


Lippen, dachte einen Moment nach und fragte
dann: »Ist es das Gleiche wie ein Roadie?«

»Nee. Ein Roadie ist irgendwie … na ja,
ich mache auch ein paar Roadiesachen.
Stecke Kabel ein und so, aber vor allem fahre
ich den Krempel. Und trag ihn rein.«

»Ein Roadie macht also eine etwas
qualifiziertere Arbeit als ein Humper?«

»Ja, das könnte man sagen.«
Rebecka nickte. Damit hatte sie die

Begrifflichkeiten geklärt. Kalle machte den
miesesten Job in der Unterhaltungsbranche,
und damit hatte es sich. Sein Vater schüttelte
den Kopf und seufzte.

Kalle war nicht verletzt. Jede andere
Reaktion wäre eine Überraschung gewesen.
Im Grunde hatte er von seiner neuen Arbeit
nur erzählt, um zu provozieren. Und natürlich
wegen der Befriedigung, seinen Vater das
Wort »Humper« aussprechen zu hören.



Er war eine Art Asphaltblume, das
Produkt einer kurzen Ehe seines Vaters mit
einer seiner Studentinnen. Kalle hatte bei
seiner Mutter Monica gelebt, bis er dreizehn
war und seine Mutter Selbstmord beging,
indem sie sich auf die U-Bahn-Gleise stellte
und wartete. Widerwillig hatte sein Vater das
Sorgerecht für ihn übernommen.

In seiner Kindheit war Kalle seiner
Halbschwester Rebecka nur wenige Male
begegnet. Unmittelbar nachdem Kalle zu
seinem Vater nach Danderyd gezogen war,
hatte Rebecka an der Stockholmer
Universität zum Doktor der Philosophie
promoviert. Mit Unterstützung ihres Vaters
wurde sie später die jüngste Professorin in
diesem Fach, die es in Schweden jemals
gegeben hatte, und bekam einen Lehrstuhl an
der Universität in Lund. Im Zusammenhang
mit dem Erwachen der Toten wurde sie als



Befürworterin eines strikt utilitaristischen
Standpunkts in dieser Frage berühmt, oder
vielmehr berüchtigt. Ihr Vater applaudierte
uneingeschränkt. Berüchtigt zu sein war
oftmals ein Zeichen von Stringenz.

Aber Kalle … Kalle war etwas anderes.
Als Asphaltblume bezeichnet man ein

Kind, dem es gelingt, trotz ungünstigster
Voraussetzungen zu einem ganzen Menschen
heranzuwachsen. Hier muss man allerdings
ein wenig differenzieren. Kalle wurde eine
Asphaltblume, obwohl er hartnäckig dazu
gedrängt wurde, eine Spalierpflanze zu
werden – ein Gewächs, das unter sorgfältiger
Zucht und Pflege immer weiter nach oben
strebte.

Die Voraussetzungen in Kalles neuem
Zuhause konnte man eigentlich als ideal
betrachten. Aber nicht für Kalle. Er war aus
der Art geschlagen. Man brauchte nur einen



Blick auf das Familienfoto anlässlich der
Promotion seiner Schwester zu werfen, um
das zu verstehen.

Dort steht sein Vater, schlank, groß und
kantig in einem perfekt geschnittenen Frack.
Neben ihm Rebecka in einem schlichten, aber
eleganten, himmelblauen Kleid, das die Linie
zwischen ihren Schultern und Kieferknochen
betont, die Linie, die ein männlicher
Doktorand halb scherzhaft zu einer
logarithmischen Kurve verwandelte, deren
Ziel es sei, die Gleichung für wahre
Schönheit zu gewinnen.

Einen halben Schritt daneben steht Kalle.
Seine Arme hängen herab. Er schaut in die
Kamera, als wäre er gerade bei etwas
Unanständigem ertappt worden. Er ist
vierzehn Jahre alt, einen Meter
dreiundsechzig groß und wiegt siebzig Kilo.
Er trägt den Frack wie eine Gefängniszelle, in



die er mit Hilfe von Elektrostößen gehetzt
worden ist. Obwohl er sich am Morgen
rasiert hat, wird sein Gesicht von
Bartstoppeln überschattet. Er hat dichte rote
Haare.

Ein Wechselbalg. Etwas anderes ist
undenkbar. Eine Verwechslung in der
Entbindungsstation. Aber es wurde ein DNA-
Test gemacht. Kalle ist der leibliche Sohn
von Professor emeritus Sture Liljewall.
Manchmal geht die Genetik eben zum Teufel,
da lässt sich nichts machen.

Zehn Jahre waren vergangen, seit dieses Foto
geknipst wurde, und Kalle war inzwischen
zweiundzwanzig Zentimeter größer und
dreißig Kilo schwerer. Er trug seine roten
Haare in Dreadlocks, die meistens im Nacken
zusammengebunden waren. Er hatte einen
Vollbart, den er mit einer Schere trimmte,
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