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In einem kleinen verschlafenen Dorf in 
Schweden herrscht Idylle pur. Mauritz träumt 
von der großen weiten Welt und der hübschen 
Nachbarstochter Signhild. Heimlich beobachtet 
er sie und realisiert dabei zu spät, dass eine 
dunkle Gestalt um ihr Haus schleicht. Doch 
dann geschieht etwas, das die Gemeinschaft in 
ihren Grundfesten erschüttert: Der Uhrmacher 
Kekkonen, ein mürrischer, wortkarger Mann, 
wird im ehelichen Schlafzimmer brutal ermordet 
aufgefunden. Wer war der Täter? Etwa jemand 
aus dem Dorf?

HÅKAN NESSER, 1950 geboren, ist einer der 
beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für 
seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche 
Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig 
Sprachen übersetzt und mehrmals erfolgreich 
verfilmt worden.
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Viel spä ter
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Die Zeit ist ein Dieb.
Sie stiehlt unser Le ben. Frisst unse re Ta ge, wie 

man be haup ten könn te, und ver schlingt unse re 
Näch te. Stun de für Stun de, Mi nu te für Mi nu te.

Men schen, Au gen bli cke, Geheimnisse.
Ganz hin ten in mei ner un or dent li chen Schreib

tisch schub la de, der mittleren, die ich nie lee re, son
dern im mer nur fül le, da be wah re ich seit vie len Jah
ren ei nen Dau men auf.

Er liegt in sei ner ge heim nis vol len Ein sam keit 
zwi schen Blei stift stum meln, al ten Quit tun gen, ver
brauch ten Oli vet ti farb bän dern, Gum mi bän dern, 
Bü ro klam mern und Pa pier schnip seln, und er ge
hör te ein mal ei nem deut schen Sol da ten. Viel leicht 
wer de ich da von be rich ten. Ja, wenn es so läuft, wie 
mir schwant, dass es lau fen muss, wer de ich es na
tür lich tun. Ob ich nun will oder nicht.

Ich hole ihn heu te Abend her vor, den Dau men, 
es ist jetzt schon lan ge her, und ich sit ze mit ihm 
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auf dem Bal kon und bli cke über den Sund. In drei 
Stun den geht der Zug, ich habe noch Zeit, eine Wei
le den Son nen unter gang zu be trach ten. Viel leicht 
ist es trotz al lem mög lich, das wie der zu rück zu er
obern, was uns ge nom men wur de, viel leicht er gibt 
sich für mich die Ge le gen heit, den Dieb zu be steh
len.

Wa rum nicht? Ihm nützt die Beu te doch nichts, 
wir selbst sind die je ni gen, die die Ver ant wor tung 
über neh men müs sen. Das Ver gan ge ne und das, was 
uns ge raubt wur de, her vor ho len müs sen. Ich selbst, 
ge nau er ge sagt, wa rum sich hin ter ei nem wir ver
ste cken?

Aber fünf und drei ßig Jah re sind eine ganz schön 
lan ge Zeit, da kann viel auf der Stre cke blei ben. Doch 
eine nächt li che Zug rei se ist na tür lich ge nau das rich
ti ge Tor zu den Er in ne run gen. Seit das Rat tern der 
Schie nen stö ße auf ge hört hat, kann ich gar nicht 
mehr schla fen. Und die Schlaf lo sig keit an sich kann 
schon die Dik ta tur des Heu te und des ge ra de Exis
tie ren den vom So ckel sto ßen, das ist kei ne neue Er
kennt nis.

Ich schaue über den Sund und die Brü cke. Er
in ne re mich und den ke nach. Zu nächst rief er an, 
dann sie. Nur eine Stun de spä ter. Er hat te es be reits 
an ge kün digt, aber es war merk wür dig, ihre Stim me 
zu hö ren.

Hab nicht mehr viel Zeit, sag te er. Ich wür de es zu 
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schät zen wis sen, wenn du vor bei schau en könn test. 
Da ist noch was.

Du kommst doch?, frag te sie ih rer seits. Es ist 
wich tig.

Nach all die sen Jah ren ist es plötz lich ganz ei lig 
und wich tig. Wa rum eigent lich?

Ich kom me, sage ich. Na tür lich kom me ich, aber 
was will er von uns?

Sie sagt, das wis se sie nicht. Ich mei ne he raus zu
hö ren, dass sie lügt. Mei ne, noch etwas anderes he
raus zu hö ren, das ich nicht rich tig fas sen kann.

Wo wohnst du? Von wo aus rufst du an?
Aus Lu leå.
Das sind mehr als tau send Ki lo me ter, und wir 

wol len uns in der Mit te tref fen. In der Uni ver si täts
stadt, ich habe dort selbst ei ni ge Jah re in den Sieb
zi gern ge lebt. Kann mich noch an ei ni ges er in nern. 
An ein Schloss. Einen Bach. Eine Frau, die B. hieß.

Dann bis mor gen früh!, sagt sie. Klingt plötz lich 
fast ängst lich.

Um 7.50 Uhr, sage ich. Dann kommt mein Zug 
an.

Ich bin da und hole dich ab, sagt sie.

* * *

Ich schla fe nicht.
Auf der unte ren Prit sche liegt ein rie si ger Kerl 

und sägt Baum stäm me. Er schläft für uns bei de.
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Ich habe ein Buch da bei, aber ich lese nicht. Habe 
ge nug Ge dan ken für eine hal be Mensch heit.

00.42 Häss le holm.
01.34 Al ves ta.
Die Zeit ist ein Dieb, und ich habe Wit te rung auf

ge nom men. Die nächt li chen Mi nu ten ti cken rück
wärts, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bald sind wir da. 
Bald ha ben wir die Lin sen auf die rich ti ge Ent fer
nung ein ge stellt.

Aber was will er von uns?
Von mir und von ihr?
Liegt er wirk lich im Ster ben?
Und wenn es schon vor bei ist, wenn wir an kom

men? Die ser neuen Frau möch te ich wirk lich nicht 
be geg nen. Unter kei nen Um stän den, und schon gar 
nicht unter die sen hier.

Quatsch. Un nö ti ge Be fürch tun gen. Er hat ver
spro chen, sie da raus zu hal ten, und na tür lich lebt er 
noch ei nen Tag län ger, aus rei ner Wil lens kraft, das 
macht doch je der.

Ich ver spü re ein ge wis ses Un be ha gen, wie vor ei
nem be vor ste hen den Fias ko. Eine Ka pi tu la tion. Be
grei fe eigent lich nicht so recht, wa rum. Ich ver su
che, nicht zu spe ku lie ren, aber es ist sinn los. Mei ne 
Ge dan ken sper ren sich hart nä ckig, was soll ten sie in 
ei ner schlaf lo sen Nacht wie die ser sonst auch tun?

