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Kapitel 1 

Der Mensch wird geboren, er lebt und stirbt. Selten hinter-
lässt er ein bleibendes Zeichen seines Daseins, zumeist ver-
liert sich seine Spur im Familienalbum, das im untersten 
Fach des Bücherregals verstaubt. Und manchmal führt er ein 
Leben, in dem man nicht mal mit gutem Willen einen Sinn 
erkennen kann.  

Zur letzteren Kategorie gehörte Pehkonen. 
Wäre ich grüblerisch veranlagt, hätte ich wahrscheinlich 

ein wenig länger über sein völlig verpfuschtes Leben nachge- 
dacht. Gott allein wusste, warum und wo sich dieser Strolch 
die ganze Zeit zwischen Geburt und Tod, nämlich ungefähr 
fünfzig Jahre, auf Erden herumgetrieben hatte. Dieses und 
jenes Detail war mir bekannt, aber als Polizist wollte ich nur 
eine Antwort auf die Frage: Wer hatte ihn getötet? 

 
Pehkonen lag in einer Zeitungskiste, zugedeckt mit den Zei- 
tungen des Vortages. Wir hatten Frühherbst und die Nacht 
war mit etwa fünf Grad sehr kühl gewesen. In Ermangelung 
von etwas Besserem hatte die Zeitungsdecke Wärme ge-
spendet.  

Der Tote trug eine seltsame Kunstpelzmütze, die eher nach  
einem von einer Autoschlange überfahrenen und von Wind 
und Wetter zerzausten Waschbären denn nach einer Kopf-
bedeckung aussah. Ein dunkelbrauner Wollschal, zusammen- 
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gerollt wie ein Seil, schlang sich um seinen vor Dreck star-
renden Hals.  

An seiner Stirn klaffte eine tiefe Wunde, und neben sei-
nem Kopf lag ein kantiger Pflasterstein, ein Brocken von 
mindestens fünf Kilo Gewicht. Das Blut, das aus der Wunde 
gesickert war, war von den Zeitungen aufgesogen worden, 
die sich Pehkonen als Kissen unter den Kopf geschoben hat- 
te. Aus der Kiste strömte der Geruch von Druckerschwärze 
und Urin. Pehkonen hatte sich bei seinem Abgang in die 
Hosen gemacht. 

Beim Anblick der Leiche war mir als Erstes in den Sinn 
gekommen, dass am nächsten Morgen in der Kiste eine Zei-
tung liegen würde, die davon berichtete, dass ein Mann tot 
in einer Zeitungskiste gefunden worden war.  

Pehkonens Tod war genauso sinnlos und nichtig wie sein 
Leben, sofern man nicht als Erfolg wertete, dass es mit einer 
einspaltigen Meldung auf der Innenseite der überregionalen 
Zeitung und einer zweispaltigen in der Abendzeitung ende-
te. Ich war sicher, dass noch am selben Tag irgendwo in der 
Nähe einer seiner Kumpane aufgegriffen würde, der im Deli-
rium oder um Pehkonens ängstlich gehütete Schnapsflasche 
an sich zu bringen, diesen mit einem Pflasterstein erschlagen 
hatte. Die Untersuchung und die Obduktion waren Routine 
im wahrsten Sinne des Wortes. Einäscherung, die Urne, von 
der Sozialbehörde bezahlt, hinein in die Vertiefung, Erde 
drüber und Punkt. Das, was mit Pehkonen anschließend ge- 
schah, ging einen Kommissar des Helsinkier Dezernats für 
Gewaltdelikte nichts mehr an. 

Der Kollege vom Bereitschaftsdienst hatte mich, nachdem 
der Zeitungszusteller den Toten entdeckt hatte, nur deshalb 
angerufen, weil er wusste, dass ich ganz in der Nähe der Fund- 
stelle wohnte. Um halb fünf hatte er mich herausgeklingelt. 
Ich hatte noch keinen Kaffee getrunken, und so kehrte ich in  
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meine Wohnung zurück. Gegen acht Uhr ging ich zu Fuß ins  
Stadtzentrum. Ich nahm immer denselben Weg: durch die 
Fredrikinkatu zur Iso Roobertinkatu, über die Kreuzung Erot- 
taja und am Schwedischen Theater vorbei durch die Keskus- 
katu in die Aleksanterinkatu, wo ich in die Straßenbahn stieg. 

