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Martin Benner ist dem Unterweltboss Lucifer auf Gedeih und Verderb 

ausgeliefert und erhält den Auftrag, Mio zu finden – den Sohn der 

Serienmörderin Sara Texas. Doch damit nicht genug: Irgendjemand 

scheint es darauf anzulegen, Benner zwei Morde anzuhängen, und er hat 

keine Ahnung, wer dahintersteckt. Als er von seiner eigenen 

Vergangenheit eingeholt wird, begreift er, dass er nicht durch Zufall in die 

ganze Geschichte hineingeraten ist ... 
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Buch
Mein Name ist Martin Benner, und ich bin Rechtsanwalt. Bis vor 
kurzem noch hatte ich alles: Frauen, beruflichen Erfolg, ein verdammt 
reiches Leben und eine wunderbare Tochter. Heute hat sich viel ver-
ändert. Das Leben ist ein anderes geworden. Und ich selbst bin nicht 
mehr sicher. Ich muss mein Äußerstes tun, um den Jungen Mio zu 
finden. Außerdem muss ich versuchen, Klarheit darüber zu gewinnen, 
wer mir zwei Morde unterschieben will. Denn Lucifer behauptet, mit 
ausgerechnet diesem kleinen Detail nichts zu tun zu haben. Lucifer. Ich 
wüsste so gern, wer er ist. Damit das Böse ein Gesicht bekommt, und 
ich den Wahnsinn loswerde. Doch ich wage nicht, in der Sache herum-
zustochern. Es ist, als würde ich auf dem Seil gehen. Ich muss den Blick 
strikt geradeaus halten und darf nicht hinuntersehen. Andernfalls stürze 

ich sofort ab.
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»Es tut weh, Schwes ter herz zu le sen. Mann, ich er in ne re 
mich ein fach noch so ver dammt gut da ran, wie al les 

an fing. Lucy ex pe ri men tier te im Büro mit Son nen cre mes 
he rum, und ich hat te heim li che Dates. Aber nach Te xas 

war das schö ne Le ben vor bei. Ma chen Sie sich da rauf 
ge fasst: Die Ge schich te, die ich Ih nen gleich er zäh len 

wer de, ist noch viel hef ti ger. Viel düs te rer. Hier geht es 
nicht mehr um ein Schwes ter herz. Jetzt ist Mio dran.«

MB
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Auf takt

»Wer sind Sie?«
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AB SCHRIFT DES IN TER VIEWS MIT MAR TIN BEN NER (MB)

DURCH KAREN VI KING (KV), freie Jour na lis tin, Stock holm

MB: Wer sind Sie?

KV: Ich hei ße Karen Vi king. Ich war eine enge Freun din von Fred rik 

Ohl an der, mit dem Sie zu sam men ge ar bei tet ha ben.

MB: Ach, ehr lich? Eine enge Freun din?

KV: Ja. Aber ich kann ver ste hen, dass Sie miss trau isch sind. Des

halb sol len Sie die glei chen In for ma ti o nen be kom men, die 

ich selbst be kom men habe. Als Fred rik ge stor ben ist … Sie 

wis sen, dass er tot ist, oder?

MB: Ja, das weiß ich. Und das tut mir sehr leid.

KV: Mir auch. Er war ei ner mei ner engs ten Freun de, fast wie ein 

Bru der. Ich … Wie auch im mer, vor ein paar Ta gen be kam 

ich ei nen An ruf von Ver ner, sei nem Part ner. Der hat in Fred

riks Bank fach ei nen di cken zu ge kleb ten Um schlag mit mei

nem Na men da rauf ge fun den und den Hin weis – in fet ten 

Buch sta ben –, dass nie mand an de res als ich den Um schlag 

öff nen dür fe.

MB: Okay.

KV: Ich hab den Um schlag noch am sel ben Abend bei Ver ner ab

ge holt. Er ent hielt ei nen di cken Sta pel Pa pier und ei nen kur

zen Brief, in dem Fred rik mir er klär te, dass ich für den Fall 

sei nes Ver schwin dens oder To des un be dingt mit Ih nen Kon

takt auf neh men müs se. Er schrieb, sie hät ten sich ge trof fen, 

nach dem Sie in Schwie rig kei ten ge ra ten wa ren, und es sei 

im mens wich tig, dass die Ge schich te, die Sie ihm er zählt 

hat ten, do ku men tiert wür de.

MB: Als er noch leb te, hat er da je von un se rer Zu sam men ar beit 

er zählt?
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KV: Nein. Aber ein paar von uns ahn ten, dass er an ei ner ziem lich 

heik len Sa che dran war.

(Schwei gen)

KV: Wenn ich es rich tig ver stan den habe, wa ren Fred rik und Sie 

noch nicht fer tig. Die Ge schich te ging noch wei ter. Oder lie

ge ich da falsch?

MB: Nein, und wahr schein lich fand Fred rik es des halb so wich tig, 

dass wir zwei uns tref fen. Er wuss te, dass wir uns so zu sa

gen erst in der The a ter pau se be fan den und dass ich si cher 

auch den zwei ten Teil des Stücks do ku men tiert ha ben woll te.

KV: Und wie steht es jetzt? Ist der zwei te Akt vor bei?

MB: Ja. Jetzt ist al les vor bei.

(Schwei gen)

KV: Okay. Wie wol len Sie vor ge hen? Wol len Sie er zäh len, was 

pas siert ist?

MB: Gern. Wenn Fred rik die sen Auf trag an Sie wei ter ge ge ben 

hat, dann kann ich Ih nen ver trau en. Also tue ich das. Sie 

müs sen al ler dings die Grund re geln ken nen und sich da mit 

ein ver stan den er klä ren. Al les, was ich er zäh le, muss un

ter uns blei ben. Nur wenn ich auch ster ben soll te oder ver

schwin de, dür fen Sie die Ge schich te ver öf fent li chen.

KV: Ab so lut. Aber wie Sie si cher ah nen, hat Fred rik mir das in sei

nem Brief be reits er klärt.

MB: Wie viel wis sen Sie schon? Was hat Fred rik vor sei nem Tod 

noch auf schrei ben kön nen? Al les?

KV: Ja, ich glau be schon. Aber viel leicht le sen Sie sich das hier 

mal durch. Da gibt es ei nen län ge ren Text, den er ge schrie

ben hat, dazu noch eine Zu sam men fas sung. Den län ge ren 

Text woll te er zu ei nem Buch ver ar bei ten. Fred rik hat ihm so

gar schon ei nen fan tas ti schen Ti tel ge ge ben.

MB: Näm lich?

KV: Schwes ter herz.
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SCHWES TER HERZ –  
EINE ZU SAM MEN FAS SUNG

MEIN NAME IST MAR TIN BEN NER, und ich bin Rechts-
an walt. Bis vor Kur zem noch hat te ich al les: Frau en, be ruf-
li chen Er folg, ein ver dammt groß zü gi ges Le ben und eine 
wun der ba re Toch ter. In zwi schen hat sich ei ni ges ver än dert. 
Mein Le ben ist ein an de res ge wor den. Und ich selbst bin 
nicht mehr si cher. Viel leicht liegt das da ran, dass ich Schwä-
chen habe. Ich bin stän dig auf der Su che nach dem ul ti ma ti-
ven Kick, so wohl pri vat als auch be rufl ich. Das ist mir lei der 
teu er zu ste hen ge kom men, un ter an de rem hat es mich mei-
ne Lie bes be zie hung zu Lucy ge kos tet, mit der ich zu sam-
men ar bei te und mit der ich manch mal noch Sex habe.

Ein Mann kam in mei ne Kanz lei. Er be haup te te, Bob by 
zu hei ßen, und er woll te mei ne Hil fe. Sei ne Schwes ter habe 
ir gend ei nen Mist ge baut. Dann sei sie un schul dig an ge klagt 
wor den, fünf Mor de be gan gen zu ha ben. In der Zei tung sei 
sie Sara Te xas ge nannt wor den. In Wirk lich keit hieß sie Sara 
Tell.

Bob by bat mich, sei ner Schwes ter Ge rech tig keit wi der-
fah ren zu las sen und ih ren ver schwun de nen Sohn Mio zu 
fin den. Ihr ers ter An walt hat te kei ne gute Ar beit ge leis tet, 
und Bob by mein te, ich wür de es bes ser ma chen kön nen. Es 
gab nur ein Pro blem: Sara war be reits tot. Sie hat te sich bei 
ei nem Frei gang aus dem Un ter su chungs ge fäng nis das Le-
ben ge nom men, und zwar am Tag, be vor der Fall vor Ge-
richt hät te kom men sol len. Sämt li che ju ris ti schen Ex per ten 
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wa ren sich ei nig, dass sie für alle fünf Mor de ver ur teilt wor-
den wäre. Es hat te hin rei chend Be wei se ge ge ben, au ßer dem 
war sie ge stän dig ge we sen.

