Teppichboden und, laut Inspektor King,
dem besten thailändischen Essen
außerhalb von Bangkok. Der Duft aus
unseren dampfenden Tonschalen ist
tatsächlich sehr vielversprechend, und ich
merke, wie ausgehungert ich bin.
»Sie müssen meinen Sticky Rice
probieren. Dieses Lokal ist wirklich der
beste Geheimtipp Brightons. Noch ein Glas
Wasser?«
Mittlerweile hat er gemerkt, dass ich
weder verheult noch schockiert bin, und ist
weniger förmlich. Ich halte ihm mein Glas
zum Nachschenken hin.
»Das hier würde dem Junior gefallen«,
sagt mein Gastgeber und nimmt von dem
grünen Curry. Seine Aussprache hat sich
verändert, ist nicht mehr ganz so
geschliffen.

»Meinem Sohn«, fügt er erklärend hinzu.
»Er ist erst zwei, aber kann schon
ordentlich was verputzen. Ganz der Vater.«
Zum zweiten Mal sehe ich das FastLächeln Inspektor Kings, und ich lächele
nun ebenfalls. Er drückt seine
Papierserviette an den Mund, als müsse er
seine spontane, fast unpassende Freude
unterdrücken. Er will korrekt auftreten,
professionell. Aber seine Mitmenschlichkeit
bricht immer wieder durch. Ich ertappe
mich dabei, dass ich wahnsinnig
eifersüchtig auf diesen Junior bin, der einen
solchen Papa hat.
»Also, Miss … sorry, Maja. Sie wollten
also nach England ziehen, um in Oxford zu
studieren, als Sie die Nachricht erhielten?
Habe ich das richtig verstanden?«
Ich schlucke das Essen herunter, obwohl

ich noch nicht mit dem Kauen fertig bin.
»Das stimmt. Ich habe kürzlich die
Zusage für einen Studienplatz in Kunst
erhalten und war gerade mit den
Umzugsvorbereitungen beschäftigt, als Sie
anriefen«, sage ich. Dann lege ich das
Besteck beiseite und fahre fort:
»Ich nehme den Zug nach Oxford und
beginne mein Studium, sobald wir hier
fertig sind.«
Er zieht die Brauen hoch.
»Welch ein Zufall. Und Oxford hat wirklich
einen sehr guten Ruf. Sie müssen sehr
begabt sein.«
Ich rutsche verlegen hin und her und
murmle so etwas wie: »Aber nein.« King
trinkt einen Schluck aus seinem
Wasserglas und sieht mich erneut an.
»Wir hatten natürlich unerhörtes Glück

mit dem Vermieter. Ihre Mutter hatte sich
ihm anvertraut und ihm von ihrem alten
Leben erzählt. So konnten wir Sie ausfindig
machen.«
Er seufzt und fährt dann fort:
»Die Ermittlungen kommen nicht weiter.
Ich will Ihnen gegenüber ehrlich sein. Wir
haben fast keine Spuren. Es gab einen
kräftigen Schauer, bevor wir dort eintrafen,
und keiner ihrer Bekannten hatte viel zu
sagen. Aber es ist aufschlussreich, mit
Ihnen sprechen zu können, und zwar von
Angesicht zu Angesicht.«
»Ja. Es ist besser, das persönlich zu
besprechen.«
»Sie wirkten gefasst, als wir telefoniert
haben. Ich hoffe, alles ging … so gut wie
möglich?«
»Ja, sehr gut«, antworte ich kurz. Es hat

keinen
Sinn,
auf
persönliche
Befindlichkeiten einzugehen. Darauf, wie
es war, seinen Großvater und seine Mutter
innerhalb von zwei Wochen zu begraben.
Die seit langem verschwundene, aber
gerade erst ermordete Mutter.
»Sie haben … die Tote nicht gesehen?«
»Nein. Ich wollte nicht«, erwidere ich.
»Ich glaube, das war die richtige
Entscheidung.«
Inspektor King schiebt seinen Teller
beiseite und zupft an einem seiner
schlichten Manschettenknöpfe.
»Ihre
Englischkenntnisse
sind
imponierend. Alle Schweden, denen ich
begegne, sprechen gut Englisch. Hier in der
Stadt wohnen dreitausend Schweden,
müssen Sie wissen. Brighton hat immer die
verschiedensten Menschen angezogen. Die

