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Einführung – Eine Nacht... 

 

 

 

Ich stelle mich vor:  

Ich bin ein kleines Tier, das soeben eine große Reise hinter 

sich gebracht hat. Eben erst bin ich aus einer noch nördlicheren 

Stadt nach Stockholm gekommen. Meine Reise begann in Upp-

sala. Hierher kam ich in einem geflochtenen Korb auf den Schul-

tern meines Herrn, eines Schneiders und Webers, Senhor Elvis. 

Mit ihm kam seine Frau, Agnetta. Nach langem, gründlichem 

Nachdenken über sein Leben war er zu dem Schluss gelangt, dass 

er unfähig wäre, ohne uns, ohne sie und mich also, zu leben, was 

ich, kleines Tier, das ich bin, für nur allzu wahrscheinlich und für 

selbstverständlich hielt. 

So bin ich in diesem Korb gereist, der von seinen Schultern 

herabhing, Agnetta stets in Elvis‘ Nähe, etwas hinter ihm, wie es 

damals zu sein hatte: der Ehemann vorneweg, die Ehefrau 

hinterdrein. 

 

Als wir hier in dieser großen Stadt ankamen, fühlten wir uns 

ziemlich verloren, denn wir kannten ja niemanden, alles war 

fremd für uns, die Menschen, die Häuser, die Straßen, sogar das 

Hellblau des Himmels war für uns eine neue Farbe, eine Farbe 

ohne Farbe, nicht wiederzuerkennen. 
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Ab und an blieb Elvis stehen und sah nach oben, bewegte den 

Kopf in verschiedene Richtungen, wie um zu begreifen, ob es gen 

Norden oder gen Süden ging. Unter diesem anderen Himmel 

aber war es schwer, sich zu orientieren. An jedem Himmel, den 

wir nicht kennen, fällt die Orientierung schwer, denn auch wenn 

man sich sicher scheint und sagt, man könne es beweisen, eines 

ist gewiss: Die Sterne sind nicht immer an derselben Stelle, und 

nicht immer sind es dieselben Sterne, die das Leben der Men-

schen begleiten. 

Agnetta setzte sich gern an eines der  Ufer der Insel, auf der 

sie nun residierten, und dort blieb sie lange Zeit sitzen, beob-

achtete alles und dachte, ohne wirklich zu denken, an diese 

Hunderte kleiner Inseln, auf die ihr Blick fiel, und hörte unbe-

kannte Geräusche, die von einer frenetischen Aktivität im Hafen 

herrührten, wo gigantische Schiffe erbaut wurden oder gerade 

erbaut worden waren, darunter das berühmteste und anmutigste 

Schiff von allen, die Vasa. 

Dieses Schiffes wegen, der Vasa also wegen, hatten sie ihre 

Heimat in Uppsala verlassen und waren derart lange zu Fuß ge-

reist, eine Reise, die einige Tage und einige Nächte gedauert hat-

te; dieses prächtigen Schiffes, der Vasa, wegen und um dessent-

wegen, wofür es steht, hatten sie eines Tages den hölzernen 

Schlag ihres warmen, behaglichen Hauses geschlossen und ihre 

Haus- und Zuchttiere den Nachbarn anempfohlen; des begehrten 

Schiffes, der Vasa, wegen hatten sie, jeder von ihnen, ein paar 
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Habseligkeiten und etwas Wäsche in ein dünnes Bündel gerollt; 

des großen Traumes wegen, ein großes Schiff zu sehen, ein stol-

zes und mächtiges Schiff, etwas nie zuvor Gesehenes, das auf 

dem Wasser treibt – wie ging das nur zu? – und dabei auf der 

Oberfläche des Sees bleibt, obwohl es doch soooo schwer war, 

schwer, zum einen, da es selbst schon schwer genug war, und 

schwer, zum andern, durch all die Menschen und Tiere, den 

Proviant, die Waffen und Kanonen und durch die Masten und 

Segel sowie die zahllosen Statuen, die es schmückten. 

„Nur, wenn wir gar nicht gekonnt hätten, wären wir nicht 

hierhergekommen, was, Kater?“, sagte Elvis, indem er sich den 

Hals zum Innern des Korbs verrenkte, den er auf den Schultern 

trug, und sah zu dem Kater. 