Ich sag te trotz dem Ja, doch nur zum ers ten Auf trag: Saras 
Un schuld post hum zu be wei sen. Mio, ihr ver misster Sohn, 
in te res sier te mich nicht. Der war am sel ben Nach mit tag aus 
sei ner Kin der ta ges stät te ver schwun den, an dem die Mut ter 
Frei gang ge habt hat te. Die Po li zei ging da von aus, dass Sara 
ihn mit in den Tod ge nom men hat te, und es gab kei ner lei 
Ver an las sung, et was an de res zu ver mu ten.

Ich stell te schnell fest, dass die po li zei li che Un ter su chung 
Lü cken auf wies. Schein bar hat te man ge schlampt, es gab di-
ver se lose Fä den, die man hät te auf grei fen kön nen. Sara hatte 
in den USA, ge nau er ge sagt in Te xas, als Au-pair ge arbeitet, 
und dort soll te sie auch die ers ten bei den Mor de be gan gen 
ha ben. Al ler dings war ihre bes te Freun din Jen ny, die damals 
eben falls Au-pair in Te xas ge we sen war, dies be züg lich mehr 
als skep tisch. Jen ny such te mich so gar auf, um mir mit zu tei-
len, dass sie Sara für den ers ten Mord ein Ali bi ge ben kön ne.

Dann über schlu gen sich die Er eig nis se. Jen ny wur de er-
mor det – und dann auch Bob by. Nur war der Bob by, der 
starb, nicht der sel be Mann, der in mei ner Kanz lei er schie-
nen war. Die Po li zei be haup te te, es gebe ei nen Zeu gen, der 
ge se hen ha ben wol le, wie Jen ny mit ei nem Wa gen über fah-
ren wor den sei, der aus ge se hen habe wie mei ner. Ein Por-
sche. Die se Zeu gen aus sa ge plus der Um stand, dass ich zu 
bei den Op fern in Kon takt ge stan den hat te, reich ten aus, um 
mich in den Kreis der Ver däch ti gen auf zu neh men. Mit der 
Er mitt lung be traut wur de mein al ter Be kann ter bei der Po-
li zei, Did rik Sti hl. Zu die sem Mann, der auch die Er mitt-
lun gen ge gen Sara ge lei tet hat te, hat te ich ei gent lich ein 
freund schaft li ches Ver hält nis, und er hat te mir schon man-
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ches Mal ei nen Ge fal len ge tan, doch jetzt ver wan del te er sich 
in je man den, von dem ich mich, so weit es ging, fern hal ten 
woll te.

Lucy und ich reis ten nach Te xas. Wenn es mir ge län ge zu 
be wei sen, dass Sara auch nur an ei nem der Mor de un schul-
dig war, dach te ich, wür de ich sie auch vom Mord ver dacht 
in den an de ren Fäl len rein wa schen kön nen. Und ich dach-
te, wenn ich Saras Un schuld be wei sen könn te, dann wür den 
sich auch mei ne ei ge nen Prob le me lö sen. Dann wür de ich 
nicht we gen ei nes Dop pel mords an ge klagt und mein Le ben 
wie der wer den wie zu vor. Zu wei ten Tei len wur de ich auch 
von mei ner Lie be zu Belle an ge trie ben. Belle ist mei ne vier-
jäh ri ge Nich te, die bei mir lebt, seit ihre El tern bei ei nem 
Flug zeug ab sturz ums Le ben ka men. Da war sie ge ra de mal 
neun Mo na te alt. Ich gebe mein Bes tes, um ihr ein gu ter Va-
ter zu sein, und lie be Belle über al les. Was sich, das kann ich 
jetzt schon vor weg schi cken, eben falls als Schwä che er wei-
sen soll te.

In Te xas er fuh ren wir mehr, als wir uns je mals hät ten vor-
stel len kön nen. Es stell te sich he raus, dass Sara den ers ten 
Mord, der sie vor Ge richt ge bracht hät te, tat säch lich ver übt 
hat te. Al ler dings war es Not wehr ge we sen. Und wir er fuh ren 
auch, dass Sara als Pros ti tu ier te ge ar bei tet und zum Netz-
werk ei nes Ma fia bos ses ge hört hat te – zu ei nem Netz werk, 
in dem ein groß an ge leg ter Dro gen- und Frau en han del be-
trie ben wur de. Der Ma fia boss nann te sich Luci fer.

Sara hat te eine ganz be son de re Be zie hung zu Luci fer. 
Sie war zu nächst sei ne heim li che Ge lieb te ge we sen. Als ihr 
däm mer te, dass sie von ihm schwan ger ge wor den war, zog 
sie zu rück nach Schwe den. Doch so leicht konn te sie ihm 
nicht ent kom men. Luci fer war ein Mann mit her vor ra gen-
den Kon tak ten und ei nem ef fi zi en ten Nach rich ten dienst. Er 
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brach te in Er fah rung, wo hin sie ab ge hau en war – und vor al-
lem, wa rum.

Luci fer reis te also nach Stock holm und for der te Sara dazu 
auf, mit ihm nach Te xas zu rück zu keh ren. Sie wei ger te sich. 
Als Stra fe und um sie un ter Druck zu set zen, droh te er ihr, 
dass er für je des Nein von ih rer Sei te ei nen Men schen er mor-
den und es so ar ran gie ren wür de, dass sie da für spä ter vor 
Ge richt käme. Drei mal sag te sie Nein, drei mal lösch te Luci-
fer in Stock holm ein Le ben aus. Schon bald saß Sara in Po li-
zei ge wahr sam und war we gen nicht we ni ger als fünf Mor den 
an ge klagt: zwei in Te xas, drei in Stock holm. Ihr Sohn Mio 
wur de zu Pfle ge el tern ge ge ben.

Bei ei nem Frei gang ent kam Sara ih ren Be wa chern. Ich 
neh me an, dass sie sich selbst und ih ren Sohn in Si cher heit 
brin gen woll te, doch wir wis sen nicht ge nau, wie es sich tat-
säch lich ver hielt. Je den falls ver schwand auch ihr Sohn. Er 
war nur we nig spä ter we der in der Ta ges stät te noch bei sei-
nen Pfle ge el tern auf zu fin den. Aus schie rer Ver zweifl ung 
sprang Sara von der Vä ster bron. Mio wur de nie ge fun den.

Es ver schwand al ler dings noch ein Kind: mei ne al ler ein zi-
ge Belle. Ich hat te sie in Schwe den zu rück ge las sen, als Lucy 
und ich in die USA reis ten. Um sie so zu ver läs sig wie nur 
mög lich zu schüt zen, brach te ich sie bei den El tern ih res 
Va ters im Stock hol mer Schä ren gar ten un ter. Zu dem wur de 
sie von ei nem Mann na mens Bo ris be wacht, ei nem frü he ren 
Kli en ten von mir. Kli ent … und sei ner seits Ma fia boss. Doch 
nicht ein mal das half. Sie ver schwand, wäh rend ich in Te xas 
war, wur de mir aber kei ne zwei Tage nach mei ner Rück kehr 
wie der ge bracht. Luci fer war kein Kinds mör der – er habe 
mich ein fach nur aus brem sen wol len. Ein Mann rief ano-
nym auf mei nem Handy an und teil te mir mit, dass ich Belle 
wie der krie gen wür de, al ler dings nur un ter Vor be halt: Er 
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habe sie mir be reits ein mal weg ge nom men und sag te, dass er 
dies je der zeit wie der tun kön ne. Wenn ich ihm je doch hel fen 
wür de, Lu cif ers ver schwun de nen Sohn Mio wied erzu fin den, 
dürf te ich Belle be hal ten.

Und an die sem Punkt be fin de ich mich jetzt. Mei ne Toch-
ter ist be reits ein mal ge kid nappt wor den, und wenn ich mich 
nicht zu sam men rei ße, könn te es pas sie ren, dass ich sie für 
im mer ver lie re. Ich muss al les tun, um Mio wied erzu fin den. 
Au ßer dem muss ich ver su chen he raus zu fin den, wer mir zwei 
Mor de un ter schie ben will. Denn Luci fer be haup tet im mer-
hin, mit aus ge rech net die sem klei nen De tail nichts zu tun 
zu ha ben.

Luci fer. Ich wüss te nur zu gern, wer er ist. Da mit das Böse 
ein Ge sicht be kommt und ich den Wahn sinn hin ter mir las-
sen kann. Der eine oder an de re Um stand lässt da rauf schlie-
ßen, dass sich hin ter dem Na men Es te ban Stil ler ver ber gen 
könn te – der She riff, den ich in Hous ton ken nen ge lernt 
habe. Al ler dings traue ich mich nicht, wei ter in der Sa che 
he rum zu sto chern. Dann stirbt Belle.

