


dachte nur …«
Der Prof erhob sich und ging pfeifend über

die Terrasse.
»Kümmer dich nicht weiter um ihn«, sagte

ich. »Der spielt manchmal gern den Mistkerl.
Was macht dein Vater denn eigentlich?
Seefahrtsbranche?«
»Nein, Gastronomie. Ich glaube, er wird auf

irgendeine Weise unter Druck gesetzt.«
»Warum glaubst du das?«
»Weil er sich in letzter Zeit total verändert

hat.«
»Das hat mein Vater auch«, sagte ich. »Das

liegt an der Hitze.«
Ihre Augen sprühten Funken. »Okay, Peter

Pettersen! Wenn du mir nicht helfen willst,
dann gut. Aber versuch ja nicht mich hier
anzuscheißen. Das lass ich mir nämlich nicht
gefallen.«
»'tschuldigung«, sagte ich. »Aber das mit der



Bullerei habe ich wirklich so gemeint. An die
musst du dich wenden.«
»Das ist einfach unmöglich. Mein Vater

würde im Achteck springen.«
»Na gut. Aber du musst doch noch mehr

erzählen können, als dass er sich in letzter
Zeit verändert hat? Er hat doch sicher auch
seine Launen, wie alle anderen. Hat er
vielleicht Ärger im Job?«
Sie bedachte mich mit einem Blick, den ich

bis in die Eier spürte. »Ich kapier das nicht«,
sagte sie. »Hörst du mir jetzt zu oder hörst du
mir jetzt nicht zu?«
»Natürlich hör ich dir zu«, sagte ich. »Aber

…«
»Peter! Pia!«
Das war der Prof. Er stand in der

Terrassenecke und beugte sich über ein
riesiges Teleskop, das am Geländer
festgeschraubt war.



Wir sprangen auf und stürzten zu ihm
hinüber. Unten im Hafen strömten die Leute
bei einem Cabincruiser der Megaklasse
zusammen. Jemand schrie.
Der Prof drehte am Teleskop herum. »Da

unten liegt eine Leiche im Wasser«, sagte er.



Der Tote hat einen Namen

Die ganze Kiste war ja total unwirklich. Der
Anblick von Aker Brygge selber, mit den
sonnenbraunen Leuten und dem frohen
Lachen, hatte null und nichts mit dem Tod zu
tun.
»Mach keinen Scheiß«, sagte ich. »Du musst

dich irren.«
»Sieh doch selber, Mann!« Der Prof

überließ mir seinen Platz. Hinter mir hörte
ich eilige Schritte und gleich darauf fiel eine
Tür ins Schloss. Falls ihre Vorfahren nicht in
einem Hinterzimmer schliefen, hatte Pia uns
die Bude überlassen.
Ich drehte das Teleskop schärfer. Es war

einfach unglaublich leistungsfähig. Fast hätte
ich die Mitesser im Nacken eines fetten
Sacks zählen können, der da unten mit den
Armen fuchtelte. Ich wanderte zum



Hafenbecken weiter, in dem der Cabincruiser
lag, und sah die erste Leiche meines Lebens.
Es konnte leider keinen Zweifel geben.
Lebendige Menschen trieben nicht ganz still
mit dem Gesicht nach unten im Wasser.
Angezogen war der Tote auch. Helle Hose
und rotes Hawaiihemd. Ich hatte ein
verdammt mieses Gefühl. Nicht nur weil ich
eine Leiche anglotzte, sondern auch weil Pia
es plötzlich so eilig gehabt hatte. Vor nur
wenigen Minuten hatte sie erzählt, dass sie
Angst hatte, jemand setze ihren Vater unter
Druck. Der Prof hatte offenbar so ungefähr
dasselbe gedacht, denn jetzt sagte er: »Wenn
der Typ da unten …«
»Wenn der Typ da unten Pias Vater ist, dann

wirst du garantiert bereuen, dass du so
verdammt unhöflich warst«, sagte ich. Ich
ließ das Teleskop los und stützte mich
schwer auf das Geländer. Oben beim Rathaus
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