbitte-
rung, und wieder wurde sie von heftigen Schluchzern geschüttelt. 
Welche Macht hatte sie zum Sprechen bewogen, als ihr Ingmar 
gerade einige Wochen weiteren Schweigens bis zur Scheidung er-
möglicht hatte? Jetzt muss ich mich umbringen, dachte sie. Dies 
ist meine letzte Stunde.

Daraufhin lauschte sie wieder auf den Pfarrer, der die Tauffor-
mel verlas. Er sprach so deutlich, dass sie jedes Wort verstand. 
Endlich sprach er den Namen aus, wobei er die Stimme erhob. Er 
lautete Ingmar.

Als sie ihn hörte, brach sie in all ihrer Ohnmacht wieder in 
Tränen aus.

Kurz darauf ging die Tür auf, und Ingmar erschien. Sie unter-
drückte ihr Weinen und ging auf ihn zu.
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»Du verstehst doch, dass zwischen uns alles so werden muss, 
wie es vor deiner Abreise beschlossen wurde«, sagte sie.

Ingmar strich ihr langsam übers Haar.
»Ich will dich zu nichts zwingen. Nach dem, was du gerade ge-

tan hast, weiß ich aber, dass du mich mehr liebst als dein eigenes 
Leben.«

Da umklammerte sie seine Hand.
»Versprichst du mir, dass ich das Kind alleine großziehen darf?«
»Ja«, antwortete Ingmar, »du sollst deinen Willen haben. Gam-

mal-Lisa hat uns erzählt, wie du um dieses Kind gekämpft hast. 
Niemand wird es dir wegnehmen.«

Erstaunt sah sie ihn an. Sie konnte nicht recht fassen, dass sich 
alle ihre Befürchtungen so ohne Weiteres in nichts auflösten.

»Ich dachte, die Wahrheit würde dich verhärten«, sagte sie. »Ich 
bin dir dankbarer, als ich es in Worte fassen kann. Ich bin froh, 
dass wir in Freundschaft auseinandergehen, dann können wir 
friedlich miteinander sprechen, wenn wir uns begegnen.«

Ein Lächeln huschte über Ingmars Gesicht.
»Wie wäre es, wenn du auf die Scheidung verzichten würdest«, 

sagte er.
Als Barbro sein Lächeln sah, stutzte sie. Noch nie hatte sie Ing-

mar so gesehen. Sein Gesicht war wie verwandelt. Seine groben 
Züge wirkten irgendwie verklärt, und er sah geradezu schön aus.

»Was ist los, Ingmar?«, fragte sie. »Was hast du für Pläne? Ich 
habe gehört, dass du den Jungen Ingmar genannt hast. Was macht 
das für einen Sinn?«

»Jetzt will ich dir mal etwas Erstaunliches erzählen, Barbro«, 
sagte Ingmar und ergriff ihre Hände. »Nachdem uns Gammal-Li-
sa erzählt hatte, wie es euch im Wald ergangen war, bat ich den 
Doktor, sich das Kind anzusehen. Der Doktor konnte keinen Feh-
ler entdecken. Er sagt, es sei klein für sein Alter, aber es ist voll-
kommen gesund und verständig wie alle anderen Kinder.«

»Findet der Doktor nicht, dass es hässlich und seltsam aus-
sieht?«, fragte Barbro atemlos.
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»Ich fürchte, dass die Kinder in unserer Familie nie schöner 
sind«, sagte Ingmar.

»Glaubt er denn nicht, dass es blind ist?«
»Der Doktor wird dich zeit seines Lebens auslachen, Barbro, 

weil du dir so etwas eingebildet hast. Er sagt, er wird uns Augen-
wasser schicken, mit dem du die Augen des Jungen auswaschen 
kannst, dann hat er in einer Woche ebenso klare Augen wie alle 
anderen Kinder.«

Hastig wollte Barbro in die kleine Kammer gehen, aber Ingmar 
hielt sie zurück.

