


Küchenwand fiel? Er schloss die Augen, versuchte, ruhig zu atmen, versuchte, mit dem
Zimmer zu verschmelzen. Wenn er nur so liegen bliebe, würden sie vielleicht gehen. Der
Luftzug, der über den Boden huschte, das Gefühl, unter die Leisten und aus der Küche
gezogen zu werden, die Alpträume, die ihn früher dazu gebracht hatten, zu seinen Eltern
ins Bett zu kriechen, wenn jemand draußen in der Dunkelheit seinen Namen rief. Seine
Hände unter ihm wurden taub, und die groben, kalten Bodenbretter fraßen sich in seine
Schläfe. Er versuchte, seinen Oberkörper lautlos aufzurichten, bewegte vorsichtig die
Arme, versuchte, seine Finger zu krümmen und dadurch wieder beweglich zu machen. Nun
fing die Wohnzimmeruhr an zu schlagen. Vier, fünf, sechs, sieben … acht. Er drehte sich
auf den Rücken, konzentrierte sich darauf zu hören, zu sehen. Knirschte da etwas? Fiel da
ein Schatten über das Fenster? Noch immer fast gefühllose Finger griffen zur
Taschenlampe, und er kam auf die Knie, hob ganz langsam den Kopf über die Fensterbank.
Kniff die Augen halb zusammen, bis er Details erkennen konnte, ließ den Blick über den
Hofplatz schweifen. Nichts. Er sah nichts, was nicht dort hingehört hätte. Keine
Bewegungen. Keine Umrisse haltender Autos. Er hob den Kopf noch etwas weiter. Die Tür
zum Keller war geschlossen. Er stand auf und richtete die Taschenlampe auf das
Hängeschloss. Das war unversehrt. Im Schnee waren keine Fußspuren zu sehen. Dan stieß
das Fenster auf.

»Hallo?«, rief er.
»Hallo, ist da jemand?«
Nichts. Stille, als sei er meilenweit von anderen Menschen entfernt, allein, mitten im

Wald.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße.«
Sein Hodensack krampfte sich zusammen, seine Bauchmuskeln spannten sich an, der

Puls schlug in seinen Ohren wie ein Metronom. Noch nach all diesen Jahren kam es ihm
unnatürlich vor zu fluchen. Er musste dann sofort an verkniffene Lippen und zitternde
Zeigefinger denken. »Hallo!«

Der Schnee sperrte das Geräusch seiner Stimme ein, und dann hörte er es wieder. Es
kam aus dem Schweinehaus. Eine der Dachplatten aus Wellblech hatte sich gelockert und
wurde vom Wind hochgehoben. Das Dach des Schweinehauses und die Scheune sahen aus
wie Treppenstufen, die sich auf der anderen Talseite den Hang hochzogen. Ha! Die gelbe
Leiter, die am Tag des Jüngsten Gerichts jemand hochsteigen wird. Die vier Reiter, die
Posaunenengel und die Heuschreckenschwärme. Er nahm sich noch ein Glas Wasser und
blieb in der Küche, bis das schlimmste Rauschen in seinen Ohren sich gelegt hatte. Im
Wohnzimmer und in der Kammer stopfte er beide Öfen mit Holz voll, und erst als das
Knistern des Reisigs durch ein stetiges Dröhnen ersetzt wurde, ließ er sich in einen Sessel
sinken. Die Flasche Koskenkorva stand noch immer auf dem Tisch, und wieder hatte er
dieses Gefühl, nach dem Verbotenen zu streben, eine Sehnsucht danach, diesen Raum und
alles, was mit Dan Kaspersen zu tun hatte, auszulöschen. Er griff nach der Flasche, schloss
die rechte Hand um den Verschluss, stellte den Wodka aber ungeöffnet zurück auf den
Tisch und suchte sich die Fernbedienung. Im Lagerfeuerschein des Fernsehers blieb er
dann sitzen und sah sich eine Sendung über zum Tode verurteilte Häftlinge in den USA an.
Das Letzte, was er vor dem Einschlafen dachte, war, warum alle Hinrichtungen nachts



ausgeführt wurden, wenn es noch dunkel war.