Sie ist das Wich tigs te in mei nem Le ben. Das weiß ich jetzt. 
Ih ret we gen hal te ich mich an die Spiel re geln und ver su che, 
nicht zu vie le In for ma ti o nen ein zu ho len. Doch der Jagd in-
stinkt liegt mir im Blut, und da ge gen kann ich nichts aus-
rich ten. Es ist, als wür de ich auf ei nem Hoch seil ba lan cie ren. 
Ich muss den Blick stur ge ra de aus hal ten und darf nicht in 
die Tie fe se hen.

An dern falls stür ze ich ab.
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AB SCHRIFT DES IN TER VIEWS MIT MAR TIN BEN NER (MB)

DURCH KAREN VI KING (KV), freie Jour na lis tin, Stock holm

MB: Also, dann le gen wir mal los. Ich er zäh le, Sie schrei ben. Ge

nau so hab ich es mit Fred rik ge macht.

KV: Wo wol len Sie an fan gen? Mit dem, was ge sche hen ist, di rekt 

nach dem Sie Belle zu rück be kom men ha ben?

MB: Na tür lich. Die ers ten Tage kann man kurz zu sam men fas sen. 

Erst sind wir im Kran ken haus vor bei ge fah ren, um Belle un

ter su chen zu las sen. Dann sind wir nach Hau se in mei ne 

Woh nung ge fah ren und ha ben uns dort qua si ver bar ri ka

diert. Ich hab das Haus nur ver las sen, um Fred rik zu tref fen 

und um die Po li zei auf zu su chen, mehr nicht. Dann fing ich 

an, mich um die Auf trä ge zu küm mern, die ich be kom men 

hat te.

KV: Wel che wa ren das ge nau? Nur dass wir uns hier rich tig ver

ste hen.

MB: Na ja, ich soll te ja he raus fin den, was mit Mio, Sara Te xas’ 

Sohn, pas siert war. Das war der Auf trag, den ich von Luci fer 

er hal ten hat te. Das muss te ich als Al ler ers tes tun, und dann 

muss te ich he raus fin den, wer da ver such te, mir zwei Mor

de un ter zu schie ben und wa rum. Denn Luci fer hat te da mit 

nichts zu tun, das hat te er deut lich ge macht.

KV: Und Sie hat ten wirk lich nicht den min des ten Grund zu der An

nah me, dass das ge lo gen sein könn te?

MB: Dazu kom men wir spä ter noch. Erst mal muss ich noch was 

an de res klar stel len.

KV: Okay?

MB: Die Schwes ter herzZu sam men fas sung zu le sen hat wirk

lich weh ge tan. Mann, ich er in ne re mich ein fach noch so ver
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dammt gut da ran, wie al les an fing. Lucy ex pe ri men tier te 

im Büro mit Son nen cre mes he rum, und ich hat te heim li che 

Dates. Aber nach Te xas war das schö ne Le ben vor bei. Ma

chen Sie sich da rauf ge fasst: Die Ge schich te, die ich Ih nen 

gleich er zäh len wer de, ist noch viel hef ti ger. Viel düs te rer. 

Hier geht es nicht mehr um ein Schwes ter herz. Jetzt ist Mio 

dran.

KV: Okay, dann frag ich mal so: Wenn Sie die se Ge schich te selbst 

auf schrei ben wür den, wie wür de dann Ihr ers ter Satz lau ten?

(Schwei gen)

MB: Wahr schein lich so: »In mei nen Alb träu men wer de ich im mer 

le ben dig be gra ben.«
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1

Sonn tag

IN MEI NEN ALB TRÄU MEN WER DE ICH im mer le ben-
dig be gra ben. Es ist je des Mal das sel be: Erst be grei fe ich gar 
nicht, was pas siert. Stum me Men schen hal ten mich an den Ar-
men fest und zwin gen mich vor wärts zu ge hen. Nicht lang sam, 
nicht schnell. Es ist Nacht und der Him mel schwarz, die Luft 
heiß und sti ckig. Die Um ge bung er in nert mich an ein ver las-
se nes In dust rie ge biet. Die Kon tu ren rie si ger dunk ler Ma schi-
nen tür men sich um uns he rum auf wie in Ei sen ge gos se ne 
Schat ten. Ich will fra gen, wo wir sind und wo hin es geht, aber 
ich bin ge kne belt. Der Kne bel scheu ert in mei nem Mund und 
drückt in die Mund win kel. Sitzt fest auf der Zun ge. Ir gend-
was ist auch mit mei nen Bei nen, sie sind ge fes selt, so dass ich 
nur ganz kur ze Schrit te ma chen kann und des halb schnel ler 
ge hen muss als mei ne Wäch ter. Das macht mir Angst.

Wie oft hat man als Er wach se ner schon rich tig Angst? Gar 
nicht oft, und das liegt haupt säch lich da ran, dass es so we-
ni ge Din ge gibt, die uns noch Angst ma chen. Wir wis sen, 
dass sich das meis te ir gend wie schon lö sen wird, dass man 
sich mit Klei nig kei ten nicht auf hal ten muss. Es ist ein Ge-
schenk, den stän di gen Schre cken und Ängs ten der Kind-
heit ent wach sen zu sein und die Din ge bes ser ein schät zen 
zu kön nen. Das hat al ler dings den ei nen Nach teil, dass es 
uns nur umso schmerz haf ter be wusst macht, wo vor es sich 
tat säch lich lohnt, Angst zu ha ben.
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Vor dem Ver lust ei nes ge lieb ten Men schen.
Vor dem Ver lust der ei ge nen Ge sund heit oder des Le bens.
Und – in sel te nen Fäl len – vor Schmer zen oder Qua len.
Wäh rend ich also durch die ses ver wais te In dust rie ge biet 

halb gehe, halb ge zerrt wer de, weiß ich, dass ich ster ben 
wer de. Das ist üb ri gens in te res sant an Alb träu men: Wir wis-
sen, wie sie en den wer den, weil wir auf ir gend ei ner un ter be-
wuss ten Ebe ne ah nen, wa rum wir die sen Traum träu men. 
Wir wis sen, wel che konk re ten Er eig nis se und Er fah run gen 
ge wis se Re ak ti o nen bei uns aus lö sen, und die Angst schöpft 
aus die sen Er eig nis sen Ener gie. Das Un ter be wusst sein be-
sitzt eine fast un ein ge schränk te Macht über un se re Ge dan-
ken.

Die Alb träu me be gan nen, mich zu quä len, nach dem wir in 
Te xas ge we sen wa ren und ich Belle zu rück be kom men hat te. 
Im Traum ver such te ich, dem Gan zen stand zu hal ten. Auf-
zu wa chen. Aber es ge lang mir kein ein zi ges Mal. Die Alb-
träu me gin gen wei ter, ohne dass ich es je ge schafft hät te, sie 
zu be ein flus sen. Die se stum men Män ner in Schwarz be weg-
ten sich eben so un auf halt sam vo ran wie eine Flut. Ich kau te 
ver zwei felt auf dem Kne bel, ver such te, Lau te von mir zu ge-
ben, aber es ging nicht. Und nie mand woll te mir sa gen, wo-
hin wir un ter wegs wa ren. Nie mand woll te mir er zäh len, was 
ich ge tan hat te.

Am Ende ist es mir trotz al lem klar. Ich ken ne die Ge-
gend, ich weiß, was für Ma schi nen da he rum ste hen und was 
sie einst mit un se rer Erde an ge stellt ha ben. Ich bin schon 
ein mal dort ge we sen, hat te aber nie mals vor, wie der zu rück-
zu keh ren. Ich be gin ne zu heu len und Wi der stand zu leis-
ten. Doch die Män ner ma chen ein fach wei ter. Ich hän ge in 
ih ren Ar men, und mei ne Füße und Knie schlei fen über den 
Bo den. Mei ne Jeans reißt, und dann be ginnt es weh zu tun.
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Die gan ze Zeit höre ich nicht auf, trotz des Kne bels zu 
spre chen. Nicht mal, als wir ne ben der be reits fer tig aus ge ho-
be nen Gru be ste hen. Ich will um Ver zei hung bit ten, sa gen, 
dass al les bloß ein tra gi sches Un glück war. Doch es ge lingt 
mir nicht, auch nur ei nen ein zi gen ver ständ li chen Laut he-
raus zu brin gen. Dann kom men die Trä nen. Das hei se re, hei-
ße, ver zeh ren de Wei nen. Ich zit te re am gan zen Leib und fle-
he um mein Le ben. Nie mand hört mir zu. Statt des sen wer de 
ich der Län ge nach in die Gru be ge sto ßen. Sie ist tief, min-
des tens zwei Me ter. Ich lan de hart auf dem Bauch und spü re, 
wie et was bricht. Eine Rip pe? Zwei? Et was setzt den lin ken 
Lun gen flü gel in Brand, und ich ver su che, mich um zu dre hen.

