zusammengekniffenen Augen in das
Schneetreiben. »Weiß ich nicht.«
Mauritzon wendet sich wieder ihrer
Arbeit zu. Sie hebt eine Kamera hoch,
justiert etwas an ihren Reglern und macht
dann achtundsechzig Fotos von dem
Toten und der Welt um ihn herum.
Blaulicht schlägt stumm gegen die
Hauswände, und ganz weit hinten flattert
blau-weißes Absperrband. Ein paar
Passanten sind stehen geblieben und
beobachten die Szenerie in der Hoffnung,
etwas zu sehen zu bekommen. Hier und
da flammen Blitze von Handykameras
auf.
Mauritzon hat den Fotoapparat in die
Tasche zurückgelegt und dann vorsichtig
ein digitales Thermometer in das Ohr des

Toten gesteckt. Nach zwei Minuten zieht
sie es wieder heraus, liest es ab und
schreibt etwas in das Formular.
»Alles sehr frisch«, sagt sie.
»Wie frisch?«
»Eine Stunde, vielleicht nicht einmal
das. Ich bin nicht so sicher wie sonst. Die
Messmethode lässt nur eine grobe
Schätzung zu, aber ich habe die anderen
Instrumente nicht mitnehmen können.«
»Wie ist er gestorben?«
»Keine Ahnung. Aber tot ist er.«
Ich trete vorsichtig unter das Zeltdach
und gehe bei dem Rucksack in die Hocke.
Mauritzon
reicht
mir
ein
paar
Latexhandschuhe, und ich
nehme
widerwillig die Hände aus den Taschen.
Die Handschuhe machen meine Hände

blasser und lassen die Finger noch
knochiger wirken, als sie sind.
Eine Übelkeit wächst in mir an, die
Hitze steigt am Rücken hoch und wird zu
kaltem Schweiß. Ich hoffe, Mauritzon
bemerkt es nicht.
»Er sieht gepflegt aus«, sagt sie mit
einem Blick auf den Toten. »Nicht direkt
von der Sorte, die man in einem
Hinterhof zu finden erwartet.«
»Vielleicht wollte er jemanden treffen.«
Ich nehme das Kartenetui. Es ist
schwarz, aus Leder und gefüllt – eine
Kreditkarte, ein Ausweis, irgendeine
Schlüsselkarte
und
eine
weiße
Visitenkarte mit einem schnörkeligen
blauen Muster und ebenso blauen
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Ich ziehe den Ausweis heraus und
schlucke zweimal, um die Übelkeit zu
unterdrücken.
»Thomas
Markus
Heber.«
Ich
vergleiche das Foto mit seinem Gesicht.
»Das scheint er zu sein. 1978 geboren.«
Mit dem seltsamen Gefühl, dem Toten
etwas zu stehlen, notiere ich die
Personennummer,
ehe
ich
die
Ausweiskarte
in
das
Kartenetui
zurückstecke und mich den anderen
Gegenständen zuwende, die aus dem
Rucksack gefallen sind. Der Schlüsselbund
verrät nicht mehr, als dass der Tote
offenbar kein Auto besessen hat. Drei
Schlüssel, einer zu seiner Wohnung,
einer, den ich nicht direkt identifizieren
kann, der aber wahrscheinlich zu seinem

Arbeitsplatz
gehört,
und
ein
Fahrradschlüssel.
Fred Vargas’ Roman Es geht noch ein Zug
von der Gare du Nord in der englischen
Ausgabe ist auch aus dem Rucksack
gerutscht. Der Umschlag ist leicht
abgenutzt, und in der Mitte des Buches ist
ein Eselsohr eingefaltet. Ich schlage die
Seite auf, und mein Blick fällt auf den
Satz in der ersten Zeile.
Can’t think of anything to think.

