Notizbuch mit dem dazugehörigen Stift. Sein
bester Freund, Klein-Sigge, ruhte sicher
verwahrt im Halfter an der Innenseite seines
linken Beins.
Bei seinem Anblick nickte Bäckström
anerkennend. Blieb nur noch das Wichtigste.
Eine präzise bemessene Dosis Maltwhisky aus
der Kristallkaraffe auf der Flurkonsole. Zwei
Halsschmerztabletten einwerfen, sowie der
feine Nachgeschmack sich verflüchtigt hatte,
und dann noch eine Handvoll davon in die
Sakkotasche, für alle Fälle.
Als er auf die Straße hinaustrat, schien die
Sonne von einem wolkenlosen Himmel, und
obwohl es erst Anfang Juni war, zeigte das
Thermometer bereits zwanzig Grad. Der erste
richtige Sommermorgen und somit genau

das, was man sich wünschen durfte an einem
Tag wie diesem.
Der Wachhabende in Solna hatte einen
Streifenwagen mit zwei jüngeren Polizisten
vorbeigeschickt, zwei mageren, pickligen
Ausnahmetalenten, aber wenigstens der am
Steuer hatte zumindest die Grundlagen der
amtlichen Hierarchie erfasst. Er hielt
Bäckström die Tür auf und schob seinen Sitz
nach vorn, sodass Bäckström sich auf den
Rücksitz setzen konnte, ohne auf den
undankbaren Platz in der Mitte rücken zu
müssen, wo er sich die sorgfältig gebügelten
Hosenbeine zerknittert hätte.
»Guten Morgen, Chef«, sagte der Fahrer
und nickte höflich. »Kein schlechter Tag
heute.«
»Ja, sieht so aus, als würde es heute sogar

ein Bombentag werden«, stellte sein Kollege
fest. »Freut mich übrigens, Sie mal persönlich
kennenzulernen, Herr Kommissar.«
»Ålstensgatan 127«, sagte Bäckström mit
einem kurzen Nicken. Um weitere
Bemerkungen im Keim zu ersticken, zückte er
demonstrativ sein schwarzes Notizbuch, um
erste dienstliche Aufzeichnungen zu machen.
»Kriminalkommissar
Evert
Bäckström
verlässt seine Wohnung auf Kungsholmen
0700, um zum Tatort zu fahren«, schrieb
Bäckström, doch die Botschaft war offenbar
nicht deutlich genug gewesen, denn noch
bevor sie auf die Fridhelmsgatan gebogen
waren, ging es schon wieder los.
»Schon ’ne komische Geschichte irgendwie.
Der Wachhabende hat erzählt, dass das Opfer
wohl dieser Rechtsanwalt ist, dieser Thomas

Eriksson.« Der Fahrer nickte, und der andere
fuhr fort: »Das ist doch ziemlich
ungewöhnlich, oder? Ich meine – dass
jemand einen Rechtsanwalt ermordet.«
»Stimmt, das kommt so gut wie nie vor«,
pflichtete ihm sein Kollege bei.
»Tja, leider nicht«, sagte Bäckström. »Leider
kommt das viel zu selten vor.« Noch zwei
solche Vollidioten, dachte er insgeheim. Wo
nehmen sie die nur immer her? Und warum
gehen die ihnen nie aus? Warum müssen die
alle Polizisten werden?
»Glauben Sie, dass er in irgendwelche
finsteren Machenschaften verwickelt war,
Chef? Er war ja Rechtsanwalt, da ist eine
gewisse Nähe zum Milieu doch wohl
gegeben, wenn man so will.«
Jetzt hatte sich der Trottel auch noch

umgedreht
und
Bäckström
direkt
angesprochen.
»Genau darüber wollte ich gerade
nachdenken«, sagte er. »Während die Herren
mich zum Tatort an der Ålstensgatan fahren.
In absoluter Stille.« Endlich, dachte er.
Zehn Minuten später hielten sie vor einer
großen, strahlend weißen Villa im schlichten
Stil der Fünfzigerjahre inklusive Privatzugang
zum See, Bootshaus und Badesteg am
Mälaren. Das Ganze hatte seinen Besitzer
unter Garantie mehr gekostet, als ein Polizist
in seinem ganzen Leben verdiente. Brutto.
Kein schlechter Tatort. Allerdings nützte
diesem Wichser das Haus jetzt auch nichts
mehr, dachte Bäckström.
Ansonsten sah es aus wie immer. Die
Polizei hatte das Grundstück und ein gutes

