


Doch weder die Hütte noch die Insel waren auf dem freien Markt zu haben. Ganz im
Gegenteil. Dies war nicht das erste Safehouse der Säpo, das Berger betreten hatte, aber
definitiv das gemütlichste. Und sein Auftrag lautete: warten.

Er schlenderte durch den Wohnbereich bis zu der Wand mit dem Schreibtisch. Neben
einer großen Karte über den Stockholmer Schärengarten gab es auch ein Whiteboard. Dort
hingen etliche Papiere in unsortierten Gruppen. Sie schienen aber eindeutig dem Zentrum
der Tafel untergeordnet zu sein.

Und im Zentrum der Tafel prangte eine Fotografie.
Ein schlichtes Schulfoto von einem lachenden dunkelhaarigen Mädchen. Aisha

Pachachi, der Beweis für Sam Bergers Scheitern. Das einzige von sieben entführten
Mädchen, das Molly und er noch nicht hatten befreien können.

Sieben minus eins.
Bald wurde sie volljährig.
Berger sah natürlich ein, dass die Säpo gerade eine Jagd in viel größeren Dimensionen

veranstaltete. Selbst wenn es ihm erlaubt wäre, daran teilzunehmen, wäre sein Beitrag eher
marginal. Trotzdem war es frustrierend, einfach nur hier zu sitzen, wie eine Art ruhende
Ressource, »definitiv unsichtbar«, wie August Steen gesagt hatte.

Aisha Pachachi. Einst von dem Mann gefangen genommen, der sie schützen sollte.
Anschließend ein zweites Mal, von einem Spitzel, der die Säpo unterwandert hatte, einem
brandgefährlichen Mann namens Carsten, den jetzt alle jagten.

So war die Lage.
Mit einer Grimasse wendete sich Berger von Aishas Fotografie ab. Jetzt fiel sein Blick

auf das einzige Element im Raum, das nicht perfekt war. Vier überdimensionale
Umzugskartons mit hastig zusammengerafftem Zeug. Die Grimasse in seinem Gesicht
verzerrte sich zu einem eindeutigen Ausdruck von Abscheu. Bei dem Gedanken, dass
Steens Vertraute – bei denen es sich nicht mehr um das Duo Kent und Roy gehandelt haben
konnte – in seinen Kommodenschubladen herumgekramt hatten, drehte sich ihm der
Magen um. Aber Sam Berger war Schwedens meistgesuchter Mann, weshalb es natürlich
ausgeschlossen war, dass er selbst in die Ploggatan auf Södermalm zurückkehren würde.
Trotzdem konnte er nicht anders, als sich diese groben Hände vorzustellen, wie sie in der
untersten Kommodenschublade herumwühlten und respektlos die Kinder- und
Frauensachen beiseiteschoben, um Sam Bergers Unterhosen zu finden. Und natürlich hatte
man aus seiner schrecklich unaufgeräumten Kleiderkammer einen Haufen Schrott
mitgeliefert. Berger warf einen finsteren Blick in den erstbesten Karton. Ganz bestimmt
würde er hier einen gelben Fahrradhelm, zwei Fernbedienungen, eine Schachtel mit
Reißzwecken, ein paar alte Schulbücher, eine Stoff-Anaconda, einen kaputten
Badmintonschläger und einen wilden Haufen Buchseiten brauchen, die sich aus Frejas
Taschenbuch zum Thema Erste Hilfe gelöst hatten.

Er hatte die Kisten kaum angerührt, seit der Hubschrauber sie auf der Insel abgesetzt
hatte. Zwar hatte er sie hereingetragen und geöffnet, war jedoch sofort von Widerwillen



gepackt worden und hatte sie stehen lassen. Ihm genügte die Tasche, die er aus dem Inland
mitgenommen hatte und die die beiden vorangegangenen Fälle enthielt.