Im Allgemeinen konnte ich meinen Weg zur Arbeit in 
Ruhe zurücklegen, aber dieses Mal wurde ich bereits in der 
Fredrikinkatu gestoppt. 

 
Ich wusste nicht, woher der Rabbiner auf einmal kam. Ur-
plötzlich stand er da, direkt vor mir. 

»Schalom, Ariel!« 
»Schalom, Rabbiner Liebstein«, sagte ich und trat ein we-

nig zurück, aber Liebstein folgte mir. 
Ich sah mich um und begriff, dass das Auftauchen des 

Rabbis doch kein echtes Wunder gewesen war.  
Am Rande des Gehsteigs parkte ein Lieferwagen, dessen 

Hecktüren weit offen standen. Das Fahrzeug unserer Gemein- 
de, das ich hätte erkennen und bemerken müssen, ehe es zu 
spät war. Hinter den Glasscheiben der Tür lugte Roni Kor-
dienski hervor, Hausmeister, Mechaniker und Chauffeur in 
einer Person. Liebstein und Kordienski waren damit beschäf- 
tigt gewesen, einen verschnörkelten alten Schrank, der aus 
dem benachbarten Antiquitätengeschäft stammte, in das Fahr- 
zeug zu hieven, und gerade in dem Moment hatte mein Han- 
dy geklingelt und mich für einen Moment abgelenkt. 

»Schöner Schrank.« 
»Ein Geschenk an unsere Gemeinde.« 
»Entschuldigung«, sagte ich, hielt mit Verständnis heischen- 

der Miene das Handy ans Ohr und meldete mich: »Kafka.« 
Mein unmittelbarer Vorgesetzter im Dezernat für Ge-

waltdelikte, Kriminalhauptkommissar Huovinen, rief an. »Ist  
es gerade ungünstig?« 
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Ich blickte in die erwartungsvollen Augen des Rabbiners. 
»Ein bisschen.« 

»Du wirst ziemlich dringend gebraucht.« 
»Erzähl.« 
»In Linnunlaulu liegen zwei Leichen, eine davon auf den 

Bahnschienen. Zwei Gleise sind gesperrt worden und das be- 
einträchtigt den Zugverkehr. Die Toten sind vermutlich Aus- 
länder.« 

»Ist schon jemand vor Ort?« 
»Simolin ist vor einer Viertelstunde hingefahren … und die  

Ordnungspolizei hat die erforderlichen Absperrungen vor-
genommen. Wahrscheinlich ist auch die Kriminaltechnik in- 
zwischen eingetroffen.« 

»Ich fahre sofort los.« 
»Ruf von unterwegs an, dann kriegst du weitere Infos.« 
Liebstein sah nicht wie ein Rabbiner aus, jedenfalls ließ 

seine Kleidung nicht darauf schließen. Er trug einen schwar-
zen, eleganten Wollmantel, einen weinroten, fast bohemehaft  
geschlungenen Seidenschal und glänzende schwarze Schuhe. 
Trotzdem identifizierte zumindest ein Jude ihn sofort bom-
bensicher als seinesgleichen. Liebstein hatte die breite, ge-
furchte Stirn eines Denkers, und man konnte sich leicht vor- 
stellen, wie er mit schräg geneigtem Kopf in der Synagoge 
die Thora las oder am Sabbat predigte. Die Nasenstütze der 
schweren Brille hatte rote Abdrücke in seine Nasenwand 
gescheuert. Die gutmütige Unbeholfenheit, die er ausstrahl-
te, war trügerisch, und ich ließ mich davon nicht täuschen. 
Liebstein heftete sich an seine Opfer mit der Hartnäckigkeit 
eines Gerichtsvollziehers. 

Ich hatte durchaus nichts gegen ihn, er war ein netter und 
intelligenter Mann, aber gerade jetzt hatte ich keine Lust auf 
eine Plauderei, nicht mal auf eine nette und intelligente. 

»Wie läuft es in der Gemeinde?« 
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Ein scharfer Blick und schnelle Reflexe hatten mir gehol-
fen, dem Rabbiner bereits länger als ein halbes Jahr auszu-
weichen. Jetzt war höfliche Bestimmtheit gefragt. Ich wusste,  
dass ich, ehe ich michs versah, halbe oder drei viertel Ver-
sprechen geben würde, die ich gar nicht einzuhalten gedachte. 

