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In dem Som mer, in dem Mar isa den Mond ver mes sen 
möch te, be tritt Kimmo Jo entaa den Raum, in dem das 
Meer zu Hau se ist. San na schwimmt im Son nen see. Pe tri 
läuft zwi schen Bäu men, auf der Flucht vor sich selbst. Da-
vid löscht die Son ne aus. Mag nus und Ste fan spie len Le-
ben, Aune und Valtt eri ste hen Hand in Hand,  Leena tanzt 
mit dem Tod. Sa kari lernt, durch Wän de zu ge hen.

Sa kari

Es ist ganz ein fach. Sa kari muss nur die Tü ren öff nen, die 
im mer schon da ge we sen sind. Nicht die Tü ren sind das 
Pro blem ge we sen, son dern er selbst, er hat end lich den 
Blick ge fun den, die rich ti ge Pers pek ti ve, es sind Tü ren, die 
Kon tur ge win nen, die sich aus dem Mau er werk he raus-
kris tal li sie ren, im Licht, das die Son ne sen det.

Der Mor gen ist kühl, frisch und klar, ein Mor gen, der 
wis pernd vom be gin nen den Tag er zählt, und wäh rend Sa-
kari von Tür zu Tür geht, von Welt zu Welt, im Di a log mit 
der Fee des frü hen Mor gens, be ginnt die Nacht zu ver blas-
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sen, und mit ihr das Dunk le, das ihn um schlos sen hat. Die 
Angst ist Er in ne rung, die Er in ne rung Fan ta sie, die Fan ta-
sie ein stillste hen der Ge dan ke, über den er la chen kann.

Er lacht, laut hals, über die Angst, die nur noch ein Ge-
dan ke ist, da rü ber, dass sich die Angst nicht mehr be we-
gen kann, er lacht die Angst aus, und er lacht über die 
Au tos, die auf len den, weil Fah rer hin ter den Lenk rä dern, 
ver blen det, das Licht der Son ne noch zu über trump fen 
ver su chen. Hel ler als die Son ne wol len sie sein. Und ei ner 
bremst ab und lässt die Schei be he run ter und ruft: »Weg 
von der Stra ße, Idi ot!«

Da rü ber lacht Sa kari, über Wor te, die fol gen los ver hal-
len, ein tau bes Ge brüll, das von ihm ab prallt, plump zu 
Bo den fällt, lie gen  bleibt.

»Gute Rei se!«, ruft Sa kari und winkt dem Fah rer und 
sei nem Wa gen nach. Er läuft, auf brei ten Stra ßen, von 
Zeit zu Zeit biegt er ab, mit den Wän den ver schmel zend, 
und je des Mal, wenn er zu rück auf die Wege tritt, die vor 
ihm lie gen, ist das Licht der Son ne ein we nig hel ler ge-
wor den.

Aber mit dem Licht kom men die Men schen, und mit 
den Men schen kehrt die Angst zu rück, die Enge, er spürt 
die Prä senz der fal schen Sol da ten, er spürt die Druck wel-
len der be vor ste hen den De to na ti o nen, und er be greift 
nicht, wa rum ihn sein Weg ins In ne re der Stadt führt.

Er muss raus, möch te in der frei en Flä che ste hen und 
sich um die ei ge ne Ach se dre hen, aber die Fee des frü hen 
Mor gens sagt: »Frag nicht, denk nicht. Lauf!«

Also läuft er den Men schen ent ge gen und be ginnt, das 
Lä cheln auf sei nem Ge sicht zu spü ren, er be ginnt zu be-
grei fen und das Wort zu flüs tern.

En gel.
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Auf dem Markt platz kauft er ein Eis, ein freund li ches 
Mäd chen drückt ihm die Tüte in die Hand, sie trägt die 
Uni form der Eis ver käu fe rin nen, die Uni form der gu ten 
Sol da tin nen, er be dankt sich und nimmt für eine kur ze 
Wei le ihre Hand in sei ne, flüs tert ihr zu, was die Fee des 
frü hen Mor gens sagt, und das Mäd chen sieht ihn an, groß 
und un durch dring lich sind die Au gen. Er lä chelt, das Eis 
kühlt sei ne Zun ge, wäh rend es schmilzt.

Über den vie len klei nen Was ser fäl len, vor dem Stock
mann-Ein kaufs zent rum, tan zen alle Far ben. Er setzt sich 
an den Rand der Flä che und be trach tet für eine Wei le die 
Vor ü ber ei len den, be vor er be ginnt, sei ne Klei der ab zu-
strei fen.

Das Böse wird schwei gen, die Welt in Ord nung sein. Er 
möch te der Fee noch eine Fra ge stel len, aber sie ist schon 
ge gan gen. Sie wird erst zu rück keh ren, so bald wie der ein 
Mor gen däm mert.

Sa kari sta pelt die Klei der or dent lich über ei nan der, stellt 
die Schu he ab, die Schu he im rech ten Win kel zu den Klei-
dern.

Er nimmt das Mes ser aus sei ner Um hän ge ta sche, läuft 
lang sam, mit wach sen der Ruhe und Zu ver sicht, dem Was-
ser ent ge gen und steigt über die fla che Schwel le in die von 
Re gen bö gen um schlos se nen Fon tä nen.

