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Personen:

Outi Lintu, junge Frau finnischer Herkunft. Wandererin zwischen Welten 

auf der Suche nach ihren Wurzeln.

Vanja Ragnarsson, Outis Jugendliebe. Kriminalpolizist. Poet.

Cedric Verhoen, Outis umtriebiger Noch-Geliebter aus der Schweiz. Jour-

nalist. Vater.

Outis Familienmitglieder:

Mara, Outis kürzlich verstorbene, aber immer noch allgegenwärtige 

Mutter.

Aino, Outis harmoniebedürftige älteste Tante und Pflegemutter. Ganzjäh-

rige Bewohnerin der Villa Onnela.

Iwan, Ainos aus Georgien stammender Lebensgefährte.

Mikki, Outis robuste mittlere Tante.

Nelli, Outis zartbesaitete jüngste Tante.

Turkka Kivelä, Cousin der Tanten. Sohnersatz von Outis Großvater. 

Geschäftsmann.

Carita Kivelä, Turkkas Frau.

Oberst Lintu, Outis verstorbener Großvater.

Ulrika af Arvén-Lintu, Outis verstorbene Großmutter.
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Ehemalige Sommerferien-Kinder der Villa Onnela:

Benno Silverstein, Jurist. Outis Patenonkel.

Raimo Huttunen, Baulöwe.

Kalle Ronkka, Kunstmaler.

Sarah, das dunkelhäutige Kind. 

Barbara Bonetti, die prominente Tochter der verstorbenen Sarah.

Hilja und Sulo, die „Russenkinder“.

Andere:

Ebba Jansson, die Inselbäuerin und einstige Haushälterin in der Villa 

Onnela.

Alf Jansson, Ebbas verstorbener Mann, Inselbauer.

Petja, Vanjas kleiner Bruder auf Abwegen.

Sonja, Vanjas und Petjas Schwester, die gerne tanzen würde.

Rasmus, Sonjas Mann, der nicht gerne redet.

Andrej Nikitowich, Geschäftsmann aus Moskau. Der Boss.

Dimitri, Landvermesser aus Russland. Kein Boss. 

Harri Stolte, Kriminalinspektor. 

Erkki Matikka, Polizist. 

Sirkka Suominen, Polizistin.
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Ein schwüler Sommernachmittag. Die Zeit steht still, die 
Vögel schweigen erschöpft. Nur Fliegen, Bienen, Hummeln, 
die kleinen Nimmermüden, schwirren emsig über der Strand-
wiese auf ihren Botengängen von Blüte zu Blüte. 

Auf einmal reißt schrilles Kindergeschrei die Luft entzwei. 
Die Hitze hat die Kinder müde und gelangweilt gemacht. Das 
gehässige Gekreische zeugt von der Aufregung, die entsteht, 
wenn die Meute einen Schwächeren plagt. Sie gleicht der kon-
zentrierten Anspannung der Katze, die einen flügellahmen 
Vogel mit der Tatze hin und her schubst. 

Erwachsene würden vielleicht merken, was mit den Kin-
dern los ist. Doch kein Erwachsener ist da. Nur die drei Kin-
der in einem schweren, dunkel geteerten Ruderboot, das 
unweit vom Bootssteg im Wasser dümpelt. Ein Kind, das 
vierte, wird unter Wasser gestoßen. Immer wieder. Und 
immer wieder schießt es hoch, Luft schnappend, die strähni-
gen Haare über das Gesicht klebend, die Augen schreckgewei-
tet, die Finger an den Bootsrand krallend. Es schreit nicht. Es 
schreit kein einziges Mal. Vielleicht ist es das, was den Jungen 
im Boot, den größten der vier, zu solcher Wut provoziert, dass 
er mit der hölzernen Schöpfkelle auf die dünnen Finger am 
Bootstrand schlägt und das Kind immer wieder hinunter 
stößt. Er kann nicht aufhören damit. Bis das Opfer unten 
bleibt, bis die Wassermassen sich endgültig über seinem Kopf 
zusammenschließen. 

Dort, unter der Wasseroberfläche ist es still. Die Schreie 
erreichen das Kind nur als dumpfe Echos aus der Ferne. 

Aber es bekommt keine Luft! Es zappelt im Wasser umher, 
versucht nach oben zu gelangen. Doch der magere Körper 
sinkt weiter. Es weiß nicht mehr, wo oben, wo unten ist. In 
Todesangst klammert es sich an einen Holzpfahl und hangelt 
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sich hoch: Hoch! Den Kopf aus dem Wasser! Luft holen! Ein 
feuriger Schmerz im Brustkorb. Luft!

Dann hört das Kind wieder die Stimmen der anderen, wei-
ter weg. Aber es merkt nicht, dass sie nun anders sind, schrill 
vor Angst. Es denkt nur, dass die Meute es töten will.

„Sie ist ertrunken!“ Das Mädchen im Boot heult auf.
„Selber schuld! Sie muss schwimmen lernen! Wenn man 

nicht einmal schwimmen kann…“
„Wenn sie nicht kann! Du hast sie hinunter…“
„Du auch! Du auch! Ich sage Ebba, dass ihr auch mitge-

macht habt. Ihr habt sogar gelacht! Ihr habt es auch 
gewollt!“

„Duuu!“ Die Stimme des kleineren Jungen überschlägt 
sich.

„Duu hast gesagt, dass man auf diese Weise schwimmen 
lernt! Wenn man ins Wasser gestoßen wird!“, kreischt er 
hysterisch.

Der große Junge weiß, dass ihm zu Recht die Rolle des 
Anstifters zugeschoben wird. Er macht sich stark, indem er 
seine Angst als Wut gegen die anderen richtet.

„Wenn Ihr die Tante anlügt und sagt, dass es meine Schuld 
war, könnt ihr was erleben! Dann mache ich aus euch auch 
Fischfutter! Außerdem ist es nicht so schlimm, wenn eine 
doofe Ausländerin ertrinkt, die nicht mal Finnisch kann!“

Das Kind versteht nur einzelne Wörter, aber es begreift, 
dass es gesucht wird. Der schreckliche Junge schreit die ande-
ren an. Es ist sich sicher: Der will mich töten! Es zwingt sich 
ganz still zu bleiben. Es sieht sich vorsichtig um und merkt, 
dass es – ein Wunder! – unter dem Bootssteg gelandet ist, 
während das schwere Boot mit den drei Kindern vom Wind 
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und von der Strömung weiter getrieben wurde. In seiner 
Todesangst ist es zufällig in die richtige Richtung gezappelt. 

Der Landesteg war vor langer Zeit aus mächtigen Föhren-
balken gebaut worden. Nach alter Tradition hatte man ihn 
mit von Steinen ausgefüllten Balkenkästen befestigt, riesigen 
Schachteln, die auf dem Meeresgrund ruhten und verhinder-
ten, dass der ganze Bau im Winter von den Eisschollen weg-
gespült wurde. Das Eistreiben vergangener Jahrzehnte hat 
die Kästen schief gerüttelt. Da und dort sind die Balken aus-
einandergerückt, haben einzelne Steine freigelassen. So ist 
unter dem Steg allmählich ein Labyrinth aus Pfählen und 
mächtigen Steinbrocken entstanden. Die Pfähle sind dunkel 
und glitschig, von grellgrünem Algenbart umwachsen und 
mit weißen, scharfkantigen, fest haftenden Schalen von Krus-
tentieren besprenkelt. 

Hier versteckt sich das Kind. Nur sein Kopf und seine schma-
len Schultern ragen aus dem Wasser. 

Von seinem Versteck aus sieht es, wie die Plagegeister im 
Ruderboot stehen und mit einem langen Widerhaken an der 
Stelle stochern, wo sie denken, dass es untergegangen ist. Aber 
sie irren sich, sie sind zu weit weg. Das Kind staunt: Ich bin 
unter dem Wasser so weit von der Stelle gekommen! Dann 
kann ich vielleicht doch schwimmen, denkt es.

 Weil es die Sprache nicht versteht, bekommt es nicht mit, 
wie die anderen, um ihre Schuld zu vertuschen, seine Kleider 
um einen schweren Stein binden und das Bündel in die Tiefe 
werfen.

„Wir sagen, dass wir sie seit Mittag gar nicht gesehen 
haben, klar?“
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Die Stimmen sind weg. Nur das Wasser gluckert in den Hohl-
räumen unter dem Landesteg. Da und dort schickt die Sonne 
durch die Ritzen einen Strahl, der das Wasser goldig grün 
scheinen lässt. Winzige, silbrig blitzende Fischkinder schwim-
men in einem Schwarm zu dem Mädchen und schnuppern an 
seinen nackten Beinen. Die Berührungen der kleinen Fisch-
mäuler sind so fein, dass das Kind sie gar nicht spürt. 

Die Beine sehen im Wasser sehr weiß und merkwürdig ver-
kürzt aus. Zwergenbeine. Im Wasser wird man irgendwie 
kleiner. Vielleicht fühlt man sich deswegen so leicht? 

Dann merkt das Kind, dass es die Unterhose nicht mehr 
anhat. Das ausgeleierte Gummiband hat während des 
Kampfes nachgegeben und die vom aufgesogenen Wasser 
schwere Baumwollhose liegt jetzt irgendwo auf dem Meeres-
grund. Einen Moment lang bereitet der Verlust der Unterhose 
dem Kind mehr Kummer als alles andere: Was wird die Tante 
sagen? Sie wird mit mir schimpfen! 

Erst als das kühle Wasser es zum Zittern bringt, schleicht 
es auf steifen Beinen unter dem Steg hervor.

•
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Ankunft 

Das sanfte Licht umfloss Outi. Das Licht und die bedingungs-
lose Stille, die sie hinter dem Flughafenlärm wahrnahm, dran-
gen direkt in ihr Gehirn. Betäubten sie irgendwie. Ihr war, wie 
wenn sie nicht nur in einem anderen Land, sondern in einer 
anderen Zeitdimension gelandet wäre. 

Ein wildes Gemisch von Gefühlen, wie jedes Mal, wenn sie 
hier ankam. Freude natürlich, Erwartung. Dann Irritation: Die 
Gesichter waren zu vertraut, die Sprache kam ihr zu nah. Sie 
fühlte diese Widersprüche wie immer, und doch war jetzt alles 
anders. Dies war eine Heimat ohne Mara. 

Auch früher war Mara nicht selber gekommen um sie abzu-
holen. Nein, für gewöhnlich hatte sie keine Zeit gehabt. Aber 
sie hatte jemanden geschickt. Meistens Aino oder Turkka. 

Ingenieur Turkka Kivelä hasste es zu spät zu kommen. Sich ver-
späten hielt er für eine schlechte Angewohnheit, eine Schwä-
che. Schlicht und einfach eine Geisteshaltung, die nicht zu ihm 
passte. 

Als Aino ihn geradezu angefleht hatte, er möge doch bitte so 
lieb sein und „das Mädchen“ vom Flughafen abholen, hatte ihn 
am meisten geärgert, dass er vielleicht zu spät kommen würde. 
Aber jetzt würde er es gerade noch schaffen.

Aino hatte ihn im Büro erreicht. Sie hatte ihre Bitte atemlos 
vor Aufregung vorgebracht:

„Outi hat gestern Abend eine Nachricht hinterlassen, dass 
sie schon heute ankommt. Ich war gerade nicht zuhause und so 
hat sie Jan-Erik angerufen. Du weißt doch, wie Jan-Erik ist. Er 
fand, dass „alles seine Zeit hat“ und brachte mir die Nachricht 
erst vor zehn Minuten. Und ich habe ja kein Auto…“
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Das hieß, dass er alles stehen und liegen lassen musste. Was 
dachte sich Aino eigentlich dabei? 

Tatsächlich hätte er gar keine Zeit gehabt, denn sein Geschäft 
verlangte von ihm ständige Präsenz. Nicht umsonst war er der 
größte Unternehmer der Gegend geworden. Mit wenig 
Anfangskapital und großen Schulden hatte er seine Firma aus 
der Erde gestampft. Damals war es noch einfach im Vergleich 
zu jetzt. Man hatte das Gefühl, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes 
für die Menschheit. Eben nicht die Meere leer fischen, sondern 
mit effizienter Fischzucht dafür sorgen, dass das gesunde Fisch-
fleisch für jedermann erschwinglich ist. 

Doch dann hatten die Schwierigkeiten angefangen. Von den 
räuberischen Möwen nicht zu reden, oder den Nerzen, die, ein-
mal aus den Pelzfarmen entkommen, sich in der finnischen 
Natur schnell vermehrten. Sie fraßen eben liebend gern Fisch 
und fanden im Nu den Weg zur Fischzucht. 

Dann waren auch noch die Fischkrankheiten gekommen, die 
sich in den Reusen schnell ausbreiteten. Man war gezwungen, 
zu teuren Medikamenten zu greifen. 

Aber als Krönung, als das Allerschlimmste, kamen dann die 
Großmäuler, die Umweltschützer, die behaupteten, dass das 
Fischfutter zur Überdüngung des Wassers führe und dass die 
Medikamente sich nicht abbauen ließen und das ganze Meer 
verpesteten. Dabei ließ die Millionenstadt Sankt Petersburg 
ihren Dreck ungefiltert in die Ostsee! Darüber wurde viel weni-
ger geredet!

Doch dann war zum Glück der russische Markt geöffnet wor-
den. Die Russen hatten Bedürfnisse: Autos, Fernseher, Mobil-
telefone, Kleider, Designartikel… Und die hatten auf einmal 
auch Geld. Manche von ihnen. Man musste natürlich einen 
kühlen Kopf behalten mit den Russen. Sich nicht über den 
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Tisch ziehen lassen. Denn: „Der Russe bleibt Russe, auch wenn 
man ihn in Butter brät.“ Dieser Sinnspruch seines Ziehvaters, 
des Obersts, hatte Turkka schon verschiedene Male geholfen. 

Das Neueste waren die Landkäufe, seit die Ausländer finni-
sches Land kaufen durften. An der Landesgrenze bezahlten die 
Russen doppelte Preise für Immobilien. Das Geld dafür hatten 
sie ja. Es sei so ruhig in Finnland. Hier wussten die Mafiabosse 
ihre Familien in Sicherheit. Die Polizei funktioniere und sei 
nicht korrupt, was für ein sicheres Land! 

Nun ja, so lange sie sich anständig verhielten. Man soll dem 
Fortschritt nicht im Wege stehen. Und wenn er diese Gelegen-
heit nicht am Schopf packte, würde es jemand anders tun. 

Auch hier in der Küstengegend hatte es schon angefangen. 
Einige Landverkäufe hatte er bereits abgewickelt und dabei 
einen Batzen Geld verdient. 

Und jetzt, gerade jetzt… Turkkas Züge wurden eine Spur 
weicher, als er an die sehr erfreuliche Entwicklung beim Immo-
biliengeschäft dachte. Tatsächlich eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung! Da konnte eigentlich nichts mehr schief gehen. Die 
Cousine Aino würde auf seiner Seite stehen, würde verstehen, 
dass man den Lauf des Fortschritts nicht stoppen kann, auch 
nicht wegen irgendwelchen nationalen oder grünen Ideen. Die 
albernen Cousinen hatten nie verstanden, wie man Geld ver-
mehrt. Im Gegenteil, ständig waren sie in einer finanziellen 
Klemme. 

Jetzt wo Mara nicht mehr lebte, würde alles viel einfacher 
sein. Mara war von den vier Cousinen diejenige gewesen, die 
das Umweltgewissen verkörpert hatte. Aber man musste trotz-
dem diplomatisch vorgehen, und das war auch der Grund, 
warum er zugesagt hatte, Outi vom Flughafen abzuholen. Er 
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würde sich hüten, irgendjemandem was zu verraten, bevor alles 
vorbereitet und unterschrieben war. 

Was würden die drei ohne ihn, Turkka, machen! Und dabei 
war er nicht mal ihr Bruder, sondern lediglich Cousin! Es war 
nicht einfach mit ihnen. Mit allen vieren nicht, aber am 
schlimmsten war natürlich die Jüngste gewesen. Mara war 
schon immer ganz eigen. Gescheit und hübsch schon. Aber 
unzuverlässig und…

Plötzlich lief Turkka heiß an, als eine Jugendsünde, eine 
Erinnerung, die er am liebsten hinter sieben Siegeln versteckt 
hätte, sich den Weg in sein Bewusstsein bahnte: 

•

Es war in Helsinki gewesen. Sie waren jung. Mara studierte 
gerade an der Kunstakademie. Turkka, der seinen Weg zum 
Ingenieur-Diplom gewissenhaft verfolgte, hielt nicht viel von 
den wilden Festen der Kunststudenten. Diese Leute wollten 
die Welt verändern. Schon gut, aber auf diese Art? Reden, 
reden, reden. Das war heiße Luft, nichts weiter! Nein, so 
konnte man keine Veränderungen erreichen, zumindest keine 
guten. Für Veränderungen brauchte es Disziplin und Taten. 
Die Achtundsechziger-Bewegung war bis dahin spurlos an 
ihm vorbei gegangen. 

Er wusste nicht mehr, was ihn dazu gebracht hatte, an 
Maras einundzwanzigstem Geburtstagsfest teilzunehmen. 
Ja, es war natürlich ein spezieller Geburtstag, der Einund-
zwanzigste, an dem man zu der Zeit noch offiziell volljährig 
wurde. Vielleicht wollte er der jüngeren „Kleinen“ gegenüber 
einfach nett sein. Aber an dem Abend holte ihn wie eine 
Naturgewalt die Einsicht ein, dass Mara tatsächlich erwach-
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sen war. Sie war schön. Eine erwachsene, verführerische Frau. 
Nicht seine Schwester, sondern bloß seine Cousine. Turkka 
wurde von einem Gefühl überrollt, das er später nicht so sehr 
als Verliebtheit, sondern eher als einen bösen Zauber ansah. 
Und Mara war nicht abgeneigt, eine Zeit lang mit ihm das 
Bett und die Joints zu teilen. Leider nicht nur mit ihm.

„Nerv nicht so, nimm‘s wie‘s kommt.“ Mara hatte lachend 
seine Schultern in ihre Elfenhände gepackt und ihn zu schüt-
teln versucht. 

Er veränderte sich, versuchte sich anzupassen. Er gewöhnte 
sich an Marihuana und ließ seine Haare wachsen. Las sinn-
lose und unverständliche Artikel über Kunst, vaterlandsver-
räterische Texte über Politik. Nur um mit ihr und ihren 
bescheuerten Freunden reden zu können. So groß war Maras 
Anziehungskraft gewesen, dass er sich mit Haut und Haaren 
verkauft hatte. 

Mein Gott, wenn Oberst das gewusst hätte! Peinlich! Maras 
Vater, der ihn praktisch als seinen eigenen Sohn betrachtete, 
und für den eine intime Beziehung zwischen ihm und Mara 
somit absolut undenkbar gewesen wäre. 

Und sowieso: Genützt hatten ihm die ganzen Bemühungen 
auch nicht.

•

Turkka Kivelä lehnte an einem Pfeiler auf der Seite und beobach-
tete mit leichtem Unbehagen die Gruppe der Wartenden. Wahr-
lich merkwürdige Gestalten waren darunter. Ganz vorne stand 
eine aufgetakelte Mittvierzigerin in altrosa Kostümchen. Sie 
hielt ein Pappschild mit dem geheimnisvollen Text: Elk Friends 
hoch. Ein bisschen weiter hinten drückte ein schäbiger Alter 



16

mit langen, grauen Haaren eine Rose, so eine langstielige, an 
seine Brust. Wo dieser Tippelbruder wohl die teure Blume her 
hatte?

Turkka Kivelä wartete auf Outi, Maras verwässertes Eben-
bild. Mutter und Tochter glichen sich zwar, doch Outi fehlte die 
elfenhafte Grazie ihrer Mutter. In Turkkas Augen kam Outi 
nicht auf die gleiche Ebene wie Mara. Dazu wirkte sie viel zu 
alltäglich. 

Er wartete lange, bis niemand mehr durch die breite Schiebe-
tür kam. War Outi in einer Gruppe an ihm vorbeigelaufen, 
ohne dass er sie gesehen hatte? Hatten sie sich nicht erkannt? 
Und stand sie jetzt draußen? Das auch noch! Aino würde sich 
schrecklich aufregen, wenn sie erführe, dass er „das Mädchen“ 
nicht mitbrachte. Wutschnaubend schritt Turkka eilig aus der 
Halle. 

Die Ankommenden waren einzeln und in Gruppen durch den 
Zoll gezogen. Weit hinten stand Outi. Sie fühlte sich unwohl, 
fremd. Ihr war, als ob der Boden unter ihren Füßen nachgeben 
würde. Ihren Riesenkoffer ziehend schleppte sie sich durch den 
Zoll. 

An der Tür zur Ankunftshalle ließ sie ihren Blick schweifen. 
Fast keine Wartenden mehr. Dann erblickte sie weiter vorne 
eine Frau mit offenem Haar, die auf sie zu rannte, und ihr Herz 
hüpfte freudig. Aber es war nur eine Fremde, die an ihr vorbei-
lief und weiter hetzte. Niemand war gekommen, um Outi in der 
Heimat zu begrüßen. Pechschwarze Enttäuschung lähmte sie, 
zwang sie stehen zu bleiben, den Blick zu senken. 

Als sie wieder aufblickte, sah sie vor sich einen alten Mann 
mit langen Silberhaaren, eine vollkommen schöne, tiefrote 
Rose wie eine Kostbarkeit mit beiden Händen haltend. Mit 
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einem verklärten Lächeln trat der Alte auf sie zu. „Sei willkom-
men“, wisperte er und reichte ihr mit einer leichten Verbeugung 
die Rose. Dann mischte er sich erstaunlich flink unter die Men-
schenmenge. „Danke“, flüsterte sie ihm hinterher. 

 
Outi sah auf die große Uhr in der Halle. Wenn sie sich jetzt 
beeilen würde, könnte sie den Bus nach Turku erwischen. Mit 
schnellen Schritten lief sie Richtung Haltestelle.

Es war sechs Uhr abends an jenem bewölkten Tag Anfang 
Mai, als Turkkas Wut und Outis Enttäuschung am Flughafen 
Helsinki-Vantaa einander knapp verpassten. Turkka wartete 
noch eine ganze Weile, dann fuhr er los. Seine Wut breitete sich 
in seinem silbergrauen BMW aus. Er zeterte über Mara, über 
Outi, die Naturschützer, die Alternativen, die Linken, die 
Künstler, die Achtundsechziger und die heutige Jugend noch 
dazu. 

Outi saß eingezwängt im übervollen Bus. Ihre Enttäuschung 
rollte sich sorgfältig zusammen und nahm, wie üblich, nur noch 
ganz wenig Platz in ihrem Herzen ein. Die Rose hatte sie in eine 
Flasche Mineralwasser gesteckt.



18

Turku

Als Outi in Turku ankam, dämmerte es unter den schweren 
Wolken schon. Die Luft fühlte sich feucht an, bald würde es reg-
nen. Ihr grauste vor der Vorstellung, die Nacht allein in einem 
hässlichen Zimmer einer Billigpension zu verbringen. Unter-
wegs hatte sie eine Entscheidung getroffen. Sie leistete sich ein 
Taxi und nannte dem Fahrer die Adresse, die sie immer noch 
auswendig kannte. 

Der Wind ließ die noch kahlen Äste der Bäume rauschen, die 
ersten Tropfen fielen. Aber die Fenster des alten, einstöckigen 
Holzhauses am Rande des Parks leuchteten einladend. Also 
war jemand zuhause. Outi öffnete das Tor zum grünen Hinter-
hof. Er war noch so, wie sie sich erinnerte. Wäscheleine, Abfall-
container, eine Schaukel für nicht vorhandene Kinder. Der Kies 
knirschte unter den Rädern ihres Koffers. Sie klopfte.

„Outi! Du!“
Vanja stand barfuß hinter der offenen Tür. Er hatte seinen 

Bart abrasiert und sah besser aus als vor Jahren, als sie sich das 
letzte Mal gesehen hatten. Sein verblüffter Blick glitt an Outi 
vorbei und blieb am Koffer hängen. 

„Ich bin vor drei Stunden in Helsinki gelandet. Es kam nie-
mand mich abholen. Und heute fährt kein Bus mehr nach 
Korpo. Ich brauche ein Bett, ein Sofa, einen Stuhl oder auch 
nur einen Teppich zum Schlafen. Für eine Nacht.“

Vanja trat an ihr vorbei und zog den Koffer in die Diele.
„Das Sofa steht immer noch im Wohnzimmer. Es ist jetzt 

noch unbequemer. Aber für eine Nacht geht es wohl.“ 
„Darf ich dein Telefon benutzen?“, fragte Outi noch, bevor 

sie in der Diele die Schuhe auszog. „Ich muss Aino anrufen und 
Bescheid geben, dass ich erst morgen zu ihr fahren kann.“
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Später kramte Outi in ihrem Koffer und zog eine Flasche mit 
rubinrotem Wein und einen Plastikbehälter mit ausgewählten 
Schweizer Käsesorten hervor. Die Flasche mit der Rose stellte 
sie auf den Tisch. 

„Wir essen und trinken erst einmal. Für Aino habe ich noch 
was anderes.“ 

 Sie saßen am Küchentisch, vor sich Wein, Brot und Käse. 
Erst jetzt wagte Vanja seine Jugendfreundin genauer anzu-
schauen. Eine Wolke rötlicher Haare, die das schmale Gesicht 
mit den hohen Backenknochen umschloss. Die schwungvollen 
Augenbrauen – wie ausgebreitete Flügel eines Vogels. Ja, das 
war Outi. Aber auch etwas Anderes, Fremdes haftete an ihr. 
Irgendetwas hatte sie härter gemacht. Hager. Vielleicht waren 
es nur die Jahre, die ihre Spuren hinterlassen hatten. 

Es war fast wie früher. Sie redeten vom Früher.
„Und dann bist du ins Ausland geflüchtet.“
„Geflüchtet?“
„Geflüchtet, natürlich. Vor deiner ganzen Tantschaft,  

vor Mara, vor dem ewigen Streit mit ihr. Vor ihrer 
Unzuverlässigkeit.“

Outi nickte nur. Damals hatten sie und Vanja unzählige 
Nachtstunden dazu verwendet, über Mara und Outis übrige, 
komplizierte Familie zu reden. Auch Vanja hatte Probleme mit 
seiner Mutter gehabt. Sie war Finnlandrussin. Swetlana, die 
Heimatlose. Swetlana, die ihre Landsleute hasste und liebte, 
die sich weder da noch dort zurechtfand. 

Outi und Vanja hatten eine in jedem Sinn heftige Beziehung 
gelebt. Jugendliebe und zugleich Freundschaft. Etwas von der 
Freundschaft war geblieben, das spürte Vanja jetzt. Eine Ver-
trautheit war da, die ihnen ermöglichte, auch ohne viel Worte 
einander zu verstehen. 
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Dann hatte Outi das Stipendium bekommen und war in die 
Schweiz gereist, um dort Medizin zu studieren. Kurz zuvor 
hatten sie sich wieder einmal „endgültig“ getrennt. Vanja hatte 
zwar getrauert, aber ebenso sehr Erleichterung gespürt. Jetzt 
freute er sich beim Blick auf seine alte Freundin mehr, als er sich 
zugestanden hätte.

Vanja lächelte. Wie bei vielen Menschen, die es nicht oft 
taten, erhellte das Lächeln sein ganzes Gesicht. Es war, wie 
wenn die Sonne hinter den Wolken erscheinen würde. 

„Woher wusstest du, dass ich immer noch hier wohne? Woher 
wusstest du, dass ich allein wohne?“

„Wusste ich ja nicht. Ich ließ es darauf ankommen.“
„Ich wohne auch nicht allein.“
„So? Störe ich?“
„Glaub nicht. Da kommt er.“ 
Es rumorte in der Diele. Laute, wummernde Musik. Schuhe 

flogen in die Ecke. Die Tür wurde aufgerissen. 
„Gibt es was zu futtern?“
Der Junge war höchstens sechzehn, eher klein für sein Alter, 

dünn, feingliedrig wie ein Mädchen. Lange Haarzotteln mit 
einer intensiven Blaufärbung fielen über sein Gesicht. Er hatte 
die Kapuze seiner braunen Jacke fest über den Kopf gezogen. 
Obwohl die Haut über Kinn und Backenknochen mit wütend-
roten Pickeln übersät war, wirkte er blass. Auf der Oberlippe 
hinter dem Piercing-Ring spross ein Flaum feiner, heller 
Härchen. 

Irgendwie kam er Outi bekannt vor. Klar, es war Vanjas und 
Sonjas kleiner Bruder. Das letzte Mal, als Outi ihn gesehen 
hatte, hatte er noch auf dem Boden mit Matchbox-Autos 
gespielt. Petja erkannte Outi sofort, der Blick seiner grauen 
Augen hellte auf.
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„Scheiße! Mann! Outi!“
„Jetzt sollte ich sagen, dass du wahnsinnig gewachsen bist. 

Keine Bange, ich tue es nicht. Obwohl du wahnsinnig gewach-
sen bist. Wohnst du also hier mit Vanja zusammen? Was machst 
du so?“

„Oh, nichts Besonderes im Moment. Ich kam erst vorgestern 
aus dem Knast“, antwortete Petja beiläufig, während seine 
Augen unter dem blauen Haarvorhang Outis Reaktion genau 
überprüften.

„Er ist in schlechte Gesellschaft geraten, wie man so sagt“, 
erklärte Vanja Outi am nächsten Morgen, als er sie zum Bus-
bahnhof begleitete. Sein Dienst fing erst um zehn Uhr an. 

„Meint meine Mutter. Großstadtmilieu und so.“ 
Outi musste lächeln. Von Korpo aus betrachtet galt also 

Turku schon als eine Großstadt! 
„Er wurde von den Eltern natürlich maßlos verwöhnt, Asth-

matiker und so weiter. Zartes Pflänzchen. Nesthäkchen. Kaum 
in der Pubertät, fing er an, an den Gittern des goldenen Käfigs 
zu rütteln. Zu rauchen und zu kiffen. Die Schule ging den Bach 
runter. Dann kamen die Einbrüche dazu. Obwohl er nur 
Schmiere stand, musste er in Untersuchungshaft, als seine Cli-
que geschnappt wurde. Bei den Eltern wollte er nachher nicht 
mehr wohnen und aus der Lehre und dem Lehrlingsheim war 
er rausgeflogen. Also erinnerte er sich wieder an seinen großen 
Bruder, obwohl dieser die andere Seite verkörpert. Für mich als 
Polizist ist das alles natürlich etwas kompliziert. Muss ich 
zugeben.“

„Dass du Polizist geworden bist, das geht mir nicht in den 
Kopf.“ 
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Outi zog die Augenbrauen hoch. Ein unglaublicher Gedanke 
tatsächlich. Vanja, der Andersdenker, der Rebell, der immer 
über die Stränge schlug, war Polizist geworden, ausgerechnet. 
Wie sein Vater, über dessen Beruf er früher immer herablas-
sende Bemerkungen fallen gelassen hatte. Na gut, Ragnar Rag-
narsson war Dorfpolizist gewesen, Vanja dagegen bei der städ-
tischen Polizei. 

„Aber was ist mit deinem Schreiben?“ 
Vanja hatte Gedichte, Liedertexte und Geschichten geschrie-

ben. Überhaupt, er hatte geschrieben, seit Outi ihn kannte. Und 
sie kannte ihn von der ersten Schulklasse an. 

„Allmählich gewöhne ich mich wohl an diese Reaktion: Was, 
du bist Polizist! Was ist denn mit deinem Schreiben?“

In Vanjas Stimme schwang ein Unterton mit, eine Mischung 
aus Resignation und Ärger. 

„Ob du es glaubst oder nicht, es ist keine Notlösung. Ich 
wollte Polizist werden. Und da ich nur für mich zuständig bin, 
bleibt mir genug Zeit zum Schreiben“, fügte Vanja hinzu. 
Eigentlich war das eher Wunsch als Wirklichkeit, aber das 
musste er Outi ja nicht auf die Nase binden. 

„Lassen wir das Thema. Erzähle nun endlich, was du in der 
Heimat machst? So wie ich dich kenne, hast du noch anderes 
vor, als nur die Tanten zu besuchen.“

Outi erzählte Vanja von der Psychotherapieausbildung, die 
sie vor Jahren angefangen hatte, und die sie jetzt bald abschlie-
ßen würde. Vom Forschungsprojekt, von der Diplomarbeit, die 
sie für ihre Weiterbildung fertig schreiben wollte und die sie 
vorläufig Spukgeschichten und Volkserzählungen als Spiegel 
der Seele nannte. Die Arbeit war praktisch abgeschlossen, nur 
das „spezielle Etwas“ fehlte noch. Das könnten die vielen 
Geschichten der Inselgegend sein. 
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Und da war noch der Abschied von der toten Mutter. Mara und 
sie hatten viele Jahre in Turku gelebt. Hier hatte Outi die Mut-
ter auch während ihrer Krankheit besucht. Doch Outi spürte, 
dass irgendetwas Gemeinsames, Wichtiges, in Korpo und auf 
ihrer Sommerinsel Marskär ungeklärt geblieben war. 

Die anderen Gründe ihrer langen Auszeit verschwieg sie. 
„Um Geschichten zu sammeln muss ich von Insel zu Insel 

fahren. Das finde ich an der ganzen Sache am schwierigsten, 
denn als Bootsfahrerin habe ich mich nie bewähren müssen.“

Der Bus fuhr vor. Outi stellte fest, dass der mürrisch drein-
schauende Fahrer des Neun-Uhr-Busses noch der gleiche war, 
wie vor etlichen Jahren. Nur unwillig kam er von seinem Fah-
rersitz herunter, um die Seitenklappe zu öffnen. Vanja schob 
den Koffer in den seitlichen Gepäckraum, in dem schon meh-
rere Kartonschachteln und drei große Eimer roter Hausfarbe 
standen. Der Linienbus war auch Postauto. Der Fahrer würde 
mehrmals während der Fahrt halten und ein in Plastikfolie 
gepacktes Bündel Zeitungen, Briefe und anderer Post unter das 
Schutzdach einer Sammelstelle werfen. 

Vanja drehte sich zu Outi. 
„Du, ich habe eine Idee. Meine Ferien fangen Anfang Juni 

an. Ich könnte dich ein-zwei Wochen lang ab und zu mit mei-
nem Boot von Insel zu Insel fahren. Auch ich habe da ein Pro-
jekt. Ich möchte bei den Inselbauern für die Erweiterung des 
Nationalparks werben. Jetzt, wo die ganze Nachkriegsgenera-
tion bald pensioniert ist, wird die Gefahr immer größer, dass 
ihre Kinder für viel Geld Land verkaufen.“ 

Also hat er nicht von seinen Umweltschutz-Idealen gelas-
sen. Das ist beruhigend. 

Vanjas Augen leuchteten.
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„Wir könnten zusammen fahren und beide profitieren. Wäre 
doch was, oder? Allerdings müsste Petja wahrscheinlich 
mitkommen.“

Wir zwei im Boot – und Petja als Anstandswauwau. So 
war es doch früher auch.

Das Boot war Vanjas ganzer Stolz. Es war von einem inzwi-
schen verstorbenen Bootsbauer konstruiert, der wahre Meis-
terwerke zustande gebracht hatte. Der Bootskörper war aus 
Mahagoni und wies eine elegante, niedrige Silhouette auf. Wie 
ein Pfeil. Oder eine Seeschwalbe. So hatte Vanja es auch 
genannt: Tiira, Seeschwalbe. Es war ein bescheidenes, altmo-
disches Boot, kein „Muskelboot“ wie die hochgebauten Luxus-
fahrzeuge mit viel zu viel PS genannt wurden.

Als Vanja es im Bootshafen halb im Wasser versunken ent-
deckt hatte, war es in einem erbärmlichen Zustand gewesen, 
doch sein geübtes Auge hatte seine Qualitäten sofort erkannt. 
Vanja war damals gerade erst aus der Schule und verdiente 
kaum eigenes Geld. Er hatte herausgefunden, dass die vernach-
lässigte Schönheit einem Städter gehörte. Typisch! 

Er war zu ihm in seine Villa gegangen und hatte gefragt, was 
das Boot koste. Der alte Mann hatte den Jungen eine Weile 
angeschaut und geantwortet: „Einen Handschlag und sehr viel 
Arbeit.“ Das war nicht übertrieben, denn das Boot kostete nicht 
nur viel Arbeit, sondern jede freie Minute, die Vanja erübrigen 
konnte. Er hatte gehämmert, geschraubt, geschliffen und 
lackiert. Sein ganzes verdientes Geld war für Holz und Haken, 
Leim und Lack, Seile und Schaumstoff draufgegangen. 

Das Boot hatte vorne eine niedrige Kabine, die Vanja eben-
falls in unzähligen Arbeitsstunden ausbaute. Zwei schlanke 
Personen konnten drin sitzen und schlafen. Zwei, nicht drei. 
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Das war ein Problem, denn sie waren meist zu dritt unterwegs 
gewesen: Outi, Vanja und sein kleiner Bruder Petja. 

Outi lächelte. Mit Tiira fahren war immer ein Fest für sie 
gewesen. 
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Onnela

„Jösses, da kommt sie ja endlich!“ Aino lachte mit dem gan-
zen Gesicht, während ihr die Tränen nur so hinunterrollten. 
Gleichzeitig lachen und weinen, das hatte Aino schon immer 
fertig gebracht. 

Sie hat einige Kilos zugelegt, seit wir uns zuletzt getroffen 
haben, dachte Outi, als Aino sie fest umarmte. Wie oft hatte sie 
das Gefühl, dass sie Aino im Stich gelassen hatte, als sie ins 
Ausland gegangen war. Das war nicht gerade das, was Aino von 
ihr erwartet hätte. Sie konnte aber auch recht fordernd sein. 

Aino roch nach sich selbst. Es war eine Mischung von Par-
füm, Waschmittel, Schweiß, gebügelten Kleidern, Brot, was-
weißich, nach Gewürzen… Gewürzen? Ist da nicht etwas 
Fremdes dabei? Ein fremder Geruch? 

Während Aino den Tisch deckte – „Nein, nein, heute bist du 
noch mein Gast. Sieh dich um! Ich mach das schon!“ – ging 
Outi nach draußen. 

Onnela. Die ersten vierzehn Jahre ihres Lebens war dieses 
Haus ihr Zuhause gewesen. Abgesehen von dem flüchtigen 
Besuch, als Mara vor sechs Monaten beerdigt wurde, war sie 
seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Jetzt betrachtete sie das 
Gebäude mit dem Abstand dieser Jahre. Es war geschrumpft. 
In ihrer Erinnerung war es größer gewesen. 

Es war ein zweistöckiges Holzhaus mit einem Turm an einer 
Ecke, eine „Klöppelspitzenvilla“, wie sie im Volksmund hießen, 
die mit Schnitzereien reich verzierten Holzvillen der Küstenge-
gend. Sie stammten aus der Zeit, als Finnland Teil von Russ-
land gewesen war. Das Haus war Zeuge jener Zeit, in der man 
Muße und die Freude an Verzierungen besaß. Und manche 
eben auch das Geld dazu. Das Graublau der Außenwände war 
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vornehm verblasst. Die Hausecken, die Fensterumrahmungen 
und die verzierten Decklatten unter dem Dach dagegen leuch-
teten weiß. 

Outi umrundete das Haus. Hinten, zum Wald hin, ragten im 
Obergeschoss von den Schlafzimmern her zwei Balkone in den 
Garten. In Outis Kindheit waren sie so baufällig gewesen, dass 
man ihr streng verboten hatte, sie zu betreten. Natürlich hatte 
sie das trotzdem getan, nur schon allein um von ihrem Zimmer 
aus auf die Äste des Ahorns zu klettern. Doch die Vorstellung, 
im nächsten Moment mit dem Balkon hinunter zu krachen, 
hatte sie kribbelig gemacht, so dass sie jedes Mal den Atem 
anhielt, als sie den Fuß aufsetzte. Als ob sie dadurch leichter 
wäre. Später hatte man das morsche Holz ersetzt, so dass man 
jetzt beide Balkone ohne Bedenken betreten konnte.

Vorne, zum Meer hin, lag die weitläufige, gedeckte Veranda, 
die von der Küche und vom unteren großen Zimmer aus 
erreichbar war. Dort nahm man von Frühling bis Herbst mög-
lichst alle Mahlzeiten ein. Dort war das Meer immer zugegen. 
Im Sommer spielte die Veranda eine noch wichtigere Rolle als 
die Küche, die wiederum in der kalten Jahreszeit zum Herz-
stück des Hauses wurde. 

Bei ihrem Gang durch die freundlich hellen Räume musterte 
Outi die schlanken, hohen Kachelöfen in den Zimmerecken. 
Sie waren weiß und aus glänzenden, abgerundeten Kacheln 
gebaut. Die Ofenöffnung hatte zwei innere Türchen aus Blech, 
mit ganz vielen kleinen Löchern, durch die man die Flammen 
sehen konnte, wenn das Feuer brannte. Die äußeren Türchen 
waren aus Messing. Direkt unter den Ofentüren und oben, fast 
an der Decke, umrundeten mit grünen und gelben Efeuranken 
bemalte Kacheln den Ofen. 
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Im Wohnzimmer, das sie „Saal“ nannten, war der Ofen mit 
Kacheln geschmückt, auf denen sich rosa und goldfarbene 
Rosen wanden. 

Outi erinnerte sich an die wunderbare Wärme, die ein 
Kachelofen ausstrahlte. Die warme, glatte Oberfläche der 
gerundeten Kacheln an der Wange, wenn sie ihn umarmte. 

Im Winter hatten sie und Aino in einem der unteren Räume 
geschlafen, weil er besser heizbar war als ihre Schlafzimmer. 
Outi wusste noch genau, wie sie manchmal nachts aufgewacht 
war, als Aino Holz in den Ofen schichtete. Die Flammen hatten 
leuchtende, tanzende Schatten, wie lebende Wesen, an die 
Wände und in die Zimmerecken geworfen. Draußen hatte der 
Frost an die Hauswände geklopft, drinnen der Kachelofen woh-
lige Wärme und Sicherheit ausgestrahlt. 

Die hohen Räume im Erdgeschoss und die niedrigeren im 
Obergeschoss wurden immer noch nur mit Kachelöfen beheizt. 
Unmengen von Holz mussten dafür gespaltet und herge-
schleppt werden. Wie schaffte Aino das allein?

Bald würden, wie jeden Sommer, Ainos und Maras Schwes-
tern aus der Stadt kommen und so lange wie möglich bleiben. 
Der Gedanke trübte Outis Stimmung. So lange sie sich erin-
nern konnte, hatte sie die Ankunft der Tanten aus Helsinki als 
eine leichte Bedrohung empfunden. Etwas, das wie ein Schat-
ten über den lang ersehnten Sommerferien lag. 

Mielikki, genannt Mikki und Nelli hätten sowohl äußerlich 
wie in ihrem Auftreten nicht unterschiedlicher sein können. 
Fremde hätten sie gar nicht für Schwestern gehalten. Mikkis 
Statur war groß und robust mit breiten Schultern und Brüsten 
wie zwei Melonen. Vom Oberst, ihrem Vater, hatte sie ihre dun-
kelbraunen Haare und braunen Augen sowie die kräftige Kinn-
partie geerbt.
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 Als Kind hatte Outi gedacht, dass ihre Tante Mikki im Mut-
terleib so viel an Masse und Farbe angesaugt hatte, dass ihrer 
nur um ein Jahr jüngeren Schwester Nelli nicht so viel übrig 
geblieben war. So musste es sein, denn Nelli war zierlich gebaut, 
bubenhaft schmal und hellhäutig. Als junge Frau hatte sie mit 
ihren großen, blauen Augen und ihrem herzförmigen Gesicht 
wie ein Engel ausgesehen. 

Nelli hatte eine kinderlose Ehe hinter sich. Ihr Gusti war viel 
älter gewesen als sie. Ein großer, bärengleicher Mann, ein Fels 
in der Brandung. Als Nelli ihn eines Morgens nicht wecken 
konnte, und der Notarzt einen Herztod feststellte, war für Nelli 
die Welt zusammengebrochen. Es folgten dunkle Jahre mit 
Aufenthalten in verschiedenen Nervenkliniken. Jahre, über die 
man in der Familie nicht redete. Die ganze Zeit über war Mikki, 
die eine frappante Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Gusti 
besaß, ihr beigestanden. Murrend zwar, schimpfend und bel-
lend. Doch sie war immer für die Schwester da gewesen. Nelli, 
eine damals achtunddreißig Jahre junge, attraktive und vermö-
gende Witwe, hätte die Chance eines Neuanfangs gehabt, aber 
sie hatte sich lieber in der Rolle der Leidenden eingenistet. 
Arme, arme Nelli!

Mikki war nie verheiratet gewesen. Bis vor neun Jahren hatte 
sie bei der Steuerbehörde in Helsinki gearbeitet. Man mun-
kelte, dass sie wegen boshaften Mobbinggeschichten hatte vor-
zeitig den Hut nehmen müssen. Und dass die Erleichterung bei 
den Mitarbeiterinnen der Behörde danach riesig gewesen war. 

Jede der Schwestern bewohnte im ersten Stock ein großzügi-
ges Schlafzimmer, und dazwischen lag ihr gemeinsames Wohn-
zimmer. So war es vereinbart, damit das Erbe nicht aufgeteilt 
und das Haus verkauft werden musste. 
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Über die Wintermonate hatte Aino das Haus für sich allein. 
Obwohl… Es gab subtile Zeichen von einem weiteren Mitbe-
wohner. Da ein Paar zu große Hausschuhe, dort ein fremdar-
tig verzierter Spiegel, hier eine neu tapezierte Wand. Outi ging 
geradewegs in die Küche und schnupperte an Ainos Schürze, 
die neben der Spüle hing. 

„Sag mal, hast du angefangen, exotisch zu kochen? Ich rie-
che… hmm… ganz ungewohnte Gewürze. Kreuzkümmel. 
Ingwer…“

 „Jösses, ich wollte es dir schon erzählen, aber erst, wenn wir 
ein wenig Ruhe haben. Nach dem Essen oder so.“ Aino stellte 
die Schüssel mit einem lauten Krachen auf den Tisch. Rote Fle-
cken blühten auf ihren Wangen und auf ihrem Hals.

„Iwan wohnt jetzt bei mir. Er kommt aus Russland, nein, aus 
Georgien. Er kocht gern. Eben mit den Sachen. Zuerst hatte ich 
etwas Mühe, aber jetzt schmeckt mir sein Essen.“ 
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Schwalben und Tanten

„Heute habe ich die erste Schwalbe gesehen.“
„Passt ja gut, heute kommen Mikki und Nelli aus Helsinki. 

Du und deine Tanten, ihr kommt mit den Schwalben zu uns. 
Aber Iwan ist erst am Samstag zurück von seiner Arbeit. Er 
schläft im Altersheim, wenn er durchgehend Dienst hat.“ 

Schon bald hatte sich Iwan zum beliebtesten Krankenpfleger 
im Altersheim des Kirchdorfs gemausert. Fast alle Omas und 
Opas dort wollten „den netten Russen“ als ihren Pfleger haben. 

„Was meinen die Tanten zu ihm?“
Aino seufzte: „Du weißt doch, wie es ist.“
„Nein, weiß ich nicht. Wie ist es?“
„Nelli hat Mühe damit, dass Iwan kein Christ ist. Sie schränkt 

sich immer stärker mit ihrer Religiosität ein. Sie gehörte lange 
Jahre zu dieser fundamentalen christlichen Gruppe, die dann 
aufgelöst wurde. Aber in Nellis Kopf geistert sie noch herum. 
Und auch damit hat sie Mühe, dass Iwan und ich ‚in Sünde 
leben‘.“ Aino kicherte verlegen. 

„Ja, und Mikki. Was weiß man schon darüber, was sie denkt? 
Besonders freundlich ist sie ihm gegenüber nicht. Ist sie eigent-
lich mit niemandem. Iwan hält es aber gut aus.“

„Ach, die Tantschaft!“ 
Outi seufzte mit einer gespielt resignierten Miene. Die „Tant-

schaft“, das war ein stehender Begriff. Die Tantschaft war etwas 
Schwieriges. Aino gehörte nicht dazu, obwohl sie auch ihre 
Tante war.

Aino mit ihren wachen Augen, ihrer aufrechten Körperhal-
tung und ihren dicken kastanienbraunen Haaren, in denen erst 
wenige Silbersträhnen glänzten, war immer noch eine gut aus-
sehende Frau. Warum hatte Aino nie geheiratet? Der Gedanke 
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beschäftigte Outi. Sie wusste, dass man in Onnela nicht über 
Sachen redete, die eine Gefühlsregung verursachen könnten. 
Dass so etwas als unschicklich galt. Doch die jahrelange Abwe-
senheit hatte sie verändert, und der Abstand gab ihr Mut. Sie 
entschied sich, direkt zu fragen.

„Hast du früher mal eine eigene Familie haben wollen? Als 
ich Kind war? Oder vorher?“

Aino lächelte etwas wehmütig. „Vor deiner Geburt gab es 
einen Mann. Wir wollten zusammenbleiben. Dann…“ Aino 
zuckte mit den Schultern. „Er starb. Zum Glück kamst dann du 
in mein Leben. Mehr Familie brauchte ich nicht. Und nachdem 
du zu Mara in die Stadt gezogen warst – da gab es schon den 
einen oder anderen. Aber weißt du, irgendwie wurde mir jedes 
Mal nach einer Weile klar, dass diese Männer sich bei mir nur 
etwas holen wollten. Schon nach ein paar Wochen hatte ich 
meistens eine Rolle inne, die mir nicht gefiel. Ich durfte für sie 
eine Schwester sein. Oder Mutter. Nur nicht ich selbst. Das ist 
mit Iwan anders.“

Outi war gerührt. Über solche Sachen hatte Aino nie mit ihr 
geredet. Aber sie war noch nicht fertig:

„In deinen Ohren klingt es vielleicht etwas merkwürdig. 
Aber weißt du, als ich jung war, musste ich auf so viele Men-
schen Rücksicht nehmen. Wir hatten Sommerkinder in Onnela. 
Arme Tröpfe waren es eigentlich. Kriegskinder und solche, die 
niemand haben wollte, am wenigsten ihre eigenen Eltern. Som-
merkinder, das war Mamas Idee. Armen Kindern ein paar wun-
derschöne, ruhige Wochen am Meer zu ermöglichen. 

Aber Sommergäste machen auch viel Arbeit. Und Mama, 
deine Großmutter, war unpraktisch und kränklich. Irgendwie 
war ich die einzige Vernünftige in der Familie. Zumindest hatte 
ich das Gefühl. Na ja, Mama war von Natur aus nicht ganz von 
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dieser Welt. Sie war ja Balletttänzerin gewesen, bevor sie Oberst 
heiratete. Ebba half uns natürlich, Ebba Jansson, du erinnerst 
dich sicher an Ebba und Alf, die Inselbauern von Marskär? 

Und Oberst ging es während des Krieges besser als danach. 
Das Kriegsende hatte ihm seinen Lebensinhalt geraubt. 

Mit dir, einem einzigen Kind, war es dann unendlich viel 
einfacher als mit den vielen Sommerkindern.“

Outi kannte die Geschichte schon. Natürlich kannte sie sie. 
Doch wie jedes Mal, wenn Aino davon anfing, wie sie zu ihrem 
Pflegekind gekommen war, verschlug es Outi den Atem. 

„Also hat Mara mich einfach dir überlassen. Einfach so! 
Wollte sie denn selbst nie…“

„Wollen und Können sind zwei Paar Schuhe.“
Das konnte und wollte Outi nicht verstehen. Sie wechselte 

das Thema: 
„Wie hast du Iwan kennen gelernt?“
Ainos Miene erhellte sich. 
„Das erzähle ich dir gerne. Eines Tages im letzten Frühling, 

als ich gerade Bücher einordnete, trat ein Fremder in die Biblio-
thek. Im Dorf hatte ich natürlich schon von diesem Wunder 
gehört, aber mit eigenen Augen gesehen hatte ich ihn noch nie. 
Er wünschte mir einen guten Tag, trat vor mich hin, lächelte 
mich an und sagte mit angenehmer Stimme langsam und deut-
lich artikulierend auf Finnisch:

 „Schuh verlieren Zins. Bitte reparieren.“
Aha, dachte ich mir. Wir haben einen neuen Spinner in der 

Gegend. Mit den alten wurde es auch schon etwas langweilig.
„Möchten Sie, dass ich Ihnen einen Leihausweis erstelle?“, 

fragte ich. 
„Schuh - verlieren - Zins“, sagte er noch mal, langsam, Wort 

für Wort.
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Er merkte wohl meine Verwirrung, denn auf einmal fing er 
an, in seinen Jackentaschen zu wühlen. Ich dachte schon, was 
mache ich, wenn er ein Messer rauszieht. Man hört und liest ja 
so viel. Doch das, was er aus der Tasche zog, war kein Messer, 
sondern ein Zettel. Er blickte darauf und schaute mich erschro-
cken an. Dann reichte er ihn mir. Da stand auf Finnisch: „Gibt 
es hier auch englische Bücher?“

Verstehst du, er hatte sich zwei Notizzettel geschrieben, 
einen für Janne, der Schuhe repariert, und einen für die Biblio-
thek, also für mich. Vor der Tür hatte er den falschen Zettel aus 
der Tasche gezogen und den Text auswendig gelernt. In seinem 
Wörterbuch stand sowohl „Schuhabsatz“ wie auch „Zins“ für 
das Wort „Absatz“. Er spricht zwar gut Schwedisch, aber er hat 
den Ehrgeiz, immer die gängige Landessprache zu gebrauchen. 
Und da er gehört hatte, dass die Bibliothekarin finnischspra-
chig ist, versuchte er es eben auf Finnisch. 

Als wir die Sache auf Schwedisch geklärt und von Herzen 
gelacht hatten, waren wir Freunde geworden. Es stellte sich her-
aus, dass er immer noch in einer der besseren Besenkammern 
des Altersheimes hauste und dringend ein Mietzimmer suchte. 
Und ich brauchte genauso dringend Geld. Ich spare ja, um end-
lich eine Zentralheizung einzubauen. Also vermietete ich ihm 
das Westzimmer. 

Die Liebe kam erst später.“
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Nachricht

„Outi, da ist für dich eine Nachricht auf dem Band.“
Mikkis Stimme war eigentlich nicht unfreundlich.
Es ist ihr Gesichtsausdruck. Irgendwie sieht sie immer ver-

ächtlich aus. Vielleicht kann sie gar nicht anders. 
Outi hatte eine lange Wanderung den Strand entlang 

gemacht. Sie war über die Klippen geklettert, hatte sich den 
Weg durch wildes, zerzaustes Gestrüpp gebahnt. Sie hatte den 
Frühling in der Luft gerochen. Ein paar Mal war die Wolkende-
cke brüchig geworden. Outi hatte gesehen, wie die Sonnen-
strahlen das silbergraue Leuchten der Meeresoberfläche lang-
sam in ein tiefblaues Glitzern verwandelten. Und wie das 
verschwindende Licht das Blau wieder mit sich wegzog. Immer 
stärker hatte sie den Wunsch gespürt, auf „ihre“ Insel, die ein-
same Schäreninsel Marskär weiterzureisen. 

Müde, aber zufrieden, befreite sie sich im Küchengang von 
den Stiefeln und ihrem grünen Burberry, als ihre Tante Mikki 
sie ansprach. 

Cedric, dachte sie. Endlich! 

„Outi, meine Liebe! Es klappt doch noch nicht mit meiner 
Reise nach Finnland. John rief gestern Abend an. Er möchte, 
dass ich die Sache mit den verschwundenen Akten über-
nehme! Es ist natürlich eine Riesenchance für mich, fast wie 
ein Lottogewinn, du verstehst es sicher! Ich muss erstmal hin. 
Mit den Jungs klappt es auch, sie sind bei ihrer Mutter. Wie 
lange das Ganze dauert, weiß ich nicht. Ich werde sobald wie 
möglich anrufen und dir alles erzählen. Schade, schade, dass 
ich doch nicht schon in drei Wochen kommen kann!“
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Das war alles. Reisen und Urlaub zu zweit, das Einrichten einer 
gemeinsamen Wohnung – das alles musste warten, wenn Ced-
ric eine Superstory roch, oder wenn er das Gefühl hatte, dass 
eines seiner Kinder ihn brauchte. Mit der Zeit hatte Outi lernen 
müssen, dass ihr Freund vor allem für seine kleinen Zwillings-
söhne und für seine Arbeit als Journalist lebte. 

Outi dachte an den schlimmen Streit vor ihrer Abreise. An 
die halbherzige Versöhnung danach. An Cedrics Versprechen, 
ihr nach einigen Wochen nachzufolgen. Es war nach wie vor 
schwer, den aufsteigenden Ärger zurückzuhalten. Hatte sie 
damals wirklich geglaubt, dass er kommen würde? Wenn eine 
Sache Cedric in ihren Bann zog, war er nicht zu stoppen. In 
dieser Beziehung war er wie Mara. Dann vergaß er alles andere. 
Nicht zum ersten Mal dachte Outi über die Ähnlichkeit ihres 
Freundes mit ihrer Mutter nach. 

Als Kind hatte Outi herauszufinden versucht, ob auch andere 
Mütter sich so verhielten wie Mara. Aber Mara schien so voll-
kommen anders zu sein als die Mütter ihrer Freundinnen, dass 
man sie überhaupt nicht miteinander vergleichen konnte. Sie 
hatte nie Interesse am Kochen oder gar am Backen gezeigt. Sie 
war oft innerlich abwesend. An den wenigen Tagen und 
Wochen, die Mutter und Tochter zusammen verbrachten, frag-
ten sie nicht danach, was die andere so machte. Später, als Outi 
bei Mara wohnte, sahen sie sich zwar täglich, aber die Mutter 
schien meistens in einer eigenen Welt zu leben. 

Zum Beispiel war Mara nie bei Outi in der Schule gewesen. 
Outis Klassenlehrer hatte die Zusammenarbeit mit den Fami-
lien der Schüler für wichtig gehalten. Er hatte schon mehrmals 
nach Outis Eltern gefragt. Ach, sie wohne mit ihrer Mutter 
zusammen. Ob die Mutter einmal vorbeikommen würde? Aber 
Outis Drängen hatte nichts genützt, denn Mara hatte Schulen 
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gehasst. „Es wird mir schlecht von dem Geruch nach Kreide 
und Schweiß“, hatte sie behauptet. Einmal wollte sie doch an 
einem Elternabend teilnehmen – und ging in die falsche Schule! 
Sie hatte zehn Monate lang nicht gewusst, welche Schule ihre 
Tochter besuchte. Wie Outi sich schämte, als sie dem Lehrer 
eine Notlüge von Mutters plötzlicher Erkrankung erzählte!

 
Outi legte den Hörer in die Gabel und drehte sich um. Kurz sah 
sie noch Mikkis triumphierendes Gesicht aus der Türöffnung 
verschwinden. 

Sie hat die Nachricht gehört und richtig interpretiert. Jetzt 
wollte sie meine Reaktion beobachten. Sie freut sich, dass er 
mich sitzengelassen hat. Sie hasst mich. 

Am liebsten hätte Outi ihr hinterher gerufen: Ich bin deine 
Nichte, du sollst mich lieb haben. Mag mich! Mag mich doch!

Outi wurde den Eindruck nicht los, dass die wahre Mikki 
sich unter den Fettpolstern versteckte. Das Scharfe, Verbitterte, 
Bösartige war nur die Oberfläche, oder? Das Innerste gab sie 
nicht Preis. Outi hatte echt fröhliche Dicke kennen gelernt, 
aber auch solche, deren wallendes Lachen, Frohgemüt, die gro-
ßen Sprüche nur Camouflage waren, ein Deckmantel, unter 
dem sich eine äußerst zarte Seele, unerträgliche Erinnerungen 
oder Verzweiflung versteckten. Dann und wann auch schiere 
Bosheit. Zu den letzteren gehörte vielleicht Mikki.

Nelli dagegen trug ihre Labilität, ihre Empfindlichkeit direkt 
zur Schau. Alles an ihr, jede Geste und jeder ihrer gestelzten 
Ausdrücke zielte auf Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wenn 
einmal jemand anders im Mittelpunkt stand, veranstaltete sie 
eine Show. Das tat sie nicht einmal aus bösem Willen, sondern 
aus purer Verzweiflung, das verstand Outi. Ihre Flucht waren 
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die zahllosen Unpässlichkeiten und Krankheiten, unter denen 
sie litt. Oder war das alles auch nur eine Rolle? 

•

Es war kurz vor Weihnachten gewesen, als sie, noch keine sieben 
Jahre alt, mit Aino pulla, süße Brötchen aus Hefeteig buk. Die 
ganze Küche war von Düften gesättigt gewesen. Outis Bauch 
hatte sich von dem vielen Hefeteig, von dem sie eigentlich nicht 
naschen durfte, ein wenig grimmig angefühlt. 

Immer wieder die gleichen runden Bälle zu kneten war ihr zu 
langweilig geworden. Sie hatte eine Frau aus Teig geformt: eine 
Frau mit rundem Kopf, mit Beinen und Armen, mit einem brei-
ten Kleid, das sie mit Rosinen verziert hatte. Als die Pullafrau 
aus dem Ofen gezogen wurde, war sie ganz dick geworden. Der 
Körper mächtig, die Arme so breit wie lang, die Beinchen zu 
richtigen Klößen geschwollen. Die Rosinenaugen der Frau ver-
schwanden fast zwischen den Wangen und der gewölbten 
Stirn. 

Outi hatte das Geschöpf nachdenklich betrachtet. Es hatte 
sie an jemanden erinnert.

Tante Mikki, die immer wieder aus Helsinki angereist kam, 
war Outi ein wenig unheimlich. Jetzt könnte sie ihr etwas 
schenken, was sie selber gemacht hatte! Erwachsene freuten 
sich, wenn man ihnen selbst gebastelte Sachen schenkte. Outi 
hatte die Pullafrau sorgfältig auf einen Teller gelegt und war 
mit dem Teller die Treppe hoch gepoltert.

„Mikki, ich habe ein Geschenk für dich! Ich habe dich aus 
Teig gemacht. Guck mal, sie sieht genau so aus wie du!“, hatte 
sie gelacht.
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Obwohl Outi damals nur sechs Jahre alt war, wurde ihr sofort 
klar, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Einen sehr großen 
Fehler. 
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Der Kaiser

Im Osten, oberhalb der noch kahlen Baumwipfel, schmückte 
die langsam untergehende Sonne den Horizont mit verschiede-
nen Rotfärbungen. An den Rändern zartrosa Wolken und ganz 
oben einige Streifen dunkles Rotviolett. Dazwischen leuchtete 
der Himmel blutrot.

Raimo Huttunen, der mit hastigen Schritten den Hang hin-
unterlief, sah den Sonnenuntergang nicht. Oder besser, er sah 
ihn nicht als ein Naturschauspiel, sondern registrierte nur, dass 
es bald etwas dunkler würde. Das war gut, denn das, was er vor-
hatte, ertrug nicht allzu viel Licht. 

„Morgen Abend in der Männertoilette im Park. Pünktlich!“
Der Ton war herrisch gewesen. Raimo schnaubte vor Wut, 

wenn er daran dachte. Er war es nicht gewohnt, herumkom-
mandiert zu werden. Aber er war auch nervös. In seiner Posi-
tion als Baumanager kam er immer wieder in Kontakt mit 
Sachen, die nicht ganz lupenrein waren. Und jetzt, gerade jetzt, 
ging es um großes Geld, um einen Durchbruch im wahrsten 
Sinne des Wortes. Offenbar meinte diese… diese unverschämte 
Person es ernst mit den Drohungen. Was würde das heißen?

Huttunen hatte gemeint, er sei allein zwischen den kahlen Bäu-
men. Doch bald hörte er den typischen Lärm einer Gruppe 
Jugendlicher. Die unterhielten sich lauthals bellend in ihrer 
Vulgärsprache. Er sah vier Jungs und zwei Mädchen, die es sich 
auf dem Sockel eines Denkmals bequem gemacht hatten. Die 
noch bräunliche, fleckige Rasenfläche rundherum war mit lee-
ren Bierdosen, Kippen und anderem Unrat gespickt. Der eigen-
artig süßliche Duft von Marihuana waberte ihm entgegen. 
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Die Jungen trugen Schlabberjeans und Pullover mit Kapuze, 
die sie über ihre Schirmmütze gezogen hatten. Huttunen fand, 
dass sie in dieser Aufmachung richtig lächerlich aussahen. Ver-
boten komisch! Einer hatte die Kapuze abgestreift, sodass das 
Blau seiner Zottelhaare zur Geltung kam. Die Haare blau fär-
ben, was für Ideen die hatten! 

Die Mädchen gaben sich anders, aufgetakelt, schwer 
geschminkt. Nuttig. Das eine Mädchen saß auf dem Schoß 
eines der Jungen. Das Paar war in einen schier endlosen Zun-
genkuss vertieft. 

Die Jugendlichen machten selbst so viel Lärm, dass sie das 
Knirschen des Kieses unter Huttunens Schuhen nicht gehört 
hatten. Er kehrte schnell um und lief in die Richtung, aus der er 
gekommen war. In dem Moment wurde er erwischt. Er hörte 
einen begeisterten Quiekser. Eine Gestalt lief ihm mit schlin-
gernden Schritten nach. Es war das andere Mädchen. Blutjung 
und offensichtlich stockbesoffen oder anders betäubt. 

„Bist du ein böser Onkel? Hihi… komm… böser Onkel!“, 
lallte es. 

Huttunen fluchte vor sich hin. Jetzt müsste er einen Umweg 
machen. Trotz seiner siebenundsechzig Jahre war er immer 
noch ein Muskelpaket mit guter Kondition. Doch mit sechs 
bekifften Jugendlichen auf einmal wollte er es nicht 
aufnehmen. 

Als er endlich vor dem kleinen, verwahrlosten WC-Häus-
chen stand, schwitzte er, obwohl die Luft sich nach dem Son-
nenuntergang spürbar abgekühlt hatte. Er hätte sich niemals 
zugestanden, dass es Angstschweiß war. 

Es war niemand da. Kein Licht, nichts. Etwas leuchtete weiß 
an der Tür, ein Schild. „Außer Betrieb“ stand darauf. 
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„Verdammt!“, fluchte Huttunen. Er rüttelte am Griff, die Tür 
gab nach. Drinnen war es dunkel. Der Uringestank schlug 
ihm so streng entgegen, dass er sich reflexartig umdrehte, um 
nach draußen zu gelangen. Raimo Huttunen hasste Dreck und 
Gestank. 

„Halt! Dableiben!“ Huttunen drehte sich in Richtung der 
Stimme, die ihn so unverschämt herumkommandierte. Gegen 
das schummrige Viereck des kleinen Fensters zeichnete sich 
dunkel eine hohe Gestalt ab.

Huttunen schnaubte: „Sehr abenteuerlich! Sehr, sehr aben-
teuerlich! Es gibt hier kein Licht, woher kann ich wissen, dass 
du mir das Richtige bringst?“

Er war außer sich vor Ärger. Der Ärger vertrieb die Angst. 
Erst, als das Licht der Taschenlampe die Gestalt ihm gegenüber 
beleuchtete, fuhr er erschrocken zusammen.

„Was zum Teufel!? Nein, bist du verrückt! Nein!! Lass das 
Me…“

Ich bin ja verletzt, dachte Raimo Huttunen ungläubig, kurz 
bevor der unermessliche Schmerz ihn erreichte. 

Zuoberst auf dem Bündel die schwarzseidene Unterwäsche, 
darunter die Socken, dann die Hose aus dünner, grauer Wolle. 
In der Reihenfolge, in der die Kleider auch angezogen wurden. 
Das Hemd, ebenfalls aus schwarzer Seide, hatte Der Kaiser 
vorsichtig an die zerbrochene Seifenschale gehängt. 

Draußen drückte Der Kaiser die Tür zu und blockierte sie 
mit einem kleinen, ins Schloss geschobenen Stein. Er zog den 
Regenmantel aus dünnem, durchsichtigen Plastik aus und fal-
tete auch ihn zusammen. Dieselbe Prozedur mit den Plastik-
hauben, die die Schuhe geschützt hatten. 

Die Nacht war lautlos und kühl. 
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Fotos

Die Tanten hatten auf dem Dachboden gestöbert und einen 
Stapel verstaubter Kartonschachteln hinuntergeschleppt. Aino 
versuchte gerade alte Schwarzweißfotos auf dem Verandatisch 
einzuordnen. 

Outi trat näher. Sie zog eine flache Pralinenschachtel voller 
Bilder zu sich: Bilder aus den Fünfzigern, Sechzigern und Sieb-
zigern. Eine ernste, aber schlanke und erstaunlich hübsche 
Mikki stand da im langen, hellen Abendkleid aus glänzender 
Seide, mit bis zu den Ellbogen reichenden Handschuhen aus 
dem gleichen Material. Neben ihr stand ein junger Mann 
stramm im Offizierskostüm. Irgendwie sah das Bild aus wie 
eine Hochzeitsfotografie, doch Outi wusste, dass Mikki nie 
geheiratet hatte. Sie hob das Bild hoch.

„Ein schönes Bild von dir, Mikki! Was ist das für ein Anlass 
und wer ist dein Kavalier?“

Mikki lächelte. Dabei sah sie fast schüchtern aus. Das Bild 
erinnerte sie an eine glücklichere Zeit.

„Hui! Das Kleid hatte ich gemietet, und ich musste höllisch 
aufpassen, keine Flecken zu machen. Der Junge ist natürlich 
Turkka, das siehst du doch selber. Er hatte zu der Zeit gerade 
keine Freundin und fragte mich, ob ich am Kadettenball seine 
Dame spielen will. Die Tochter von Oberst Lintu als Begleite-
rin, das war was! Um mich ging es da natürlich überhaupt nicht. 
Aber stell dir vor, Carita hat noch zwanzig Jahre später wahn-
sinnig eifersüchtig auf das Bild reagiert!“

Alle wussten, dass Turkkas langweilige Frau sehr eifersüch-
tig war. Doch Mikki schien Caritas Reaktion großes Vergnügen 
zu bereiten. Warum? Outi sah sich das Foto genauer an. Es war 
eine sogenannte „Künstlerfotografie“, gestellt und retuschiert. 
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Damals ging man zum Fotografen, um eine Erinnerung an spe-
zielle Ereignisse zu erhalten. Zweifellos war die Teilnahme am 
Kadettenball eine solche gewesen. Hatte Mikki sich in den gut-
aussehenden Turkka verliebt? Auch sie selbst sah wirklich 
attraktiv aus. Die Jugend verlieh ihrer Statur Würde und Ener-
gie. Sie war nicht dick, nur kräftig mit vollem Busen und mus-
kulösen Oberschenkeln, die sich unter dem Seidenstoff wölb-
ten. Ihr Gesicht strahlte etwas Besonderes aus. Glück? Was war 
in Mikkis Leben in den Jahren nach dieser Aufnahme gesche-
hen? Oder war das Bild eine Ausnahme und sie schon immer 
verbissen gewesen?

Der größte Teil der Pralinenschachtelbilder zeigte Nelli in 
verschiedenen Posen. Von Mara wusste Outi, dass Nelli, wie 
Großmama Ulrika, schon immer Tänzerin und Schauspielerin 
hatte werden wollen. Als Kind mit goldgelbem Lockenkopf und 
weiten, himmelblauen Augen hatte sie in allen Rollen, die sie 
spielte, großen Erfolg gehabt. Ihre Mutter Ulrika brachte sie zu 
den Proben, reiste zeitweise sogar dreimal die Woche in die 
Stadt mit ihr. Nahm all die Mühe auf sich. 

Dann waren erst die vorsichtig wohlwollenden, später die 
scharfen Kritiken gekommen. Etwa, dass ein kleines Mädchen 
von fünfundzwanzig Jahren nicht so überzeugend sei, wie ein 
fünfjähriges. Oder, dass es zum Schauspielen nicht nur gutes 
Aussehen brauchte, sondern auch ein wenig Talent. Ihre Mut-
ter war damals schon umnachtet. Zum Glück, denn sie hätte 
die Kritik an ihrer Lieblingstochter nicht ertragen. Ihr war Nel-
lis Karriere äußerst wichtig gewesen. Durch Nelli hatte sie für  
ihren eigenen Verzicht Ersatz erhalten. Nelli war Ulrikas 
Lebensinhalt gewesen, wie Mara sich geäußert hatte. 

So gesehen war Nellis Skiunfall gerade zur rechten Zeit 
gekommen. Sie war auf einer vereisten Piste so unglücklich 



45

gestürzt, dass der linke Oberschenkel und die Hüfte einen blei-
benden Schaden davon trugen. Nellis Karriere war mit einem 
Schlag beendet.

Die meisten Bilder auf dem Tisch stammten aus einer noch frü-
heren Zeit. Es waren schöne, klare Aufnahmen darunter, offen-
sichtlich von einem Berufsfotografen gemacht. Dann wieder 
verwackelte Schnappschüsse, die meisten mit einem schmalen, 
weißen Rahmen, manche mit kunstvoll gezackten Rändern. 
Auf den ersten Blick kannte Outi niemanden auf den Bildern. 
Viele der Fotos waren auch sehr klein, sodass man sowieso 
Mühe hatte, die Personen zu erkennen. 

„Die hat Oberst mit seinem Spezialapparat geknipst“, sagte 
Nelli. „Wir mussten alle ganz still sitzen. Es dauerte so lange, 
bis er fand, dass das Foto gut wird. Immer mal wieder hat 
jemand sich bewegt. Seht euch mal das da an: Mein Kopf ist 
verwackelt, weil Mikki mich von hinten am Nacken gekniffen 
hat. Ich konnte nichts dafür! Es war doch nicht meine Schuld!“, 
piepste sie trotzig, wie wenn es nicht vor Jahrzehnten, sondern 
gerade erst gestern passiert wäre.

„Aber Oberst hat mir nicht geglaubt, dass es Mikki war“, 
fügte sie traurig hinzu. 

„Oberst,“ so nannten die Tanten ihren Erzeuger. Nur selten 
„Papa“ und nie „Vater“. 

„Das ist deine Mutter“, sagte Aino zu Outi und zeigte auf ein 
etwa vierjähriges, hübsches Mädchen mit glänzenden Locken, 
das auf den Schultern eines hageren Mannes mit Schnurrbart 
saß.

„Sie war Obersts Liebling.“ 
„Die Goldmara! So nannten wir sie. Und maßlos verwöhnt! 

Deshalb ist sie so geworden.“ Das war Mikki. 
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Wie ist sie geworden, na sag schon, dachte Outi. Doch sie blieb 
still. Sie wollte keinen Streit riskieren. Streit konnte sich hier in 
Onnela unendlich in die Länge ziehen. Sie ignorierte die Bemer-
kung und wühlte stattdessen in den Fotos. Sie waren wirklich 
interessant. Diese Menschen aus einer längst vergangenen Zeit. 
Turkka, die Tanten, ihre Mutter Mara und noch andere Kinder. 
Kinder in altmodischen Kleidern. Sie alle hatten etwas Unver-
brauchtes und Unschuldiges an sich, fand Outi. Etwas, das sie 
nicht erwartet hätte. Warum nicht? Kinder sind doch immer 
unschuldig. Oder etwa nicht? 

Outi zog ein großes Gruppenporträt aus dem Haufen. Das 
Bild war vor der Veranda aufgenommen und zeigte etwa fünf-
zehn Personen in feierlich versteifter Pose. In der hintersten 
Reihe standen ein Mann und eine Frau, beide um die dreißig, 
und eine junge, bäuerlich aussehende Frau, fast ein Mädchen 
noch. Es waren Ebba, Alf und das junge Zimmermädchen, des-
sen Namen Outi vergessen hatte – das Personal. 

In der Mitte saßen auf weiß gestrichenen Korbstühlen Outis 
Großeltern: Oberst Lintu in Uniform und seine ätherisch 
anmutende Frau Ulrika af Arvén-Lintu in einem eng anliegen-
den, puffärmeligen Sommerkleid. Beide blickten direkt in die 
Kamera, sie zart, verzagt lächelnd, er mit geradem Rücken wie 
ein Zinnsoldat, das markante Kinn nach vorne geschoben. 

 Um das Elternpaar herum waren die Kinder gruppiert: der 
hellblonde, von der Sonne braun gebrannte Turkka neben dem 
Oberst stehend. An seiner Position und seiner selbstbewussten 
Miene merkte man, dass er als Sohnersatz eine zentrale Stel-
lung in der Geschwisterreihe innehatte. Obwohl er eigentlich 
der Sohn von Obersts verstorbener Schwester war. Auf der Seite 
der Mutter die adrette Aino mit hochgesteckten Haaren. Mikki 
und Nelli vor dem Elternpaar sitzend. Mikki war schon damals 
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ein groß gewachsenes, kräftiges, ernstes Mädchen, das mit sei-
ner schweren Hornbrille einer Eule glich, während Nelli auf 
dem Bild klein und zart wie ein Küken aussah. Der Unterschied 
zwischen den Schwestern wurde durch ihre identischen Klei-
der nicht vermindert, sondern betont. Die jüngste der vier, 
Mara, stand direkt neben ihrem Vater, an sein Knie lehnend. 

Vor der Familie auf dem Rasen saßen mit gekreuzten Beinen 
noch vier weitere Kinder. Outi fand ihren Patenonkel Benno 
darunter, klein, dunkel, mit großen Augen. Die anderen kannte 
sie nicht. Ein dunkelhäutiges Mädchen war auch da. Mit einem 
Lockenkopf, der wie eine schwarze Wolke das zarte, kleine 
Gesicht umhüllte. 

Es waren aber noch mehr Kinder gewesen, denn aus der rech-
ten unteren Ecke des Bildes war ein großes Stück fein säuber-
lich ausgeschnitten. Die Lücke war so breit, dass zwei sitzende 
Kinder darauf Platz gehabt hätten. Eigenartig: Jemand hatte 
ganz offensichtlich zwei Kinder aus dem Bild entfernt!

„Was ist mit dem hier passiert?“ Outi hob das Bild hoch. 
„Wieso hat man da Kinder ausgeschnitten?“

Augenblicklich hörte das fröhliche Geplapper auf. Die Szene 
auf der Veranda erstarrte. Dann stand Nelli auf. 

„Es gibt noch Kaffee, wer will eine Tasse? Ist doch schade, 
wenn er kalt wird, nicht wahr, ich nehme mir noch eine, du 
auch? Nicht?“ Nelli schwenkte die Porzellankanne mit Vergiss-
meinnicht-Blumenmuster so heftig, dass der Deckel auf eine 
der hauchdünnen Tassen fiel und sie zerschlug. Der Kaffee brei-
tete sich auf dem Tischtuch aus. 

„Das war eine Tasse von Mamas Hochzeitsgedeck! Jetzt sind 
nur noch fünfzehn übrig! Lass doch andere einschenken, wenn 
du so ein Tollpatsch bist!“ Mikki schalt ihre Schwester erbar-
mungslos. Ihr Gesicht düster wie Novemberhimmel. 
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„Ich konnte ja nichts dafür! Es war nicht meine Schuld! Es 
war nicht meine Schuld!“ schrie Nelli gellend und verschwand 
schwer hinkend ins Hausinnere. 

In der allgemeinen Aufregung war das beschädigte Grup-
penporträt vergessen. Als Outi später danach suchte, fand sie es 
nicht unter den anderen Fotos, und niemand schien über seinen 
Verbleib etwas zu wissen. 

„Was für ein Bild?“, schnaubte Mikki, die jetzt allein am 
Tisch saß. „Ein zerschnittenes? Oberst war so genau mit den 
Fotos. Ein defektes hätte er nicht geduldet. Was bist du neugie-
rig! Immer noch! Fragst nach Sachen, die es gar nicht gibt.“ 
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Kirchdorf

„Es ist mir eine Ehre, Sie kennen zu lernen, Fräulein Lintu“, 
sagte der Mann mit dem dunklen Teint und der grauen Haar-
pracht, die sein Gesicht wie ein Stahlhelm umgab. Sein Schwe-
disch hatte einen ganz leichten Akzent. Er verbeugte sich höf-
lich. „Aino hat mir so viel von Ihnen erzählt. Sie sind ihr Kind 
des Herzens.“

Aino schnalzte mit der Zunge.
„Nichts da mit Fräulein, Iwan. Sag einfach Outi zu ihr.“ 
Iwan erzählte Outi, dass er früher Lehrer gewesen sei. So wie 

Aino, als sie noch nicht in der Bibliothek gearbeitet hatte. Das 
heißt, in seinem Land war er Lehrer gewesen, bis… bis er hatte 
weggehen müssen.

Iwan wollte unbedingt das Abendessen kochen, aber er 
akzeptierte Outis Angebot, ihm dabei zu helfen. Beim Gemü-
seschnipseln und Kartoffelschälen hatte Outi eine gute Gele-
genheit, sich ein Bild von Ainos Freund zu machen. Der ältere 
Herr – Outi wusste, dass er zweiundsechzig war – gefiel ihr mit 
seiner Haut in den Farben von Kupfer und Asche, seinen weiß-
grauen Haaren, seinen schimmernd schwarzen Augen, die von 
dunkleren Höfen umgeben waren. Und mit seiner besonnenen, 
altmodischen Art, sich mit ihr zu unterhalten. 

Welche Ereignisse, welches Schicksal hatte ihn so weit in den 
Westen verschlagen? War er ein politischer Flüchtling? Das 
würde sie sicher später erfahren, dachte Outi. Fragen wollte sie 
jetzt noch nicht. 

