


„Bitte bleib ruhig, Annelie“, antwortete Rasmus und hob beschwichtigend die Hand. „Ich
will ihn nicht warnen. Aber wenn ihr einfach bei ihm auftaucht, sagt er euch gar nichts. Er
wird seine Anwälte holen, und dann können wir uns tagelang mit denen herumschlagen. Da
ruf ich ihn wirklich lieber an.“

„Das ist überhaupt nicht einzusehen, dass dieser Affe immer eine Sonderbehandlung
bekommt, bloß weil er ein großer Bauunternehmer ist.“

Aber Rasmus blieb stur: „Ich ruf ihn an. Das ist das Einfachste. Glaub mir, Annelie. Sonst
könnt ihr genauso gut hier bleiben.“

Arne und Annelie waren gerade ins Auto gestiegen, als sich Arnes Mobiltelefon meldete.
Es war Preben Høgheim, der Gerichtsmediziner.

„Hei, Arne. Kurzer Zwischenbericht. Ausführlich dann heute Nachmittag per Mail. Ein
paar chemische Tests stehen noch aus, aber das Wesentliche haben wir, glaube ich.“

„Dann schieß los. Ich stelle mal auf laut, damit Annelie mithören kann.“
„Okay. Hei Annelie. Hörst du mich? Was du da vor Ort festgestellt hast, war schon sehr

nah dran. Respekt. Wenn's dir bei der Kripo langweilig wird, kommst du zu uns rüber, ja?
Also gut, was haben wir da: Leiche männlich, Alter etwa zwischen 65 und 70. Weißer,
keine auffälligen Merkmale, bis auf… na, so besonders ist das auch wieder nicht… der
Tote war jedenfalls kein armer Mann, also bestimmt kein Obdachloser. Auch kein Junkie.“

„Wie kommst du darauf?“
„Nun, er hat sich erst vor ein paar Wochen das Gebiss sanieren lassen, und zwar ziemlich

aufwändig. Teure Keramik-Inlays. Das hat ihn mindestens 50.000 Kronen gekostet. Aber
gut. Ja. Was haben wir noch? Er ist maximal zwei Tage im Wasser gelegen; die Leiche ist
ja fast unversehrt, kein Fischfraß oder ähnliche unappetitliche Sachen. Der Mann ist nicht
ertrunken, er wurde erschlagen. Heftiger Schlag auf den Hinterkopf. Womit, das lässt sich
nicht mehr genau sagen, denn die Verletzung ist ein wenig vom Salzwasser beeinträchtigt.
Detaillierte Spuren sind nicht mehr festzustellen. Ich vermute, es war eine Eisenstange oder
so was. Wegen der Form der Verletzung. Kein Stein. Auch kein Hammer. Ich denke,
Eisenstange kommt am besten hin, vielleicht ein Brecheisen. Oder eine Rohrzange. Aber
wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.“

„Kann es ein Unfall gewesen sein?“
„Das ist unwahrscheinlich. Bei Wasserleichen kann zwar alles Mögliche passiert sein,

aber… nun, der Schlag muss schon heftig gewesen sein. Und da haben wir ja auch noch
das Seil an den Beinen. Ein Unfallopfer wird sich nicht ein Seil um seine Füße wickeln und
in den Fjord hinausschwimmen. Aber wie das letzten Endes genau passiert ist, müsst
natürlich ihr herausfinden. Amtlich kann ich nur sagen: tödliche Gewalteinwirkung auf den
Hinterkopf. Mit einem harten, relativ schmalen Gegenstand.“

„Irgendwelche Krankheiten?“
„Nichts, gar nichts. Nein. Der Mann war topfit. Herz, Magen, Leber, Lunge alles ok. Für

das Alter sowieso. Ich wollte, ich wäre selbst auch… na ja, bis auf das mit der Eisenstange,
du weißt schon…“

„Gibt es Hinweise auf die Identität?“
„Nichts. Die Taschen waren ja leer. Tätowierungen oder so etwas, auch Fehlanzeige.“
„Würde eine Rundfrage bei Zahnärzten was bringen?“



