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Ich hatte eine Mutter.
Ich wusste nicht, wer sie war.
Ich hatte einen Vater.
Ich wusste nicht, wer er war.
Und ich hatte mich …
Ich wusste auch nicht, wer ich war.
Ich wusste nicht, warum ich hier war.
Ich wusste nicht, warum ich hier wohnte.
Ich wusste nur, dass ich hier war und hier wohnte.
Wenn ich Dichter wäre oder Philosoph, würde ich das 

Exis tenzphilosophie für Jugendliche nennen, aber ich bin 
kein Dichter und habe keine besondere Philosophie. Ich 
denke nur über meine Lebenssituation nach, und das kann 
auch eine Philosophie sein, diese seltsame Situation, von ei-
nem Ort entfernt und an einen anderen verbracht zu werden, 
ohne etwas dazu zu sagen zu haben, aber trotzdem ständig 
daran zu denken. 

Jetzt bin ich Gefangener, Untersuchungshäftling B4, fest-
genommen mit einer Konservendose voller Drogen an der 
Ecke Þórsgata und Baldursgata. Auf der Dose war ein Hund 
abgebildet. Es sollte wie Hundefutter aussehen. Ich bin so-
wohl adoptiert als auch glatzköpfig, aber nicht deswegen im 
Gefängnis. Noch ist, soweit ich weiß, niemand zu einer Ge-
fängnisstrafe verurteilt worden, weil er glatzköpfig war, und 
auch nicht, weil er adoptiert war. 

Aber ich denke nicht nur über Litla-Hraun nach, sondern 
über mein ganzes Leben von Anfang an. Es beginnt nicht in 
Litla-Hraun, vielmehr draußen in den Lavafeldern um Haf-
narfjörður, denn ich bin in Hafnarfjörður aufgewachsen. 

Niemand in der Nachbarschaft sagte etwas. Trotzdem 
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wuss  ten es alle. Eine Frau geht einkaufen und kommt mit 
einem Kind zurück. Come on! 

Aber Mama!
Wo war Mama?
Warum hat sie mich weggegeben?
War ich irgendwie defekt? War ich so schlimm? War ich 

so hässlich? Fehlte mir ein Finger? Fehlte mir ein Zeh? Kam 
ich aus dem Ausland? War Mama tot?

Mama!
Wo war Mama?
Ich betete in die Dunkelheit.
Ich fragte Gott, aber bekam keine Antworten. Bei Gott 

war besetzt oder er war vorübergehend nicht erreichbar. 
Vielleicht hörte er nicht, was ich sagte. Vielleicht verstand er 
kein Isländisch. Ich gab es schnell auf, mit ihm zu sprechen, 
denn er antwortete nicht. 

Mama.
War meine Mutter vielleicht eine Königin in einem fer-

nen Land, geschmückt mit Diamanten und Edelsteinen, und 
ich ein verzauberter Prinz, nach Hafnarfjörður verbracht, 
um mich abzuhärten, bevor ich das Reich übernähme?

Liebe Eva, ich muss so oft an die Zeiten denken, als ich ein 
kleiner Junge war und weinend unter meiner Bettdecke lag. 
Dann sprach ich mit Gott und bat ihn, mir einen Engel zu 
schicken und mich zu retten, aber Gott kam nie und die 
Furcht in meinem Inneren wuchs und gedieh.

Jetzt wird mir klar, dass du der Engel bist, den ich Gott 
bat, mir zu senden. Der Blaue Engel. Du warst zweiunddrei-
ßig Jahre unterwegs, aber du bist gekommen, und in dem 
Mo ment gehe ich weg. Da versucht irgendjemand, uns etwas 
zu sagen, mein Herz ist doch voller Liebe und Wärme trotz 
all dieses Wartens. 
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Ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis meiner Eltern 
war. Vielleicht trafen sie sich nur einmal und machten ein 
Kind. Vielleicht trafen sie sich öfter und brauchten eine ge-
wisse Zeit, das Kind zu machen. Was weiß ich davon? Aber 
wie dem auch sei, ob Mama Papa verließ oder Papa Mama, 
beide haben sie mich verlassen.