„Für das große Fest, das deine Tanten planen, ich werde auch 
Khachapuri machen. Sind Georgische Brötchen mit Käsefül-
lung. Und Yarpag dolmasi, gefüllte Weinblätter. Köstlich! Aber 
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ich weiß nicht, wo ich finde Weinblätter. Vielleicht ich kann sie 
bestellen?“

„Ich fahre ins Dorf, kommst du mit?“
Outi hätte ihren ersten Besuch im Kirchdorf am liebsten 

allein unternommen. Mit Ainos altem Fahrrad wäre sie durch 
die in den Frühling erwachende Landschaft geradelt. So wie 
früher. An der Gesamtschule vorbei, einem flachen und hässli-
chen Plattenbau, der in den Achtzigern supermodern gewesen 
war. Rechts am Reitstall vorbei, links am Haus von Ragnars-
sons – Vanjas, Petjas und Sonjas Eltern. Sicher hätte sie viele ihr 
bekannte Dorfbewohner getroffen und hätte feststellen müs-
sen, dass diese alt und älter geworden waren. 

Doch Outi verstand Mikkis Frage als Friedensangebot. 
Innerlich seufzend willigte sie ein und stieg in Mikkis 
Geländewagen. 

Ein richtiges Onnela-Fest sollte es werden, schwärmte 
Mikki. Zu Ehren der alten, glücklichen Zeiten. Es sollte am ers-
ten Juni stattfinden. Die Schulen wurden früher in ganz Finn-
land am einunddreißigsten Mai geschlossen, und die dreimo-
natigen Sommerferien fingen an. Am ersten Juni waren immer 
die ersten Sommerkinder in Onnela angekommen. 

Die Tanten hatten die alten Gästebücher studiert, ihre 
Adresslisten verglichen und Telefonbücher durchforscht, um 
möglichst viele ehemalige Onnela-Sommergäste zu erreichen. 
Alle sollten sich willkommen fühlen. 

Nachdem Mikki sich hinter das Lenkrad gequetscht hatte, 
zog sie etwas aus ihrer geräumigen Tasche. Einen bräunlich 
vergilbten Zeitungsausschnitt. Während der Fahrt las Outi ihn 
flüchtig durch. Es war ein Artikel aus den Fünfzigern des letz-
ten Jahrhunderts in Uusi Suomi, einer Zeitung, die es nicht 
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mehr gab. Da lobte der Verfasser den „ehrenhaften und vater-
ländischen Einsatz eines unserer wahren Kriegshelden, Oberst 
Lintu und seiner Gattin, für die Ärmsten und Schwächsten 
unter uns“. Obwohl Outi den Text ziemlich dick aufgetragen 
fand, sagte sie nichts. Sie genoss die Gefechtspause. 

Im Kirchdorf hatte sich in den letzten Jahren fast nichts ver-
ändert. Nur wenige Leute waren zu sehen. Zwei alte Frauen 
schoben sich langsam hinter ihren Gehhilfen Richtung Alters-
heim. Ein Mann in Overall werkelte an einem Zaun herum. Auf 
dem offenen Platz zwischen den weit auseinander stehenden 
Häusern räumten zwei Marktfrauen ihre Ware – die eine Kar-
toffeln und Gemüse, die andere Flickenteppiche – zusammen. 
Daneben lag der Kinderspielplatz verwaist, nur der Wind 
bewegte die Schaukel sanft.  

Eines der zwei Lebensmittelgeschäfte war eingegangen, was 
zu erwarten gewesen war, da der Hauptumsatz mit den Som-
mergästen gemacht wurde, und es im Winter keinen Bedarf für 
zwei Läden gab. Die Milchbar-Cafeteria hatte neue Besitzer 
und hieß nicht mehr Flinker Hering , sondern Las Palmas. Der 
neue Name stand von Palmen umrankt auf dem Schild. 
Deprimierend. 

„Ich gehe mal in die Kirche, während du dir die Haare 
machen lässt. Du findest mich dort oder im Las Palmas.“

„Pass nur auf, dass das Pfaffenvolk dich nicht mit Haut und 
Haaren verschlingt, so wie Nelli!“, warnte Mikki. Sie meinte es 
ernst.

Die urtümliche, kleine Kirche mitten im Dorf war für Outi eine 
der schönsten Kirchen überhaupt. Sie war aus grob behauenen, 
grauen Granitblöcken gebaut. Outi hatte gehört, dass sie, oder 
Teile von ihr, zu den ältesten in ganz Finnland gehörte.
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Als die erste Kapelle an dieser Stelle gebaut wurde, lag das Meer 
näher. Dadurch, dass das Land sich nach der letzten Eiszeit 
immer weiter hob, veränderte sich die Küstenregion. Schon 
innerhalb eines Menschenlebens verwandelten sich Buchten 
zu feuchten Strandwiesen und stiegen neue Inselchen aus dem 
Meer empor. Das immer noch langsam steigende Land drängte 
das Meer weiter weg. So waren die Gräber in der geweihten Erde 
rund um die Kirche nie in Gefahr gewesen, ins Meer gespült zu 
werden, wie in den Küstenregionen mancher anderer Länder. 

Im Zusammenhang mit der Restaurierung hatte man an den 
Wänden des Kirchenschiffes unter dem lutherisch-nüchternen, 
weißen Verputz der Reformationszeit nicht nur farbenfrohe 
Bilder, sondern auch schlichte, archaisch anmutende Zeich-
nungen entdeckt, die Outi an Felszeichnungen erinnerten. Es 
waren aus einfachen Linien bestehende Schiffe mit Strichmen-
schen als Besatzung, Fabeltiere, Teufel, florale Muster, ein 
Labyrinth. 

Links vom Mittelgang hing ein prächtiges Schiff mit aufge-
blähten Segeln von der Decke. Oft hatten früher Matrosen in 
Seenot versprochen, ihrer Heimatkirche eine Miniatur von 
ihrem Schiff zu bauen, wenn sie gerettet würden. Als Kind hatte 
Outi das Schiff gerne angeschaut und sich eine solche Seenot 
vorgestellt: Gewaltige Wellen werfen das Schiff auf und ab, 
immer wieder schwappt ein Schwall schäumendes Wasser über 
das Deck, die Masten brechen einer nach dem anderen kra-
chend zur Seite, die Planken an den Schiffsflanken knarren und 
jaulen…

„Outi, warte!“ Outi war über den leeren Marktplatz in Richtung 
Las Palmas gelaufen. Eine junge Mutter mit zwei etwa fünf- 
und dreijährigen Kindern im Schlepptau winkte Outi eifrig zu. 
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Sonja! Sie lebte also immer noch im Dorf, obwohl sie geschwo-
ren hatte, hier so schnell wie möglich zu verschwinden. Outi 
umarmte die alte Freundin. Derweil versteckten sich die stroh-
blonden Kinder erschrocken hinter der Mutter. Der kleinere, 
ein Junge, steckte seinen Kopf unter Mutters Jackensaum. 
Hier waren viele Kinder so schüchtern, daran konnte Outi sich 
erinnern. 

„Ich war zwei Jahre in Moskau“, antwortete Sonja auf Outis 
Frage. „Aber ich hatte immer Heimweh. Immer! Dort war alles 
so anders. Das Meer fehlte mir. Es zog mich wieder hierher. Ich 
habe Rasmus geheiratet, weißt du noch, den Nachbarssohn. Er 
hat auf mich gewartet“, meinte sie und zog ihren Dreijährigen 
neben sich auf die Bank, als sie sich an eines der runden Tisch-
chen gesetzt hatten. 

Sonja war eine der besten Schülerinnen in der Klasse gewe-
sen. Sie hätte eine tolle Karriere machen können. Aber sie 
neigte schon damals zu Heimweh. Als die Klasse einmal einen 
Ausflug nach Stockholm gemacht hatte, war Sonja am zweiten 
Abend schluchzend zu Outi gekrochen. Die Straßen, der Lärm, 
die vielen Menschen hatten ihr Angst gemacht. 

„Aber es gibt fast keine Arbeit hier. Ein Riesenglück, dass ich 
als Aushilfe für Britt-Mari die Post verteilen kann. Sie ist in 
Mutterschaftsurlaub. Rasmus fischt und fährt das Taxiboot und 
zusammen züchten wir Champignons im Keller. Und ich helfe 
bei Festen. Bei eurem Fest übrigens auch. Jeder Job bringt einen 
Batzen und so geht es immer irgendwie. Aber was ist mit dir? 
Ich habe gehört, dass du einen Freund hast. Geht es euch gut?“

Outi seufzte. „Ach, es ist alles nicht so einfach. Ein Grund, 
warum ich gekommen bin, ist, dass ich Ruhe zum Nachdenken 
brauche. Zum Überlegen, was ich eigentlich will. Cedric hat 
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seine Arbeit als Journalist und drei Kinder aus zwei früheren 
Beziehungen. Er will keine weiteren Kinder mehr. Aber ich…“ 

Sonja nickte.
Der kleine Junge lag bäuchlings unter dem Tisch. Er fuhr 

sein Auto zwischen den Füßen der Erwachsenen, brummte und 
quiekste immer laut, wenn das Gefährt bremsen musste. Das 
Mädchen hatte sich neben Outi gesetzt. Hinter ihrer Brille 
schielte sie ab und zu verstohlen zu ihr, während sie aus der 
Papierserviette einen Vogel bastelte. 

Outi war so in das Gespräch vertieft gewesen, dass sie erst 
jetzt die Unruhe wahrnahm, die in der kleinen Cafeteria ent-
standen war. Eine Gruppe Fremder stand vor der Theke. Von 
ihrem Platz aus konnte Outi zwei Männer in teuer aussehen-
den, dunklen Anzügen erkennen. Der größere von beiden, ein 
Mittvierziger mit gebogener Nase und kräftigem Kinn, war von 
seinem selbstbewussten Gebaren her zu urteilen der Boss. Der 
andere, der im Alter zwischen fünfundfünfzig und sechzig Jah-
ren sein musste, war dagegen klein und mager.

Die Männer waren in Begleitung einer jungen Frau, strah-
lend schön mit langen, schlanken Gliedern. Sie war stark 
geschminkt und mit glitzerndem Schmuck an Ohrläppchen 
und Hals behängt. An ihren Fingern mit den superlangen, 
gestylten Nägeln steckten auffällige Ringe. Sie trug kniehohe, 
hochhackige Lederstiefel in Rot. Das frühlingshaft warme Wet-
ter hinderte die Dame nicht daran, ihre kostbare Pelzstola zur 
Schau zu stellen. An ihrem Hals wippten bei jeder Bewegung 
und jedem Luftzug die langen, geschmeidigen Rückenhaare 
eines Silberfuchses mit. 

Im Las Palmas, in dem neben Sonja und Outi nur einige 
Männer vom Straßenbau in ihren Arbeitsklamotten eine Bier-
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pause hielten, war diese Gruppe ungefähr so auffällig wie eine 
Stripperin in einem Kloster. 

Anders als üblich, begrüßten die Fremden die anderen Gäste 
nicht, auch nicht die Bedienung hinter der Theke. Sie lachten 
und redeten lauthals Russisch, als ob sie allein im Lokal wären. 
Als die Gruppe an Outi und Sonja vorbei zum Separée im hin-
teren Teil des Lokals lief, wurde Sonja vom Boss auf Russisch 
begrüßt. Sie nickte kurz zur Antwort. Zurückhaltend, als ob 
die Begrüßung sie verlegen machte. 

Outi gefiel der Auftritt der Fremden nicht. 
„Die benehmen sich, wie wenn sie hier alles besitzen wür-

den!“, empörte sie sich. 
„Das tun sie auch“, antwortete Sonja betont ruhig. „Du hast 

wahrscheinlich nicht erfahren, dass Flinker Hering letztes Jahr 
Pleite gemacht hat? Nikitowich, der jüngere der Männer da, hat 
es gekauft. Sie werden von den Leuten hier zwar nicht gerade 
geliebt, aber man braucht sie auch. Sie bringen Arbeit. Und 
Geld. 

Meine Mutter weigerte sich, als man ihr eine Stelle als Dol-
metscherin anbot. Sie sagte, dass sie lieber Hungers sterben 
würde, als diesen neureichen, verkappten Sowjetmenschen zu 
dienen.“ Sonja seufzte. „Mein Vater ist noch extremer. Er meint, 
dass die Eroberung Finnlands von den Russen jetzt anders als 
im zweiten Weltkrieg angegangen wird: Die Russenmafia kaufe 
das Land einfach allmählich auf. Aber so kann man doch nicht 
argumentieren! 

Dabei sind sie gar nicht so schlimm. Diese zickige Edelnutte, 
die schon…“ 

Auf einmal erschrak Sonja – das war nichts für Kinderohren! 
Doch ihre beiden standen jetzt am Aquarium und lachten über 
den komischen Kussmaulfisch. Ihre Mutter sprach nun etwas 
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gedämpfter: „Die stammt aus irgendeinem sibirischen Kaff, der 
Luxus bringt sie total durcheinander. Aber die Männer sind 
eigentlich schon okay. Im Großen und Ganzen.“

Sonja schaute Outi prüfend in die Augen, als ob sie heraus-
finden wollte, ob die Freundin immer noch zu ihr hielt. Dann 
fuhr sie fort:

„Als Lilian die zweite Brille innerhalb von einem Monat zer-
brach und die Krankenkasse uns keine mehr bezahlte, ging ich 
zu Nikitowich und fragte nach Arbeit als Dolmetscherin. 
Danach sprach meine Mutter wochenlang nicht mit mir. Als ich 
die Kinder zu meinen Eltern brachte, begrüßte sie sie genauso 
herzlich wie immer. Aber zu mir kein Wort! Zu Vater hatte sie 
gesagt, dass sie es jetzt bereue, uns überhaupt ihre Mutterspra-
che beigebracht zu haben.“

Sonja sah traurig aus. Dann fügte sie hinzu:
„Übrigens, auch Iwan dolmetscht manchmal für die drei.“ 
Outi nickte. Finnland war mit seinen rund neunzig Jahren 

immer noch eine junge Nation. Auch die Wunden des zweiten 
Weltkrieges waren noch lange nicht verheilt. Die Zwiespältig-
keit der Gesellschaft und die Trennlinien zwischen den Russen 
und den Finnen spielten in Sonjas russisch-finnischer Familie 
eine entscheidende Rolle.

„Aber warum verhalten sie sich so?“
„Sie spüren das Misstrauen und den Hass. Und einige reagie-

ren darauf mit schlechtem Benehmen.“
Outi stöhnte. 
„Auf diese Art machen sie sich allerdings auch nicht gerade 

beliebter.“
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Tod eines Baulöwen

Aino genoss die Ruhe an ihrem freien Morgen. Manchmal 
war sie ganz gern allein. Nicht schlecht, dass Mikki und Outi 
ins Kirchdorf gefahren waren. Nelli schlief sowieso noch nach 
ihrer gestrigen Migräneattacke. Ewig kränkelnd, genau wie 
Mama Ulrika. 

Während Iwan nach seiner Abendschicht im Altersheim 
ebenfalls noch schlief, bereitete Aino mit bedächtigen Bewe-
gungen das Frühstück vor. Sie würden in der Küche essen, denn 
auf der Veranda war es morgens noch zu kalt. Auf der langen 
Bank neben dem Holzherd hatte die rotmelierte Katze sich auf 
einem Sitzkissen zu einem weichen Knäuel zusammengerollt. 
Aino strich ihr sanft über den seidigen Kopf:

„Ja, ja, Mirri, ich weiß schon, woran du denkst. An all die 
Vögel, die du bald wieder fangen kannst. Aber freue dich nicht 
zu früh! Dieses Jahr binde ich dir eine Glocke um den Hals. 
Auch die Vögel müssen eine Chance haben.“

Die Katze antwortete mit einem kleinen, schnurrenden 
„Mjau“.

„Jetzt gehen wir mal schauen, ob Jan-Erik uns was zum Lesen 
gebracht hat.“ 

Aino stieg in die Gummistiefel und warf die Wolljacke über 
die Schultern. Auch Mirri sprang von der Bank, um sie zum 
Briefkasten zu begleiten. Die Katze wusste, dass sie nach dem 
Zeitungholen ihre Morgenportion Futter bekommen würde. 
Jeden Morgen wanderten die Frau und die Katze den kurzen 
Weg durch den Wald zum Briefkasten und zurück. Sie taten es 
stets gemütlich, beschnupperten die Morgenluft, stellten wäh-
rend des Jahresablaufs Veränderungen in der Natur fest. Der 
Wald war zu jeder Jahreszeit wunderschön. 
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Im Herbst zeigten sich die Laubbäume noch einmal in feierli-
chem Kostüm, in leuchtendem Gelb, Orange, Rot, bevor sie in 
einen tiefen, grauen Schlaf verfielen. 

Die Wintermorgen waren dunkel und oft bitter kalt. Aber 
auch im Winter konnte die Natur bezaubern. Zum Beispiel 
wenn der Mond die Schneewehen geheimnisvoll und unglaub-
lich hell leuchten ließ. Oder wenn tagsüber das schräge Son-
nenlicht auf die Schneedecke fiel und sie vielfarbig glänzte. 
Schnee war nicht einfach weiß, die Schatten der Schneewehen 
nahmen unterschiedliche, zarte Farben an: ein kühles Blau, 
Rosa, manchmal Grün. Und immer noch konnte Aino vor 
Freude lachen, wenn ein Windstoß den Pulverschnee von 
einem Ast wie einen Glitzerschleier herunter blies. 

Doch den Frühling mochte Aino am liebsten, noch mehr als 
den Sommer. Den Sommer empfand sie jetzt, in ihrem Alter, 
manchmal zu intensiv. Der Frühling dagegen war wie ihre 
Liebe zu Iwan: zart und vorsichtig. Iwan und sie betasteten sich 
gegenseitig ihre Seelen mit der Zuversicht, dass alles Keimende 
wachsen und gedeihen würde. 

Iwan. Iwan war Russe. Ja, Georgier, aber hier hießen sie 
sowieso Russen. Aino hatte gelernt, dass man Russen nicht 
mag. Dass man ihnen nicht vertraut. Als sie als junge Studentin 
in der Stadt gelebt hatte, war sie mehr Ausländern begegnet als 
hier im Dorf. Darunter waren auch ganze Gruppen von Russen 
gewesen. Es war die Zeit des kalten Krieges, man hatte ihnen 
freundlich zulächeln müssen, wenn auch mit zusammengebis-
senen Zähnen. Als der finnische Staatspräsident Kekkonen und 
das russische Staatsoberhaupt Chruschtschow die Verhandlun-
gen oft in der Sauna begannen. 

Nur hohe Funktionäre durften den Westen besuchen, hatte 
man gemunkelt. Parteitreue, mächtige Menschen. Aber so hat-
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ten sie nicht ausgesehen, sie hatten überhaupt nicht mächtig 
ausgesehen. Im Gegenteil, diese schweigsamen Männer in fast 
identischen, unmodisch langen, schwarzen Mänteln und Pelz-
mützen hatten Ainos Mitleid geweckt. Sie waren immer in 
Gruppen durch die Straßen gelaufen, dicht aneinander 
gedrängt. Ängstlich.

Aino dachte über Outi und ihr Leben in der Fremde nach. 
Einmal hatte sie Outi in der Schweiz besucht. Sie hatte all die 
Reste ihres Schuldeutsch zusammengekratzt, doch die Men-
schen sprachen dort ihre eigenen Dialekte, die sie überhaupt 
nicht verstand. Das war in der Zeit, als Outi eben erst mit dem 
Medizinstudium angefangen hatte. Sie wohnte damals bei einer 
„Schlummermutter“, einer netten Witwe, Frau Maier-Keller. 
Dort titulierte man sich mit „Frau“ oder „Herr“ statt einander 
mit Vornamen anzusprechen, wie Aino es gewohnt war. Frau 
Maier-Keller wollte sie, Outis Tante, unbedingt zu sich zum 
Abendessen einladen. 

Bei ihr war alles so perfekt, dass Aino sich verunsichert 
fühlte: das weiße, faltenlose Tischtuch, das feine Porzellan, die 
Kristallgläser mit hohem Fuß, der dunkelrote Wein in der 
Karaffe. Doch dann, statt Aino den Topf zu reichen, schöpfte 
die Gastgeberin ihr Fleisch und Soße direkt auf den Teller. Wie 
einem Kind. Beschämend! Ainos Wangen liefen immer noch 
heiß an, wenn sie daran dachte. Zwar hatte Outi ihr nachher 
mit Nachdruck beteuert, dass es in Mitteleuropa so üblich sei. 
Dass es höflich gemeint sei. „Das macht man hier so!“ Schließ-
lich hatte sie es geglaubt, und jetzt musste sie über ihre eigene 
Reaktion lachen. 

Der alte Kater spürte den Frühling. Übermütig sprang er 
nach einem frühen Schmetterling, der ihm entwischte. 
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Jan-Erik hauste in seiner rot gestrichenen Hütte etwas weiter auf 
der anderen Seite der Straße. Er war Ainos nächster Nachbar. 
Wie alt er wohl sein mochte? Fünfundsiebzig? Achtzig? Er lebte 
von seiner mickrigen Volksrente. Ihm zustehende Zusatzleis-
tungen wollte der alte Kauz nicht anrühren. „Ich will mir doch 
im Alter keine Schulden anhäufen.“ Man konnte ihm nicht ver-
ständlich machen, dass er sich nicht verschulden würde, wenn 
er Sozialleistungen entgegen nahm. Und sowieso, er hatte ja 
keine Nachkommen, wieso denn diese Angst vor Schulden? 
Aber so waren hier viele Alte. Stolz eben. Sie wollten unabhän-
gig bleiben. 

Aino fand, dass Jan-Erik die von ihr abonnierte Turun Sano-
mat genauso gut auch mitlesen konnte. Er stand um sechs Uhr 
früh auf. Wenn Sonja etwa um sieben oder halb acht mit der 
Morgenpost kam, saß Jan-Erik schon am Fenster und wartete. 
Und spätestens gegen neun lag die Zeitung wieder ordentlich 
zusammengefaltet in Ainos knallrotem Briefkasten am Weg-
rand. Manchmal, wenn Jan-Erik am Vortag mit seinem urzeitli-
chen Rad zum Kirchdorf gefahren war, lag noch eine Boule-
vardzeitung dabei. Einer dieser schrillen Anzeiger, die Jan-Erik 
am Kiosk kaufte, las und Aino weitergab, um auf seine Art zum 
gemeinsamen Lesestoff beizutragen. So war es jetzt auch. 

Aino nahm beide Zeitungen mit, denn Jan-Erik hätte es als 
eine Beleidigung verstanden, wenn sie das Boulevardblatt hätte 
liegen lassen. Immerhin könnte sie damit den Ofen anzünden. 
„ERMORDET“ las sie flüchtig, bevor sie die Zeitungen unter den 
Arm schob und sich auf den Rückweg machte. Langsam, um 
nicht über den Kater zu stolpern, der sich bei jedem Schritt an 
ihre Stiefel schmiegte. Auch über die Straße konnte sie gemüt-
lich spazieren, so selten fuhr hier ein einzelnes Auto oder ein 
Traktor. 
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„ERMORDET“ – wie schrecklich! Aino war in ihrem Leben 
schon mehrmals dem Tod begegnet. Als ihr Verlobter gestor-
ben war, hatte sie mit dem Schicksal gehadert. Mit der Zeit hatte 
sie den Gedanken an den Tod als etwas Unausweichliches und 
Natürliches akzeptiert. Doch durch einen Mord zu sterben, das 
war anders. Es hieß, dass im Leben eines Opfers immer etwas 
ungeklärt, unvollendet blieb. Deshalb gingen Ermordete nicht 
selten als unruhige Geister umher. Das war für Aino selbstver-
ständlich. Der Gedanke machte sie aber melancholisch.

Was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Ich habe keine Kinder, 
nur die Outi, die mich manchmal als eine Art Mutter akzep-
tiert, dann wieder nicht. Sie scheint keine Eile mit einer eige-
nen Familie zu haben. Mit diesem geschiedenen Schreiberling 
Cedric klappt es offenbar auch nicht. Mit ihr wird unser 
Familienzweig einmal aussterben. Vielleicht ist es nicht ein-
mal schlecht. Sogar gut! Weniger Leiden auf der Welt. In 
unserer Familie ist der Wurm drin.

Aino hatte fast ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht. 
Nur während der Gymnasialzeit und der Jahre ihrer Ausbil-
dung zur Primarlehrerin hatte sie in der Stadt gelebt. Wenn sie 
jetzt die blank geschliffene Türklinke hinunterdrückte, über-
legte sie sich, ob solche Handlungen, die sie abertausende Male 
durchgeführt hatte, irgendwelche nichtmaterielle Spuren hin-
terließen. Ob sie in den Gegenständen weiterleben würde, die 
sie oft berührt, geliebt, gehasst oder auch nur benutzt hatte. 
Mikki schien etwas Ähnliches zu glauben, so erpicht wie sie 
war, Mamas altes Geschirr zu horten. Aino verstand, dass 
Mikki die Mama auf diese Weise festhalten wollte, diese Mama, 
die sie eigentlich gar nie richtig für sich gehabt hatte. 

Der Frühstückstisch war schön angerichtet. Auf dem Tisch 
lag ein Tuch mit feinen blauen und grünen Streifen, standen die 
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dazu passenden Tassen, Teller und Eierbecher. Der Korb aus 
Birkenrinde wartete auf die Brötchen, die Aino im Ofen fertig 
backen würde. Auf dem Fenstersims eine Vase mit Birkenästen, 
die zarte, hellgrüne Blättchen trieben. 

Aino horchte. Noch nicht einmal das Surren des Rasierappa-
rats war von oben zu hören. Es würde sicher noch eine Weile 
dauern, bis Iwan herunter käme. Genug Zeit, um sich zu infor-
mieren, was die Welt draußen bewegte. Nachdem sie der auf-
dringlich fordernden Katze ihren gefüllten Futternapf auf den 
Boden gestellt und die Brötchen in den Ofen geschoben hatte, 
faltete sie endlich die Zeitung auf dem Tisch aus. 

Der Geruch nach Verbranntem katapultierte Iwan unsanft aus 
den Tiefen seiner Träume hinaus. Schlaftrunken polterte er die 
Treppe hinunter. Aus dem Ofen stieg ätzender Rauch. Iwan 
stürzte in die Küche, drehte die Flamme aus und riss das Fens-
ter auf. Die Katze war unter die Bank geflohen. 

„Was…“
Aino saß über die ausgebreitete Zeitung gebeugt am Tisch. 

Ihre Schultern bebten. 
Iwan zog die Zeitung zu sich heran und las: 

„BAULÖWE BRUTAL ERMORDET“– Gestern Abend wurde einer der 
erfolgreichsten Bauunternehmer Finnlands, Raimo Huttunen, in einer 
öffentlichen Toilette tot aufgefunden. Die Polizei verschweigt die nähe-
ren Umstände der Gräueltat. „Es war schrecklich“, sagte dem Abendblatt 
gegenüber der Angestellte des Putzinstitutes, Pate Aaltonen, der spät am 
gestrigen Abend die Leiche fand. „So viel Blut! Und der Typ hatte keine 
Kleider an. Er war so nackt, wie er auf die Welt gekommen war.“
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Iwan berührte Ainos Schulter sanft.
„Hast du ihn gekannt?“
„Vorgestern…“, stammelte Aino, „vorgestern Morgen habe 

ich mit ihm geredet. Er wollte auch kommen.“
„Kommen?“
„Zum Fest natürlich! Onnela-Fest… Er wollte wissen, wer 

alles noch kommen würde und ich erzählte es ihm. Dann 
meinte er, er sei sehr gerne dabei. Er wollte schon lange ein paar 
alte Bekanntschaften erneuern, die er aus den Augen verloren 
hatte. Er hat sich auf unsere Einladung gefreut! Er hat sogar 
gesagt, dass er mit jemandem schon vorher Kontakt aufnehmen 
würde, damit man zusammen herfahren könnte. Ich habe ihm 
alle Adressen gegeben. Und dann das! Am gleichen Tag noch 
wird er ermordet. Ermordet! Ich kann es einfach nicht 
glauben.“

Allmählich verstand Iwan, dass es sich bei diesem Huttunen 
um ein ehemaliges Onnela-Kind handelte. Er tätschelte weiter-
hin sanft Ainos Schulter.

„Mochtest du ihn?“
Aino antwortete nicht gleich. Iwan bemerkte das Zögern und 

fragte anders:
„Du mochtest ihn nicht?“
„Raimo hatte schon auch gute Seiten. Musste er doch, sonst 

hätte er nicht all das erreicht, was er erreicht hat. Er ist bestimmt 
das erfolgreichste aller Onnela-Kinder. Mindestens in finanzi-
eller Hinsicht. Ich dachte, dass er sich mächtig verändert hätte. 
Er freute sich so, dass er uns alle treffen würde! 

Aber wenn du so fragst. Nein, man konnte ihn nicht richtig 
mögen. Ich mochte ihn nicht. Er hatte einen boshaften Charak-
ter. Er quälte Tiere und kleinere Kinder. Trotzdem hätte er es 
nicht verdient, so zu sterben. Niemand verdient es.“ 
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Dimitri

Halb sieben am Abend. Die Hotelhalle füllte sich allmählich 
mit Menschen, die zu zweit oder in kleinen Gruppen daherka-
men, fast niemand war allein. Sie redeten Deutsch, Schwedisch, 
Englisch, Französisch. Aber am meisten hörte man Russisch. 
Russisch überall. 

Ein johlender, lärmender, um sich schlagender Pulk etwa 
zehn bis zwölfjähriger Jungs quoll aus einem Reisebus. Sie plap-
perten auf Finnisch. Lauthals drängelten sie durch die breite 
Tür und füllten auf einmal die Halle aus. Dimitri beobachtete 
einen großen, kräftig gebauten Jungen, der einen um einen 
Kopf kleineren reizte, indem er ihn mit dem Zeigefinger in den 
Nacken stieß. Immer wieder. Der schmächtigere Junge bemühte 
sich um eine stoische Haltung. Verzog keine Miene. Dimitri 
schauderte es. Wie gut kannte er selbst diese Situation! Eingrei-
fen wollte er nicht. Das war nicht seine Sache. 

Auf den Schultern trugen die Kinder langgestreckte Taschen, 
mit denen sie wie wild herumfuchtelten. Dimitri bekam einen 
Stoß an den Hinterkopf und noch einen in die Magengrube. Er 
rümpfte die Nase. Dabei zog sich seine kurze Oberlippe hoch, 
so dass die Zähne sich entblößten. Eine unwillkürliche Geste, 
die aggressiv wirkte. Der Buschauffeur entschuldigte sich bei 
ihm. Die Jungs seien müde und aufgeregt nach der stundenlan-
gen Fahrt. Eine Unihockey-Jugendmannschaft aus Oulu. Alle 
wollten sie ihre Zimmerschlüssel haben. Und alle gleichzeitig. 

Gottseidank ist es mir wenigstens erspart geblieben, Kinder 
auf die Welt zu setzen. 

Es war ein absolut schrecklicher Tag gewesen. 
Eigentlich hatte das Unglück schon am Morgen im Früh-

stückssaal dieses anonymen Hotels angefangen. Als er um neun 
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Uhr hinunter ging, waren alle Tische besetzt. Nur mit Mühe 
fand er einen Platz. Er beobachtete einige Tische weiter eine 
Dreigenerationenfamilie. Russen vermutlich. Aus St. Peters-
burg oder sonst wo.

Während die Kinder, hübsch und anmutig wie zwei Engel-
chen, auf der Sofalehne herumturnten, waren Oma, Opa, Toch-
ter und Schwiegersohn emsig dabei, Esswaren auf ihren Tellern 
aufzutürmen: Omeletts, gekochte Eier, kleine Würstchen, 
Weißbrot, Käse, Gurken, Tomatenviertel, Müsli, Joghurt, 
Schwarzbrot, Butter, kleine süße Kuchen, Paprikaringe, Äpfel, 
pralle, geschmacklose Importerdbeeren, fünf Scheiben Toast-
brot und eine halbe Ananas schaukelten auf den überfüllten 
Tellern an ihm vorbei. Dazu tranken sie Kaffee, Kakao, Coca 
Cola und gepressten Apfelsaft. Dimitri wurde schlecht.

Verstohlen ließen beide Frauen ein pralles Päckchen nach 
dem anderen in ihren geräumigen Taschen verschwinden: 
offenbar das Mittagessen für die Familie. Das meiste blieb aber 
auf dem Tisch. Dieser glich einem Schlachtfeld. Bei dem 
Anblick meldete sich Dimitris Magen schon wieder 
unangenehm. 

Er hatte die alte Vettel von Oma mit einem bösen Blick 
gestraft. Sie war rot geworden und hatte ihre Tochter am Arm 
weggezogen. Dabei hatte sie auf Finnisch etwas über verrückte 
Russen gesagt. Also war es doch keine russische Familie gewe-
sen, sondern eine finnische!
 
Schlag vierzehn Uhr traf Dimitri in der Futura GmbH, Huttu-
nens Firma, ein. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, dass 
Geschäftsleute östlich von Helsinki unpünktlich seien. 

Die Halle hätte es mit jeder Hotelhalle aufnehmen können. 
Überall Glas und massive Sitzmöbel aus schwarzbraunem 
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Leder und glänzendem Chromstahl. Parkett aus exotischem, 
dunklen Holz, das teuer aussah. Irgendwo in ferner Höhe 
schwang eine futuristische Schöpfung, eine Art Deckenleuchte. 
Die hauchdünnen Glasplättchen bewegten sich im Luftzug und 
verwandelten die Decke und den oberen Rand der Wände in 
ein sich ständig bewegendes Netzwerk von vielfarbigen 
Lichtpünktchen. 

„Guten Tag. Sie wünschen?“ Die Augen der brünetten Sekre-
tärin im mittleren Alter waren rot und verquollen. Verblüfft 
stellte Dimitri fest, dass sie vor kurzem geweint hatte.

„Ich habe einen Termin mit Direktor Huttunen. Um vier-
zehn Uhr“, sagte Dimitri auf Englisch. 

„Direktor Huttunen ist nicht da.“
„Aber ich habe den Termin vorgestern mit Herrn Huttunen 

persönlich vereinbart! Da muss ein Missverständnis vorliegen. 
Er weiß, dass es wichtig ist. Bitte sehen Sie doch nach, rufen Sie 
an, was weiß ich.“ 

Die Frau zog eine Grimasse, kämpfte gegen die Tränen. „Er 
ist nicht da. Es ist etwas Unerwartetes vorgefallen. Ein… 
Unfall.“ 

„Ein Unfall? Liegt er im Krankenhaus?“
„Er ist…“, stammelte die Sekretärin. Auf einmal stand sie auf, 

entschuldigte sich und lief davon, so schnell es auf ihren hohen 
Absätzen möglich war. 

Dimitri blieb der Mund offen. Das durfte nicht sein! Alles 
war fast fertig vorbereitet. Heute hätten sie nur noch einige Ein-
zelheiten klären sollen und dann, möglichst schon nächste 
Woche, wollten sie unterschreiben. Wenn Huttunen allerdings 
jetzt im Krankenhaus lag, vielleicht schwer verletzt? 

Dimitri entschied sich zu warten. Irgendwann würde jemand 
kommen und ihm alles erklären. Er setzte sich in eines der 
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Ledersofas. Sein schmächtiger Körper schien fast darin zu ver-
schwinden. Doch bald war er gezwungen, wieder hochzu-
schnellen und schleunigst eine Toilette aufsuchen. Obwohl er 
sich zum Frühstück nur eine Tasse Tee mit zwei Scheiben Toast 
genehmigt, seine Tabletten brav geschluckt und auf den Lunch 
gänzlich verzichtet hatte, spürte er, wie eine schmerzhafte 
Durchfallwelle wie eine Dampflokomotive durch seine Einge-
weide raste. Das halte ich einfach nicht aus! 

Wieder und wieder war er bei Ärzten gewesen. Man hatte 
alles ausprobiert. Der letzte Doktor hatte es ihm dann gerade-
heraus ins Gesicht gesagt: „Die Schleimhäute Ihres Verdau-
ungsapparates sind beschädigt. Man hätte Sie sofort richtig 
behandeln müssen, jetzt kann man kaum noch etwas unterneh-
men. Strenge Diät und Medikamente bringen Linderung, aber 
keine endgültige Heilung. Und Stress macht alles noch schlim-
mer. Suchen Sie sich unbedingt eine ruhige Beschäftigung.“ 
Mit einem Augenzwinkern hatte er hinzugefügt: „Eine Stelle 
beim Staat zum Beispiel, he he!“

Dimitri betrachtete sein Ebenbild im Spiegel während er sich 
die Hände wusch. Ein magerer Mann. Bleich. Fischaugen in 
einem eingefallenen Gesicht. Fliehendes Kinn. Der durch die 
dünnen, kurz geschnittenen Haare schimmernde Schädel 
feucht von kleinen Schweißperlen. Kein Wunder, dass sein 
Äußeres mit dem Putins verglichen wurde. Es war nicht als 
Kompliment gemeint und als das verstand er es auch nicht. 

Ich will ja keine Millionengeschäfte machen. Ich will nur… 
Ja, was wollte er denn? 

Die Mappe! Er hatte die Mappe mit den Unterlagen auf dem 
Sofa liegen lassen! Er zwang sich, die zwanzig Meter zum Sofa 
langsam und ruhig zu gehen. Alles noch da! Er nahm die Mappe 
und trat durch die Tür zur belebten Straße. 
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Dimitris Magen war so leer, dass er das Gefühl hatte, die Bauch-
decke sei mit dem Rückgrat zusammengewachsen. Er musste 
unbedingt etwas essen. Zum Glück gab es überall in den ein-
fachen Restaurants puuro, Haferbrei. Die schleimige, gräuliche 
Masse sah scheußlich aus, schmeckte aber nicht übel, wenn 
man etwas Zucker draufstreute. Und tat dem Magen wirklich 
gut. Zum Nachtisch bestellte er sich eine Tasse Tee mit Honig. 
Ob es hier russisch- oder englischsprachige Zeitungen gab? Er 
fragte nach, doch die Frau hinter der Theke schüttelte nur den 
Kopf und zeigte auf eine finnische Zeitung, die neben ihr lag. 

Aber was war denn das? Auf der Titelseite prangte ein Bild 
von Huttunen! 

„What happened?“, fragte er die Frau und zeigte auf das Bild. 
Sie sagte etwas auf Finnisch. „Murha“, verstand er. Mord! Das 
war also der „Unfall“! 
 
Dimitri war den ganzen Nachmittag ziellos herumgelaufen. 
Geplant war, dass er noch am gleichen Tag nach Korpo zurück-
fahren sollte. Doch er war nicht fähig dazu. Nicht fähig, seinem 
Chef vor die Augen zu treten. Es spielte keine Rolle, dass Hut-
tunens Tod nicht seine Schuld war, er würde sowieso drankom-
men. Es war immer so. Nikitowich hörte nicht auf damit, Dimit-
ris Nichtigkeit zu betonen. Für den Chef war er ein Unterhund. 
Das wurde schon dadurch klar, dass er ihn von Anfang an nur 
mit seinem Vornamen ansprach. Oder „Väterchen Wladimir 
Wladimirowitsch“, wenn es ihm danach war, sich über Dimitri 
lustig zu machen. 

Sein Name stand auf der Besucherliste der Firma. Die ver-
weinte Sekretärin würde von seinem Besuch erzählen. Die 
Polizei würde kommen. Wie lange würde es dauern, bis sie sein 
Hotel ausfindig gemacht hatten? Was sollte er denen sagen? 
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Sein Mobiltelefon surrte. Elf Anrufe in Abwesenheit. Er schal-
tete es aus. 

Trotz der Ankunft der Jugendmannschaft aus Oulu war für 
Dimitri auch für die nächste Nacht ein Zimmer frei. Zwar nicht 
das gleiche wie vorige Nacht, sondern ein viel kleineres mit 
Blick auf den Hinterhof. Ihm war es egal. 

Er setzte sich aufs Bett und machte den Fernseher an. Ohne 
Ton, das Gesprochene würde er sowieso nicht verstehen. Nach-
richten. Auf dem Bildschirm waren Bäume und ein mit Plastik-
bändern eingefasstes öffentliches WC-Häuschen zu sehen, eine 
Nahaufnahme des verdreckten Fensters, dann wieder der Park 
mit Polizisten. Ein Mann, der ständig Grimassen schnitt und 
mit den Armen fuchtelte, wurde interviewt. Ohne Ton sah es 
gar nicht dramatisch aus, eher komisch. 

Heute Abend werde ich mich betrinken, egal, was mein 
Magen sagt. Dann rief er seinen Chef an. 
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Der Samowar

Zum Glück war das Wetter ruhig, sogar sonnig, die Fahrt mit 
dem großen Boot schnell vorbei. 

„Komm dann wieder in zwei Stunden zurück. Genau in zwei 
Stunden, hörst du! Und vergiss nicht: Kein Wort an Outi! Und 
auch sonst an niemand, auch nicht an Sonja. Wir wollen Outi 
überraschen“, rief Mikki streng. Rasmus, kein Mann vieler 
Worte, nickte nur, bevor er mit seinem Boot davon schnurrte. 
Sowohl Mikki wie Nelli konnten mit dem kleinen Motorboot 
von Onnela ganz gut umgehen, doch diesmal hatten sie Ras-
mus gefragt, ob er sie bringen könnte. 

Nellis zu einem kurzen Pagenschnitt getrimmtes Haar war 
auf eine Art ergraut, die es wie naturblond scheinen ließ. Die 
Haut des kleinen, spitzen Gesichts mit der Stupsnase, den gro-
ßen Augen und den hohen Backenknochen war zerknittert. 
Trotzdem wirkte sie erstaunlich jung. Ihr Körper war dünn und 
wirkte zerbrechlicher als er war. In ihrem bunten Anorak sah 
Nelli aus wie ein alt gewordenes Kind – was sie eigentlich auch 
war. Sogar ihre Stimme klang abwechselnd knorrig alt und 
piepsig jung.

„Warum konnten wir nicht zu zweit fahren?“, fragte Nelli. 
„Jetzt müssen wir pünktlich in zwei Stunden fertig sein.“

„Weil Aino sich gefragt hätte, was wir stundenlang mit dem 
Boot auf dem Meer machen. Deshalb!“

Außerdem hatte man im Radio vor einem Sturm gewarnt, 
der in den nächsten Tagen aufkommen sollte. Obwohl der 
Himmel immer noch klar war, wollte gerade Nelli nichts riskie-
ren. Aber das hatte sie wohl schon vergessen.

„Ich weiß nicht, ob ich‘s über die Klippen schaffe“, schmollte 
Nelli. 
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„Hast absolut keine andere Wahl.“
„Bist du sicher, dass es kein Diebstahl ist?“ 
„Phahh! Wieso denn? Wir holen ja nur zurück, was Mara uns 

gestohlen hat.“
Der Schlüssel lag im leeren Gurkenglas unter der Treppe wie 

immer. Die Tür klemmte nur ein wenig, als Mikkis kräftiger 
Arm sie aufstieß. 

„Denk daran, wir dürfen keine Spuren hinterlassen“, warnte 
sie mit strenger Miene.

Für den unteren Raum brauchten sie nicht lange. Der kleine 
Schuppen benötigte etwas mehr Zeit. Sie wurden nicht fündig. 
Jetzt hatten sie nur noch fünfzig Minuten.

„Im Dachstock! Mein Gefühl sagt, dass er dort steckt.“
Die Schwestern stiegen die steile Treppe auf den Dachstock. 

Die zwei kleinen Schlafkammern waren schnell durchsucht. 
Mühsamer war der Teil, der als Abstellkammer benutzt wurde 
und wo ein schier unübersichtliches Chaos herrschte. Karton-
schachteln waren über Jahre einfach hingeworfen worden, dar-
unter lagen Teppiche, Strandmatten, alte Schuhe, löchrige 
Gummistiefel, mürbe Schwimmringe, eine unbrauchbare 
Angel und Fischnetze zusammen mit kaputtem Spielzeug und 
einer Sammlung Plastiksäcke, die der Frost vieler Winter zer-
fleddert hatte. 

„Typisch Mara“, stellte Mikki fest.
Sie untersuchten den Dachstock schnell und systematisch. 

Da das einzige Fenster nur wenig Licht durchließ, waren die 
mitgenommenen Taschenlampen sehr nützlich. 

„War doch eine gute Idee von mir“, sagte Nelli hoffnungs-
voll. 

Keine Antwort. 
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„Ich meine die Taschenlampen. War doch eine gute Idee“, wie-
derholte sie. 

„Wenn man einmal alle zehn Jahre eine gute Idee hat, muss 
man sie dann auch zehnmal erwähnen?“

„Nein, ich meine nur, wäre doch sonst zu dunkel hier.“
„Ach! Hör auf und such weiter.“
Nelli konnte sich inmitten des Gerümpels leichter bewegen 

als ihre schwergewichtige Schwester. In der Ecke hinter dem 
Schornstein wurde sie fündig. Da lag ein dicker Knäuel von 
uralten, zerrissenen Fischnetzen. Sie fing an, das Bündel zu 
entwirren.

„Hier ist er! Dank sei dem Herrn!“
„Mit Herren hat das hier nichts zu tun. Zeig!“
Die Messingoberfläche des Samowars war dunkel und fleckig 

geworden, aber tüchtiges Reiben mit Putzmittel würde den 
schönen, alten Gegenstand wieder wie Gold zum Glänzen brin-
gen. Er war mit Papieren voll gestopft. Mikki zog alles ungedul-
dig heraus und warf das, was wie aus einem Schulheft ausgeris-
sene Seiten aussah, achtlos auf den Boden. Sie hatte nur Augen 
für das kostbare Stück. Auch die Innenseite des Samowars 
schien unbeschädigt. 

Dann trug sie ihn vorsichtig wie ein Baby Stufe für Stufe die 
gefährlich steile Treppe hinunter und stellte ihn auf den Tisch. 
Mamas Samowar, den der Oberst natürlich seiner Lieblings-
tochter geschenkt hatte! Und was macht die verwöhnte Mara? 
Sie vergisst den wunderschönen und wertvollen Schatz einfach 
auf dem Dachboden!

„Komm, wir stecken ihn in den Pappkarton und sagen Ras-
mus, dass wir Gerümpel wegräumen. Glück muss man haben, 
wie ich Outi kenne, kommt sie sicher bald her!“, jubelte Mikki 
ungewohnt heiter. Sorgfältig schloss sie die Tür des Häuschens 
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ab und versteckte den Schlüssel wieder im Gurkenglas unter 
der Treppe. Da hörten sie schon Rasmus‘ Boot herbeituckern.
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Marskär

„Geht es wirklich?“ 
Rasmus verlagerte sein Gewicht rastlos von einem Bein auf 

das andere. Es war ihm nicht recht, Outi mit all ihren Sachen 
hier am Strand abzuladen und einfach wegzufahren. Aber er 
konnte auch nicht riskieren, dass die tosenden Wellen sein Boot 
gegen die Steine schlugen. Aus diesem Grund hatte er an der 
Nordseite der Insel, im Windschutz, anlegen müssen. So, wie 
das Meer immer noch tat, nach dem schweren Frühlingssturm. 

Es zog Rasmus in Richtung der Insel Kalvö, wo er und Sonja 
eine Sommerhütte besaßen. Die Sommergäste waren eine wich-
tige Verdienstquelle für die Familie, so wie die verschiedenen 
Transportfahrten mit dem Boot. Jetzt musste Rasmus weiter-
fahren und sich vergewissern, dass nicht der Sturm Teile der 
Dachpappe seiner Hütte weggefegt hatte. Hier bei Maras und 
Outis Kate gab es diese Gefahr nicht, denn Mara hatte das Dach 
vor einigen Jahren mit Blech überziehen lassen. 

„Alles in Ordnung!“, schrie Outi durch das Tosen. „Ich hole 
mir die Schubkarre. Fahr du! Und pass auf!“

Outi versuchte, eine dicke Plastikplane über ihre Sachen aus-
zubreiten, doch bei dem stürmischen Wind war das unmöglich. 
Also trug sie die Tüten mit Esswaren, den Koffer und den Ruck-
sack nacheinander in den Schutz des niedrigen Gestrüppwal-
des, bevor sie sich in Richtung Hütte auf den Weg machte. Sie 
würde die Schubkarre aus dem Schuppen nehmen und die 
Sachen abholen. 

Weiter weg vom Strand war der Wind weniger spürbar. Doch 
der Regen fiel stetig und eiskalt. Outis Hände, in denen die 
Tüten mit den empfindlichen Esswaren baumelten, waren 
schon bald taub vor Kälte. Unter der Last schwankend, bahnte 
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sie ihren Weg durch das tote, mattgelbe Schilf vom letzten Jahr. 
Die Bäume, die im Sommer ihre lieblichen, grünen Schatten 
auf den Weg warfen, waren jetzt noch kahl. Das Geäst der Bir-
ken voller Astballungen – „Hexennester“, die durch eine Pilz-
krankheit entstehen. Im Sommer waren sie vom Laub verdeckt. 
Aber jetzt sahen die dunklen Astknoten aus wie wütende 
Fäuste, die sich im Wind hin und her schwangen. 

Früher hat die Insel mich immer willkommen geheißen. Ich 
bin in Ungnade gefallen.

Outi fühlte sich unsagbar müde und einsam. Warum war sie 
hierher gekommen? Was suchte sie hier? Auf einmal stellte sie 
alles in Frage, ihre Zukunft schien ihr so trostlos grau wie der 
wolkenverhangene Himmel. 

Der Schlüssel lag unter der Treppe in einem alten Gurken-
glas. Die Tür klemmte zuerst, öffnete sich aber dann quiet-
schend. Die Luft in der Stube fühlte sich klamm und – falls das 
überhaupt möglich war – noch kälter an als draußen. Outi warf 
einen Blick auf das Thermometer: sieben Grad. Aber neben 
dem Ofen stand ein Korb voll Birkenscheite. Mechanisch fing 
sie an, den Ofen vorzubereiten. Zuerst hielt sie ein kleines Stück 
brennende Birkenrinde in die seitliche öffnung, um den „Stöp-
sel“, die Kaltluftsäule, zu erwärmen, die während des Winters 
entsteht und die den Luftzug im Kamin blockieren kann. Dann 
schichtete sie das Holz sorgfältig in den Ofen und zündete es 
geduldig mit Papierfetzen und Streifen von Birkenrinde an. Es 
dauerte lange, bis das noch etwas feuchte Holz Feuer fing. Wie 
beruhigend, dass es nach all den Jahren noch da war, das Wis-
sen um die kleinen Verrichtungen. 

Als Outi das restliche Gepäck von der Nordseite der Insel 
hergeschleppt hatte, war die Temperatur in der Stube auf elf 
Grad gestiegen. Nachdem sie Wasser aus dem Brunnen geholt 
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hatte, zeigte das Thermometer schon fünfzehn Grad. Immer 
wieder stapelte sie neues Holz in den Ofen. Zum Glück gab es 
jede Menge davon. 

Die Gasflasche, die den Kochherd versorgte, stand hinter 
dem Haus in einem stabilen Holzbehälter. Outi nestelte mit 
klammen Fingern an dessen Verschluss. Der Deckel kam ihr 
ungewohnt schwer vor, als sie ihn hochstemmte. Ihre Hand 
zuckte zurück. Ein Schreck, instinktiv und so alt wie die 
Menschheit, schoss durch ihren Körper: Eine kleine, schwarze 
Kreuzotter starrte sie an. Sie hatte sich zwischen dem Deckel 
und der daran festgenagelten Pappschicht zusammengerollt. 
Ein beißender Gestank wehte Outi entgegen. Lange, schwarze 
Kotkringel verunreinigten die Gasflasche, die Schlange hatte 
hier ihren Winterschlaf gehalten. 

Outis Vernunft sagte ihr, dass die Kreuzotter bei dieser Kälte 
viel zu steif und langsam war, um gefährlich zu sein. Mit einem 
Besenstiel stieß sie sie hinunter. Langsam wie in Zeitlupe ent-
rollte die Schlange sich und verschwand im Gras. 

Auf der eisernen Ofenplatte wärmte Outi die Suppe auf, die 
Aino ihr mit eingepackt hatte. Dazu trank sie vom klaren, wür-
zigen Brunnenwasser. Sie hatte eine Kerze angezündet, denn 
draußen dunkelte es allmählich unter den trüben Wolken. Sie 
war angekommen. 

Am Morgen trat Outi vor das Häuschen. Der Himmel leuchtete 
in einem tiefen, schimmernden Blau. Neckische, eiskalte Böen 
pusteten ihr die Haare ins Gesicht. In der Nacht hatte der Wind 
den Himmel von den schweren Wolken befreit. Das Meer regte 
sich noch aufgewühlt. Auf den scharfen, tintenblauen Wel-
len schaukelten Schaumgirlanden, Spuren der Wut. Spuren, 
die der Sturm der vergangenen Tage und Nächte hinterlassen 
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hatte. Wenn man lange genug hinschaute, konnte man Gestal-
ten erkennen, die aus den Wellen und aus dem Schaum für 
eine kurze Weile hervortraten, um sogleich wieder zu zerflie-
ßen: sich aufbäumende Pferde, Riesenvögel, Hände und Arme, 
menschliche Gestalten. Outi fröstelte es. 

Sie drehte sich um und sah die Kate in der Morgensonne in 
ihrem fröhlichen Rot aufleuchten. Mara hatte in den letzten 
Jahren einiges an dem Häuschen ausgebessert. Das Rot der 
Wände war frisch, die Hausecken und die Fensterrahmen blen-
dend weiß. Das lecke Dach war mit einem neuen aus dunkel-
grauem Blech ersetzt worden. An der vom Meer abgewandten 
Seite des Hauses stapelten sich Holzscheite auf beiden Seiten 
des Fensters in die Höhe. 

Die Natur war erst am Aufwachen, denn auf der kargen Insel 
konnte der Winter sich länger halten als an der Küste. Das vor-
jährige Gras schmiegte sich bräunlich gelb dicht an den Boden. 
Auf den ersten Blick sah alles tot aus. Doch als Outi sich bückte 
und die dürren Grasbüschel auf die Seite bog, erkannte sie win-
zige, grüne Pünktchen, erste Blattspitzen, die sich den Weg 
Richtung Sonne bahnten. Aus Erfahrung wusste sie, dass nur 
ein oder zwei warme, sonnige Tage die ganze Strandwiese mit 
einem zarten, grünen Schleier überziehen würden. 

Die Aussicht, Tage oder Wochen hier in der absoluten Ein-
samkeit zu verbringen, erfüllte Outi jetzt mit Heiterkeit und 
Furcht zu gleichen Teilen. Sie hatte den Aufenthalt in der 
Fischerkate lange geplant, aber sie hatte nicht allein kommen 
wollen. Cedric sollte sich auch mindestens für einige Wochen 
dazu gesellen. Doch kurz vor ihrer Abreise gab es dann diesen 
Streit. Und die Versöhnung war halbherzig geblieben. 
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Outis mütterliche Freundin, die Portugiesin Rosa Maria (oder 
Großmarie, wie sie genannt wurde), hatte sie gedrängt:

„Musst Herzwunde heilen. Nimmt viel Zeit das. Wunde 
muss wachsen zusammen.“

Abgemacht war, dass Cedric in drei Wochen nachkommen 
würde. Dann war da die auf das Band gesprochene Nachricht, 
in der er seine Ferienreise wegen einer beruflichen verschob. 
Alles war nun anders als geplant. Outi spürte, wie der Winter 
sich auch an ihrem Herz noch festklammerte, wenn sie an Ced-
ric dachte. 

Die Kate bestand unten aus einem Vorraum und einem gro-
ßen, fast quadratischen Zimmer. Aus dem Vorraum führte eine 
steile Treppe zu zwei kleinen Kämmerchen auf dem Dachstock, 
direkt unter dem Dach. Ein Teil des Dachbodens war nicht 
ausgebaut. Dort hatte sich im Laufe von Jahrzehnten allerlei 
Gerümpel angesammelt. 

Outi hatte sich im unteren Zimmer, in der tupa, der Stube, 
eingerichtet. Hier fühlte sie sich wohl. Sobald das Wetter warm 
genug wäre, würde sie in ihrer Mädchenkammer im oberen 
Stock unter dem Dach schlafen, doch vorläufig war es dort zu 
kalt. An jeder Wand der tupa war ein Fenster: nach Süden zum 
Meer, das einen Steinwurf weiter weg wogte, nach Westen zu 
den sanft ansteigenden Hügeln, nach Norden zum struppigen 
Wald und nach Osten zu den grauen und rosafarbenen, mit 
graugrünem Wacholder besprenkelten Granitfelsen.

 Tupa, das Zimmer, in dem sie jetzt schlafen, arbeiten und 
ihre einfachen Mahlzeiten zubereiten und einnehmen würde, 
war nur mit dem Notwendigsten eingerichtet. Fast alle Gegen-
stände – die zwei Betten mit Eisengerüst, der feste, quadrati-
sche Tisch, die knarrenden Stühle und der dunkel gebeizte 
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Schaukelstuhl mit verblassten Blumenmustern – waren sehr 
alt, von einem längst verstorbenen Fischer gekauft oder selbst 
gezimmert. 

Das alles hat nur auf mich gewartet. Warum bin ich nicht 
schon früher gekommen?

Amanda, Outis kleine Freundin in der Schweiz, hatte ihr ein 
Bild gezeichnet und zum Abschied in die Hand gedrückt: 

„Das ist für dich. Damit du uns dort in dem Land jeden Tag 
siehst und gar nie vergisst.“ 

Auf dem Bild war Outis Haus mit seinen Bewohnern gezeich-
net. Alle für Amanda wichtigen Menschen waren zu sehen: 
Großmarie in ihren bunten Kleidern vor dem Haus, der grau-
haarige, bebrillte Viktor, der durch das Fenster lugte, Dodo mit 
seinen Hunden, Diana mit dem Baby auf dem Arm, Liesel Schu-
mann und natürlich sie selbst, Amanda. Outi realisierte, dass 
Cedric und seine Zwillinge nicht darauf waren. Was sollte das 
denn heißen? Hatte das Kind Cedric schon abgeschrieben? 
Outi nahm die Schachtel mit den Reißnägeln aus dem Schrank 
und heftete das Bild an die Wand. So könnte sie es immer 
sehen. 

Ihr Handy hatte Outi auf den Tisch gelegt. In Onnela hatte 
sie noch einmal mit den Leuten ihrer Hausgemeinschaft telefo-
niert: „In Müggeberg alles ist in Ordnung. Du ruhig sein“, hatte 
Großmarie gesagt.
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Botschaft 

Outi stierte auf das Telefon.
Was hoffe ich jetzt? Dass er anruft? Das tut er nicht, ich 

habe ihm die neue Nummer gar nicht gegeben. Auch sonst 
würde er nicht anrufen. Ich glaube, es ist aus mit uns. 

Er könnte die Nummer herausfinden, wenn er sich Mühe 
geben würde. Wenn er jetzt nicht anruft, ist es aus mit uns. 

Verärgert sprang sie hoch, kletterte die steile Treppe hinauf 
und stieß die Tür zu ihrem Jungmädchenzimmer auf. Es roch 
nach Dachboden, nach Staub, nach stehen gebliebener Zeit. Die 
Vorhänge hingen schlaff und vergilbt vor dem Fenster und auf 
der Fensterbank lagen hundert tote Spinnen, Fliegen und 
andere Insekten auf dem Rücken. Sonst war das winzige Zim-
mer noch genau so, wie sie sich erinnert hatte.

In der Ecke gegenüber dem Bett stand eine alte Spiegelkom-
mode. Sie war aus grobem Holz gezimmert und vor Urzeiten 
milchig weiß gestrichen. Die vier Schubladen schlossen nicht 
richtig, weil das Holz sich im Laufe der Jahre verzogen hatte. 
Man hätte sie zurechthobeln sollen, doch dazu war es nie 
gekommen. 

Auf der Deckplatte der hüfthohen Kommode, etwa zwanzig 
Zentimeter von der hinteren Kante entfernt, war die Halterung 
für den Spiegel angebracht. Das Gestell bildete einen Rahmen, 
in dem der Spiegel sich mittels zwei seitlicher Scharniere bewe-
gen ließ. Der Rahmen war mit kunstfertigen Holzschnitzereien 
verziert, der Spiegel fleckig. Das ganze Möbelstück strahlte eine 
einfache, bäuerliche Anmut aus. 

Einmal, Outi war vielleicht zwölf Jahre alt gewesen, hatte sie 
versucht, die dunklen Flecken auf der Spiegeloberfläche wegzu-
wischen. Da hatte sie entdeckt, dass die Tischplatte hinter dem 
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Spiegel etwas erhöht stand. Sie hatte darauf geklopft: Es klang 
hohl. Das neugierige Kind hatte nicht aufgegeben, bis sie die 
kleine Geheimschublade entdeckt hatte, die sich öffnen ließ, 
wenn man an den beiden Enden der unteren Zierleiste gleich-
zeitig zog. Was hatte den längst verstorbenen, unbekannten 
Schreiner bewogen, ein Geheimfach einzubauen? Verbotene 
Liebesbriefe? Eine Schatzkarte? Aber das Fach war leer 
gewesen. 

Seither war das Fach eines der vielen Geheimnisse, die nur 
Outi und Mara kannten, und spielte eine wichtige Rolle in 
ihren Fantastereien. 

Outi zog an der Zierleiste. Die geheime Schublade ließ sich 
öffnen. Sie war nicht leer! Es lagen ein an sie adressierter Brief 
und ein flaches, in Packpapier eingeschlagenes Päckchen darin. 

Meine liebe Tochter Outi

Wusst’ ich’s doch! Nämlich, dass du als Erstes zum Geheim-
fach gehst. Du warst schon immer eine neugierige Nudel. 
Auch das haben wir miteinander gemeinsam. 

Wenn du das hier liest, bin ich tot. Ich weiß, dass ich dir 
eine ungewöhnliche, eine ungewöhnlich komplizierte Mutter 
war. Manchmal hatten wir es wunderschön miteinander. 
Und andere Male – relativ oft – hattest du deine Mühe mit 
mir. Du schämtest dich (ja ich weiß es!), weil deine Mutter 
nicht mit deinem Vater zusammen lebte. Du wusstest ja 
nicht einmal, wer dein Vater ist. Ich konnte es dir aus ver-
schiedenen Gründen nicht erzählen. 

Du hast mir manchmal gesagt, dass du mich besser ken-
nen lernen möchtest und dass du endlich erfahren willst, 
wer dein Vater ist. Aber wenn dabei ganz andere Menschen 
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rauskommen als du erwartet und dir gewünscht hast? 
Wenn die Wirklichkeit wüst und grausam ist? Willst du es 
auch dann noch?

In dem Päckchen ist ein Teil meines Tagebuches, das ich 
in meiner Kindheit schrieb. Wenn du wirklich alles wissen 
willst (aber nur dann!), sollst du es lesen. Danach folgen 
weitere Teile. Die findest du der Reihe nach gemäß den 
Regeln unseres Schatzsuche-Spieles. Also, schön der Reihe 
nach, nicht vordrängeln! Wenn du alle Teile gelesen hast, 
kannst du mich und die Hintergründe deiner Geburt viel-
leicht besser verstehen. Ach ja, selbstverständlich habe ich 
einiges verbrannt. Alles will ich dir nicht offenbaren.

Lebe wohl, mein Kind, meine allerliebste Outi! Freue dich 
deines Lebens und finde viele Schätze!

Deine Mutter Mara

p.s. Pass auf Mikki auf. Auch sie ist sehr erpicht auf 
Schätze.
p.s. 2: Keine Angst, Turkkas Tochter bist du nicht!
p.s. 3: Von deinen Tanten hörst du sicher unisono, dass ich 
Obersts Lieblingstochter war. Aber es stimmt nicht! Oberst 
war ziemlich egoistisch, ich glaube, dass er (außer vielleicht 
unsere Mutter) niemanden liebte. Ich weiß auch nicht, ob 
so was sich vererbt, glaube schon, denn Nelli scheint ihm 
sehr ähnlich. Ich hatte einfach solche Angst vor Nelli, Mikki 
und Raimo, die mich bei jeder Gelegenheit so plagten, dass 
ich mir angewöhnte, in der Nähe meines Vaters zu bleiben. 
Ungefähr so, wie ein kleiner Fisch um den Hai herum-
schwimmt. Der Hai bemerkt ihn nicht mal, so unbedeutend 
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ist der kleine Fisch, aber auf diese Art findet er Schutz vor 
den anderen Raubfischen.
  
Hier in der Kate, in ihrer eigenen Kammer, spürte Outi die 
Gegenwart ihrer Mutter so stark, dass sie sie beinahe berühren, 
ihren Zigarettenqualm riechen, ihre rauchige Stimme hören 
konnte. Die Trauer um Mara überkam sie wie eine Flutwelle. 
Sie warf sich auf den nach Staub und Mäusepisse stinkenden 
Bettüberwurf und weinte. Sie weinte um ihre Mutter und um 
die Beziehung zu Cedric. Und um das Leben, das nie nach den 
eigenen Plänen läuft, das Löcher und Chaos hinterlässt. 

Mara hatte den Brief geschrieben, nachdem sie die Diagnose 
erfahren hatte. Sie hatte also gewusst, dass sie bald sterben 
würde. 

Dann musste Outi wieder lachen. Der Brief war so typisch 
Mara! Bei ihr konnte man nie richtig wissen, wo das Spiel auf-
hörte und der Ernst anfing. Das Versteckspiel, das Mara jetzt –  
sozusagen post mortem – inszenierte, kannte Outi aus ihren 
gemeinsamen Urlaubszeiten. Damals war es lustig gewesen. 
Aber jetzt… Ehrlich, Mara, das kannst du mir nicht antun! 
Ich bin jetzt eine erwachsene Frau! Outi hatte größte Lust, das 
Päckchen wegzuwerfen und nie mehr daran zu denken. Die 
Frage nach dem leiblichen Vater war kein Spiel, sondern bitters-
ter Ernst. 

Am Abend, im Kerzenschein, öffnete sie das in braunes Pack-
papier eingeschlagene Päckchen vorsichtig. Der Inhalt bestand 
aus Blättern, die von Klebstoffresten an einer Seite zusammen-
gehalten wurden. Offenbar ein Teil eines Heftes. Das Papier 
war vergilbt und brüchig, die Seiten mit großer, kindlicher 
Schrift voll gekritzelt und da und dort mit bunten Vignetten 
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versehen: Menschen, eine Katze, Schwalben im Flug, ein Haus 
mit einem Vorbau, der eine Veranda sein konnte. 

Outi fing an zu lesen. In unbeholfener Schrift beschwerte 
sich die erst achtjährige Mara, dass die anderen Kinder ihr 
Tagebuch immer wieder aufstöberten und sich darüber lustig 
machten, was sie schrieb. „Aber hinter dem Kleiderschrank fin-
den sie es nie!“, stand da dann bestimmt. 

Betroffen las Outi von „der Ausländerin“, die fast ertrunken 
wäre: 

„Den ganzen Nachmittag haben alle Leute im Meer nach 
ihr gesucht. Aber sie hat sich die ganze Zeit im Badehäus-
chen unter alten Teppichen versteckt. Nackt!!! Niemand 
weiß, was sie mit ihren Kleidern gemacht hat. Oberst war 
sehr sehr wütend und Mama hatte wegen ihr wieder Kol-
likken das sind Bauchschmerzen. Aber Ebba schimpfte über-
haupt nicht sie gab ihr Pfannkuchen und uns keine.“

 
Outi blätterte weiter, bis sie an einem Satz hängen blieb:

„Man darf nicht andere Kinder nackt ausziehen es is 
VERBOTEN.“ 

Mit einem Rotstift hatte das Kind im Nachhinein das Wort 
„imgesetz!“ hinzugefügt. Outi wurde neugierig. Schon als 
Achtjährige zog Mara andere mit ihrem Schreiben in ihren 
Bann. Outi las weiter. Was sie dabei erfuhr, fesselte sie und ließ 
sie erschaudern.
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Der Marterpfahl

Der Tag ist heiß. In diesem Sommer gibt es fast nur heiße Tage. 
Aber ian ihrem geheimen Ort hinter dem großen Findling im 
Fichtenwald ist es immer schön kühl. Eismassen haben den 
riesigen Stein von weit weg nach Südfinnland gebracht, hat 
Oberst den Kindern erzählt. Mara weiß nicht recht, ob sie 
das glauben soll. Vom Eis hergebracht! Wie sollte das denn 
gehen?

Jetzt steht der Stein auf jeden Fall im Wald, von jungen 
Fichten umgeben, und lehnt gegen die Felswand. Wenn man 
den Schlitz zwischen dem Stein und dem Felsen oben mit 
Ästen und breiten Moosplatten zudeckt, entsteht fast so etwas 
wie eine Höhle, in der eng zusammengepfercht vier Kinder 
Platz haben. 

Mara hatte beim Dachbau mithelfen dürfen. Weiter oben 
am Felsen hatte sie ausgetrocknete Moosplatten gesucht und 
einzeln hinuntergebracht. Es war schwierig gewesen, denn 
zum Hinuntersteigen hatte sie die Platte mit einer Hand 
gegen die Brust pressen müssen, während sie die andere zum 
Klettern benötigte. Doch bei der Hitze waren das Moos, die 
Mooswurzeln und die Erde darunter knochentrocken gewe-
sen und hatten ihr die Schürze nicht schmutzig gemacht. 
Wenn es einmal wieder regnen würde, würde das moosbe-
deckte Höhlendach sich tiefgrün färben, hatte Mara sich vor-
gestellt. Es würde sehr schön aussehen.

Zuerst wollen die großen Jungen Mara gar nicht mitneh-
men. Das findet sie einfach gemein. Alle dürfen mitkommen: 
Sarah, Mikki, Nelli und Kalle. Auch Benno darf mit und 
sogar das größere von den Russengören. Warum denn sie 
nicht? Mara ist empört.
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 „Weil du so ein Baby bist! Wenn du Angst kriegst, dann 
heulst du sofort los“, sagt Raimo, reibt sich die Augen und 
macht eine jämmerliche Schnute. „So: Wääh! Wääh!“

„Ich heule nicht! Sicher nicht! Ich heule nie, nie!“
Schließlich darf auch sie mit.
Anfangs ist es ein schöner Nachmittag. Irgendwann zieht 

Mikki Knäckebrot aus der Tasche und verteilt die kleinen 
Knäckebrotvierecke unter den Kindern. Alle dürfen einen 
Schluck aus Mikkis Wasserflasche trinken und sich vorstel-
len, dass es Feuerwasser der Indianer ist. 

Bald erreichen die glühenden Sonnenstrahlen auch die 
kleine Lichtung, in der die Kinder spielen. Die Hitze macht 
sie unruhig. Irgendwo in der Ferne grollt der Donner. 

„Jetzt spielen wir das Kaiserspiel“, sagt Turkka auf einmal 
bestimmt. 

Das Spiel geht so, dass zwei Kinder einander an den Hän-
den halten und, indem sie die Arme in die Höhe heben, ein 
Tor bilden. Während sie den Reim aufsagen, laufen die ande-
ren durch das Tor:
  

  Zwölf Uhr Mitternacht
  Hoch im Turm der Kaiser wacht
  So schwarz wie die Erde
  So weiß wie der Schnee
  Und wer zuletzt dich holt,
   Ist… der… Tod!

Beim Wort Tod werden die Arme blitzschnell hinunter 
geschlagen, und wer zwischen ihnen gefangen bleibt, ist dann 
der Tod. Das heißt, dass das Kind eigentlich tot ist und eine 
schwere Aufgabe erledigen muss, um wieder lebendig zu wer-
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den. Turkka ist besonders gut darin, schwere Aufgaben zu 
erfinden. 

Turkka und Mara bilden das Tor. Natürlich trifft es wieder 
Kalle, obwohl es eigentlich Nelli gewesen wäre. Aber Turkka 
hält seine Arme beim Wort Tod noch oben und Nelli schlüpft 
rasch hindurch. Erst bei Kalle schlägt er seine Arme hinunter. 
Durch Zufall ist auch Benno, der gedrängelt hatte, im Klam-
mergriff gefangen. 

„Pisi-Kalle ist der Tod! Was soll der Tod tun, um wieder 
lebendig zu werden?“ 

„Pisi-Kalle“. Diesen Namen trägt der Junge seit dem Tag, 
an dem die anderen entdeckt haben, dass er nachts ins Bett 
macht. Wie sollten sie das auch übersehen, wo doch seine 
Matratze fast jeden Morgen zum Trocknen an die Sonne 
gelegt wird! Wenn es regnet und die Matratze nicht trocknet, 
muss er auf einem Strohsack schlafen. Heimlich stecken die 
anderen Brennnesseln und spitze Zweige in den Sack. Als ob 
das Stroh ihn nicht schon genug stechen würde! Aber noch 
viel, viel ärger sticht ihn die Scham.

„Er soll auf einem Fuß drei Mal um die Föhre hüpfen!“, 
lautet der erste Vorschlag.

„Er soll einen Käfer lebendig schlucken!“, ist der zweite. 
„Nein, er muss das Bleichgesicht sein und wir die India-

ner“, bestimmt Raimo. „Er soll wegrennen, und wir nehmen 
ihn fest. Dann binden wir ihn an den Marterpfahl.“

„Lauf los, Kalle! Wir geben dir Zeit, bis ich bis zwanzig 
gezählt habe. Dann holen wir dich.“ 

„Warum ich?“, versucht Kalle. „Benno war auch…“
„Was? Benno! Wir nehmen doch keine Kinder als Feinde. 

Bist du ein Mann oder nicht? Eins, zwei, drei…“
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Nein, ich bin kein Mann. Ich bin ein Junge, möchte Kalle 
sagen. „Neun, zehn, elf…“ Kalle läuft los. Er weiß, dass er ein 
guter Läufer ist. Doch er weiß auch, dass er trotz seiner Angst 
keine Wahl hat. Er kann unmöglich nach Hause rennen, ohne 
sein Gesicht zu verlieren. Er muss sich fangen lassen. „Zwan-
zig!“ Kalle wird überwältigt und unsanft ins Lager gebracht. 

„Den Feind an den Marterpfahl fesseln!“, befiehlt Turkka, 
der Häuptling.

Mit dem Seil, das die Jungs einmal im Schuppen „gefun-
den“ haben, werden Kalles Hände hinten an einer jungen 
Birke gefesselt. Er zittert vor Angst. 

„Mach dir nicht gleich in die Hosen, Pisi-Kalle.“ 
Alle lachen. 
„Wir müssen ihm die Hosen ausziehen, damit er sie nicht 

nass macht!“
Eine tolle Idee! Die Jungen fangen an, Kalle die Hose aus-

zuziehen. Er ist wie paralysiert, wehrt sich kaum. Er weiß, 
dass seine Lage hoffnungslos ist. 

Gebannt, mit einer Mischung aus Scham und Neugier 
schauen die Mädchen dem Geschehen zu. Einige von ihnen 
haben gar nie den nackten Körper eines männlichen Wesens 
gesehen. 

 Vielleicht liegt es an der elektrisch geladenen Schwüle oder 
an dem Reiz des Verbotenen, dass die Kinder wie in einen 
Rauschzustand geraten. Bald tanzen sie Ringelreihe um den 
Marterpfahl, singen im Takt: „Pi-si Kal-le, Pi-si Kal-le!“ 
Beim Tanzen stechen sie mit dünnen Ästen auf den nackten 
Körper des Kindes ein. 

Inzwischen haben grauviolette Wolken den Himmel zuge-
deckt. Es wird auf einmal dunkel, die Vögel verstummen. Der 
Donner kracht gewaltig und ganz nah.
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„Gott schlägt uns alle tot! Gottes Strafe!“, jault Nelli.
In Panik rennen vom Häuptling bis zum letzten Krieger 

alle Indianer davon. Zurück bleibt nur der an den Marter-
pfahl gefesselte Feind. 

Mara stürzt heulend ins Haus. Zu ihrer Mama will sie! 
Doch Oberst hält sie auf. „Du darfst Mama nicht stören. Sie 
hat wieder ihre Koliken.“ 

Kalle wird erst beim Abendessen vermisst. Als Ebba ihn 
befreit, ist er völlig nass vom Regen, unterkühlt und fast ohn-
mächtig vor Angst. 



90

Geld

„Aber liebe Aino, findest du die Farbkombination wirklich 
schön? Das Sofa in Blau und die Kissen in verschiedenen Blau- 
und Grüntönen! Irgendwie… originell! Vielleicht auch etwas 
schrill, meinst du nicht? Ich kann dir gerne die Adresse von 
einem guten Einrichtungshaus in Helsinki geben. Die sind spe-
zialisiert auf die Beratung von Leuten, die keinen sehr sicheren 
Geschmack haben.“ Mikki lächelt süffisant.

Aufgepasst, sie lächelt. Also will sie mich reizen, sie will 
Krieg! Aber Aino lächelt nur zurück und sagt: 

„Ach, Mikki, wir hier auf dem Lande haben halt keinen so 
exzellenten Geschmack wie ihr in der Stadt.“

Nelli hat sprachlos zugehört. Ihre Augenbrauen schnellen 
hoch. Ihr Gesicht ist wie ein einziges Fragezeichen. 

„Aber du hast doch neuerdings genau die gleichen Farben in 
deinem Wohnzimmer, Mikki! Gefallen sie dir denn nicht 
mehr?“

Du heilige Einfalt! Die begreift auch gar nichts! Deshalb 
kommt sie vermutlich so gut aus mit Mikki. 

„Überhaupt nicht! Bei mir sind es ganz andere Nuancen! 
Misch dich nicht ein! Geh lieber in die Küche und koch uns 
einen Kaffee. Aber nicht so dünn wie letztes Mal!“, zischt 
Mikki.

„Ich kann schon auch Kaffee…“, versucht Aino zu schlichten, 
wie immer. 

„Nein, das macht jetzt Nelli! Bewegung tut ihr gut.“
Nelli zieht eine Schnute. Würde dir auch gut tun, du 

Dampfwalze. Doch sie stapft brav in die Küche. Automatisch 
füllt sie Kaffeepulver in den altmodischen Kaffeekocher. Dann 
Wasser. Während der Kaffee in die Glaskanne blubbert, richtet 
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sie die Tassen, den Zucker und die Kaffeesahne sorgfältig auf 
dem Tablett. 

Eine dicke Schmeißfliege knallt immer wieder tollpatschig 
gegen die Fensterscheibe, Brrrrr-Pock! Fällt hinunter und 
liegt eine Weile mit allen sechs Beinen zappelnd auf dem 
Rücken, rappelt sich hoch und fliegt erneut gegen die Scheibe: 
Pock! 

Sie ist so dick wie Mikki. Wenn die Fliege Eier legt, dann 
entstehen tausend neue Fliegen. 

Nelli nimmt die Zeitung, die auf dem Tresen liegt, rollt sie 
zusammen und schlägt gegen die Scheibe. Die Fliege fällt auf 
das Fensterbrett. 

Inzwischen ist der Kaffee durch. Nelli füllt drei Tassen mit 
der duftenden, heißen Flüssigkeit. 

Die Fliege ist nicht tot, sie zappelt immer noch verzweifelt 
mit ihren haarigen Beinchen. Die strotzen sicher nur so vor 
allerlei Bakterien. Nelli schiebt ein Blatt Papier unter die 
Fliege, hebt sie hoch und lässt sie in eine der Tassen fallen. Aber 
sie geht gar nicht unter, sondern schwimmt zappelnd auf der 
Oberfläche. Nervös zerdrückt Nelli die Fliege mit einem Löffel 
gegen den Tassenboden. Wie Nelli den Kaffee serviert, sehen 
alle Tassen gleich aus. 

„Ääk, verdammt!“, schreit Mikki und spuckt einen Mundvoll 
Kaffee zurück in die Tasse.

„Was ist? Hast du dir die Zunge verbrannt?“, fragt Nelli 
unschuldig. Aber Mikki ist schon in die Toilette gerannt. Von 
dort hört man heftige Würgegeräusche. 

„Schrecklich! Wie ist denn die Fliege in deinen Kaffee 
gekommen? Vielleicht mit der Sahne? Fliegen kriechen gerne 
in das Sahnekännchen, wenn es bloß eine Weile herumsteht“, 
sagt Aino.
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Nelli macht ein komisches Gesicht, zieht die Nase kraus, wie 
wenn sie das Lachen zurückhalten müsste.

Aino schaut sich die Fliege genauer an, und ihr wird klar, 
dass diese nie und nimmer ohne fremde Hilfe so zerquetscht in 
der Tasse gelandet ist. 

Vielleicht ist sie ja doch nicht so einfältig.

Erst als Mikki sich einen Sherry und ein großes Stück Torte 
einverleibt hat – „Damit ich den ekligen Geschmack loswerde!“ 
– und sich die Wogen geglättet haben, rückt Aino mit ihrem 
Anliegen heraus. 

Seit sie über sechzig sei und ihr der Rücken schmerze, möge 
sie nicht mehr Winter für Winter Holz schleppen. Es sei ein-
fach nicht mehr zeitgemäß. Iwan habe Probleme mit seinem 
Herz und könne nicht mehr Holz spalten. Sie möchte in Onnela 
eine Zentralheizung einbauen lassen. Sie habe sich schon 
erkundigt, Offerten eingeholt. Billig würde es nicht werden, 
aber gemeinsam würden sie die Summe vielleicht zusammen 
bekommen. 

Doch Aino stößt damit auf Granit. 
„Immer kommst du mit dem! Wieso sollte ich dir die Hei-

zung bezahlen! Das wäre nicht gerecht. Du wohnst ja hier, nicht 
ich!“ Nellis Stimme zittert vor gerechtem Zorn. 

Aino versucht ruhig zu bleiben. Noch gelingt es ihr. Mit Nelli 
kommt man nicht weiter, wenn man sich aufregt. Sie würde 
sich in einen hysterischen Anfall hineinsteigern und damit vom 
Thema ablenken.