02.25 Näss jö.
Ich soll te ver su chen, zu min dest eine Stun de zu 
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schla fen. Da ist noch was. Was? Ahne ich et was 
oder nicht? Was sind das für ver schäm te, lei chen
blas se Lar ven, die in mein Unter be wusst sein krie
chen? Lass mich nur eine Mi nu te schla fen und sie 
zu Träu men for men.

Aber nein.
03.48 Linköping.
04.18 Norr kö ping.
Es be ginnt schon zu däm mern. Bald ist der Mor

gen da. Kei nen Mo ment des Schlum mers, ich wer
de äl ter aus se hen als nö tig. Sie wird fin den, dass ich 
alt bin.

Aber was soll’s, ich bin ja auch alt. Bin es mit den 
Jah ren ge wor den.

Mein zu fäl li ger Bett ge nos se lässt ei nen Wind fah
ren und seufzt zu frie den im Schlaf.

Sie, den ke ich. Aus ge rech net sie, von al len Men
schen.

Wir nä hern uns jetzt Sö der täl je. Ich klet te re hi
nunter und gehe du schen, es ist eng und un be quem. 
In Kür ze um stei gen in Stock holm. Dann eine Stun
de bis zur Uni ver si täts stadt. Oder vier zig Mi nu ten, 
heut zu ta ge geht es schnell.

Ich stel le fest, dass ich zitt ere. Auf je den Fall wird 
es im Haupt bahn hof für eine Tas se Kaf fee rei chen, 
das be ru higt mich ein we nig. Und für eine Zimt we
cke, von der ich drei Viertel lie gen las se.

Der nächs te Zug ist über füllt mit Pend lern. Ich 
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sit ze ne ben ei ner dun kel häu ti gen Frau, die nach al
lem zu urtei len Me di zin stu diert. Jung und üp pig. 
Ich füh le mich alt und grau.

Arlanda.
Knivsta.
Uppsala.
Die Mor gen son ne si ckert durch das schmut zi ge 

Fens ter.
Und dann steht sie da.



Früher



I
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1

Es war ein Don ners tag in mei ner Ju gend.
So un ge fähr acht Mo na te be vor die Kir che brann

te. Die ser dra ma ti sche Feb ru ar sams tag – mit dem 
er schos se nen Kerl oben in dem ver brann ten Turm 
–  war es na tür lich, der die Leu te das Dra ma um 
die Fa mi lie Kek ko nenBo le go ver ges sen ließ. Oder 
sie zu min dest auf hö ren ließ, da rü ber zu je der pas
sen den und un pas sen den Ge le gen heit zu re den, wie 
man es den gan zen Som mer, Herbst und den hal ben 
Win ter über ge tan hat te.

Man könn te also sa gen: Es gibt nichts Schlim mes, 
was nicht auch et was Gu tes in sich hät te.

Ich selbst ver gaß nichts. Wäh rend all der Jah re 
nicht, die ver schwan den. Ob wohl es ge nau das war, 
was ich mir mehr  oder we ni ger vor ge nom men hat
te. Es aus zu ra die ren. Zu be gra ben.

Aber es war un mög lich zu ak zep tie ren, dass so 
vie les un ge klärt blieb und ein fach im Sand ver si
cker te. Das ging so nicht. Die se Fra gen, die nie eine 
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Ant wort be ka men, die se Qual, die im mer wei ter 
drück te – und als sich das Gan ze end lich an ei nem 
Früh som mer tag in Upp sa la vie le Jah re spä ter klär te, 
da wuss te ich plötz lich, dass ich die gan ze Ge schich
te er zäh len muss te.

So, wie es ge we sen war, aber in ers ter Li nie so, wie 
ich es von der ers ten Rei he aus er lebt hat te. Ich glau
be, das woll te er, viel leicht woll te sie es auch. Frü her 
oder spä ter muss man sich ver söh nen, so wohl mit 
sei nem Schick sal als auch mit an de rem, das ist et
was, was mich das Le ben ge lehrt hat. 

* * *

Aber jetzt schrei ben wir also das Jahr 1967. Ein Don
ners tag nach mit tag Ende Mai. Ich be fand mich un
ge fähr auf glei cher Höhe mit dem Sta dion in San na
hed, und die se ver fluch te Fahr rad ket te war ein fach 
ab ge sprun gen. So et was kommt in den bes ten Fa
mi lien vor.

Au ßer dem goss es in Strö men, trotz der Jah res zeit 
ein rich ti ger Ge wit ter re gen, es schien, als wäre der 
Blitz di rekt in die Ket te ein ge schla gen, und ich hat
te nicht übel Lust, die sen blö den Draht esel ins Ge
büsch zu wer fen und nach Hau se zu tram pen. Das 
wäre nicht mehr als recht und bil lig ge we sen, man 
soll te sich schließ lich als Mensch nicht vom Fahr
rad re gie ren las sen.

Aber ich be sann mich – hät te ich das nicht ge
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tan, dann hät te ich sie nicht ge se hen, nie mals hät te 
ich die sen kur zen Blick durch die nas se Auto schei be 
ge wor fen, und al les wäre an ders ge we sen. Viel leicht 
auch nicht, aber ich hät te mich zu min dest nicht wie 
je mand ge fühlt, der eine Art zwei fel haf ter Haupt rol
le in die sem Me lo dram spiel te, das sich dann wäh
rend der Som mer mo na te und des Herbsts ab spiel te.

Ich be sann mich al so. Wer um Him mels wil len 
wür de ei nen un ge pfleg ten, lang haa ri gen, trief nas
sen jun gen Tram per in so ei nem Wet ter auf le sen?, 
dach te ich. Ei nen nas sen Gamm ler, sech zehn Jah re 
alt, fast sieb zehn. Aus ge frans te Jeans, aus ge frans ter 
Arm ypar ka und aus ge tre te ne Ten nis schu he.

Und das auch noch in San na hed. Ich zuck te mit 
den Schul tern, er griff mein Schrott fahr rad und 
mach te mich auf in Rich tung Kum la. Der Re gen 
pras sel te im mer mehr.

* * *

Zu der Zeit dau er te es acht Mi nu ten mit dem Zug 
von Kum la nach Halls berg. Ich neh me an, dass es 
heu te un ge fähr ge nau so lan ge dau ert, trotz des all
ge mei nen Fort schritts, aber ich habe mir nicht die 
Mühe ge macht, die se Fra ge zu über prü fen. Mit dem 
Fahr rad brauch te man eine Drei vier tel stun de. Das 
heißt von Tür zu Tür. Von der Bryléschule über die 
Hoch ebe ne bis zur Fim bul ga tan beim neuen Was
ser turm von Kum la, auch wenn der nicht mehr be
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son ders neu war, schon da mals nicht, auf je den Fall 
war er aber jün ger als der alte.

Ein ein halb Stun den pro Tag mit an de ren Wor
ten, aber man spar te fast ei nen Hun der ter für die 
Mo nats kar te, und das war viel Geld für ei nen pick li
gen Gym na sias ten. Eine kleine Packung John Sil ver 
kostete zweizehn, die Satirezeitschrift »Mad« un ge
fähr das Dop pelte.

