
»Bitte, überleg noch mal. Irgendwas war da doch, ich bin mir ganz sicher, es gab da
mal einen Fall, der ad acta gelegt wurde, in dem irgendetwas mit Salz eine Rolle
gespielt hat. Marcus konnte sich auch dunkel erinnern, aber das mag, wie gesagt, einige
Jahre her sein. Wenn du dich an keinen entsprechenden Fall seit 2008 erinnerst, dann
such mal in den Jahren zwischen 2000 und 2005. Vielleicht stößt du da noch auf was.«

»Und du bist sicher, dass wir nach Hinweisen auf Kochsalz suchen?« Ihr Blick ließ
keinen Zweifel daran, was sie davon hielt.

»Ja, Rose. Wenn es nicht zu viele Umstände macht. Wie gesagt: Ich erinnere mich
tatsächlich vage an einen anderen Fall, bei dem in der Nähe des Tatorts ein Haufen Salz
gefunden wurde. Wirklich.«

»Na, dann habe ich ja eine wahrhaft fantastische Aufgabe zugeteilt bekommen, vielen
Dank, Carl Mørck aus Vendsyssel. Und je länger ich darüber nachdenke: Da liegt doch
tatsächlich ein ordentlicher Haufen Salz draußen in Ganløse auf dem Hof meines
Vetters. Soll ich ihn vorsichtshalber gleich mal verhaften lassen?«

Carl zog die Augenbrauen hoch. Wenn die dumme Gans so eine Laune hatte, setzte
man am besten gleich den Stopper.

»Ich bedanke mich für den Sarkasmus, Salome. Rose, hast du eigentlich noch auf
dem Schirm, was Marcus für dich getan hat? Er hat dich zurück zur Arbeit geholt, zurück
zu einigermaßen derselben Form wie vor fünf Jahren, zurück auf einen besseren Posten,
und es war nicht zu deinem Schaden. Meinst du nicht, Marcus hat es verdient, dass du
alles in deiner Macht Stehende tust, um die Last dieses Falls von seinen Schultern zu
nehmen?«

Sie seufzte. »Du warst wirklich lustiger, als du nur ein mürrisches altes Arschloch
warst und kein heiliges, mürrisches altes Arschloch. Aber klar, wenn du mich damit
quälen willst, dass ich alle alten Fälle auf das Stichwort ›Salz‹ hin scanne, während
Assad die aktuellen auf unseren Schreibtischen löst, nur zu.«

Noch ehe Carl etwas entgegnen konnte, hatte sie auf dem Absatz kehrtgemacht.
Verdammt irritierend.

Er wandte sich an Gordon, der sich als Nächster einen Anschiss abholen würde.
»Und du, Gordon«, sagte Carl dann auch mit so viel Nachdruck, dass der arme Kerl

zusammenzuckte. »Du wirst mir helfen.«
Gordons Schultern sanken auf halb acht.
»Du machst die Witwe des Werkstattbesitzers ausfindig. Und diese alte Frau, die

neulich an der Beisetzung in der Kapelle teilgenommen hat, Maja Petersens Cousine.
Wenn du sie gefunden hast, bringst du die beiden zu mir. Und das bitte pronto!«

 



Carls neues Büro im ersten Stock war eines von denen, wie sie zwölf aufs Dutzend
gehen, mit standardisiertem Inventar, leicht zu putzen. Er öffnete das Fenster, legte
Marcus’ Bericht auf die Fensterbank und ging ihn systematisch durch. Dafür verbrauchte
er fast eine Viertelpackung Zigaretten. Der Bericht war so detailversessen wie alle, die
Marcus Jacobsen seinerzeit als Vizekriminalassistent geschrieben hatte. Hier allerdings
schien er sich ganz besonders ins Zeug gelegt zu haben, er war ja auch fast Augenzeuge
des Geschehens gewesen, und die Verzweiflung der jungen Mutter hatte ihn schon
damals nicht losgelassen.

Gleich auf der ersten Seite hatte Marcus seiner Unzufriedenheit Ausdruck verliehen,
dass der damalige Chef der Mordkommission seine Nachforschungen einfach gestoppt
und die Akte mit dem Vermerk »Unfall« geschlossen hatte.

