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und mit dem Küchenstuhl über den Boden schrammte. Selma vermutete, dass das benutzte
Milchglas auch am nächsten Morgen noch auf dem Küchentisch stehen würde.

Sie tat so, als schliefe sie, als Artur nach einer Weile ins Schlafzimmer kam.
»Schläfst du, Selma?« Er war ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht antwortete, zog sich

im Dunkeln aus und kroch ebenfalls ins Bett. Dann lehnte er sich an Selma und fragte noch
einmal: »Schläfst du, Selma?«

Selbst wenn sie noch wach wäre, würde sie womöglich gar nicht antworten, dachte er.
Sie war ja ziemlich genervt gewesen, und er musste sich eingestehen, dass es vielleicht
doch etwas übertrieben gewesen war, den Weg über die Felder zu nehmen, aber er hatte in
dem Moment keine andere Möglichkeit gesehen.

Arturs Füße fühlten sich an wie Eisklumpen, und er steckte sie vorsichtig unter Selmas
Decke.

»Nimm deine fiesen, kalten Füße da weg!«, schrie sie mit einer so schrillen Stimme,
dass Artur beinahe aus dem Bett gepurzelt wäre. Wäre da nicht die Bettkante gewesen,
wäre er bestimmt auf den Boden gefallen, davon war er überzeugt.

»Sieh an, du bist ja doch wach«, sagte er erfreut.
Plötzlich fühlte sich Selma auf irgendeine merkwürdige Weise erleichtert, und wie

immer, wenn ihre schlechte Laune nachließ, wurde sie albern und kicherig.
»Dass ich einen komischen Kauz geheiratet habe, ist mir ja schon lange klar, aber heute

hast du deinen eigenen Rekord um Längen geschlagen.«
»Meinst du? Na, das war schon ein merkwürdiger Tag heute. Hast du eigentlich schon

die Federn in Disas Küchenfenster gesehen? Wie ein ganzer Hühnerhof sieht das aus«, und
dann kicherte auch Artur vorsichtig und ein bisschen steif.

»Das hast du von deinen Federn«, meinte Selma und zog ihm ihr Kissen über den Kopf.
Artur beugte sich über seine Frau, streichelte ihr lieb die Hand und gab ihr einen

flüchtigen Kuss auf die Wange. Ihm war auf einmal so, als wäre wieder Licht bei ihnen
eingekehrt, obwohl die Lampen ausgeschaltet waren.

Er traute sich nicht, die Diskussion über die Hernemos wiederaufzunehmen, aber das
würde er am nächsten Tag tun, wenn sich die Aufregung ein bisschen gelegt hatte. Er
beschloss, den Tag stattdessen mit eher allgemeinem Geplauder zu beenden.

»Übrigens habe ich letzte Woche Karna Modig in der Bank getroffen. Es ist wirklich
schlimm, sie ist aufgegangen wie ein Hefekloß. Mindestens zwanzig Kilo muss sie
zugenommen haben, seit ich sie zuletzt gesehen habe. Ich hab mir gedacht, vermutlich geht
es schneller, über sie drüberzuhüpfen, als außen um sie herumzugehen.«

Selma kicherte, und Artur war zufrieden. Vielleicht hatte sie doch recht, als sie fand, er
habe überreagiert, was die Ereignisse bei den Hernemos betraf.

Draußen auf dem Feld begann der Frost sich das Wasser in den Ackerfurchen
vorzunehmen. Die Oberfläche kräuselte sich, als das Wasser zu frieren begann. Der
Wasserhahn im Badezimmer tropfte im selben Takt, wie die Elektroheizung klickte, und
Artur wickelte seine kalten Füße in seine Decke, woraufhin er in einen tiefen Schlaf fiel.

Disa packte ihre Umzugskisten eine nach der anderen aus. In allem, was sie tat, war sie



systematisch. Es gab nicht so viele Schränke, in denen sie ihre Habseligkeiten unterbringen
konnte, aber da sie ohnehin nur wenig Sachen dabeihatte, war das kein Problem für sie. Im
Schuppen war auch noch Platz für Dinge, die sie drinnen nicht unterbringen konnte.