»Ariel Isak Kafka«, sagte der Rabbiner erneut, diesmal je-
den meiner Namen betonend. »Wenn du ein wenig öfter in 
der Synagoge beten würdest, dann wüsstest du, wie es dort 
läuft. Kannst du mir sagen, warum du mich und die anderen 
Gemeindemitglieder so selten mit deiner Gesellschaft be-
ehrst? Gerade gestern traf ich deinen Onkel und wir unter-
hielten uns über das Problem.« 

Liebstein sprach einen Dialekt, dessen Ursprung schwer 
auszumachen war. Das war kein Wunder, wenn man seinen 
Hintergrund kannte. Er war in Deutschland geboren wor-
den, vor den Nazis nach Schweden geflüchtet und von dort 
noch in den Fünfzigerjahren nach Dänemark übergesiedelt. 

»Der Polizeidienst … Man ist ständig in Eile. Gerade eben  
wurde ich wieder zu einem Tatort gerufen. Zwei Tote.« 

Der Rabbiner nickte mit verständnisvoller Miene. »Ich ver- 
stehe sehr gut, Ariel, denk nicht, dass ich kein Verständnis 
habe, auch wenn ich aus einem langsameren Zeitalter stam-
me. Alle haben es heutzutage eilig. Die ganze Welt ist wie 
eine große Uhr, die zu fest aufgezogen wurde. Ich fürchte, 
dass ihre Rädchen demnächst zu fliegen beginnen.« 

Mein Telefon klingelte erneut, diesmal in meiner Jacken-
tasche. Ich tastete danach, drückte aufs Geratewohl eine 
Taste und brachte es zum Schweigen.  

»Und das Mobiltelefon. Es war als Diener gedacht, ist aber  
zum Herrn geworden. Überall hat es die Macht übernom-
men, es befiehlt und der Diener gehorcht, er rennt und 
rennt, bis er keine Luft mehr kriegt und umfällt …« 

»Ja, also der Dienst …« 
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Der Rabbiner legte den Zeigefinger auf die Lippen. »Ver-
stehe, verstehe«, fuhr er fort. »Du leistest eine wichtige Ar-
beit. Wir alle in der Gemeinde sind stolz auf dich. Hätten 
wir doch nur öfter Gelegenheit, dir zu erzählen, wie stolz.« 

Er legte mir die Hand auf die Schulter, schwer, fast verur-
teilend, wie mir schien, auch wenn seine Miene sanft blieb. 
»Letzte Woche sah ich dein Foto in der Zeitung und erzähl-
te deiner Tante, dass du erneut ein schweres Verbrechen 
aufgeklärt hast. Wir betrachten dich als Segen für unsere Ge- 
meinde und unsere leidgeprüfte kleine Gemeinschaft.« 

Liebstein übertrieb. Das schwere Verbrechen war eine 
gewöhnliche Körperverletzung mit Todesfolge gewesen, und 
gefasst worden war der Täter nicht durch mein Verdienst, 
sondern durch die Aufnahme einer Überwachungskamera, 
die in der Abendzeitung veröffentlicht worden war. 

Der Rabbiner lächelte und schob seine Brille hoch. Die 
Druckstellen auf der Nase juckten und er rieb sie mit Dau-
men und Zeigefinger. 

»Deine Tante erzählte, dass du schon Polizist werden woll- 
test, bevor du deine Bar-Mizwa feiertest, stimmt das?« 

Ich zuckte die Achseln. Nicht mal der Rabbiner brauchte 
alles zu wissen.  