Zu die sem Zeit punkt ha ben sie schon Spa ten in der Hand 
und be gin nen, Erde und Sand auf mich zu wer fen. Schwei-
gend und me tho disch wol len sie mich le ben dig be gra ben. 
Sie hal ten kei nen Mo ment inne, nicht als ich mich auf die 
Knie stem me, nicht als ich mich auf rap pe le. Die Hän de sind 
hin ter mei nem Rü cken ge fes selt, und ich weiß, dass ich nicht 
aus der Gru be raus kom men wer de. Aber ich ste he zu min-
dest da und sto ße stum me Schreie aus, wäh rend die Angst 
den letz ten Rest Ver nunft in mir auf frisst. Ich be geg ne dem 
Tod im Ste hen. Als die Erde mir schon bis zum Kinn geht, 
flim mert es mir vor Au gen.

Ich wa che im mer erst auf, wenn auch mein Kopf von Erde 
be deckt ist.

»Wo von träumst du ei gent lich im mer, Mar tin?«
Lucy ver such te, über den Früh stücks tisch hin weg mei nen 

Blick auf zu fan gen. Viel zu vie le Näch te hin ter ei nan der hat te 
sie mich schweiß ge ba det zwi schen den La ken lie gen se hen. 
Als ich nicht ant wor te te, fuhr sie fort: »Ist es im mer wie der 
der sel be Traum? Ist es so?«
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»Ich weiß nicht mehr. Aber wäre es ver wun der lich, wenn 
ich nach al lem, was wir durch ge macht ha ben, eine Men ge 
Mist träu me?«

Nach al lem, was wir durch ge macht hat ten. Eine Lüge, 
aber das konn te Lucy ja un mög lich wis sen. Die Träu me hat-
ten ei nen ein zi gen Ur sprung: Te xas. Aber das sag te ich na-
tür lich nicht.

Ich nahm ei nen Schluck Kaf fee und ver brann te mir den 
Mund.

»Ver dammt!«
Lucy sah mich un ver wandt an.
»Du wälzt dich von ei ner Sei te zur an de ren«, sag te sie lei-

se. »Und schreist.«
Ich stell te den Kaf fee be cher weg.
»Ach so«, sag te ich. »Und was schreie ich?«
Ich frag te haupt säch lich, weil sie von mir er war te te, dass 

ich frag te.
»›Ich weiß, wo er ist.‹ Du schreist: ›Ich weiß, wo er ist.‹ 

Aber das weißt du nicht, oder?«
Ei nen Mo ment lang schien die Zeit still zu ste hen.
»Mar tin, das weißt du doch nicht, oder? Wo Mio ist?«
Ich schreck te aus mei nen Ge dan ken und schüt tel te den 

Kopf.
»Na tür lich nicht.«
Wir be en de ten un ser Früh stück schwei gend. Dass Ge heim-

nis se ge nau so wa ren wie je der an de re Mist auch! Man konn te 
sie so tief be gra ben, wie man nur woll te – frü her oder spä ter 
ar bei te ten sie sich doch wie der an die Ober flä che. Vor al lem, 
wenn man sich ei gen stän dig an den Tat ort zu rück be gab.

Lucy mein te, ich wür de schrei en, ich wüss te, wo Mio 
steck te. Aber nur ich al lein wuss te, wo von ich ei gent lich re-
de te oder von wem.
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Ich weiß, wo er ist.
Ja, ich wuss te es. Aber der, von dem ich da schrie, hat te 

über haupt nichts mit Mio zu tun.
Oder doch?
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DIE LE BEN DEN UND DIE TO TEN. Dass die Un ter schei-
dung aber auch so haar scharf sein muss te. So schmerz haft 
und er schre ckend. Wann im mer ich Alb träu me ge habt hat-
te, war ich hin ter her zu tiefst er schöpft. Das wird man, wenn 
man zwei er Mor de ver däch tigt wird, eine wahn wit zi ge Blitz-
rei se nach Te xas un ter nom men und dann sei ne Toch ter ver-
lo ren und wie der be kom men hat. Ich hat te kein Ge fühl mehr 
da für, wie viel Zeit druck auf dem Auf trag lag, Mio zu fin den. 
Und es war mir ehr lich ge sagt auch egal. Zu min dest an fäng-
lich. Der Bi bel zu fol ge wur de die Erde in sechs Ta gen er-
schaf fen. Am sieb ten Tag ruh te Gott. Wir gin gen es an ders-
he rum an – sechs Tage lang ruh ten Lucy und ich uns aus. 
Dann fin gen wir an zu ar bei ten. An ei nem Sonn tag.

»Was willst du zu erst tun?«, frag te sie.
Das war eine gute Fra ge.
»Ver su chen, ihm ein Ge sicht zu ge ben. Und den Ort be-

su chen, an dem er ver schwun den ist. Die Kin der ta ges stät te.«
Ich hat te bis lang kei ne Ah nung, wie Mio aus ge se hen hat-

te. War er klein oder groß für sein Al ter ge we sen? Dick oder 
dünn? Lan ge Haa re, kur ze? Es stör te mich, dass so viel Zeit 
ver gan gen war, ehe mir über haupt ge däm mert hat te, dass es 
kein ein zi ges Bild von ihm gab. Nicht in ei nem ein zi gen Zu-
sam men hang war mir ein Foto von dem Jun gen be geg net. 
Nicht in den Vor er mitt lun gen, nicht in den Me di en. Zu vor 
hat te ich gute Ver bin dun gen zur Po li zei ge habt und hät te 
je der zeit eine Ant wort auf die Fra ge be kom men kön nen, 
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wo hin zum Teu fel sämt li che Fo tos von Mio ver schwun den 
wa ren (wenn es über haupt je wel che ge ge ben hat te). Doch 
der ar ti ge Ver bin dun gen exis tier ten nicht mehr. Au ßer dem 
woll te ich kei nes falls die Auf merk sam keit der Po li zei er re gen.

Wer moch te au ßer der Po li zei noch ein Bild von Mio ha-
ben? Es gab eine Groß mut ter und eine Tan te müt ter li cher-
seits. Jea net te und Ma ri on. Ich ver such te, zu bei den Kon takt 
auf zu neh men. Kei ne rief zu rück. Die Stun den ver gin gen. 
Ver damm ter Mist. Ich hat te noch an de re wich ti ge Din ge zu 
tun. Zum Bei spiel den Ort zu be su chen, an dem Mio zu letzt 
ge se hen wor den war.

Das Auto heul te auf. Mein rat ten schar fer Por sche 911. Er 
roch im mer noch nach Le der, als wäre er fab rik neu. An sons-
ten fühl te er sich nicht son der lich neu an. Schi cke Au tos eig-
nen sich nicht ge ra de gut für klei ne Kin der. Belle gab sich 
wirk lich alle Mühe, trotz dem hat te sie über all Spu ren hin ter-
las sen. Al ler dings war Belle hier kaum das größ te Pro blem. 
Nach al lem, was ge sche hen war, mach te es ein fach nicht 
mehr all zu viel Spaß, zu fah ren. Nach un se rer Rück kehr aus 
Te xas hat te ich die Jungs von Bo ris – dem Ma fia boss – das 
Auto ab su chen las sen, und sie hat ten ei nen Sen der aus fin dig 
ge macht, den die Po li zei an ge bracht hat te, um mich im Blick 
be hal ten zu kön nen. Um mei nen Wi der sa chern das Le ben 
ein biss chen schwe rer zu ma chen, hat ten Bo ris’ Jungs den 
Sen der da rauf hin un ter ei nem Ku rier wa gen ins tal liert. Mein 
neu es Be we gungs mus ter wür de den Er mitt lern si cher Rät-
sel auf ge ben.

In zwi schen war es be reits Nach mit tag, und ich hol te erst 
mal Belle ab. An schlie ßend wür de ich mit ihr in den Sü den 
der Stadt fah ren. Belle hat te den Tag bei ih rer Groß mut-
ter, mei ner Mut ter Ma ri an ne, ver bracht. Als klar wur de, dass 
wir nicht di rekt nach Hau se fah ren wür den, war sie schier 
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aus dem Häus chen. Sie sprüh te nur so über vor Be geis te-
rung. Manch mal er schreck te mich ihr kur zes Ge dächt nis zu 
Tode. Wie konn te sie so fröh lich sein? Es war ge ra de erst 
eine knap pe Wo che her, seit ihre an de ren Groß el tern bei ei-
nem Brand ums Le ben ge kom men wa ren und ir gend je mand 
sie selbst ge kid nappt hat te. Hät te sie nicht au ßer sich sein 
müs sen vor … was weiß ich … Trau er, Angst, Sor ge? Der 
Ent füh rung selbst maß ich kei ne all zu gro ße Be deu tung zu. 
Belle war kei ne ach tund vier zig Stun den lang ver schwun den 
ge we sen und hat te wahr schein lich die meis te Zeit da von mit 
Be ru hi gungs mit teln voll ge pumpt ge schla fen. Dass sie da von 
nichts mehr wuss te, war na tür lich klar. Aber an ihre Groß-
el tern er in ner te sie sich noch und frag te manch mal nach ih-
nen. Die hät te sie also be trau ern müs sen. Ver mis sen. Fand 
ich, der ein Er wach se ner war.