Den ge wun de nen Weg durch die Fel der zu Fuß 
zu ge hen dau er te Stun den. So war es zu al len Zei
ten ge we sen. Schei ße, dach te ich, als ich an der Of fi
ziers mes se vor beikam, wa rum muss te Elons son aus
ge rech net heu te krank wer den?

Denn es war Elons sons Idee ge we sen. Dass wir 
Geld ver die nen könn ten, in dem wir im Mai und 
Juni mit dem Rad statt mit dem Zug fuh ren. Wir 
gin gen in die glei che Klas se im Gym na sium von 
Halls berg, Elons son und ich. In die Ober se kun
da, wie es die Leu te Mit te der Sechzigerjahre noch 
nann ten. Ich hat te der dum men Schnaps idee zu ge
stimmt, und drei Wo chen lang wa ren wir nun je den 
Mor gen und je den Nach mit tag über die Hoch ebe
ne ge stram pelt, mit ei ner Be harr lich keit, die fast an 
Cha rak ter stär ke he ran kam.

Aber an die sem schick sals schwe ren Don ners tag 
hat te Elons  son ge knif fen. Ich er in ne re mich noch, 
dass ich be reits bei dem star ken Gegen wind am Mor
gen den Ver dacht heg te, dass der Schwei ne hund un
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päss lich wur de, als er am Kü chen tisch saß und im 
Ra dio den Wet ter be richt hör te. Er war manch mal so, 
der Elons son, aber ich hat te kei nen bes se ren Freund.

Ich hielt am Kiosk unter halb des Ka si nos an und 
über leg te. Dreh te die spär li chen Mün zen, die ich 
noch hat te, ein paarmal in der Parkatasche, be
schloss dann aber doch, sie lie ber für ein Päck chen 
Ta bak auf zu spa ren. Mac Ba ren’s Mix tu re. Auf An
ra ten ei nes Pfei fen gu rus in der Klas se na mens Nis
se von Sprack man hat te ich vor ein paar Mo na ten 
mit Ha mil tons Mi schung auf ge hört. Er mein te, dass 
Gre ve Gil bert ein AltMän nerTa bak sei, der Mü
cken und Frau en gleich zei tig ver trieb, und auch 
wenn ich das nie so be merkt hat te, war ich doch 
sei ner Ar gu men ta tion ge folgt. Die Wahr schein lich
keit, dass der Sperr holz kiosk in San na hed so et was 
Ex klu si ves wie MacBa ren ha ben soll te, war so ge
ring, dass ich mir gar nicht erst die Mühe mach te, 
zum Tre sen zu ge hen.

Au ßer dem hat te ich noch ein paar Krü mel. Ich 
stopf te sie in den Pfei fen kopf. Dreh te die Pfei fe auf 
den Kopf, und so ge lang es mir, sie an zu zün den. 
Dann setz te ich mei ne Wan de rung fort.

Ich über leg te, wie Dy lan das hier wohl in Wor te 
fas sen wür de. Ich über leg te, ob ich ei nen Ver such 
ma chen soll te, wenn ich nach Hau se kam.

Bike accident homesick blues oder so.
Der Re gen pras sel te nie der. 
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Das Auto stand am Fink vä gen am nörd li chen Rand 
der Ort schaft. Di rekt an der Ein mün dung zur Über
land stra ße, auf der glei chen Sei te, auf der ich an spa
ziert kam. Ich habe die se se kun den kur ze Mo ment
auf nah me so oft ana ly siert, habe von ihrem Ge sicht 
hin ter dem nas sen Sei ten fens ter so vie le Näch te lang 
ge träumt, habe mich selbst in höchs tem Maße ver
flucht, dass ich nicht ste hen ge blie ben und ein biss
chen ge nau er hin ge guckt habe – aber was hät te es ge
än dert? Es war nur eine Se kun de, und al les, was ich 
sah, war ihr Ge sicht, das mir di rekt ent gegen blick te.

Und von dem Mann, der ne ben ihr saß, be kam 
ich über haupt kei nen Ein druck, konn te mir nicht 
er klä ren, wa rum sie dort hiel ten, und konn te nicht 
sa gen, um was für ein Auto es sich han del te. Au ßer 
dass es ein dunk ler Ama zon war. Wenn es et was gab, 
wo von es da mals wim mel te, dann wa ren es dunk
le Ama zons, das er klär te mir Kom mis sar Vind ha
ge ein ums an de re Mal wäh rend unse rer Ge sprä che 
spä ter im Herbst.

Blau oder schwarz?, frag te er. Grün?
Kei ne Ah nung, ant wor te te ich. Ich bin far ben

blind. Dun kel.
Sie re gist rier te mich na tür lich – sie muss mich ge

se hen ha ben, aber sie iden ti fi zier te mich nicht. Ein 
durch näss ter jun ger Mann mit sträh ni gem Haar 
und ei nem ka put ten Fahr rad. Das konn te wer weiß 
wer sein. Oder je den falls ziem lich vie le. Wenn sie 



25

be griff, dass es ihr Nach bar war, die ser arme Tropf, 
dann hät te sie doch wohl ir gend wie re a giert, oder? 
Die Hand zu ei nem Gruß ge ho ben oder wie der er
ken nend ge nickt|... wo mög lich die Tür ge öff net und 
ge fragt, ob ich Hil fe bräuch te.

Aber sie saß nur auf dem Bei fah rer sitz, dreh te den 
Kopf und zeig te mir eine vor bei hu schen de Se kun de 
lang ihr Ge sicht, ge nau als wie der ein Blitz über dem 
durch näss ten Feld auf blitz te, und ich blieb nicht ste
hen. Wur de nicht ein mal lang sa mer oder so.

Es ter Bol ego, das war al les, was ich dach te. Wa
rum sitzt du denn da? 

* * *

Es war fünf vor fünf, als ich die Fim bul ga tan er
reich te, und der Re gen hör te so ziem lich ge nau in 
dem Mo ment auf, als ich das Fahr rad in die Ga ra ge 
schmiss. Mei ne Schwes ter Kat ta stand in der Kü che 
und mach te Pfann ku chen.

»Du bist ganz nass«, sag te sie.
»Was du nicht sagst«, er wi der te ich.
»Wa rum hast du nicht den Zug ge nom men?«
Ich gab kei ne Ant wort. Ging statt des sen ins Ba

de zim mer und ließ hei ßes Was ser ein lau fen, ich fror 
so sehr, dass mir die Zäh ne klap per ten, und seit ich 
durch Kum la ge gan gen und an der Kir che vor bei
ge kom men war – die da mals wie ge sagt noch nicht 
ge brannt hat te –, hat te ich mir vor ge stellt, wie das 
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hei ße Was ser mei nen klapp ri gen Kör per um flie ßen 
wür de. 

Ich riss mir die Klei der vom Leib und schlüpf te 
hi nein. Schloss die Au gen und ver such te, nicht an 
Si gnhild zu den ken. 

