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Prolog 

 

Die magere Farbmaus rennt im Laufrad, als ginge es um ihr Leben. Der kleine 

Junge liegt bäuchlings auf dem Fußboden, das Kinn auf die Hände gestützt, 

und betrachtet die Maus. Er hat ihren Lauf schon eine ganze Weile 

beobachtet, wie hypnotisiert von der kreisenden Bewegung. 

 Draußen fällt Nieselregen vom Himmel wie ein dünnes, leichtes 

Gewebe. Der Mann, der über den Hof eilt, weicht den Pfützen aus. Sein 

dunkler, breitkrempiger Hut und der hochgestellte Mantelkragen scheinen den 

alles durchdringenden Sprühregen nicht abhalten zu können. Der Mann geht 

in langen Sätzen die Betontreppe vor dem Holzhaus hinauf und streckt die 

Hand nach dem Türgriff aus. Durch das Fenster neben der Tür sieht er den 

kleinen Jungen auf dem Fußboden. Der Mann freut sich, sein Gesicht strahlt. 

Die Maus war das richtige Geschenk, er hatte es ja gewusst. Die Mutter des 

Jungen sitzt hinter ihm; sie wirkt nachdenklich, besorgt, ihr Blick ist auf 

irgendeinen Punkt in weiter Ferne gerichtet. 

 Plötzlich fährt etwas in den Rücken des Mannes. Kraftvoll, aber auf 

einer kleinen Fläche. Der Hieb ist bis in den Bauch hinein zu spüren. Zuerst 

ein scharfer Schmerz, dann wird der Rücken merkwürdig warm. Der Mann 

dreht sich um und erblickt eine blutige Messerklinge. Im ersten Moment 

begreift er nicht, was er im schwachen Licht der Hoflampe sieht. Er taumelt 

die Treppe hinunter, hält sich aber noch auf den Beinen. Seine Hand fährt zum 

Rücken, an die Stelle, wo ihn der Hieb getroffen hat. Sie spürt etwas Feuchtes. 

Der Mann betrachtet seine Hand: Sie hat sich rot gefärbt. 

 Erst jetzt wird er auf die dunkle Gestalt aufmerksam, die vor ihm steht. 

Das Gesicht kann er im Zwielicht nicht erkennen. Er sieht genauer hin, kneift 

die Augen ein wenig zu. 

 „Du…?“, fragt er verwundert, als bitte er um eine Bestätigung für das, 

was er sieht. 

 Im selben Moment legt sich eine Hand auf seinen Mund, und das 

Messer wird in einem heftigen Stoß bis zum Griff in seinen Bauch getrieben. 

Mehrere Stiche folgen, einer dicht am anderen, wie von einer Nähmaschine 

getackert. 
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 Die Maus hält inne und springt aus ihrem Laufrad. Sie schnuppert, ihre 

kleine Schnauze bebt. Die Mutter des Jungen fährt aus ihren Gedanken auf. 

Ihr ist, als hätte sie etwas gehört, doch sie ist sich nicht ganz sicher. Sie schaut 

ihren Sohn an. Sie hat eine Ahnung, ein merkwürdiges Gefühl. Als ob sie 

etwas vergessen hätte oder gerade jetzt irgendwo anders sein müsste. Sie steht 

auf und tritt ans Fenster. Späht auf den dunklen Hof. Nichts ist zu sehen. 

 Der niedergestochene Mann liegt im heftiger werdenden Regen direkt 

unter dem Fenster, außerhalb des Lichtkegels, der aus dem Zimmer fällt. Aus 

seinem Mund rinnt ein schmaler Blutfaden, der sich mit den Regentropfen 

vermischt. Die Tropfen sind jetzt größer. Sie prasseln auf den am Boden 

liegenden Mann wie tausend Speere. Sein Atem geht nur noch mühsam, 

röchelnd. Er blickt zum Fenster, sieht das Gesicht der Frau, die in die 

Dunkelheit starrt. Der Mann versucht etwas zu sagen. Kein Laut ist zu hören, 

die Lippen bewegen sich langsam. Die Frau wendet sich ab. Der Blick des 

Mannes wird glasig. Seine Pupillen vergrößern sich. Die Hand sinkt vom 

Bauch in die mit Blut vermischte Regenpfütze. 