Bel les Pers pek ti ve war da eine an de re. Ich hat te ihr er klärt, 
dass Oma und Opa weg sei en und nie wie der kom men wür-
den. Nun ist Belle kaum äl ter als vier Jah re. Wor te wie »nie« 
ver steht sie nicht. Sie be greift nicht, dass man che Din ge oder 
Zu stän de für alle Zei ten gel ten.

»Sie sind ge stor ben«, sag te ich. »Ge nau wie dei ne Mama 
und dein Papa.«

Und Belle nick te ver stän dig und völ lig un sen ti men tal. Sie 
weiß, dass ihre El tern bei ei nem Flug zeug ab sturz ums Le-
ben ge kom men sind, als sie ein Baby war. Sie weiß, dass ich 
nicht ihr rich ti ger Papa bin, son dern ihr On kel. Aber das 
heißt nicht, dass sie ver steht, was mei ne Er klä rung be deu-
tet. Sie ver steht nicht, dass sie ein ganz an de res Le ben ge-
habt hät te, wenn mei ne Schwes ter und mein Schwa ger nicht 
ge stor ben wä ren. Ein an de res Le ben mit zwei an we sen den, 
hin ge bungs vol len El tern, die im Som mer ger ne grill ten und 
eine Hüt te auf Öland mie te ten, die im Win ter Ski fuh ren 
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und sich an den Wo chen en den Fil me aus lie hen. Nor ma le 
Men schen mit ei nem nor ma len Le ben und nor ma len Sor-
gen. Die an de re Fa mi li en mit Kin dern zum Abend es sen ein-
lu den und ihr ga ran tiert noch ein, zwei Ge schwis ter ver-
schafft hät ten.

Ich park te den Wa gen un ge fähr ei nen Häu ser block ent-
fernt von dem Ort, zu dem wir hin woll ten.

»Hier stei gen wir aus«, sag te ich und half ihr aus dem 
Auto.

Ich nahm ihre Hand, als wir den Bür ger steig ent lang gin-
gen. Sie war ih rer Mut ter wirk lich ähn lich. Das war mir nie 
zu vor so deut lich auf ge fal len, aber so war es. Und ist es im-
mer noch. Vom Aus se hen her ist Belle ganz ihre Mut ter.

»Wo ge hen wir denn hin?«, frag te sie.
»Wir ge hen nur bei ei ner Ta ges stät te vor bei«, ant wor te te 

ich.
Bei Mios Ta ges stät te. Dem Troll gar ten. Aber das sag te ich 

ihr nicht.
Ei gent lich hät te ich an der Ta ges stät te auch vor bei fah ren 

kön nen, be vor ich Belle ab ho len ging, aber ich woll te sie 
da bei ha ben. Das sah bes ser aus. Män ner, die spät nach mit-
tags um eine Kin der ta ges stät te her um schlei chen, wir ken ver-
däch tig, vor al lem wenn sie aus se hen wie ich: schwarz und 
groß. Die Haut far be ist in Schwe den im mer noch der höchs-
te Trumpf. Es spielt kei ne Rol le, dass ich ein schwei ne teu res 
Hemd und hand ge fer tig te Schu he aus Mai land tra ge. Wenn 
an de re Schwe den mich se hen, dann den ken sie mit nich ten 
als Ers tes: Der hat Er folg.

Auf dem Spiel platz der Ta ges stät te spiel ten noch ein paar 
we ni ge Kin der. Wo mög lich gab es nicht vie le an de re Spiel-
plät ze in der Nähe, und des halb muss te auch am Sonn tag 
der von der Ta ges stät te her hal ten. Die Son ne stand recht 
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hoch am Him mel. Man konn te den Som mer noch ein we nig 
ge nie ßen, zu min dest wenn man Zeit hat te. Ich hat te kei ne.

Belle sah die Kin der in te res siert an.
»Sol len wir mit de nen spie len?«, frag te sie und mach te ei-

nen Schritt in de ren Rich tung.
Au to ma tisch ver stärk te sich mein Griff um ihre Hand.
»Nein«, sag te ich. »Wir ge hen nur vor bei.«
Wenn Belle nicht ver stand, was es hieß, dass ihre El tern 

tot wa ren, dann ver stand sie un ter Ga ran tie auch nicht, was 
da ran toll sein soll te, an ei nem Spiel platz vor beizu spa zie ren, 
ohne hin ge hen und mit ma chen zu dür fen.

»Wa rum?«, frag te sie.
Ich konn te ihr an hö ren, dass die Fröh lich keit in Ent täu-

schung und Schmol len um schlug. Der Um schwung kam so 
schnell wie Son ne und Schnee im Ap ril.

»Weil wir die Kin der auf dem Spiel platz nicht ken nen.«
Ich war mit mei ner Ant wort zu frie den und Belle wo mög-

lich auch, zu min dest schwieg sie.
Als wir am Tor zur Ta ges stät te an ge kom men wa ren, wur-

de ich lang sa mer. Nicht so sehr, als dass wir gleich ste hen 
ge blie ben wä ren, aber doch ge nug, um mei ne Be ob ach-
tungs ga be mal wie der auf den Prüf stand zu stel len. Fo tos zu 
ma chen war kei ne Op ti on. Wenn ich Bil der bräuch te, müss te 
ich spä ter noch mal zu rück kom men.

Hier ist er ver schwun den, dach te ich.
Aber wie?
Kin der ver schwan den nicht. Sie gin gen ver lo ren, weil Er-

wach se ne nicht rich tig auf sie auf pass ten. Ich hat te den Er-
mitt lungs be richt ge le sen, den die Po li zei zu Mios Ver schwin-
den an ge fer tigt hat te. Die Er zie he rin nen hat ten von ei nem 
ganz nor ma len Tag be rich tet. Mio war von sei nen Pfle ge el-
tern am Mor gen ge bracht wor den, er war leicht ver schnupft 
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und müde ge we sen, aber bis zum Mit tag es sen war es ihm 
wie der ein biss chen bes ser ge gan gen. Um vier zehn Uhr hat-
ten die Be treu er die Kin der an ge zo gen und wa ren mit ih nen 
raus ge gan gen. Eine Stun de spä ter hat ten sie drau ßen eine 
Zwi schen mahl zeit ein ge nom men, ob wohl es Herbst und 
kühl ge we sen war. Doch die Son ne hat te so schön ge schie-
nen, und die Kin der hat ten so nett ge spielt. Es war, wie eine 
der Er zie he rin nen es for mu liert hat te, al les sehr fried lich zu-
ge gan gen.

Viel leicht lag da ge nau das Pro blem. Dass al les so fried lich 
ge we sen war. Viel leicht hat te das die Be treu er ein ge lullt, und 
zwar so sehr, dass sie am Ende nicht be merk ten, dass eins der 
Kin der plötz lich nicht mehr da war. Und zwar so  lan ge nicht, 
bis die Pfle ge mut ter kam, um es ab zu ho len. Da war die Son-
ne mitt ler wei le weg, und nie mand wuss te, was pas siert war.

Ich ließ den Blick über den Hof schwei fen. Das Ge län-
de war von ei nem si cher sieb zig Zen ti me ter ho hen Me tall-
zaun um ge ben. Im Beet da vor wuch sen Bü sche, doch die 
ver deck ten nicht den gan zen Zaun. Eine er wach se ne Per son, 
die ein Bein über den Zaun schwin gen woll te, konn te das si-
cher lich leicht tun, ohne sich in den Pflan zen zu ver hed dern. 
Doch ein vier Jah re al tes Kind? Wohl kaum.

Ich such te nach Schwach stel len. Ein Loch im Zaun oder 
eine Stel le, wo er ganz fehl te. Es gab kei ne sol chen Stel-
len. Als Mio die Ta ges stät te zum letz ten Mal ver las sen hat-
te, muss te er durchs Tor hi naus ge gan gen sein. Oder ein Er-
wach se ner muss te ihn über den Zaun ge ho ben ha ben.

Belle schleif te die Füße hin ter sich her. Ihre San da len 
scharr ten über den As phalt, weil sie die Füße nicht or dent-
lich hoch nahm. Noch ein paar Mi nu ten, und sie wür de so 
rich tig sau er wer den. In die ser Hin sicht kam sie über haupt 
nicht nach ih rer Mut ter. Mei ne Schwes ter war im mer rich tig 
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schlecht da rin ge we sen, sich durch zu set zen und ihre Mei-
nung zu sa gen. Ich hab es im mer ge hasst, zu se hen zu müs sen, 
wie sie sich ge gen über den Men schen in ih rer Um ge bung – 
ih rem Chef, ih rem Mann, ih ren Kol le gen, mir – klein machte.