Als Erstes hatte er jedoch die Uhrenschachtel herausgeholt. Sie stand jetzt auf seinem
Schreibtisch, und er hatte sowohl die Lupe als auch den Gehäuseöffner mitgebracht. Auf
einem Tuch lag seine Rolex Oyster Perpetual Datejust aus dem Jahr 1957. Geöffnet wie ein
seziertes Tier. Darin erahnte er die perfekt koordinierte Konstellation von kleinen
Zahnrädern und Räderwerken. Doch hier draußen auf der Insel schienen sie sich
gemächlicher zu drehen als gewöhnlich, als würde jede Sekunde länger währen als in der
wirklichen Welt. Jener Welt, in der man nicht unbarmherzig unbeweglich war, nicht
schonungslos einsam.

Das Zweite, was er aus der Tasche herausgezogen hatte, war das Schulporträt von Aisha
Pachachi. Er hängte es in die Mitte des Whiteboards. Dann packte er das übrige Material zu
den beiden Fällen aus. Er holte seinen Laptop hervor und Molly Bloms Maschinenpark aus
geheimnisvollen Anordnungen – Dosen und Kabeln, Routern und Netzknoten –, all das,
was ihm in einer Idealwelt einen unbemerkten Zugang zum Netzwerk der Säpo sichern
sollte, wie er Molly als verdeckter Ermittlerin zur Verfügung gestanden hatte. Ehe sie von
einem Wahnsinnigen halbtot geprügelt und zerschunden worden war.

Nein, jetzt nicht.
Jetzt nicht daran denken. Es war schlimm genug, dass ihm diese Gedanken den Schlaf

raubten. Jetzt wollte er sie nicht auch noch haben.
Berger war sich nicht hundertprozentig darüber im Klaren, wie Mollys

Netzsicherheitsausrüstung funktionierte. Und es brachte große Risiken mit sich, seinem
»Wohltäter« August Steen zu trotzen, indem er versuchte, in das interne Netzwerk der
Säpo einzudringen und sich still und heimlich durch die verschiedenen Sicherheitsebenen
vorzuarbeiten. Er war gezwungen, in sehr kleinen, sehr vorsichtigen Schritten zu agieren.
Aber er besaß Mollys Passwörter, es musste also möglich sein. Jedenfalls war es eine
Möglichkeit, ihn von seiner Rastlosigkeit zu befreien.

Nein, das stimmte nicht. Die Rastlosigkeit war nicht heilbar. Sie war nicht persönlich,
nicht privat, es war eine professionelle Rastlosigkeit, gegen die nur Arbeit half. Und dies
war trotz allem eine Art Arbeit. Auch wenn sie nur in winzigen Schritten voranging.

Für was auch immer August Steen ihn aufhob, es erschien Berger unerträglich, hier auf
Sparflamme zu sitzen und sich langsam verbrennen zu lassen. Hier ging es nicht um seinen
eigentlichen Auftrag. Der war noch nicht erledigt, und Sam Berger brach seine Arbeit nicht
mittendrin ab.

Sein Auftrag lautete, Aisha Pachachi zu finden.
Also musste er mehr über Carsten erfahren. Doch bis dahin war es noch ein weiter Weg.
Denn tatsächlich wusste er nicht das Geringste über ihn.
Er hatte nur Bilder. Unauslöschliche Bilder. Das Bild von Cutter mit dem schwarzen

Strumpf im Rachen. Das Bild der Mörderin aus dem Inland, die von drei Schüssen mitten
ins Herz getroffen worden war. Das Bild von Roys pelzigem Körper, der in die
Unendlichkeit schwebte, als wäre die Schwerkraft aufgehoben worden.



Keines dieser Bilder würde jemals aus seinem Gedächtnis verschwinden. Nicht, ehe er
starb.

Berger wurde von Zorn gepackt, einem harten, schweren, kantigen Zorn. Er musste
Carsten kriegen.

Er musste ihn unschädlich machen.
Als er auf seine rechte Hand blickte, sah er, dass sie zitterte. Sie zitterte vor Zorn. Berger

fasste sie mit seiner Linken und hielt sie fest. Er tat sein Äußerstes, um wieder klar denken
zu können.

