


Nils legte den Kopf ein wenig schief und betrachtete das Bild.

»Es hat etwas«, gab er zu. »Füchse sind faszinierende Tiere. Das Fell ist

sehr gut wiedergegeben. Aber Sie sehen es ja nie, wenn Sie mit dem

Rücken zum Bild sitzen. Es sind vor allem Ihre Patienten, die das Bild

genießen können.«

»Das können die gerne tun«, gluckste der Doktor. »Ich habe zu Hause

noch mehrere Werke von Liljefors. Er ist mein Lieblingsmaler«, erklärte er

stolz.

»Was mögen Sie besonders an ihm?«

»Die Ehrlichkeit«, sagte der Doktor resolut. »Die unbestechliche

Ehrlichkeit. Im Unterschied zu diesem Lügenbold Carl Larsson.

Wohlgeratene Kinder, Sonnenschein und Geranien.« Er verzog den Mund

zu einer Grimasse. »Widerliche, süßliche Heuchelei. Bei Liljefors gibt es

nichts Einschmeichelndes. Er bildet die Welt so ab, wie sie ist, bis ins

kleinste Detail. Welke, tote Pflanzen. Einen regenschweren Himmel.

Raubtiere, die ihre Beute fressen. Er schreckt nicht vor der Wahrheit

zurück, und das verleiht den Werken ihre Schönheit. Ich habe mir ein

kleines Landhaus zugelegt, in das ich mich nach meiner Pensionierung

zurückziehen möchte, um mich dem Fischen und der Jagd zu widmen.

Meine Sammlung an Liljeforsgemälden passt dort sehr gut hin.«

»Ganz bestimmt«, sagte Nils. »Nun ja.« Er stand auf. »Dann möchte ich

Sie nicht länger stören, Herr Doktor. Vielen Dank.«

»Ach, das war doch nicht der Rede wert. Aber bevor Sie gehen, muss

ich Sie fragen: In was ür einem Verbrechen ermieln Sie?«

»Tut mir leid, Herr Doktor. Auch wir Polizisten haben Schweigepflicht.«

»Eins möchte ich nur noch hinzuügen, falls mein Patient unter

Verdacht stehen sollte, so hat er ein wasserdichtes Alibi«, sagte Doktor

Kronborg. »Er steht Tag und Nacht unter Bewachung.«
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Am nächsten Morgen hae Nils kaum sein Arbeitszimmer betreten, als

Kommissar Nordfeldt in Hemd und Hosenträgern in der Tür stand. Er

brummte etwas Ähnliches wie »Guten Morgen«, deutete auf sein eigenes

Zimmer und ügte sehr deutlich hinzu:

»Jetzt!«

Nils folgte seinem Chef in dessen Zimmer, das Wand an Wand mit

seinem eigenen lag, jedoch viermal so groß war.

Als Nils vor zwei Jahren zum stellvertretenden Hauptkommissar

ernannt worden war, bekam er auch ein eigenes Arbeitszimmer. Die

Ernennung und das eigene Zimmer waren eine Art Belohnung daür, dass

er Kommissar Nordfeldt das Leben gereet hae. Ein Betrüger, der verhört

werden sollte, hae versucht zu fliehen, indem er sich den Weg frei schoss.

Im Tumult war Wachtmeister Olander, ein guter Freund von Nils, getötet

worden, Nordfeldt überlebte dank Nils' Einschreiten.

Seit diesem Tag herrschte zwischen Nils und seinem Chef ein

merkwürdiges, angespanntes Verhältnis. Ein Knäuel unausgesprochener

und widersprüchlicher Geühle, die keiner von beiden richtig erklären

konnte.

Der Umzug von Nils aus dem Zimmer der Wachtmeister in ein eigenes

neben dem Chef wurde nicht von allen Kollegen begrüßt. Es war klein,

nicht viel mehr als eine Kammer, und es hae eine Direktverbindung mit

dem des Kommissars, was den Eindruck verstärkte, dass er der Diener des

Chefs war.

Er hae geglaubt, die Ausbildung auf der Polizeischule würde eine

Veränderung mit sich bringen. Eine Bestätigung, den Platz wirklich

verdient zu haben. Auf die Stelle als Kriminalkommissar hae er sich ganz

normal beworben und sie auch bekommen, das war keine Belohnung ür

irgendeinen albernen Heldenmut, und er war auch niemandem zu Dank



verpflichtet. Und doch gab es eine Reibung, sowohl im Verhältnis zu

Nordfeldt als auch zu Kollegen, die Nils untergeordnet waren.

»Was haben die Nachforschungen gestern erbracht?«, fragte der

Kommissar, als sie sich einander gegenüber an seinem Schreibtisch

niedergelassen haen.

»Niemand am Fluss hae etwas gehört oder gesehen«, sagte Nils.

»Das habe ich in Ihrem Bericht gelesen. Er ist um zehn nach zwei

erstellt worden. Was haben Sie den Rest des Tages gemacht?«

»Mir ist etwas eingefallen, dem wollte ich nachgehen. Einen kleinen

Moment, Herr Kommissar.«

Er ging zurück in sein Zimmer und holte seine Aktenmappe.

»Lesen Sie Kriminalromane, Herr Kommissar?«, fragte er und öffnete

die Mappe.

Er holte sein Exemplar des Buchs Die rote Halskee heraus und legte es

auf den Schreibtisch vor Nordfeldt.

