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Dieses Buch 
handelt von den Rentieren.

–
Rentiere, oder Rener, zählt man zu den Hirscharten. Sie
leben in den weiten Tundren Lapplands, Nordamerikas
und Sibiriens, wobei man die nordamerikanischen Rens
›Karibus‹ nennt. Rentiere sind die einzigen Hirsche, bei de-
nen Männchen und Weibchen Geweihe tragen, die zum
Teil sehr groß ausfallen können. Rentiere sind Herden-
tiere. Sie schließen sich in freier Wildbahn zu 10-20 Tie-
ren zusammen, wobei es in Alaska auch Herden gibt, die
das 100-fache betragen können. Die Herden Lapplands
hingegen gehören den Samen, die Fachleute in der Ren-
tierhaltung sind. Die Felle der Rentiere sind sehr beliebt,
und auch das Fleisch ist inzwischen als besondere Deli-
katesse in weiten Teilen Europas anerkannt, da es sehr
fettarm und nahrhaft ist. Ein Same, dem eine Herde von
etwa 1000 Tieren gehört, gilt schon als vermögend. Er be-
aufsichtigt seine halb gezähmten Tiere auf den Sommer-
und Winterweiden mit dem Snowscooter, dem Cross-Motor-
rad oder, wenn möglich, sogar per Hubschrauber.
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Rockmusik im Wohnmobil

Die Sonne meinte es gut am ersten Ferientag. Für den 
hohen Norden ungewöhnlich gut. Als Børre vor zehn Mi-
nuten sein Trekking-Rad aus der Garage geholt hatte,
stand die Quecksilbersäule des Thermometers, das an der
Hauswand neben dem Garagentor hing, schon bei 23° C
im Schatten. Der blonde Norweger sauste den Norskevei-
en hinunter, spurtete um drei, vier Innenstadt-Ecken und
nahm kurz darauf den Anstieg der Tromsøbro in Angriff.
Børre schaltete die Gänge immer niedriger. Puh, diese
Hitze! So lang war ihm der Brückenanstieg noch nie vor-
gekommen. Das frische T-Shirt, das er sich am Morgen
angezogen hatte, zeigte schon tellergroße Schweißflecken.
Noch 200 Meter bis zum Treffpunkt. Børre wischte sich mit
dem rechten Unterarm den Schweiß von der Stirn und
setzte zum Endspurt an.      

»Welcome on the top of Tromsø«, rief ihm Flavio entge-
gen, als Børre keuchend vom Rad stieg. »Ein Wetterchen
heute wie auf Sizilien. Sag bloß, dir ist heiß, Børre. Du
qualmst ja wie unser Punto, wenn ihm der Diesel nicht
schmeckt!« Der schlanke Spross aus dem Hause Brusco
klopfte seinem Freund kameradschaftlich auf den Rücken. 

»Dein Englisch macht sich«, lächelte Børre gequält. Heftig
atmend begrüßte er die italienischen Geschwister, die ihm
putzmunter entgegenstrahlten. »Morgen, allerseits. Mann,
ist das heiß! Schätze, heute bekommen wir einen neuen
Hitzerekord.« Chiara nahm sein Bike entgegen und lehnte
es vorsichtig an das Brückengeländer. »Ich bin den ersten
Kilometer zu schnell angegangen«, stellte Børre selbstkri-
tisch fest. »Das habe ich jetzt davon.« Er stemmte beide
Hände in die Seiten und atmete tief aus. 

Børre Ålsen und seine südländischen Freunde hatten
sich zum Auftakt der langen Sommerferien eine Trainings-
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einheit mit dem Fahrrad verordnet, um ihre Beinmuskeln
für die anstehende Trekking-Tour in die Finnmark zu stär-
ken. Als Tagesziel bot sich geradezu an, Chiaras Klassen-
kameradin Yana Laska zu ihrer Tante zu begleiten, die in
einem kleinen Fischerort am Balsenfjord wohnte. Dort
wollte Yanas Vater sie abholen, damit seine Tochter nach
dem langen Internatsaufenthalt in Tromsø die Ferien da-
heim auf dem Finnmarks-Vidda* verbringen konnte. Dass
die Sonne zur heutigen Muskelaufbau-Fahrt allerdings so
brannte wie meistens nur über der Adria, damit hatte
auch der kräftige Bursche aus dem Norskeveien Nr. 8 nicht
gerechnet. Jetzt hieß es eben Sonnenbrille auf und durch.
Versprechen muss man halten.

