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Göteborg. Im Leben des erfolgreichen jungen Unterneh-
mensberaters Lennart Malmkvist geschehen sonderbare
Dinge. Ein Leierkastenmann in rotem Frack und zerbeultem
Zylinder verfolgt ihn nicht nur am helllichten Tag, sondern
bis in seine Träume, er verliert kurzzeitig die Sprache, was
ihm die fristlose Kündigung einbringt, und schließlich ver-
macht ihm sein skurriler Nachbar, der alte Buri Bolmen,
auch noch seinen Zauber- und Scherzartikelladen – inklu-
sive übellaunigem Mops. Alles ziemlich seltsam, bis es noch
seltsamer wird. Mops Bölthorn beginnt während eines Ge-
witters zu sprechen: Lennart sei der Auserwählte. Er müsse
sein magisches Erbe annehmen und außerdem den Mord
an Buri aufklären. Mord? Magisches Erbe? Ein Hund, der
spricht? Lennart sieht sich bereits auf der Couch eines The-
rapeuten … Doch am Ende behält Bölthorn recht, und es
geht um weitaus mehr als schlichte Magie.

Lars Simon, Jahrgang 1968, hat nach seinem Studium lange
Jahre in der IT-Branche gearbeitet, bevor er mit seiner Fa-
milie nach Schweden zog, wo er als Handwerker tätig war.
Heute lebt und schreibt der gebürtige Hesse wieder in der
Nähe von Frankfurt am Main. Bisher sind von ihm bei dtv
eine dreibändige Comedy-Reihe,das Weihnachtsbuch ›Gus-
tafssons Jul‹ sowie der zweite Band der Lennart-Malmkvist-
Reihe, ›Lennart Malmkvist und der ganz und gar wunder-
liche Gast aus Trindemossen‹, erschienen. Lars Simon ist ein
Pseudonym.



Lars Simon

Lennart Malmkvist
und der ziemlich seltsame Mops

des Buri Bolmen

Roman



Ausführliche Informationen über
unsere Autoren und Bücher

www.dtv.de

Von Lars Simon
sind bei dtv außerdem erschienen:

Elchscheiße (21508)
Kaimankacke (21554)
Rentierköttel (21609)
Gustafssons Jul (21695)

Lennart Malmkvist und der ganz und gar
wunderliche Gast aus Trindemossen (21704)

Originalausgabe 2016
2. Auflage 2017

© 2016 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur

Thomas Schlück GmbH, Garbsen
Umschlaggestaltung: Katharina Netolitzky/dtv

Satz: Greiner & Reichel, Köln
Gesetzt aus der Bembo 10/12,5˙ und der Frutiger 8,7/12,5˙

Druck und Bindung: Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier

Printed in Germany · ISBN 978-3-423-21651-7



Für Uli,
ohne die es keinen Mops geben würde.
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Prolog

Niemand ließ sich gerne Runenschädel,Vollidiot oder sogar
einen Dieb schimpfen. Mats Wallin atmete tief durch, schob
sich die Brille auf der Nase nach oben und beschleunigte
seinen Volvo, der bei längeren Fahrten und kalten Außen-
temperaturen roch wie ein alter Turnschuh.

Die meisten seiner Kollegen im Club der Hobbyarchäolo-
gen und Gelegenheitshistoriker von Västra Götaland hatten
sich bereits lange von ihm abgewandt. »Pathologische Stur-
heit« und »Querulantentum« hatten sie ihm auf einer Vor-
standssitzung einmal vorgeworfen, als er von einer Über-
zeugung nicht abweichen wollte, die jedoch offensichtlich
der Wahrheit entsprach. Absurde Anschuldigungen, aber das
hatte außer Wallin natürlich niemanden interessiert.

Dann hatte man ihn mit der Begründung, er würde den
Ruf des Vereins schädigen, sogar als Mitglied ausgeschlos-
sen, und das, obwohl er es gewesen war, der die Ausgrabung
in Gudhem, in der Nähe des alten Klosters, angeregt und
in Gänze organisiert hatte. Wie sich später herausstellte, im-
merhin die bedeutsamste Fundstätte in der Geschichte des
Vereins.

