
1.

Draußen auf Hamneskär, der kleinen Insel nördlich vor Mar-

strand, herrschte fieberhafte Betriebsamkeit. Zwei Monate

waren es noch bis zur Wiedereinweihung des Pater-Noster-

Leuchtturms. In westlicher Richtung war das Eiland kaum

wiederzuerkennen, seit man den Turm von Hamneskär fort-

geschafft hatte. Das war jetzt ein paar Jahre her, und seitdem

hatte der Verein der Pater-Noster-Freunde alles getan, um

Geld für die Restaurierung und den Rücktransport des Turms

auf die kleine Schäre zusammenzubekommen. Ein paar Be-

wohner von Marstrand hatten sich ebenfalls engagiert, aber

im Großen und Ganzen war das Interesse der Inselbewohner

eher verhalten.

Bauleiter Roland Lindström machte gerade eine kurze

Pause und genoss die Strahlen der Märzsonne, als Mirko an-

gerannt kam. Der ältere Pole, dessen Namen Roland nie be-

halten konnte, trottete hinter ihm her und schüttelte beküm-

mert den Kopf. Der Mann roch ständig stark verschwitzt,

weshalb die Schweden ihn Schwitzkowski nannten. Roland

verstand nicht, wie man derart schlecht riechen konnte, aber

Schwitzkowski schien sich des Gestanks, der ihn umgab,

überhaupt nicht bewusst zu sein. Tag für Tag trug er dasselbe

grau-grün karierte Hemd. Roland fragte sich, ob der Kerl 

daheim in Polen eine Frau hatte. Wenn ja, sollte die sich mal

darum kümmern.

»Heilige Mutter Gottes«, murmelte Mirko leise in seiner

Muttersprache und bekreuzigte sich von Neuem.

»Was ist los?«, fragte Roland unwirsch, weil man ihn an

seinem windgeschützten Platz hinter dem roten Leucht-

turmmeisterhaus gestört hatte.

»Ein toter Mann.«
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ger Dialekt mitteilte, zu welchem Ergebnis er gekommen

war.

»Wir ziehen die Wand wieder hoch. Keiner redet darüber.

Ist das klar? Okay, Jungs?«

Es war zwar als Frage formuliert, doch ließ sich nicht über-

hören, dass es ein Befehl war. Roland schaute die beiden

Männer an, während er in seiner Tasche nach dem Mobil-

telefon suchte. Er gab bereits die Nummer ein, als Mirko sich

räusperte. Als gläubiger Katholik sah er sich zu einem Pro-

test einfach gezwungen. Jeder Mensch hat das Recht auf ein

würdiges Begräbnis, und zwar in geweihter Erde. Der Mann

im Keller hatte nichts von alledem bekommen. Außerdem

musste er verheiratet gewesen sein, jemand vermisste ihn.

Mirko zeigte zur Verdeutlichung auf seinen eigenen Ehering.

Roland blinzelte in die Märzsonne. Dann bot er jedem der

beiden zwei Monatslöhne an und sagte, sie könnten auf der

Stelle heimfahren, wenn sie dafür schwiegen. Mirko erklärte,

es ginge hier nicht um Geld, aber als das Angebot bei sechs

Monatslöhnen lag, einschließlich der Möglichkeit, umge-

hend nach Hause zu fahren, nickte er nur wortlos. Sechs 

Monatslöhne, das war viel Geld. Er dachte an seine Frau und

ihre gemeinsame kleine Tochter. Nachdem er Schwitzkowski 

die Sache übersetzt hatte, packten sie sofort ihre wenigen

Habseligkeiten. Ohne die anderen Arbeiter zu informieren,

fuhr Roland die Polen mit dem Aluminiumboot an Land.

Eine Stunde war vergangen von der Entdeckung der Leiche

bis zu dem Augenblick, als die Männer den Parkplatz von

Koön verließen. Mirko konnte sich nicht erinnern, schon

einmal derart viel in einer einzigen Stunde erlebt zu haben.

Schweigend fuhren sie in Mirkos blauem Skoda durch die

schwedische Frühlingslandschaft. Der Verkehr auf der nach

Süden führenden Autobahn lief flüssig. In Schonen war der

Frühling bereits weiter vorangeschritten. Die offenen Fel-

der, das sprießende Grün und ihr neu erworbener Reichtum

hätten sie eigentlich in gute Stimmung versetzen müssen.
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Roland runzelte die Stirn. Das Schwedisch des Arbeiters

war nicht besonders gut. Er konnte etwas anderes meinen.

Missmutig goss Roland den Kaffee aus dem Plastikbecher und

schraubte ihn wieder auf die Thermosflasche. Dann legte er

einen Priem ein und wischte die Hand am Blaumann ab, be-

vor er aufstand. Ich muss ihn falsch verstanden haben, dachte

er.

Die früheren Wohnhäuser des Leuchtturmpersonals ein-

schließlich der Nebengebäude wurden gerade saniert. Man

plante eine Jugendherberge auf die karge Insel Hamneskär zu

legen, die auch Möglichkeiten zur Durchführung von Konfe-

renzen bot. Es war modern, derartige Anlagen an schwer zu-

gänglichen Orten zu nutzen, wohin die Leute möglichst nur

mit RIB-Booten gelangten. Die Schnellboote zischten mit gut

vierzig Knoten übers Wasser, ein besonderes Erlebnis für die

je zwölf Passagiere, obwohl das Ganze weder umweltfreund-

lich noch billig war. Für Roland, der die Ausführung des Pro-

jekts betreute, würde die fristgemäße Fertigstellung von Häu-

sern und Nebengebäuden beinhalten, dass sein Konto einen

großzügig bemessenen und äußerst willkommenen Bonus

auswies.

Langsam zog Roland die Tür des Vorratskellers hinter sich

zu. Weitere Verspätungen konnten sie sich wirklich nicht

leisten, und eine Leiche brachte natürlich Verspätungen mit

sich. Der Mann im Vorratskeller war allem Anschein nach

schon lange tot. Ein Monat mehr oder weniger spielte da

wohl keine Rolle. Wenn die Wand nicht eingestürzt wäre,

hätten sie ihn ja überhaupt nicht gefunden. Allerdings

konnte die Polizei diesen Burschen wohl ziemlich schnell 

abholen. Eine große Sache musste es also nicht werden. Eins

aber war klar, es war schon etwas merkwürdig, dass man ihn

eingemauert hatte. Roland überlegte hin und her, bevor er

sich zu den Polen umdrehte und in seinem breiten Götebor-
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Marstrand, August 1962

Der Sommerabend war lau, und das Gesellschaftshaus wirkte

geradezu magisch, fast als stamme es aus einer Märchenwelt,

in der alle Geschichten glücklich ausgehen.

Die elegante Holztreppe lud die Vorübergehenden zum

Eintreten ein, aber die weißen Tischtücher und die gestrenge

Miene des sorgfältig gekämmten Oberkellners besagten zu-

gleich, dass nicht jeder Gast willkommen war.