»Du kannst das Kind jetzt nicht bekommen«, sagte er. »Stark-Ing-
mar bat uns, es zu ihm ins Bett zu legen. Jetzt sagt er, dass er es 
ebenso gut hat wie Vater. Er will sich vor seinem Tod vermutlich 
nicht von dem Kind trennen.«

»Ich werde ihm den Jungen nicht wegnehmen«, sagte Barbro. 
»Aber ich werde selbst mit dem Doktor sprechen.«

Als sie zurückkam, ging sie an Ingmar vorbei und blieb am 
Fenster stehen.

»Ich habe mit dem Doktor gesprochen und weiß jetzt, dass es 
wahr ist.« Wie ein Vogel, der seine Freiheit wiedererlangt und sei-
ne Schwingen ausstreckt, hob sie ihre Arme. »Du weißt gar nicht, 
was Unglück ist, Ingmar«, sagte sie. »Niemand weiß das.«

»Barbro«, sagte Ingmar, »darf ich mit dir jetzt über unsere Zu-
kunft reden?«

Sie hörte ihn nicht. Sie faltete die Hände und begann, Gott zu 
danken. Sie sprach mit leiser, erregter Stimme, aber Ingmar hörte 
sie trotzdem. Alle Trauer, die sie über ihr vom Schicksal benach-
teiligtes Kind empfunden hatte, vertraute sie Gott an und dankte 
ihm, dass ihr Kind so werden würde wie alle anderen, dass sie 
es spielen und rennen sehen würde, dass es in die Schule gehen 
und lesen lernen würde, dass aus ihm einmal ein starker Jüngling 
werden würde, der die Axt schwang und hinter dem Pflug herging, 
und der einmal heiraten und als Bauer auf dem alten Hof leben 
würde.
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Nachdem sie Gott für all das gedankt hatte, trat sie auf Ingmar 
zu und sagte mit strahlendem Gesicht:

»Ich weiß jetzt, warum Vater sagte, die Ingmarssons seien die 
besten Menschen des Kirchspiels.«

»Das liegt daran, dass Gott mehr Barmherzigkeit mit uns hat«, 
erwiderte Ingmar. »Aber jetzt will ich mit dir reden, Barbro …«

Da unterbrach sie ihn.
»Nein, es ist, weil ihr nicht klein beigebt, ehe ihr euch mit unse-

rem Herrgott ausgesöhnt habt«, sagte sie. »Was hätte aus meinem 
Kind werden sollen, wenn du nicht sein Vater gewesen wärst?«

»Ich habe ihm wirklich nicht viel helfen können«, wandte Ing-
mar ein.

»Deinetwegen ist der Fluch von ihm genommen worden«, mein-
te Barbro inbrünstig. »Weil du diese Wallfahrt unternommen hast 
und sie so gut verlaufen ist. Das hielt mich letzten Winter als Ein-
ziges aufrecht und ließ mich manchmal hoffen, dass Gott mir und 
dem Kind gnädig sein würde.«

Ingmar schaute zu Boden.
»Ich weiß nur, Barbro, dass ich mein Lebtag ein armseliger 

Mensch gewesen bin«, sagte er mit betroffener Miene.
Sie saßen nebeneinander auf der Bank an der Wand. Barbro 

schmiegte sich an Ingmar, aber Ingmars Arm hing schlaff herab, 
und sein Gesicht verfinsterte sich zusehends.

»Ich glaube, dass du mir jetzt böse bist«, sagte Barbro. »Du 
denkst jetzt sicher daran, wie hart und grausam ich vorhin auf 
der Landstraße zu dir war, aber du musst wissen, dass ich nie eine 
bitterere Stunde erlebt habe.«

»Ich kann mich nicht freuen«, erwiderte Ingmar, »denn ich weiß 
nicht, wie es weitergehen soll. Du sagst so viel Nettes, aber nicht, 
ob du als meine Frau bei mir bleiben willst.«

»Habe ich das nicht gesagt?«, wollte Barbro lächelnd wissen. In 
diesem Augenblick verspürte sie einen Anflug ihrer alten Furcht, 
und sie schauderte. Dann aber sah sie sich in der alten Stube um 
und betrachtete das lange, niedrige Fenster, die eingebauten Bänke 
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und den offenen Kamin, an dem Generation um Generation am 
behaglichen Feuer gesessen hatte und ihren Beschäftigungen nach-
gegangen war. All das vermittelte ihr ein Gefühl der Geborgenheit, 
denn sie wusste, dass es sie beschützen und bewahren würde.

