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vor einiger Zeit, es ist bald hundert Jahre her, schickte der Piper Ver-

lag Buchhändlern, interessierten Lesern und Freunden des Hauses 

neben den aktuellen Programmprospekten eine Hauszeitschrift. Sie 

hieß „Der Piperbote“, erschien ab 1924 „in zwangloser Folge“ und 

brachte „Bildnisse und kurze Erzählungen“ von wichtigen Autoren 

des Verlags „sowie fesselnde Leseproben aus ihren Büchern“. Die 

Zeitschrift lud dazu ein, an der Verlagsarbeit teilzunehmen, und bot 

eine Innenschau dessen, was bei Piper vor sich ging. 

Nichts anderes will auch der „Piper Reader“ tun. Er ist kein Lese-

exemplar und kein Verlagsprospekt, sondern versteht sich als  

Einlese- und Lustmachbuch auf das Frühjahr 2019 mit Blicken auf 

Autorenschreibtische und in die Lektoratswerkstatt. Er enthält sie-

ben Sneak-Previews zu höchst unterschiedlichen Büchern, Autoren, 

Stimmen und Temperamenten, die uns hier im Verlag begeistern, 

berühren und beschäftigen, gedanklich wie handwerklich. Natür-

lich sind mehrere der Bücher, um die es in unserem Reader geht, 

noch nicht ganz fertig, und mancher Satz wird bis zum Erscheinen 

noch mehrfach umformuliert werden.       



Konkurrenz belebt, zumal wenn sie von anderen Disziplinen her-

rührt. Kein Wunder, dass dies, allen angespannten Buchmarktstu-

dien zum Trotz, glänzende Zeiten für Leser sind. Und wann, wenn 

nicht jetzt, da alle Augen gesenkt sind auf Bildschirme aller Art, 

lohnt es sich, den Blick zwischen zwei Buchdeckel wieder zu kulti-

vieren? Wer also mag, soll mit uns lesen. Der große Reiz des immer 

schon etwas merkwürdigen und oft asynchronen Berufs des „Verle-

gens“ ist es, dass er es in einer Zeit fortschreitender Spezialisierung 

erlaubt, ja sogar fordert, ganzheitlich tätig zu sein. Mit jedem neuen 

Werk schaut man nach vorn, in eine Zukunft, die es vorzustellen 

und zu gestalten gilt, und zugleich sind die Bücher ein Wissens- und 

Erfahrungsspeicher dessen, was sich nicht binnen Kurzem überlebt. 

Die Quersumme dessen, was wir als Verlag tun, ergibt: Gegenwart. 

Wir vertrauen darauf, dass die Lust und das Abenteuer des Lesens 

unbesiegbar sind. Allen, denen es ähnlich geht, wünschen wir Inspi-

ration, Neugier und Faszination beim Weiterlesen.
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Wer sucht sie nicht, die besonderen Stoffe, die einen mu-
tigen neuen Dreh haben und Genregrenzen austesten? 
Im Verlag waren wir uns sofort einig: 1793 ist eines dieser 
Bücher, die einen sofort einnehmen und einen Nerv tref-
fen. Schon lange hat kein historischer Kriminalroman den 
ganzen Verlag so begeistert wie dieser. Das Buch ist sehr 
spannend, liest sich süffig und ist wahnsinnig gut recher-
chiert. Der Autor Niklas Natt och Dag entstammt der ältes-
ten Adelsfamilie Schwedens und hat nicht zuletzt deshalb 
eine besondere Verbindung zur schwedischen Geschichte. 
Uns war sofort klar, dass wir sein großartig komponiertes 
Debüt unbedingt in Deutschland veröffentlichen wollen. 

Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag. Im Jahr 
1793 wird in Stockholm eine mit höchster chirurgischer 
Präzision verstümmelte Leiche an Land gespült. Leere 
Augenhöhlen starren ins Nichts, die Arme und Beine feh-
len, der Rest ist fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Von 
Anfang an schockiert den Leser, wie grausam dieses 
Verbrechen ist. Unvorstellbar das Motiv, das rechtferti-
gen würde, einen Menschen einer Folter dieses Ausma-
ßes zu unterziehen.