„Ja“, antwortete Agnetta anstelle des Katers. „Ich wollte nicht 

sterben, ohne die Vasa gesehen zu haben. Jetzt kann ich es...“ 

 

In der Nacht ihrer Ankunft in Stockholm schliefen Elvis und Ag-

netta aneinandergeschmiegt unter einer Art Tunnel, der ein paar 

Gebäude miteinander verband. Es war Anfang August. Die Tage 

waren warm und heiter, die Nächte mild, und so war es kein 

Opfer, ein oder zwei Nächte ohne Dach über dem Kopf zu ver-

bringen. 

„Morgen suchen wir uns eine Herberge, und dort bleiben wir 

dann“, sagte Elvis zu Agnetta. 

Er umarmte und küsste sie, und beide schliefen ein. 
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Der Kater, im Korb, miaute ein- oder zweimal. Dann sprang er 

geräuschlos auf den Boden und schlich sich langsam, ganz 

langsam fort, stets misstrauisch und vorsichtig, bis sein Schatten, 

den der Mond warf, außer Sicht war. 
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Elvis und Agnetta 

 

 

 

Alle hier beschriebenen Ereignisse haben sich vor sehr, sehr 

vielen Jahren zugetragen, doch alles könnte ebenso gut in 

unseren Tagen geschehen sein, denn Elvis und Agnetta gibt es 

noch immer, wenn auch in anderen Körpern, mit anderen Ge-

sichtern, in anderer Kleidung, mit anderen Gewohnheiten. 

Tage und Nächte folgen einander auf immer gleiche Weise; 

der sehnsüchtig erwartete Frühling kommt mit den stets selben 

Anzeichen – die Tage werden ein wenig länger, an den Birken, 

den Buchen und Pinien erscheinen die Blätter, aus der Erde 

sprießen die ersten Blumen, und Vögel werden geboren, immer 

wieder, so viele gibt es, Tausende und Millionen und Tausende 

von Millionen. Manche überleben, weit mehr noch aber sterben, 

sowie sie geboren werden. Sie erfahren nichts von der Welt. 

Dann kommt der Sommer, und die Luft ist viel wärmer; und der 

Vollmond, der in einer Lichtpfütze das Himmelsgewölbe erhellt, 

ist wirklich ein riesiger Vollmond. 

Elvis liebt diesen Vollmond sehr und sagt jedem, der es hören 

will: „Hinter diesem weißen Weiß ist das schwarze Schwarz, das 

wir nie kennenlernen werden.“ 

Wenn er das sagt, meint er damit die Helligkeit des Mond-

scheins. 
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Der Klang seiner Stimme, der Ton aus seiner Kehle steigt wie 

der Vollmond, über alle Berge und alle Täler, er steigt und steigt 

immer weiter in diese blauen, kalten Nächte hinauf, die sowohl 

die Menschen wie die Wölfe achten und verehren. Es sind die 

kurzen Nächte des Nordens. 

 

Hier, in Kiruna, der weißen Stadt, in der Elvis geboren wurde, ist 

der Tag ein ganz unglaublicher Tag, an dem sich die Sonne nie 

verbirgt. Nicht einmal einen rechten Horizont gibt es, wo die 

Sonne untergehen könnte. Deshalb ist das Leben hier so anders 

und schwierig; und deshalb gibt es hier für nichts eine be-

stimmte Zeit, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Wie oft 

sehen wir Elvis gegen zwei Uhr morgens – der See ist dann gol-

den, und Streifen goldener Wolken fassen ihn ein – am Seeufer 

stehen, wie er die Angelrute heraufzieht, und mit einer schönen 

Forelle am Ende der Schnur kommt sie empor. Dann facht er das 

Feuer auf dem improvisierten Rost an, der aus Spänen, Stroh und 

ein paar porösen Steinen vom Grund des Sees besteht, und dort 

brät er seine Forelle und bereitet das Abendessen zu, ohne es mit 

dem Schlafen eilig zu haben. Es ist nämlich ganz gleich, ob man 

um vier Uhr nachmittags oder um zwei Uhr morgens schläft. 