»Hast du auch genug zu trinken mit?«, fragte Chiara und
schob ihre schwarz glänzenden Haarsträhnen aus dem
Gesicht. Mitfühlend sah sie Børre an. 

»Trinkflaschen sind viel zu schwer«, winkte Flavio ver-
ächtlich ab. »Unnützer Ballast! Ich schieb mir lieber an
jeder Eisbude ’n Cornetto Erdbeer rein. Wie weit ist es ei-
gentlich bis Yanas Tantchen, Børre?« 

»25 Kilometer, mehr nicht.«
Flavio zog die Stirn in Falten. »Was, so weit? Das sind

ja 50 stramme Meilen inklusive Rückfahrt!«
»Die Tour ist gerade richtig als Aufwärmtraining für un-

sere große Sommerfahrt«, entgegnete Børre.
»Hm«, brummte Flavio nachdenklich, »da dir von zwei

losigen Innenstadtkilometern ja schon warm geworden
ist – wie wäre es mit Freibad anstatt Fahrrad? Schwim-
men stärkt doch auch die Beinmuskulatur.«

»Nee, nee«, antwortete der inzwischen 16-jährige Børre
entrüstet, »gekniffen wird nicht. Nicht bei nur 50 schlap-
pen Kilometern auf ’ner tadellosen Asphaltstraße. Wir ha-
ben Yana versprochen, sie wegzubringen, und dabei bleibt
es. Wo steckt sie nur? Wir haben jetzt schon kurz nach
9.00 Uhr. Ob sie nicht verstanden hat, dass wir uns hier
oben auf der Tromsøbro treffen wollten?«

»Sie ist immer ein bisschen langsamer als andere«, 

8
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schaltete sich nun Chiara ein. »Trotzdem ist sie schwer
in Ordnung. Mit Yana kann man Rentiere stehlen. Sie
ist mittlerweile meine beste Freundin.«

»Rentiere stehlen?« Flavio ließ seine braunen Italiener-
augen funkeln. »Rentiere stehlen?«, wiederholte er. »Das
ist ein Verbrechen! Noch nicht einmal den Eismann darf
man plündern, und wenn es noch so heiß sein sollte.
Will Yana etwa ...?«

»Sie meint wohl ›Pferde stehlen‹«, warf Børre schnell da-
zwischen. »Ist doch nur so ein geflügeltes Wort. Und weil
es nördlich des Polarkreises kaum Pferde gibt, dagegen
aber über 300.000 Rentiere durch die Weltgeschichte
traben ...«

»... habe ich eben Rentiere gesagt«, fiel Chiara Børre
ins Wort. »Mann, Bruderherz, deine Gehirnströme ha-
ben ja ein atemberaubendes Tempo drauf. Peil ich gar
nicht, dass du in Mathe so gut bist.«

»Da passt er bestens zu Yana«, grinste Børre. »Langsam
plus langsam ergibt schnell, oder wie lautet die mathe-
matische Formel? Ihr solltet heiraten.«

»Nein danke, ich heirate kein Lappen-Mädchen.«
»Sie ist eine Sami, alter Kumpel. Wenn du sie heiratest,

wirst du der Schwiegersohn des Bürgermeisters von Ka-
rasjok. Wie wär’s, Flavio, du wirst Rentierbesitzer mit al-
lem Pipapo: Snowscooter, Rentierschlitten ...«  

»Na ja«, schmollte der schmale Italiener. »Ist vielleicht
besser, als Schwiegersohn vom langen Løvke zu werden.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Maren heiraten ...«

»Da kommt sie!«, rief Chiara in diesem Moment.
»Wer, Maren?« Flavio blickte erschrocken den Gehweg

der Tromsøbro hinab. 
»Nein, Yana. Ich sehe ihre blaue Mütze mit den vier

Zipfeln.« 
Børre fuhr herum und wischte sich über seine immer

noch feuchte Stirn. »Waaas, sie … sie hat ihre blaue Trach-
tenmütze auf? Bei über 20° C im Schatten? Ich brech zu-
sammen. Wenn’s wenigstens ein Fahrradhelm wäre!«

9
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»Das ist eben Yana«, kicherte Chiara. »Immer ein wenig
extravagant und stolz auf ihre Herkunft. Selbst bei der
Zeugnisausgabe hat sie ihre Mütze aufgelassen.«

»Sieht ein bisschen verpeilt aus«, meinte nun auch Fla-
vio und musterte das näher kommende Mädchen mit skep-
tischem Blick. »Krasses Bike-Shirt, aber ’ne Mütze auf
dem Scheitel wie die Freiheitsstatue von New York.«

