
Ich erinnere mich, dass ich ein paar Jahre bei einer Pflegefamilie

gewohnt habe, die mich dann aus irgendeinem Grund nicht mehr bei sich

haben wollte. Aber an Namen, Ereignisse oder Orte kann ich mich nicht

erinnern. Da ist nichts.

Ich weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob ich nicht noch mehr Kinder

getötet habe. Gut, niemand hat etwas dergleichen behauptet, ich wurde

nicht festgenommen, und ich habe keine Zeitungsartikel darüber gelesen,

aber das muss nichts heißen.

Manchmal denke ich, dass sich in meinen Gedächtniszellen womöglich

weitere Morde verbergen. Kinder, denen ich die Schädel eingeschlagen

und die ich in irgendeinem Wald verscharrt habe. Dass ich mich deshalb

an nichts erinnere.

Meine Therapeutin lachte, als ich diese Theorie während einer Sitzung

einmal ansprach. «Auch wenn Sie sich nicht daran erinnern, was mit Max

passiert ist, wirkt sich das Ereignis auf einer unbewussten Ebene auf Sie

aus. Aber das bedeutet nicht, dass Sie zig Kinder umgebracht haben.»

Vielleicht hat sie recht. Ich weiß es nicht. Ich habe in ihrem weichen

Lammfellsessel gesessen und stumm genickt.

Dann hat sie mich mit schiefgelegtem Kopf und ihrem Mona-Lisa-

Lächeln mit den zwei tiefen Grübchen in den Wangen angesehen und

gesagt: «Glauben Sie nicht, dass Ihre Psyche heilen kann, wenn Sie dem

Prozess einfach seinen Lauf lassen? Dass Sie sich erinnern werden, wenn

Sie bereit dazu sind?»

Ganz ehrlich: Nein, das glaube ich nicht.

Trotzdem gehe ich weiter jeden Freitag um dreizehn Uhr zu ihr.



4

Dienstag, 3. November

«Alle mal herhören, bitte! Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Jens

Sköld und bin der Einsatzleiter. Wir helfen heute bei der Suche nach der

elfjährigen Olinda Sikonova.»

Sie hatten sich hinter der Schulmensa versammelt, auf dem

Lehrerparkplatz, etwa sechzig Personen in gelben Westen, auf deren

Rücken «Missing People – Sweden» stand. Angespanntes Stiefelscharren,

über dicken Fleecepullovern und Gore-Tex-Jacken verschränkte Arme,

ernstes Kopfnicken von allen Seiten.

Es war acht Uhr morgens. Es regnete nicht mehr, doch die Luft war

unverändert feucht und rau, das Thermometer zeigte nur wenige

Plusgrade. Irgendwer hatte hinter dem Bus mit der Aufschrift «Missing

People – Einsatzzentrale» einen wackeligen Campingtisch aufgestellt, auf

dem vier große Pumpthermoskannen standen. Warmer Kaffeedampf stieg

auf, als jemand in seinen Becher blies und vorsichtig einen Schluck trank.

An dem Tisch saß eine Frau, die sich mit unhandlichen Umgebungskarten

abmühte, auf denen sie rote Kreise und Quadrate einzeichnete und die sie

mit der Überschrift «Suchsektor» versah.

Jens Sköld fielen zwei Jungen auf, die ein Stück oberhalb des Abhangs in

der Nähe des Parkplatzes auf ihren Schultaschen saßen. Sie redeten nicht

miteinander, beugten sich neugierig vor, die Hände fest um die Riemen

geballt. Jemand sollte sie in ihre Klassenzimmer schicken, dachte er. Doch

niemand außer ihm schien die beiden zu bemerken.

«Gestern war um 14:30 Uhr Unterrichtsschluss, danach wurde Olinda

von niemandem mehr gesehen!», rief Sköld mit lauter Stimme, die vom

Gebäude widerhallte. «Sie wohnt nur circa dreihundert Meter von der

Schule entfernt und geht normalerweise alleine nach Hause. Inzwischen

ist sie seit fast achtzehn Stunden verschwunden.»



Erneutes Kopfnicken, diesmal besorgt. Er kannte mehrere der

freiwilligen Helfer von früheren Einsätzen, bei denen sie gemeinsam nach

Vermissten gesucht hatten.

Manchmal fragte er sich, warum er das eigentlich tat, warum er aus der

Haustür stürzte, sobald sein Handy klingelte oder eine SMS eintraf – hin

und wieder mitten in der Nacht –, warum er durch feuchte Sumpfgebiete

stapfte und über Wurzeln stolperte – aber er kannte die Antwort. Der

Grund war trivial, fast schon klischeehaft. Vielleicht sprach er deshalb nie

mit Außenstehenden darüber. Wenn ihn jemand fragte, sagte er immer,

dass ihn die Gewissheit beruhige, sein Möglichstes getan zu haben. Und

das stimmte. Gewissermaßen. Zu suchen gab ihm Frieden. Allerdings nur

vorübergehend. Er war nicht naiv, er wusste, dass er seinen eigenen Sohn

nie finden würde. Falls William noch am Leben war, würde er im Herbst

siebzehn Jahre alt. Doch er glaubte nicht, dass sein Sohn noch lebte. In

seiner Vorstellung war William ertrunken – in der Nähe des

Sommerhäuschens, in dem er mit einem Kumpel das Wochenende

verbracht hatte, gab es einen sumpfigen Waldsee –, auf den Grund

gesunken und vom Schlamm zugedeckt worden. Wie ein Fossil.