»Ich will nach Hau se«, sag te Belle.
»Gleich«, er wi der te ich.
Eins der Kin der auf dem Hof hat te mich ent deckt. Es sah 

Belle und mich wach sam und mit ge run zel ter Stirn an.
Ich moch te es nicht, wenn ich be ob ach tet wur de, nicht 

mal von ei nem klei nen Kind, also nahm ich wie der Bel les 
Hand und sag te: »Jetzt fah ren wir heim und ko chen Spa-
ghet ti bo log ne se.«

Wir mach ten kehrt und gin gen zum Auto zu rück. Ich half 
Belle mit dem Si cher heits gurt und setz te mich hin ters Steu-
er. Dann wen de te ich und fuhr ein letz tes Mal an der Ta-
ges stät te vor bei. Belle sah zu den Kin dern hi nü ber, die auf 
den Schau keln sa ßen, sag te aber nichts. Sie ist kei ne, die viel 
klagt. Sie weiß, dass es sich nicht lohnt, dass sie ih ren Wil len 
nicht im mer durch set zen kann.

Der Troll gar ten lag in Fle mings berg. Ich bog auf den 
Hud dingevä gen ein und fuhr nach Nor den in Rich tung In-
nen stadt.

»Ich hab Hun ger«, sag te Belle, als wir in den Söd erl eds-
tun nel fuh ren.

Ich sah auf die Uhr. Nein, sie hat te kei nen Hun ger, ihr war 
ein fach nur lang wei lig.

»Gleich sind wir zu Hau se«, sag te ich.
Es war Som mer – und Sonn tag. Kaum Ver kehr. Der Puls 

der kö nig li chen Haupt stadt war merk lich ge sun ken. Trotz-
dem war die Par ty noch nicht zu Ende.

Es pas sier te am Zeb ra strei fen gleich vor der Ein kaufs pas-
sa ge an der Ham nga tan. Ein Last wa gen kam aus der Ge gen-

Ohlsson_Bruderluege_CC17.indd   32 28.03.2017   13:17:08



33

rich tung. Eine alte Dame war te te am Zeb ra strei fen. Ich stieg 
auf die Brem se.

Nichts ge schah.
Ich trat noch ein mal nach, eher er staunt als pa nisch. Das 

Brems pe dal un ter mei nem Fuß rühr te sich nicht. Die Dame 
war drauf und dran, auf die Stra ße zu tre ten.

»Ver damm te Schei ße!«
Ich hup te und hup te. Stampf te auf das elen de Brems pe dal 

und dach te: Soll das hier jetzt der nächs te Mensch sein, den 
ich um brin ge?
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DOCH ES KAM NICHT DAZU. Die alte Dame sprang er-
schro cken rück wärts und sah mich vor bei ra sen. Der über ir-
disch un an ge neh me Ge dan ke, den mein ver zwei fel tes Ge-
hirn so e ben for mu liert hat te, ver schwand wie der, als hät te er 
aus ei ge ner Kraft be grif fen, wie we nig will kom men er war.

Ins tink tiv trat ich auf die Brem se, so fest ich nur konn te – 
so fest, dass ich fast im Sitz stand. Und da war es, als wür de 
un ter dem Pe dal et was zer plat zen. Das Auto brems te so ab-
rupt, dass die Air bags aus ge löst wur den.

Belle schrie laut auf. Hin ter mir hör te ich die Rei fen meh-
re rer Au tos über den As phalt quiet schen. Ich hielt die Luft 
an (das tut man gern, wenn man von ei nem Air bag zer drückt 
wird) und war te te da rauf, dass je mand auf uns drauf knall te. 
Aber nichts pas sier te.

Im mer noch ver wirrt schob ich die Au to tür auf und schaff-
te es ir gend wie raus zu kom men. Ich rann te ums Auto he rum 
und zog Belle von ih rem Sitz.

»Al les gut«, sag te ich und wisch te ihr die Trä nen von den 
Wan gen. »Ist ja noch mal … gut ge gan gen.«

Im mer mehr Pas san ten wa ren ste hen ge blie ben und starr-
ten die Au tos an, die hin ter uns ge hal ten hat ten. Die alte 
Dame kau er te scho ckiert, aber un be scha det auf dem Bür-
ger steig.

»Komm«, sag te ich und nahm Belle an der Hand.
Ich lief zum Fah rer sitz zu rück, ging in die Ho cke und be-

trach te te den Wa gen bo den. Was zum Teu fel roch da so? Ich 
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lehn te mich nach vorn. Erst ka pier te ich gar nichts, aber die-
sen Ge ruch … den kann te ich. Belle klam mer te sich an mir 
fest, als ich den Kopf tie fer un ter den Sitz schob und end lich 
be griff, was pas siert war.

Eine Ap fel si ne. Die Belle ei gent lich ih rer Oma hat te mit-
brin gen wol len, dann aber im Auto ver lo ren hat te. We der 
in ih rer noch in mei ner Vor stel lungs welt war es mög lich ge-
we sen, dass sie un ters Brems pe dal ge rollt wäre. Mehr war es 
nicht ge we sen. Dies mal.

Lucy muss te so sehr la chen, dass ihr die Trä nen ka men 
(wie herr lich es doch war, die ses wun der ba re La chen wie der 
zu hö ren!), als wir nach Hau se ka men und ich ihr er zähl te, 
was pas siert war. Mir selbst fiel es kein biss chen schwer, ernst 
zu blei ben.

»Bis das al les vor bei ist, fang ich noch an, den Por sche zu 
has sen«, sag te ich.

»Den Por sche?«
»Lucy, ich war so ver dammt si cher, dass je mand die Brem-

sen ma ni pu liert hät te. So ver dammt si cher.«
Lucy strich mir über die Wan ge.
»Ich hab schon mal mit dem Ko chen an ge fan gen«, er wi-

der te sie.
»Es riecht gut«, sag te ich.
Und dach te bei mir: Was zum Teu fel läuft hier ge ra de? 

Wir spie len jetzt doch wohl nicht Pär chen?
Seit ich Belle zu rück be kom men hat te, war Lucy jede 

Nacht da ge blie ben, und ich hat te kei ner lei Grund ge habt, 
das in fra ge zu stel len. Belle und ich brauch ten sie, mehr war 
dazu nicht zu sa gen. Doch jetzt wa ren schon meh re re Tage 
ver gan gen, und das ge nüg te schon, um lang sam in Pa nik zu 
ver fal len. Belle ist der ein zi ge Mensch, mit dem ich als Er-
wach se ner je zu sam men ge wohnt habe, und ich glau be, das 
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war auch gut für mich. Ich bin nicht da für ge macht, an de re 
Men schen all zu nah um mich he rum zu ha ben. Nicht mal als 
Lucy und ich noch ein Paar wa ren, ha ben wir zu sam men ge-
wohnt. Das war haupt säch lich mein Feh ler oder mein Ver-
dienst ge we sen. An de re ha ben Angst vor Krie gen oder Um-
welt ka tast ro phen – ich vor der Ge wohn heit. Ich muss mich 
zu rück zie hen kön nen, die Bat te ri en aufl a den. Al lein oder 
mei net we gen in Ge sell schaft ei ner Frau, und das al les nur, 
um die Ge wohn heit auf Ab stand zu hal ten.

Die meis ten in mei ner Um ge bung fin den, dass ich be scheu-
ert war, mich zu wei gern, mit Lucy zu sam men zu zie hen. Ich 
sei im mer noch nicht er wach sen, be kam ich zu hö ren. Es 
kön ne kei ne ewi ge Lei den schaft ge ben, alle Ver liebt heit ver-
wan de le sich frü her oder spä ter nun mal in Lie be. Man kön ne 
nicht auf Dau er vor Rou ti nen und dem All tag flie hen. Das sei 
et was, was man ak zep tie ren, was man zu lie ben ler nen müs se.

Ge dan ken ver lo ren rühr te ich Lu cys Hack fleisch so ße um. 
Ich war und bin aus ei nem an de ren Holz ge schnitzt. Ich 
mag Ge wohn hei ten ein fach nicht.

»Wie war es?«, frag te Lucy. »Habt ihr was ge se hen?«
Wie Ma schi nen ge wehr ku geln schos sen die Er in ne run gen 

auf mich ein. Kin der. As phalt. Meh re re Ge bäu de. Ein Spiel-
platz. Ein Jun ge, der den Blick nicht von mir hat te ab wen-
den kön nen.