»Bestimmt nicht«, sagte der Kommissar und verzog angeekelt das

Gesicht. »Diese Schristeller haben noch nie einen Detektiv gesehen,

nicht einmal auf einer Postkarte. Die stolpern ständig über Spuren und

Hinweise. Dann sitzen sie mit tiefen Falten auf der Stirn in einem Sessel,

und Simsalabim wissen sie, wer der Mörder war. Meistens ein Graf oder

ein Professor oder sonst ein feiner Herr. Dabei war es in Wirklichkeit

irgendein Betrunkener, er seine Alte oder einen Sauumpan erschlagen

hat. Motiv: ein paar lächerliche Münzen, ein Liter Branntwein oder

einfach nur schlechte Laune.«

»Ich weiß«, sagte Nils. »Aber den, finde ich, sollten Sie lesen.«

»Und warum?«

»Weil die Opfer auf genau die gleiche Art ermordet wurden wie Edvard

Viktorsson. Garoieren ist wahrlich keine gewöhnliche Mordmethode in

Schweden.«

Nordfeldt warf einen flüchtigen Blick auf das Buch, nahm es aber nicht

auf.

»Ich lese solche Bücher nicht.«

Nils wusste, dass Nordfeldt überhaupt keine Bücher las.



»Der Name des Autors ist ein Pseudonym. Nicht einmal der Verleger

weiß, wer er ist. Der Kontakt läu über einen Arzt mit einer Praxis in der

Linnégatan.«

»Wo Sie natürlich waren und ihre Nachforschungen betrieben haben?«,

bemerkte Nordfeldt scharf. »Sie sollten sich vielleicht selbstständig

machen? Gunnarssons Detektivbüro?«

»Ich bie um Verzeihung, Herr Kommissar. Natürlich häe ich zuerst

mit Ihnen reden müssen. Ich kenne ja Ihre Einstellung zu Büchern,

besonders zu Kriminalromanen. Aber hier hae ich das Geühl, dem

müsste nachgegangen werden, also …« Nils suchte nach einer passenden

Formulierung.

»Sie beschlossen also, mir nichts zu sagen, weil Sie wussten, ich würde

nein sagen. Und gingen dennoch hin. Nun, was haben Sie erfahren? Etwas

Wichtiges, nehme ich an, Sie werden mich großzügig an Ihrer kleinen

Nachforschung teilhaben lassen.«

Nils berichtete von seinen Besuchen beim Verleger Jensen und bei

Doktor Kronborg. Nordfeldt schaute aus dem Fenster und betrachtete die

Häuser auf der anderen Seite des Kanals. Er gähnte, kratzte sich im

Nacken, gähnte noch einmal. Plötzlich zuckte er zusammen und wandte

sich an Nils.

»Wie hat dieser Doktor gleich noch mal geheißen?«

»Kronborg.«

»Interessant!«

Nils versuchte, den Tonfall zu deuten, fand jedoch dieses Mal keinerlei

Ironie.

»Nun, jetzt bin ich an der Reihe«, fuhr Nordfeldt fort. »Während Sie

gestern draußen unterwegs waren, habe ich versucht, etwas mehr über

den Hintergrund von Edvard Viktorsson herauszubekommen. Er ist also

auf Bronsholmen geboren und aufgewachsen. Seine Eltern haben auf der

arantänestation gearbeitet, die jetzt geschlossen ist. Wer etwas mehr

aus sich machen wollte, wie Viktorsson, verließ die Insel, aber ein großer

Teil des Personals lebt dort immer noch. Viele von ihnen haben ihr ganzes



Leben dort verbracht und kennen nichts anderes. Sie häen vermutlich

Schwierigkeiten, in der Stadt Arbeit zu finden.«

»Wovon leben sie? Von der Fischerei?«

Nordfeldt schüelte den Kopf.

»Es sind keine Fischer. Als diese Station gegen Ende des

18. Jahrhunderts eingerichtet wurde, rekrutierte man Personal aus dem

Landesinnern. Die Bevölkerung der anderen Inseln haen nie dort

arbeiten wollen. Die Regeln der Isolierung und das Risiko, sich

anzustecken, waren abschreckend. Wie Sie wissen, wird Bronsholmen

auch die Pestinsel genannt. Die Marine möchte die Anlage übernehmen.

Die Insel liegt strategisch günstig, ganz weit draußen in den Schären. Aber

noch ist nichts entschieden. Ich habe versucht herauszubekommen, woür

die arantänestation jetzt verwendet wird. Und wissen Sie, was ich

erfahren habe?«

»Nein.«

»Sie dient als Geängnis. Eigentlich ein idealer Ort ür diesen Zweck.

Abgelegen, isoliert, und vom Aussichtsturm hat man freie Sicht in alle

Richtungen.«

»Und ich habe gedacht, ich kenne alle Geängnisse in der Gegend«,

sagte Nils erstaunt.

»Das ist nur vorübergehend. Und es gibt auch nur einen Gefangenen.

Arnold Hoffman.«

»Der Mann, der seine Opfer mit einer Klaviersaite erwürgt?«

»Genau der. Drei Jahre lang war er der Schwarze Peter der Anstalten,

niemand wollte ihn haben. Sowohl das Personal als auch die anderen

Gefangenen haen schreckliche Angst vor ihm. Dann kam man auf diese

geniale Lösung. Es ist darüber diskutiert worden, ob Hoffman in ein

Krankenhaus oder ein Geängnis gehört, und die Idee einer

arantänestation ist ja, beides zu sein. Versorgen der Angesteckten und

einsperren, um Ansteckung zu verhindern.«

»Das Personal in der Station hat also eine neue Aufgabe bekommen.

Einen einzigen Gefangenen zu bewachen?«