„Nelli und Mikki, hört mal zu. Onnela gehört uns allen, wir 
sind alle verantwortlich für das Haus. Auch ihr zwei könntet 
das ganze Jahr über hier wohnen, aber ihr bleibt über den Win-
ter lieber in Helsinki. Was ich auch verstehe, denn es ist wirk-
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lich Schwerstarbeit, mit Holz zu heizen. Das Holz ist teuer, nie-
mand weiß das besser als ich, denn ich bezahle die Rechnungen. 
Und die Arbeit erst. Man muss es mit der Axt spalten, in jedes 
Zimmer separat hineintragen, in den öfen aufschichten, anhei-
zen, Asche wegräumen. Wenn es sehr kalt ist, müssen Iwan 
oder ich auch mitten in der Nacht aufstehen und heizen.“

Mikki runzelt nur verächtlich ihre buschigen Augenbrauen:
„Was hat doch Oberst immer gesagt? Der Faule zählt seine 

Arbeiten auf. Ja, das hat er gesagt. Obwohl er selber auch nicht 
viel getan hat. Du hast den Vorteil, dass du hier in Onnela fast 
gratis wohnst. Wir haben abgemacht, dass du dafür zum Haus 
schaust. Von mir kriegst du keinen Pfennig für eine 
Zentralheizung!“

Aino antwortet nicht. Mikki gegenüber Schwäche zu zeigen 
wäre unklug. Die rabiate Schwester würde sie nur ausnützen. 
Sie würde Aino lächerlich machen. Ainos Gesichtsausdruck 
bleibt ruhig, sie hat gelernt, sich äußerlich zu beherrschen. Nur 
ein Muskel an der Wange zuckt unwillkürlich. Doch innerlich 
bebt sie vor ohnmächtiger Wut. Um sich zu beruhigen, gibt sie 
den Schwestern vor, noch kurz in die Bibliothek zu müssen. 
Dort kann sie allein sein. Am Sonntag ist die Bibliothek 
geschlossen und sowieso ist sie die einzige Arbeitskraft. 

Tränen laufen über Ainos Gesicht, als sie auf die Pedale tritt. 
Der Vorderreifen ist fast leer, auch das noch. Sie hat ihn erst 
gestern aufgepumpt. Die Luft bleibt nicht mehr, der Reifen ist 
schon so viele Male geflickt. Sie muss einen neuen kaufen. 

Hoffentlich sieht mich niemand so. Wenn mir jemand ent-
gegen kommt, sage ich, dass der Wind mir in die Augen bläst, 
so dass sie tränen.

Sie dreht den Schlüssel im Schloss und stürzt durch die Hin-
tertür in die wohlige Dämmerung der Bibliothek. Da sind sie 
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alle, ihre stillen Freunde, die Bücher. Sie sind bescheiden und 
drängen sich nicht auf, obwohl sie zwischen ihren Deckeln 
ganze Welten bergen.

Dann sieht sie das Telefon auf dem Tresen und wählt Bennos 
Nummer. Doch Benno ist wieder einmal nicht zuhause. Aino 
überlegt eine Weile, tritt durch die Tür und schwingt sich wie-
der auf das Rad. In nur fünf Minuten ist sie bei ihrer Freundin 
Swetlana. Sweta hat immer eine Kaffeepfanne warm und ein 
Ohr offen für die Sorgen anderer. Es tut Aino gut zu reden. 
Endlich reden.   

„Was soll ich tun? Mir fehlt noch so viel Geld, um die Hei-
zung einzubauen. Es geht ja alles für den Alltag drauf! Diesen 
Winter habe ich mir geschworen, dass er der letzte mit Holz-
spalten und Holzschleppen ist. Außerdem hat Iwan seine Herz-
probleme. Er darf gar nicht mehr so schuften. 

Und es ist nicht nur die Heizung. Das Haus ist alt und baufäl-
lig, immer wieder muss man etwas daran machen. Das Geld 
fehlt an allen Ecken und Enden. Iwan hilft mir zwar, aber er ver-
dient auch so wenig.

Wenn es hier nicht so schön wäre, würden wir ins Dorf zie-
hen, in eines dieser Reihenhäuser, die jetzt gebaut werden. Zen-
tralheizung, warmes Wasser, Dusche. Aber auch Nachbarn 
direkt hinter der Wand, Autos, die dicht am Haus vorbeifahren, 
ganz eng wohnen, keinen richtigen Garten haben.“

„Das ist nicht gerecht“, meint Swetlana. „Mikki und Nelli 
kommen jeden Frühling nach Onnela wie in ein Ferienheim. 
Lassen sich gerne von vorne und hinten bedienen. Für sie ist 
das alles so selbstverständlich! Sie nützen dich aus, Aino. Das 
muss aufhören.“

Aino nickt: „Jeden Frühling Putzen, Bettenmachen, immer 
diese Angst vor Bemerkungen wie: „Wenn du die Fenster nicht 
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mehr richtig putzen kannst, musst du halt jemanden dafür 
bezahlen.“ Bezahlen! Ich habe doch kein Geld.“

Aber alles kann sie nicht erzählen. Nicht von ihren schlimms-
ten Gedanken, nicht einmal Swetlana. Wie sie manchmal 
denkt, dass es schön wäre, wenn die zwei nie mehr kämen. 

Aino fährt nicht direkt nach Hause, sondern schlüpft noch 
einmal in die Bibliothek. Sie ruft Turkka an. Er nimmt sofort 
ab, als habe er auf ihren Anruf gewartet.

„Hallo liebe Cousine! Hast du dir meinen Vorschlag über-
legt? Wusst‘ ich doch, dass du vernünftig bist. Wenn du mein 
Angebot annimmst, sind alle deine Probleme gelöst!“ 

„Ja doch, habe ich, aber ich weiß nicht…“ 
Aino schweigt eine Weile. Dann überkommt sie wieder die 

Erinnerung an die Schwestern. 
„Die zwei denken tatsächlich, dass ich von ihnen profitiere. 

Sie haben keine Ahnung, wieviel der Unterhalt kostet. Und ich 
kann nichts dagegen tun. 

Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn wir das Haus 
allein für uns hätten, Iwan und ich, wir hätten auch im Sommer 
unsere Ruhe. Natürlich würde ich meine Schwestern einladen, 
für eine Woche oder zwei. Aber das wäre anders. Sie wären bei 
uns zu Gast, sie würden nicht in Onnela wohnen.“

„Mir war von vornherein klar, dass du so klug bist. Dass du 
die riesigen Vorteile des Angebots siehst, du bist ja von euch 
Vieren schon immer die Vernünftigste gewesen.“

Nach dem Gespräch mit Turkka geht es Aino schon viel 
besser. 

Turkka ist sicher, dass ich das Angebot annehme. Er weiß, 
dass ich ihm vertraue. Ich habe immer das gemacht, was er 
vorgeschlagen hat. Iwan ist dagegen, aber fünfhunderttau-
send Euro, eine halbe Million! Unglaublich viel Geld! Outi 
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wird das auch verstehen. Mit der Summe könnte ich Nelli und 
Mikki das Haus abkaufen, eine Zentralheizung einbauen, die 
Fenster reparieren, ein neues Dach machen lassen, die Außen-
wände streichen, die Treppe richten…

In der kleinen Teeküche lässt Aino das Wasser aus dem Hahn 
laufen, bis es ganz kalt ist, und kühlt sich die geschwollenen 
Augen. Auf dem Tisch steht eine Rolle buntes Haushaltspapier. 
Sie reißt einige Blätter ab und trocknet sich das Gesicht. 

Wen kann ich bloß fragen? 
Sie setzt sich in den bequemen, alten Sessel, nimmt das Tele-

fon auf den Schoß, räuspert sich und tippt die Nummer von 
Benno. Nur, um ganz sicher zu gehen. Turkka hatte ihr zwar 
verboten, mit jemandem über die Sache zu sprechen, aber 
Benno ist auch ein naher Vertrauter. Es läutet und läutet. Er ist 
immer noch nicht zuhause. Dann tippt sie die andere Nummer, 
eine, die sie auswendig kennt. 

„Hallo Turkka, grüß dich. Ich bin es wieder. Das mit dem 
Verkauf – ich habe es mir überlegt. Ich will es machen.“
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Spuren

Der Sturm hatte den Himmel blank gefegt. Die Frühlingssonne 
lächelte die Insel an. Unten am Felsenrand streckten die ersten 
Primelchen ihre samtenen Blütenrispen gegen den Himmel und 
erwiderten das Lächeln. Die alte Birke vor dem Haus entfaltete 
ihre zartgrünen, noch etwas klebrigen Blättchen, die „Mausöhr-
chen“. Die Blütenknospen der wilden Kirschen schwollen an. 
Der Rasenteppich auf den Hügeln grünte und schoss so schnell 
in die Höhe, dass man das Wachsen fast hören konnte. Bald 
würde die Wiese voller Blumen sein. Und die dünnen Humus-
schichten auf den Felsen würden von wilden Stiefmütterchen 
blau leuchten, wie wenn ein Stück Himmel sich zwischen den 
grauen Felsen ausgebreitet hätte.

Aus den Fenstern ihrer Kate sah Outi im Tal drei weitere rot 
gestrichene Häuschen. Es waren die Häuser der früheren Insel-
bewohner, die Fischer und Bootsbauer gewesen waren. Die 
meisten hatten auch ein paar Kühe, ein Pferd und eine kleine 
Schafherde gehabt. Sie hatten Äcker bebaut, in denen eher 
Steine zu wachsen schienen, als Kartoffeln oder Getreide. In 
der kargen Natur musste man bescheiden bleiben und mit jeder 
Art von Arbeit vertraut sein, wenn man überleben wollte. 

Die letzten ganzjährigen Bewohner waren schon gestorben 
oder sie lebten im Altersheim. Jetzt standen die Häuser leer 
oder waren nur noch einige Wochen während der Sommerzeit 
bewohnt. Die seltenen Sommergäste waren Städter, die das 
Leben und die Natur auf den Schären liebten, für die aber ein 
Leben im Herbst und im Winter ohne Strom, ohne Wasserlei-
tung und ohne Gesellschaft unvorstellbar war. Zurzeit standen 
die Häuser alle leer.
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Auch das alte Langhaus auf dem Hügel mit den drei aneinander 
gereihten Zimmern war unbewohnt. Als Outi ein Kind gewesen 
war und mit ihrer Mutter Mara in ihrem Häuschen jedes Jahr 
einige Wochen ihres Sommerurlaubs verbracht hatte, hatten 
Ebba und Alf in dem Haus gewohnt. Outi hatte sie oft frühmor-
gens besucht, als Mara, die „Nachteule“, noch geschlafen hatte 
und es dem Kind langweilig gewesen war. Ebba hatte ihr dann 
einen Teller Haferbrei mit wilden Erdbeeren oder Blaubee-
ren, viel Zucker und einem „Butterauge“ darauf auf den Tisch 
gestellt. Und ein Glas Milch, die ganz anders schmeckte als die 
in der Stadt, und die noch melkwarm war. Bei Ebba und Alf war 
Outi immer geblieben, wenn Mara ihren Urlaub unerwartet 
abbrechen musste oder wollte. Dann hatte sie in der tupa von 
Ebba und Alf in dem altmodischen Kastenbett schlafen dürfen. 
Tagsüber war es eine Bank und abends ein Bett, man musste 
nur den Deckel hoch heben. Wie praktisch!

Ebba hatte viel von den Zeiten erzählt, als sie bei Outis Groß-
eltern, der Frau Ulrika und Oberst, in Onnela geholfen hatte. 
Damals, als Sommer für Sommer all die vielen Ferienkinder 
kamen. 

Aber manchmal hatte sie auch von den Geistern erzählt. Das 
war unheimlich und zugleich auf eine eigenartige Weise schön. 
Etwa die Geschichte von den unerwünschten Babys, die von 
den Müttern getötet und ins Wasser geworfen wurden und 
dann Nacht für Nacht, Jahr für Jahr nicht aufhörten zu wim-
mern. Was für ein Glück, dass Mara ihre Tochter nicht ins Was-
ser geworfen, sondern ihrer Schwester Aino geschenkt hatte!

Manchmal erzählte Ebba vom lustigen Harmonikaspieler 
Hjalmar, der in einer Sturmnacht umgekommen war, als sein 
Boot an den tückischen Untiefen der Skräckskär, der  
„Schreckensinsel“, zerschellte.



99

„Wenn der Sturmwind vom Westen weht, steht der tote Hjalmar 
auf dem Felsen, spielt und tanzt und lockt Seeleute zu sich. Das 
tut er nur, damit er nicht immer so allein sein muss“, hatte Ebba 
im Flüsterton berichtet, und bei Outi hatten sich die Nacken-
haare aufgerichtet. Dann hatte Ebba noch hinzugefügt:

„Aber wenn du dann, sei es nur aus Mitleid, deinen Fuß auf 
die Insel setzt, kann es sein, dass dir Hjalmars Musik so gefällt, 
dass du gar nicht mehr weg willst.“ Niemals, niemals würde sie 
Skräckskär betreten!

Doch am meisten faszinierte Outi die Geschichte von der 
Grünen Frau aus dem Meer. Auch sie war vor sehr langer Zeit 
ertrunken. Sie war grünlich durchschimmernd wie aus Glas. 
Oder wie große Wellen, wenn die Sonne durch sie hindurch 
scheint. Sie war sehr schön. Wenn Die Grüne aus dem Meer 
sich zeige, müsse man sich in Acht nehmen, hatte Ebba gesagt. 
Anders als viele andere Geister wolle Die Grüne aber nichts 
Böses, sie locke die Lebenden nicht ins Verderben, sondern 
warne vor einer Gefahr, vor etwas Unheilvollem, das bald 
geschehen würde. 

Danach hatte Outi die schöne, durchschimmernde Frau 
überall gesehen. In ihren Träumen war sie aus dem Wasser 
gestiegen und hatte ihre Arme ausgebreitet. Abends in der 
Dämmerung hatte Outi die Frauengestalt auf dem Felsen 
erblickt. Ihr grünes Kleid hatte sich im Wind gebauscht. Aber 
dann war es beim näheren Betrachten doch nur ein Holunder-
busch oder ein länglicher Steinbrocken gewesen. 

Outi genoss die Gewissheit, ganz allein auf der Insel zu sein. 
Das Alleinsein war ihr nie schwer gefallen. Es ermöglichte ihr 
ein konzentriertes Arbeiten und ließ ihren Gedanken freien 
Lauf. Das Alleinsein war etwas ganz anderes als das eiskalte 
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Gefühl der Einsamkeit, der Verlassenheit. Auch dieses Gefühl 
war ihr bekannt. 

Die Energie aus dem kleinen Sonnenkollektor reichte für das 
Aufladen des Mobiltelefons, für das Radio, für eine kleine 
Tischlampe und einen Laptop. 

Outi hatte die Unterlagen, die sie für ihre Diplomarbeit benö-
tigte, aus dem schweren Koffer ausgepackt. Nur die Bücher hat-
ten genug Platz auf dem schlichten Bretterregal an der Wand. 
Das übrige Material hatte sie nach Themen in ordentlichen Sta-
peln auf den Fenstersims und den Küchentisch geschichtet. 
Viel Material. Die Geschichten aus der Schärengegend, die sie 
jetzt sammelte, würden eine wichtige Bereicherung sein. 
Außerdem würde es ihr wirklich Spaß machen, Ebba im Alters-
heim zu befragen. Und vor allem mit Vanja von Insel zu Insel zu 
fahren. 

Die Papierstapel auf dem Tisch schienen ihr zu sagen: „Fang 
jetzt endlich an! Fang einfach an!“ 

Outi schrieb, stundenlang. Dann stieg sie in ihre Stiefel, die 
man hier wegen der giftigen Kreuzottern tragen musste. Sie 
wanderte über die Felsen, an den Wacholderbüschen und ver-
krüppelten Föhren vorbei auf die Nordseite der Insel. Dort 
hatten die Wellen während unzähliger Jahre eine Bucht mit 
feinstem, rötlichem Sand gefüllt. Man musste weit laufen, bis 
das Wasser an die Oberschenkel, an die Hüften, an die Brust 
reichte. Als Kind hatte Outi hier schwimmen gelernt, ohne dass 
ihr bewusst war, wie. Auf einmal hatte das Wasser sie ganz ein-
fach getragen.

Jetzt war es noch zu kalt zum Schwimmen. Am Waldrand, zu 
Füßen der knorrigen Stämme der Roterlen, hatte sich ein dunk-
ler, sich schlängelnder Streifen aus vertrockneten Algen und 
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Miesmuscheln gebildet. Bis dorthin schlugen die Brecher, wenn 
der Wind von Nordwesten blies. Vor dem Streifen lag der Sand 
hellrot und fein geriffelt. Jungfräulich. Die Wellen hatten alle 
Spuren geglättet.

Nein, doch nicht alle. Im trockenen Sand konnte man eine 
längliche Vertiefung ausmachen. Outi ging näher heran. Da 
war noch eine Vertiefung. Eindeutig Spuren von Stiefeln. 
Waren es ihre eigenen? Nein, ihre Stiefelsohlen hatten ein 
gewelltes Profil. Die Spuren im Sand dagegen waren glatt. 

Die Entdeckung beunruhigte Outi. Der Sturm vor zwei 
Tagen hatte sicher alle Spuren verwischt. Also war jemand 
danach auf der Insel gewesen. Rasmus‘ Fischereigebiet lag nicht 
weit von hier. Aber am Sandstrand hätte er mit seinem Boot 
nicht landen können, dafür war es hier viel zu seicht. Außerdem 
hätte er sicher bei ihr vorbeigeschaut, wenn er an Land gekom-
men wäre. Nun, vielleicht war es ein früher Sommergast gewe-
sen. Es war schließlich nicht verboten, die Insel zu betreten. 

Den ganzen Nachmittag ließ der Gedanke an den ungebete-
nen Gast Outi nicht in Ruhe. Sie erwog sogar die Möglichkeit, 
die Tür über Nacht abzuschließen. Doch bis zum Abend hatte 
sie die Spuren im Sand vergessen. 
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Das Fest

„Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…“
„Schon ist die lieb-lich‘ Ze-e-eit, der süs-se Som-mer da…“ 
Das alte Kirchenlied trieb Outi Tränen in die Augen. So 

lange sie sich erinnern konnte, war es das Lied gewesen, das 
den langen, verheißungsvollen, verträumten Sommer angekün-
digt hatte. Es wurde am letzten Schultag Ende Mai gesungen. 
Immer. Am letzten Schultag im Mai liefen Schüler aller Klassen 
in die Kirche, ein Gottesdienst wurde gehalten und zuletzt das 
Lied gesungen. Es war das Symbol für die Sommerferien, für 
Freiheit, für zehn herrliche Wochen ohne Schule, zehn Wochen, 
während denen alles möglich schien. 

Die kleine Granitkirche war bis zum letzten Platz voll. Außer 
an Weihnachten konnte sich der junge Pastor an keinem ande-
ren Tag über einen solchen Besucheransturm freuen. 

Die Tanten hatten das Onnela-Fest mit dem Gottesdienst 
zum Schulabschluss beginnen wollen. Seit zwei Tagen liefen 
die Vorbereitungen auf vollen Touren. Rasmus mit seinem gro-
ßen, angenehm nach Teer und Fisch riechenden Boot hatte 
Outi aus ihrer Einsamkeit abgeholt, damit sie den Tanten hel-
fen konnte. Sonja war gekommen, hatte Piroggen gebacken und 
ein Pilzgericht aus ihren eigenen Champignons gezaubert. 
Iwan hatte seine ganzen freien Stunden dazu verwendet, Spezi-
alitäten aus seiner Heimat zuzubereiten. In Onnela war jetzt 
alles fertig. 

Nachdem die letzte Strophe des Liedes verklungen war, erho-
ben sich die Kirchgänger einer nach dem anderen und strömten 
gemächlich durch die Tür in den wunderschönen Sommertag. 
Outi betrachtete die Dörfler in ihren hellen Kleidern. Die 
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Gesichter leuchteten fröhlich. Die meisten Kirchgänger kannte 
sie von früher, und da und dort nickte jemand ihr zu. 

Auf einmal blieb Nelli mit einem Ruck stehen. Outi stieß an 
ihren Rücken und nahm dabei ein Geräusch wahr, wie ein zitt-
riges Aufschnaufen. Auch Mikki hatte es gehört. Mit einer 
schützenden Geste fasste sie die Schulter ihrer Schwester und 
zog sie dicht an sich. 

Outi dachte schon, der Gottesdienst sei vermutlich zu viel 
für die zartbesaitete Nelli gewesen. Doch dann entdeckte sie 
die Ursache des Schreckens. Vor ihnen, an einem Pfeiler leh-
nend, kauerte eine alte Frau, klein, verhutzelt und hässlich wie 
eine Hexe und starrte sie an. Noch nie hatte Outi Augen so voll 
abgrundtiefen Hasses gesehen. 

„Wer war sie?“ fragte Outi. Mit Turkkas Hilfe hatten sie Nelli ins 
Auto fast schon tragen müssen und sie dann ins Bett gesteckt. 
Die feierliche Stimmung war dahin. Von der Hexe weggezau-
bert. Aino schwieg. Mikki wandte sich abrupt zu Outi: 

„Wer?“
„Die Frau in der Kirche, die hatte so einen irren Blick.“
„Ich habe keine besondere Frau gesehen“, antwortete Mikki 

gehässig. „Schwesterherz hat wieder Mal einen ihrer Anfälle 
produziert. Rechtzeitig zum Fest, als ob wir nicht schon alle 
Hände voll zu tun hätten.“

Outi zuckte mit den Schultern. Sie war sich sicher, dass Mikki 
die Frau gesehen und erkannt hatte.

Das Fest lief gut. Es schien, dass alle „Onnela-Kinder“ gekom-
men waren, die es irgendwie möglich machen konnten. Es 
waren etwa zehn Frauen und fünf Männer. Einige von ihnen 
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hatten ihren Partner oder ihre Partnerin mitgenommen, man-
che ihre erwachsenen Kinder, sogar Enkel tollten herum. 

Die Drei-Mann-Musikgruppe Pelimestarit aus dem Nach-
barort spielte Volkslieder und Lieder aus den Fünfzigern. Outi 
und Aino hatten eine improvisierte Leinwand, ein extragroßes, 
weißes Laken, in der verdunkelten Veranda aufgehängt. Darauf 
projizierte Turkka Fotos aus der Zeit der „Onnela-Kinder“. Das 
zerschnittene Gruppenbild, das Outi entdeckt hatte, war nicht 
dabei. 

Aino hielt eine Ansprache, vor der ihr schon tagelang gegraut 
hatte. Anfangs bebte ihre Stimme, doch schon bald entspannte 
sie sich, und schließlich sprach sie einfach drauflos, erzählte 
lustige oder rührende Anekdoten aus der Zeit der Sommerla-
ger. Sie erntete viele Zwischenrufe und eine Menge Applaus. 

Eine untersetzte, grauhaarige Frau, die neben Outi saß und 
sich als Mervi vorstellte, erzählte Outi, die zwei Mal zwei 
Wochen in Onnela seien die glücklichsten ihrer Kindheit gewe-
sen. Hier hatte sie genug zu essen bekommen, niemand hatte 
sie geschlagen oder ausgelacht, es hatte keine Besoffenen gege-
ben…Outi wurde klar, wie wichtig die Zeit in Onnela für viele 
Nachkriegskinder tatsächlich gewesen war. Vielleicht war es 
doch eine gute Sache gewesen, die Sache mit den Sommer-
kindern. 

Es war eigenartig für Outi. Sie selbst hatte ihre ganze Kind-
heit in diesem Haus verbracht, es war ihre Kindheit, ihr Haus 
und ihre Aino. Und dann musste sie feststellen, dass es eine 
ganze Menge Unbekannter gab, für die einige kurze Wochen in 
Onnela eine so wichtige Zeit gewesen waren. 

Der provisorische Tisch – drei ausgehängte Türen auf 
Böcken – war mit weiteren Laken aus Großmutter Ulrikas Vor-
räten bedeckt, mit Birkenästen und den ersten wilden Blumen 



105

geschmückt und mit leckeren Sachen voll beladen. Die Gäste 
langten mit bestem Appetit zu. Viele hatten auch selbst etwas 
mitgebracht, Salate, Piroggen, Kuchen, Saft. Aber auch Stärke-
res.  

Outi realisierte belustigt und ein wenig besorgt, dass einige 
der Männer immer wieder miteinander hinter dem Schuppen 
verschwanden und nach einer Weile mit glänzenden Augen und 
einem dümmlichen Lächeln auf dem Gesicht wieder erschie-
nen. Die Anziehung der Koskenkorva-Schnaps-Flasche war 
groß. Einer der Männer hatte Outis Blicke bemerkt. Er fixierte 
sie und kam entschlossen auf sie zu.

„Darf ich mich vorstellen: Kalevi Ronkka, Kunstmaler. Sag 
Kalle zu mir. Ich war auch einer von den „benachteiligtsten 
Kindern unserer Gesellschaft“. Du musst wissen: Turun Sano-
mat druckte vor ein paar Tagen so einen bekackten Artikel von 
der alten Zeit wieder.“

Der Mann war groß gewachsen und mager, seine grauen 
Jeans und der azurblaue Baumwollpullover sauber. Doch die 
schulterlangen, mit einem Band zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebundenen Haare hätten eine Wäsche nötig gehabt, 
und seine Augen flackerten unstet. Seine Haltung war etwas 
gebeugt, wie man es bei vielen großen, schlanken Menschen 
beobachten kann. Auf seinem hageren Gesicht schnitten sich 
tiefe Furchen kreuz und quer durch eine Kraterlandschaft. 
Offensichtlich hatte er einmal unter schwerer Akne gelitten. 
Obwohl seine Worte unmissverständlich aggressiv klangen, 
blieb der Ausdruck seiner hellbraunen Augen sanft, fast 
ängstlich. 

Auf einmal wusste Outi: Das war Kalle. Der gepeinigte Pisi-
Kalle, von dem Mara in ihrem Tagebuch erzählte. Outis Kehle 
schnürte sich zusammen. Sie hatte Mitleid mit dem gequälten 
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Kind von einst, das jetzt als Mann vor ihr stand. Als ein alter 
Mann. 

„Da ist sie ja, die Kleine My! Und Kalle!“ Benno bahnte sich 
den Weg zu ihnen. Benjamin Silverstein, Benno, war Outis 
Patenonkel. Er hatte ihr Muminbücher vorgelesen, als sie klein 
war, und behauptete, dass Outi der Kleinen My glich, weil sie 
genauso stur und selbstständig sei. Wie er sie jetzt in seine 
Arme schloss, spürte sie die gleiche Geborgenheit wie mit sechs 
Jahren. Es war merkwürdig: In letzter Zeit hatte Outi das 
Gefühl, dass die Zeit in einem fort zusammenschrumpfte und 
sich wieder ausdehnte. Sie war wie in einem komplizierten Netz 
gefangen, in dem die Gegenwart und die Vergangenheit oft sehr 
nah aneinander lagen. 

•

Mara hatte Outi nie erzählt, wer ihr Vater war. 
„Nein, noch nicht. Du wirst es zu wissen bekommen, wenn‘s 

Zeit ist.“ Und dann war es zu spät gewesen. Anfangs hatte die 
Frage nach dem Vater Outi nicht besonders gekümmert. Erst 
die Pubertät hatte ihr Interesse geweckt. Dann geschah etwas, 
das ihr die Augen öffnete. Outi war damals sechzehn und 
wohnte schon mit ihrer Mutter in Turku. Eines Tages flanierte 
sie plaudernd mit ihrer Schulkollegin Annika durch die Stra-
ßen als sie zufällig Benno begegneten. Annika war begeistert:

„Cooler Typ! Ist er dein Onkel? Was, ihr seid nicht verwandt? 
Kann nicht sein, ihr seht ja ganz gleich aus.“

Als Outi am Abend ihr Gesicht im Spiegel mit dem von 
Benno auf dem Foto verglich, musste sie Annika Recht geben. 
Bennos Teint war viel dunkler als der ihre und seine Augen 
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braun. Aber die leicht schräge Augenform, die schwungvollen 
Brauen und den breiten Mund hatten sie gemeinsam. 

Von da an stand für Outi fest, dass Benno ihr Erzeuger war. 
Sie hörte auf, Mara mit ihren Fragen zu bombardieren. Nur 
etwas verstand sie nicht: Warum machten die zwei so ein 
Geheimnis daraus? Vielleicht fühlte sich Benno in der Vater-
rolle nicht wohl? 

Ihr selbst war es nicht so wichtig, einen Vater zu haben. 
Benno konnte einfach Benno bleiben. Schließlich hatte sie auch 
keine eigentliche Mutter, sondern Mara und Aino, die diese 
Rolle miteinander teilten. Outi spürte, dass Benno sie gern 
hatte. Außerdem hatte sie beobachtet, wie er Mara Geld gab, 
wenn es wieder Mal eng wurde. Alimente? Wenn Benno und 
Mara verheiratet gewesen wären, würde sie Outi Silverstein 
heißen. Outi Lintu war ihr dann doch lieber. 

•

Outi und Sonja liefen hin und her: schmutziges Geschirr in die 
Küche, neue Fackeln in den Garten, die Gäste mit Essen und 
Getränken versorgen, da und dort mit einem Gast plaudern. 

Auf einmal veränderte sich die Stimmung. Outi vernahm ein 
leises Raunen, das durch die Menge ging. Köpfe drehten sich 
zur Einfahrt hin. Am Tor stand eine große, dunkelhäutige Frau. 
Es war, wie wenn plötzlich karibische Klänge die finnische 
Volksmusik übertönt hätten. 

„Wer ist das?“ fragte sie Sonja, die gerade mit einem Stapel 
Teller vorbeihuschte. 

„Das weißt du nicht? Man merkt schon, dass du nicht in 
Finnland wohnst. Es ist doch Barbara Bonetti! Ein Star!“
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Eine Schauspielerin also. Sie konnte sich tatsächlich in Szene 
setzen! Der Name Barbara Bonetti kam Outi entfernt bekannt 
vor. Etwas mit einem Skandal. Waren es nicht Nacktfotos, die in 
einer Boulevardzeitung veröffentlicht wurden? Fettes Schmer-
zensgeld? So etwas? 

Aino erschien und zog Outi am Arm: „Komm! Ich will dich 
Barbara vorstellen.“ Leise fügte sie hinzu: „Wahrscheinlich ist 
sie der Grund, warum so viele Gäste gekommen sind. Barbara 
ist die Tochter von Sarah, die viel mit Mara zusammen spielte.“ 

Sie warf einen bewundernden Blick auf Barbara. „Mein Gott, 
diese Figur! Man würde nicht ahnen, dass sie schon fast vierzig 
ist, wenn man es nicht mit Sicherheit wüsste!“ 

Barbara hatte einen festen Händedruck, und der Blick aus 
ihren schönen, schwarzen Augen war warm. 

„Du bist also Outi. Maras Tochter. Und Ainos. Es ist 
schlimm, dass Mara so früh sterben musste. So, wie meine Mut-
ter Sarah auch. Als Kinder waren die zwei viel zusammen. 
Meine Mutter hat erzählt, dass Mara immer die tollsten Ideen 
hatte.“ 

Barbara sprach mit einer schönen, vollen Altstimme. Alles an 
ihr war Aufsehen erregend. Neben ihr wirkten andere Frauen 
alltäglich und grau. Auch Mara hatte diese Wirkung gehabt. 
Und Aino hatte erzählt, dass Barbaras Mutter Sarah eine exoti-
sche Schönheit und eine willensstarke Frau gewesen war. Outi 
wunderte sich, dass diese extrem starken Persönlichkeiten so 
gut miteinander ausgekommen waren. Nicht ständig miteinan-
der konkurrieren mussten. Sie waren damals natürlich noch 
Kinder gewesen.
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Ebba

Mara sitzt am Küchentisch und schneidet Möhren in Räd-
chen. Die Möhren sind in der harten Erde krumm gewachsen. 
Wenn man sie wäscht, bleibt in den Krümmungen und Falten 
gerne ein wenig Erde. Aber Mara mag diese Arbeit, denn hin-
ter Ebbas Rücken kann sie sich immer mal wieder ein saftiges 
Rädchen in den Mund schieben. 

Ebba schnipselt das ganze übrige Gemüse für die Suppe in 
der gleichen Zeit, in der Mara den Haufen Möhren erledigt. 
Ebbas schlanke, von der Sonne gebräunten Arme sind ständig 
in Bewegung. Sie wäscht, schneidet, rührt. 

Bei der Arbeit singt Ebba ein Lied von einem Mädchen, 
dessen Verlobter zur See ging und ertrank. Eines Nachts 
stand der Verlobte vor dem Bett des Mädchens, aber er war 
nicht aus Fleisch und Blut, sondern nur ein Spuk. Der Spuk 
warnte das Mädchen: „Du darfst mich nicht küssen, sonst 
musst du mit mir gehen.“ Es ist ein schönes, unheimliches, 
trauriges Lied. Mara läuft immer ein kalter Schauer über den 
Rücken, wenn sie es hört. Aber Ebba singt vergnügt mit ihrer 
hellen Stimme.  

Ebba ist eine „gute Kraft“, wie Mama sagt. An den drei 
oder vier Tagen der Woche, an denen die junge Inselbäuerin 
in Onnela helfen kommt, muss ihr Alf zuhause alles andere 
erledigen. Auch die Kühe melken, obwohl das eine Frauenar-
beit ist.

Ein dunkler Mädchenkopf mit wütend zusammengekniffe-
nen Augen und steifen, kleinen Zöpfchen, die ihre Kräusel-
haare bändigen sollten, erscheint am Fenster und verschwin-
det sofort wieder. Gleich darauf wird die Verandatür mit 
einem Knall zugeschlagen. Dann gleich noch einmal, lauter. 
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„Was ist jetzt?“, fragt Ebba und guckt Mara streng an. 
„Waas?“ Mara tut unwissend.
„Warum kommt Sarah heute nicht Gemüse schneiden mit 

dir? Ihr habt Zoff, gell?“
Das Mädchen antwortet nicht. Es schneidet weiter: Ratsch, 

ratsch. Die Fliegen summen. Dann, fast unhörbar:
„Sarah ist eine Negerin.“
„Aha?“
„Ich spiele nicht mit Negerinnen.“
„Aha?“
„Raimo sagt, dass alle Neger zurück nach Afrika gehen 

sollen.“ 
„Aha“, sagt Ebba. Sie singt weiter. Die Suppe blubbert in 

der Riesenkasserolle und ein herrlicher Duft beginnt sich in 
der Küche zu verbreiten. 

Sobald Mara mit der Arbeit fertig ist, wäscht sie sich die 
Hände, trocknet sie am Küchentuch ab und zieht den Stuhl 
zum Wandregal. Dort steht die blaue, runde Blechdose mit 
Ebbas Handcreme. Es ist ein Ritual: Wenn die „kleinen Mäd-
chen“ Ebba in der Küche geholfen haben, dürfen sie sich mit 
der nach Veilchen duftenden Salbe die Hände eincremen.

„Stopp!“, sagt Ebba scharf, wie Mara zur Dose greift. 
„Warum?!“
„Du hast doch rote Haare“, erwidert Ebba streng. „An 

Rothaarige gebe ich von meiner Handcreme nichts ab!“
Am Nachmittag spielen Mara und Sarah wieder 

zusammen. 
 

•
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Da nach der einhelligen Beurteilung der Tanten alle anderen 
viel zu besoffen waren, fiel es Outi zu, Ebba zurück ins Alters-
heim zu begleiten. Das passte ihr gut, denn sie hatte während 
des Abends kaum ein Wort mit der alten Frau wechseln kön-
nen. Ebba hatte sich wunderbar amüsiert. Jetzt war das faltige 
Gesicht grau vor Müdigkeit, doch aus ihren Augen strahlte der 
alte Schalk.

„Outi, Outi! Weißt du noch, wie du zusammen mit Pikku in 
der Holzkiste geschlafen hast? Was haben wir dich gesucht! 
Haben schon gedacht, dass Die Grüne dich zu sich ins Meer 
geholt hat. Da hatte Alf die gute Idee, dass du im Holzschuppen 
bei Pikku sein könntest, weil du den Hund so gern hattest. 
Recht hatte er. Selig habt ihr da nebeneinander gepfust!“

Outi lächelte. Sie hatte die Geschichte über sich und den 
Hund sicher schon zehn Mal gehört. 

„Ihr hattet immer einen Pikku. Wenn der alte Hund starb, 
kam ein neuer Pikku ins Haus, nicht wahr? Pikku – Kleiner. 
Hieß nicht euer Doggemischling von der Größe eines Kalbes 
auch Pikku?“ 

„Ja-a, Pikku ist doch ein guter Name für einen Hund. 
Du warst schon lange nicht mehr zuhause. Wie ich höre, bist 

du Ärztin geworden. Kein schlechter Beruf. Kinder hast du 
immer noch nicht? Damit kann man nicht ewig warten. Bald 
bist du zu alt!“

Das war ein heikler Punkt. Wie so oft, hatte Ebba ins 
Schwarze getroffen. Outi wollte das Gespräch auf andere The-
men lenken. Zum Glück bogen sie schon in die Einfahrt des 
Altersheimes. Ohne Ebba Antwort zu geben, half sie ihr aus 
dem Auto, reichte ihr den Stock und lotste sie behutsam zu dem 
modernen, ebenerdigen Gebäude, das da inmitten von Flieder-
büschen und jungen Birken stand. 
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Alle Fenster waren dunkel. Nach ihrer Gewohnheit legten 
sich die alten Leute früh ins Bett, obwohl sie dann von Schlaf-
losigkeit gepeinigt ein paar Stunden später wieder aufstehen 
mussten. 

Wie war es wohl, in so einem Heim zu wohnen? Wie war es 
wohl für Ebba, die ihr Leben auf einer Insel unabhängig von 
allen anderen verbracht hatte? Sie und ihr Mann hatten hart 
arbeiten müssen, aber sie waren frei gewesen. Ebba und Alf hat-
ten keine Kinder. Wer würde jetzt die alte Frau besuchen?

Es war, wie wenn Ebba Outis Gedanken gelesen hätte. 
„Wenn man alt wird, braucht man mehr Bequemlichkeit. 

Warmes Wasser aus dem Hahn. Zentralheizung. So Sachen. 
Einen eigenen Fernseher habe ich auch! Mit den meisten Pro-
grammen kann man wirklich nichts anfangen, aber den Natur-
film am Dienstag, den guck ich mir immer an. Dann mache ich 
meine Reisen nach Afrika und China und überallhin.“ 

Sie runzelte die Stirn, machte eine Ebba-Grimasse: „Ich 
konnte keine eigenen Kinder haben. Aber es kommen viele zu 
Besuch, die ich von Kind auf kenne, jaja, Besuch hab ich genug. 
Wann kommt denn Nachwuchs bei dir?“ 

„Ebba, ich wollte dich was fragen. Du kennst so viele alte 
Geschichten. Spukgeschichten und so. Es wäre schade, wenn 
sie vergessen gerieten. Ich möchte sie gerne aufschreiben. Für 
die Diplomarbeit, du weißt schon.“ 

„Also, du willst über gewisse Sachen nicht reden. Ja, die alte 
Ebba merkt es schon noch! Ich erzähle dir gerne Geschichten, 
aber ich höre auch gerne welche! Am liebsten Liebesgeschich-
ten. Solche, die wahr sind. Wann willst du mich besuchen?“
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Kalle wütet

Gegen Mitternacht waren die meisten Gäste weg. Zufrieden, 
müde, satt, manche besoffen, hatten sie sich auf den Zeltplatz 
zurückgezogen oder waren mit ihrem Wagen oder dem letzten 
Bus in die Stadt gefahren. Sonja war nach Hause geradelt, nach-
dem sie das Geschirr weggeräumt hatte.

 „Ich komme morgen für den Endputz, aber jetzt muss ich ins 
Bett. Uffe hat die Magengrippe, er schläft schlecht“, hatte sie 
zwischen zwei Gähnattacken gesagt und sich auf das Fahrrad 
geschwungen. „Wenn du Vanja und Petja siehst, bitte sag ihnen, 
dass sie leise ins Haus schleichen sollen. Die Hintertür ist 
offen.“ 

Nur eine kleine Kerngruppe war übrig geblieben. Turkka, 
Barbara, Iwan und die Tanten hatten sich mit den alten Gäste-
büchern auf die Veranda zurückgezogen. Outi sah sie von drau-
ßen durch das Fenster. Sie gestikulierten und lachten ausgelas-
sen. Die mit Kerzen beleuchtete Veranda sah aus wie eine 
magische Laterne. Oder wie eine Bühne mit Schauspielern und 
Schauspielerinnen, die ein unbekanntes Theaterstück 
aufführen. 

Outi ging langsam zu den Birken, deren schlanke Stämme in 
der hellen Sommernacht weiß wie schmale Gespenster leuchte-
ten. Sie roch den süßlichen Rauch von Bennos Pfeife, noch 
bevor sie ihn sah. 

„Den Geruch verbinde ich immer mit dir. Ich kann Zigaret-
tenrauch nicht leiden, aber Pfeifenrauch mag ich. Komisch, 
nicht wahr?“ 

„Gut, dass ich dich treffe. Ich muss mit dir über etwas reden.“ 
Bennos Miene war ernst. „Komm, wir setzen uns auf die Lan-
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dungsbrücke. Ich möchte nicht, dass man uns hört“, sagte 
Benno und klopfte seine Pfeife leer.

Huch, kommt es jetzt? Erzählt er mir, dass ich seine Toch-
ter bin? Soll ich so tun, als wüsste ich von nichts?

Aber es ging nicht um die Frage der Vaterschaft. Bennos Sor-
gen waren ganz anderer Art.

Ein Stück weiter am Strand lag Petja in einer glattgeschliffenen 
Felsenmulde und hörte dem sanften Lipp Lapp der Wellen zu. 
Alles drehte sich in seinem Kopf. Der Himmel schwankte ab 
und zu hinunter zu ihm. Es war ganz lustig. Und auch etwas 
bedrohlich. Er hatte wohl etwas übertrieben mit dem Kiffen, 
zusammen mit dem Wodka. Aber es war auch total Scheiße 
gewesen, den ganzen Abend mit Grufties zu verbringen. Alle 
über fünfzig, oh Mann! Und dann immer: Petja, bring dies, 
Petja, hol das, Petja, fass mit an!

Zuerst nahm Petja die menschlichen Stimmen gar nicht 
wahr. Sie gehörten zusammen zu dem Sausen der Baumwipfel, 
dem Gluckern der Wellen gegen die Steine. Alles war eins. 
Dann hörte er Outi leise reden. Er dachte an Outis schlanke 
Gestalt, ihre grünen Augen, die wunderschönen, roten Haare. 
Wieder stellte er sich Outi im Bikini vor. Oben ohne… Ganz 
ohne…

Die andere Stimme war männlich. Das war einer der Opas, 
derjenige, der jünger wirkte. Wie hieß er nur schon wieder? 
Benno. Eigentlich sollte Vanja dort auf dem Steg neben Outi 
sitzen. Petja hatte bemerkt, dass sein Bruder mächtig interes-
siert war. Kein Wunder. 

Hatte Outi etwas mit dem Alten? So hörte sich das eigentlich 
nicht an. Benno sprach heftig auf sie ein, doch es klang auch 
nicht wie Streit. Etwas mit Landkauf, Erbe, gesetzliche Lage – 
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stinklangweilig. Wie kann man sich wegen so was nur 
aufregen? 

Petja kroch den Felsen entlang in die andere Richtung. Erst 
hinter der kleinen Landzunge stand er unsicher auf und 
schwankte in den Wald. Jetzt ließ ihn der pulsierende Himmel 
in Ruhe. Doch die Schatten der Erlen und der Föhren bewegten 
sich wie in einem Tanz. Herum, herum… Petja wurde entsetz-
lich schlecht. Er erbrach sich, bis der Magen leer war. Benom-
men stapfte er auf wackligen Beinen noch tiefer in den Wald. 
Dann nahm der weiche, nach Moos duftende Schoß des Waldes 
ihn auf. Er fiel in einen ohnmachtähnlichen Schlaf. 

Auf der Veranda öffnete Turkka eine neue Flasche Weißwein. 
Vom Inhalt der leeren Flaschen, die in einer langen Reihe in der 
Ecke standen, hatte er einen beachtlichen Teil intus. 

„Hoooch lebe Onnela! Unser Kindheitsparadies!“
Alle prosteten ihm zu. 
Dann schlug die Tür auf. Noch jemand, ein ungebetener 

Gast, kam dazu:
„Ginhei-Ginheisparadies! Und du die Giff-Giffschlange!“ 
Kalles Worte verhedderten sich, stolperten über seine Lip-

pen. Seine Zunge war wie taub. Schwankend schielte er die 
kleine Gruppe an. 

Die Tanten wandten ihre Blicke peinlich berührt ab. 
„Jetzt ist besser, du gehst schlafen, Kalle. Hast zu viel getrun-

ken. Wir wollen nicht streiten.“ Aino, die Friedfertige, versuchte 
ihn zu besänftigen. Keine Reaktion. Genauso gut hätte sie eine 
Birke bitten können, ihre Wurzeln aus der Erde zu stemmen 
und hundert Meter südwärts zu ziehen. Kalle schäumte vor 
trunkener Wut. 
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„Raimo und ihr! Ihr wa-wart geine Kinder.“ Kalles Augen stier-
ten, sein Mund öffnete sich weit. Die Wörter wollten einfach 
nicht raus. Er sah aus wie ein Fisch auf dem Trockenen. 

„Unngeh-Unngeuer! Raimo hat gekriegt, was er verdient hat! 
Er war ein Ekel, Ekel war er. Scha-schade nur, dass jemand ihn 
vo-vor mir kalt gemacht hat. Einmal muss ich das sagen!“ 

Kalle schnaubte. Die Wut schien ihn noch betrunkener zu 
machen. Sein bohnenstangengleicher Körper schwankte, seine 
Augen rollten blutunterlaufen. Er schien Schwierigkeiten zu 
haben, die anderen mit den Augen zu fixieren.

„So darf man nicht reden! Nicht über Verstorbene!“, quiekste 
Nelli. In ihrer Aufregung zog sie den Wein in die Luftröhre und 
fing an zu husten. 

„Halt endlich das Maul, du Wodkaleiche, du!“ Mikki zog 
eine hässliche Grimasse. 

„Maul hall-halten? Weil ich nur’n Pinse-Pinselschwinger bin? 
Und der wichtige Mann. Wi-wisst ihr, wie er zu seinem Geld 
gekommen ist? “

Plötzlich drehte er sich zu Turkka und verlor dabei fast das 
Gleichgewicht:

„Er-erzähl du von euren Geschäften! Von deinen Gesch-Ge-
schäften mit Raimo! Na, hass deinen Gusinen nisch gsagt? 
Hier. All-all-alle reden darü-darüber. Aber Guschinen. Eigne 
Guschinen wollen nix wis-wischen!“ 

Kurz schien es, wie wenn Turkka ihn angreifen würde. Turk-
kas Gesicht leuchtete im hellen Rot, wie eine halbreife Erd-
beere. Sein Kopf sank tiefer zwischen die Schultern, seine Arme 
hoben sich.

Dann stand Mikki kurz entschlossen auf und setzte ihre 
Massen in Bewegung.
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„Mach dir nicht gleich in die Hose“, spottete sie grausam und 
schob Kalle geradewegs zur Treppe. Sie war mindestens dreißig 
Kilo schwerer als er. Kalle stolperte, fing sich wieder auf. Eine 
Flasche, halbvoll mit klarer Flüssigkeit, glitt aus der Innenta-
sche seiner Jacke und schlug polternd auf den Bretterboden. Sie 
blieb ganz. Kalle bückte sich umständlich und kippte beinahe 
vornüber. Schließlich gelang es ihm, die Flasche aufzuheben. 
Sein Gesicht war verzerrt, entrückt. Hatte er Angst vor der 
mächtig großen Frau? Dann nahm er Anlauf und schlingerte in 
Richtung Wald.

 „Ihr we-werdet noch sehen! Aber ich hab euch gewa-warnt!“
Iwan hatte die ganze Zeit geschwiegen. Doch seine Finger 

krümmten sich krampfartig um die Stuhllehne, und seine Kie-
fer machten Kaubewegungen. Nur Barbara war ruhig geblie-
ben. Allerdings wirkte sie etwas überrascht. Turkka sah, wie sie 
ihn musterte. Es war ihm unangenehm. 

Der Vorfall hatte die Stimmung verdorben. Niemand ver-
spürte mehr Lust zu bleiben. Mikki sammelte die Fotos und die 
Gästebücher ein. Plötzlich hatten alle es eilig, schlafen zu 
gehen. 
 
Petja wusste nicht, wo er war. Etwas Schreckliches, ein furcht-
barer Traum hatte ihn geweckt. Im Traum hatte ein Riese auf 
ihm herumgetrampelt, hatte ihn ersticken wollen. Dann war da 
Vanja, der ihn am Arm riss: 

„Komm!“ 
Aber er konnte sich nicht bewegen. Er versuchte verzweifelt 

ganz wach zu werden. Sein Herz raste.
„Komm endlich!“ 
Das war kein Traum. Vanja boxte ihn in die Seite. 
„Was?“
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Vanja war gehetzt: „Keine Zeit! Komm einfach. Wo sind deine 
Schuhe, verdammt? Sag!“

„Schuhe?“
„Ja, Schuhe. Schuhe!“

„Weiß nicht. A-am Strand?“
Vanja zog und boxte Petja hoch. Es war noch Nacht. Eine 

helle Sommernacht. Vanja schleppte seinen Bruder durch das 
Wäldchen, über die taunasse Wiese bis zum Schuppen.

„Sei nur ganz still. Erzähl niemandem, dass du im Wald 
geschlafen hast, klar? Es ist besser, du bleibst hier. Zu Sonja und 
Rasmus kannst du sowieso nicht mehr. Ich bin für dich verant-
wortlich! Weißt du überhaupt, was das heißt: verantwortlich?! 
Ich bürge für dich. Mann, Petja, du hast schon einmal Scheiße 
gebaut, hast keine weiße Weste mehr. Wenn du jetzt noch Ärger 
kriegst, kommst du ins Kittchen, und ich kann dich nicht mehr 
rausholen wie das erste Mal.“ 
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Wo ist Kalle?

 Es wurde Mittag. Petja kroch verschämt und verkatert aus der 
Scheune, in der Vanja ihm ein provisorisches Nachtlager aus 
Strandmatten gerichtet hatte. Der Himmel war wolkenlos. Was 
war in der Nacht eigentlich gewesen? Warum hatte er in der 
Scheune geschlafen? Petja erinnerte sich an böse Träume. Eine 
Bedrohung war von einem riesengroßen, schwarzen Wesen 
ausgegangen. Einem Tier? Oder Menschen? Es waren Erinne-
rungsfetzen ohne Zusammenhang mit irgendetwas. Wenn mir 
der Kopf nur nicht so weh täte. Ich habe solchen Durst!

Auch die Füße taten ihm weh. Sie waren dreckverkrustet und 
wiesen mehrere kleine Schrammen und Wunden auf. Ich bin in 
der Nacht barfuß gelaufen. Wo sind denn meine Schuhe? Am 
Strand?

Petja wusste, dass sein Bruder es nicht einfach so hinnehmen 
würde, wenn seine tollen Adidas, die er ihm ausgeliehen hatte, 
verloren gingen. Er fing an zu suchen. Am Strand, dort wo die 
Klippen glatt geschliffen waren, fand er den einen weißen Turn-
schuh. Halbherzig hielt er noch ein wenig Ausschau nach dem 
anderen Schuh. Doch die Kopfschmerzen wurden schlimmer, 
und er entschloss sich, erst am folgenden Tag weiter zu suchen. 

Outi, die mit den anderen aufgeräumt, die Spuren des Festes 
beseitigt hatte, überredete Vanja zu einem Sprung ins glasklare, 
aber erschreckend kalte Wasser. 

„Eben hat Rasmus angerufen und gefragt, ob Sonja noch da 
ist. Die Kinder fragen nach ihr. Wo hat sie denn übernachtet?“, 
wunderte Outi sich. Spät am Abend war Sonja auf das Rad 
gestiegen und hatte gesagt, sie fahre geradewegs nach Hause. 
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„Vielleicht war sie doch zu müde, um nach Hause zu radeln“, 
meinte Vanja.

Sogar Mikki hatte sich, entgegen ihrer Gewohnheiten, einen 
langen Schlaf gegönnt. Erst gegen Mittag kroch sie aus ihrem 
Zimmer: „Ohoh, der gestrige Tag war wohl ein bisschen viel für 
mich. Ich habe wie immer meinen Abendtee getrunken und 
danach weiß ich von nichts mehr. Habe geschlummert wie ein 
Bär im Winterschlaf.“

„Hat jemand Kalle gesehen?“ Benno schwenkte etwas Schwe-
res an der Hand. „Sein Rucksack lag dort mitten auf der 
Wiese.“

„Den will ich nie mehr sehen! Das untere Klo war gestern 
voll gekotzt. Das muss Kalle gewesen sein, sonst war keiner so 
blau“, schnaubte Mikki. „Der soll nur seinen Rausch ausschla-
fen und mir gefälligst aus dem Weg gehen.“

Eine Stunde des warmen Sommertages nach der anderen 
verging. Am späteren Nachmittag hatte Kalle sich immer noch 
nicht gezeigt. 

„Hach, der schämt sich nur! Hat auch allen Grund dazu“, war 
Mikkis Kommentar, als Aino ein wenig besorgt nach ihm Aus-
schau hielt. 

Am Strand räkelte Barbara sich im Bikini und breitete ihren 
schönen Körper unter der prallen Sonne aus. Sie bat Benno, ihr 
den Rücken mit Sonnencreme zu massieren. Dagegen hatte er 
nichts einzuwenden. 

„Autsch, nicht so fest! Ihr Männer meint immer, ihr müsst 
den Körper beim Massieren irgendwie durchkneten. Modellie-
ren. Wie wenn er aus Ton wäre.“

„An deiner Figur muss man gar nichts verändern“, stellte 
Benno mit Überzeugung fest. Dann fuhr er fort, ernst:
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„Gab es gestern Ärger mit Kalle? Es klang nach Streit. Was war 
los?“ 

„Na ja, im Grunde genommen ging es um die alten Sachen, 
du weißt schon. Ihr alle habt ihn nicht sehr gut behandelt, als 
ihr Kinder wart. Meine Mutter hat mir davon erzählt“, meinte 
Barbara nachdenklich. „Mutter sagte, dass er wie dafür geschaf-
fen war, gequält zu werden. Er verteidigte sich nie. Ebba ver-
suchte ihn in Schutz zu nehmen, aber dadurch wurde alles nur 
noch schlimmer.“ Barbara schwieg eine Weile. 

„Weißt du, dass meine Mutter auch geplagt wurde? Wegen 
ihrer Hautfarbe. Das hat sie mir alles erzählt. Sie war die „Nege-
rin“ oder die „Mulattin“ oder auch die „Zigeunerin.“ Raimo 
trieb es besonders schlimm. Aber sie gab es ihm zurück. Ein-
mal hatte sie gesehen, wie er einen Geldschein aus Obersts 
Brieftasche nahm. Das war ihr Trumpf! Seitdem war sie stärker 
als er. Sie sagte ihm, dass sie ihn verraten würde, wenn er nicht 
sofort aufhörte, sie zu beschimpfen. Natürlich war das Erpres-
sung, aber es half. Das war der Unterschied zwischen Kalle und 
meiner Mutter.“

Iwan war zur Arbeit ins Altersheim gefahren, Petja nun endlich 
zu seiner Schwester geradelt und Barbara Bonetti ins Gasthaus 
Adlernest umgesiedelt. Ruhe kehrte ein. 

Outi verzog sich in ihre Dachkammer. Immer wieder musste 
sie über das gestrige Gespräch mit Benno nachdenken: Im Dorf 
kursieren also die wildesten Gerüchte. Von Landkäufen ist 
die Rede und von heimlichen Verhandlungen zwischen 
Turkka und den Russen. Und ich soll mit Aino nicht darüber 
reden? Aino will doch sicher nicht verkaufen und ich auch 
nicht! 
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Als Benno direkt danach gefragt hatte, sei Turkka ärger-
lich geworden: „Was soll das, du glaubst doch nicht an jedes 
Geschwätz?“, und hatte schnell über andere Sachen geredet. Er 
hatte das Thema so offensichtlich gemieden, dass Benno stutzig 
geworden war. Turkka verheimlichte irgendetwas, dessen war 
Benno sicher. Er wollte Nachforschungen unternehmen.

„So lange wir nicht mehr wissen, erzählen wir deinen Tanten 
besser nichts. Aino würde sich unnötig beunruhigen und Mikki 
und Nelli würden vielleicht einen Streit vom Zaun brechen. 
Und würden schließlich Turkka in Schutz nehmen und sich mit 
vereinten Kräften alle gegen uns stellen“, hatte Benno sie 
gewarnt.

Outi musste schmunzeln, als sie an Bennos Worte dachte – 
was für eine treffsichere Charakterisierung!

„Ich wollte dich nur bitten, dass du die Augen offen hältst“, 
hatte Benno noch dazugefügt. „Von Mara hast du auch Land 
geerbt. Tu nichts Unüberlegtes!“

Gegen Abend sah Outi aus ihrem Zimmerfenster eine wild um 
sich fuchtelnde Gestalt am Waldrand. Eine Figur ganz in Pas-
tellblau, Nellis Lieblingsfarbe. Es war Nelli. Dann hörte Outi 
den Schrei.

„Oiii-oiii! Zur Hiiilfe, oiiii!“ 
Sofort bildete sich vor dem Haus eine kleine Gruppe um 

Nelli. Mikki schüttelte sie: „Was ist mit dir? Was hast du, sag 
schon!“

„Kalle! Er… liegt… im Wald. Er… atmet nicht. Er sieht aus 
wie… wie tot!“

Ein Chaos brach aus. Zuerst suchten alle nach Vanja, der als 
Polizist für solche Sachen zuständig war. Vom Lärm alarmiert 
kam er selbst vom Strand her. 
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„Wo im Wald? Nelli muss mir die Stelle zeigen. Vielleicht ist er 
ja gar nicht tot, sondern schläft seinen Kater aus.“

„Bis zum Abend? Kaum möglich“, widersprach ihm Outi.
Derweil brachte Mikki ihre Schwester ins Haus, befahl ihr, 

sich aufs Bett zu legen und gab ihr eine ihrer Tabletten. Doch 
Nelli konnte sich nicht beruhigen. Weinkrämpfe schüttelten sie 
und sie wiederholte ständig zusammenhanglose Worte. Als 
Vanja sie befragen wollte, stemmte Mikki die Fäuste an die 
Hüften und stellte sich schützend vor ihre Schwester.

„Kommt nicht in Frage! Ihr lasst sie mir nur schön in Ruhe! 
Sie steht unter Schock. Wer weiß, was wieder auf uns zukommt 
mit ihr. Ein Rückfall mit Sicherheit. Was zum Teufel denkt sich 
der Typ dabei, sich ausgerechnet bei uns zu Tode zu saufen!“

„Dann müssen wir uns selber umsehen“, stellte Vanja fest. Er 
ging mit Aino und Outi los. 

„Nelli wollte nur die Katze im Wald suchen“, sagte Aino 
kleinlaut. „Mirri ist seit gestern weg. Sicher bloß wegen der vie-
len Leute. Ich habe Nelli versichert, dass Mirri spätestens mor-
gen wieder da ist. Sie ist ja nicht zum ersten Mal über Nacht 
weg.“ Aino schwieg. Es hatte sie überrascht, dass Nelli sich Sor-
gen um die Katze machte. Sonst kümmerte das Schwesterherz 
sich doch nie um etwas anderes, als um ihr eigenes Wohl. Viel-
leicht wollte sie ihren strengen Herrgott mit einer guten Tat 
besänftigen.

Sie fanden Kalle im Wald etwa hundert Meter vom Haus ent-
fernt. Er lag auf der linken Seite, mit dem Gesicht nach unten, 
die langen, grauen Haare aus dem Pferdeschwanz gelöst und 
wie ein Fächer ausgebreitet. Er war nackt. Der alternde Körper 
wirkte in seiner käseweißen Nacktheit grotesk und furchtbar 
verletzlich. Outi ging neben dem Körper auf die Knie. Wie in 
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Trance registrierte sie, wie ein Schwarm metallisch glänzender 
Schmeißfliegen aufflog. Kalle hatte sich heftig übergeben, das 
zog die Fliegen an. Outi stellte keinen Puls fest. Die Leichen-
starre hatte schon eingesetzt. Kalle musste also seit einigen 
Stunden tot sein. 

Outi mochte die Leiche nicht umdrehen. Augenreflexe zu 
überprüfen wäre sowieso sinnlos gewesen. Auf einmal war sie 
unendlich müde. Der Schock umhüllte sie wie eine eiskalte 
Schale, und ein Frösteln ging durch ihren Körper. 

„Warum ist er nackt? Wollte er baden gehen?“, fragte Aino 
flüsternd. „So weit vom Strand?“

„Was einem Besoffenen alles einfällt“, meinte Vanja 
lakonisch.

„Aber wo sind seine Kleider?“
„Da…“ Aino drückte die linke Hand gegen die Brust. Mit der 

Rechten zeigte sie auf einen umgefallenen Baumstamm einige 
Meter entfernt. Auf dem Stamm lagen ordentlich zusammenge-
faltet Kalles Kleider. Zuoberst die ausgeleierte Unterhose, dann 
die nicht besonders sauberen Socken und zuunterst die Jeans. 
Auch der Pulli lag akkurat zusammengefaltet und glatt gestri-
chen auf dem Stamm. Von den drei Anwesenden kannte nur 
Vanja die näheren Umstände von Raimo Huttunens Ermor-
dung. Er begriff sofort den Zusammenhang. 

  
Weil der Patient nicht mehr lebte und es sicher noch andere 
Unfallopfer zu bergen gab, würde der Helikopter sich Zeit 
lassen. Die offensichtliche Todesursache war Alkoholvergif-
tung, also ein wenn auch nicht natürlicher, so doch zumindest 
selbstverschuldeter Tod. Doch Vanja wollte keinen Rettungs-
helikopter, sondern unbedingt die zuständigen Kollegen sofort 
alarmieren.
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Es war undenkbar für Outi, den toten Kalle allein im Wald lie-
gen zu lassen. Sie stellte sich vor, wie Füchse und Rabenvögel 
sich an der Leiche gütlich tun würden. Von den Fliegen gar 
nicht zu sprechen. Aber gegen die Viecher konnten sie sowieso 
nichts unternehmen. 

Außerdem wollte Outi mit den Sanitätern und den Polizisten 
reden, wenn sie kamen. Kalles Tod beunruhigte sie mehr, als 
ihr recht war. Da waren die ordentlich zusammengelegten Klei-
der. Würde ein fast bis zur Bewusstlosigkeit alkoholisierter 
Mensch seine Kleidung derart pingelig zusammenlegen? Wäre 
er überhaupt fähig dazu? 

Eine ganze Stunde saßen Vanja und Outi auf einem Steinbro-
cken und warteten auf den Helikopter, die Spurensicherer und 
die Sanitäter. Sie sprachen kaum ein Wort miteinander. 

Aino stapfte langsam nach Hause. Ohne dass sie es bemerkt 
hätte, war ihr Gang plump und schwerfällig geworden. In nur 
einer Stunde war aus ihr eine alte Frau geworden. Ihr ganzer 
Körper kribbelte. So fühlte es sich also an, wenn einem „die 
Nerven blank liegen“, dachte sie. Durch den Tod eines ehema-
ligen Onnela-Kindes war die Erinnerung an das große Fest 
beschmutzt. Natürlich war es auch eine Tragödie. Armer, armer 
Kalle! 

Mikki hatte ihrer Schwester Nelli starke Beruhigungsmittel 
gegeben. Aino dagegen wollte von einer künstlichen Beruhi-
gung nichts wissen. Sie stieg in die Waschküche hinunter und 
fing an, den Wäscheberg zu bearbeiten, den die Gäste verur-
sacht hatten. Der Druck auf ihrer Brust ließ dadurch nicht nach, 
doch sich mit irgendetwas zu beschäftigen, war immer noch 
besser, als untätig herumzusitzen. Was hätte sie denn sonst tun 
sollen? 
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Etwas machte Aino besonders zu schaffen. Iwan hatte sich seit 
dem gestrigen Streit sehr eigenartig verhalten. Nach außen 
wirkte er ruhig, aber Aino sah an kleinen Zeichen, dass seine 
Nerven zum Äußersten gespannt waren. Das könnte damit zu 
tun haben, was er während der Verfolgungen in seiner Heimat 
erlebt hatte. Würde seine Lebensangst irgendwann nachlas-
sen? Würde sie selbst irgendwann aufhören, Angst um ihn zu 
haben? 
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Zurück nach Marskär 

Der in aller Eile dazu geholte Bezirksarzt war noch vor der Poli-
zei da und stellte Alkoholvergiftung als die wahrscheinlichste 
Todesursache fest. Es sah so aus, als sei Kalle schon in der Nacht 
gestorben. Wegen der besonderen Umstände gab es eine poli-
zeiliche Untersuchung. Die Anwesenden wurden befragt, wie 
und wo sie die Nacht und den darauf folgenden Tag verbracht 
hatten. Da Vanja schon an Ort und Stelle war, zogen seine Kol-
legen aus der nächstgelegenen Polizeistation ihn mit ein. Es 
war eigenartig, ihn dabei zu erleben. Als ob er sich die kühle 
und sachliche Rolle des Polizisten wie einen Mantel angezogen 
hätte. 

Anschließend war die Stimmung in der Tantschaft schreck-
lich. Mikki gab Aino die Schuld dafür, dass sie „diesen herun-
tergekommenen Alki“ ausfindig gemacht und eingeladen hatte, 
worauf Nelli in ihrer liegenden Position vom Sofa aus krächzte, 
dass man nichts Böses über Verstorbene reden darf. Iwan ver-
zog sich völlig.

 Am Montag nahm Aino Outi zur Seite:
„Es hat keinen Sinn, dass du dich auch noch hier quälst. Ich 

kenne meine Schwestern. Je mehr Leute im Haus, desto schlim-
mer sind sie. Nimm doch das Boot und fahre auf die Insel. Das 
Meer ist heute ruhig genug.“

Auch Outi hatte das Gefühl bekommen, dass ihre Anwesen-
heit im Haus Mikki noch zusätzlich anstachelte. Sie war Aino 
für ihren Vorschlag dankbar, aber sie zögerte noch:

„Bist du sicher, dass du es schaffst?“
„Natürlich. Iwan ist ja auch noch da. Er hilft mir schon“, sagte 

Aino. Das stimmte zwar nicht, nicht in dieser Sache. Aber das 
bemerkte Outi nicht.
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Nun tuckerte sie in dem kleinen, offenen Boot mit Außenbord-
motor Richtung Marskär, eine Fahrt, die mit dem langsamen 
Fahrzeug mehr als eine Stunde in Anspruch nahm. Zuerst 
zwischen den größeren und kleineren Inseln mit einzelnen rot 
gestrichenen oder dunkel gebeizten Sommerhäusern. Kinder 
spielten im warmen Wasser eines Planschbeckens, eine Frau 
saß beim Angeln, ein Hund bellte das vorbeifahrende Boot an. 
Die reinste finnische Sommeridylle. Kein Schatten, keine Spur 
von Tod. Und doch musste Outi weg von den Menschen, um 
Ruhe zu finden. 

Das kleine Boot überquerte zuverlässig mit gleichmäßigem 
Knattern das offene Meer. Bei starkem Wind konnte es hier 
gefährlich werden, doch heute zeigte das Meer sich von seiner 
sanftmütigsten Seite. Die Wasserfläche glitzerte wie flüssiges 
Silber. Die roten Granitfelsen von Marskär leuchteten warm in 
der Sonne. Es kam Outi vor wie ein Lächeln. Schon als Kind 
hatte sie manchmal das Gefühl gehabt, dass die Insel sie mit 
einem Lächeln empfing. Sie steuerte auf das Südostufer zu, 
direkt vor die Kate. 

Als sie am Strand angekommen war und das Boot ein Stück 
weit ans Ufer ziehen wollte, rutschte sie auf dem nassen Gras 
aus und landete mit dem Hintern im Wasser. Ihre Jeans mit den 
abgeschnittenen Hosenbeinen waren pitschnass. Das misslun-
gene Manöver wurde von einer Lachmöwe kommentiert: „Kiiia 
kiiia, kiia-kjak-jak-jak-jak!“

Outi las wieder in Maras Tagebuch. Kein Zweifel, der Kalle, der 
gestorben war, war auch der kleine Kalle, den die anderen Kin-
der gequält hatten. Ein Leben mit traurigem Anfang und trau-
rigem Ende.
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Auf die letzte Seite hatte Mara mit ihrer flächigen Erwachse-
nenhandschrift etwas geschrieben. Ein Rätsel: 

Erst schützte ich die Mäh, dann die My, jetzt eine Fami-
lie nach der anderen. Such mich, dann findest du den zwei-
ten Teil des Tagebuches! 

Outi konnte sich lebhaft vorstellen, wie Mara leise kichernd 
sich ein Versteck ausdachte. „Erst schützte ich die Mäh.“ Mäh 
musste ein Schaf sein. Was schützt ein Schaf? Der Stall. Aber es 
gab keinen Schafstall mehr auf der Insel, seit Alf die alte 
Scheune abgerissen hatte. Der Zaun? Nein, der Zaun schützt 
das Schaf nicht – zum Beispiel vor dem Wolf. Die Wolle! Die 
Wolle schützt das Schaf!  Also etwas aus Wolle. Etwas aus 
Wolle, das auch My schützt. Hatte Mara sie, Outi, gemeint? 
Benno hatte sie „die kleine My“ genannt, als sie ein Kind war. 
Könnte es eine alte Wollmütze von ihr sein? Nein, das wohl 
nicht, denn der letzte Teil – „jetzt eine Familie nach der ande-
ren“ passte nicht dazu. In einer Wollmütze hausten höchstens 
Motten. Oder Mäuse. Outi stieg auf den Dachboden, fand aber 
keine Wollmützen, nur zwei Paar handgestrickte, wollene 
Socken. Und einen einsamen Filzpantoffel. 

Plötzlich erinnerte sie sich: Einmal hatte der Sturm ein 
Schwalbennest unter der Dachgaube hinuntergefegt. Alle vier 
Schwalbenküken waren umgekommen. Das Kind war untröst-
lich gewesen, bis Mara eine Idee hatte. Kurz entschlossen hatte 
sie den Filzpantoffel ihrer Tochter entzweigeschnitten, war auf 
die Leiter gestiegen und hatte ihn an der Dachgaube festgena-
gelt. Im nächsten Frühling und Jahr für Jahr danach wurde das 
menschengemachte Nest von Schwalben bevölkert. Mara hatte 
tolle Ideen gehabt. Natürlich nur, wenn es ihr gut ging. Wenn 
es ihr schlecht ging, war sie anders gewesen. Ganz anders. 
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Das in Plastik eingeschlagene Päckchen hing hinter dem Filz-
pantoffelnest mit einer Schnur verknotet von der Holzlatte 
herab, die früher die Dachpappe festgehalten hatte. Ein Schwal-
benpaar schoss alarmiert hin und her. 

Ein frischer Wind war aufgekommen, die Silberplatte des 
Meeres war in scharfe, dunkelblaue Wellen zerbrochen. Outi 
vergewisserte sich, dass das Boot sorgfältig befestigt war und 
suchte sich eine windgeschützte Stelle am Strand. Dann fing sie 
an zu lesen. 

„Gestern ist etwas schreckliches passirt! Alle mussten 
weinen sogar Raimo. Außer Oberst natürlich nicht. Weil der 
kleine Sulo ist von uns gegangen das ist der kleine Bruder 
von Hilja. Hilja hat so fest geweint dass sie blau im Gesicht 
wurde und Ebba musste den Dokter kommen lassen. Dann 
ist Ambulanz gekommen und hat beide weggebracht. Die 
Hilja und den Sulo. Vielleicht sterben sie jetzt beide. Viivi 
sagt, dass man am gebrochenen Herzen sterben kann. Die 
Sirene lief nicht. Alle sagen dass es Giftpflanzen waren 
und man muss sie mit Gift verrotten. Aber ich weiß es war 
wegen dem Wissenschaftlichen Eksperiment von Kalle.“

•

„Ihr seid blöd, ich gehe nach Hause!“Aino fängt an zu laufen. 
„Ich will keine Ratten töten.“ 

„Warte, ich komme auch!“, ruft Mara und springt ihr nach. 
Ihre rotbraunen Zöpfe wippen im Takt ihrer Schritte.

„Die sind wir los. Viel besser so!“ Es ärgert Kalle, dass die 
zwei nicht mitmachen. Er hätte den Mädchen gerne gezeigt, 
was er kann. Dass auch er etwas kann. Aber nichts auf der 
Welt hätte ihn dazu gebracht, seine Enttäuschung zu zeigen. 
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„Feiglinge!“, ruft er den Mädchen hinterher. Und noch: 
„Vaterlandsverräter!“, denn das ist ein mächtiges Wort, eine 
schlimmere Beschimpfung gibt es fast nicht. 

Eine kleine Gruppe Kinder ist bei Kalle geblieben. Turkka 
und Raimo sind zwar jeden Moment bereit, ihn lächerlich zu 
machen, aber sie sind auch neugierig. Sarah, Benno, Mikki 
und Nelli sind auch noch da. Mikki und Nelli gehen überall-
hin, wo Raimo hingeht. Sie sind wohl ein bisschen verliebt in 
ihn. Andere merken es auch und machen Witze darüber. Das 
ist für Raimo ein wenig schön, weil… na ja. Und ein wenig 
schlimm, weil das eine Mädchen so mickrig und das andere so 
groß ist. Lieber hätte er Aino oder sogar Sarah als 
Bewundererin. 

Kalle erklärt den anderen jetzt:
„Ratten sind schädlich. Die verbreiten Krankheiten und 

fressen uns Menschen die Vorräte weg. Es sind eben Schäd-
linge, Schädlingstiere. Man muss sie vernichten.“ Das hat er 
in einem Buch gelesen. Er erntet einen anerkennenden Blick 
von Sarah. 

Das mit dem Gift hat er fast durch Zufall erfahren. Dass 
die hochgiftige Pflanze hier ganz in der Nähe wächst. Er 
macht gerne Experimente, hat schon vieles probiert. Zum 
Beispiel aus den klebrigen Blätterknospen des ausländischen 
Baumes hinter dem Haus Leim herzustellen. Oder aus Blu-
men Parfüm. Bisher hat alles nicht besonders gut geklappt. 

Dann hat Alf ihm die Pflanze gezeigt und gesagt, dass die 
Kinder sie meiden und sehr aufpassen sollten. Gefleckter 
Schierling. Die Pflanze sei so giftig, dass sogar Pferde tot 
umfallen würden, wenn sie davon äßen. Dabei sieht sie wie 
ein ganz gewöhnliches Wiesenkraut aus, nicht schön, nicht 
hässlich und gewiss auch kein bisschen gefährlich. 
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Kalle hat angefangen, aus den Pflanzen Gift zu kochen, nach-
dem Ebba über die ekligen Ratten geschimpft hat. Und dass 
man wieder im Kirchdorf Rattengift holen sollte. Er ist sehr 
vorsichtig, wäscht sich die Hände jedes Mal, nachdem er die 
Pflanzen gepflückt hat. Er nimmt alle Teile: die unschein-
baren Rispenblüten, die Stängel, die Blätter und die weni-
gen Samen, die es schon gibt. Und natürlich Wurzeln. Alles 
zusammen kommt in die alte Blechbüchse und wird auf dem 
Lagerfeuer zu einer dunkelgrünen Flüssigkeit eingekocht. 
Dann mischt er das Gift mit Essensresten. Es ist eine gute 
Idee, vergiftete Köder dort hinzustellen, wo die Ratten leben, 
nämlich auf dem Abfallhaufen. Zuerst sterben sie gar nicht, 
werden nur ganz langsam und kriechen in ihre Höhlen. Und 
sie lernen. Die größten, ältesten und schlauesten Ratten rüh-
ren keine Giftköder an. Doch immer wieder gibt es auch tote, 
denn die Tiere sind hungrig.

So lange nur Ratten sterben, kümmern sich die Erwachse-
nen nicht darum. 

•

„Sulo ist von uns gegangen“, hatte Mara geschrieben. So ein Satz 
von einem Kind hätte komisch gewirkt, wäre die Sache nicht so 
ernst gewesen. Was für ein furchtbarer Unfall! Outi sah auf, ihr 
Blick verlor sich am Horizont. Sicher war es ein Unfall gewesen. 
Warum hatte sie nie davon gehört? Es bedeutete, dass das Kind 
gestorben war, oder? Der Tod des kleinen Jungen musste doch 
alle Bewohner von Onnela völlig aus der Bahn geworfen haben. 
War er wirklich tot? Und die Eltern des Jungen? Wo waren sie 
gewesen? Outi wurde es schwarz vor Augen.
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„Hiljas kleiner Bruder“ hatte Mara geschrieben. Waren Hilja 
und ihr Bruder die zwei Kinder, die jemand aus dem Gruppen-
foto ausgeschnitten hatte? So musste es sein. Jemandem war es 
zu unangenehm gewesen, stets mit etwas konfrontiert zu sein, 
das mit diesem Unfall zusammenhing. Dann lieber alles verste-
cken, was daran erinnerte! 

Wie verklemmt sie alle doch waren! Verklemmt und feige. So 
war Mara nicht gewesen. Deshalb hatte sie immer wieder die 
glatte, scheinheilige Oberfläche der Familie zerkratzen müssen. 
Deshalb war sie ständig vor diesen Menschen geflohen. Aber 
sie hatte ihre Tochter zurückgelassen, sie der Verlogenheit 
ausgesetzt. 

 Doch sie, Outi, war nicht besser. Auch sie hielt es nicht län-
ger in Onnela aus als unbedingt nötig. Sie hatte geglaubt, es 
wäre jetzt anders, wenn Mara nicht mehr lebte. Wenn die Strei-
tereien zwischen Mara und deren Schwestern mit ihrem Tod 
aufgehört hatten. Aber weder Nelli noch Mikki waren wirklich 
fassbar und dadurch konnten Auseineinadersetzungen nicht zu 
Ende geführt werden. Sie waren einfach nicht richtig da. Mikki 
versteckte sich hinter einer dicken Schicht Fett und Gemein-
heit. Und Nelli… Outi hatte das Gefühl, dass Nelli nur aus 
einer Fassade bestand. Und dahinter? Was war eigentlich 
dahinter? 

Nicht einmal Aino in ihrer Friedfertigkeit, mit ihrer ewigen 
Harmoniesucht, war ihr ein richtiges Gegenüber. Aino musste 
die Hauptlast tragen. Immer. Sie war die Verantwortliche, das 
Muttertier, ohne selbst Mutter zu sein. Insgeheim hatte Outi 
immer das Gefühl gehabt, dass Aino Maras Art zu leben ver-
achtete. Und beneidete. 



134

Wollte Mara ihr genau das alles mit den Tagebuchaufzeichnun-
gen zeigen? Mara, die so anders gewesen war, hatte sicher gelit-
ten in Onnela. 

Auf einmal war Outis Sehnsucht nach Mara unerträglich. 
Eine quälende Unruhe zwang sie aufzustehen. Sie watete durch 
die Wiese am Hang. Eine Fülle von blühenden Blumen in vie-
len Farben lockte mit ihrem Duft Bienen, Hummeln, Fliegen 
an. Es roch intensiv nach sonnenwarmer Erde, Chlorophyll und 
Nektar. Hier, hinter den Felsenklippen war es fast windstill. 
Outi legte sich hin. Sie strich mit der flachen Hand über die 
Blumen. Sie nahm sie vorsichtig zwischen die Finger. Dabei 
spürte sie die verschiedenartigen Oberflächen: die glatten, 
leuchtendgelben, innen glänzenden Blütenblätter des einfachen 
Wiesenhahnenfußes. Die letzten Buschwindröschen unter den 
noch fast kahlen Zweigen der Hundsrose. Die saftig gelben Blü-
ten des Löwenzahns, die ihre Finger gelb färbten. Die rauen, 
widerspenstigen Grashalme.  

Outi nahm Kontakt mit der lebendigen Natur auf, um sie, 
und zugleich sich selbst zu begreifen. Dann drückte sie ihre 
Wange dicht auf den Boden, schloss das eine Auge und betrach-
tete die Mikrowelt durch das andere. Auf einmal war sie ganz 
klein, ein Däumling. Die Grashalme wuchsen in die Höhe wie 
dünne Baumstämme. Ein brauner Käfer kletterte auf den Stän-
gel eines dreifarbigen Stiefmütterchens, fiel hinunter und fing 
von neuem an zu klettern. Zwei Ameisen schleppten eine tote 
Fliege über den krümeligen Boden. Ihr Bemühen sah nicht 
besonders effektiv aus, sie kletterten übereinander und über 
den Käfer, der immer wieder auf die Erdkrümel zurückfiel, 
fuchtelten mit ihren Fühlern und wirkten überhaupt furchtbar 
aufgeregt. 



135

Outi wurde ruhiger. Schon als Mädchen hatte sie sich auf diese 
Art mit Mutter Natur getröstet, wenn ihr die Welt der Men-
schen zu kompliziert und feindselig geworden war. Indem sie 
die Perspektive radikal veränderte, gewann sie Abstand. 

Trotzdem musste sie jetzt wieder an Kalle denken. Wenn 
auch der Tod des kleinen Sulo für einen Unfall erklärt worden 
war, hatte Kalle die eigentliche Schuld dafür getragen. Das 
ganze Leben lang. Wenn er die „Experimente“ nicht durchge-
führt hätte, wäre der Unfall nicht geschehen. Hatte er die Qual 
mit dem Alkohol zu betäuben versucht? Nein, das war sicher 
eine zu einfache Erklärung. 