Ein größeres Problem stellten die Mäuse dar. Noch immer knallten die Mausefallen in
den Ecken wie Kastagnetten. Das Ritual mit den Brotkrümeln auf der Brust hatte offenbar
nicht funktioniert. Schwedische Mäuse hatten anscheinend nicht dieselben Instinkte wie
ihre indischen Cousins und Cousinen. Disa hatte aufgehört, die toten Mäuse ins Gebüsch
zu werfen. Stattdessen sammelte sie sie vorübergehend in einem alten Alueimer, den sie
auf die Küchentreppe gestellt hatte. Die Gemeinde hatte versprochen, dass die Müllabfuhr
schon in der kommenden Woche funktionieren würde, und darüber freute sie sich.

Es war ihr noch nicht gelungen, die Feuchtigkeit und den Muff aus dem Haus zu
verscheuchen, obwohl der kleine Holzofen die ganze Zeit brannte. Der Feuerholzstapel im
Schuppen schwand schnell, und Disa hatte beschlossen, sich einen Ölofen zu kaufen, um
die Beheizung des Hauses zu verbessern. Die ersten Nächte waren die Laken so feucht
gewesen, dass sie in ihrem Fleeceanzug hatte schlafen müssen. Zum Glück funktionierte
der alte Gaskocher, sodass sie zumindest einfache Mahlzeiten zubereiten konnte.

Disa fragte sich, ob es hier auf dem Land wohl jemanden gab, der Energieheilung anbot.
Ihr bekamen alternative Methoden sehr gut, und sie versuchte, nach ayurvedischen
Prinzipien zu leben. Die Darmspülungen waren zwar nicht so angenehm, aber mit dem
Ergebnis war sie zufrieden. Als sie im Bett lag, beschloss sie herauszufinden, was es in
dieser Gegend an alternativen Methoden gab. Irgendjemand hier musste doch wohl
Energieheilung anbieten ...

Das Mondlicht fiel durch das kleine Küchenfenster. Es beleuchtete die Esoterikschriften
und die Bücher, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen und so gar nicht zum übrigen Haus
passen wollten. Als die Mausefalle wieder einmal lautstark zuknallte, schien es fast so, als
würde das Mondlicht kurz aufflackern, um dann ein bisschen schwächer zu leuchten als
zuvor.



Kapitel 4

»Hat das Servicepersonal gestern früher Feierabend gemacht?«, erkundigte sich Selma am
nächsten Morgen spöttisch, während sie Arturs Milchglas vom Tisch nahm und mit einem
Knall in die Spüle stellte.

»Und den Lehm hat auch keiner von den Schuhen gekratzt«, versuchte Artur zu
scherzen.

»Mist und Dreck sind Männersache. Am besten kratzt du sie selbst sauber. Und zwar
draußen«, schlug Selma vor.

Als das Telefon klingelte, hob sie gleich ab.
»Jacobsson ... Hallo Elna ... Schon wieder die Ohren? Das kommt mir gar nicht so lange

her vor, dass er zuletzt Ohrenschmerzen hatte ... Aha ...«
Artur verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf und zog Grimassen. Er flüsterte Selma

zu: »Ich fahr gleich mal mit dem Rettungswagen vor, am besten mit Blaulicht.«
»Warte mal, Elna, ich geh mal an den anderen Apparat.« Selma legte den Hörer auf,

warf Artur einen wütenden Blick zu und schloss die Schlafzimmertür hinter sich.
Artur zog sich rasch die Jacke über und hob die Zeitung mit den Schuhen auf die

Treppe. Dann sah er zur Dorfstraße hinunter, die völlig verwaist dalag. Manchmal verging
ein ganzer Tag, ohne dass ein einziges Auto zu sehen war – abgesehen vom Postauto
natürlich, das jeden Morgen pünktlich zum Elfuhrkaffee kam.

Die Katze schlich vorsichtig die Treppe herauf und strich um Arturs Beine.
»Ja, Murran, gleich bekommst du Milch. Heute werde ich dich nicht so erschrecken wie

gestern ... Aber man weiß natürlich nicht, was noch alles passieren wird.«
Er streichelte die Katze sanft über den Rücken, und sie drückte sich an ihn. Wie immer

beendete Artur das Ritual mit einer Streicheleinheit, die vom Kopf der Katze über den
ganzen Körper verlief, woraufhin er die Hand über den Schwanz strich und schließlich ein
kleines bisschen daran zog, sodass die Katze einen Satz in die Luft machte. Selma mochte
es nicht, wenn er das tat, aber er selbst fand, dass es witzig aussah, und er war überzeugt
davon, dass es auch Murran gefiel.