»Ich will an keinem anderen Ort leben als unter deinem Dach 
und in deinem Haus«, sagte sie.

Wenig später öffnete der Pfarrer die Tür zu der kleinen Kammer 
und winkte sie herein.

»Jetzt sieht Ingmar den Himmel offen«, sagte er, als sie an ihm 
vorbeigingen.



Nachwort

A
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Selma Lagerlöf und 
die American Colony in Jerusalem

Im Jahr 1896 stand in einer schwedischen Tageszeitung zu lesen: 
»Nach Jerusalem! Etwa vierzig Personen aus Nås, Kinder mitge-
zählt, haben auf den Ruf ihres Lehrers, des ehemaligen Seemanns 
Larsson, inzwischen wohnhaft in Chicago, Nordamerika, hin be-
gonnen, sich auf – die letzte Reise vorzubereiten.

Alles, was sie besitzen und haben, wird mit einer Eile verkauft, 
als ginge es um das Leben, und sie behaupten, dass Christus bald 
nach Jerusalem hinabsteigt und sie holt, denn das hat Larsson ge-
sagt, und weh dem, der zweifelt! Über die Zurückbleibenden wird 
Gott Feuer und Schwefel regnen lassen wie früher über Sodom und 
Gomorrha, und diejenigen ihrer Gemeinde, die Bedenken über die 
Folgen der Reise geäußert haben, werden in Salzsäulen verwandelt.

Die Anweisung kam letzte Woche, und sie warten täglich auf 
einen neuen Ruf, um aufzubrechen.

Einige von ihnen seien wohlhabend und würden wohl den min-
derbemittelten helfen, schreibt die Länstidningen.«

Die nüchternen Fakten: Am 23. Juli 1896 fuhren 37 Einwohner 
des Kirchspiels Nås mit Fuhrwerken zum Bahnhof in Vansbro. 
Von dort ging die Reise mit dem Zug nach Göteborg weiter, und 
dann mit dem Dampfer ins Mittelmeer. Nach ihrem Prediger Lars-
son wurden die Sektierer Larsarener genannt. In Jerusalem schlos-
sen sie sich der American Colony, der Sekte einer Anna Spafford 
an, die dort nach dem Gebot der Ehelosigkeit lebte und auf die 
Wiederkehr des Erlösers wartete.

Anna Spafford, 1842 im norwegischen Stavanger als Anne To-
bine Larsen Øglende geboren, verlor wie die Mrs. Gordon des 
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Romans ihre Kinder. Beim Untergang des Luxusdampfers Ville 
du Havre ertranken ihre vier Töchter Annie (11), Maggie (9), 
Bessie (7) und Tanetta (2) und ihr französisches Kindermädchen 
Nicolet. Die Ville du Havre stieß in den frühen Morgenstunden 
des 22. November 1873 mit dem eisernen englischen Dreimaster, 
dem Frachter Loch Earn, zusammen und sank zwölf Minuten 
später. 226 Menschen ertranken, 61 Passagiere, darunter nur ein 
Kind, und 22 Besatzungsmitglieder überlebten. Die Rettungsboo-
te klebten frisch gestrichen an Deck fest, und nur wenige konnten 
zu Wasser gelassen werden. Anna Spafford wurde nach einer 
Stunde bewusstlos aus dem Wasser geborgen und gelobte, in der 
Heiligen Stadt eine Sekte zu gründen. Ihrem Mann telegrafierte 
sie, nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, 
aus Cardiff in Wales nach Chicago (das Telegramm wird in der 
Library of Congress in Washington aufbewahrt): »Saved alone. 
What shall I do?«

Es vergingen jedoch noch einige Jahre. Erst im Jahr 1881 grün-
dete Anna Spafford mit ihrem Mann, dem Rechtsanwalt Horatio 
Spafford, in Jerusalem die American Colony, die aus dreizehn 
Erwachsenen und drei Kindern, zwei davon waren die inzwischen 
geborenen Töchter Bertha und Grace der Spaffords, bestanden. 
Im Jahr 1888 starb Horatio Spafford an Malaria.