Der Wunsch nach Gerechtigkeit treibt zwei Männer an, den 
Fall aufzuklären. Cecil Winge, ein begnadeter Ermittler 
vom Schlage eines Sherlock Holmes, steht im Dienste der 
Stockholmer Polizeikammer und ist für »besondere Verbre-
chen« zuständig. Er liebt es, der rohen Gewalt die Kraft der 
Logik entgegenzusetzen. Dieser Mordfall wird ihn jedoch 
an seine Grenzen treiben, denn Winge ist an Tuberkulo-
se erkrankt, und sein Gesundheitszustand verschlechtert 
sich rapide. Er zieht Jean Michael »Mickel« Cardell, einen 
traumatisierten Veteranen mit einem Holzarm und einem  
erheblichen Alkoholproblem, als Sparringspartner hinzu. 
Da Cardell im Krieg selbst ein Körperteil hat einbüßen müs-
sen, ist er ein Spezialist auf dem Gebiet der Amputationen.

Niklas Natt och Dag schafft es meisterhaft, den Kriminal-
fall, die Schicksale der Figuren und die Atmosphäre zu  

einem so packenden Ganzen zu verweben, dass man das 
Gefühl hat, sich selbst im Jahr 1793 zu befinden. Überall 
herrschen Armut und Paranoia, Gewalt und Krankheit 
bestimmen das Leben der einfachen Leute. Fast kann 
man die schrecklichen Zustände unmittelbar vor sich se-
hen. Die atmosphärisch dichten Beschreibungen Stock-
holms zu dieser Zeit gehen unter die Haut, und die Einzel-
schicksale erschüttern bis ins Mark. Ja, stellenweise tun 
die Schilderungen sogar weh.

1793 greift ein Setting auf, das es auf dem Buchmarkt so 
noch nicht gibt: Stockholm im 18. Jahrhundert. Wir lernen 
die Stadt »von unten« kennen, bekommen beispielsweise 
Einsicht in das Gefängnisleben, in die Gosse, in Bordelle 
und Spelunken. Spannungsleser sind immer wieder auf 
der Suche nach neuen Schauplätzen – und bei diesem 
Roman kommen sie definitiv auf ihre Kosten.

Die internationalen Rechte waren heiß umkämpft. Über 
Nacht wurde der Roman in mehr als dreißig Länder ver-
kauft. In Schweden ist 1793 der Erfolgstitel der letzten 
Jahre. Er wurde mit dem Krimipreis für das beste Debüt 
ausgezeichnet, steht auch ein Jahr nach Erscheinen noch 
auf der Bestsellerliste und ist auf der Shortlist für das 
Buch des Jahres 2018. 

Niklas Natt och Dag revolutioniere mit dem wilden und 
ungewöhnlichen Mix aus verruchtem historischen Set-
ting und Krimi das ganze Krimigenre, sagt Arne Dahl, und 
Fredrik Backman meint, diesen Roman zu lesen sei, wie 
sich selbst ein Geschenk zu machen. Dieses besondere 
Geschenk wollen wir den deutschsprachigen Leserinnen 
und Lesern nicht länger vorenthalten! Unser ganzes Team 
arbeitet gerade unter Hochdruck an der Veröffentlichung.

WARUM WURDE DIESER TEXT EINGEK AUFT?
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Was hat Sie zu Ihrem Roman 1793 inspiriert?
In Schweden gab es in den Neunzigerjahren einen Comic, Arne Anka. Arne war 
eine zynische und rechthaberische Ente und sah Donald Duck verblüffend ähn-
lich. So sehr, dass sein Schöpfer fürchtete, von Walt Disney verklagt zu werden, 
und der Ente deshalb einen spitzeren Schnabel verpasste. Arne war ein geschei-
terter Poet, und Carl Michael Bellman, unser Nationaldichter, war sein großes 
Vorbild. Über Arne kam ich mit Bellman in Berührung, der 1740 bis 1795 lebte, 
sehr versiert war, aber die heiklen Themen seiner Zeit vermied. Er schrieb lieber 
Lieder, die das Leben der einfachen Leute – darunter auch Trunkenbolde und 
Prostituierte – dokumentierten und die auf den Straßen Stockholms spielten. 
Bellmans Werk beeindruckte mich zutiefst, und ich verlor mich in seiner Mena-
gerie an Karikaturen und in den unvorhersehbaren Wendungen der Geschichten. 
Plötzlich donnerten Emotionen über die Jahrhunderte hinweg auf mich zu. Und 
so kaufte ich mit fünfzehn meine allererste CD, eine Sammlung von Bellman-Lie-
dern in einer Neuinterpretation. Schließlich schlich ich mich in die Schulbib-
liothek, stahl ein Buch mit Bellman-Notationen und lernte daraus, Gitarre zu  
spielen. Etwa zwanzig Jahre später, ich hörte noch immer seine Musik, erschien 
mir Stockholm im 18. Jahrhundert ein bisschen wie ein zweites Zuhause.

