


Hof und ruft nach ihm, »Micke!«, aber
ihr Ruf klingt kraftlos und gedämpft, wie
erstickt von dem regenfeuchten
Novembertag.

Es kommt keine Antwort. Sie geht
Richtung Kuhstall und sucht nach ihm,
vielleicht war ihr Sohn plötzlich auf die
Idee gekommen, in den alten
Nebengebäuden Verstecken zu spielen,
wie er es immer in den Sommerferien bei
Oma und Opa getan hatte.

Sein Fahrrad steht noch auf dem Hof.
Als sie wieder in die Küche

zurückkehrt, hat sie ein ungutes Gefühl
im Magen, ein faustgroßer Klumpen
Angst sitzt darin, der für nichts anderes
mehr Raum lässt. Auf einmal schnürt ihr
der Geruch des frisch gebackenen



Safrangebäcks die Luft ab, wiegt schwer
wie der Gestank einer Schnapsfahne, von
Schweiß und billigem Parfüm auf einer
überfüllten Tanzfläche.

Sie weiß selbst nicht so ganz, was ihr
solche Angst macht. Ein großer Junge
von dreizehn Jahren kann doch wohl
nicht einfach mitten am helllichten Tag
verschwinden? Nach einer Weile ruft sie
bei seinen Freunden an. Aber niemand
hat ihn gesehen.

Stella, die ihr nachgekommen sein
musste, ohne dass sie es bemerkt hatte,
fängt vor der Tür zu kläffen an und
kommt mit gesträubtem Fell wieder
herein, als ob sie den Geruch von Angst
wahrgenommen hätte. Aber bestimmt ist
es nur ihre eigene Unruhe, die sich auf



den Hund übertragen hat.
Erst als Sven-Erik kurz vor drei nach

Hause kommt, melden sie sich bei der
Polizei. Inzwischen ist Mikael seit fünf
Stunden verschwunden und der
diensthabende Beamte auf der
Polizeistation in Hammarås macht nicht
den Eindruck, dass er eine größere
Mobilmachung für notwendig erachten
würde.

Mittlerweile wird es draußen immer
dunkler und die Stunden vergehen, ohne
dass ihr Sohn zurückkommt, und am
nächsten Tag nimmt auch die Polizei
sein Verschwinden ernst.

Doch da ist es schon zu spät. Im
Nachhinein, während all der langen,
schlaflosen Nächte, in denen sie daliegt



und sich fragt, was nur geschehen sein
könnte und wann und warum sie nicht
selbst hinausgegangen war, um das
verdammte Holz zu holen, da kommt ihr
der Gedanke, dass es vielleicht schon zu
spät gewesen war, als sie ihr Backblech
mit perfekten Safranteilchen aus dem
Ofen gezogen hatte, in ihrem letzten
Moment ungetrübten Glücks.

Aber das wird sie niemals erfahren.
Denn Mikael Granberg kommt nie
wieder.



KAPITEL 1

Dalarna, Schweden
Freitag, 3. September 2010

Es war immer derselbe Traum. Sie stand
auf der Terrasse und blickte in den
Garten, der dunkel und geheimnisvoll
jenseits des Lichtscheins der hohen
Fenster lag. Sie war in Rumänien, die
abendliche Sommerluft streichelte ihre
nackten Arme, die rote Seide des Kleides
knisterte weich und kühl auf ihrer Haut,
als sie in die von Blütenduft erfüllte
Dunkelheit trat. Es dauerte nur einen
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