


der lichten Krone stand ein vergessener Stuhl. Lindell glaubte den
alten Mann dort in der Kühle sitzen zu sehen, die von den Steinen
ausging, über Entscheidungen nachgrübelnd, die er einsam treffen
musste. Hatte er das nicht in dem Brief geschrieben: Er habe seine
Entscheidungen immer alleine treffen müssen?

Welches Motiv konnte jemand haben, einen alten Mann wie ihn zu
erschlagen? Lindell blieb stehen, atmete tief durch und holte ihren
kürzlich erworbenen Notizblock heraus, für den sie sich ein wenig
schämte. Sie hatte im Sommer einen Krimi gelesen, den ersten seit
vielen Jahren, dessen Hauptfigur einen Notizblock besaß, in dem alles
von Interesse festgehalten wurde. Anfangs hatte Lindell das albern
gefunden, aber nach vollendeter Lektüre waren ihre Gedanken immer
wieder zu dem kleinen Notizblock zurückgekehrt, und als sie einmal
zufällig an einer Buchhandlung vorbeikam, hatte sie einen solchen
Block für zweiunddreißig Kronen erstanden. Inzwischen trug sie ihn
immer bei sich und fand das richtig professionell, auch wenn sie ihre
Arbeit mit Block sicher nicht besser machte als ohne.

Sie hatte Ottosson von ihrem neuen Hilfsmittel erzählt, und er hatte
herzlich gelacht, vor allem über ihren Gesichtsausdruck, dann jedoch
gemeint, sie könne die Quittung gerne einreichen, er werde mit
Vergnügen die Erstattung der Anschaffungskosten für den neuen
Helfer veranlassen.

Jetzt schrieb sie »Motiv« und lächelte in sich hinein. Anschließend
listete sie die verschiedenen finanziellen Motive auf, die sie sich
vorstellen konnte, übersprang Eifersucht, notierte jedoch »Streit in der
Nachbarschaft«, »missglückter Einbruch« und schließlich »Zufall«.

Wofür letzteres stand, wusste Lindell auch nicht genau, aber sie war
erfahren genug, um zu wissen, dass viele Verbrechen, auch solche, bei
denen Gewalt eine Rolle spielte, das Ergebnis zufälliger Umstände
waren.



Sie hörte auf der Landstraße ein Auto anhalten und nahm an, dass
Allan Fredriksson gekommen war. Das ist bestimmt eine Ermittlung
nach seinem Geschmack, dachte sie, er liebt doch die Landluft. Der
Waldschrat der Kriminalpolizei.

Wer war Petrus Blomgren? Wie hatte er gelebt? Sie bog um die
nächste Hausecke. Der Ort strahlte Ruhe aus, aber mehr noch
Einsamkeit, nicht zuletzt um diese Jahreszeit, Ende Oktober. Im Mai
sah alles sicher ganz anders aus, optimistischer. Jetzt machte die Natur
Pause, warf die Blätter ab, begann ihren Winterschlaf. Sie blieb stehen
und schaute in die Vegetation, die das Haus umgab. Nichts rührte sich.
Der Wind hatte sich gelegt. Sie sah Trauerkränze vor sich. Tannengrün.
Glocken, die an einem Herbsttag erbärmlich läuteten über einer
Gemeinde, die sich aneinanderdrängte und möglichst wenig bewegte.

Lass dich davon nicht einlullen, dachte sie. Du hast keine Zeit, den
Kopf hängenzulassen.

Sie musste sich ein Bild von Petrus Blomgrens Leben machen, um zu
verstehen, wie er gestorben war. Sein Abschiedsbrief war der
Herbstgruß eines Menschen, der jede Hoffnung aufgegeben hatte. Es
war Ironie des Schicksals, dass er nicht mehr dazu gekommen war, sich
das Leben zu nehmen.

Lindell ging über den Hof, als Fredriksson durch das Tor trat.
»Mann, knapp siebzig, bei uns nicht aktenkundig, alleinstehend,

erschlagen in der Scheune, keine Anzeichen für einen Raubüberfall«,
fasste Lindell die Lage für ihren Kollegen zusammen.