Der Einzige, der ahnte, worum es wirklich ging, schien
dieser etwas eigenbrötlerische Mann aus Göteborg gewe-
sen zu sein, ein neues Mitglied des Clubs, der erst am Tag
des Rauswurfs zusammen mit seinem Sohn in Gudhem auf-
getaucht war. Wie Wallin selbst war er zwar auch kein stu-
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dierter Forscher gewesen, hatte aber genauso wie er das an
sich gehabt, was all den anderen dieses Vereins immer ge-
fehlt hatte: die Leidenschaft, die wahre Natur der Dinge ent-
decken zu wollen.

Doch ein Verbündeter war er auch nicht gewesen. Und es
gab nur einen, dem der Ruhm zustand, und der hieß Mats
Wallin. Daher hatte Wallin das Artefakt aus Gudhem mit-
gehen lassen (natürlich hatte er das!) – die anderen hatten es
nicht verdient. Es war seine Entschädigung für die Schmach
des Rauswurfs, nun gehörte es ihm allein.

Er hatte schon oft gedacht, endlich gefunden zu haben,
wonach er suchte. Doch die scheinbar seriösen Hinweise
hatten sich am Ende alle aufgelöst wie Würfelzucker in hei-
ßem Glögg. Aber er hatte nicht aufgegeben. Auch nicht,
als ihm seine Obsession die Zwangsfrühpensionierung als
Buchhalter eingebracht und ihn und seine Frau damit wirt-
schaftlich fast ruiniert hatte.

Schlussendlich hatte es sich gelohnt. Als er vor vielen Jah-
ren bei einer Versteigerung in Norwegen eine uralte,mit selt-
samen Zeichen beschriebene Tierhaut zusammen mit einem
Manuskript inklusive einer handgezeichneten Landkarte er-
gatterte, hatte er sein Glück kaum fassen können. Artefak-
te, die unbestritten aus der Zeit stammten, deren vergrabene
Wurzeln er schon immer hatte freilegen wollen. Dazu kam,
dass die historischen Fundstücke ihn so gut wie nichts ge-
kostet hatten, außer vielleicht seine Ehe. Er liebte seine Frau
sehr – noch immer –,doch was er tat, liebte er über alles.Das
war der Preis, den er zahlen musste.

Und Jahre hatte er auch gebraucht,um das ersteigerte Ma-
nuskript zu entschlüsseln und um zu begreifen, was er da in
Händen hielt.Und als er es endlich vollständig übersetzt und
auch die beiliegende Landkarte und die beschriebene Tier-
haut einigermaßen verstanden hatte, war urplötzlich eine
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Unruhe in ihm erwacht, ein unstillbares Verlangen nach
Gewissheit, das ihn schließlich zur Ausgrabung in Gudhem
gedrängt hatte.

Was war Historie, was Legende? Gab es Zauberei? Mats
Wallin wollte es herausfinden.

Die geschichtlichen Rahmendaten stimmten, aber konnte
es wirklich wahr sein? Die Seele von König Olav I.Tryggva-
son, auch Krähenbein genannt, gefangen in einem Amulett,
das man in zwei Hälften zerbrochen und danach weit von-
einander entfernt vergraben hatte? Und Krähenbeins Macht
gebannt auf ein dicht an dicht mit magischen Versen be-
schriebenes Pergament, gefertigt aus der Haut eines schwar-
zen Wolfes,das in vier Teile zerschnitten worden war und bis
in alle Ewigkeit von vier übersinnlichen Wächtern bewacht
werden sollte? Die vier Dunklen Pergamente … so stand es
im Manuskript. Oder war das alles bloß ein Märchen, nur
eine weitere nordische Sage? Nein, niemals! Dahinter steck-
te mehr, davon war Wallin mittlerweile felsenfest überzeugt.
Einen derartigen Aufwand trieb nur,wer sichergehen wollte,
dass eine Wahrheit nie wieder das Licht der Sonne erblickte.