* * *

Nicht an Si gnhild zu den ken, das war eine Auf ga be, 
auf die ich in die sem Früh ling viel Ener gie ver wand
te. Sie hat te mei nen Kopf und all mei ne Sehn sucht 
so lang sam im mer mehr ok ku piert, fast wie eine Art 
Fie ber oder Vi rus, und es war ein fach nicht mach
bar, all sei nen Witz und sei ne Ge dan ken im mer 
nur da rauf zu ver wen den. Als sie ins Lund bom sche 
Haus ge zo gen war, die Fa mi lie Kek ko nenBo le go, 
vor gut sechs Jah ren, da war Si gnhild eine ma ge re 
Zehn jäh ri ge mit dün nen Zöpf chen und zu gro ßen 
Fü ßen ge we sen, aber unser Vier tel war mit Kin dern 
schlecht be stückt, und so hat ten wir uns ohne viel 
Ge plän kel ge fun den. Wir wa ren gleich alt rig – nur 
drei Tage hat te ich ihr vo raus, und mit der Zeit hat te 
ihr Kör per rein wachs tums tech nisch die Füße ein
ge holt. Die Zöp fe ver schwan den, und er wach se ne 
Men schen, sol che wie mein Va ter und an de re stän
di ge Be su cher, stell ten gern fest, dass Si gnhild die 
Haa re ihrer Mut ter ge erbt hat te. Dick, kas ta nien far
ben und sich lo cker wel lend. Fast wie eine Na tur
kraft. Et was, in dem man sich ver ir ren konn te.
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Wahr schein lich gab es noch an de re jun ge Män
ner, die auch ein Auge auf Si gnhilds Vor zü ge ge wor
fen hat ten, es wäre merk wür dig, wenn nicht, aber 
bis da hin, bis Ende Mai 1967, hat te ich kei ne po ten
ziel len Ri va len im Vier tel he rum schlei chen se hen. 
Und ich möch te be haup ten, dass ich sehr wach sam 
war. In ei nem Win kel mei nes un struk tu rier ten, aber 
po ten ten Ge hirns hat te ich die Vor stel lung, dass ich 
eine Art Vor zugs recht auf Si gnhild be saß, eine Art 
ius pri mae noc tis, da ich sie doch schon seit ihrem 
zehn t en Le bens jahr kann te. Wir hat ten zu sam men 
Äp fel ge klaut, wir hat ten bei Ge wit ter auf Hamm
ar bergs Kop pel ge zel tet, und wir hat ten eine Art 
Bluts brü der schaft ge schlos sen, in dem wir uns ei
nen Re gen wurm teil ten. Das hat te ich mit nie man
dem sonst ge macht.

Wenn ich ab und zu an mein zu künf ti ges Le ben 
und Mar ty rium dach te, dann tauch ten meist zwei 
voll kom men unter schied li che Va rian ten in mei nem 
Schä del auf.

In der ei nen leb te ich in ei ner gro ßen, har mo ni
schen Fa mi lie zu sam men mit Si gnhild. Al les war 
nur Lie be und Glück se lig keit. Friede, Freude, Eier
kuchen. Kinder dutzendweise, tur ning cartwheels 
cross the floor.

Die an de re Va rian te war das rei ne Chaos. Schwie
ri ges Kreu zen auf dunk len Ge wäs sern. Ein sa me 
Aben de in sui zi da len Bars. Ich wag te es mir kaum 
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vor zu stel len. Des halb durf te ich nicht zu viel an  
Si gnhild den ken. Des halb durf te ich nicht im Joch 
der Ge füh le ver sin ken.

Es gab an de re jun ge Frau en in mei ner Nä he. Zu
min dest eine. Sie hieß Kat ta und war mei ne Schwes
ter. Sie war in die sem Früh ling ein und zwan zig 
ge wor den, wohn te aber im mer noch da heim. Arbei
te te halb tags bei der Post und nahm bei Her mods 
Fernkurse. Sie hat te ei nen fes ten Freund, der Urban 
Ur bans son hieß und Po li zei an wär ter bei der Po li
zei in Öre bro war. Er trug Ko te let ten, fuhr in ei nem 
glän zen den Saab he rum und war der Glücks tref fer 
über haupt. Das fand zu min dest Kat ta, und das fand 
auch mei ne Mut ter, was mein Va ter mein te, wuss te 
ich nicht. Die meisten nann ten ihn Dop pelUrban, 
je den falls, wenn er nicht sei ne Uni form trug. Ein
mal hör te ich mei ne Schwes ter ein lie be vol les »Dub
bel ub be« in sein Ohr flüs tern, und da rauf hin nann te 
ich ihn heim lich so.

Dub be lub be.
Ich war nicht be son ders be ein druckt von ihm. Er 

trai nier te eine Vier tel stun de am Tag mit Han teln, 
und er mein te im mer das, was er sag te. Er lach te 
nur, wenn min des tens zwei Drit tel der Ge sell schaft, 
in der er sich ge ra de be fand, das auch tat. Oft trug 
er rote oder gel be So cken mit grü nen Klee blät tern 
drauf. Wenn er in Zi vil war, so zi vil, wie er nur sein 
konn te.
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Kat ta mach te Pfann ku chen, weil Dub be lub be 
kom men soll te. Mei ne Mut ter hat te die Spät schicht 
bei Gahns, und dann über nahm Kat ta im mer die 
Stel lung. Be son ders wenn der Po li zei aspi rant zu er
war ten war, so wie an die sem Abend.

* * *

»Das war viel leicht ein Re gen wet ter«, sag te Dub be l 
ub be.

»Cats and dogs«, stimm te mei ne Schwes ter zu. 
Eng lisch war ei nes ihrer Fä cher bei Her mods.

Ich sag te gar nichts. Mein Va ter sag te gar nichts.
»Zwan zig Mil li me ter sind run ter ge kom men«, 

sag te Dub be lub be. »Draußen in Vintrosa. Das ha
ben sie im Ra dio ge sagt.«

»So viel?«, frag te mei ne Schwes ter.
»Aber in der Stadt war es nicht so viel«, führ

te Dub be lub be wei ter aus. »Ich mei ne na tür lich in 
Öre bro.«

»Kum la kann man ja nicht ge ra de als Stadt be
zeich nen«, sag te mei ne Schwes ter und ver dreh te et
was schwach sin nig die Au gen.

»Nein, Öre bro ist da etwas anderes«, sag te Dub
be lub be. »Und bald kommt der Som mer.«

»Ja, das stimmt«, sag te mei ne Schwes ter.
»Kann mir je mand die Mar me la de ge ben?«, frag

te mein Va ter und sah müde aus.