Nein, nein, missversteht mich nicht. Ich wurde nicht in 
einem Sack über den Fjord gesandt wie Ólafur Kárason in 
dem Roman Weltlicht von Halldór Laxness, wurde nicht ge-
raubt wie Oliver Twist, war kein Pflegekind, das von den 
 Behörden einem Bauernhof zugewiesen wurde, wie die Ge-
schwister in den Büchern von Einar Már. Ich spiele auch 
keinen Lennon oder Jesus, obwohl beide Waisen waren wie 
ich. 

Mother, you left me und all das. 
Es wurde sorgfältigst darauf geachtet, vorbildliche Pflege-

eltern für mich auszusuchen. Meine Mutter sah sich nicht in 
der Lage, mich aufzuziehen, und ich wurde deshalb bei Ehe-
leuten untergebracht, die auf natürlichem Wege keine Kin-
der bekommen konnten und deshalb beschlossen, erst Óli 
und dann mich zu adoptieren. Das ist sozusagen die offizielle 
Version der Geschichte, und an sich gibt es daran nichts aus-
zusetzen. Geschichten lassen sich auf so viele Arten erzäh-
len. Ob eine Version richtiger ist als die andere, diese Ent-
scheidung überlasse ich dem Höchsten Gericht, aber nicht 
dem, das hier arbeitet.

Jón Björnsson, mein Vater, zu dem ich geschickt wurde 
und der mich adoptierte, war Bauunternehmer, bekannt für 
seine Tüchtigkeit und Zähigkeit, und Erla Gunnarsdóttir, die 
meine Mutter wurde, war eine vorbildliche Frau, die völlig in 
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Wohltätigkeitsaktivitäten aufging und außerdem einen La-
den führte, Kinderkleidung und Spielzeug verkaufte, und 
später, nachdem ich Kinderstar geworden war, bediente ich 
dort manchmal und kurbelte mit meiner Anwesenheit den 
Umsatz an, genauso wie ich manchmal auf den Bauplätzen 
bei meinem Vater aufkreuzte und Nägel herauszog und 
Handlangerdienste verrichtete, wie das auch meine Brüder 
getan hatten, jedenfalls Óli. Mit meiner Adoption bekam ich 
zwei ältere Brüder, Óli, der sechs Jahre älter war als ich, und 
Brynjólfur. 

Also, das war ein ordentlicher Haushalt. Meine Eltern 
 waren anständige Leute, geschätzte wohlhabende Bürger. 
Mein Vater hatte immer nur Schimpfworte für Säufer üb- 
rig, nannte sie Straßenköter und Jammerlappen. Er trank 
nicht einmal das Bier, das ihm die Kapitäne, für die er baute, 
schenkten, doch meine Mutter war vor Urzeiten, irgendwann 
in grauer Vorzeit, lange bevor sie meinen Vater Jón kennen-
lernte, mit einem hoffnungslosen Alkoholiker verheiratet 
gewesen. Mit ihm hatte sie Brynjólfur, meinen ältesten Bru-
der, den Kronprinz, wie ich ihn nenne, aber er war schon 
zweiundzwanzig Jahre alt, als Mutter mit mir wie mit einem 
frischen Fisch von der Entbindungsstation kam. Zu jener Zeit 
wurde der Fisch in den Fischgeschäften in Zeitungspapier 
eingewickelt, aber ich weiß nicht, wie mit Kindern verfahren 
wurde, die ihren Müttern auf der Entbindungsstation abge-
nommen wurden. 

Erla Gunnarsdóttir, meine Mutter, die mich von der Ent-
bindungsstation abholte, ist ein echter Gutmensch, mit Hut 
und einem Gesicht, das vor Hilfsbereitschaft leuchtet, als sei 
sie das Mutterhilfswerk persönlich. Meine Mutter kandi-
dierte auch für die Liste der Unabhängigen Bürger, die sich 
später in irgendeinem politischen Eklat auflöste, wie es von 
der Kandidatur unabhängiger Bürger kaum anders zu er-
warten ist, denn niemand ist ein unabhängiger Bürger. Ich 
denke, dass wir Kriminelle am ehesten als unabhängige Bür-
ger gelten können, denn wir arbeiten außerhalb von Gesetz 
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und Ordnung, geben zum Beispiel unsere Einnahmen nicht 
bei der Steuererklärung an, aber wie schon Bob Dylan sagt, 
die Leute müssen ehrlich sein, wenn sie außerhalb des Geset-
zes leben wollen, to live outside the law you must be honest, 
doch das sind wir nicht, wenn das überhaupt jemand ist, auch 
nicht jene Althippies, die die Welt regieren. 