Just in diesem Augenblick war Yana heran. Etwas un-
beholfen sprang sie von ihrem schwer bepackten Draht-
esel herab, nahm zur Begrüßung ihre Mütze ab, drückte
sie an ihre Brust und verbeugte sich höflich. »Tusen takk,
dass ihr mich begleiten wollt«, hob sie in ihrem samischen
Akzent an. »Finde ikk sehr kameradenhaftlik.« Børre staun-
te. Auf dem Gesicht der jungen Samin war nicht das ge-
ringste Anzeichen von Anstrengung zu erkennen. Dabei
hatte ihre altmodische Tretmühle noch nicht einmal eine
Gangschaltung. Børre begutachtete den vollgestopften
Sack aus Rentierleder, den Yana auf dem Gepäckträger
festgeschnallt hatte. An dem Lenker baumelten zwei selt-
same Beutel aus rot-blauen Stoffresten. 

»Äh, darf ich dir einen Teil deiner Ladung abnehmen?«,
bot sich Børre kavalierhaft an. »Auf meinen Gepäckträger
passt noch was drauf.«

»Gern«, lächelte Yana. »Du kannst den Ledersack ha-
ben. Um ehrlik zu sein, ikk habe mit eurer Hilfsbereit-
schaft gerechnet. Flavio kann die Satteltaschen mit den
Winterklamotten übernehmen. Vielleicht passt auch noch
der Fellbeutel mit den Schuhen obendrauf. Ikk habe die
Sachen schon mal bis zum Anfang der Tromsøbro ge-
schafft und sie hinter den Leitplanken versteckt.« 

Flavio zog die Augenbrauen hoch. »Radeln mit Gepäck?
Das stand nicht auf dem Trainingsplan.«

Børre kratzte sich verlegen am Kopf. Schließlich streck-
te er Yana langsam die Hände entgegen, um ihr das Ge-
päck abzunehmen. »Sag mal, Yana, wie viele Touren hast
du heute Morgen denn schon hinter dir?«

»Drei. Flavio kann schon mal losdüsen. Finde ikk sehr
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kameradschaftlik. Die Säcke liegen gleich bei der ersten
Laterne.« Umständlich setzte Yana ihre Mütze wieder auf.

Flavio stöhnte. »Dann muss ich die Brücke ja noch mal
hochgurken. Hätten wir das nicht etwas anders organi-
sieren können?«

»Nun mach schon«, sagte Chiara. »Sei ein Gentleman!
Du kommst schließlich am besten mit der Hitze klar.«

»Lass ihn«, warf nun Yana ein. Ein breites Lächeln zog
sich über ihr herbes Gesicht. »Für mich ist das kein Pro-
blem. Ikk fahre noch mal runter.« 

»Kommt nicht in die Tüte«, protestierte Børre. »Schließ-
lich wollten wir ein bisschen fitter werden.« 

Yana lächelte immer noch, schwenkte ihre Mütze und
trat energisch in die Pedalen. Børre war perplex. Diese
unverwüstliche Lady! Zäh wie Lederstrumpfs Schwester.
Falls der eine hatte. »Sie wird einen Hitzschlag bekom-
men«, jammerte Chiara, während ihr Bruder verlegen die
Hände in die Taschen schob. Der Tag hatte so schön
angefangen. Aber wer konnte ahnen, dass diese zähe
Bürgermeister-Tochter aus der Finnmark einen ganzen
Rentierschlitten voll Gepäck mit in die Sommerfrische
schleppen wollte!? Flavio sah zum Tromsesund hinab,
dann in Richtung Innenstadt. Keine 50 Meter weiter ent-
deckte er die Stelle, wo Mamma Brusco vor zwei Wintern
im Geländer festgesteckt hatte. Der Maler hatte nicht das
gleiche Blau getroffen, und so konnte man die Stelle
leicht erkennen. Auf der Brücke herrschte heute Morgen
kaum Verkehr. Nur ein Traktor mit einem Anhänger voll
Stroh kroch langsam den Anstieg herauf. Von Yana war
noch nichts zu entdecken.

