©

1
Kräftige Regenschauer peitschten gegen das Fenster. Das
Wasser lief an den Scheiben herab und tropfte vom Dachvorsprung auf die Tische draußen. Heftige Windböen ließen
die nackten Äste der Pappeln über die Hauswände kratzen.
William Wisting saß an einem der Fenstertische und starrte hinaus. Festgeklebtes Herbstlaub wurde von den feuchten
Gehwegen losgerissen und mit dem Wind fortgetrieben.
Draußen im Regenwetter stand ein Umzugswagen. Ein
junges Paar lud ein paar große Pappkartons ein und eilte
zurück in den Hauseingang.
Wisting mochte Regen. Wieso genau, wusste er nicht,
aber irgendwie schien er alles abzudämpfen. Bei Regen
konnte er die Schultern entspannen und sein Pulsschlag
beruhigte sich.
Weiche Jazztöne mischten sich unter das Geräusch des
Niederschlags. Wisting drehte sich zum Tresen. Die Flammen der vielen Kerzen warfen zuckende Schatten auf die
Wände. Suzanne lächelte zu ihm herüber, streckte die Hand
nach dem Regal an der Wand aus und drehte die Musik etwas leiser.
Das länglich geformte Lokal war nicht völlig leer. Drei
junge Männer saßen an einem Tisch vor dem Tresenende.
Das intim und gleichermaßen urban wirkende Café war für
viele Studenten der neu eröffneten Abteilung der Polizeihochschule zu einem Stammlokal geworden.
Wisting drehte sich wieder zum Fenster. Zum Goldenen
Frieden verkündete ein bogenförmiger Schriftzug mit seitenverkehrten und vereisten Buchstaben. Galerie und Kaffeebar.
Das war immer Suzannes Traum gewesen. Wie lange sie
ihn schon geträumt hatte, wusste er nicht. An einem kalten


Winterabend hatte sie ihr Buch beseitegelegt und erzählt, es
handele von einem Fährmann auf dem Hudson River. Sein
ganzes Leben war er zwischen New York und Jersey hinund hergefahren, immer wieder. Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Eines Tages dann hatte er eine große Entscheidung getroffen. Er hatte das Schiff gewendet und es mit vollem Tempo
aufs Meer hinausgesteuert, auf das große Meer, von dem er
sein ganzes Leben lang geträumt hatte. Am nächsten Tag
hatte Suzanne das Café gekauft.
Sie hatte ihn gefragt, was sein Traum sei, aber er hatte
nicht geantwortet. Nicht weil er nicht wollte, sondern weil
er nicht wusste, welchen Traum er hatte. Er mochte sein
Leben so, wie es war. Er war Polizist und hatte nicht den
Wunsch, dass irgendetwas anders sein sollte. Seine Arbeit als
Ermittler gab ihm das Gefühl, etwas Wichtiges und Bedeutsames zu tun.
Er griff nach seiner Kaffeetasse, zog die Sonntagszeitung
zu sich heran und warf einen erneuten Blick in die herbstliche Dämmerung. Normalerweise saß er ganz hinten im Lokal, wo er von anderen kaum bemerkt wurde. Doch bei diesem Wetter waren nicht so viele Menschen unterwegs. Er
konnte in Frieden am Fenstertisch sitzen, ohne dass einer
der Passanten ihn erkannte und hereinkam, um sich mit ihm
zu unterhalten. Nach einer Weile hatte er sich daran gewöhnt, auf der Straße angesprochen zu werden. Immer häufiger hatte er sich überreden lassen, in einer Talkshow im
Fernsehen aufzutreten und über einen der Fälle zu sprechen,
an denen er gearbeitet hatte.
Einer der jungen Männer am Tisch vor dem Tresen hatte
zu ihm hingesehen, als er hereingekommen war, und die
anderen angestoßen. Wisting hatte auch ihn erkannt. Er war
einer der Polizeistudenten. Zu Beginn des Semesters war
Wisting eingeladen worden, einen Vortrag über Ethik und
Moral zu halten. Der junge Mann war einer von denen, die
in der ersten Reihe gesessen hatten.


