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To my father-in-law,

the inuk at heart.
F. H.





 
 
 
 
 
 
»Wir glauben nicht. Wir fürchten uns.«
Antwort eines Inuk-Führers auf die Frage  
des Polarforschers Knud Rasmussen (1879–1933),  
woran sein Volk glaube.
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PROLOG

Ein Irrgarten aus Eisschollen säumte die Küste, weiße Inseln im 
tiefblauen Meer. Es plätscherte leise, als Natuk das Doppelpaddel 
ein ums andere Mal in das eiskalte Wasser senkte und das qajaq 
mit kurzen, kräftigen Stößen vorantrieb.

Es war noch das Boot, das seine Mutter einst für ihn gebaut 
hatte – auf die alte Weise, mit einem Rahmen aus Treibholz und 
 einem Gerüst aus Knochen und Sehnen, das von Robbenhaut 
überzogen war. Nicht, wie sie sie heute herstellten, aus imprä gnier-
ter Leinwand oder gar aus Fiberglas …

Der alte Weg.
Von Kindesbeinen an hatte Natuk gelernt, darin zu sitzen und 

das Gleichgewicht zu halten. Zunächst in einem Grundriss aus 
Steinen, den man für ihn auf dem Boden ausgelegt hatte, später 
dann in einem kleinen Übungsboot. Die Balance zu halten, selbst 
dann, wenn etwas Unvorhergesehenes geschah oder das Wasser 
rau wurde, war einst lebenswichtig gewesen, hatte den Unter-
schied zwischen einem lebenden Jäger und einem toten bedeutet. 
Und das nicht nur, weil ein Mann, der den Umgang mit dem Ka-
jak nicht beherrschte, darin allzu leicht ertrinken konnte. Sondern 
auch weil derjenige, der bei der Robbenjagd nicht erfolgreich ge-
wesen war, ohne Beute nach Hause zurückgekehrt und langsam 
und elend verhungert war.

Natuk musste an seinen Cousin Iggiaq denken, der nach Sü-
den gegangen war, nach Nanortalik, und dort Fahrten für Tou-
risten organisierte. Natuk verstand nicht, was all diese Menschen 
aus fernen Ländern hier oben im Norden wollten. Sie waren keine 
Inuit, wussten nicht, wie man ein Kajak lenkte oder eine Harpune 
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warf, und doch wollten sie es unbedingt versuchen. Iggiaq hatte 
erzählt, dass sie dann laut lachten und Spaß dabei hatten … Of-
fenbar, dachte Natuk, gab es dort, wo diese Menschen herkamen, 
wenig Freude. Deshalb reisten sie an ferne Orte, um dort zu fin-
den, was sie zu Hause nicht hatten … und doch hatten sie nichts 
verstanden.

Natuk war achtunddreißig Jahre alt.
Er war seinen Eltern dankbar dafür, dass sie ihn noch auf die 

alte Weise erzogen hatten, auch wenn die Zeichen der Verände-
rung damals bereits deutlich zu erkennen gewesen waren. Sie 
hatten ihm beigebracht, in Wolken und Wellen zu lesen und den 
Schnee und das Eis zu riechen. Sein Vater war Jäger gewesen, so 
wie Natuks Großvater und dessen Vater vor ihm; viele Genera tio-
nen lang, soweit die Erinnerung reichte. Auch Natuk wäre gerne 
Jäger geworden wie seine Ahnen, hätte seinen Lebensunterhalt lie-
ber mit der Jagd nach Robben bestritten als damit, im Hafen von 
Illokarfiq Motorboote zu warten. Doch die Zeiten waren andere, 
die Welt veränderte sich.

Alles veränderte sich.
Selbst das Eis.
Noch in den Tagen von Natuks Kindheit waren die Fjorde 

nördlich von Illokarfiq während des Winters von einer dicken 
Eisschicht bedeckt gewesen, in die man tiefe Löcher hatte schla-
gen müssen, wenn man jagen wollte. Jetzt war das Eis viel dünner, 
bisweilen sogar so dünn, dass man es nicht mehr begehen konnte. 
Es zwang die Jäger dazu, aufs Wasser auszuweichen – oder im Su-
permarkt von Illokarfiq einzukaufen. Tiefgefrorenes Fleisch aus 
anderen Ländern, während hier das Eis zurückging, mit jedem 
Jahr ein wenig mehr.

Flach wie ein Blatt lag das Kajak auf dem Wasser, dessen dun-
kelblaue Farbe zwischen den Schollen von eisiger Tiefe kündete, 
während es heller und türkisfarben wurde, je näher man dem Eis 
kam. In Natuks Kindheit wäre es nicht möglich gewesen, um diese 
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frühe Zeit des Jahres die Küste so dicht zu passieren. Inzwischen 
ging das, und wenn das schmelzende und dadurch unberechen-
bare Packeis auch eine Gefahr darstellte, so ließ er es sich doch 
nicht nehmen, an freien Tagen in den Anorak aus Robbenhaut 
und die Überhosen aus Eisbärenfell zu schlüpfen, die sein Vater 
ihm hinterlassen hatte, und sich aufs Wasser zu begeben, um dem 
Leben seiner Vorfahren nachzuspüren. Und gelegentlich auch 
seine Harpune zu werfen, um nicht ganz aus der Übung zu kom-
men. Das Zeug aus dem Supermarkt mochte vor dem Verhungern 
schützen, aber nur Robbenfleisch konnte einen Mann wirklich 
ernähren.

