


Opfer. Trotzdem hatte er genug hinter Schloss und Riegel gebracht, um sich einen

Namen zu machen, einen Ruf zu haben. In guter wie in schlechter Hinsicht. Dass er

direkt oder indirekt die Schuld am Tod von Kollegen hatte, war ein Teil seines

Renommees. Er kam zum Grønlandsleiret, wo das monoethnische Oslo irgendwann in

den Siebzigern auf die Welt getro�fen war – oder umgekehrt. Restaurants mit

arabischen Namen, Geschä�te mit importierten Gemüsesorten und Kräutern aus

Karatschi, somalische Frauen im Hidschab auf Sonntagsspaziergang mit Kinderwagen,

gefolgt von ihren eifrig diskutierenden Männern. Ein paar der Kneipen stammten noch

aus der Zeit, in der Oslo eine weiße Arbeiterklasse gehabt hatte und dieses Viertel hier

ihr Viertel gewesen war. Er ging an der Kirche vorbei und stieg zu dem Glaspalast am

Ende des Parks empor. Drehte sich noch einmal um, bevor er die schwere Stahltür mit

dem Bullauge aufdrückte. Ließ seinen Blick über Oslo schweifen. Hässlich und schön.

Kalt und warm. An manchen Tagen liebte er diese Stadt, an anderen hasste er sie. Aber

verlassen konnte er sie nicht, niemals. Mal eine Pause einlegen und eine Weile weg sein,

das ging, aber sie für immer zu verlassen, wie sie ihn verlassen hatte, war unmöglich.

Er nickte dem Wachmann zu und knöp�te sich die Jacke auf, während er vor dem

Aufzug wartete. Trotzdem spürte er, wie ihm der Schweiß ausbrach. Und das Zittern,

als eine der Fahrstuhltüren sich ö�fnete. Es ging nicht, nicht an diesem Tag, sodass er

kehrtmachte und über die Treppe hinauf in die sechste Etage stieg.

»Auf der Arbeit, an einem Sonntag?«, fragte Katrine Bratt und blickte von ihrem

Computer auf, als Harry, ohne anzuklopfen, ihr Büro betrat.

»Könnte ich auch sagen«, brummte er und ließ sich auf den Stuhl vor dem

Schreibtisch fallen.

Ihre Blicke begegneten sich.

Harry schloss die Augen, legte den Kopf nach hinten und streckte die langen Beine

aus. Sie reichten bis zu dem Schreibtisch, den sie von Gunnar Hagen geerbt hatte,

nachdem sie dessen Position übernommen hatte. Die Wände hatte sie heller gestrichen

und das Parkett abschleifen lassen, ansonsten war das Büro der Dezernatsleitung

unverändert. Obwohl Katrine Bratt – die frischgebackene Mutter – gerade erst zur

Dezernatschefin ernannt worden war, sah Harry in ihr noch immer die wilde junge Frau

mit den dunklen Augen, die mit einer ganz eigenen Agenda und reichlich seelischem

Ballast, einem schwarzen Pony und ebenso schwarzen Ledermantel aus Bergen

gekommen war und mit ihrem Körper noch den Letzten davon überzeugt hatte, dass die

Gerüchte, in Bergen gäbe es keine Frauen, allesamt falsch waren. Dass sie selbst damals

nur Augen für Harry gehabt hatte, hatte die üblichen, widersinnigen Gründe gehabt.



Sein schlechter Ruf, dass er bereits vergeben war und dass er sie außer als Kollegin

komplett ignoriert hatte.

»Kann sein, dass ich mich irre«, sagte Harry gähnend, »aber am Telefon hat es sich

so angehört, als käme dein Landei mit seiner Elternauszeit ganz gut zurecht.«

»Das tut er«, sagte Katrine und tippte etwas in die Tastatur. »Und du? Kommst du

zurecht mit deiner …«

»Eheauszeit?«

»Ich wollte eigentlich fragen, ob du mit deiner Stelle hier zurechtkommst. Dass du

wieder im Dezernat arbeitest.«

Harry ö�fnete ein Auge. »Mit meinen Aufgaben als Oberwachtmeister.«

Katrine seufzte. »Mehr konnten Gunnar und ich wirklich nicht erreichen, so wie die

Dinge liegen, Harry. Was hast du denn erwartet?«

Harry ließ seinen einäugigen Blick durch das Büro wandern. Tja, was hatte er

erwartet? Dass Katrines Büro einen femininen Touch bekommen würde? Dass sie Harry

dieselbe Ellbogenfreiheit geben würden, die er gehabt hatte, bevor er als Kommissar

aufgehört hatte, als Dozent an die Polizeihochschule gegangen war, Rakel geheiratet

und den Versuch unternommen hatte, ein ruhiges Leben in Abstinenz zu führen?