* * *
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Das Lund bom sche Haus, in dem die Fa mi lie Kek ko
nenBo le go wohn te, trug sei nen Na men nach ei nem 
Fab ri kan ten Lund bom. Er hat te den Kas ten Mit te 
der Zwanzigerjahre ge baut, aber im Zu sam men
hang mit der De pres sion in den Drei ßi gern war er 
bank rottge gan gen und hat te ver sucht, sich auf dem 
Dach bo den zu er hän gen. Gu tes Es sen, Pas te ten, 
Punsch und Pra li nen hat ten je doch dazu ge führt, 
dass er hun dert fünf zig Kilo wog und das Seil riss.

Lund bom ließ sich da von aber nicht be ir ren, er 
nahm den Zug nach Öre bro und mach te sich ei
nen verg nüg ten Abend im Sto ra Ho tel let und in 
der Frei mau rer lo ge. Da nach sprang er in den Svar
tån. Aber auch dies mal lief es nicht nach Plan, er 
wur de ein fach von der Strö mung mit ge zo gen und 
blieb schließ lich an dem leh mi gen Ufer vor Kol ja 
lie gen. Wie er durch die Schleu sen ge kom men war, 
ist ein Rät sel. In den frü hen Mor gen stun den wur
de er von ei nem Jun gen ent deckt, der ihn mit Hil fe 
ei nes Boots ha kens he raus zu zie hen ver such te; des
sen Spit ze traf je doch Lund boms Hals schlag ader, so 
dass es zum Schluss doch noch so kam, wie es kom
men soll te. Der Jun ge saß eine Wei le we gen Ver
dachts auf Raub mord oder Tot schlag in Unter su
chungs haft, wur de aber schnell von je dem Ver dacht 
frei ge spro chen.

Unser Haus lag dem lund bom schen gegen über 
und hat te kei nen Na men. Nur Fim bul ga tan 6, und 
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im ers ten Stock hat te ich mein Zim mer, eine Kam
mer von höchs tens acht Quad rat me tern. Seit ei ni
gen Jah ren hing das Ver spre chen in der Luft, dass 
ich Kattas Zim mer über neh men dürf te, wenn sie 
sich nur end lich ein für alle Mal für ihren Aspi ran
ten ent schei den könn te.

Ihr Zim mer war dop pelt so groß wie mei nes, au
ßer dem hat te es ei nen klei nen Bal kon, aber eigent
lich war es mir nicht so wich tig. Wäh rend mei nes 
ers ten Jah res auf dem Gym na sium hat te ich nicht 
be son ders viel be grif fen, aber eine Sa che war mir je
den falls klar ge wor den. In Kum la ge dach te ich nicht 
län ger als un be dingt not wen dig zu blei ben, ir gend
wie gab es dazu ein fach kei nen Grund. San Fran
ci sco oder Lon don, das wa ren wohl die Städ te, die 
als Ers tes in Fra ge ka men, wenn ich die Stim mung 
in der Welt rich tig deu te te, aber wie dem auch war, 
es wäre si cher auch kein Feh ler, sich nach Li ver pool 
oder Rio de Ja nei ro zu be ge ben.

Mei ne zu fäl li ge Be hau sung – im Mai 1967, wie ge
sagt – ent hielt kaum mehr als das Le bens not wen
di ge. Ein Bett, ei nen Schreib tisch, ein Bü cher re gal. 
Ei nen Schrank und ei nen Plat ten spie ler mit ein ge
bau tem Ra dio, der so gar zu der Zeit schon die reins
te Pein lich keit war. Aber es war be nutz bar, die ser 
ma ha go ni fur nier te Ra do lan, und mei ne Plat ten
samm lung be stand – wie eine er neu te Kon troll zäh
lung nach den Pfann ku chen er wies – aus vier und
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zwan zig Plat ten. Drei zehn EPs und Sing les, elf LPs. 
Wenn ich Jim Ree ves’ Live at the Opry mit rech ne te, 
und das mach te ich dies mal. Wenn man be dach te, 
dass der ver damm te Elons son mehr als sieb zig hat te, 
war da mit na tür lich nicht viel Staat zu ma chen, aber 
ich hat te vor, die Quo tie rung im Lau fe des Som mers 
zu ver bes sern – dann wür de ich im Schwei ße mei
nes An ge sichts auf den Torf fel dern von Sä by lund 
ackern und Geld wie Heu ver die nen.

Ob wohl Elons son na tür lich auch da drau ßen im 
Torf he r um krie chen woll te, so dass der Vor sprung 
ver mut lich nicht ein zu ho len war. So war es nun ein
mal.

Ich leg te Around and Around auf und streck te 
mich auf dem Bett aus. Hör te die Schei be bis zu En
de, und dann blieb ich noch eine Wei le lie gen und 
lausch te, wie der Re gen auf der Kas ta nie vor dem 
Fens ter auf traf. Die hat te vor ein paar Wo chen kräf
tig aus ge schla gen, das war eine Art Neu heit in die
sem Jahr. Trotz al ler Mu sik und al ler neu er Tonar
ten, die es plötz lich in der Welt gab, war es doch 
die ses Ge räusch, das ich am meisten lieb te: die Re
gen trop fen, die auf das Laub der Kas ta nie fie len. Es 
war ein fach un wi der steh lich, und das ge hör te zu 
den son der ba ren Din gen, über die ich gern mit Tan
te Ida sprach.

Sie war eigent lich gar nicht mei ne Tan te, son dern 
die mei ner Mut ter, aber alle Men schen nann ten sie 
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nur Tan te, also tat ich es auch. Sie wohn te in ei nem 
klei nen Haus in der Moss ba ne ga tan und war blind. 
Oder zu min dest reich lich seh be hin dert, auch wenn 
sie selbst be haup te te, sie hät te ge nug vom Elend die
ser Welt ge se hen, und des halb hät te sie ein fach ihre 
Au gen ge schlos sen, als sie acht zig ge wor den war. 
Trotzdem kam sie in ihrem Haus und in Erwartung 
ihres Schöpfers immer noch problemlos zurecht.

Es war Tan te Ida, die mir den Dau men des deut
schen Fähn richs gab, als mei ne Krank heit ent deckt 
wur de – ich wer de noch da rauf zu rück kom men –, 
und ich wuss te, dass wir eine Art Bünd nis ge schlos
sen hat ten, auch wenn ich sie in zwi schen kaum öf
ter als ein mal im Mo nat be such te. Bes ten falls ein 
paarmal. 

* * *

Es reg ne te fast den gan zen Abend auf die Kas ta nie, 
und ich blieb in mei nem Zim mer, ab ge se hen da von, 
dass ich gegen neun Uhr run ter ging, um mir ein 
Brot zu schmie ren und Elons son an zu ru fen. Er ver
sprach mir, am nächs ten Tag wie der ge sund zu sein, 
vo raus ge setzt, wir näh men den Zug, und da ich so
wie so noch nichts we gen mei ner ka put ten Ket te 
unter nom men hat te, wil lig te ich ein, drei Kro nen 
sech zig zu op fern. Wenn wir Pech hat ten na tür lich 
nur. Wenn uns die Göt ter ge wo gen wa ren, soll ten 
wir es zu min dest bei ei ner Fahrt auch so hin krie gen. 
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Es war sel ten, dass die Schaff ner es schaff ten, in den 
lä cher li chen acht Mi nu ten durch den gan zen Zug 
zu kom men. Es kam nur da rauf an mit zu krie gen, 
ob sie von der Mit te aus los gin gen oder je der von 
einer Sei te, und sich dem ent spre chend zu ver hal ten.