Pe tri

Pe tri Grön holm sitzt in sei nem Büro im drit ten Stock des 
Po li zei ge bäu des, als der An ruf kommt. Der An ruf gilt 
nicht ihm, und er hört nur die eine Hälft e des Di a logs. Die 
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Stim me der jun gen Po li zis tin, die die Not ruf zent ra le be-
treut, dringt vom an de ren Ende des neu ein ge rich te ten 
Groß raum bü ros he rü ber, lei se, aber deut lich.

»Am Markt platz«, sagt sie. »Ja. Ok. Ja, ich ver ste he Sie. 
Nackt. Mit Mes ser.«

Pe tri Grön holm hat so fort ein Bild vor Au gen. Ein Bild 
der klei nen Was ser fäl le, die er je den Mor gen sieht, wenn 
er aus dem Fens ter sei ner Woh nung nach un ten blickt. 
Auf den Markt platz von Turku. Auf die Eis ki osks. Mäd-
chen in Uni for men, auf de nen die Lo gos der Eis her stel ler 
pran gen, be fül len die Tü ten, die die Kin der ent ge gen neh-
men, um dann zu den Fon tä nen zu ren nen, sie stre cken 
die Arme aus, ihr Eis ver ges send, und manch mal fällt eine 
der Tü ten ins Was ser.

Die jun ge Po li zis tin sieht ihn fra gend an.
»Was ist da am Markt platz los?«, fragt er.
»Hm? Ach so … ein Mann, nackt, im Was ser.«
Grön holm nickt.
»Er trägt wohl ein Mes ser bei sich.«
Mes ser, denkt Grön holm.
»Ich woh ne da näm lich«, sagt er.
»Zwei Wa gen sind un ter wegs, um sich die Sa che an zu-

se hen«, sagt sie. »Willst du …«
»Ja, ich fah re hin«, sagt Grön holm.
»Ok, das gebe ich durch.«
Er hebt die Hand zum Ab schied und läuft. Als er in 

die flim mern de Hit ze des Som mers hin aus tritt, denkt er 
vage, dass die ser Tag wie ge schaff en ist für ein Bad in küh-
lem Was ser. Er steigt in den schwar zen, brü tend hei ßen 
Dienst wa gen, star tet den Mo tor und fährt die Stre cke, die 
er am Mor gen schon ein mal ge fah ren ist, nur die Rich-
tung ist eine an de re.
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Er fährt zu rück, viel frü her als sonst. Zum Markt platz 
von Turku.

Nach Hau se.

Sa kari

Sa kari sitzt zwi schen den Re gen bö gen. Die Klin ge des 
Mes sers kühlt sei ne Haut, die Stim me hin ter der Stirn 
schweigt. Er ist al lein, die Men schen sind zu rück ge wi-
chen. Flim mern de Schat ten hin ter der Was ser wand, die 
ihn um gibt.

Die Angst ist ein Ge dan ke, Zen ti me ter ent fernt, so wie 
das Was ser, das ihn um schlos sen hat, ohne ihn zu be rüh-
ren. Nur ab und zu die Ah nung ei nes küh len Trop fens auf 
der Haut.

Er streicht mit dem Mes ser an sei nen Ar men ent lang, 
an sei nem Hals. Über ihm klebt die Son ne auf ei nem har-
ten Him mel. Hin ter der Wand steht ein Jun ge. Er hält ein 
Eis in der Hand und sieht ihn an, mit weit ge öff ne ten Au-
gen, als wol le er et was sa gen. Eine Fra ge stel len.

»Kei ne Angst«, sagt Sa kari.
Ob wohl der Jun ge gar nicht ängst lich aus sieht, eher 

neu gie rig. Lus tig sieht er aus. Der Jun ge sieht aus wie eine 
fer ne Er in ne rung. Er kennt ihn.

»Du hast gar kei ne Angst«, sagt Sa kari. »Gut so.«
In ei ni ger Ent fer nung kom men Au tos zum Still stand. 

Das ist un ge wöhn lich, der Markt platz darf von Au tos 
nicht be fah ren wer den. Die Li ni en bus se dür fen im Quad-
rat um den Platz he rum fah ren, blau die Bus se, blau der 
Som mer him mel, aber Au tos sind ver bo ten.
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Was wol len die ver bo te nen Au tos?, denkt Sa kari.
Die Angst nä hert sich, und die Klin ge des Mes sers 

sticht ers te schma le Wun den in die Fin ger sei ner Hän de. 
Bei läu fig. Er spürt nichts. Aus den Au tos stei gen Po li zis-
ten. Sie kom men auf die Was ser wand zu, zü gig, mit an-
ge leg ten Ar men. Ein Mann und eine Frau. Sa kari mag die 
Uni for men, die sie tra gen. Er stellt sich vor, dass sie sich si-
cher füh len in die sen Uni for men. Auch er fühlt sich si cher, 
hin ter der Wand, ent blößt. Er trägt die Uni form der En gel.