Die spätere Literatur-Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf (1858–
1940) erfuhr von der Auswanderung der Bauern aus Dalarna erst 
ein Jahr später, also 1897, aus einer Notiz in der Tageszeitung 
Gotlands Allehanda. Dort hieß es:

»Die Bauern aus Nås in Dalarna, die ihres Glaubens wegen 
nach Palästina gezogen sind, beginnen, sich in ihrer neuen Heimat 
zurechtzufinden. Sie haben ein Stück Land gepachtet und ein paar 
schwedische Pflüge bestellt, um es bestellen zu können.«

Selma Lagerlöf verbrachte den Sommer 1897 in Visby auf Got-
land zusammen mit ihrer Freundin und Kollegin Sophie Elkan 
(1853–1921) und schrieb nach »Gösta Berlings Saga« ihren zwei-
ten Roman, »Die Wunder des Antichrist«, in dem sie die Erfah-
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rungen einer Sizilienreise verarbeitete und in dem es um Glauben 
und Sozialismus geht.

Recht umgehend beschloss Selma Lagerlöf, zusammen mit So-
phie Elkan eine Reise in den Orient zu unternehmen und dort 
für einen großen Roman zu recherchieren, der sie noch berühm-
ter machen würde. Es sollte ein großer vaterländischer Roman 
werden und von den Bauern und der Auswanderung handeln. 
Auswanderung war im Schweden des 19. Jahrhunderts ein gro-
ßes Thema: Hunderttausende suchten damals, der Armut und 
dem Hunger in Schweden zu entfliehen, und wanderten über-
wiegend nach Nordamerika aus. Allein aus der dünn besiedelten 
Heimat region Selma Lagerlöfs, Värmland, emigrierten 80 000 
Menschen.

Bis zu der Reise der beiden Schriftstellerinnen sollten jedoch 
noch zwei Jahre vergehen. Erst im Dezember 1899 machten sie 
sich auf den Weg. Die Planung war aufwändig. Mit der prakti-
schen Durchführung wurde das Reisebüro Cook’s in London be-
traut. Mit der Bahn reisten Selma Lagerlöf und Sophie Elkan über 
Berlin, Nürnberg, München, Florenz und Rom nach Brindisi und 
von dort mit dem Dampfer nach Alexandria. Neujahr verbrachten 
sie in Kairo. Sophie Elkan plante einen Roman über Ägypten. Er 
erschien 1901 unter dem Titel »Drömmen om Österlandet« (Der 
Traum vom Morgenland) und ist heute weitgehend vergessen, ob-
schon er erstmals in der schwedischen Literatur das noch immer 
aktuelle Thema der Stellung der Frau in der islamischen Gesell-
schaft behandelt. Von Port Said reisten Selma Lagerlöf und So-
phie Elkan mit dem Dampfer nach Jaffa. Der Verlauf ihrer Reise 
entsprach dem der Auswanderer des Romans: Auch sie trafen mit 
der Bahn, der einzigen, die es damals in Palästina gab, von Jaffa 
aus in Jerusalem ein. Nur die Jahreszeit war eine andere, es war 
Winter, das Wetter eher durchwachsen, und nicht wie im Roman 
hochsommerlich.