Ich hör te mir auch mei ne neu este LP an, Blues
brea kers von John May all und Eric Clap ton, und 
ver such te die Tex te auf zu schrei ben, wäh rend ich zu
hör te, was trotz mei ner ganz pas sab len eng li schen 
Fort schrit te nicht so ein fach war – an schlie ßend 
ging ich dazu über, mich für den Test in dem sel
ben Fach am kom men den Mor gen zu prä pa rie ren.

Das war ein fa cher. Unse re er bärm li che Leh re rin 
hieß Ru bens trå le, war hun dert fünf und drei ßig Jah
re alt und sprach Eng lisch mit ei nem star ken värm
län di schen Ak zent. Sie hat te nie mals eine Zei le we
der von Dy lan noch von Len non ge le sen, und wenn 
man cos statt be cau se oder yeah statt yes schrieb, be
kam man ei nen Mi nus punkt. Aber man ließ nicht 
lo cker, ste ter Trop fen höhlt den Stein, und frü her 
oder spä ter wür de auch Ru bens trå le das Hand tuch 
wer fen müs sen. Auf die eine oder an de re Art und 
Wei se.

Und an Waf fen fehl te es uns nicht. Wäh rend des 
ge sam ten zwei ten Halb jah res hat ten Elons son und 
ich unse re Auf sät ze mit eng li schen Vo ka beln der 
feins ten Art ge würzt.
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buf fe ting – vor Käl te die Arme um den Leib 
schla gen

hy dro pat hic establishment – Kalt was ser an stalt
gold finch – Stieg litz

An die sem Abend schlug ich nach und lern te aus
wen dig:

poul try – Fe der vieh
dibb le – Setz holz
lo ckstitch – Ket ten stich
co par ce ner – Mit erb be rech tig ter
ir ref ran gi ble – un an tast bar

Mein Wör ter buch war dick wie die Sün de und 1924 
ge druckt. Ich hoff te, dass zu min dest die Hälf te der 
Wor te für Ru bens trå le un auf find bar sein wür de und 
dass ich ihr auf die se Art und Wei se wei te re graue 
Haar sträh nen und Kopf schmerzen der ganz allge
meinen Natur ver pas sen wür de. We skip ped the 
light fan dan go, wie man bald über all auf der Welt 
sa gen wür de. 

* * *

Auch wenn mei ne El tern wuss ten, dass ich dem Ta
bak zu sprach, zog ich es doch vor, es nicht zu er
wäh nen, und in der Fim bul ga tan herrsch te eine Art 
Rauch ver bot. Ab ge se hen da von, wenn mein Va ter 
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et was trank, na tür lich. Ich nahm mei ne letz te Pfei
fe an die sem Abend, recht zei tig be vor mei ne Mut
ter von Gahns nach Hau se kam, gegen halb elf, hing 
da bei halb aus dem Fens ter, und al les war wie im
mer. Rechts von der Kas ta nie, in der Lü cke, be vor 
die Nach bar he cke be gann, sah ich das hal be Lund
bom sche Haus. Ich konn te nicht umhin zu re gist rie
ren, dass oben bei Si gnhild Licht brann te. Di ver se 
Ge dan ken über roll ten mich, ich be kam eine ziem
lich sinn lo se Erek tion, konn te sie aber weg den ken. 
Dach te statt des sen an das Ge sicht ihrer Mut ter hin
ter der Auto schei be.

Was hat te sie dort ge macht? Drau ßen in San na
hed in ei nem dunk len Ama zon an ei nem ganz nor
ma len Don ners tag nach mit tag? Und wer hat te ne
ben ihr ge ses sen?

Das wa ren Fra gen, die immer wie der auf tau chen 
soll ten, nicht nur wäh rend des Som mers, son dern 
fünf und drei ßig Jah re lang.

Ich klopf te die Pfei fe an der Wand aus und zog 
das Fens ter zu.
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2

Ver giss nicht, dass du ein Måln berg bist«, sag
te mein Va ter. »Nicht al len ist die se herr li che Mi
schung in ihrem Na men ver gönnt. Eine Wol ke und 
ein Berg.«

»Ich weiß«, er wi der te ich. »Das hast du schon mal 
ge sagt. Aber wa rum muss es dann falsch ge schrie
ben sein?«

»Weiß der Teu fel«, ant wor te te Va ter mit ge run
zel ter Stirn. »Das war schon im mer so.«

Es war am Sams tag. Die gan ze Fa mi lie samt 
Dub be lub be saß um den Ess tisch und aß Hecht auf 
Meer ret tich mit zer las se ner But ter, eine der Spe zia
li tä ten mei ner Mut ter. Mein Va ter warf hin und wie
der gern mit sol chen Weis hei ten um sich, lieb te es 
ge ra de zu,  alle Tri via li tä ten des All tags in ei nen grö
ße ren Zu sam men hang zu stel len. Ich glau be zu min
dest, dass er et was in der Rich tung an streb te.

»Tu tan cha mun«, hat te er zum Bei spiel fest ge stellt, 
als mei ne Krank heit ent deckt wor den war. »Ale xan



38

der der Gro ße. Na po leon, wenn ich mich nicht ir re. 
Du bist in gu ter Ge sell schaft, mein Jun ge.«

Auch wenn ich es vor an de ren nie zu gab, so ge fiel 
mir der Ge dan ke an die hei li ge Krank heit. Die Fall
sucht, wie es frü her hieß, klang ja nicht be son ders 
auf re gend, ich glau be, ich brauch te die se klei ne ge
heim nis vol le Erhöhung. Den Pakt mit dem Über
sinn li chen, die un sicht ba re Mar kie rung auf der 
Stirn, die nur die Aus er wähl ten tru gen.

Du gehst Hand in Hand mit Tu tan cha mun. Mit 
Ale xan der und Na po leon|... Ich hat te die Be haup
tun gen mei nes Va ters in der Bib lio thek über prüft 
und war zu der Er kennt nis ge kom men, dass es – ge
nau ge nom men – kei ner lei me di zi ni sche Grün de 
gab, die da gegen spra chen, dass ich ein neu er John 
Len non oder Er nest He ming way wer den wür de.

Au ßer dem war es eine sanf te Va rian te. Die Elekt
ri zi tät in mei nem Kör per brauch te ab und zu eine 
Ent la dung, wie Dok tor Brun di si us es da mals vor 
fünf Jah ren er klärt hat te. Aber kei ne grö ße re, nur 
eine klei ne Lu ken öff nung, eine Ab senz von ei ner 
oder ein paar Se kun den, als wür de ich ei nen Au
gen blick lang schla fen. Kein Grund zur Be un ru hi
gung. Kein Grund, et was da gegen zu unter neh men.