 Der Mörder steht eng an die Wand gepresst unter demselben Fenster. 

Er betrachtet den in der Pfütze erstarrten Körper. Nach einer Weile löst er sich 

von der Hauswand. Wirft einen vorsichtigen Blick auf das Fenster, um sich zu 

vergewissern, dass niemand zu sehen ist. Fasst die Leiche an den Schultern 

und schleift sie fort. 

 Die Farbmaus ist wieder in ihr Rad gesprungen und rennt, als gebe es 

kein morgen. 
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Erstes Kapitel 

 

Das Furnierholz an der Tür des Einfamilienhauses ist sonnenverbrannt, der 

Lack verblichen und blättrig. Olli steht am Fuß der Treppe und mustert die 

Haustür, ihre aufgequollene Unterkante. Hinter dieser Tür verbirgt sich eine 

neue Erfahrung. Für ihn jedenfalls ist sie neu. 

 Das Haus ist dunkel. Kein Laut dringt heraus. Durch die herbstliche 

Dämmerung weht ein leiser Wind, der in den Zweigen der Bäume rauschend 

Fahrt aufnimmt und Olli auf die Tür zuzuschieben scheint. Olli versucht sich 

den Anblick vorzustellen, der ihn dahinter erwartet. Sich zu wappnen. 

 Er hört Schritte hinter sich. Füße treten das hohe Gras nieder, das den 

Hof überwuchert, ein Metallkoffer zieht eine gerade Furche in den 

Wildwuchs. Olli riecht Zigarettenqualm. Ein Geruch, der Trost, sogar 

Geborgenheit vermittelt. Dann sieht er den glühenden Punkt, der neben ihm 

Halt macht, im Dämmerlicht glimmt wie ein Leuchtturm im aufgewühlten 

Meer. Wie ein Wegweiser, ein Lebenszeichen. Der Mann mit der Zigarette ist 

Tossavainen, Ollis Praktikumsbetreuer. 

 Die Menschen haben bestimmte Vorstellungen von der Polizei. Auf 

die Polizei ist Verlass. Wenn alles andere versagt, wenn sonst nichts mehr 

hilft, ruft man die Polizei. Die Polizei weiß die Antwort auf jede Frage. Ein 

Polizist ist stark, untadelig, geradlinig. Wie ein Comic-Held, fast ein 

Fabelwesen. Von diesem Bild waren auch Ollis Vorstellungen nicht weit 

entfernt gewesen. Vor allem von dem Beamten, der ihn anlernen soll, hat er 

sich etwas Besonderes erwartet. Doch der Mann, der neben ihm steht, scheint 

vom Alkohol angenagt, seine Zähne weisen ihn als Kettenraucher aus, seine 

Haut ist blassgrau, seine Haltung schlaff, seine Kontur tendiert zur 

Birnenförmigkeit. Alles in allem eine ausgesprochen farblose und 

verschwommene Erscheinung für einen Mann, erst recht für einen Polizisten. 

Aber irgendeine besondere Qualität muss Tossavainen doch besitzen. 

Welche? 

 Gerade in dem Moment hat Tossavainen einen Hustenanfall, tief unten 

in seinem Brustkorb tönt schleimiges Röcheln. Er beugt sich leicht vor, 

widmet sich ganz und gar dem Husten, bis das Schlimmste vorbei ist. Eine 
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Weile bleibt er noch so stehen, als erwarte er, dass nach dem Husten etwas 

Festeres hochkäme, dann richtet er sich Wirbel für Wirbel langsam auf. 

