


ein.
»Vielleicht sagen sie ja was«, meinte er.
Die zertrümmerten Schaufenster waren die erste Meldung in den

Nachrichten des Lokalsenders. Nach einer kurzen Zusammenfassung
aus dem Studio wurde das Wort einem Reporter übergeben, der live
von der Drottninggatan berichtete. Die Verwüstungen umfassten das
gesamte Areal von der Nybron bis zu dem Hang, der zur
Universitätsbibliothek hinaufführte. Die Stimme im Radio beschrieb
fast schon poetisch den Anblick der Glasscherben auf Bürgersteig und
Straße und verglich ihn mit Bildern aus einem Bürgerkriegsland. Die
Polizei hatte die Straße für den Autoverkehr gesperrt, nur Bussen war
es erlaubt, in der Straßenmitte zu passieren, wo man die Glasscherben
notdürftig weggekehrt hatte.

Inzwischen hatten sich auch Schaulustige eingefunden, einige von
ihnen wurden interviewt. Eine junge Frau berichtete, sie sei von einer
Bombenexplosion ausgegangen, ein Mann vermutete als Täter
betrunkene Einwanderer. Ein Sprecher der Polizei beschrieb
knochentrocken und bürokratisch gestelzt das Ausmaß der Zerstörung
und erklärte, die Polizei ermittle in alle Richtungen.

Der Journalist hatte schon das meiste aus der Geschichte
herausgeholt und war gerade dabei, seine Reportage abzurunden, als
er mitten im Satz verstummte.

Nur sein angespanntes Atmen war zu hören. Martin Nilsson lehnte
sich vor und drehte den Ton lauter. »Was ist denn jetzt los?«, sagte er.

»Wir bleiben dran«, verkündete die Stimme des Reporters erregt, und
man begriff, dass seine Worte eine Aufforderung an das Studio waren,
ihn weiter auf Sendung zu lassen.

Plötzlich hörte man einen durchdringenden Schrei. In Tausenden von
Wohnungen und an Hunderten von Arbeitsplätzen in Uppsala erklang
der verzweifelte Schrei einer Frau.



»Hier ist gerade etwas geschehen«, sagte der Radioreporter.
»Ja, das haben wir auch schon kapiert«, zischte Martin Nilsson.
»Eine Frau steht vor einem der demolierten Geschäfte in der

Drottninggatan«, fuhr die Stimme fort. »Sie starrt entsetzt ins
Ladeninnere. Polizisten laufen zu der Frau. Ich werde jetzt näher
herangehen.«

Seine schnellen Schritte vermischten sich mit erregten Stimmen.
»In dem Geschäft liegt ein toter Junge«, hörte man eine

Frauenstimme in den Äther sagen.
»Das gibt’s doch gar nicht«, sagte Martin und sah Marcus an. »Hast

du das gehört?«
»Gehen Sie!«, rief jemand, aber der Journalist war viel zu routiniert,

um sich dadurch abschrecken zu lassen.
Stattdessen berichtete er, wie die Frau durch die eingeschlagene Tür

zeigte und dass man in dem Geschäft, inmitten wahllos verstreuter
Bücher, zwei Füße erkennen konnte, die hinter der Ladentheke
hervorschauten. Der Reporter berichtete, wie ein uniformierter
Polizeibeamter den Laden betrat und sich über den Körper beugte.

Dann wurde die Übertragung kurzzeitig unterbrochen – offenbar
hatte man versucht, den Reporter zurückzudrängen.

»Diesen Pressefritzen ist wirklich nichts heilig«, brummte Martin
Nilsson.

»War das eine Bombe?«, fragte Lina, die bisher keinen Ton von sich
gegeben hatte.

Ihre Stimme klang unsicher. Martin sah sie an, streckte die Hand aus
und hielt ihren Arm fest. »Mach dir keine Sorgen, Kleines«, sagte er.

»Wer ist denn da gestorben?«
»Keine Ahnung. Sie haben ihn gerade erst gefunden.«
»Kann das ein Terroranschlag gewesen sein?«
»Das glaube ich nicht«, erwiderte ihr Vater, »was für Terroristen



sollten denn das sein?«
Marcus schwieg, beobachtete Vater und Tochter, sah, wie nahe sie

einander standen, und fragte sich, wo Linas Mutter war. Vielleicht war
sie tot, vielleicht hatte Lina sich entschieden, bei ihrem Vater zu
wohnen. Oder wohnte sie abwechselnd bei Vater und Mutter?

»Wir fahren hin«, sagte Lina plötzlich.
»Du musst doch lernen«, wandte ihr Vater ein.
»Das kann ich auch später noch.«
»Nun hör sich einer die an«, meinte Martin Nilsson und sah liebevoll

seine Tochter an. Sie lebt, dachte er erneut. Vielleicht ist es ja gut für
sie, wenn sie die Verwüstung in der Stadt sieht. Vater und Tochter
hatten zwar hin und wieder über Bali gesprochen, aber nicht genug.
Lina ging sicher so vieles durch den Kopf, das irgendwann
herausmusste.