Jens Sköld schlug seinen Notizblock auf, rückte die kleine Lesebrille mit

den silberfarbenen Bügeln zurecht und räusperte sich.

«Olinda trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine blaue Jeans,

einen grünen Pullover, eine große rote Regenjacke und Gummistiefel. Die

Farbe der Stiefel kennen wir nicht.»

Er blickte auf.

«Ihr bekommt die Beschreibung noch ausgehändigt. Ich möchte es nur

kurz vorwegschicken …»

Wieder sah er auf seinen Block.

«Olinda hat lange braune Haare, braune Augen und ist circa einen

Meter vierzig groß. Zierlich. Sie wiegt etwa fünfunddreißig Kilo.

Schuhgröße fünfunddreißig.»

Er nahm seine Lesebrille ab, ging zu dem wackeligen Campingtisch, auf

dem ein laminiertes Foto von Olinda lag, und hielt es in die Höhe.



«Das ist Olinda Sikonova. Das Foto wurde diesen Herbst gemacht, es ist

also aktuell. Ihren Eltern zufolge hat sie noch dieselbe Frisur.»

Bei der Aufnahme handelte es sich um die Vergrößerung eines

Schulfotos. Olinda trug darauf ein blaues Kleid, hatte die Haare zu einem

Pferdeschwanz gebunden – und sie lächelte. Wie es auf einem Schulfoto

erwartet wurde.

«Unsere primären Suchgebiete sind der Berghang hinter der Schule und

das Waldstück in südöstlicher Richtung, an den Bahngleisen entlang zum

Wasser runter.»

Er deutete in die Richtung.

«Das Gleisgelände ist abgesperrt, aber durchkämmt das Gebiet

unterhalb des Bahndamms, geht durch die Fußgängerunterführung und

setzt die Suche auf der anderen Seite fort. Weiter unten gibt es einen

zwanzig Meter hohen Berghang mit großen Felsblöcken. Seid dort

vorsichtig. Geht keine unnötigen Risiken ein.»

Sköld machte eine Pause, um zu sehen, ob seine Instruktionen

angekommen waren, dann fuhr er fort:

«Denkt daran, keine zu großen Lücken entstehen zu lassen. Meldet

eventuelle Funde über eure Funkgeräte und markiert sie mit gelben

Fahnen. Niemand fasst etwas an. Wir treffen uns später hier wieder.

Konzentriert euch auf …»

Er unterbrach seine Rede, als ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf

den Parkplatz fuhr. Eine Frau und ein Mann stiegen aus, warfen sich einen

unsicheren Blick zu, wandten sich dann zum Suchtrupp um und steuerten

auf Jens Sköld zu.

Es waren Olindas Eltern. Er trug einen Anzug und sie ein elegantes

Kleid, darüber einen dünnen Mantel. Sie sahen aus, als wollten sie

ausgehen, aber ihre Kleidung wirkte ungepflegt, zerknittert. Ivan

Sikonovas Haare standen wirr in alle Richtungen ab, als wäre er gerade

erst aufgewacht. Die Hochsteckfrisur seiner Frau Nastasia war halb

auseinandergefallen, einzelne Strähnen hingen lose herunter, doch sie

schien es nicht zu bemerken. Als Sköld am frühen Morgen mit ihnen



gesprochen hatte, hatten sie dieselben Sachen getragen und einen ebenso

aufgelösten Eindruck gemacht wie jetzt.

Sie gingen Hand in Hand. Aber Ivan Sikonova folgte seiner Frau, als

müsste sie ihn zu dem Campingtisch schleifen, vor dem Sköld stand. Der

Suchtrupp teilte sich automatisch, um die beiden durchzulassen.

«Wir wollen mithelfen», rief Nastasia heiser. «Wir müssen sie finden …

Sie darf nicht …»

Sie verstummte und drehte sich flehend zu ihrem Mann um.

«Wir können nicht tatenlos zu Hause sitzen und abwarten», fügte Ivan

Sikonova hinzu, ohne aufzusehen.

Sköld nickte und wandte sich wieder an den Suchtrupp.

«Okay, dann fangen wir an!», verkündete er. «Olindas Foto, die Karten

und die Funkgeräte bekommt ihr von Karin.» Er deutete mit dem Kopf auf

die Frau, die hinter den Umgebungskarten und Thermoskannen an dem

wackeligen Campingtisch saß. Dann richtete er sich wieder an das Ehepaar

Sikonova.

«Kommen Sie, gehen wir ein Stück, wo wir ungestört sind …»

Behutsam legte er eine Hand auf Ivans Arm und führte die beiden zur

Seite.

«Was könnte ihr zugestoßen sein?», fragte Nastasia mit schriller

Stimme. «Wo ist sie?»

«Vielleicht hat sie sich nur verlaufen», beschwichtigte Sköld. «Ist müde

geworden und hat sich verirrt.»

Er wollte nicht allzu optimistisch klingen, hörte aber selbst, dass sein

Vorsatz misslang. Nastasia Sikonova nickte eifrig und rang die Hände.

Sköld fiel auf, dass die beiden Grundschüler aufgestanden waren. Er

musste sie daran hindern, dem Suchtrupp zu folgen.

«Bitte, finden Sie sie», sagte Nastasia Sikonova.

Er wandte sich von den Jungen ab und begegnete ihrem

hoffnungsvollen Blick.

«Wir werden unser Möglichstes tun», versprach er.