Er beugte sich vor und flüsterte, als verriete er ein Ge-
heimnis: »Schon von jeher mag ich Kriminalromane.« 

Ich runzelte instinktiv die Brauen. 
»Du bist Polizist, und der Satan sorgt dafür, dass dir die 

Arbeit nie ausgeht. Das Böse ist ständig in deiner Nähe. 
Gerade deshalb hatte ich erwartet, dass du zu uns kommst, 
um Ruhe zu finden und dich wenigstens für einen Moment 
von all dem Schwarzen zu lösen, das du in deiner Arbeit 
erlebst. Die Seele braucht Ruhe, sonst wird der Mensch mür- 
be wie die Asche von verbranntem Seidenpapier und zerfällt 
schließlich in winzig kleine Krümel.« 
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»Ich versuche zu kommen … Ich komme, sobald ich kann.« 
»Schon drei Tage lang haben wir keinen Minjan zustande 

bekommen. Gestern früh besuchten nur zwei Gemeinde-
mitglieder die Synagoge.« 

Ich nickte. Für den Minjan waren zehn männliche Ge-
meindemitglieder erforderlich, die älter als dreizehn Jahre 
waren. Frauen wurden nicht akzeptiert, aber ich wollte mich 
zu diesem Thema nicht äußern. Ich hätte sowieso die beste 
und einfachste Lösung empfohlen, nämlich dass auch in 
Finnland Frauen zum Minjan zugelassen würden. 

Ich spürte, wie mein Blick bereits geradeaus wanderte und 
meine Füße verstohlene Schritte machten.  

»Rabbiner Liebstein«, mischte sich Allroundmann Kor-
dienski dezent ein. »Sie werden erwartet.« 

Der Rabbiner antwortete nicht, sondern sah mich an. 
Mein Handy klingelte erneut.  

Liebstein schüttelte den Kopf und lächelte, wenn auch ein 
wenig matt. »Wieder ein Termin, Eile, Eile, Eile … Eines 
Tages reißt die Feder, all die kleinen Rädchen springen aus-
einander und die Menschen werden verrückt und beginnen 
einander zu töten … Jamim nora’im. Denk an Jom Kippur, 
Ariel …« 

Das musste ich unbedingt tun, Liebstein hatte recht. Als 
Jude geboren zu werden, brachte gewisse Pflichten mit sich, 
mehr als nur den Verzicht auf Schweinefleisch. Die jüdische 
Neujahrsfeier auszulassen, war nahezu unmöglich. Das neue 
Jahr begann mit zehn Bußtagen, von denen der letzte, Jom 
Kippur, der wichtigste war. Dann versammelte sich die Ge-
meinde zu einem gemeinsamen Gebet, in dem sie für alle nur 
denkbaren Sünden um Vergebung bat, angefangen bei Mas-
turbation und übler Nachrede. 

Der Rabbiner breitete die Arme aus, um anzudeuten, wie 
sämtliche beweglichen Uhrenrädchen, Federn und Unruhen 
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dieser Welt in den Kosmos wirbelten, dann folgte er All-
rounder Kordienski ins Antiquitätengeschäft. 

Ich seufzte vor Erleichterung und spiegelte mich im Vor-
beigehen im abgedunkelten Seitenfenster des Lieferwagens. 
Kurzes, am Scheitel ein wenig gelichtetes Haar, Koteletten bis  
zur Mitte der Ohren, ein schmales, verschlossenes Gesicht 
und eine hohe gewölbte Stirn.  

Ich schlug den Kragen meiner mit Messingknöpfen ver-
zierten Schifferjacke hoch, machte ein paar eilige Flucht-
schritte und rief erst dann Huovinen an.  

»Wo bist du, Ari?«, wollte er wissen. 
»Im Zentrum, unterwegs nach Linnunlaulu.«  
»Hast du das Auto dabei?« 
»Nein, aber mit der Straßenbahn geht es genauso schnell.« 
»Kennst du die Brücke, die über die Bahngleise führt?« 
Ich bejahte.  
»Dort findest du zwei außerordentlich tote Personen. Ein 

recht spezieller Fall, wie du sehen wirst. Eine der Leichen 
liegt im Gleisbett unter der Brücke. Setz die Mühle in Gang 
und berichte mir sofort, wenn ihr etwas herausfindet. Du 
kannst sicher sein, dass sich die Medien für die Sache inte-
ressieren werden … Vorhin war es ungünstig? Warst du bei 
einem eurer Rituale, zu denen wir Heiden keinen Zutritt 
haben?« 

Ich erzählte ihm, dass ich einen Toten untersucht hatte, 
der in einer Zeitungskiste gefunden worden war. 

»Um den soll sich ein anderer kümmern. Schalom!«, sagte 
Huovinen und beendete das Gespräch. 