Auf den folgenden Seiten fanden sich Auszüge aus Marcus’ Zeugenvernehmungen –
die jedoch in der Tat nicht sehr ergiebig waren, auch beim besten Willen nicht.

Es gab keine einzige Spur, nicht mal einen Hinweis, dem er hätte nachgehen können.
Diese junge Frau, die ihr Kind bei dem »Unfall« verloren hatte, hatte noch den Grund
für ihren Werkstattbesuch zu Protokoll gegeben – irgendetwas war wohl mit der
Hinterachse ihres Citroën Dyane nicht in Ordnung gewesen. Doch als es dann darum
ging, sich an den Augenblick der Explosion zu erinnern, den Moment, an dem der Buggy
mit ihrem dreijährigen Sohn in die Luft geflogen war, war sie zusammengebrochen.

Dann stieß Carl noch auf ein paar Aussagen der Witwen der umgekommenen
Mechaniker. Alles in allem fanden sich jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass es sich
um etwas anderes als ein fleißiges, junges und kompetentes Werkstattteam gehandelt
hatte. Alle machten Überstunden, der Lohn kam immer pünktlich und war außerdem
nicht schlecht, ganz im Gegenteil, hatte eine der Frauen zu Protokoll gegeben.

Genau das unterstrich Carl jetzt fett.
 

»Die Witwe zu finden war nicht so schwer, Carl. Die Frau, die damals mit dem
Werkstattbesitzer verheiratet war, hat zwar wieder geheiratet und trägt jetzt einen
anderen Nachnamen. Aber sie wohnt noch immer an derselben Adresse.«

»Gordon, für wann hast du sie herbestellt?«
»Sie wartet drinnen bei Rose.«
Carl nickte. So langsam musste er wohl einsehen, dass der Jüngste im Dezernat

schon fast trocken hinter den Ohren war.
»Und diese Cousine, die die Traueranzeige aufgegeben hat, die kommt in einer

Stunde. Sie war ein bisschen nervös und verunsichert, dass du mit ihr sprechen willst.
Aber ich habe ihr gesagt, dass du für gewöhnlich nicht beißt.« Er lächelte breit.



»Für gewöhnlich nicht beißt«? Was sollte das denn jetzt? So ganz trocken hinter den
Ohren war dieser Typ wohl doch noch nicht.

Carl schloss die Akte. Die Bilder von den Opfern am Unglücksort waren sicher nicht
für die Augen der Witwe geeignet.

Er hatte keine Ahnung, wie die frühere Frau des Werkstattbesitzers vor
zweiunddreißig Jahren ausgesehen hatte, aber für eine Sechzigjährige wirkte sie doch
recht jugendlich. Es war wohl eher nicht Gottes Einfluss, der bei der Erschaffung dieses
Gesichts gewirkt hatte, dachte er, als sie den Mund-Nasen-Schutz abgenommen hatte.
Sie versuchte ein Lächeln, aber das schien wie festgetackert zu sein.

In den ersten Minuten tastete er sich mit den Fragen langsam vor, aber wer nicht
wagt, der nicht gewinnt, dachte er, und stellte dann eine Frage, die ihr laut Bericht noch
nicht gestellt worden war. Ein glatter Schuss in den Nebel.

»Können Sie sich eigentlich erklären, woher Ihr Mann diese großen Geldsummen
hatte, die Ihnen ja offensichtlich zur Verfügung standen? Wussten Sie eigentlich, was da
so reinkam?«

Sie strich sich das Haar hinter ein Ohr, während eine einzelne Falte versuchte, sich
ihren Weg auf die Stirn zu bahnen. »Na, wir konnten immer alle unsere Rechnungen
pünktlich bezahlen. Das war schon sehr schön.«

»Und wie war das mit Extras? Teure Autos, edle Kücheneinrichtung, Luxuskleidung,
all so etwas?« Er hatte natürlich keine Ahnung, ob er damit richtiglag.