»Hö ren Sie?«
Das hat ei ner der Po li zis ten ge sagt. Der Mann.
»Hö ren Sie mich?«
Sa kari be trach tet den Mann, hin ter dem Was ser.
»Kom men Sie bit te da raus und zie hen sich an«, sagt 

der Po li zist.
Sa kari schweigt. Weil die Stim me hin ter sei ner Stirn 

plötz lich so laut ge wor den ist. Die Stim me hin ter sei ner 
Stirn spricht War nun gen aus, so schnell, dass er kaum fol-
gen kann.

»Hö ren Sie mich? Ich for de re Sie auf, he raus zu tre ten. 
Le gen Sie das Mes ser ab.«

Im Hin ter grund kom men wei te re Fahr zeu ge zum Still-
stand. Die Frau, die Po li zis tin, hat den Jun gen mit dem 
Eis an die Hand ge nom men. Die bei den ent fer nen sich 
schnell. Sa kari spürt ei nen Stich, im Na cken.

Die Stim me hin ter sei ner Stirn möch te, dass der Jun ge 
bleibt. Ich ken ne dich, Jun ge, denkt er, der Satz be ginnt, 
Krei se zu zie hen, ich ken ne dich, du bist ge seg net, musst 
blei ben, kennst kei ne Angst.
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Pe tri

Als Pe tri Grön holm an kommt, sieht er ei nen Po li zis-
ten vor dem Brun nen ste hen, eine Po li zis tin führt ei nen 
Jun gen an die Sei te, und wäh rend er aus steigt, fährt ein 
wei te rer Strei fen wa gen vor, der ruck ar tig zum Still stand 
kommt, drei Uni for mier te stei gen aus, ei ner von ih nen ist 
Mark ku Pers son, den er kennt.

»Hei, Pe tri«, sagt Pers son, schwung voll auf ihn zu kom-
mend. »Wir wur den an ge for dert. Was ist das hier ge nau?«

Grön holm zö gert, ein Flim mern hat sich vor sei ne Au-
gen ge legt. Die Uni for mier ten, Pers sons Kol le gen, ge hen 
be reits auf die Sze ne zu, fe dernd, fast schlen dernd, aber 
wach sam, der Platz ist leer, die Markt be su cher ste hen am 
Rand, ein schwei gen des Pub li kum.

»Ein Nack ter am Was ser. Er soll ein Mes ser bei sich tra-
gen.«

»Ok«, sagt Pers son.
Er läuft ne ben Pers son, hin ter dem Flim mern, das sei ne 

Au gen um spielt, sieht er den Jun gen, er nippt an sei nem 
Eis. Ge dan ken ver lo ren. Wo rü ber denkst du nach, Jun ge?, 
denkt Grön holm vage.

»Schei ße, was ist das denn für ei ner?«, sagt Pers son, und 
Grön holm folgt sei nem Blick und er ahnt den Mann hin-
ter den klei nen fun keln den Was ser fäl len, der Mann sitzt, 
von Re gen bö gen um schlos sen, zwi schen den Was ser spie-
len und fährt, ru hig, ge dul dig, mit ei nem Mes ser an sei-
nen Ar men ent lang.

Im Hin ter grund, hin ter dem Was ser, hin ter den flackern-
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den Rän dern, die sein Sicht feld ein en gen, sieht Pe tri Grön-
holm das Fens ter sei ner Woh nung. Da rü ber ein hel ler Him-
mel. Bald zu Hau se, denkt er, wäh rend er fah rig, mit ei ner 
zit tern den Hand, nach sei ner Dienst waff e tas tet.

Sa kari

Hin ter der Wand baut sich eine Wand auf. Eine Wand aus 
Men schen hin ter der Wand aus Was ser. Eins, zwei, drei, 
vier, fünf, sechs, sie ben. Sechs tra gen Uni form. Ei ner ist in 
Zi vil, in ei ner schwar zen Ja cke, die sich ir gend wie nicht in 
den Tag ein fügt. Ein schwar zer, pral ler Fleck im Som mer, 
der zu schnell nä her kommt.

Weg, denkt er. Weg, weg. Weg von mir.
Der schwar ze Fleck steht ihm ge gen über, flan kiert von 

blau en und wei ßen Uni for men, die sich schlei chend be-
we gen, auf der Hut.

Kei ne Angst, denkt Sa kari. Kein Grund zur Sor ge. Ich 
bin hier, kein Grund zur Sor ge.

»Leg das Mes ser weg«, sagt der schwar ze Fleck.
Wa rum schmilzt du nicht, schwar zer Mann?, denkt Sa-

kari. Wa rum tropfst du nicht zu Bo den, ver mengst dich 
mit Was ser, ver rinnst?
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Pe tri

Hin ter dem Flim mern, das sei ne Au gen be netzt, sieht 
er den Bal kon sei ner Woh nung, das Fens ter. Im Fens ter 
spie gelt sich die Son ne. Für ei nen Mo ment glaubt er, sich 
selbst zu se hen, auf dem Bal kon ste hend, die Sze ne rie be-
ob ach tend, nach denk lich, ab wä gend, aus si che rer Dis tanz.