Als hätte sie seinen Gedanken gelauscht und nur auf den
richtigen Augenblick für einen effektvollen Auftritt gewar-
tet, erhob sich die Sonne just in diesem Moment behutsam
über den Horizont und brach durch die Wolken. Blattlose
Bäume und immergrüne Tannen flogen an ihm vorüber,
vermischten sich zu einem verschwommenen Band licht-
loser Farben, das Wallin jedoch kaum wahrnahm – er hörte
nur noch das monotone Geräusch des Motors. Und seinen
eigenen Herzschlag.

Vor geraumer Zeit schon hatte er die Höhle an der Ost-
küste vermutet, in der Nähe von Skaftet, wo er sich dann
auch – gegen alle familiären Widerstände – von seiner Ab-
findung ein kleines Ferienhaus gekauft hatte. Sie lag, genau
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wie im Manuskript und auf der Landkarte beschrieben, an
einer felsigen Anhöhe im Wald bei Äskestock, und da ver-
mutete Wallin auch die andere Hälfte des Amuletts, die zu
der aus Gudhem passte. Er würde wieder zusammenfügen,
was zusammengehörte.

Und wenn er mit seiner Vermutung recht behielt, würde
er nicht nur weltberühmt werden, sondern vielleicht sogar
reich. Aber was noch viel wichtiger war: Er würde allen, die
ihn für verrückt erklärt hatten, zeigen, wer denn nun der
Spinner war. Kurz fiel sein Blick auf die Amuletthälfte, die
sich neben ihm in der Ablage befand. Ein Stück Stein, nicht
breiter als eine Kinderhand und voll von Schriftzeichen.Wie
von selbst griff er danach, zog die Hand jedoch sofort wie-
der zurück. Der Stein fühlte sich richtiggehend warm an,
beinahe heiß. Er lenkte kurz mit den Knien, zündete sich
eine Zigarette an, blies den Rauch aus dem spaltbreit ge-
öffneten Fenster, dann lachte er zufrieden. Er hatte es schon
immer gewusst: Magie existierte.

Vor der nächsten Kreuzung warf er die erst halb gerauch-
te Zigarette aus dem Fenster und bremste ab. Langsam ließ
er den Wagen ausrollen und kam am Straßenrand zum Ste-
hen. Der Motor seines klapprigen Volvos machte seltsame
Geräusche; Feuchtigkeit bekam ihm nicht besonders. Wal-
lin wischte sich die beschlagene Hornbrille sauber, setzte sie
wieder auf, schob sie mit dem Daumen auf der Nase zurück,
fuhr sich durchs schüttere Haar und zündete sich eine neue
Zigarette an. Der Pfeil auf dem blauen Verkehrsschild vor
ihm wies nach rechts. Darauf stand: Skaftet 21.

Noch einundzwanzig Kilometer. Von da aus wären es nur
noch zehn Minuten bis in die Wälder von Äskestock, bis zur
Höhle. Er blickte neben sich auf den Beifahrersitz, wo er die
Jahrhunderte alte Landkarte ausgebreitet hatte, und strich
mit den Fingern beinahe zärtlich über die raue Oberfläche



des brüchigen Dokuments.Pergament und Manuskript hatte
er nicht mitgenommen, sondern vor neugierigen und magi-
schen Blicken gut versteckt – denn wer wusste schon, was er
lostrat, wenn dieser Zauber tatsächlich funktionierte? Mats
Wallin holte tief Luft, schlug vor Freude mit beiden Händen
aufs Lenkrad, legte den Gang ein und bog ab.

Er lachte wie von Sinnen. Heute würde er die Welt ver-
ändern.

Bedauerlicherweise ahnte er nicht, wie recht er damit
hatte.

Ansonsten hätte er womöglich noch kehrtgemacht.





Fast dreißig Jahre später …
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1. Kapitel

Es regnete so heftig, dass die Tropfen lautstark gegen die
Fenster prasselten. Lennart wälzte sich auf die andere Seite
des Bettes zum Wecker hin und kniff die Augen zusammen.
Halb elf. Sie musste bereits vor Stunden gegangen sein. Er
quälte sich hoch, setzte sich auf die Bettkante. Es war schön
gewesen gestern Nacht, aber es hatte auch etwas zu viel
Wein gegeben und zu wenig Schlaf. Und Emma umgab et-
was, eine Melancholie, eine Traurigkeit, die mit jedem Glas
Wein mehr zutage trat. Bei ihm war es andersherum.

