


Automatisch richtete er den Blick
auf den nächsten Bildschirm und
sah das Auto in der Tiefgarage nach
links abbiegen. Es war ein kleiner,
schwarzer Peugeot. Sirens Auto.
Ein paar Minuten später als sonst,
dachte er nach einem kurzen Blick
auf die Uhr. Sie hastete zur Tür. In
Sommerkleid und kurzer
Strickjacke.

Gleich darauf füllten ihr
Oberkörper und Gesicht einen
anderen Bildschirm. Sie warf den
Kopf zur Seite, weil ihr die Haare in
die Augen hingen, fixierte einen
Punkt rechts von der Kamera und
hob den Arm. Sigve konnte ihre



Hand nicht sehen, wusste aber,
dass sie den Code eintippte. Kleine,
grüne Dioden leuchteten auf dem
Display vor ihm auf. Als alle vier
Lämpchen brannten, blickte sie
lächelnd in die Kamera und sagte:
»Guten Morgen, hier ist Siren.«

Unwillkürlich musste Sigve
lächeln, obgleich er wusste, dass
sie ihn nicht sehen konnte.

»Guten Morgen, hübsches
Fräulein«, sagte er.
»Hereinspaziert.«

Automatisch warf er einen Blick
auf die anderen Bildschirme, zwei
Übersichtsbilder aus der Tiefgarage
und eins, das den Eingangsbereich



von oben zeigte. Außer Siren war
niemand zu sehen. Er wartete eine
halbe Sekunde, musterte sie noch
einmal und ließ sie herein.

 
Sigve trug sie mit genauer Uhrzeit
in die Liste ein. Fünf nach acht.
Siren war die Vorletzte. Jetzt fehlte
nur noch Elvira. Ungewöhnlich,
sonst kam sie immer als eine der
Ersten. Er überlegte, ob er sie
anrufen sollte, ließ es dann aber
bleiben. Bestimmt kam sie gleich.
Vielleicht war am Danmarksplass
wieder ein Stau, oder im
Fløyfjellstunnel hatte sich ein
Unfall ereignet. Das kam häufiger



vor. Das Radio lief im Hintergrund.
Eine liebgewonnene Gewohnheit,
so bekam er mit, was draußen
passierte. Bis jetzt hatte noch
niemand etwas von einem Stau
gesagt. Ein ganz gewöhnlicher
Morgen.

Er dachte an Siren. Er
beobachtete sie gerne, kannte ihre
Abläufe und ihre Bewegungen. In
der Mittagspause setzte er sich
gerne zu ihr und blödelte mit ihr
herum, und auch zu Hause vor dem
Fernseher ging sie ihm häufig nicht
mehr aus dem Kopf. Nicht einmal
im Bett, wenn er neben Agnes lag
und ihren ruhigen Atem hörte.



Natürlich war es ein Problem,
dass Agnes neben ihm schlief,
während er wach lag und an eine
andere Frau dachte. Sie waren
jetzt zweieinhalb Jahre verheiratet,
und eigentlich kamen sie gut
miteinander aus, waren glücklich.
Doch, das Zusammenleben mit
Agnes war angenehm, sie mochten
die gleichen Dinge, im Bett klappte
es, und sie ließ ihm seine
Interessen und Freunde. Sigve
wusste, dass er dankbar und
glücklich sein sollte, eine so tolle
Frau zu haben. Nur dass er eben
immer an Siren dachte. Sie hatte
sich in seinem Nervensystem
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