Wisting zog die Zeitung noch näher heran. Auf der Titelseite waren Tipps zum Abnehmen, ein Wetterbericht, der
noch mehr Regen ankündigte, und ein Artikel über Intrigen
bei einer Realityshow im Fernsehen. Die Sonntagszeitungen
brachten nur selten ganz aktuelle Nachrichten. ›Konservendosenstoff‹, so nannte Line die Sachen, die Tage und Wochen in der Redaktion gelegen hatten, bevor sie gedruckt
wurden.
Seit fast fünf Jahren war seine Tochter jetzt Journalistin
bei VG. Ein Beruf, der zu ihrer Neugier und dem kritischen
Bewusstsein passte, über das sie verfügte. Sie hatte verschiedene Abteilungen durchlaufen, arbeitete zurzeit jedoch für
die Kriminalredaktion. Mitunter geschah es, dass die Redaktion, zu der sie gehörte, über Fälle berichtete, an denen Wisting arbeitete. Das versetzte ihn in eine Doppelrolle, die er
allerdings gut zu handhaben wusste. Was ihm an der Berufswahl seiner Tochter weniger gefiel, war der Gedanke,
dass sie bei diesem Job mit allen Grausamkeiten des Alltags
konfrontiert wurde. Wisting war seit einunddreißig Jahren
Polizist. Das hatte ihm nicht nur Einblick in alle erdenklichen Formen der Brutalität und Verdorbenheit gewährt,
sondern auch zahlreiche schlaflose Nächte beschert. Er
wünschte sich, dass seine Tochter von so etwas verschont
bliebe.
Wisting überblätterte die Kommentarspalten und durchstöberte die aktuellen Meldungen. Er rechnte nicht damit,
einen Artikel von Line zu finden. Erst vor dem Wochenende
hatte er mit ihr gesprochen und wusste daher, dass sie ein
paar Tage freihatte.
Im Laufe der Zeit war es ihm immer wichtiger geworden,
aktuelle Nachrichten mit Line zu erörtern. Es war ihm nicht
leichtgefallen, das zuzugeben, aber die Unterhaltungen mit
Line hatten etwas daran geändert, wie er seine eigene Rolle
als Polizist begriff. Sie hatte einen unvoreingenommenen
Blick auf ihn und seine Berufsgruppe, der ihn mehr als nur


einmal dazu gebracht hatte, ein paar starre Ansichten über
sich selbst zu hinterfragen. Spätestens bei seinem Vortrag
vor Polizeistudenten, als er darüber gesprochen hatte, wie
wichtig es für die Sicherheit und das Vertrauen der Menschen war, dass die Polizei mit Integrität, Anständigkeit und
gutem Benehmen auftrat, war ihm klar geworden, dass Lines
Ansichten einen wertvollen Aspekt darstellten. Er hatte
versucht, seinen zukünftigen Kollegen zu erklären, wie
wichtig die Grundwerte für die Rolle der Polizei waren.
Dass es hierbei um Sachlichkeit und Objektivität ging, um
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sowie eine stetige Suche nach
der Wahrheit.
Als er zur TV-Programmübersicht ganz hinten in der Zeitung kam, standen die Studenten vom Tisch auf. Sie blieben
vor der Tür stehen und knöpften sich die Jacken zu. Der
größte von ihnen blickte zu Wisting herüber. Wisting lächelte und grüßte mit einem Nicken.
»Heute frei?«, fragte einer der beiden anderen.
»Einer der Vorteile, wenn Sie erst mal so lange dabei sind
wie ich«, erwiderte Wisting. »Arbeit von acht bis vier und an
den Wochenenden frei.«
»Danke übrigens für den tollen Vortrag.«
Wisting nahm seine Kaffeetasse. »Freut mich, dass Sie das
sagen.«
Der Student wollte noch etwas hinzufügen, doch Wistings
Telefon klingelte. Er zog es hervor, sah, dass Line anrief,
und nahm das Gespräch an.
»Hallo Papa«, sagte sie. »Hat dich irgendwer von der Zeitung angerufen?«
»Nein«, sagte Wisting und nickte den drei Studenten zu,
die auf dem Weg nach draußen waren. »Warum sollten sie?
Ist was passiert?«
Line antwortete nicht sofort.
»Ich bin gerade in der Redaktion«, erklärte sie schließlich.
»Hast du nicht frei?«