Bill Clinton behauptet, Marihuana geraucht zu haben, 
aber ohne zu inhalieren, nur gepafft. Kann man einem Mann 
trauen, der pafft? Kann man Männern trauen, die ein Bild 
von sich vermitteln, das alles andere als wahr ist, und nun 
setze ich meine Überlegungen von neulich fort, in dem Brief, 
als der Bleistift stumpf wurde, dass sich nämlich, wenn wir 
in der Vergangenheit derer, die das Land regieren, forschen 
würden, herausstellen würde, dass sie weder schlechter noch 
besser sind als andere, und dass natürlich einige von ihnen 
illegalen Stoff genommen haben, aber wenn man ihnen auf 
den Zahn fühlen würde, dann würden sie alles abstreiten 
und herunterspielen. Sie würden es nie wagen, mehr als die 
halbe Wahrheit zu sagen. Sie würden alle behaupten, nur ge-
pafft zu haben.

Jetzt bin ich ihr Gefangener, ein Gefangener der Paffer, 
derjenigen, die die Gesetze erlassen, und büße die Strafe ab, 
die ich verdient habe, gemäß dem Urteil derer, die Rausch-
gift für die größte Bedrohung halten. Legalisierung wäre 
Kapitulation, und dann würden wir Dealer den Polizisten 
nicht mehr unzählige Überstunden verschaffen und hätten 
selbst praktisch auch nichts mehr zu tun. Niemals käme mir 
in den Sinn, an der Theke zu stehen und Haschisch wie 
Hack fleisch abzuwiegen. Ich weiß, dass es geradezu verboten 
ist, das zu sagen, aber ich tue es trotzdem. Das ist die Öko-
nomie des Drogenproblems. 

Aber zurück zu meiner Mutter, die zwanzig Jahre lang im 
Gemeinderat von Hafnarfjörður und Vorsitzende des Ver-
schönerungsausschusses der Stadt war. Hafnarfjörður wäre 
undenkbar ohne Frauen wie sie, und ohne Björgvin Hall-
dórsson vielleicht, der seinen Heimatort auf die Landkarte 
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brachte, wie man so sagt, als er Popstar wurde und sich die 
Jugendlichen die Zähne ausbrachen, um ihm zu ähneln, aber 
er ließ sich natürlich die Zähne richten, also alles in allem 
eine eher traurige Angelegenheit, außer vielleicht für die 
Zahnärzte. Es gibt immer jemand, der aus dem Irrsinn einen 
Gewinn zieht.

Ich habe das Gefühl, dass sich Frauen, die sich in Verschö-
nerungsausschüssen und Gemeinderäten sammeln und Hüte 
tragen und Bedürftigen helfen, wie meine Mutter Erla, am 
wohlsten fühlen unter Leuten, denen es nicht so gut geht wie 
ihnen selbst. Sie müssen permanent helfen und ziehen sich 
an den Problemen derjenigen, denen sie helfen, hoch, erhe-
ben sich dadurch über diejenigen, denen sie helfen. Sie wer-
den abhängig von diesem Helferbedürfnis, fast genau nach 
dem gleichen Muster wie wir Süchtige von unseren Stoffen, 
und haben ihre Schwierigkeiten, wenn sie jemanden treffen, 
der keiner Hilfe bedarf und vielmehr ihnen helfen könnte. 

Aber das sind nur meine Theorien, die Theorien von Einar 
Þór, und natürlich sind viele nicht einverstanden damit. Wir 
hier in Hraun bekommen nicht unbedingt viel Zustimmung, 
und es herrscht ansonsten hier auch keine einheitliche Mei-
nung. Hier sind Leute aus allen politischen Parteien, aber die 
Unabhängigkeitspartei ist im Wahlbezirk am stärksten ver-
treten. Ich könnte es auch anders formulieren und über 
meine Mutter, Erla Gunnarsdóttir, sagen: Ihr Leben zeich-
nete sich dadurch aus, dass sie denen, die arm dran waren, 
Gutes tat, und man muss es ihr lassen, dass sie gut und vor-
bildlich ist. So wird ihr Nachruf lauten und so ist sie auch. 