Auch die Tiere hatten ihr Verhalten geändert, zeigten sich nicht 
mehr, wie sie es einst getan hatten. Und doch hatte Natuk vorhin 
erst einen silbern schimmernden Rücken erblickt, der für einen 
kurzen Moment aus dem Wasser aufgetaucht war, um dann sofort 
wieder darin zu verschwinden – natseq, die verbreitetste Art der 
Gegend. Die Ausländer bezeichneten diese Robbenart als »Ring-
robben« wegen der Rückenzeichnung in ihrem Fell. Natuk gab 
sich keinen großen Hoffnungen hin, das Tier tatsächlich zu erle-
gen, aber ihm nachzustellen, war eine willkommene Abwechslung 
und würde seine Jagdinstinkte wieder ein wenig schärfen. Sein Va-
ter hatte die Fähigkeit besessen, eine Robbe im Wasser zu riechen, 
ihren feinen Atem vom Geruch des Meeres, des Eises und dem 
anderer Tiere zu unterscheiden. Natuks Nase bekam die meiste 
Zeit über nur den Gestank von Abgasen, Rost und altem Motoröl 
vorgesetzt, entsprechend groß war seine Sehnsucht danach, hi-
nauszufahren in den Fjord und dem Odem der Natur nachzuspü-
ren, der Kälte und der Freiheit.

Doch als er für einen Moment das Paddeln einstellte, die Au-
gen schloss und in der Luft nach Spuren von natseq suchte, stieg 
ihm ein anderer Geruch in die Nase: streng, beißend und alles 
andere überlagernd. Alarmiert riss Natuk die Augen auf und sah 
sich um. Doch die mehrere Meter hohen eisblauen Wände, die 
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ihn zu zwei Seiten umgaben, nahmen ihm die Sicht. Mit kräftigen 
Paddelschlägen manövrierte er das Kajak aus der Engstelle – und 
sah die schmale Rauchsäule, die jenseits des Ufers in den Himmel 
stieg und sich grau und dunkel vor einer verschneiten Felswand 
abzeichnete.

Natuks erste Reaktion war freudige Überraschung: Er kannte 
diese Bucht und die Familie, die einst in der Jagdhütte dort gelebt 
hatte. Soweit er wusste, waren sie vor einigen Jahren in eines der 
umliegenden Dörfer gezogen – hatten sie es sich womöglich an-
ders überlegt und waren zurückgekehrt?

Sein erster Impuls war, sie sofort zu besuchen. Doch dann 
überkam ihn eine plötzliche Sorge: Wieso sollten sie zurückge-
kehrt sein? Um die Jagdsaison zu beginnen, war es noch zu früh, 
die Zeit der Winterstürme noch nicht ganz vorüber. Außerdem 
zeugte eine Rauchsäule wie diese von einem Ofen, der nicht richtig 
arbeitete. Was also hatte das zu bedeuten?

Natuks erster natürlicher Reflex war es, das Paddel wieder ins 
Wasser zu senken und die Flucht zu ergreifen. Aber sein Pflicht-
bewusstsein ließ das nicht zu.

Die Familie, die die Hütte einst bewohnt hatte, das waren 
Freunde von ihm gewesen, Stene und seine Frau Pipaluk. Auch 
wenn er sie seit drei Wintern nicht gesehen hatte, hatten sie doch 
Speise und Feuer geteilt, und der Anblick der graublauen Rauch-
säule, die von ihrem ehemaligen Zuhause aufstieg, erfüllte Natuk 
mit genug Besorgnis, um nach dem Rechten sehen zu wollen. Vor-
sichtig brachte er das Kajak näher an das Ufer heran, eine bogen-
förmige Ausschmelzung bot die Möglichkeit, an Land zu gehen.

Er konnte das leise Knacken des Eises hören, als er sich ihm 
näherte, dazu die Paddel, die jetzt nur noch flüsterten. Ansonsten 
lag das Wasser still, selbst der Wind schien den Atem anzuhalten. 
Ein leises Schaudern überkam Natuk, zusammen mit einem Ge-
danken, den er rasch wieder zu verdrängen suchte. Doch wie alle 
schlechten Gedanken war er hartnäckig.
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Zu den Dingen, die Natuks Vater ihn gelehrt hatte, gehörte 
auch die Überzeugung, dass die Natur nicht den Menschen und 
Tieren allein gehörte, und dass es zwischen Eis und Himmel mehr 
Dinge gab, als der Verstand zu begreifen vermochte – uralte We-
sen, die seit Anbeginn der Zeit dies Land bewohnten, die sich von 
Furcht ernährten und deren Element die Kälte und die Dunkelheit 
des arktischen Winters war, Dämonen und böse Geister.

Die qallunaat mochten nicht an sie glauben, doch sie waren 
so wirklich wie der Wind, der die Wolken umher trieb, oder der 
Schnee, der zu Boden fiel.

Natuk konnte nicht verhindern, dass sich sein Herzschlag be-
schleunigte. Er erreichte das Ufer und ging längsseits. Mit dem 
Eisanker machte er das Kajak fest, dann löste er die Splinte aus 
Robbenknochen, mit denen sein Anorak am Süllrand des Bootes 
befestigt war und so eine Spritzdecke bildete. Beim Aussteigen er-
wog Natuk, die Harpune mitzunehmen, die auf dem Vordeck in 
ihren Lederschlaufen steckte, und sich auf diese Weise behelfsmä-
ßig zu bewaffnen. Doch zum einen wäre eine solche Waffe gegen 
einen Dämon sicherlich nutzlos, und zum anderen wollte Natuk 
ihn auch nicht gegen sich aufbringen. Er ging ohne die Harpune 
an Land.

Die Stelle war gut gewählt, dank der Ausschmelzung stellte das 
Erklimmen des Eises keine Schwierigkeit dar. Kaum hatte Natuk 
die Abbruchkante erreicht, konnte er die Quelle der Rauchsäule 
erkennen. Es war tatsächlich die Hütte, die Stene und Pipaluk 
einst bewohnt hatten – eigentlich ein alter Transportcontainer aus 
Metall, in den der geschickte Stene eine Öffnung für eine Tür ge-
schnitten hatte und eine weitere für den Kamin, aus dem jetzt der 
dunkle Rauch quoll.