»Doch, aber ich war beim Training und hab nur mal kurz
vorbeigeschaut.«
Wisting trank einen Schluck Kaffee. In seiner Tochter erkannte er viel von sich selbst wieder. Die Wissbegier und
den Wunsch, immer dort zu sein, wo die Dinge passierten.
»Morgen wird was über dich in der Zeitung stehen«, sagte
Line. Sie machte eine Pause und fuhr dann fort: »Aber diesmal bist du es, hinter dem sie her sind. Sie wollen dich fertigmachen.«
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Line hörte den Atem ihres Vaters im Hörer. Ziellos zog sie
den Mauszeiger über den Bildschirm. Der Artikel über ihren
Vater war bereit zum Publizieren. Sein Gesicht prangte auf
der Titelseite.
»Es geht um den Cecilia-Fall«, erklärte sie.
»Den Cecilia-Fall?«, wiederholte Wisting am anderen Ende der Leitung.
Seine Stimme klang zögernd. Das war einer der Fälle, über
die er nie hatte sprechen wollen. Eine schwierige und
schmerzhafte Sache.
»Cecilia Linde«, präzisierte Line, wusste aber genau, dass
ihr Vater keine Auffrischung seiner Erinnerung benötigte.
Damals war er ein junger Ermittler gewesen, und die Sache
hatte zu den meistdiskutierten Mordfällen des Jahrzehnts
gehört.
Sie hörte ihren Vater schlucken und vernahm das Geräusch einer Tasse, die auf den Tisch gestellt wurde.
»Ja, und?«, sagte er schließlich.
Line blickte vom Bildschirm auf. Der Redaktionsleiter erhob sich vom Newsdesk und ging auf die Treppe zu, die in
die darüberliegende Etage führte. Es war Zeit für die abend

liche Redaktionssitzung, auf der die letzten Feinheiten für
die morgige Ausgabe abgestimmt wurden und entschieden
werden sollte, was auf die Titelseite kam. Der Artikel über
ihren Vater füllte zwei ganze Seiten und sollte offenbar auf
der Titelseite beginnen. Der Mord an Cecilia Linde war den
Lesern immer noch gut in Erinnerung und würde sich auch
jetzt noch, siebzehn Jahre später, gut verkaufen.
»Haglunds Anwalt hat einen Antrag bei der Wiederaufnahmekommission eingereicht«, erläuterte Line, nachdem
der Redaktionsleiter gegangen war.
Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille.
Der Nachrichtenchef schob einen Stapel Papiere zusammen und folgte dem Redaktionsleiter in die Sitzung. Line
überflog den Artikel noch einmal. Eigentlich erhielt er mehr
Fragen als Antworten und sie begriff, dass diese Sache als
unterhaltsamer Feuilletonstoff gehandelt werden würde,
nicht nur in ihrer Zeitung.
»Ein Privatdetektiv hat an dem Fall gerbeitet«, fuhr sie
fort.
»Was hat das eigentlich mit mir zu tun?«, fragte Wisting,
doch Line hörte an seiner Stimme, dass er genau wusste, was
nun passieren würde.
Damals, vor siebzehn Jahren, hatte ihr Vater die Ermittlungen geleitet. Inzwischen war er zu einem profilierten
Polizeibeamten herangereift. Ein bekanntes Gesicht, das zur
Verantwortung gezogen werden konnte und es einfacher
machte, die Tagesordnung zu bestimmen.
»Sie behaupten, es hätte manipulierte Beweise gegeben«,
erklärte Line.
»Welche Beweise?«
»Die DNA-Probe. Sie glauben, die Polizei hätte sie gefälscht.«
Line konnte ahnen, wie sich die Finger ihres Vaters um
die Kaffeetasse auf dem Tisch vor ihm krallten.
»Und womit begründen sie das?«, wollte er wissen.


