ahnen können. Nicht einmal ihr zwangsläufiger
Schlafmangel war ihm aufgefallen.
Wovor ihm am meisten graute, war, wie er
das klägliche Scheitern des Stadtlebens der
Jungen seiner Schwester Maren Kristine
erklären sollte.

Christian
Cambell
Andresen
war
achtundzwanzig Jahre alt, er war der älteste
Sohn des Seilermeisters Andresen und würde
bald das Unternehmen übernehmen. Er war ein
gut aussehender Mann mit einem imposanten
Schnurrbart und seltsamerweise noch
unverheiratet. Man konnte ihn als jüngeres
Mitglied der Bergener Gesellschaft betrachten,
jedenfalls war er vollwertiges Mitglied des
Eisenbahnkomitees, der Theatergesellschaft,
der Wohltätigkeitsloge und des Herrenclubs
Die gute Absicht. Er hatte den Kopf voller
Ideen und war überall ein gern gesehener Gast.

Vor dem freien Sankt-Hans-Abend, wo
bereits nicht mehr voll gearbeitet wurde, wollte
er noch etwas im Büro erledigen. Er begegnete
einigen Arbeitern, die auf dem Weg über den
Hof zu einem Schuppen waren, der seit
anderthalb Jahren leer stand. Er hatte als
Reservelager für Hanf gedient.
Als er sich erkundigte, was los sei und
warum die Männer große Feuerwehrbeile auf
den Schultern trugen, erhielt er nur
ausweichende Antworten von wegen eines
»Schabernacks dieser Bengel«, den man
unverzüglich in Ordnung bringen wollte. Das
weckte seine Neugier. Er ging mit den anderen
zu dem Schuppen und öffnete selbst die
verzogenen Torflügel.
Der Anblick, der sich ihm bot, versetzte ihn
anfänglich derart in Erstaunen, dass er mit
offenem Mund dastand. In dem Schuppen stand
ein mehr als halb fertiges Boot. Kein
Ruderboot und keine Segeljolle, sondern das

Modell eines Wikingerschiffes.
»Meine Güte«, murmelte er leise, als ihm
endlich aufging, was er dort sah. »Das muss das
Gokstadschiff sein!«
Ungeduldig riss er einem der Arbeiter den
Zollstock aus der Tasche und begann, das Boot
zu vermessen. Es war, nach der neuen
Maßeinheit, die erst vor Kurzem in Norwegen
und Schweden eingeführt worden war, 4,6
Meter lang und mittschiffs 1,02 Meter breit.
Das konnte hinkommen.
Er wollte die Sache sofort kontrollieren und
eilte über den Hofplatz zum Hauptgebäude,
dann überlegte er es sich anders und ging noch
einmal zurück.
»Was habt ihr eigentlich mit den Äxten vor,
Männer?«, fragte er.
»Der Vormann hat uns angewiesen, den
Dreck zu zerhacken und aufzuräumen«,
antwortete der Älteste von ihnen verunsichert.
Der Feuereifer des Eigentümersohnes war

schließlich nicht zu übersehen.
»Fasst da drinnen um Gottes willen nichts
an!«, befahl er. »Lasst alles, wie es ist, mit
Werkzeug und allem. Und was meint ihr
eigentlich mit dem ›Schabernack dieser
Bengel‹?«
Die Antwort erstaunte ihn außerordentlich,
das konnte doch nicht sein. Oder hatten die drei
neuen Lehrlinge, die kaum älter als elf Jahre
waren, tatsächlich das hier gebaut? Und
überhaupt, wo waren die Jungen jetzt?
Die verzagte, gemurmelte Antwort ließ
Böses ahnen. Vormann Andresen habe die drei
kleinen Diebe verprügelt und ihnen fristlos
gekündigt. Der zweite Vormann, ihr Onkel,
hatte sie daraufhin zum Dampfschiff gebracht
und sie nach Hause geschickt.
Wieso sie Diebe seien, hatte Christian
Cambell Andersen wissen wollen.
Sie hätten Holz und Sägen von der
benachbarten Holzhandlung gestohlen, zwar nur

von dem Haufen Abfallholz, aber Diebstahl sei
es trotzdem. Das übrige Werkzeug hätten sie in
der Reparaturwerkstatt der Seilerei mitgehen
lassen.
Diese Erklärung quittierte er mit einem
resignierten Kopfnicken. Es hatte keinen Sinn,
sich jetzt auf größere Diskussionen
einzulassen. Er wiederholte einfach nur seine
Anweisung, dass im Schuppen nur ja nichts
angefasst werden dürfe. Das gelte vor allem für
das »gestohlene« Werkzeug und das Material.
Dann eilte er in sein Büro und begann sein
Regal mit den Büchern über die Wikinger zu
durchsuchen.
Wie etliche seiner Zeitgenossen begeisterte
sich Christian Cambell Andersen für die
Wikinger.
Die Frithjofssaga konnte er
auswendig, und die Ausgrabung des ersten gut
erhaltenen Wikingerschiffes bei Gokstad hatte
er seit seinem einundzwanzigsten Geburtstag
genauestens verfolgt.