Ich be schrieb al les.
»Als Mio ver schwand, wa ren die Kin der drau ßen«, sag te 

ich. »Ich fra ge mich, wie es von stat ten ge gan gen sein könn te. 
Ein klei nes Kind wie Mio kann nicht selbst über ei nen so ho-
hen Zaun klet tern. Und es kann das Tor nicht selbst öff nen.«

»Das hat ten wir uns ja schon über legt«, sag te Lucy. »Also, 
dass er nicht selbst stän dig ver schwun den sein kann. Wir wis-
sen nur noch nicht, wer ihn mit ge nom men hat.«
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»Stimmt«, sag te ich. »Aber wir re den hier von ei nem ver-
dammt of fe nen Ge län de. Das ist kein gro ßer, ein ge wach-
se ner Gar ten mit Ni schen und Höh len, in de nen man sich 
ver ste cken kann. Der je ni ge, der Mio mit ge nom men hat, 
muss es di rekt vor den Au gen der Er zie he rin nen ge tan 
ha ben. Oder auf der an de ren Sei te der Ta ges stät te. Aber 
es hät te doch je mand re a gie ren müs sen, wenn Mio dort-
hin ge gan gen wäre. Auf der an de ren Sei te ist nichts zum 
Spie len.«

Ich trat vom Herd zu rück und be gann, den Tisch zu de-
cken. Lucy ließ die Nu deln ins ko chen de Was ser fal len. Ich 
war nicht nur zum Le bens ge fähr ten ge wor den, son dern 
auch noch zum Pri vat de tek tiv, und zwar zu ei nem, der an ei-
nem Sonn tag um halb ver wais te Kin der ta ges stät ten schlich 
und zähl te, wie viel Me ter der Zaun da rum he rum maß.

»Als Mio ver schwand, war es qua si dun kel«, sag te ich. »Es 
war No vem ber und ging auf vier Uhr nach mit tags zu.«

»Da müs sen der Hof und der Spiel platz doch be leuch tet 
ge we sen sein«, mein te Lucy. »Und au ßer dem muss es doch 
dort Stra ßen la ter nen ge ben, die um die Zeit ein ge schal tet 
wer den.«

»Na tür lich«, er wi der te ich, »aber das heißt nicht, dass es 
nir gends schat ti ge oder dunk le Stel len gab.«

Lucy träu fel te Öl über die Nu deln.
»Kei ne von den Er zie he rin nen er in nert sich, ge se hen zu 

ha ben, wie er weg ging«, sag te ich. »Oder dass er von sei nen 
Pfle ge el tern ab ge holt wor den wäre. Man spa ziert da doch 
nicht ein fach rein und nimmt ein Kind mit. Man mel det sich 
bei den Be treu ern und fragt, wie der Tag ge lau fen ist.«

Ich konn te kaum glau ben, dass ich es war, der hier re de te. 
Ich, der nie mals hat te Kin der ha ben wol len. Und nun stand 
ich hier in mei ner Kü che und er zählt Lucy, wie man ein Kind 
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aus der Ta ges stät te hol te. Als hät te sie das nicht ge nau so gut 
ge wusst wie ich.

Dann rief Lucy, dass das Es sen fer tig wäre, und Belle kam 
mit ei ner Pup pe un ter je dem Arm in die Kü che.

»Nicht mehr als eine Pup pe am Tisch«, er mahn te ich sie.
Sie ließ die kurz haa ri ge zu Bo den fal len. Die an de re setz-

te sie in den Kin der stuhl, der ne ben ih rem ei ge nen Platz am 
Tisch stand.

»Aber was ist jetzt mit dem Auto?«, frag te Lucy.
Ich ver zog das Ge sicht und sah auf die Uhr.
»Wenn wir fer tig ge ges sen ha ben, brin ge ich es in die 

Werk statt«, sag te ich. »Ap fel si ne riecht gräss lich, wenn sie 
an fängt zu gam meln.«

Und das war das Letz te, was ich an die sem ers ten Ar-
beits tag tat. Ich brach te mei nen Por sche in eine Werk statt, 
die auch sonn tags ge öff net hat te. Dann fuhr ich mit ei nem 
Miet wa gen wie der nach Hau se, ohne zu wis sen, was für ein 
ge ni a ler Schach zug das ge we sen war.
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4

Mon tag

DAS TE LE FON KLIN GEL TE UM KURZ nach Mit ter-
nacht. Das Ers te, was ich dach te, als ich die Au gen auf schlug, 
war: Ich hat te nicht mal an ge fan gen zu träu men. Lucy wach-
te kurz nach mir auf. Da ich rein for mal im mer noch ei nes 
Dop pel mords ver däch tig war, nah men wir an, dass mein bis-
he ri ges Handy ab ge hört wur de, also hat te ich in zwi schen 
meh re re Te le fo ne. Ge klin gelt hat te das äl tes te und ein zi ge, 
das ich schon da mals ge habt hat te, als die se gan ze bi zar re 
Ge schich te ih ren An fang nahm. Das je ni ge Handy, von dem 
ich ver mu te te, dass es von der Po li zei ab ge hört wur de.

»Geh schon ran«, mur mel te Lucy.
Sie war un ge dul dig ge wor den. Ge nau wie ich.
Ich drück te meh re re fal sche Tas ten, ehe das Klin geln end-

lich auf hör te.
»Mar tin Ben ner?«
Mei ne Stim me klang krat zig und ver schla fen.
»Ich weiß, wo nach Sie su chen.«
Es wur de still. Eine Frau en stim me, die ich nicht wie der er-

kann te. Ich hat te kei ne Ah nung, wer da an rief.
»Wie bit te?«
»Ich … Ich muss Sie tref fen. Ih nen was er zäh len. Von 

Mio.«
Mein Puls schoss in die Höhe.
»Wer sind Sie?«
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Ich woll te das Ge spräch so kurz wie mög lich hal ten. Die 
Po li zei muss te um je den Preis raus ge hal ten wer den, das 
hat te ich Luci fer ver spro chen.

»Will ich lie ber nicht sa gen. Kön nen wir uns tref fen?«
»Was, jetzt?«
»Wäre das mög lich?«
In mei nem mü den Kopf schrill ten min des tens ein Dut-

zend Alarm glo cken. Wo her wuss te sie, wer ich war? Bis her 
hat te nichts von mir in den Zei tun gen ge stan den. Es war 
über haupt er staun lich we nig ge schrie ben wor den. Ich hat-
te ein paar klei ne re Ar ti kel über zwei Un fäl le mit Fah rer-
flucht in der In nen stadt ge fun den, aber nie mand schien die 
bei den Fäl le mit ei nan der in Ver bin dung zu brin gen. Und 
auch dass ein Ver däch ti ger von der Po li zei ver nom men wor-
den war, hat te nir gends Er wäh nung ge fun den. Wa rum ei-
gent lich nicht? War die Po li zei in die ser Hin sicht nicht sonst 
im mer löch rig wie ein Sieb? Was war da los? Wie konn te es 
sein, dass zwei Mor de, die mit dem viel be ach te ten Fall Sara 
Te xas in Ver bin dung stan den, in der Pres se kei ne Auf merk-
sam keit er hiel ten?

»Wäre das mög lich?«, frag te die Stim me er neut. »Dass wir 
uns jetzt tref fen?«

Und schlag ar tig war ich ver är gert.
»Nicht, wenn Sie mir nicht we nigs tens er zäh len, wer Sie 

sind und wa rum Sie sich ein bil den, dass ich mich mit ten in 
der Nacht mit Ih nen tref fen müss te«, ent geg ne te ich.

Lucy sah mich mit gro ßen Au gen an. Ich strich mit dem 
Fin ger über ihre nack te Schul ter. Es wür de schon über zeu-
gen de Ar gu men te er for dern, mich aus dem Bett zu ho len.

»Bob by hat mir von Ih nen er zählt.«
Ich er starr te mit ten in der Be we gung.
»Das glau be ich nicht«, gab ich zu rück.
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»Be vor er starb. Wir ha ben uns ge trof fen. Er sag te, dass 
Sie mich und die an de ren von der Ta ges stät te auf su chen 
wür den, um he raus zu fin den, was mit Mio pas siert ist. Er hat 
mir Ihre Te le fon num mer ge ge ben.«

Mein Mund war mit ei nem Mal kno chen tro cken. Das hier 
konn te die Po li zei ru hig hö ren.

»Das heißt, Sie ar bei ten in Mios Ta ges stät te?«
»Ja.«
»Sie müs sen mir schon mehr ge ben«, sag te ich. »Er zäh len 

Sie mir, wa rum wir uns se hen müs sen.«
»Weil ich was weiß«, er wi der te die Frau. »Din ge, über die 

ich am Te le fon nicht re den will. Aber ich kann Ih nen so viel 
sa gen, dass ich an dem Nach mit tag et was ge se hen habe. Als 
Mio ver schwand.«

Den letz ten Satz hat te sie ge flüs tert.
»Sie ha ben et was ge se hen?«
»Ja«, sag te sie. »Kom men Sie?«
Sämt li che ver nunft be gab ten Tei le mei nes Ge hirns pro tes-

tier ten. Nein, ich wür de mich nicht al lein in die Nacht hi-
naus be ge ben. Nein, ich wür de kei ner Frau trau en, die mich 
auf mei nem Handy an rief und mir ih ren Na men ver schwieg. 
Doch die Neu gier war zu groß. In die ser Hin sicht war ich 
mir noch im mer treu. Ich hat te im mer schon den Kick ge-
sucht und konn te ein fach nicht an ders.

