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– Kven har brukt å spele keeper?
Eg gapte. Korleis kunne han ikkje vite det? Alle i bygda veit at Lena står i mål 
på gutelaget. No steig ho inn i ringen, med keeperhanskane på og såg trassig 
opp på mannen i svart treningsdress.
 – Eg. 
 – Berre du?
	 Dei	andre	flytta	uroleg	på	seg,	så	steig	Tore	inn	i	ringen.	
 – Eg brukte å stå litt før, og når Lena er sjuk …
 Han skotta fort på henne, nesten som at han var litt redd. 

Tore,	ny	oppmannsson	og	Kai-Tommy	sin	bestevenn,	hadde	vakse	sikkert	
tjue centimeter denne sommaren. Armane hang lange og keeperaktige ned 
på kvar side. Lena hadde jo vakse litt, ho også, men ho var like radmager 
som før. Og mor hennar er så langt frå å vere oppmann som det går an. Ylva 
kan ikkje reglane i fotball eingong, det er eg sikker på. 

Eg	lurer	på	om	Lena	allereie	då,	denne	dagen	inne	i	ringen	saman	med	Tore,	
forstod at ting kom til å forandre seg.

Resten av treninga vil eg ikkje tenke meir på. Vi måtte springe til vi hadde 
blodsmak i munnen, og eg hamna sist på nesten alle øvingane. Aldri nokon 
gong	har	eg	følt	meg	så	malplassert.	Borte	i	målet	vart	Lena	og	Tore	testa,	
men eg følgde ikkje med. 

Då vi gjekk heim, hadde Lena skrubbsår på begge olbogane, grus i fjeset og 
var så sliten at ho gjekk av sykkelen i siste bakken. Ho sa ikkje eit ord før vi 
skulle til å gå inn i kvar sitt hus. Då såg ho utover fjorden, og på farfar som 
kom tuslande opp frå nausta.
	 –	Ikkje	slutt,	Trille.
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Trille und Lena kennen wir schon aus „Waffelherzen an der Angel“, dem ersten 
Buch über das kleine verträumte Dorf am Meer. Trille, eigentlich Theobald Rodrik 
Danielsen Yttergard, und Lena sind unzertrennliche Freunde seit Kindesbeinen. 
Aber jetzt sind beide 12 Jahre alt und in diesem Jahr verändert sich so einiges…

„Wer war bis jetzt Torwart?“
Mir fiel die Kinnlade runter. War es möglich, dass er das nicht wusste? Alle im 
Ort wussten doch, dass Lena im Tor der Jungsmannschaft stand. Jetzt stieg sie in 
den Ring, mit den Torwarthandschuhen an den Händen, und schaute den Mann 
im schwarzen Trainingsanzug trotzig an.

„Ich.“
„Nur du?“
Die anderen stampften unruhig auf der Stelle, dann stieg Tore in den Ring.

„Ich war vorher ein paar Mal auch drin und wenn Lena krank ist …“ Er warf ihr 
einen kurzen Blick zu, fast als hätte er Angst vor ihr.
Tore, Sohn des frischgebackenen Schiedsrichters und Kai-Tommys bester Freund, 
war in diesem Sommer mindestens zwanzig Zentimeter gewachsen. Die Arme 
hingen ihm lang und torwartartig an den Seiten herunter. Lena war ja auch ein 
bisschen gewachsen, aber sie war immer noch so knochendürr wie vorher. Und 
ihre Mutter war so weit von der Position einer Schiedsrichterin entfernt, wie es 
nur geht. Ylva kennt nicht einmal die Fußballregeln, da bin ich mir sicher.
Und ich frage mich, ob Lena bereits damals, an diesem Tag, als sie neben Tore 
auf dem Feld stand, begriff, dass sich die Dinge änderten.
Über das restliche Training möchte ich gar nicht nachdenken. Wir mussten lau-
fen, bis wir Blutgeschmack im Mund hatten, und bei so gut wie allen Übungen 
war ich der Letzte. Noch niemals hatte ich mich so fehl am Platz gefühlt. Hinten 
im Tor wurden Lena und Tore getestet, aber davon bekam ich nichts mit.
Als wir nach Hause fuhren, hatte Lena Schürfwunden auf beiden Ellbogen, win-
zige Kiesstückchen im Gesicht und war so erschöpft, dass sie das Fahrrad den 
letzten Hügel hinaufschob. Sie sagte kein einziges Wort, bis wir uns trennten. 