Natürlich war das nicht möglich gewesen. Katrine hatte ihn mit Gunnar Hagens Segen

und Bjørns Hilfe buchstäblich aus der Gosse gezogen, durch sie hatte er einen Ort, an

dem er sein konnte, einen Grund, morgens aufzustehen und nicht an Rakel zu denken,

eine Entschuldigung, sich nicht zu Tode zu saufen. Dass er das Angebot angenommen

hatte, Akten zu sortieren und alte Fälle noch einmal durchzugehen, bewies, dass er noch

weiter unten war, als er es für möglich gehalten hatte. Obwohl – die Erfahrung hatte

ihm gezeigt, dass es immer möglich war, noch weiter nach unten zu kommen. Harry

räusperte sich. »Kannst du mir fün�hundert Kronen leihen?«

»Verdammt, Harry!« Katrine sah ihn verzweifelt an. »Bist du deshalb gekommen?

Hast du gestern noch nicht genug gehabt?«

»So geht das nicht«, sagte Harry. »Hast du gestern Bjørn geschickt, damit er mich

nach Hause bringt?«

»Nein.«

»Und wie hat er mich dann gefunden?«

»Es ist doch wohl kein Geheimnis, wo du abends bist, Harry. Eigentlich ziemlich

seltsam, ausgerechnet in die Kneipe zu gehen, die man gerade verkau�t hat.«

»Da gehen sie wenigstens nicht so weit, einem früheren Besitzer nichts mehr

auszuschenken.«



»Bis gestern, denke ich. Wenn ich Bjørn richtig verstanden habe, hat der neue

Besitzer dir gestern, bevor du gegangen bist, lebenslanges Hausverbot erteilt.«

»Wirklich? Ich erinnere mich an nichts.«

»Dann lass mich dir helfen. Du hast Bjørn zu überreden versucht, das Jealousy

anzuzeigen. Wegen der Musik, die da gespielt wird. Und dann sollte er Rakel anrufen,

um sie zur Vernun�t zu bringen. Natürlich von seinem Telefon aus, weil du deins zu

Haus vergessen hattest. Außerdem warst du dir nicht sicher, ob sie einen Anruf von dir

überhaupt annehmen würde.«

»Mein Gott«, stöhnte Harry, legte die Hände vors Gesicht und massierte sich die

Stirn.

»Ich sage das nicht, um dich zu quälen, sondern um dir zu zeigen, was passiert,

wenn du trinkst.«

»Na, herzlichen Dank.« Harry faltete die Hände vor dem Bauch. Bemerkte, dass am

Rand ihres Schreibtisches ein Zweihunderter lag.

»Zu wenig, um sich zu besaufen«, sagte Katrine, »aber genug, um zu schlafen. Denn

Schlaf brauchst du.«

Er sah sie an. Ihr Blick war mit den Jahren weicher geworden, sie war längst nicht

mehr die wütende junge Frau, die sich an der Welt rächen wollte. Vielleicht lag es an der

Verantwortung für andere Menschen. Für die Kollegen im Dezernat und den neun

Monate alten Sohn zu Hause. So etwas weckte bestimmt den Fürsorgeinstinkt und

stimmte die Menschen milder. Während des Vampiristen-Falls vor anderthalb Jahren

war Harry wegen Rakels Krankheit rückfällig geworden, doch Katrine hatte ihn gerettet

und mit zu sich nach Hause genommen. Sie hatte ihn in ihrem blitzsauberen Bad

kotzen lassen und ihm ein paar Stunden bewusstlosen Schlaf in ihrem und Bjørns Bett

geschenkt.

»Nein«, sagte Harry. »Ich brauche keinen Schlaf. Ich brauche einen Fall.«

»Du hast einen Fall.«

»Ich brauche den Finne-Fall.«

Katrine seufzte. »Die Morde, auf die du anspielst, haben nichts mit Finne zu tun.

Nichts deutet auf ihn hin. Außerdem habe ich bereits die richtigen Leute darangesetzt.«

»Drei Morde. Drei ungelöste Fälle. Und du willst ohne den auskommen, der

beweisen könnte, was du und ich längst wissen? Dass nämlich Finne das gemacht hat?«

»Du hast einen Fall, Harry. Löse ihn und lass mich meine Arbeit machen.«

»Mein Fall ist kein Fall. Das ist ein Familiendrama, bei dem der Mann längst

gestanden hat. Außerdem haben wir ein Motiv und passende Indizien.«



»Er könnte sein Geständnis ja auch noch zurückziehen, und dann brauchen wir

etwas mehr Fleisch am Knochen.«

»Den Fall könntest du auch Wyller oder Skarre geben oder einem der anderen

Jungspunde. Finne ist ein Sexualstra�täter und Serienmörder, und ich bin schließlich

der einzige Ermittler, den du hast, der auf diesem Gebiet über Spezialwissen verfügt.«

»Nein, Harry! Meine Entscheidung ist endgültig.«

»Aber warum?«

»Warum? Sieh dich doch mal an. Wenn du hier den Laden leiten würdest, würdest

du dann einen betrunkenen, instabilen Ermittler zu unseren ohnehin schon skeptischen