Die Hütte stand im Schutz einer steilen Felswand, die sie vor 
Wind und Wetter schützte, dennoch war sie mit Drahtseilen am 
Boden verzurrt wie Gepäck auf dem unsteten Deck eines Schiffes. 
Einsame Pflöcke steckten dort im Eis, wo sich einst Stenes Schlit-
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tenhunde getummelt hatten; die blaue Farbe, mit der Pipaluk den 
Container vor ein paar Jahren gestrichen hatte, war in der Kälte 
fast ganz abgeblättert, und der Rost kam darunter zum Vorschein. 
Die Behausung wirkte verlassen  – wäre da nicht der graublaue 
Rauch gewesen, der unverändert aus dem metallenen Kamin stieg, 
der wie sich wie ein dürrer Knochenfinger in den grauen Himmel 
reckte.

Dies war kein guter Ort mehr.
Natuk vermochte nicht zu sagen, ob es die Lehren seines Vaters 

waren oder seine natürlichen Instinkte, die ihn warnten, doch am 
liebsten wäre er umgekehrt. Dennoch gab er sich einen Ruck und 
ging weiter über die blendend weiße Fläche, der Hütte entgegen. 
Seine Blicke glitten über den Boden, aber da waren keine Fährten, 
die er hätte lesen können, weder von Menschen noch von Tieren. 
Und doch musste jemand den Ofen angezündet haben.

Natuks Herzschlag beschleunigte sich mit jedem Schritt, so als 
würde er sich einer Beute nähern – dabei hatte er plötzlich das 
Gefühl, selbst beobachtet zu werden.

Gehetzt schaute er sich um. Die Kapuze des Anoraks schränkte 
sein Sichtfeld ein, also schlug er sie zurück. Doch wohin er auch 
blickte, ob in Richtung der felsigen Klippen oder des Fjordes – da 
war niemand außer ihm.

Inzwischen hatte er sich dem Container bis auf zwanzig Schritte 
genähert.

»Stene?«, rief er laut, schon um die bleierne Stille zu durchbre-
chen. »Stene, bist du das? Bist du wieder zu Hause?«

Er bekam keine Antwort, und er wunderte sich noch nicht ein-
mal darüber. Dies war nicht länger der Ort einer freundlichen Be-
gegnung. Eine Düsternis hatte sich darüber gelegt, die sich nicht in 
Worte kleiden ließ. Aber Natuk konnte sie fühlen. Wie eine dunkle 
Wolke hatte sie sich über ihn gebreitet, und verfinsterte sein Herz, 
und mit jedem Schritt wurde es schlimmer.

»Stene? Pipaluk? Ich bin es …« Er brach ab, ehe er dazu kam, 
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seinen Namen laut auszusprechen. Falls wirklich ein Dämon im 
Spiel war, wollte er sich ihm nicht leichtfertig zu erkennen geben.

Endlich erreichte er den Container. Fetzen einstmals bunter 
Wimpel hingen an einem der rostigen Seile. Die unbestimmte 
Furcht, die Natuk schon zuvor verspürt hatte, verstärkte sich. 
»Stene?«, fragte er noch einmal.

Abermals kam keine Antwort.
Natuk wünschte sich nun doch, die Harpune mitgenommen 

zu haben, um wenigstens etwas zu haben, woran er sich festhalten 
konnte; nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Ver-
stand. Da sah er einen Spalt, der zwischen Tür und Angel klaffte. 
Das Haus war unverschlossen!

Mit hämmerndem Herzschlag trat Natuk vor, gab der Tür mit 
der behandschuhten Rechten einen Stoß. Knarrend schwang sie 
ins Innere, und Natuk bückte sich und beugte sich vor, um einen 
Blick hinein zu werfen.

Das Erste, was er spürte, war die Wärme, die von dem Ben-
zinofen ausging. Womöglich blockierte etwas die Zuluft, sodass 
keine ordentliche Verbrennung zustande kam. Das mochte der 
Grund für die Rauchentwicklung sein. Natuk wollte hineingehen, 
um sich darum zu kümmern – als er den scheußlichen Gestank 
wahrnahm.

Der beißende Odem von Blut … und von Tod!
Ein halberstickter Schrei drang aus Natuks Kehle, Ausdruck 

blanken Grauens, als er erkannte, dass das, was dort vor dem Ofen 
lag, ein menschlicher Körper war! Er prallte entsetzt zurück, glitt 
dabei auf dem Boden aus und stürzte. Und in dem Augenblick, da 
seine Gestalt nicht länger den Eingang versperrte, fiel Tageslicht in 
die Hütte und riss das nackte Grauen aus dem Halbdunkel.

Blut …
Überall war Blut!
Am Boden, auf den wenigen Möbeln, sogar an den Wänden – 

und mit Entsetzen erkannte Natuk, dass Blut auch der Grund 
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war, warum er ausgeglitten war: Er lag darin, in einem See aus 
dunkelrotem Lebenssaft! Das weiße Fell seiner Hosen war damit 
besudelt, seine Handschuhe, mit denen er sich abgestützt hatte. 
Er begann zu schreien, während er strampelnd versuchte, wieder 
auf die Beine zu kommen. Es gelang ihm nicht sofort, seine Stie-
fel fanden auf dem glitschigen Metall keinen Halt. In seiner Not 
wälzte er sich herum und raffte sich auf die Knie – nur um sich 
einem zweiten leblosen Körper gegenüber zu sehen. Und dieses 
Mal Auge in Auge.

Der junge Mann – oder vielmehr das, was von ihm übrig war – 
lag auf einem alten Feldbett, die Glieder auf groteske Weise ab-
stehend, so als wolle er ihm zuwinken. Der Brustkorb war eine 
einzige klaffende Wunde, die Kleider blutdurchtränkt. Doch am 
entsetzlichsten war sein Gesicht anzusehen, das Natuk totenbleich 
anstarrte, den Mund zu einem lautlosen Schrei aufgerissen. Das 
eine Auge war in namenlosem Terror geweitet, anstelle des ande-
ren klaffte ein dunkles blutiges Loch im Schädel des Toten.