 Er seufzt vernehmlich, wischt sich die Augen trocken und betrachtet 

die Fassade des heruntergekommenen Hauses. Es ist unverkennbar, dass sich 

hier seit langem niemand mehr um irgend etwas gekümmert hat. Tossavainen 

reibt sich das stoppelbärtige Kinn, führt dann den Filter zwischen die Lippen 

und saugt so gierig daran, dass die Zigarette leise knistert. 

 „Vorgestern in der Nachtschicht hatten wir einen Einsatz wegen dem 

hier”, erklärt er schwerfällig und nickt zum Haus hinüber. „Jemand hatte 

gesehen, wie der Mann mit einer Flinte über der Schulter hier auf dem Hof 

herumlief und dann im Wald verschwand.” 

 „Tatsächlich?”, fragt Olli verwundert. „Warum ist er denn mit der 

Flinte draußen rumgeschlichen?” 

 „Vielleicht aus demselben Grund, weshalb wir jetzt hier sind. Die 

Jungs von der Nachtschicht haben nach ihm Ausschau gehalten, ihn aber nicht 

gesehen. Hier im Haus sind sie nicht gewesen.” 

 „Nicht?”, wundert Olli sich wieder. 

 „Nein. Zu dem Zeitpunkt handelte es sich nur um einen Verstoß gegen 

das Waffengesetz. Der Mann hatte niemanden bedroht und keinen Schuss 

abgegeben. Wegen so was rennen wir uns nicht die Hacken ab.” 

 „Und woher wissen wir, dass er jetzt da drin ist?” 

 „Sein Bruder hat uns alarmiert. Von ihm haben wir auch den Schlüssel 

bekommen. Er wollte nach dem Rechten sehen, weil der Bruder nichts von 

sich hören ließ. Als er ihn gefunden hat, ist er Hals über Kopf weggerannt und 

erst nach zwei Kilometern stehen geblieben. So weit ist er zuletzt in den 

Siebzigern gelaufen, sagt er.” 

 Tossavainen zieht noch einmal an der fast bis zum Filter 

heruntergebrannten Zigarette. Ein Rauchkringel steigt ihm ins Auge, er 

blinzelt heftig. Die Kippe verschwindet zischend im feuchten Gras. Damit 

verschwindet auch der letzte Lichtpunkt, die Dunkelheit wirkt trostlos. 

 „Na, dann wollen wir mal. Nimm du den hier, ich mach die 

Aufnahmen”, sagt Tossavainen unlustig und hält Olli den Ermittlungskoffer 

hin. 
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 Olli zögert einen Moment und betrachtet seine bereits in 

Schutzhandschuhen steckenden Hände, bevor er den Koffer entgegennimmt. 

Dabei sieht er Tossavainen gespannt an, doch der nimmt keine Notiz davon, 

wie gut er sich vorbereitet hat, sondern wendet sich ab und geht die Vortreppe 

hinauf. 

 Verwundert beobachtet Olli Tossavainens zielstrebigen Marsch zur 

Haustür. Im Kurs über Tatortermittlungen an der Polizeischule ging es gleich 

in der ersten Stunde darum, wie man sich am Tatort verhält. Was zu tun ist, 

damit die Streife nicht die eventuellen Spuren kontaminiert, die der Täter 

hinterlassen hat. Tossavainen stellt schon mit seinen ersten Schritten das 

Gelernte auf den Kopf. 

 Sie können doch noch gar nicht wissen, worum es bei diesem Fall 

geht. Warum ist der Mann vorgestern Nacht mit einer Flinte herumgelaufen 

und warum liegt er jetzt tot in seinem Haus? Hatte er Feinde? Wollte jemand 

bei ihm Schulden eintreiben? Oder hatte umgekehrt jemand Schulden bei 

ihm? Obwohl Olli noch keine Erfahrung als Polizist hat, weiß er sehr wohl, 

dass an Orten wie diesem ein Menschenleben unter Umständen nicht mehr 

wert ist als eine Flasche Schnaps. 