»Du wirst nach dem ersten Hindernis aufgeben«, sagte
Chiara plötzlich. Flavio bemerkte, dass seine Schwester
ihn vorwurfsvoll ansah. »Was meinst du?« 

»Die Tour vom Nordkap nach Karasjok. Die ist nichts für
Hängenlasser. Und Eisbuden gibt’s auf der Strecke auch
nicht. Nur die absolute Einsamkeit.«

»Pah, die Piste strample ich auf einer Pedale ab«, tönte
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Flavio. »Pass auf, dass du nicht auf der Strecke bleibst! Im
Outback* zu übernachten, ist eh nichts für Mädchen.«

»Ich finde Trekking-Touren super«, antwortete Chiara.
»Unter freiem Himmel schlafen, Sterne zählen und am La-
gerfeuer Tee kochen. Voll krass! Und die Möglichkeit, an-
schließend die Ferien bei Yana zu verbringen, bietet uns das
perfekte Sommerprogramm.«

»Ja, wird ’n richtiger Rundflug«, pflichtete Børre ihr bei.
»Die erste Etappe bis zum Norkap genießen wir im Luxus-
Reisebus von Onkel Lars, die zweite auf dem Fahrrad mit
Natur-Klo, und dann lassen wir uns erst mal für ’ne Weile
von Yanas Mama verwöhnen.« 

»Yeah, und den Rückweg bezwingen wir last but not
least in eurem klapprigen Campingbus«, ergänzte Flavio.
»Voll die coole Idee, dass deine Eltern ihren Urlaub wieder
bei den Samen in der Finnmark verbringen wollen.«

»Wo Yana nur bleibt?«, meinte Chiara und warf einen
flüchtigen Blick auf den Traktor, der in diesem Moment
den Scheitelpunkt der Tromsøbro erreicht hatte. Der junge
Bauer trug eine blau-rote Kofter** und trat neben den
wartenden Radfahrern derbe auf die Bremse. Grinsend
zeigte er mit dem Daumen auf den Anhänger. »Los, rauf
mit euch. Ich kann hier nicht lange parken.«

Die drei Radler sahen den Traktorfahrer groß an. In die-
sem Moment bewegte sich auf dem Anhänger das Stroh.
Langsam kam eine sternförmige Karasjok-Mütze zum Vor-
schein. Darunter ertönte eine Mädchenstimme mit einem
samischen Akzent: »Hu, hu, ikk bin der Elk von Samilu!«
Yana warf lachend ein wenig Stroh in die Luft und fuch-
telte heftig mit den Armen. »Los, ihr Radprofis! Was steht
ihr da so herum wie die Ölgötzen? Mein Vetter Nicki bringt
uns zur Tante. Flavio, reich mir mal dein Bike hoch!«

Das Gesicht des Italieners erhellte sich. »Wow, Yana,
das ist ja ein dicker Tintenfisch! War doch meine Frage,
ob man das Ganze nicht hätte besser organisieren kön-
nen.« Flavio fackelte nicht lange und hob sein Rad an. Die 
aufgeweckte Samen-Lady hievte es auf den Hänger. Børre
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zog die Stirn in Falten. »Äh … wir wollten eigentlich eine
Muskelaufbaufahrt ma… «

»I wo«, lachte Yana, »nur ein paar Lebensmüde radeln bei
dieser Hitze mit so viel Gepäck durch die Gegend. Außer-
dem fahre ich normalerweise Quad und kein Fahrrad!«  

»Beeilt euch gefälligst!«, rief da der Vetter vom Traktor-
sitz. »Auf der Brücke ist absolutes Halteverbot!«

Flavio warf Yanas Fellbeutel auf den Anhänger. Chiara
kletterte vergnügt über die Ladekante und sprang in ho-
hem Bogen in das Stroh. Kurz darauf zog das Gespann an
und vier weich liegende Möchtegern-Radler rollten mit aus-
gestreckten Armen und Beinen in einen hitzerekordver-
dächtigen Tag hinein. »Da hast du uns ja ganz schön rein-
gelegt«, meinte Børre und blinzelte zum wolkenlosen Him-
mel hinauf. Yana drehte an dem Sender eines Radios.
»Nicki hat an alles gedacht. Sogar an musikalische Unter-
haltung. Auf die Organisation der Samen ist absolut Ver-
lass.« Zehn Minuten später erreichte der Traktor die Ufer-
straße am blau schimmernden Tromsesund. Die schwat-
zenden Ausflügler genossen jede Kurve. Nach zwei Stun-
den angenehmster Küstenfahrt fuhr das Strohgespann ge-
mächlich in den Zielort ein, wo Bürgermeister Laska seine
Tochter Yana in Empfang nahm und nach einem Small-
talk in Richtung Samen-Metropole Karasjok davonbraus-
te. Børre sprang noch, ehe man sich auf den Heimweg
machte, zwecks Absenkung der Körpertemperatur, für zehn
Minuten in den Balsenfjord. Unterdessen schleckte Flavio
an einem Kiosk sein Erdbeereis Nr.1 und 2. 