Outi drehte sich auf den Rücken. Kleine Wolken wanderten 
langsam über den Himmel. Doch das Bild von Kalles nacktem, 
weißen Körper drängte sich hartnäckig auf. Die grauen Haare, 
die sich wie ein Fächer über seine Schulter und die linke Seite 
seines Gesichts ausbreiteten. Die Kleider, die rührend sorgfäl-
tig zusammengefaltet auf dem Baumstamm lagen. Hatte er sich 
umgebracht? Mit Alkohol oder mit etwas anderem? Warum 
hatte er sich ausgezogen? Was hatte er damit ausdrücken wol-
len? Seine Unschuld? Oder dass er nichts Irdisches mitnehmen 
wollte auf seine lange Reise? Fragen über Fragen. 

Ein Toter im Wald, gestorben vermutlich an Alkoholvergif-
tung. Selbsttötung, bewusst oder unbewusst. Nackt ausgezo-
gen. Die Kleider so penibel zusammengelegt, wie wenn man sie 
gleich in den Kleiderschrank stapeln wollte. 

Das Bild störte Outi immer noch. Sie dachte an Kalle, so wie 
sie ihn zuletzt gesehen hatte. Kalle hatte große Mühe mit der 
Koordination seiner Bewegungen gehabt, er hatte kaum noch 
reden können und es war ihm unmöglich gewesen, seinen Blick 
zu zentrieren. Alles passte natürlich zur Alkoholvergiftung. 
Hätte er sich in diesem Zustand die Kleider ausziehen und so 
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akkurat zusammenfalten können? Nein! Oder doch? Und wenn 
nicht er, wer hatte es dann getan? 

Outi schoss auf, etwas brannte wie Feuer an ihrer Seite! Sie 
riss sich das Hemd hoch, kratzte und schüttelte sich und tanzte 
herum wie von einer Tarantel gestochen. Gestochen war sie 
schon: ein Angriff der gelben Ameisen! Sie waren zwar winzig 
klein, aber die Säure, die sie verspritzten, ätzte sehr schmerz-
haft. Das Jucken und das Brennen würden noch Tage zu spüren 
sein. Es war eben ein starkes Gift. Die Waffe der Winzlinge. 

Gift. War Kalle vergiftet worden? Hatte er sich selbst 
vergiftet? 

Zuhause behandelte Outi zuerst die Ameisenbisse. Dann 
holte sie das Mobiltelefon aus der Schublade und rief Vanja an. 
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Polizei

Polizeikommissar Erkki Matikka schob das Lineal unters 
Hemd und versuchte sich den Rücken zu kratzen. Kein einfa-
ches Unterfangen, wenn einerseits der Arm so umfangreich 
und andererseits die zu kratzende Fläche so groß war. Matikka 
hatte sich schon immer gewundert, wozu man so ein Ding – das 
zur Standardausrüstung auf dem Arbeitstisch eines finnischen 
Polizisten zu gehören schien – eigentlich benutzt. Seit er sich 
letztes Wochenende einen lästigen Sonnenbrand geholt hatte, 
wusste er es: Man kann sich damit wunderbar den juckenden 
Rücken kratzen. Matikka drehte das Lineal so, dass er mit der 
spitzen Kante die Stelle unter dem linken Schulterblatt bearbei-
ten konnte. Er stöhnte genüsslich. 

Am Samstag hatte er das Dach der Saunahütte reparieren 
müssen, und die Stunden auf der heißen Dachpappe hatten ihm 
mehr zugesetzt, als er sich zugeben wollte. Siebenundfünfzig 
Jahre und hundertzehn Kilo auf das steile Dach schleppen! Und 
unten gafft die ganze Familie, den Kopf im Nacken und das 
Maul offen – und gute Ratschläge haben sie natürlich auch 
noch! 

Erkki Matikka war sechsundvierzig und ein eingefleischter 
Junggeselle gewesen, als Anneli in sein Leben trat. Was heißt 
„trat“ – hineinstürzte, wie ein Wirbelsturm! Und dann kam alle 
paar Jahre ein Kind. Fünf Bengel waren es jetzt und dabei sollte 
es bleiben. Punkt, Schluss! Matikka liebte seine Familie über 
alle Maßen, aber manchmal war er froh, sich ins Büro flüchten 
zu können. 

Obwohl… Sein Blick fiel auf den Papierstapel auf dem Tisch. 
Er war dünn. Hoffentlich blieb er es auch. Matikka war der 
Meinung, dass der finnische Sommer eigentlich viel zu kurz 
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und herrlich war, um sich selbst oder andere umzubringen. 
Nicht zum ersten Mal wunderte er sich, warum um Gottes Wil-
len er ausgerechnet den Beruf des Kriminalpolizisten gewählt 
hatte. Er wünschte aufs Sehnlichste, dass der neueste Fall, die-
ser Kunstmaler, entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch eines 
natürlichen Todes gestorben war. Soweit man es für „natürlich“ 
halten konnte, wenn jemand sich zu Tode trinkt. 

Plötzlich stand sein Chef vor ihm. Matikka zuckte unwill-
kürlich zusammen. Nicht nur auf ihn wirkte Harri Stoltes ner-
vöse Art so. Stoltes Stimme polterte und ratterte, auch dann, 
wenn er für sich genommen ganz gelassen etwas fragte.

„Was Neues im Fall Kalevi Ronkka? Was ist untersucht wor-
den, was steht fest, was ist noch zu tun? Also, von den Sachen, 
die ich dir vorgegeben habe?“ 

„Ja, allsoo.“ Matikka räusperte sich. „Labor ist noch nicht fer-
tig. Dann sind da die Fotos und die Berichte von den Befragun-
gen. Selbstverständlich hat niemand was gesehen. Aber er, äh…
der Tote, und die Bewohnerinnen – es sind drei ältere Damen 
und eine junge Dame – haben sich am Vorabend heftig gestrit-
ten. Einem Gast…“, Matikka suchte im Text nach dem Namen. 
„…einem Direktor Turkka Kivelä… hat der Kunstmaler, das 
Opfer also, regelrecht den Kopf gewaschen. Eine der Damen, 
Frau Mielikki Lintu, meinte, dass der Künstler auf Kiveläs Geld 
neidisch war.“ 

Inspektor Stolte, auf der Stuhlkante sitzend, legte das linke 
Bein über das rechte, dann umgekehrt. Er wippte mit der Fuß-
spitze und klopfte mit seinen Fingern gegen die Armlehne. In 
seiner bedächtigen, monotonen Art berichtete Matikka weiter.

„Handgreiflichkeiten gab es nicht, außer dass eine der 
Frauen, die besagte Mielikki Lintu das Opfer, ich meine das 
spätere Opfer, die Treppe hinunter zu stoßen versuchte. Ziem-
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lich rabiat, die Dame. Ja, und dann kommt dazu auch die jün-
gere Frau, Outi Lintu. Sie ist Ärztin. Sie sagt aus, dass Ronkka 
schon da…“, Matikka las in den Unterlagen, „…dass Ronkkas 
Sprache und Fortbewegung schon da stark beeinträchtigt 
waren.“ 

Stoltes Stirnfalten vertieften sich. 
„Das muss man untersuchen. Muss man untersuchen. Jetzt 

wo Ragnarsson und Mäkilä in den Ferien sind, fehlen uns ein-
fach Leute. Fehlen Leute. Hmh.“ 

„Ja, aber der Dichter, ich meine Vanja Ragnarsson, ist ja schon 
dort. Zufällig, ja doch! Seine Eltern wohnen in der Nachbar-
schaft oder so. Er hat zwar frei, aber wenn er schon an Ort und 
Stelle ist… Und er hat auch die Meldung gemacht!“ Matikka 
schöpfte Hoffnung: Vielleicht blieb ihm die anstrengende Reise 
in der Hitze erspart.

„Du hast wohl nichts Wichtiges in Arbeit? Nichts Wichtiges? 
Kannst ja hinreisen. Ragnarsson hat seine Ferien verdient. Hat 
sie verdient. Hmh.“

Harri Stolte dachte pragmatisch. Wahrscheinlich hatte der 
Künstler sich ganz einfach zu Tode gesoffen. Hoffentlich. Aber 
man musste sicher gehen. Dort in der Peripherie würde Matikka 
gut genug funktionieren. Hier in der Stadt musste der Mord an 
dem Baulöwen dringend geklärt werden. Eine heikle Sache. Da 
war der olle Matikka weniger gut zu gebrauchen. Die Laune, 
die der wieder hat! 

Stolte nahm den Stapel Fotos in die Hand. Auf der obersten 
Aufnahme sah man einen einzelnen, weißen Schuh auf dem 
Moos, von dem Zweig einer niedrigen Tanne halb verdeckt. Ein 
sogenannter Turnschuh, so nannte man die früher, obwohl die 
Leute, die solche tragen, mit Turnen nichts am Hut haben. 
Jugendliche eben.
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Dann schaute er sich das nächste Foto an und noch eines, und 
seine Miene verfinsterte sich schnell.

„Was zum Teufel! Der Typ ist ja nackt! Die Kleider auf einem 
Haufen. Zusammengefaltet. Genau wie bei Huttunen! Bei Hut-
tunen! Und du hast dir die Bilder angeguckt und gar keinen 
Zusammenhang gesehen? Matikka… Gib mir sofort die Tele-
fonnummer von Ragnarsson!“

Doch Vanja nahm nicht ab. Er saß in seinem Boot und steu-
erte Richtung Marskär – und Outi.
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Gift 

„Was ist denn das?“ Outi starrt auf etwas, das wie ein riesengro-
ßes Knäuel gerupfter Wolle aussieht und einen Derwischtanz 
auf dem Steg vorführt. 

„Ein Hund. Zumindest haben sie es behauptet.“ Vanja grinst. 
„Lass mich überlegen. Das Ding kann bellen, also stimmt es 
wahrscheinlich. Die Geräusche kommen eher aus diesem 
Ende.“ Er zeigt auf die haarige Schnauze des Hundes.

„Es ist übrigens ein Rassehund. So viele Rassen wie in die-
sem Hund vereinigt sind, kannst du woanders kaum finden.“ 

„Wem gehört er? Dir?“
„Er, oder eigentlich sie, gehört niemandem. Sie ist ein Wai-

senkind. Lilian hat sich ganz fest einen Hund gewünscht. Sonja 
und Rasmus hatten nichts dagegen, und da Lilian mein Paten-
kind ist, habe ich ihr dieses Prachtexemplar aus dem Tierheim 
geholt. Jetzt sieht es so aus, dass ich sie dorthin zurück bringen 
muss.“

„So? Der wirkt aber nicht bösartig.“
„Das ist wahrscheinlich der liebenswürdigste Hund der Welt. 

Einem Einbrecher würde er den Ball bringen und das Pfötchen 
heben. Aber seit er da ist, schwellen Lilian die Augen zu, und sie 
niest und hustet in einem fort. Der Arzt hat eine Allergie gegen 
Hundehaare festgestellt. Lilian ist untröstlich, aber sie hat 
schon halb zugestimmt, dass ich ihr statt dem Hund ein Aqua-
rium schenke. Jetzt nehme ich den Hund halt überallhin mit, 
bis ich Zeit habe, ihn ins Tierheim zurückzubringen.“

„Er kommt also mit. Statt Petja?“ Outi lächelt verschmitzt. 
„Dafür schaut Sonja zu Petja. Aber zu deiner Bitte: Ich habe 

im Internet recherchiert, hier schau.“
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Sie setzen sich auf den Felsen, der Wollknäuel trottet zu ihnen 
und legt sich mit einem zufriedenen Seufzer zu Outis Füßen 
hin, wie wenn er die Entscheidung getroffen hätte, so lange wie 
möglich bei ihr zu bleiben. Outi liest vor:

 
Namen: Gefleckter Schierling, Dollkraut, Würgling…
Bekannt wurde der Ausdruck Schierlingsbecher durch 
die Hinrichtung von Sokrates im Jahre 399 v. Chr. 

„Das mit dem Sokrates war mir schon bekannt. Aber wie sind 
die Kinder damals zu der giftigen Pflanze gekommen?“

…erreicht eine Höhe bis 2,5 m. Die Blätter haben eine 
dunkelgrüne Farbe und sind 3- bis 4-fach gefiedert. In 
10-20 strahligen Doppeldolden stehen die weißen und 
unscheinbaren Blüten. Als Samen entstehen zusammen-
gedrückte, 3 mm lange, durch wellig gekerbte…

„Das hier ist interessant!“

 …findet man ihn an feuchten Stellen, an Ufern, an 
Hecken, an Zäunen, an Schutthalden, im Flachland und 
im Gebirge.
…Hauptalkaloid Coniin… Die ganze Pflanze ist sehr 
stark giftig…
…Die mittlere tödliche Menge (LD50) beträgt oral  
10 mg/kg Körpergewicht und intravenös 3 mg/kg Kör-
pergewicht. Insgesamt sind verflochtene Wirkungen auf 
alle Teile des Nervensystems bekannt. Niedrige Dosen 
der Alkaloide führen zu einer Hemmung der Reflexe 
des Rückenmarks. Eine Blockade der neuromuskulären 
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Übertragung der Skelettmuskulatur ist bei einer größe-
ren Menge der Alkaloide gegeben. 

„10 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Kalle wog vielleicht 
siebzig, oder sagen wir fünfundsiebzig Kilo. Also wären etwa 
null Komma acht Gramm Gift nötig, um ihn zu töten. Das ist 
nicht sehr viel. Und die Symptome?“

Die ersten Symptome sind ein Brennen und Kratzen im 
Mund-, Rachen- und Halsbereich, Sehstörungen und 
eine allgemeine Schwäche. Bei höheren Dosen kommt 
es zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen, Schwindel und 
sporadischen Bewusstseinstrübungen. Schluck- und 
Sprachstörungen kommen durch eine Lähmung der 
Zunge zustande. Aufsteigende Lähmungen des Zen- 
tralnervensystems sind charakteristisch für eine schwere 
Vergiftung. Die Lähmungen beginnen an den Füßen 
und setzen sich über die Beine, den Rumpf auf die Arme 
fort. Der Tod tritt nach 0,5-6 Stunden durch eine zent-
rale Atemlähmung ein. 

„Seh- und Sprachstörung, Schwäche, Schwindel, Übelkeit…
Das passt alles ins Bild. Vanja, denkst du, dass er sich selbst mit 
Schierling vergiftet hat? Oder sehe ich Gespenster, wo es keine 
gibt?“

Vanjas Miene ist ernst. Der Polizist in ihm kommt zum 
Vorschein. 

„Du hast ihn selbst gesehen. Nach seinen Symptomen zu 
urteilen, hatte er das Gift oder den größten Teil davon zu dem 
Zeitpunkt schon eingenommen. Ob das Gift nun Coniin war 
oder Alkohol. Oder eine Kombination von beiden. Hätte er in 
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diesem Zustand in den Wald laufen, sich ausziehen, seine Klei-
der schön sortiert auf einen ordentlichen Stapel arrangieren, 
sich hinlegen und sterben können? Vor allem, wenn er unter 
Lähmungen litt, die an den Füßen beginnen und sich über die 
Beine, den Rumpf auf die Arme fortsetzten.“

„Nein, ausgeschlossen. Außer jemand hat ihm dabei 
geholfen.“ 

„Also war es ein Mord.“
Mord. Das Wort hängt schwer in der Luft. Der Hund spürt 

die veränderte Stimmung und hebt den Kopf. 
„Am besten rufe ich gleich Stolte an.“ Vanja fingert an seinem 

Mobiltelefon. „Sieh mal an, er hat auch schon versucht, mich zu 
erreichen. Das Motorengeräusch war wohl so laut, dass ich ihn 
nicht gehört habe.“ Dann wirft er den Kopf mit einem kleinen 
Ruck nach hinten und richtet seinen Blick in die Ferne, wie es 
Menschen oft tun, die den Kontakt zu einem unsichtbaren 
Gegenüber aufnehmen. 

„Hallo, Ragnarsson hier. Kannst du mir Stolte geben? Wann 
kommt er? Ich hör dich schlecht. Was? Wenn er kommt, sag 
ihm, dass ich ihn unbedingt sprechen muss. In dem Fall  
Ronkka. Es ist wichtig!“

Matikka scheint die Sache mit der Ruhe zu nehmen. Aber 
eigentlich schiebt der Mann immer eine ruhige Kugel. Nicht 
zu fassen, dass ein solcher Phlegmatiker innerhalb von zehn 
Jahren fünf Kinder gezeugt hat. 

„Die sind nicht besonders alarmiert. Vielleicht liegen die 
Resultate der Laboruntersuchungen schon vor, und es steht 
fest, dass Kalle tatsächlich an Alkoholvergiftung starb“, meint 
Vanja, als er das Telefon in die Tasche steckt. „Ronkka war 
geschieden und lebte allein. Keine Kinder. Auch sonst keine 
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Angehörigen, nur einige zwielichtige Künstlerkollegen. Kein 
Wunder, dass er trank. 

Ich versuche Stolte später zu erreichen, falls Matikka vergisst 
ihm zu sagen, dass ich ihn suche. Schließlich habe ich heute 
frei!“ 
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Agatas Geschichten

Der Nachmittag verspricht schön zu werden. Der Himmel wol-
kenlos, der südwestliche Wind mäßig. Outi hat belegte Brote 
und eine Thermoskanne Kaffee vorbereitet. Sie hat genug vom 
Grübeln. Sie sehnt sich danach, sich vom frischen Wind den 
Kopf durchlüften und sich von den Wellen durchrütteln zu las-
sen. Auch Vanja will losfahren, vom Hund gar nicht zu reden. 
Offenbar liebt das Tier Bootsfahrten über alles. Also steigen sie 
in Vanjas Boot Tiira. 

Ihr Ziel ist eine Inselgruppe in etwa einer halben Fahrt-
stunde Entfernung. Dort will Vanja den 73-jährigen Inselbau-
ern Sigge Matsson treffen. Sigge lebt zusammen mit seiner älte-
ren Schwester Agata, die als „lebendiges Geschichtenbuch“ 
bekannt ist, und das interessiert Outi. 

„Was willst du eigentlich von Sigge?“, fragt sie Vanja. 
„Sigge ist allmählich zu alt und klapprig, um auf einer Außen-

insel zu leben. Im Dorf geht das Gerücht um, dass er und Agata 
eine der neuen Wohnungen im Kirchdorf kaufen möchten. 
Aber Geld hat er wahrscheinlich nicht. Also was kann der alte 
Kauz tun? Natürlich Land verkaufen. Nun, verkaufen soll er. 
Der Nationalpark ist an einer Erweiterung interessiert. Auch 
ich halte es für die beste Lösung, denn nur so kann man diese 
in der ganzen Welt einzigartige Gegend retten. Darum arbeite 
ich ehrenamtlich für das Nationalparkprojekt.“ 

Vanja muss über den Motorenlärm hinweg schreien, damit 
Outi ihn hört. Er rückt näher und fährt fort:

„Es sind aber auch andere Gerüchte im Umlauf. Es gibt eine 
Dreiergruppe von Russen, zwei Männer und eine Frau, die im 
Dorf allgemein Troika genannt wird. Man sagt, dass sie hier 
alles Land zu kaufen versuchen, das sie sich unter die Nägel rei-
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ßen können. Geld spielt keine Rolle. An der Ostgrenze bieten 
betuchte Russen unglaubliche Summen für Häuser und Parzel-
len. Mit Erfolg, denn nicht alle können dem Geld widerstehen. 
Finnland ist ein friedliches Land. Sie wissen gerne ihre Fami-
lien in Sicherheit. 

Und schau mich nicht so verdutzt an! Ich weiß, ich bin ein 
Halbrusse, und ich habe auch gar nichts gegen sie im Allgemei-
nen. Aber die Troika hat Geld. Zu viel Geld. Und wenn ehema-
lige Sowjetbürger auf einmal so viel Geld zur Verfügung haben, 
kann man davon ausgehen, dass daran Dreck oder sogar Blut 
haftet.“ 

Vanjas Miene ist düster, seine buschigen Augenbrauen 
zusammengezogen. 

„Jetzt versuche ich Sigge davon zu überzeugen, dass er an den 
Nationalpark verkaufen soll, obwohl die Troika zweimal so viel 
bezahlen würde. Oder dreimal.“

Outi denkt an die Dreiergruppe in der Cafeteria. Sonja hatte 
es nicht gesagt, aber das musste die Troika sein. Sie selbst arbei-
tet für die Troika, während die ganze übrige Familie diese drei 
verabscheut. Kann das gut gehen? 

Wieder erinnert Outi sich an das, was Benno ihr beim Onne-
la-Fest im Vertrauen erzählt hat. Wegen des Todesfalls hatte sie 
es vergessen. Oder verdrängt. Sie überlegt sich, ob sie Vanja 
davon erzählen soll. Benno hatte ihr den Rat gegeben, den Tan-
ten nichts davon zu erzählen. Aber Vanja ist ein Freund und 
darüber hinaus ein Polizist! Sowieso: Er weiß schon jetzt von 
der Gerüchteküche. 

Doch Vanja fährt fort: 
„Sigge und seine Schwester Agata besitzen eine ganze 

Gruppe kleiner Inseln, die sich verkaufen würden wie die 
ersten, leckeren Frühlingskartoffeln. Beste Lage. Mit der Mög-
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lichkeit, einen tiefen Hafen zu bauen. Übrigens liegen sie in der 
direkten Nachbarschaft zu euren Inseln. Soviel ich weiß, haben 
Mikki und Nelli fast ihre ganzen von ihren Eltern geerbten 
Anteile der Inseln schon vor Jahren verkauft. Zu Schleuderprei-
sen. Damals waren die nicht viel wert. Nun hat der National-
park sie aufkaufen können. Viel teurer. Übrig sind nur Maras, 
also deine, und Ainos Anteile. Ich habe das Gefühl, dass die 
Troika die ganze Inselgruppe in ihren Besitz bringen will. Und 
was weiß ich, ein Luxushotel für müde Mafiabosse bauen. Mit 
Golf und Surfen und Warmwasserbecken. Das ist mein Gefühl. 
Und es ist verdammt hartnäckig. Beweisen kann ich nichts.“ 

„Das kann doch nicht möglich sein!“ Outi ist empört. „Man 
darf auf einer Außeninsel keine Hotels bauen!“

„Nein, vielleicht keine Hotels. Aber eine Anlage mit vielen, 
kleinen Hütten. Alles supermodern und luxuriös. Oder sie kau-
fen einen Leuchtturm, höhlen ihn aus und richten darin ein 
Spiellokal ein.“

„Aino wird nicht verkaufen! Das weißt du genau. Und ich 
schon gar nicht.“ 

Aber wenn einmal Aino stirbt, erben Mikki, Nelli – falls sie 
noch leben – und ich zu gleichen Teilen. Außer Aino hat 
zugunsten von Iwan ein Testament gemacht. Es wäre aber 
nicht typisch für Aino. Sie glaubt ans Schicksal. Und wenn es 
mich treffen würde – meine Tanten würden mich beerben, da 
ich natürlich auch kein Testament gemacht habe. 

Nach der Fahrt an kargen, unbewohnten Inseln vorbei, wirken 
die Hofgebäude der Geschwister Matsson vor Outi und Vanja 
wie eine Erscheinung. Das niedrige, längliche Wohnhaus, die 
Stallungen, das Saunagebäude und das schiefe Bootshaus im 
Wasser, allesamt rot gestrichen, strahlen etwas Zeitloses aus. 
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Wie die Besitzer selbst sind sie von der Sonne und den Stürmen 
der Jahre verwittert. Nirgendwo ist eine Antenne zu sehen. Es 
gibt keinen Fernseher. Auch keinen Strom. In der Mitte zwi-
schen den Gebäuden steht das spitz zulaufende Schutzdach des 
Brunnens wie eine überdimensionale Zipfelmütze. 

Vanja hatte sie für etwa vier Uhr angemeldet, und es ist erst 
zehn Minuten nach drei, aber sie werden schon erwartet. Der 
Kaffeetisch im „Saal“, dem „guten Zimmer“, das selten betreten 
wird, ist mit einem weißen Tuch bezogen und mit dem feinen 
Porzellanservice gedeckt. Eine flache Glasschale mit dreierlei 
Selbstgebackenem prangt in der Mitte. 

In der Küche schaut Outi zu, wie Agata auf altmodische Art 
Kaffee kocht. Sie bringt das Wasser in der vom Alter fleckigen 
Emailkanne zum Sieden, misst den Kaffee hinein, den sie davor 
mit einer hölzernen Handmühle aus den Bohnen gemahlen hat, 
lässt das Wasser einmal aufkochen und dann ruhen. Zuletzt 
„schreckt sie den Kaffee ab“, indem sie ein wenig brunnenkal-
tes Wasser hinein gießt. So senkt sich das Kaffeepulver auf den 
Kannenboden. Auf diese Art hat früher auch Ebba ihren Kaffee 
gekocht.

Während der ersten Tasse darf man über Geschäftliches 
nicht reden. Nachdem Agata die Tassen nachgefüllt hat, räus-
pert Sigge sich und fragt:

„Was bringt die Gäste den weiten Weg her zu uns?“ 
Vanja erzählt es ihm. Er redet im gleichen, bedächtigen 

Rhythmus wie Sigge. Vanja redet von der einmaligen Schönheit 
der Schäreninseln. Davon, dass viele Menschen die Natur 
genießen sollen, aber dass man die Inselwelt vor Übernützung 
schützen muss. Er spricht ernst und ruhig. 

Outi hört ihm staunend zu. Die Sensibilität ihres alten Freun-
des kennt sie eigentlich schon. Aber wie ähnlich ist er doch die-



150

sen Menschen! Und wie bringt Vanja diese Seite mit dem Poli-
zistenalltag zusammen? Doch dann kommt er zum Punkt. Er 
hebt seine Stimme eine Spur.

„Ich sag es dir direkt, Sigge: Wenn du zu verkaufen planst, 
denk bitte auch daran, was mit dem Land nachher geschieht. 
Mit diesen Inseln, die seit vielen, vielen Generationen deiner 
Familie gehören. Sollen sie mit kleinen Häuschen bebaut wer-
den, die den Sommer lang Menschen beherbergen, die keinen 
Bezug zu dieser Natur haben?“

Vanja hat seine Worte mit Bedacht gewählt. Zu viel Emotio-
nalität würde Sigge nur misstrauisch machen und das Gegen-
teil dessen bewirken, was er erreichen will. Er lässt seine Worte 
noch eine Weile nachwirken, dann wendet er sich an die alte 
Frau. Bei Agata wagt er mehr. 

„Agata, das gleiche gilt für dich. Sollen da, wo eure Kühe und 
eure Schafe geweidet haben, Clubhäuser und Saunagebäude für 
irgendwelche Direktoren entstehen? Golfplätze? Betonierte 
Anlegeplätze für Yachten? Soll man die roten Granitfelsen 
abbauen, damit sie irgendwo im Süden oder im Osten als Fuß-
boden einer Bank oder einer Villa Verwendung finden?“

Sigge und Agata schweigen. Eine bedrückende Stille breitet 
sich aus. Outi wagt nicht einmal ihren Kaffee umzurühren. Das 
Stück frisch gebackene pulla, an dem sie gerade kaut, bleibt ihr 
am Gaumen kleben. 

Dann steht die alte Frau mit einer solchen Vehemenz auf, 
dass die Tassen klirren. Ihre kleine, gebückte Gestalt strahlt 
Autorität aus. 

„Was denkst du eigentlich, Vanja Ragnarsson? Dass wir 
unsere Inseln fremden Menschen verkaufen?“ Ihre Stimme 
bebt.
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Sigge verharrt immer noch still. Er stiert auf seine Füße, die in 
grauen, ausgetretenen Filzpantoffeln stecken. In seiner Tasse ist 
der Kaffee kalt geworden. Nur seine knochigen Hände sind in 
Bewegung und nesteln am Saum des Tischtuches. Dann räus-
pert er sich.

„Der war schon da. Der große Russe.“ Er schaut schnell zu 
Vanja, wie um sich zu vergewissern, dass er nicht beleidigt ist. 
Ist ja auch ein Russe. Wenigstens halb. „Der hat Wodka mitge-
bracht. Freundlicher Mensch. Ich habe die Sauna geheizt. Eure 
Sonja hat er auch mitgebracht, die musste übersetzen, weil der 
Nikitowich kein Schwedisch und auch kein Finnisch kann.“

Agata schnaubt verächtlich. „Sigge, du bist und bleibst ein 
Schafskopf. Merkst nicht einmal, wenn man dir den Teppich 
unter den Füßen wegziehen will?“

Jetzt schaut sie Vanja direkt in die Augen.
„Aber der hat nicht damit gerechnet, dass das Land nicht 

meinem Bruder gehört, sondern mir! Und ich verkaufe nicht an 
Fremde. Dann eher dem Nationalpark. Dort bist du und der 
Mats und der Jan-Olov Johansson auch noch. Kräkharu und 
Kräkharus Kläppen könnt ihr Nationalparkler haben, wenn 
ich dafür genug Geld bekomme, dass wir zwei nicht ins Alters-
heim müssen. Und du, Vanja…“, sie hebt ihren krummen Zei-
gefinger hoch. „du pass ein bisschen auf deine Schwester auf!“

Nachdem die heikle Sache mit dem Landverkauf besprochen 
ist, platziert Agata sich in den Schaukelstuhl und fängt an, über 
vergangene Zeiten zu erzählen. 

„Zwei oder drei Milchkühe hatten wir immer. Im Frühling 
brachten wir sie auf eine der größeren Inseln und dann musste 
ich jeden Tag einmal in aller Frühe und dann am Abend noch 
mal hinrudern. Ob es schön war oder stürmte, egal, ich musste 



152

hin. Die Kühe warteten schon und waren ganz froh, wenn ich 
kam, denn in ihren Eutern drückte die Milch. Aber manchmal 
waren die noch im Wald, denn die haben keine Uhr, und ich 
war ja auch nicht immer ganz genau zur gleichen Zeit da. Dann 
habe ich sie gerufen, und die kamen angerannt, dass die Büsche 
krachten“, und sie fängt mit ganz hoher Stimme an zu singen:

„Komm Hjärtan, komm Rosan, komm Stjärnan, ko- 
homm!“

Agata wiederholt den Singsang mehrere Male. Der Knäuel-
hund, der unter dem Tisch geschlafen hat, springt auf, setzt sich 
vor Agata und legt den Kopf schief. Es sieht aus, wie wenn er 
konzentriert zuhören würde. 

„Siehst du, alle Kreaturen verstehen diese Sprache!“, Agata 
lacht meckernd.

„Wenn ich gemolken hatte, stellte ich die Schale Milch für 
die Waldgeister auf einen großen Stein. Immer auf den gleichen 
Stein, damit sie die Milch finden. Tonttus haben frische Milch 
sehr gern. Und wenn die am nächsten Tag weg war, wusste ich, 
dass sie das Geschenk akzeptiert hatten. Wenn man Kühe auf 
einer einsamen Insel hat, braucht man Hilfe von den Tonttus, 
da kann der Pastor sagen, was er will!“ 

Agata schaukelt immer schneller. Nach einer Weile fährt sie 
fort: „Pastoren sind auch nicht immer sauber. Vor hundert Jah-
ren oder mehr, so erzählt man, hat ein Pfaffe einer Magd ein 
Kind gemacht. Wie die junge Mutter mit dem Neugeborenen 
dann zum Pfarrhaus ging, hetzte der Pfarrer die bösen Hof-
hunde auf sie. „Elende Sünderin!“, hat der Pfarrer ihr hinterher 
geschrieen! „Weh, dass du falsche Anschuldigungen gegen 
mich machst! Nimm deinen Bastard und verschwinde!“ Das 
arme Mädchen wusste sich nicht anders zu helfen, als sich mit-
samt dem Kind von der hohen Klippe ins Wasser zu stürzen. Im 
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Sprung rief sie noch: Ich gehe jetzt, aber verschwinden tue ich 
nicht!

Na, eine Zeit lang hat der Pfarrer dann ganz gemütlich wei-
tergelebt. Aber genau vierzig Tage später ist ihm die Magd mit 
ihrem wimmernden Neugeborenen in den Armen zum ersten 
Mal erschienen. Jede Nacht kam sie und stand neben seinem 
Bett. Zuerst erschien sie nur nachts, dann aber auch tagsüber. 
Und Hunde haben den sündigen Pfarrer gejagt, Tag für Tag! 
Richtige Höllenhunde waren es! Andere konnten sie weder 
sehen noch hören, aber er schon. An einem Abend bei Sonnen-
untergang hat er sich von der gleichen Klippe ins Meer gestürzt 
wie die Magd. Die Mutter und das Kind, die haben seither ihre 
Ruhe gefunden. Aber der Pfarrer erscheint noch manchmal. 
Dann sieht man ihn auf den Klippen als Silhouette im Licht der 
untergehenden Sonne nach seiner Geliebten und seinem Kind 
suchen.“

Agata hatte ihre Erzählung mit Vorsicht begonnen. Spukge-
schichten sind bei manchen Städtern verpönt. Doch als sie das 
Interesse in Outis Augen sieht, gibt sie ihre Geschichte immer 
lebhafter zum Besten. 

„So ist es. Und auch wenn Menschen vorzeitig, mitten im 
Leben ohne eigene Schuld ertrinken, können sie sich nicht in 
die Totenruhe begeben“, sagt sie. 

„Es war vor langer, langer Zeit“, mit diesen Worten fängt 
Agata meistens eine neue Geschichte an, „da ist da bei Ytter-
skär ein Schiff mit zwanzig Brautpaaren, Spielleuten und Hoch-
zeitsgästen in einem Sturm untergegangen. Die Brautpaare 
waren nämlich alle zusammen unterwegs zu ihrer gemeinsa-
men Hochzeit, und der Pfarrer und die anderen Gäste warteten 
schon in der Kirche. Dann ist das Schiff im Sturm gegen die 
Klippen gekracht, und kein Mensch wurde gerettet. Aber 
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immer noch hört man dort an schönen, ruhigen Sommeraben-
den manchmal die Spielleute musizieren. Ein schwarzer Hund 
rennt einem bellend entgegen. Und wenn man sich näher heran 
traut, sieht und hört man die Brautpaare und die Hochzeits-
gäste tanzen, singen und spielen und Hochzeit feiern.“

Die Geschichte von den ertrunkenen Hochzeitsleuten hatte 
Outi als Kind auch schon von Ebba gehört. Nur die Zahl der 
Brautpaare variierte. Outi hatte damals nicht gezweifelt, dass 
sie, wenn sie an einem ruhigen Abend in die Nähe von Ytter-
skär käme, leise Töne von Fiedel und Harmonika hören würde. 
Aber hingehen – nie im Leben! 

Erst spät am Abend fahren Outi und Vanja zurück nach Mar-
skär. Sie haben beide mehr erreicht, als sie sich erhofften. 
Unterwegs überlegt Outi wieder, ob sie Vanja erzählen soll, was 
Benno ihr anvertraut hat. Doch dann dudelt Vanjas Telefon. 
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Pikku

Nach dem Besuch bei Agata und Sigge brachte Vanja sie nach 
Hause. In Marskär angekommen, schmiegte der Hund sich an 
Outis Wade und weigerte sich, wieder ins Boot zu springen. 

„Lass ihn ruhig hier“, meinte Outi. „Du musst aber sehr bald 
wieder kommen und einen Sack Hundefutter mitbringen.“

 Vanja war erleichtert. Nach dem Telefongespräch mit seinem 
Vorgesetzten war er schweigsam und unruhig geworden. Er 
erzählte nicht, was Stolte ihm gesagt hatte. 

„Du, ja, eigentlich bin ich total froh, wenn du ihn für ein paar 
Tage behalten kannst. Ich muss wahrscheinlich meine Ferien 
abbrechen wegen dem Fall Ronkka.“ Dann fuhr er ohne Hund 
in den hellen Abend. Die flachen Strahlen der Abendsonne ver-
goldeten sein schlankes Boot. 

Da Outi vergessen hatte, Vanja nach dem Namen des Hun-
des zu fragen, nannte sie ihn einfach Pikku, so wie Ebba und 
Alf ihre Hunde genannt hatten. Pikku schlief auf einer alten 
Decke neben Outis Bett. Der Hund schien Outi als seinen 
neuen Menschen auserwählt zu haben. Bald merkte auch Outi, 
wie viel schöner es war, in der Gesellschaft eines anderen Lebe-
wesens über Klippen, Wiesen und Wälder zu ziehen, denn 
Pikku war immer guter Laune und voll bei der Sache, was sie 
auch unternahmen. Der Hund folgte Outi sogar zum Morgen-
schwimmen. Zuerst fiepte er nur auf dem Steg und beobachtete 
besorgt, wie sein neuer Mensch sich immer weiter entfernte. 
Dann warf er den Kopf zurück, streckte die Schnauze hoch zum 
Himmel und fing an zu jaulen. Bis der innere Druck zu groß 
wurde und er todesmutig ins Wasser sprang. Pikku war ein 
exzellenter Schwimmer, nur verstand er das Ganze als Spiel 
und versuchte im Wasser auf Outis Rücken zu klettern. 
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Die Nächte wurden immer kürzer, die Tage länger. Bis die Sonne 
nur kurz hinter dem Horizont verschwand, um gleich wieder 
nur ein wenig weiter im Osten feierlich aufzugehen. Es war nie 
mehr ganz dunkel, die Nacht schimmerte in geheimnisvollem 
Zwielicht. Die Nachtigallen machten kaum einen Unterschied 
zwischen Tag und Nacht, sie sangen einfach. Nachts, wenn 
andere Sänger ruhten, war ihr betörender Gesang nur besser zu 
hören. Es waren Nächte voll von Zauber. Wenn man ganz genau 
hingeschaut hätte, so wie ein Kind etwa, hätte man die Feen 
Hand in Hand über der Wiese tanzen gesehen. 

Outi erlaubte sich fast nicht mehr zu schlafen. Sie wollte 
jeden Moment der zauberhaften Nachtstimmung genießen. 
Erst, wenn ihre Lider allzu schwer wurden und die bleierne 
Müdigkeit am Körper nicht mehr auszuhalten war, legte sie sich 
hin. Sie dachte nicht mehr jeden Tag an Kalles Tod. 

Von Vanja hörte Outi lange nichts. Eines Tages, als sie von 
einem langen Spaziergang mit Pikku zurückkam, lehnte nur 
ein Riesensack Hundefutter an der Haustür, daran ein Zettel 
mit einem Gruß von Vanja. Sicher hatte Rasmus den Sack auf 
einer seiner Fahrten vorbeigebracht. Ach so, der Hund soll also 
nicht nur ein paar Tage bei mir bleiben. Mir ist es recht. Aber 
selbst hat er keine Zeit, mich zu besuchen?

Nur Aino rief an: 
„Bald ist Juhannus. Irgendwie möchte man trotz allem das 

Lichtfest feiern, aber ich kann mir nicht vorstellen, hier nach 
Kalles Tod etwas zu organisieren. Turkka und Carita wollen 
uns alle zu ihrem Sommerhaus einladen. Sie sind ja nur noch zu 
zweit, jetzt, wo beide Kinder im Ausland studieren.“

Carita war eine nervöse Person, aus deren Mund die Worte 
wie aus einem Wasserhahn plätscherten, den jemand vergessen 
hat, zuzudrehen. Kein Wunder, dachte Outi, dass die Kinder 
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im Ausland studierten. Obendrein war Carita noch krankhaft 
eifersüchtig. Wobei nicht einmal sie die Tanten als eine ernst zu 
nehmende Konkurrenz betrachten konnte. 

„Wir bringen natürlich allerlei mit, so dass Carita nicht so 
viel vorbereiten muss.“

Es war wohl eine entschiedene Sache: Juhannus-Feier bei 
Turkka und Carita. Früher hatte man zusammen bei den Tan-
ten gefeiert. Aber jetzt schwebte der Schatten von Kalles Tod 
über Onnela. Dann war ein Treffen in Kiveläs Sommerhaus 
doch besser.

Obwohl Outi Aino für eine Art Mutter hielt und wie die 
eigene Mutter liebte, musste sie zugeben, dass sie enttäuscht 
war. Und auch ein wenig verärgert darüber, dass Aino alles 
schon organisiert hatte, ohne sie zu fragen. Insgeheim hatte sie 
gehofft, dass Vanja während der Feiertage bei ihr vorbeischauen 
würde. 
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Auf dem Revier

„Kaffee?“
„Warum nicht. Muss sowieso auf Stolte warten. Danke.“ 
Vanja setzt sich halb auf die Tischkante und schwenkt den 

heißen Pappbecher in der Hand. Stolte mag nicht, dass man auf 
den Tischen sitzt.

„Wegen dem Turnschuh?“ In Matikkas Stimme ist eine Spur 
Mitgefühl. Vanja wundert sich über seine gemischten Gefühle 
dem Kollegen gegenüber. Eigentlich ist Matikka kein schlech-
ter Kerl. Es ist nur seine offensichtliche Ineffizienz, sein zur 
Schau gestelltes Phlegma, was Vanja ärgert. 

Aber andererseits ist er richtig gut, wenn es um das Verhören 
schwieriger Zeugen oder Verdächtiger geht. Matikka wirkt 
nicht wie ein Polizist, sondern wie der nette, etwas einfältige 
Nachbar. Er wird nicht ganz ernst genommen und gerade aus 
diesem Grund öffnen sich ihm die meisten Menschen. Sie reden 
mehr, als sie möchten und realisieren es erst, wenn es zu spät 
ist.

Plötzlich poltert es auf der Treppe: Stolte. Der Mensch kann 
wohl nichts ruhig und leise tun. Er rennt nur deshalb die 
Treppe hoch in das dritte Stockwerk, weil ihm der Aufzug zu 
langsam ist.

Trotz seiner nervösen, zappeligen Art kannte Vanja seinen 
Chef als einen Polizisten mit Intelligenz und Intuition. Darü-
ber hinaus war er ein exzellenter Schütze. Wie das möglich war, 
hatte Vanja nie begriffen. Doch fest stand, dass Stolte bei 
Schießwettbewerben immer den ersten Preis ergatterte. 

Vor etlichen Jahren hatte Stolte sich mit einer tollkühnen 
Aktion landesweit berühmt gemacht. Die Polizei war alarmiert 
worden, als ein Mann mit seinem Jagdgewehr in einem Kauf-
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haus herumgeballert hatte. Als Stolte mit seiner Mannschaft 
angerückt war, lag schon ein Verletzter am Boden. Die Anwe-
senden hatten sich hinter den Regalen versteckt, doch ein etwa 
zehnjähriger Junge stand wie angewurzelt da, vor Angst unfä-
hig, sich zu bewegen. Beim Anblick der Polizisten hatte der 
Schütze ihn ins Visier genommen. Als dann ein Schuss losge-
gangen war, hatten die Menschen vor Verzweiflung geschrieen. 

Doch das Kind war unverletzt, nur der Amokläufer war da 
mit blutender Hand gestanden. Stolte hatte auf den Gewehrlauf 
gezielt, aber wegen einer unerwarteten Bewegung des Schützen 
die Hand mit getroffen. 

Natürlich war Harri Stolte ein gefeierter Held gewesen, ein 
Polizist, der mit seinem kühnen Handeln Menschenleben 
gerettet hatte! Aber es hatte auch andere Stimmen gegeben. 
Solche, die behaupteten, dass er nur unglaubliches Glück gehabt 
hatte. Dass gerade wegen seines Einschreitens das Ganze in 
einem Gemetzel hätte enden können. 

Während der Jahre hat Vanja seinen Chef schätzen und 
mögen gelernt, und er spürt, dass die Zuneigung beidseitig ist. 
Umso mehr graust es ihm vor dem Gespräch. 

„Ragnarsson, guuut, guuut! Komm!“, ruft Stolte, ohne zu 
grüßen und stößt die Tür zu seinem Büro so heftig auf, dass sie 
gegen das Regal dahinter knallt und zurück schwingt. In der 
Seitenwand ist schon eine Kuhle, wo der Türknauf immer auf-
schlägt. Stolte zeigt auf den Besucherstuhl. Vanja setzt sich, 
obwohl er lieber stehen bleiben würde. Er ahnt, dass etwas 
Schlimmes kommt. 

„O Vanja, o Vanja! Zwei Morde sind geschehen, zwei mit 
ähnlichen Vorzeichen. Die Opfer nackt. Die Kleider ordentlich 
zusammengelegt und so. Verrücktes Zeug. Dein Bruder, Petja 
Andreas Ragnarsson, sechzehn Jahre, war mit seiner Clique in 



160

der Nähe, als der Baulöwe Huttunen getötet wurde. Das wissen 
wir, weil eines der dort anwesenden Mädchen uns das erzählt 
hat. 

Folgendes wurde festgestellt. Festgestellt: Von den sechs 
Jugendlichen im Park, etwa siebzig Meter vom Tatort entfernt, 
sind vier, zwei Mädchen und zwei Burschen, noch vor dem ver-
mutlichen Tatzeitpunkt nach Hause gegangen. Dein Bruder 
und ein gewisser Jori Hakkarainen, fünfzehn, sind noch geblie-
ben. Dieser Jori behauptet, dass er einen Filmriss hatte und sich 
an nichts mehr erinnern kann. Und dannnn…“ Stoltes Blick 
huscht hin und her, von der Ecke zum Fenster, vom Fenster zur 
Decke, streift Vanjas Augen, will sich nirgendwo fixieren. „Der 
Turnschuh, den die Kollegen praktisch neben der Leiche des  
Kunstmalers fanden, hat die gleiche Schuhgröße wie Petja, 
dreiundvierzig. Der andere wurde nicht gefunden. Er gehörte 
auch nicht dem Opfer, denn… denn seine Latschen standen bei 
den Kleidern.“

„Stolte, hör mal, wie häufig ist die Schuhgröße dreiundvier-
zig? Der Junge ist doch gerade erst sechzehn!“

„Und hat bereits einen Eintrag im Strafregister. Diesmal geht 
es um Mord. Wir können keine Rücksicht nehmen. Keine 
Rücksicht. Tut mir Leid.“  

Stolte wusste noch mehr. Einzelheiten, die er Vanja nicht 
preisgeben konnte. Da war zum Beispiel der Abdruck von Pet-
jas rechtem Daumen an der Klinke des WC-Häuschens. 

„Du bist mitten im Urlaub und lässt die Finger ganz und gar 
von der Sache. Weiß Gott, wir könnten deinen Einsatz jetzt sehr 
gut brauchen. Geht aber nicht. Du verstehst sicher, dass ich 
dich von diesem Fall abziehen muss. Abziehen muss. Hmmh!“
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Stolte streift Vanjas Schulter, flüchtig, wie aus Versehen. Etwas 
fast Zärtliches liegt in dieser Berührung. Trotzdem treffen seine 
nächsten Worte wie ein Peitschenhieb:

„Dein Bruder ist ganz vorne bei den Verdächtigen. Ganz 
vorne. Pass gut auf ihn auf.“
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Ebbas Haus

Nein, danke schön, Ebba wollte nicht zum Juhannus-Fest mit-
kommen. Im Altersheim würde es ein Festessen und gemein-
sames Singen geben. Man würde sogar auf dem Hof eine 
majstång, einen Maibaum, errichten. Aber sie hatte Outi grü-
ßen lassen und sie gebeten, in ihrem Haus auf Marskär nach 
dem Rechten zu sehen.

Outi wusste genau, wo der Schlüssel lag, doch es wäre ihr wie 
ein Sakrileg vorgekommen, die Tür ohne Ebbas ausdrückliche 
Erlaubnis zu öffnen. 

Der Pfad zwischen den Häusern war kaum noch auszuma-
chen. Früher hatte Alf mit seiner langen Sense das Gras am 
Hang gemäht, doch jetzt reichte es Outi bis zu den Knien. Outi 
erinnerte sich noch genau an das sanftmütige Gesicht von Alf 
und an seinen Geruch. Er hatte nach Heu gerochen, nach Pferd 
und Männerschweiß und der Geruch war gut. Seine starken 
Arme hatten das kleine Mädchen wie eine Puppe schwindeler-
regend hoch auf den breiten Rücken der Stute geschwungen. 

Die Nachricht von Alfs plötzlichem Tod hatte Outi erreicht, 
als sie knapp fünfzehn war. Sie war neu in der Stadt und neu in 
der Schule und ihr Kopf war so voll von aufregenden Eindrü-
cken, dass Marskär und die Inselbauern ihr weit weg schienen. 
Damals hatte sie Ebbas Verlust und Trauer nicht wirklich ver-
standen. Erst Jahre später konnte sie mit Ebba an einem dunk-
len, klaren Herbstabend auf Marskär darüber reden. Die zwei 
Frauen waren draußen vor dem Haus gestanden und hatten die 
Milchstraße in ihrer ganzen Pracht bewundert. Milliarden von 
Sternen sprenkelten den schwarzsamtenen Himmel. 

„Da ist der! Da ist mein Alf jetzt“, hatte Ebba gelacht. „Siehst 
du ihn? Der Stern, der gerade funkelt. Da!“ 
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Wo früher Alfs Stute und Ebbas Schafe gegrast hatten, waren 
nun niedrige Wacholderbüsche dabei, sich große Areale zurück-
zuerobern. Ein alter Apfelbaum mit flechtenbedecktem Stamm 
stand vor dem Haus voll von weißen und rosa Blüten.

Es war ein typisches Inselhaus. Früher hatte man zuerst ein 
Zimmer gebaut, daran später ein zweites, als die Familie wuchs. 
Das Holz für ein Haus musste man von weit weg herholen, denn 
auf den äußeren Inseln wuchsen keine großen Bäume. Falls 
dann einige gute Jahre einander folgten und man sich das Bau-
holz leisten konnte, baute man noch ein drittes Zimmer an. 
Auch eine Veranda als Vorbau zum Eingang durfte nicht 
fehlen. 

Ebbas und Alfs Haus war sehr alt, aber schön in all seiner 
Bescheidenheit. Doch die rote Farbe der Wände blätterte all-
mählich ab und zwei Fenster zum Meer hin waren von außen 
mit Brettern zugenagelt. 

Vor der Tür zur Veranda blieb Outi stehen. Wie hatte sie ver-
gessen können, wie grandios die Aussicht von hier aus war! Im 
Süden und im Südosten breitete die Meeresoberfläche sich wie 
ein riesiges, blausilbern schimmerndes Seidentuch aus. Aus 
dem flüssigen Silber ragten kleine Inseln, die mit ihren glatt 
geschliffenen Felsenbuckeln aus grauem und rötlichem Granit 
wie Rücken schlafender Dinosaurier aussahen. 

Pikku hatte sich eifrig schnüffelnd auf eine Entdeckungsreise 
begeben. Outi hörte den Hund knurren und bellen, sah ihn 
aber nicht. Das scharfe Kläffen kam von der Rückseite des Hau-
ses. Hoffentlich hatte der erst einjährige, unerfahrene Hund 
keine Kreuzotter aufgestöbert! 

„Pikku, komm her!“ 
Der Hund kläffte weiter. Schrill, aufgeregt. 
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An der Rückseite des Hauses bildeten verwilderte Rosenbüsche 
ein undurchdringliches Dickicht. Die ersten Knospen hatten 
sich an den sonnigen Stellen geöffnet und verbreiteten einen 
lieblichen Duft. Aber Outi nahm ihn kaum wahr, zu sehr sorgte 
sie sich um den Hund. War er verletzt? 

Outi kletterte auf den Felsenhang hinter dem Haus. Von 
oben hatte sie eine bessere Übersicht. Unter einem Fenster an 
der Rückseite war eine offene Stelle im Dickicht. Es sah aus, wie 
wenn dort jemand die Büsche zurückgeschnitten oder zusam-
mengedrückt hätte. Aufgeregt knurrend sprang Pikku an der 
Wand hoch. Er versuchte das Fenster zu erreichen. Dann drehte 
er sich schnell um, schnüffelte am Boden, bahnte sich einen 
Weg durch das Gebüsch und verschwand, ohne sich einen Deut 
um Outis Befehle zu kümmern. 

Mistvieh! Aber eigentlich war Outi beruhigt. Pikku war 
nicht verletzt. Er hatte hinter dem Haus ein Tier gewittert, das 
dort gelegen hatte. Es konnte ein Fuchs sein, ein Reh oder sogar 
ein Elch. Der Hund würde bald wieder zurückkommen.

Outi angelte den Schlüssel von seinem Haken unter dem 
Verandadach und öffnete die Tür. Alles war noch so, wie sie es 
von früher her kannte. Die Luft war frisch, vielleicht weil die 
Fenster nicht mehr so dicht schlossen. Erstaunlich, es lag kaum 
Staub auf den Oberflächen. Seit wie vielen Jahren war Ebba 
jetzt im Altersheim? Drei? Wahrscheinlich hatte jemand hier 
doch aufgeräumt in der Zwischenzeit. Ebba hatte viele Freunde, 
die ihr halfen und nach dem Rechten schauten. 

Während Outi im Inneren von Ebbas Haus da und dort etwas 
zurechtrückte, machte Pikku auf der anderen Seite der Insel 
eine aufregende Entdeckung. 
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Gespenster 

Am Morgen des 19. Juni wachte Outi sehr früh auf. Etwas hatte 
sie geweckt. Ein subtiles Gefühl der Unruhe, ein Hauch nur. Sie 
lag still im Bett und dachte nach. Die Helligkeit der frühen Mor-
genstunde, das musste es sein. Nach den Jahren in Mitteleuropa 
war sie nicht mehr so recht an die hellen Nächte gewohnt. 

Die Uhr auf der Kommode zeigte halb fünf. Draußen schien 
die Sonne noch schräg am Horizont. Bachstelzen trippelten auf 
dem Blechdach: Tapp tapp tappetitapp. 

Outi stand auf, gähnte und trat hinaus in die Frische des 
anbrechenden Sommertages. Der Hund in seiner Schlafkiste 
hob kurz den Kopf und legte sich mit einem tiefen Seufzer wie-
der auf die Seite, wie um zu zeigen, wie unvernünftig es doch 
sei, so früh aufzustehen. Normalerweise begleitete Pikku Outi 
zum Morgenschwimmen, doch nach seinem gestrigen Aben-
teuer war er noch müde. Hundemüde. 

Der taunasse Pfad zum Bootssteg fühlte sich unter Outis 
nackten Füßen eisig an. Sie streifte das Nachthemd ab und ließ 
sich in das klare Wasser gleiten. Das tat sie mit geschlossenen 
Augen, denn schon als Kind hatte sie gemerkt, dass es auf diese 
Art einfacher war, die überwältigende, fast schmerzhafte Kälte 
zu ertragen. Zuerst verschlug die Kälte ihr den Atem. Hastig 
bewegte sie ihre Arme und Beine: Drei Züge hinaus, umdrehen, 
drei Züge zurück, schnell aus dem Wasser. 

Erst dann merkte sie, dass sie das Badetuch vergessen hatte. 
Da sie allein auf der Insel war, musste sie sich wegen ihrer Blöße 
keine Gedanken machen, doch wegen der Kälte umso mehr. Sie 
schnappte sich das Nachthemd vom Ast und rannte, nackt wie 
sie war, den Hang hinauf zur Hütte. Währenddessen stellte sie 
sich vor, wie sie gleich wieder ins schlafwarme Bett schlüpfen 
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würde. Wie die Kälte ihren Körper noch einmal wie eine eisige 
Faust erschaudern ließe, um dann langsam der Wärme Platz zu 
machen. Wie die Wärme durch die Haut immer tiefer dringen 
würde. Allmählich würde ein unsagbar wohliges Gefühl sich in 
ihrem Körper ausbreiten. Genau wegen dieses fast ekstatischen 
Wohlgefühls, das sie dann in den Tag begleitete, wollte sie nicht 
auf das Morgenritual verzichten. 

Sie rannte den Hang hoch. Pikku, der nun doch aus seinem 
Nachtlager gekrochen war, sprang ihr entgegen. Er verstand das 
alles als ein aufregendes Spiel und schnappte nach dem Nacht-
hemd in Outis Hand. Schimpfend wich sie aus und hob das 
Kleidungsstück in die Höhe, um es vor den scharfen Zähnen zu 
retten.  

Da sah sie die Gestalt. Oben auf der Felsenkuppe, neben 
Ebbas Haus, stand regungslos ein Mensch. Outi war mitten in 
der Bewegung, sie nahm die Figur nur flüchtig aus dem Augen-
winkel wahr. Als sie stehen blieb und genau hinsah, war die 
Gestalt wie ein Trugbild verschwunden. 

Outi verbrachte den ganzen Vormittag und einen Großteil des 
Nachmittags damit, die Insel nach menschlichen Spuren zu 
durchsuchen. Pikku, der sein Frauchen begleitete, fand den 
Ausflug wunderbar. Aufgeregt bellte er jede Möwe an und 
benahm sich auch sonst nicht gerade ruhig. 

„Na danke, Pikku. Wenn es auf Marskär außer mir noch 
einen anderen Menschen gibt, weiß er mit Sicherheit schon, 
dass er nicht allein ist.“

Sie wanderten auf die Nordwestseite zum Sandstrand, wo 
Outi schon einmal Fußspuren entdeckt hatte, doch auf dem 
fein geriffelten Sand waren diesmal nur die Hieroglyphen zu 
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sehen, die Wind, Wellen und zarte Vogelfüße hinterlassen 
hatten. 

Unterwegs durch den schwer begehbaren, struppigen, dorni-
gen Mischwald entdeckte sie einige Schlafplätze eines größeren 
Tieres. Ähnlich wie hinter Ebbas Haus waren Gras und Büsche 
zu einer rundlichen Mulde zusammengedrückt. Die Kotkegel 
bestätigten ihre Vermutung, dass es sich um Elche handelte. 

Outi setzte sich auf das Moospolster eines umgefallenen 
Baumstammes und wischte sich den Schweiß von der Stirn. 
Hier im Urwald, wo es keinen Wind gab, war die Luft feucht 
und voll erdiger Gerüche. Das Sonnenlicht wurde durch das 
grüne Laub gefiltert. Kleine, flache, blutsaugende Elchfliegen 
griffen Outi an: Ein weiterer Hinweis darauf, dass Elche sich 
tatsächlich hier im Wald aufhielten. Dass sie diese nicht zu 
Gesicht bekam, wunderte sie nicht. Trotz ihrer mächtigen 
Größe sind Elche darin Meister, sich zu verstecken. 

Könnte die Gestalt am Morgen ein Elch gewesen sein? Elche 
können manchmal ganz bewegungslos auf einem Felsen ste-
hen, um die Umgebung zu beobachten. Outi wusste auch, dass 
das Auge in einer Landschaft, wo sich fast nichts verändert, jede 
noch so kleine Abweichung vom Normalen registriert. Viel-
leicht hatte sie einen Elch ohne Geweih direkt von vorne gese-
hen und in der Einsamkeit hatte ihr Gehirn daraus eine mensch-
liche Gestalt gemacht? Das war die wahrscheinlichste Lösung. 

Trotzdem wollte sie weitersuchen, um ganz sicher zu sein. Sie 
war am östlichen Wald angelangt. Die Elchfliegen hatten sie 
endlich in Ruhe gelassen. 

Dieser Wald war anders. Vor Jahrzehnten waren hier noch 
steinige Äcker gewesen. Als der Ackerbau sich nicht mehr 
gelohnt hatte, den alternden Inselbauern zu mühsam geworden 
war, hatte man anstelle von Kartoffeln oder Getreide Bäume 



168

gepflanzt. In Reih und Glied wie Soldaten beim Appell standen 
hier Kiefern, dort Tannen in dem ehemaligen Roggenfeld. 
Heute waren es allerdings schon alternde Krieger. Manche 
waren in den Gefechten gegen die Stürme und die Kälte umge-
kippt, andere von der Zeit gekrümmt. Die ersten zehn, zwanzig 
Jahre waren die Bäume in der fruchtbaren Ackererde gewaltig 
in die Höhe geschossen. Dann waren die immer üppigeren 
Baumkronen zu einem dichten, grünen Deckel zusammenge-
wachsen, der die Sonnenstrahlen nicht durchließ. Unter diesem 
Dach waren die unteren Äste an Lichtmangel gestorben. 

Nur die stille Armee der Stämme stand da unter dem fein 
ziselierten toten Geäst. Kein Sonnenstrahl erreichte den Boden. 
Auf der dicken Matte toter Fichtennadeln wuchs nichts. Alle 
Farben waren gelöscht. Es war dunkel, kühl und unheimlich.  

Gespensterwald hatten Mara und Outi ihn genannt, denn in 
diesem halbdunklen, halbtoten Wald konnte man Gespenster 
sehen. Outi ging schneller.

Erleichtert fand sie zur kleinen Lichtung, wo noch immer die 
Scheune stand. Eine uralte, kleine Blockbauscheune. Sie war 
genauso grau und schief wie in Outis Erinnerung. Auf Brust-
höhe war eine einfache öffnung angebracht. Die Tür stand 
offen. Drinnen reichte Jahrzehnte altes Heu stellenweise fast 
bis zu dem lecken Schindeldach.

 Da könnte… ja, da könnte sich tatsächlich ein Mensch ver-
stecken. Outi lugte hinein – und zog den Kopf schleunigst wie-
der zurück. Sie hatte vergessen, wie streng das Heu stank. 
Wahrscheinlich hatten dort Generationen von Füchsen gehaust. 
Der Mensch, der sich in diesem stechenden Gestank ein Lager 
einrichten würde, müsste schon jemand sein, der seinen 
Geruchssinn verloren hatte. 
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Als letztes Ziel hatte Outi sich das Sommerhäuschen am äußeren 
südöstlichen Rand der Insel vorgenommen. Es gehörte einem 
vermögenden Städter, der fast nie Zeit hatte, auf die Außenin-
sel zu fahren. Trotzdem wurde wie von Geisterhand das Dach 
repariert, wenn ein Sturm es beschädigt hatte. Eines Frühlings 
war ein Bohrbrunnen hinter dem Haus erschienen. Dann war 
in der felsigen Bucht ein Landesteg für eine kleine Segelyacht 
gebaut worden. Nur Menschen waren selten zu sehen. Outi 
vermutete, dass all diese Arbeiten während des Herbstes oder 
des Frühlings von irgendeiner Firma erledigt wurden. In der 
Hoffnung, dass der Besitzer es schaffen würde, sich im nächsten 
Sommer einige Tage Ruhe zu gönnen. 

Outi näherte sich vorsichtig. Wie vermutet war das Häus-
chen leer, und es war auch kein Boot am Strand außer dem 
schweren Ruderboot, das schon seit Jahren in erhöhter Lage 
umgekippt auf dem Felsen lag. Das Haus hatte nur ein Zimmer 
und einen Saunaraum. Ein großes Fenster gab den Blick frei 
zum offenen Meer. Was für eine Aussicht bei einem Sturm!

Outi wusste, wo der Schlüssel versteckt lag. Sie hatte ihn ein-
mal zufällig beim Begutachten des neuen Brunnens entdeckt. 
Sie hatte sich auf einen Steinhaufen gesetzt, als einer der Steine 
losgekullert und entzwei gegangen war. Im Inneren war der 
Stein ausgehöhlt und da lag der Schlüssel. 

Doch diesmal fand Outi den hohlen Stein leer vor. Unschlüs-
sig ging sie zur Tür. Der Schlüssel steckte im Schloss! Hatte der 
Besitzer im Herbst vergessen, die Tür abzuschließen? Der Vor-
hang vor dem großen Fenster war zugezogen. Sie klopfte. Als 
keine Antwort kam, drückte sie auf die Klinke. 

Das Zimmer war einfach eingerichtet: Ein Etagenbett, ein 
schlichtes Sofa, ein niedriger Tisch, links eine Küchennische 
und die Tür zur Sauna, das war alles. Die Decken lagen ordent-
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lich zusammengelegt auf den Betten. Auf dem groben Gestell 
in der Kochnische waren keine Esswaren außer ein paar Kon-
servendosen: Sardinen in öl, Essiggurken, Fleischbällchen. Auf 
allen Dosen war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. 

Outi fühlte sich nicht wohl. Sie war ein Eindringling, ein 
neugieriger, ungebetener Gast. Was, wenn der Eigentümer 
gerade jetzt zur Tür hereinkäme? Wenn er einfach nur kurz weg 
gewesen wäre, das Boot woanders angelegt hätte? Was würde er 
sagen, was denken? 

Anders als Outi kannte Pikku keine Skrupel. Der Hund 
schnupperte eifrig in allen Ecken des Zimmers. Beim unteren 
Etagenbett stockte er, sprang dann auf das Bett, wühlte in den 
Decken und Kissen und winselte leise. 

Outi hatte den Wetterumschwung nicht bemerkt. Als plötz-
lich hinter ihr der Wind die Tür zuknallte, jagte Outi ein 
Schauer durch den Körper. Sie wurde von Panik erfasst.  

„Runter, Pikku! Raus hier!“
Outi rannte über die grauen Felsen zum Strand. Der Wind 

zerzauste ihr die Haare. Wellen schlugen gegen Steine und 
spuckten ihr Gischt ins Gesicht. Verschwommen sah sie die 
Bäume am Waldrand sich in einem wilden Tanz hin und her 
biegen. 

Sie hatte, so gut es ging, die Insel durchkämmt und keinen 
einzigen Hinweis gefunden, dass sich außer ihr noch jemand 
auf Marskär befand. Doch sie wusste genau: Wenn sie es wagen 
würde, lange genug hinzuschauen und hinzuhören, würden die 
Äste in ihren Augen wie winkende Arme aussehen und das Sau-
sen der Baumwipfel in ihren Ohren sich wie der Chor der Gei-
ster anhören. 
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Juhannus

Am Morgen der Juhannus-Feier schien die Sonne wieder. Die 
Wolken waren, wie so oft in dieser Gegend, schnell vorbei gezo-
gen. Nur einzelne Wölkchen wanderten am Himmelsgewölbe 
in einer Reihe, die wie eine Perlenkette aussah. 

Rasmus brachte alle drei Tanten, Iwan, Outi und den Hund 
Pikku mit seinem Boot schon am späteren Nachmittag nach 
Gyllviken. So hieß die Halbinsel, die den Kiveläs gehörte. Dort 
hatte Turkka von einem namhaften Architekten ein modernes, 
offenes Haus mit unbehauenen Natursteinen und viel Glas 
errichten lassen. Das Wohngebäude stand am Waldrand, die 
Sauna, aus mächtigen, uralten Eichenstämmen und Stein 
gebaut, näher am Wasser. Eine stolze Sommerresidenz.

Carita servierte den Kaffee und Selbstgebackenes am Strand, 
wo ein dunkel gebeizter Gartentisch und dazu passende Stühle 
standen. Turkka war noch nicht da, er hatte etwas im Büro zu 
erledigen. Alle plapperten fröhlich miteinander über das Wet-
ter, über die Unternehmungen der Dorfbewohner, über das 
Angebot des Dorfladens, darüber, wer mit wem liiert oder ver-
kracht war. Es schien, wie wenn sie das Schreckliche für einen 
sonnigen, heiteren Moment verdrängen könnten. 

Doch Rasmus, schon von seinem Naturell aus wortkarg, 
schwieg beharrlich. Outi sah die dunklen Ringe um seine 
Augen und seine zusammengesackten Schultern – als ob er 
kleiner geworden wäre, ungefähr so, wie ein Luftballon 
schrumpft, wenn die Luft allmählich aus ihm entweicht. Was 
war los mit ihm? War er krank? Wenn sie ihn danach fragte, 
würde er abwinken. Richtige Männer wurden nicht krank. 

„Wie geht es Sonja und den Kindern?“ Eine unschuldige, 
belanglose Frage im Konversationsstil. Doch Rasmus zuckte 
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zusammen wie von einem Stromschlag getroffen. Er gab keine 
Antwort, sondern stierte schweigend auf seine Schuhspitzen. 
Nur seine kräftigen, schwieligen Hände machten sich selbstän-
dig, rieben aneinander, streichelten die Hosenbeine, schlossen 
sich zu Fäusten, öffneten sich wieder. 

Outi warf einen Blick auf die Frauen. Sie hatten nichts 
bemerkt. 

„Du, Rasmus, Carita hat gesagt, dass wir den Küchentisch 
nach draußen tragen sollten, wenn Turkka kommt. Wenn du 
sowieso schon da bist, könnten wir beide das erledigen. Nicht 
wahr, Carita?“, fragte sie mit lauter Stimme. Darauf erkundigte 
sich Nelli, ob sie helfen könne, machte aber keine Anstalten 
aufzustehen, sondern saß wie festgeschraubt auf ihrem Stuhl. 

„Nein, danke, Nelli, aber wir schaffen das schon zu zweit“, 
meinte Outi. Wie typisch, dass Nelli ihre Hilfe immer dann 
anbot, wenn sie mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit 
wusste, dass sie nicht angenommen wurde! Outi war versucht 
zu sagen: „Ja, gerne, trag du mal mit Rasmus den Tisch hinaus, 
so kann ich noch eine Tasse Kaffee trinken.“ Doch sie musste 
sich eine Gelegenheit verschaffen, mit Rasmus allein zu sein. 
Als die beiden den massiven Küchentisch vor das Haus bugsiert 
hatten, bohrte sie nach: 

„Was ist mit Sonja?“
„Sie ist weg!“ Rasmus ließ das Tischende mit einem Knall auf 

den Felsen fallen. „Vor zwei Tagen hat sie die Kinder zu Oma 
Swetlana gebracht. Ohne irgendeine Erklärung. Der kleine Kof-
fer ist weg. Und ihr Pass. Sie hat das Geld, das wir für die Dach-
reparatur gespart hatten, aus der Bank geholt. Über zweitau-
send Euro!“ 

Outi sah, dass Rasmus geweint hätte, wenn es nicht zu 
unmännlich gewesen wäre. Offenbar war es für ihn eine große 
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Erleichterung, die ganze Geschichte jemandem anzuvertrauen. 
Sonja und Rasmus hatten einen Riesenkrach gehabt. Der 
Grund war, dass Rasmus sie bei einer Lüge ertappt hatte. In der 
Nacht, als Kalle starb, war Sonja nicht nach Hause gekommen. 
Zuerst hatte Rasmus sich darüber keine Gedanken gemacht. 
Sonja hatte auch andere Male bei Aino übernachtet. Er hatte 
gedacht, sie sei nach dem Fest einfach zu müde gewesen, um 
nach Hause zu radeln. Aber dann kamen die Polizisten mit 
ihren Fragen. Denen hatte Sonja erzählt, sie sei schon etwa um 
zwei Uhr nachts nach Hause gekommen. Sie habe sich aufs Sofa 
gelegt, um ihren Mann nicht zu stören. 

„Aber da war sie nicht. Ich habe nachgeschaut. Sonst schlafe 
ich wie ein Bär im Winter, aber in dieser Nacht hatte ich Bauch-
schmerzen. Uffe hatte mich mit der Darmgrippe angesteckt. 
Ich musste mehrere Male aufs Klo. Immer am Sofa vorbei. Um 
zwei Uhr war sie nicht da. Auch nicht um drei oder um vier.“

Rasmus hatte den Polizisten nichts gesagt. Natürlich nicht. 
Eine Familie hält zusammen! Aber als die weg waren, hatte er 
sie zur Rede gestellt. Zuerst hatte sie versucht, sich da rauszure-
den und behauptet, sie sei doch zuhause gewesen. Vielleicht in 
der Küche. Oder bei den Kindern. Aber schließlich hatte sie es 
zugeben müssen. Wo sie gewesen war, hatte sie nicht verraten.

„Und jetzt ist sie sicher bei ihm!“
„Bei wem?“
„Dem Russen natürlich! Sie kennen sich schon lange. Von 

Moskau her kennen sie sich, haben sich kennengelernt, als Sonja 
dort war.“

Rasmus hatte das Wort „Russe,“ wie etwas Ekelhaftes ausge-
spuckt. Outi dachte an die drei Russen, die sie in der Cafeteria 
gesehen hatte: die Troika. Es musste sich um den Großen han-
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deln. Wie hieß er noch? Nikitowich. War Sonja etwa nicht nur 
seine Dolmetscherin, sondern auch… 

„Hast du sie bei ihm gesucht?“
„Ja, er sagt, dass er sie nicht gesehen hat. „Njet Sonja hier.“ 

Ich habe sie überall gesucht. In unserer Sommerhütte auf Kalvö. 
Auch auf Marskär. Sie kann nirgendwo anders sein als bei ihm! 
Vielleicht hat er sie versteckt! Aber die Kinder kann sie nicht 
verlassen. Das ist meine Hoffnung. Dass sie zurückkommt, um 
die Kinder zu sehen.“

Das war die Erklärung für den Spuk von vorgestern! Rasmus 
hatte seine Frau auf Marskär gesucht, die Gestalt auf der Fel-
senkuppe war also er gewesen. Und sie hatte fast den ganzen 
Tag nach Spuren gesucht, hatte Ängste ausgestanden! Für alles 
gab es eine vernünftige Erklärung. Warum hatte er sich nicht zu 
erkennen gegeben? Sie war nackt gewesen, vielleicht hatte er 
gehofft, dass er unbemerkt geblieben war. Weil es ihm peinlich 
war. Aber Rasmus‘ Unglück war so offensichtlich, dass Outi 
ihm nicht böse sein konnte. Sie sagte nur:

„Hast du die Polizei darüber benachrichtigt, dass sie ver-
schwunden ist?“

„Kann ich doch nicht!“, stieß er verzweifelt aus. „Dann wol-
len die wissen, warum. Ich muss zugeben, dass wir Streit hatten. 
Und dann kommt das mit ihrer Lüge heraus, dass sie in der 
Nacht, als Kalle starb, zuhause schlief. Aber was Sonja auch 
angestellt hat: Mit dem Tod von Kalle hat sie nichts zu tun!“ 

Rasmus musste bald wegfahren. Familienkrise oder nicht: 
Am Juhannus-Abend hatte er mit seinem Taxiboot mehr als 
genug zu tun. Und den Verdienst konnte die Familie gut 
gebrauchen. 
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Gegen Abend gab es die übliche Diskussion darüber, ob das 
Juhannus-Feuer, kokko, überhaupt angezündet werden durfte, 
denn für die ganze Küstengegend war im Radio ein strenges 
Verbot gesendet worden. Die immer ängstliche Nelli war strikt 
dagegen: 

„So ein Riesenfeuer spritzt und tobt! Die Funken fliegen 
überallhin, wenn nur ein kleines Lüftchen weht! Sie fliegen auf 
das Haus und es schwelt und schwelt, zuerst unbemerkt und 
dann: wumm! Es fängt an zu brennen! Und die Funken regnen 
bis zum Waldrand und auf uns. Ich kann auch nicht so schnell 
rennen wie ihr. Wegen meiner Hüfte. Und das Feuer…“

„Wir werfen dich dann einfach ins Wasser“, unterbrach Mikki 
das Gejammer. 

Zum Glück fuhr gerade dann Turkkas protziger 800-PS-
Kreuzer heran. Vanja war nicht dabei.

„Keine Ahnung, wo die Ragnarsson-Brüder sind. Und Benno 
ist in Frauengesellschaft hängen geblieben.“ Turkka lächelte 
süffisant. „Wer weiß, was die zwei noch erledigen müssen. 
Schwarz ist Trumpf, mehr sage ich nicht.“ 

Der Abend fängt ja gut an, dachte Outi für sich. Aus irgend-
einem Grund war sie verärgert. Benno und Barbara, war es 
möglich? Vielleicht war Turkka nur neidisch. Wenn er ein paar 
Gläser intus hatte, spielte er den unwiderstehlichen 
Frauenheld.

Geht mich sowieso nichts an.
Auf einmal war die Frage, ob das Feuer am Strand angezün-

det werden sollte oder nicht, gelöst. Turkka war zuversichtlich:
„Jedes Jahr kommt eine Warnung. Und jedes Jahr werden sie 

trotzdem überall angezündet. Die Polizei hat Wichtigeres zu 
tun, als jedem Juhannus-Feuer hinterher zu rennen. Die haben 
ja noch ein paar Morde… Na ja, lassen wir das für heute.“ 
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Merkwürdigerweise schien nicht einmal Nelli mehr etwas 
gegen ein Feuer zu haben, jetzt, als auch Turkka zugegen war. 

Sie schleppten ein altes, kaputtes Kanu herbei, einen dreibei-
nigen Stuhl, Schwemmholz, dazu Schachteln und vertrocknete 
Baumstämme. Sie arbeiteten eifrig und lachten vor Freude 
jedes Mal, wenn sie etwas Brennbares fanden. Alle wollten sie 
kokko, den Feuervogel, füttern. Es war wie mit der Natur im 
Frühling: Alles Alte musste weg, damit Neues wachsen 
konnte. 

Auch der Saunaofen wurde mit Birkenholzscheiten geheizt. 
So würde die Sauna in zwei bis drei Stunden für das traditio-
nelle Juhannus-Bad heiß genug sein. 

Kurz vor dem feierlichen Anzünden des kokko tuckerte ein 
weiteres Boot an den Strand. Benno half Barbara auf den Lan-
desteg. Als Mitbringsel hatte Benno Bier und Wurst dabei, Bar-
bara Mückenspray. Offenbar besaß die schöne Frau einen 
bemerkenswerten Sinn für das Praktische. 

Das Feuer direkt am Wasser wuchs rasch zu einem gewalti-
gen kokko. In der hellen Nacht, der hellsten des Jahres, spiegel-
ten sich die Flammen auf der glatten Wasserfläche, vergoldeten 
sie, bauten eine goldene Brücke zum Horizont. Die Flammen 
jaulten und knallten und ihr Tanz verlieh den Zuschauern glän-
zende Augen und rote Wangen, ließ sie alles vergessen. Nelli 
hatte ihre Angst verloren. Sie beobachtete das Feuer entzückt 
mit halb offenem Mund, selbstvergessen wie ein Kind.

„Feuergeister tanzen“, sagte Iwan. „Habe gehört, Juhannus 
ist Geisterzeit in Finnland.“

„Früher haben junge Mädchen Juhannus-Zauber gemacht“, 
erzählte Outi. „Man dachte, dass die verborgenen, geheimnis-
vollen und mächtigen Geister während der dunkelsten Zeit im 
Winter und der hellsten im Sommer, also zur Winter- und Som-
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mersonnenwende, besonders aktiv sind. In der Juhannus-Nacht 
zogen sich die unverheirateten Mädchen nackt aus, tanzten 
neun Mal links, also gegen den Uhrzeigersinn, um den Brun-
nen herum, pflückten neun verschiedene Blumen und schauten 
in den Brunnen hinein. Dabei durften sie kein Sterbenswört-
chen reden. Auf der Wasseroberfläche sahen sie dann das Bild-
nis ihres Zukünftigen.“

„Hui!“, rief Barbara begeistert. „Hast du auch so was 
gemacht?“

„Ich doch nicht, ich hatte viel zu viel Schiss!“, lachte Outi. 
„Es hieß nämlich auch, dass wenn bestimmt war, dass man bald 
sterben würde, würde man im Brunnen den Tod sehen. Ich war 
mir nicht sicher, wie der Tod aussieht und ob ich ihn von mei-
nem Zukünftigen unterscheiden könnte.“ 

Das löste ein allgemeines Gelächter aus. Dann sangen sie 
zusammen fröhliche und wehmütige Lieder. Volkslieder und 
Pfadfinderlieder, Spottlieder und Liebeslieder. Outis Blick fiel 
auf Aino. Ihr Gesicht war verschlossen, ernst, ausdruckslos, als 
sie die tanzenden Flammen betrachtete. Sie schien mit ihren 
Gedanken weit weg zu sein. 

•

Der Schlaf der jungen Magd ist unruhig. Sie bekommt ihre 
Tage. Bauch- und Rückenschmerzen quälen sie. Sie muss auf-
stehen. Daher sieht sie die Flammen als Erste. „Feuer, Feuer! 
Die Sauna brennt!“, schreit sie wie besessen. Ein Chaos ent-
steht. Kinder kreischen vor Angst, Erwachsene stürzen ver-
schlafen aus dem Haus, schleppen Wasser herbei, verteilen 
Eimer.
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 Aino sieht, dass die Flammen schon zu hoch sind. Sie weiß, 
dass das bisschen Wasser nichts mehr nützen kann. Sie läuft 
zum Telefon und wählt die Nummer der Feuerwehr, die sie 
auswendig kennt. Obwohl Aino erst zwölf Jahre alt ist, han-
delt sie besonnen wie eine Erwachsene. 

Auf einmal packt sie eine furchtbare Angst: Die Hühner 
sind im Stall eingesperrt! Was, wenn das Feuer auf das Stall-
gebäude direkt neben der Sauna hinüber springt? Es ist wie 
im Albtraum: In dem gleichen Moment, da sie an diese Mög-
lichkeit denkt, geschieht es auch schon. Die Flammen bekom-
men neues Futter, werden groß und größer. Schmatzend, 
knurrend, jaulend fangen sie an, den Stall aufzufressen. Der 
Lärm und die Hitze sind höllisch. Aino rennt auf den Hof und 
schreit: „Tür öffnen! Die Hühner!“ Doch es ist schon zu spät. 
Zu gefährlich, sich dem Inferno zu nähern. 

Ebba fängt das Mädchen auf und bringt es zur Mama, die 
da kauert und vor Angst heult. Ein hilfloser, unnützer 
Mensch! „Die Hühner brennen!“, schreit Aino ihr zu und 
weint bitter, doch Mama scheint sie gar nicht 
wahrzunehmen. 

Endlich kommt die Feuerwehr. Sie kann sich nur noch dar-
auf beschränken, das Hauptgebäude vor den Flammen zu 
schützen. Dann ist alles vorbei. Das Saunagebäude ist voll-
kommen ausgebrannt. Vom Stall sind verkohlte Wandreste 
noch übrig. Sie stehen da wie kaputte, schwarze Zähne. Zum 
Glück war der Traktor nicht drin. Aber alle zehn Hühner, die 
Aino abends eingeschlossen hat, um sie vor dem Fuchs zu 
schützen, sind tot. 