In diesem Moment konnte Natuk das Böse in der Hütte nicht 
nur unterschwellig spüren  – es schien jeden Winkel des Con-
tainers zu durchdringen und drohte auch ihn zu erfassen!

Dass er die ganze Zeit über geschrien, sein Entsetzen und seine 
Furcht laut hinausgebrüllt hatte, merkte er erst, als ihm die Stimme 
plötzlich versagte. Von Panik getrieben, gelang es ihm endlich, 
sich auf die Beine zu raffen, und er stürzte zum Ausgang, wollte 
nur noch fort von diesem grässlichen Ort, an dem ein grausamer 
Dämon gewütet hatte.

Doch Natuk kam nicht weit.
Einen Sekundenbruchteil, ehe er durch die schmale Tür flüch-

ten konnte, wurde diese plötzlich wieder verfinstert – von einer 
Gestalt, die von draußen ins Licht trat. Einer hünenhaften, gräss-
lichen Gestalt, die Natuk wie ein zum Leben erwachter Schatten 
erschien. Ein Schatten, der nicht von dieser Welt stammen konnte.

Natuk erstarrte und riss die blutigen Hände empor, so als wollte 
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er sich hinter ihnen verstecken. »Bitte«, stieß er hervor, am ganzen 
Körper vor Entsetzen zitternd, »nicht mi-«

Er kam nie dazu, den Satz zu vollenden.
Ein Paar gewaltiger Zähne biss zu und erwischte ihn mit mör-

derischer Wucht. Der eine durchbohrte seine Schulter, der andere 
zerfetzte Kehle und Halsschlagader.

Der heulende Laut, mit dem Natuk Olsen um sein Leben ge-
fleht hatte, erstarb in einem Gurgeln. Als das grässliche Gebiss ihn 
wieder freigab, kippte er nach vorn und schlug auf den Boden. Das 
letzte, was er sah, war sein eigenes Blut, das aus ihm hervorquoll, 
über die Türschwelle nach draußen kroch und das weiße Eis rot 
färbte.
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1

Jens Lerby wartete nicht gerne.
Er mochte es vor allem nicht, einer Uhr dabei zuzusehen, wie 

sie sich mit quälender Langsamkeit um sich selbst drehte, und 
dabei noch mit einem spöttischen, selbstgefälligen Ticken das 
Verstreichen jeder einzelnen Sekunde kommentierte. Und doch 
tat er nichts anderes, während er auf einem nüchternen Stuhl aus 
Stahlrohr in einem nicht minder nüchternen Gang saß und darauf 
wartete, endlich eingelassen zu werden.

Zur Abwechslung – oder vielleicht auch nur als Leerlaufhand-
lung – warf er einen Blick auf seine Armbanduhr und stellte fest, 
dass eine Differenz von einer guten Minute bestand. Die Frage, 
welche von beiden Uhren wohl recht haben mochte, die große 
offizielle, die gegenüber der Treppe mit dem neoklassizistischen 
Geländer an der Wand hing, oder die mickrige kleine, die er an 
einem ledernen Band am Handgelenk trug, erübrigte sich vermut-
lich. Für einen Augenblick erwog er, sein Smartphone zu zücken 
und es zum Schiedsrichter zu berufen, aber er ließ es bleiben. Es 
war lächerlich, sein Handy als Uhr zu benutzen. Ein Telefon war 
nun mal ein Telefon. Kein Fotoapparat, kein Kino. Und auch ganz 
gewiss kein Plattenspieler …

»Kommissar Lerby?«
Ein nervös wirkender junger Politikadet in tadellos sitzender 

blauer Uniform tauchte wie aus dem Nichts vor ihm auf. War das 
eine Verbeugung, die der Junge mit dem geleckten Blondhaar da 
andeutete?

»Direktor Sørensen erwartet Sie jetzt.«
Lerby nickte und erhob sich. Es fiel ihm schwerer, als er gehofft 
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hatte. Die vergangene Nacht steckte ihm noch in den Knochen. 
Und auch in seinem Nacken, der sich anfühlte, als wollte er je-
den Moment abbrechen und seinen Kopf durch den Gang rollen 
lassen, was Sørensen vermutlich sehr entgegengekommen wäre. 
Doch allem Schmerz zum Trotz hielt Lerbys Nacken der Bean-
spruchung stand und trug seinen Kopf dem Uniformierten hin-
terher durch ein Vorzimmer, in dem eine Bürokraft in geblümtem 
Kleid Berichte tippte. Eine lederbeschlagene Tür wurde geöffnet, 
dann fand sich Lerby im Amtszimmer seines Vorgesetzten wieder.

Wie viele der Büros im Kopenhagener Politigården strahlte 
auch dieses denkmalgeschützte Würde aus. Grüner Teppich, mit 
dunklem Holz getäfelte Wände, in der Luft ein Hauch von Boh-
nerwachs. Lerby konnte sich dunkel erinnern, wie er als junger 
Anwärter das erste Mal in einem solchen Amtszimmer gestanden 
hatte, ergriffen von Respekt und geschüttelt vor Ehrfurcht. Beides 
hatte sich im Lauf der Jahre verflüchtigt – so wie das Haar auf dem 
Kopf des Mannes, der hinter dem wuchtigen, wie ein Bollwerk 
mitten im Raum stehenden Schreibtisch aus Eichenholz thronte.

Birger Sørensen, 50, Chefpolitiinspektør und Lerbys direkter 
Vorgesetzter.

Eine nicht unbeträchtliche Leibesfülle zeichnete sich unter 
dem rosafarbenen Hemd mit der Ascot-Krawatte ab; der Aufstieg 
auf der Karriereleiter schien körperlich nur mäßig anstrengend zu 
sein – auf Sørensens Haupt hatte er dafür umso heftigeren Tribut 
gefordert. Durch die Gläser einer schmalen Hornbrille sah der Di-
rektor Lerby an.

»Jens.« Es klang wie ein Seufzen. Vielleicht war es auch eine 
Verwünschung.