Dann endlich begann das inzwischen um die Hälfte re-
duzierte Muskelaufbau-Programm. Schon nach wenigen
Kilometern wurde deutlich, dass nicht nur der ein oder
andere Beinmuskel Schwächen aufwies, sondern auch der
Allerwerteste Flavios. Als das Radler-Trio nach ca.16 Ki-
lometern um eine recht scharfe Kurve am Tromsesund
bog, wäre Børre, der die Gruppe anführte und gerade mit
seinem Tacho beschäftigt war, fast auf ein halb auf der
Fahrbahn stehendes Wohnmobil aufgefahren. Gerade noch
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rechtzeitig gelang es ihm, den Lenker nach links zu
schwenken. Er bremste und wandte sich entrüstet an den
Fahrer, der dabei war, mit einem schweren Wagenheber
die Hinterachse hochzubocken: »Gefährlicher Parkplatz,
mein Herr. Wenn das nächste Auto kommt, wird’s lustig.« 

Der Fahrer des Wohnmobils sah schwitzend auf. »Werd
nicht frech, Kleiner! Du siehst doch, was hier los ist.« 

»Und wie wäre es mit einem Warndreieck?«, fragte Børre
unbeeindruckt. »Wollen Sie einen Crash riskieren?«

»Hab ich nicht. Los, schleicht euch vom Acker! Ich brau-
che beim Radwechsel keine Zuschauer.« Der Tourist mach-
te noch zwei pumpende Bewegungen mit der Hydraulik-
stange des Wagenhebers, sodass das Wohnmobil in die ent-
sprechende Schräglage geriet, um das Hinterrad vom Bo-
den freizubekommen. Da hörte man im Innern des Mobils
ein lautes Poltern. »Au weia«, tönte Flavio, »jetzt ist der
Küchenschrank aufgegangen und die Kochtöpfe sind her-
ausgepurzelt!« Der Fahrer wurde rot. Dicke Schweißperlen
standen auf seiner Stirn und die Gläser seiner Sonnen-
brille wurden feucht. Doch bevor er Flavio eine passende
Antwort geben konnte, ertönte aus dem Wohnmobil laute
Musik. Eine Bassgitarre dröhnte auf den Tromsesund hin-
aus und ein schräges Gekreische in englischer Sprache
setzte ein. Offensichtlich hatte die Frau des Fahrers das
Radio eingeschaltet. Børre zuckte zusammen. Rockmusik!
In dieser Lautstärke brachten ihn solche Klänge gewöhn-
lich auf die Palme. »Kommt, Leute, wir machen ’nen Abflug.
Das ist ja Wahnsinn!« 

»Wird auch langsam Zeit«, presste der Tourist unter sei-
ner beschlagenen Sonnenbrille hervor und hob drohend
die Stange des Wagenhebers. Chiara zog unwillkürlich den
Kopf ein. Da quietschten hinter ihnen Autoreifen. Die Rad-
ler sahen erschrocken auf. Mit blockierenden Rädern zog
ein roter Toyota eine Bremsspur bis zu den Bikes der jun-
gen Leute. Aschfahl im Gesicht ließ der Fahrer die Fens-
terscheibe herunter und rief dem Wohnmobilfahrer zu:
»Sie Idiot! Parken Sie gefälligst woanders oder stellen Sie
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wenigstens ein Warndreieck auf!« Dann gab er Gas und
raste kopfschüttelnd davon. 

Børre und seine Freunde hatten genug. Sie schwangen
sich auf ihre Fahrräder, während die Frau auf dem Bei-
fahrersitz sich immer noch an den Rhythmen der Rock-
band ergötzte. Jetzt hämmerte der Schlagzeuger ein wildes
Solo. Die Rockband hatte es drauf. Børre verzog das Ge-
sicht und trat energisch in die Pedalen. Außer Sichtweite
des Wohnmobils hielten die drei Radler empört an. »Dem
knallt heute noch jemand hinten drauf«, sagte Børre er-
bost. »Das ist so klar wie Kloßbrühe!«

»Ja«, meinte Chiara atemlos, »seine Frau müsste vor der
Kurve stehen und die Autofahrer warnen. Stattdessen hört
sie sich diese Tam-Tam-Musik an!«

»Aber das Wohnmobil war voll krass«, schwärmte Flavio.
»Es hatte sogar getönte Scheiben.« 

»Und ein grünes Kanu auf dem Dach«, ergänzte Børre.
Flavio nickte. »Solche Power-Mobile sieht man selten.