Das konn te im Lau fe der Zeit ein fach auf hö ren.
Es könn te na tür lich auch schlim mer wer den, aber 

wa rum den Teu fel an die Wand ma len? Ha ha, du 
kannst Welt meis ter im Schwer ge wichts bo xen und 
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Mi nis ter prä si dent wer den, mein jun ger Freund. 
Oder etwa nicht?

Ver dammt blö de Kom bi na tion, hat te ich ge dacht, 
aber nichts ge sagt. Ei nen Schwin del er re gen den Au
gen blick lang ver such te ich mir unse ren Mi nis ter
prä si den ten Tage Er lan der in Ever lastShorts und 
Box hand schu hen vor zu stel len. 

* * *

»Urban be deu tet Stadt«, warf Dub be lub be ins Ge
spräch ein und schau fel te sich mehr Hecht auf.

»Stadt Stadt sohn«, sag te mei ne in fan ti le Schwes
ter ki chernd.

»Oder eher stadt ähn lich«, sag te Dub be lub be.
»Bit te, nehmt euch doch noch vom Hecht«, sag te 

mei ne Mut ter und schau te aus dem Fens ter. »Ach, 
es ist rich tig schö nes Wet ter heu te. Ich weiß nicht, 
ob man nicht|...«

Sie re de te häu fig so, mei ne Mut ter. Brach ihre Sät
ze mit ten drin ab, als wüss te sie selbst nicht ge nau, 
was sie eigent lich hat te sa gen wol len. Oder als wäre 
die Fort set zung so selbst ver ständ lich, dass man sie 
sich selbst den ken konn te.

»Du bleibst doch heu te Abend zu Hau se, Mau
ritz?«, füg te sie hin zu, als nie mand den Fa den auf
nahm.

Ich weiß nicht, wa rum mei ne El tern mich Mau
ritz ge tauft ha ben. Es gibt kei nen an de ren Mau ritz 
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in der Fa mi lie, we der auf müt ter li cher noch auf vä
ter li cher Sei te. In mei nen ers ten sechzehndreivier
tel Jah ren auf der Erde habe ich nie mals ei nen Men
schen ge trof fen, der den glei chen Vor na men wie ich 
trug. Die meisten wur den Len nart, Staf fan oder Alf 
ge nannt. Es gab auch den ein oder an de ren Hans
Ove oder LarsÅke oder auch mal Vin cent. Aber 
Mau ritz? Nie mals. In mei nen jün ge ren Jah ren sam
mel te ich Fuß ball bil der aus dem Re kord ma ga zin, 
ich hat te sie an der Wand hän gen, bis ich in tel lek tu
ell wur de – 126 Fuß ball mann schaf ten aus der gan
zen Welt, elf Spie ler in je der Mann schaft, 1386 Män
ner in der Blü te ihres Le bens, und nicht ein ein zi ger 
hieß Mau ritz. Aber so war es nun ein mal. Mein 
zwei ter Name war Bart olo meus.

»Nein«, ant wor te te ich. »Ich gehe zu Elons son.«
Mei ne Mut ter seufz te.
»Im mer die ser Elons son. Ich fin de ja wirk lich|...«
Ich ant wor te te nicht.
»Ihr könnt doch hier blei ben«, führ te mei ne Mut

ter aus.
»Elons son ist doch ganz in Ord nung«, er klär te 

ich.
»Er raucht, und sein Bru der hat Jons sons Fe rien

haus an ge zün det«, sag te mei ne Mut ter. »Ist das etwa 
nicht|...?«

»Ich habe kei nen Kon takt mit sei nem Bru der«, 
sag te ich.
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»Brand stif tung«, sag te Dub be lub be, »oder ge nau
er ge sagt ver such te Brand stif tung.«

»Ja, ja, ja«, warf mein Va ter ein. »Es ist die Pflicht 
des Haus herrn, den Kopf des Hechts auf zu es sen, 
und jetzt habe ich mei ne Pflicht ge tan.«

»Es gibt Rha bar ber grüt ze zum Nach tisch«, sag
te mei ne Mut ter.

»Wir ge hen heu te Abend ins Pris ma«, gab Kat ta 
be kannt. »Ubbe hat sich neue Tanz schu he ge kauft.«

»Mau ritz müss te mal zum Fri seur«, sag te mei ne 
Mut ter. »Wa rum kannst du nicht wie alle an de ren 
aus se hen?«

The ans wer is blo wing in the wind, dach te ich 
und stand vom Ess tisch auf. 

* * *

An die sem Abend klin gel te ich tat säch lich bei  
Si gnhild. Kek ko nen öff ne te. Er sah ganz rot im Ge
sicht aus, und mir war gleich klar, dass er da bei war, 
sich vor dem Fernseher den Al ko hol pe gel für den 
Sams tag abend zu er arbei ten.

»Na?«, sag te er nur, schob da bei eine Hand unter 
sein Hemd und kratz te sich am Bauch.

»Ist Si gnhild zu Hau se?«, frag te ich höf lich.
»Wo her zum Teu fel soll ich das denn wis sen?«, 

er wi der te Kek ko nen. »Da musst du schon hoch ge
hen und selbst nach gu cken.«

Er rülps te und schlurf te zu rück ins Wohn zim mer 



42

zu Lu cil le Ball. Ich lief die Trep pe hoch und stieß auf 
hal bem Weg mit Si gnhild zu sam men. Sie trug wei
ße Jeans und ei nen dun kel blau en Pull over. Ich sah, 
dass sie sich ein biss chen ge schminkt hat te, und be
kam ei nen Kloß im Hals. Ihre Haa re wa ren frisch 
ge wa schen, und sie war noch hüb scher als sonst.

»Hal lo«, sag te ich. »Ich woll te nur mal hö ren, ob 
du in die Stadt gehst oder so. Ich woll te um halb sie
ben ein paar Kum pels tref fen, wir könn ten dann zu
sam men ge hen.«

Das war mu tig, ver dammt mu tig. Ich fühl te mich 
am gan zen Kör per et was merk wür dig. Und wenn 
sie jetzt Ja sagt, dach te ich. Wenn sie das tut, krie ge 
ich be stimmt ei nen An fall.

»Nein, dan ke schön«, er wi der te sie. »Tut mir leid, 
aber ich kann nicht. Mona muss je den Mo ment 
kom men. Wir wol len zu sam men ins Kino.«

»Ach«, sag te ich. »Was wollt ihr euch denn an
sehen?«

»Paul Anka im Fol kan«, sag te Si gnhild. »Um halb 
neun.«

So ein Kitsch, dach te ich. Dass die se al ber
ne Mona Si gn hild zu so ei nem Mist mit schlep pen 
kann.