Was war die größte Herausforderung beim Schreiben?
Erst einmal mit dem Schreiben anzufangen! Ich war ein einsames Kind und ver-
brachte die meiste Zeit mit Lesen. Ich entwickelte Beziehungen zu den Romanfi-
guren, und ihre Welten wurden in mir lebendig. Von klein auf träumte ich davon, 
selbst eine Geschichte zu schreiben, um auch einmal die Stimme für jemand ande-
ren zu sein. Doch ich hatte großen Respekt und auch Angst davor, zu scheitern und 
meinen Traum womöglich platzen zu sehen. Es hat lange gedauert, bis ich die ers-
ten Sätze zu Papier gebracht habe. Das war wohl meine größte Herausforderung.

Und was hat am meisten Spaß gemacht?
Die ganze Recherchearbeit, um den Roman mit Leben und spannenden Details zu 
füllen! Tolkiens Mittelerde wäre für mich nie lebendig geworden, wenn er nicht 
auch die Blumen auf dem Weg nach Bruchtal beschrieben hätte, fiktive Sprachen 
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mit Wortschatz angereichert oder eine funktionierende Syntax geschaffen hätte. 
Umberto Ecos Der Name der Rose ist ein Füllhorn an obskurem Wissen über Ket-
zerei und so vieles mehr. Ich wollte in diesem Sinne auch mein Bestes geben, und 
das hat mich zu einer Schatzkammer voller historischer Quellenbücher gebracht. 
Das war zweifellos das größte und schönste Leseabenteuer meines Lebens.

Was fasziniert Sie an der Kriminalistik im späten 
18. Jahrhundert?
Ich denke, dass jeder, der mit dem 18. Jahrhundert in Berührung kommt, von der-
selben Sache fasziniert sein wird. Nämlich wie die Aufklärung begann, eine mehr 
oder weniger feudale Gesellschaft zu durchdringen. Das Spannende dieser Zeit 
sind die Umbrüche. Auf der einen Seite gab es mittelalterliche Werte, auf der an-
deren Seite revolutionäre Ideen, die sich später zur Demokratie entwickelt haben. 
Ähnliches galt für die Strafverfolgung. Die Rechtsprechung war ungerecht, und 
die Rechte des Einzelnen waren, gelinde gesagt, kaum vorhanden. Die Strafen 
waren drakonisch. In 1793 verkörpert mein Protagonist Cecil Winge den Geist 
der Aufklärung. Als er die übel zugerichtete Leiche sieht, treibt ihn der Wunsch 
nach Gerechtigkeit an, den Fall aufzuklären. Doch auch er muss im Laufe der Ge-
schichte lernen, dass man mit dem Verstand nicht alles lösen kann.