»Der Anwalt hat die Beweisstücke erneut analysieren lassen und glaubt, dass die Zigarettenkippe, auf der die Probe
gefunden wurde, vertauscht war.«
»Das ist doch Unsinn.«
»Der Anwalt meint, er könne es beweisen, und hat die
ganze Dokumentation an die Wiederaufnahmekommission
geschickt.«
»Ich verstehe nicht, wie er da was beweisen will«, murmelte Wisting.
»Sie haben auch einen neuen Zeugen«, fuhr Line fort. »Er
kann Haglund ein Alibi geben.«
»Und wieso hat der Zeuge dann damals nicht ausgesagt?«
»Das hat er«, sagte Line und schluckte. »Er soll angeblich
damals angerufen und mit dir geredet haben, aber dann sei
nichts mehr passiert.«
Am anderen Ende der Leitung wurde es still.
»Ich muss jetzt ins Abendmeeting«, sagte Line. »Aber irgendwer wird dich noch anrufen und um eine Stellungnahme
bitten. Du solltest dir genau überlegen, was du sagst.«
Wisting schwieg weiter.
Line ließ den Blick auf dem Bildschirm ruhen. Das Foto
ihres Vaters nahm fast den ganzen Platz ein. Sie hatten ein
Bild gewählt, das ihn in dieser Talkshow vor fast einem Jahr
zeigte. Die Studiokulissen waren leicht wiederzuerkennen
und betonten auf subtile Weise, dass es sich um einen bekannten Ermittler handelte, dem nun ein Gesetzesbruch
vorgeworfen wurde.
Auf dem Bild war sein dichtes schwarzes Haar leicht in
Unordnung geraten. Ein verkniffenes Lächeln spielte um
seinen Mund und die Falten in seinem Gesicht verrieten, dass
er schon einiges erlebt hatte. Seine dunklen Augen blickten
bedächtig in die Kamera. In der Fernsehsendung war er als
rechtschaffener und erfahrener Polizist aufgetreten, aber
auch als fürsorglicher und rücksichtsvoller Ermittler mit
einem ausgeprägten Sinn für gesellschaftliches Engagement.


Morgen würde ihn die Bildunterschrift in den Augen der
Leser völlig anders erscheinen lassen. Sein Blick könnte als
kalt, sein verkniffenes Lächeln als falsch aufgefasst werden.
Die Macht der Medien würde zu Ohnmacht führen.
»Line?«
Sie hielt den Hörer dichter ans Ohr.
»Ja?«
»Das ist alles nicht wahr. Nichts von dem, was sie sagen,
ist wahr.«
»Ich weiß, Papa. Das brauchst du mir nicht zu sagen, aber
ungeachtet dessen wird es morgen in der Zeitung stehen.«
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In den Redaktionsräumen hatte sich abendliche Stille ausgebreitet. Die Meldungen der ausländischen Nachrichtenkanäle huschten über die stummen Fernsehbildschirme, nur unterbrochen von einzelnen, leise geführten Telefonaten und
dem Geräusch geübter Finger, die über Tastaturen flogen.
Line wollte sich gerade aus dem Computer ausloggen, als
der Redaktionsleiter vom Abendmeeting zurückkam. Er
hieß Joakim Frost, wurde aber von allen nur Frosten genannt.
Er blickte über die Redaktionsräume, bevor er zu ihr herüberkam. Sein Blick war kalt, so als würde er durch sie hindurchsehen. Es wurde gemunkelt, dass er seine Stellung als
Redaktionsleiter gerade deswegen bekommen hätte, weil er
außerstande war, die menschlichen Tragödien hinter den
Schlagzeilen zu sehen. Sein Mangel an Empathie hatte ihm
mit anderen Worten also die passende Qualifikation verschafft.
»Tut mir leid«, sagte er und schien offenbar davon auszugehen, dass sie den vorbereiteten Artikel über ihren Vater


