paar mikroskopisch kleine rosa Punkte an der
Spitze der Kronenblätter aufwies, was ihnen
einen leichten Rosaschimmer verlieh.
Die Rubinette war im Großen und Ganzen
eine verblüffend anspruchslose Blume.
Wirtschaftlichen Wert hatte sie überhaupt
nicht. Soviel man wusste, besaß sie keine
Heilkräfte und enthielt auch keine
halluzinogenen Substanzen. Man konnte sie
weder essen noch als Gewürz verwenden, und
für die Erzeugung pflanzlicher Farbstoffe war
sie ebenfalls wertlos. Für die australischen
Ureinwohner, die Aborigines, hatte sie
hingegen eine gewisse Bedeutung, da diese
das Gebiet und die Flora rund um den Ayers
Rock traditionell als heilig betrachteten. Der
einzige Daseinszweck dieser Blume schien
also darin zu bestehen, ihre Umgebung mit
ihrer unbeständigen Schönheit zu erfreuen.
In ihrem Gutachten schrieb die

Botanikerin, dass der desert snow in
Australien schon ungewöhnlich war, in
Skandinavien aber geradezu eine Rarität. Sie
selbst hatte noch nie ein Exemplar zu Gesicht
bekommen, doch als sie Kollegen zurate zog,
erfuhr sie, dass man versucht hatte, diese
Pflanze in einem Garten in Göteborg
einzuführen, und dass es denkbar war, dass sie
hie und da privat angepflanzt wurde, von
Blumenliebhabern und Amateurbotanikern in
ihren eigenen kleinen Gewächshäusern. Die
Blume war in Schweden nur schwer zu
ziehen, weil sie ein mildes und trockenes
Klima benötigte
und während des
Winterhalbjahres in einem geschlossenen
Raum stehen musste. Für kalkhaltigen Boden
war sie ungeeignet. Das Wasser musste ihr
von unten her zugeführt werden, direkt an die
Wurzeln. Man musste schon ein Händchen
für sie haben.

Dass diese Blume in Schweden derart selten
war, hätte die Suche nach ihrer Herkunft
theoretisch erleichtern müssen, aber
praktisch gesehen war das eine unlösbare
Aufgabe. Man konnte weder in Registern
nachschlagen noch Lizenzen überprüfen.
Niemand wusste, wie viele private
Blumenzüchter sich überhaupt darum bemüht
hatten, eine so schwer zu kultivierende
Blume zu ziehen – alles war möglich, von
einem einzelnen bis hin zu mehreren hundert
Blumenfans, die Zugang zu Samen oder
Pflanzen hatten. Die konnten entweder privat
gekauft oder über den Postweg von einem
anderen Züchter oder jedem beliebigen
botanischen Garten in Europa bestellt
werden. Man konnte sie sogar direkt von
einer Australienreise mitbringen. Mit
anderen Worten: Unter den Millionen von

Schweden, die ein kleines Gewächshaus oder
auch
nur
einen
Blumentopf
im
Wohnzimmerfenster hatten, ausgerechnet
diesen einen Züchter herauszufinden, war ein
hoffnungsloses Unterfangen.
Diese Blume war nur eines der vielen
rätselhaften Exemplare, die jedes Jahr am 1.
November in einem gefütterten Umschlag
eintrafen. Jedes Jahr war es eine andere Art,
aber es waren stets schöne und meistens
relativ seltene Blumen. Wie immer war die
Blume gepresst, sorgfältig auf Aquarellpapier
gelegt und hinter Glas in einem einfachen
Rahmen mit dem Format 29 x 16 Zentimeter
befestigt worden.
Das Geheimnis um die Blumen war den
Massenmedien oder der Allgemeinheit nie
bekannt geworden, sondern nur einem
ausgewählten Kreis. Vor drei Jahrzehnten war

das jährliche Eintreffen der Blume
Gegenstand von Analysen des Staatlichen
Kriminaltechnischen
Laboratoriums
gewesen; Experten für Fingerabdrücke und
Grafologen, Ermittler und ein paar Verwandte
und Freunde des Empfängers hatten sich mit
dem Rätsel beschäftigt. Nun bestand der
Kreis der Akteure nur mehr aus drei
Personen: dem alternden Geburtstagskind,
dem pensionierten Polizisten und natürlich
dem Unbekannten, der das Geschenk
geschickt hatte. Da sich zumindest die beiden
Erstgenannten bereits in einem so
respektablen Alter befanden, dass es Zeit
wurde, sich auf das Unausweichliche
vorzubereiten, würde sich der Kreis der
Interessierten bald noch verkleinern.
Der pensionierte Polizist war ein mit allen
Wassern gewaschener Veteran. Er würde
niemals seinen ersten Einsatz vergessen, bei