»Birger.«
»Nimm Platz«, forderte sein Vorgesetzter ihn auf und wies ihm 

den samtbezogenen Besucherstuhl an. Sørensen selbst war damit 
beschäftigt, einen Bericht durchzugehen – vermutlich den vom 
Vorabend, so als müsste er sich den Sachverhalt erst noch einmal 
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genau vor Augen führen. Endlich legte er das Schriftstück beiseite, 
nahm die Lesebrille ab und massierte die Nasenwurzel. »Jens, Jens, 
Jens«, murmelte er dabei, »was soll ich nur mit dir anfangen?« Er 
hob den Blick und sah ihn direkt an. »Es gab eine Zeit, da waren 
wir uns ähnlich, weißt du noch? Derselbe Geburtsjahrgang …«

»Zweiundsiebzig«, erwiderte Lerby, um die Sache abzukürzen.
»Zweiundsiebzig«, bestätigte der andere nickend. »Wir waren 

zur selben Zeit auf der Akademie, machten im selben Jahr unseren 
Abschluss. Dies hier«, fügte er hinzu und vollführte eine Geste, 
die nicht nur sein Amtszimmer, sondern das gesamte ehrwürdige 
Gebäude der Politigård einzuschließen schien, »könnte längst dir 
gehören.«

»Danke«, erwiderte Lerby säuerlich. »Weißt du, ich hab schon 
ein Büro. Es ist nicht ganz so geräumig und repräsentativ wie 
deins, aber …«

»Musste das wirklich sein?«, fragte Sørensen. Der Blick seiner 
blassblauen Augen wurde bohrend. »Unflätige Widerworte gegen 
den Polizeipräsidenten? Ausgerechnet auf seiner Verabschiedung 
in den wohlverdienten Ruhestand?«

»Ich bin eben ein wahrheitsliebender Mensch«, brummte 
Lerby zu seiner Verteidigung.

»Du wirst dir noch alles ruinieren«, sagte Sørensen voraus. 
»Was, verdammt, ist nur los mit dir?«

»Fragst du mich das als Polizeidirektor?«
»Nein, als dein Kollege … dein Freund. Wir kennen uns schon 

so viele Jahre.«
»Viele Jahre.« Lerby nickte.
»Was soll das nun wieder bedeuten?«
Lerbys Blick und Miene blieben unbewegt. »Hast du in letzter 

Zeit mal in den Spiegel gesehen?«, fragte er nur. »Dich gefragt, was 
du zustande gebracht hast in dem halben Jahrhundert, das seit ’72 
vergangen ist?«

»Ist es das?«, fragte der andere dagegen. »Versuchst du mir zu 
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sagen, dass du eine Krise durchmachst, weil du über fünfzig bist? 
Legst du deshalb dieses seltsame Verhalten an den Tag?«

»Definiere ›seltsam‹.«
»Störrisch wie ein verdammter Teenager!«, wurde Sørensen 

deutlicher. »Ich meine, du hattest schon immer deinen eigenen 
Kopf, aber diese Gleichgültigkeit neuerdings, dieser Hang zur In-
subordination …«

»Wenn du es so sagst, klingt es bedrohlich«, kommentierte 
Lerby trocken. »Jetzt bin ich auch besorgt.«

Sørensen seufzte wieder, resignierend, wie es schien. »Warum 
kannst du nicht einfach durch die Gegend vögeln wie andere in 
deinem Alter? Wenn dir der Sinn nach Veränderung steht, dann 
fahr deine Ehe an die Wand, aber nicht deine Karriere!«

»Du meinst, so wie du?«
Sørensen verzog das Gesicht. Sein Blick fiel unwillkürlich auf 

jene Stelle seines Schreibtischs, wo zwischen dem Monitor des 
Computers und einem Ständer mit gespitzten Bleistiften gut zwan-
zig Jahre lang ein schlichter Rahmen aus Pinienholz gestanden 
hatte, mit einem Bild seiner Frau darin und der beiden Töchter, 
als sie noch klein gewesen waren. Jetzt war dieser Platz leer.

»Du warst einmal der beste Analyst, den diese Abteilung hatte«, 
wechselte er das Thema.

»War?« Lerby hob die Brauen.
»Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Deine Reni-

tenz in letzter Zeit und deine Bockigkeit … Die jungen Kollegen 
meiden dich, halten dich für unberechenbar und launisch. Man-
che haben regelrecht Angst vor dir. Und nach der Nummer von 
gestern Abend …«

»Worauf willst du hinaus, Birger?«, fragte Lerby mit einer Ge-
lassenheit, die ihn selbst überraschte. Wie so manches, das er in 
letzter Zeit an sich entdeckte. »Komm schon, sag es frei heraus. Ich 
bin ein großer Junge.«

»Im Justizministerium gab es Stimmen, die eine Suspendie-
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rung verlangt haben, aber mit Blick auf deine Verdienste konnte 
ich das verhindern – stattdessen ist man übereingekommen, dir 
einen neuen Fall zu übertragen.«

»Als Strafe?«
»Als eine Chance, dich zu bewähren«, verbesserte Sørensen. 

»Und auch als Gelegenheit, um ein wenig Abstand zu gewinnen.«
»Abstand?«, hakte Lerby nach. »Wo wollt ihr mich hinschi-

cken? Aalborg? Læsø?«
»Der Fall, von dem ich spreche«, fuhr Sørensen fort, »betrifft 

eine ganze Reihe von ungeklärten Todesfällen.« Er zog eine der 
Schubladen seines Schreibtischs auf und beförderte ein Kuvert aus 
braunem Papier zutage, das er quer über den blank polierten Tisch 
schlittern ließ. Lerby fing es auf, öffnete es und hielt die großfor-
matigen Abzüge dreier Fotografien in den Händen.

Auf jeder von ihnen war die vorherrschende Farbe ein hässlich 
braunes Dunkelrot.