Trotzdem: „Wir hatten Glück im Unglück“, sagen die 
Erwachsenen. „Kann man wohl sagen, kein Mensch ist ver-
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letzt. Und wir sind gut versichert, ich habe dafür gesorgt, 
zum Glück!“, betont Oberst. 

Aino denkt an ihre Katze Missu, die oben auf dem Heubo-
den Junge bekommen hat. Um die Missu macht sie sich fast 
keine Sorgen, die hat das Feuer sicher sofort gerochen und 
ihre Jungen durch die offene Luke auf dem Heuboden in 
Sicherheit gebracht. Das machen Katzen so. Wahrscheinlich 
hat sie für ihre Jungen ein neues Nest gefunden und wird vor 
lauter Angst ein paar Tage weg bleiben.  

Jeden Abend ruft sie nach Missu. Aber Missu kommt und 
kommt nicht. Aino fängt an zu zweifeln. Sie leiht Ebbas Fahr-
rad aus und radelt zu Olav, der Feuerwehrhauptmann ist. 

„Eine Katze? Na ja, ein Katzenkadaver war da schon in 
der Brandruine. Oder besser gesagt eine große und drei kleine 
Kadaver. Deine Katze war es? Katzen gibt es in Hülle und 
Fülle. Kriegst eine neue von uns, wenn eine von unseren wie-
der wirft. Na, na, nicht weinen! Wieso sie nicht wegrannte? 
Na ja, sie konnte wohl nicht. Die Luke war wohl zu. Hatte 
jemand wohl zugemacht. Irgendwann. Du meinst, die Luke 
war nie zu? Aber jetzt war sie zu, sonst wären deine Katzen 
geflohen.“ 

Niemand beschuldigt Aino, obwohl sie als Letzte aus der 
Sauna gegangen war. Oberst meint, dass sie das Ofentor 
wahrscheinlich nicht ordentlich zugesperrt hat, aber das 
könne jedem passieren. Es ist ungewöhnlich, dass er sie gar 
nicht beschimpft. Sie ist ihm dankbar dafür. Trotzdem muss 
sie ständig grübeln: War alles in Ordnung, als sie die Tür hin-
ter sich zustieß? War das Ofentor geschlossen? Sie kann sich 
nicht erinnern.
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Die Stimmung zuhause ist erstaunlich friedlich, was vielleicht 
auch damit zu tun hat, dass die Versicherung den Bau einer 
neuen Sauna und eines neuen Stallgebäudes bezahlt. 

Schon bald bringt Olav, der Feuerwehrhauptmann, Aino 
ein Katzenjunges. Es ist ein Kater. Sie nennt ihn „Bubblan“. 

Einige Jahre später schwärmt Aino für Jockan, Olavs flotten 
Sohn. Das Interesse ist beidseitig und nach einiger Zeit „gehen 
sie miteinander“. Das heißt nicht viel mehr, als dass sie sich an 
manchen Samstagen beim Tanz treffen und auf dem Nach-
hauseweg küssen und ein wenig knutschen. Jockan möchte 
zwar mehr, aber Aino nicht. Sie hat schon bald gemerkt, dass 
er ein Angeber ist. Sie ist nur noch ganz wenig verliebt. 

Jockan ist kein Trinker, auch später nicht, aber an diesem 
Abend trinkt er über den Durst. Es ist eine laue Sommer-
nacht, Jockan will endlich das Mädchen verführen. Doch wie 
er am Waldrand ihren wilden Widerstand zu spüren 
bekommt, verlässt ihn die Lust. Er ist auch kein Schurke, nur 
schrecklich enttäuscht. Er begreift, dass er Aino schon verlo-
ren hat. Er will sich rächen.

„Dein Vater ist ein Gauner.“
„Wieso?“ Aino ist verblüfft, denn Oberst wird allgemein 

nur als Kriegsheld gesehen. 
„Ein Krimineller. Er hat die Versicherungsgesellschaft 

betrogen. Dafür muss man sitzen.“
„Das erfindest du nur!“ Aino lacht verächtlich. Das macht 

den Jungen wütend. 
„Du meinst, dass du etwas Besseres bist als ich, dabei hat 

dein Vater einen Betrug verübt.“
„Beweise es!“
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„Der große Brand bei euch, das stimmt, was alle Leute sagen. 
Das war Brandstiftung! Ich habe einmal meinem und deinem 
Vater heimlich zugehört, als sie miteinander gebechert haben. 
Sie hatten es zusammen geplant!“

„Und warum, bitte schön, sollten die zwei zusammen so 
etwas planen?“ 

„Dein Vater hatte Schulden. Das wissen doch alle! Und 
meine Mutter war krank und brauchte viel Geld, das mein 
Vater nicht hatte. Oberst hat ihm einen Anteil von der Rück-
zahlung versprochen. Oberst hat die Hofgebäude für eine sehr 
große Summe versichert. Das ist nur deswegen gut gegangen, 
weil mein Vater damals auch Versicherungen verkaufte.

 Turkka ist mit im Bild gewesen. Sie haben ihn gebraucht, 
weil sie sich selbst natürlich ein Alibi schaffen mussten. 
Turkka hat die Sauna in Brand gesetzt! Ist einfach im Pyjama 
nach draußen und hat sie in Brand gesetzt!“

 Jockan redet immer eifriger. Er ist seiner Sache sicher.
„Ich saß im Nebenzimmer im Dunkeln und hörte zu. 
Am Abend hat Turkka den Stallboden mit Benzin bespritzt, 

damit er schneller brennt. Oberst hatte zuerst gewollt, dass 
die Hühner rausgelassen werden, aber mein Vater hat ihm 
davon abgeraten. Das würde merkwürdig aussehen, wenn 
ausgerechnet an diesem Abend die Hühner nicht eingesperrt 
wären. Falls die aus der Stadt eine große Untersuchung ein-
leiten würden.“ 

„Das glaub ich dir nicht!“, schreit Aino empört. „Oberst 
hätte doch nicht die Hühner brennen lassen! Turkka schon 
gar nicht! Du lügst wie gedruckt!“

 Jockan steht auf und fängt an, auf das Moospolster unter 
seinen Füssen zu treten. Große Moosbrocken fliegen durch die 
Luft. „Es ist bestimmt sogar Turkkas Idee gewesen, dass sie 



182

die Luke schließen, so dass die Katzen nicht raus können! 
Kapierst du, zehn Hühner und die Hauskatze mit drei Jun-
gen, alle tot! So etwas könnte kein Mensch absichtlich tun! 
Aber sie haben damit gerechnet, dass die Versicherungsgesell-
schaft ihnen genau aus dem Grund glauben würde“, trium-
phiert Jockan. „Auf die Tränendrüsen drücken. Sie haben es 
so gut geplant! Oh, wie die zwei sich amüsierten, als sie sich 
das alles erzählten!“

Aino dreht sich um, steigt auf ihr Fahrrad und fährt weg. 
In diesem Moment würde sie am liebsten alle: Oberst, Turkka, 
Jockan und dessen Vater in eine Scheune einsperren und diese 
dann anzünden. Sie spricht kein Wort mehr mit Jockan. Nie 
mehr.

Dann stirbt Oberst, aber daran ist nicht Aino schuld, son-
dern der Wodka. 
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Feuer und Wasser

„Guck mal, wer da kommt!“
Noch ein Boot tuckerte auf die Feiernden zu. Outis Herz 

hüpfte vor Freude, als sie Vanja in seiner Tiira sah. Dann 
erschrak sie: was war denn das? Kaum hatte sie mit Cedric 
abgeschlossen, da fühlte sie sich schon von einer alten Liebe 
angezogen. Das lag vielleicht an der Johannisnacht. Johannis-
nacht, Liebesnacht. 

Abgeschlossen? Hatte sie wirklich mit Cedric abgeschlossen? 
Sie hatten geplant, Juhannus zusammen zu feiern. Auf Mars-
kär. Zu zweit. Outi beschloss, noch an diesem Abend mit Ced-
ric zu reden. 

Das Feuer wurde nicht mehr gefüttert. Es sank langsam in 
sich zusammen. Benno blieb noch am Strand, um die Glut mit 
Wasser zu löschen, während die anderen summend und plau-
dernd zum Wohnhaus liefen, vor dem ein festlich gedeckter 
Tisch auf sie wartete. 

Es war halb elf, also halb zehn in der Schweiz. Eine gute Zeit, 
um anzurufen. Outi steckte ihr Handy in die Tasche und stahl 
sich unbemerkt davon. Sie kletterte auf den Felsen, dort war der 
Empfang gut. Von oben gesehen sah die Festgesellschaft sehr 
gemütlich aus. Die bunten Lampions an den Ästen, der mit wei-
ßem Tuch gedeckte Tisch, die singenden, lachenden 
Menschen. 

Outis Hände waren feucht, als sie Cedrics Nummer wählte. 
Was würde sie ihm sagen? 

„Hallooo! Wer bist du?!“
Es war Janos – oder Jonas, einer von Cedrics Zwillingen. 

Outi konnte ihre Stimmen nicht auseinander halten. 
„Ich bin Outi. Und du?“
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„Janos natürlich!“ Outi hörte unterdrücktes Kichern. „Nein, 
ich bin doch Jonas!“ Das war das private Spiel der identischen 
Zwillinge. Aus dem Umstand, dass niemand außer ihren Eltern 
sie mit Sicherheit unterscheiden konnte, hatten sie einen Zeit-
vertreib entwickelt. Sie ließen Leute Rätsel raten.

„Ach, du bist es, der Janojonas! Nein, ich meine, der Jonaja-
nos. Und was machst du? Bist du beim Papa zu Besuch?“ Outi 
war klar, dass dieser Abend in der Schweiz kein besonderer war, 
nur ein ganz gewöhnlicher Samstagabend. 

„Ne-hein! Ganz anders! Umgekehrt! Papa ist doch bei uns! 
Mama hat feines Hühnchen gemacht, es heißt Kokkovaan. Und 
Schokopudding! Kommst du auch?“

Im Hintergrund war der andere Zwilling zu hören: „Lass-
michauch! Lassmichauchreden!“ Dann ein Gerangel. Und 
beide zusammen:

„Outi, komm du auch mit! Morgen – nein, lass mich! Wir 
gehen morgen alle – Neiiin! Jetzt bin ich an der Reihe – wir 
gehen in den Zirkus, alle zusammen! Mama, Papa und wir. 
Kommst du auch mit? Sollen wir Papa holen? Willst du mit ihm 
reden?“

„Ich kann nicht mitkommen. Nein, nein, ist nicht nötig, dass 
ihr euren Papa holt. Viel Spaß im Zirkus morgen! Tschüss!“

Unglaublich! Outi blieb die Luft weg. Sie musste sich setzen. 
Cedric hatte Arbeit vorgeschoben als Grund dafür, dass er nicht 
nach Finnland mitkam. In Wirklichkeit verbrachte er seine Zeit 
offenbar bei seiner geschiedenen Frau und den gemeinsamen 
Kindern! 

Das Handy klingelte. Auf dem Display war Cedrics 
Nummer. 

„Verpiss dich, du schleimige, verlogene Kröte!“
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Dann schaltete Outi das Telefon aus. Sie wünschte, dass der 
Felsen, das Urgestein sich öffnen und sie verschlucken würde. 
Immer wieder ihre Gutgläubigkeit! Die zu Katastrophen führte. 
Sie schämte sich. Und sie war wütend. 

Outi hatte nicht gesehen, dass Vanja auf sie zu kletterte. 
Plötzlich stand er vor ihr. Es hätte keinen Sinn gehabt, Vanja 
etwas vorzuspielen. Dafür kannte er sie zu gut. 

„Schlechte Nachrichten?“
Outi nickte.
 „Von Cedric?“
Sie nickte nochmals. 
Vanja beobachtete seine alte Freundin. Er kannte diesen 

Zustand bei ihr. Genauso gut hätte Outi auf ihre Stirn schrei-
ben können: „Halte dich fern!“ In dieser Verfassung ertrug sie 
auch keine Berührungen. 

Sie saßen eine halbe Stunde schweigend da. 
„Komm, gehen wir hinunter zu den anderen. Sonst fangen 

sie noch an, nach uns zu suchen.“ 
Aber keiner hatte sie vermisst, das Fest war voll im Gang. 

Einige Paare tanzten auf dem flachen Felsen vor dem Haus zur 
Musik aus dem CD-Player. Iwan und Aino drehten sich ver-
gnügt im Takt. Turkka hatte seine Carita zum Tanz aufgefor-
dert. Das Paar stöckelte missgelaunt herum. 

Doch die Königin dieser Nacht war eindeutig Barbara. Sie 
tanzte ausgelassen zu der feurigen und wehmütigen Musik. 
Zigeunermusik. Benno ließ sich bald von ihr mitreißen. Auch 
er war ein guter Tänzer, musikalisch und geschmeidig. Sie 
bewegten sich zu einem argentinischen Tango. Ihre anmutigen 
Bewegungen flossen rhythmisch ineinander, die Oberschenkel 
streichelten sich, die Becken pressten aneinander. Die Luft 
knisterte vor erotischer Spannung. 
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„Hohhoija! Ich muss jetzt schlafen gehen“, meinte Aino. „Das 
Holzschleppen hat mich total erschöpft.“

„Ich gehe auch. Das Programm hier gefällt mir nicht mehr“, 
sagte Mikki schroff und stand auf. „Komm, Nelli!“

„Aber ich…“ Nelli runzelte die Stirn und schob die Unter-
lippe vor. 

„Komm schon!“ Mikki stand auf und setzte ihren massigen 
Körper in Bewegung zum Gästehäuschen neben der Sauna. 
Dort sollten sie, Nelli und Barbara übernachten. Sie zweifelte 
nicht im Geringsten daran, dass ihre jüngere Schwester ihr fol-
gen würde. 

„Hallo, was ist los? Tanzt doch auch mit!“, rief Barbara fröh-
lich. „Tanzen ist gut gegen Mücken. Man muss sich so schnell 
bewegen, dass sie keine Zeit haben, zu stechen.“ Sie ging zu 
Nelli und fasste sie am Arm. „Du bist doch die Tänzerin hier. 
Komm mit!“ Nelli stand widerstrebend auf. Doch sie fing an, 
sich immer vergnügter im Takt zu bewegen. 

Mikki blieb ungläubig stehen. So etwas war noch nie gesche-
hen. Dann drehte sie sich brüsk um und stampfte fast im Lauf-
schritt den Hang hoch zum Gästehaus. 

Outi staunte. Waren diese Leute wirklich erwachsen? Sollten 
sie alle außer Barbara zur gleichen älteren Generation gehören? 
Alle in einem Alter sein, das als „gesetzt“ galt? Alle diese Men-
schen: Die gehemmte Aino und der traurige Iwan, der zwar 
geschickt mittanzte, aber trotzdem immer wieder aussah, wie 
wenn etwas Größeres als eine Mücke ihn gestochen hätte. Die 
verbitterte Mikki. Die spät-spät-spätpubertäre, unselbststän-
dige Nelli. Benno, der überraschend – nein unglaublich gut 
tanzen konnte. Und Turkka mit seiner zugeknöpften Zicke 
Carita.
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Die Musik floss jetzt leise und ruhig. Turkka und Carita saßen 
schweigend nebeneinander auf den Sonnenstühlen. Nelli lag 
mit geschlossenen Augen vor sich hin lächelnd auf der Decke, 
die sie gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf dem Rasen ausge-
breitet hatte. Outi hatte sich in die Schaukel gesetzt, die an dem 
Ast einer Birke befestigt war. Benno stand ein Stück weiter auf 
dem Felsen und blickte auf das Meer hinaus. Vanja und Iwan 
saßen auf der Holztreppe und redeten leise auf Russisch mitein-
ander. Aino, die doch nicht schlafen gegangen war, tigerte unru-
hig hin und her, stapelte Pappbecher aufeinander, bestückte die 
bunten Lampions mit neuen Kerzen. 

Carita stakste die Treppenstufen herunter: „Die Küche sieht 
aus! Wie‘n Schweinestall! Man müsste aufräumen, sonst bleibt 
alles wieder liegen und ich muss morgen alles allein…“ 

„Gute Idee!“, rief Barbara. „Wie klug, dass du schon heute mit 
dem Aufräumen anfängst. Aino sollten wir damit nicht bemü-
hen, sie hat heute schon mehr als genug geschuftet. Und ich, na 
ja, du weißt doch, im Haushalt bin ich nicht so wahnsinnig 
gut.“

„Ich kann schon schnell…“, murmelte Aino unsicher.
„Kommt nicht in Frage! Carita als Gastgeberin hat freundli-

cherweise versprochen, das Aufräumen zu übernehmen.“
Carita warf einen bösen Blick auf Barbara. So hatte sie das 

nicht gemeint! Sie konnte diese schwarze Kuh sowieso nicht 
leiden. Wie sie den Männern den Kopf verdrehte. Aber sie stand 
doch wieder auf und stöckelte langsam hinein. Sie würde sich 
ein wenig aufs Ohr legen. Ihr zu enges Kostüm erschwerte ihre 
Bewegungen. 

Barbara legte eine neue CD auf, etwas Schnelles, Rassiges. 
Mit schaukelnden Hüften lief sie auffordernd auf Turkka zu, 
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der sich gerade ein Glas Bowle einschenkte. Turkkas Augen 
leuchteten auf. Plötzlich raste Carita die Treppe herunter:

„Halt deine dreckigen Finger weg von anständigen Männern, 
du… du Hure!“

Caritas Augen waren blutunterlaufen, ihr zu kurzes Kleid 
war, die Oberschenkel entblößend, nach oben gerutscht. Sie 
wäre direkt auf Barbara losgestürzt, hätte Vanja sie nicht festge-
halten. Mit ihren langen, scharfen Fingernägeln krallte sie sich 
in Vanjas Gesicht:

„Und du auch, du Halbrusse, Pfoten weg von mir!“
In diesem Moment fiel Outis Blick auf Barbara. Ihr Ausdruck 

war eigenartig. Ihre Augen leuchteten von innen heraus und sie 
wirkte sehr lebendig. Als würde sie das Spektakel in vollen 
Zügen genießen. Sie spielte ein gefährliches Spiel und hatte ihre 
Freude daran. 

„Ich an deiner Stelle würde nicht über die Russen schimp-
fen“, sagte Barbara langsam und genüsslich, „wenn doch dein 
geliebter, anständiger Gatte ausgerechnet jetzt Jahrhundertge-
schäfte mit den Russen macht. Es heißt ja, man soll sich nicht 
den Ast absägen, auf dem man sitzt. Oder den Esel schlachten, 
der Gold scheißt.“ Dann schaute sie Turkka direkt in die Augen: 
„Aber vielleicht erzählst du uns selbst Genaueres über deine 
Geschäfte. Ich glaube, dass deine Cousinen großes Interesse 
daran hätten.“

Outi konnte ihren Ohren und Augen nicht trauen. Hatte sie 
Barbara so falsch eingeschätzt! Dieses Spektakel wäre nicht 
nötig gewesen. Wie sehr Barbara die Gastgeberin auch verab-
scheute, so durfte sie sich nicht benehmen! Nicht auch allen 
anderen das Fest verderben. Offensichtlich hatte sie die üblen 
Gerüchte aufgeschnappt und spielte sie jetzt aus. Genau wie 
Kalle es getan hatte. 
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Nichts wie weg.
Kurz bevor Outi den Waldrand erreichte, hörte sie Barbara 

mit ihrer vollen Altstimme singen:
„Juhannus-Nacht! Zaubernacht! Willkommen alle Geister! 

Ich gehe zum Brunnen und tanze nackt mit den Feen! Und mit 
dem Faun! Ich sammle neun Blumen und mache den Zauber! 
Haa haa haa!“ Das Lachen hallte lange nach. 

Nach dem Schock des Telefongesprächs mit Cedrics Zwillin-
gen hatte Outi reichlich aus der Schüssel mit der Bowle 
geschöpft. Sie kannte die heimtückische Art der Wodka-Früch-
te-Bowle, die so unschuldig süß schmeckte, weil die Fruchtsäfte 
den Wodka-Geschmack neutralisierten. Den Geschmack, aber 
nicht die Wirkung. Doch sie hatte das Gefühl gehabt, beliebig 
viel trinken zu können, ohne betrunken zu werden. 

Erst jetzt spürte sie, wie unsicher sie auf den Beinen stand. 
Sie erreichte mit Mühe den südwestlichen Strand, wo die sich 
weiter südwärts bewegenden Eisberge vor Jahrmillionen den 
Granit geschliffen hatten. Die Felskuppen fühlten sich fast so 
glatt an wie die Haut eines riesigen Lebewesens. Die dicke Haut 
der Erdmutter. Outi hatte das Gefühl, dass der Stein von der 
Sonne des Tages noch ein wenig warm war, und das verstärkte 
den Eindruck noch. 

Erst jetzt merkte Outi, dass Pikku ihr gefolgt war. Sie strei-
chelte den strubbeligen Kopf des Hundes, um sich selbst zu 
beruhigen. Dann suchte sie sich eine fein geschliffene Stein-
mulde und legte sich hin. Hier direkt am Wasser, wo die Luft 
sich fast immer ein wenig bewegte, ließen sie die Mücken in 
Ruhe. Die Nacht war warm, das Meer ruhig. Kein Schiff in 
Sicht. Kein künstliches Licht. Keine Spur von Menschen. Das 
Wasser leuchtete ihr milchig hell entgegen. 
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Einer plötzlichen Eingebung folgend, zog Outi sich aus. Sie 
hatte Lust, das Wasser zu spüren. Das Bedürfnis, sich von all 
dem, was sie eben gehört und gesehen hatte, rein zu waschen. 
Sich von allem befreien! Das Wasser fühlte sich kälter an, als 
sie gedacht hatte, aber allmählich gewöhnte ihr Körper sich an 
die Temperatur. Sie schwamm mit ruhigen Zügen immer weiter 
gegen Westen, immer weiter. 

Pikku folgte ihr zuerst, kehrte aber bald um und kletterte 
zurück zu den Felsen. Dort lief er am Waldrand winselnd hin 
und her. Was für merkwürdige Ideen die Menschen doch 
hatten!

Da irgendwo ist Schweden. Ich schwimme nach Schweden.
Outi sah sich um und merkte, dass sie sich zu weit vom Strand 

entfernt hatte. So weit war sie noch nie geschwommen. Von hier 
aus sah sie die ganze Halbinsel im Wasser liegen, dunkel und 
unbeweglich wie ein Urtier. Outi wusste, dass es dumm war, 
was sie tat. Sehr dumm. Aber Angst hatte sie eigentlich nicht, 
denn es gab keinen Wellengang, und sie war eine gute Schwim-
merin. Outi fing an, mit ruhigen, kräftigen Zügen zurück zu 
schwimmen. 

Auf den Klippen bewegte sich etwas. Ein dunkler Schatten 
huschte hin und her. Der Hund? Nein, es war ein Mensch. Es 
war Vanja. 

Outi hob den Arm und winkte. Sie rief Vanja zu, dass sie 
gerade dabei sei zurück zu schwimmen, aber er hörte nicht, was 
sie rief. Er sprang ins Wasser und paddelte im Eiltempo auf sie 
zu. 

Oh verdammt, er glaubt, dass ich am Ertrinken bin! Dass 
ich um Hilfe schreie!

„Halte dich an meinen Schultern fest!“, befahl Vanja, als er 
bei ihr war. „Nein, nicht am Hals! An den Schultern!“
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Erst, als sie an Land waren, ließ er seiner Wut freien Lauf.
„Bist du eigentlich völlig bescheuert? Sich zuerst mit Wodka-

bowle betrinken und dann hops ins Wasser. Mitten in der 
Nacht! Allein!“ Aber als er sah, wie Outi schlotterte, holte er 
seine Kleider und fing an, sie mit seiner Jacke trocken zu 
reiben. 

„Du bist total unterkühlt. Kannst du gehen?“ Er zog Outi 
seine Jacke über. Offenbar hatte er ihre Kleider nicht gefunden. 

„Mein Boot ist nicht weit von hier. Komm!“
In der Kajüte lag ein gelb-grün gestreifter Bademantel aus 

Frottee auf der Matratze.
„Du hast den immer noch! Weißt du noch wie…“
„…die Ziegen deine Kleider auffraßen und wir dich in den 

Bademantel eingepackt ins Haus hinein zu schmuggeln ver-
suchten! Ja… Ich hab‘s nicht fertig gebracht, den wegzuwerfen, 
obwohl er bald mehr aus Löchern als aus Stoff besteht.“

Damals war es ihnen gelungen, einen Ausflug ohne Petja zu 
unternehmen. Auf Storskär, wo es einen tollen Sprungfelsen 
gab, hatten sie sich ausgezogen und waren ins Wasser getaucht. 
Storskär war unbewohnt, also mussten sie keine Angst haben, 
dass sie jemand sah. Sie hatten einander so lange gekannt, dass 
sie sich ihrer Blöße nicht schämten. Aus dem Wasser hatte Vanja 
gesehen, wie etwas Weißes sich am Strand bewegte. Die Zie-
gen! Er war brüllend und fuchtelnd den Felsen hoch gerannt 
und konnte nur noch zusehen, wie die fünf Ziegen davon stürm-
ten. Aus dem Maul des Ziegenbocks hing noch ein Zipfel von 
Outis rotem Sommerkleid! Von ihren Kleidern war nur ein 
angeknabberter, scharf nach Ziegen stinkender Turnschuh 
übrig geblieben. 

Zum Glück hatte die Herde Vanjas Kleider nicht entdeckt, 
und zum Glück war da der Bademantel gewesen. Vanja hatte 
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das Boot so nah wie möglich ans Haus Onnela gefahren. Drau-
ßen war niemand. Outi und Vanja hatten das Haus umrundet 
und waren vor Anspannung kichernd durch den Hintereingang 
hineingeschlüpft. Da war auf einmal wie ein mächtiger Berg 
Mikki vor ihnen gestanden. Sie hatte nur einen Satz gesagt:

„Wie die Mutter, so die Tochter.“

Outi zog sich den fadenscheinigen Bademantel an, der nach 
Benzin und nach Vanja roch, und legte sich unter zwei Decken 
auf die Matratze, während Vanja auf den Gaskocher Kaffeewas-
ser aufsetzte. Allmählich wurde es warm und behaglich. Sie 
tranken den Kaffee schweigend. Die Sonne war schon knapp 
über den Horizont gestiegen. Der Tag würde schön werden. 

Outi stand auf. Der Saum des Bademantels reichte ihr bis zu 
den Fesseln. Sie trat vor Vanja und ließ den Mantel fallen. In 
diesem Moment waren die schrecklichen Todesfälle und Ced-
rics Verrat aus ihren Gedanken verschwunden. Es war, wie 
wenn alles, was sie seit ihrer Ankunft erlebt hatte, sie nur auf 
dieses Ziel hin gesteuert hätte. 
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Brunnen

Die Sonne war schon hochgeklettert und die Luft warm, als 
Outi und Vanja langsam in Richtung Kiveläs Sommerhaus lie-
fen. Der einfachere Weg hätte den Strand entlang geführt. Im 
Nachhinein konnten sie sich nicht erklären, warum sie ausge-
rechnet den schwer begehbaren Weg durch den Wald und über 
die feuchte Waldwiese gewählt hatten. Vielleicht waren es die 
auf ihren dünnen Stängeln keck wippenden, leuchtend wei-
ßen Kelche des Siebensterns, die sie lockten: Kommt, kommt, 
wir wollen euch was zeigen! Oder es war das „Kräh-kräh“ des 
Wachtelkönigs, der nicht gemerkt hatte, dass der Tag schon 
längstens angebrochen war.  

Später dachte Outi, dass das Engegefühl, das sie in dem 
Moment übermannte, als sie die Wiese mit dem alten Brunnen 
erreichten, eine Vorahnung gewesen war. Der Hund war unru-
hig geworden. Er hatte aufgeregt die Schnauze in die Höhe 
gestreckt, in der Luft geschnuppert, dann wieder irgendeine 
Spur am Waldboden verfolgt. 

Es war eine klitzekleine Wiese mitten im Wald. Sie war voller 
Blumen. Mit Leichtigkeit hätte man hier neun verschiedene 
Blumenarten für den Juhannus-Zauber finden können. Der 
Brunnen, aus dem man früher das Wasser für die weidenden 
Tiere geschöpft hatte, stand noch im Schatten der Bäume. Er 
war einst zum Schutz der Tiere mit einer Steinmauer umgeben 
gewesen, deren Teile jetzt zerbröckelt herumlagen. Die Reste 
des hölzernen Schutzdaches, das wie eine sechseckige Pyra-
mide gebaut war, lagen auf der Seite. Pikku stand wie angewur-
zelt neben dem Brunnen, streckte den Hals nach oben und 
jaulte. 
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Sie sahen es gleichzeitig. Die ordentlich zusammengefalteten 
Kleider lagen auf einem großen Stein. Zuoberst ein weißer BH, 
ein einfacher, weißer Baumwollschlüpfer und darunter ein 
Kleid, das in vielen Farben changierte. Barbaras Kleid. 

Vanja war als Erster beim Brunnen. Er war eng und nicht 
besonders tief. Ein dunkles Loch. Zuerst schien ihm, dass der 
ebenso dunkle Frauenkörper den ganzen Brunnen ausfüllte. 
Dann sah er, dass der Kopf bis zu den Schultern im schwarzen 
Wasser steckte. 

Diesmal dauerte es nicht lange, bis der Helikopter der Polizei 
ankam. Er landete auf dem flachen Felsen beim Haus. Von dort 
aus führte Vanja seine Kollegen zum Tatort. Als die Männer 
von der Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig waren, lag die 
Waldwiese zertrampelt und missbraucht da. Sie hatten den 
Brunnenrand ganz auseinander reißen müssen, um den sperri-
gen, toten Körper zu bergen. 

Die Gegend war nicht mehr verträumt und einsam. Dem Heli-
kopter folgte ein schnelles Polizeiboot. Spurensicherer, ein 
Polizeifotograf, ein Polizeiarzt. Man konnte nur hoffen, dass die 
Medien vom neuesten Todesfall keinen Wind bekommen wür-
den. Vor allem, weil das Opfer die bekannte Barbara Bonetti 
war.

„Wir können doch nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass 
es sich um einen Mord handelt“, meinte Matikka eifrig. Insge-
heim hatte er die Hoffnung noch nicht begraben, bei der Inter-
netauktion um neunzehn Uhr zwanzig mitbieten zu können. Es 
ging um ein ganz besonderes, mittelalterliches Schwert. Wenn 
es denn echt war, aber das glaubte Matikka schon. Er würde 
sowieso ein Echtheitszertifikat verlangen. 
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„Ja, das stimmt schon. Theoretisch hätte sie sich ausziehen, den 
Brunnen neun Mal umrunden, neun Blumen pflücken, sich bei 
der Ausschau nach dem nächsten Liebhaber ein bisschen zu 
weit hinunterstrecken und mit dem Kopf voran in den Brun-
nen fallen können. Dabei hätte sie sich den Kopf am Steinrand 
anschlagen und ohnmächtig werden können. Theoretisch. Die 
Obduktion wird zeigen, ob sie ertrunken ist. Könnte! Könnte 
schon!

Aberrr… Da sind schon drei Todesfälle. Morde, würde ich 
sagen, in denen die zusammengefalteten Kleider eine Rolle 
spielen. Eine Rolle spielen! Ein Mörder mit guter Kinderstube. 
Kein Zufall, fürchte ich, kein Zufall.“  

Stolte hatte kein Verständnis für Internetauktionen. 
„Du, Erkki, übernimmst die Befragung der Familie Lintu.“
Der hatte gut reden! Es gab ja fast nur Familienmitglieder 

hier. Matikka räusperte sich.
„Übrigens, es geht umgekehrt.“
„Was?“
„Das mit dem Zauber. Zuerst muss man neun Blumen pflü-

cken, dann erst den Brunnen neun Mal gegen den Uhrzeiger-
sinn umrunden. In dieser Reihenfolge.“

Nach diesem Kommentar seines Kollegen und Untergebe-
nen Kommissar Matikka verstummte Stolte für eine ganze 
Minute – und das will etwas heißen. Er überlegte, ob Matikka 
tatsächlich ein wenig einfältig war. Aber trotzdem wirklich gut 
beim Verhören, wirklich gut. 

Um achtzehn Uhr dreißig hatte Matikka noch drei Leute zu 
befragen: Carita Kivelä, Turkka Kivelä und Outi Lintu. Er rief 
seine Frau an. 
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„Liebes, kannst du bitte für mich… Im Internet. Nein, diesmal 
ist es wichtig! Es ist ein ganz außergewöhnliches Exemplar!… 
Also nicht? Ist das dein letztes Wort?“

Er seufzte tief. Seine Frau hatte leider auch kein Verständnis 
für seine Leidenschaft: mittelalterliche Waffen. Sie war der 
Meinung, dass es unnütze und sogar gefährliche Dinger seien, 
und hatte Angst, dass die Kinder sich verletzen könnten. Dann 
fiel ihm sein Bekannter ein. Antti. Nein, das ging auch nicht, 
denn Antti besaß ein Antiquitätengeschäft. Er würde sich bei 
dieser Gelegenheit ohne mit der Wimper zu zucken das Schwert 
selbst schnappen. Manchmal war die Welt wirklich ungerecht! 

Die Polizei hatte den Vorraum zur Sauna zu ihrem Haupt-
quartier verfremdet. Erkki Matikka öffnete die Saunatür und 
rief die wartende Outi hinein. Die Augen der jungen Frau waren 
vom vielen Weinen zu Schlitzen geschwollen. Sie sah aus, wie 
wenn sie im nächsten Moment zusammenbrechen könnte. Er 
lächelte sie vertrauensvoll an.

„Erzählen Sie doch aus Ihrer eigenen Warte und mit Ihren 
eigenen Worten, was gestern und heute Morgen geschehen ist.“

Spät am Abend – die Internetauktion war schon vorbei – ging 
Stolte mit Matikka und der Kollegin Sirkka Suominen die 
Resultate der bisherigen Untersuchung durch. Sie waren nur 
noch zu dritt übrig als Vertreter der Mordkommission. Sirkka 
war die Jüngste der drei. Eine groß gewachsene Brünette von 
etwa dreißig Jahren. 

Sie hatten jede Bewegung der insgesamt zehn Menschen – 
inklusive der verstorbenen Barbara Bonetti – während der Zeit-
spanne zwischen gestern Morgen und heute Morgen genaues-
tens rekonstruiert. 
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„Natürlich ist es möglich, dass jemand von außerhalb gekom-
men ist. Wenn einer mit einem unscheinbaren Boot hertuckert 
und auf der Gegenseite der Insel landet, merkt das wohl keiner“, 
meinte Sirkka Suominen nachdenklich. Sie würden am nächs-
ten Tag die ganze Strandlinie nach Spuren durchsuchen müs-
sen. Dabei würde ihnen immerhin die Wasserpolizei zu Hilfe 
kommen.

Harri Stolte stöhnte.
„Nach der Aussage von Outi Lintu hatte das Opfer allen, die 

es hören wollten, lauthals zugerufen, nein zugesungen, dass sie 
den Juhannus-Zauber machen will. Es war doch wie eine Einla-
dung: Ich gehe jetzt allein zum Brunnen. Zum Brunnen. Wer 
mich um die Ecke bringen will, soll bitte nachkommen!“

Nachdem Outi mit dem Hund die heftig streitenden Leute 
verlassen hatte, war auch Aino endlich schlafen gegangen. 

Mikki hatte sich ja schon früher verabschiedet. Nach ihrer 
Aussage war sie wach gelegen, bis Nelli etwa eine Stunde später 
gekommen war. Barbara, die wie Mikki und Nelli ebenfalls im 
Gästehaus ihr Nachtlager eingerichtet hatte, war nie erschie-
nen. Was Mikki überhaupt nicht erstaunte. Barbara hatte wohl 
woanders ein weicheres Bett gefunden.

Turkka hatte seine Anvertraute die Treppe hoch ins Haus 
und ins Doppelbett geschubst. Aino und Iwan hatten ihre Bet-
ten in der Kajüte von Turkkas Boot. Outi hatte im Vorraum der 
Sauna schlafen wollen, war aber nicht dazu gekommen. Benno 
sollte auf dem Tagesbett im Wohnraum übernachten und Vanja 
in seinem Boot. Fast jeder hätte unbemerkt hinaus schleichen 
und Barbara töten können. Auch für eine Frau wäre es ein 
Leichtes gewesen, sie von hinten zu überraschen und in den 
Brunnen zu stoßen. 
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Nach eigenen Angaben hatten also Turkka, Carita, Aino, Iwan, 
Mikki und Nelli geschlafen, als Barbara starb. 

Benno war nach einer Weile Barbara suchen gegangen. Er 
hatte ausgesagt, dass ihm die Frau zu dem Zeitpunkt psychisch 
labil und gefährdet erschienen war. Er hatte sie aber nicht 
gefunden. Stattdessen hatte er Vanja im Wald auf der Ostseite 
der Halbinsel gesichtet. Dieser hatte nach dem Hund gerufen 
und gepfiffen. Als Benno von seiner erfolglosen Suche zurück-
gekommen war, hatte er Turkka auf der Saunatreppe sitzend 
vorgefunden. 

„Ich konnte nicht schlafen“, hatte Turkka sich gerechtfertigt. 
„Carita schnarcht so laut, wenn sie ein Gläschen zu viel getrun-
ken hat.“ 

Also gehörte auch er zu den Verdächtigen. Wie ebenfalls 
Mielikki Lintu. Ihr war irgendwann herausgerutscht, dass ihre 
Schwester Hellikki, genannt Nelli starke Schlafmittel nimmt. 
Also hätte sie sich aus dem Haus schleichen können, während 
ihre Schwester schlief. Sie sagte zwar, dass auch sie diesmal eine 
starke Schlaftablette geschluckt habe, um nach dem aufwüh-
lenden Abend schlafen zu können. Aber wer weiß 

Und wer sagte überhaupt, dass Outi Lintu die Wahrheit 
erzählte, wenn sie von ihren Eskapaden berichtete?

Sirkka spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Vanja hatte 
die halbe Nacht mit dieser Outi verbracht. Man konnte sich 
vorstellen… 

„Ragnarssons kleiner Bruder figuriert in dieser Aufstellung 
gar nicht. Warum eigentlich nicht? Wo ist er?“, fragte sie, um 
sich von Vanja abzulenken.

Stolte wippte mit dem Fuß, stand auf und setzte sich dann 
sogleich wieder. 
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„Vanja zufolge wollte Petja diesmal nicht mit den „Grufties“ fei-
ern, sondern blieb lieber bei der Schwester und deren Familie. 
Die haben einen Fernseher. Fernseher.“

„Das wollen wir mal abchecken.“
„Ob sie einen Fernseher haben?“

„Sehr lustig! Im Grunde genommen hätte fast jeder und jede 
die Bonetti abmurksen können“, meinte Sirkka resigniert. 

„Na, na, bitte etwas Rücksicht bei einem Todesfall, junge 
Frau!“

Sirkka zuckte die Schultern. Sie war zum Umfallen müde.
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Fieber

Endlich war sie sie los. Die Polizisten in ihren alles zertrampeln-
den Schuhen, mit ihren lauten, harten Fragen, mit ihrer Beharr-
lichkeit. Und die Tanten mit ihren bleichen, tränennassen 
Gesichtern, mit ihrem Heulen, mit ihren Ohnmachtsanfällen. 

Endlich Stille. 
Outi war allein. Sie wusste, dass sie mit ihrem Entschluss, in 

ihr Häuschen auf Marskär statt nach Onnela zu ziehen, Aino 
und Iwan im Stich ließ, aber sie schob ihr schlechtes Gewissen 
zur Seite. Tag für Tag mit der schluchzenden, jammernden, 
zankenden Tantschaft zu verbringen, nein, das hätte sie nicht 
fertig gebracht. Jetzt nicht. Und sie durfte nicht weiter weg: „Bis 
die Untersuchungen vorbei sind, dürfen Sie nicht verreisen, 
Frau Lintu“ hatte der zappelige Kommissar gesagt, der Stolte 
hieß.

„Mein liebes Kind, du bist dort gar nicht geschützt, so allein!“, 
hatte Aino gezweifelt. 

„Wenn jemand von euch der Mörder oder die Mörderin ist, 
bin ich in Sicherheit, denn die Polizei beobachtet jeden Schritt 
von euch. Wenn ich die Mörderin bin, seid ihr alle in Sicherheit 
vor mir. Wenn es jemand ist, den wir nicht kennen, bin ich dort 
genauso gut oder schlecht geschützt wie überall sonst. Und ich 
habe ja einen Hund.“

In Onnela hatte Outi die Polizeiverhöre, die ganze Aufregung 
ausgehalten. Mechanisch hatte sie mitgeholfen, den Haushalt 
zu führen, hatte dafür gesorgt, dass ab und zu gegessen wurde. 
Die letzten Tage waren vorbei geglitten wie im heißen Nebel, 
wie im Rausch.
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Doch allein auf Marskär war Outi zusammengebrochen. Sie 
hatte nicht mehr arbeiten können. Sogar die alltäglichen Ver-
richtungen wie Wasser holen, kochen, sich die Zähne putzen, 
hatten sie überfordert. 

Zwar nahm Outi das makellos schöne Wetter wahr. Sie sah 
den lieblichen Sonnenschein, die unschuldigen, weißen Johan-
nisrosen, die unter dem Fenster ihren betörenden Duft ver-
strömten, aber ihr war, als ob sie unter einer Käseglocke gefan-
gen wäre. Alles Schöne schien ihr unerreichbar. Sie schloss das 
Fenster, denn sie gehörte nicht mehr dazu. Sie hatte ihren 
Lebensmut verloren. Sie fror bis in die Knochen und ihr Kopf 
tat schrecklich weh. 

Am späten Nachmittag kochte sie sich zwei Kartoffeln auf 
dem Gasherd und öffnete eine Dose eingelegte Heringe. 
Anfangs spürte sie den Hunger noch, doch nach zwei-drei Bis-
sen kriegte sie nichts mehr hinunter. Sie sprang hoch, stieß die 
Tür auf und rannte. Mit knapper Not erreichte sie die Büsche, 
bevor sie alles wieder von sich geben musste. 

Schließlich kroch sie schlotternd unter die Bettdecke oben in 
ihrer Kammer. Der Hund warf einen beleidigten Blick auf sie, 
wie um zu zeigen, wie langweilig er sein Frauchen fand: mitten 
am helllichten Tag ins Bett zu gehen! Die Tür hatte Outi für 
den Hund ein wenig offen gelassen. Sie hatte ihren Magen über-
listet, indem sie zwei starke Schmerztabletten in kleine Stücke 
geteilt hatte, die sie dann eines nach dem anderen mit einem 
Schluck Wasser einnahm. Trotzdem schmerzte ihr Kopf so, 
dass sie sich kaum bewegen konnte. Die einzige Erleichterung 
war der Schlaf, der sie bald übermannte. 

Ein ungewöhnliches Geräusch holte Outi aus den Tiefen des 
Schlafes. Hatte jemand unten an die Tür geklopft? War ins 
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Haus eingetreten? Sie müsste jetzt aufstehen, die steilen Stufen 
eine nach der anderen hinuntersteigen. Sich dem stellen, was 
unten auf sie wartete. Wer könnte sie hier besuchen? War es ein 
Polizist, der sie noch einmal befragen wollte? Oder Rasmus auf 
der Suche nach seiner verschollenen Frau? War es Vanja, der ihr 
sagen wollte, dass das, was zwischen ihnen geschah, ein Irrtum 
war? 

Oder vielleicht ist es Barbara, die zurückkommt, um zu 
fragen, warum ich sie nicht vor dem Tod bewahrt habe. 

Mühsam, sehr mühsam gelang es Outi, sich im Bett aufzuset-
zen. Aufstehen: Die nackten Füße spürten die kühlen Bretter 
und das Gewicht ihres Körpers. Die Tür zu ihrer Kammer auf-
schließen: Die stickige Luft des Dachbodens drang ihr in die 
Nase. Die Nacht war merkwürdig dunkel. Von der Treppe aus 
sah sie das schummrige, grünliche Licht. Es schien aus der tupa 
zu kommen. Das Licht war zugleich auch Musik. Die Musik 
holte sie ab, zog sie zu sich. Outi spürte ihre Schritte nicht mehr, 
so mühelos glitt sie vorwärts. 

Im Schaukelstuhl saß Die Grüne aus dem Meer. Sie sang 
leise ein uraltes Lied, das Outi nicht kannte, das ihr aber trotz-
dem vertraut war. Sie sang, ohne die Lippen zu bewegen. Das 
Licht schien direkt aus ihr zu kommen, wie wenn sie fluoreszie-
ren würde. Sie war Licht und Musik. 

Wenn ich jetzt die Augen schließe und wieder öffne, ist sie 
weg. Outi schloss die Augen, aber es half nichts, sie sah die Frau 
auch durch die geschlossenen Lider. 

„Du musst keine Angst haben. Setz dich.“ Die Stimme war 
dunkel, wie aus der Tiefe. Die Grüne nickte zum Tisch hin. 
Outi befühlte den Stuhl, die Tischplatte mit ihren Fingern. Die 
vertrauten Oberflächen halfen ihr, sich selbst zu spüren. 
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Es war nicht leicht, Die Grüne anzusehen, denn die Augen ver-
loren sich in dem vibrierenden Licht, das sie ausstrahlte. Ihre 
Gesichtszüge schienen sich ständig zu verändern. Outis Herz 
schlug heftig, als sie Barbaras Gesicht wahrzunehmen glaubte. 
Im nächsten Moment veränderten sich die Züge wieder: Nun 
saß im Schaukelstuhl ihre Mutter. Outi schrie. Doch bevor sie 
aufstehen konnte, löste sich Maras Gesicht auf. Da saß nun 
wieder Die Grüne. Sie war wunderschön. Wunderschön – und 
furchtbar. 

Outi wusste nicht, wie sie ins Bett zurückgekommen war. 
Am nächsten Morgen wachte sie benommen auf. Sie lag noch 
eine Weile da und dachte über den seltsam wirklichen Traum 
nach. Das Fieber war verschwunden, aber sie fühlte sich immer 
noch sehr schwach. Der Durst zwang sie schließlich aufzuste-
hen. Als sie die Treppe hinunter stieg, musste sie sich zweimal 
hinsetzen. Sie erinnerte sich an das mühelose Gleiten im 
Traum. Die Wirklichkeit war anders. 

Unten in der Stube traf ihr Blick als erstes den Schaukelstuhl. 
Er war leer. Natürlich. Auf dem Stubentisch lag etwas. Auf 
einem dünnen, feinen Papier stand in einer fremden Schrift: 

Im blauen Schrank rechts, hinter der Mehlbüchse, steht 
der Heiltee. Aufkochen, fünf Minuten stehen lassen, 1-2 
Liter täglich trinken.

Merkwürdig. Wer hatte das geschrieben? Sie selbst in ihrem 
Fieberwahn? Die Schrift sah altmodisch aus. Outi öffnete die 
Schranktür. Die Mehltüte stand links. Dahinter nur eine uralte 
Flasche Hustensirup. Das konnte es nicht sein. Blödsinn! Sie 
trank Wasser, bis der ärgste Durst gelöscht war. 

Aber gab es denn wirklich keinen Kräutertee in diesem 
Haus? Tee würde ihr jetzt gut tun. Obwohl die Anstrengung sie 
heftig zum Schwitzen brachte, stand sie auf und öffnete den 
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Schrank noch einmal. Auf der rechten Seite fand sie eine leere 
Büchse, auf der in schnörkeligen Buchstaben „Mehl“ stand. 
Dahinter versteckte sich eine alte, breithalsige Apothekerfla-
sche, auf der man den Text „Heiltee“ kaum noch entziffern 
konnte. Durch das braune Glas sah Outi zusammengerollte 
Blätter, verschrumpelte Knospen und andere vertrocknete 
Pflanzenteile. 

 Outi war verblüfft. Was war das? Sie konnte sich nicht an 
eine solche Flasche erinnern. Der Boden unter ihren Füßen 
fing an zu schaukeln, und sie musste sich wieder hinsetzen. 

Outi wusste: In der Einsamkeit musste man kühlen Kopf 
behalten. Die Fantasie kannte keine Grenzen und die Sinne 
spielten noch so gerne mit, wenn man es zuließ. Hatte sie zu 
viele Spukgeschichten gehört? Sich zu viel mit dem Thema 
beschäftigt? 

Jetzt musste sie vernünftig überlegen. Sie war krank. In der 
Nacht hatte sie hohes Fieber gehabt. Sie hatte fantasiert. War 
vielleicht im Schlaf gewandelt. Sie erinnerte sich noch sehr gut 
an ihre nächtlichen Wanderungen als Kind. Es war ein Gefühl 
gewesen, wie wenn man da wäre und doch woanders. Sie hatte 
die realen Gegenstände gesehen und gespürt, hatte Türen 
geöffnet, war lange Strecken gegangen, und doch war sie die 
ganze Zeit in ihrer eigenen Traumwirklichkeit, in der Traum-
geschichte geblieben. So war es sicher auch in der letzten Nacht. 
Outi seufzte: Es war so ein unheimlicher und doch ergreifend 
schöner Traum gewesen!

Wenn sie es sich genau überlegte, erinnerte sie sich, den Zet-
tel mit dem Text schon mal gesehen zu haben. Wahrscheinlich 
war er im Schrank gelegen, und sie hatte ihn in der Nacht dort 
rausgeholt. Vielleicht hatte sie nach einem Medikament 
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gesucht, oder, wie vorhin, nach Kräutertee. Im Sonnenschein 
war doch alles erklärbar! 

Outi goss Wasser in den Kessel und zündete die Flamme dar-
unter an. Dann schraubte sie den Deckel der Heilteeflasche auf 
und schnupperte an deren Inhalt. Er roch herb und ein wenig 
süßlich. War es überhaupt vernünftig, aus diesen Kräutern 
einen Tee zu brauen? Keine Ahnung, was für Pflanzen es waren 
und wie alt. Verschimmelt schienen sie allerdings nicht zu sein. 

Ein Schaudern lief durch Outis Körper, ein Zeichen, dass das 
Fieber wieder stieg. Sie ließ zwei Handvoll Kräuter in das spru-
delnde Wasser fallen und kochte sie auf. Die leicht grünliche 
Flüssigkeit (mit einer Prise Zucker versüßt) schmeckte herb, 
aber belebend und löschte den Durst. Pikkus Napf noch auffül-
len, dann durfte sie zurück ins Bett.

Auf dem Weg zur Treppe warf Outi einen Blick durch das 
Westfenster. Auf der Felskuppe neben Ebbas Apfelbaum stand 
eine große, fast durchsichtige Gestalt. Sie erhob ihren Arm und 
winkte Outi zu. Im nächsten Moment stand an der Stelle eine 
Elchkuh, die sich langsam umwandte und über die Klippen 
stakste. 
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Besuch

Durch den nächsten Tag bewegte Outi sich vorsichtig wie eine 
uralte Frau. Das Fieber hatte ihr alle Kraft geraubt. In Decken 
eingemummt lag sie in der Sonne auf dem Felsen vor dem Haus 
und dämmerte vor sich hin. Pikku stöhnte gelangweilt neben 
ihr. 

Doch jedes Mal, wenn Outi vom Heiltee getrunken hatte, 
war ihr, wie wenn ein wenig Lebensmut in sie zurück fließen 
würde. Täglich riefen Aino und Vanja an. Outi beruhigte sie 
beide. Nein, sie sei schon wieder praktisch gesund. Nein, sie sei 
nicht zu traurig, sie brauche nur etwas Einsamkeit. 

„Bitte, Vanja, komm mich nicht besuchen. Ich kann es nicht 
erklären, aber das, was in der Juhannus-Nacht zwischen uns 
geschah, war nicht richtig. Ich glaube, dass wir in eine Zeitfalte 
geraten sind. In eine frühere Zeit. Aber wir sind nicht mehr 
diese zwei Jugendlichen von damals. Ruf mich bitte nicht an.“

Sie fragte nicht nach dem Stand der Ermittlungen. Sie mochte 
gar nicht daran denken. Sie wollte nur vergessen, die schreckli-
chen Bilder aus ihrem Gedächtnis ausradieren. Doch das durfte 
sie nicht. Die Erkrankung hatte sie vor dem Grübeln verschont, 
aber es war ihr klar, dass es so nicht immer weiter gehen konnte. 
Am dritten Tag fühlte sie sich stark genug, um sich der Situa-
tion zu stellen. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Drei 
ehemalige Onnela-Kinder waren brutal ermordet worden. Wei-
tere Morde waren nicht ausgeschlossen. Wer war noch in 
Gefahr? Sicher Mikki und Nelli. Und Aino, auch Aino! So wie 
Turkka und Benno. Wurden sie von der Polizei beschützt? 

Wer hegte solchen Hass gegen diese älteren Menschen? Und 
warum? Warum gerade jetzt? Oder warum erst jetzt? Kalle 
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hätte einen Grund gehabt, der geplagte, geschmähte Pisi-Kalle. 
Aber er war ja selbst Opfer. 

Und dann war da der Gifttod von Sulo, Hiljas kleinem Bru-
der. Hilja war wahrscheinlich „die Ausländerin“ aus Maras 
Tagebucheintragung. Das Mädchen, das man unterkühlt im 
Badehäuschen gefunden hatte. Wo war Hilja? Was war aus ihr 
geworden? War sie die Frau in der Kirche, die mit dem irren 
Blick? Hilja müsste jetzt etwa sechzig sein. Die Hexe in der Kir-
che hatte viel älter ausgesehen. 

Wahrscheinlich hatten sie sich alle irgendwie schuldig 
gemacht. Vielleicht waren sie alle in Gefahr. 

Outi ging in die Sauna und zündete den Ofen an. Wasser war 
noch genug da, zum Glück. Sie hätte jetzt nicht die Kraft gehabt, 
volle Wassereimer zu schleppen. Es würde herrlich sein, sich zu 
waschen! Outi hatte während ihrer Fieberschübe heftig 
geschwitzt, und ohne ihr tägliches Morgenschwimmen fühlte 
sie sich schrecklich schmutzig. Die Haare klebten ihr in fettigen 
Strähnen an der Kopfhaut. 

Lange lag sie einfach da, auf der Saunapritsche. Die Hitze 
drang durch die Haut, durch die Muskeln, drang bis zu den 
Knochen und wärmte sie. Dann wusch Outi sich genüsslich, 
ließ Sturzbäche von warmem Wasser über ihren Körper 
fließen. 

„Nein, Pikku, ich gehe jetzt nicht schwimmen. Noch nicht.“
Bald danach wurde der Hund unruhig. Er stand auf, lief eine 

Runde in der tupa und rannte dann hinaus auf den Felsen. Dort 
drehte er sich umher und bellte probeweise in alle Richtungen. 

Erst dann hörte Outi die Motorengeräusche. Vanja kommt!, 
schoss ihr durch den Kopf. Aber das Brummen deutete auf ein 
größeres Boot hin als Vanjas Tiira. Outi zog schnell den Mor-
genmantel aus und das Kleid über und trat aus der Tür. Gegen 
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Westen, von der warmen, abendlichen Sonne bestrahlt, tuckerte 
ein Boot auf sie zu. Der Hund neben ihr bellte wie von Sinnen. 

Cedric hatte keine Ahnung, wie Outi ihn empfangen würde. 
Durch glückliche Zufälle war seine Aufgabe schneller erle-

digt gewesen als befürchtet. Seine Recherchen hatten Licht in 
die heikle Affäre gebracht, der Artikel war gut geworden. Wirk-
lich gut. Am liebsten hätte er seinen Erfolg mit Outi gefeiert. 
Doch das innige Flehen seiner kleinen Zwillingssöhne hatte 
ihm einmal mehr das Herz erweicht. 

„Papa, komm zu uns! Mama macht Schokopudding und wir 
gehen alle zusammen ins Kino!“

„Nein, in den Zirkus! Ich und Jonas und Mama und du!“
„Nein, ins Kino gehen wir doch, du und Mama und ich und 

Janos!“
Wie hätte er Outi erklären können, was es für die Zwillinge 

bedeutete, mal wieder mit beiden Eltern zusammen etwas zu 
unternehmen? Outi hatte ja keine Kinder. 

Dann hatte sie angerufen. Ausgerechnet an jenem Abend, an 
dem er tatsächlich bei Anja zu Abend aß. Ein unglücklicher 
Zufall. Er hätte ihr gerne alles erklärt. Unzählige Male hatte er 
Outi zu erreichen versucht, doch sie wollte von ihm nichts 
wissen. 

Überhaupt kam es Cedric vor, als ob unglückliche Zufälle in 
seinem Leben immer wieder eine entscheidende Rolle gespielt 
hätten. Als er und Outi sich kennen gelernt hatten, war er schon 
einmal geschieden und Vater einer fast dreizehjährigen Tochter 
gewesen. Shanya hatte ihrer Mutter nachgetrauert. Für sie war 
Outi ein Eindringling gewesen, jemand, der ihr den Vater weg-
nehmen und die Rückkehr der Mutter verhindern wollte. 
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Outi hatte Cedric vorgeworfen, dass er Shanya aus Mitleid und 
schlechtem Gewissen verwöhnte. Er hatte versucht zu erklä-
ren, dass er für Shanya Vater und Mutter zugleich sein musste. 
Outi hatte auf das Recht eines Paares gepocht, zusammen Zeit 
zu haben. Es hatte Streit und böse Worte gegeben. Schließlich 
hatten sie sich getrennt. 

Die lockere Beziehung zu Anja hatte Cedric über die Tren-
nung von Outi hinweggetröstet. Doch kaum hatte er angefan-
gen, mit dem Gedanken zu spielen, die Romanze zu beenden, 
war Anja mit den Zwillingen schwanger gewesen. Er war bei ihr 
geblieben, aber nach kurzer Zeit war auch dieses Verhältnis zu 
Bruch gegangen. Da stand er nun mit abgesägten Hosen, der 
Mann mit den drei Kindern aus zwei gescheiterten 
Beziehungen! 

Als Outi wider Erwarten noch einmal in sein Leben getreten 
war, hatte Cedric gedacht, dass seine Pechsträhne endlich vor-
bei sei. Outi mochte die Zwillinge gern, und sie und Shanya 
verstanden sich neuerdings ganz gut. Doch jetzt fühlte Outi 
sich offensichtlich durch sein berufliches Engagement gestört! 
Sie verstand nicht, dass er nach der langen „Babypause“ jede 
viel versprechende Aufgabe annehmen musste. Eine gemein-
same Wohnung hätte ihnen beiden viel Zeit erspart, aber wie 
hätte er zu Outi ins Haus einziehen können, wo doch die Zwil-
linge siebzig Kilometer entfernt wohnten?

Auf die lange geplante gemeinsame Zeit in Outis Heimat 
hatte Cedric sich enorm gefreut. Zwar wäre ihm eine Großstadt 
oder überhaupt eine spannendere Gegend lieber gewesen: Eine 
Dschungelreise, ein Tauchurlaub oder Ähnliches hätte er noch 
mehr genossen. Am wichtigsten wäre es jedoch, endlich genü-
gend Zeit miteinander zu haben. Reden und planen. 
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Was konnte er dafür, dass ihm ausgerechnet jetzt zwei sehr 
wichtige Arbeitseinsätze nacheinander zufielen und er gezwun-
gen war, seine Finnlandreise einige Wochen zu verschieben 
und stark zu verkürzen? Etwas anderes musste Outi auch ler-
nen: Dass er in erster Linie seinen Kindern verpflichtet war. 
Und diese hatten nun mal auch eine Mutter. Aber was sollte er 
jetzt tun? 

Da war ihm Jip eingefallen, sein ältester Freund. Jip, ein Ken-
ner der weiblichen Seele! 

„Kann doch nicht wahr sein! Hör mal, Cedric, jetzt gibt‘s nur 
eins: Du setzt dich in die erstbeste Maschine nach Helsinki und 
suchst sie auf! Höchstpersönlich.“

Die Reise hatte den ganzen Tag gedauert: Flug, Bus, Taxi. 
Jetzt saß er im Taxiboot. Der Fahrer hatte ihn ganz merkwürdig 
angeschaut, als er die Insel Marskär erwähnt hatte. Der Typ 
redete kein Englisch, nickte nur. Vielleicht konnte er überhaupt 
nicht reden.

Outi hatte nicht übertrieben, die Landschaft war betörend 
schön. Die blanke Wasserfläche spiegelte die unzähligen Land-
zungen und Inseln mit ihren Fichten, Tannen und Birken und 
den rot gestrichenen Häuschen. Der Bug schnitt das Wasser 
entzwei, das Knattern des Motors verbreitete Unruhe in die 
Stille des Abends. Ein Segelboot glitt fast lautlos an ihnen 
vorbei. 

Die Inseln wurden allmählich weniger. Sie wurden karger. 
Unbewohnt. Schräge Strahlen der Abendsonne tauchten die 
roten Felsen in warmes Licht. 

Es war wunderschön, aber Cedric wusste, dass er die Ein-
samkeit und die Ereignisarmut nicht lange ertragen würde. 
Alles wirklich Wichtige geschah doch zwischen Menschen! 
Das Leben war Kontakt mit anderen menschlichen Wesen. 
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Reden. Aushandeln. Diese Stille in der Natur, diese Schweig-
samkeit hingegen…

Der Fahrer deutete auf die Silhouette einer Insel vor ihnen, 
die im Gegenlicht dunkel aus dem Wasser emporragte. Mars-
kär, rief er laut in den Motorenlärm. Er konnte also doch 
reden. 

Cedric hatte in seinem Leben viele knifflige oder gefährliche 
Situationen gemeistert. Er hatte seine drei Kinder zeitweise 
allein erzogen, hatte sich stets bemüht, ihnen ein guter Vater zu 
sein. Er hatte sich als Journalist einen Namen gemacht. Vor Jah-
ren war er einmal durch ein Minenfeld gerobbt. Er hatte unbän-
diges Glück und tiefstes Elend gesehen. Aber jetzt hatte er 
Angst. Und keine Ahnung, wie Outi ihn empfangen würde. 

Am liebsten hätte er den schweigsamen Fahrer gebeten, noch 
eine Runde um die Insel zu drehen. Doch dann stand da seine 
Outi auf dem Felsen. Neben ihr kläffte wütend ein sehr haari-
ges Tier. 

Outi war blass, wie durchsichtig. Ernst. Der Hund entblößte 
seine scharfen, weißen Zähne und knurrte ihn an, als er aus 
dem Boot stieg. 

„Die Sauna ist noch heiß“, sagte Outi. 
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Cedric
 

Später am Abend erklärte Cedric, dass er schneller als vermu-
tet mit der Reportage fertig gewesen war. Und als die Zwillinge 
nicht aufgehört hatten zu bitten, er solle einen Tag zusammen 
mit ihnen und ihrer Mutter verbringen, hatte er ihnen nachge-
geben. Er hatte sie ja auch vernachlässigt, als er für diesen wich-
tigen Artikel recherchiert hatte. Es war wie mit einer zu kurzen 
Decke: Wenn sie für den Oberkörper reichte, froren die Füße, 
und umgekehrt. Ob Outi das verstehen würde?

Outi nickte.
Das wird auch nicht aufhören. Bis die Zwillinge groß sind. 

Und dann kommt etwas anderes, was wichtig ist. Kein weite-
res Kind, das willst du ja nicht. Aber etwas, etwas kommt 
sicher.

Sie überlegte, wie viel sie Cedric von den Morden erzählen 
mochte. Am liebsten hätte sie darüber geschwiegen. Wie schön 
wäre es, die Wochen mit Cedric einfach zu genießen, alles 
andere vergessen! Später erzählen. Alles zu seiner Zeit. Aber 
das war nicht möglich, denn so wäre Outi sich wie eine Lügne-
rin vorgekommen. Und irgendwann, wenn eine der Tanten zu 
Besuch käme, oder sie einen Trip auf die Hauptinsel machten, 
würde alles sowieso rauskommen. 

Rauskommen. Warum denke ich so? Warum fühle ich mich 
schuldig? Wie wenn diese Grausamkeiten mich beschmutzen 
würden. 

Dann erzählte sie ihm alles. Es dauerte lange. So lange, dass 
die Sonne im Nordwesten unterging, um bald wieder ein wenig 
weiter Richtung Nordosten aufzutauchen. Cedric hörte auf-
merksam zu. Aber wenn er erschrocken oder um seine Freun-
din besorgt war, zeigte er es nicht. Er stellte sachliche Fragen: 
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„Was sagt die Polizei? Wer hat ein Alibi? Was weißt du denn 
tatsächlich von den vermutlichen Landkäufen?“ Er hielt Outis 
Hand in der seinen, aber er umarmte sie nicht. Er tröstete sie 
nicht, sagte ihr nicht, dass sie ja nicht schuldig war, dass sie 
nichts dafür konnte, was geschehen war. Er spürte nicht, dass 
Outi genau das gebraucht hätte.

Ich verlange zu viel. Ich denke und fühle wie ein Kind. Er 
hat Recht: Das muss ich allein durchstehen. Er hat nichts 
damit zu tun, was hier geschehen ist. 

Cedric hatte nur einen großen Rucksack bei sich. Er war ein 
geübter Reisender und nahm immer nur das Nötigste mit. Aber 
so wenig zum Anziehen? Ach, notfalls könnte man ihm mit 
alten Hosen und Windjacken aus dem Hausvorrat helfen, 
dachte Outi. Und sonst – er müsste halt öfter Wasser kochen 
und Wäsche waschen.  

Sie redeten noch weiter. Wieder einmal erklärte Cedric, dass 
es ihm unmöglich sei, zu Outi in das große Haus Blauer Rabe 
zu ziehen, obwohl es dort genug Platz gab. Die Zwillinge wohn-
ten zu weit weg von dort. Ob Outi denn wirklich nicht mit ihm 
in die Nähe der Kinder ziehen könne? Nein, das sei nicht mög-
lich. Sie habe ihre Praxis in Müggeberg und sie könne auch die 
Mitbewohner ihres Hauses nicht im Stich lassen. Schon wieder 
die alte Leier! Doch diesmal endete das Gespräch nicht im 
Streit.

Am nächsten Tag war Outi besänftigt: Nun war Cedric nach 
Marskär gekommen, wie sie ursprünglich vereinbart hatten. Er 
hatte sein Versprechen doch gehalten! Zeitweise spürte sie 
sogar so etwas wie Glück. Sie fühlte sich schon kräftiger und 
genoss es, ihm die Schönheit der wilden Landschaft zu zeigen. 

Am Abend legten Outi und Cedric zusammen ein Netz zwi-
schen zwei kleinen Felseninselchen weiter draußen im Meer 
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aus. Pikku saß wie eine Galionsfigur am Bug und hob die 
Schnauze gen Himmel. Nur die schwarze Nasenspitze vib-
rierte, wenn er die Luft konzentriert beschnupperte. Während 
Cedric ruderte, saß Outi in der Hocke auf der Hinterbank und 
ließ das zusammengefaltete Netz langsam, eine Armlänge nach 
der anderen, ins Wasser gleiten. Es war nicht einfach, denn das 
Netz aus dünnem Nylon verhedderte sich sofort, wenn man 
nicht aufpasste. 

Outi staunte – sie hatte nicht gewusst, dass Cedric so gut mit 
dem Boot umgehen konnte. Er ruderte im genau richtigen 
Tempo, nicht zu langsam und auch nicht zu schnell. Das Netz 
auslegen ging so einfach, wie wenn sie es schon viele Male 
zusammen getan hätten. 

Hier weiter draußen schaukelten sanfte Wellen das Boot 
immer ein wenig, auch wenn die Luft fast windstill war. Am 
Horizont leuchtete das Meer tiefblau. Das Wasser sanft und 
glatt. Kleine Inseln in der Ferne schienen sich aus der Meeres-
oberfläche zu lösen und in der Luft zu schweben. Jemand hatte 
Outi einmal erzählt, dass es ein ähnliches Phänomen war wie 
die Fata Morgana in der Sandwüste. Man konnte sich vorstel-
len, auf einem losgelösten Inselchen in die Höhe zu schweben. 

„Wahrscheinlich bekommen wir keinen müden Hering. Es 
ist zu warm. Fische flüchten jetzt in die Tiefe, wo das Wasser 
kühler ist. Außerdem windet es ja gar nicht. Ein wenig Wind 
und eine bewegte Wasseroberfläche braucht es schon, damit 
die Fische das Netz nicht sehen und ihm nicht ausweichen“, 
meinte Outi. 

Es machte ihr nichts aus. Der Vorratsschrank war voll mit 
Kartoffeln, Gemüse und Konserven. So voll, dass es für Wochen 
reichen würde. 
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Am Morgen früh schlief Cedric noch tief, als Outi allein aus 
dem Haus schlich. Die Sonne hatte sie geweckt und sie fühlte 
sich unruhig. Sie ließ Cedric schlafen. Zwar wäre es schön, das 
Netz mit ihm aus dem Wasser zu holen, aber Fische wären bei 
der Hitze sowieso keine drin. Zwei Wochen zusammen! Oder 
vielleicht drei? Sie würden später Gelegenheit dazu haben. 

Pikku rannte schwanzwedelnd stracks zum Boot. Woher 
wusste der Hund auch immer, was sie vorhatte? Outi ruderte 
mit langsamen, ruhigen Zügen. Noch immer war das Wetter 
windstill, der Himmel wolkenlos. 

Ich sollte eigentlich glücklich sein. Warum bin ich es nicht? 
Irgendetwas ist immer noch nicht in Ordnung zwischen uns. 
Inzwischen ist etwas passiert. Mit mir. Ich habe mich 
verändert. 

Ungewollt scheuchte Outi einen ganzen Schwarm flaumiger 
Entenküken auf, die aufgeregt piepsend und mit den winzigen 
Flügelchen rudernd hinter ihrer Mutter herrasten. Sie rannten 
richtig auf der Wasseroberfläche. 

Da schaukelte die weiße Styroporkugel, die den Anfang des 
Netzes anzeigte. Outi zog die ersten Meter Netz ins Boot. Leer. 
Die nächsten Armlängen waren mit grüner Algenmasse 
beschwert. Outi wusste, was das hieß: putzen und noch mal 
putzen. Ein Schwall kalten Wassers schwappte auf ihre bloßen 
Beine. 

Ich wusste es ja. Nichts. 
Sie zog weiter. Dann auf einmal spürte sie, wie das Netz 

schwerer wurde und unter ihren klammen Fingern vibrierte. 
Da war etwas! Der Hund bellte vor Aufregung, als Outi nachei-
nander vier Meerbarsche ins Boot zog. Prächtige, grüne Fische 
mit dunklen Querstreifen über den Rücken und rötlichen Flos-
sen. Dann noch einen, so klein, dass er mit Leichtigkeit hätte 
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durch die Maschen des Netzes schlüpfen können. Vorsichtig 
trennte Outi den kleinen Fisch vom Netz. Er war unverletzt. Sie 
ließ ihn zurück ins Meer gleiten: „Sollst noch ein wenig wach-
sen. Tschüss, bis nächstes Jahr!“ 

Barsche waren wahre Kämpfer. An ihren nadelspitzen 
Rückenflossen verletzte man sich leicht und sie zappelten so 
heftig, dass sie sich im Nu im Netz verheddern konnten. Diese 
vier schienen aber eben erst ins Netz gegangen zu sein, denn 
Outi konnte sie ohne große Schwierigkeiten befreien. Wahr-
scheinlich war eben erst ein ganzer Schwarm Barsche vorbei 
geschwommen. Jetzt plätscherten vier heftig im Eimer, den 
Outi mit Meerwasser gefüllt hatte. Sie hatten den Rückenkamm 
mit den Spitzen hochgestemmt und peitschten wütend mit den 
Schwanzflossen. Vier Fische – zwei würden sie heute braten 
und zwei weitere kämen in den Holzkasten, der unter dem Lan-
desteg im Wasser dümpelte. Barsche konnte man auf diese 
Weise einige Tage lebendig und munter aufbewahren, wenn 
nur das Wasser in Bewegung blieb und kalt genug war. 

Cedric kam Outi entgegen, und zusammen hängten sie das 
Netz zum Trocknen auf das dafür gebaute Gestell unten am 
Strand. Auch das Putzen mit der Drahtschlinge ging schneller 
zu zweit. Das Morgenlicht ließ das aufgehängte Netz wie einen 
Vorhang aus feinster Seide schimmern, immer wenn kleine Bri-
sen es bewegten. 

Beim Haus angekommen roch Outi Kaffeeduft. Cedric hatte 
auf einem bunten Tuch Tassen, Butter, Brot, Honig und in einer 
Thermoskanne frischen Kaffee aufgetischt. 

Am Nachmittag wurden die Bäuche der Fische mit wildem 
Schnittlauch und etwas Butter gefüllt, mit Meersalz gewürzt 
und in Folie eingewickelt im Gasofen gebacken. Ein paar neue 
Kartoffeln dazu kochen und fertig war das Festmahl! Es duftete 
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unwiderstehlich. Zum ersten Mal seit langem hatte Outi richtig 
Appetit. Sie stellte fest, dass sie den ganzen Morgen verbracht 
hatte, ohne einen Moment an die Morde zu denken. Vielleicht 
war es doch gut gewesen, die Last mit Cedric zu teilen. 

„Zum Essen nehmen wir die Flasche Rotwein, die du mitge-
bracht hast“, sagte Outi. „Die nächsten Wochen müssen wir uns 
allerdings mit Quellwasser und Bier begnügen.“

„Die nächsten Wochen? Was meinst du?“ Cedric starrte Outi 
verblüfft an. „Dachtest du… Ich meine, ich hab‘ dir doch sicher 
gesagt, dass mein Flug für morgen gebucht ist? Ich habe den 
Fahrer des Taxiboots für morgen früh bestellt. Es ist dieses 
wahnsinnig wichtige Angebot, von dem ich dir erzählt habe! Es 
geht um…“ Dann sah Cedric Outis Miene und verstummte. 

Outi entschied sich, am nächsten Tag mit dem Hund bis 
Korpo mitzufahren. Sie nahm das Ganze seltsam gelassen. 
Nichts hatte sich eigentlich verändert, denn seit Wochen hatte 
sie schon gewusst, dass die Beziehung zu Cedric nicht funktio-
nieren konnte. 

Da Vanja sie nicht mehr angerufen hatte, hielt Outi es für 
wahrscheinlich, dass die Nachricht von Cedrics Besuch ihn 
erreicht hatte. Ihr war es recht so. Sie war auf sich gestellt. Es 
war Zeit, dass sie sich auch danach verhielt! 

Rasmus kam pünktlich zur abgemachten Zeit. Rasmus! 
Wegen Barbaras Tod und ihrer Krankheit hatte Outi die Sor-
gen von Rasmus völlig vergessen. Er machte aber einen viel 
hoffnungsvolleren Eindruck als letztes Mal. Reden konnte Outi 
mit ihm nicht, dazu war der Motorenlärm zu groß. Sie war froh, 
dass sie auch mit Cedric nicht reden konnte. 

„Hast du etwas von ihr gehört?“ fragte sie Rasmus nur 
schnell. Er nickte: „Ja, eine Karte aus Turku. Sie besucht ihre 
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Cousine dort.“ Insgeheim war sich Outi sicher, dass die Sehn-
sucht zu den Kindern Sonja bald zurück bringen würde. 

Cedric fuhr mit dem Bus gleich weiter, um in Helsinki den 
gebuchten Rückflug zu erreichen. Der Abschied war nüchtern. 
Sie hatten sich schon alles gesagt. 
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Ebbas Geheimnisse

In Onnela angekommen schwang sich Outi sofort auf das Fahr-
rad, um Ebba zu besuchen.

„Jetzt bist du also da“, sagte Ebba. Wenn sie lächelte, geriet 
das ganze Knittermuster ihres Runzelgesichts in Bewegung. 
Trotzdem sah sie müde und abgekämpft aus. Die Hitze machte 
ihr zu schaffen. 

„Hast du schöne Liebesgeschichten für mich, äh?“ Dann 
lachte sie meckernd wie früher ihre Ziegen.

„Mehr als mir recht ist“, antwortete Outi und lachte auch. Sie 
saßen in der luftigen Fliederlaube im Schutz vor der sengenden 
Sonne. Pikku schnüffelte eifrig herum, fand den Weg zur Küche 
und wurde mit Schimpf und Schande verjagt. Ein großer, 
schwarzer Mischlingshund erschien wie aus dem Nichts. Bald 
rasten die zwei laut kläffend im Kreis. Zwei alte Männer schau-
ten den Hunden interessiert zu und klatschten in die Hände, 
wenn Pikku, die kleinere von den zweien, vor lauter Eifer umfiel 
und einen Purzelbaum machte. 

„Ist deine Hündin läufig?“, fragte die Köchin des Altershei-
mes, Mervi, die für eine kurze Zigarettenpause nach draußen 
gekommen war. Eine Frau wie ein Baumstamm, wie sie da 
breitbeinig stand. Auf dem dicken Hals ein freundliches Gesicht 
mit hervorquellenden Augen. Outi erinnerte sich, dass sie als 
Kind Angst gehabt hatte, Mervis Augen könnten aus ihren 
Höhlen hinauskullern. 

„Läufig? Nicht möglich, sie ist doch erst knapp ein Jahr alt. 
Sie spielt einfach gern mit anderen Hunden. Sie ist noch jugend-
lich übermütig!“, meinte Outi. 

„Magst auch eine?“ Als Outi den Kopf schüttelte, steckte 
Mervi die Schachtel wieder in die Brusttasche ihrer Schürze. 
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Dann deutete sie Outi, näher zu kommen. Sie senkte die 
Stimme: „Ebba hat‘s nicht leicht, wenn es so heiß ist. Wie die 
meisten Alten. Sie ist klapprig geworden. Vergesslich. Nicht zu 
lange in der Sonne, verstehst du. Und sie muss trinken. Sie ver-
gisst auch zu trinken, verstehst du. Manchmal erkennt sie die 
Leute nicht. Dann wieder ist sie ganz klar im Kopf. Verstehst 
du?“

 
Outi hatte ihr kleines Aufnahmegerät mitgenommen und auf 
den Tisch gestellt. Bald hatte Ebba ihre erste Scheu vergessen. 
Sie sang Outi mit ihrer immer noch klaren Stimme alte Balla-
den vor, in denen es um Geister ging. Oder um unglückliche 
Liebe. Die zwei anderen Alten wackelten mit dem Kopf im 
Takt. Ebba erzählte eine Geschichte nach der anderen. Outi 
war zufrieden, allmählich hatte sie wirklich genug Material für 
ihre Diplomarbeit. 

Schließlich wollte Ebba auf ihr Zimmer. Outi half ihr hinein 
und holte aus der Kantine ein Glas Eistee. Sie überredete Ebba 
auszutrinken. Die alte Frau sah jetzt wirklich erschöpft aus. 
Aber Outi hatte noch eine Frage auf dem Herzen. 

„Kannst du dich an alle Sommerkinder erinnern, die in 
Onnela ihre Ferien verbrachten?“

„Nicht an alle. Nein, nein. Solche, die länger blieben oder 
immer wieder kamen schon.“

„Da war auch ein Geschwisterpaar. Hilja und Sulo.“
„Aiai, Hilja und Sulo! Ja, an sie erinnere ich mich. Sie waren 

Kinder von finnischen Eltern, aber auf der russischen Seite auf-
gewachsen. Weiß nicht, warum. Waisenkinder. Russengören, 
sagten die anderen Kinder. Sie fanden die Namen komisch. 
Hilja war so still, wie der Name sagt. Und Sulo, ach ja, das war 
ein süßer kleiner Knopf.“
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„Und dann passierte etwas, nicht wahr? Ein Unfall?“
„Kann sein.“
Ebba schwieg.
„Ebba?“
„Der kleine Bruder war alles für Hilja. Sie konnte nicht mehr 

reden und hat fast nichts mehr gegessen. Man musste sie auch 
wegbringen. Es heißt, sie ist später in einem Tollhaus 
gelandet.“ 

„In einer psychiatrischen Klinik? Weißt du wo?“ 
Ebba hatte ihr nicht zugehört. Sie fuhr fort.
„Aber es war nicht so, dass Kalle und die anderen Kinder 

schuld waren. Sie haben Professor gespielt und Gift gemischt. 
Erwachsene hätten aufpassen sollen. Ich! Frau Ulrika! Oberst! 
Die zwei hatten ja keine Verwandten mehr. Nur einander. Kei-
ner da, um sich zu beschweren. Nur deshalb gab es keinen Ärger 
mit der Polizei.“

„In welcher Klinik war Hilja später?“
„Wo soll sie gewesen sein? In Helsinki. Gibt es da denn 

mehrere?“
Dann saßen sie einfach da und schwiegen. Die Schatten 

wuchsen. 
„Wie war eigentlich Mara als Kind?“, wagte Outi zu fragen. 
„Sie war so wie du. Lustig und klug. Nur nicht so vernünftig. 

Nein, vernünftig war sie nicht. Das waren auch ihre Eltern 
nicht. Dein Großvater Oberst konnte es einfach nicht lassen.“ 

Ebba schüttelte den Kopf. Dann schwieg sie wieder. Ihre 
Augen schlossen sich langsam, das Kinn sank auf die Brust. Ein 
grunzendes Schnarchgeräusch, dann schnellte ihr Kopf mit 
einem Ruck wieder hoch.

„Hmph. Wo waren wir grad?“
„Was konnte Großvater Oberst nicht lassen?“
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„Konnte halt die Frauen nicht lassen. Hinter jedem Weibs-
bild war er her. War auch ein Hübscher, hatte Erfolg bei den 
Frauen.“

„Hinter dir auch?“
„Ne-hein!“, sagte Ebba vehement und hob den Zeigefinger. 