Arturs Gedanken kehrten zu den Entdeckungen auf dem Nachbargrundstück zurück.
Was passierte eigentlich dort unten bei den Hernemos? Hatte es nicht vor einigen Jahren im
mittelschwedischen Knutby einige bizarre Mordfälle gegeben, bei dem ausgerechnet ein
freikirchlicher Pastor die fatale Hauptrolle gespielt hatte? Ziemlich unangenehm fand Artur
das Ganze schon, vor allem aber war ihm der nächtliche Spaziergang auf den Feldern im
Nachhinein ganz schön peinlich.

Artur hatte einen Lappen mit nach draußen genommen, mit dem er die Schuhe
abzuputzen gedachte. Doch der Lehm war getrocknet, und wie er auch auf dem Leder



herumrieb, wurden die Schuhe nicht richtig sauber. Er machte mit der Scheuerbürste
weiter, die Selma auf die unterste Stufe der Vortreppe gelegt hatte und die sie
normalerweise benutzte, um die Flickenteppiche zu reinigen. Ein bisschen Wasser hätte
nicht geschadet, dachte er, befand sein Werk aber für gut und machte sich auf in Richtung
Stall.

Dort angekommen, zog er die Tür hinter sich zu und blieb eine Weile stehen. Hier
fühlte er sich wohl, aber er vermisste die Kühe und Schweine. Immerhin gackerten die
Hühner noch und verbreiteten ein bisschen Gemütlichkeit. Er öffnete die rückwärtige
Stalltür, die nach Westen ging. Von dort aus bot sich eine bezaubernde Aussicht über die
Felder. Noch sah es karg und düster aus, aber wenn die Saat allmählich zu sprießen begann,
schien alles zu neuem Leben zu erwachen.

Wie immer, wenn Artur dort stand, zogen vor seinem Inneren viele Ereignisse und
Geschichten vorbei, von denen er gehört oder die er selbst miterlebt hatte. Zusammen mit
den Insekten schwirrten die Erinnerungen in der Luft herum und erwachten plötzlich zu
neuem Leben. Meist waren es positive Gedanken, manchmal aber, wenn er in düsterer
Stimmung war, ließ er auch traurige Ereignisse Revue passieren.

Bisweilen war Selma um die Ecke gekommen und hatte gefragt: »Was stehst du hier
und grinst, du Dummkopf?« Dann hatte er ihr erzählt, woran er gerade gedacht hatte, und
sie hatten gemeinsam darüber gelacht.

Eines Morgens war er so früh im Garten gewesen, dass die Sonne gerade erst am
Horizont aufgetaucht war. Sonne und Mond sehen sich schon ähnlich, hatte er gedacht und
leise in sich hineingekichert, weil er sich an eine angeblich wahre Geschichte erinnerte.
Einem Großbauern, der gut zehn Kilometer entfernt wohnte, wurde nachgesagt, geizig und
knickerig zu sein und seine Arbeitskräfte ziemlich auszunutzen. Eine Saison lang hatte er
zwei Knechte angestellt, die beide ein bisschen langsam im Kopf waren. Eines Nachts, als
der Vollmond hell vom Himmel schien, beschloss der Bauer, die Knechte zu wecken und
zu behaupten, dass die Sonne hoch am Himmel stehe und es Zeit sei, aufzustehen und sich
an die Arbeit zu machen. Die Knechte hatten sich aus ihren Betten geschält und
angefangen, im Garten zu graben. Nach einer Stunde war schließlich die Sonne
aufgegangen. Da hatte der eine der beiden Knechte kurz innegehalten, seine Mütze gelüpft,
sich die Stirn abgewischt und gesagt: »Heute wird's aber warm, verdammt noch mal, da
kommt nämlich noch so eine verflixte Sonne!«

Artur lächelte und ging ein Stück aufs Feld hinaus. Gerade als er zum Stall
zurückkehren wollte, öffnete sich die Tür von Bloms Haus. Ungläubig starrte er hinüber
und rieb sich die Augen, ehe er schließlich den Kopf verlegen abwandte. Bevor er den Stall
betrat, schaute er ein letztes Mal zu Bloms Haus hinüber und schüttelte den Kopf.