Hinten hatte es Zwillingsreifen und sogar ein Cross-Mo-
torrad auf dem Buckel. War voll dreckig das Teil!«

Chiara strich sich zum x-ten Mal ihre Haarsträhnen aus
dem Gesicht. »Komischer Tourist. Die Sonnenbrille war ja
rosa!«

»Noch komischer ist, dass der Typ sie bei der Arbeit nicht
abgesetzt hat«, grübelte Børre. »Ich spendiere euch ’nen Gel-
Sattel mit Lammfellüberzug, wenn der Schwitzebär durch
die beschlagene Brille überhaupt was sehen konnte!«   

»Seid mal still«, raunte Flavio in diesem Moment. Er
rutschte vom Sattel herunter und drehte das Ohr etwas
zur Seite. »Hört ihr nichts?«

Die beiden Angesprochenen lauschten. »Alles still«, flüs-
terte Chiara.

»Eben«, sagte Flavio.
»Wieso ›eben‹?«, fragte Chiara verständnislos.
»Ich höre keine Rockmusik«, stellte Børre fest. »Die Da-

me hat tatsächlich den Ausschaltknopf gefunden.«
»Eben«, wiederholte Flavio. »Kaum tauchen wir am Wohn-
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mobil auf, dreht die Dame am Radio, dass den Omas in der
Finnmark die Ohren wackeln. Sind wir hinter der nächsten
Kurve verschwunden, ist Schluss mit Rambazamba.«

»Da soll mal einer schlau draus werden«, sagte Chiara.
»Kapierst du das, Børre?«

»Nee, kein Peil. Muss ich erst mal ’ne Nacht drüber
schlafen. Los, Kameraden! Ich würde vorschlagen, dass
wir zum Endspurt ansetzen!«

Die drei rollten los. Der Tromsesund zeigte sich noch ein-
mal von seiner schönsten Seite. Doch weil die andere Seite
der Medaille sich inzwischen mit einem leichten Anflug ei-
ner gewissen Erscheinung namens »Muskelkater« bemerk-
bar machte, wurde aus dem Spurt nichts. Trotzdem legte
Flavio die letzten Küsten-Kilometer ohne Sattelberührung
zurück. An der Stadtgrenze meinte Flavio beiläufig: »Auf
Stroh sitzt man irgendwie besser.« 

Børre prüfte noch einmal den Tachostand. »24,3 Kilo-
meter und schon ist dein Allerwertester hinüber. Ich ahne
Fürchterliches.« 

»Ich besorge noch eine gute Sportsalbe«, versprach Chi-
ara fürsorglich. »Sicher ist sicher!«  

Kurz darauf strampelten drei müde Radfahrer zum zwei-
ten Mal an diesem Tag den Anstieg der Tromsøbro hoch.
Børre kochte. Flavios Hintern brannte. Der Anstieg in der
heißen Spätnachmittagssonne war unbestritten der här-
teste Kilometer ihrer Muskelaufbau-Tour. Als Børre sein
Trekking-Rad in die Garage schob, stand die Quecksil-
bersäule des Wandthermometers auf der neuen Rekord-
marke von 28° C im Schatten. Flavio saß schon auf der
Gartenterrasse und leckte am Erdbeereis Nr. 3.

Rentiermist im Hinterhof

Nils Båtten betrieb seinen Wohnmobil-Verleih in Troms-
dalen, einem farbenfrohen Vorort Tromsøs. Am Ende einer
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Sackgasse, in der lauter Gewerbebetriebe angesiedelt wa-
ren, hob sich die frisch gestrichene Fassade deutlich ge-
genüber den verblichenen Fronten der Nachbargebäude
ab. Neben dem großzügig gestalteten Eingangsbereich war
ein Schild mit der Aufschrift ›Båtten-Tours, Wohnmobil-
Verleih‹ angebracht. Darunter hatte ein humorvoller Maler
einen lustigen Elch gepinselt, der aus dem Fahrerfenster
eines Wohnmobils seinen nach oben deutenden Daumen
herausstreckte. Auf der Sprechblase, die zu seinem la-
chenden Maul zeigte, war in roten Buchstaben »Besuch
mich mal!« zu lesen. Nils Båtten war der Ansicht, dass
man mit Humor die besten Geschäfte machen könne. Ge-
rade wandte er diese Taktik bei einem älteren Ehepaar
an, das soeben im Begriff stand, einen 14-tägigen Miet-
vertrag für einen 6-Personen-Ducato zu unterzeichnen.
Das 7-Meter-Gefährt hatte eine dicke Beule an der Beifah-
rertür.