Angenommen, Sie könnten einen Tag im Jahr 1793 verbringen. 
Was würden Sie tun?
Ich würde in jedes Nasenloch einen Korken stecken und ins Kaffeehaus gehen, 
um den neuesten Klatsch und Tratsch aufzufangen. Dabei würde ich meine – im 
hohen Alter von 38 Jahren – vergleichsweise perfekten Zähne zur Schau stellen, 
eine Kreidepfeife rauchen und dabei den Corday Waltz aus Peter Weiss’ Die Verfol-
gung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe 
des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade singen. Und 
schließlich würde ich natürlich auch Bellman einen Besuch abstatten, der zu der 
Zeit im Schuldnergefängnis saß, und ihn mit einer neuen Lieferung an Tinte, 
Papier und Feder versorgen.
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Mickel Cardell treibt in kaltem Wasser. Mit der freien 
rechten Hand packt er den Kragen von seinem Kame-
raden Johan Hjelm, der reglos mit rotem Schaum in 
den Mundwinkeln neben ihm herdriftet und dessen 
Waffenrock von Blut und Brackwasser verschmiert 
ist. Als eine Welle Cardell anhebt und ihm den Stoff 
aus den Fingern reißt, will er am liebsten schreien, 
doch aus seiner Kehle dringt lediglich ein Winseln. 
Neben ihm verschwindet Hjelm wie ein Stein in der 
Tiefe. Cardell taucht mit dem Kopf unter und blickt 

für einen Moment dem hinabsinkenden Körper nach. 
Ein Stück weiter unten, an der Grenze dessen, was 
er erkennen kann, glaubt er noch etwas anderes zu 
sehen: Zu Tausenden sinken dort verstümmelte Mat-
rosen bis vor das Höllentor. Des Todesengels Schwin-
gen legen sich um ihre Leiber, und obenauf thront 
ein blanker Schädel. In der Strömung öffnet sich der 
Unterkiefer zu einem stummen, höhnischen Lachen.

»Häscher Mickel! Wachen Sie auf!«

l e s e p r o b e



Als Stadtknecht Jean Michael Cardell unter den uner-
müdlichen Stößen langsam zu sich kommt, verspürt er 
für einen Moment Schmerzen im linken Unterarm, der 
nicht mehr da ist. Anstelle der abgetrennten Gliedmaße 
sitzt dort nur mehr eine geschnitzte Hand aus Buchen-
holz. Der Stumpf selbst ruht in einer Vertiefung an  
seiner Seite, während das Holz mit Lederriemen an 
seinem Ellbogen befestigt ist. Die Riemen schneiden 
ihm ins Fleisch. Mittlerweile müsste er es besser wissen 
 und sie aufknoten, sobald er einzunicken droht.

Widerwillig schlägt er die Augen auf und sieht als 
Erstes die fleckige Landschaft einer Tischplatte vor 
sich. Sowie er versucht, den Kopf zu heben, spürt 
er, dass seine Wange am Holz festklebt. Als er sich 
schließlich aufrichtet, zieht ihm der klebrige Dreck 
die Perücke vom Kopf. Er flucht und schiebt sie sich 
zerstreut unter die Jacke, nachdem er sich damit den 
Schweiß aus dem Gesicht gewischt hat. Sein Hut ist zu 
Boden gefallen, die Krone eingedellt. Er schlägt die 
Delle heraus und setzt ihn wieder auf.

Langsam kehrt die Erinnerung zurück. Er befindet 
sich noch immer im »Hamburger Keller«. Offenbar hat 
er sich an seinem Tisch bewusstlos gesoffen. Ein Blick 
über die Schulter – da sind noch andere, denen es 
ähnlich ergangen sein muss. Eine Handvoll Betrun-
kener, die der Wirt offenbar für hinreichend betucht 
gehalten hat, um sie nicht hinaus in den Rinnstein zu 
befördern, liegt auf Bänken und unter den Tischen 
und wartet auf den Morgen, um sich endlich nach 
Hause zu schleppen und die Standpauke der daheim 
Wartenden über sich ergehen zu lassen. Bei Cardell 
ist das anders. Als Krüppel lebt er allein, und nur er 
selbst bestimmt über seine Zeit.

»Mickel, Sie müssen kommen! Da liegt ein Toter im 
Fatburen!«

Zwei Straßenkinder haben ihn geweckt. Ihre Gesich-
ter kommen ihm vage bekannt vor; an die Namen 
kann er sich nicht mehr erinnern. Hinter den beiden 
steht Bagge, der fette Liebhaber und Handlanger der 
Wirtin. Sein Gesicht ist stark gerötet, auch er scheint 

eben erst aufgewacht zu sein. Er hat sich zwischen die 
beiden Kinder und den Stolz des »Kellers« geschoben, 
der hinter Schloss und Riegel in einem blauen Schrank 
verwahrt wird: eine Sammlung geritzter Gläser.

