im Stig Claessons Park staubig aus. Der Rasen
streckt seine spärlichen gelben Halme gen
Himmel und scheint um Regen zu flehen.
Miguel zieht seinen funkelnden SamsoniteKoffer hinter sich her und fährt mit dem
Fahrstuhl in den dritten Stock. Er will zuerst
klingeln, überlegt es sich dann aber anders.
Wenn Jussi noch immer schläft, will er sich
zu ihm legen. Kaffee und Zeitung können
warten.
Das Erste, was ihm auffällt, ist der Gestank.
So etwas hat er noch nie gerochen. Er
überlegt, ob der Kühlschrank defekt ist oder
ob Jussi Essen herumstehen lassen hat. Es
riecht nach rohem Fleisch, nach Eisen und
nach etwas anderem, das er nicht
identifizieren kann, ihn aber an verdorbene
Lebensmittel und Körperausdünstungen

erinnert. Die Wohnung ist still. Er hört nur
das schwache Brummen eines Flugzeugs, das
vermutlich auf dem Weg nach Bromma über
das Haus fliegt, und das rhythmische Ticken
der alten Küchenuhr. Er ruft, seine Stimme
hallt von den Wänden wider. Keine Antwort.
Nur die Stille und dieser widerliche Geruch,
der immer aufdringlicher wird. Miguel
schaut sich in der Diele um. Jussis Schuhe
stehen ordentlich aufgereiht im Regal, jedes
Paar mit einem Schuhspanner versehen. Auf
dem alten Sekretär liegt die Post auf einem
ordentlichen Stapel, daneben die Dagens
Nyheter. Er wirft einen Blick auf die Zeitung,
stellt fest, dass es die vom selben Tag ist. Jussi
müsste also zu Hause sein. Er ruft wieder.
Diesmal lauter. Noch immer keine Antwort.
Nur die tickende Uhr misst die Sekunden, die

spurlos in der Ewigkeit verschwinden.
Miguel spürt, wie sich sein Magen
zusammenzieht. Es fühlt sich an wie ein
Krampf. Etwas stimmt hier nicht. Er weiß
nicht, was, aber etwas stimmt hier nicht.
Bilder von Jussi, ohnmächtig, tot vielleicht,
erstickt an seinem eigenen Erbrochenen,
jagen durch sein Bewusstsein, und er muss
sich an die Wand lehnen, um nicht
zusammenzubrechen.
Aus
Jussis
Arbeitszimmer kommt Licht. Miguel macht
einige schnelle Schritte durch den Gang und
läuft hinein. Jussi ist nicht dort, aber die
Schreibtischlampe brennt. Eine klassische
Bibliothekslampe mit grünem Glasschirm
und Messingfuß. Auf dem Schreibtisch
herrscht dieselbe Ordnung wie in der Diele –
mit einer Ausnahme: Auf dem Schreibtisch

steht eine ovale Silberschale. Sie füllen sie zu
Weihnachten mit Nüssen, und es kommt vor,
dass Jussi bunte Smarties hineinschüttet.
Miguel staunt, wie arrangiert das alles
aussieht, wie ein Stillleben, aufgestellt, um
den Blick des Betrachters einzufangen und
festzuhalten. Er begreift nicht, was er da sieht.
Einen Klumpen aus Fleisch und Häuten in
einer schwarzen Flüssigkeit. Miguel steht
ganz still. Betrachtet. Denkt, dass es aussieht
wie die Innereien eines Tiers. Ihm fällt ein,
wie seine Mutter für die Hunde
Schweineherzen gekocht hat, als er noch klein
war. Genau so sieht es aus. Ihm wird schlecht
und schwindlig. Warum sollte irgendwer ein
Schweineherz in ihre Silberschale legen?
Miguel macht kehrt und geht zum
Schlafzimmer. Der Geruch wird immer

überwältigender, und das Ticken der
Küchenuhr verwandelt sich in der Stille in
hallende Hammerschläge. Er will nicht sehen,
was sich im Schlafzimmer befindet, aber er
muss doch nachschauen.
Das große Doppelbett ist ungemacht. Jussi
liegt auf dem Rücken, die Decke bis zum Hals
hochgezogen. Dort, wo sein linkes Auge sein
müsste, gibt es nur eine rotschwarze Masse,
und um den Kopf herum haben sich Blut und
etwas, bei dem es sich um Gehirn und
Knochensplitter handeln muss, wie ein
klebriger Heiligenschein ausgebreitet. Die
Haut sieht vor dem roten Hintergrund
graubleich aus. Miguel möchte ihn berühren,
obwohl er weiß, dass er das nicht tun darf.
Langsam geht er zum Bett und streckt die
Hand aus, zieht vorsichtig die Decke weg,