Wenn wir jetzt also zusammenfassen, dann wuchs ich in 
Hafnarfjörður auf, hatte eine gute Kindheit und Freunde, die 
mir immer noch am Herzen liegen, auch wenn wir heute 
keine dicken Freunde mehr sind. Ich habe sie bislang noch 
nicht besonders erwähnt, aber das kann sich ändern. Ich sage 
das vor allem, um zu unterstreichen, dass ich mich nicht mit 
der Sozialfall-Masche herausreden kann, wie das viele hier 
in Hraun tun und die meisten Alkis und viele andere. Ich 
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kann nicht über Saufereien zu Hause und allen möglichen 
Mist jammern, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier in 
Litla-Hraun, weil ich bin, wie ich bin, und nicht weil andere 
sind, wie sie sind. Nein, meine Eltern vertrieben keinen 
Stoff. Das geht allein auf meine Kappe. 

Trotzdem kann ich, wie Halldór Laxness über Ólafur 
Kárason in Weltlicht, sagen, dass das Leben in meiner Brust 
eine besondere Welt war, fremde Gene, keine Blutsverwandt-
schaft mit den anderen. Teils wartete ich darauf, abgeholt 
und an den richtigen Ort gebracht zu werden, teils, abgeholt 
und an den falschen Ort gebracht zu werden. Man kann sa-
gen, dass dieses Warten nun ein Ende nimmt und sich beides 
auf seine Weise erfüllt hat, indem ich hier in Hraun sitze. Ich 
bin sowohl der richtige Mann am falschen Platz als auch der 
falsche Mann am richtigen Platz.
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Kapitel fünf

1

Betrachten wir dies ein wenig aus der Perspektive der Bü-
cher, die ich vorher erwähnt habe, Fußspuren am Himmel 
und Träume auf der Erde. Ich nehme Gummi, den Polizis-
ten, als Beispiel. Er wird nach Hafnarfjörður geschickt, so 
wie ich, während seine Geschwister woanders untergebracht 
werden. Gummi sagt: »Ich nahm einen etwas anderen Weg 
als meine Geschwister, aber das Ergebnis war ungefähr das-
selbe.«

Dann kommt er ins Gufudalur. Als er beim Pfarrer er-
scheinen soll, sagen die Kinder zu ihm, dass sein Bruder Óli 
draußen auf dem Friedhof spielt, aber Gummi sagt: »Ich 
kannte ihn einfach nicht als meinen Bruder. Ich konnte mich 
nicht aufraffen, ihn zu begrüßen.«

In Hafnarfjörður wohnt Gummi bei wohlhabenden Leu-
ten, und die Verhältnisse sind so vollkommen anders als die, 
unter denen er bisher gelebt hat, dass es ihm vorkommt, als 
sei er gestorben und in den Himmel gekommen.

In mir wohnte ebenfalls eine Art Fremdheit, obwohl ich 
keine anderen Erinnerungen hatte als die aus dem Mutter-
leib, und die vergisst man im Lichte des Tages. 

Ich kam mir vor wie ein Marsmensch. Ich hatte irgendwie 
keinen Bezugsort. Ich spürte, dass mein Vater auf seine Her-
kunft vom Lande zurückgreifen konnte, aber ich hatte nichts 
dergleichen. Außerdem fiel ich äußerlich total aus der Reihe, 
ich klein und dunkel, die anderen hochgewachsen und blond. 
Ich komme später noch ausführlicher darauf zurück. Ich sage 
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nur, wie ich schon vorhin sagte: Teils wartete ich darauf, ab-
geholt und an den richtigen Ort gebracht zu werden, teils, 
abgeholt und an den falschen Ort gebracht zu werden.

Ich wusste nicht, wer ich war, und wusste nicht, woher ich 
kam. Ich war ein fremdes Wesen auf einem fremden Stern, 
voller Zweifel und Selbstmitleid, mit einem Kreuz auf dem 
Rücken und einer Dornenkrone auf dem Haupt. Manchmal 
passte ich kaum durch die Tür, weil das Kreuz so groß und 
sperrig war.