Hier im »Hamburger Keller« machen die Todgeweihten 
halt, bevor sie auf dem Karren hinauf zum Galgen-
berg am Skanstull gebracht werden. Hier bekommen 
sie einen letzten Schluck zu trinken. Dann werden 
ihre Gläser eingesammelt, mit ihren Namen verse-
hen und der Sammlung hinzugefügt.

Wer immer später daraus trinken will, wird streng be-
aufsichtigt und muss einen Preis entrichten, der sich an 
der Berühmtheit des Toten bemisst – und das soll Glück 
bringen. Cardell hat nie richtig verstanden, warum.

Er wischt sich den Schlaf aus den Augen. Natürlich ist 
er immer noch alkoholisiert. Als er die Stimme hebt, 
klingt sie breiig.

»Was zur Hölle ist hier los?«

Das Mädchen – das ältere der beiden Kinder – ant-
wortet. Der Junge, nach der Ähnlichkeit zu urteilen 
womöglich der Bruder, hat eine Hasenscharte und 
rümpft die Nase, als er Cardells Atem riecht. Er geht 
hinter seiner Schwester in Deckung.

»Im Wasser liegt ein Toter, direkt am Ufer.«

In ihrer Stimme liegt eine Mischung aus Schrecken 
und Erregung. Die Adern um Cardells Stirn fühlen 
sich an, als könnten sie jeden Moment zerplatzen, 
und sein Puls droht die wattigen Gedanken zu über-
tönen, zu denen er schon wieder in der Lage ist.

»Und was hab ich damit zu tun?«

»Bitte, Mickel, es ist sonst niemand da, und wir wuss-
ten, dass Sie hier sein würden.«

In der vergeblichen Hoffnung auf ein wenig Linde-
rung reibt er sich die Schläfen.
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Über Södermalm beginnt es gerade erst zu dämmern. 
Die nächtliche Finsternis hängt noch immer in der 
Luft, die Sonne hat sich noch nicht hinter der Sicklaön 
und dem Danviken heraufgeschoben. Cardell stolpert 
über die Treppe des »Hamburger Kellers« nach drau-
ßen und dann hinter den zwei Kindern her die leere 
Borgmästaregatan entlang. Mit halbem Ohr hört er 
zu, wie sie von einem durstigen Zugochsen erzählen, 
der am Ufersaum des Fatburen mit einem Mal zurück-
schreckte und dann in Richtung Tanto flüchtete.

»Er hat mit seinem Maul die Leiche berührt, und die 
hat sich dann einmal um die eigene Achse gedreht.«

Am See, wo der Weg nicht mehr gepflastert ist, wird der 
Boden lehmig. Hier unten am Fatburen war Cardell schon 
lange nicht mehr, aber es hat sich nichts verändert. An-
geblich sollte das Ufer für neue Anlegestellen und Brü-
cken geräumt werden, aber nichts dergleichen ist passiert. 
Kein Wunder, da Stadt- und Staatskasse leer sind – 
 das weiß er genauso gut wie jeder andere, der seinen 
mickrigen Lohn mit allerhand zusätzlichen Einkünften 
aufbessern muss. Sämtliche Güter am Ufer wurden zu 
Manufakturen umgebaut, und die Werkstätten leiten 
ihren Dreck ungefiltert in den See. Der für Ausscheidun-
gen vorgesehene Holzverschlag ist überschwemmt, wird 
von den meisten aber ohnehin gemieden. Cardell stößt 
einen saftigen Fluch aus, als sein Stiefelabsatz durch den 
Lehm furcht und er den gesunden Arm nach hinten rei-
ßen muss, um das Gleichgewicht zu halten.

»Euer Rindvieh hat sich erschreckt, weil es die Über-
reste eines alten Kameraden gewittert hat. Hier kip-
pen Schlachter ihre Abfälle ins Wasser. Ihr habt mich 
wegen ein paar Ochsenrippen oder dem Rückgrat 
eines Schweins geweckt!«

»Wir haben ein Gesicht im Wasser gesehen, das Ge-
sicht eines Menschen!«

Wasser plätschert und spült fahlgelben Schaum ans 
Ufer. Die Kinder haben insofern recht, als ein paar 
Meter in den See hinein etwas Verrottetes im Wasser 
treibt, ein dunkles Bündel. Als Erstes schießt Cardell 

durch den Kopf, dass es zu klein ist. Das kann kein 
Mensch sein.