Die Farbe von getrocknetem Blut.
Viel Blut …
»Ungeklärt?« Lerby rümpfte die Nase. »Ich würde sagen, die 

haben ein Problem mit einem Amok laufenden Metzger.«
Sørensens Blick vermittelte deutlich, wie unpassend er die Be-

merkung fand. »Was genau geschehen ist, sollst du herausfinden«, 
sagte er nur. »Die lokale Polizeibehörde ist überfordert und soll 
Unterstützung durch einen erfahrenen Fallanalytiker erhalten.«

»Wo?«, fragte Lerby noch einmal, schon weil er ahnte, dass ihm 
die Antwort nicht gefallen würde.

Die Blicke der beiden Männer begegneten sich über dem 
Schreibtisch, und für einen Moment herrschte eisiges Schweigen 
in dem ehrwürdigen Amtsraum.

»Illokarfiq«, eröffnete Sørensen schließlich.
»Illo-was?«
»Grönland«, lautete die Erklärung. »Illokarfiq ist eine an der 

südlichen Ostküste gelegene Siedlung.«
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»Scheiße!«, sagte Lerby ungeniert. »Und das soll keine Strafe 
sein?«

»Du bist schon mal dort gewesen …«
»Ich bin für drei Wochen in der Hauptstadt Grönlands gewe-

sen. Hab ein Seminar in Nuuk gehalten«, brachte Lerby in Erin-
nerung.

»Dennoch bist du seit Tjerborgs Ausscheiden derjenige aus 
meiner Abteilung, der noch über die meiste Grönland-Erfahrung 
verfügt …«

»… und auch derjenige, der unflätige Widerworte gegen den 
Polizeipräsidenten erhoben hat.«

»Du hast ihn auf seiner Abschiedsfeier vor allen Gästen ein 
dämliches Arschloch genannt.«

»Ein selbstgefälliges Arschloch«, verbesserte Lerby. »Und dafür 
setzt es die Höchststrafe?«

»Glaub es mir oder glaub es nicht – du hättest diesen Fall auch 
dann übertragen bekommen, wenn du den scheidenden Präsiden-
ten kein … du weißt schon was … genannt hättest.«

»Glaub ich nicht«, versicherte Lerby.
»Es steht dir frei, das so zu sehen. Ist deine Entscheidung. So 

wie es meine Entscheidung ist, dich nach Illokarfiq zu schicken. 
Und die steht fest.«

Lerby atmete tief ein und aus. Allerhand Gedanken gingen 
ihm durch den Kopf, aber keiner davon war wirklich brauch-, ge-
schweige denn artikulierbar.

»Wann?«, fragte er schließlich nur.
»An deiner Stelle würde ich nach Hause fahren und packen – 

du bist für den ersten Flug morgen früh gebucht.«
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Lerby saß auf seinem gewohnten Platz in der S-tog und sah aus 
dem Fenster, doch wegen der Dunkelheit, die draußen herrschte, 
konnte er nichts als sein eigenes Gesicht erkennen. Die graublauen 
Augen müde, die Wangen ein wenig beutelhaft, die Nase leicht 
gekrümmt seit einer Keilerei in der achten Klasse, das dunkel-
blonde Haar an den Schläfen merklich verblassend. Lerby kannte 
dies Gesicht, aber an diesem Abend kam es ihm dennoch seltsam 
fremd vor.

Grönland …
Warum nicht gleich der Nordpol?
Oder der Mond?
Er mochte weder Kälte noch Schnee, und mit Eis konnte er 

schon in einem Wodkaglas nicht viel anfangen. Selbst wenn es 
wirklich nur für diese eine Untersuchung sein sollte – ihn dort-
hin zu schicken, kam einer Strafversetzung gleich. Und natürlich 
war dieser Effekt beabsichtigt, da konnte Sørensen erzählen, was 
er wollte. Lerbys erster Impuls war daher gewesen, Ausweis und 
Marke auf den Tisch zu pfeffern und den Dienst zu quittieren, 
diese ganze Heuchelei mit einem einzigen heroischen Akt zu be-
enden … Doch dazu hätte es eines Willens bedurft, einer Kraft, die 
er nicht hatte, oder jedenfalls nicht mehr …

Gewiss, er hatte sich einen bestimmten Ruf erworben, war be-
rüchtigt dafür – wie hatte Sørensen es ausgedrückt? –  Vorgesetzten 
Widerworte zu geben. Doch für eine Auseinandersetzung oder 
 einen Neubeginn genügte das nicht. Sticheleien, ein wenig Zynis-
mus und ab und an eine echte, offene Beleidigung – das war alles, 
was ihm geblieben war, die Rache des kleinen Mannes.
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Es war erbärmlich.
Er war erbärmlich.
Wie an jedem Abend stieg er an der Haltestelle Lingby aus, und 

wie an jedem Abend legte er das letzte Stück Weg zu Fuß zurück. 
Nach etwa zehn Minuten erreichte er das hübsche kleine Einfa-
milienhaus, das er dort bewohnte, komplett mit Ehefrau, Schäfer-
hund und einem Zweitwagen vor der Garage. Natürlich elektrisch 
betrieben, so viel war man der Umwelt schuldig.

Eva war bereits zu Hause, sie hatte die Kanzlei früher verlassen 
und italienisch gekocht. Der Duft von frischer Pasta erfüllte das 
Haus, auf dem Esstisch standen brennende Kerzen.

»Bekommen wir Besuch?«, fragte Lerby besorgt.
»Nein«, drang es zu seiner Beruhigung aus der Küche. »Das ist 

nur für uns beide. Stellst du schon mal die Teller raus?«
»Geht klar.«
»Und mach eine Flasche Wein auf – den guten, wir haben et-

was zu feiern!«
»Ach ja?« Lerby holte die Pasta-Teller aus dem Schrank und 

stellte sie auf den Tisch, legte gedankenverloren das Besteck dazu. 
Dann ging er in den Keller, holte eine Flasche des 2016er Barolo, 
entkorkte sie und schenkte zwei Gläser ein.