Denn immer ist es Tag hier in Kiruna, und der Sommer ist schön, 

angenehm warm, und das gilt es zu nutzen, denn bald schon 

kommt der Herbst mit seinen Nebeln, die Forellen verschwinden 

dann aus den Flüssen, und ein sanfter, doch kalter Wind weht 
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dicht über dem Boden, um die Fundamente der kleinen Häuser 

des Dorfes, und steigt an ihren Wänden empor, bis er die Dächer 

aus Gräsern und Schilf erreicht, die so leicht sind, dass sie sich 

bewegen. In dieser Zeit im Jahr, Elvis‘ liebster, sind häufig Polar-

lichter zu sehen. Es sind Lichtzungen in allen Farben, die wie 

Blitze aufscheinen, viel schwereloser freilich als Blitze; es sind 

Lichtzungen, die zischelnd herankommen und ganz Kiruna 

durchfegen; mal sind sie grün, mal rot, mal violett. Auch 

bläuliche gibt es. Die gelben sind selten. 

Es gibt hier Leute, die sagen, wer ein violettes Polarlicht 

erblickt, wird großes, großes Glück haben und sehr alt werden. 

Es scheint zu stimmen. 

Und dann der Winter. Doch ich sage nichts weiter, denn den 

Winter im Norden soll man nicht beschreiben und nicht aus-

malen – es gibt keine Worte, die dafür ausreichen. 

 

Nach der Rückkehr aus Uppsala, einer traurigen und gleichzeitig 

guten und ersehnten Rückkehr, hatten Elvis und Agnetta zwei 

Töchter miteinander, Camila und Cássia. 

Der stürmische Wind der Zeit wirbelte ihr Leben in einem 

raschen Strudel umher, wie es bei allen Menschen der Fall ist. 

Die beiden Töchter wuchsen heran, sie heirateten Männer aus 

anderen Provinzen und zogen weit fort, so dass sie sich nur ein- 

oder zweimal im Jahr begegnen, einmal im Juni, wenn die Erde 

warm ist und auch die Sonne wärmt und sie ihre schönsten 
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Kleider und dazu bunte Röcke anziehen können, grüne, rote, 

blaue, am Saum mit breiten Bändern von intensivstem Gelb 

eingefasst, und ein anderes Mal am Weihnachtsabend. Denn sie 

essen nicht nur gerne das saftige Fleisch des Rentierbratens mit 

zarten Sprossen gewisser Gemüse, was Agnetta perfekt zu-

bereitet – auf der ganzen Welt, in der kleinen bekannten Welt, 

gibt es niemanden, der so gut Rentierfleisch zubereitet wie die 

liebevollen Hände Agnettas –, sondern sie lieben auch alle 

Bräuche dieser Zeit im Jahr, wie etwa kleine Stücke Fett an-

zuzünden und damit in den Schnee hinauszugehen und Lieder 

und Hymnen an die Sterne und das Universum des Himmels an-

zustimmen und so über die Felder zu streifen, in der reinen und 

eisigen Luft der hellen Dezembernächte. 

Hin und wieder, tief in der Nacht schon, versammelt sich die 

ganze Familie unter dem nahen Mantel der Sterne, sie sitzen auf 

einem trockenen, sauberen Stein, der Mond scheint, die Kälte 

sinkt herab, und plötzlich ist da ein Wehen, ein Windstoß aus 

Farben, ein grüner Mantel, der sich ausdehnt, in Spiralen, ins 

Rote und Violette übergeht und ganz nahe über ihren Köpfen 

peitscht, und dann strecken sie die Arme nach dem Himmel aus, 

wie um ihn zu berühren, wie um jenes großartige, intensive Licht 

zu streicheln, das ihnen Hoffnung und Glück bringt. 
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Wir wollen von diesem Leben nichts weiter als Glück, Rentiere, ein 

kleines rohrgedecktes Haus, einen guten Kamin und ein paar süße 

Beeren, um sie im Sommer zu essen. 

 