Kollegen nach Kopenhagen und Stockholm schicken? Die sind doch überzeugt davon,

dass bei ihnen nicht derselbe Mann zugeschlagen hat. Du siehst überall Serienmörder,

weil dein Hirn sich auf Serienmörder eingeschossen hat.«

»Das mag schon stimmen, aber es ist Finne. Alle Anzeichen deuten auf …«

»Stopp! Du bist total besessen, Harry!«

»Besessen?«

»Bjørn hat mir erzählt, dass du sogar beso�fen immer nur von Finne faselst und dass

du ihn schnappen musst, bevor er dich schnappt.«

Harry stand auf und stop�te sich den Zweihunderter in die Hosentasche. »Einen

schönen Sonntag noch.«

»Wohin willst du?«

»Irgendwohin, wo man den Sonntag noch würdig begehen kann.«

»Du hast Steinchen in der Sohle, heb deine Füße, wenn du über mein Parkett

läufst.«

Harry ging über den Grønlandsleiret in Richtung Olymp und Pigalle. Nicht gerade seine

Lieblingskneipen, aber die nächsten. Auf der Straße war so wenig Verkehr, dass er bei

Rot über die Ampel gehen konnte. Er warf einen Blick auf sein Handy und fragte sich, ob

er Alexandras Anruf erwidern sollte, entschied sich dann aber dagegen. Ihm war nicht

danach. Der eigenen Anru�liste entnahm er, dass er Rakel gestern zwischen sechs und

acht Uhr sechsmal anzurufen versucht hatte. Ihn schauderte.

Als Harry auf der anderen Seite der Straße auf den Bürgersteig trat, spürte er

plötzlich einen Stich in der Brust. Sein Herz begann zu rasen, als hätte es die Feder

verloren, die die Geschwindigkeit regulierte. Er dachte schon an einen Herzinfarkt, als

sich alles ebenso plötzlich wieder normalisierte. Und daran, dass ein solcher Abgang



nicht der schlechteste wäre. Ein Stich in der Brust. In die Knie. Stirn auf den Asphalt.

�e End. Wenn er noch ein paar Tage in derselben Frequenz weiterso�f, war das

Szenario gar nicht so unwahrscheinlich. Harry ging weiter. Aber da war noch mehr

gewesen. Er hatte etwas gespürt, etwas gesehen, das er in dem �lackernden Bild am

Morgen noch nicht gesehen hatte, das ihm entglitten war, wie ein Traum beim

Aufwachen.

Harry blieb vor der Tür des Olymp stehen und sah hinein. Sie hatten den Laden

gründlich renoviert. Von der unverfälschten dunklen Patina war nichts mehr übrig.

Harry zögerte. Er musterte die neue Klientel. Eine Mischung aus Hipstern und besser

gekleideten Paaren, Eltern, die genug Geld hatten, das Sonntagmittagessen mit ihren

Kindern in ein Restaurant zu verlegen.

Er fuhr mit der Hand in seine Tasche. Fand den Zweihunderter, aber auch noch

etwas anderes. Einen Schlüssel. Nicht seinen eigenen, sondern den vom Tatort der

Familientragödie in der Borggata in Tøyen. Er wusste nicht, warum er um den Schlüssel

für den Tatort eines längst geklärten Falls gebeten hatte. Aber so hatte er wenigstens

diesen Tatort für sich. Ganz für sich, da der andere sogenannte technische Ermittler des

Falls, Truls Berntsen, keinen Finger rühren würde. Truls Berntsen hatte seinen Job im

Dezernat nicht wegen seiner Leistungen, sondern wegen seines Sandkastenfreundes,

des früheren Polizeipräsidenten Mikael Bellman. Truls Berntsen war vollkommen

unfähig, und es gab die stillschweigende Vereinbarung zwischen Katrine und Truls,

dass er sich aus den Ermittlungen heraushielt und sich aufs Ka�feekochen und einfache

Bürotätigkeiten konzentrierte. In der Praxis hieß das, Patiencen legen und Tetris

spielen. Der Ka�fee schmeckte deshalb nicht besser als zuvor, aber in der letzten Zeit

war es wirklich vorgekommen, dass Truls Harry in Tetris geschlagen hatte. Sie waren

ohne Zweifel ein trauriges Paar, wie sie ganz hinten im Großraumbüro saßen, nur eine

anderthalb Meter hohe morsche Trennwand auf Rädern zwischen sich.

Harry warf noch einmal einen Blick in die Kneipe. Sah direkt am Fenster ein freies

Tischchen neben einer Familie mit kleinen Kindern. Im selben Moment registrierte der

kleine Junge ihn, streckte den Arm aus und begann zu lachen. Der Vater, der Harry bis

jetzt den Rücken zugedreht hatte, wandte sich um, und Harry trat automatisch einen

Schritt zurück in den Schatten. Er sah sein blasses, faltiges Spiegelbild mit dem

lachenden Gesicht des Jungen verschmelzen. Eine Erinnerung poppte auf. Großvater

und er selbst als Junge. Sommerferien und Familienessen im Romsdal. Wie er Großvater

unter den besorgten Blicken seiner Eltern ausgelacht hatte, weil dieser wieder einmal

betrunken gewesen war.