Dann spürt er sich wie der. Noch nie hat er sei ne Bei ne 
so fest auf ebe ner Erde ge spürt. Sei ne Hand hat sich fest 
um den Knauf der Waff e ge legt. Sei ne Au gen su chen die 
Au gen des Man nes zwi schen den Re gen bö gen. In sei-
nem Rü cken spürt er den Blick des Jun gen mit dem Eis. 
Der Jun ge will zu den Fon tä nen ren nen und la chend die 
Hän de nach ih nen aus stre cken.

Gleich, denkt Pe tri Grön holm. Gleich.
Er fin det die Au gen des nack ten Man nes und hat das 

Ge fühl, ei nen Tun nel zu be tre ten. Die Au gen des Man-
nes sind schwarz und se hen durch ihn hin durch in eine 
frem de Fer ne.

Gleich, denkt er. Gleich ist al les wie der in Ord nung.
»Mes ser weg.«
Das Blut, das der nack te Mann, ei ni ge Me ter ent fernt, 

von sei nen Ar men ab schält, tropft zu Bo den, ver mengt 
sich mit Was ser, ver rinnt.
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Sa kari

Sie er ken nen ihn nicht, sie wis sen nicht, wer er ist, wis-
sen nicht, wa rum er hier ist, wis sen nicht, was sie tun. Wie 
soll er den Blick die ser Men schen öff nen, wie soll er ihre 
Schuld in Mut um wan deln, wenn sie blind sind?

En gel, sagt er.
Mes ser, sagt der an de re.
Ich … bin ein En gel.
Das sind Sie nicht. Hö ren Sie auf, sich Wun den zu zu-

fü gen.
Siehst du nicht, dass ich ge kom men bin, um dei ne 

Schuld von mei ner Haut zu wa schen?, denkt Sa kari.
Mes ser run ter und raus da.
Der schwar ze Mann hin ter der Was ser wand kommt 

schnell nä her.
Lass mich …
Ein Schritt, dann noch ei ner, dann über tritt der Mann 

die Schwel le, steht zwi schen den Wän den, mit ei nem Bein 
in dem Raum, der nur Sa kari ge hört.

… lass mich ein fach nur …
Der Mann rich tet eine Waff e auf ihn, auf die Stel le, an 

der sein Herz schlägt.
… lass mich ein fach nur ein En gel sein.
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Pe tri

Er steht im Zent rum. Im Zent rum sei ner Welt, nicht weit 
von zu  Hau se. Er steht so, wie er es ge lernt hat. Die Waff e in 
sei ner Hand ver län gert sei nen Arm, der Arm steht waag-
recht in der Luft, der Fin ger am Ab zug zit tert nicht. Nur 
sei ne Hand. Und sei ne Bei ne. Die Wor te, die er spricht, 
flir ren im Raum, in der Schwe be, lö sen sich von ei nan der, 
ver puff en als Buch sta ben. Das Was ser pras selt lei se. Hat 
der nack te Mann En gel ge sagt?

»Mes ser weg. Jetzt.«
Der nack te Mann er hebt sich, plötz lich, in ei ner Be we-

gung, die Pe tri Grön holm als zu gleich ruck ar tig wie flie-
ßend er lebt. Der Mann ist groß und schlank und steht ge-
krümmt, mit an ge zo ge nen Schul tern, das Mes ser mit ei ner 
Faust fest um schlie ßend, und er sagt et was, das Grön holm 
nicht ver steht. Dann ist er nur noch ei nen Au gen blick weit 
ent fernt, und der Au gen blick steht still, ist ein Ge mäl de.

Das Ge mäl de zeigt ihn selbst. Ihn, Pe tri, im Zent rum 
ei ner Welt, die sei ne ist, nicht weit von zu  Hau se. Nur die-
sen ei nen Au gen blick ent fernt. In ei ner Be we gung er starrt, 
die er ein stu diert hat.

Dann be ginnt die Zeit wie der zu lau fen, und die Ener-
gie, die Kraft, die Pe tri Grön holm auf wen det, durch strömt 
mit un ge heu rer Ge walt sei nen Kör per. Be vor sie end lich 
sei ne Fin ger spit ze er reicht, die den ers ten Schuss aus löst.
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Sa kari

Die Stim me hin ter Sa karis Stirn schwillt an, bricht auf, 
zer platzt. In tau send Me lo di en.

Er ig no riert die Schüs se, steht ein fach wie der auf, läuft 
wei ter, den Mann mit der Waff e ver ges send, die fol gen-
den Schüs se ver ges send, den Tag ver ges send, ei nen an de-
ren an steu ernd.

Dann ver dich ten sich die Me lo di en. Er kann sie über ei-
nan der le gen. Eine auf die an de re, ein Mus ter kris tal li siert 
sich he raus, ein Gleich klang, wäh rend er am Bo den liegt, 
auf küh len, vom Was ser be netz ten glat ten Stei nen. Ist er 
aus ge rutscht? Der schwar ze Mann steht über ihn ge beugt. 
Die Au gen auf ge ris sen. Be ob ach tet ihn. Scheint eine Fra ge 
stel len zu wol len. Spricht er?