»Schöner Hügel«, stellte Fredriksson fest. »Hast du den Ahorn
gesehen?«

»Nein, den muss ich doch glatt übersehen haben«, sagte Lindell und
grinste.

»Verdammt viele Blätter. Als ich ein Kind war, hat man uns verboten,
in die Blätterhaufen zu springen, es hieß, davon könne man



Kinderlähmung bekommen.«
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Dorotea Svahn stand plötzlich auf, ging zum Fenster und sah für
einen Moment hinaus, ehe sie sich erneut am Tisch niederließ.

»Ich dachte …«, sagte sie, beendete den Satz jedoch nicht.
»Ja?«
»Ich dachte, da käme eine Bekannte.«
Die Frau sprach in kurzen Sätzen, stieß die Worte hervor und

schnappte hörbar nach Luft, was mit einer solchen Anstrengung
verbunden zu sein schien, dass sich Beatrice Andersson unwillkürlich
über den Tisch lehnte, wie um Dorotea helfend zur Seite zu stehen, als
sie erneut das Wort ergriff.

»Petrus und ich, wir haben uns schon verstanden. Ich bin Witwe.« Sie
sah auf ihre gefalteten Hände hinab. An der Wand hinter ihr tickte eine
Uhr. »Seit vielen Jahren«, fügte sie hinzu und sah Beatrice an. »Sind
Sie verheiratet?«

Beatrice nickte.
»Das ist gut.«
»Wie lange wohnen Sie schon hier?«
»Ich bin in diesem Haus geboren worden.«
Beatrice glaubte einen Anflug von Trotz in Dorotea Svahns Stimme

hören zu können, so als wäre es im Grunde ein Unding, in Vilsne by im
Kirchspiel Jumkil geboren worden zu sein und es sein Leben lang nicht
geschafft zu haben, von hier wegzugehen.

»Es ist schön hier«, sagte Beatrice.
»Jetzt bin nur noch ich übrig«, seufzte die Frau.
»Können Sie mir noch ein wenig über Petrus erzählen?«
»Er war …«, Dorotea Svahn suchte nach dem richtigen Wort, »er war



streng mit sich selbst. Er gönnte sich nur selten etwas, lebte, wie die
Leute früher gelebt haben. Eine Zeitlang hat er als Schreiner
gearbeitet, auch in der Stadt. Er hatte viel zu tun. Damals lief es besser
für ihn. Doch das ist jetzt lange her. In den letzten Jahren ist er nicht
mehr so oft vorbeigekommen. Aber ich konnte ihn auf seinem Stuhl am
Hausgiebel sitzen sehen. Da hat er gesessen und philosophiert.«

»Und worüber?«
Die Frau lächelte zum erstenmal.
»Es ging meistens um nichts Besonderes«, meinte sie. »Na ja, Sie

wissen schon … nichts Besonderes eben. Keine großen Gedanken. Zum
Beispiel über ein Eichhörnchen, das verschwunden ist, oder das
Brennholz, das richtig behandelt werden musste. Er ist auch oft in die
Pilze gegangen. Und hat Beeren gepflückt. Manchmal brachte er
eimerweise Beeren nach Hause. Ich habe dann Marmelade gekocht und
Saft abgefüllt. Mit meinen Beinen ist das ja schwierig. Selber in den
Wald zu gehen, meine ich.«

Beatrice nickte. Die Uhr schlug mehrmals.
»Hat er sich Sorgen gemacht?«
»Worüber sollte er sich Sorgen machen?«
»Vielleicht hat er ja etwas erwähnt. Gab es irgendwelche

Streitigkeiten? Leute, mit denen er sich nicht verstand?«
»Dann hätte er doch sicher … Er hat nichts in der Art gesagt.«
»Er hatte keine Kinder?«
Dorotea schüttelte den Kopf.
»Keine Kinder«, sagte sie tonlos.
»Hatte er viele Bekannte?« fragte Beatrice Andersson, obwohl sie die

Antwort bereits kannte.
»Nein. Früher vielleicht schon. Er war Mitglied in der

Wegegenossenschaft und ist sicher auch manchmal auf die Jagd
gegangen. Dadurch hatte er natürlich ein bisschen Kontakt zu anderen