Sie war auf einmal wieder ganz wach. „Da habe ich gleich Stopp 
gemacht! Habe gesagt, wenn Oberst mich nicht sofort in Ruhe 
lässt, komme ich nicht mehr. Und was tut dann Frau Ulrika, wo 
es doch so viel Arbeit gibt? Er hat nämlich seine Frau trotzdem 
geliebt, weißt du. So sind manche Männer. Lieben halt mehr als 
eine Frau auf einmal. 

Hilfst du mir bitte aufs Bett. So. Danke. Die Sonne macht so 
schlapp. Oberst hatte es mit den Ausländerinnen. So war es mit 
der Agnes, du weißt doch die Agnes?“ 

Ebbas blassblaue Augen verschleierten sich. „Agnes war dein 
Kindermädchen. Oder? Die schöne Agnes. Du weißt doch, die 
Agnes…“

„Nein, Ebba, ich denke, du verwechselst mich mit…“
„Agnes sagte immer Mary zu dir. Mary, mein kleines Schätz-

chen.“ Ebba sprach es aus wie „Meeri“.
„Ebba, ich bin nicht Mara. Ich bin doch Outi…“
„Und dann ist es passiert!“
„Was denn?“
„Das. Weiß noch genau, wie wenn es heute wäre, wie dein 

Papa zu seiner lieben Frau Ulrika kam und vor ihr auf die Knie 
ging. So schlimm war das Ganze für ihn dann schon. Agnes Sil-
verstein bekommt ein Kind von mir, hat er gesagt. Was tue ich 
bloß, was tue ich bloß, soll ich mich erschießen? Und Frau 
Ulrika dazu nur: Nicht erschießen. Wir nehmen es zu uns. 
Habe alles gehört, von der Küche aus. Stand ganz still und 
lauschte. 
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Aber jetzt bin ich müde. Meine liebe kleine Mara, tust du mir 
die Decke über die Beine. So, das ist besser. Entschuldige, ich 
muss jetzt was schlafen.“

Ebba nickte ein. Ihre Brille rutschte auf die Nasenspitze. 
Outi nahm sie ab und legte sie auf den Nachttisch. Ebbas 
Gesicht sah ganz eingefallen aus. Der schmale Brustkorb hob 
und senkte sich kaum sichtbar. Outi schüttelte die alte Frau vor-
sichtig an den knochigen Schultern, um sie zu wecken. Sie 
schämte sich dafür, aber sie musste es einfach erfahren. Ebba 
öffnete die Augen. Ihr Blick war starr. Sie sah Outi nicht. 

„Was passierte mit dem Kind von Agnes?“
„Was?“
„Das Kind, das Agnes bekam, wo ist es jetzt?“
„Aber Mara, das weißt du doch. Bei uns in Onnela ist er in 

Sicherheit. Benno ist ein lieber Junge. Dein kleiner Bruder. Ein 
lieber Junge.“ 

Ebbas Augen fielen wieder zu. Sie begann, ganz leise und 
regelmäßig zu schnarchen. 

Na wunderbar, es wird ja immer besser! Alle haben es 
gewusst, nur ich nicht! Dankeschön, Mara, danke! Ich bin 
also das Kind zweier Halbgeschwister. Warum hast du mir 
das nicht erzählt? Warum hat Benno mir das nicht erzählt? 
Warum? Warum? 

Vor Wut wurde es Outi schwarz vor Augen. 
Erst als sie die Zimmertür hinter sich geschlossen hatte, 

merkte sie, dass das Bellen von Pikku nicht mehr zu hören war. 

„Outi, Outi, alle haben versucht, dich zu erreichen! Vanja Rag-
narsson vier Mal! Die Polizei ein Mal und der Tierarzt zwei Mal! 
Es hat Raufereien gegeben. Er hat fünf schwer verletzt! Da ist die 
Telefonnummer von Pykäläinen. Er näht sie dort zusammen! 
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Und Vanja muss vielleicht ins Gefängnis!“ Mit diesen krypti-
schen Worten drückte Nelli Outi einen Zettel in die Hand, hob 
theatralisch beide Arme in die Höhe und verschwand vor sich 
hin murmelnd. 

Eine Schlägerei? Vanja ins Gefängnis? Fünf Menschen ver-
letzt? Das konnte nicht wahr sein. Und was war mit dem Tier-
arzt? Outi wählte sofort die Nummer, die in Nellis großer, run-
der Schrift auf dem Zettel stand. 

Tierarzt Pykäläinen nahm gleich ab. Seine Stimme war ein 
einziger Vorwurf. 

„Das ist also Ihre Hündin? Wussten Sie denn nicht, dass die 
läufig ist?!“ 

„Ja! Nein! Ich meine, ich kenne mich da nicht so aus, ich habe 
Pikku erst seit Kurzem. Er ist mir weggelaufen. Ich habe zwei 
Stunden im Wald nach ihm gesucht. Was hat er denn getan?“

Pykäläinen klang jetzt ruhiger. Pikku sei im Kirchdorf mit-
ten in einem Pulk von fünf Rüden gefunden worden. Zwei 
Rüden seien aneinander geraten, mit der Folge, dass dem 
Schwächeren eine Wunde an der Flanke genäht werden musste. 
Einen Hund frei laufen zu lassen sei strafbar. Aber weil die fünf 
anderen auch frei waren, verzichteten die Besitzer auf eine 
Anzeige. Nein, ihre Hündin sei nicht verletzt. Ob sie die jetzt 
bitte schön sofort abholen würde. 

 
Am Abend stattete Vanja einen Besuch in Onnela ab. Zwar 
wollte er einzig und allein zu Outi, um endlich unter vier Augen 
mit ihr zu reden. Er hatte auf dem Display seines Nokia gese-
hen, dass sie während des Abends mehrmals versucht hatte, 
ihn zu erreichen. Doch nun war sie oben in ihrem Zimmer, und 
die unausgesprochenen Verhaltensregeln verlangten zuerst ein 
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wenig Konversation mit den Tanten, bevor Vanja sie aufsuchen 
konnte. 

Aino beteiligte sich nicht am Gespräch. Sie lief unruhig hin 
und her zwischen dem Verandatisch und der Küche, brachte 
eine Kanne kalten Pfefferminztee, in der Eiswürfel klapperten, 
eine Schale Kekse und Gläser. Es war schwül, kaum ein Wind-
hauch bewegte das müde Laub der Birken. Nelli saß in der lin-
ken Ecke der Sitzbank und Mikki in der rechten. Beide spra-
chen zwar zu Vanja, da aber jede ihrem eigenen Gedankengang, 
ohne irgendeinen Bezug zueinander, folgte, kam es Vanja vor, 
wie wenn er mit zwei Gegnerinnen gleichzeitig Ping-Pong spie-
len würde. 

„Und jetzt bauen sie dieses riesige Atomkraftwerk auch noch! 
Hier steht, dass es mehr als zweimal so viel kostet, wie 
geplant…“, schnaubte Mikki missbilligend aus ihrer rechten 
Ecke und hob den Blick von der Zeitung.

Das ging Vanja etwas an: „Ja, und beim Bau gibt es unzählige 
Pannen! Es scheint mir wirklich gefährlich…“

Doch Nelli in ihrer linken Ecke interessierte der Kraftwerk-
bau nicht. Sie weilte in der ruhmreichen Vergangenheit der 
Familie af Arvén: „Unsere Großeltern waren der kulturelle 
Mittelpunkt der Gegend hier.“

„…und wir Steuerzahler müssen den Spaß berappen! Ich…“, 
fuhr Mikki ihren eigenen Gedankengang weiter.

„Sie waren die Kultur! Wenigstens was Musik und Theater 
anbelangt. Du weißt doch, wie…“

„…ich meine, wir wissen ja, was in Tschernobyl…“
„…wie furchtbar schwer es ist, etwas Dauerhafteres auf dem 

Land…“
„…geschah! Alles hinter unseren Rücken…“
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Vanja seufzte erleichtert, als Outi mit Pikku die Treppe herun-
ter kam und sich zu ihnen gesellte. Outis Anwesenheit schien 
eine koordinierende Wirkung auf das Gespräch auszuüben, 
denn auf einmal redeten sie miteinander statt aneinander vor-
bei.  

Über die Todesfälle wurde nicht diskutiert. Und da Vanjas 
mögliche Verhaftung auch nicht zur Sprache kam, schloss Outi, 
dass es sich um Nellis Hirngespinste handeln musste. Oder um 
ihr Wunschdenken. Theatralisches Getue auf jeden Fall. 

Das Thema dieser Tage war das ungewöhnlich heiße und tro-
ckene Wetter. Bauern bangten um ihre Ernte und in Turkkas 
Fischzuchtbetrieb wütete ein bisher unbekannter Virus. Tau-
sende tote oder sterbende Jungfische mussten so schnell wie 
möglich verbrannt werden – ein riesiger finanzieller Verlust, 
eine Katastrophe, die Turkka vergeblich zu vertuschen 
versuchte. 

„Ich habe ihm gesagt, dass ich höchstpersönlich bei der 
Gesundheitsbehörde Anzeige erstatte, wenn er das nicht sofort 
meldet“, sagte Vanja, der Umweltschützer. „Die größte Gefahr 
ist, dass die Krankheit auch die natürlichen Fischbestände 
angreift. In einer Fischzucht sind die Bestände zu dicht und das 
macht sie besonders anfällig für Krankheiten. Aber wenn die 
Temperatur im Meer steigt, suchen Fische kühle Nischen in der 
Tiefe und bilden ebenfalls dichtere Bestände.“

„Und die Blaualgen! Früher gab es sowas nicht! Schuld sind 
die Russen mit ihrem Dreck. Aus der Millionenstadt Lenin-
grad, nein, es heißt ja jetzt wieder Petersburg, fließen tonnen-
weise Scheiße und Chemikalien ungefiltert in die Ostsee. Kein 
Wunder, dass neuartige, schlimme Algen entstehen“, tobte 
Mikki. „Das war schon immer so: Alles Böse kommt aus dem 
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Osten! Von den Russen!“, schloss sie triumphierend. Outi 
ahnte, worauf ihre Tante zielte: auf Vanja, den Halbrussen. 

Outi hatte sehr wohl die giftigen, unappetitlich schleimigen, 
blaugrünen Teppiche auf der Wasseroberfläche gesehen, die 
sich in den Buchten ansammelten. Sie weckten in ihr eine irra-
tionale Angst. 

Vanja ließ sich nicht provozieren. 
„Blaualgen sind eigentlich keine Algen, sondern eine uralte 

Art von Bakterien, so genannte Cyanobakterien. Die schwam-
men in den Weltmeeren schon, als es noch keine höheren Lebe-
wesen gab“, entgegnete er ruhig. „Nein, es ist nichts Neues. Im 
Meerwasser gab es schon immer Blaualgen. Erst die besonde-
ren Verhältnisse machen es möglich, dass sie sich schnell ver-
mehren und zu „blühen“ beginnen. Das geschieht, wenn das 
Wasser zu warm wird und vor allem, wenn es mit Nährstoffen 
übersättigt ist. 

Die zunehmenden Mengen Abwässer aus Russland, aber 
auch aus Estland, Polen und anderen Ostseeländern sind nur 
ein Grund. Ein zweiter ist die allgemeine Klimaerwärmung 
und ein dritter die Düngemittel, die aus den Äckern ins Wasser 
fließen. Und übrigens…“, Vanja machte eine kleine Pause, „auch 
die Fischzucht.“ 

Als Vanja vom Korbstuhl aufstand, schlüpfte Outi in ihre 
Sandalen. 

„Ich komme ein Stück weit mit.“
Die Freude in Vanjas Augen. 
Beide schwiegen, als sie den Trampelpfad erreichten, der 

durch den Wald führte. Outi sah kurz zurück. Die schrägen 
Strahlen der Abendsonne versahen das Haus mit einem golde-
nen Schimmer. Outi liebte diesen Anblick, es war ihr, wie wenn 
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das alte Haus auf einmal ein richtiges Schloss wäre. Ein Königs-
schloss, hatte sie als Kind gedacht. Dann merkte sie, dass diese 
Gedanken sie vom eigentlichen Thema ablenkten. Obwohl es 
schon beinahe elf Uhr war, drückte die schwüle Luft ihr fast 
den Atem ab. 

„Das, was in der Juhannus-Nacht zwischen uns war“, fing sie 
an, „das bringt uns die Vergangenheit nicht zurück.“ 

Wie hätte sie es Vanja erklären können? Der Anblick von Bar-
baras nacktem, ertrunkenen Körper hatte den Zauber der 
Nacht vernichtet. Für immer war jetzt das Schöne mit dem 
Schrecklichen verbunden. Wenn Outi an diese Nacht zurück-
dachte, sah sie vor ihren Augen die friedliche Waldwiese zer-
trampelt, vergewaltigt, den alten Brunnen achtlos zertrüm-
mert. Dieses Bild war wie ein Symbol für die grauenhafte Tat. 

„Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest.“
Sie verabschiedeten sich, ohne einander zu berühren. 

  
 



229

Rüge

Harri Stolte hatte eine furchtbare Laune. Das zeigte sich daran, 
dass er – wie nebenbei und aus Versehen – alles Erreichbare in 
seiner näheren Umgebung herumschleuderte oder zerschlug. 
Der Papierkorb aus Blech hatte zu den unzähligen alten eine 
neue Delle bekommen. Sein Inhalt lag weit zerstreut auf dem 
Boden. Das eingerahmte Bild mit seiner Frau und seinen Töch-
tern hatte schon vorher das Glas eingebüsst. 

Sirkka Suominen zuckte zusammen. Sie drehte erschrocken 
den Kopf in die Richtung, aus der das Poltern kam. Während 
der sechs Monate, die sie hier arbeitete, hatte sie noch nie so 
etwas erlebt. Und davor schon gar nicht. 

„Der lässt nur Dampf ab“, meinte Erkki Matikka, der sich in 
den vielen Jahren an ähnliche Anfälle gewöhnt hatte. „Dass 
ausgerechnet die große Hoffnung Ragnarsson so tief in der 
Tinte sitzt, tsss, tsss! Macht ihm zu schaffen. Er beruhigt sich 
schon wieder. Man muss nur aufpassen, dass nicht ausgerech-
net jetzt jemand zu ihm geht. Ich meine, jemand von außerhalb. 
Könnte schädlich sein für das Image.“

Als ob er sich um das Image der Polizei kümmern würde, 
dachte Sirkka. Aber sie sagte nur: „Was genau hat man denn 
gegen Vanja in der Hand?“ Sie versuchte dabei möglichst unbe-
teiligt zu wirken. Nach zwei katastrophalen Beziehungen hatte 
sie eigentlich vorgehabt, über eine längere Zeit Single zu blei-
ben, sich nicht für einen Mann zu interessieren. Doch schon 
wieder kreisten ihre Gedanken oft, sehr oft um einen Mann. 
Schon wieder um einen Kollegen. Obwohl Vanja ein ganz ande-
rer Typ war als Markku, ihr Ex. 
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„Ich weiß darüber einiges. Und ich finde keinen Grund, dir das 
nicht zu erzählen.“ Matikka hob den wurstigen Zeigefinger sei-
ner linken Hand und tippte ihn mit dem der Rechten.

„Erstens: Als Huttunen starb, war Ragnarsson allein zuhause, 
wie er sagt. Dann, zweitens, bei dem Kunstmaler, Ronkka“, 
Matikka hob den Mittelfinger, „war er direkt anwesend, naja, 
zumindest am Ort. Wie übrigens sein kleiner Bruder auch. Das-
selbe gilt für den neuesten Fall, Bonetti. Da war Ragnarsson 
dabei, aber sein Bruder nicht.“

Matikka versuchte den Ringfinger zu heben, doch der kleine 
Finger hob sich dabei halb mit, sodass es aussah, als wären da 
schon vier Mordfälle zu klären. Sirkka Suominen hoffte, dass 
dies kein schlechtes Omen war. 

Matikka fuhr fort: „Die Ragnarsson-Brüder haben beide kein 
Alibi. Petja ist schon ein Früchtchen, aber doch noch fast ein 
Kind. Also, wer bleibt am meisten verdächtig? Unser Dichter 
Vanja!“

„Du verdächtigst ihn doch nicht im Ernst?“ Sirkka war 
empört. Sie glaubte zwar nicht, dass Matikka Vanja etwas Böses 
wünschte, aber sie meinte ein Aufblitzen von Schadenfreude in 
seinen Augen gesehen zu haben. Schon die Art, wie Matikka 
„der Fall Ragnarsson“ sagte. Neid. Vanja hatte alles, was 
Matikka nicht hatte. Vor allem die Freiheit, zu tun und zu las-
sen, was ihm passte. Doch jetzt…

„Ich bin einfach nur froh, dass ich damit nichts zu tun haben 
muss. Wenn er unschuldig ist, kommt es schon irgendwie raus. 

Stolte hat sich auch beruhigt, hörst du? Lunchpause. Kommst 
du mit zu Pepito? Ich sag dir, ich hab Hunger!“, und Matikka 
hob sich schwerfällig aus dem Stuhl. 

„Ich bin nicht hungrig. Es ist zu heiß.“
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Sirkka Suominen hätte keinen Bissen hinunter gekriegt, denn 
sie wusste mehr als Matikka. Im Vertrauen und vor Ohnmacht 
fast weinerlich hatte Stolte ihr erzählt, dass Vanja möglicher-
weise Beweismaterial unterschlagen hatte. In der Hausdurch-
suchung, welche die Kollegen gestern unternommen hatten, 
war ein Schuh gefunden worden. Ein weißer, linker Sportschuh 
Marke Adidas, Größe dreiundvierzig. An ihm klebten einige 
Krümel Walderde samt einem Spritzer Erbrochenem. Die 
Schuhgröße dreiundvierzig hatten auch einige andere Gäste 
gehabt, unter anderen auch Petja. Vanja hatte zugegeben, dass 
er ein Paar ähnliche Schuhe besaß, konnte es aber nicht vorzei-
gen. Dafür, wie der Schuh unter die Treppe in Onnela gekom-
men war, hatte er keine Erklärung. 

Genauso wenig konnte Vanja die Tatsache erklären, dass das 
rechte Exemplar des Schuhpaares im Wald in unmittelbarer 
Nähe des Mordopfers gefunden worden war. 

Sirkkas Einwand, dass ein jeder den Schuh unter die Treppe 
hätte schieben können, stimmte schon. Außerdem, falls er der 
Täter wäre, würde er doch nicht Beweismaterial so offensicht-
lich und laienhaft verstecken! Er war doch nicht dumm! 

Doch wenn seine Unschuld nicht erwiesen werden könnte, 
und zwar so lückenlos, dass nicht der geringste Schatten mehr 
auf ihn fallen würde, wäre seine Karriere bei der Polizei 
vernichtet. 

 Vanja steckte tatsächlich gewaltig tief in der Tinte.
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Wer?

Zurück auf Marskär versuchte Outi trotz allem zu arbeiten, 
aber es wollte ihr nicht gelingen. Zu sehr war sie mit anderen 
Gedanken beschäftigt. Es wäre naiv gewesen, zu glauben, dass 
diese Mordserie nichts mit ihrer Verwandtschaft, mit dem Haus 
Onnela und seiner Vergangenheit zu tun hatte. Also letztlich 
auch mit ihr selbst. Entweder waren die ehemaligen Sommer-
kinder Zielscheibe der Verbrechen, oder der Täter beziehungs-
weise die Täterin war unter ihnen zu finden. Oder beides. Hatte 
die Polizei sie alle schon verhört? 

Sonja war wieder zu Rasmus und den Kindern zurückge-
kehrt. Von ihr wusste Outi, dass Vanja von der Untersuchung 
suspendiert war, ja, dass er vielleicht sogar zu den Verdächtigen 
gehörte. Das alles ergab doch keinen Sinn! In Gedanken ging 
Outi die Personen durch, die ihr irgendwie nahe standen und 
die als Täter in Frage kamen. Sie nahm Stift und Papier und 
schrieb die Namen der drei Opfer nebeneinander: 

 Huttunen Ronkka  Bonetti
Dann schrieb sie links darunter einen Namen nach dem 

anderen. Zuerst Aino. Der Gedanke, dass Aino eine Mörderin 
sein könnte, kam Outi geradezu lächerlich vor, aber sie zwang 
sich, objektiv zu bleiben. Was hätte Aino davon, dass diese drei 
Menschen tot waren? Sie hatte sich so gefreut, dass dieser Hut-
tunen zum Fest kommen würde. Für Kalle hatte sie Mitleid und 
für Barbara Bewunderung übrig gehabt. Nein, Aino kam nicht 
in Frage. Outi zog drei lange Minus-Zeichen hinter Ainos 
Namen. 

Mikki konnte ungemein ekelhaft sein – aber jemanden töten? 
Outi wusste nicht, ob Mikki mit Huttunen nach ihrer gemein-
samen Zeit in Onnela überhaupt etwas zu tun gehabt hatte. 
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Wahrscheinlich nicht. Huttunen hatte in Turku gewohnt und 
Mikki in Helsinki. Und sie verkehrten in völlig unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Kreisen. Aber Mikki bewegte sich viel, 
und sie konnte ganz gut Geheimnisse für sich behalten. Wer 
weiß? Ein Plus und ein Minus. 

Mikki hatte Kalle verachtet und das auch ganz offen gezeigt. 
Aber wenn sie einen Mord geplant hätte, wäre sie auch dann 
mit ihm so grob umgegangen? Sie schrieb noch einmal Plus 
und Minus.

Mikki hatte Barbara gehasst. Sie hätte Barbara in der Mord-
nacht sicher liebend gern umgebracht. Hätte sie es rein physisch 
fertig gebracht? Mikki war zwar dick, aber sie war auch sehr 
kräftig. Unter der Fettschicht verbargen sich stramme Muskeln. 
Noch ein Pluszeichen hinter Mikkis Namen. 

Der nächste Name war Nelli. Outi schien es absolut unvor-
stellbar, dass die zierliche, ältliche Kindfrau Nelli jemandem 
ein Messer in den Brustkorb stoßen und eine andere Frau, die 
sicher um einiges mehr wog als sie selbst, in den Brunnen kip-
pen könnte. Aber auch Nelli war stärker als sie wirkte. Outi 
hatte sie einmal dabei beobachtet, wie sie einen Sessel, den 
Aino für den Winter nach unten gebracht hatte, wütend die 
Treppe hinauf in ihr Zimmer bugsierte. Sie hatte nicht gehinkt. 
Sie hinkte selten, wenn sie glaubte, keine Zuschauer zu haben.

Ein Kontakt zwischen Raimo Huttunen und Nelli war 
ebenso unwahrscheinlich wie zwischen ihm und Mikki. Wo 
hätten sie sich begegnen sollen? Outi zögerte. Dann schrieb sie 
ein Minus unter Huttunens Namen. 

Vor Kalles Wüten hatte Nelli Angst gehabt. Nicht Mitleid. 
Nelli spürte kein Mitleid. Aber warum hätte sie Kalle töten 
wollen? Wegen etwas aus der Kindheit? Ging das nicht schon 
ein wenig zu weit? Outi schrieb ein Plus und ein Minus. 
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Dann Nellis Beziehung zu Barbara. Nelli hatte sie unendlich 
bewundert, aber auch beneidet, denn Barbara hatte das Ziel 
erreicht, das ihr selbst unerreichbar geblieben war: Berühmt-
heit und öffentliche Anerkennung. Nelli hätte alles gegeben, 
um das zu erreichen. Neid könnte ein wirksames Motiv sein. Sie 
schrieb ein großes Plus unter Barbaras Namen. 

Iwan. Was wusste sie eigentlich von Iwan? Zur Zeit der Som-
merkinder hatte er seine Kindheit in Russland verbracht. Erst 
vor wenigen Jahren war er zuerst nach Schweden gekommen. 
Von dort war er nach Finnland umgesiedelt. Iwan liebte Aino. 
Er hätte für sie töten können, wenn er sie in großer Gefahr 
gewusst hätte. Vielleicht verbargen sich hinter seiner feinfühli-
gen, zurückgezogenen Art ungeahnte Leidenschaften? Outi 
notierte drei Fragezeichen. 

Petja war praktisch noch ein Kind. Kann ein Kind töten? 
Outi lehnte sich im Schaukelstuhl zurück und schloss die 
Augen. Ein Bild aus entfernter Vergangenheit stieg in ihr auf. 
Es war Spätsommer gewesen, Zeit der Heuschrecken. Der drei-
jährige Petja hatte große Freude an ihnen. Er gluckste vor Ent-
zückung, als Outi ihm ein prächtiges Exemplar auf die Hand 
setzte. Als sie nach einer Weile wieder zu ihm kam, präsentierte 
er ihr die Heuschrecke in fünf Teilen. „Ich Schrecke Kleider 
ausgezogen“, war sein zufriedener Kommentar. Und er weinte 
bitter, als Outi erklärte, dass man die Teile nicht mehr zusam-
menstecken konnte, und dass die Heuschrecke jetzt tot war. 

Petja war in schlechte Gesellschaft gekommen. Er hatte auch 
selbst Dummheiten gemacht. Aber er hatte sicher nicht getötet. 
Also dreimal Minus für Petja, auch wenn das eine fast nur emo-
tionale Einschätzung war. Aber waren nicht alle ihre Überle-
gungen mehr oder weniger emotional? 
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Wer war da noch? Benno, ihr Onkel und ihr vermutlicher Vater. 
Ein Gefühl von Wut und Scham ergriff Outi. Objektiv blei-
ben! War Benno rein körperlich fähig, die drei Morde zu bege-
hen? Ja, eindeutig. Ob er für den Mord an Huttunen ein Motiv 
gehabt hätte, wusste Outi nicht. Auch nicht, ob er zur Mordzeit 
in Turku gewesen sein konnte. Solche Sachen hatte die Polizei 
sicher schon herausgefunden. Also Plus-Minus. 

Sie selbst hatte in Kalles Mordnacht lange mit Benno am 
Strand gesessen. Aber nicht lange genug. Nachher hätte er hin-
ter ihm her laufen können. Von einem Motiv auch in diesem 
Fall keine Ahnung. Wieder ein Plus-Minus. 

Für den Mord an Barbara hatte Benno sowohl die Möglich-
keit, wie auch das Motiv: Eifersucht. Barbara hatte ganz offen 
mit Turkka geflirtet. Ein Plus. 

Turkka hatte mit Huttunen Geschäfte gemacht, auch solche, 
die offenbar irgendwie fragwürdig waren. Vanja hatte erzählt, 
dass Turkkas Name in Zusammenhang mit Huttunens Geschäf-
ten vorgekommen war. Zwar war nichts Außerordentliches 
dabei, dass zwei alte Bekannte auch irgendwelche Geschäfts-
kontakte pflegten, aber  körperlich war Turkka ohne weiteres 
imstande, ihn umzubringen. Ein Plus.

Er hatte mit Kalle in der Mordnacht gestritten. Kalle hatte 
ihn bedroht und stammelnd angedeutet, dass er etwas wüsste. 
Das hatte Turkka sichtlich wütend gemacht. Ein Plus. 

Bei Barbara war der Fall noch klarer. Sie hatte mit Turkka 
geschäkert und ihn gleich danach bloßgestellt wegen seiner 
angeblichen Russengeschäfte. Unklare und irgendwie bedroh-
liche Bemerkungen. Dann hatte sie ihn und Benno Knall auf 
Fall sitzen lassen und war laut trällernd in den Wald gelaufen. 
Noch einmal ein Plus. 
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Dann war da natürlich noch Carita. Die war so eifersüchtig, 
dass sie Barbara am liebsten eigenhändig umgebracht hätte. 
Aber die anderen Opfer? Außerdem war sie zu besoffen gewe-
sen, um hinter Barbara herzulaufen. Carita bekam zwei Plus-
Minus und ein Minus. 

Zeit für den Abendtee. Outi füllte den Kessel mit Brunnen-
wasser und setzte ihn auf den Gasherd. Sie nahm einen Teebeu-
tel aus dem Schrank, Rooibos mit Vanille, Vanjas Lieblingstee.

Fast hätte sie Vanja vergessen! Die Polizei verdächtigte ihn 
also, den Kollegen. Stimmte es wirklich? Vanja könnte doch 
niemanden umbringen. Nein! Aber versuchte er Petja in Schutz 
zu nehmen? Das wäre gut möglich. Vanja hatte sich schon 
immer für seinen kleinen Bruder verantwortlich gefühlt. Und 
wenn er fürchtete, dass Petja sich in irgendeiner Weise schuldig 
gemacht hatte? Wurde er verdächtigt, seinen Bruder zu schüt-
zen? Auch bei Vanja musste sie objektiv bleiben. Mal sehen: An 
dem Tag als Huttunen starb, hatte Vanja Outi um fünf Uhr 
angerufen. Er hatte gesagt, er sei gerade eben aus dem Dienst 
nach Hause gekommen. Zeit hätte er genug gehabt. Aber das 
Motiv? Außer dass Vanja zwielichtige Bauleute nicht mochte, 
aber das reichte natürlich nicht aus. Welcher Art waren eigent-
lich die Geschäfte, die Raimo Huttunen und Turkka Kivelä 
miteinander verbanden? Wusste Vanja mehr als er zugab? Ein 
Plus-Minus. 

Welchen Grund hätte Vanja gehabt, Kalle Ronkka zu töten? 
Oder Barbara? Keine Ahnung. Zwei Fragezeichen. Dann erin-
nerte Outi sich daran, dass die Polizei angeblich irgendwelche 
Beweise hatte, und änderte die Fragezeichen in zwei Plus-
Minus. 
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Dann schaute sie sich die so entstandene Liste an.

 Huttunen Ronkka  Bonetti
Aino  -  -  -
Mikki +/-   +/-  +
Nelli -  +/-  +
Iwan ?  ?  ?  
Petja  -  -  -
Benno  +/-   +/-  +
Turkka +  +  +
Carita +/-  +/-  -
Vanja +/-  +/-  +/-

Sie war unvollständig und – wie Outi zugeben musste – nicht 
frei von Vorurteilen. Aber sie war wenigstens etwas. Drei Plus-
Zeichen hatten Benno, Turkka, Vanja und eventuell Iwan. Vier 
Männer. Und natürlich Mikki.

Turkka. Turkka hatte drei reine Plus-Zeichen. Turkka hütete 
irgendwelche Geheimnisse. Er war in dunkle Geschäfte mit 
Huttunen verstrickt gewesen. Outi kam nicht aus dem Grübeln 
heraus. Von Iwan wusste sie so gut wie nichts. Der Täter könnte 
auch jemand außerhalb der Familie sein. 

Wer? 
Die Hitze war unverändert. Outis ärmelloses Baumwolltop 

dunkel vom Schweiß. Eine Runde Schwimmen würde gut tun. 
Sie cremte sich über und über ein, bevor sie hinaustrat. Die 
Wiesenblumen ließen ihre Köpfe hängen, so lange hatte es nicht 
mehr geregnet. Nur das graugrüne Strandgras, von Natur aus 
unverwüstlich, stand noch aufrecht. Das Wasser in der Bucht 
war von feinen, hellen Algenfusseln getrübt. 

Erst am Abend kam ein wenig Regen. 
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Rätsel

In der Höhle wohnt Akka. Die andere Akka ist auch da und 
hat was verschluckt. Was? 

Das stand auf der letzten Seite von Maras Tagebuchauf-
zeichnungen. 

Was sollte das mit den Akkas? Außerdem ging der Spruch 
eigentlich ganz anders. Es waren einmal Ukko, der alte Mann 
und Akka, die alte Frau. Akka hatte ein Nähkörbchen und in 
dem Körbchen waren Ukko und Akka. Diese Akka hatte auch 
ein Nähkörbchen und in dem Körbchen waren ein Ukko und…
Irgendwie so ging es doch. 

Eine Höhle, ein Hohlraum. Und etwas, das als Akka, altes 
Weib, genannt werden konnte und etwas geschluckt hatte. 

Die harten Granitfelsen der Insel hatten keine Höhlen. Und 
wenn das Spiel nach den alten Regeln gehen sollte, müsste der 
Hohlraum im Haus oder nah am Haus zu finden sein. Aus lau-
ter Verlegenheit lugte Outi zuerst unter die Haustreppe. Da 
waren nur Steine, ein verrostetes Schälmesser und das alte Gur-
kenglas, in dem der Hausschlüssel den Winter über aufbewahrt 
wurde. Eine solche Lösung wäre für Maras Geschmack auch 
viel zu einfach gewesen! 

Outi nahm die Taschenlampe aus der Schublade. Die Luke 
zum nicht ausgebauten Kellerraum öffnete sich mit einem kla-
genden Laut. Das war ein brenzliger Moment, denn im kühlen 
Schutz unter dem Haus überwinterte manchmal eine Kreuzot-
ter, die im Spätsommer dort ihre Jungen gebar. Anders als die 
meisten Schlangenarten legen Kreuzottern keine Eier, sondern 
gebären. Die jungen Schlangen machen sich ohne jegliche elter-
liche Fürsorge sofort davon. 
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Einmal hatten Mara und Outi beobachtet, wie nacheinander 
fünf junge Schlangen, fast schwarz und so dünn wie ein Kinder-
finger, sich durch die Ritze im steinernen Sockel schlängelten. 
Drei konnte Mara in einem Eimer fangen, aber die restlichen 
verschwanden im Gras. An den folgenden Tagen hatte sogar 
Mara, die Sorglose, draußen Gummistiefel getragen. Um den 
Eimer mit den drei jungen Kreuzottern hatte sie eine ganze 
Rolle Frischhaltefolie gewickelt, sodass die Tiere auch dann 
nicht fliehen könnten, wenn der Eimer aus irgendeinem Grund 
umkippen sollte. Dann war sie damit zur nächsten kleinen Insel 
gerudert und hatte die Schlangen frei gelassen. „Die Kreutzot-
tern waren vor uns da“, hatte sie gesagt. „Wir haben kein Recht, 
sie zu töten.“ 

So war Mara gewesen. 
Jetzt waren keine Schlangen im Keller. Aber auch nichts, was 

als Akka durchgehen würde. 
Nachdem Outi einige vielversprechende Orte durchsucht 

hatte, kam ihr die Höhle am Stamm der Hausbirke in den Sinn. 
Der alte Baum hatte irgendwann in seiner Jugend einen Ast ver-
loren, und an dieser Stelle hatte sich ein kleiner Hohlraum 
gebildet. Da war tatsächlich etwas! Outi zog eine hölzerne 
Puppe heraus. Sie war gerade so groß, dass Outi sie bequem in 
ihrer Hand halten konnte. Das war die Babuschka, die Mara 
von einer ihrer Reisen nach Russland mitgebracht hatte. Eine 
Reihe Holzpuppen, die ineinander passten. Outi zog die Hälf-
ten auseinander. Ein Zettel lag drin, nur ein Zettel. 

„Aber Outi, das ist doch nicht die Akka! Weitersuchen!“ 
stand drauf. Outi drehte das pralle Ding in der Hand. Richtig, 
das war nicht die Babuschka, nicht die größte, sondern die 
nächst kleinere Puppe. Ein dicker Kasache, bemalt mit wildem 
Blick, langem Schnauzbart und bunten Kleidern. Eigentlich 
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hätte er in der Babuschka-Puppe drinstecken müssen und 
eigentlich hätte er noch drei „Kinder“ in sich beherbergen sol-
len. Doch jetzt wusste Outi wenigstens, wonach sie suchen 
musste. 

Der Pfad zum Erdkeller war mit hüfthohen Brennnesseln 
und Fliederschösslingen zugewachsen, sodass Outi die Sense 
zur Hilfe nehmen musste. Schritt für Schritt schlug sie den Weg 
frei und dachte dabei an ihre Mutter. Mara war exzentrisch 
gewesen. Wollte ihren Spaß haben. Outi stellte sich Mara beim 
Verstecken der Babuschka vor. Ihr heiseres Lachen. Heiser von 
der Lungenkrankheit, die ihr letztlich den Tod brachte. Es war 
Mara klar gewesen, dass sie eines Tages daran sterben würde. 
Trotzdem hatte sie weiter geraucht.

Wenn Outi nicht gewusst hätte, dass sich an dieser Stelle ein 
Erdkeller befand, hätte sie die Erhebung für einen Grashügel 
gehalten. Der Keller würde ohne sie und ihre Sense in wenigen 
Jahren für die Außenwelt gar nicht mehr existieren. Nicht ein-
mal Ebba wusste, wann er gebaut worden war. Er war „schon 
immer“ dagewesen. Das ohne Mörtel mit geschickt aufeinan-
der gelegten kleinen Ziegeln aufgebaute Gewölbe. Outi stellte 
sich gerne vor, dass schon vor mehr als hundert Jahren Fischer 
diesen Keller mit Fässern voll Hering gefüllt hatten. Anders als 
heute war Marskär damals von einem halben Dutzend Fami-
lien besiedelt gewesen, die vom Fischen, von der Seehundjagd 
und ihren kleinen, steinigen Äckern lebten. 

Mit beiden Händen befreite Outi die niedrige Tür von den 
Grasbüscheln und Schlingpflanzen, die darüber gewachsen 
waren. Säuerlich-erdiger Kellergeruch und angenehme Kühle 
strömten ihr entgegen, als sie die Tür aufzog. Obwohl sich an 
den gewölbten Wänden kleine öffnungen befanden, wo ein-
zelne Ziegelteile zerbröckelt waren, nahmen ihre Augen nach 



241

dem prallen Sonnenschein draußen nur pechschwarze Dunkel-
heit wahr. Sie knipste die Taschenlampe an. Auf dem ebenfalls 
aus Ziegeln gebauten Kellerboden, anderthalb Meter von ihr 
entfernt, lag zusammengerollt eine dunkle Schlange. Sie hielt 
den Kopf hoch und schien Outi mit ihrem glänzend schwarzen 
Auge direkt ins Gesicht zu schauen. Dann entrollte sie sich und 
glitt elegant durch eine Ritze zwischen den Ziegeln davon. Outi 
konnte den hellgelben Fleck an der Kopfseite deutlich erken-
nen. Eine Ringelnatter. Sie ernährte sich wahrscheinlich hier 
von Fröschen und Schnecken.  

Ringelnattern waren völlig ungefährlich, sogar nützlich. Eine 
riesige, alte Natter hatte früher am Saunapfad in einer kleinen 
Höhle zwischen Fels und Steinbrocken gehaust. Jemand, wahr-
scheinlich Rasmus, hatte die öffnung zugemauert. Doch die 
Ringelnatter hatte einen anderen Eingang gefunden. Die hier 
im Keller war vielleicht ein Nachkomme von… Akka! Das war 
es! Mara und sie hatten die alte Natter Akka genannt. Die Rin-
gelnatter im Erdkeller hatte Outi auf die richtige Spur gebracht. 

Der Mörtel an der öffnung der Natterhöhle war abgebro-
chen, er ließ sich leicht entfernen. In dem kleinen Hohlraum lag 
die größte der Babuschka-Puppen. Eine wirklich große 
Babuschka. Doch sie war zerbrochen. Die langsam aber stetig 
eindringende Feuchtigkeit hatte das Holz anschwellen lassen, 
bis es zerbrochen war. Outi zog die buntbemalten Holzteile 
einzeln heraus. Mit ihnen kam ein Stoß Papier zum Vorschein. 
Eine Seite des dünnen Papierbündels war auch noch von schar-
fen Mäusezähnen angenagt und ausgefasert. Wenn Mäuse hier 
ihr Unwesen trieben, bedeutete es, dass Akka nicht mehr lebte. 
Ringelnattern konnten zwar recht alt werden, aber doch nicht 
so alt. Das hatte Mara vielleicht nicht gewusst. Sie hatte das 
Tagebuch der Natter anvertraut. 
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Weiter hinten lag ein in eine Plastiktüte eingeschlagener Brief-
umschlag. Er schien unversehrt. 

Outi nahm alles mit ins Haus und breitete es auf dem 
Küchentisch aus. Es waren insgesamt nur vier Heftseiten. Es 
gelang ihr, diese notdürftig zusammenzukleben. Das Datum 
fehlte, aber an der regelmäßigeren und kompakteren Hand-
schrift sah Outi, dass Mara schon etwas älter gewesen sein 
musste, als sie diese Seiten schrieb. Da und dort war Wasser auf 
die Tinte getropft und hatte den Text unleserlich gemacht. 

Anfangs hatten alle das Kaiserspiel ge… …ber nicht mehr! 
Die Jungs wollen immer da… …elen, aber Sarah sagt: Njet. 
Das heißt: Nein. Von den Mädchen will nur Nelli, weil sie 
so verknallt in … …nd deshalb muss sie auch nich… …sagt 
dass sie zu klein ist, aber Mikki dafür saftig. Er hat so 
gesagt: saftig. 

Man muss die Kleider ausziehen. Un… …gfältig überein-
ander falten. So wie der Kaiser befielt. 

Sarah will nich… …ser spielen sie macht das Fens… …u 
nachts. D… …e haben Kaiserclub gegründet. Es sind: Raimo, 
Tur… …no, K… …ki und Nelli. Ich darf wieder nicht mit-
machen!!!!! Ich bin schon elf! Mikki sagt, dass ich über-
haupt nicht saftig bin. Eine Gemeinheit! Der will ich es 
noch zeigen! 

Was war das? Was wollte Mara ihr damit sagen? Das „Kaiser-
spiel“ schien eine Art kindliches Sexualspiel zu sein. Es wäre ja 
ein Wunder, wenn sich so etwas in einem Haufen von vorpu-
bertären und frühpubertären Kindern zweierlei Geschlechts 
nicht entwickeln würde. Dazu waren sie auch noch im Großen 
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und Ganzen auf sich selbst gestellt. Mara war elf, die meisten 
anderen etwas älter. 

Der nächste Eintrag war kurz:

Schrecklich!!! Alf hörte Geräusche vom Speicher und weil er 
dachte, dass da ein Einbrecher ist, ging er schauen. Er hat 
die entdeckt! Raimo muss ins Heim! Nicht dorthin, wo er 
sonst immer ist, sondern in ein richtiges Erziehungsheim! 
Wegen Kaiserspiel!!! Turkka muss nicht. Nur zu irgend-
welchen Verwandten nach Lappland oder war es Turku. 
Jedenfalls ganz weit weg. Oberst sagte, dass er mit ihm 
sehr enttäuscht ist. Ich sah, dass Turkka weinte. Ich hatte 
Mitleid mit ihm, obwohl er mich so viel gepiesackt hat. Das 
alles darf ich niemandem erzählen, nur Dir, mein liebes 
Tagebuch. 

Outi wickelte den Brief aus seiner Plastikhülle. Sie erkannte den 
länglichen, schmalen Briefumschlag aus blassgrünem Papier. 
Als sie die Blätter auseinanderfaltete, fiel eine getrocknete Blüte 
auf den Tisch. Wilde Kirsche. Mara hatte den Brief zur Zeit der 
Kirschblüte geschrieben. Jetzt war die Blume braun und häss-
lich, wie ein Symbol der Vergänglichkeit. 

Meine Liebe

Spürst du sie jetzt, die Bosheit? Kinder sind nicht einfach 
unschuldig, sie tun viel Böses, von dem sie wissen, dass es 
böse ist. Ich weiß nicht, wie das Bedürfnis zu quälen ent-
steht. Vielleicht ist es tatsächlich angeboren, wie manche 
sagen. 
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Du hast dich manchmal beschwert, dass du keine Geschwis-
ter hattest. Ich erzähle dir etwas über Geschwister. Meine 
Schwestern Nelli und Mikki hatten die Pflicht, dafür zu 
sorgen, dass ich meinen Teller leer aß. Ich war nämlich eine 
sogenannte „schlechte Esserin“ – eine Todsünde in der Nach-
kriegszeit. Ich hasste nichts so sehr, wie Ebbas Fleischsuppe 
mit den schlabberigen, zerkochten Speckschlieren. Ich stellte 
mir vor, dass es gekochte Nacktschnecken waren. Natürlich 
wusste ich, dass es keine Schnecken waren, doch die Vor-
stellung schob sich beim Essen immer in den Vordergrund. 

Mikki und Nelli mussten neben mir sitzen und warten, 
bis ich alles aufgegessen hatte. Vor allem, damit ich die 
wertvolle Suppe nicht dem Hund füttern konnte. Das War-
ten war ihnen natürlich furchtbar langweilig. Dann kamen 
sie auf einmal auf die Idee, mich zum Essen zu zwingen. 
Die zwei, die sich sonst immer wieder bekämpften, schlos-
sen sich zusammen gegen mich. Mikki, die kräftiger war 
als Nelli, drückte mir mit ihren Fingern die Nase zu, sodass 
ich gezwungen war, zum Atmen den Mund zu öffnen, wäh-
rend Nelli flink den vollen Löffel in meinen Mund schob. So 
tief, dass ich reflexartig schlucken musste. Eine schlabbe-
rige Nacktschnecke nach der anderen wanderte so in mei-
nen Mund, in meine Kehle, in meinen Magen. 

Dann erbrach ich alles auf den Teller.
„Das ist nicht erbrochen, du tust nur so! Du spuckst nur 

alles wieder zurück!“, schrie Mikki. „Aufessen!“ Aber Nelli 
schnupperte an dem Erbrochenen und sagte: „Pfui, das 
stinkt! Das ist doch Kotze.“ Und ich war für das eine Mal 
gerettet.

Mikki und Nelli lieben und hassen sich gegenseitig. Mikki 
beneidete Nelli, weil diese „etwas Großes“ werden sollte. 
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Eine berühmte Tänzerin. Das war die fixe Idee unserer 
Mutter, die dieses Ziel nie selbst erreichen konnte. Wir 
waren alle eifersüchtig – und begeistert! Unsere Schwester 
eine berühmte Tänzerin! Wir merkten nicht, dass die Auf-
merksamkeit, mit der unsere Mutter Nelli umhüllte, Affen-
liebe war. Dann kam es ja auch nicht dazu, weil Nelli die-
sen Unfall hatte, der ihre Hüfte zertrümmerte. So 
zumindest wird der jähe Karrierebruch in der Familien-
chronik erklärt. Und sie konnte für immer „die arme Nelli“ 
bleiben. 

Wenn Mikki und Nelli mich jetzt unisono schlecht machen, 
tun sie es vor allem, weil sie mich als Kind so sehr geplagt 
haben. Unverständlich? Nein, logisch! Wenn man einen bösen 
oder schlechten Menschen plagt, ist man selbst nicht böse. 
Aber wenn das Opfer unschuldig wäre, würde der Täter 
sich automatisch schuldig machen. Also muss das Opfer böse 
sein. 

Du fragst jetzt sicher, welcher Art Ainos Rolle war. Aino 
mischte sich nicht ein, egal was geschah. Das war zweifel-
los eine kluge Haltung. Eine Haltung zum Überleben. Aber 
auch ziemlich feige. Wie bei den drei Affen, die nicht sehen, 
nicht hören und nicht sprechen. Du weißt schon, was ich 
meine. Du kennst sie ja, deine geliebte Pflegemutter.

Outi musste innehalten. Der Neid ihrer leiblichen Mutter der 
Pflegemutter gegenüber war so offensichtlich. Was Mara über 
den Neid ihrer Schwestern schrieb, war zweifellos wahr. Aber 
sie blendete sich selbst und ihre eigenen Beweggründe aus. 
Outi las weiter: 
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Die rituellen Gewalt- und Sexspiele, die die Mitglieder des 
„Kaiserclubs“ auf dem Speicher ausübten, waren eigent-
lich halb so schlimm. Manchmal war ich auch dabei auf 
dem Speicher, obwohl ich als zu jung galt. Mit Hilfe vom 
Kaiserspiel (Schwarz wie die Erde, weiß wie der Schnee…) 
oder einer anderen Ringelreihe wurde ein zufälliges Opfer 
gewählt, das die anderen dann piesackten. Wobei ich nicht 
glaube, dass die Wahl des Opfers immer zufällig war. Das 
Ganze hieß „sich abhärten“ im indianischen Sinn. Nach 
Raimos Auffassung kannten Indianer weder Schmerz noch 
Scham. Alles lief in streng geregelten Bahnen ab. Zuerst 
musste das Opfer sich ganz ausziehen und die Kleider 
ordentlich zusammenfalten. So, wie man es in dem Heim 
tun musste, in dem Raimo sein halbes Leben verbracht hatte. 
Auf irgendeine verrückte Art machte diese strenge Ordnung 
das Spiel für uns weniger schlimm, weniger verboten. Dann 
wurde das Opfer beschimpft, eine brennende Kerze wurde 
dicht an seine Haut geführt, es wurde mit spitzen Ästen 
gestochen und gepeitscht, es musste etwas Ekelhaftes schlu-
cken. Wenn das Opfer jammerte, bekam es eine Spezial-
behandlung, die eine Spur schlimmer war. Zudem war es 
verachtungswürdig, wenn man klagte. Kalle erzählte mir 
einmal, dass es noch andere „Behandlungen“ gab, wenn wir 
Kleinen nicht dabei waren. Sexuelle. 

Das Auffliegen des Kaiserclubs hatte schlimme Folgen, 
vor allem für Raimo. Er wurde in ein sogenanntes Erzie-
hungsheim gesteckt. Kalle wurde für den Rest des Urlaubs 
nach Hause zu seinen saufenden Eltern geschickt, für ihn 
die schlimmstmögliche Strafe. Turkka musste zu irgend-
welchen furchtbar religiösen Verwandten nach Oulu (nicht 
nach Turku – meine Geographiekenntnisse mit elf ließen zu 
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wünschen übrig!). Dort musste der arme Kerl viel beten 
und seine Sünden bereuen. 

Irgendwann ließ Oberst sich erweichen und beschloss, 
dass es eigentlich nur Bubenstreiche gewesen waren. 

Die Mädchen: Nelli, Mikki und Sarah (ja, Sarah machte 
auch mit!) galten als Opfer und bekamen keine Strafen. 
Was sehr ungerecht war. Benno und ich waren nicht dabei, 
als das Ganze aufflog, und wir waren feige genug, um 
unsere Unschuld zu beteuern. So geschah uns nichts. 

Über diese Sache wurde nachher nie geredet. Kein Wort! 
So wie auch nicht über den Giftunfall, der ein paar Jahre 
vorher passiert war. Ich habe nie herausgefunden, was die-
sen russischen Geschwistern eigentlich zustieß. Es war 
schon eigenartig, dass sie beide einen finnischen Vornamen 
hatten: Sulo und Hilja. Auch der Nachname war finnisch: 
Kovanen. Es hieß aber, dass nur der kleine Junge Gift 
geschluckt hätte. Aus der Tatsache, dass seine Existenz so 
total aus dem kollektiven Onnela-Gedächtnis ausgetilgt 
wurde, ziehe ich den Schluss, dass er tatsächlich sterben 
musste. 

Jetzt bin ich müde. Das Husten erschöpft mich. Ich 
schreibe dir noch einen Brief, in dem die letzten Geheim-
nisse gelüftet werden!

 Machs gut! Mara
 
Outi merkte, wie ihre Schultern schmerzten. Ihr ganzer Körper 
war zum Äußersten angespannt. 

„Die letzten Geheimnisse gelüftet“ – also auch das Geheim-
nis meiner Herkunft? Das hast du dir ein bisschen zu einfach 
gemacht, Mara. War es dir zu Lebzeiten nicht möglich, zu 
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gestehen, dass deine Tochter das Kind von zwei Halbge-
schwistern ist?

Auf einem separaten Blatt stand in Maras ausladender Schrift 
die nächste Aufgabe. Outi las den Text durch, ohne den Inhalt 
zu verstehen. Sie hatte jetzt keine Lust auf ein weiteres Such-
spiel. Außerdem wusste sie ohnehin, wer ihr Vater war. Irgend-
wie schaffte Mara es sogar nach ihrem Tod, dass Outi sich stän-
dig mit ihr beschäftigte. Das wollte Outi nicht. Jetzt nicht. 
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Wer ist Hilja?

In Outis Gehirn fing eine Idee an, sich zu entwickeln. Jetzt, da 
die Beziehung zu Cedric endgültig geklärt war, spürte sie neue 
Energie in sich. Sie hatte jetzt den Nachnamen der russischen 
Geschwister: Kovanen. Wenn Hilja in einer psychiatrischen 
Klinik in Finnland lebte, in einem Tollhaus, wie Ebba es aus-
drückte, würde sie das herausfinden. Sie müsste eine Klinik 
nach der anderen abklappern, besser gesagt überall anrufen. 
Wenn sie Hilja dann besuchen würde, wüsste sie zumindest, 
dass die Hexe aus der Kirche nicht Hilja gewesen war. 

Es war natürlich auch möglich, dass das Mädchen nach Russ-
land oder in die damalige Sowjetunion zurückgeschickt wor-
den war. Vor allem, wenn die Kinder hier keine Angehörigen 
hatten. Wie waren sie überhaupt in Finnland gelandet? Und 
warum hatten sie sowohl einen finnischen Vornamen als auch 
Nachnamen, obwohl sie offenbar kein Finnisch sprachen? 

Die Mordserie musste auf irgendeine Weise mit der Vergan-
genheit zusammenhängen. Ebba würde sicher noch mehr wis-
sen, aber Outi wollte die alte Frau nicht zu sehr anstrengen. 
Nach ihrem letzten Besuch im Altersheim war Ebba noch den 
ganzen nächsten Tag verwirrt gewesen, wie Outi später erfah-
ren hatte. 

„Du darfst Ebba nicht mit den alten Sachen belästigen, Mäd-
chen! Es gibt vieles, was man besser vergisst. Und jetzt noch 
diese Todesfälle, das nimmt sie sehr mit. Für Ebba ist die Fami-
lie Lintu auch ihre eigene Familie, verstehst du? Wo sie doch so 
lange in Onnela arbeitete und für die Gnädige alles machen 
musste!“ 
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Das war die Antwort der resoluten Köchin, die sich zu Ebbas 
Schutzengel erklärt hatte. Doch hinter ihrer Entrüstung hatte 
Outi Neugier und Lust zum Tratschen gespürt. 

  
Im Dachstock lag ein Stapel alter Telefonbücher. Die Num-
mern der Kliniken würden sich nicht verändert haben. Sie fing 
in Helsinki und Umgebung an. Dann nacheinander die anderen 
südfinnischen Kliniken. Sie stellte sich als die Nichte von Hilja 
Kovanen vor. Sie sei lange im Ausland gewesen und habe den 
Kontakt verloren. Überall bekam sie ähnliche Antworten: Wir 
dürfen keine telefonischen Auskünfte geben. Oder: Mindes-
tens seit fünfzehn Jahren gab es bei uns keine Patientin namens 
Hilja Kovanen. 

Was nun? So kam sie nicht weiter. Sie hatte keine Ahnung, 
was die Polizei bisher herausgefunden hatte, aber sie bezwei-
felte, dass die russischen Geschwister irgendeine Rolle in den 
Untersuchungen spielten. Sie könnte zur Polizei gehen. Aber 
dann müsste sie die Tagebucheintragungen preisgeben. Oder 
mindestens die zuletzt gefundenen. Das hätte Mara nicht 
gewollt. Das wollte sie selbst auch nicht. 

Outi dachte an die Polizeibeamten, die sie im Zusammen-
hang mit Barbaras Tod und der Morduntersuchung an jenem 
schrecklichen Morgen kennengelernt hatte. Der Dicke wirkte 
nicht so helle. Er war mit den Gedanken ganz woanders gewe-
sen, hatte ständig an seinem Handy herumgefummelt. Und der 
Dünne, Stolte, war nervös und zappelig gewesen wie ein über-
drehtes Kind. 

Am besten hatte ihr die junge Frau gefallen. Sie war sachlich 
vorgegangen und hatte Zeit gehabt, ihr richtig zuzuhören. Wie 
hieß sie schon wieder? Suominen. Outi überlegte sich, ob sie 
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Suominen bei der Polizei verlangen könnte. Aber die Frau 
müsste alles ihren Vorgesetzten berichten. 

Outi stellte sich die Reaktion der Polizisten vor, wenn sie von 
der unheimlichen Begegnung in der Kirche erzählen würde: 
„Wie eine Hexe, sagen Sie… hmh. Und woher wissen Sie, dass 
diese Frau die verschollene, seit fünf, nein, über fünfzig Jahren 
verschollene Hilja Kovanen war? Sie wissen es gar nicht? Sie 
ahnen es? Na ja, mit Ahnungen können wir nicht viel anfan-
gen. Vielen Dank für Ihr Interesse, Frau Lintu. Auf Wiederse-
hen.“ Nein, die Polizei würde das Ganze gar nicht ernst neh-
men. Vanja schon, aber Vanja durfte ja nicht mehr an der 
Untersuchung teilnehmen. 

In dieser zuletzt gefundenen Tagebucheintragung und in 
ihrem Brief hatte Mara geschrieben, dass die Opfer der Gewalt-
rituale ausgezogen und ihre Kleider sorgfältig zusammengefal-
tet wurden. War das ein Indiz? Sicher doch! Alle drei Mordop-
fer wurden nackt aufgefunden und zumindest bei den letzten 
zwei war die Kleidung in einem sauberen Stapel neben dem 
Körper gelegen. Das war doch etwas. Da war eine Spur, die sie 
zur Lösung bringen könnte. Sie musste es der Polizei melden. 

Einer der Polizisten hatte Outi eine Karte mit Telefonnum-
mern hinterlassen für den Fall, dass ihr etwas einfallen würde. 
Sie tippte die erste Ziffer ein. Und stockte. Das, was sie wirklich 
wusste, kam ihr auf einmal sehr mager vor im Vergleich zu dem, 
was sie bloß vermutete. Stattdessen tippte ihr Daumen wie von 
allein Vanjas Nummer.

 Im ersten Moment schien Vanja sich zu freuen, doch als Outi 
nach der Begrüßung von ihren Überlegungen erzählte, schlich 
ein reservierter Unterton in seine Stimme. 
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„Da kann ich dir nicht helfen“, sagte er. „Du weißt doch, ich bin 
bei der Untersuchung nicht dabei. Suspendiert. Zwangsferien.“ 

An seiner Stimme und seiner stockenden Art erkannte Outi, 
dass er von Cedrics Besuch wusste. Und wie sehr es ihn ver-
letzte, dass er bei den Ermittlungen nicht mitmachen durfte. Er 
war doppelt ausgebootet. 

„Das weiß ich. Aber wenn du schon Ferien hast, könntest du 
doch… Nein, nichts, vergiss es!“

Wie zwei Fremde tauschten sie noch einige Belanglosigkei-
ten aus und legten auf. Outi fluchte vor sich hin. Dann spürte 
sie Pikkus seidenweiche Schnauze auf ihrem Knie. Der Hund 
hatte ihre traurige Stimmung wahrgenommen. Der Pelz rund 
um das eine Auge war weiß und um das andere schwarz, was 
ihm ein keckes Aussehen verlieh. Wie wenn er ein wenig schie-
len würde. Er wedelte mit dem Schwanz so heftig, dass sein 
ganzes Hinterteil hin und her wackelte. Gleichzeitig schaute er 
Outi tief in die Augen und seufzte geräuschvoll. Outi musste 
laut auflachen, was Pikku so beglückte, dass er sich aus purer 
Freude auf den Rücken warf. 

In der Einsamkeit der Insel hatte Outi sich angewöhnt, mit 
dem Hund zu reden. „Wir müssen nach Helsinki reisen, du und 
ich. Ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Mal sehen, 
was ich beim Einwohnermeldeamt erreiche. Kommst du mit?“

Beim Wort „mit“ schoss Pikku wie ein Gummiball in die 
Höhe und sprang zur Tür. 

„So schnell auch wieder nicht. Es reicht, wenn wir morgen 
früh losfahren.“

Der Tag war noch frisch. Eine Brise kräuselte die Meeresober-
fläche zwischen den Inseln. Outi schwamm eine ausgedehnte 
Runde, denn sie wusste nicht, wann sie wieder nach Marskär 
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und zu ihrem geliebten Badeplatz zurückkehren würde. Sie 
nahm die Blaualgen im Wasser wahr. Sie waren eigentlich gar 
nicht blau, eher weißlich. Helle, durchsichtige Flocken, die das 
Wasser trübten. Man konnte fast verfolgen, wie Abermilliarden 
von Zellen sich im warmen, unbewegten Wasser vermehrten. 
Was für eine Vorstellung! Nicht die großen Raubtiere waren 
wirklich gefährlich, sondern die winzig kleinen Wesen, die man 
mit bloßem Auge einzeln nicht einmal wahrnehmen konnte. 

Beim Schwimmen achtete sie darauf, möglichst kein Wasser 
zu schlucken – die Algenmasse war leicht giftig. Sie hatte den 
protestierenden Pikku im Haus eingesperrt, denn der Hund 
konnte nicht schwimmen, ohne ständig nach dem Wasser zu 
schnappen. 

Als Outi das Boot mit ihrem Rucksack, der Kartonschachtel 
mit leeren Flaschen und Dosen und mit dem schwarzen Abfall-
sack belud, stellte sie fest, dass das leise, regelmäßige Tuckern, 
das sie nur halb bewusst wahrgenommen hatte, von einem Boot 
stammte. Einem Boot, das sich der Insel näherte. Vanjas Tiira. 

„Ich dachte, dass du vielleicht einen Chauffeur brauchst, 
wenn du die Klapsmühlen abklappern willst“, sagte Vanja, 
nachdem er angelegt hatte. 
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Suche

Das dreistöckige Haus stand auf einer leichten Anhöhe und war 
von einem Park umgeben. Etwas Düsteres ging von den alten 
Linden und den Tannen aus, die mangels Licht dünn und hoch 
gewachsen waren, kränklich wirkten. 

 Nach der Autofahrt in der vormittäglichen Hitze, mit dem 
hechelnden Hund im Nacken, fühlte sich der kühle Schatten 
unter den Bäumen herrlich an. Doch Outi stellte sich den 
Herbst hier vor, den Winter. Regen und lange, dunkle Abende. 
Wie viel Tageslicht würde durch die Fenster dringen?

Während Vanja, der die ganze Strecke gefahren war, sich 
müde auf den Rasen fläzte, gestattete Outi dem Hund einen 
kurzen Spaziergang im Klinikpark. Auf der Bank unter einem 
Ahorn saß regungslos eine ältere Frau. Sie saß nur da und stierte 
in die Ferne. Sie schien kaum zu atmen. 

„Hallo, guten Tag!“, flötete Outi in der künstlich munteren 
Stimmlage, in der man oft gewisse Außenseiter anspricht. Sie 
hörte die Falschheit in ihrer Stimme und schämte sich ein 
wenig. Ihr Gruß blieb ohne Antwort. Offenbar nahm die Frau 
sie gar nicht wahr. Ein Stück weiter im Park bearbeitete ein 
Mann im blauen Overall den Rasen mit einer Harke. Da er 
immer wieder nur eine kleine Fläche zwischen zwei Bäumen 
durchkämmte, machten seine Bemühungen einen völlig sinn-
losen Eindruck. Auch er reagierte nicht auf Outis Gruß. Sie 
fühlte sich eigenartig. Wie wenn sie gar nicht existieren würde. 

Pikku protestierte mit leisem Knurren und stemmte sich 
dagegen, als er wieder ins Auto gesteckt wurde. Zumindest 
stand es im Schatten, eine halbe Stunde Warten würde er schon 
aushalten. 



255

Der Empfang befand sich in einem separaten Häuschen direkt 
neben der Pforte. 

„Sie wünschen?“ Die Frau hinter der Glasscheibe hatte rote 
Wangen und viele Lachfalten. Ihre Nase bog sich nach oben, 
sodass sie ein wenig wie ein fröhliches Schweinchen aussah. 
Outi nahm Interesse in ihrem Blick wahr. Gut. 

„Wir suchen meine Tante. Hilja Kovanen heißt sie. Ich habe 
lange im Ausland gewohnt und habe sie aus den Augen verlo-
ren.“ Die Sätze sprudelten ihr schon routiniert über die Lippen. 
Das hier war die dritte Klinik seit sie die Suche angefangen hat-
ten. Ohne Erfolg. 

„Hilja Kovanen? Ist sie wirklich bei uns? Der Name kommt 
mir nicht bekannt vor.“ Sie tippte in ihren PC. Am Revers ihrer 
hellgrünen Kurzarmbluse war ein kleines Namensschildchen 
befestigt. Darauf stand: Ritva. Nach einer ganzen Weile Hin-
eintippen und Murmeln schüttelte Ritva besorgt den Kopf. 
Man sah, dass sie ihnen gerne geholfen hätte, und dass es sie 
traurig machte, das nicht zu können. Sie gehörte zu der Sorte 
Menschen, die einem den Weg unbedingt erklären wollen, 
obwohl sie ihn gar nicht kennen. 

„Nein, eine Hilja Kovanen gibt es da nicht. Und du bist ganz 
sicher, dass deine Tante Kovanen heißt? Nicht etwa Hilja Mar-
jatta Lieksa. Oder da: Martta Kovala, oder…“

„Sie heißt wirklich Kovanen. Hilja Kovanen. Trotzdem vie-
len Dank.“

„Unser Klinikcafe ist auch für Gäste da. Es gibt verschiedene 
Erfrischungen.“ Die Empfangsfrau Ritva wies mit der Hand 
Richtung Glastür. Im Garten saßen Leute an kleinen Tischen, 
auf denen Vasen mit Wiesenblumen standen. „Meine Tochter 
arbeitet dort in den Sommerferien. Sie studiert Wirtschaftswis-
senschaft“, fügte sie unnötigerweise hinzu.
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Vanja warf einen Blick auf Outi. Sie sah ebenso erschöpft aus, 
wie er selbst sich fühlte.

„Gute Idee.“
Das gemütliche Gartencafé lag an der Sonnenseite des 

Gebäudekomplexes. Mehrere Tische waren besetzt. Ob von 
Patienten oder von deren Gästen, war nicht immer auszuma-
chen. Eine junge, pausbäckige Frau stand hinter dem Tresen. 
Sie war also Ritvas Tochter. Auch sie hatte ein Schild an der 
Brust, auf dem ihr Vorname stand: Sanna. Die hatten es hier 
mit den Vornamen. Wenn man das Schild las, erblickte man 
einen großen Teil ihres üppigen Busens. Vanja überlegte, wie 
wohl die männlichen Patienten darauf reagierten. Vielleicht 
war es ihnen egal. Er bestellte sich ein Bier. 

„Du fährst, oder?“, fragte er Outi, bevor Sanna ihm erklärte, 
dass hier nur alkoholfreies Bier verkauft wurde. Outi sah auf 
der Getränkekarte, dass es hier die anilinrote Limonade gab, 
die sie als Kind geliebt hatte: Messina. Sie bestellte eine 
Flasche. 

Vanja seufzte.
„Mühsam. Es fällt mir auf, wie wenig ich als Zivilperson zu 

sagen habe. Als Polizist…“
„Was ist denn eigentlich passiert? Warum bist du suspen-

diert?“, wagte Outi zu fragen. 
„Es ist unglaublich! Mein Chef Stolte hat in Onnela eine 

Hausdurchsuchung angeordnet. Sie haben den Schuh entdeckt, 
dessen Gegenstück im Wald in der Nähe von Kalles totem Kör-
per gefunden wurde. Er lag auf einmal unter der Haustreppe! 
Zuerst hatte ich keine Ahnung, wer ihn dorthin gesteckt haben 
könnte. Dann überkam mich der Verdacht, dass es Petja gewe-
sen sein musste. 
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Das Dümmste dabei ist, dass es die ganz coolen Adidas sind, 
die Petja immer von mir ausleiht. Er hat zugegeben, dass er 
sie am Strand oder im Wald verloren hatte. Irgendwo. Am Tag 
nach dem Fest war er den Strand entlang gegangen, um nach 
den Schuhen zu suchen. Den einen fand er. Er war zu verka-
tert, um noch weiter zu suchen, steckte ihn in die Hosentasche. 
Bei Onnela angekommen schob er den Schuh einfach unter 
die Treppe. Er hatte keine Lust weiterzusuchen. Zum Glück, 
muss man jetzt sagen, sonst wäre er womöglich auf die Leiche 
gestoßen.“ 

Vanja schwieg. Wie ich! Schrecklich! Die beiden wie tot 
nebeneinander. Hat er Kalles Leiche gesehen? Die Angst, dass 
auch er tot ist! Ich werde es nie vergessen. Purer Zufall, dass 
er dort schlief. Das musste ein Zufall sein. Furchtbar, dass 
ich es niemandem erzählen darf. Nicht einmal Outi. 

Er riss sich aus den Gedanken und sprach leise weiter: „Ich 
möchte nicht, dass er… dass er wieder in Schwierigkeiten 
kommt. Stolte glaubt mir schon, er versteht, dass ich den Schuh 
natürlich viel besser versteckt hätte, wenn ich wirklich etwas 
mit den Morden zu tun hätte. Aber unter diesen Umständen 
hatte er keine Wahl. Er musste mich wegschicken.“

Darauf konnte Outi nichts sagen. Dein Chef denkt, dass du 
deinen kleinen Bruder in Schutz nimmst. Hat er Recht? 

„Mensch, fast hätten wir den armen Pikku vergessen! Komm, 
trink aus, wir müssen weiter. Uff, das schmeckt nicht mehr so 
wie damals, als ich Kind war. Oder vielleicht bin ich selbst jetzt 
anders, andere Geschmacksknospen und so.“ 

Sie standen auf. In dem Moment sah Vanja, dass die Frau 
hinter dem Tresen ein Mobiltelefon am Ohr hielt und sie beide 
dabei intensiv musterte. Dann kam sie mit schnellen Schritten 
auf sie zu. 
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„Seid ihr die, die vorhin nach einer Patientin gefragt haben? 
Ritva ruft gerade an. Sie hat etwas herausgefunden.“

Die Empfangsfrau mit der Himmelfahrtsnase wartete schon 
auf sie. 

„Mir ist die Idee gekommen, dass deine Tante vielleicht 
schon vor mehr als sechs Jahren entlassen worden ist. Dann 
wäre sie nämlich nicht im Computer registriert. Und siehe da“, 
triumphierte sie: „Hilja Natalia Kovanen, geboren am 12.08.1947 
in Leningrad, UDSSR. Ist sie das?“

„Ja, ich glaube schon.“ Das war schon was!
„Sie ist vor genau sieben Jahren entlassen worden.“
„Entlassen? Aber wo lebt sie denn jetzt?“
„Mal sehen. Wo sie jetzt ist, das steht nicht drin. Aber wo sie 

vor sieben Jahren hingegangen ist, schon. Wohnheim Vogel-
nest. Betreutes Wohnen. Das existiert immer noch! Da, die 
Adresse.“

„Ritva, du hast uns sehr geholfen! Danke, vielen Dank!“
„Wie lange hast du deine Tante nicht mehr gesehen?“
„Ach, es wird schon mindestens, äh, fünfzehn Jahre her sein“, 

log Outi flüssig. Vanja lächelte süffisant.
Dreckskerl. Outi trat ihn gegen das Schienbein. 
 „Ich meine nur“, erklärte Ritva ernst, „dass sie sich in all den 

Jahren sicher sehr verändert hat. Psychische Krankheiten kön-
nen das Aussehen stark verändern. Vielleicht erkennst du die 
Tante nicht mehr. Oder sie erkennt dich nicht mehr. Eher schon 
so. Vor fünfzehn Jahren warst du ja noch praktisch ein Kind.“

 
Der Hund zeigte mit allen ihm möglichen Mitteln, wie furcht-
bar einsam und gelangweilt er gewesen war. Obwohl Pikku 
eigentlich eine Hündin war, hob sie dreimal hintereinander das 
Bein gegen die Büsche. 
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„Es hilft nichts, jetzt müssen wir wieder ins Auto. Deine Rudel-
führerin fährt“, meinte Vanja. 

„Unsere Leutchen wohnen selbstständig“, erzählte die Leite-
rin des Wohnheims Vogelnest den Gästen stolz. „Entweder 
ganz für sich, oder sie bilden soziale Gruppen. Dort helfen die 
Stärkeren den Schwächeren. Wie in den Familien. Es sind vor 
allem chronisch Kranke, die nirgendwo anders einen Ort zum 
Leben haben.“

Anders als Ritva vorher, siezte die Heimleiterin Outi: „Hilja 
ist Ihre Tante, sagen Sie. Sehr ähnlich sehen Sie einander 
nicht.“

„Eine entfernte Tante, eigentlich. Großtante“, stammelte 
Outi. Vanja war mit Pikku spazieren gegangen. Wenn Hilja hier 
sein sollte, dann war es besser, dass Outi allein kam. Vor einem 
fremden, großen Mann hätte sie vielleicht Angst. Vor einem 
Polizisten. Irgendetwas Polizistenhaftes war schon an Vanja 
hängen geblieben. Die Haltung zum Beispiel. Seine Art zu lau-
fen und zu reden. 

„Hilja bekommt fast nie Besuch. Schade, dass sie gerade jetzt 
nicht da ist.“

„Sie ist weg?“
„Ja, leider. Sie besucht Verwandte in Helsinki.“
Hättest du das nicht etwas früher sagen können.
„Merkwürdig!“, fuhr die Heimleiterin fort. „Vor einer Woche 

war da auch jemand, der sie gesucht hat. Auch er sagte, er sei ein 
Verwandter von Hilja.“

„Wirklich? Wie hieß er denn und wie sah er aus?“
„Ein schmaler Wurf war er, wie man so sagt. Ein älterer Herr. 

Er sprach Englisch. Hatte auch einen englischen Namen, war-
ten Sie.“ Sie blätterte in einem Schulheft, das auf dem Tisch lag. 
Dann fuhr sie fort: „John Smith. So sah er auch aus. Ich meine, 
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er sah sehr gewöhnlich aus. Wobei, er sprach zwar Englisch, 
aber nicht wie ein Engländer. Ja, das war an ihm außergewöhn-
lich. Er hatte einen starken Akzent. Ich fragte nach seiner 
Adresse und Telefonnummer, aber die wollte er mir nicht 
geben. Er sagte, dass er nur auf Durchreise war. Ganz wie Sie. 
Kennen Sie ihn? Sind Sie denn auch mit ihm verwandt?“ Die 
Heimleiterin blickte Outi neugierig in die Augen. Als Outi den 
Kopf schüttelte, sah sie enttäuscht aus. 

„Hilja hat ja keine Angehörigen, nur die entfernt verwandte 
Familie in Helsinki. Niemand besucht sie. Und jetzt, gerade 
wenn sie nicht da ist, melden sich zwei Besucher!“

„Kennt sie denn niemanden? Hat sie keine Freundinnen oder 
so?“ 

„Hilja ist von Natur aus nicht sehr gesellig. Sonst schon 
lebenstüchtig. Hier ist sie eine von den Stärkeren. Sie unter-
nimmt viel selbstständig, geht in die Bibliothek, macht kurze 
Ausflüge in die Stadt und so. Bei diesen Verwandten in Helsinki 
ist sie an Weihnachten und jeweils eine Woche im Sommer. 
Jetzt ist sie allerdings schon länger fort, mehrere Wochen.“ 

An der Nasenwurzel der beleibten Grauhaarigen erschien 
eine senkrechte Sorgenfalte. Dann kam ihr noch etwas in den 
Sinn, und ihre Miene erhellte sich: „Aber sie hat mir kürzlich 
eine Karte geschickt. Hier!“

Die Postkarte zeigte das Reiterdenkmal von Mannerheim 
und sah so vergilbt und abgegriffen aus, dass sie aus einem sehr 
alten Postkartenbestand einer vorsintflutlichen Papeterie stam-
men musste. Auf der anderen Seite stand in zittrigen 
Blockbuchstaben: 

„Grüsse aus Helsinki! es ist nett Hier.  
Das Wetter ist scHön. Hilja k.“ 
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Outi las die Karte, drehte sie um. Sie drehte sie noch einmal 
und musterte sie eingehend, bevor sie sie zurückgab. 

„Ich möchte Hilja gern sehen, solange ich in Finnland bin“, 
sagte sie wahrheitsgemäß. „Können Sie mir die Adresse und die 
Telefonnummer der Verwandten in Helsinki geben?“
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Wo ist Hilja?

Vanja lehnte am Auto. 
„Am besten fahren wir gleich los. Pikku wird sich nicht 

freuen. Hast du schon angerufen?“
„Ja, aber da nimmt niemand ab. Die Leiterin meinte, dass 

Hilja sich nicht getraut, ans Telefon zu gehen, wenn sie allein 
ist. Komm, wir fahren. Irgendwann müssen sie ja zuhause 
sein.“

Nach der einstündigen Fahrt fanden sie die Adresse schnell. 
Es war ein sieben- oder achtstöckiger Neubau aus den Neunzi-
gern. Er wirkte ein wenig heruntergekommen und sehr ano-
nym, wie die meisten Wohnblöcke in diesen weitläufigen und 
etwas öden Siedlungen rund um Helsinki. Outi sah auf die 
Uhr: Zwanzig vor sieben. „Jetzt sind sie sicher zuhause.“ 

Die Eingangstür unten war verschlossen. Wahrscheinlich 
blieb sie es den ganzen Tag über. Outi drückte auf den Knopf, 
unter dem der Name von Hiljas Verwandten stand: Kowalev. 
Nichts regte sich. Sie drückte noch mal. Lange. In der Gegen-
sprechanlage fing es an zu knattern. Outi räusperte sich.

„Hallo! Guten Tag, ich heiße Outi Lintu und möchte mit 
Hilja Kovanen sprechen.“

„Hä?“krächzte eine Männerstimme. 
„Ich suche Hilja Kovanen.“
„Sie ist nicht da.“
„Aber… Machen Sie bitte auf. Ich möchte mit Ihnen reden.“
„Ich komme runter“, sagte der Mann. Seine Neugier war 

geweckt, aber wahrscheinlich wollte er sie zuerst mit eigenen 
Augen sehen, um sich zu versichern, dass keine zwielichtigen 
Gestalten den Zugang zu seiner Wohnung fanden. 
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Es war ein alter Mann mit den schwieligen Händen eines Arbei-
ters. Er war so kleinwüchsig, dass Outi sich in seiner von grauen 
Haarbüscheln umringten Glatze hätte spiegeln können. Sein 
ausgewaschener Trainingsanzug war sicher Kindergröße. 

„Wissen Sie, die Jungen hier. Die machen Blödsinn, sobald 
sie einen fremdländischen Namen sehen. Es wird immer 
schlimmer. Gerade erst letzte Woche war im Briefkasten ein 
Zettel. „Russen raus!“ stand drauf. Raus sollen wir – und dabei 
leben wir in diesem Land schon viel länger als diese Rotzben-
gel! Eine Frechheit ist das! 

Aber Sie sind schon recht, jaja. Ich sehe, dass Sie recht sind.
Sind Sie Polizist?“, fragte er plötzlich Vanja. 
„Ich bin ein Freund von Frau Lintu.“
„Und Polizist sind Sie auch. Häh?“
„Warum meinen Sie?“, fragte Vanja belustigt. Inzwischen 

hatte der knatternde Aufzug sie in den sechsten Stock gebracht. 
Der kleine Mann schloss die Wohnungstür auf, während er 
etwas auf Russisch rief. Woraufhin eine ebenso kleine Frau aus 
der Küche trat, die Hände hochwarf und die Gäste neugierig 
musterte. 

„Das ist meine Nastasja“, stellte Kowalev seine Frau vor. „Wie 
Nastasja Kinski, hee, hee!“ Erst dann beantwortete er Vanjas 
Frage: „Ich dachte, Sie sind Polizist, weil Sie nach Hilja fragen. 
Aber sie macht diese Sachen doch gar nicht mehr!“

Vanja grüßte die Frau auf Russisch. Nastasjas Augen leuchte-
ten auf, und ein Schwall russischer Sätze sprudelte aus ihr her-
aus. Bald war eine rege Diskussion im Gang. Outi kam sich wie 
eine totale Außenseiterin vor. Sie verstand nichts. Lediglich als 
der Name „Hilja“ fiel, merkte sie, dass die Gesichter ernst wur-
den. Auch hier war Hilja nicht zu finden. Wo war sie?
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Das Gespräch wurde im Wohnzimmer weitergeführt, wo Nas-
tasja ihnen Tee und vielerlei süßes Gebäck auf einen niedrigen 
Tisch zauberte. 

Da Outi den Inhalt des Gesprächs sowieso nicht verstand, 
nahm sie sich Zeit, das kleine Wohnzimmer zu betrachten. Das 
Zimmer war außerordentlich üppig eingerichtet. In Outis 
Augen flimmerte es nur so von den vielen Farben und Mustern. 
An den Wänden schlängelten sich weinrote und rosa Blüten-
ranken bis zur Decke. Wo hatten sie bloß solche Tapeten gefun-
den? Das ausladende Sofa, auf dem sie saß, war mit dunkelro-
tem Samt bezogen. Zwei kleine, handbestickte Kissen mit 
gelben und rosa Rosenknospen und grünen Blättern auf 
schwarzem Samt lehnten exakt einander gegenüber in den 
Sofaecken. Die Vorhänge aus schwerer, nachthimmelblauer 
Seide waren zugezogen, obwohl draußen die Sonne schien. 

Zwischen dem Sofa und den zwei massiven Lehnstühlen 
stand ein Tischchen. Darauf lag ein schmales, aufwändig 
besticktes Tischtuch aus einem glänzenden Stoff. Die Teetas-
sen waren ebenfalls reich mit blauen und goldenen Ranken 
geschmückt, und der Samowar aus Messing glänzte. Der 
Gegensatz zwischen diesem üppigen Zimmer und dem nüch-
ternen Wohnblock wirkte irreal. 

Nastasja bemerkte Outis Blicke. „Alles selber dekoriert!“, 
sagte sie stolz in gebrochenem Finnisch. Sie lächelte Outi zu, 
wie um zu sagen, dass die Freunde eines Landsmannes auch 
ihre Freunde waren. 