Schon die Treppe verlangte allen, die sie betraten, Haltung

und entsprechendes Benehmen ab. Mehr als einmal hatten

die Serviererinnen erfahren, dass sie ein eigenes Leben führte

und ihren Schritt ins Wanken bringen konnte, wenn sie mit

beladenem Tablett ankamen.

Es hieß, dass einmal ein junger Mann, der von der Insel

Marstrand stammte, im großen Saal auf die Knie gefallen war,

um ein Mädchen, dessen er eigentlich nicht würdig war, zu

bitten, seine Frau zu werden. Zur Bestürzung der Eltern und

der anderen Kurgäste hatte das Mädchen ja gesagt. Hand in

Hand hatten die jungen Leute das Gesellschaftshaus verlassen,

doch an der Treppe angekommen, stolperten sie und stürzten

so unglücklich, dass sich beide das Genick brachen. Die älte-

ren Kellnerinnen glaubten, es sei das junge Paar, das hier noch

immer spuke und die Stufen der Treppe wanken lasse.

Auf der Veranda lehnte sich Arvid in einem der Korbstühle

zurück und nippte an seinem Champagner. In der leichten

Brise bewegten sich die Wimpel nur schlaff, es roch nach Salz

und Tang. Die Sonne war unterwegs zum Horizont, und ihre

Strahlen bildeten eine goldene Straße auf der nördlichen Ein-

fahrt zum Hafen Marstrands. Es war gegen Ende August,

aber der Sommer lud noch immer mit warmen Abenden ein.

Ein Klinkerboot mit Gaffelrigg glitt in das flüssige Gold

und erregte seine Aufmerksamkeit. Die Segel wurden mit ru-

higen Bewegungen gerefft, und je geringer die Segelfläche
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Die Fähre, die die beiden von Ystad nach Swinouj§cie brin-

gen sollte, würde erst in einer Stunde auslaufen, also legten

sie eine Pause auf einem Rastplatz neben einer alten Kirche

ein. Auf den Holzbänken des Platzes saß ein Rentnerehe-

paar und aß Butterbrote. Die Frau hatte sich auf ihre Servi-

ette gesetzt, um die helle Jacke nicht zu beschmutzen, und

als Schwitzkowski vorbeiging, rümpfte sie die Nase. Mirko

sah aus dem Augenwinkel, wie sie sich zu ihrem Mann vor-

beugte und ihm etwas zuflüsterte. Der Mann zog die Wagen-

schlüssel aus der Tasche, hielt sie in Richtung Auto und ver-

schloss es durch einen Knopfdruck.

Mirko zündete zwei Zigaretten an und reichte eine davon

an seinen Kollegen weiter. Schwitzkowski versuchte zu ver-

bergen, dass ihm die Hände zitterten, als er den Glimmsten-

gel entgegennahm. Die Erlebnisse des Morgens hatten beiden

stark zugesetzt. Um sich die Beine zu vertreten, gingen sie

nun langsam um die weißgekalkte Kirche herum. Die Schwal-

ben kurvten in kühnen Manövern um den Glockenturm. Der

sauber geharkte Kies knirschte unter den Füßen der Männer

in den ausgetretenen Arbeitsschuhen. Mirko holte tief Luft,

so als wollte er etwas sagen, ließ es dann aber. Nachdem er

noch eine Weile überlegt hatte, strich er sich über die Bart-

stoppeln, trat seine Zigarette aus und sah Schwitzkowski an.

»Weiß Roland, wo du wohnst? Kann er dich irgendwie 

erreichen?«

Schwitzkowski schüttelte den Kopf.

»Na also. Dann bringen wir die Geschichte jetzt in Ord-

nung.«

Mit flinkem Finger wählte Mirko die Nummer des schwe-

dischen Notrufs. Als sie zehn Minuten später das letzte Weg-

stück zur Fähre zurücklegten, schienen der Himmel heller

und die Farben irgendwie klarer geworden zu sein.
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Die Kellnerin näherte sich dem Tisch. Sie warf einen Blick

auf die Hafeneinfahrt und das kleine Boot unten am An-

leger, bevor sie auf die fröhliche Gesellschaft zuging. Sie

wandte sich an Arvid: »Anscheinend sind die Erdbeeren zum

Champagner vergessen worden?«

Die Stimme der Frau hatte einen warmen Klang und passte

vorzüglich zu ihrem Aussehen. Das blonde Haar war hoch-

gesteckt, bis auf eine Locke, die sich hervorgestohlen hatte

und den braungebrannten Hals umspielte. In den schmalen

und ebenso braunen Händen hielt die Frau eine Glasschale

mit Erdbeeren. Es war sie – die Seglerin. Höflich und freund-

lich nahm sie die Bestellungen der Gäste entgegen, bewegte

sich jedoch mit einem Stolz, wie er ihn nur selten gesehen

hatte. Siri störte ihn in seinen Gedanken, indem sie ihn ko-

kett in die Seite stieß.

»Hast du mich vermisst, Arvid?«

Er hatte den Geruch ihres viel zu schweren Parfüms in der

Nase.

Die Serviererin stellte die Schale vor ihn hin. Sie entfernte

sich leichten Schrittes, und plötzlich kam Arvid irgendetwas

an ihr bekannt vor. Er fragte sich, wie es wohl sein mochte,

ihr beim Walzer die Hand um die Taille zu legen.

Siri zeigte deutlich ihre Unzufriedenheit, indem sie seine

Hand nahm und sagte: »Arvid, Lieber. Wenn du schon nach

anderen Frauen schauen musst, so kannst du das wohl tun,

wenn ich nicht dabei bin.«

Arvid verstand, dass sie die Kellnerin meinte. Er tätschelte

ihr väterlich die Hand, bevor er sich ihr freundlich, aber be-

stimmt entzog.

Als die Kellnerin gegangen war, saß Arvid wie verzaubert

da. Sie hatte so einfach und natürlich gewirkt. Er dachte an

die Eleganz, mit der sie ihr Boot in den Hafen gesegelt hatte.

Die letzten Strahlen der Sonne liebkosten die Wasserfläche,

und in seiner Brust breitete sich ein wärmendes Gefühl aus.
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wurde, desto mehr verlor das Boot an Fahrt. Nun glitt es in

gut austarierter Geschwindigkeit zur Landungsbrücke des

Gesellschaftshauses, wo es sanft anlegte. Arvid hob die Hand,

um die Augen zu beschatten und im Gegenlicht besser zu se-

hen. Es war nur eine Person an Bord, eine Frau, die jetzt an

Land sprang. Das Boot reagierte mit leichtem Schaukeln, als

ihre Füße vom Deck abhoben. Die Frau bewegte sich graziös,

und der Rock umtanzte ihre Beine, als sie mit einem Korb in

der Hand näher kam.

»Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?« Die Serviererin, die sein

Glas nachfüllte, störte ihn in seinen Gedanken. Sie beugte sich

extra weit vor und zeigte ihren reichlich bemessenen Busen.

»Was wünschen Sie … zum Essen?« Sie lächelte einladend

und bemühte sich, verführerisch zu wirken.

»Vielen Dank, Fräulein, aber wir sind zu mehreren, ich warte

mit der Bestellung, bis die anderen kommen.« Arvid versuchte

seine Abneigung zu verbergen.

»Dann darf ich Ihnen ein angenehmes Abendessen wün-

schen, denn ich habe jetzt Feierabend.« Sie warf den Kopf 

in den Nacken und richtete ihre Schritte zur Küche. Arvid

drehte sich wieder der goldenen Sonnenstraße zu. Das Boot

lag noch immer an seinem Platz, aber die Frau, die es so ele-

gant in den Hafen gesegelt hatte, war verschwunden.

Lärmend und lachend stürmten seine Begleiter auf die Ve-

randa.

»Arvid, Liebling. Hast du lange gewartet?« Siri blies den

Rauch aus und küsste ihn auf die Wange, bevor sie sich neben

ihn setzte. Ihre Zigarette steckte in einer eleganten Elfenbein-

spitze, die sie jetzt direkt auf das weiße Tischtuch legte. Ar-

vid nahm sie schnell auf und strich über den glatten Stoff, um

sich zu vergewissern, dass kein Fleck zurückblieb.

»Weißt du, Gustav hat uns einen unheimlich lustigen Witz

erzählt.« Sie nahm Arvid die Zigarettenspitze aus der Hand,

fuchtelte damit in Richtung des Genannten und forderte ihn

auf, den Witz zu wiederholen.
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geschirr in die Spüle. Ihr Magen knurrte, und sie versuchte

sich zu beherrschen, als sie ins Wohnzimmer hinüberrief: »Ich

dachte, du wolltest einkaufen gehen.«

Er kam in die Küche und umarmte sie von hinten.

»Ich mach das morgen.«

Sie befreite sich aus seinem Griff und fühlte, wie enttäuscht

sie war.

»Und was sollen wir heute Abend essen? Sag ja nicht, Pizza.

Und morgen zum Frühstück?«

»Warum bist du so sauer?« Er schien ehrlich erstaunt.

»Weil du nie einkaufen gehst, nie die Wäsche übernimmst,

nie kochst oder dir Gedanken über irgendwas machst. Mann,

du hast sechs Wochen frei, da könntest du ja wenigstens et-

was mithelfen.«

»Ich arbeite schließlich knallhart, wenn ich auf See bin.

Gönnst du mir hier zu Hause nicht mal ein bisschen Ruhe?«,

gab Göran in der Überzeugung zurück, dass Angriff die

beste Verteidigung ist.

»Klar, ruh du dich nur aus. Diese Diskussion ist mir jetzt

einfach zu viel. Ich gehe einkaufen.« Sie riss die Jacke vom

Haken und knallte die Tür so heftig zu, dass es im ganzen

Treppenhaus widerhallte.

Göran war Kapitän auf einem Handelsschiff. Sechs Wo-

chen verbrachte er an Bord, danach hatte er sechs Wochen

frei. Fünf Jahre ging das schon so. Karin erinnerte sich noch

gut daran, wie er zu Beginn versprochen hatte, dass er sich

einen Job an Land suchen würde, wenn ihre Beziehung durch

seine Arbeit zu sehr belastet würde. Aus irgendeinem Grund

fand er aber nie etwas, das eine Bewerbung überhaupt wert

war. Karin, die oft an Bord mitgefahren war, wusste, der jet-

zige Job war genau das Richtige für ihn. Die Matrosen und

die übrige Besatzung respektierten den jungen Kapitän.

Nicht nur aus dem Grund, weil seine Familie zugleich Eig-

ner des Schiffes war, sondern weil er ein ausgeprägtes Gespür

für die See besaß und sich nicht zu schade war, mit den Ma-
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2.

Karin war total verschwitzt und wütend, als sie den Wäsche-

korb vom Fahrstuhl in den Korridor schleppte. Der Jacken-

kragen klebte ihr im Nacken, und sie strich sich eine Strähne

aus der nassen Stirn. Eine Dusche käme ihr jetzt gelegen oder,

noch besser, ein Bad. Sie zog die Jacke aus und öffnete den

Flurschrank, um sie hineinzuhängen. Irgendwie klemmte die

Tür, und sie packte fester zu. Der Waschmittelkarton hatte

sich quergestellt. Jetzt fiel er um, und auf dem Teppich brei-

tete sich ein weißer Pulversee aus. Sie fluchte vor sich hin.

»Hallo, du.« Göran saß auf dem Sofa, eine Broschüre in

der Hand.

»Wir hatten heute einen Termin im Waschhaus«, entgeg-

nete sie kurz. »Jetzt liegt hier ein Berg nasser Klamotten, und

alles Übrige ist immer noch dreckig. Außerdem ist die Sved-

berg stinksauer. Sie hatte den Termin danach.«

Karin fühlte, wie ihr Ärger weiter wuchs. Wieso musste sie

zu Hause immer alles allein machen?

»Ich habe einen DVD-Player gekauft. Komm, schau ihn

dir an.« Er hielt die Fernbedienung hoch.

»Hast du gehört, was ich gesagt habe?« Sie spürte, wie ihr

Puls schneller schlug und ihr Gesicht zu glühen begann.

»Werd doch nicht gleich sauer. Man kann ja wohl einen

neuen Termin bekommen.«

Ohne zu antworten, ging sie in die Küche und öffnete den

Kühlschrank. Ein Stückchen Käse, eine plattgedrückte Kavi-

artube und ein Teller mit Essensresten, die man vorige Woche

hätte verbrauchen müssen. Sie nahm den Teller und kratzte

ihn in den Mülleimer leer. Das Messer knirschte auf dem Por-

zellan, sie wusste, wie sehr Göran dieses Geräusch hasste.

Dann stellte sie den Teller auf das angetrocknete Frühstücks-
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»Ich kann doch helfen. Was brauchen wir? Was soll ich ho-

len?« Es war, als hätte man ein kleines Kind mitgenommen.

Sie überlegte, ob sie ihn bitten sollte, etwas für ein leckeres

Abendessen zusammenzustellen, kam dann aber zu dem

Schluss, dass diese Diskussion hier im Laden zu anstrengend

würde. Es war einfacher, wenn sie sich selbst etwas aus-

dachte, statt auf Görans kreative Hilfe zu hoffen, der nur 

sagen würde, er wolle »etwas Gutes«.

»Kannst du Kaffee holen?«, fragte sie schließlich. Göran

blickte sich um und trabte dann planlos zwischen den Rega-

len davon.