»Das war Eddy«, lachte Nils, als er dem weißhaarigen
Senior die Papiere zur Unterschrift herüberschob. »Der
Elchbulle trabt jeden Abend kurz nach 7.00 Uhr über
die L 95 zwei Kilometer vor dem Nordkap. Ich hab’s dem
letzten Kunden extra gesagt. Aber nein, er hat’s nicht
glauben wollen. Wie die meisten. Deshalb habe ich im-
mer fünf Türen auf Lager. Beifahrertüren natürlich, Ed-
dy kommt immer von rechts.« Nils schüttelte sich jetzt
vor Lachen. Die Frau des Senioren wurde unruhig. »Sol-
len wir nicht lieber nach Süden fahren, Ed...?«

»Ganz meine Meinung, junge Frau«, nickte der flotte
Geschäftsmann. »Rate ich jedem Kunden. Zum Nordkap
wollen alle. Dabei gibt’s auf den Lofoten genauso schöne
Klippen, wo man Fotos machen kann. Und den Nebel
haben sie auch.« Nils zwinkerte mit dem rechten Auge,
griff zur knallblauen Krawatte und lockerte etwas den
Knoten. 

Verlegen drehte sich der weißhaarige Endsechziger zu
seiner Frau um. »Seit 50 Jahren träume ich davon, ein-
mal am nördlichsten Punkt Europas zu stehen, Schätz- 
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chen. Die Mitternachtssonne soll dort wunderbar sein. Ein
paar Urlauber, die das gleiche Ziel ansteuern, sind mir
egal. Zurück nehmen wir die Route durch die Finnmark.«

»Aber das Wohnmobil ist eigentlich viel zu groß für uns
beide, Ed...« 

Nils wurde ernst. Nur nichts anbrennen lassen. Dieser
Einwand konnte auf einen Rückzieher hinauslaufen. Die
kleineren Fahrzeuge waren alle unterwegs. Nur den gro-
ßen Ducato hatte er noch nicht vermieten können. Und
jetzt auch noch die Beule an der Fahrertür! Dieses Miss-
geschick war Ole, diesem Deppen, beim Zurücksetzen mit
dem Viehtransporter passiert. Gestern erst. Einfach zu
dumm! »Na ja«, sagte Nils schnell und ließ erneut sein ge-
schäftstüchtiges Lächeln erstrahlen, »ich lasse Ihnen noch
einmal zehn Kronen pro Tag nach. Für die Beule. Einver-
standen? Aber lassen Sie das Eddy nicht wissen, sonst
treibt er mich noch in den Konkurs!« Nils Båtten stand
auf und holte die Fahrzeugpapiere aus dem Schrank. In
diesem Moment tauchte draußen ein gewaltiges Wohn-
mobil auf und hielt vor einem großen Rolltor. Auf dem sta-
bilen Gepäckträger war ein dreckbespritztes Cross-Motor-
rad festgeschnallt. Der Senior staunte. »Sie haben ja noch
größere Fahrzeuge als den Ducato!«

Nils schüttelte den Kopf. »Das gehört uns nicht. Scheint
ein Fremder mit einem Problemchen zu sein.«

In diesem Moment hob das Schätzchen des Weißhaa-
rigen schnuppernd die Nasenflügel und sah verlegen im
Raum umher. »Riech mal, Eddy. Irgendwie riecht es hier
nach Kuhstall, meinst du nicht?«

Der flotte Nils stockte. Dann lockerte er seine Krawatte
zum zweiten Mal. »D...Das ist unsere Toilette. Da müffelt
an so heißen Tagen, wie heute, schon mal der Abfluss. Äh
... heißen Sie wirklich E...Eddy mit Vornamen, Herr ...?«
Nils blickte den weißhaarigen Kunden nervös an und
hustete kurz. 

»Gestatten«, nickte der Gefragte, »Eddy Ericson. Wie der
Vater, so der Sohn.«
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»N...Na so was. Ist mir direkt peinlich, Herr Ericson. Äh,
den Namen des Elches meine ich.«

»Nichts für ungut, Herr Båtten. Also zehn Kronen Ta-
gesrabatt sagten Sie? Dann ist die Sache fix.« Nils atmete
auf. Das Schätzchen hatte auch nichts mehr einzuwen-
den, und so vereinbarte man, den Ducato am übernächs-
ten Abend abzuholen. Als das Ehepaar das Büro verließ,
drückte der fremde Tourist gerade auf den Knopf des
Rolltores. Die Gattin des Senioren stutzte. »Der ist hier
nie und nimmer fremd«, raunte sie ihrem Mann ins Ohr.
»Den sollten wir mal im Auge behalten.« Unterdessen
nahm der verschwitzt aussehende Tourist seine rosa
Sonnenbrille ab und fuhr durch das offene Rolltor in die
Wartungshalle der ›Båtten-Tours‹ ein. Während sich das
Tor hinter ihm automatisch schloss, wendete er das Fahr-
zeug und stellte es rückwärts vor einer Doppeltür aus
Stahl ab. Aus der Beifahrertür sprang eine zierliche Frau
in engen Shorts heraus. Da betrat Nils Båtten die Halle.
Lächelnd winkte die Zierliche ihrem Chef zu.