Im Auto bemühte Vanja sich um eine Zusammenfassung. 
„Hilja ist Nastasjas und Vassilis Schützling. Nachdem sie vor 

sieben Jahren aus der Klinik ins Wohnheim entlassen wurde, 
nahmen sie sie zu sich. Aber das ging gar nicht gut. Erstens, weil 
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sie eine viel zu kleine Wohnung haben, nur zwei Zimmer und 
Küche. Zweitens, weil kaum eine Woche ohne Ladendiebstahl 
verging. Die Sozialtante kam schließlich und brachte Hilja 
zurück in das Wohnheim Vogelnest. Dort lebt sie seither recht 
selbständig. Sie sei überhaupt nicht krank oder dumm, nur 
eigenartig, meinte Nastasja.“ 

„Wissen die Kowalevs, wo sie jetzt ist?“
„Nein, aber Hilja ist schon früher ab und zu verschwunden 

und wieder aufgetaucht. Wir sollen im Wohnheim ja nichts 
sagen. Die zwei fürchten, dass Hilja dort sonst weg muss, und 
sie sie wieder zu sich nehmen müssen. 

Sie sind übrigens gar nicht wirklich verwandt mit ihr. Wenn, 
dann nur ganz entfernt. Sie haben sich an einem russischen 
Abend kennen gelernt, an dem Hilja gegen ihre Gewohnheiten 
einmal teilnahm. Hilja ist einfach völlig allein auf der Welt und 
sie hatten Mitleid mit der Landsmännin. So was gibt es auch 
noch auf dieser Welt. Mitleid.“

„Ich glaube, ich weiß, wo sie ist“, sagte Outi ruhig. „Die Post-
karte, die sie der Leiterin geschickt hat. Man achtet nicht auf 
den Poststempel auf einer Karte, wenn man zu wissen meint, 
woher sie kommt. Wenn darauf: „Grüße aus Helsinki“ steht, 
denkt man ganz automatisch, dass sie aus Helsinki geschickt 
wurde. Aber die Karte wurde nicht in Helsinki eingeworfen, 
sondern in Korpo. Und Hilja will nicht, dass es jemand 
herausfindet.“ 
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Ainos Kummer

„Ich bin ganz sicher, dass ich sie hier zurückgelegt habe!“ Die 
Schweißperlen auf Ainos Stirn kamen nicht von der Hitze. Sie 
hatte Angst. War sie vergesslich geworden? Wie Mama, die 
schon mit sechzig eingesperrt werden musste, damit sie nicht 
im Dorf und im Wald herumirrte. Die dann auch auf diese Art 
ihren Tod – nein, daran wollte sie gar nicht denken! 

Aino harrte vor der weit geöffneten Tür ihres Kleider-
schranks. Vor dem Schrank stand eine Schachtel aus festem, im 
Laufe der Jahre dunkelbraun gewordenem Karton. Darauf in 
großen Lettern: WICHTIGE UNTERLAGEN. Er war leer. 
Sein Inhalt lag auf dem Doppelbett in Ainos und Iwans Schlaf-
zimmer: Ordner, lose Papiere, eine Tüte mit alten Bankbü-
chern, ein Schächtelchen mit Mamas und Obersts Eheringen, 
Plastikschieber mit Taufscheinen, Quittungen. 

„Du weißt doch, wir haben die Unterlagen miteinander 
durchgelesen. Du hast mir den russischen Brief übersetzt“, 
sagte Aino ihrem Iwan, der sich an den Türpfosten lehnte und 
so groß war, dass er die Türöffnung fast ausfüllte. Iwan hörte 
das Flehen in ihrer Stimme.

„Ich erinnere mich auch, dass wir haben hier auf dem Bett 
gesitzt und gelesen. Ich habe übersetzt, alles aufgeschrieben. 
Aber ich weiß nicht mehr, ob du sie wieder hast in die Schachtel 
zurückgelegt. Ich glaube, dass da klopfte jemand an der Tür 
und…“

„Ja, jetzt weiß ich auch, es war Swetlana! Sie brachte die Vor-
hänge für die Küche. Du hast die neuen Vorhänge aufgehängt 
und nachher tranken wir zusammen Tee.“ Aino lachte vor 
Erleichterung, weil sie sich erinnern konnte, also doch nicht 
vergesslich war. 
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„Sind die Briefe denn so wichtig?“
„Nein, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch! Das ist eine 

merkwürdige Geschichte. Ich habe damals gar nicht richtig 
verstanden, um was es ging. Einen Brief hast du ja übersetzt 
und die Übersetzung dazu gelegt. Und dann kam Swetlana mit 
den Vorhängen“, versuchte Aino zu rekonstruieren. „Und nach-
her… ich glaube, ich habe alles wieder in die Schachtel getan. 
Oder offenbar doch nicht.“ 

Iwan dachte nach. „Der Brief war über Landbesitz. Der 
Schreiber – den Namen ich habe nicht mehr in Kopf – hat 
gesagt, dass irgendwelche Inseln sind nicht Besitz von deiner 
Familie, sondern seiner Familie. Ach ja, und dass er dafür 
Beweise hat. Eine Kopie von sehr alten Kaufvertrag. Er schrieb, 
es ist ungültig. Ich weiß noch, dass ich dachte, interessant. Aber 
wahrscheinlich war das alles nur dummes Gerede. Dein Vater 
hatte die Papiere schon so lange. Der Brief war auch schon alt. 
Und dann klingelte es. Gibt es denn irgendwelche Probleme?“

Aino seufzte tief. 
„Es ist wegen Mikki und Nelli. Sie wollen ja hier keine Zent-

ralheizung einbauen. Und allein schaffen wir es nicht, Iwan, 
auch zu zweit nicht! Nein, sag nichts! Du verdienst noch weni-
ger als ich. Und dann dachte ich… ich dachte, dass ich mal rein-
schauen sollte in die Unterlagen, was uns überhaupt gehört. 
Vielleicht kann ich doch was verkaufen. Und jetzt sind die 
Papiere weg.“ Ainos Stimme wurde zögerlich. Zu gut kannte sie 
Iwans Meinung zu dem geplanten Verkauf.

„Nichts verkaufen!“ Iwans Augen schossen Blitze. Dann ein 
wenig sanfter: „Wir machen es schon, Aino. Ich kann noch 
einen Winter Holz hacken, ist doch kein Problem!“
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Er sah so groß, so mächtig aus, wie er da im Türrahmen stand, 
dass Aino plötzlich an Oberst denken musste. Sie spürte, wie 
Ärger aus ihrem Bauch hochsprudelte. 

„Hör mal, wenn ich mein eigenes Land verkaufen will, ich 
meine, wenn ich es will, dann tue ich es auch! Da frage ich nie-
mand. Du weißt doch gar nicht, wie es ist! Du erlebst es jetzt 
zum ersten Mal, aber ich bin schon viele Jahre dabei. Jeden 
Frühling kommen die. Und die wollen über alles bestimmen! 
Wir wohnen doch hier. Wir machen alles im Garten, am Haus, 
am Strand. Es ist so viel Arbeit.“

„Ich weiß, wie viel es ist Arbeit. Ich mache Großteil davon. 
Aber du hast Recht, das Land ist dein und das Haus ist dein, 
nicht mein. Danke, dass du hast mich erinnert daran!“

Iwan drehte sich um und lief mit polternden Schritten davon. 
Im nächsten Moment hörte Aino draußen sein Moped 
knattern. 

Das darf doch nicht sein, jetzt habe ich ihn auch gegen 
mich! Ich habe ihn verletzt. Das sind die Todesfälle, die 
Morde, die machen meine Nerven fertig. Unser aller Nerven. 
Aber er versteht nicht, dass ich wirklich verkaufen muss, weil 
wir das Geld brauchen.

Eine halbe Million. Das ist sicher ein sehr guter Preis für 
ein paar steinige Inseln, auf denen man keine Landwirtschaft 
betreiben kann. Auf denen es nicht einmal Häuser gibt. Ich 
muss doch Turkka vertrauen können! 

Noch ein Winter mit Holzhacken, das macht Iwans Herz 
nicht mehr mit. Das Geld würde reichen, um uns frei zu kau-
fen. Mit Outi kann ich sicher rechnen, aber ob die Schwestern 
das wollen? Turkka meint, er könne sie dazu überreden. 

Zum Glück waren die Schwestern nicht zuhause! Ihre Scha-
denfreude hätte Aino nicht ertragen. 
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Nelli hatte über Zahnschmerzen geklagt, und da sie der jungen 
Zahnärztin vom Kirchdorf nicht vertraute, hatte sie die heiße 
Busreise nach Helsinki auf sich genommen. Mikki war seit eini-
gen Tagen ebenfalls in Helsinki. Sie hatte behauptet, dass sie 
die Hitze in ihren drei Zimmern besser verkrafte als im Haus 
hier auf dem Lande. Doch Aino hegte den Verdacht, dass der 
eigentliche Grund irgendeine Trophäe war, die Mikki auf dem 
Dachboden gefunden hatte. Wozu sonst hätte sie den großen 
Koffer nach Helsinki mitgeschleppt? Mikki war eine Sammle-
rin. Fast alles was sie zusammen trug, stand unter dem Titel: 
„Die Familie“. Allmählich wanderten alle Gegenstände und 
Möbel, die irgendwie mit der Familie af Arvén zu tun hatten, in 
ihre hoffnungslos vollgestopfte Stadtwohnung.

Der Streit hatte Aino abgelenkt. Nun besann sie sich wieder 
auf die alten Briefe. Wo um Himmels Willen konnten die bloß 
sein? Hatte Mikki sie in die Finger bekommen? Was Mikki sich 
einmal geschnappt hatte, das ließ sie nicht mehr los. 

Aino schloss die Augen und versuchte sich zu konzentrieren. 
Das war noch vor all den Morden gewesen. Was das noch für 
eine glückliche, sorglose Zeit gewesen war! Sie hatten das große 
Onnela-Fest geplant. Deshalb auch die neuen Vorhänge, die 
Swetlana genäht hatte. Sie war eine so gute Näherin. 

Nachdem Swetlana sich an jenem Abend verabschiedet hatte, 
war Aino doch hierher ins Schlafzimmer gekommen und hatte 
die Briefe mitsamt Iwans Übersetzung in die Mappe aus 
geflochtenem Bast zurückgelegt. Und dann hatte sie die Mappe 
in die Schachtel getan. Und die Schachtel in den Schrank. Jetzt 
sah sie den Ablauf wieder klar vor sich. Damals waren die 
Schwestern schon seit ein paar Tagen in Onnela. Also Mikki?
Aber was bedeutete das Ganze eigentlich? Dass ein Teil des 
Landbesitzes der Familie gar nicht gehörte? Welcher Teil? 
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Konnte es überhaupt sein? Aino wusste, dass in den Wirren 
der neuen, selbstständigen Nation und des Bürgerkrieges von 
1918 viel Unrecht geschehen war. Oder später, während des 
Weltkriegs. 

Aino traute Oberst, ihrem Vater, alles Mögliche zu. Aber 
wenn die Besitzverhältnisse unklar waren, hätte da nicht schon 
früher jemand reagiert? Es war sicher nichts. Sicher bedeuteten 
diese Briefe gar nichts. Leere Drohungen, jemand, der sich 
Hoffnungen machte, etwas vom Land der Familie af Arvén zu 
ergattern. Wenn etwas dahinter wäre, hätten sie es längstens 
erfahren.

Nachdenklich faltete sie die Karte auf, auf der Oberst den 
Besitz der Familie nachgezeichnet hatte. Zum Glück war es 
nicht sein Land gewesen, sonst hätte er in kürzester Zeit alles 
verspielt und vertrunken. Nein, es hatte der Familie af Arvén 
gehört, Mamas Familie. Und wenigstens in diesem Punkt war 
Mama konsequent gewesen: „Verkaufen kommt nicht in Frage!“ 
Verkaufen nicht. Aber kaufen? In den Briefen, die Iwan über-
setzt hatte, war etwas von unrechtmäßigen Geschäften gestan-
den. Dass Oberst jemandem Land gestohlen hätte! Sie hatte 
damals Turkka gefragt, und er hatte zuerst ein wenig erschro-
cken ausgesehen, aber sie dann beruhigt: „Das ist irgendein 
Spinner, mach dir keine Sorgen!“ 

Mehrere Inselgruppen waren auf der Karte rot umrandet, 
wie auch ein ganzes Stück Wald. Ein Viertel davon gehörte 
Aino. Sie wusste nicht genau welches. Die Schwestern hatten 
ihre Anteile wohl verkauft. Die Inseln waren früher wenig Wert 
gewesen. Steinhaufen, auf denen nichts richtig gedieh. Gras-
land und Steppe, Schafweide. Fast wertlos, hatte es geheißen. 
Die atemberaubende Schönheit hatte man nicht in Geld 
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umwandeln können. Aber jetzt, jetzt schon. Heute waren die 
Inseln und das Küstenland heiß begehrt. 

Turkka verwaltete die Erbmasse. „Erbmasse“, was für ein 
komisches Wort! Er war es gewesen, der vorgeschlagen hatte, 
nach Mamas Tod vorerst auf die Erbteilung bezüglich Onnela 
zu verzichten. Er hatte auch Unterlagen bei sich. Ob ein Notar 
überhaupt beteiligt war, wusste Aino nicht genau. Aber es 
musste wohl so sein, oder? 

Die Briefe waren Aino in den Sinn gekommen, nachdem der 
Verkauf ihrer Inseln an Turkka vereinbart worden war. Für die 
Abwicklung der Verkaufes waren sie zwar nicht von Bedeutung, 
aber sie musste herausfinden, was mit ihnen geschehen war. Es 
ging nicht anders: Sie würde Mikki direkt danach fragen müs-
sen. Aber was, wenn nicht Mikki die Briefe genommen hatte, 
sondern jemand anders? Das wäre noch viel schlimmer. Aino 
gefiel der Gedanke überhaupt nicht, dass die Dokumente viel-
leicht in fremde Hände geraten waren. Sie stellten ihre Familie 
in schlechtes Licht. 

Heute war Freitag. Morgen, wenn Iwan Spätdienst hatte, 
wollte Turkka mit den fertig gestellten Kaufunterlagen und 
zwei Zeugen zu ihr kommen. Sie dürfe aber vorerst niemandem 
etwas sagen, hatte er geheimnisvoll erklärt. Das Geld würde ihr 
ab Montag zur Verfügung stehen. Das hatte er ihr versprochen. 
Am Montag würde sie Mikki und Nelli eröffnen, dass sie die 
Erbteilung verlangte. Mit dem vielen Geld würde sie ohne wei-
teres in der Lage sein, Mikki und Nelli auszuzahlen. Mikki 
hatte nichts als ihre schmale Rente, und das einst große Vermö-
gen von Nellis verstorbenem Gusti war so gut wie aufge-
braucht.  

Aber was war mit Outi? Sie hatte nach Maras Tod auch einen 
Viertel der Villa und des Landes geerbt. Doch Turkka hatte 
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Aino gewarnt, sie dürfe Outi in keinem Fall etwas von dem 
geplanten Inselverkauf sagen. Noch nicht. Das gefiel Aino gar 
nicht. Nach ihrem Tod würde die Pflegetochter noch ihren 
Anteil bekommen, also war sie daran beteiligt! Also musste sie 
doch ins Bild gesetzt werden! 

Iwan hatte sie sowieso alles erzählt, denn Iwan war ihr 
Geliebter, ihr Mann, wenn auch ohne Eheschein. Aber er hatte 
für die Pläne kein Verständnis. Er wollte selbst die Zentralhei-
zung finanzieren! Er war sogar schon bei der Bank gewesen, 
hatte einen Antrag für ein Darlehen über zwanzigtausend für 
den Einbau einer Zentralheizung gestellt. Nur über zwanzig-
tausend, weil er die Arbeit zum größten Teil selbst erledigen 
wollte. „Das ist leider nicht möglich“, hatte es in der Bank gehei-
ßen. Den Antrag müsste die Erbengemeinschaft stellen. Iwan 
könne ja keine Sicherheiten vorweisen. Diese Abweisung hatte 
seinem Stolz schwer zugesetzt. 

Iwan wollte nichts von Turkka wissen. Er konnte Turkka 
nicht leiden. Manchmal dachte Aino, dass er ihn richtig hasste. 

Eine quälende Unruhe nahm von Aino Besitz. Unbewusst 
horchte sie nach dem leisen Knattern des sich nähernden 
Mopeds, doch der Abend war vollkommen still. Wo war Iwan 
hingefahren? Es war nicht seine Art, einfach so zu verschwin-
den, so wütend – und jetzt war er schon zwei Stunden weg. 
Wenn ihm nur nichts passiert war!

Wenn er einen Unfall baut, ist es meine Schuld. Wenn ich 
ihn verliere, ist das Leben nichts mehr wert.

Der Schweiß lief in kleinen Rinnsalen Aino über den Rücken, 
zwischen den Brüsten und an den Schläfen hinunter. Draußen 
am Wasser war es vielleicht etwas kühler. Sie sah durch das 
Fenster die Birken. Einzelne gelbe Blätter leuchteten schon in 
den Baumkronen. Anfang Juli! Das war die Trockenheit. Der 
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Rasen hatte ebenfalls seine Farbe verloren. Aino schien es, wie 
wenn die Natur vor Trockenheit hecheln würde. 

Wenn es nicht bald regnet, geht alles kaputt. Wenn die 
Morde nicht bald geklärt werden, gehen wir alle kaputt.

Aino hatte die Fenster und die Türen geöffnet, doch kein 
Lufthauch brachte Erleichterung. Sie tigerte auf der Veranda 
hin und zurück. Dann merkte sie, dass es dunkler wurde. 
Schwere Wolken sammelten sich am Himmel. Es würde reg-
nen! War das ein Zeichen? Ein Zeichen, dass alles sich klären 
würde? Aino wusste es einfach nicht. Alles war so verworren. 
Sie nahm den Telefonhörer in die Hand und tippte Bennos 
Nummer. Diesmal war er zuhause. 

„Hallo, entschuldige, dass ich dich so spät störe, aber ich 
muss mit dir reden. Du kennst dich doch aus, hast beruflich mit 
solchen Sachen zu tun. Hör mal, es ist so, dass ich meinen Anteil 
an den Inseln verkaufen will, weil es keine andere Lösung 
gibt… An Turkka… Nein, ich spinne nicht!… Morgen.… Es 
muss morgen sein, weil, ich weiß auch nicht. Turkka sagt, dass 
die Sache nicht warten kann… Nicht? Wieso denn nicht?“



274

Sauna

Einen Abend, um ausgiebig zu saunen, zu schwimmen, sich ein 
paar kühle Biere zu genehmigen. Das hatte er sich redlich ver-
dient, dachte Turkka, als er seinen silbergrauen BMW startete. 
Der Motor schnurrte wie ein Kater, der gerade eine Portion 
Sahne geschleckt hat. Carita war zu ihrer Mutter nach Helsinki 
gefahren. Turkka hatte zuviel Arbeit und dringende Termine 
vorgeschoben, um nicht mitreisen zu müssen. Er beglück-
wünschte sich für die ungewohnte Freiheit. 

Er hatte nicht einmal gelogen: Die Arbeitsbelastung war eine 
Tatsache. So viel hing jetzt von so wenig ab! Und einen sehr 
wichtigen Termin würde es auch geben. Morgen würde Aino 
unterschreiben, endlich. Das war vielleicht überhaupt der wich-
tigste Termin seines Lebens. Die Krönung seiner Karriere. 
Alles lag bereit. Anwalt Ström würde kommen. Es war nur zu 
hoffen, dass Aino dem dämlichen Iwan nichts erzählt hatte. 
Andererseits – was könnte der schon bewirken? 

Nach dem Tod von Raimo Huttunen hatte es zuerst sehr düs-
ter für ihre großen Pläne ausgesehen. Aber offenbar hatte 
Raimo das Geheimnis zu schützen gewusst, sonst wäre die 
Polizei schon da. Trotzdem: Raimos Tod war ein Schock! Auch 
wenn sie eigentlich nicht befreundet waren. Sie hatten sich zwar 
unendlich lange gekannt, aber rein menschlich gesehen hielt 
sich der Verlust in Grenzen. Es würde zwar eine Weile dauern, 
bis sie einen Nachfolger für Raimo gefunden hätten, doch uner-
setzlich war er nicht. 

Gelegentlich beschlich Turkka die schreckliche Angst, dass 
der Mord etwas mit dem geplanten Kauf zu tun haben könnte. 
Aber das machte keinen Sinn. Im Grunde genommen würden 
alle nur profitieren. Die Gemeinde, weil ein Feriendorf Geld 
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und Arbeit bringen würde. Aino, weil sie endlich genug Geld 
hätte, um ihre Schwestern auszuzahlen. Und ich selbst erst! 
Aber die Umweltschützer! Die werden uns die Hölle heiß 
machen. Doch bald ist ihr Insistieren vergeblich. Der Anwalt 
Klaus Ström hat alles geklärt, ein guter Anwalt ist er! Teuer, 
aber gut!

Raimo Huttunen hatte schon immer in trüben Wassern 
gefischt. Mit großen Einsätzen gespielt. Irgendjemand hatte 
ihm irgendetwas heimgezahlt. So musste es gewesen sein. 
Wenigstens das.  

Warum Kalle und Barbara, die schöne, wunderbare Barbara, 
hatten sterben müssen, das konnte er nicht begreifen. Ging da 
ein Verrückter herum, der es auf die Onnela-Kinder abgesehen 
hatte? Nein, nein, das konnte nicht sein. Wer weiß, Kalle war 
vielleicht wirklich an Alkoholvergiftung gestorben. Und Bar-
bara – sie hatte ein schillerndes Leben voller Skandale geführt. 
Hatte sie jemand, eine verschmähte Rivalin vielleicht, bis hier-
her auf die Halbinsel verfolgt? Oder war ihr Tod sogar ein 
Unfall? Selbstmord? 

Trotzdem, erst morgen Abend würde Turkka wirklich aufat-
men können, das war ihm klar. Jetzt wollte er sich auf den mor-
gigen Termin geistig vorbereiten, etwa so wie auf eine entschei-
dende Prüfung. Es war wichtig, dass er in Ainos Anwesenheit 
Ruhe und Gelassenheit ausstrahlte. Sie hatte gestern am Tele-
fon etwas nervös gewirkt, aber er hatte sie beruhigen können, 
wie gewöhnlich. Es war schon ein wenig riskant, sie ausgerech-
net heute Abend mit diesem Iwan allein zu lassen. Andererseits 
konnte er, Turkka, sie auch nicht jeden Tag belagern. 

Als Turkka aus dem Wagen stieg, sah er nicht, dass der Rasen 
um sein Sommerhaus vor sich hin welkte, und dass das Laub 
der Fliederbüsche schlaff hinunter hing. Er lief langsam zur 
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Sauna und schaltete sie mit einem Knopfdruck ein. Gut, dass er 
darauf bestanden hatte, einen elektrischen Saunaofen neben 
dem alten, mit Holz beheizbaren, zu installieren! Bei dieser 
Hitze Holz schleppen, einheizen, warten, Rauch einatmen – 
ne-hein das wäre nun wirklich nichts für ihn!  

Eigentlich war es auch etwas heiß für das Saunen. Das wür-
den die Russen sagen. Aber es war nun mal die beste Art der 
Welt, sich zu entspannen. Ein Saunagang, ein Sprung ins kühle 
Wasser, ein kaltes Bier – herrlich!

Turkka stapfte zum Badesteg, um sich zu vergewissern, dass 
die Treppe eingehängt war. An dieser Stelle waren die Klippen 
zu steil, um wieder aus eigener Kraft aus dem Wasser zu klet-
tern. Er blieb verblüfft stehen und lugte zum Wasser hinunter. 
Zuerst dachte er, dass jemand Farbe ausgeschüttet hätte. Ekel-
hafter, blaugrüner Brei waberte genau dort, wo er schwimmen 
wollte! Dann begriff er, dass es keine Farbe war. Die Bucht, 
seine Bucht, war voller Blaualgen! Schuld war die ewige Hitze 
in diesem Sommer. Und die Russen mit ihren Abwässern. Aber 
er würde trotzdem schwimmen. Er würde den Mund zupressen 
und schwimmen. Niemand könnte ihn davon abhalten, in sei-
ner eigenen Bucht zu baden! Aber vielleicht würde er erst nach 
ein paar Flaschen Bier ins Wasser springen. 

Schwer schwitzend hob Turkka den Bierkasten aus dem Kof-
ferraum, legte die Würste und den Senf darauf und schleppte 
alles zusammen in den großen Kühlschrank. Dann nahm er die 
Packung Würste wieder heraus. Die würde er auf den Sauna-
ofen legen. Darauf freute er sich schon! Für das Mittagessen 
hatte ihm heute die Zeit gefehlt. Jetzt war er hungrig, zu hung-
rig, um auf den Gast warten zu können. Turkka beschloss, sich 
eine Runde Sauna, ein Bier und zwei Würste zu gönnen, solange 
er noch allein war. 
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Es sah aus, wie wenn es heute Abend tatsächlich noch regnen 
würde. In der Ferne grummelte es schon – oder war es sein 
Magen? 
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Outi sucht weiter

Die Vorhänge aus dichtem Stoff schlossen die Sonnenstrahlen 
aus. Im Vergleich zu der brütenden Hitze draußen war es ange-
nehm kühl im Zimmer. 

Ebba saß im Lehnstuhl in ihrem blaukarierten „besseren“ 
Sommerkleid. Der Blick in ihren hellblauen Augen war heute 
klar. 

„Du musst noch vor dem Sturm nach Marskär fahren.“
„Sturm?“ 
Der Himmel war fast wolkenlos gewesen, als Outi zum 

Altersheim geradelt war. Schön wäre es, wenn es endlich reg-
nen würde. Aber diesmal irrte Ebba sich wohl. 

„Ich spüre das Unwetter in meinen Knochen!“
„Hast du Schmerzen?“
„Nein, es kribbelt nur. Eben so, wie es vor dem Sturm krib-

belt. Vielen Dank für die Kekse. Aber du hast noch etwas ande-
res im Sinn, oder? Fragen stellen? Dann tu‘s schon, du musst 
dich wirklich beeilen, hörst du!“

„Na gut.“ Outi räusperte sich: „Wie lange weißt du schon, 
dass Benno ein leiblicher Sohn von meinem Großvater ist?“

„Ahaa! Das willst du wissen. Damals haben es alle gewusst. 
Aber man muss nicht alles herumposaunen. Ist doch ein netter 
Onkel für dich. Hat sich immer um dich gekümmert.“

„Wie ein Vater.“
„Ja. Wie ein Vater.“
„Haben auch alle gewusst, dass er nicht nur mein Onkel, son-

dern auch mein Vater ist? Und haben es nur nicht herumpo-
saunt?“ Outi bemerkte den Sarkasmus in ihren Worten, konnte 
ihn aber nicht unter Kontrolle halten. In ihr brodelte es wieder. 
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Es dauerte eine Weile, bis die alte Frau verstand, was Outi 
gefragt hatte. Dann ordneten sich die tausend Runzeln in ihrem 
Gesicht zu einem ungläubigen Lächeln.

„Was sagst du da, Mädchen! Benno ist dein Onkel, nicht dein 
Vater.“

„Also… nicht? Aber wer…?“
„Das weiß der Himmel! Hat Mara nicht erzählt, nie. Also 

auch dir nicht? Es war im Ausland. Wo war sie noch? In Ame-
rika? Nein, in England, ja, in England war sie. Oder doch in 
Deutschland? Und erst als du schon auf der Welt warst, kam sie 
mit dem Bündel nach Onnela. Sie ging wieder, aber dich ließ sie 
da. Gut für Aino. Aino war in Trauer, ihr Verlobter war tot.

Nun los, Mädchen, fahr! Beeil‘ dich, bevor der Sturm 
kommt!“

Als Outi später ihr kleines Boot über das offene Meer Richtung 
Marskär steuerte, sah sie, wie Wolken am Himmel sich sam-
melten. Ein wenig Regen täte wirklich gut. Aber Sturm? Nach 
Sturm sah es überhaupt nicht aus. Diesmal hatte Ebba sich tat-
sächlich geirrt, auch wenn sie eine Wetterhexe war. 

Dem Hund war es heute nicht wohl im Boot. Er winselte und 
sprang immer wieder hoch. Die Meeresoberfläche war voll-
kommen still. Leblos. Sie fuhren durch einen Brei aus Blaual-
gen, undurchsichtig und voll heller Fieseln, die wie nasse Watte 
aussahen. In den Buchten hatten sich Algenteppiche gesam-
melt, deren Oberfläche ölig blaugrün glänzte. 

Das Meer ist schwer krank.
Outi fühlte sich unendlich traurig. Die Angst drohte ihr die 

Luft abzuschnüren. Wenn sie an das kranke Meer dachte, 
machte sie sich Sorgen wie um einen sehr lieben Freund. Ein 
wenig war es auch wie zu der Zeit, als Maras Krankheit aus-
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brach. Auch damals war die Hilflosigkeit das Schlimmste gewe-
sen. Dass sie nichts gegen die Krankheit und den nahenden Tod 
der Mutter tun konnte. 

Vanja hatte ihr noch von einer Gefahr erzählt: An der finni-
schen Westküste, nicht sehr weit von hier, werde ein giganti-
sches Atomkraftwerk gebaut – ein Unterfangen, das nicht nur 
durch gewaltige Kostenüberschreitungen, sondern vor allem 
wegen unzähliger Fehler und Pannen schon in der Bauphase 
Angst auslöse.

 Die Angst ist wie ein Schmerz, den man zeitweise vergisst, 
einfach, weil man ihn vergessen will, der aber nie ganz 
aufhört. 

 
Heute hatte Outi dazu noch andere Sorgen. Sie dachte über die 
Worte der alten Ebba nach. Bemerkungen der Tanten kamen 
ihr in den Sinn. Immer wenn Outi sich irgendwie „falsch“ ver-
halten hatte, war gesagt worden: „Wer weiß, was für schlechtes 
Blut sie hat!“ 

Benno war also nicht ihr Vater. Aber wer dann? Was für ein 
Mensch war er? Ein so Schlimmer, dass Mara seine Identität 
geheim halten musste? Ein Verrückter? Ein Verbrecher? War sie 
vergewaltigt worden? In diesem Fall hätte sie das Kind hassen 
müssen. Und sie hatte ihr Baby einfach an Aino verschenkt. 
Wie eine Katze oder einen Hund.

Outi zog das Boot so weit auf den Strand wie sie konnte und 
zurrte es mit dem Seil straff am Birkenstamm fest. Ebbas War-
nung war ihr doch nicht ganz aus dem Sinn. Ebba hatte meis-
tens Recht mit ihren Wetterprophezeiungen. Outi kannte die 
Wucht, mit der die Stürme hier über die Klippen fegten, und sie 
wollte sichergehen, dass das Boot auch morgen noch da war. 
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Es war immer noch sehr heiß und unheimlich still. Kein 
Möwengekreische, alle Vögel waren verstummt. Es roch eigen-
artig nach Elektrizität.

Kaum war Outi im Haus, holte sie Maras Brief aus der Schub-
lade. Den Tagebuchblättern, die von Mäusen oder irgendwel-
chen anderen Nagern angeknabbert worden waren, hatte die 
Feuchtigkeit in der Schlangenhöhle schlimm zugesetzt. Doch 
der beigefügte Brief von Mara war fast intakt geblieben. Die 
nächste Suchaufgabe hieß: 

„Ist der aus Gold?“, hast du als Kind gefragt. Ja, er strahlt 
wie Gold, wenn man ihn blank reibt. Er ist wertvoll, auch 
wenn er nicht aus Gold gemacht ist. In ihm kann man 
warmes, flüssiges Gold herstellen. Aber jetzt ist sein Bauch 
voll Papier. Auf diesen Unterlagen steht, wer du bist, liebe 
Outi. Also such ihn! Ich wette, er ist gar nicht weit von dem 
Ort, wo du jetzt sitzt.

Für das Kind Outi hatte es überall Gold gegeben. Der gelb-
glänzende, polierte Griff der Bibliothekstür in der Form eines 
Tigers, das blank gescheuerte, fremde Geldstück, das Mara 
als Glücksbringer auf ihrem Schreibtisch liegen hatte, der Fin-
gerring, den das Mädchen in einem Straßengraben gefunden 
hatte, die dunkel glitzernden Stellen im Stein, wenn man ihn 
entzweischlug. 

„Messing“, hatte Mara gesagt. „Plastik.“ Oder: „Katzengold.“
Es müsste ein Behälter sein. Etwas, in dem man „flüssiges 

Gold“, etwa Bier, herstellen konnte. Outi konnte sich erinnern, 
dass Mara mit ihrem damaligen Freund einmal Schnaps her-
stellen wollte. Aber die Flüssigkeit sah fad und farblos aus, nicht 
wie flüssiges Gold. Bier hatte sie sicher nie gebraut. Bier mochte 
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sie gar nicht. Bier… oder Tee? Ja, es hieß doch „warmes, flüssi-
ges Gold“. Eine Teekanne? Eine wertvolle Teekanne? 

Es musste der sagenhafte Samowar sein, den Oberst aus 
Russland mitgebracht hatte! Den er wahrscheinlich gestohlen 
hatte. Kriegsbeute. Niemand wusste, woher genau der Samo-
war stammte, aber in Maras Erzählungen hatte Outi den Nim-
bus des Geheimnisvollen gespürt, der diesen Gegenstand 
umgab. Als Kind hatte sie sich gerne vorgestellt, dass Oberst 
den Samowar als besonderen Dank für eine Heldentat erhalten 
hatte, und dass er magische Kräfte besaß. Aber was für Helden-
taten hätten es sein sollen? Eher war es umgekehrt, eher waren 
es Gräueltaten gegen die Feinde gewesen. Doch auch wenn sie 
es jetzt besser wusste, das Gefühl war geblieben. Und alle woll-
ten den Samowar haben – zwischen den Tanten hatte es immer 
Streit darum gegeben, wem er gehörte.

Mara schrieb in ihrem Brief, dass der Samowar jetzt hier sei. 
„Gar nicht weit“, also im Haus? 

Jetzt, als die Lösung so nah war, wollte Outi sie so schnell wie 
möglich finden. Wahllos öffnete sie eine knarrende Schranktür 
und fing an, den Inhalt auf den Boden zu ziehen. Verrostete 
Pfannen, Behälter ohne Deckel, Deckel ohne Behälter, schöne, 
runde Steine und kaputte Milchkartons häuften sich auf den 
breiten Bodendielen um sie herum. Es schien, als ob Mara kaum 
etwas weggeworfen hätte. 

Das alles ist wahrhaftig kein „Gold“. Ich müsste mir Zeit 
nehmen und alles sortieren. Auch den Dachboden. Irgend-
wann. Nicht jetzt. 

Doch, jetzt! Was habe ich immer gewünscht, dass alles 
Gerümpel wegkommt! Ich wollte hier nur das Allernötigste 
haben. Es ist Zeit! 
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Outi zählte: fünf von einem längst verstorbenen Fischer aus 
grobem Holz zusammengezimmerte Küchenschränke und ein 
Eckschrank. Alle voller Geschirr, verschiedener Utensilien, 
Esswaren. Brauchbares und Unbrauchbares. Sie fing an, syste-
matisch und schnell zu arbeiten. Die Gegenstände, die sie für 
nützlich oder schön oder einfach nur interessant hielt, stellte sie 
zurück in die Schränke. Das Unbrauchbare häufte sich zu einem 
kleinen Berg in der Zimmermitte. Der Samowar kam nicht zum 
Vorschein. 

Outi arbeitete, bis sie fast nichts mehr sah. In der tupa war es 
merklich dunkler geworden. Sie stellte eine Kerze auf den Fuß-
boden neben sich. Doch diese warf nur tiefdunkle, tanzende 
Schatten. Das bisschen Licht störte mehr als es half. Einmal 
streifte der Saum ihres breiten Hemdes über die Flamme, dass 
es knisterte, und ein beißender Geruch von Verbranntem stieg 
ihr in die Nase. 

Wie aus dem Schlaf erwacht, hob Outi die Kerze vom Boden 
auf den Tisch. Wenn jetzt, nach der wochenlangen Trockenpe-
riode Feuer ausbrechen würde, hätte sie keine Möglichkeit, das 
Haus zu retten. Die über hundertjährige Kate würde abbrennen 
wie eine Teerfackel, schon lange bevor das Löschboot auch nur 
in Sichtweite wäre. Dann wäre alles Aufräumen umsonst. 

Dass es so dunkel sein konnte, mitten im Sommer! Wahr-
scheinlich würde es bald wirklich regnen. Aber die Arbeit war 
noch nicht erledigt. Outi schnappte sich die Taschenlampe, 
streckte die vom Kauern steifen Beine, stieg auf den Dachbo-
den und räumte weiter. Sie füllte einen großen Abfallsack nach 
dem anderen mit Gerümpel, kaputten Plastiktüten, einem rad-
losen Plastikauto, Kinderbüchern, die nur wenige, lose Seiten 
hatten, gebastelten Windmühlen, löchrigen, mürben Gummi-
stiefeln.  Was aus Papier war, legte sie auf einen immer höher 
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werdenden Haufen, den sie irgendwann später bei Tageslicht 
durchgehen wollte, bevor sie alles zusammenbinden und in die 
Sammelbehälter in Korpo bringen würde. 

Der Staub brannte Outi in den Augen. Sie musste ständig 
niesen und husten. Trotzdem brachte die Arbeit ihr eine tiefe 
Befriedigung. Es war ein Prozess der seelischen Reinigung. 
Outi spürte, wie mit jedem kaputten Stiefel, jeder löchrigen 
Gummimatratze, die sie in den schwarzen Abfallsack warf, sich 
ein Stück ihrer komplizierten Vergangenheit von ihr löste. 
Sogar den Samowar vergaß sie beinahe. Sie war dabei, das Haus 
für sich zu erobern. Das kam ihr auf einmal ebenso wichtig vor, 
wie das Wissen um ihre Herkunft. 

Outi hatte die Taschenlampe an einen Nagel am niedrigen 
Dachbalken gehängt. Die Lampe strahlte fahles, düsteres Licht 
aus, kaum genug, um Gegenstände zu unterscheiden. Sie 
besann sich, dass sie den Samowar finden wollte. Aber wie sorg-
fältig Outi auch alle Ecken untersuchte, die vertraute, bauchige 
Form des Samowars kam nicht zum Vorschein. 

Das Jaulen weckte Outi wie aus einer Trance. Es war anders als 
sonst, ein langgezogenes, verzweifeltes Klagen. Konnte das ihr 
Pikku sein, der lustige Geselle? Konnte er wie ein Wolf heulen? 
Er hatte sich schon den ganzen Tag merkwürdig verhalten. Outi 
ließ alles liegen und stieg hinunter.

„Pikku, komm, wir gehen raus!“ Doch der Hund wollte nicht. 
Er kroch zitternd und mit eingezogenem Schwanz unter den 
Tisch. Outis Blick fiel auf das Barometer an der Wand. Er zeigte 
auf „Sturm“. Outi konnte sich nicht erinnern, dass der Pegel 
irgendwann so tief gesunken war. Sie klopfte mit dem Finger 
daran. Der Pegel sank einen Ruck weiter. 
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Outi ging hinaus. Die Sonne war verschwunden, doch die Luft 
war immer noch drückend heiß. Alle Vögel verstummt. Im Süd-
osten zog eine bleischwere Wolkenbank über den Himmel, brei-
tete sich so schnell aus, dass es Outi beim Zuschauen schwindlig 
wurde. Eigenartig. In den oberen Gefilden musste ein heftiger 
Wind rasen, obwohl die Luft in Bodennähe völlig still stand. 
Nur das Donnergrollen war zu hören. Das Brummen wurde 
stärker, der Donner näherte sich mit Siebenmeilenstiefeln! 

Im Laufschritt sammelte Outi alle losen Gegenstände ein 
und trug sie ins Haus: die leeren Wassertonnen an den Haus-
ecken, die Schaukel am Kirschbaum, die Sonnenstühle auf dem 
Rasen vor dem Haus, den bunten Sonnenschirm, der gegen die 
Wand lehnte. Mit einer Handbewegung streifte sie die Wäsche 
von der Leine. 

Das Boot! Lag es hoch genug? Auf der Insel war das Boot das 
Wichtigste. Outi rannte zum Strand. Die Meeresoberfläche war 
gewaltig gestiegen, sodass das Boot wieder fast ganz im Wasser 
lag, obwohl sie es bei der Landung weit ans Land gezogen hatte. 
Sie öffnete die Knoten, mit denen sie es an der Birke festgebun-
den hatte und zog das massive Holzboot Ruck für Ruck höher, 
immer höher. Dann befestigte sie es am gleichen Baum wieder. 
So! Jetzt konnte sie sicher sein, dass der Sturm, wenn er kam, es 
nicht mitreißen würde. 

Das Boot war sehr schwer. Outis Arm- und Beinmuskeln zit-
terten vor Anstrengung. Erschöpft ließ sie sich auf einen Stein 
nieder und hob ihren Blick zum Himmel. Über der südöstli-
chen Meeresoberfläche türmte sich eine gewaltig große, dun-
kellila Wolkenballung wie ein Monster auf. Eine Windhose, ein 
riesiger, schwarzer Pilz, der aus dem Meer emporwuchs. Mit 
einer düsteren Faszination beobachtete Outi, wie die Wolken-
bildung ihre Form veränderte, wie sie sich rasch über der Insel 
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ausbreitete. Jetzt war sie eine gewaltige, pflaumenblaue Pratze. 
Die flachen Klippen, die vor Marskär lagen, konnte man wie 
ein dunkles Band im Meer unterscheiden. Sie schienen sich 
unter dem schweren Himmel zu ducken. 

Da sah Outi Die Grüne. Sie lief langsam, wie gleitend, über 
die Klippen und über das Wasser. Sie trug ein langes Kleid, und 
ihr Haar floss algengrün über die Schultern. Outi sah sie deut-
lich, wie durch ein Fernrohr, obwohl sie weit weg sein musste. 

Urplötzlich war der Wind da! Das Meer geriet in Bewegung. 
Die niedrigen Bäume am Strand schlugen hin und her wie unter 
grausamen Schmerzen. Die Zickzacklinie des Blitzes erhellte 
die Welt kurz. Sie schlug irgendwo nieder, ganz nah. Der Don-
ner krachte mit seiner ganzen geballten Wut. Dann schüttete 
der Himmel eine Ladung Hagelkörner herunter. 

Beim Rennen sah Outi, wie die Hagelkörner das Wasser auf-
schäumten. Sie hörte, wie sie auf das Boot prasselten. Kurz 
bevor sie die Tür aufriss, warf sie einen Blick über das Meer. 
Obwohl der Hagelschlag die Sicht erschwerte, war sie sich 
sicher: Niemand stand auf den Klippen. 

Drei Mal hatte Die Grüne sich ihr gezeigt. Drei. Das war die 
magische Zahl. Es bedeutete, dass etwas Schlimmes geschehen 
würde. 
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Vanja 

„Du hast sie wieder gehen lassen.“ Das war eine Feststellung, 
keine Frage. Sonja und Vanja rubbelten sitzend Kartoffeln auf 
dem Landesteg ihres Elternhauses. Eigentlich taten sie das nur 
aus alter Gewohnheit dort, denn in dem Algenbrei von Meer 
wollten sie die Knollen nicht spülen. 

„Was hätte ich tun sollen? Ihr hinterherlaufen? Man kann 
Outi nicht gegen ihren Willen festhalten, das solltest du doch 
wissen.“

Sonja seufzte. „Das ist auch wahr. Schwer zu sagen, was sie 
will. Sie weiß es wohl selbst nicht.“

„Weißt du denn, was du willst?“
„Wieso?“
„Was war mit diesem Nikitowich?“
„Jetzt kommst du auch noch damit! Es war… ein Irrtum.“ 

Sonja warf einen wütenden, beleidigten Blick auf ihren Bruder. 
„Russen sind so anders als Finnen. Wie Tag und Nacht. Denk 
an Rasmus zum Beispiel. Er zeigt seine Gefühle nicht, er sagt, 
dass es reicht, wenn er sie hat. Stell dir das vor! Und dass er 
mich ja geheiratet und vor dem Pfarrer „Ja“ gesagt hat. Er zeigt 
seine Gefühle höchstens, indem er für uns gut schaut. Mama 
sagt auch, dass es reicht. Aber manchmal brauche ich mehr.“ 

Sonja stand auf. Ihre Augen waren voller Tränen, die sie mit 
ihrem Ärmel abwischte. Sie sah die Kinder mit Petja spielen. 
Uffe und Lilian spritzten ihren jugendlichen Onkel mit dem 
Gartenschlauch ab. Einfach unglaublich, das Opa Ragnar 
nicht dazwischen geht und meckert, dass sie kein Wasser ver-
geuden sollen! Das hätte er bei seinen eigenen Kindern ganz 
sicher getan. Petja schrie mit seiner merkwürdigen Pubertäts-
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stimme. Er tat so, wie wenn er furchtbar Angst hätte. Es ging 
Petja wieder besser. Sonja hockte sich hin und fuhr fort: 

„Ich lernte Andrej Nikitowich in Moskau kennen. Wir hatten 
eine kleine Romanze, nichts Ernstes. Aber dann kam er her und 
ich fing an, für ihn zu dolmetschen. Er kann sehr charmant sein. 
Er macht Komplimente, sagt schöne Sachen. Er kann tanzen.“ 

Sonja blickte von den Kartoffeln auf. Sie schaute ihrem Bru-
der in die Augen, wie um sicher zu gehen, dass er sie nicht aus-
lachte. Aber Vanja war nicht nach lachen zumute. Was, wenn 
Sonja mit dem Nikitowich wegzieht? Was ist dann mit Ras-
mus, mit den Eltern, mit ihrem Haus, das sie aus eigener 
Kraft so schön hergerichtet haben? Ich habe Sonja und Ras-
mus als Paar idealisiert. Was wird mit den Kindern?, dachte 
er. 

Derweil fuhr Sonja fort: „Ich sagte dir schon: Das war ein 
Irrtum mit Andrej. Er ist ein Hochstapler. 

Es ist auch fast nichts zwischen uns passiert. Er war stock-
besoffen. Ich war mehr als beschwipst. Seine Edelnutte hat 
mich fast umgebracht, als wir bei ihm ankamen. Mit einem 
Messer ist sie auf mich los und hat gekreischt, dass sie mir die 
Augen ausstechen würde! Und dann ist mir der Kleinere, 
Dimitri, zu Hilfe gekommen. Er hat sie angeschrieen. Sie 
gefährde alles, was die Troika bisher erreicht hätte. Und wenn 
sie nicht sofort aufhöre, würde man sie schon morgen in das 
Flugzeug nach Moskau bringen. Ohne einen Rubel. Oh, es war 
so dämlich! Am nächsten Morgen ging ich trotzdem nach 
Onnela zum Putzen. Als ich mittags nach Hause kam, stand 
Rasmus vor der Tür und ließ mich nicht hinein. Ich sah sofort, 
dass er etwas wusste. Aber nach dem, was Rasmus getan hat, 
weiß ich nicht mehr, ob ich bei ihm bleiben kann.“

Vanja war sprachlos. 
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„Nein, guck nicht so, er hat mich nicht geschlagen.“Sonja 
schwieg wieder. Dann fuhr sie fort, trotzig: „Als Kalle tot auf-
gefunden worden war, gab er an, dass er ja nicht wisse, wo ich 
gewesen war, und was ich gemacht hätte. Er drohte, mich bei 
der Polizei zu denunzieren, wenn ich nicht bei ihm bliebe! 
Auch wenn er das dann doch nicht tat, finde ich es immer noch 
schlimm, dass er damit drohte!“ 

Sonja warf den Kopf in den Nacken. Sie hatte ihren Stolz! 
Dann fuhr sie weiter:

„Du bist ja nicht im Dienst, oder? Du bist immer noch beur-
laubt? Ich konnte der Polizei doch nicht sagen, dass ich Dimitri 
in der Nacht gesehen habe. Er hatte mir ja geholfen, hatte mir 
vielleicht das Leben gerettet.“

„Was genau hast du denn gesehen?“
„Naja, Rasmus wollte wieder nicht zum Fest kommen und 

mitfeiern. Du weißt doch, er mag keine großen Anlässe. 
Ich habe mit Andrej getanzt. Und er hat mir zugeflüstert, er 

möchte mich an der Kreuzung treffen. Ich sollte mein Rad im 
Wald verstecken. Dimitri, der wegen seiner Magenkrankheit 
sowieso keinen Alkohol trinken kann, würde uns zu ihm nach 
Hause kutschieren. Eigentlich wollte ich gar nicht mitgehen, 
ich war auch so unendlich müde! Aber dann habe ich gedacht, 
dass wir immer nur schuften müssen, Rasmus und ich. Tag für 
Tag! Ich weiß eigentlich gar nicht, welcher Teufel mich geritten 
hat, dass ich doch nicht direkt nach Hause gefahren bin. Ich 
war einfach wütend! 

Dann… ja, ich war wohl ein wenig zu früh dort. Als ich mein 
Fahrrad im Wald versteckt hatte und zurück zur Straße lief, sah 
ich, wie Dimitri gerade am Straßenrand saß und in einem Ruck-
sack wühlte. Ich hatte den Kerl vorher nicht gesehen. Das war 
Kalles Rucksack, auf den er Bildchen gemalt hatte. Das sah ich 
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sofort. Es gibt nur einen solchen auf der Welt. Ich wusste ja 
noch nicht, dass Kalle tot war! Vielleicht war er auch noch nicht 
tot. Ich sah nur einen Russen in einem fremden Rucksack wüh-
len und dachte: Da haben wir es wieder. 

Dimitri nahm etwas aus dem Rucksack, es sah aus wie eine 
Mappe oder wie ein großer Briefumschlag. Vielleicht auch noch 
anderes, bei der Dämmerung sah ich es nicht so genau. Den 
Rucksack selbst warf er weit weg auf die Wiese. Als er Anlauf 
nahm und ihn über seinen Kopf schwang, sah ich, dass er Plas-
tikhandschuhe trug! Damals fand ich es einfach ulkig. So über-
trieben! Erst nachher, nachdem Kalle tot aufgefunden war, ver-
stand ich, dass das irgendeine Bedeutung haben könnte. Dann 
kam Andrej und wir fuhren weg.“

„Warum hast du mir das nicht erzählt? Mir! Ich bin dein 
Bruder!“

„Ich hatte Angst! Vor allem um die Kinder! Diese Männer 
sind gefährlich. Dimitri wusste nicht, dass ich ihn gesehen 
hatte. Ich dachte, wenn ich verschwinde, nur für ein paar Tage 
zu meiner Freundin gehe, wird in der Zwischenzeit der Mörder 
gefunden, und ich muss nichts sagen. Das war dumm, aber es 
ging um die Kinder. Du weißt gar nicht, was alles geschehen 
kann!“ 

Sonja schluchzte gedämpft. Dann fuhr sie schnell mit der 
Hand über die Augen, denn ihre Mutter Swetlana stand oben 
am Gartenzaun und winkte ihnen zu. 

„Kinder, Kinder! Ich wollte nur, dass ihr die Kartoffeln putzt, 
nicht, dass ihr jeder einzelnen Knolle ein Gutenachtmärchen 
erzählt.“

Die Kartoffeln waren geputzt, die Geschwister standen auf 
und gingen zu Swetlana. Auch Vater Ragnar kam dazu. Er 
lachte. 
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„Seht ihr, wie Uffe seinen Onkel anhimmelt? Der Kleine hat 
seine Haare mit Fingerfarbe blau gefärbt, damit sie so sind wie 
bei Petja! Und Lilian erst: Sie hat mich gefragt, ob Onkel Vanja 
die Outi jetzt heiratet. Sie wünsche es sich ganz fest. Oho, hab 
ich gedacht. Aber dann hat sie genauer erklärt, was sie meint. 
Wenn Vanja Outi heiraten würde, dann könnte sie öfter ihren 
Hund sehen.“ 

Und wenn du so ein hingebungsvoller Vater gewesen wärst, 
wie du Großvater bist, dann hätten wir es einfacher gehabt 
als Kinder.

Der Gedanke machte Vanja ein wenig wehmütig, aber er 
lachte mit den anderen. 

 
Nach dem Abendessen suchte Vanja die Einsamkeit am Strand. 
Er wollte seinen Überlegungen nachgehen. Über Sonja machte 
er sich keine Sorgen mehr. Sonja hatte versprochen, die Polizei 
bei der erstbesten Möglichkeit darüber zu informieren, was sie 
in Kalle Ronkkas Mordnacht sah. Es war sicher besser, dass sie 
anrief und nicht er. Er war ja von den Ermittlungen suspendiert! 
Vanja spürte die Kränkung wie eine nagende Krankheit. Man 
vertraute ihm nicht. 

Die schwüle Hitze und das unbewegliche, algenbeschmutzte 
Wasser bedrückten Vanja. Seine Gedanken eilten zu Outi. Outi 
war wie ein Magnet. Wie ein strahlendes Licht, das man auch 
dann sieht, wenn man ihm den Rücken zukehrt. Das man sogar 
durch die geschlossenen Lider wahrnimmt. Dabei wusste er 
nicht einmal, ob er mit ihr überhaupt auf Dauer zusammen sein 
wollte. Outi lebte jetzt so weit weg. Über die Distanz konnte 
man keine Beziehung pflegen. Das Leben war ohne sie einfa-
cher und leichter, viel leichter. Außerdem hatte er nie Mühe 
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gehabt, eine Freundin zu finden. Nur Outi war ihm immer ent-
schlüpft. Er zwang sich, an andere Sachen zu denken.

Steckte die Troika hinter den Morden? Irgendwie schien das 
nicht glaubhaft. Die Mafia tötet schlicht und effektiv, nicht auf 
solch rituelle Art. Es waren zwar Gerüchte im Umlauf, wonach 
die zwei Russen Riesengeschäfte planten. Landkäufe. Doch sie 
unterschätzten die lokale Bevölkerung, davon war Vanja über-
zeugt. Es waren vielleicht manchmal Holzköpfe, wie Nikito-
wich gesagt haben soll, doch Holzköpfe gehen nicht unter! Sie 
würden es ihnen nicht einfach machen, sich das Land unter die 
Nägel zu reißen. 

Außerdem übertrieb man hier maßlos die Macht der russi-
schen Mafia. Die Finnen im Allgemeinen und insbesondere 
Ragnar und Swetlana hatten einfach Angst vor dem Fremden. 
In Wirklichkeit war Finnland nur Peanuts für die Russen. Das 
hoffte Vanja zumindest. 

Raimo Huttunen konnte sehr wohl mit unsauberen Geschäf-
ten zu tun haben, aber Kalle Ronkka und Barbara Bonetti? 
Außer sie hatten irgendetwas gewusst, das ihnen lebensgefähr-
lich geworden war. Beide hatten mit ihrem vermeintlichen Insi-
derwissen geprahlt. Beide hatten Turkka gedroht, bevor sie 
umgebracht wurden. Doch Turkka hatte zumindest für die 
Zeit, als Huttunen ermordet wurde, ein sicheres Alibi. 

Was hatte Dimitri in Kalle Ronkkas Rucksack gesucht? Am 
Abend vor seinem Tod hatte Kalle behauptet, dass er etwas 
über Raimos Geschäfte wisse. Hatte Dimitri da schon gewusst, 
dass Kalle tot war? Hatte er ihn getötet und brisante Unterlagen 
aus seinem Rucksack entwendet? Hatte er ihn wegen dieser 
Papiere getötet? Was für Papiere waren es denn und woher?  
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Nun, wenn Sonja die Polizei informierte, dann würde man all 
diesen Fragen nachgehen. Vanja spürte einen Stich – eigentlich 
wollte er dabei sein. 

Oder vielleicht war das Ganze doch viel alltäglicher: Viel-
leicht hatte Sonja die Situation instinktiv richtig interpretiert, 
und Dimitri war dabei, etwas zu stehlen? Was hatte er im Ruck-
sack eines alkoholabhängigen Hungerkünstlers zu finden 
gehofft? Drogen? Dimitri selbst war sicher hundert Mal besser 
situiert als Kalle. Er musste nicht stehlen. Dann kam Vanja eine 
so triviale Lösung in den Sinn, dass er schmunzeln musste: 
Wahrscheinlich hatte Dimitri nach einer Wodkaflasche 
gesucht! Ach nein, doch nicht. Sonja hatte gesagt, dass er kei-
nen Alkohol ertrug. 

Je länger Vanja über die Morde nachdachte, desto überzeug-
ter war er, dass sie auf irgendeine Art mit der Vergangenheit 
zusammenhängen mussten. Auf der Rückfahrt von der Suche 
nach Hilja Kovanen hatte Outi von Briefen erzählt, von Tage-
bucheinträgen, die von Mara stammten. Die Onnela-Kinder 
hatten einander geplagt, sogar gequält. Aber taten das nicht 
andere Kinder auch, wenn sie praktisch ohne Aufsicht lebten? 
Außerdem hatte Mara einen Hang zur Übertreibung gehabt. 

Es waren Ritualmorde. Taten einer geistig schwer gestörten 
Person. Vanja wusste, dass ein solcher Täter über Jahre äußer-
lich ganz unauffällig leben konnte. War es Hilja gewesen, die 
ihren Bruder durch diesen schrecklichen Unfall verloren hatte? 
Was für eine Rolle spielten Kleider in Hiljas unglücklicher 
Kindheit? Wo war sie jetzt? Man musste alles daran setzen, sie 
zu finden!  

Anders als Nikitowich wurde Dimitri nur mit seinem Vorna-
men angesprochen. Komisch. Wollte Nikitowich damit seine 
Chefposition unterstreichen? Wie hieß der kleine Russe noch? 
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Vanja hatte seinen ganzen Namen im Protokoll gesehen. Kowa-
lev. Dimitri S. Kowalev. Vor ihnen hatte ein Mann Hilja im 
Wohnheim besuchen wollen. Einer, dessen Beschreibung zu 
Dimitri passte. Kowalev, Kowalev. An was erinnerte ihn der 
Name? Ein Bild entstand vor Vanjas innerem Auge. Ein Erinne-
rungsbild. Er sah die Tafel mit den vielen Namen am Eingang 
des Hochhauses. Einer der Namen war Kowalev. Hilja Kova-
nen – Dimitri Kowalev. Konnte es sein, dass…

Vanja stand aufgeregt auf und angelte nach seinem Mobilte-
lefon in der Tasche. Er wollte zuerst Outi auf Marskär anrufen, 
mit ihr reden. Doch Outis Telefon war aus.
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Der todbringende Kaiser
 

Es kam Dem Kaiser vor, als bräuchte er für die innere Vorbe-
reitung jedesmal mehr Zeit, denn die Aufgabe wurde von Mal 
zu Mal schwerer. Wie gerne hätte er mit jemand x-Beliebigem 
getauscht, hätte die grausame Bürde von sich abgeschüttelt! 
Aber er konnte es nicht. Es war nun mal seine Aufgabe, über 
Leben und Tod, über weiß und schwarz zu bestimmen. Mit 
dem Finger zu zeigen: Du bleibst. Oder: Du gehst. 

Auch wenn Der Kaiser derjenige war, der Macht über Leben 
und Tod besaß, musste er dafür sorgen, dass alles reibungslos 
verlief. So war es bestimmt. Der Kaiser wusste, dass jeder Tod, 
so wie jedes Leben, einzigartig war. Ein jeder bekam den Tod, 
den er verdient hatte. Dafür zu sorgen war seine Aufgabe.  

Der Kaiser war gut vorbereitet. Aber diesmal wäre trotzdem 
beinahe etwas schief gelaufen. Samstag war immer Turkkas 
Saunatag gewesen, doch diese Woche wollte er ausgerechnet 
am Freitag baden. Erst heute Morgen hatte Der Kaiser die 
Utensilien in aller Eile hergebracht und versteckt, zum Glück, 
denn sonst hätte er mit dieser Hinrichtung noch eine weitere 
Woche warten müssen. 

Erst als Der Kaiser die schweren Wolken am Himmel sah, 
verstand er, warum Turkka ausgerechnet heute die Sauna hei-
zen musste: Natürlich, weil das Unwetter, das im Anzug war, 
Regen mit sich bringen würde. Wenn morgen alles nass wäre, 
würde er die Hinrichtung eine Woche verschieben müssen. 
Doch sein Tod war für heute vorherbestimmt. So drehte sich 
das Rad des Schicksals. Zufällig war nichts. Er, der Vermittler 
zwischen Der Großen Ordnung und den Würmern, die sich 
Menschen nannten, musste gehorchen und die Strafen vollzie-
hen. So hatte alles seine Richtigkeit. 
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Von seinem Versteck im Holzschuppen aus beobachtete Der 
Kaiser die Bewegungen seines Opfers. Turkka lief zwischen 
Haus und Sauna, zwischen Sauna und Landesteg hin und her. 
Dann endlich verschwand er in der Sauna. Es bestand keine 
Gefahr, dass Der Kaiser entdeckt würde, denn das Universum 
hatte ihm ein Zeichen gegeben, und daher wusste er, dass sein 
Vorhaben gelingen würde. 

Die Vorbereitungen im Holzschuppen nahmen einige Zeit in 
Anspruch. Zuerst kam das Ausziehen. Die Oberkleider schön 
zusammengelegt auf die sauber gefegte Bank. Dann die Unter-
kleider, in der Reihenfolge, in der sie ausgezogen wurden. Mit 
den Kleidern wurde auch das Ich abgelegt, alles, was die 
menschliche Hülle ausmachte. 

Aber das war noch nicht Die Verwandlung. 
Dann war das Auflegen der Schutzschicht an der Reihe. Das 

Fläschchen mit der weißgrauen Flüssigkeit stand in der soliden 
Tasche neben anderen Utensilien. Es dauerte seine Zeit, bis der 
ganze Körper grauweiß gefärbt war und blass, wie durchsichtig, 
leuchtete. 

Das war die erste Phase Der Verwandlung. 
Der nächste Schritt war die Verkleidung. Sie bestand aus 

einem wallenden Gewand samt Umhang aus dünnem, tief-
schwarzem Stoff. Der Kopfschmuck nahm den größten Platz in 
der Tasche ein. Auch er war aus pechschwarzem Stoff, aber steif 
und hoch mit drei scharfen Zacken wie in einer Krone. Ein 
Stück Kohle machte die Augen zu schwarzen Löchern im wei-
ßen Oval des Gesichtes. Im dämmerigen Holzschuppen stand 
Der Todbringende Kaiser. Mit dem Kopfschmuck wuchs Der 
Kaiser, ragte hoch über die Köpfe aller Sterblichen. Schwarz 
wie die Erde und weiß wie der Schnee.

Das war die zweite Phase Der Verwandlung.
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Leise, ganz leise, fing Der Kaiser an zu summen. Der Körper 
bebte und gab sich einem Tanz hin, bei dem der Kopf mit der 
hohen schwarzen Krone unbeweglich blieb, als wäre er festge-
schraubt, während der Körper wie von aufeinander folgenden 
Wellen erschüttert wurde. Der Flüstergesang schwoll an, bis 
Der Kaiser spürte, wie das Universum sich öffnete. Millionen 
Sterne hielten in ihrem Kreislauf an und schleuderten ihre 
zischende, rasende Kraft herunter. Die Kraft durchdrang die 
Haut. Es tat weh, oh, es tat so weh! Dann spürte Der Kaiser, wie 
er anfing zu leuchten.

Das war die dritte und letzte Phase Der Verwandlung. 
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Es brennt

Es war dunkel in der Sauna. Die Glühbirne war schon lange 
kaputt, und während des Sommers war es niemandem in den 
Sinn gekommen, sie zu wechseln. Durch das breite Fenster 
blickte Turkka zum Meer. Nur das ruhige Meer und kleine, 
felsige Inseln so weit das Auge reichte. Langweilig. Im Grunde 
genommen verstand er nicht ganz, warum diese Landschaft so 
begehrt war. Trotzdem war er äußerst stolz auf die einmalige 
Lage seiner Sommerresidenz. Er weidete sich an der Bewun-
derung und am Neid seiner Geschäftspartner, die er gerne 
zu einem rauschenden Wochenende in den Schären einlud. 
Manchmal waren Frauen dabei, wenn es ihm gelang, Carita 
davon zu überzeugen, dass er für die wichtigen Verhandlungen 
mit seinen Geschäftspartnern absolute Ruhe brauchte. Dann 
war das Leben bunt, üppig, einfach schön! 

Turkka dachte über die lange Zeit nach, die er schon 
Geschäfte machte. Er hatte zuerst viel Glück gehabt. Big Busi-
ness. Alles in Butter. Sein Instinkt hatte ihn nie im Stich gelas-
sen, und er hatte voller Stolz auf seine Fähigkeit, Geld zu ver-
mehren, vertraut. Dann waren die schweren Zeiten gekommen, 
Anfang der Neunzigerjahre war das gewesen. Damals sah es 
zuerst so aus, wie wenn die öffnung gegen Osten nur Probleme 
mit sich gebracht hätte. Bis er gelernt hatte, den Spieß gewinn-
bringend umzudrehen, mit den Igors und den Volodjas zu ver-
handeln. Sie wollten etwas, er wollte etwas – also mussten sie es 
zusammen anpacken. 

Das, was er jetzt vorhatte, würde ihm so viel einbringen, dass 
er sich sogar zur Ruhe setzen könnte. Eine kleine Villa irgendwo 
im Süden, vielleicht in Italien. Oder noch weiter Richtung 
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Süden. Eine Sauna dürfte auch da nicht fehlen. Ein Swimming-
pool. Wenn nur alles gut ging… 

Turkka warf eine Kelle Wasser auf den Saunaofen, dass er 
zischte und spuckte, wie ein wild gewordener Drache. Er legte 
sich auf die oberste Pritsche und spürte die Umarmung der 
feuchten Hitze an seinem Körper. Es war etwas zwischen 
Schmerz und Genuss. Turkka grunzte zufrieden. Im Augen-
winkel registrierte er draußen eine Bewegung. Es war, wie 
wenn ein schwarzer Schatten am Fenster vorbeigehuscht wäre. 
Sicher nur ein Vogel, eine Krähe oder so. 

Turkkas Gedanken eilten wieder in die Zukunft. Im Grunde 
genommen könnte er sich mit gutem Gewissen von Carita 
scheiden lassen, die Kinder waren ja wirklich schon alt genug. 
Zeit, dass sie lernten, auf eigenen Beinen zu stehen, alle drei!

Der Schweiß floss jetzt in Bächen über Turkkas behaarte 
Brust, seinen beachtlichen Bauch und seine feisten Oberschen-
kel. Er kratzte sich gedankenverloren im Schritt. Er hatte in 
letzter Zeit ein bisschen Fettpolster angelegt. Mit dem Bier 
müsste er künftig ein wenig aufpassen. In seiner Vorstellung 
fügte er schnell noch einen Trainingsraum zu seiner Traumvilla 
im Süden hinzu. Sonne, Strand, schöne Körper. Solche Gedan-
ken machten ihn durstig. Ächzend stemmte er sich hoch, 
schnaufte im Sitzen tief durch und stieg von der Pritsche hinun-
ter. Im Umkleideraum stand die Kühlbox mit herrlich kalten 
Bierflaschen. 

Was war das für ein Geräusch? Ein Kratzen und ein Rascheln 
an den Hausecken. War das die Krähe von vorhin? Oder ein 
Baummarder? Doch die Marder trauten sich wohl nicht so nah 
an Wohngebäude. Andererseits wurden die Füchse auch immer 
frecher. Sicher war das kein Mensch, denn seinen Besuch 
erwartete er erst in zwei Stunden. 
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Turkka drückte an der Tür, aber die wollte sich nicht öffnen. 
Angeschwollen wahrscheinlich. Vielleicht machte das heiße 
Wetter solche Sachen. Aber eigentlich müsste es ja umgekehrt 
sein, die Hitze sollte doch trocknen, nicht anschwellen, über-
legte Turkka. Jedenfalls müsste er das in Ordnung bringen, so 
etwas könnte sonst gefährlich werden. Wenn es einem in der 
Hitze schwindelig würde und man käme nicht raus. Man würde 
ohnmächtig…

Turkka warf sich mit der Schulter voran gegen die Tür, aber 
sie gab kein bisschen nach. Eine leise Panik stieg ihm durch den 
Körper in den Kopf, und es wurde ihm tatsächlich etwas 
schwindelig. Er fing an, mit den Füßen und den Fäusten gegen 
die Tür zu schlagen, bis seine Knöchel bluteten. 

Mit einer Willensanstrengung nahm er sich zusammen, 
spritzte sich kühles Wasser ins Gesicht und ermahnte sich zur 
Ruhe. Offenbar war irgendwas gegen die Tür gefallen, sodass 
sie sich nicht öffnen ließ. Er hatte zwar keine Ahnung, was das 
hätte sein können, aber er musste kühlen Kopf behalten. Zum 
Glück hatte er darauf bestanden, dass ein Notfallschalter zum 
Abschalten des elektrischen Ofens innerhalb der Sauna einge-
baut war. Der Ofen surrte leise aus und verstummte. 

Was jetzt? Er war allein, weit und breit keine Häuser, denn er 
besaß die ganze Halbinsel. Er wusste, dass ihn niemand hören 
würde, egal wie laut er schrie. Das Fenster war einbruchsicher. 
Es würde sehr schwer sein, es einzuschlagen. Wie dumm, 
eigentlich! Warum musste ein Saunafenster einbruchsicher 
sein? 

Plötzlich kam ihm der erwartete Besuch in den Sinn, und er 
lachte auf vor Erleichterung. Er müsste nur ein wenig warten. 
Aber wenn der Besuch ihn nicht finden würde? Vielleicht sollte 
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er doch versuchen, durch das Fenster zu gelangen. Die Scheibe 
einschlagen! 

Aber was war dieses Licht, das draußen flackerte? Was waren 
diese Geräusche? Es krachte und knackte im Gebälk. Dann fing 
es an zu pfeifen, zu jaulen. Es wurde wieder heiß. Durch die Rit-
zen zwischen den Balken drang ätzender Rauch.

Die Einsicht schoss wie ein Pfeil durch seine Brust und nahm 
ihm den Atem: Es brennt, die Sauna brennt! Er riss die schwere 
Holzpritsche aus ihrer Halterung und schleuderte sie mit aller 
Kraft gegen das Fenster. Sie prallte zurück, traf mit Wucht seine 
Schulter, doch er spürte den Schmerz kaum. Ein Riss! In der 
Scheibe war ein Riss! Turkka hob die Pritsche wieder auf, nahm 
Anlauf – und stockte mitten in der Bewegung. 

Draußen vor dem Fenster stand der Tod.
Die giftigen Gase betäubten Turkka schon, bevor die Flam-

men ins Innere drangen. 

Das Ziel war erreicht. Der Kaiser stand am Strand und betrach-
tete das Inferno. Schwere Wolken hatten sich wie ein schwarzer 
Teppich über den Himmel ausgebreitet. Es war dunkel gewor-
den. Umso beeindruckender wirkte das Spiel der Flammen. 

Am Horizont schossen gezackte Blitze ins Meer, doch das 
Donnergrollen wurde fast von dem infernalischen Lärm 
geschluckt, den die Flammen verursachten. Das Feuer spiegelte 
sich auf der Meeresoberfläche. Das Meer schien zu brennen. 
Eine Säule von pechschwarzem Rauch stieg in die Höhe. 
Zufrieden registrierte Der Kaiser, dass Funken in den nahen 
Wald flogen und kleine Feuergeister sich an den Tannen fest-
bissen. Tausend Geister, einer mächtiger als der andere, führten 
einen Krafttanz vor. Den Tanz der Himmelskörper. Die ganze 
Welt würde verbrennen!
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So eine Pracht hatte Der Kaiser sich nicht vorstellen können! 
Er vergaß die Vorsicht, seinen Plan, vergaß, sich umzuziehen, 
vergaß, dass er in die Menschenhaut zurückkehren musste, ver-
gaß alles. Er vergaß auch die Zeit. Die Zeit hatte ihre Bedeutung 
verloren. Erst als er das entfernte Jaulen des Feuerwehrbootes 
hörte, war ihm, als ob er aus einem Traum erwachte. Er rannte 
zuerst Richtung Wald, aber die Tannen brannten lichterloh. Ein 
Hitzewall schlug ihm entgegen. Er drehte sich um und stürzte 
zum Strand. Auch der Holzschuppen stand in Flammen. Seine 
Menschenhaut verbrannte! Die Rückkehr war nicht mehr 
möglich. 

Auf einmal packte Den Kaiser eine schreckliche Verzweif-
lung. Er hatte seine Kraft verbraucht. Jetzt war es geschehen: Er 
blieb als Zwischenwesen zurück. Die Geister waren selbststän-
dig geworden, sie gehorchten ihm nicht mehr. Hinter seinem 
Rücken tobten grausame Flammen und zerstörten die Welt. 

Am Strand sah Der Kaiser, dass ein Boot, am Kai befestigt, 
in der Gischt tanzte. Rasmus’ Fischkutter! Von hinten packte 
ihn jemand an der Schulter und rief ihm zu: „Steig ein! 
Schnell!“

 
Die Feuerwehrmannschaft sah, wie das andere Boot sich ent-
fernte, aber die Männer hatten anderes zu tun als ihm nachzuja-
gen. Auch wenn es allen noch vor dem Anlegen klar wurde: Aus 
dieser Sauna würde man niemanden mehr lebendig herauskrie-
gen. Routinemäßig konzentrierten sie sich auf die Rettung des 
Hauptgebäudes und des Waldes. Mit dem Sturmwind breitete 
sich das Feuer schnell aus. Erst der sintflutartige Regen brachte 
Hilfe gegen die Flammen. 
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Vanja sucht

Vanja stand am Strand und sah, wie der Sturm heranzog. Wol-
kenmassen rollten über die Landschaft. Das Brummen des 
Donners näherte sich, Blitze zogen mit einem Krachen über 
den Himmel und beleuchteten den Abend mit gespenstischem 
Licht. Die Luft roch stark nach Rauch. Irgendwo im Wald hatte 
der Blitz wohl eingeschlagen. 

Der Wind kam. Vanja rannte den Hang hoch, um sich ins 
Haus zu retten, bevor der Regen auf ihn herunterprasseln 
würde. Seine Mutter wartete oben und hielt ihm die Tür auf. 

„Wahnsinn!“, rief Vanja durch das Getöse. 
„Schnell!“, entgegnete Swetlana. „Jetzt möchte ich nicht auf 

dem Meer sein! Da weiß man bald nicht mehr, wo oben und wo 
unten ist! Gottseidank ist Rasmus auch wieder da.“

Da sahen sie das Löschboot sich durch die Wellen kämpfen. 
„Es fährt Richtung Turkkas Sommerhaus! Es riecht nach 

Rauch. Ich hoffe nur…“
Mutter und Sohn schauten sich an. Sie konnten die Gedan-

ken des anderen lesen: Zu spät. Der Brand musste schon ver-
heerende Schäden angerichtet haben. 

„Ich fahre hin.“
„Tu es nicht, sei vernünftig. Es nützt ja nichts“, versuchte 

Swetlana ihren Sohn zu bremsen.
Schließlich wollten alle außer Swetlana, die bei den Kindern 

blieb, zum Brand fahren. In fieberhafter Eile zogen sie sich 
Gummistiefel und Jacken an. Rasmus und Vanja sprangen noch 
in die Scheune und trugen Schaufel, Hacken, Eimer und einen 
Kasten Mineralwasser herbei. Dann stiegen sie zu fünft in Rag-
nars Jeep. Während der Fahrt öffnete sich der Himmel, und es 
fing an zu gießen. 
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Swetlana musste mit den weinenden Kindern und ihrer eige-
nen Angst zuhause bleiben. Wenn sie die Kinder beruhigte und 
tröstete, tat sie es auch für sich selbst. 

Am Brandort gab es nicht mehr viel zu tun, denn der Regen 
hatte die letzten Flammen erstickt. Der Ruß hatte sich mit dem 
Wasser zusammen in eine stinkende Masse verwandelt. Es goss 
weiterhin. Sowohl die Löschmannschaft wie auch die freiwilli-
gen Helfer waren schwarz. 

Es war ein schrecklicher Anblick. Der Brand hatte sich explo-
sionsartig ausgebreitet. Das Feuer hatte in kürzester Zeit das 
stolze Saunahaus bis zu den Grundmauern zerstört, den Holz-
schuppen niedergebrannt und den sorgfältig gepflegten Wald 
versengt. Die Hollywoodschaukel, der Tisch und die Stühle, 
sogar der Bootssteg waren von den Flammen angegriffen wor-
den. Das Haupthaus weiter oben hinter dem Wald hatte die 
Feuerwehr so gut wie ganz retten können. 

Der Feuerwehrhauptmann schüttelte den Kopf. Mit seinem 
rußigen Antlitz sah der groß gewachsene Mann wie ein Koh-
lebrenner aus. Der Regen hatte hellere Streifen in sein schwar-
zes Gesicht gezeichnet. 

„Sieht ganz nach Brandstiftung aus, wenn ihr mich fragt. 
Hinter der Scheune stehen zwei leere Benzinkanister, und einer 
liegt zu einem Klumpen verschmort vor der Sauna. 

Ich glaube nicht, dass jemand in der Sauna war. Oder ich 
hoffe es. Wir werden sehen.“

„Hat jemand Turkka und Carita Kivelä benachrichtigt?“
„Noch nicht. Bei denen nimmt keiner ab. Ja, sie sind nicht 

zuhause. Hoffentlich auch nicht dort.“ Der Hauptmann zeigte 
zur Sauna.



305

„Da ist etwas Merkwürdiges“, sagte einer der Männer, der dazu 
kam. „Sieht so aus, wie wenn jemand seine Kleider ausgezogen 
und draußen vergessen hätte.“ 

Vanja ahnte Schlimmes. „Kannst du sie mir zeigen?“
Auf einem Stein am Strand, etwas weiter weg vom Brandherd 

lag ein Haufen Kleider. Zuoberst eine Unterhose. Jemand hatte 
einen schweren Stein auf den Kleiderhaufen gelegt, so dass der 
Sturmwind sie nicht wegblasen konnte. Obwohl die Kleider 
jetzt zerzaust und pitschnass waren, erkannte Vanja die edle 
Khakihose von Turkka. 

Einer der Männer war auf den geschliffenen Strandklippen 
weiter gelaufen. Auf einmal bückte er sich so, dass er hinter der 
Klippe verschwand. Dann schnellte er hoch und rannte aufge-
regt gestikulierend zu den anderen: „Da liegt ein Mann am 
Strand! Turkka Kivelä, glaube ich. Er liegt auf einer Plastik-
plane. Wie wenn ihn jemand darauf gelegt und aus den Flam-
men gezogen hätte! Er ist verletzt, aber er lebt!“

 
Vanja hatte geduscht, den Ruß so gut wie möglich von seiner 
Haut abgewaschen. Sich bequeme Kleider angezogen. Sein 
Körper fühlte sich vor Müdigkeit so schlapp und zittrig an, dass 
er sich kaum auf den Beinen halten konnte. War Outi in Sicher-
heit? Da hörte er in der Diele das Telefon schellen. Swetlana 
nahm ab. 

„Hallo Aino, ja ich weiß, es ist schrecklich!… Nein, hier ist 
sie nicht. Nein, er auch nicht. Keiner von eurer Familie ist da. 
Mach dir doch keine Sorgen, wahrscheinlich warten sie nur 
irgendwo im Trockenen, bis der Regen aufhört.“

Sie redete Aino noch eine Weile beruhigend zu und legte 
dann auf.



306

„Aino ist völlig durch den Wind. Sie weint, weil Iwan nicht 
zuhause ist. Mikki ist mit dem Abendbus aus Helsinki gekom-
men, aber hat offenbar nur ihren Koffer hingestellt, das Auto 
aus der Garage geholt und ist wieder verschwunden. Aber am 
meisten macht sie sich Sorgen um Outi. Ebba hat sie nämlich 
vorhin angerufen und gesagt, dass Outi in Gefahr sei. Sie spüre 
es. Du weißt, wie Ebba ist. Mit ihren Vorahnungen.“ 

„Aber Outi ist doch rechtzeitig vor dem Sturm losgefahren. 
Sie muss schon längstens auf Marskär sein.“

Endlich tippte Vanja die Festnetznummer auf Marskär. Der 
Apparat machte keinen Mucks. Die Leitung war tot. Das war an 
sich nichts Ungewöhnliches. Bei einem starken Sturm geschah 
es immer wieder, dass die Leitung beschädigt wurde. Doch 
auch ihr Mobiltelefon reagierte nicht. 

Vanja tigerte unruhig von der Tür zum Tisch, vom Tisch 
zum Fenster und wieder zurück. Dann wieder zum Fenster. Auf 
dem offenen Meer sah er Schaumkronen, dort wo nur wenige 
Stunden zuvor bleischwere Stille geherrscht hatte. Das Meer 
war jetzt kein Freund mehr, sondern ein gefährlicher Feind. Es 
wäre sinnlos, geradezu todesmutig gewesen, mit dem Boot 
loszufahren. 

Vanjas Gehirn arbeitete fieberhaft. Iwan war unauffindbar. 
Mikki war überstürzt weggefahren. Was geschah eigentlich? 
Wo war die geheimnisvolle Hilja? Wo war Nelli? Er brauchte 
keine Vorahnungen, auf einmal wusste er, dass Outi in Lebens-
gefahr schwebte. Er zählte eins und eins zusammen und sah die 
Lösung vor sich. Sie war so einfach! Er war wie unter Strom. 

Würde es sich lohnen, die Rettungswacht zu alarmieren? Der 
Helikopter könnte bei diesem Wetter nicht fliegen. Es gab nur 
zwei starke Rettungsboote für die Gegend, und das eine wurde 
gerade gebraucht, um Turkka ins Krankenhaus zu bringen. Sie 
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hatten jetzt sicher alle Hände voll zu tun und würden den Alarm 
vielleicht gar nicht richtig ernst nehmen. Outi war ja nicht in 
Seenot. Aber wenn sie von Ragnar alarmiert würden? Viele 
kannten ihn noch von seiner aktiven Zeit als Polizist. In der 
Gegend war er immer noch ein angesehener Mann. 