Nach zehn Minuten, als Karin schon drauf und dran war,

ihn von einer Kassiererin ausrufen zu lassen, tauchte er mit

dem Kaffee auf.

Sie warf einen Blick auf die Packung. Ein halbes Pfund,

koffeinfrei, aus ökologischem Anbau, vermutlich sauteuer,

genau das, was man braucht, um in Schwung zu kommen,

dachte sie. Sie widerstand dem Impuls, zum Kaffeeregal zu

eilen und die Packung auszutauschen. War es schon immer

so zwischen ihnen gewesen, oder lief es gerade jetzt aus dem

Ruder? Als sie an den Kühltruhen entlanggingen, erklärte

Göran, sie könnten nur für heute einkaufen, weil er schließ-

lich nicht wüsste, worauf er morgen Appetit hätte.

Die Kassiererin in der roten Bluse lächelte ihnen freundlich

zu, und Göran ging rasch weiter, um die Einkäufe zu ver-

stauen. Wie clever, so brauchte er schließlich nicht zu bezah-

len, dachte Karin, als sie ihre PIN eingab. Vor dem Laden

knöpfte sie sich die Jacke zu und hatte gerade die Fausthand-

schuhe übergestreift, als ihr Telefon klingelte. Beim fünften

Signal gelang es ihr abzunehmen, ohne die Handschuhe wie-

der auszuziehen.

»Was? Wann? Okay.«

Göran sah sie sauer an, die Hände in den Taschen seiner

grünen Daunenjacke vergraben.
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trosen Rost abzuklopfen oder dem Koch in der Kombüse zu

helfen. Göran manövrierte den großen Pott mit viel Geschick

und liebte es, am Morgen auf der Schiffsbrücke zu stehen und

die Sonne aufgehen zu sehen. Karin war sich im Klaren dar-

über, wie ungerecht es von ihr war zu erwarten, dass er etwas

anderes tun sollte. Aber es war schwierig, eine Beziehung auf-

rechtzuerhalten, die jedes Mal, wenn er heimkam, angeknipst,

und wenn er wegfuhr, wieder ausgeschaltet werden musste.

Ihr war, als ginge bei jedem Ausschalten ein wenig Kraft ver-

loren, wie bei einer alten Lampe, in die man Petroleum nach-

füllte, ohne zu sehen, dass etwas davon in die Halterung

suppte, und ohne zu merken, dass sie immer schlechter

brannte, weil niemand den Docht stutzte.

In den sechs Wochen, die sie allein zu Hause war, gab es

stets Lebensmittel im Kühlschrank, und immer war ein Ter-

min fürs Waschhaus gebucht. In der Zeit mit Göran, wenn

alles eigentlich einfacher sein sollte, weil sie die Aufgaben

teilen konnten, war es hingegen genau umgekehrt. Die

Milch, die für Karins Morgentee unentbehrlich war und die

am Abend zuvor noch im Kühlschrank gestanden hatte, war

im Laufe der Nacht ausgetrunken worden. Oder Karin kam

nach Hause und entdeckte, dass er nicht, wie versprochen,

für neue Lebensmittel gesorgt hatte. So wie heute.

Sie zerrte einen Einkaufswagen vor. Der Wagen rollte kra-

chend gegen den Kartoffelbehälter, als hätte auch er einen

schlechten Tag gehabt. Eine ältere Dame, die jede Apfelsine

sorgfältig musterte, bevor sie diese in die Tüte tat, schaute

Karin missbilligend an. Die wählte gerade Kartoffeln aus, als

sie Göran in den Laden kommen sah.

»Du bist doch nicht etwa böse, oder? Jetzt kaufen wir ja

zusammen ein«, sagte er.

Zusammen einkaufen hieß meistens, dass sie einkaufte und

er ein paar Schritte hinter ihr hertrottete. Sie sah ihn müde

an. Meinte er es wirklich ernst?
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Er fand es albern, so etwas zu tragen, wenn man nicht segeln

wollte.

Karin stand eine Weile vor dem Bücherregal herum, bevor

sie sich einen Stuhl näher zog und drei Bände herunterholte.

Am Ende entschied sie sich für zwei von ihnen. Zusammen

mit Taschenlampe und Notizbuch landeten sie im Rucksack.

Sie sagte kurz tschüs und ging, ohne Göran ein Küsschen zu

geben.

Zehn Minuten später saß sie auf dem Beifahrersitz in Cars-

tens warmem Auto, während es draußen zu regnen begann.

Es war ein typischer Göteborg-Regen, feine Tröpfchen, die

mehr einem feuchten Nebel glichen. Die Tröpfchen gelang-

ten überallhin, so dass man sich schnell unwohl fühlte und

kalt bis auf die Knochen. Carsten sah sie an und lächelte, als

er sah, dass sie eine Seekarte eingesteckt hatte.

»Tut mir leid, dir und Göran den Sonntagabend zu ver-

derben«, sagte er.

»Der war schon verdorben«, gab sie zurück und zog die

winddichte Mütze vom Kopf, die auf den fünf Metern zum

Auto bereits nass geworden war.

»Steht es so schlimm?«, fragte er ernst.

Karin dachte über die Frage nach, und sie stellte fest, dass sie

in Görans Gesellschaft schon lange nicht mehr gelacht hatte.

»Wie steht’s bei dir?«, konterte sie und verhinderte so wei-

tere Fragen. Es kam nicht jeden Tag vor, dass sich Kriminal-

kommissar Carsten Heed an die Basis begab. Obwohl er es

wollte, verschlang die administrative Arbeit doch den größ-

ten Teil seiner Zeit.

»Ach danke, ich bin Helenes Sonntagsfleischtopf gerade

noch entkommen. Der Alarm kam wie ein Geschenk des

Himmels.« Carsten lachte herzlich. Auch Karin lächelte und

fühlte, wie sie sich entspannte. Sie drehte ihre Sitzheizung

voll auf.

»Was für ein Scheißwetter!« Man hörte, dass Carsten Däne

war, besonders wenn er »Scheiß« sagte. Er blickte in den
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»Musst du jetzt los? Wir wollten uns doch einen gemüt-

lichen Sonntag machen.«

Wenn ich das nun jedes Mal sagen würde, wenn du auf-

brichst, dachte Karin, erwiderte aber nur: »Man hat eine Lei-

che gefunden, auf Hamneskär, draußen vor Marstrand.«

»Auf Hamneskär? Der Insel mit dem Leuchtturm? Oder

besser gesagt, ohne den Leuchtturm. Aber da wohnt doch

gar keiner.« Göran wirkte erstaunt.

»Nein, ich weiß. Es klingt seltsam.«

Schweigend nahmen sie den Fahrstuhl nach oben. Gegen

ihren Willen musste sich Karin eingestehen, dass sie erleich-

tert war, von zu Hause wegzukönnen. Sie stellte die Ein-

kaufstüten auf die Küchenarbeitsplatte und hoffte, die Le-

bensmittel bekämen Unterstützung, um in den Kühlschrank

zu gelangen.