 Olli findet zahllose plausible Gründe und Motive, aus denen jemand 

den Mann umgebracht haben könnte, und sieht folglich ebenso viele Gründe, 

keine Spuren zu zerstören. Aber vielleicht weiß Tossavainen doch, was er tut. 

Er ist ja nicht zum ersten Mal bei einem derartigen Einsatz. Vielleicht sollte 

man ihm ein bisschen mehr Vertrauen schenken. 

 Trotzdem geht Olli die Treppe am äußersten Rand der Stufen hinauf. 

Die Tür öffnet sich mit einem trockenen Knarren. Tossavainen späht durch 

den Spalt hinein und hält dabei mit der linken Hand die Tür fest. So stellt er 

sicher, dass er derjenige ist, der sie benutzt, falls etwas Überraschendes 

passiert. Auch Olli lauscht reglos auf Geräusche aus dem Haus. 

 Nicht das leiseste Knacken, nichts. Tossavainen zieht die Tür ganz auf, 

tritt an den rechten Türrahmen und lauscht erneut. Olli wartet an der linken 

Seite. Da schlägt sein Koffer gegen die Tür. Es ist kein harter Schlag, doch 

das Poltern klingt geradezu dröhnend. Tossavainen sieht kurz zu ihm hinüber, 

nicht wütend oder verächtlich, eher konzentriert, so scheint es Olli zumindest. 
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Im Zwielicht kann er Tossavainens Miene nicht genau erkennen. Vielleicht ist 

es besser so. 

 Tossavainen zieht seine Taschenlampe aus der Schlaufe am Gürtel. 

Olli will es ihm gleichtun, stellt aber bestürzt fest, dass er nachlässig war: Die 

Schlaufe ist leer, die Lampe liegt im Streifenwagen, zwanzig Meter vom 

Haus. Die Entfernung könnte ebenso gut zwei Kilometer betragen, so weit 

weg und unerreichbar erscheint die Lampe, denn es wäre allzu stümperhaft, 

zum Auto zu laufen und sie zu holen. Olli flucht im Stillen über sich selbst, 

seine Backenzähne knirschen vernehmlich. 

 Tossavainen lässt den Lichtkegel über den Fussboden der Diele ins 

Zimmer wandern. Nachdem er eine Weile geschaut hat, probiert er den 

Lichtschalter an der Wand – nichts tut sich. Tossavainen verschwindet in der 

Wohnung. 

 Olli schnuppert. Es riecht miefig, schmutzig und süßlich. Vor ihm liegt 

ein schmaler Flur. Dahinter ist links das Schlafzimmer zu sehen, in dem sich 

nur ein einfaches Bett befindet, mit einer fleckigen, schmutzigen Matratze 

ohne Laken. 

 Etwas knirscht unter Ollis Füßen. Ein Wunder ist das nicht, denn 

sowohl der Fußboden als auch die Wände scheinen völlig verdreckt zu sein. 

Zwei halbe Schritte vorwärts, und wieder knirscht es. Olli versucht den Boden 

abzutasten, bevor er sein Gewicht verlagert, aber trotzdem knirscht unter 

seinem Fuß schon wieder etwas. Dieses Etwas fühlt sich hart an. Olli schaut 

nach unten, sieht aber nur ein kleines rundes Bröckchen auf dem Teppich. Er 

bückt sich, doch ohne Licht wagt er das Ding nicht anzufassen. Man muss 

wissen, womit man es zu tun hat, bevor man etwas berührt. 

 Wie schwerwiegend war Tossavainens Fehler auf der Treppe letztlich, 

wenn man ihn mit Ollis blindem Tapsen in der Dunkelheit vergleicht? 

Plötzlich ist Olli froh darüber, dass er den erfahrenen Kollegen nicht über 

simple Grundregeln belehrt hat, denn seine eigene Leistung ist irgendwo 

zwischen kläglich und lächerlich einzustufen. 