Hatte das Meer sich schon etwas beruhigt, gab es weniger 
Schaumkronen? Ja, so sah es aus. Oder stellte er sich das nur 
vor? 

Vorhin hatte Rasmus nach seinem Kutter sehen wollen, doch 
das Boot war weg! Die Seile waren nicht gerissen, eher sah es 
aus, wie wenn jemand das Boot losgebunden hätte. Auf einmal 
wusste Vanja: Da war die Gefahr! Mit Rasmus‘ starkem, see-
tüchtigen Kutter losgefahren. Vor mehr als drei Stunden. War 
das Boot Richtung Marskär gefahren? Vielleicht hat es schon 
angelegt und… Nein, das wollte Vanja sich nicht vorstellen! Er 
stürzte zur Garderobe, riss den gelben Regenmantel vom 
Haken. Bevor er aus der Tür rannte, rief er seinem Vater zu, er 
müsse das Rettungsboot alarmieren und nach Marskär schi-
cken. Der Protest seiner Eltern ging im Getöse des Sturmes 
unter. 
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Verwundet

Ein richtig großer Sturm! Früher habe ich solche Stürme 
geliebt. Jetzt nicht. Jetzt habe ich Angst. Warum?

Outi versucht, den Ofen anzuzünden. Nicht, dass sie frieren 
würde, obwohl die Temperatur rasch gesunken ist. Sie fühlt 
einfach, dass sie etwas Lebendiges braucht, um sich zu beruhi-
gen. Feuer, Licht. Aber es zieht zu fest, der Wind, der im Kamin 
stöhnt und klagt, löscht das Feuer jedes Mal sofort. Dann gibt 
sie es auf. Doch sie braucht etwas, um die unsichtbare Bedro-
hung, die nagende Angst zu verjagen. Zündet eine Kerze an. 
Das Flämmchen flackert eine Weile unruhig und wird dann 
von der Zugluft ausgeblasen. Aus Furcht vor einem Blitzschlag 
wagt Outi nicht, die Solaranlage anzumachen. 

Outi sitzt in der dämmerigen tupa. Der Regen trommelt und 
schmettert ohrenbetäubend auf das Blechdach, peitscht in 
wütenden Böen gegen das Südfenster. Nur mit Mühe kann sie 
über das rasende Meer blicken. Die dicht aufeinander folgen-
den Blitze zeichnen gezackte Muster auf ihre Netzhaut, Muster, 
die auch dann noch sichtbar bleiben, wenn sie die Augen kurz 
schließt. Noch dichtere, noch dunklere Wolkenbänke rasen 
über den Himmel. Pikku schmiegt sich zitternd an ihre Beine. 

Ob die anderen sich Sorgen machen um sie? Wahrscheinlich 
nicht. Oder höchstens Aino. Das Telefon klingelt kurz bei 
jedem Blitzschlag, das tut es bei Unwetter immer. Outi hebt 
den Hörer des alten Apparats ans Ohr. Kein Summton. Die Lei-
tung ist stumm. Auch das kennt sie. Sie schnappt sich das 
Mobiltelefon und wählt Ainos Nummer. Nichts. Sogar das 
Radio knattert nur, knurrt, piepst, schweigt dann.  

Outi zieht sich die wasserdichte Jacke aus knallgelbem 
ölzeug über, steckt das Handy in die Tasche. Sie bindet die 
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Kapuze unter dem Kinn fest, damit der Wind sie nicht hinunter 
bläst, schlüpft in die Gummistiefel und stemmt die Außentür 
gegen den Wind auf. Oben auf dem Felsen ist der Empfang viel-
leicht besser. 

Outi hat nicht mit der Wucht des Sturmes gerechnet. Sobald 
sie die Tür einen Spalt öffnet, reißt der Wind sie ihr aus der 
Hand und schleudert sie gegen den hölzernen Türstopper, der 
sofort zersplittert. Outi hat die Tür aus den Händen verloren, 
sie hat die größte Mühe, sich selbst auf den Beinen zu halten. 
Abgerissene Äste fliegen dicht an ihr vorbei. Sofort ist ihr 
Gesicht klatschnass. Sie kann nur hilflos zuschauen, wie die 
Tür wieder und wieder gegen die Wand kracht. Wie die Klinke 
ein Loch in die Bretterwand hackt und wie das Türblatt einen 
Spalt bekommt. Doch sie kann es nicht verhindern. 

Outi weiß nicht, wie sie zurück in das Haus gelangt ist. Sie 
stabilisiert die defekte Tür mit einem Seil so gut es geht und 
schließt sorgfältig beide Türen zum Vorraum. Jetzt kann sie nur 
warten, bis der Sturm sich ausgetobt hat. 

Eine halbe Stunde sitzt Outi so in der dämmerigen tupa. Sie 
erinnert sich an längst vergangene Unwetter, damals, als sie 
noch ein Kind war. Auch damals konnte es vorkommen, dass 
sie, Mara und die Inselbauern einen oder sogar zwei Tage von 
der Außenwelt isoliert wurden. Hatte sie Angst gehabt? Nein, 
es war zwar furchtbar spannend gewesen, aber an Angst konnte 
sie sich nicht erinnern. Alf, Ebba und auch Mara hatten Sicher-
heit bedeutet. Wenn der Wind draußen getobt und der Regen 
die Wiese überschwemmt hatte, waren Bücher und alte Zeit-
schriften vom Dachboden heruntergeholt worden. Man hatte 
Karten gespielt oder etwas Leckeres gekocht. Jetzt dagegen, 
jetzt ist sie – abgesehen von einem verängstigten Hund – völlig 
allein auf Marskär. Der einsamste Mensch…
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Plötzlich hört Outi über den Sturm, wie es an der Tür poltert. 
Kaum ist sie aufgestanden, stürzt eine Gestalt in die Stube, fällt 
auf die Knie, rappelt sich wieder auf. 

„Nelli!“
Es ist wirklich Nelli, aber sie sieht schrecklich aus, wie sie da 

steht. Sie hat keine Jacke an. Ihre Hose hat einen Riss, das 
T-Shirt mehrere. Ihre dünnen, knochigen Beine sind schwarz 
verkrustet. Sie ist pitschnass und so dreckig, wie wenn sie sich 
im Schlamm gewälzt hätte. Erst als Outi die Taschenlampe 
anknipst, sieht sie die stark blutende Wunde, die an Nellis lin-
ker Schläfe klafft. Eine Mischung aus Blut, Wasser und Dreck 
tropft auf den Fußboden. Nellis hellblaue Augen sehen riesig 
aus in ihrem schmalen, bleichen Gesicht. Wie wenn sie einem 
Gespenst begegnet wäre. 

Outi führt ihre Tante zur Holzbank und breitet ihr eine Woll-
decke um die Schultern. Nellis zarter Körper zittert so heftig, 
dass die ganze Bank mitbebt. Sie steht unter Schock. Zwischen 
Outis schützenden Armen wirkt Nelli zerbrechlich. Outi muss 
an einen verletzten Vogel denken, den sie einmal in der Hand 
hielt. Damals spürte sie das Hämmern des winzigen Vogelher-
zens. Schlägt Nellis Herz auch so ängstlich? Outi weiß es nicht. 
Aber sie fühlt sich verantwortlich für Nelli. Ein seltsames 
Gefühl, eine Art von Zärtlichkeit, regt sich in ihr. 

„Ich muss die Wunde säubern“ sagt sie so ruhig wie möglich. 
Die Wunde ist zu groß, denkt sie, man müsste sie eigentlich 
nähen. 

Outi geht äußerlich gelassen zum gleichen Wandschrank, in 
dem sie den Heiltee fand. Dort gibt es Verbandmaterial und 
Desinfektionsmittel. Unbeteiligt, wie weggetreten, lässt Nelli 
die Wunde säubern und verbinden. Outi hilft ihr beim Auszie-
hen der nassen Kleider und holt ihr einen Trainingsanzug, der 
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noch von Mara stammt. Für Nelli ist er viel zu groß, sie muss 
die Ärmel und die Hosenbeine hochkrempeln. Nelli ist fügsam 
wie ein kleines Kind. Sie lässt einfach alles geschehen. Allmäh-
lich hört ihr Zittern auf.

  
Was macht Nelli auf Marskär bei so einem Sturm? Wie ist sie 
verwundet worden? Wo ist ihre Schwester Mikki, ihre Stütze? 
Fragen über Fragen. 

„Aber Nelli! Was ist eigentlich geschehen? Wie um Himmels 
Willen bist du hierher gekommen? Bist du allein?“ 

Doch Nellis Körper versteift sich wieder. Ihre Augen weiten 
sich. Sie scheint Outi nicht zu sehen, sondern richtet ihren Blick 
an ihr vorbei und durch das Fenster zum Strand. Ihre Stimme 
ist heiser.

„Schließ die Tür.“
„Geht nicht, sie ist kaputt. Aber warum…“
„Schließ die Tür!“ 
Es ist ein Schrei. Jetzt schaut Nelli sie direkt an. Ihre Augen 

sind voller Entsetzen. 
„Er ist da. Am Strand. Ich habe ihn gesehen. Er ist hinter mir 

her. Jetzt weiß ich es wieder. Er kommt mich töten. Bald! Hilf 
mir, Outi, hilf mir!“

„Wer?“, flüstert Outi. „Von wem sprichst du?“
„Der Kaiser!“
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Ainos Entdeckung

Wie viel Angst kann ein Mensch ertragen? Aino spürt, dass 
sie an die Grenze der Belastbarkeit gelangt ist. Dann, plötzlich 
und unerwartet, wird irgendetwas in ihr anders. In der Brust 
vielleicht, oder im Kopf. Es ist, wie wenn jemand einen Schalter 
umgekippt hätte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie nur gelitten. 
Nun ist sie ganz ruhig.

Turkkas Sauna ist ausgebrannt, das weiß sie von ihrer Freun-
din Swetlana. Wahrscheinlich ist die Sauna von einem Blitz 
getroffen worden. Doch Turkka selbst lebt! Er ist verletzt, aber 
er lebt. Morgen Abend hätte sie Turkka treffen sollen, um die 
Papiere zu unterschreiben. 

Alles ist so verworren. Aino weiß nicht, was mit Iwan gesche-
hen ist. Auch nicht, ob Outi in Sicherheit ist. Da war der Anruf 
von Ebba. Ebba hatte eine „Vorahnung.“ Jetzt ist auch Aino 
davon überzeugt, dass Outi sich in großer Gefahr befindet. 
Mikki, Nelli und auch sie selbst haben sich manchmal lustig 
gemacht über Ebbas Ahnungen, doch oft hatte sie damit Recht 
behalten.

Mikki ist verschwunden. Sie ist irgendwann im Verlauf des 
Tages, früher als geplant, aus Helsinki zurückgekommen. Aino 
hatte nach starken Kopfschmerzmitteln gesucht, nach etwas, 
was Nelli gegen ihre Migräne nahm. Da hatte sie Mikkis Koffer 
auf dem Boden vor deren Zimmer liegen gesehen. Es sah so aus, 
wie wenn sie ihn nur hingeworfen hätte und mit dem Auto los-
gefahren wäre. Aino hat auch keine Notiz gefunden. 

Was ist denn so dringend, dass Mikki mir nicht einmal eine 
Notiz schreiben kann? Das haben wir ja miteinander fest ver-
einbart, damit keiner sich Sorgen machen muss. 
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Und wo ist denn Nelli? Aino hatte versucht, sie in ihrer Woh-
nung in Helsinki zu erreichen. Nellis Zahnarzttermin war heute 
Morgen, sie sollte schon längst zuhause in ihrer Altstadtwoh-
nung sein. Doch sie nimmt nicht ab. Der Anrufbeantworter ist 
nicht an. In Helsinki stürmt es auch. Wo ist sie bloß bei solchem 
Wetter? Bei Sturm und Regen macht sie doch keinen Schritt 
nach draußen, schon wegen der Erkältungsgefahr. 

Alle sind weg. Ich bin völlig auf mich selbst gestellt.
Draußen tobt böse der Sturm. Äste und Reisig fliegen vorbei. 

Blätter klatschen gegen das Fenster. Die Wassermassen können 
von der Erde schon lange nicht mehr aufgesogen werden und 
alles, auch die von Iwan so sorgfältig gepflegten Gemüserabat-
ten, sind überschwemmt. 

Wenigstens sterben die Schädlinge auch, geschieht denen 
recht! Aus der Tiefe ihrer Kehle entschlüpft ein Ton, etwas zwi-
schen Kichern und Schluchzen. Aino hat das unwirkliche 
Gefühl, ganz allein auf der Erde zu sein. Der Sturm und die 
Sintflut haben alles Leben vernichtet, nur sie ist durch Zufall 
übrig geblieben. Sie wird hier warten und warten. Niemand 
kommt, nie mehr. Sie wird langsam ihre Vorräte aufessen und 
aus der Bibliothek alle paar Tage ein Buch holen, sie hat ja end-
lich Ruhe zum Lesen. Und dann wird sie langsam 
verhungern…

Aber wo ist eigentlich Mirri? In ihrer Sorge um die Menschen 
hat Aino ihre Katze vergessen. Mirri hat Angst vor Gewitter. 
Meistens versteckt sie sich bei Unwetter im Geräteschuppen. 
Aino sieht den Schuppen vor ihrem inneren Auge. Er steht am 
Waldrand, ein ganzes Stück vom Wohnhaus entfernt. Ein einfa-
ches Gebäude aus ergrauten Holzlatten und einem mit dunkler 
Dachpappe gedeckten Dach. Auf der dem Wohnhaus zuge-
wandten Seite ist ein Raum, in dem das Holz aufbewahrt wird. 



314

An verschneiten Wintermorgen war Ainos erste Aufgabe oft, 
einen Pfad zum Holzschuppen frei zu schaufeln. Bis Iwan in ihr 
Leben kam. 

Die hintere Wand des Holzschuppens grenzt an eine Garage, 
zu der man direkt vom Weg her gelangt. Die Tür zum Geräte-
raum öffnet sich ebenfalls nach hinten, unsichtbar vom Wohn-
haus. Das war ein Segen an manchen Sommerabenden, als die 
junge Aino von ihrem damaligen Schwarm nach Hause beglei-
tet wurde. Im Gerätezimmer konnte man noch eine Weile sit-
zen, flüstern und Händchen halten. Etwas, das den heutigen 
Jugendlichen wahrscheinlich nicht reichen würde. 

Ich muss Mirri holen! Aino zieht sich die Regenjacke und 
die Stiefel an. Draußen ist ihr Gesicht sofort nass. Halb blind 
vom Wasser, das ihr über die Augen läuft, kämpft sie gegen den 
Wind an, stapft vorsichtig durch die Tümpel um nicht 
auszurutschen. 

Das kann ich gut. Ich bin noch beweglich und stark. 
„Mirri, Mirri, komm!“, ruft sie. Doch der Wind schluckt ihre 

Worte. Die Garage ist leer, die breiten Türhälften werden vom 
Sturmwind hin und her gerissen. Mikki hatte es tatsächlich 
eilig, wenn sie nicht einmal die Tür verschloss und befestigte, 
nachdem sie ihren Wagen aus der Garage gefahren hatte! Aino 
stößt mühsam die Doppeltür zur Garage zu. Dann stemmt sie 
daneben die Tür zum Geräteraum auf und ruft weiter nach 
Mirri. Sie findet den Kater hinter dem Rasenmäher, wo er sich 
versteckt hat. 

„Komm, mein Süßer, komm!“, lockt sie sanft den verängstig-
ten Kater. Sie ist fast froh, dass sie Mirri suchen muss. Das lenkt 
sie von all dem Schrecklichen ab. Aber wie sie sich dem Kater 
nähert, springt dieser weg und verkriecht sich unter einem 
Gestell. 
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Der Schuppen ist ein chaotischer Ort. Er muss alles aufneh-
men, was anderswo keinen Platz hat. Hier steht alles, was man 
nicht mehr braucht, was aber noch nicht so kaputt oder hässlich 
ist, dass man es wegwerfen könnte. Immer wieder hat Iwan ver-
sucht, hier ein wenig Ordnung zu schaffen. 

Mirri antwortet auf Ainos Rufen mit einem klagenden 
„Maouuu!“. Der Laut kommt tief aus seiner Kehle. Daran 
erkennt Aino, dass der Kater ganz große Angst hat. Er hat sich 
hinter leeren Pappkartons verschanzt. Aino räumt die Kartons 
auf die Seite und versucht gleichzeitig Mirri zu beruhigen:

„Ja, Mirri, ist schon gut! Ja, ja.“
Es ist schon lange her, dass Aino im Schuppen gewesen ist. 

Es sind so viele fremde Sachen da! Von wem stammt die 
schwarze Strumpfhose? Wem gehören die Make-Up-Utensi-
lien? Sicher nicht Iwan! Aino schüttelt ungläubig den Kopf. In 
der hintersten Kartonschachtel steht eine große, leere Plastik-
dose. „Hautfarbe. Silberweiß“ steht darauf. Daneben eine Dose 
Vaseline, Abschminktücher und ein runder Spiegel. Eigenartig! 
Zuunterst liegt noch etwas, ein Heft. 

Aino kämpft gegen ihre Neugier. Sie hat gelernt, dass man in 
einem privaten Notizheft nicht schmökern darf. Aber wenn sie 
wüsste, wem es gehört, wüsste sie auch, wer hier seine Sachen 
versteckt. Sie könnte ja nur so weit darin lesen, bis sie weiß, von 
wem die Sachen sind. Es muss irgendjemand aus dem Dorf sein, 
eine Jugendliche vielleicht. Hier kann man ein und ausgehen, 
ohne von jemandem bemerkt zu werden. Aber so weit weg von 
allen anderen Häusern? 

Immerhin ist das unser Schuppen! Aino schlägt das Heft 
auf. Es ist düster im Geräteraum. Sie knipst das Licht an. Die 
Schrift kenne ich doch! Sie fängt an zu lesen und kann nicht 
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aufhören. Was sie liest, ist so schrecklich, dass sie die Katze, den 
Sturm und alles andere um sich herum vergisst. 
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Anlanden 

„Verdammt!“ 
Die nasse Gestalt lag bäuchlings auf dem Felsen. So wirkte 

sie sehr menschlich. 
Beim verzweifelt gewagten Sprung aus dem Boot war sie aus-

gerutscht. Es tat ihr weh. Wo am meisten, wusste sie gar nicht. 
Sie versuchte vorsichtig aufzusitzen. Es ging. Offenbar war sie 
doch nicht ernsthaft verletzt. 

Die Gestalt hielt noch das eine Ende des Seils fest, aber es 
war klar, dass das Boot hinüber war. Wie ein sterbendes Tier lag 
der Fischkutter seitlich im Wasser. Die Brecher rollten über den 
Rumpf hinüber und schmetterten ihn wieder und wieder gegen 
die scharfen Steine. Schade um das schöne Boot. Aber jetzt war 
das alles sowieso egal. Die Gestalt ließ das Seilende los und 
übergab das Boot dem gefräßigen Meer. 

Sie hatte mitverfolgt, wie Nelli wie ein verscheuchtes Huhn 
aus dem Boot gesprungen war. 

„Du bist gar kein Mensch! Du, du bist irgendein… irgendein 
Wesen! Du bist Der Kaiser!“, hatte sie gekrächzt und war 
gesprungen. In Panik. Der Schlag auf den Kopf hatte sie viel-
leicht noch mehr verwirrt. Für eine Weile hatten die Wellen sie 
überspült. Doch dann war ihre schmächtige Figur zu sehen 
gewesen, wie sie kriechend und strauchelnd den Hang 
hinaufkletterte. 

Armseliges Geschöpf! 
„Ein Wesen“, hat Nelli gesagt. Der Name passt gut zu mir. 

Lauf nur, du Schwachkopf, ich finde dich schon. Wo du dich 
auch zu verstecken versuchst, ich werde dich finden! 

Das Wesen wusste, dass man sich auf einer Insel dieser Größe 
nicht lange verstecken konnte. Und dass man nicht fliehen 
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konnte, wenn man kein seetüchtiges Boot zur Verfügung hatte. 
Ein Boot – Outis Boot! Es musste verhindern, dass Nelli auf 
dumme Gedanken kam. 

Es stand auf und begutachtete die Schrammen an seinem 
Körper. Schürfwunden, Prellungen – nicht der Rede Wert. Es 
war eben aus härterem Holz als die anderen. Es stakste in den 
Wald hinein. 

Unter den Bäumen war es so dunkel, dass es die Orientierung 
verlor. Im Gerangel war eine seiner Kontaktlinsen herausgefal-
len. Mit nur einem Auge sah es im strömenden Regen noch 
schlechter als sonst. Im Wald war es ständig in Gefahr, sich in 
den Baumwurzeln zu verfangen, die sich moosüberwachsen 
und glitschig aus dem Waldboden heraus schlängelten. Wie mit 
scharfen Krallen versuchten die Zweige stacheliger Büsche es 
aufzuhalten. Wenn es den Strand entlang liefe, würde es mehr 
sehen, denn dort wäre die Dunkelheit nicht so dicht wie im 
Wald. Es würde sich besser orientieren können. Doch da wür-
den die anderen es auch sehen. Das durfte es nicht zulassen. 

Eine ganze Weile verging, bis die Silhouette von Outis 
Fischerkate sich gegen den Himmel mit den dunklen, wild ein-
ander jagenden Wolkenfetzen abzeichnete. Der Strand mit dem 
Boot war nicht weit. Ein Griff in die Tasche, mit dem rasierklin-
genscharfen Messer das Seil durchschneiden: Schon war das 
Boot frei! Der erste Brecher schlug es noch höher an den Strand, 
doch schon der nächste sog es wieder mit sich. Das Boot tanzte 
auf den Wellen und entfernte sich ruckweise vom Land. 

Das Wesen wandte sich um. Es ging in Richtung Fischerkate, 
nicht in Eile, denn es wusste, dass es die anderen dort finden 
würde.
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Vanjas Gefühl war richtig gewesen, das Unwetter hatte den 
Zenit überschritten. Es regnete nicht mehr so heftig, und der 
Sturm ermüdete allmählich. Jetzt war er kein gefährlicher 
Gegner mehr, eher ein Kumpel, mit dem man ausgelassen rau-
fen kann. Es war eine Freude, zu spüren, wie Tiira die Wellen 
nahm, sich ihnen stellte, mit Leichtigkeit auf ihnen tänzelte. 
Oder es wäre eine Freude gewesen, wäre da nicht die nagende 
Sorge um Outi gewesen. 

Der Wellengang war immer noch hoch. Vanja spähte in Rich-
tung Nordwesten, doch kein Rettungsboot war am aufgewühl-
ten Horizont zu sehen. Also hatte die Rettungsmannschaft den 
Notruf von Ragnar entweder nicht ernst genug genommen – 
oder sie hatte wegen des Sturmes ganz einfach zu viel zu tun. 

Vanja steuerte Tiira auf die nördliche, die Leeseite von Mar-
skär zu. Dort war der Wellengang viel ruhiger. Auf der Südseite 
der Insel, wo Outis Kate stand, wäre das Boot in Gefahr, beim 
Landen gegen heimtückische Riffe im Wasser zu krachen. 

Alles sah beruhigend normal aus. Vanja lief schnell die 
Böschung hoch. Er dachte an Outi. Vielleicht war seine Angst 
doch unbegründet. Zwar ahnte, nein wusste er jetzt, was 
geschehen war. Outi hatte ihm von Maras Tagebucheinträgen 
und ihren Briefen erzählt. Die Mordserie folgte ihrer eigenen 
Logik. Die Opfer im Kaiserspiel waren von den Kindern mit 
spitzen Zweigen gestochen worden – Raimo Huttunen wurde 
erstochen. Hiljas kleiner Bruder Sulo war vergiftet worden – 
Kalle Ronkka wurde vergiftet. Das Mädchen Hilja war ins Was-
ser gestoßen worden – Barbara Bonetti, stellvertretend für ihre 
Mutter, die nicht mehr lebte, wurde ertränkt. Und Turkka? 
Warum Turkka ein Opfer des Feuers werden sollte, wusste 
Vanja zwar nicht, aber er war sich sicher, dass auch dieser Mord-
versuch der gleichen, kranken Logik folgte. 
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Noch immer waren Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr, 
doch Vanja glaubte nicht, dass Outi dazu gehörte. Wenn nicht…
Wenn nicht ihre Kate dem Mörder als Zuflucht diente. Aber 
warum eigentlich? Es gab so viele andere und bessere Verste-
cke. Auf jeden Fall musste er sie warnen, aus der Gefahrenzone 
fortbringen, bei ihr bleiben. Bei ihr bleiben. 

Dann schwenkten Vanjas Gedanken zu seinen Kollegen hin-
über. Es würde eine Genugtuung sein, die Mordserie im Allein-
gang gelöst zu haben, nachdem er so schändlich von den Unter-
suchungen ausgeschlossen worden war. Er stellte sich die 
Gesichter der Kollegen vor, wenn er ihnen die logische Folge 
der Geschehnisse erklärte. Es wäre ihnen peinlich, dass sie 
nicht selbst das Offensichtliche gesehen hatten. Sie wären ver-
legen, würden aber alles darauf geben, ihre Gefühle nicht zu 
zeigen. Matikka würde seine Sprüche klopfen. Und Stolte? Ja, 
doch, er würde sich für Vanja freuen. Sirkka auch, ja, Sirkka 
ganz sicher.  

Vanja fror in seinen nassen Kleidern. Bei Outi würde er sich 
trockene Klamotten anziehen. Sie hatte immer ein paar schlab-
berige, alte Trainingsanzüge im Schrank. Sich am Feuer auf-
wärmen. Sie würden die Sauna heizen. Doch als er sich der Kate 
näherte, sah er, dass die Fenster ihm dunkel, wie blind entge-
genstarrten. Im Regen sah das Rot der Wände finster und 
unfreundlich, fast dunkelbraun aus. Das Haus wirkte verlassen. 
Mit der Tür stimmte auch etwas nicht. Sie stand sperrangelweit 
offen in Wind und Regen. Vanjas Herz fing an zu rasen. Wie 
unter Strom rannte er die letzten Meter zur Kate. 
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Flucht

Sie waren kopflos hinausgestürzt. Da die Tür sich seitlich zum 
Wald hin öffnete, war Outi sich sicher, dass sie vom Strand her 
nicht gesehen wurden. Sie trieb die strauchelnde Nelli weiter, 
zuerst zu den wilden Rosen. Gerade als die Gestalt in die Kate 
eintrat, stürzten sie weiter hinter den halb verfallenen Stall. Im 
Sichtschutz des Stalles gelang es ihnen, den Waldrand zu errei-
chen. Dann durch den Wald rennen, immer weiter. Tropfnasse 
Äste ohrfeigten sie. In dem moorigen Waldboden sanken ihre 
Stiefel bei jedem Schritt ein und machten jedesmal ein schmat-
zendes Geräusch, als sie sie hochzogen. Sie scheuchten eine 
Elchkuh auf, die unter den dichten Ästen einer Tanne Regen-
schutz gesucht hatte. 

Pikku, der Hund, war in der Kate geblieben. Er hatte sich 
geweigert mitzukommen, zu groß war seine Angst vor dem 
Unwetter. Es war auch besser so, denn er wäre nur im Weg 
gewesen. Sein Bellen hätte sie verraten können. Man konnte 
nur hoffen, dass ihm nichts geschah. 

Zuerst hatte Outi überhaupt keinen Plan gehabt. Nellis pani-
sche Angst hatte sie angesteckt. Die Angst vor Dem Kaiser. Vor 
dem Verrückten, vor dem Bösen. Sie wollte nur sich selbst und 
die verletzte Nelli in Sicherheit bringen. Nur weg!

Sie rannten zum dunklen Wald, in dem die Bäume wie Solda-
ten in strammen Reihen Wache standen. Krochen durch das 
Dickicht schwarzer, toter Äste. Klauen, die sie festkrallten. 

„Schneller, Nelli! Lauf! Bitte!“  
Dann stand da mitten in der Waldlichtung die schiefe, kleine, 

mit uraltem Heu halb gefüllte Scheune. Wieder schlug Outi der 
beißende Gestank nach Fuchsbau entgegen, als sie durch die 
erhöhte Luke in die Scheune kletterte, Nelli hinter sich her zog 
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und die Tür schloss. Sie konnten nicht wählerisch sein, sie wür-
den den Gestank wohl oder übel ertragen müssen. Ja, der 
Gestank war sogar ihr Schutz, denn jedes menschliche Wesen 
würde instinktiv einen weiten Bogen um die Scheune machen. 

Jedes menschliche Wesen. 
Nelli schien der Meinung zu sein, dass es sich bei Dem Kai-

ser nicht um einen Menschen handelte. Aber sie hatte schon 
immer zur Hysterie geneigt. Wäre da nicht die schreckliche 
Verletzung an ihrer Schläfe gewesen, hätte Outi große Mühe 
gehabt, ihr zu glauben. Nelli behauptete, dass Der Kaiser sie 
verletzt hatte. Mehr war aus ihr nicht herauszubekommen. Outi 
hatte die Gestalt nicht erkannt, die sich der Kate vom Strand 
her näherte. In der Tat hatte sie es gar nicht erst richtig versucht, 
so ansteckend war Nellis Angst gewesen. 

Nelli schlotterte. Mit einem Klacketi-klacketi-klack klapper-
ten ihre Zähne zusammen. Outi streifte ihr mit dem Handrü-
cken über die Stirn. Das Gesicht glühte. Nelli brauchte drin-
gend Hilfe. 

Wie dumm, dass sie gezwungen waren, weg vom Strand zu 
laufen, denn dort lag das Boot, Outis treues, kleines Motorboot. 
Aber die Gestalt hatte sich von der Seite her genähert, hatte 
ihnen den Weg zum Strand abgeschnitten. Sie hatten keine 
andere Wahl gehabt, als in den Wald zu flüchten. 

 
Sie hatte das Boot ordentlich angebunden und es war genug 
Benzin im Tank. Wenn es uns nur gelänge, unbemerkt zum 
Strand zu kommen! Das Boot losbinden und wegfahren! Aber 
es ist unmöglich, Nelli so weit zu bringen. Ihre kranke Hüfte 
streikt schon jetzt, und durch die Wunde ist sie geschwächt. 

„Nelli“, flüstert Outi, „was, wenn ich allein losgehe und Hilfe 
hole? Bleibst du so lange hier?“
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„Nein!“ Nelli krallt sich an Outis Arm. „Nicht gehen! Der 
Kaiser kommt! Er will mich töten!“

„Warum will er dich töten? Wer ist es überhaupt?“
„Er will sich rächen.“ Nellis Stimme ist kaum hörbar. 
„Aber warum, Nelli? Warum?“
„Wir alle sind Sünder.“
Dazu kann Outi nichts sagen. 
Beide Frauen schweigen. Outi hat die in ihren nassen Klei-

dern heftig zitternde Nelli in eine Mulde gebettet und versucht 
sie mit Heu zuzudecken. Auch sie selbst friert jämmerlich. 
Draußen trommelt der Regen auf das Dach, und durch die 
schadhaften Stellen fließen kleine Bäche auf das vergammelte 
Stroh. Knackt da ein Ast unter schweren Schritten? Nein, es ist 
nur der Wind im Geäst. Outi späht durch ein Loch in der Wand. 
Kein fremdes Wesen, kein Kaiser ist zu sehen. 

Ist Der Kaiser nur Nellis Hirngespinst? Was hat Mara über 
die Kaiserspiele geschrieben? Schreckliche, kranke Spiele 
waren das. Der Kaiser muss jemand aus diesem Kreis sein, 
wenn es ihn gibt. Ein Gespenst aus der Vergangenheit. 
Jemand, der unter den Quälereien gelitten hat? Jemand, der 
einen Grund hat, sich zu rächen? Hilja, das kleine Russen-
mädchen von einst, hätte einen guten Grund. Sie hat ihren 
Bruder verloren. Hilja ist in der Gegend. Sie hat an die Leite-
rin des Wohnheimes eine Karte geschickt, die in Korpo abge-
stempelt ist. Ist sie jetzt da draußen und sucht nach uns? Sie 
müsste etwa sechzig sein. Ist sie wirklich gefährlich? 

Nelli kauert eingesunken im feuchten Heu. Eine Weile lang 
scheint es, als sei sie eingeschlafen. Doch dann vernimmt Outi 
ihre knarrende Stimme wieder.

„Raimo hat gesündigt. Raimo war böse. Der Kaiser duldet 
das nicht. Kalle war nur schwach, ein Trinker, aber das duldet 
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er auch nicht. Und Barbara war eine schwarze Hure. Der Kai-
ser duldet keine Schwarzen und keine Huren!“ 

Outi erschrickt. Was redet Nelli da? Ihr tut die Kehle weh. 
Sie schluckt ihre Tränen hinunter, schluckt und schluckt.

„Und du? Und du! Was hast du schon Böses getan, dass er 
dich töten will?“ 

„Vergiftet. Mit Kalles Rattengift. Zuerst wollte ich Mara ver-
giften, aber sie war so verdammt schlau. Die blöde Göre war 
gierig nach Süßigkeiten. Ich tat das Gift in ein paar Sahnebon-
bons, aber Mara hatte was gemerkt. Sie wollte keins haben! Ich 
versuchte, es ihr in den Schlund zu stecken, aber sie ist mir 
entwischt.“ 

Nelli gluckst: „Wenn ich dran denke, dass es dich ja ohne 
Mara auch nicht gäbe.“ Dann wird sie ernst. „Aber es wäre 
schade, dich habe ich ganz gern!“

Outi wird übel. Nelli ist wirklich verrückt. Völlig krank! 
„Dann kam Sulo, der kleine Russenbengel mit ausgestreck-

ten Ärmchen auf dem Weg dahergestapft. Nelli, Nelli, hat er 
gerufen und gelacht. Immerzu hat er gelacht! Wie dumm er 
dabei aussah! Er wollte mir auf den Schoß. Ihn haben alle auf 
den Schoß genommen, er war ja so ein armer, elternloser klei-
ner Junge. So ein Engelchen. Ihn haben alle gehätschelt. Mir 
haben alle nur gesagt, ich sei schon zu groß. 

Komm mit, habe ich zu ihm gesagt, kriegst was Schönes, 
mmmh, lecker! Er hat sofort zwei von meinen Giftbonbons 
gleichzeitig in den Mund gesteckt. Dann ging es ganz schnell. 
Zuerst japste er, dann bewegte er sich nicht mehr. Glotzte nur, 
bis ich ihm die Augen zu machte.“

Outi wird es schwindlig. Sie kämpft gegen den Brechreiz.
„Wer ist der Rächer? Wer ist Der Kaiser? Ist es Sulos Schwester 
Hilja?“
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Nellis Augen glotzen ängstlich. Ihr Gesicht verzieht sich zu 
einer hässlichen Grimasse: „Ja! Ja! Natürlich! Hilja! Sie will 
mich töten!“

Outi schüttelt den Kopf. 
„Ich glaube dir kein Wort. Du bist krank!“ 
Sie steht auf.
„Ich gehe. Siehe selber zu, wie du mit diesem Kaiser fertig 

wirst.“
Doch als sie die knarrende Luke öffnet, sieht sie Pikku sich 

den Weg durch das Unterholz bahnen. Der Hund kläfft närrisch 
vor Freude, als er Outi entdeckt. Aber er ist nicht allein. Weiter 
hinten folgt ihm schwerfällig eine große Gestalt. 



326

Angriff

„Jetzt habe ich euch gefunden! Der Hund hat mich geführt“, 
keucht Mikki. Sie ist genau so schwarz vor Dreck und Ruß wie 
Nelli. 

„Der Kaiser!“, schreit Nelli und reißt Outi mit ungeahnter 
Kraft zurück in die Scheune. Blitzschnell verbarrikadiert sie die 
Tür, indem sie eine Eisenstange zwischen Türschwelle und 
Decke schiebt. Sie muss es schon geplant haben, so wieselflink 
sind ihre Bewegungen.

„Outi, mach auf! Sei doch vernünftig! Nelli ist gefährlich!“
Nelli steht vor der geschlossenen Luke. Ihre Augen glänzen 

irr: „Geh weg, Satan!“ 
Auf einmal sieht Outi etwas in Nellis Hand aufblitzen. Es ist 

ein Stellmesser. Woher hat sie das Messer? Hat sie es die ganze 
Zeit schon bei sich gehabt? 

„Ich töte dich, wenn du hereinkommst, Satan!“ Und zu Outi 
im Flüsterton: „Das ist Der Kaiser. Wir müssen zusammenhal-
ten. Wir müssen ihn zerstören.“

Draußen jammert Pikku, bellt und kratzt energisch an der 
Wand. Er kann nicht verstehen, warum Outi ihn nicht zu sich 
lässt. 

„Wir zwei bleiben zusammen, Outi. Der Kaiser darf dir 
nichts antun. Und wenn wir gehen, gehen wir gemeinsam. 
Schau!“

Nelli zieht etwas aus der Tasche. Sie hat ein Feuerzeug! 
„Das habe ich bei dir eingesteckt. Nur für den Fall.“ Sie 

lächelt Outi an. „Wir gehen zusammen“, wiederholt sie, „in 
einer wunderschönen Feuersbrunst!“
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„Wir könnten auch ganz einfach zusammen hinausgehen“, ver-
sucht Outi. Ich muss sie überlisten. „Schau mal, das Stroh ist 
sowieso zu feucht. Es würde nicht brennen.“

„Es hat nur einige feuchte Stellen. Das meiste ist knochentro-
cken. Hier, schau! Feuer ist gut. Feuer reinigt.“

Draußen geschieht etwas. Dumpfe Schläge krachen gegen 
die Luke, die sich bei jedem Schlag biegt. Aber sie ist aus festem 
Holz und viel neuer als die Scheune. Sie zerbricht nicht. 

Wenn es mir gelingt, die Stange zu verschieben, kann ich 
die Luke öffnen. Ich muss sie weglocken. 

„Wetten, es wird nicht brennen. Da hinten ist das Stroh ganz 
nass. “, sagt Outi und zeigt in die Ecke. 

Nellis Gesicht glüht. Outi ahnt es mehr, als sie es in der fins-
teren Scheune sieht. Nelli dreht sich mühsam in die Richtung 
um. In diesem Moment stürzt Outi auf sie und schlägt sie nie-
der. Nelli schreit gellend vor Schmerz, sie ist auf die kaputte 
Hüfte gefallen. Der Schrei erschreckt Outi. Unwillkürlich 
wechselt sie die Rolle von der Angreiferin zur Helferin. Sie 
bückt sich zu der liegenden Frau. Doch nur darauf hat Nelli 
gewartet. In der dämmerigen Scheune blitzt das Messer. 

Outi liegt auf dem modrigen Stroh. Sie spürt den Schmerz. 
Sie spürt, wie ihre nassen Kleider warm werden. Warmes Blut 
sprudelt aus ihrem Körper.

Ich verliere zu viel Blut, denkt sie. Was für ein Tod! Im 
stinkenden Heu verbluten.

Mit dem Blut fließt Lebenskraft aus Outi. Bevor sie ohn-
mächtig wird, erscheinen ihr seltsame Gestalten. Die Hexe von 
der Kirche ist auf einmal da und bückt sich über sie. Dann 
schweben Vanja, Mikki, der Hund vor ihren Augen. Auf einmal 
rennen Soldaten herbei. Der Lärm ist ohrenbetäubend. 
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Die Soldaten aus dem Geisterwald! Sie sind aufgewacht! Es 
ist Krieg. Ich bin verletzt. 

Es kracht. Die schwarzen, wütenden Stämme brechen durch 
die Wand. Ihre mächtigen Astarme fangen Feuer. Die Gestal-
ten entfernen sich, kommen näher, schweben. 

Dann nichts mehr. Schwarz.
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Bruder und Schwester

Nach den ersten, von Angst und Misstrauen geprägten Begeg-
nungen haben die Hündin und der Kater einander akzeptiert. 
Seit Pikkus Korb jetzt in der Küchenecke seinen Platz gefunden 
hat, pflegt Mirri sich zu ihm zu legen. Ja, der Kater macht sich 
sogar daran, die großen Schlabberohren des Hundes abzule-
cken, was Pikku sehr zu genießen scheint. 

„Wie Hund und Katze“ sagt man, wenn Leute miteinander 
nicht auskommen. Es sind oft nur menschliche Vorurteile, 
denn Katzen und Hunde müssen nicht Feinde sein. Manch-
mal sind sie es, aber oft auch nicht. Manchmal mögen sie ein-
ander einfach als – als Individuen. 

Aino erwartet Gäste: Sie hat eine aufwendige Früchte-Käse-
torte gebacken, das schöne Batisttuch über den Tisch ausge-
breitet, Mamas hauchdünne Tassen und das Silberbesteck auf-
gedeckt. Sie ist ein wenig nervös. Als es an der Tür klingelt, 
macht Iwan auf und begrüßt die Gäste auf Russisch.

Trotz Sorgenfalten im Gesicht und den nicht mehr vorhan-
denen Engelslocken ist eine gewisse Ähnlichkeit immer noch 
da. Aino schämt sich ein wenig, dass sie von Anfang an vorein-
genommen war. Sie hat Dimitri S. Kowalev nur als eine Gefahr 
wahrgenommen. Nie ist ihr in den Sinn gekommen, dass dieses 
„S“ für „Sulo“ stehen könnte. 

„Warum bist du eigentlich nach Finnland gekommen?“, fragt 
Aino. Iwan übersetzt die Frage ins Russische. Danach redet 
Dimitri Sulo Kowalev lange. Manchmal mischt sich die alte 
Frau, Hilja, ins Gespräch. Aino versteht nichts, doch an dem 
Mienenspiel erkennt sie, dass es um ernste Sachen geht. Sie 
betrachtet das Geschwisterpaar, findet, dass Hilja sehr alt aus-
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sieht, nicht nur ein paar Jahre älter als Sulo. Sie könnte beinahe 
seine Mutter sein.

 Aino muss sich lange gedulden, bis Iwan ihr das Gespräch 
zusammenfassend übersetzt.

„Er sagt, dass er vor allem wegen Hilja kam. Seit er weiß, dass 
sie am Leben ist, sucht er sie. Die zwei haben wirklich keine 
anderen Verwandten als einander.“ Allmählich entfaltet sich 
die ganze Geschichte der Geschwister Kovanen. 

Die Eltern der Kinder stammten aus der Gegend hier: Gun-
nar und Marja Kovanen. Sie gehörten zu diesen glühenden 
Kommunisten, die ins gelobte Land Sowjetunion auswander-
ten. Wie und wann sie dort ums Leben kamen, weiß Dimitri 
nicht. Ja, er nennt sich jetzt so: Dimitri.  

Nach dem Tod der Eltern brachte man die zwei Kovanen-
Kinder nach Finnland, da ihre Eltern finnische Staatsbürger 
gewesen waren. Offenbar wusste man nicht so recht, was mit 
ihnen nach dem Sommeraufenthalt in Onnela geschehen sollte. 
Aber dann ereignete sich ja das Unglück. Sulo kam ins Kran-
kenhaus in Helsinki und Hilja musste in ein Heim. Sie hatte die 
Schuld für seine Vergiftung auf sich genommen, weil sie nicht 
genügend auf ihren kleinen Bruder aufgepasst hatte. Wer weiß, 
was alles sonst noch hinzukam, auf jeden Fall erholte sie sich 
lange nicht, sondern galt als verhaltensgestört. Dann kam sie in 
eine Großfamilie aufs Land und danach in verschiedene 
Institutionen. 

Sulo – oder Dimitri – wurde von einer finnisch-russischen 
Familie adoptiert, nachdem er sich einigermaßen erholt hatte. 
Er hatte aber nicht viel mehr Glück als seine Schwester. Seine 
Adoptivfamilie wanderte nach Moskau aus, und nach wenigen 
Jahren ließen die Eltern sich scheiden. Der kleine Dimitri blieb 
bei der Adoptivmutter. Sie lebten in Armut. Dann kam auch er 
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in ein Heim. An seine Schwester erinnerte er sich nur schemen-
haft, er war ja keine vier Jahre alt, als der Giftunfall geschah und 
sie getrennt wurden.

Irgendwann hatte jemand Dimitri erzählt, dass Hilja tot sei. 
Daran hatte er geglaubt, bis er im Nachlass seines Adoptivva-
ters alte Unterlagen und Briefe fand. Sein Adoptivvater hatte 
ihn seit der Scheidung nie aufgesucht, nie das geringste Inter-
esse an ihm gezeigt. Trotzdem versuchte er, das Land an sich zu 
reißen, das Gunnar Kovanen vor seiner Auswanderung an 
Oberst Lintu verkauft hatte – mit der Begründung, dass sein 
Adoptivsohn der rechtsgültige Besitzer sei. Er versuchte, den 
Verkauf für ungültig erklären zu lassen, weil die Kaufsumme so 
niedrig gewesen war. Das gelang ihm nicht. In seinem Nachlass 
gab es Briefe, die darauf hinwiesen. 

In diesem Zusammenhang erfuhr Dimitri auch, dass seine 
Schwester noch lebte.

Als Dimitri den Unternehmer Andrej Nikitowich kennen 
lernte und von dessen Plan erfuhr, Land in der Gegend aufzu-
kaufen, sah er seine Chance, nach der verschollenen Schwester 
zu suchen. Gleichzeitig wollte er herausfinden, ob der Verkauf 
an Oberst Lintu wirklich rechtsgültig gewesen war. Dass er von 
Beruf Landvermesser war, schien ihm bei diesem Vorhaben 
nützlich. 

Als er Nikitowich erzählte, dass seine Familie hier vielleicht 
noch immer ein Stück Land besaß, fuhr dieser sofort darauf ab. 
Er hatte den Auftrag, für einen russischen Konzern in einer 
ruhigen Gegend in Finnland genügend Land zu kaufen, um ein 
Feriendorf für gehobene Ansprüche zu bauen. Hier, in der idyl-
lischen Schärengegend, sah er seine Chance. Er kannte Turkka 
Kivelä schon von früheren Kontakten her. Zusammen mit 
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Raimo Huttunen fingen sie an zu planen, wie sie das große Geld 
machen könnten.

Aino erinnerte sich an die alten Briefe und den Kaufvertrag, 
die aus ihrem Kleiderschrank verschwunden waren. 

Nicht Mikki hat sie genommen, sondern Turkka! Er wollte 
nicht, dass der Kaufvertrag zum Vorschein käme. Sah er 
sofort, dass der Kaufvertrag gültig war und wollte keine Kom-
plikationen? Oder wollte er einfach uns und die Familie Lintu 
schützen?

Jedenfalls hatte Turkka freien Zugang zum Haus. Mein 
Gott, er hatte ja einen eigenen Schlüssel, ich vertraute ihm 
blind! Nur Iwan, der von seiner Geschäftsverbindung mit 
Nikitowich wusste, war er nicht geheuer. 

„Turkka, Raimo Huttunen und Andrej Nikitowich – das war 
also die eigentliche Troika? Du wusstest, dass Turkka ein fal-
sches Spiel spielte, Iwan?“, fragte Aino.

„Ja. Aber sicher er meinte es nicht schlecht. Vielleicht er 
glaubte an Fortschritt. So wie dein Papa Oberst.“

 
Hilja hatte bisher nur wenige Worte auf Russisch gesagt. Sie saß 
in sich gekehrt und völlig reglos auf dem Sofa, wo Sulo, nein, 
Dimitri sie hingesetzt hatte, wirkte aber zufrieden. 

Aino suchte den Blickkontakt mit ihr, aber ihre grauen Augen 
schienen in die Weite zu blicken. Aino berührte ihre Hand 
leicht.

„Du hast mitgeholfen, Outis Leben zu retten. Danke.“
Ein Lächeln breitete sich auf Hiljas verrunzeltem Gesicht aus 

und ließ sie freundlich aussehen. Befremdet registrierte Outi, 
dass ihr eine ganze Reihe von Zähnen fehlte. Bekam sie denn 
keine Zahnbehandlung in diesem Wohnheim? Oder hatte sie 
Angst vor dem Zahnarzt? 
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„Es stand in der Zeitung.“ 
„Was denn?“
„Dass alle ehemaligen Onnela-Kinder zum Fest eingeladen 

waren. Darum kam ich.“
Hilja sprach stockend wie ein Mensch, der selten redet. Lang-

sam, von langen Pausen unterbrochen, erzählte sie, dass sie mit 
dem Morgenbus gekommen sei. Dass sie mit allen anderen in 
die Kirche gegangen sei. Aber dann habe sie Nelli und Mikki 
gesehen und Angst bekommen. Für die zwei sei sie immer noch 
Russenpack, das habe sie sofort gesehen. Sie sei dann einfach in 
die Cafeteria gegangen um auf den Zwei-Uhr-Bus zu warten, 
der sie in die Stadt fahren würde. Sie habe auch eine Karte für 
die Chefin abgeschickt. Auf der Karte war ein Bild aus Helsinki 
gewesen, also habe sie geschrieben, dass sie in Helsinki sei. 

Doch dann habe sie durch Zufall erfahren, dass Ebbas Haus 
auf Marskär leer stand. Die Serviererin habe einem anderen 
Gast gesagt, dass es schade sei, das schöne Haus ganz ohne 
Pflege verrotten zu lassen. 

Ebba sei Hilja als ein guter Geist in Erinnerung geblieben, 
und sie habe sich entschlossen, nach Marskär zu fahren und in 
Ebbas Haus zu wohnen. Sie habe dann ein kleines Motorboot 
ausgeliehen, das irgendjemand unverschlossen und schlecht 
vertäut am Strand gelassen hatte. Mit dem sei sie losgefahren. 
Es sei nicht schwer gewesen, das Wetter war ja ideal, und im 
Boot hatte eine Seekarte gelegen, auf der auch Marskär stand. 
Ebbas Haus hatte sie noch irgendwie verschwommen in Erin-
nerung gehabt. Dann habe sie da gewohnt. Heimlich. Das Boot 
habe sie ins Meer gestoßen.

„Aber… du hattest ja nichts zum Essen?“
„Viel zu essen. In allen Häusern. Konservendosen.“ 
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Etwas will Aino noch wissen: „Outi hat erzählt, dass eine 
geheimnisvolle Frau, die sie „Die Grüne aus dem Meer“ nennt, 
ihr drei Mal erschienen ist und sie vor einer Gefahr gewarnt 
hat.“

„Ja.“
„Warst du diese Frau?“
„Nein.“
Aino unterdrückt den Impuls, den Kopf zu schütteln. Hilja 

ist wirklich eigen. Aber als Outi am Verbluten war, und Nelli 
das Stroh anzünden wollte, hatte sie Vanja den Weg gezeigt und 
sich zusammen mit ihm und Mikki durch die morsche Wand 
den Zugang zu der Scheune verschafft. Zum Glück hatte Rag-
nar Vanja geglaubt und Medi-Heli, den Helikopter, alarmiert, 
der auch bald da war.
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Zurück

Als der große Sturm vorbei ist, sieht man, dass das Meer sich 
erholt hat. Die Algenschlieren sind auf einmal wie weggezau-
bert, das Wasser wieder klar. Die Menschen freuen sich – aber 
sie wissen, dass es sich nur um eine Gefechtspause handelt, 
denn die Algenplage kann jederzeit wieder ausbrechen, sobald 
die Umstände sie begünstigen. 

Nun neigt sich der Sommer seinem Ende zu. Die Schulen 
haben ihre Türen wieder geöffnet, die Sommerhäuser stehen 
verlassen da. Es ist eine stille und etwas melancholische Zeit. 

Das Meer hat sein himmelblaues Sommerkleid in ein ehr-
würdiges, grauseidenes Kostüm umgetauscht, das im blassen 
Tageslicht schimmert. Weiße Wellenkämme zieren da und dort 
die unruhige Meeresoberfläche. Die glatt geschliffenen Klip-
pen werden von weißen Schaum-Spitzenkragen verziert. 

Die Tage sind kürzer, die Nächte dunkel wie weicher, blauer 
Samt. Die Dunkelheit breitet sich über alles Schreckliche aus 
und bringt mit sich tiefe Ruhe. Gegen Abend sammeln sich 
hundert Stare in der Laubkrone der alten Esche. Outi hört 
gerne ihr fröhliches, schwatzhaftes Pfeifen und Trillern. Die 
Vögel erzählen von ihrem baldigen Abflug Richtung Süden, 
von der großen Veränderung. 

Outi wohnt jetzt bei Aino in Onnela. Der Blutverlust, verur-
sacht durch einen Stich, der die Milz verletzte, hat sie beinahe 
das Leben gekostet, doch sie hat sich inzwischen fast erholt. 
Doch manchmal wird ihr noch schwindelig und sie muss sich 
vor Übelkeit fast erbrechen. 

Outi denkt an die baldige Rückreise in die Schweiz. 
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„Wenn ich nächsten Sommer zurückkomme, habt ihr hier die 
Zentralheizung“, versucht sie Aino zu trösten, die sie nicht 
gehen lassen will.

„Und ein neues Dach! Und eine gerade Treppe. Was für ein 
Glück, dass es mit der Finanzierung klappt! Ich meine, dass du 
und Benno mitmacht.“ 

„Das ist ein Schritt auf meinem Weg zum Erwachsenwerden“ 
sagt Outi. „Früher habe ich mir keine Gedanken darüber 
gemacht, wie du das alles schaffst. Für Onnela warst du zustän-
dig. Ein wenig auch Mikki und Nelli, aber vor allem du.“ 

„Musst du denn wirklich schon verreisen? Es ist so viel 
Schlimmes geschehen…“

„Ja. Furchtbare Dinge.“
Alles wird anders sein. Es gibt Onnela eigentlich nicht 

mehr. Am schlimmsten ist es wegen Nelli. Merkwürdig, aber 
ich habe sie trotzdem gern. Sie wird wohl für immer einge-
sperrt, wenn sie sich körperlich erholt hat. Aino versteht es 
noch nicht. Sie wird es schwer haben, wenn ihr alles klar 
wird. 

„Willst du die Farbe des Hauses wirklich ändern? Finde ich 
toll.“

„Ich habe an ein helles, warmes Gelb gedacht. Du Outi.“
„Ja?“
„Findest du es gut, dass Pikku die Flugreise macht, jetzt wo 

sie trächtig ist? Und danach erst. Der Wurf von solchen Misch-
lingen ist oft sehr groß. Wie schaffst du es mit den Welpen?“

„Es wird nicht unbedingt einfach, aber…“
„Ich… ich habe mit Iwan geredet. Wir würden Pikku gern 

behalten, wenn es dir recht ist. Du hast ja gesehen, wie sie sich 
mit Mirri angefreundet hat.“
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Hat sie die Frage ähnlich gestellt, als ich ein Baby war und Mara 
eine unternehmungslustige, junge Mutter? Ob sie das Baby 
behalten könne, weil es sonst zu kompliziert würde. Ungefähr 
so?

Aber sie hat natürlich Recht.
Outi geht zum Hundekorb und krault Pikkus dichtes Fell. 

Die Hündin dreht den Kopf zu ihr hin, schleckt ihre Hand und 
klopft anstandshalber ein paar Mal mit dem Schwanz gegen die 
Matratze. Sie ist schwerfälliger geworden, seit ihr Bauch sich 
wölbt. 

Auch du weißt nicht, wer der Vater deiner Jungen ist. Aber 
dir ist es völlig egal.

„Ich würde Pikku gerne bei euch lassen, bis sie geworfen hat 
und die Welpen groß genug sind. Dann würde ich sie aber holen 
kommen. Sie ist meine Hündin, und ich bin für sie verantwort-
lich, verstehst du? Ihr könnt gerne eines oder zwei von den Wel-
pen behalten.“

 
Vanja hatte es sich nicht nehmen lassen, Outi zum Flughafen zu 
begleiten.

„Du darfst ja noch nichts Schweres tragen. Und ich habe jetzt 
tatsächlich einige Ferientage, seit der Fall offiziell gelöst ist.“

„Aber ist der Fall denn gelöst?“
„Wieso?“
„Es sind doch noch Fragen offen.“
„Ja, schon. Zum Beispiel, wer Huttunen erpresst hat.“
„Er wurde erpresst?“
„Wir vermuten es. Es war wahrscheinlich jemand, der von 

den Plänen von Huttunen, Turkka und Nikitowich wusste. Und 
vielleicht drohte, alles Aino und den Umweltbehörden zu 
berichten. Es ging nicht einmal um großes Geld. Einige Tau-
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sender haben den Besitzer gewechselt. Das wurde anhand sei-
ner Bankdaten festgestellt. Vier Mal, zuletzt am Tag vor seinem 
Tod, hatte er dreitausend Euro von einem seiner Konten abge-
hoben. Für Huttunen keine sehr hohe Summe, aber man konnte 
nicht erklären, wofür er das Geld brauchte. 

Merkwürdig war, dass in der Innentasche seines Sakkos ein 
Briefumschlag mit dreitausend Euro steckte. Wenn Nelli ihn 
erpresste, wieso nahm sie das Geld nicht an sich? 

Outi schaute erstaunt auf. „Aber wäre es nicht logisch, dass 
Nelli ihn erpresste, um ihn in die Falle zu locken?“

„Logisch? Für uns schon. Es ist die offizielle Version. Aber…“ 
Vanja runzelte die Stirn, sodass sich zwei tiefe, senkrechte Fal-
ten an der Nasenwurzel bildeten. „Nelli, nein, nicht Nelli, son-
dern Der Kaiser hat alles, jede Gräueltat gewissenhaft zugege-
ben. Der Kaiser ist eigentlich moralisch äußerst integer. Er lügt 
nicht. Er strebt nach Gerechtigkeit. Aber wie oft man ihn – also 
Nelli – danach auch fragt, Erpressung gesteht er nicht. 

Und sowieso – hätte Nelli so viel über die Familie gewusst? 
Geschäfte scheinen ihr überhaupt nicht wichtig zu sein. Sie lebt 
in einer ganz anderen Welt.“

„Ja, das klingt schon glaubhaft. Der Kaiser handelt sogar 
sehr logisch. Nur entspricht seine Logik nicht der unseren“, 
meinte Outi nachdenklich. „Aber wer sonst käme als Erpresser 
in Frage? Mikki?“

Vanja schüttelte den Kopf. „Schon, aber würde Mikki ihre 
Schwester noch mehr belasten? Würde sie alle im Glauben las-
sen, dass Nelli auch das getan hat? Erpressung ist ja nicht gleich 
Mord. Sie würde ja glimpflich davon kommen, wenn sie die 
Erpressung gestehen würde.“

„Du sagst es ja. Im Vergleich zu dem, was Nelli sonst getan 
hat, wäre Erpressung nicht gravierend. Und an der Tatsache, 
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dass sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens in der Klinik 
verbringen muss, würde ein weiteres Geständnis nichts verän-
dern.“  

Der Flug startete um fünf. Es war erst zwei.
„Lass mich ans Steuer!“, rief Outi plötzlich, „wir machen 

einen Besuch bei Mikki!“
„Bei Mikki! Bist du noch bei Trost?“
„Ich erkläre es dir später. Es ist wichtig.“
„Müssten wir uns nicht vorher anmelden. Rufst du sie an?“
„Ich will sie doch nicht vorwarnen.“
Es konnte natürlich sein, dass Mikki nicht zuhause war. Die-

ses Risiko mussten sie auf sich nehmen. Seit Nellis Einlieferung 
in die Klinik besuchte Mikki sie täglich. Outi war dazu bisher 
nicht imstande gewesen. 

Mikki wohnte in der Innenstadt in einem schönen, vierstö-
ckigen Jugendstilhaus. Outi war als Kind mit Mara schon ein-
mal da gewesen. Damals war ihr das Haus düster vorgekom-
men, aber vielleicht hatte es mehr mit dem Wetter oder mit 
Mikki selbst zu tun gehabt als mit dem Haus. 

Die Haustür war abgeschlossen. „Mielikki Lintu“ stand am 
Klingelknopf. Outi drückte darauf. 

„Wer ist da?“, tönte es unwirsch aus der Gegensprechanlage.
„Paketpost. Express“, sagte Outi mit tiefer Stimme. Sie 

wusste, dass Mikki ständig im Internet Sammelartikel kaufte, 
die ihr per Post zugeschickt wurden. 

Der Türöffner summte. Vanja und Outi stiegen in den zwei-
ten Stock. 

„Überraschung, Überraschung! Wir hatten noch ein biss-
chen Zeit vor dem Abflug und dachten, dass wir dir einen klei-
nen Besuch abstatten könnten.“
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„Ich habe eigentlich keine Zeit, ich muss…“, wehrte Mikki ab, 
ließ sie aber doch eintreten. Dann besann sie sich ihrer Manie-
ren: „Kaffee oder Tee? Etwas anderes habe ich nicht.“

„Danke, ich nehme gern einen Tee“, sagte Vanja mit einem 
unsicheren Seitenblick zu Outi. 

„Und ich einen Kaffee, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht. 
Darf ich deine Toilette benutzen?“

Ohne auf die Antwort zu warten, lief Outi in Richtung Bade-
zimmer. Vanja blieb mit offenem Mund im Wohnzimmer 
sitzen.

Outi hörte, wie Mikki in der Küche hantierte, die Kaffeema-
schine anwarf, den Kühlschrank öffnete. Sie ging ins Badezim-
mer, ohne die Tür hinter sich abzuschließen, spülte die Toilette 
und öffnete den Wasserhahn. Dann schlüpfte sie ganz leise in 
den Gang zurück und schob die Schlafzimmertür ebenso leise 
auf. Aino hatte ihr einmal erzählt, dass Mikki ihre wertvollsten 
Schätze im Schlafzimmer aufbewahrte. 

Ganz richtig, der Samowar stand auf dem Fensterbrett und 
glänzte wie Gold. Der Deckel steckte fest, er machte ein knar-
rendes Geräusch, als Outi an ihm zog. Sie schob ihre Hand hin-
ein. Der Bauch des Samowars war leer. 

Dann stand Mikki im Türrahmen.
„Ich habe ja geahnt, dass du hier herumschnüffelst, du 

Satansbraten!“ Mikkis Gesicht war hochrot, und ihre Augen 
kullerten fast aus den Höhlen. „Der Samowar gehört mir, hörst 
du? Mir! Deine verwöhnte Mutter hat ihn an sich gerissen!“ 

Outi hörte, wie Vanjas Schritte sich zögerlich dem Schlaf-
zimmer näherten. Fast konnte sie seine Gedanken lesen: Durfte 
er sich in einen Familienstreit einmischen? Wollte er es 
überhaupt? 

Outi trat schnell zu Mikki. Sie sagte ruhig und sehr leise:
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„Ich weiß, dass du mich und Mara nicht leiden kannst. Es ist 
mir egal. Auch der Samowar, den du uns gestohlen hast, ist mir 
egal. 

Aber wenn du nicht sofort erzählst, wo die Papiere aus dem 
Inneren des Samowars sind, dann schwöre ich, dass ich der 
Polizei verraten werde, dass du Raimo Huttunen erpresst hast.“

„Erpresst?! Die Polizei hat herausgefunden, dass es Nelli 
war!“

„Und ich habe herausgefunden, dass es nicht stimmt!“, log 
Outi. „Nelli hatte die Erpressung entdeckt und nutzte sie aus, 
um Huttunen in die Falle zu locken. Ohne dich wäre es ihr 
nicht gelungen. Du bist mitverantwortlich an Huttunens Tod!“ 

Das war ein Schuss ins Blaue.
„Mit den Morden hatte ich nichts zu tun! Du… du bist 

abscheulich! Und das Geld habe ich nicht für mich genom-
men!“, schrie Mikki. Plötzlich realisierte sie, dass sie zu viel 
gesagt hatte und presste die Hand auf den Mund. 

„Du bist mitschuldig am Tod von mindestens einem Men-
schen“, wiederholte Outi erbarmungslos. Und dann sanfter: 
„Aber du hast auch ein Menschenleben gerettet, indem du 
Turkka aus der brennenden Sauna rausgeschleppt hast.

Nun sag mir, wo die Papiere aus dem Inneren des Samowars 
hingekommen sind!“ 

„Papiere? Was meinst du? Es sind keine…“
Mikkis Verblüffung sah so echt aus, dass Outi ihr glauben 

musste.
„Es war etwas drin, ja. Aber nichts Wichtiges. Nur alte 

Papiere, Gekritzel, Kinderkram. Ich habe sie weggeworfen.“
„Weggeworfen?!“
„Rausgezogen, hingeworfen, was weiß ich.“
„Wo?“
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„Na, wo denn wohl! Auf dem Dach von eurer Inselhütte, wo 
deine Mutter meinen Samowar versteckt hatte.“

Wortlos packte Outi den Samowar und schob ihre Tante zur 
Seite. Sie lief an Vanja vorbei, der inzwischen den Weg bis zur 
Schlafzimmertür geschafft hatte. Neben dem Esstisch, auf dem 
Mikki den Tee serviert hatte, blieb sie stehen. Da stand eine 
Teekanne aus schwarzem Porzellan mit goldenen Verzierun-
gen. Die kam Outi bekannt vor. Sie nahm sie in die Hand, hob 
den Deckel ab, drehte die Kanne vorsichtig und tat so, wie wenn 
sie den Stempel auf der Unterseite untersuchen würde.

„Arabia steht hier. Dachte ich mir doch, dass du dir unsere 
Teekanne ausgeliehen hast. Am besten nehme sie auch gleich 
mit. Nachdem du von Raimo Huttunen mächtig viel Cash 
erhalten hast, kannst du dir so viele Teekannen kaufen, wie du 
willst.“

Mit diesen Worten drehte sie die Kanne noch ein wenig, so 
dass der heiße Tee über den Tisch und auf den Perserteppich 
floss. 

„Hoppla! Aber du hast mit deinen Erpressungen sicher genug 
Geld verdient, um dir auch einen neuen Teppich leisten zu 
können.“

Inzwischen war Vanja in den Flur geflüchtet. Auf der Spiegel-
kommode sah er einen runden Weidekorb, gefüllt mit vielen 
Sachen: einem Buch, einer Illustrierten, einer Häkelarbeit und 
vielen kleinen Plastikbehältern, in die Mikki verschiedene 
Früchte und ein Stück Kuchen eingepackt hatte. Mikkis Mit-
bringsel für Nelli. Da verstand Vanja, dass dies Mikkis neuer 
Lebensinhalt war: die Schwester in der psychiatrischen Klinik 
zu besuchen und aufzupäppeln. Das würde sie so akribisch tun, 
wie sie immer alles tat.

 Das war Liebe. Eine Art Liebe. 
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Mikki hatte Nelli besser gekannt als alle anderen. Irgendwann 
musste sie ihren psychischen Zustand begriffen haben. Hatte 
sie in ständiger Angst gelebt, dass etwas wirklich Schlimmes 
geschehen würde? Oder hatte sie die Zeichen der psychischen 
Krankheit übersehen, verdrängt? Wie Aino?

Auf jeden Fall war sie jetzt erleichtert, dass die Schwester in 
Sicherheit war. 

„Ich wusste gar nicht, dass du so frech sein kannst“, sagte Vanja, 
als sie in Richtung Flughafen fuhren. 

„Liegt in der Familie.“
Sie schwiegen beide. Der rege Nachmittagsverkehr verlangte 

Vanjas ganze Aufmerksamkeit, und außerdem waren beide in 
ihren eigenen Gedanken gefangen. 

„Mikki hat ihn erpresst. Aber Nelli hat es herausgefunden 
und für ihren Zweck genutzt“, sagte Outi. „Das erklärt auch, 
dass diese dreitausend Euro noch in der Tasche steckten. Der 
Kaiser hätte nie Geld gestohlen.“ 

„Wahrscheinlich“, meinte Vanja. „Übrigens, was ist, wenn 
Mikki nach Marskär fährt und die Briefe an sich nimmt? Es 
wäre ihr zuzutrauen“, fragte er plötzlich. 

„Es wäre ihr zuzutrauen. Darum habe ich den Schlüssel zur 
neuen Tür mitgenommen, statt ihn wie früher unter der Treppe 
zu deponieren“, sagte Outi, zog einen nagelneuen Sicherheits-
schlüssel aus der Tasche und ließ ihn grinsend am Zeigefinger 
baumeln. 

„Die Tür musste ja sowieso ausgetauscht werden. Da habe 
ich gleich eine mit richtig festem Schloss machen lassen. So 
kommt nicht einmal Mikki rein, außer sie will einbrechen, aber 
so weit geht sie, glaub ich, nicht.“
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„Ist es vorbei mit dem Vertrauen? Seit ewiger Zeit werden Haus-
schlüssel unter der Fußmatte oder der Eingangstreppe ver-
steckt. Auf Marskär jetzt nicht mehr?“, fragte Vanja bedauernd. 
Dann schaute er Outi in die Augen: „Soll ich nach den Papieren 
suchen und sie dir zuschicken? Oder vielleicht… bringen?“

„Vielen Dank, aber das muss ich schon selbst tun“, erwiderte 
Outi etwas brüsk. Sie realisierte, dass Vanja eben angeboten 
hatte, sie in der Schweiz zu besuchen. Das hatte er noch nie 
getan. Sie wusste aber nicht, ob sie es wünschte. „Irgendwie  
muss ich die Papiere selbst suchen und finden. So hat Mara das 
gewollt. Und zum Vertrauen: Wenn ich die Papiere erst einmal 
habe, hindert mich nichts daran, den Schlüssel wieder unter die 
Treppe zu legen.“ 

Outi blieb ernst. „Es ist Zeit, dass wir in meiner Familie die 
Sachen so nehmen, wie sie sind. Wenn man Nellis psychische 
Störung, ihre Psychosen, früher aufgefangen hätte, wäre das 
alles nicht geschehen. Vielleicht. Wir haben zu viel verdrängt. 
Unangenehme Tatsachen bringt man nicht dadurch zum Ver-
schwinden, dass man sie verleugnet.“

Nach einer Weile fuhr sie fort: 
„Ich habe in letzter Zeit so viel nachdenken müssen. Da 

waren der Tod von Mara und die Tagebuchaufzeichnungen und 
die Briefe, die sie mir hinterlassen hat. Die Krise mit Cedric. 
Die Tatsache, dass ich älter werde und bald ans Kinderkriegen 
denken muss. Dann natürlich die Morde und der Unfall, als 
Nelli mich niedergestochen hat. Ja, ich sehe es als einen Unfall. 

Und meine Beziehung zu Aino. Weißt du, ich denke, dass ich 
sie bisher als eine Selbstverständlichkeit angesehen habe, nicht 
gesehen habe, dass sie mich als Mutter erzogen hat. Als die 
eigentliche, die erzieherische Mutter, die dem Kind die Welt 
erklärt. Mit ihr konnte ich streiten, ihr Widerstand leisten. Sie 
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wich nicht aus wie Mara, die meistens nicht da war, wenn ich 
sie gebraucht hätte. 

Ich bewunderte Mara, versuchte, so zu werden wie sie. Dass 
sie mich als Baby ihrer Schwester „schenkte“, sah ich als Beweis 
dafür, dass ich nicht gut genug war. Dabei tat sie es aus Schwä-
che. Schon damals gab es nämlich Mütter, die ihre Kinder allein 
erzogen und es ganz gut schafften. Aber vielleicht wollte sie 
auch, dass ich in einer besseren Umgebung aufwachse. Auf 
jeden Fall: Ich muss Mara nicht mehr so sehr bewundern.“

Vanja zog den schweren Koffer zur Abfertigung und beglei-
tete Outi zur Passkontrolle. Outi merkte, dass er etwas sagen 
wollte, schon lange, bevor er den Mund aufmachte.

„Hier kann ich nicht weiter. Und du gehst, nachdem wir 
etwas wieder aufgenommen haben, was früher war. Ich kann es 
gar nicht fassen. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie du zu Ced-
ric stehst. Manchmal macht es mich rasend, und der Teufel 
flüstert mir ins Ohr: Lass die Braut ziehen, wenn sie meint, sie 
sei zu gut für dich.“ 

„Aber so ist es nun wirklich nicht! Ich weiß ja selbst nicht, 
was ich will“, erwiderte Outi unglücklich. „Ich komme Pikku 
holen, wenn ihre Welpen groß genug sind. Bis dann wird alles 
klarer.“

 Unauffällig schob Vanja etwas in Outis offene Schulterta-
sche. Dann küsste er sie auf die Stirn und sagte: „Petja und seine 
Kumpels würden es so sagen: Ich hab‘ Gefühle für dich.“

Die Wolkendecke unter der Maschine schließt sich, bevor sie 
die Schären erreicht. Unten ein grauweißer Teppich, oben helle 
Watteschleier, die die Sonnenstrahlen dezent durchscheinen 
lassen. 
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Outi denkt über den Aufenthalt im Krankenhaus nach. Wie sie 
langsam wieder zu den Lebendigen zurückkehrte, sich immer 
kräftiger fühlte. Dann kam das große Gespräch mit dem Sta-
tionsarzt, in dem er ihr ihren Gesundheitszustand erklärte. Mit 
einem freundlichen Lächeln hatte er hinzugefügt:

„Es wird Sie sicher beruhigen, dass mit ziemlicher Sicherheit 
Schäden am Fötus ausgeschlossen werden können.“  Sie musste 
ihn völlig verdattert angestarrt haben. 

„Sie wussten von Ihrer Schwangerschaft nicht?! Aber Sie sind 
ja sicher schon im dritten Monat!“

Die Anfälle von Übelkeit und Schwäche, unter denen sie in 
den letzten Wochen gelitten hatte. Sie hatte sich alles mit der 
nervlichen Belastung erklärt. Und ihr Umgang mit der Pille 
war sträflich nachlässig gewesen. Barbaras Ermordung, ihre 
eigene Erkrankung danach und das Erscheinen von Der Grü-
nen hatten sie aus dem Gleichgewicht geworfen. An Verhütung 
hatte sie nicht mehr gedacht. 

Fiebrig hatte sie danach die Tage gezählt, zuerst im Kopf, 
dann mit Hilfe des Kalenders. Immer wieder war sie zum glei-
chen Ergebnis gekommen: Sowohl Vanja wie Cedric kamen in 
Frage. Komplikationen ohne Ende. 

Für einen Schwangerschaftsabbruch war es jetzt schon zu 
spät. Doch Outi glaubte, dass sie einen Abbruch bekäme, wenn 
sie darauf bestehen wollte. Notfalls mit Hilfe einer Kollegin. 
Andererseits – Mara hatte sich entschlossen, ihr Kind, Outi, zu 
behalten.  

Outi wühlte in ihrer Schultertasche, doch statt des gesuchten 
Taschentuches fand sie einen unbekannten Briefumschlag. 
Darauf stand ihr Name in Vanjas Schrift. Verwundert öffnete 
Outi ihn. Ein bunter Papierschmetterling fiel auf ihren Schoß. 
Der Schmetterling war in komplizierter Origami-Technik 
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zusammengefaltet und schillerte in vielen Farben. Da und dort 
sah Outi auf einer weißen Fläche ein mit Tusche geschriebenes 
Wort. Vanja hatte ihr auf die weiße Seite eines bunten Papier-
stückes etwas – ein Gedicht? – geschrieben und daraus einen 
Schmetterling gebastelt. Outi könnte ihn öffnen und die Bot-
schaft lesen. Doch sie glaubte nicht, dass sie ihn wieder zusam-
menfügen könnte. Wenn sie das Geheimnis lüften wollte, wäre 
sie gezwungen, etwas Schönes zu zerstören. 

Unter der Maschine glitten die Wolken auseinander und lie-
ßen freie Sicht auf einige der vielen Tausend Inseln. Da 
irgendwo lag Marskär. Outi sah hinab und sandte einen lautlo-
sen Gruß:

Auf Wiedersehen Mara, ich verstehe dich. Etwas mehr… 
 

 

 

Fortsetzung folgt… 
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Bedeutung der im Text verwendeten finnischen Begriffe:

Juhannus: Das Johannisfest zur Sommersonnenwende, nach Weihnachten 

die wichtigste Feier in Finnland. Juhannus markiert die hellste Zeit des 

Jahres, so wie Weihnachten die dunkelste. Beide gelten als Wendepunkte 

mit magischer Kraft.

Kokko: Das Johannisfeuer, in dem alles Alte, Unbrauchbare, Kaputte ver-

brannt wird. Der Name ist alt und deutet auch auf einen Zaubervogel der 

finnischen Volkserzählung hin.

Pulla: Sammelbegriff für süßes Hefegebäck.

Puuro: Getreidebrei, der heutzutage meist aus Hafer- und anderen Getrei-

deflocken in Wasser, teils eventuell mit Milch gekocht wird und mit Bee-

ren, Marmelade oder mit Zucker und Butter gegessen wird. Puuro gilt 

als besonders bekömmlich und kraftspendend.

Schären: Die Meereslandschaft vor der finnischen Ostseeküste. Mit ihren 

ca. 60 000 meist unbewohnten Inseln und Inselchen einzigartig auf der 

ganzen Welt. Heute durch Gift- und ölunfälle sowie Überdüngung der 

Ostsee gefährdet.

Tonttu: ein meist gutartiger Geist. Der Wald und die Häuser, etwa das 

Wohngebäude und der Kuhstall, haben ihre Tonttus, zu deren Pflichten 

es gehört, nach dem Rechten zu schauen. Der Kotitonttu (Haustonttu) 

zieht in ein Haus ein, wenn die Feuerstelle fertig gebaut ist.

Tupa: Der zentrale Raum in meist ländlichen Wohngebäuden. Eine Art 

Wohnküche, in der man gesellig zusammenkommt, redet, spielt, musi-

ziert, kocht und isst. Früher wurde in tupa nicht selten auch geschlafen. 
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Bemerkungen:

Die Handlung des Romans spielt in der finnischen Küsten- 
und Schärenlandschaft, die ich so real wie möglich beschrie-
ben habe. Allerdings gibt es in Korpo meines Wissens keine 
Villa mit Namen Onnela, keine Cafeteria, die Las Palmas 
heißt, und es gibt auch keine Insel Marskär, die der Beschrei-
bung entspricht. 

Die meisten „Spukgeschichten“ stammen aus Erzählungen, 
die ich in meiner Kindheit gehört habe. Manche Geschichten 
sind – leicht angepasst – dem Buch von Tikkanen und Carpe-
lan: „Minun saaristoni“, 1970, entnommen.

Der Erzählstrang und alle Personen sind frei erfunden.
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War Marguerites Ertrinken im Gartenteich ein Unfall? Oder 
ein Mord?

Wie von der alten Villa Blauer Rabe magisch angezogen kom-
men zehn Jahre später Menschen zusammen, die dem Opfer 
einst nahe standen. Entschieden machen sich Marguerites 
Pflegerin Alice und die junge Ärztin Outi Lintu auf die Suche 
nach den wahren Begebenheiten jener Mondnacht.

Doch kaum haben die zwei Frauen mit ihren Nachforschun-
gen begonnen, ereignen sich weitere schreckliche „Unfälle“. 

Outi Lintu sucht nach des Rätsels Lösung in der Ferne und 
findet etwas, was sie einmal verloren hatte. Doch die Wahrheit 
lag schon immer ganz nah und sie fordert einen grausamen 
Preis. 

RABENBLAU 
Roman von Clara Kanerva
ISBN 978-3-033-02206-5
Erscheinungsdatum Januar 2010
ZAUNKöNIGIN Verlag Müller
Schulstrasse 11, 
CH-8280 Kreuzlingen
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Kritikerstimmen:

„Das Cover zeigt ein altes oder altersloses Kind – als lägen in 
ihm gleich mehrere Figuren aus ‚Rabenblau‘ übereinander. Ein 
Gesicht voller Geheimnisse – und was könnte besser passen 
zu einem Buch, das auf seiner letzten Seite noch lange nicht an 
seinem Ende ist?“

    Bernadette Conrad im St.Galler Tagblatt
 
„Clara Kanervas, alias Irma Müller-Nienstedts erster Roman 
hat alle Ingredienzien eines Kriminalromans: Spannung, Tod 
und Liebe auf verschiedenen Schauplätzen.“

    Renata Egli-Gerber im Tagblatt

„Geheimnisvolle Bilder einer verwunschenen Welt voller Poe-
sie: Bilder der ruhenden Traumfee, die ausgestreckt auf dem 
Rücken im Teich direkt unter der Oberfläche schwebt. Bilder 
einer alten Kellertür, die einen Spalt breit offensteht, Bilder 
einer Mondnacht und von schimmernden Gartenwegen.“

            Christina Kordt in der Kreuzlinger Zeitung

„Den Leser erwartet ein Buch, das mit seiner an die nordische 
Mythologie erinnernden Stimmung und dem in Worte gefass-
ten Bildreichtum die Sinne anspricht und sich liest wie Milch 
mit Honig.“ 

Petra Bäni im Finnland Magazin
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Clara Kanerva
alias Irma Müller-Nienstedt 
wurde 1946 in der finnischen 
Hafenstadt Turku  geboren. 
Sie studierte Biologie und 
Psychologie an der Universi-
tät Turku.  
1979 zog sie in die Schweiz, wo 
sie sich am C.G. Jung-Institut 
zu einer tiefenpsychologisch 
orientierten Psychotherapeu-
tin ausbildete.  
Zu ihren Leidenschaften 
gehörten schon immer das 
Schreiben und die künstleri-
sche Tätigkeit. Sie hat vier 
erwachsene Kinder und einen 
Enkel und lebt heute mit 
ihrem Ehemann am 
Bodensee.

© Urs Oskar Keller

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie  
ein Projekt des WWF zum Schutz der Ostsee: 

„Paten der Meerjungfrau“ – „Merenneidon kummit“ 
 mit einem Betrag in Höhe von 1,- SFr.