Genau dies kurierten die Drogen. Zumindest anfangs. 
Eine Weile. Sie nahmen die Dornenkrone und das Kreuz 
weg, den Knoten aus dem Magen, die Angst aus dem Herzen 
und all das Zeug, das man so mit sich herumschleppt, ja all 
meine Unsicherheit, die mir anhaftete.

Unter Drogeneinfluss ging es mir gut.
Dort fand ich zu mir selbst.
Da war ich ich. 

. . .

Hier möchte ich unterbrechen und eine Bemerkung ein-
schieben, einen Kommentar abgeben, denn hier, denke ich, 
hat mein Namensvetter Einar Þór den Nagel auf den Kopf 
getroffen, jedenfalls einen, denn zweifellos gibt es viele Nä-
gel, und man kann sie auf den Kopf treffen und sich auf die 
Finger hauen, sogar mit demselben Schlag. 

Das kann traurig sein und ist es auch meistens, aber auch 
komisch, und manchmal beides gleichzeitig. Als ich auf Ent-
ziehungskur im sogenannten Krankenhaus Vogur war, gab 
es dort einen älteren Mann, einen distinguierten Herrn, der 
ein Seidentuch um den Hals und seinen eigenen Morgen-
mantel trug. Das graue Haar sorgfältig zurückgekämmt, 
zwei fellos mit Kölnischwasser, und das Gesicht rötlich. Die 
Augen lebhaft, aber ängstlich, und in irgendwie seltsamem 
Widerspruch zum Gesicht. Dieser Mann bewegte sich auf 
den Gängen wie in einem Hotel, woran nichts auszusetzen 
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ist, außer dass er nicht verstand, warum er hier war, als ob er 
die Hotels verwechselt hätte, im Hotel Saga sein sollte, aber 
im Hotel Borg war, oder umgekehrt.

Als wir gefragt wurden, war er der Einzige in unserer 
Gruppe, der abstritt, Alkoholiker zu sein. Nein, das sei völlig 
abwegig. Er beklagte sich jedoch darüber, wie groß die Biere 
seien, die in den Dosen, und behauptete gleichzeitig, ein 
 Gerät zu besitzen, das den Alkoholgehalt im Blut misst. So 
könne er zum Beispiel im Auto oder im Sommerhaus Bier 
trinken, bevor er wieder nach Reykjavík fahre, und gleich-
zeitig mitverfolgen, in welchem Zustand er jeweils sei. Wenn 
das Messgerät eine erlaubte Menge anzeigte, stieg er in den 
Wagen. Unterwegs konnte er anhalten, mehr Bier trinken 
und warten, wenn er nur das Messgerät dabeihatte. 

»Aber einmal war das Messgerät defekt«, sagte der alte 
Mann, »und ich trank vielleicht ein bisschen zu viele Biere, 
und da kam die Polizei, zumal sich das Auto nicht mehr auf 
der Straße befand, sondern unten im Fluss.«

Uns, die wir da in den roten Morgenmänteln saßen, teils 
mit der gelben Karte, teils mit der roten, erschienen diese 
Theorien erstaunlich, dass es diese großen Biere waren, die 
die Leute geradezu genötigt hätten, sich zu betrinken, und 
wenn die Biere einfach verkleinert und die Leute angehalten 
würden, die Alkoholmenge im Blut mit einem entsprechen-
den Messgerät zu messen, bevor sie sich ans Steuer setzten, 
dann wäre dieses neuartige Alkoholproblem aus der Welt, 
denn so ist das ja in alten Zeiten wahrhaftig nicht gewesen, 
als es weder Bier noch Autos gab, damals war kein Mensch 
auf Entziehungskur, ergänzte der alte Mann mit schriller 
triumphierender Stimme. 

Angenommen, Vogur war eine Schule und wir die Schul-
jungen, dann hatten wir den Klassenclown gefunden, einen 
Kerl, der noch verrückter war als wir und über den sich alle 
lustig machen konnten, wenn auch nicht ihm selbst gegen-
über, denn Achtsamkeit war geboten, aber wenn der alte 
Mann, wie ich mir erlaube ihn zu nennen, denn er war nicht 
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besonders alt, so um die sechzig, ja, wenn er nicht Alkoholi-
ker war wie wir, was machte er dann hier?