gelesen hatte. »Eigentlich wollte ich dich anrufen und informieren, aber jetzt bist du ja hier.«
Line nickte. Sie wusste, dass er den Artikel maßgeblich
vorangetrieben hatte, und kannte ihn zu gut, um jetzt eine
Diskussion darüber zu beginnen. Er war ein standhafter
Verfechter der kommerziellen Interessen der Zeitung. Für
ihn ging es darum, Leitartikel zu produzieren, und sie hatte
keinerlei Interesse, ihn jetzt womöglich über eine freie und
unabhängige Presse schwafeln zu hören. Außerdem wäre er
wohl ohnehin nicht an ihren Gegenargumenten interessiert.
Frosten war jetzt schon fast vierzig Jahre bei der Zeitung. In
seinen Augen war sie noch immer eine unbedeutende Anfängerin.
»Das ist eine Sache, die wir nicht aufhalten können«, sagte
er.
Line nickte wieder.
»Hast du mit deinem Vater gesprochen?«
»Ja.«
»Und was sagt er?«
»Dazu wird er selbst einen Kommentar abgeben.«
Frosten nickte. »Er hat natürlich das Recht, sich zu äußern.«
Line gestattete sich ein schiefes Grinsen. Eine Erwiderung
auf Beschuldigungen zu geben, die auf der Titelseite erschienen, war kaum einen feuchten Dreck wert. Außerdem
war es ein hoffnungsloses Unterfangen, kurz vor Drucklegung der Zeitung am Telefon auf eine Sache einzugehen, an
der die ganze Redaktion gearbeitet hatte.
»Hör zu, Line«, fuhr Frosten fort. »Ich verstehe, dass das
nicht einfach ist. Das war es auch für mich nicht, aber bei
dieser Sache geht es um weitaus mehr als Gedanken und
Gefühle. Es ist sehr wichtig, dass die Presse als kritischer
Beobachter auftritt. Das hier ist eine Sache von allgemeinem
und nationalem Interesse.«
Line stand auf. Seine Argumente waren scheinheilig und
konnten nur mühsam überdecken, was ihm wirklich wichtig


war: die Höhe der verkauften Auflage. Die Integrität der
Zeitung konnte sicherlich auch bewahrt werden, ohne eine
Sensationsausgabe mit ihrem Vater als Hauptperson zu fabrizieren. Die Sache musste doch überhaupt nicht an eine
bestimmte Person gebunden sein. Genauso gut hätten die
Vorwürfe an die Polizei als Organisation und öffentliche
Behörde gerichtet sein können. Aber so etwas würde sich
natürlich nicht so gut verkaufen.
»Wenn du Zeit für dich brauchst, kannst du gern ein paar
Tage freinehmen«, bot ihr der Redaktionsleiter an. »Meinetwegen kannst du auch erst zurückkommen, wenn das alles
vorbei ist.«
»Nein, danke.«
»Ich glaube, das hätte alles noch viel hässlicher werden
können, wenn wir da jemand anderen rangelassen hätten.«
Line schaute weg. Der Gedanke an das Gesicht ihres Vaters auf der Titelseite der morgigen Zeitung verursachte ihr
Übelkeit.
»Lass es gut sein«, bat sie.
»Line!«
Der Ruf kam vom Nachrichtenchef. Er stand mit einer
der Abendreporterinnen zusammen, riss ein Blatt von ihrem
Notizblock ab und kam mit schnellen Schritten näher.
»Ich weiß, du hast frei und es passt bestimmt ganz schlecht.
Aber könntest du vielleicht eine Sache übernehmen?«
Line kam gar nicht zum Nachdenken, sondern fragte nur
automatisch: »Um was geht’s denn?«
»Mord in Gamlebyen in Fredrikstad. Wir haben zwar
noch keine Bestätigung von der Polizei, aber wir haben einen Tipp von jemandem bekommen, der neben einer blutigen Leiche steht.«
Line spürte, wie die Neuigkeit sie elektrisierte und gleichzeitig beruhigte. Es waren genau solche Sachen, mit denen
sie gern arbeitete. Darin war sie gut. Sie hatte einen Riecher,
um an Quellen heranzukommen, und eine ganz eigene Fä