In seinem Mund machte sich ein unangenehmer Ge-
schmack breit, die Zunge klebte ihm am Gaumen wie ein
durchgeweichtes Heftpflaster. Um sich ein klein wenig bes-
ser zu fühlen, half in solchen Fällen ein simpler Vergleich
des körperlich schlechten Befindens am Morgen mit dem
Hochgefühl am Abend zuvor. Überwog Letzteres, hatte es
sich gelohnt. Mit diesem Gedankengulasch im Kopf erhob
sich Lennart, tastete sich zum Verdunklungsrollo vor und
spähte mit kleinen Augen durch die auseinandergeschobe-
nen Lamellen. Rasch kam er zu dem Schluss, dass der Abend
gestern schön genug gewesen war,um das Pochen hinter sei-
ner Stirn zu ertragen, aber auch, dass es kaum ein beschisse-
neres Wetter für einen freien Samstag geben konnte, an dem
man eigentlich vorgehabt hatte, einkaufen zu gehen und sich
danach in sein Lieblingscafé zu setzen, um Zeitung zu lesen.

Lennart blickte hinab auf die Västra Hamngata und über
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die beinahe konturlosen Häuserfronten, die bei schönem
Wetter so hochherrschaftlich aussahen, so erhaben, und die
Straße dicht an dicht bis zum Kanal hin säumten. Heute war
von ihrer Erhabenheit jedoch nichts zu erkennen.Es herrsch-
te Tristesse. Eine Tram schob sich durch den Wasservorhang.
Lennart zog die Finger aus den Lamellen,der Schlitz schnalz-
te zusammen. Die Zeitung konnte warten, Kaffee hatte er
im Haus, und ihm war plötzlich nach Dusche und eingeleg-
tem Hering mit Knäckebrot und Orangensaft. Ein Kater-
frühstück, das in genau dieser recht individuellen Kombina-
tion nicht einmal in seinem Lieblingscafé angeboten wurde.

Im Flur, hinter der Tür zum Schlafzimmer, lag einer von
Emmas schwarzen Strümpfen. Sie musste ihn übersehen ha-
ben.Lennart grinste kurz,dachte an den verführerischen An-
blick grobmaschigen Netzes auf durchtrainierten, zartwei-
ßen Beinen und knarzte weiter die Flurdielen in Richtung
Küche entlang,wo er das Radio einschaltete und Kaffee auf-
setzte. Dann verschwand er im Bad. Eine gute Viertelstunde
später kam er wieder heraus, rasiert und geduscht, den Ba-
demantel übergezogen, und checkte sein Handy. Eine neue
Nachricht.

Hej, Lennart. Ich wollte dir nur sagen, dass ich es so schön fand ges-
tern Abend. Alles. Und ich würde dich gerne bald wiedersehen. Ruf
mich an, ja? Mach’s gut und bis ganz bald. Liebe Grüße, Emma

Lennart verdrehte die Augen. »Ich hab’s kommen sehen«,
sagte er zu sich selbst und schüttelte resigniert den Kopf.
»Arme Emma. Ich werde es ihr sagen müssen.« Er drückte
auf Löschen.

Kurz darauf saß er am Küchentisch, vor sich eine Tasse
Kaffee, ein Glas Orangensaft und ein Teller, auf dem ein bei-
nahe obszön überbordend mit Sahnehering belegtes Knä-
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ckebrot lag. Im Hintergrund spielten die aktuellen Charts
im Radio. Lennarts Arm juckte und brannte. Kleine rote
Pusteln zogen sich vom Handgelenk bereits hinauf bis zum
Ellbogen.

Es war immer dasselbe. Und es passierte immer, sobald er
auch nur mit dem Gedanken spielte, sich auf mehr einzu-
lassen als auf eine flüchtige Bekanntschaft oder ein Aben-
teuer. Er tat gut daran, die Sache mit Emma zu beenden, be-
vor es zu spät war und er einmal mehr aussehen würde wie
ein Streuselkuchen, von dem sich jeder angeekelt abwandte
(oder ihn wahlweise anstarrte). Es kam ihm vor wie ein lä-
cherlicher Fluch,eine Art Beziehungsallergie. Er biss ins He-
ringsbrot und spülte nach genüsslichem Kauen die Fischreste
und Knäckebrotkrümel mit einem großen Schluck Oran-
gensaft hinunter.