Aus dem Schrank holte sie den Rucksack und ihre Wander-

stiefel, zwei dicke Rollkragenpullis, zwischen denen sie sich zu

entscheiden suchte, bevor sie beschloss, alle beide mitzuneh-

men. Sie ging noch rasch unter die Dusche und zog dann ihre

Thermounterwäsche, einen der Rollkragenpullover und ihre

Jeans an. Wollsocken und Wanderstiefel kamen an die Füße.

Der Winter wollte einfach nicht weichen, obwohl der Kalen-

der schon den Frühling anzeigte. Die statische Elektrizität des

Pullovers ließ ihre blonden Haare in alle Richtungen abste-

hen, doch das legte sich wieder, als Karin die Hände anfeuch-

tete und die Haare erneut zum Pferdeschwanz zusammen-

nahm. Die gelbe robuste Segeljacke, eine Offshore Musto,

kam über den Pulli. Sie war Karins Lieblingsjacke. Mit der da-

zugehörigen Segelhose hatte sie ihr in schwedischen, aber auch

in schottischen Fahrwassern bei Regen und Kälte gute Dienste

geleistet. Außerdem war die Jacke mit einem Sicherheitsgurt

versehen, den Karin benutzte, wenn sie sich bei schlechtem

Wetter an Deck bewegen musste. Jetzt steckte sie die Metall-

beschläge des Gurts in die entsprechenden Taschen der Jacke.

Göran brummelte vor sich hin, als er sie die Jacke nehmen sah.
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Karin betrachtete das Bild des Paares. Die Frau saß auf

einem Stuhl, die Haare zu einer strengen Frisur zusammen-

genommen und die Hände im Schoß gefaltet. Ihr Blick wirkte

entschieden. Sie trug eine Brosche am Hals und einen langen

Rock, der bis auf die schwarzen Schnürstiefel hinunterfiel.

Ihr Gatte stand hinter ihr, eine Hand auf ihrer Schulter.

In Kungälv verließen Carsten und Karin die Autobahn und

bogen auf die 168 nach Marstrand ein, die schmaler und weit-

aus kurviger war. Eine typische schwedische Landstraße.

»Ja, also … seit 1964 ist der Ort unbemannt, 1977 wird der

Leuchtturm abgeschaltet und durch das Leuchtfeuer Hätte-

berget vor Marstrand ersetzt sowie durch den Leuchtturm

Skallen auf Marstrand selbst.« Sie hob den Blick. Das Pras-

seln gegen die Frontscheibe war weniger geworden, nachdem

sie den höchsten Punkt auf Nordön hinter sich hatten. Die

südlich gelegene Bucht, die sich entlang der Straße erstreckte,

war zugefroren, und die Fläche wirkte wie dickes graugrünes

Milchglas. Es schien fast unwirklich, dass sich darunter Was-

ser und lebendige Wesen befanden, dachte Karin. Ebenso gut

hätte das ein Acker sein können, beider Winterkleid wies kei-

nen Unterschied auf. Im Fahrwasser zwischen Nordön und

Instön gab es eine schmale eisfreie Passage, bemerkte Karin,

als sie die hohe Instö-Brücke überquerten. Carsten drosselte

das Tempo.

»Der Leuchtturm von Vinga«, sagte Karin und wies auf

den Lichtkegel, der in der Ferne übers Meer strich. Sie er-

schauerte vor Wohlbehagen. Schon in ihrer Kindheit war es

für sie etwas ganz Besonderes gewesen, wenn sie nachts, von

blinkenden Leuchtfeuern begleitet, gesegelt waren.

»Könntest du vielleicht Lasse anrufen? Er fährt das Lot-

senboot und soll uns nach Hamneskär bringen.« Carsten

reichte Karin sein Telefon. »Ich habe die Nummer nicht ab-

gespeichert, aber es ist die zuletzt gewählte.«

Die Perlenkette kleinerer, durch Brücken verbundener In-

seln machte es möglich, vom Festland bis nach Koön zu ge-
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schmutzig grauen Tag hinaus und aktivierte die Scheiben-

wischer. Keine Einstellung schien auf diesen Regen zu pas-

sen, und die Wischblätter quietschten über das Glas.

»Ja, es ist also ein Anruf gekommen, dass in einem der 

Nebengebäude auf Hamneskär ein toter Mann liegt«, sagte

Carsten. »Die Seepolizei ist schon hingefahren, um abzu-

sperren. Sie war gerade in der Nähe.«

»Abzusperren? Auf Hamneskär? Da wohnt doch keiner,

und außerdem ist die Insel ja kaum größer als eine Brief-

marke«, gab Karin zurück.

»Laut Seepolizei ist zurzeit eine Arbeitskolonne dort, um

die alten Häuser zu renovieren. Ich weiß nicht, ob die da auch

wohnen.«

»Dann wollen wir mal schauen«, sagte Karin. Carsten lä-

chelte, als sie aus ihrem Rucksack die mitgeschleppten Bü-

cher herauszog. Mit deren Hilfe würden sie sich ein Bild von

der kleinen Insel machen können, zu der sie unterwegs wa-

ren. Karin las laut vor, versuchte aber hin und wieder einen

Blick auf die Straße zu werfen, damit ihr nicht schlecht wurde.

»1724 steht in einem königlichen Brief, dass ein Leucht-

turm zwar gebraucht werde, die Insel aber viel zu klein wäre,

als dass jemand darauf wohnen könnte. Statt dessen wird ein

Leuchtturm auf Marstrand errichtet, oben bei der Festung

Carlsten. Hundert Jahre ist er in Betrieb, bis man dann doch

einen Leuchtturm auf Hamneskär installiert. Der Konstruk-

teur hieß Nils Gustav von Heidenstam, der Vater des be-

rühmten Dichters. Dieser Turm war von einer ganz neuen

Art und wurde »Heidenstam-Turm« oder Krinolinenturm ge-

nannt, weil er mit seinem konischen Eisenskelett, das um die

in der Mitte befindliche Treppensäule montiert ist, an eine

Krinoline erinnert. Am ersten November 1868 wurde das

Leuchtfeuer Pater Noster zum ersten Mal entzündet. Im sel-

ben Jahr ziehen der Leuchtturmwärter und spätere Leucht-

turmmeister Olof Andersson und seine Frau Johanna auf die

Insel. Mehr als zwanzig Jahre haben sie dort gewohnt.«
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»Tatsächlich keins von beidem«, antwortete Lasse. »Aber

wenn du findest, dass ich komisch aussehe, dann liegt es dar-

an, dass die Leute ihre Cousins und Cousinen heiraten, und

die meisten, die ich kenne, sind tatsächlich nie über die Instö-

Brücke hinausgekommen oder jemals in Göteborg gewesen.«

Er grinste sie an, und Karin lachte.