„Vergiss es. Solche Inlays sind heute Standard. Da müsstest du ganz Europa abklappern.
Das macht man heute überall, in Schweden, in den USA, in Deutschland, bei uns sowieso.
Sofern es der Patient bezahlen kann. Tut mir leid, aber mehr hab ich nicht für euch. Wie
gesagt: Bericht kommt. Also viel Glück damit.“

Sie beendeten das Gespräch.
„Nichts Konkretes. Das hab ich befürchtet“, sagte Arne zu Annelie. „Ich tippe auf

Tourist, und wenn wir Pech haben, fällt es erst in ein paar Wochen auf, dass er nicht aus
dem Urlaub zurückkam. Das wird eine harte Nuss.“

Thore Moberg hatte am südlichen Stadtrand von Tromsø vor zwei Jahren eine neue
Firmenzentrale gebaut, einen fünfstöckigen, blau-schwarzen Glaskomplex mit
phantastischer Aussicht über den Fjord. Annelie hatte sich noch immer nicht ganz darüber
beruhigt, dass Rasmus ihren Besuch angemeldet hatte. Als sie ausstiegen, schimpfte sie
leise vor sich hin, so dass Arne, der das von seiner Kollegin nicht gewohnt war, stehen
blieb. „Was ist los, Annelie? Warum bist du so empfindlich bei Moberg? Gibt es was, das
ich wissen sollte, ehe wir mit ihm reden?“

„Dieser arrogante Kerl geht mir einfach auf den Keks. Dumm wie die Nacht,
rücksichtslos, egoistisch und immer eine große Klappe. Früher hat er sich immer hart am
Rande zum kriminellen Milieu bewegt, seit einiger Zeit versucht er seriös zu werden, weil
er begriffen hat, dass das letzten Endes mehr einbringt. Ein Arschloch ist er geblieben.“

„Kennst du ihn näher?“
Sie machte eine verächtliche Handbewegung. „Ich war mit ihm in der Schule.“
Sie ging weiter, aber Arne blieb stehen: „Ach? Und sonst nichts?“ Und weil ihm Annelie

keine Antwort gab, bohrte er nach: „Komm schon. Was war damals los? Ich möchte dem
Kerl nicht ohne Vorurteile gegenübertreten.“

Annelie drehte sich um. „Ja mein Gott, was wird schon los gewesen sein?“, sagte sie
ärgerlich. „Wir waren zusammen. Aber nur für ein paar Wochen im Sommer. Das war vor
fünfundzwanzig Jahren. Also Schluss damit.“ Sie ging weiter, ohne sich noch mal
umzusehen.

Arne schloss wieder zu Annelie auf: „Okay, dann weiß ich Bescheid. Wir machen den
Arsch jetzt fertig. Wir hängen ihm den Lyngen-Mord an und schicken ihn für zwanzig
Jahre nach Ullersmo.“

Annelie seufzte. „Okay, okay. Du hast ja Recht. Ich bin schon wieder ruhig. Aber ein
Arsch ist er, das wirst du gleich sehen.“

Sie hatten die riesige Drehtür zum Foyer des Bürogebäudes gerade erst passiert, als von
einem Tresen im Hintergrund eine junge Dame auf sie zuschoss. Sie trug ein violettes
Kostüm mit schneeweißer Bluse und Pumps mit ziemlich hohen Absätzen– in Tromsø, wo
es in jeder Hinsicht eher hemdsärmlig zugeht, ist das auch in Büros nicht das übliche
Outfit.

„Herzlich willkommen bei TMC!“, verkündete sie mit großer Emphase und wenn sie es
gesungen hätte, wäre Arne auch nicht überrascht gewesen. „TMC freut sich über euren
Besuch. Gerne darf ich euch eure Besucherausweise überreichen. Bitte tragt sie während
des gesamten Aufenthalts in unserer Company gut sichtbar an eurer Kleidung. Darauf
achtet unsere Security.“ Annelie schaute zur Decke und rollte mit den Augen.