Nun, er hatte die Erklärung parat. Er steckte die Hände 
energisch in die Manteltaschen, legte den Kopf zurück und 
verkündete uns mit feierlichem Gesichtsausdruck, dass er 
Angestellter des Staatlichen Alkohol- und Tabakmonopols 
ÁTVR sei und von seinen Arbeitgebern hierher geschickt, 
um sich ein Bild von den Kunden, also uns, zu machen, und 
gleichzeitig ließ er den Blick über die Gruppe schweifen, 
zehn Männer in Morgenmänteln, die im Kreis saßen, wie 
ihr, die ihr nicht dabei wart, es zweifellos schon in Filmen 
gesehen habt. 

Wir, die Männer in den Morgenmänteln, waren nicht nur 
im Schach, sondern matt, und natürlich war einer missmu- 
tig und dumm genug, um sich beleidigt zu fühlen, aber an-
sonsten nickten wir nur mit dem Kopf und lachten. Das war 
wirklich erfrischend. Hätte ich einen Hut gehabt, hätte ich 
ihn vor ihm gezogen, denn dies war schlicht genial, und bei 
genauerer Betrachtung eng mit den Kunstgriffen verwandt, 
die wir selbst virtuos anwendeten. So hatten wir uns alle 
aufgeführt, nur anders, auf einer anderen Ebene.

Dies war das Nicht-Wahrhaben-Wollen in seiner nacktes-
ten Erscheinungsform, wie es uns Alkis allen gemeinsam ist, 
egal wie obersmart wir auch sonst sein mögen, und je smar-
ter wir sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass  
wir kapieren, was mit uns los ist, und desto dämlicher wird 
das Leugnen. Das ist vielleicht seine belustigende Seite, der 
Wahnwitz in Reinkultur. Ähnlich wie der Typ, der wieder 
einmal abgestürzt war und nach dem Grund gefragt wurde. 
Tja, sagte er, vor drei Wochen wäre seine Urgroßmutter hun-
dertsieben Jahre alt geworden, das heißt, wenn sie nicht mit 
zweiundsiebzig gestorben wäre. 

Ich erwähne dies, weil das Nicht-Wahrhaben-Wollen eng 
verwandt ist mit der Masche, über die Einar Þór weiter oben 
gesprochen hat, der Sozialfall-Masche oder wie man es nen-
nen will. Alle sind willkommen im Club und alle sind dort 
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Opfer und alles, was nicht genehm ist, ist Lüge. Die Sache ist: 
Wir sehen uns selbst nicht und haben immer Erklärungen 
parat. Wir denken zum Beispiel, dass uns bestimmte Um-
stände zum Trinken bringen, es war so anstrengend auf der 
Arbeit, und wenn wir das Trinken einschränken oder gar 
aufgeben wollen, dann sei der beste Weg, diese Umstände zu 
ändern, zum Beispiel die Arbeitsstelle zu wechseln.

Manche wechseln die Frau, angeln sich gar eine ameri-
kanische Steuerberaterin norwegischer Abstammung und 
heiraten in Las Vegas, um ein besseres Leben zu führen, oder 
fangen ein Verhältnis an mit einer, die spannender ist als die 
Ehefrau, denn die ist logischerweise unsagbar langweilig, 
oder auf der Arbeit geht alles den Bach runter und du kannst 
nichts recht machen.

Ja, der eine wechselt die Arbeit, der andere die Frau und 
der eine zieht hierhin und der andere dorthin. Vielleicht er-
gibt sich eine vorübergehende Veränderung, Freude über den 
frischen Wind, aber bald gerät alles wieder ins gleiche Fahr-
wasser und wird nur immer schlimmer, und das Gras ist im-
mer noch grüner auf der anderen Seite.

Des Pudels Kern ist, dass wir nie auf die Idee kommen, 
dass wir an uns selbst etwas verändern müssen, oder mit an-
deren Worten, die äußeren Umstände ändern uns keinen 
Deut, es sei denn, wir ändern uns selbst. Das Problem liegt 
nicht außerhalb unseres Kopfes, sondern in ihm drin. Das 
Problem ist nicht das Haus, das Auto, der Partner, sondern 
das Problem bist du, nicht der Gesichtsausdruck des Vorge-
setzten, sondern du. 