»Willst du denn nicht fragen?«, kam es aus der Küche.
»Was fragen?«
»Vielleicht, was es zu feiern gibt?« Eva war im Durchgang zur 

Küche erschienen, eine Schüssel mit frisch zubereiteten Spaghetti 
alla Napoletana in den Händen. Sie trug noch ihr Kostüm aus dem 
Büro, hatte nur den Blazer abgelegt – und die weiße Bluse mit dem 
Jabotkragen hatte prompt schon Tomatensauce abbekommen. Ihr 
blondes Haar trug sie noch immer hochgesteckt, und von einer 
kecken Strähne abgesehen, die sich widerspenstig gelöst hatte 
und ihr ins Gesicht fiel, saß es jetzt am Abend weiterhin perfekt. 
Auch Lerby trug noch Hemd und Sakko, doch von einer auch 
nur halbwegs manierlichen Erscheinung konnte keine Rede sein.  
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Jedenfalls kam er sich nicht so vor, eher wie durchgekaut und aus-
gespuckt …

Evas wasserblaue Augen sahen ihn erwartungsvoll an, sie 
schien noch immer auf eine Antwort zu warten. Im Kopf ging 
Lerby rasch alles durch. Er war sich ziemlich sicher, dass keiner 
von ihnen Geburtstag hatte, und geheiratet hatten sie im Spätsom-
mer; um eine Fangfrage konnte es sich also nicht handeln. »Also 
gut: Was gibt es zu feiern?«, tat er ihr den Gefallen und nahm mit 
einer übertrieben feierlichen Geste am Esstisch Platz.

Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, doch sie schien fest 
entschlossen, sich ihre gute Laune nicht verderben zu lassen. Sie 
trat an den Tisch und stellte die Schüssel ab, dann setzte sie sich 
ebenfalls und griff nach ihrem Rotweinglas. Der Barolo funkelte 
rubinrot im Licht der brennenden Kerzen.

»Rate«, forderte sie ihn auf und strich sich die lose Haar- 
strähne hinters Ohr. Sie schien entschlossen, den Moment auszu-
kosten.

»Ein Lotteriegewinn?«, fragte er und hob auch sein Glas.
»Fast.« Sie lächelte unbeirrt. »Kevin hat mir die Partnerschaft 

angeboten.«
Schweigen trat ein.
Kevin hieß mit vollem Namen Kevin Wilberg und war Evas 

Arbeitgeber. Die Anwaltskanzlei, in der sie arbeitete, unterhielt 
Niederlassungen in Oslo, Stockholm und Kopenhagen, und Ke-
vin war einer der Seniorpartner – Mitte vierzig und unverheiratet, 
dafür sportlich, charmant und stets gut gekleidet. Und bei der Be-
geisterung, mit der Eva immer von ihm sprach, war Lerby schon 
der Gedanke gekommen, dass er womöglich mehr für sie war als 
nur ihr Vorgesetzter …

»Gratuliere«, sagte er nur. Sein Weinglas hielt er immer noch, 
eisern wie die Freiheitsstatue im Hafen von New York ihre Fa- 
ckel.

Eva stieß ihr Glas sanft an seines und nahm einen Schluck 



28

Wein, während er reglos verharrte. Ihm war nicht nach Wein zu-
mute. Eher nach Wodka, aber es war besser, das nicht zu sagen.

»Was hast du?«, fragte sie.
»Nichts.«
Sie stellte ihr Glas ab und sandte ihm einen Blick zu, der  

ihn unmissverständlich aufforderte, sie nicht zum Narren zu hal-
ten.

»Ich gratuliere dir«, bekräftigte er deshalb. »Ich freue mich für 
dich, wirklich …«

»… und siehst dabei aus, als wäre jemand gestorben«, fügte sie 
mit freudlosem Lächeln hinzu.

Er nickte. Sie kannte ihn gut. Zu gut, vermutlich … »Wirst du 
das Angebot annehmen?«, fragte er.

»Natürlich, warum nicht?« Die widerspenstige Strähne war ihr 
wieder ins Gesicht gefallen, und sie strich sie abermals zurück. »Es 
ist ja nicht so, dass diese Beförderung aus dem Nichts gekommen 
wäre. Ich habe hart dafür gearbeitet.«

»Und – unsere Familie?«, fragte er und hätte sich gleich darauf 
am liebsten die Zunge abgebissen.

»Welche Familie?«, fragte sie dagegen. »Oliver ist ausgezo-
gen, wenn du dich erinnerst. Er lebt in Hamburg und wird allem 
Anschein nach auch dort bleiben. Und was Emma betrifft … Ich 
meine, sie besucht uns noch an den Wochenenden, aber wenn sie 
ihr Studium erst beendet hat, dann …«

»Schon gut.« Lerby winkte ab.
»Ich brauche das, Jens«, sagte sie und sah ihm dabei auf eine 

Weise in die Augen, wie sie es selten tat. Eine ungewohnte Ver-
letztheit schwang darin mit. »Eine neue Perspektive, verstehst  
du?«

Er sah sie nur an, schweigend und unbewegt.
»Sehnst du dich nicht auch manchmal danach?«, fragte sie. 