Arne warf einen kurzen Blick auf Annelie und sagte dann: „Tausend Dank. Sehr gerne
werden wir diese wunderschönen Besucherausweise tragen.“

Annelie grinste, aber die junge Frau schaute ihn verständnislos an. „Ist was?“
Arne hob abwehrend die Hand. „Nein, nichts.“ Er steckte sich den Ausweis an den

Gürtel.
„Da drüben ist der Lift“, sagte die Frau knapp. „Ich gehe gerne voraus.“
„Wir folgen dir gerne“, sagte Arne.
„Der ganze Laden ist so dämlich wie der Chef“, murmelte Annelie.
Als sie im fünften Stock aus dem Aufzug traten, waren sie trotz des vorbereitenden

Geplänkels für einen Moment überwältigt. Schon vom Vorzimmer aus hatte man durch die
großen, bis zum Boden reichenden Fenster eine großartige Sicht über das Südende von
Tromsø, den Tromsø-Sund, bis zum Storefjord und auf die Berge mit ihrer Kette noch
immer schneebedeckter Gipfel dahinter. Zur Aussicht passte das Interieur der Chef-Etage,
das fast komplett aus blankem Stahl und Glas bestand, so dass alles in einem gleißenden
Licht lag. Auch hier gab es zwei junge Damen in violetten Kostümen, die beide
aufsprangen und Arne und Annelie vom Aufzug zur Tür des Büros von Thore Moberg
führten.

Thore Moberg war ein nicht allzu großer, stämmiger, fast bulliger Mann mit
kurzgeschorenen Haaren. Arne schätzte ihn auf Mitte vierzig, und das passte altersmäßig
zu Annelie; aber sich die beiden als Paar vorzustellen, war schwierig. Moberg trug ein
weißes T-Shirt, eine steingraue Leinenhose und ging– ganz cool– barfuß. Er begrüßte die
beiden Polizisten mit einer aufgesetzt wirkenden Herzlichkeit: „Willkommen bei TMC!
Annelie! Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie lange ist das her? Drei Jahre?
Vier Jahre? Wie schaffst du es, dass du immer jünger aussiehst?“

Annelie verzog den Mund zu einer Grimasse und ließ sich von Moberg mit sichtbarem
Widerwillen die Hand schütteln– vor drei Jahren hatte sie vergeblich versucht, den Mann
ins Gefängnis zu bringen. Moberg wandte sich zu Arne. „Ha! Da ist ja auch der berühmte
Arne Jakobson. Der Held von Skjervøy! Endlich lernen wir uns mal kennen. Ich hab
damals alles gelesen über deine Aktion auf dem Schiff. Mann, Mann, Mann, das war eine
tolle Sache. Ich warte immer noch darauf, dass das verfilmt wird, hehe. Aber setzt euch
doch. Was trinkt ihr? Kaffee? Ja, vormittags ist Kaffee besser. Am Nachmittag gibt’s bei
uns natürlich andere Sachen, hehe.“ Er gab einer der violetten Damen den Auftrag, für alle
Kaffee zu bringen. Dann sprudelte er weiter: „Wir machen unseren Kaffee mit
Gletscherwasser aus Svalbard. Lasse ich einmal im Monat einfliegen. Ist ungefähr
fünfzehntausend Jahre alt. Die Bohnen bekomme ich von einem armenischen Händler aus
New York, der bezieht sie direkt aus dem Hochland von Abessinien; von dieser Sorte
werden pro Jahr nur fünfhundert Sack abgefüllt. Ich kann euch sagen, so einen Kaffee habt
ihr in eurem ganzen Leben noch nicht getrunken.“

„Hast du auch Kamelmilch?“, fragte Annelie. „Von südpersischen Kamelstuten?“
Moberg schaute sie irritiert an. „Nein, habe ich nicht. Nur Bergbauernsahne aus der

Westschweiz…“
„Dann nehme ich lieber gar nichts“, sagte Annelie und ließ sich auf ein weißes Ledersofa

fallen. Arne verstand jetzt besser, warum Annelies Laune auf der Herfahrt immer



schlechter geworden war. Völlig unvorstellbar aber war für ihn, dass die beiden jemals
auch nur für einen Tag zusammen gewesen sein sollen.