higkeit entwickelt, diese anzuzapfen und zu analysieren,
sodass sie wusste, welche sie verwenden konnte und welchen
eher nicht zu trauen war.
Frostens Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. »Er ruft
uns vom Tatort an?«
»Erst die Polizei, dann uns.«
»Falsche Reihenfolge, aber okay. Wer besorgt uns denn
Fotos?«
»In zehn Minuten ist ein Freelancer zur Stelle, aber wir
brauchen einen Reporter.«
Joakim Frost drehte sich zu Line. »Wenn du keine freien
Tage nehmen möchtest, dann solltest du jetzt besser aufbrechen«, sagte er und ging mit schnellen Schritten zu seinem
Schreibtisch.
Line betrachtete seinen Rücken und begriff, dass es wohl
wesentlich angenehmer für ihn und die anderen wäre, wenn
sie die nächsten Tage in der Østfold-Provinz verbrächte, als
hier in der Redaktion zu hocken.
Der Nachrichtenchef reichte ihr einen Zettel mit Namen
und Telefonnummer des Anrufers, der die Leiche gefunden
hatte. »Das könnte sehr interessant sein«, sagte er und fügte
mit leiser Stimme hinzu: »Die Titelseite geht erst in vier
Stunden in Druck.«
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Der Journalist rief kurz vor zehn an. Wisting verstand seinen Namen nicht, begriff aber sehr wohl, dass er für Verdens
Gang arbeitete.
»Wir bringen morgen etwas über den Cecilia-Fall«, setzte
er an. »Rechtsanwalt Sigurd Henden hat einen Antrag bei
der Wiederaufnahmekommission eingereicht.«
»Aha.«


»Wir hätten gerne Ihre Stellungnahme zu den Vorwürfen,
dass Sie die Beweise gefälscht haben, die zu Rudolf Haglunds Verurteilung führten.«
Wisting räusperte sich und fragte mit fester Stimme: »Wie
war Ihr Name bitte?«
Der Journalist zögerte und Wisting bekam den Verdacht,
dass er sich absichtlich so undeutlich vorgestellt hatte.
»Eskild Berg.«
Wisting räusperte sich erneut. Es musste sich um einen
gewöhnlichen Nachrichtenjournalisten handeln und nicht
um einen der Leute aus der Kriminalredaktion, mit denen er
normalerweise sprach, wenn es etwas gab. Er glaubte, seinen
Namen schon einmal gelesen zu haben, konnte sich aber
nicht erinnern, dass er bereits mit ihm zu tun gehabt hatte.
»Wie lautet Ihre Stellungnahme zu den Vorwürfen, dass
Sie Beweise gefälscht haben?«, wiederholte der Journalist.
Wisting spürte einen unangenehmen Schauer über Nacken
und Rücken kriechen, schaffte es aber, seine Stimme ruhig
zu halten. »Ich kann das nur schwer kommentieren …«,
erwiderte er, »… da ich den Inhalt der Beschuldigungen
nicht kenne.«
»Rechtsanwalt Henden behauptet, er könne beweisen,
dass Rudolf Haglund aufgrund gefälschter Beweise verurteilt
wurde.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Sie waren doch verantwortlich für die Ermittlungen?«
»Das ist richtig.«
»Und stimmen die Vorwürfe? Wurden Beweise gefälscht?«
Wisting schwieg, während er sich im Kopf eine Antwort
zurechtlegte. Der Journalist konnte wohl kaum erwarten,
eine Bestätigung der Vorwürfe zu bekommen, war aber anscheinend darauf aus, ihm einen Kommentar zu entlocken.
»Mir sind die Hintergründe der Behauptung Hendens
nicht bekannt«, sagte er langsam, damit der Journalist mit