Aus Jericho berichtete Selma Lagerlöf am 6. März 1900 ihrer 
Mutter vom Besuch der Grabeskirche und der American Colony: 
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»Unser erster Besuch galt der Kirche, wie ich bereits geschrie-
ben habe, und diese ist in jeder Beziehung unerhört merkwürdig. 
Dort drinnen wird der Mittelpunkt der Welt gezeigt, das Grab 
Adams und Adams Schöpfungsplatz, das Grab Christi, der Platz 
der Kreuzigung und alles Mögliche im selben Gebäude. Sieben 
verschiedene Gemeinden halten dort ihre Gottesdienste ab, und 
eine Ecke besitzt vergoldete Silberwände, während die andere 
nackt wie in einem Keller ist. In der ganzen Kirche riecht es wie 
in einer Kloake. Aber sie macht wegen aller armen Pilger Ein-
druck, die weinen und vor dem Grab auf den Knien liegen. – Am 
Nachmittag fuhren wir nach Golgatha und auf den Ölberg und 
gleichzeitig noch zur Amerikanischen Kolonie. Sie wohnen in ei-
nem großen Haus recht weit außerhalb der Stadtmauer und wir 
läuteten an einer kleinen Pforte. Der Junge, der öffnete, sah so 
schwedisch aus, dass ich sofort Schwedisch mit ihm sprach, und er 
war auch ganz richtig ein Junge aus Nås. Er führte uns hinein. Der 
Gottesdienst hatte gerade stattgefunden, und jetzt waren alle zu 
einer kleinen Abendgesellschaft in einem großen Saal versammelt. 
Sobald sie uns Schwedisch sprechen hörten, kamen alle Skandi-
navier, die es dort gab, alte und junge, begrüßten uns und hießen 
uns willkommen. Ich kann nicht leugnen, dass ich sehr gerührt 
war, so viele schwedische Gesichter hier in der Fremde zu sehen, 
und zu erleben, wie froh sie waren, mit uns zu sprechen. Wir 
blieben zwei Stunden und tranken Tee mit ihnen. Die ganze Zeit 
saßen sie in einem großen Kreis um uns herum, und es war eine 
Herzlichkeit ohnegleichen. Sie baten uns, bald zurückzukehren, 
damit wir richtig sehen könnten, wie es bei ihnen sei, damit wir 
denen zu Hause erzählen könnten, dass es ihnen gut gehe und 
dass sie gute Menschen seien, denn über sie seien viele schlimme 
Gerüchte in Umlauf, sagten sie. Ich mochte sie sehr, sie sagen, dass 
sie sich nicht nach Hause sehnen, aber vermutlich freuten sie sich 
doch, Landsleute zu sehen. Sie machten einen sehr glücklichen 
Eindruck.« Der Besuch Selma Lagerlöfs und Sophie Elkans war 
der erste aus der schwedischen Heimat. 
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Am 15. März schrieb Selma Lagerlöf, wieder an ihre Mutter: 
»Ich muss jetzt erzählen, dass ich das Vergnügen hatte, Jerusalem 
in unerfreulichem Wetter zu sehen, und dadurch gewinnt die Stadt 
nicht. Wir haben jetzt schon fast eine Woche lang Regen und 
Wind, und dann ist man hier unsäglich elend. Das Hotel ist kalt 
und schmutzig und riecht schlecht. Draußen kann man wegen des 
Schmutzes nicht herumlaufen. Man weiß gar nicht, was man mit 
sich anfangen soll. Aber jetzt will ich nicht klagen, weil wir hier 
doch viel Schönes gesehen haben, und sobald die Sonne scheint 
wie heute, wird sofort alles gut.«

Unter anderem über Beirut, Damaskus, Konstantinopel, Athen 
und Venedig reisten Selma Lagerlöf und Sophie Elkan nach Hause 
zurück. Im Juni trafen sie wieder in Schweden ein, und im Herbst 
1900 begann Selma Lagerlöf in Falun mit der Arbeit. Sie griff 
für die zentralen Personen des Romans auf eine kleine Erzäh-
lung zurück, die sie bereits 1898 verfasst hatte, auf »Gottesfriede« 
(in: »Friede auf Erden. Die schönsten Weihnachtsgeschichten«, 
Urachhaus, siehe auch Seite 213). Diese handelt von einem Ver-
stoß gegen das Friedensgebot der Christnacht: Der alte Ingmars-
son versucht, einen Bären zu jagen, der ihm in seinem Winterlager 
bei einem Schneesturm Obdach gewährt hat, wird dann jedoch 
selbst von dem Bären getötet. Dieser Frevel ist nur dadurch zu 
sühnen, dass die Familie auf das große Begräbnis, das ihm als dem 
reichsten Bauern der Gegend zugestanden hätte, verzichtet. 