„Was führt euch zu uns? Wie kann ich euch helfen? Rasmus sagte was von einem Toten
am Lyngen…?“

Annelie verdrehte die Augen. Arne sah, wie sie kochte. Rasmus hatte Moberg also nicht
nur vorgewarnt, er hatte auch gleich den Grund ihres Besuchs verraten. Sie bemühte sich
erst gar nicht um einen verbindlichen Ton: „Seit wann baust du auch Supermärkte?“,
raunzte sie.

„Supermärkte? Ich? Mit Läden hab ich nichts zu tun, Annelie, das weißt du doch. Ich
baue Brücken und Tunnel. Da haben wir hier in Norwegen weiß Gott genug zu tun, hehe.
Aber Läden, nein. Wie kommst du denn darauf?“

„Der Supermarkt in Olderdalen, damit hast du also nichts zu tun? Wir haben da aber was
anderes gehört.“

Arne hatte ein unbehagliches Gefühl. Das Gespräch nahm keine gute Richtung. Annelie
war viel zu emotional, ihr scharfer Ton war völlig unangebracht. In dem Jahr, das er seit
seiner Versetzung nach Tromsø mit Annelie zusammenarbeitete, hatte er sie als überaus
erfahrene und besonnene Ermittlerin erlebt; er hatte viel von ihr gelernt, und sie waren im
Lauf der Zeit ein sehr gutes Team geworden, das sich mittlerweile meist blind verstand.
Nun erlebte er zu seiner Überraschung eine völlig unbekannte Seite von Annelie, ihr
Vorgehen war nicht nur unprofessionell, sondern in Hinblick auf den Zweck des Besuchs
bei Moberg völlig kontraproduktiv. Der Mann musste Annelie sehr verletzt haben.

„In Olderdalen? Ach das. Das ist ein kleines Projekt meines Bruders. Ich hab ihm da nur
ausgeholfen.“

„Und warum sind die Arbeiter nun auf einmal wieder weg? Die Baustelle ist verwaist.
Kannst du uns das erklären? Oder hast du das auch vergessen?“

Moberg zog seine Brauen zusammen. Jetzt stand das Gespräch auf der Kippe. Und
tatsächlich änderte sich Mobergs Tonfall: „Ich hab die Leute eben auf einer anderen
Baustelle gebraucht. Ich renoviere die große Brücke in Finnsnes. Da brauche ich jeden
Mann. Die Fahrbahn ist im Moment nur einspurig. Es gibt jeden Tag einen riesigen Stau.
Reicht dir das als Grund?“

„Du hast also die Polen von Olderdalen nach Finnsnes geschickt?“, hakte Annelie nach.
Arne wollte eingreifen, aber Annelie ließ keine Pause entstehen, sondern versuchte Moberg
in eine Ecke zu drängen, obwohl er im Grunde nichts von Belang gesagt hatte. Arne war
jetzt klar, weshalb Rasmus Bedenken gehabt hatte. Offenbar hatte der Chef über das
angespannte Verhältnis zwischen Annelie und Moberg Bescheid gewusst.

Moberg hob die Schultern. „Ich weiß nicht, ob sie aus Polen sind. Das ist mir auch egal.
Hauptsache sie…“

„Ah, das weißt du also auch nicht“, unterbrach ihn Annelie schroff. „Aber du bist dir
schon sicher, dass alle Männer, die du von Olderdalen abgezogen hast, heil in Finnsnes
angekommen sind? Oder kann man das nicht so genau sagen, weil mit ihren
Arbeitspapieren auch nicht alles so ganz in Ordnung ist?“

Arne zuckte fast zusammen. Es hätte ihn sehr gewundert, wenn Moberg diese
Kampfansage Annelies nicht aufgegriffen hätte. Es würde also genau das passieren, was



Rasmus befürchtet hatte– sie würden für mindestens zwei Wochen gar nichts mehr von
Thore Moberg erfahren. Und fünf Schriftstücke für seine Anwälte erstellen müssen. Was
war nur los mit Annelie?