48 | 49

B Manchmal kommt Glück in Gummistiefeln | Maria Parr

Da schaute sie über den Fjord und zu Opa, der langsam vom Bootsschuppen 
heraufkam.

„Hör nicht auf, Trille.“

Ich gab ihr nicht einmal eine Antwort. Ich hatte nur eins im Sinn: aus den wi-
derlichen Trainingsklamotten rauszukommen und unter die Dusche zu springen.

„Wir sehen uns morgen“, sagte ich nur.
Und dann ging sie.

Der Salzstein

Lena fragte nie wieder. Zum nächsten Training fuhr sie allein. Ich stand im Fenster 
und sah, wie sie davonradelte, ohne sich auch nur einmal umzusehen. Zwei Sekun-
den lang bekam ich Lust, hinter ihr herzuspringen, aber dann dachte ich an Kai-
Tommys Vater und mich überlief ein kalter Schauer. Das schaffte ich einfach nicht.
„Hast du aufgehört?“, fragte Papa.
Ich wand mich. Nun ja, ging das überhaupt, aufhören? Alle Jungs spielten doch 
Fußball.

„Ich mache eine Pause“, murmelte ich.
Normalerweise lässt Papa mich nicht so leicht davonkommen. Aber an dem Tag 
schien es, als wären seine Gedanken ganz woanders.

„Na gut. Wenn du nicht zum Fußballtraining gehst, dann kannst du dich ja in 
Form halten, indem du deinem Vater hilfst“, sagte er. „Ich muss einen neuen 
Salzstein zu den Schafen hochbringen.“
Machte er Witze? Ein Salzstein, der wog zehn Kilo und er sollte ganz hoch nach 
Kanten. Das würde den ganzen Nachmittag dauern. Ich wollte gerade etwas in 
der Richtung Kinderarbeit sagen, so wie Lena es immer tut, aber dann sah ich 
die Falte auf seiner Stirn. Mama lag auf dem Sofa und schlief, und in der Küche 
sah es aus wie nach einem Meteoriteneinsturz.

„Okay“, sagte ich und ging in die Scheune.
Kanten, das ist das Ende einer endlos langen Bergwand, die unten am Fjord be-
ginnt und die ganze Zeit steil nach oben führt. Schon lange bevor ich mich dem 
Hof von Hügel-Jon näherte, keuchte ich schwer. Aber dann kam mir ein Gedanke, 
der mich geradezu beflügelte. Vielleicht war Birgitte ja zu Hause, während ich 
dort vorbeiging? […]

Eg svarte henne ikkje eingong. Det einaste eg tenkte på, var å kome meg ut 
av dei elendige treningskleda og i dusjen. 
 – Ser deg i morgon, sa eg berre.

Og så gjekk eg. 
     
Saltsteinen 

Lena	spurde	ikkje	fleire	gongar.	Neste	trening	fór	ho	aleine.	Eg	stod	i	vindau-
get og såg henne sykle av garde utan å sjå seg tilbake. I to sekund fekk eg 
lyst	til	å	hive	meg	etter,	men	så	tenkte	eg	på	far	til	Kai-Tommy	og	grøssa.	Eg	
fiksa	det	ikkje.	

„Har du slutta?“ spurde pappa.
 Eg vrei på meg. Slutta og slutta. Alle gutar spelar jo fotball. 

„Eg har ein pause“, mumla eg.
 Pappa brukar ikkje å vere den som lèt meg sleppe unna med ting. 
Men i dag var det akkurat som om tankane hans var ein annan stad.

„Vel. Når du ikkje trenar fotball, så kan du halde deg i form med å avlaste far 
din“, sa han. „Eg skulle vore oppe med ein ny saltstein til sauene.“
	 Tulla	han?	Ein	saltstein	veg	ti	kilo,	og	han	skal	heilt	opp	på	Kanten.	
Det kom til å ta heile ettermiddagen. Eg skulle til å seie noko om barne-
arbeid, slik Lena brukar, men så såg eg rynka i panna hans. Mamma låg på 
sofaen og sov, og på kjøkkenet såg det ut som ei ulukke. 

„Ok“, sa eg og stakk ut i fjøsen.

Kanten, det er enden på ei endelaust lang fjellside, som startar nede ved 
sjøen og er like bratt heile vegen. Eg pusta tungt lenge før eg nærma meg 
garden	til	Oppoverbakke-Jon.	Men	så	fekk	eg	liksom	nye	krefter.	Tenk	om	
Birgitte var heime når eg gjekk forbi? […]