»Wie schön sich die Stadt um den Hafen schmiegt«, sagte

Carsten.

»Den Ort heute Stadt zu nennen, ist wohl ein bisschen

übertrieben, auch wenn Marstrand einmal eine richtige Stadt

war, aber schön ist es natürlich. Ich genieße es immer wieder,

obwohl ich mehrmals am Tag hier vorbeifahre.«

Die alten pastellfarbenen Holzhäuser am kopfsteinge-

pflasterten Kai warteten darauf, sich wieder mit Sommergäs-

ten zu füllen. Die Straßencafés standen leer, in den Fenstern

der Häuser aber gingen hier und da Lichter an. Karin fragte

sich, wie viele tatsächlich durch Menschenhand und wie viele

nur von Zeitschaltuhren eingeschaltet wurden. Die Häuser

lagen dicht nebeneinander und kletterten die Insel in Rich-

tung Festung hinauf. Einige wenige hatten noch immer Eter-

nitplatten an den Fassaden und Spitzengardinen an den

Fenstern. Dahinter sah man den Schatten des einen oder an-

deren »echten« Marstranders vorüberhuschen, der es nicht

für nötig hielt, schon jetzt Licht anzumachen, sondern lie-

ber noch eine Weile im Dunkeln ausharrte. Karin, die viele

der alten Straßen entlanggewandert war, hatte bemerkt, dass

die meisten Gebäude in bestem Zustand waren, und ein 

typisches Element schienen weißgestrichene Häuser mit

sternförmigen Aussparungen im Holz des Balkons zu sein.

Auf diese Balkone gehörten weiße klassische Sitzmöbel mit

einem Kreuz in der Lehne. Eine Alternative dazu waren

Teakmöbel mit marineblauen Polstern. Als hätte er ihre Ge-

danken gelesen, sagte Lasse: »Zu teuer.« Er wies mit dem

Kinn auf die schönen Häuser und zuckte resigniert mit den

Schultern.
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langen. Wollte man weiter nach Marstrand, musste man die

Fähre über den schmalen Sund nehmen. Die Sonne kolorierte

den Himmel in den märchenhaftesten Farben, und im Hinter-

grund erhob sich die Festung Carlsten, gleichsam als Wäch-

ter über die kleinen Häuser. Karin war es gewohnt, all das von

der Seeseite zu sehen. Es war absolut nicht dasselbe, wenn man

mit dem Auto hierherkam. Carsten stellte den Wagen vor dem

Gebäude des Seefahrtsamtes ab, und fünfzehn Minuten spä-

ter saßen sie an Bord des orangefarbenen Lotsenbootes mit

Lasse am Steuer. Er steckte in einem Seemannspullover und

hatte einen warmen, festen Händedruck. Karins Bewegungen

auf dem Boot zeugten von Routine. Sie wusste nicht mehr,

wie oft sie in Kalmarsund oder Helsingborg schon auf Lotsen-

booten mitgefahren war, um Göran abzuholen, zu verabschie-

den oder an Bord zu besuchen. Der Lotse legte gewöhnlich

neben dem Schiff an, Taschen wurden nach oben gehievt oder

heruntergelassen, und dann musste man das Fallreep hinauf-

klettern, das an der Bordseite herunterhing. Einmal war sie

überraschend gekommen. Göran und sie hatten am Morgen

telefoniert, und seine Stimme hatte so deprimiert geklungen.

Karin wusste, dass das Schiff im Laufe des Tages an Kalmar

vorüberfahren würde, also ließ sie die Vorlesungen sausen und

rief den ersten Steuermann an, der versprach, die Ankunft des

Schiffes mit der ihres Zuges aus Göteborg abzustimmen –

ohne Göran davon in Kenntnis zu setzen. Es gelang ihr, nach

Kalmar und an Bord zu kommen, ohne dass er auch nur das

Geringste ahnte. Die Erinnerung brachte sie zum Lächeln.

Das Lotsenboot glitt durch den Marstrander Hafen und

musste erst die Fähre vorbeilassen, die den schmalen Sund

zwischen Koön und Marstrand überquerte. Der Mann am

Steuer der Fähre grüßte fröhlich.

»Mein Nachbar«, erklärte Lasse.

»Der mit deiner Schwester oder Cousine verheiratet ist?«,

fragte Karin scherzhaft.
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mutlich ziemlich oft neu anstreichen müssen. Das tun sie

zwar nicht selber, aber trotzdem. Das Gebäude ist eine alte

Leuchtturmmeisterwohnung und wurde bis 1914 als solche

genutzt. Ursprünglich war das Leuchtfeuer im Haus einge-

baut, man kann das immer noch sehen.« Lasse wies auf einen

viereckigen Glasvorbau an der südwestlichen Ecke.

»1914 wurde ein separater Leuchtturm neben dem Wohn-

haus errichtet, ein modernes AGA-Leuchtfeuer. Ihr kennt viel-

leicht Gustaf Dalén, den Vater der schwedischen Leuchtfeu-

ertechnik? 1912 bekam er den Nobelpreis für seine Leistung.

AGA ist die Abkürzung von Aktiebolaget Gas-Accumulator,

so hieß Daléns Firma, die Leuchttürme herstellte. Das AGA-

Feuer brauchte keine Bedienung, weshalb man das Personal

abzog und das Haus verkaufte. Den Glasvorbau hat man ge-

lassen als Erinnerung an eine zu Ende gegangene Epoche.«

Der Stand der Sonne zeigte ihnen an, dass der größte Teil

des Tages vorbei war, als sie mit Hamneskär vor Augen di-

rekt in den Sonnenuntergang hineinfuhren. Ein Glücks-

rausch erfasste Karin, so wie sie ihn nur bei stiller See emp-

fand, die aus flüssigem Gold zu bestehen schien. Sie seufzte.

Es war so unglaublich schön.

»Den Marstrand-Fjord erlebt man selten so still«, sagte

Lasse an Karin gewandt. Er wies auf die weichgerundeten

Gneisklippen. Wind und Salzwasser hatten sie im Laufe der

Jahrtausende abgeschliffen, und aus der Entfernung konnte

man sich kaum vorstellen, dass sie wirklich hart waren. »Aber

wenn man auf den Klippen sitzt, sieht man, dass sich das

Meer ganz langsam hebt und senkt, so als bestehe es nicht aus

Wasser, sondern aus Öl. Wir sagen dazu, es iert.«
»Es iert?«, fragte Karin. »Das habe ich noch nie gehört.«

Sie wiederholte das Wort für sich, ließ es auf der Zunge zer-

gehen und fand, dass es schön klang, irgendwie friedlich.

