Den Totenschein habe ich ausgestellt und als
Todesursache einen dumpfen Stoß gegen den
Hals (Contusio colli 920 M 8) angegeben.
Aufgrund des oben Gesagten lässt sich die
Möglichkeit äußerer Gewalteinwirkung nicht
ausschließen.
Ich versichere bei Ehre und Gewissen, dass
das oben Gesagte richtig ist.
T., den 27.8. 1969
Bezirksarzt des Bezirks K.
Asko Helkkä

2. Kapitel

Als Juhani Johansson das Meer zum ersten
Mal sah, war es nicht so blau, wie er es sich
vorgestellt hatte.
Seltsam, dass er jetzt daran denken muss,
während er neben dem Geschäftsführer der
Baugesellschaft steht und sein künftiges
Arbeitszimmer in der obersten Etage in
Augenschein nimmt.
Wie er da am Fenster steht, die Hände in
den Taschen des Anzugs, den er in Brüssel
gekauft hat, und auf das Meer hinausschaut,
das da ebenso grau und melancholisch vor
ihm wogt wie vor einem Vierteljahrhundert,
erinnert er sich wieder an seine damalige
Enttäuschung. Das Meer war nicht blau, und
das schmerzte viel mehr als der Biss des in

Panik geratenen Nerzes.
Auch an die Wut und die Angst erinnert er
sich, an die Wut auf all die Menschen, die er
traf, und an die Angst vor der halb im Nebel
versunkenen Insel, aber die können ihm nicht
mehr so wehtun wie die Enttäuschung, von
der er jetzt, fünfundzwanzig Jahre später,
weiß, dass sie umsonst war. Wenn er könnte,
würde er seine Hand nach den mageren
Schultern des Jungen ausstrecken, sie
ermutigend drücken und sagen:
Du wirst noch sehen, wie es vor dir
erglänzt, genauso atemberaubend blau,
wie du es dir nur erträumen kannst! Hörst
du, kleiner Bub, das Meer hat dich nicht
betrogen!
Während Juhani Johansson die Havanna
nimmt, die ihm der Geschäftsführer der

Baugesellschaft anbietet, und sie routiniert
befeuchtet, fällt ihm ein lächerliches Detail
am Ärmel des Beamten wieder ein. Da war
ein Fleck. Und der sah genauso aus wie Blut.
Der Fleck befand sich versteckt an der
Unterseite des blauen Ärmels seiner
Uniformjacke und wurde erst sichtbar, als der
Beamte die Arme hob, um die Tasche von der
Gepäckablage herunterzunehmen.
Aber konnten Beamte denn richtiges Blut
verströmen? Sie waren doch immer so leblos.
Leblos und peinlich sauber.
Erst jetzt, ein Vierteljahrhundert danach,
wird er wirklich wütend auf den Beamten, der
sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit
schnitt und auf diese Weise versuchte, als
Mensch durchzugehen, der aber dennoch
seine Hand kein einziges Mal auf die
mageren Schultern des Jungen legte, um sie

ermutigend zu drücken. Warum macht er dem
unausstehlichen, bösen kleinen Juhani
Johansson nicht ein wenig Mut? Diesem
Jungen, der vom Meer enttäuscht ist, weil es
keine große blaue Fläche ist und sich keine
Nixen mit rosig schimmernden Brüsten über
glitzernden Schuppen darin tummeln? Das
Meer, in das man vom hohen Felsen
hinabtauchen könnte, hinunter zu den von
Wasserlilien bewachsenen, am Grunde
wartenden Schätzen.
Die Fantasien eines Neunjährigen! Etwas
Zerbrechlicheres gibt es gar nicht.
Der Mann lehnt sich gegen das kleine
Lüftungsgitter, bedauert, dass es so schmal
ist. Wie herrlich wäre es doch, hinauszutreten
und die Seeluft tief in die Lungen zu saugen.
Schade, dass zu dem Zimmer kein Balkon
gehört, so wie zum Zimmer des

