


Verwehungen über die Straße
und verursachen jedes Mal ein
dumpfes Geräusch, wenn die
Räder auf den nächsten Buckel
treffen und ihn durchpflügen.

Es ist fast Mittag und doch
immer noch so dunkel, dass er
den Bootssteg erst ausmachen
kann, als er schon fast an der
Zufahrt ist. Vorsichtig bremst er
ab und lenkt das schwere SUV
direkt auf den zugefrorenen See
hinaus. Ein paarmal noch kratzt
steifgefrorenes Schilfgras über



das Bodenblech, dann finden die
Reifen mit einem sirrenden
Pfeifton ihren Weg über die
glatte Eisfläche.

Irritiert beugt sich der
Staatssekretär zwischen den
Sitzen nach vorne, ganz
schwach kann er den Alkohol in
seinem Atem riechen, als er
fragt: »Was soll das werden?«

»Eine Abkürzung. Ich kenn
mich hier aus. Mein Vater hatte
eine Hütte hier. Die Leute aus
dem Dorf haben den See im



Winter schon immer als
kürzeste Verbindung genutzt.
Das spart uns mindestens eine
Viertelstunde.«

»Ich kann nirgends erkennen,
dass hier vor uns schon jemand
langgefahren wäre.«

»Das Schneetreiben ist zu
stark, auf dem Eis verweht der
Wind alle Spuren innerhalb
kürzester Zeit. Außerdem ist
jetzt ohnehin kaum jemand
unterwegs. Aber Sie sollten das
hier mal am Sonntagvormittag



sehen, wenn die Bauern quer
über den See zur Kirche fahren!
Das ist schlimmer als jeder
Feierabendverkehr in Oslo.«

Er ist selbst überrascht, wie
leicht es ihm fällt, einen
lockeren Tonfall anzuschlagen.
Dabei spürt er fast körperlich,
wie sich der Staatssekretär auf
dem Sitz in seinem Rücken
versteift, als würde sein Fahrer
sich gerade etwas
herausnehmen, was ihm nicht
zusteht. Kai Torstensen sitzt



immer auf dem Platz hinter
ihm, unbedingt darauf bedacht,
dass sie auch im Rückspiegel
keinen Augenkontakt haben.
Und selbst nach den bald neun
Monaten, die er ihn nun schon
chauffiert, kann er die wenigen
Momente, in denen sie auch nur
ansatzweise so was wie ein
Gespräch geführt haben, immer
noch an den Fingern einer Hand
abzählen.

Aber bei der nächsten Frage
von Torstensen ist die
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