»Die Pater-Noster-Schären bestehen aus einer Menge klei-

ner Inseln und Klippen.« Lasse erzählte, dass der Name Pater

Noster daher rührte, dass die Seeleute, wenn sie hier unter-
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»Die Politiker reden gern davon, wie wichtig es sei, den

Küstenort am Leben zu erhalten, doch zugleich betonen sie

immer öfter, dass die Schule in Marstrand unnötige Kosten

verursacht. Nur ist es die krasse Wirklichkeit, dass bei der

jetzigen Preisentwicklung und bei den galoppierenden Tax-

werten nur noch wenige hier wohnen können. Nimmt man

dann noch die Schule weg, bleibt lediglich eine Geisterstadt

zurück. Nicht mehr als eine schöne Kulisse.« Lasse zeigte

auf ein hellgelbes altes Holzhaus. »Dort ist meine Großmut-

ter geboren. Jetzt wohnt meine Schwester mit ihrer Familie

in dem Haus, aber wie lange sie es noch behalten können,

weiß keiner. In den Sommermonaten vermieten sie Zimmer,

um ein bisschen was dazuzuverdienen und die Steuern be-

zahlen zu können.«

Karin konnte ihm nur zustimmen, wenn es um die Verän-

derungen an der Westküste ging. Die alten Fischer, die trotz

ihrer klobigen Hände die Netze mit erstaunlich flinken Fin-

gern gesäubert und geflickt hatten, waren fort. Auch die Tro-

ckengerüste für den Lengfisch und die meisten Eternithäuser

gab es nicht mehr. Zwar waren die Gebäude noch nie in so gu-

tem Zustand gewesen wie heute, aber auch noch nie so leer

und dunkel. Langsam, aber sicher starben die alten Fischerorte

aus. Das letzte Gebäude rechter Hand hatte eine bekannte Sil-

houette, die oft auf Ansichtskarten von Marstrand zu sehen

war. Carsten wies auf das kleine graue Haus auf Koön.

»Was für eine einmalige Lage!«

Lasse steuerte das Lotsenboot an dem Haus vorbei und

durch die nördliche Einfahrt zum Marstrand-Fjord hinaus.

Er erzählte, dass es das frühere Feriendomizil von P. G. Gyl-

lenhammar, dem ehemaligen Volvo-Boss, war.

»Das Haus heißt Luktudden oder Lyktan. Aber die meis-

ten nennen es noch immer P. G.s. Es steht heute zum Verkauf,

für ein paar Millionen. Wird wohl einer kaufen, der viel Geld,

aber wenig Zeit hat. Wer die Lage beneidenswert findet, kann

sich jedenfalls darüber freuen, dass die Besitzer das Haus ver-
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Die Insel sah ganz anders aus ohne den altbekannten Hei-

denstam-Leuchtturm. Lasse hatte nicht gefragt, was sie auf

der Insel wollten, und Karin überlegte, ob er es vielleicht

schon wusste. Als das Boot mit der Aufschrift »Pilot Mar-

strand« abgefahren war und das Motorengeräusch langsam 

in der Ferne erstarb, brach die Stille über sie herein. In dem

kleinen Hafen lag außer dem Polizeiboot ein Arbeitsboot

aus Aluminium, dasselbe, das vorhin auf dem Fjord an ihnen

vorbeigebraust war. Ein unrasierter Mann in den Vierzigern

sprang jetzt heraus und kam ihnen entgegen. Carsten stellte

sich vor, noch bevor der Mann etwas sagen konnte.

»Carsten Heed, Kriminalpolizei Göteborg, und meine

Kollegin Karin Adler.«

»Aha, ja«, erwiderte der Mann müde.

»Magst du uns verraten, wer du selber bist?« Karin lächelte

entwaffnend. Wie hierzulande fast immer üblich, duzte sie

den Mann.

»Natürlich. Entschuldigung. Roland Lindström, bin hier

der Chef«, antwortete der und streckte ihnen seine kräftige

Hand entgegen. »Die Seepolizei ist schon da und hat Ab-

sperrungen vorgenommen.« Er deutete zu dem graublauen

Polizeiboot hinüber und wies dann auf das blau-weiße Plas-

tikband, das ein Stück entfernt im Wind flatterte.

»Warst du dabei, als man die Leiche fand?«

Der Blick des Mannes flackerte, er schien fieberhaft nach-

zudenken. Trotz seiner vielen Jahre als cleverer Unterneh-

mer der Baubranche gelang es ihm nicht besonders gut, ein

Pokerface aufzusetzen.

»Äh, doch, kann man schon sagen.«

»Dann hast du also angerufen?«, fragte Karin, die sich

durchaus bewusst war, dass der Mann am Telefon mit star-

kem Akzent gesprochen hatte.

»Äh, ja also …«

Carsten machte sich auf den Weg, um mit der Seepolizei

zu sprechen, während Karin ihr Notizbuch herauszog und
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wegs waren, Stoßgebete zum Himmel schickten, bevor sie es

wagten, an den gefürchteten Schären vor Marstrand vorbei-

zufahren.

»Der Leuchtturm steht auf einer der am weitesten vor-

gelagerten Inseln, die aber nicht größer ist als, tja … in der

Länge sind es zweihundertfünfzig Meter und in der Breite

rund hundertfünfzig. Hier hat man den größten Eisengitter-

turm der Westküste errichtet, mit einer Höhe von zweiund-

dreißig Metern. Ist das nicht sensationell?«

Karin ließ jede Einzelheit auf sich wirken. Sie nickte.

»Pater Noster bedeutet ja ›Vater unser‹ auf Latein«, ver-

deutlichte er. »Es gibt viele Pater-Noster-Inseln auf der Welt,

und das Eiland selbst trägt ja eigentlich den Namen Ham-

neskär. Nur der Leuchtturm heißt Pater Noster, aber hier

draußen nennen fast alle auch die Insel so.«

Ein Motorboot brauste an ihnen vorüber.

»Roland Lindström, Bauleiter auf Hamneskär«, sagte Lasse.

»Heutzutage herrscht überall solche Eile.«

Sie mussten ein besonderer Menschenschlag gewesen sein,

diese Leute, die sich um die Leuchttürme gekümmert hat-

ten … Karin dachte an das Foto vom Leuchtturmmeister und

seiner Frau, das sie im Buch gesehen hatte. Wie Lasse erzählte,

wohnte auf Hamneskär seit einem Monat eine Arbeitsbri-

gade. Die Männer sanierten die alten Gebäude. Es waren

Schweden und Polen. Sie sollten mit allem fertig sein, bevor

der Leuchtturm auf die Insel zurücktransportiert wurde. Die

Wiedereinweihung sollte zu Mittsommer stattfinden.

»Man hat eine Firma gegründet, die auf der Insel eine Ju-

gendherberge und ein Konferenzzentrum betreiben will«,

sagte Lasse, der mit festem Griff um das Steuerrad das Schiff

durch die schmale Passage zwischen den Piers hindurch-

manövrierte, die so dicht heranrückten, dass sie sich auf bei-

den Seiten mit der Hand berühren ließen.

