
«Ja.»

«Haben Sie nicht bald Dienst?»

«In siebeneinhalb Stunden.»

K.-G. wedelt mit der Hand.

«Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie, verdammt noch mal. Wir

brauchen Sie morgen.»

Vidars Augen brennen, seine Knochen schmerzen. Er war den ganzen

Tag im Dienst und jetzt noch die halbe Nacht. Seine Schultern sind steif,

der Rücken tut weh.

«Sie brauchen mich nicht mehr?», fragt er trotzdem.

«O doch, ich will Sie hierhaben. Aber nach sieben Stunden Schlaf.»

Vidar übergibt die Informationen, die er sammeln konnte, hängt die

Jacke zurück, nickt seinen Kollegen zu und macht sich auf den Heimweg.

Es ist noch lange hin bis zum Sonnenaufgang. Hinter ihm blinken lautlos

die Blaulichter – Streifenwagen, Feuerwehrautos, Krankenwagen.

Er ist noch nicht weit gekommen, als er etwas aus dem Augenwinkel

wahrnimmt. Im Wald. Vidar hält inne und atmet geräuschlos. Es ist

vollkommen still.

Dann sieht er es.

«Hey!» Vidar wendet sich um und ruft in Richtung der Blaulichter.

«Hey! Hier im Wald liegt jemand.»

Jemand, der nicht wusste, wohin.



2.

Isak Nyqvist wohnt oben am Svanåsvägen in dem roten Haus beim

Wendeplatz der Sackgasse. In einer Reihe stehen sie dort, die kleinen

Einfamilienhäuser, und nur drei Häuser weiter wohnt Theo.

Wie jeden Morgen sitzt seine Mutter an seinem Bett und weckt ihn. Er

nimmt ihren Geruch im Schlaf wahr, der ist immer das Erste, das ihn

erreicht. Sie ist schon seit einer Stunde auf und hat sich fertig gemacht, um

zur Arbeit zu gehen.

«Isak. Isak, Liebling. Es ist halb acht, Zeit zum Aufstehen.»

Jeden Morgen dieselben Worte, doch diesmal öffnet er nicht deshalb die

Augen, sondern wegen der Art, wie sie es sagt. Ihre Stimme klingt heute

anders, irgendwie abwesend, als würde sie gleichzeitig einen spannenden

Film sehen, aber auch nur nebenher. Da ist etwas zwischen den Worten.

Mama klingt ängstlich.

«Was riecht so?»

Sie antwortet nicht. Ihre Augen sind ein wenig gerötet. Das sind sie

sonst nicht.

Isak quält sich hoch. Warum ist es so schwer, aufzuwachen, wenn man

in die Schule soll, während es samstags und sonntags so leicht ist? Das ist

eine der großen Fragen des Lebens.

—

Die Alten sagen Haag anstelle von Garten. Isak hat kürzlich bemerkt, dass

die Alten manchmal anders reden, Wörter benutzen, die für ihn

ungewöhnlich sind. Sie klingen schön. Edvard sagt immer, dass Wörter

eine Verbindung zu denen sind, die nicht mehr unter uns weilen.

Vom Küchenfenster aus kann Isak am Haag vorbei bis zum Schopf am

Waldrand sehen, der auf der anderen Seite des Fahrradwegs liegt, hinter

der mit Spierstrauch und Wasserholler überwachsenen Steinmauer. Er



weiß nicht, wem der Schopf gehört, aber da drin gibt es riesige

Weberknechte. In der Nähe stehen alte Bäume mit vollen roten

Weihnachtsäpfeln und gelben runden Pflaumen, aber an die kommt man

schwer ran, die brennenden Nazzeln stehen viel zu hoch. Aber im

vergangenen Jahr hat jemand sie nach einer der ersten Frostnächte

zerfetzt, so als wäre ein riesiges Tier mit mächtigem Kiefer

vorbeigekommen und hätte die Nesseln abgebissen. Endlich war der

Pflaumenbaum zugänglich, sodass Isak und Theo hochgeklettert waren

und sich vollgefuttert hatten.

Seither hat er keine Pflaumen mehr gegessen, ihm war so flau im

Magen gewesen, dass allein der Gedanke daran ihm schon Übelkeit

verursacht.

Jetzt streut er viel zu viel Zucker auf die Cornflakes, der zu richtig

leckeren Klumpen in der Dickmilch wird. Normalerweise protestiert seine

Mutter, aber heute nicht. Sie sitzt nicht einmal mit ihm beim Frühstück,

sondern ist mit Papa im Wohnzimmer. Er ist noch nicht zur Arbeit

gefahren, obwohl er sonst immer um Viertel vor sieben aufbricht.

Hast du ein bisschen geschlafen?, fragt Papa.

Nein, erwidert Mama. Ich bringe ihn heute hin. Der Schulbus fährt da

vorbei, den kann er also nicht nehmen. Verdammt, ich weiß bloß nicht, wie

wir stattdessen fahren sollen.