»Ich weiß, du bist kein Freund von Veränderungen und hast es 
gern, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber ich empfinde 
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das nicht so. Es genügt mir nicht, jeden Tag meinen Job zu machen 
und am Abend ein Glas Rotwein zu trinken. Ich will …«

»… mehr«, ergänzte er nur.
»Ist das falsch?«, fragte sie.
Lerby lächelte matt. »Was willst du von mir hören? Dass ich 

mich für dich freue? Dass ich dir gratuliere? Das habe ich gerade 
gesagt, oder nicht?«

Sie sah ihn schweigend an. Es war schwer zu sagen, was in ihrer 
Miene vor sich ging. Da war Bitterkeit, glaubte Lerby zu erkennen. 
Natürlich war da Bitterkeit …

»Ja«, räumte sie ein, »das hast du.«
»Sie schicken mich weg, Eva«, erwiderte er übergangslos, so als 

wäre es die logische Folge.
Ihre Brauen hoben sich. »Wovon sprichst du?«
»Grönland«, sagte er nur.
Eva sah ihn verunsichert an. »Das ist ein Witz, oder?«
»Es klingt so, ich weiß. Aber ich fürchte, Sørensen hat es ernst 

gemeint.«
»Birger? Was hat er damit zu tun?«
»Ihm verdanke ich diese … Chance.«
»Was hast du getan?«, wollte Eva jetzt wissen.
»Darum geht es nicht, sagt er jedenfalls. Sondern um eine Un-

tersuchung, einen Mordfall, eigentlich mehrere.« Die Fotografien 
die Sørensen ihm hingeschoben hatte, tauchten erneut vor seinem 
inneren Auge auf. Er wischte die Erinnerung rasch beiseite, darin 
war er gut …

»Und warum du?«
»Weil ich der mit der meisten Erfahrung bin«, lautete die lä-

cherliche Antwort. Dass sie nicht einmal gelogen war, war beinahe 
noch lächerlicher.

Eva legte den Kopf schief, ihr Blick wurde durchdringend. »Für 
wie lange?«

»Weiß ich nicht.« Er schüttelte den Kopf.



30

»Und … das hast du einfach so hingenommen? Du hast nicht 
widersprochen? Ausgerechnet du?«

»Was hätte ich sagen sollen?«, stellte diesmal Lerby die Gegen-
frage. »Mein Vorgesetzter ist nicht wie deiner, Eva. Er lädt mich 
nicht in teure Restaurants ein und trägt mir eine Partnerschaft in 
seiner Firma an. Er ist ein karrieregeiles Arschloch, der Frau und 
Kinder verkaufen würde, wenn er sich dadurch einen Vorteil ver-
spräche! Und wenn ich recht darüber nachdenke, hat er sie bereits 
verkauft …«

»Das klingt gerade so, als ob mir alles in den Schoß fallen 
würde, während du um alles kämpfen musst.«

»Und das ist nicht so?«
Ihr Blick blieb forschend, so als wollte sie herausfinden, ob er 

es ernst meinte – tatsächlich wusste er es selbst nicht. Er hatte es 
so dahingesagt, vielleicht nur, um irgendetwas zu sagen. Vielleicht 
auch, um sie zu verletzen.

»Entschuldige«, schob er leise hinterher.
Eva schürzte die Lippen, sah auf die Spaghetti, die auf dem 

Tisch vor sich hin dampften, so als wollten sie auf sich aufmerk-
sam machen. Lerby beschlich eine dunkle Ahnung, dass sie unver-
zehrt bleiben würden.

»Willst du darüber reden?«, fragte Eva schließlich.
»Worüber?«
Es war eine dämliche Frage zu viel. Der Tropfen, der das oh-

nehin üppig gefüllte Fass zum Überlaufen brachte. Eva stürzte den 
Inhalt ihres Weinglases hinunter, dann stand sie entschlossen auf.

»Ich bin weg«, gab sie bekannt.
»Warum? Wollten wir uns nicht einen schönen Abend ma-

chen? Deinen Erfolg feiern?« Es klang so zynisch, dass er sich dazu 
hätte gratulieren können – hätte er sich nicht gleichzeitig so elend 
und schuldig gefühlt.

Sie nickte und atmete dabei mehrmals tief ein und aus wie je-
mand, der um Fassung ringt. »Du nennst Birger ein Arschloch«, 
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stellte sie fest, »aber in Wahrheit bist du selbst zu einem gewor-
den. Dein ständiges Selbstmitleid, deine passive Aggressivität – ich 
habe allmählich genug davon!«

»Da bist du nicht die einzige«, versicherte Lerby im Gedenken 
an Sørensen und seine Kollegen. Und auch den eben erst aus dem 
Dienst geschiedenen Polizeipräsidenten …

»Warum tust du das?«, fragte sie ihn, und er sah Tränen in 
ihren Augen blitzen.

»Ich weiß es nicht«, gestand er – und das war ehrlich.
»Bin ich dir gleichgültig geworden? Ist es das?«
Er sah sie an, unverwandt. »Bitte nimm es nicht persönlich«, 

sagte er leise. »Mir ist so ziemlich alles gleichgültig geworden.«
»Wie erbärmlich du bist.« Sie straffte sich, ihre Miene wurde 

hart. »Wann geht dein Flug?«, wollte sie wissen.
»Morgen früh.«
»Gute Reise«, sagte sie. »Pass auf dich auf.«
Er nickte nur. »Du auch.«
Sie blieb noch einen Moment stehen, schien etwas sagen zu 

wollen, doch sie überlegte es sich anders, machte auf dem Absatz 
kehrt und verließ das Wohnzimmer.

»Wohin gehst du?«, rief Lerby ihr nach. »Zu ihm?«
Ihre sich rasch entfernenden Schritte und das leise Geräusch, 

mit dem die Haustür ins Schloss fiel, waren die einzige Antwort, 
die er bekam.

Seinen letzten Abend vor der Abreise nach Grönland ver-
brachte Polizeikommissar Jens Lerby daraufhin allein – sah man 
von einem halb gefüllten Glas Barolo und einem verzweifelt damp-
fenden Haufen Pasta ab, die seine einzige verbliebene Gesellschaft 
darstellten. Und während er so am Tisch saß, musste er an seine 
Kindheit denken, an seinen Onkel in Jütland, bei dem er als Junge 
manchmal zu Besuch gewesen und mit dem zusammen er auf En-
tenjagd gegangen war.

Lerby hatte nicht allzu viele Erinnerungen daran, aber er 
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konnte sich noch genau an das aufgeregte Schnattern der Enten 
und den beißenden Pulvergeruch erinnern, der aus den leeren 
Hülsen der Schrotpatronen drang.

Und genauso fühlte er sich.
Wie eine dieser leer geschossenen, nutzlos gewordenen Hülsen.