»Das sind Schlachtabfälle, genau wie ich vermutet 
habe. Irgendein Tierkadaver.«

Doch das Mädchen bleibt stur, und der Junge nickt 
nachdrücklich. Cardell schnaubt resigniert.

»Ich bin betrunken. Verstanden? Besoffen. Nicht bei 
Sinnen. Merkt euch das, falls irgendwer euch fragt, 
wie ihr einen Stadtknecht dazu gebracht habt, im Fat-
buren baden zu gehen, und er euch anschließend ver-
droschen hat, als er tropfnass und stinksauer wieder 
aus dem Wasser kam.«

Nur unter Mühen, wie es jedem Einarmigen gegan-
gen wäre, schält er sich aus seiner Jacke. Die Wollpe-
rücke, die er schon wieder ganz vergessen hat, fällt 
auf den Lehmboden. Auch egal, er hat das Ding für 
eine Handvoll Zwölftelschillinge gekauft, es ist in-
zwischen ohnehin längst aus der Mode, und er trägt 
das Teil nur noch, weil mit einem ordentlichen Auf-
treten seine Chancen als Kriegsveteran steigen, den 
einen oder anderen Schluck spendiert zu kriegen. 
Cardell legt den Kopf in den Nacken. Hoch über dem 
Årstafjärden funkeln immer noch die Sterne wie auf 
einer Perlenschnur. Er schließt die Augen, um die 
Schönheit dieses Anblicks in seinem Innern zu ver-
schließen, und setzt erst dann den rechten Stiefel 
in den See.

Der durchweichte Ufersaum kann sein Gewicht 
nicht tragen. Er sinkt bis zum Knie ein und spürt, 
wie das Wasser in den Schaft des Stiefels strömt, der 
prompt im Schlamm stecken bleibt, als er das Bein 
nachziehen muss, um nicht zu stolpern. In einer Mi-
schung aus Waten und Schwimmzügen arbeitet er 
sich voran.

Das Wasser fühlt sich zwischen seinen Fingern zäh 
und dickflüssig an. Um ihn herum treibt all das, was 
man nicht einmal in den Elendsvierteln Södermalms 
für aufhebenswert hält.



Der Alkohol beeinträchtigt sein Urteilsvermögen. Er 
empfindet Panik, sobald er keinen Boden mehr unter 
den Füßen hat. Dieser Tümpel ist tatsächlich tiefer, 
als er vermutet hat, und mit einem Mal fühlt er sich 
in den Svensksund zurückversetzt – drei Jahre zu-
vor, inmitten der Schrecken eines Malstroms, der den 
schwedischen Verband zu verschlingen drohte.

Er schiebt sich mit Beinschlägen vorwärts und 
streckt sich nach dem Kadaver. Erst glaubt er, dass 
er recht gehabt hat: Es ist kein menschliches Wesen. 
Es ist ein totes Tier, das aus der Schlachtschwem-
me gespült wurde und jetzt an die Wasseroberfläche 
getrieben ist, weil Faulgase sich in den Eingeweiden 
ausbreiten. Doch dann dreht sich das Bündel, und 
er sieht sich ihm von Angesicht zu Angesicht gegen-
über.

Verrottet ist es nicht, trotzdem starren ihn leere Au-
genhöhlen an. Hinter den zerfetzten Lippen kein ein-
ziger Zahn. Nur das Haar scheint noch zu schimmern, 
auch wenn die Nacht und der Fatburenschlamm ihr 
Bestes tun, um die Farbe zu verschleiern. Doch der 
Schopf ist ohne Zweifel blond. Cardell schnappt hek-
tisch nach Luft und schluckt Wasser.

Als er endlich aufhört zu husten, lässt er sich kurz 
neben der Leiche im Wasser treiben. Er sieht ihr ins 
zerstörte Gesicht. Von den Kindern am Ufer hört er 
keinen Mucks mehr. Stumm warten sie darauf, dass 
er wiederkommt. Er macht kehrt und stößt sich mit 
dem nackten Fuß ab in Richtung Ufer.