»Ach so«, sag te ich und wand te mich zum Ge hen. 
»Dann bis bald.«

»Ich fin de Paul Anka ein fach stark«, sag te Si gn
hild.
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»Und wie«, stimm te ich ihr zu. »Ver dammt 
stark.«

»Wir krie gen ei nen Unter mie ter«, sag te Si gnhild.
»Was?«, ent fuhr es mir, die Hand auf der Tür klin

ke. »Ei nen Unter mie ter?«
»Ja. In Snuk kes Zim mer. Er kommt ja so wie so 

nicht mehr nach Hau se. Des halb ver mie ten wir es 
und ver die nen so ein biss chen Geld.«

»Ich ver ste he«, sag te ich. »Nee, Snuk ke wird wohl 
in nächs ter Zeit nicht zu rück kom men.«

Snuk ke war Si gnhilds äl te rer Bru der. Halb bru
der, wenn man ge nau sein will. Der Sohn von Kek
ko nen, aber nicht von Es ter Bol ego. Ich weiß nicht, 
wie alt er zu der Zeit war, drei und zwan zig, vier
und zwan zig wahr schein lich. Er hat te nur im ers
ten Jahr, nach dem sie in die Fim bul ga tan ge zo gen 
wa ren, bei der Fa mi lie ge wohnt, da nach war er sei
nen ver schlun ge nen Pfaden mit Auto dieb stäh len, 
Ein brü chen, Prü ge lei en und an de ren Un ge setz
lich kei ten ge folgt. Die Fa mi lie Kek ko nenBo le go 
be haup te te, er wür de sich nun mehr ir gend wo auf 
den sie ben Welt mee ren be fin den, wäh rend alle an
de ren mein ten, sei ne Aus sicht wäre si cher sehr viel 
ein ge schränk ter.

Aber trotz al lem nicht im Staatsgefängnis. Wenn 
er da ge ses sen hät te, wäre die Sa che all ge mein in der 
Stadt be kannt ge we sen, und dem war nicht so.

»Er heißt Ols son«, fuhr Si gnhild fort, als ich be
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reits die Tür ge öff net hat te. »Zieht nächs te Wo che 
hier ein.«

»Ach«, sag te ich wie der. »Ja, das wird be stimmt 
gut.«

Das wur de es nicht, wie es sich he raus stell te. 
Aber das konn te ich da mals ja nicht wis sen, sech
zehn Jah re und zehn Mo na te alt, pick lig und ah
nungs los. 

* * *

Ich traf Elons son wie ver ab re det beim Dreckigen 
Bul len. Tjor ven und Bif fen hin gen dort auch he rum, 
eben so wie Svan te, Pu cko, Balt ha zar Lind blom und 
noch ein paar an de re. Die gan ze Ban de wirk te et
was be drückt, ab ge se hen von Bif fen und Tjor ven, 
die in zwei Wo chen nach Lon don rei sen soll ten und 
über al les Mög li che plap per ten, was sie dort ma chen 
woll ten, alle Bands, die sie hö ren, und alle Bräu te, 
die sie dort ken nen ler nen woll ten. Viel leicht sa hen 
die an de ren des halb so nie der ge schla gen aus. Ir
gend wie er schien Lon don doch ziem lich groß und 
Kum la im Gegen zug reich lich klein.

»Was ma chen wir?«, frag te Elons son, als wir uns 
in eine Ecke zu rück ge zo gen hat ten. »Wenn wir noch 
eine Mi nu te län ger hier blei ben, dann hau ich Bif fen 
eins aufs Maul.«

Wir ver lie ßen den Dreckigen Bul len, da mit 
Elons son sei ne Pro phe zeiung nicht wahr ma chen 
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muss te. Wenn es je man den in Mit tel schwe den und 
Um ge bung gab, dem man kei ne aufs Maul ge ben 
durf te, dann war es Bif fen. Sein Va ter war schwe di
scher Meis ter im Rin gen ge we sen, so wohl in Free
style als auch in GriechischRömisch, und es hieß, 
dass Bif fen ihn be reits mit drei zehn Jah ren auf die 
Mat te ge legt hat te. Bif fen ju nior, wie ge sagt, Bif fen 
se nior war schon über fünf zig.

Es wur de auch ge sagt, dass Bif fen haar ge nau den 
glei chen Bi zeps um fang hat te wie Son ny Lis ton und 
dass er ei nen DKW nur mit ei ner Hand um kip pen 
konn te.

Und dass er das schon mal ge macht hat te.
»Wir kön nen ins Kino ge hen«, schlug ich vor. 

»Im Fol kan läuft was mit Paul Anka.«
Elons son ließ die Zi ga ret te fal len, die er sich ge ra

de zwi schen die Lip pen ge scho ben hat te.
»Was hast du ge sagt? Paul Anka|...?«
»Ich habe nur Spaß ge macht«, ver si cher te ich.
»Vie len Dank«, sag te Elons son und hob sei ne Zi

ga ret te auf. »Aber ir gend wo hört der Spaß auf.«
Schwei gend gin gen wir zum Markt platz. Es war 

ziem lich win dig, und Re gen hing in der Luft. Zwölf 
Grad, wie ich an nahm, und die ein zi gen Le bens zei
chen ka men von den üb li chen Be sof fe nen um Tör
ners Würst chen bu de he rum. Es war ein paar Mi nu
ten nach halb acht.

»Das hier ist nicht ge ra de der Na bel der Welt«, 
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sag te ich. »Ver dammt, ich wet te, dass sich auf dem 
Lei ces ter Squa re mehr Leu te rum trei ben.«

Elons son schob sei nen Pony zur Sei te, der bis 
über die Au gen reich te, und schau te mich skep tisch 
an.

»Wir kön nen es ja in Halls berg ver su chen«, sag te 
er schließ lich. »Ich glau be, in der Grot te läuft was.«

Ich über schlug kurz mei nen Kas sen stand. Die 
fünf und zwan zig Kro nen, die ich in der Brief ta sche 
hat te, müss ten für das We sent li che rei chen: Zug
fahr kar te, Ein tritt, ein klei nes Päck chen MacBa
ren und ein Würst chen mit Kar tof fel brei. Ich nick
te fins ter.

Die Nacht war noch jung. 

* * *

In der Grot te lief tat säch lich et was. Aber es war eine 
Tanz band aus Karl sko ga mit dem Na men Bengt
Ivars oder et was ähn li ch Selbst ge strick tes, des halb 
mach ten wir lie ber eine ru hi ge Tour die Stor ga tan 
ent lang. Vor bei an Stigs Buch hand lung, am Berg
öös kaHaus bis zur abgebrannten Ruine. Of fen bar 
ging in dem dunk len Ge mäu er et was vor sich. In 
dem Schloss, wie es ge nannt wur de. See Emily Play 
war durch ein ge öff ne tes Fens ter im ers ten Stock 
zu hö ren, und ein paar schwan ken de Ge stal ten mit 
Bier do sen in der Hand pin kel ten drau ßen ins Ge
büsch – aber we der ich noch Elons son fühl ten uns 



 

 

 

 

 

 


