


sein eigenes Todesurteil.»
Newton starrte durch den
Tunnel seiner Kapuze auf
den Altar und das Buch, das
aufgeschlagen und von den
Fackeln hell beschienen
darauf lag. Welches Buch
mochte es sein? Er fragte
sich, ob der Großmeister
nicht ein wenig übertrieb.
Dann senkte er langsam den
Kopf als Zeichen seiner
Zustimmung.



[zur Inhaltsübersicht]

Kapitel 1

Ich glaube nicht an Gott, nicht an
den Teufel. Ich glaube an das
Böse … und an die reine,
unumstößliche Wahrheit.

Wenn jemand ein solches
Glaubensbekenntnis ablegen
konnte, dann er … der er siebzehn
Jahre mit einem Teufel und



dreizehn mit einem Engel
zusammengelebt hatte. Even Vik
legte die Schläfe an die Scheibe
und sah aus dem Fenster. Oslo
glitt langsam an ihm vorbei,
eingehüllt in spätwinterliches
Schmuddelwetter. Auch dieses
Jahr, 2008, schien es wieder nicht
richtig Winter zu werden, die
gleiche graue Tristesse wie im
letzten und vorletzten Jahr. Was
war aus dem Schnee von früher
geworden, der lange genug liegen
blieb, um einen Schneemann



daraus zu bauen? Oder dem Eis, an
dem sie den halben Tag
herumgeschliffen hatten, um die
beste Schlitterbahn der Welt zu
bauen?

Der Bus hielt an einer
Haltestelle, und eine Frau mit zwei
Jungen stieg ein. Der kleinere der
beiden versuchte, sich von der
Hand der Mutter loszureißen,
sprang ungeduldig auf und ab und
dribbelte mit einem unsichtbaren
Fußball. Die Mutter zog ihn am
Arm und redete auf ihn ein, worauf



er sich etwas beruhigte.
Wie Stig, dachte Even und

lächelte dem Jungen zu, als die
Familie durch den Mittelgang an
ihm vorbeiging.

Der Junge erwiderte das
Lächeln, aber die Mutter zerrte ihn
weiter und warf Even einen
vorwurfsvollen Blick zu. Später
würde sie der Polizei erzählen,
dass der Mann ihren Sohn lüstern
angesehen habe. Und er habe wohl
auch irgendetwas in der Hand
gehalten. Was genau es war, habe