 Am Ende des Flurs ist eine kleine Wohnstube zu sehen, links hinter 

der Ecke hängt ein Garderobenhaken. Daneben eine offene Tür zum Bad. 

Tossavainen steht bereits dort und schaut hinein. Als Olli zu ihm tritt, bemerkt 

er Streifen an der Badezimmertür. Genau genommen sehen sie eher wie 
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Spritzer aus. Sie sind dunkel, wirken auf dem weißen Lack fast schwarz. Es 

sind viele. Als hätte jemand einen dicken Pinsel in Farbe getaucht und sie 

willkürlich durch die Gegend gespritzt. Und hinter der Ecke werden es noch 

mehr. 

 Ollis Blick fällt auf eine Stelle an der Tür, wo sich ein etwas größerer 

Fleck befindet. Von dort verläuft eine etwa gleich breite Schliere nach unten. 

Auf dem Fußboden unter der Schliere liegt ein gallertartiger, hellrot und braun 

gefärbter Klumpen. 

 „So ist das also”, seufzt Tossavainen, legt den Kopf schräg nach links 

und nimmt den Anblick in sich auf. 

 Olli, der hinter ihm steht, sieht nur die Decke des Badezimmers. Sie ist 

von Spritzern übersät. Tossavainen reckt sich in den Raum, es knackt, und aus 

dem Bad flutet Licht. Obwohl es nicht besonders grell ist, brauchen die Augen 

eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. 

 Olli erinnert sich an die Bröckchen, auf die er beim Hereinkommen 

getreten ist, macht einen Schritt rückwärts und blickt nach unten. Auch hier 

liegt ein kleines, helles Teil, das aussieht, als sei es von etwas Größerem 

abgebrochen. Es ist von dunklen Spritzern übersät, und obenauf liegt eine 

dünne Schicht weißer und grauer Staub. Olli weiß nicht, was er davon halten 

soll. Er dreht sich wieder zum Bad um und zuckt zusammen. 

 Tossavainen ist in die Hocke gegangen und gibt so den Blick ins Bad 

frei, dessen Wände über und über von Spritzern bedeckt sind. Hier und da 

liegen ähnliche Gebilde wie das, das an der Tür entlang auf den Fußboden 

gerutscht ist. Olli sieht einen ausgestreckten Arm, ein Bein und eine große 

Blutlache unter der Körpermitte des Toten. Der Rest wird durch die Wand 

verdeckt. 

 Tossavainen hockt an der Tür und lässt, obwohl im Bad Licht brennt, 

den Kegel seiner Taschenlampe langsam über den Fußboden und die Leiche 

streifen. Links neben dem Toten liegt ein Gewehr. Tossavainen richtet sich 

auf, sieht Olli nachdenklich an, räuspert sich, schüttelt leicht den Kopf und 

macht sich auf den Weg in die Stube. 

 Ollis Blick fällt auf die Handfläche des Toten. Sie sieht welk aus, 

gelblich, ein bisschen wie aus Plastik und vor allem unbelebt. Olli ist von dem 

Anblick überrascht. Es kommt ihm vor, als wäre das, was da zu seinen Füßen 
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liegt, kein Mensch, sondern eine zerbrochene Puppe, die Nachbildung eines 

Menschen, die in die Badezimmerecke geschleudert wurde wie ein 

zerschlissenes, fadenscheiniges Kleidungsstück. Überraschenderweise stürzt 

die Leiche Olli nicht in emotionalen Aufruhr. Es fällt ihm sogar leicht, 

hinzuschauen. Ermutigt von dieser Feststellung, macht er einen halben Schritt 

vorwärts, dann noch einen, und überblickt endlich das ganze Bad. Für einen 

flüchtigen Moment packt ihn der Wunsch, die zwei Schritte wieder 

zurückzutreten, doch er tut es nicht. Er zwingt sich, reglos stehen zu bleiben 

und nach vorn zu schauen, sich an den Anblick zu gewöhnen. 