Ich kannte ihn so gut, dass ich ihm nicht zürnen konnte. 
Wir hatten bei der Grundausbildung einen der Kurse zu-
sammen absolviert. Huovinen war der Beste des Kurses 
gewesen, ich nur der Viertbeste, was in meiner Verwandt-
schaft allgemeine Verwunderung ausgelöst hatte. Alle erin-
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nerten sich, dass mein Bruder Eli einst Klassenprimus gewe-
sen und gleich auf Anhieb zum Jurastudium angenommen 
worden war, und meine Schwester Hanna hatte das beste 
Abgangszeugnis in der Geschichte der Schule gehabt.  

Damals verspürte ich die Schwere der Last, die Einstein 
und Oppenheimer Leuten wie mir, also den weniger genialen 
Juden, aufgebürdet hatten. 

 
Die Brücke war mit dem Trassierband der Polizei abgesperrt 
worden. Die Ordnungspolizisten, die mit schnarrenden Funk- 
geräten patrouillierten, erkannten mich und ließen mich pas- 
sieren.  

Ich blieb mitten auf der Brücke stehen und wandte mich 
in Richtung Stadt um. 

Unmittelbar hinter dem Felsdurchstich begann das Gleis-
gewirr, das aussah wie ein Haufen Leitern, die alle in dieselbe  
Richtung gekippt worden waren, und das vor einer Stein- 
und Glasmauer endete, die vom Bahnhof und ein paar ande-
ren Gebäuden gebildet wurde. Über den Gleisen verlief das 
verzweigte Leitungsnetz der Elektrozüge und hier und dort 
blinkten grellrote Warnlichter. 

Gefährlich nahe am Rand des hohen Felstunnels stand ei-
ne verschnörkelte, blassrot angestrichene große Holzvilla. 

Aus Richtung des Stadtzentrums näherte sich ein doppel-
stöckiger Fernzug, dessen Dach nur zwei Meter unter mei-
nen Füßen hindurchsauste. Ich spürte, wie die Brücke von 
der Masse des Zuges bebte.  

Hinter dem Brückengeländer verlief ein zwei Meter brei-
tes Schutzdach aus Wellblech, an dem gelbe Schilder mit der 
Aufschrift Lebensgefahr befestigt waren. Ich spähte über das 
Geländer nach unten und sah auf dem Gleis etliche unifor-
mierte Polizisten. Über die Fundstelle war ein Zelt gespannt 
worden, damit die Reisenden in den vorbeifahrenden Zügen 



 14

nicht in aller Herrgottsfrühe durch den Anblick einer Leiche 
aufgeschreckt würden. 

»Kaf..., Ari!« 
Polizeihauptmeister Mika Simolin näherte sich aus Rich-

tung der Villen von Linnunlaulu. »Hab mich da unten umge-
sehen.« 

Simolin war zehn Jahre jünger als ich. Er arbeitete erst seit 
einem halben Jahr im Dezernat für Gewaltdelikte und be-
gegnete mir immer noch fast schüchtern ehrfürchtig. 

»Die Schießerei fand hier statt«, sagte er und zeigte auf den  
Blutfleck am Boden. »Danach stieß der Mörder die Leiche 
den Hang hinunter, er selbst sprang oder fiel von der Brücke 
auf das Dach des Zuges und war sofort tot. Ich meine den 
mutmaßlichen Mörder«, präzisierte er. 

Die Leiche lag an dem Hang am Ende der Brücke, fast un- 
mittelbar am Maschendrahtzaun, der den Gleisbereich ein-
fasste. Am Zaun war eine dünne grüne Plane als Sichtschutz 
aufgehängt worden. Neben der Leiche stand, im weißen  
Overall, Manner, einer der Kriminaltechniker. 

»Kann man schon hinkommen?«, fragte ich. 
Manner blickte zu uns auf. »Nur zu!« 
Ich kletterte hinter Simolin nach unten und landete in et-

was unbequemer Stellung am Zaun. Der Tote lag auf dem 
Rücken, halb im Gras versteckt. Es dauerte einen Augen-
blick, ehe ich realisierte, was mit ihm passiert war. Sein Ge-
sicht sah aus wie das Überbleibsel eines heidnischen Opfer-
ritus, es war mit Blut bedeckt, man hatte dem Mann Nase 
und Ohren abgeschnitten.  
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