Das ist nicht kompliziert, aber wir sind so erzogen, Er klä-
rungen für alles zu finden. Wir treffen den Nagel auf den 
Kopf, aber schlagen uns gleichzeitig auf die Finger. Dann 
passiert, was ich vorhin bereits gestreift habe: Ursache wird 
zu Wirkung und Wirkung zu Ursache und am Ende ist alles 
so verquer, dass Ursache und Wirkung am rechten Platz sind. 
Die Wahnidee ist real geworden. Ähnlich wie bei dem Mann, 
der denkt, dass ihn auf der Arbeit alle auf dem Kieker haben. 
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Schließlich wird er derart wunderlich, dass niemand mehr 
normal mit ihm umgehen kann.

In diesem Stadium kann man sagen, dass der Alkoholiker 
seine Hochform erreicht hat, aber er betrachtet seine Krank-
heit weiterhin ausschließlich als gesellschaftliches Problem 
und sich selbst als Opfer. Die Gesellschaft unterstützt diese 
Einstellung weitgehend, und der Arzt verordnet ein Beruhi-
gungsmittel. Frag einen gut aufgeklärten Menschen in Eu-
ropa, was ein Alkoholiker ist, und er wird dir sagen, dass ein 
Alkoholiker ein Mensch ist, der sich wegen der Trinkerei um 
den Job gebracht hat. Das bedingt, dass sehr viele Alkoho-
liker beruflich sehr erfolgreich sind, und solange das der Fall 
ist, sehen sie keinen Grund, etwas zu unternehmen. Die Ar-
beit ist der Haken, an dem das Selbstwertgefühl hängt wie 
ein alter Hut: Er ist abgewetzt und verbeult, aber passt trotz-
dem auf den Kopf. 

Man hat einen Versuch mit Ratten, Affen und Kaninchen, 
wenn nicht gar auch Hunden durchgeführt. Untersucht 
wurde, ob diese Tiere alkoholabhängig werden können. Sie 
wurden in zwei Gruppen geteilt, die, die abhängig wurden, 
und die, die wenig oder kein Interesse an Alkohol zeigten. 
Nun liegt nahe, im Sinne der Sozialfall-Masche und all de-
rer, die sich als Opfer sehen, zu fragen, ob es sich um reiche 
oder arme Ratten handelte. War man mit den Affen in deren 
Jugend schlecht umgegangen? Wurden die Kaninchen miss-
braucht? Was ist mit den Hunden? Sind sie in den Klauen des 
Amtes für Regionalentwicklung gelandet oder gar von Mit-
gliedern der Bauernpartei verfolgt worden?

Manches ist so bedeutsam, gerade weil es so unbedeutsam 
ist. Wenn wir die Sucht in die Umstände hineinlesen, wer-
den die Umstände zur Sucht. Wir sagen, dass uns dieses und 
jenes zum Saufen getrieben habe, und wir trinken, weil das 
Wetter soundso und die Uhrzeit soundso ist, aber diese Er-
klärungen sind meistens keine Erklärungen.

Deshalb finde ich, dass Einar Þór, mein Namensvetter und 
Lehrmeister, sich selbst in die Augen schaut und den Nagel 
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auf den Kopf trifft, wenn er sagt: »Ich bin in Litla-Hraun, 
weil ich so bin, wie ich bin, und nicht weil andere so sind, wie 
sie sind«, und als wir uns später darüber unterhalten, fügt er 
hinzu: »Ich bin nicht Alkoholiker, weil ich adoptiert und 
glatzköpfig bin, nicht weil ich aus Hafnarfjörður bin oder 
weil meine Mutter beim Mütterhilfswerk war oder mein Va-
ter streng sein konnte.«

Wir versuchen trotzdem, uns über all das klar zu werden, 
denn wir erzählen die Geschichte davon, wie es war, was ge-
schah und wie es heute ist, und obwohl wir manchmal ins 
Leere schreien und keine Antworten finden, und obwohl wir 
weinen und lachen, machen wir trotzdem weiter aus dem 
einfachen Grund, dass nichts anderes zu Gebote steht. 