Carsten war August Steens rechte Hand gewesen, und wenn er es geschafft hatte, diese
Position zu erreichen, musste er eine lange Karriere bei der Säpo hinter sich haben. Die
Säpo hatte ihn sicherlich pedantisch überprüft und kannte ihn in- und auswendig. Dennoch
war es ihm gelungen, sie alle zu täuschen. Steen hatte den Verräter in seinen eigenen
Reihen fast ein Jahr lang erfolglos gejagt, obwohl er den Spitzel direkt vor der Nase gehabt
hatte. Aber das passte zu jenem Carsten, den Berger selbst getroffen hatte, wenn auch nur
sehr kurz – natürlich war er smart und tatkräftig gewesen. Und vermutlich auch eine Spur
verrückt – sonst hätte er sich nie von einer fremden Macht kaufen lassen, und zwar von der
übelsten, dem einst so blühenden und nun welkenden Kalifat.

Ja, Carsten war gerissen, tatkräftig, verrückt, obendrein kurz vor dem Erblinden – und er
hatte sich offenbar während seines Überwachungsauftrags in den letzten Wochen ein klein
wenig in Molly Blom verliebt.

Nichts von alledem war der Säpo jedoch neu gewesen. Steen hatte es Berger selbst
erzählt. Es waren Daten, die diese große und gut geschmierte Maschinerie bereits auf
Hochtouren verarbeitete. Berger hingegen hatte nichts beizutragen, keine neuen
Informationen, keine Perspektive, die der Säpo fehlte. So sehr er auch in seinem Inneren
suchte, er konnte keinen Punkt finden, der ihm, dem Ex-Polizisten, nach dem wegen des
Mordes an einer Tatverdächtigen gefahndet wurde, einen Vorteil gegenüber der Säpo
verschafft hätte.

Außer womöglich der Tatsache, dass er nichts zu verlieren hatte.
Denn es war bereits alles verloren.
Berger setzte sich an den Schreibtisch, fuhr mit der Hand über das Mousepad des

Laptops und stellte fest, dass die laufende Suche immer noch nicht beendet war. Er
bemühte sich, in das System der Säpo einzudringen, so wie Molly es ihm erklärt hatte.
Aber er hatte wie immer nur mit halbem Ohr zugehört, in der lächerlichen Gewissheit, dass
sie immer da sein und sich um die Technik kümmern würde.

Doch dann hatte er sie im Stich gelassen. Ein geisteskrankes Serienmörderpaar hatte sie
ihm entrissen, und Berger hatte es zugelassen.

Er hatte es zugelassen.
Nein, jetzt nicht.
Es würde ihn ohnehin nachts wieder heimsuchen.
Sein Blick wanderte zurück zu den Zeichen, die über den Bildschirm des Laptops liefen.

Erneut überkam ihn die Rastlosigkeit. Musste er wieder zum Bootssteg hinabgehen, auf



den äußeren Schärengarten von Landsort blicken und nichts entdecken? Jedenfalls hatte er
nicht vor, während dieser trostlosen Warterei in den Neoprenanzug zu schlüpfen und sich
in das eiskalte Wasser zu stürzen. Dieses Hobby gehörte der Vergangenheit an.

Plötzlich fiel ihm ein, dass er ja auch freies Internet hatte. Er hatte das anonyme
Proxynet bereits aktiviert. Man hatte ihn darüber informiert, dass es auf der Insel eine
Reihe von Überwachungskameras gab, die jederzeit aktiviert und auf den Bildschirm
geschaltet werden konnten.

Er erlaubte es sich, das Google-Fenster zu öffnen und seine beinahe mechanische
Suchprozedur zu starten, der er sich schon seit Jahren regelmäßig, aber erfolglos widmete.
Zunächst suchte er »Freja Babineaux«. Wie gewöhnlich erhielt er keine Treffer, es schien,
als wäre seine frühere Lebensgefährtin mit ihrem neuen Mann in Paris untergetaucht.
Vermutlich, dachte er ein wenig bittersüß, war sie eine Hausfrau ohne eigenes Leben. Dann
suchte er »Marcus Babineaux«. Obwohl auch das kein vernünftiges Ergebnis brachte,
dachte er nicht eine Sekunde daran, auf die Suche nach Marcus’ zehn Minuten jüngerem
Zwillingsbruder zu verzichten. Er gab »Oscar Babineaux« ein.

