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Montag, 5. Mai
«Was zum Teufel haben wir denn
hier?», knurrte der Mann, der die
Scheune gerade in einem blauen
Ganzkörperoverall betreten hatte.
Kriminalhauptkommissar Carl
Edson drehte sich zu ihm um.
«Schon wieder eine
Vergewaltigung?», fragte der Mann
gereizt.

Lars-Erik Wallquist war
Kriminaltechniker.
«Der Bauer hat ihn gefunden»,
erwiderte Carl und deutete auf eine
nackte Männerleiche, die in einem
unnatürlichen Winkel an der
Scheunenwand hing.
Sanfte Morgensonne fiel durch die
Ritzen zwischen den Holzbrettern
der Wand und durch das geöffnete
Scheunentor und tauchte den
Körper, der beinahe wie ein Kruzifix
an der grauschwarzen Wand hing, in
ein diffuses Licht. Die Luft stand
still. Carl sah die tanzenden

Staubpartikel und spürte die Wärme
der ersten Sonnenstrahlen auf
seinem schwarzen Anzug.
Er warf einen Blick auf seinen
Notizblock.
«Georg Olsson, das ist der Bauer,
hat um halb sieben die
Notrufzentrale alarmiert. Ich bin
seit einer Stunde hier …»
«Heilige Scheiße!», entfuhr es
Lars-Erik.
Carl quittierte die ungewöhnlich
treffende Zusammenfassung des
Anblicks, der sich ihnen bot, mit
einem stummen Nicken.

«Einer unserer Neuen hat sich
schon übergeben …», sagte er und
deutete in eine Ecke der Scheune.
Eine Pfütze, die aussah wie eine
halbverdaute Pizza, schimmerte im
Dämmerlicht.
«Idiot! Hätte er nicht nach
draußen gehen können?»
Lars-Erik Wallquist mochte
Menschen im Allgemeinen nicht und
besonders nicht an Tatorten. Sein
rundes Gesicht war oft gerötet, als
ärgerte ihn etwas. Carl befürchtete
ständig, sein Kollege würde jeden
Moment einen Herzinfarkt oder

Schlaganfall erleiden, was bei
Wallquists stattlicher Leibesfülle
nicht ganz unbegründet war – unter
dem Bauch, den er vor sich hertrug,
konnte man den Gürtel seiner Hose
nicht mehr sehen.
«Er muss sich erst noch daran
gewöhnen …», sagte Carl. «Der
Junge wollte einen guten Job
machen. Erinnerst du dich nicht, wie
wir damals waren? Als wir unsere
Vorgesetzten beeindrucken wollten
und Ambitionen hatten?»
Der Kriminaltechniker schüttelte
den Kopf.