Kapitel 3

Dans Urgroßvater hatte das Gehöft unten an einem Hang gebaut, und im Winter, wenn der
Schnee sich um die Wände stapelte, schien das Altenteil einfach so nach unten zu rutschen.
Als Dan über den Hofplatz ging, war es noch nicht hell, und die Umrisse von Hof und
Hang verschwammen zu einem einzigen Schatten. Er hatte nie begriffen, warum das
Gehöft so gebaut worden war, aber sein Großvater hatte aus einer alten Finnensippe
gestammt, vielleicht lag in seinen Genen etwas, das ihn dazu zwang, Rückendeckung zu
suchen. Die Wachsamkeit von Generationen hatte ihm Augen gegeben, die automatisch
abblendeten, wenn Fremde über die Straße kamen, und vielleicht hatte der Großvater
sichergehen wollen, dass niemand ihn überraschen könnte? Dan selbst hätte lieber auf allen
Seiten Luft gehabt, offene Flächen, Wind, der Anlauf nehmen konnte, und deshalb
bewohnte er das Zimmer, das auf Felder und Hauptstraße blickte. Jakob hatte sich nie so
sehr dafür interessiert, aus dem Fenster zu starren.

Das Thermometer war inzwischen langsam unter zwanzig Grad gesunken, die Kälte ließ
die Wände knacken. Er stand im Badezimmer und rasierte sich, als das Telefon klingelte.
Bei diesem unerwarteten Geräusch fiel ihm der Rasierer ins Waschbecken, und die Augen,
die ihn aus dem Spiegel heraus anstarrten, erinnerten ihn an zwei gefrorene Brombeeren,
die der Wind plötzlich vom ersten Schnee des Jahres befreit hat. Rasmussen hatte gesagt, er
werde sich wieder melden, weil hier noch etwas holpere. Ja, genau so hatte er sich
ausgedrückt. Holper, holper. Dan rang sich ein bitteres Lächeln ab und wischte sich mit
raschen, lotrechten Bewegungen den Rasierschaum aus dem Gesicht. Wie lange dauerte es
wohl, so einen Hof zu verkaufen, und wie sah überhaupt der Markt aus? Im Gefängnis
hatte er sich um solche Fragen nicht gekümmert. Und das Geld, was sollte er dann damit
anfangen? Es in einem Fonds einpökeln und die Aktienkurse in den Zeitungen
unterstreichen? Wohl kaum. Koffer packen und Landkarten auseinanderfalten? Vielleicht.
Ausschau nach einer Frau halten, ehe ihm die letzten Gefühle verloren gingen? Mal sehen.
Das Telefon im Wohnzimmer hatte nun genug geklingelt, und Dan beendete seine Toilette.
Er konnte gerade den Kaffee wieder warm machen, ehe es wieder loslegte. Er schaltete das
Radio ein, drehte eine zitternde, heisere Stimme herbei und drehte lauter. Ich bin auf den
Gipfel gekrochen, es wurde Zeit, sie sagten, spring, ich war zum Sturz bereit. Kurze Pause,
dann schnarrte das Telefon im Hintergrund wieder los, wie eine atmosphärische Störung.
Ich habe Erlösung gesucht, die von Sünde befreit, habe im Elend Liebe gelobt, ich war zum
Sturz schon bereit. Diesmal schien das Klingeln überhaupt kein Ende mehr nehmen zu
wollen, als wähle der Anrufer die Nummer immer neu, sowie die Verbindung unterbrochen
wurde. Dan beschloss, den Telefonstecker herauszuziehen, nahm aber dann doch den Hörer
ab.



»Hallo?«, fragte er atemlos, und noch vor neun Uhr liefen weitere vier Anrufe von
Leuten ein, die die Zeitungsanzeige gelesen hatten und mehr über den Hiace wissen
wollten. Zwei hatten so großes Interesse, dass sie Besichtigungstermine abmachten.

