sich auf seinem Stuhl. Er spürte, wie müde er war.
Zwei Nächte in Folge war er aus dem Schlaf
gerissen worden, um Einsätze zu übernehmen, die
nicht bis zum nächsten Morgen warten konnten.
Zuerst der Mann, der einer Vergewaltigung
verdächtigt wurde und sich in einem der
verlassenen Sommerhäuser in Sandskogen
verschanzt hatte. Da der Mann unter Drogen stand
und Grund zu der Annahme bestand, daß er
bewaffnet war, hatten sie bis fünf Uhr morgens
abgewartet, um ihn mürbe zu machen. Dann hatte
er von sich aus aufgegeben. In der darauffolgenden
Nacht war Wallander wegen eines Totschlags in
der Innenstadt geweckt worden. Ein
Geburtstagsfest war ausgeartet und hatte damit
geendet, daß das Geburtstagskind, ein Mann um
die Vierzig, ein Tranchiermesser direkt in die eine
Schläfe bekommen hatte.
Er stand auf und zog sich seine Winterjacke an.

Jetzt muß ich schlafen, dachte er. Um den
Schneesturm soll sich ein anderer kümmern. Als er
das Polizeipräsidium verließ, mußte er sich gegen
den Wind stemmen. Er schloß die Autotür auf und
stieg in seinen Peugeot. Die Schneeschicht auf den
Fenstern des Wagens gab ihm das Gefühl, sich in
einem warmen und geschützten Raum zu befinden.
Er ließ den Motor an, legte eine Kassette ein und
schloß die Augen.
Sofort mußte er an Rydberg denken. Es war
noch keinen Monat her, daß sein Kollege und
Freund an Krebs gestorben war. Wallander hatte
letztes Jahr von der Krankheit erfahren, als sie
gemeinsam den brutalen Mord an dem alten
Ehepaar aus Lenarp klärten. Während der letzten
Monate seines Lebens, als allen, nicht zuletzt
Rydberg selbst, klar war, daß sein Tod
unausweichlich war, hatte Kurt Wallander sich
vorzustellen versucht, wie es sein würde, zum

Polizeipräsidium zu gehen und zu wissen, daß
Rydberg nicht mehr da war. Wie sollte er ohne den
Rat und das Urteil des alten, erfahrenen Rydberg
zurechtkommen? Er wußte, daß es noch zu früh
war, um diese Frage zu beantworten. Er hatte noch
keine schwierigen Ermittlungen durchführen
müssen, seit Rydberg krank geworden und
schließlich gestorben war. Aber der Schmerz über
seinen Tod war noch da, er vermißte Rydberg.
Er stellte die Scheibenwischer an und fuhr nach
Hause. Die Stadt wirkte verlassen, so als
bereiteten sich die Menschen darauf vor, von dem
herannahenden Schneesturm belagert zu werden.
Er hielt an der Tankstelle an der östlichen
Umgehungsstraße und kaufte eine Abendzeitung.
Dann parkte er den Wagen in der Mariagatan vor
dem Haus und ging in seine Wohnung hinauf.
Zuerst wollte er ein Bad nehmen und sich dann
etwas kochen. Bevor er ins Bett ging, würde er

noch seinen Vater anrufen, der in einem kleinen
Haus außerhalb von Löderup wohnte. Seit sein
Vater sich letztes Jahr eines Nachts im Zustand
geistiger Verwirrung und nur mit einem Schlafanzug
bekleidet auf einen Spaziergang begeben hatte, war
es für Kurt Wallander zur Gewohnheit geworden,
ihn täglich anzurufen. Er dachte, daß er damit nicht
zuletzt sich selbst einen Gefallen tat. Er hatte
ständig ein schlechtes Gewissen, weil er ihn so
selten besuchte. Aber nach dem Vorfall im letzten
Jahr hatte sein Vater eine Haushaltshilfe
bekommen, die ihm regelmäßig zur Hand ging, was
die zeitweise unerträglichen Launen seines Vaters
gebessert hatte. Trotzdem nagte es an seinem
Gewissen, daß er ihm viel zuwenig Zeit widmete.
Kurt Wallander nahm ein Bad, machte sich ein
Omelett, telefonierte mit seinem Vater und ging
dann schlafen. Bevor er die Rolladen des
Schlafzimmerfensters herunterließ, sah er auf die

leere Straße hinaus. Eine Straßenlaterne schaukelte
in dem böigen Wind. Vereinzelte Schneeflocken
tanzten vor seinen Augen. Das Thermometer zeigte
drei Grad unter Null. Vielleicht war das Unwetter
ja weiter südlich vorbeigezogen? Er ließ die
Rolladen mit einem Krachen heruntersausen und
kroch unter die Decke. Kurz darauf war er
eingeschlafen.
Am nächsten Tag fühlte er sich ausgeruhter. Bereits
um Viertel nach sieben war er in seinem
Arbeitszimmer im Polizeipräsidium. Abgesehen von
einigen kleinen Autounfällen war die Nacht
erstaunlich ruhig verlaufen. Der Schneesturm hatte
schon wieder aufgehört, ehe er richtig begonnen
hatte. Wallander ging in die Kantine, nickte einigen
müden Verkehrspolizisten zu, die über ihren
Kaffeetassen saßen, und holte sich dann selbst eine
Tasse. Schon beim Aufwachen hatte er