Die Erzählung »Die Ingmarssöhne«, die das erste Kapitel des 
Romans bildet, schrieb Selma Lagerlöf für den Weihnachten 1900 
erscheinenden Kalender Svea. Sie war fertiggestellt, ehe Selma La-
gerlöf und Sophie Elkan Mitte September 1900 nach Nås reis-
ten, um die Briefe und Geschenke zu übergeben, die man ihnen 
in der American Colony mitgegeben hatte. Die beiden wohnten 
zwei Nächte beim Forstmeister der Sägewerks- und Bergbauge-
sellschaft Bergslaget (heute Stora Enso) Axel Lindblom und trafen 
die Verwandten der ausgewanderten Bauern beim reichsten Bau-
ern der Gegend, Gästgivars Olof Matsson auf Skansbacken. Nach 
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ihrem Besuch in Nås notierte Selma Lagerlöf in ihrem Notizbuch, 
dass durch die Auswanderung 80 Prozent von ganz Nås in den Be-
sitz von Bergslaget übergegangen seien. Die Auswanderung hatte 
für den Ort fatale Konsequenzen gehabt.

Ende März 1901 schrieb Selma Lagerlöf an ihre Kollegin, die 
Schriftstellerin Helena Nyblom: »Was man vom Christentum 
im Orient zu sehen bekommt, muss man vermutlich mit großer 
Nachsicht betrachten. Diese Leute dort werden unterdrückt, und 
unterdrückte Religionen besitzen die merkwürdige Lust, sich 
an Äußerlichkeiten festzuhalten, an Form und Zeremonie. Das 
Schönste, was ich gesehen habe, waren die Scharen russischer 
Bauern, die als Pilger durchs Land ziehen. Sie waren andächtig 
und wirkten fromm. Die Art, auf die sich alle anderen Sekten be-
kriegten, war recht abscheulich. Aber das eigentliche Jerusalem ist 
eine schöne, pittoreske, unglaubliche Stadt, interessanter als alle 
anderen Orte der Erde.«

Erst im April 1901, also ein knappes Jahr nach ihrer Rückkehr, 
kam Selma Lagerlöf mit ihrer Arbeit richtig in Gang. An Sophie 
Elkan schrieb sie aus Falun:

»Ich will jetzt ein wenig von meiner Arbeit erzählen, damit Du 
ein wenig über mich Bescheid weißt und siehst, wie es mir geht. 
Zum einen habe ich mir vorgenommen, im April und Mai jeden 
Tag fünf Seiten zu schreiben. Tue ich das, dann habe ich am 1.  Juni 
300 Seiten fertig, und sehr viel länger wird der Roman wohl 
nicht. Dann fange ich von vorne wieder an, schreibe ins Reine 
und schicke es Dir. Die Geschichte der Amerikaner kommt vor 
wie in der Wirklichkeit, es kommt ein Brief von Larsson darüber, 
wie sich die beiden Sekten in Chicago begegnet sind. Einstweilen 
macht es mir noch mehr Spaß, von hier zu Hause zu schreiben als 
über Jerusalem, und das Buch wird wohl zwei gleich große Teile 
umfassen, einen über Nås und einen über Jerusalem. Den ›Schiff-
bruch‹ muss ich irgendwo unterbringen, denn den habe ich fertig. 
Die Abreise aus Nås steht ebenfalls und vier Kapitel des Anfangs. 
Nichts ist jedoch so fertig, dass ich es Dir vorlesen könnte, und 
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ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt etwas taugt. Der schöne 
Plan, den ich letzte Weihnachten hatte, mit dem Schiffbruch und 
so weiter zu beginnen, funktionierte nicht. Ich versuchte es, aber 
ich verwickelte mich zu sehr in die Geschichte der Amerikaner, 
und das wurde zu lang, und die Hauptsache war wohl, dass ich 
überhaupt nicht über Amerikaner schreiben konnte. Bei mir stand 
alles still. Jetzt habe ich in Nås angefangen, und die ersten Kapitel 
sind natürlich Orientierungskapitel. Ich habe versucht, mich, so 
gut es ging, in das Leben der Bauern einzuleben. Ich habe sehr viel 
Spaß, wenn ich mir [den Literaturkritiker] Levertin vorstelle, wie 
er dasitzt und das Leben der Bauern in zwei dicken Bänden ge-
nießt, denn eine herrschaftliche Person kommt gewiss kaum vor.«