Als er wenig später in die Küche kam, saß Selma am Tisch und schrieb einen
Einkaufszettel.

»Ich glaube, der Teufel ist los!«
Selma schrieb weiten »Soll ich ein bisschen Hackfleisch kaufen, wenn wir eh schon in

der Stadt sind?«, fragte sie.
»Selma, hast du nicht gehört? Der Teufel ist los!«
»Aha ... schon wieder die Hernemos?«



»Die Hernemos, nein, wir sind hier in Irrenhausen gelandet.«
»Gibt es hier denn noch mehr Irre außer uns?«, witzelte Selma.
»Weißt du, diese Disa ...«
»Da bist du hoffentlich nicht auch noch gewesen?«
»Nein, natürlich nicht. Ich war hinter dem Stall, und als ich zu ihrem Haus

hinübergeschaut habe ... Es ist kaum zu glauben.«
»Na los, jetzt sag schon.« Selma schob die Brille hoch und sah ihren Mann fragend an.
»Also, Disa ist nackt aus ihrem Haus getreten und ...«
»Nackt?«
»Keinen Faden hatte sie am Körper.«
»Und das bei dieser Kälte.« Selma schob die Brille wieder an ihren Platz und sah über

den Brillenrand hinweg zu Artur.
»Ist das alles, was du zu sagen hast: ›Und das bei dieser Kälte‹? Sie kann doch nicht

mehr alle Tassen im Schrank haben. Ihre Brüste hingen herunter wie zwei Euter.«
»Und was hat sie da draußen gemacht?«
»Du wirst es mir nicht glauben. Es hat ausgesehen, als würde sie Fliegen

verscheuchen.«
»Es gibt doch gar keine Fliegen in dieser Jahreszeit.«
»Ich habe gesagt, dass es so aussah, als würde sie Fliegen verscheuchen. Oder vielleicht

besser, als wollte sie sie wegdrücken.«
»Wegdrücken? Du sprichst in Rätseln.«
Artur wirkte noch immer aufgeregt und versuchte zu demonstrieren, was er gesehen

hatte.
»Schau mal. Die Arme hat sie so vorgestreckt, beinahe wie ein Dirigent.«
»Das sieht eher aus wie Gymnastik, aber draußen ... und bei der Kälte?«
»Mit so einem Gesindel werden die Immobilienpreise in der Gegend aber sinken ...

Lauter Mörder und Nackttänzerinnen in den Gärten.«
»Denk mal nach, was du sagst, Artur. Du hast weder für das eine noch für das andere

irgendwelche Beweise.« Selma machte sich wieder an ihren Einkaufszettel.
»Vielleicht haben sie sich ja zusammengerottet?«
»Wer hat sich zusammengerottet?« Jetzt klang Selma richtig genervt.
»Vielleicht soll sie ja im Zelt der Hernemos auftreten? Als Nackteinlage ...«
»Zu Kirchenliedern? Pass auf, dass deine Phantasie nicht mit dir durchgeht. Für das

meiste auf der Welt gibt es vollkommen logische Erklärungen. Interessierst du dich
eigentlich gar nicht für dein Enkelkind? Björn hat Mittelohrentzündung.«

Das war Artur allerdings peinlich. Er hatte das Telefonat ganz vergessen.
»Der Arme«, sagte er in mitleidigem Tonfall. »Muss Elna jetzt wieder von der Arbeit zu

Hause bleiben?«
»Vormittags bleibt sie zu Hause, aber nachmittags hat sie irgendeine Sitzung, und ich

habe ihr versprochen, dass wir hinfahren und auf ihn aufpassen.«
»Na klar, das machen wir, Selma, aber findest du nicht auch, dass sie ganz schön viele

Sitzungen haben? Kein Wunder, wenn die alten Leute alleine in ihren Betten sterben – die
Mitarbeiter des Altenheims hocken ja immer in irgendwelchen Sitzungen. Hoffentlich sind


