
Das	 Frühstück	 hatte	 sich	 zu	 einem
Kreuzverhör	 entwickelt,	 bei	 dem	 Emelie	 mit
ihren	Lügen	 konfrontiert	worden	war.	Heimer
hatte	 versucht,	 seine	 Frau	 zu	 beruhigen,	 aber
Sissela	 schien	 schon	 vergessen	 zu	 haben,	wie
schlecht	es	Emelie	 in	den	vergangenen	Jahren
gegangen	 war.	 Wie	 kurz	 davor	 sie	 gewesen
waren,	ihre	Tochter	für	immer	zu	verlieren.
Der	 Morgen	 hatte	 damit	 geendet,	 dass

Emelie	 in	 ihrem	 Zimmer	 verschwunden	 war
und	 das	 Haus	 anschließend	 mit	 einem
Rucksack	verlassen	hatte.	Kurz	darauf	war	auch
Sissela	weggefahren,	und	er	blieb	allein	zurück
in	 den	 Trümmern	 dessen,	 was	 einmal	 eine
Familie	 gewesen	war.	Und	 räumte	 auch	 allein
den	Dreck	der	anderen	weg,	wie	üblich.
Den	 übrigen	 Vormittag	 hatte	 er	 seinen

Weinkeller	in	Ordnung	gebracht.	In	den	letzten
Monaten	hatte	er	mit	der	Inventur	geschlampt,
und	das	Verzeichnis	seiner	Flaschen	musste	auf



dem	 aktuellen	 Stand	 sein,	 damit	 die
Versicherung	weiterhin	griff.	Es	war	eine	gute
Ablenkung	 gewesen.	 Als	 er	 die	 Schuhe
geschnürt	 hatte,	 um	 die	 zwölf	 Kilometer	 zu
laufen,	die	sein	Trainingsprogramm	vorschrieb,
hatte	er	sich	ein	wenig	besser	gefühlt.
Aber	 die	 gute	 Stimmung	 hatte	 nicht	 lange

gewährt.	 Nach	 dem	Abendessen,	 das	 er	 allein
zubereitet	 und	 gegessen	 hatte,	 zerbrach	 die
letzte	 Illusion	 vom	 neuen	 Leben	 der	 Tochter.
Heimer	 ging	 in	 ihr	 Zimmer.	 Er	 hatte	 nicht
vorgehabt,	 dort	 herumzuschnüffeln.	 Er	 wollte
einfach	 nur	 kurz	 dort	 sein.	 Das	 machte	 er	 ab
und	 zu,	 seit	 sie	 nach	Stockholm	gezogen	war.
Um	sich	daran	zu	erinnern,	dass	seine	Tochter
und	er	einmal	ein	unschlagbares	Team	gewesen
waren.
Er	 hatte	 die	 oberste	 Schublade	 des

Schreibtischschranks	 nur	 aus	 einem	 Impuls
heraus	 geöffnet.	 Sie	 war	 nicht	 richtig



geschlossen	 gewesen,	 und	 er	 hatte	 sie
eigentlich	 nur	 zuschieben	 wollen.	 Zumindest
redete	er	sich	das	selbst	ein.	Stattdessen	hatte
er	 die	 Schublade	 aufgezogen,	 und	 der	 Stapel
aus	alten	Schulheften	war	ihm	sofort	ins	Auge
gestochen.	Sie	wirkten	verdächtig	arrangiert.	Er
hatte	die	Papiere	hochgehoben	und	das	Tütchen
mit	dem	weißen	Pulver	entdeckt.
Es	war	nur	noch	ein	kleiner	Rest	drin,	ganz

unten.	 Er	 hatte	 ihn	 mit	 dem	 Mittelfinger
aufgewischt	und	zum	Mund	geführt	und	sofort
den	 chemischen,	 bitteren	 Geschmack	 von
Kokain	erkannt.
Seitdem	 versuchte	 er	 vergeblich,	 seine

Tochter	 auf	 ihrem	 Handy	 zu	 erreichen.
Irgendwie	hatte	er	genau	das	geahnt,	aber	nicht
sehen	wollen.	Die	neue	Emelie	war	zu	perfekt.
Die	 Therapeuten	 im	 Therapiezentrum	 hatten
wiederholt	 gemahnt,	 dass	 der	Weg	 nach	 einer
psychischen	 Erkrankung	 lang	 und	 oft	 steinig



war.	 Aber	 für	 seine	 Tochter	 schien	 der
Aufenthalt	 in	 Björkbacken	 eine	 Wunderkur
gewesen	 zu	 sein.	 Sie	 war	 als	 ausgeflippte
Neunzehnjährige	mit	einer	Neigung	für	Drogen
hineingegangen	 –	 und	 als	 junge	 Frau
herausgekommen,	 die	 sich	 an	 der
Handelshochschule	 bewarb	 und	 ins
Familienunternehmen	 einsteigen	 wollte.	 Und
das	alles	innerhalb	von	nur	sechs	Monaten.
Heimer	 verließ	 die	 Küche	 und	 wanderte

ziellos	 im	 Haus	 umher.	 Die	 Sohlen	 seiner
Lederschuhe	quietschten	auf	dem	weiß	geölten
Massivparkett,	 und	 er	 fühlte	 sich	 wie	 der
einzige	 Gast	 auf	 einer	 öden	 Party.	 Völlig
overdressed	mit	 Anzug	 und	Hemd,	 obwohl	 er
genauso	 gut	 in	 Pantoffeln	 und	Morgenmantel
durch	 die	 Räume	 hätte	 schlurfen	 können.	 Es
war	ja	sowieso	niemand	da.
Er	 zog	 sich	 um,	 wählte	 eine	 beigefarbene

Cordhose	und	das	 schwarze	Polohemd,	das	 er



neulich	 in	 Mailand	 gekauft	 hatte.	 Das	 Hemd
saß	 eng	 an	 seinem	 schlanken,	 sehnigen
Oberkörper,	 den	 er	 seinem	 Lauftraining	 zu
verdanken	 hatte.	 Nicht	 viele
Siebenundvierzigjährige	waren	so	gut	in	Form.
Das	 Haar	 über	 seiner	 Stirn	 war	 ein	 wenig
lichter	 geworden,	 und	die	Haut	 um	die	Augen
hatte	 Falten	 bekommen,	 aber	 er	 mochte	 sein
Gesicht,	es	alterte	in	Würde.
Ab	 und	 zu	 kaufte	 er	 heimlich	 eine

Damenzeitschrift,	 wenn	 er	 zusammen	 mit
Sissela	 auf	 einer	 Premiere	 in	 Stockholm
gewesen	war.	Er	liebte	es,	einer	der	Menschen
auf	diesen	Fotos	zu	sein,	und	verglich	sich	und
Sissela	 oft	 mit	 Paaren	 im	 selben	 Alter.	 Die
Bjurwalls	 waren	 kaum	 zu	 übertreffen,	 was
Ausstrahlung	und	Geschmack	betraf.
Heimer	ging	wieder	 in	die	Küche.	Er	strich

sich	 ein	 Brot,	 aß	 aber	 nur	 die	 Hälfte	 davon.
Seine	 Gedanken	wanderten	 zu	 Emelie,	 und	 er