Der junge Herr Elvis entschied, diese lange Reise zu unterneh-

men, aus einem einzigen Wunsch: nicht zu sterben, ohne den 

Stapellauf und die Taufe des großen, prächtigen und nie 

gesehenen Schiffes Vasa zu erleben, und da er Weber und Schnei-

der war, verbrachte er dieses ganze Jahr höchst vergnügt damit, 

mit dem Saft aus der Wurzel vom Holunderstrauch seine Muster 

zu zeichnen, Kleider und Anzüge und Decken anzufertigen und 

alles, was als Überzug diente, um es an die zu verkaufen, die zu 

kaufen gewillt waren. Übrigens war dies nicht seine erste große 

Reise. Vor reichlicher Zeit schon, als er daran dachte, sein Leben 

zu ändern und eine Frau zu suchen, die er heiraten konnte, hatte 

er beschlossen, aus Kiruna, seiner weißen Stadt, in den Süden, 

nach Uppsala hinab zu wandern. In Uppsala, hieß es, gab es die 

schönsten Mädchen, ganz anders als die, die er bisher kennen-

gelernt hatte. Auch deshalb wohl, weil Stockholm schon ganz 

nahe war, und dies war nun wirklich eine große Stadt, und von 

den großen Städten kann man nur Gutes erhoffen, neue Dinge, 

andere Menschen, andere Sitten, ein anderes Leben. 

Und es war, was wirklich geschah. Elvis war die meiste Zeit zu 

Fuß unterwegs, immer gen Süden, und sein Leben verlief offen-

sichtlich so, wie er es erhoffte. 
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Viel Zeit verging. 

Jetzt, 

In Uppsala, 

Kennen ihn alle. 

Die Stadt ist nicht groß, und an Webern und Schneidern gibt 

es nur einen, ihn. Er hatte das Pech, zwei Töchter zu haben, und 

nie das Glück, einen Sohn zu bekommen. 

Wer würde der nächste Weber in seiner Familie und in der 

Stadt sein? 

Agnetta, seine Frau, half ihm in den Pausen zwischen all ihrer 

Arbeit; es ist sie, die schon früh am Morgen das Feuer im Herd 

entfacht, es ist sie, die kocht, sich um die Mädchen kümmert, die 

Tiere füttert. An den blauen, ach so kalten Morgen im Herbst und 

im Winter steht sie jeden Tag aus ihrem warmen Bett auf, legt 

ein Umhängetuch um die Schultern und geht hinaus in den Hof, 

an dessen Ende sich der Hühnerstall befindet, voller Eier und 

Vögel und voll von Schnee, der sich auf den Strohdächern sam-

melt. 

Und sie macht alles oder fast alles; sie räumt den Schnee, sie 

heizt das Haus, räuchert den Lachs, backt täglich in der eisernen 

Pfanne Kartoffeln, leert die eiserne Pfanne, die ungemein schwer 

ist, und wäscht sie dann aus, säubert sie mit Asche, holt das 

Brennholz, sie ist fünfundzwanzig Jahre alt, sie trägt das Brenn-

holz auf dem Rücken, fegt das Häuschen aus, schmilzt das Wachs 

für die Kerzen und für die Seife, mit der sie sich waschen, mischt 
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das Mehl, backt Brot, legt das frische Rentierfleisch schichtweise 

in Salz ein, damit es den Winter über nicht schlecht wird, sie ist 

sechsundzwanzig, sie ist siebenundzwanzig, die Zeit vergeht, 

geht über alles und alle hinweg, mal geht sie dahin, die Zeit, ein 

anderes Mal tanzt sie, mal ermüdet sie, mal tritt sie fest auf, 

zertritt, zerquetscht; sie ist fünfzig Jahre alt und hat Sehnsucht 

nach ihren beiden Töchtern, als die noch ganz klein und immer 

um sie herum waren und nicht einmal sprechen konnten, und 

ihr anderer, gleichfalls namenloser Kater erinnert sie an das 

Maunzen der Kleinen, die noch nicht sprechen konnten, doch 

viel maunzten und spielten, spielten, spielten, immer um sie 

herum. 

Alles vorbei. 

Und Elvis, der wieder und wieder mit der Wurzel des Holun-

derbuschs den Schnitt für die Kleidung seiner Kunden zeichnete 

und kritzelte, der die Kleidung seiner Kunden täglich zuschnitt 

und nähte und dekorierte, und das war wirklich alles, was er tat, 

außer eben Ehemann zu sein, das junge Haupt einer Familie – 

doch seine Familie war damals bloß Agnetta –, Elvis also dachte, 

dass der Stapellauf der Vasa ein guter Anlass wäre, um gemein-

sam zu reisen und aus der Monotonie auszubrechen, ein bisschen 

zu fliehen, nur sie beide. Jawohl! Sie würden sich das Auslaufen 

der Vasa ansehen, sich nach Stockholm aufmachen, und das war 

gar nicht mal so weit weg. Das Wetter war gut, die Kälte kaum 