Isak sitzt allein am Frühstückstisch und weiß nicht, wo er hinschauen

soll. Das ist ein neues Gefühl für ihn, und er möchte am liebsten zu seiner

Mutter gehen, spürt aber, dass er das nicht tun sollte. Daher spielt er

stattdessen, die Cornflakes im Teller wären Helden, vielleicht Cowboys

oder Soldaten, und die Dickmilch lebensgefährliche Lava.

In der Diele sieht er Schuhabdrücke, große, grobe. Sie stammen nicht

von Papa. Also hatten sie während der Nacht Besuch.

Dieser Montagmorgen ist kalt und feucht. Isak sitzt auf dem Weg zur

Schule im Simlångsdalen auf dem Rücksitz. Seine Mutter fährt einen

längeren Weg als sonst. Noch kein Schnee. Sie kommen an den alten

Gebäuden der Papierfabrik vorbei. Hinter den Bäumen, runter in Richtung



Tolarp, kann Isak graue Streifen sehen, die zum weißen Himmel

aufsteigen.

«Was ist denn passiert, Mama?»

«Was meinst du, Liebling?»

«Du und Papa, ihr seid so komisch. Und es riecht, wie wenn wir Feuer

machen.»

Seine Mutter schweigt lange.

«Ich weiß nicht genau, was passiert ist.»

Dann sagt sie nichts mehr, und er fragt auch nicht. Ihre Hände

umklammern das Lenkrad so fest, dass die Knöchel weiß hervortreten. Als

sie da sind, rennt Isak über den Schulhof, um nicht zu spät zu kommen.

Auch in der Schule ist etwas anders. Isaks Lehrerin Iréne sieht aus, als

hätte sie etwas Wichtiges verloren. Sie lächelt, aber ihr Lächeln erreicht

ihre Augen nicht, und in den Pausen raucht sie mehr als sonst.

Als die Schule aus ist, wartet seine Mutter auf ihn. Ihre Miene ist hart,

als würde ihr irgendetwas weh tun, sie es aber nicht zeigen wollen.

Als sie nach Hause kommen, sieht Isak frische fremde Schuhabdrücke

in der Diele, und die Fußmatte liegt anders da als gewöhnlich.

«Mama, wer war hier?»

«Was meinst du?»

«Die Matte liegt komisch. Und solche Schuhe haben wir nicht.»

Seine Mutter murmelt etwas, abwesend.

Kurz darauf klingelt Theo an der Tür.

In der Schule kommt es vor, dass Theo sich komisch benimmt, wenn sie

mit anderen zusammen sind. Dann ist es, als würde er Isak wegschieben.

Er schnauzt ihn an oder seufzt. Isak weiß nicht recht, warum, aber es

geschieht nur, wenn andere wie Torbjörn oder Håkan oder Malin und

Cecilia dabei sind. Doch das ist selten, ansonsten ist es eine klare Sache,

dass Theo und er beste Freunde sind. So ist es einfach. Fast wie ein

Naturgesetz, das Wort haben sie neulich oben im Klassenzimmer in der

Breared-Schule gelernt.

«Hallo», sagt Theo.

«Hallo.»



«Sollen wir was machen? Königsstein spielen?»

Isak zieht seine Jacke an und rennt in die Küche.

«Mama, darf ich …»

Sie steht an der Spüle, starrt aus dem Fenster und hat die Arme um sich

geschlungen, als würde sie frieren. Tränen laufen ihr über die Wangen. Als

sie Isak sieht, zuckt sie zusammen, wischt sich über die Augen und blinzelt

schnell.

«War das gerade Theo? Wollt ihr rausgehen?»

Isak steht mit offener Jacke und einem beklemmenden Gefühl in der

Brust da.

«Mama, bist du traurig?»

Sie lächelt, schüttelt den Kopf, während sie weiter die Tränen

wegblinzelt.

«Was ist denn passiert, Mama?»

«Warum fragst du? Haben sie in der Schule etwas erzählt?»

«Nein, aber …»

«Was?»

Es ist schwer in Worte zu fassen. Aber etwas ist da.

Als er nichts sagt, beugt sie sich zu ihm hinunter, umarmt ihn fest und

flüstert, dass alles in Ordnung sei. Kein Problem, alles wird gut.

«Jetzt geh und spiel mit Theo.»

«Aber …»

«Nein, alles ist gut.» Sie lächelt durch die Tränen hindurch. «Ich bin nur

müde.»

«Okay.»

«Wann bist du wieder zu Hause?»

«Um fünf.»

«Und was tust du, wenn etwas passiert?»

«Ich hole einen Erwachsenen.»

«Gut.»

Sie küsst ihn auf die Stirn. Isak geht mit Theo raus.

Kein Problem. Alles wird gut.

Das klang fast wie ein Gebet.