Dort, wo das Wasser ihrer beider Gewicht nicht mehr 
trägt, wird die Bergung zusätzlich erschwert. Car-
dell rollt sich über den Rücken ab, stemmt sich auf 
die Beine und schleppt seinen Fund mithilfe der Fet-
zen, in die er gehüllt ist, aus dem Wasser. Die Kin-
der machen keine Anstalten zu helfen, im Gegenteil, 
sie weichen erschrocken zurück und halten sich die 
Nase zu. Cardell hustet Wasser und spuckt auf den 
Lehmboden.

»Lauft zur Schleuse, und holt die Stadtwache!«

Und wieder machen die Kinder keine Anstalten. Sie 
sind ebenso darauf erpicht, sicheren Abstand zu 
halten, wie einen Blick auf Cardells Fang zu erha-
schen. Erst als er die Faust hebt, setzen sie sich in 
Bewegung.

Als er ihre kleinen Füße nicht mehr hören kann, dreht 
er den Kopf zur Seite und übergibt sich. Am Ufer ist 
es wieder totenstill, und dort unten allein am Wasser 
spürt er, wie eine kalte Hand die Luft aus seiner Lun-
ge presst und ihm der Atem stockt. Sein Herz häm-
mert immer schneller, Blut schießt durch die Adern 
an seinem Hals, und eine überwältigende Angst er-
greift von ihm Besitz. Er weiß nur zu gut, was als 
Nächstes kommt: Er spürt, wie sich sein nicht länger 
vorhandener Arm aus dem Dunkel heraus förmlich 
verdichtet, bis jede Faser seines Leibs ihm zuraunt, 
dass der Arm wieder da sei, wo er hingehöre. Er spürt, 
wie sich vom Unterarm ein Schmerz ausbreitet, der 
so übermächtig ist, dass er die Welt übertönen könn-
te: ein Schädel mit eisernen Zähnen, die durch Fleisch 
und Knochen nagen.

Panisch reißt er die Lederriemen vom Ellbogen und 
lässt die Holzhand auf den Lehmboden fallen. Dann 
packt er mit der Rechten den Stumpf und knetet die 
vernarbte Haut, um seine Sinne wieder daran zu er-
innern, dass jener Unterarm, den sie zu spüren glau-
ben, nicht länger da und die schmerzende Wunde 
schon seit Jahren verheilt ist.

Die Attacke währt nicht länger als eine Minute. 
Endlich kriegt er wieder Luft, atmet erst ganz flach, 
dann immer ruhiger und langsamer. Die Angst 
schwindet, und die Welt nimmt wieder erkenn-
bare Konturen an. Derlei jähe Panikattacken über-
kommen ihn schon seit drei Jahren – seit er mit nur 
einem Arm und um einen Kameraden ärmer zurück 
an Land gekrochen ist. Dabei liegt der letzte Anfall 
schon eine Weile zurück. Er hat eigentlich geglaubt, 
ein, zwei Mittelchen gefunden zu haben, die den Alb 
auf Abstand halten: den Branntwein und Schläge-
reien. Cardell sieht sich trostsuchend um, doch es 
sind nur er und die Leiche da.
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Der Junge hält den Atem an, als hätte Winge seine 
Dreistigkeit mit einem Würgegriff gestraft. Doch der 
wirft ihm nur einen abschätzigen Blick zu.

»Du hast gesagt, es gebe noch andere, die sich auf 
den Weg hierher gemacht haben. Da muss ich ja nur 
einen Moment warten, bis die Angebote nur so her-
einströmen.«

Er kann regelrecht hören, wie der Junge mit den Zäh-
nen knirscht und sich für seinen Lapsus verflucht. 
Trotzdem zückt Winge seine Geldbörse, nestelt die 
gewünschte Münze heraus und hält sie zwischen 
Daumen und Zeigefinger.