Nachdem er sein Frühstück beendet hatte, zog er sich an und
trat kurz darauf mit einem Regenschirm in der Hand aus der
Wohnung. Er hielt lächelnd inne. Der Duft von Kräutern
und Knoblauch, der von unten heraufzog, erfüllte das ganze
Treppenhaus.

Für Lennart war dieser Geruch untrennbar mit diesem
Gebäude verbunden, und er wurde mit jeder Stufe, die er
hinabstieg, intensiver. Plötzlich, kaum dass er den nächsten
Treppenabsatz erreicht hatte, sprang die rechte der beiden
Wohnungstüren auf. Es war die von Maria Calvino. Sie hatte
wahrscheinlich wieder einmal ihr ganzes Können in die Zu-
bereitung unverhältnismäßig großer Mengen italienischer
Köstlichkeiten gesteckt und ein Menü gezaubert, mit dem
man eine ganze Fußballmannschaft hätte verköstigen kön-
nen. Dabei lebte sie, genau wie Lennart, alleine. Ab und zu
lud sie das ältere Ehepaar von gegenüber ein, oft kochte sie
für soziale Einrichtungen und Bedürftige, doch das meiste
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musste nach Lennarts Dafürhalten entweder in der Gefrier-
truhe oder im Abfall landen, anders konnte er sich den Ver-
bleib dieser ungeheuren Essensmengen nicht erklären. Aber,
es gab ja noch einen weiteren regelmäßigen Abnehmer ihrer
Kochkünste.

»Buon giorno, caro mio«, begrüßte Maria Calvino Lennart.
»Guten Morgen, mein Lieber. Was für ein Zufall. Gehst du
nach unten? Warte kurz. Ich habe etwas für Buri.« Sie strahl-
te ihn aus dunkelbraunen Augen an und trocknete sich dabei
die Hände an ihrer farbenfrohen Schürze ab.

»Also, ich wollte eigentlich nicht …«, setzte Lennart an,
doch sie war schon verschwunden. Sie musste eine über-
sinnliche Gabe besitzen, denn weder war das Haus sonder-
lich hellhörig, noch knarzten die Stufen. Während Lennart
wartete, blickte er aus dem großen Fenster im Treppenhaus,
wo der Regen schräg und windgepeitscht gegen die Scheibe
klatschte. Tropfen vereinten sich zu Rinnsalen, liefen herab,
als hätten selbst sie es eilig, sich vor dem miesen Wetter in
Sicherheit zu bringen. In Marias Wohnung brummte weit
entfernt die Dunstabzugshaube, dazu mischte sich leise du-
delnd eine italienische Oper. Aus der Küche drang Geklap-
per, dann stimmte Maria Calvino kurz, aber dafür umso in-
brünstiger in die Arie mit ein (Lennart meinte, ›La Traviata‹
zu erkennen), und nur wenig später war sie schon zurück, in
den Händen einen mit Aluminiumfolie abgedeckten Teller.

»Saltimbocca alla romana,Rosmarinkartoffeln,Parmesan-
tomaten, im Ofen überbacken. Bringst du ihm die Portion?
Bitte! Grazie, caro.«

»Mache ich«, gab Lennart zurück. Maria Calvinos Gesicht
glühte beinahe unter dem dichten schwarzen Haar, das ver-
einzelt von silbernen Strähnen durchzogen war.