»Du musst es als einen Teil meiner Ausbildung sehen. Kommst du
mit?«, fragte Lina und wandte sich an Marcus.

Er sah völlig übermüdet aus und schüttelte den Kopf. Martin gab ihm
einen aufmunternden Klaps auf die Schulter. Er wollte den Jungen nicht
so einfach ziehen lassen, weil er nach wie vor völlig von der Rolle zu
sein schien. Er antwortete zwar, wenn man ihn ansprach, aber seine
Stimme wirkte leblos. Nicht einmal an Lina, die sonst immer die
Aufmerksamkeit junger Männer auf sich zog, zeigte er Interesse.

Seine traurigen Augen sahen aus, als schaute er immer noch auf den
Fluss. Was hatte er in den tosenden Fluten gesehen? Die Lösung seiner
Probleme? Martin Nilsson war immer fester davon überzeugt, dass es
so war, und empfand große Zärtlichkeit, wenn er den verlorenen Blick
des Jungen sah.

»Komm doch mit«, sagte Lina.
Marcus warf ihr einen schwer zu deutenden Blick zu und nickte

schließlich.



Martin Nilsson parkte auf dem Fyristorg. Eine beachtliche Zahl von
Schaulustigen hatte sich rund um die Nybron versammelt. Die Polizei
hatte die Straße mit Plastikbändern abgesperrt. Die Schaufensterpuppe
lag immer noch auf dem Bürgersteig.

Es herrschte eine erwartungsvolle Stimmung unter den Gaffern, so
als wären die Leute gekommen, um sich eine Parade oder einen
heimkehrenden Sportler oder Prominenten anzusehen. Wer nicht auf
dem Weg zur Arbeit zufällig vorbeigekommen und neugierig stehen
geblieben war, den hatte die Reportage im Radio angelockt. Die Blicke
aller waren auf zwei Wagen gerichtet, die sich in diesem Moment
näherten. Zwei Streifenpolizisten hoben das Absperrband an, und die
Wagen fuhren durch.

Drei Männer und eine Frau stiegen aus.
»Das ist Ann Lindell«, sagte Martin zu seiner Tochter. »Ich habe sie

schon mal gefahren.«

Die vier Ermittler standen mitten auf der Straße und sprachen mit
einem Polizisten, den Martin ebenfalls erkannte.

»Er war früher Ringer«, erläuterte er.
Martin warf Marcus einen Blick zu. Der Junge beobachtete ebenso

fasziniert wie die anderen Neugierigen das Geschehen. Seine
Gesichtszüge waren wie ausgewechselt. Die eben noch so müden
Augen leuchteten nun gespannt. Martin Nilsson sah verstohlen zu Lina
hinüber, und ihre Blicke begegneten sich. Er ahnte, dass sich in ihr das
gleiche Gefühl regte wie in ihm selbst: Ekel vermischt mit der
hyänenhaften Neugier, die das Schweigen und die gereckten Hälse der
Menschenmenge verkörperten.

Der Radioreporter war immer noch vor Ort, inzwischen hatte man ihn
jedoch hinter die Absperrung verwiesen. Er ging hektisch auf und ab
und sprach ununterbrochen in sein Mikrofon.

Einer der Polizisten versuchte vergeblich, die Menge der



Schaulustigen zu zerstreuen.
»Was ist das eigentlich für ein Laden?«, erkundigte sich ein Mann.
»Eine Kinderbuchhandlung«, sagte eine Frau, die neben ihm stand.

»Ich bin oft dort«, ergänzte sie. So, wie sie es sagte, klang es, als wäre
sie deshalb eine Expertin.

»Eine Buchhandlung?«
Die Frau nickte. »Ich glaube, der Besitzer ist zugewandert. Jedenfalls

hat er eine dunkle Hautfarbe, spricht aber sehr gut Schwedisch. Ob er
wohl …« Plötzlich legte sich Entsetzen auf ihr Gesicht.

»Er war doch immer so freundlich«, sagte sie und sah Martin mit
Tränen in den Augen an. »Ist das nicht furchtbar«, fuhr sie fort und
bahnte sich einen Weg, um näher an die Absperrung heranzukommen.

»Ein Einwanderer ist erschlagen worden?«, fragte ein Mann.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Martin.
Augenblicklich verbreiteten sich die unzusammenhängenden

Gesprächsfetzen in der Menschenmenge.
»Vielleicht sollten wir jetzt gehen«, sagte Martin Nilsson zu Lina.
»Lass uns noch ein bisschen warten. Ich will diese Polizistin noch

einmal sehen.«
»Das wird dauern«, sagte Martin, aber seine Tochter war voll und

ganz auf die Buchhandlung konzentriert und hörte seine Worte nicht.
»Es ist ein junger Mann«, hörte er jemanden sagen und drehte sich

um.
»Irgendwer hat mit einem der Bullen geredet«, fuhr der Mann fort

und stand sofort im Zentrum der Aufmerksamkeit.
»Es ist ein Jugoslawe«, behauptete ein anderer. »Anscheinend war es

eine Abrechnung im Drogenmilieu.«
»Drogen?«
Der Mann nickte.
»Es wird so viel Unsinn geredet«, meinte jemand.