»Hei, Nils. Alles in Butter auf dem Kutter?«
»Yeah. Habe gerade für 14 Tage den alten Ducato ver-

mietet. Hoffentlich schafft’s die Klapperkiste noch mal
bis zum Nordkap. Sie ist seit dem letzten Herbst nicht
wieder bewegt worden.«

»Im Gegensatz zu unserem ›Rentierschlitten‹«, meinte
der nun unbebrillte Tourist und streichelte liebevoll über
das eingeparkte Wohnmobil der Größe XXL. In dem hel-
len Neonlicht der geräumigen Halle konnte man in sei-
nem Sechs-Tage-Bart deutlich ein paar graue Stellen aus-
machen. »Welcher Idiot hat mir eigentlich das Warndrei-
eck geklaut?«

»Der Idiot war ich, Arne«, ertönte in diesem Augenblick
eine Stimme am Ende der Halle. Durch eine Hintertür trat
ein untersetzter Mittvierziger mit einem stark pigmentier-
ten Rundgesicht ein. Inmitten dieses Rundgesichtes be-
fand sich eine rötlich schimmernde Knollnase. »Im ›Hy-
mer 8‹ fehlte neulich die komplette Warnausrüstung. Da  

19

Rentiermist im Hinterhof_17-24_Rentiermist im Hinterhof  28.10.09  12:25  Seite 19



habe ich mir kurzerhand erlaubt, mir das Warndreieck des
›Rentierschlittens‹ auszuborgen. Wir sollten besser jedes
Mal die Ausrüstung überprüfen, wenn uns die Kunden die
Fahrzeuge zurückbringen. Manche Kunden scheinen ja zu
klauen wie …«

»Überlass die Fahrzeuge mir und kümmere dich um dei-
nen Mist«, brauste Arne auf. »Der Radwechsel am Trom-
sesund war mordsgefährlich, weil ich halb auf der Straße
stand. Genau in einer Kurve. Fast wäre mir so’n roter Ja-
paner hinten draufgeknallt. Und das nur, weil du die
Schnauze nicht auf ...!«

»Ruhig Blut!«, griff jetzt der Firmenchef ein. »Wir sind ein
Team und müssen zusammenhalten! Ein für alle Mal, wenn
irgendwo was fehlt, wendet euch an mich, ist das klar?
Wofür haben wir denn Olafs Zubehörladen vor der Nase.
Ein paar Schritte über die Straße und schon ist alles wie-
der komplett!« Nils griff zum dritten Mal an diesem Abend
zur Krawatte. Die Luft war stickig und heiß. Wahrschein-
lich würde es in der Nacht noch ein Gewitter geben. Gewit-
ter über dem Tromsesund waren ihm egal, aber dicke Luft
in seiner Firma konnte er partout nicht leiden. 

Nils Båtten war ein guter Chef. Meistens konnte er die
Mitarbeiter mit seinem Humor in Schach halten. Nur sel-
ten fuhr er aus der Haut. Arne Lindberg war Mechatroni-
ker und kümmerte sich um die Pflege des Fuhrparks. Die
zierliche Britta war seine Frau. Das war eine Lady! Am liebs-
ten fuhr sie Cross-Motorrad. Mit ihrem Lasso fing sie ein-
fach alles: vom Polarfuchs bis zum davonstürmenden Ren-
tier-Hengst. Und Letzteres war für Nils Båtten einfach un-
bezahlbar. Britta warf das Lasso mit links, weil sie mit der
rechten Hand am Gashebel ihrer Cross-Suzuki drehen
musste. Ihr Geheimnis, wie sie gleichzeitig Lasso werfen und
den Kupplungshebel ihrer ›Suzi‹ betätigen konnte, hütete
sie wie einen Sack voll Flöhe. »Übrigens«, fing sie lächelnd
an, »die Masche mit der Rockmusik ist super, Nils. War ein
toller Einfall. Bei dem Reifenplatzer am Tromsesund rück-
ten uns ein paar Kinder zu dicht auf die Pelle. Die hätten 
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