»Sie müs sen mir Ih ren Na men sa gen«, be harr te ich.
Sie zö ger te.
»Su san ne«, sag te sie dann. »Su san ne hei ße ich. Kom men 

Sie?«
Ich schluck te und wich Lu cys Blick aus.
»Ich kom me«, er wi der te ich. »Und jetzt will ich Ihre Te-

le fon num mer, da mit ich Sie von ei nem an de ren Handy aus 
an ru fen kann.«
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Su san ne hat te wo mög lich ihre Grün de, vor der Po li zei Angst 
zu ha ben, denn sie wei ger te sich, mir ihre Te le fon num mer 
zu ge ben. Es en de te da mit, dass ich ihr eine neue Handy-
num mer gab, auf der sie an ru fen soll te – eine, die ich bis 
zu die sem Mo ment für si cher ge hal ten hat te, die jetzt aber 
bin nen ei nes Ta ges wert los wäre, falls die Po li zei mich wirk-
lich ab hör te. Denn wenn die Po li zei be schließt, die Ge sprä-
che ei ner Per son ab zu hö ren, ist die Be rech ti gung dazu im-
mer auf eine oder we ni ge Num mern be schränkt. Wenn sich 
he raus stellt, dass der je ni ge, den man ab hört, noch wei te re 
Te le fo ne oder Num mern be nutzt, muss die Po li zei er neut 
zum Staats an walt ge hen und um Er laub nis bit ten, auch die-
se Num mern ab hö ren zu dür fen. Das ist ein Pro zess, der für 
ge wöhn lich Stun den oder gar Tage in An spruch nimmt.

Es wäre falsch zu be haup ten, dass Lucy mei nen Aus flug 
gut ge hei ßen hät te, nach dem ich ihr er zählt hat te, was ich 
tun woll te.

»Du spinnst wohl«, sag te sie laut, wäh rend ich mich an-
zog.

»Psst, du weckst noch Belle«, er mahn te ich sie.
»Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein«, sag te sie. 

»Ka pierst du nicht, dass du da nicht al lein hin fah ren kannst?«
Doch, das ka pier te ich. Aber der Ein zi ge, der mir ein fiel 

und der tat säch lich eine Un ter stüt zung ge we sen wäre, war 
Bo ris, der Ma fia boss. Und den woll te ich nach al lem, was 
pas siert war, wäh rend er auf Belle auf pas sen soll te, nicht un-
nö tig auf schre cken. Je we ni ger Kon takt wir im Au gen blick 
hat ten, des to ge rin ger die Wahr schein lich keit, dass die Po li-
zei uns mit ei nan der in Ver bin dung brach te.

Mei ne Angst vor der Po li zei – das war auch so was, wo-
rü ber man fast hät te la chen kön nen. Noch nie zu vor hat te 
ich vor de nen Angst ge habt – aber in zwi schen muss te ich sie 
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wohl oder übel als ir ra ti o nal agie ren den Geg ner be trach ten, 
der das Po ten zi al hat te, mein Le ben zu zer stö ren.

»Ich fah re zu die ser Ad res se.« Ich gab Lucy ei nen Zet tel, 
auf den ich alle we sent li chen In for ma ti o nen ge krit zelt hat te. 
»Wenn du in ner halb ei ner Stun de nichts von mir hörst, rufst 
du die Po li zei an. Und dann hof fen wir mal, dass sie et was 
Ver nünf ti ges tun.«

Lucy schüt tel te den Kopf. Sie saß mit an ge zo ge nen Kni-
en im Bett. Die ro ten Lo cken tanz ten über ihre Schul tern. 
Sie hat te nur eine Un ter ho se und ein dün nes Hemd chen an. 
Der eher ero tisch ori en tier te Teil mei nes Ge hirns – bis dato, 
um ehr lich zu sein, der grö ße re Part – er wach te schlag ar tig 
zum Le ben. Was hät te ich nicht ge ge ben, um jetzt zu Hau se 
blei ben und mit Lucy Sex ha ben zu kön nen.

»Bin gleich wie der zu rück«, sag te ich und ver ließ das 
Schlaf zim mer.

Ich schob die Au to schlüs sel in die Ta sche. Ich wür de mich 
mit der Frau, die sich mir als Su san ne vor ge stellt hat te, im 
Blå Sol dat am Gull mars plan tref fen – ei nem obs ku ren Lo kal 
mit selt sa men Öff nungs zei ten. So bald ich den Zünd schlüs sel 
he rum dreh te, gab das Auto ein sur ren des Ge räusch von sich, 
und erst in die sem Au gen blick be gann das Ad re na lin, durch 
mei nen Kör per zu pum pen. Bob by war gründ lich ge we sen, 
das muss te ich ihm las sen. Er hat te weit aus mehr Strip pen 
ge zo gen, als mir klar ge we sen war. Es stör te mich, dass er 
nicht mehr am Le ben war und die Früch te sei ner har ten Ar-
beit nicht mehr selbst ern ten konn te. Statt des sen ar bei te te 
ich nun für ei nen an de ren Auf trag ge ber. Ich war da bei, den 
schlimms ten Alb traum von Bob bys Schwes ter zu ver wirk-
li chen, näm lich Mio mit sei nem leib li chen Va ter wied erzu-
ver ei nen. Al ler dings konn te man die Sa che auch an ders se-
hen. Ich war drauf und dran, das Le ben mei ner Toch ter zu 
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ret ten. Und mein ei ge nes. Das ent schul dig te zu min dest ei-
ni ges. Auch Bob by ge gen über.

Das Auto roll te durch ein vib rie ren des Stock holm. Ich 
mag Städ te, die nie schla fen, und auch Stock holm ist ein we-
nig so. Da sind im mer Men schen un ter wegs, zu min dest so-
lan ge man sich in der In nen stadt auf hält. So wie man über die 
gro ßen Brü cken hi naus fährt, ist das na tür lich an ders. Dort 
sind die Stra ßen dunk ler, und im mer we ni ger Men schen sind 
drau ßen un ter wegs.

Doch kein Ort, an dem ich vo rü ber fuhr, war so men schen-
leer wie je ner, an dem ich die ge heim nis vol le Su san ne tref fen 
soll te. Der Blå Sol dat war ver ram melt. Ein gro ßer Zet tel an 
der Tür setz te mich da von in Kennt nis, dass das Lo kal seit 
zwei Wo chen we gen Kon kur ses ge schlos sen war und auch so 
bald nicht wie der er öff net wür de.

Ich stand eine Wei le auf dem Bür ger steig und war te te. Ab-
ge se hen von ent fern ten Mo to ren ge räu schen auf der Aus fall-
stra ße war es mucks mäus chen still. Ein Stück süd lich er hob 
sich weiß und ge wal tig der Glo ben. Ich sah auf die Uhr. Fünf 
Mi nu ten wür de ich Su san ne noch ge ben, dann wür de ich 
wie der nach Hau se fah ren.

Der Se kun den zei ger be weg te sich wie ein Pro jek til über 
das Zif fer blatt. Zehn Mi nu ten spä ter stand ich im mer noch 
da, in zwi schen al ler dings von ei ner Un ru he ge packt, die ich 
bis dato nie emp fun den hat te. Ich hat te ir gend et was über-
se hen. Et was We sent li ches. Mich schau der te, und zö ger lich 
be weg te ich mich zum Auto zu rück.

Hau ab, ver dammt noch mal, flüs ter te mir eine Geis ter-
stim me in mei nem Kopf zu.

Und dann eine an de re: Schon zu spät.
Als hät te ich so e ben er fah ren, dass der Blå Sol dat bin nen 

drei Se kun den in die Luft ge hen wür de, fing ich an zu ren-
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nen. Ich ließ den Mo tor auf heu len und ras te da von – die eine 
Hand am Lenk rad, und mit der an de ren fum mel te ich nach 
dem Si cher heits gurt. Dann rief ich Lucy an.

»Al les okay?«, frag te ich.
»Durch aus. Und bei dir?«
Sie klang be un ru higt.
»Bin auf dem Weg nach Hau se«, er wi der te ich knapp und 

leg te auf.
Nach dem Su san ne ihre Te le fon num mer un ter drückt hat-

te, gab es kei ne Mög lich keit, sie aus fin dig zu ma chen. Al ler-
dings hät te sie mich an ru fen kön nen, so fern sie sich ver spä-
tet und es nicht recht zei tig zu un se rem Treff punkt ge schafft 
hät te. Doch das hat te sie nicht ge tan. Es ka men nur zwei 
Grün de in fra ge: Ent we der war sie durch ein Er eig nis auf ge-
hal ten wor den, das es ihr nicht nur un mög lich ge macht hat-
te, pünkt lich zu kom men, son dern auch, Be scheid zu ge ben.

Oder sie hat te über haupt nie vor ge habt auf zu tau chen.
Al les in al lem war es völ lig egal, wel che der bei den Mög-

lich kei ten zu traf. In bei den Fäl len war das Ge fühl, neu er lich 
in eine Fal le ge tappt zu sein, glei cher ma ßen stark.
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