»Wenn du zurückkommst, hol dir bitte auch noch was. Ich
habe reichlich.«
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»Davon gehe ich aus«, sagte Lennart. »Ich komme nach-
her vorbei.«

»Bene. Dann bis später. Ich muss wieder rein, sonst ver-
brennt mir noch die Lasagne, die ich für das Kindergarten-
fest in Bäckedalen im Ofen habe. Ciao, ciao.«

»Hej då«, wünschte Lennart der geschlossenen Tür, ver-
harrte einen Moment ungläubig, schüttelte schließlich amü-
siert den Kopf und ging mit Teller und Schirm weiter
treppab. Wenn man mit Maria sprach (obwohl es meistens
umgekehrt war),hatte man das Gefühl, sich in einem Film zu
befinden, der mit ungefähr eineinhalbfacher Geschwindig-
keit ablief. Alles, was sie tat, tat sie schneller als andere, wo-
bei sie nicht getrieben wirkte, sondern eher, als verfüge ihre
innere Uhr schlicht über zwei Stunden weniger. Da Maria
dasselbe Tagespensum zu erledigen hatte wie der Rest der
Menschheit – wahrscheinlich sogar eher mehr –, musste sie
sich über die Jahre eine routinierte Hektik antrainiert haben.
Es war anzunehmen, dass sie sogar schneller schlief als ande-
re, um verlorene Zeit aufzuholen. Mit ihrem Mundwerk je-
denfalls konnte man kaum mithalten, sie war eine Art Ver-
balkolibri, nur erheblich korpulenter.

Unten angekommen, blickte Lennart durch das Glasfens-
ter der Haustür nach draußen. Es verwandelte sich nachts in
ein leuchtendes Auge, wenn das Licht des Treppenhauses bis
auf die Straße fiel. Er atmete hörbar aus. Der schwedische
Herbst tat alles, um seinen hart erkämpften Ruf nicht etwa
durch einen unbedacht hindurchgelassenen Sonnenstrahl
zu beschädigen; er zeigte sich von seiner schäbigsten Seite.
Lennart öffnete die Tür und hielt sie geschickt mit seinem
Fuß davon ab, wieder zuzufallen. Kaltfeuchte Luft schlug
ihm ins Gesicht. Eilig spannte er den Schirm auf, was aber
nicht viel brachte. Es waren nur knapp zehn Meter vom
Hauseingang bis zu Buris Geschäft.Zum Glück musste Len-
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nart nicht einmal die Straße überqueren und konnte dicht an
der Hauswand entlanggehen. Und doch waren seine Hosen-
beine bereits dunkel besprenkelt, als er die Ladentür mit der
Schulter aufdrückte und ein dämonisches Kichern ertönte,
das klang wie von einer bedauernswerten Hexe mit schwer-
wiegenden psychischen Problemen. Eine batteriebetriebene
Halloween-Scherzartikel-Türglocke aus den USA, wie Buri
Bolmen einmal stolz berichtet hatte. Er freute sich jedes Mal
aufs Neue diebisch, wenn jemand die Tür öffnete und er-
schrocken zusammenfuhr.

»Was für ein Mistwetter!«, fluchte Lennart, schloss die Tür
hinter sich (die Hexe kicherte krächzend ein weiteres Mal)
und stellte den zugeklappten Schirm in den dafür vorgese-
henen schmiedeeisernen, mit Totenköpfen und sonstigen
Dämonenfratzen verzierten Ständer. Daneben erhob sich ein
Regal aus verwitterten Schiffsplanken mit Kristallkugeln in
jeder erdenklichen Ausführung.

Lennart fuhr sich durchs feuchte Haar und blickte sich
nach dem Ladenbesitzer um; niemand zu sehen. Bolmens
Skämt- & Förtrollningsgrotta war menschenleer, wie so oft.
Nicht nur heute fragte sich Lennart, wie und wovon der
alte Bolmen überhaupt lebte. Dieses Stadtviertel war eines
der begehrtesten in der ganzen Stadt, und diese Straße, die
Västra Hamngata, war eine der teuersten in diesem ohne-
hin sündhaft teuren Eckchen von Göteborg. Lennart wusste
nicht, was Buri Bolmen hier an Miete zahlte, aber er konn-
te es sich denken, wenn er davon ausging, was er selbst für
seine vier Zimmer im zweiten Stock jeden Monat hinblät-
tern musste. Dieser Laden hatte eine erstklassige Lage in
einem repräsentativen und toprestaurierten Haus aus dem
neunzehnten Jahrhundert. Buri Bolmen hingegen bewohn-
te lediglich eine winzige Wohnung, die er von seiner im
hinteren Bereich des Ladens liegenden Werkstatt betreten