Sa kari denkt über eine Ant wort nach, ob wohl er die 
Fra ge nicht hö ren kann. Die Fee des frü hen Mor gens kehrt 
erst zu rück, wenn ein Mor gen däm mert, und der Mann 
wen det sich ab und ent fernt sich, schwan kend lau fend, 
lang sam, Kopf und Waff e ge senkt.

Sa kari ei nigt sich mit der viel stim mi gen Me lo die hin ter 
sei ner Stirn auf ei nen Mo ment der Stil le.



Zwei Zen ti me ter Mond





23

Kimmo

Kimmo Jo entaa trägt den damp fen den Koch topf nach 
drau ßen zu dem al ten Holz tisch, der am Steg un ter ei ner 
glei ßen den Son ne steht, und er sucht die glat te blaue Flä-
che des Sees ab, die still, un be weg lich un ter dem Him mel 
ruht. Er war tet.

Er hat Nu deln ge kocht, Spa ghet ti, mit ei ner To ma ten-
so ße, die San na un ge heu er ger ne mag, sie wei gert sich, 
streng ge nom men, ir gend ei ne an de re Soße auch nur an-
zu rüh ren und hält ih ren Papa für den bes ten Koch der 
Welt, ob wohl Kimmo Jo entaa, als er die se Soße er fun den 
hat, nur To ma ten mark mit Was ser ver mengt und, ei nem 
off en bar glück li chen Im puls fol gend, eine Pri se Ge mü se-
brü he bei ge fügt hat.

Der See liegt still un ter der Son ne. Dann tau chen die 
Mäd chen auf, erst Mar isa, dann, ei ni ge Se kun den spä ter, 
San na.

»Ich war län ger un ten!«, ruft sie.
Mar isa lacht.
»Noch  mal!«, ruft San na, und Kimmo Jo entaa sieht den 

bei den, sei ner Toch ter San na und ih rer Freun din Mar isa, 
da bei zu, wie sie un ter der Ober flä che ver schwin den. Zu-
erst San na. Dann Mar isa.
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Dann ist al les still.
Kimmo Jo entaa stellt den Topf auf dem Tisch ab, rückt 

die Tel ler und Glä ser zu recht und geht ein paar Schrit te 
auf das Haus zu. Wäh rend er läuft, muss er sich ein we nig 
dazu über re den, nicht ste hen  zu  blei ben, sich nicht um zu-
dre hen und das stil le Was ser nach kaum merk li chen Be-
we gun gen ab zu su chen. Se kun den zäh lend.

Er ist schon fast am Ende der An hö he an ge kom men, als 
in sei nem Rü cken ein hel les La chen die Stil le zer reißt.

Wäh rend die Mäd chen da rü ber strei ten, wer die ses Mal 
län ger un ter Was ser ge we sen ist, spürt er ein Lä cheln auf 
sei nem Ge sicht und be tritt be schwingt das Haus, um den 
Topf mit der Soße zu ho len.

Pe tri

Pe tri Grön holm sitzt in sei nem Wa gen, un ter dem blau en 
Him mel und der bren nen den Son ne. Sein rech ter Arm 
hängt schlaff auf dem Bei fah rer sitz. Sei ne Au gen su chen 
den Raum hin ter der Wind schutz schei be ab.

Rechts am Rand steht in ei ner Trau be von Men schen 
der Jun ge, der ein Eis ge ges sen hat, als al les an fing. Als er 
an ge kom men ist, nicht wis send, was ihn er war tet. Auch 
die Arme des Jun gen hän gen schlaff he run ter, wie los ge-
löst von sei nem Kör per, sein Mund ist leicht ge öff net. Ne-
ben dem Jun gen sieht Grön holm zer tram pel te Res te sei-
ner Eis waff el lie gen.

Zwei uni for mier te Po li zis tin nen ver su chen, den Jun gen 
und die an de ren Um ste hen den wei ter zu rück zu drän gen. 
Im mer wei ter, denkt Grön holm, das ist gut. Weg von dort.
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Der lee re Raum, der die Was ser fon tä nen um gibt, wird 
zu se hends grö ßer, und im Zent rum der wei ten frei en Flä-
che liegt am Bo den der nack te Mann, um ge ben von drei 
Sa ni tä tern, die nichts mehr wer den tun kön nen. Das ist das 
Ein zi ge, was er mit Si cher heit weiß. Pers son kommt auf ihn 
zu, mit zü gi gen, den noch kont rol lier ten Schrit ten, er klopft 
ge gen die Schei be der Fah rer tür. Grön holm  öff net.

»Dei ne Waff e«, sagt Pers son.
Er sieht ihn fra gend an.
»Gib mir dei ne Waff e«, sagt Pers son.
Na tür lich, denkt er. Er tas tet nach der Waff e, die auf 

dem Bei fah rer sitz liegt, hebt sie an, spürt sie blei schwer in 
sei ner Hand und reicht sie an Pers son wei ter.

»Al les klar, Pe tri?«, fragt Pers son.
»Ja. Si cher«, sagt er.
Pers son nickt und ent fernt sich, er sieht ihm nach, dann 

glei tet sein Blick von Pers son ab und bleibt auf den Klei-
dern und den Schu hen haft en, die am Rand der Sze ne lie-
gen. Or dent lich ge sta pelt die Klei der. Die Schu he glän zen 
dun kel blau in der Son ne.