Er nahm die Wagenschlüssel vom Nagel im Gang und zog den Thermoanzug seines
Bruders an. Steife Federn knackten, als er die Tür auf der Fahrerseite aufzog, und Dan
blieb stehen und sammelte genug Luft in seiner Lunge, ehe er sich auf den Lammfellsitz
gleiten ließ. Er sah nicht einmal die Andeutung eines Glühens, als er den Schlüssel
umdrehte. Er versuchte es ein weiteres Mal. Tot. Dann konnte er nicht mehr länger den
Atem anhalten, und der süßliche Auspuffgestank schien seinen Hals zu füllen. Er glitt
wieder aus dem Auto und zog dabei das Lammfell mit in den Schnee. Und dann sah er es:
den Kassettenrecorder. Im Kassettenrecorder steckte noch immer eine Kassette. Eine
Kassette, die schon dort gewesen war, als zum letzten Mal die Zündung betätigt worden
war.

Dan zog sich die Mütze noch weiter über die Ohren, seine Gesichtshaut prickelte jetzt,
über der Scheune hing die Mondsichel fast durchsichtig vor einem farblosen Himmel. Er
hob die Hand, streckte sie ins Auto und drückte auf »Eject«. Dachte an ihren ersten
Kassettenrecorder, die Aufnahmen aus dem Radio, wie sie abwechselnd das Mikrofon an
den Lautsprecher gehalten hatten. Er dachte an seine Mutter, deren dicker Zeigefinger sich
wie ein Dirigentenstock bewegte, ohne dem Takt der Musik zu folgen, und die dabei
Vorträge über Geistesmächte und Teufelsverehrung hielt.

Dan zog die Kassette heraus, ließ sein Herz viermal gegen seinen Brustkasten schlagen,
ehe er die Schrift zu sich hindrehte. »Lyckliga Tider« mit Eldkvarn. Das war Musik, die
Jakob offenbar erst in den letzten Jahren zu hören begonnen hatte. Es war keine Musik, die
sie miteinander geteilt hatten. Gab es hier ein Lied, das ihn an etwas erinnert hatte, hatte
der Sänger etwas Besonderes an sich gehabt, gab es einen Text, in dem Jakob Trost gesucht
hatte? Dan schüttelte den Kopf. In einem Haus voller Gewehre und Messer – warum war er
nach draußen gegangen, um sich ins Auto zu setzen? Warum dieses Dehnen der letzten
Minuten, warum hatte er nicht einfach den Gewehrlauf gegessen, und: bum. Hatte sein
Bruder nicht sicher gewusst, ob er wirklich sterben wollte? Bei Schlingen und
Gewehrkugeln gab es keinen Weg zurück, während Jakob in der fraglichen Nacht nur die
Autotür hätte öffnen müssen.

Dan steckte die Kassette in die Tasche, schob sich eine Hand voll Schnee in den Mund
und ließ ihn dort, bis seine Zunge taub wurde. Er hatte das Gefühl, sich jetzt immer weiter
von seinem Bruder zu entfernen.

Nachdem er die Batterie auf Laden gestellt hatte, ging er zum Briefkasten und holte die
Zeitungen der letzten beiden Tage. Beide Titelseiten berichteten von dem Überfall auf
Skoglis reichsten Mann. Die Polizei geizte mit Mitteilungen, sie bestätigte aber immerhin
in der Zeitung des Tages, dass Oscar Thrane nach massiver Misshandlung im Koma lag.
Sein Zustand war weiterhin ernst. Instabil und ernst. Die Polizei teilte mit, man habe
bereits Vernehmungen durchgeführt, wollte aber nicht verraten, wie viele in diesem Fall
unter Verdacht standen oder ob es überhaupt bereits Verdächtige gebe.