schreiben konnte. »Und ebenso wenig ist mir bekannt, dass
es irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen
gegeben hat.«
»Es soll auch einen Zeugen geben, dem es verwehrt wurde, eine Aussage zu machen«, fuhr der Journalist fort. »Einen Zeugen, der sich zugunsten Haglunds äußern wollte.«
»Das ist mir ebenfalls nicht bekannt, aber wenn dem so
ist, dann bin ich sicher, dass sich die Kommission damit
beschäftigen wird.«
»Aber finden Sie nicht, dass das hier ziemlich heftige Anschuldigungen gegen Sie als zuständigen Ermittlungsleiter
sind?«
Offenbar versuchte der Journalist, persönliche Reflexionen aus ihm herauszuholen.
»Sie können gerne zitieren, was ich eben gesagt habe«,
entgegnete Wisting. »Mehr habe ich heute Abend nicht
hinzuzufügen.«
Der Journalist machte noch zwei neue Versuche, kam aber
nicht weiter. Wisting legte auf. Er wusste, dass seine Äußerungen ohnehin nicht das Interessanteste an der Sache waren. Er hatte großes Verständnis für die Rolle der Presse als
Wachhund. Schließlich war es ihre Aufgabe, Politiker,
Machtmenschen und öffentliche Organe zu kritisieren und
im Auge zu behalten. Die Presse sollte das Recht verteidigen
und Betrug und Unrecht aufdecken. Das waren Prinzipien,
die er gerne teilte. Jetzt allerdings schien ihm, dass das Recht
sich gegen ihn selbst wendete.
Wistings Blick traf wieder auf die regennasse Fensterscheibe. Gedankenverloren starrte er sein eigenes Spiegelbild
an. Das schummrige Licht verwischte die Konturen in seinem Gesicht und machte ihn zu einem Fremden.
Er kannte Rechtsanwalt Henden aus verschiedenen Zusammenhängen. Zwar war er während des Prozesses vor
siebzehn Jahren nicht Haglunds Verteidiger gewesen, arbeitete aber als anerkannter und profilierter Anwalt in einer der


größten und renommiertesten Kanzleien des Landes und
hatte Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Staatssekretär und
persönlicher Berater im Justizministerium gesammelt. Wann
immer Wisting mit ihm zu tun gehabt hatte, war er ordentlich und korrekt aufgetreten. Er veranstaltete kein Schauspiel
für die Zuschauerbänke und hatte für gewöhnlich solide Karten in der Hand, wenn er sich gegenüber den Medien äußerte.
Wisting wusste, dass Henden an dem Fall arbeitete. Vor
zwei Monaten hatte der Anwalt darum gebeten, ein paar
Dokumente ausleihen zu dürfen. Manchmal geschah es, dass
Journalisten, Privatdetektive oder Rechtsanwälte die Polizei
zum Öffnen der Archivschränke bewegen konnten, aber nur
selten oder fast nie führte das zu irgendwelchen Konsequenzen.
Sigurd Henden war nicht der Typ Anwalt, der Briefe oder
Anträge nur deswegen formulierte, um sich bei seinen Mandanten einzuschmeicheln. Er arbeitete auf hohem professionellem Niveau und musste in den alten Falldokumenten
etwas gefunden haben, durch das er eine Wiederaufnahme
des alten Mordverfahrens bewirken konnte. Wisting allerdings wusste nicht, was das sein könnte, und spürte eine
gewisse Beunruhigung.
Suzanne riss ihn aus seinen Gedanken.
»Hilfst du mir mal?«, fragte sie und öffnete den Geschirrspüler. Der heiße Dampf traf ihr Gesicht, sodass sie einen
Schritt zurücktreten musste.
Wisting erhob sich, lächelte ihr zu und trat hinter den
Tresen, um die Gläser aus der Maschine zu räumen.
Suzanne ging zur Tür, schloss ab und drehte das GeschlossenSchild so herum, dass es nach außen zeigte. Dann machte sie
sich daran, die Kerzen auszublasen.
Wisting öffnete den Mund, um Suzanne von Cecilia Linde
zu erzählen, wusste jedoch nicht, wo er beginnen sollte, und
machte ihn wieder zu.