 Aus Filmen und Fernsehserien hat er gelernt, wie ein erschossener 

Mensch aussieht. Bisweilen wird der Moment, in dem die Kugel sich in 

menschliches Fleisch frisst, sogar als romantisches Ereignis dargestellt, als 

traumähnliche Szene. Doch dies hier ist weit entfernt von solchen Bildern. 

Der Kopf des Toten scheint fast völlig zu fehlen. Nur der Unterkiefer samt 

Zähnen ist erhalten. Das Gehirn nur noch eine wässrige Masse, die mit dem 

Blut auf den gekachelten Boden des Badezimmers geschwemmt wurde. Ein 

Teil der Hirnmasse ist in kleineren Klumpen an die Wände gespritzt. Das Blut 

ist dunkelrot geworden, teils bereits geronnen, und am Rand der Lache 

beginnt es zu trocknen, sich in schwarze, rissige Flocken zu verwandeln. 

 Nachdem er den Toten eine Weile entgeistert betrachtet hat, sieht Olli 

sich nach den fehlenden Teilen um. Das Badezimmer ist voller Spritzer, aber 

es ist kein einziges größeres Stück zu sehen. Wie ist das möglich? Wie kann 

ein ganzer Kopf verschwinden? 

 Olli erinnert sich an das, was ihm beim Hereinkommen aufgefallen 

war, geht zurück in den Flur und bückt sich. Dreht das Fundstück behutsam 

um, betrachtet seine Ränder. Dann wirft er einen Blick in Richtung Haustür. 

Dort liegen weitere Bröckchen unterschiedlicher Größe. Eindeutig 

Schädelsplitter, über den ganzen Flur verstreut. 

 Vollschaden. Offenbar kann eine aus nächster Nähe abgefeuerte 

Schrotflinte so etwas anrichten. Olli gehen einige Fragen durch den Kopf: 

Warum lief der Mann vorgestern in der Nacht mit seiner Schrotflinte draußen 

herum, liegt nun aber tot auf dem Boden seines Badezimmers? Wie fügt sich 

das zusammen? Und welche Munition kann eine derartige Zerstörung 
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anrichten? Es muss sich um ein mindestens daumengroßes, kompaktes 

Bleigeschoss handeln, von der Art, mit der man große Tiere tötet.  

 Olli kehrt zur Badezimmertür zurück und betrachtet die neben der 

Leiche liegende Waffe. Er hat Recht gehabt: An diesem Fall ist etwas faul. Er 

versteht nicht viel von Waffen, aber diese hier kann keinen derartigen 

Schaden anrichten. Es handelt sich allem Anschein nach um ein 

Kleinkalibergewehr, in dessen Lauf gerade eine Strumpfnadel passt. Die 

Kugeln müssen winzig klein sein, sie können keinen Schädel in Stücke 

sprengen. Der Lauf ist offenbar abgesägt, der Kolben ebenfalls. Warum? Olli 

kann sich nur einen Grund vorstellen, eine lange Waffe zu verkürzen: um sie 

leichter verstecken und unter der Kleidung bei sich tragen zu können. Wie 

passt das zu einem Selbstmord? Überhaupt nicht. 

 Was ist als nächstes zu tun? Wieder kommen Olli die Ratschläge aus 

dem kriminaltechnischen Unterricht in den Sinn. Wenn sich am Tatort der 

geringste Hinweis findet, dass es angebracht sein könnte, die 

Kriminaltechniker zu rufen, muss dies umgehend geschehen. Je schneller die 

Maschinerie in Bewegung gesetzt wird, desto weniger Vorsprung bleibt dem 

Täter. 

 Olli denkt noch einmal kurz über seinen Befund nach, dreht sich dann 

um und geht vorsichtig in die Wohnküche. Dort hockt Tossavainen in der 

Kochnische an der rechten Wand. Ein Blitz flammt auf. Olli sieht, dass 

Tossavainen eine Schrotflinte untersucht, die an der Wand lehnt. Tossavainen 

legt den Fotoapparat auf den Boden, verrenkt den Hals und notiert sich die 

Seriennummer an der Seite der Waffe. 

 „Das ist die bewusste Flinte”, stellt Tossavainen nach einer Weile fest. 

„Hier auf dem Boden liegen dreizehn Geschosse, Wolfskugeln und zwei 

Kompaktgeschosse.” 

 Olli ist ganz und gar seiner Meinung. Das ist die fragliche Flinte, und 

wie auf Bestellung liegt daneben genau die Munition, nach der er gesucht hat. 

Aber wieso steht die Tatwaffe in der Küche, und warum liegt neben dem 

Toten das falsche Gewehr? 

 Tossavainen steht auf, dreht sich um und lässt den Blick durch die 

Stube schweifen. Überall liegt Zeug herum, Kleidungsstücke häufen sich 

neben dem Sofa, teils auch darauf. Ein paar leere Bierflaschen. 
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 „Tjaa”, sagt er gedehnt. „Dann bestellen wir mal eine Kutsche für den 

Toten.” 

 Er zieht sein Handy aus der Tasche und sucht nach der Nummer des 

Bestattungsinstituts. Es dauert einen Moment, bis Olli begreift. Er hat 

erwartet, dass Tossavainen die Technik anfordert, nachdem er doch selbst 

gesagt hat, dies sei die bewusste Flinte. Oder was hat er damit gemeint? Jetzt 

will er den Leichenwagen bestellen. Als wären die Ermittlungen bereits 

abgeschlossen. Dabei sollten sie doch jetzt erst richtig anfangen. 

 „Ähm…”, macht Olli zögernd. 

 „Achtung, alle Streifen”, knattert im selben Moment das Funkgerät. 

Olli fährt zusammen. 

 „Kaufhaus Anttila in der Kauppakatu, null-fünf-eins”, geht die 

Durchsage weiter. 

 Der Code sagt Olli nichts. Er sieht Tossavainen an, der vom Handy 

aufblickt. 

 „Na klar”, schnaubt Tossavainen und lässt die Hand mit dem Telefon 

sinken. 

 „Null-fünf-eins?”, wiederholt Olli fragend. 

 Tossavainen reagiert zunächst nicht, fängt dann aber Ollis fragenden 

Blick auf. 

 „Bombendrohung”, erklärt er. „Im Moment sind nur drei Streifen im 

Einsatz. Das Kaufhaus muss geräumt werden, da ist um diese Zeit noch 

ziemlich viel Betrieb, die Umgebung muss großräumig abgesperrt werden, 

und und und, zum Teufel! Wir müssen sofort hin.” 

 „Aber… was machen wir mit dem Mann hier?” 

 „Na ja”, sagt Tossavainen und schaut sich um. „Wir schließen ab und 

kommen später zurück. Ganz einfach.” 

 „Wir gehen weg? Das können wir doch nicht machen”, protestiert Olli. 

 „Wieso denn nicht? Meinst du, der rennt uns weg, ohne Kopf? Nee, 

der kann ruhig noch eine Weile warten. So ist das eben, weißt du. Es gibt 

nicht genug Streifen. Manchmal muss man sich zerreißen.” 

 

Der Haupteingang des Warenhauses. 
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 Die letzten Kunden nähern sich der Tür, als Olli eintritt. Beinahe stößt 

er gegen eine Frau, die mit einem kleinen Jungen auf dem Arm hinausläuft. 

Sie funkelt ihn wütend an, einerseits, weil er ihr in die Quere kommt und 

andererseits, weil er ihr nicht einmal die Tür aufhält. 

 Irgendwo drinnen protestiert eine alte Oma in höchsten Tönen; sie will 

unter allen Umständen ihren Einkauf fortsetzen. Das Meckern hilft ihr jedoch 

nicht, und ihre Auseinandersetzung mit der Polizeistreife dauert nicht lange – 

die Männer fassen sie freundlich, aber bestimmt an den Armen, und ihre vom 

Polizeigesetz beflügelte Evakuation beginnt. 

 Welche Stille in dem großen Kaufhaus, mitten am Tag, mitten in der 

heißesten Phase des Schlussverkaufs. Nur die hier und da zwischen den 

Regalen auftauchenden Polizisten bringen Leben in das Bild. Ein 

aufrührendes Erlebnis, geradezu gespenstisch. 

 „Was grübelst du da?” 

 Olli schrickt auf und sieht, dass Tossavainen ihn leicht misstrauisch 

beäugt. Bestimmt sieht er aus, als ob er Hilfe braucht. Worüber er nachdenkt? 

Es wäre leichter aufzuzählen, worüber er nicht nachdenkt. Sein Kopf ist 

angefüllt mit Fragen, Verwirrung, Chaos. Er hat immer noch nicht ganz 

verdaut, dass sein erfahrener Praktikumsbetreuer offenbar ohne jeden Skrupel 

vorhat, ein Kapitalverbrechen auf die bequemste Art abzuhaken. Er begreift 

nicht ganz, was da vorgeht. Außerdem ist er aus dieser Verwirrung direkt in 

die nächste hineingerissen worden, in die Bombendrohung gegen das 

Kaufhaus, in eine Polizeiaktion, an der er sich wohl in irgendeiner Weise 

beteiligen sollte. 

 „Was sollen wir jetzt tun?”, fragt er mühsam, sein Blick streift 

Tossavainen und wandert sofort weiter. 

 „Nichts Besonderes”, seufzt Tossavainen. „Wir schauen uns ein 

bisschen um und passen auf, dass keiner mehr reinkommt. Die Jungs von der 

Antiterroreinheit übernehmen die eigentliche Arbeit. Wenn hier tatsächlich 

eine Bombe liegt, werden ihre Hunde sie schon aufstöbern.” 

 Einen Augenblick lang herrscht Stille. Erst jetzt wird Olli wirklich 

klar, dass er mitten in einem Gebäude steht, in dem eine Bombe hochgehen 

kann. Bisher war ihm der Ernst der Lage nicht konkret ins Bewusstsein 
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gedrungen. Nun aber fühlt sich seine Kehle trocken an, und das Schlucken 

erweist sich als ungewohnt schwierig. 

 „Glaubst du, dass hier eine liegt?“, fragt er in dem vergeblichen 

Versuch, die aufkeimende Furcht zu verbergen. 

 „Nein”, erwidert Tossavainen ohne Zögern. „Glaub ich nicht. Das sind 

immer nur leere Drohungen. Wenn einer was in die Luft jagen will, tut er es. 

So wie damals in Myyrmäki. Keiner ahnt etwas, und plötzlich kracht es. 

Wenn gedroht wird, passiert nichts. Da will nur jemand Ärger machen. Oder 

sich ein Vergnügen gönnen. Lässt die Drohung ausgerechnet im 

Schlussverkauf los und amüsiert sich über den Zirkus, der dabei entsteht. 

Irgendwo poliert jetzt einer seinen Schnorchel, und zwar kräftig.” 

 Olli lacht auf, aber Tossavainen grinst nicht einmal. Im Gegenteil. Er 

sieht Olli ernst, fast tadelnd an und bringt ihn dazu, sein Lachen 

herunterzuschlucken. Olli fühlt sich wie ein präpubertärer Pickelbubi, der sich 

als Polizist verkleidet hat, bis Tossavainen schief lächelt und wegschaut. Als 

wäre seine ernste Miene Verarschung gewesen, Fopperei – oder doch nicht? 

Olli ist sich nicht sicher. Plötzlich merkt er, dass Tossavainen mit ihm spielt. 

Ihn und die ganze Situation beherrscht. Oder bildet er sich das nur ein? 
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