Er be trach tet ab wech selnd den am Bo den lie gen den 
Mann und die Klei der am Rand und schließt die Au gen. 
Da ist ei ni ges, das er nicht ver steht. Eine Fra ge steht im 
Raum, er greift nach ihr, be kommt sie nicht zu fas sen.

Er stellt sich vor, dass der Mann auf steht. Ge dul dig 
streift er sei ne Klei der über, zieht die Schu he an. Er läuft, 
auf recht, ent spannt.

Nichts ist pas siert.
Grön holm wird dem Jun gen noch ein Eis kau fen, und 

der Mann wird lau fen, mit glän zen den Schu hen, den lee-
ren Raum ver las sen, ei nem un be kann ten Ziel ent ge gen-
stre ben, ohne sich noch ein mal um zu dre hen.
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Kimmo

Pau la aus ei nem der Nach bar häu ser ist ge kom men, um 
mit zu spie len, sie hat auch eine Spiel i dee mit ge bracht, die 
die Mäd chen so fort zu über zeu gen scheint, und wäh rend 
Kimmo Jo entaa Ap fel saft und kal te Milch nach schenkt, 
wirft er Sei ten bli cke auf die drei. San na, Mar isa und Pau la, 
die lä chelnd auf dem Steg ste hen, re gungs los, müh sam ih-
ren Be we gungs drang bän di gend, als sei en sie, von ei nem 
Mo ment auf den an de ren, er starrt.

Er ver sucht zu be grei fen, aber noch ent zieht sich das 
Spiel, das die Mäd chen spie len, sei nem Ver ständ nis. Es 
muss ir gend et was mit Po li zis ten und Die ben zu tun ha-
ben, denn San na hat ge ru fen, dass sie als Ers te die Po li zis-
tin sein wol le, ihr Papa sei näm lich auch Po li zist.

»Sagt mal … wie wäre es mit Eis cre me?«, ruft Kimmo 
Jo entaa, die Mäd chen re a gie ren nicht.

»Nicht jetzt, Papa«, sagt San na.
»Oh, ent schul digt  …«, sagt Jo entaa. Er be trach tet 

San na, die scharf nach zu den ken scheint, wäh rend sie ihre 
Freun din nen ge nau es tens be ob ach tet, Mar isa und Pau la, 
die sich ei sern da rauf kon zent rie ren, starr auf der Stel le 
zu ste hen, wie Sta tu en, vor der ru hi gen dun kel blau en Flä-
che des Sees.

»Du!«, ruft San na plötz lich, hell la chend. »Du bist der 
Dieb, Mar isa. Du hast dich be wegt!«

Jetzt la chen alle, und sie lö sen sich aus der Er star rung, 
lo ckern ihre Bei ne, ihre Arme. »Mann, San na, das hat ge-
dau ert«, sagt Pau la.
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»Gar nicht«, sagt San na.
»Eis cre me!«, ruft Mar isa.
»Und vor her noch  mal schwim men«, sagt San na und 

rennt schon über den Steg, springt in ho hem Bo gen ins 
Was ser, die an de ren fol gen ihr, Mar isa ver sucht, hö her zu 
sprin gen als San na, Pau la ver sucht, hö her zu sprin gen als 
Mar isa, und im Was ser ent brennt eine Dis kus si on da rüber, 
wer am höchs ten ge sprun gen ist.

»Spring du rein, Papa!«, ruft San na. »Aber so hoch du 
kannst.«

»Gleich, erst mal Eis ho len«, ruft Jo entaa.
»Ok«, ruft San na. »Und noch was, wir müs sen mein 

Geodrei eck fin den.«
»Hm … wa rum denn?«, fragt Jo entaa.
»Mar isa hat ge sagt, dass sie den Mond mes sen möch te. 

Also, spä ter na tür lich, in der Nacht.«

Pe tri

Ir gend wann ist er al lein.
Ei ner nach dem an de ren ist aus der Sze ne her aus ge tre-

ten. Die Sa ni tä ter ha ben den To ten in den Kran ken wa gen 
ge ho ben und sind, es kor tiert von Po li zei fahr zeu gen, ab ge-
fah ren, und Grön holm hat sich ge fragt, wa rum ein To ter 
in ei nem Kran ken wa gen liegt.

Die Um ste hen den ha ben aus ge harrt, für eine Wei le, 
dann sind auch sie nach und nach zö ger lich zu rück ge tre-
ten, wei ter ge gan gen, ur sprüng li che Zie le an steu ernd, Vor-
ha ben fort set zend, die sie für ei nen be grenz ten Zeit raum 
un ter bro chen ha ben, und die Po li zis ten, sei ne Kol le gen, 
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ha ben den Raum, der den Brun nen um gibt, ab ge sperrt, 
ha ben ge dul dig das Band um den Brun nen he rum ge-
spannt, schwei gend, auch mit ihm, der am Rand der Sze ne 
im Wa gen sitzt, hat nie mand mehr ge spro chen.