Er ließ die Zeitungen in die Brennholzkiste fallen und schenkte sich eine Tasse Kaffee
ein. Was wussten die Zeitungen wohl sonst noch, was sie aber verschwiegen? Er konnte



Rasmussen vor sich sehen, der den Journalisten ganz oben am Arm packt, als der gerade
gehen will, der sein vertrauliches Gesicht macht und sagt: »Wenn du A erst mal noch nicht
schreibst, dann wirst du B als Erster erfahren.« Er dachte an seinen Prozess, an die
Fotografen, die am ersten Tag den Verteidiger fotografiert hatten, an die Artikel, die sein
Bruder ihm später gezeigt hatte. Artikel, in denen die Journalisten sich alle Mühe gaben,
ihn kenntlich zu machen, ohne seinen Namen zu nennen. Der »Fünfunddreißigjährige«,
»der Wäldler«, der »ehemalige Aushilfsarbeiter«, »der derzeit in Oslo Wohnhafte« und der
»Bauarbeiter«, das alles war Dan Kaspersen gewesen. Ja, und dazu der bedrohliche
Drahtzieher, der den Dreiunddreißigjährigen dermaßen terrorisiert hatte, dass der aus Angst
um sein eigenes Leben nicht gewagt hatte, sich strafbaren Handlungen zu verweigern, wie
der Journalist das in einem einzigen langen Satz so elegant formuliert hatte. Kristian
Thrane waren andere Bezeichnungen als der »Dreiunddreißigjährige« erspart geblieben. Er
war einfach nur der Dreiunddreißigjährige.

Er ging in den Schuppen, um neues Brennholz zu hacken, und als fast vier Stunden
später der erste Interessent für den Wagen eintraf, hatte er den Motor vorgewärmt, und der
Hiace sprang beim ersten Versuch an. Den Mann schien das nicht weiter zu interessieren,
er war Imker und suchte nach einem Auto, mit dem er seine Ausrüstung transportieren
konnte. Der Mann bot fast zehntausend Kronen weniger, als Dan verlangt hatte.

Der zweite Interessent kam gegen drei, und erst als er mitten auf dem Hofplatz aus
seinem Saab stieg, ging Dan auf, dass er wusste, mit wem er es zu tun hatte. Der Nachname
hatte ihm am Telefon nichts gesagt, aber Dan hatte auch nie gehört, dass der Junge anders
genannt worden wäre als »Hink-und-Hopp«. Der Junge hinkte auf ihn zu und streckte die
Hand aus. Sein Händedruck durch den Handschuh war fest.

»Du willst also verkaufen?«, fragte er und zog die Kapuze seiner Jacke hoch.
»Ja, das Auto gehört meinem Bruder, oder gehörte meinem Bruder, und es ist gut in

Schuss. Ich brauche aber keinen Lieferwagen«, sagte Dan.
Hink-und-Hopp nickte und ging zum Hiace. Dan musste sich arg zusammenreißen, um

nicht ganz offen den Spezialschuh anzustarren, der den Klumpfuß umschloss. Hink-und-
Hopp legte sich zuerst in den Schnee, zog eine Taschenlampe hervor und leuchtete unter
dem Wagen herum. Dann suchte er die Kotflügel nach rostigen Stellen ab und öffnete und
schloss mehrere Male die Schiebetür auf der Seite. Schließlich klappte er die Motorhaube
auf. »Sieht gut aus«, sagte er.

Dan nickte, und ihm fiel ein, dass er die Schlüssel wieder an den Nagel im Gang
gehängt hatte.

»Ich muss nur schnell die Schlüssel holen«, sagte er, und als er zum Haus lief, fiel ihm
auf, dass Hink-und-Hopp nicht allein im Auto gesessen hatte. Als er wieder aus dem Haus
kam, sah er, dass es sich bei der zweiten Person um eine Frau handelte.

Hink-und-Hopp ließ die Zündkerzen vorglühen, drehte den Schlüssel und ließ den
Motor dermaßen aufdröhnen, dass der Schnee hinter dem Wagen schwarz verrußte. Dan
schlug die Hand vor den Mund und trat einen Schritt zurück. Früher hatte er an kalten
Wintertagen gern Auspuffgas gerochen.

»Kann ich eine Probefahrt machen?«, fragte Hink-und-Hopp.
»Ja, klar«, sagte Dan, und Hink-und-Hopp knallte mit der Tür und gab Gas. Dan