Moberg brauchte denn auch nur fünf Sekunden, um seinerseits auf Konfrontation
umzuschalten. Er stieß heiser hervor: „Hä? Was soll das? Willst du mir was anhängen,
Annelie? Ich muss mir so einen Ton nicht bieten lassen. Ich sage ab sofort nichts mehr.
Damit endet unser Gespräch.“

„Wann das Gespräch endet, sagen wir.“
„Das meinst auch nur du. Also: Ende der Veranstaltung.“
„Wir können dich auch vorladen.“
„Pah. Ob ihr das könnt, wird sich zeigen. Darüber werden meine Anwälte mit eurem

Staatsanwalt sprechen. Und jetzt bitte… ich muss weiter Geld verdienen. Damit ich
Steuern zahlen kann. Ihr solltet mal einen Blick in die Skattelister von Tromsø werfen,
damit ihr seht, was da bei mir zusammenkommt.“ Er stand auf und zeigte
unmissverständlich zur Tür. Arne stand ebenfalls auf, denn es hatte keinen Sinn, jetzt
weiter herumzustreiten, und er ärgerte sich nun, dass er nicht rechtzeitig in das Gespräch
eingegriffen hatte. Auch den Kaffee mit Gletscherwasser, Bohnen aus New York und
Schweizer Sahne musste er jetzt abschreiben. Probiert hätte er das Wundergebräu schon
gerne.

Auch Annelie sah nun ein, dass sie es falsch angepackt hatte. „Wir sind noch nicht fertig
mit dir“, zischte sie, aber es klang weniger nach einer Drohung als nach dem kläglichen
Versuch, sich doch noch einen guten Abgang zu verschaffen.

Arne zog im Gehen zwei Fotos aus der Tasche und hielt sie Moberg hin. „Vielleicht
kannst du trotzdem einen Blick auf diese Fotos werfen, ob du den Mann vielleicht
kennst…“

„Ohne Anwalt schau ich mir gar nichts an“, bellte Moberg. „Und jetzt auf Wiedersehen,
Herrschaften. Das Business wartet.“

Arne legte die beiden Fotos trotzdem auf Mobergs Schreibtisch ab und folgte dann
Annelie zur Tür. Dort war die violette Dame wieder aufgetaucht, die, ihrem eisigen
Gesichtsausdruck zufolge, bereits über den Verlauf der Unterhaltung informiert war. Sie
schloss die Tür zu Mobergs Büro hinter den Polizisten und führte sie wieder zum Lift. Sie
drückte auf den Knopf und schaute die ganze Zeit stur an den beiden vorbei. „Tut mir leid“,
sagte Annelie leise zu Arne. „Es ist einfach mit mir durchgegangen. Dieses elende
Geschwätz von diesem widerlichen Arschloch– Wasser aus Svalbard und 'du siehst immer
jünger aus'– ich könnte ihn…“

Die Tür des Lifts öffnete sich, Arne und Annelie traten hinein und die Assistentin folgte
ihnen, um sie auf der Fahrt nach unten zu begleiten, vermutlich sollte sie verhindern, dass
sich die beiden Polizisten unterwegs im Gebäude selbstständig machten.

Die Tür des Lifts hatte sich noch nicht ganz geschlossen, als plötzlich Moberg wieder in
der Tür seines Büros auftauchte. Er rief: „Stopp!“ Seine Assistentin schob sofort ihre Hand
in die Lichtschranke, so dass die bereits halb geschlossene Lifttür wieder zurückfuhr.
„Kommt zurück“, sagte Moberg. „Ich… ich… ich habe eine Aussage zu machen.“

Arne und Annelie schauten sich erstaunt an. Schließlich nickte Annelie und sagte leise:


