wie ein vergifteter Stachel in ihm gesteckt.
Nun war dieser Stachel fort.
Noch ehe er die Tür erreicht hatte, streckte
ihn die Trauer nieder. Sie kam von hinten wie
eine Orkanböe, und er fiel blindlings zu
Boden und blieb wie in einem Krampf liegen,
bis es ihm gelang, die Hände zu falten und
Gott um Kraft zu bitten.
Die nötige Kraft, um in die Küche
hinunterzugehen, die Kinder am Tisch zu
versammeln und es ihnen zu erzählen.
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Eva Backman klopfte an und trat ein.
Blieb an der Tür stehen und schaute sich
um. Asunander stand mit dem Rücken zu ihr
am Fenster und telefonierte. Hinter seinem
Schreibtisch
lehnte
ein
Stapel
Umzugskartons an der Wand. Wenn sie richtig
sah, acht bis zehn Stück. Sie fragte sich, ob er
wirklich so viele benötigte. Sollte sie selbst
eines Tages ihr Büro räumen, würde ihr
vermutlich ein einziger reichen. In ferner

Zukunft.
Oder zwei Papptüten.
Aber Asunander war Kommissar und Chef,
das war natürlich ein Unterschied. Mehr als
fünfzehn Jahre hatte er in diesem geräumigen
Büro
gehaust
und alles
Mögliche
angesammelt. So besaß er beispielsweise ein
ziemlich
gut
gefülltes
Bücherregal;
wahrscheinlich stammten die meisten Werke
aus seinem Privatbesitz. Das hatte sie schon
früher des Öfteren gedacht, und nun ließ sie
den Blick über die Bücherrücken schweifen
und stellte es nochmals fest, während sie
darauf wartete, dass er sein Gespräch
beendete. Ein lesender Polizist. In erster
Linie
Geschichte,
sowohl
Kriminalgeschichte als auch allgemeine

Historie. Wörterbücher und Lexika. Ein
halber Meter Belletristik.
Verwahrte er hinter den Bücherreihen im
Übrigen edlen Whisky und anderes? Oder in
der Schreibtischschublade? Asunander hatte
Facetten, die sie nie eingehender erkundet
hatte, und da er nur noch knapp zwei Monate
auf seinem Posten blieb, würde er seine
Geheimnisse wohl auch für sich behalten
dürfen.
Dachte Inspektor Backman und nahm im
Besuchersessel Platz.
Asunander beendete sein Telefonat, drehte
sich um, nickte ihr zu und wippte zwei Mal
auf Fersen und Zehen vor und zurück, ehe er
sich an seinen Schreibtisch setzte.
»Du räumst auf?«