Bauern als Romanhelden waren zu Lagerlöfs Zeit in der Litera-
tur nämlich eine gewagte Neuerung. Allerdings schritt die Arbeit 
an dem Roman nicht so voran wie erhofft, und im Spätsommer 
hatte Selma Lagerlöf ihrem Verleger Karl Otto Bonnier eine Ver-
zögerung zu melden:

»Ich muss Ihnen heute eine sehr bedauerliche Mitteilung ma-
chen, nämlich dass mir in diesem Sommer die Arbeit nicht so von 
der Hand ging, wie ich gehofft und geglaubt hatte, und dass ich 
keine Möglichkeit mehr sehe, meinen Roman in der vorgesehenen 
Zeit fertigzustellen.

Ich hatte erst die Absicht, einen Roman in einem Band, etwa so 
umfangreich wie ›Antichrist‹, zu schreiben, aber jetzt ist das Ma-
terial so angewachsen, dass das Buch so umfangreich wie ›Gösta 
Berling‹ werden wird, und ich habe nicht die Kraft, es fertigzu-
stellen.«

Im Sommer 1901 stellte Selma Lagerlöf also nur den ersten Teil 
fertig, der zu Weihnachten (am 6. Dezember) in einer ersten Auf-
lage von 3000 Exemplaren erschien, die sofort ausverkauft war. 
Innerhalb weniger Monate waren bis nach Weihnachten 15 000 
Exemplare verkauft. Es war ihr bislang bestverkauftes Buch.

Sie selbst schrieb nach Beendigung des ersten Teils im November 
1901 an die Freundin Elise Malmros: »Gewissermaßen habe ich 
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dasselbe Gefühl für dieses Buch wie für Gösta [Berling]. Ich glaub-
te damals, als ich über versoffene Värmländer und wilde verrückte 
Menschen schrieb, dass niemand mein Buch mögen würde, aber 
wünschte mir innerlich, dass nicht ich, sondern genau diese alten 
Värmländer geliebt werden würden. Jetzt habe ich über hässliche, 
steife, langweilige Bauern geschrieben, die noch dazu Freikirchler 
sind, aber es ist mir so wichtig, dass ihr sie mögt – nicht mich, 
sondern die Wesen, die ich geschildert habe. Ich finde, dass sie 
allesamt leben und wirken, obwohl sie alle erfunden sind. In ›Anti-
christ‹ wollte ich für eine Idee kämpfen, jetzt habe ich mich ganz 
darauf verlegt, Menschen zu beschreiben.«

Den zweiten Teil, »I det heliga landet« (Im Heiligen Land), 
verfasste Selma Lagerlöf im Jahr 1902 teilweise im Sommerhaus 
Bengtsarvet (in Grycksbo, unweit von Falun) ihrer neuen Freun-
din Valborg Olander. Richtige Arbeitsruhe fand sie jedoch nicht, 
weil Sophie Elkan eifersüchtig war (siehe auch »Liebe Sophie. 
Liebe Valborg. Eine Dreiecksgeschichte in Briefen«, Urachhaus). 
In der ersten Fassung beginnt der zweite Teil damit, dass die Bau-
ern in Antwerpen eintreffen, um dort an Bord des Dampfers nach 
Jerusalem zu gehen. Auf Veranlassung Sophie Elkans verfasste 
Selma Lagerlöf jedoch ein neues erstes Kapitel. Das ist bedauer-
lich: Die Leser des Romans hätten über die Umstände der Reise 
sicher gerne Näheres erfahren, und das Eintreffen im Heiligen 
Land wäre nach der Abreise aus Schweden nicht so unvermittelt 
erfolgt. Am 28. Juni schrieb Selma Lagerlöf aus Göteborg, wo sie 
bei Sophie Elkan wohnte, an Valborg Olander: »Meine Kritikerin 
machte mein erstes Kapitel, über das ich so froh war und mit dem 
du so viel Arbeit hattest, vollkommen nieder. Ich musste meinen 
schwächeren Willen unter den stärkeren beugen, aber das war 
sehr bedauerlich, aufreibend und zeitraubend. Hingegen waren 
wir uns recht einig, was die Fortsetzung betrifft, und ich glaube, 
dass sie recht zufrieden ist.«