»Hamneskär«, sagte er und ließ Carsten und Karin auf dem

schmalen Kai von Bord gehen.
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sonal gedient, deshalb die massive Panzertür. Die Tür wurde

von einem eleganten römischen Bogen überwölbt, und zu

beiden Seiten des Ganges, der zum Eingang führte, befand

sich eine solide Steinmauer. Ganz sicher ein willkommener

Schutz für jeden, der bei Schlechtwetter in den Keller wollte.

Roland stieg über das Absperrband und öffnete die Tür. Es

dauerte einen Moment, bevor sich die Augen an die Dunkel-

heit gewöhnten, und Karin wollte schon ihre Taschenlampe

hervorholen, als Roland die Petroleumlampe anzündete, die

drinnen an der Wand hing. Das weiche Licht, das sich im

Raum ausbreitete, erschien passender als der scharfe Strahl

der Taschenlampe.

»Hier drüben«, sagte Roland. »Es hätte mir auffallen müs-

sen, schließlich wusste ich ja, dass jede hier wohnende Fami-

lie ein eigenes Stück des Vorratskellers besaß, und hier gab

es drei Familien, die des Leuchtturmmeisters, des Leucht-

turmwärters und des Leuchtturmhelfers. Aber der Vorrats-

keller hatte nur eine Unterteilung. Erst heute ist mir klar-

geworden, dass es das dritte Stück gab, dass dieses aber

zugemauert war.«

»Weißt du, wie lange die Mauer gestanden hat?«, fragte Ka-

rin.

»Nein«, antwortete Roland. »Aber es muss eine ziemlich

lange Zeit gewesen sein.«

Sie näherten sich der eingestürzten Wand, und er wies in

den Raum dahinter: »Da drinnen liegt er.«

Sie baten Roland, draußen zu warten. Er schien erleichtert,

als er Carsten die Petroleumlampe reichte, kehrtmachte und

die dicke Panzertür aufschob. Einen Augenblick strömte fri-

sche Luft herein, bis die Tür mit dumpfem Knall ins Schloss

fiel. Vorsichtig und ohne zu sprechen stiegen sie über den am

Boden liegenden Steinhaufen. Der Lampenschein bewegte

sich vor ihnen und erreichte den Mann im Inneren.

»Oh«, sagte Karin und versuchte zu sehen, wohin sie ihre

Füße setzte. Sie schaltete die Taschenlampe zusätzlich an.
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eine neue Seite aufschlug. Sie notierte das Datum, den Na-

men Roland Lindström und den Ort, an dem sie sich befan-

den, und gab dem Mann damit noch ein paar Sekunden Be-

denkzeit. Er schien sie zu brauchen.

»Tja. Dann wollen wir mal sehen, Roland.« Es war an der

Zeit, ein paar Antworten von ihm zu erhalten. »Du hast also

nicht angerufen, aber du wusstest, dass man eine Leiche ge-

funden hat. Stimmt das so?« Sie hob den Blick und sah ihn

an.

»Äh, ja, das stimmt …«

»Dann frage ich mich, nicht wirklich überrascht, warum

du nicht angerufen hast?«

Roland seufzte resigniert und erläuterte die Situation.

Sagte, dass der Mann von den Polen gefunden worden war

und dass sie natürlich völlig richtig gehandelt hätten, als sie

die Sache meldeten. Nur ein paar Kleinigkeiten verschwieg

er, zum Beispiel seinen Bonus, selbst wenn der nun in immer

weitere Ferne rückte.

Die Insel war klein und karg, und die Buchten waren gefüllt

mit rundgeschliffenen Steinen. Neben dem Hafen, im Wind-

schatten des Leuchtturmmeisterhauses, hatte jemand aus die-

sen Steinen eine Mauer errichtet, hinter der sich das einzige

Stückchen Gartenland befand. Jeder Spalt in der Mauer war

sorgfältig abgedichtet worden, um die kostbare Erde, die man

mit dem Boot hergeschafft haben musste, an Ort und Stelle

zu halten. Karins Gedanken wanderten wieder zu der Frau

mit der strengen Haartracht und den schwarzen Schnürstie-

feln. Tomaten, dachte sie. Irgendwo hatte sie von einem

Leuchtturmwärter gelesen, der das ganze Jahr über Tomaten

essen konnte, weil es im Scheinwerferraum des Leuchtturms

immer hell und warm war, genau wie in einem Gewächshaus.

Der Vorratskeller war ein schöner Bau, das Fundament aus

Naturstein und darüber eine rotgestrichene Holzfassade. Zu

Kriegszeiten hatte er als Schutzraum für das Leuchtturmper-
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3.

In der Fiskaregatan rannten sechs Kinder lärmend im Haus

umher. Waldemar setzte sich aufs Sofa. Er sah erschöpft aus.

Die Enkel waren länger geblieben, als für den Sonntagnach-

mittag üblich, und die Lautstärke überstieg das erträgliche

Maß bei weitem.

Er streckte die Hand nach dem Glas Calvados aus.

Normalerweise verdrückte er sich zum Golfplatz von Gull-

bringa, aber dort hatte die Saison noch nicht begonnen.

Oder ihm war befohlen worden daheimzubleiben, dachte

Sara.

Sie betrachtete ihre beiden Schwägerinnen, Diane und An-

nelie. Zwei Schwestern, die verschiedener nicht sein konnten.

Die eine blond, die andere dunkel. Halbschwestern, korri-

gierte sie sich. Diane war Siris Tochter aus erster Ehe.

Sie war im Marketing tätig. Jedenfalls wurde das so ge-

nannt, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis fragte, was die

älteste Tochter denn mache. Was es in der Praxis bedeutete,

nämlich, dass sie halbtags Werbebroschüren verteilte, ver-

schwieg man und brachte das Gespräch geschickt auf Dia-

nes erfolgreichen Mann Alexander, den Immobilienmakler.

Der arbeitete ausschließlich in »den mondänsten Stadttei-

len Göteborgs«, vor allem in Örgryte und Långedrag. In der

Woche davor hatte Diane ihre Eltern angerufen und sie ge-

beten, sie möchten sich doch zusammen mit ihnen ein Haus

ansehen, an dem Alexander und sie interessiert wären und

das sogar in Långedrag läge.

Dianes Geschwister, Annelie und Tomas, hatten sich ge-

fragt, wie die beiden sich dieses Haus wohl leisten könnten.

Die Erklärung kam, als Siri sagte, dass sie Diane und Alexan-

der finanziell zu unterstützen gedachte. Sie und Waldemar
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»Er muss schon lange hier gelegen haben. Die Frage ist nur,

wie lange«, sagte Carsten.

»Erstaunlich gut erhalten, vielleicht liegt das an der salz-

haltigen Luft?«, meinte Karin und zog ihr Telefon heraus.

»Ich sage der Spurensicherung Bescheid.«
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