Der Jun ge, der ein Eis ge ges sen hat, ist an den Eis-
ki osken vor bei in Rich tung In nen stadt ge gan gen, Pe tri 
Grön holm hat sei nen Blick auf ihm ru hen las sen, wäh-
rend der Jun ge im mer klei ner wur de, bis er au ßer Sicht-
wei te war, auf Höhe des Ein kaufs zent rums Stock mann. 
Der Jun ge ist ent spannt ge lau fen, aber auch auf eine 
kaum merk li che Wei se zö ger lich, fra gend, an ders als zu-
vor. Ein mal hat er sich um ge dreht und ist für ei ni ge Se-
kun den ste hen ge blie ben, den Blick auf den Brun nen ge-
rich tet, auf die Was ser fäl le, auf die Leer stel le zwi schen 
den Fon tä nen.

Dann ist Pa avo Sund ström ge kom men, sein Vor ge setz-
ter, der Lei ter der Ab tei lung für De lik te am Men schen der 
Po li zei in Turku. Sund ström hat sei nen Wa gen di rekt ne-
ben Grön holms ge parkt, zwei iden ti sche schwar ze Dienst-
wa gen, ne ben ei nan der ste hend, und er hat nach Wor ten 
ge sucht, wäh rend er Grön holm durch das ge öff ne te Fens-
ter der Bei fah rer tür ge mus tert hat.

»Pe tri. Wie … wie geht es dir?«, hat er schließ lich ge-
fragt, und die Wor te, die Buch sta ben ha ben wie Ma ri o net-
ten in der flim mern den Som mer hit ze ge han gen, vor dem 
ge öff ne ten Bei fah rer fens ter. Grön holm hat ei nen bren-
nen den Stich hin ter der Stirn ge spürt, als Sund ström die 
Bei fah rer tür ge öff net und sich ne ben ihn ge setzt hat.

»Pe tri … was ge nau ist hier pas siert?«
Grön holm hat nichts ent geg net. Sund ström hat, nach 

lan gem Schwei gen, den Fort lauf skiz ziert, merk wür dig 
sach lich da rauf hin wei send, dass na tür lich, in Fäl len wie 
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die sem, eine Bü ro kra tie in Gang ge setzt wer de, wer den 
müs se, aber das wis se er ja. Grön holm hat ge nickt und 
hin ter dem Brun nen den Bal kon sei ner Woh nung ge se-
hen, ein ge hüllt in Son nen ne bel.

Sund ström hat ihm an ge bo ten, ihn mit zu neh men, 
aber Grön holm hat ab ge lehnt, und Sund ström hat ge sagt, 
dass es viel leicht oh ne hin bes ser sei, wenn er erst mal zur 
Ruhe kom me, er müs se sich al ler dings zeit nah, im Lau fe 
des Nach mit tags, bei Aku Streb ein fin den, dem Lei ter der 
Ab tei lung für in ner po li zei li che An ge le gen hei ten, dann 
wer de das al les sei nen gu ten Gang neh men.

»Ich habe Aku zu ge si chert, dass du am Nach mit tag dort 
sein wirst, er er war tet dich um vier.«

In ner po li zei lich, hat Grön holm ge dacht und ge spürt, 
dass Sund ström hin ter sei nen sach li chen Er läu te run gen 
Ent set zen und eine für ihn ganz un ty pi sche Ver un si che-
rung ver bor gen hat. Dann ist auch Sund ström ge gan-
gen, hat ihm zum Ab schied auf die Schul ter ge klopft, und 
Grön holm hat ge spürt, dass es von Her zen kam.

Sund ström ist in sei nen Dienst wa gen ge stie gen und 
los ge fah ren, und Pe tri Grön holm ist end lich al lein ge we-
sen, um ge ben nur noch von Kri mi nal tech ni kern, die auf 
ihre Auf ga be kon zent riert ge we sen sind, be hut sam den 
Brun nen um krei send. Ir gend wann sind auch die Kri mi-
nal tech ni ker ge gan gen, ha ben den Ar beits tag be en det, die 
Hit ze ist Wär me ge wi chen, der Abend ist lang sam, aber 
ste tig nä her ge rückt und ir gend wann da ge we sen.

Grön holm sitzt in sei nem Wa gen, vor der ab ge sperr-
ten Flä che, die den Brun nen um gibt. In ei ni ger Fer ne 
sein Bal kon, sein Zu hau se. Die An zahl der Nach rich ten 
auf sei nem Dienst handy ist enorm, aber nie mand ist ge-
kom men, um ihn ab zu ho len, we der Aku Streb, der in
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ner po li zei li che An ge le gen hei ten re gelt, noch sonst ir-
gend je mand.

Pe tri Grön holm star tet den Wa gen und fährt für eine 
Wei le ge ra de aus, die Stadt hin ter sich las send. Am Rand 
ei nes Wal des bleibt er ste hen, steigt aus. Er steht für eine 
Wei le still, ab war tend.

Dann be ginnt er zu lau fen. Er spürt eine Kraft, die ihn 
über rascht. Eine un an ge neh me Ener gie, er läuft in den 
Wald, im mer schnel ler ein Bein vor das an de re wer fend, 
er rennt und stellt sich vor, sich aus sich selbst he raus zu-
lö sen, auf der Su che nach ei ner Dun kel heit, die ihn si cher 
um schlie ßen wird.