Der zweite Teil wurde von der Kritik weniger begeistert auf-
genommen. Das veranlasste die Autorin dazu, diesen Teil 1909 
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gründlich umzuarbeiten. Sie verzichtete auf das erste Kapitel mit 
einer surrealen Zwiesprache des Tempelberges und der Grabes-
kirche. Trotzdem umfasst die neue Fassung ein Kapitel mehr. Bei-
spielsweise findet sich das vorletzte Kapitel des Romans, »Das 
Kind«, nur in der Fassung von 1909. Während die erste Fassung 
des zweiten Teils sehr düster ist, strahlt die zweite, der diese Über-
setzung zugrunde liegt, Optimismus aus, vermutlich weil die kon-
kreten Erlebnisse der Autorin bei der Überarbeitung schon etliche 
Jahre zurücklagen.

Lagerlöfs Wunsch, ihr möge ein großer Roman gelingen, der sie 
noch berühmter machte, hatte sich jedenfalls erfüllt. »Jerusalem« 
ist Liebes- und Heimatroman zugleich, sowie auch eine Art Doku-
mentarroman. In seiner Auseinandersetzung mit der Frage der 
Auswanderung sowie mit dem lutherischen, schwedisch-staats-
kirchlichen Christentum einerseits und Sektierertum andererseits 
beleuchtet er das Aufeinanderprallen von Tradition und Moderne. 
Die Folgen religiösen Eifers werden eindringlich beschrieben und 
die moralischen Probleme der Menschen in ihrer Widersprüch-
lichkeit und Uneindeutigkeit in den Mittelpunkt gestellt. 

Das Problem des religiösen Fanatismus, der Auswanderung und 
des Lebens in der Fremde hat bis heute nicht an Aktualität ver-
loren.

Besonders eindrucksvoll zeigt die Schriftstellerin in diesem Werk 
auch ihre Kunst, in sich abgeschlossene Episoden zu einem stim-
migen Roman zusammenzusetzen.

In der American Colony war die Lektüre des Romans verboten. 
Anna Spafford hatte den schwedischen Prediger Olof Larsson 
recht umgehend entmachtet, und dieser lebte in einem Wellblech-
schuppen auf dem Hof des Gebäudes. Man kann den Verdacht 
haben, dass die Schweden in der Kolonie Gemeindemitglieder 
zweiter Klasse waren: Die Amerikaner waren überwiegend stu-
dierte Leute, Rechtsanwälte und Ärzte. 

Anna Spafford starb 1923, und anschließend bestand die Sekte 
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noch bis in die 1950er-Jahre fort. Heute beherbergt das Wohn-
haus das luxuriöse American Colony Hotel. 1992 fanden hier 
erste Verhandlungen zwischen Palästinensern und Israel statt, die 
ein Jahr später zum Oslo Friedensprozess führten. 

Die Erinnerung an die Kolonie lebt in Jerusalem jedoch nicht 
nur im Namen des Hotels weiter, sondern auch im Spafford Chil-
drens Center, das im ersten innerhalb der Stadtmauer gelegenen 
Haus der Kolonie untergebracht ist und benachteiligte Kinder und 
Jugendliche betreut. Über Jahre war es die einzige Kinderklinik 
Jerusalems.

Der große, auch internationale Erfolg des von der American 
Colony inspirierten Romans Jerusalem trug maßgeblich dazu bei, 
dass Selma Lagerlöf 1909 als erster Frau der Literaturnobelpreis 
verliehen wurde.

Herbst 2018                Holger Wolandt