Zwillingsbrüder.
Das Licht in seinem Leben, ein starker Schein, der allein durch Abwesenheit glänzte und

dadurch nur umso stärker war. Der Polarstern, the still point of the turning world. Von dem
alles ausging.

In diesem Moment geschah etwas. Eine Facebook-Seite wurde angezeigt. Oscar
Babineaux, Paris.

Und tatsächlich prangte auf dem Profilbild sein jüngster Sohn – elf Jahre alt und, dem
Foto nach zu urteilen, ein Profi-Hip-Hopper. Die Seite war erst vor wenigen Tagen
eingerichtet worden, und es gab nur wenige Kommentare, alle auf Französisch. Oscar hatte
erst zwölf Freunde beisammen. In seinem ersten Post drückte er seine Trauer über den
großen Terroranschlag in Paris aus, der verübt worden war, als Sam Berger bewusstlos
irgendwo im lappländischen Inland gelegen hatte. Der neueste Eintrag war erst wenige
Tage alt – ein Foto, das ein chaotisches Jungenzimmer zeigte. Jemand lag im unteren Teil
eines Etagenbetts unter einer Decke, streckte beide Hände in die Höhe und hatte die Finger
zu einem Victoryzeichen geformt. Doch unter der Decke ragten die Füße hervor, und auch
die Zehen bildeten ein V.

Berger zuckte innerlich zusammen. Sein Hals schnürte sich zu. Er streckte die Hand aus
und strich sanft über den kalten Laptopbildschirm. Es war seine Geste, Papa Sams
übertriebene Geste für große Freude. Keinem der Zwillinge hatte er dieses Talent vererbt,
sie hatten hart arbeiten müssen, ehe sie die beiden größten Zehen voneinander trennen und
die übrigen drei einrollen konnten. Das Ergebnis war ein ziemlich seltsamer Fuß. Genau so
sollte man sich unter die Bettdecke werfen, nachdem man zum Beispiel ein Videospiel
gewonnen hatte, und die Beine und Arme, Hände und Füße hinausstrecken.

Und dabei vier Victory-Zeichen bilden.
Der einzige Kommentar zu dem Bild war »14 – 8«, offenbar ein Spielergebnis.

Vermutlich hatte einer der Zwillinge seinen Bruder übertrumpft, aber wer genau unter der



Decke lag und sein nicht ganz von Schadenfreude bereinigtes Glück zur Schau stellte, war
unmöglich auszumachen.

Sam Berger beschloss, das als ein Zeichen aufzufassen. Seine Zwillinge – die seit fast
drei Jahren verschwunden waren, von der Großstadt Paris verschluckt – kommunizierten
mit ihrem Versager-Vater. Der ihrer Mutter Freja ohne Proteste das alleinige Sorgerecht
überlassen hatte. Der, obwohl er Polizist war, keinerlei Nachforschungen angestellt hatte,
ob es ihnen in ihrem neuen Zuhause, bei ihrem französischen Stiefvater Jean Babineaux,
gut ging. Jenem Vater, der nach dem zweifelhaften Motto Keine Nachrichten sind gute
Nachrichten gehandelt und stattdessen in seiner eigenen Verlassenheit gebadet hatte.

In diesem Augenblick beschloss Berger, Facebook beizutreten. Doch während er dort
saß und grübelte, ob er seinen echten Namen oder eine Art Code benutzen sollte, den nur
die Zwillinge verstehen würden, gab der Laptop ein Pling von sich. Er wechselte die
Ansicht, die laufende Suche war beendet, und der Bildschirm blinkte bejahend. Es war
Berger immerhin gelungen, einen Schritt tiefer in Molly Bloms ausgeklügeltes System
vorzudringen.

Molly.
Die möglicherweise Sams Kind in sich trug.
Nein, jetzt nicht. Warte bis heute Nacht. Lass den Mist reifen, gären, faulen, sich zu

neuen Albträumen anhäufen.
Vorsichtig aktivierte er den weiteren Log-in-Prozess. Wieder musste er warten.
Also wechselte er zurück zu Facebook. Jetzt wusste er immerhin, wie er die nächtlichen

Albträume bekämpfen konnte.
Mit vier Victory-Zeichen.