Aber der Abend ist tag hell, die Nacht wird ei ner Mor-
gen däm me rung glei chen. Der Mond wird, so bald er auf-
ge gan gen ist, der Son ne zum Ver wech seln ähn lich se hen.

Kimmo

Am Abend spie len die Mäd chen ein Spiel auf dem Tab-
let-Com pu ter. Die drei sit zen am Steg, las sen die Füße im 
Was ser bau meln und sind ganz fo kus siert auf das klei ne 
flim mern de Recht eck, wäh rend über ih nen eine rote 
Son ne mit dem dun kel blau en Was ser des Sees zu ei ner 
Däm me rung ver schmilzt, die auch den Mor gen an kün di-
gen könn te.

»Was spielt ihr denn?«, ruft Jo entaa.
Er sitzt in Ba de ho se und T-Shirt am Tisch und hört nur 

lei se eine wie der keh ren de, ble cher ne, dy na mi sche Me lo-
die, die aus dem Ge rät dringt und die im mer wie der von 
vorn be ginnt, ein schwung vol les, ir gend wie wit zi ges Lied, 
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die Mäd chen wie gen sich vage im Rhyth mus, wäh rend 
ihre Fin ger spit zen rou ti niert und schnell über das Dis play 
strei fen.

»Das ist so ein Zom bie-Spiel  … man muss über die 
U-Bah nen sprin gen«, sagt San na.

»Oha … klingt ir gend wie … gru se lig«, sagt er.
»Ne, Papa, das sind gute Zom bies. Also … lie be Zom-

bies.«
»Ach so«, sagt Jo entaa.
Gute Zom bies. Gut ge laun te Un to te. Die das zwei fel-

haft e Pri vi leg, ewig zu le ben, wo mög lich zu schät zen wis-
sen. In dem Mo ment, in dem er denkt, dass die Mäd chen 
den An bruch des Abends ver pas sen wer den, ruft San na: 
»Hey, wie rot die Son ne ist!«

»Ui«, sagt Mar isa.
»Oder ist das der Mond?«, fragt San na.
»Jetzt hat dich die U-Bahn platt ge macht, du Dö del«, 

sagt Pau la.
»Kimmo?«
Die Stim me ist in Jo ent aas Rü cken. Eine be kann te 

Stim me, die an ders klingt. Er wen det sich um, noch lä-
chelnd über die Mäd chen. »Pe tri«, sagt er.

»Ich … hoff e, ich stö re nicht«, sagt Grön holm.
»Na tür lich nicht.«
Grön holm steht ei ni ge Me ter ent fernt, un ter der Abend-

son ne und dem röt lich blau en Him mel, er scheint noch 
ab zu wä gen, ob er nä her  kom men oder ste hen  blei ben 
möch te. Jo entaa folgt sei nem Blick, Pe tri be trach tet den 
Tisch, auf dem Nu del- und So ßen töp fe und mit Vanil le eis-
res ten ge füll te Schüs seln kreuz und quer ste hen.

»Magst du ein Eis?«, fragt Jo entaa.
»Kimmo, ich weiß ja, dass du heu te noch Ur laub hast, 
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aber … du musst mir … et was er klä ren. Die ser Mann … 
ich glau be, dass er … ein Kind ge we sen ist.«

Jo entaa sucht Grön holms Blick, der un ru hig hin und 
her  wan dert.

»Wel cher Mann?«, fragt Jo entaa.
»Der Mann, den ich er schos sen habe … er ist fast noch 

ein Kind. Ein Jun ge«, sagt Grön holm.

Da vid

Er läuft, die Stadt hin ter sich las send, mit dem Ge schmack 
von Me lo ne auf sei ner Zun ge.

Da für hat er sich ent schie den, eine Ku gel Me lo ne neis. 
Das Mäd chen, das ihm die Waff el ge reicht hat, hat ge lä-
chelt, und als er be gon nen hat, das Eis zu es sen, als er den 
Ge schmack auf der Zun ge ge spürt hat, die frem de Süße, 
hat er sich ge fragt, wa rum. Wa rum Me lo ne neis? Er hat 
noch nie Me lo ne neis ge ges sen.

Dann ist der Ge dan ke ab ge schnit ten wor den. Wie von 
ei ner Sche re, weil er den er staun ten Blick ei ner Frau auf-
ge fan gen hat und ihm ge folgt ist, zum Was ser, zu den klei-
nen Was ser fäl len, die seit Wo chen am Markt platz durch 
die blaue Luft wir beln. Und flir rend, ir gend wie un wirk lich, 
wie in ei nem Vi deoclip oder ei nem Spiel, hat zwi schen den 
Was ser spi ra len der nack te Mann ge stan den. Da vid hat so-
fort das Mes ser ge se hen, das er in der Hand ge hal ten hat, 
und ist nä her he ran ge gan gen, und wäh rend er nä her  kam, 
hat er ge se hen, dass der Mann ei gent lich ein Jun ge ist. Ein 
Mann, der ein Jun ge war, und aus ge se hen hat er ei gent lich 
wie ein Kind, mit die sen gro ßen, fra gen den Au gen.