Sie sah aber ganz erleichtert aus, ein paar konkrete Anhaltspunkte zu bekommen.
»Na ja, Ove hat doch dieses Sommerhaus gekauft. Das habe ich immer noch. In

Tisvilde.«
Carl pfiff durch die Zähne. »Das war damals bestimmt der richtige Zeitpunkt, um ein

Sommerhaus in Tisvilde zu kaufen. Heutzutage ist das ja kaum noch zu bezahlen.«
Mit einem gewissen Stolz richtete sie sich kurz auf.
»Was mussten Sie denn damals dafür hinlegen? So viel, dass man es noch bar

bezahlen konnte?«
Sie nickte und schien nachzudenken, was allerdings kaum Falten auf ihrer Stirn

hervorrief. Herr im Himmel, wie schnell sie bereit war zu plaudern.
»Etwas über hunderttausend, glaube ich. Klar, Ove hat das bar bezahlt.« Sie nickte zur

Bekräftigung.
»Die Werkstatt lief also gut?«
Wieder nickte sie. »Ove arbeitete wirklich viel. Das taten sie alle.«
Die restliche Unterhaltung dauerte zwanzig Minuten, und das würde wohl das letzte

Mal gewesen sein, mehr war hier nicht zu holen.
 



»Ich glaube, in dem Laden war mehr los als in den meisten Autowerkstätten«, sagte Carl
zu Rose, nachdem die Witwe gegangen war.

Sie hörte nicht zu. »Bist du dir darüber im klaren, Carl, was du mir da eingebrockt
hast?« Roses Mimik verfügte über viele Facetten, aber der Gesichtsausdruck, den sie
gerade zeigte, gehörte zu denen, die er überhaupt nicht leiden konnte. Wer hatte eben
noch von mürrischen Arschlöchern gesprochen?

»Die Fälle von 2000 bis 2005 sind noch nicht digitalisiert, ich blättere mir hier
einen Wolf. Du kannst schon mal den Überstundenzettel unterschreiben, wenn du willst,
dass ich damit weitermache.«

Dieses Gemotze hatte andererseits auch etwas sehr Vertrautes.
»Du sagst einfach, wie viele Stunden du dafür brauchst, und ansonsten machst du

weiter mit deiner fantastischen Arbeit.«
Hatte sie ihm ernsthaft gerade die Zunge rausgestreckt?
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Carl öffnete den Bericht und studierte akribisch die Fotos der Toten in der
Autowerkstatt und die Berichte dazu. Doch weder aus den Untersuchungen am Fundort
noch aus denen am Obduktionstisch wurde er wirklich schlau. Der Rechtsmediziner, der
die Leichen obduziert hatte, schrieb etwas umständlich über eines der Opfer:

 
»Da der Tote unter einem Stahltisch gefunden wurde und er außer einer Verletzung am
Hinterkopf keine weiteren Körperbeschädigungen aufwies, muss man davon ausgehen,
dass die Verletzung an seinem Hinterkopf auch die Todesursache war. Diese Verletzung
stammt offenbar von einem Objekt, das bei dem Aufprall (oder Schlag?) intakt
geblieben ist, es wurden keine Fragmente davon im Schädel gefunden. Dasselbe trifft
auf zwei weitere Opfer zu. Auffallend ist, dass in allen drei Fällen die Verletzungen
nahezu identisch sind. Vermutlich standen diese drei Personen nahe beieinander, so dass
das Objekt oder die Objekte, die ihre Verletzungen herbeigeführt haben, womöglich bei
der Explosion auf einer Höhe durch den Raum geschleudert worden sind.«

 
Carl las die sprachlich ungelenke Erklärung mehrmals und studierte parallel dazu die
Fotografien. Auch die beiden letzten Leichen wiesen Kopfverletzungen auf, allerdings
etwas näher an der Schläfe. Und ihre Körper waren von vielen weiteren Verletzungen
gezeichnet. Einem der Opfer hatten sich so viele Metallstückchen dicht an dicht in den
Torso gebohrt, dass man unweigerlich an ein Nagelbrett dachte.

Dann blätterte er weiter zu den Aufnahmen der Grabungsarbeiten, bei denen die
Opfer freigelegt worden waren. Was für eine furchtbare Aufgabe.

Als er zur Fotodokumentation vom Zustand des Werkstatthofs gekommen war, hörte
er Schritte auf dem Gang. Er schloss die Mappe und wartete.

 
Die Cousine der Verstorbenen trat ein. Die Situation schien sie sehr zu verunsichern,
doch Carl beschloss, sie lieber gleich direkt zu befragen.