»Heute Abend hast du Glück. Geduld ist nämlich nicht 
gerade meine Stärke.«

Erleichtert grinst ihn der Junge an. Ihm fehlen zwei 
Schneidezähne. Blitzschnell schiebt er die Zunge 
durch die Lücke und leckt sich den Rotz von der Ober-
lippe.

»Der Kammerdirektor will sich mit dem Herrn unter-
halten, und zwar jetzt gleich, in der Yxsmedsgränd.«

Winge nickt und streckt die Hand mit der Münze 
aus. Der Junge macht ein paar Schritte nach vorn und 
schnappt sich seine Belohnung. Dann wirbelt er he-
rum, rennt los und springt mit einem so langen Satz 
über das Mäuerchen, dass er beinahe die Balance ver-
liert.

»Kauf Brot davon«, ruft Winge ihm nach, »und kei-
nen Branntwein!«

Der Junge bleibt stehen. Dann zieht er sich die Hose 
herunter, dreht Winge die Kehrseite zu, klatscht sich 
mit der flachen Hand deutlich vernehmbar auf beide 
Gesäßbacken und ruft über die Schulter: »Noch mehr 
solcher Botengänge, und ich werde so reich, dass ich 
mir beides leisten kann!«

Dann lacht er triumphierend und verschwindet im 

Laufschritt in Richtung Ladugårdslandet. Im Hand-
umdrehen verschlucken ihn die Schatten. Cecil 
Winge muss unwillkürlich an die Sternschnuppe 
denken.

*

Kammerdirektor Johan Gustaf Norlin hat seine Perü-
cke abgelegt, und zwischen Uniformjacke und Hose 
hängt ein Zipfel seines Nachthemds heraus.

»Cecil. Danke, dass du so kurzfristig kommen konn-
test.«

Winge nickt und lässt sich auf Norlins Geste hin auf 
einem Stuhl nieder, den jener neben den Kachelofen 
gerückt hat.

»Catharina hat schon Kaffee aufgesetzt, und warm 
wird es auch gleich.«

Dann nimmt der Kammerdirektor erschöpft gegen-
über seinem Besucher Platz und räuspert sich, bevor 
er zur Sache kommt.

»Im Fatburen auf Södermalm ist ein Mann tot aufge-
funden worden. Ein paar Kinder haben einen betrun-
kenen Häscher überreden können, ihn aus dem Was-
ser zu ziehen. Der Zustand des Toten allerdings … Der 
Kerl, der mich in Kenntnis gesetzt hat, ist seit knapp 
zehn Jahren bei der Wache, und in dieser Zeit hat er si-
cher das Schlimmste gesehen, was ein Mensch einem 
anderen antun kann. Trotzdem musste er eine Weile 
zusammengekrümmt und keuchend hier auf meiner 
Schwelle stehen, um ja sein Abendbrot bei sich zu be-
halten, während er mir den Zustand der Leiche schil-
derte.«

»Wenn du denselben Mann meinst wie ich, dann mag 
sich da auch der Branntwein bemerkbar gemacht ha-
ben.«

Keiner der beiden lacht, und Winge reibt sich die mü-
den Augen.





sich ein Funke aus einer Backstube zu einer Feuers-
brunst ausgewachsen, die zwanzig Straßenzüge tief 
alles in Schutt und Asche gelegt hat. Der Tessin-Turm 
stürzte durch das gegipste Deckengewölbe, und bis 
heute hat er seine Spitze nicht wieder, auch wenn 
seither gut drei Jahrzehnte vergangen sind.

Jenseits eines Törchens liegt der Friedhof. Die Grä-
ber scheinen stumm zu ihm herüberzuspähen. Dann 
durchbricht ein unheimliches Geräusch die Stille 
dieses Ortes, und im Zwielicht braucht Cardell einen 
Moment, ehe er versteht, was er da hört und dass der 
Ursprung des Geräusches ein Mensch ist. Erst klingt es, 
als würde ein Hund unter der Erde kläffen, doch dann 
entdeckt er in der Reihe, an der sowohl die Ställe als 
auch die Behelfshütten der Totengräber liegen, eine 
einsame Gestalt im Kies, die in ein Taschentuch hustet.

Ratlos bleibt Cardell stehen. Er weiß nicht, wo er sich 
hinwenden soll, als der Unbekannte wieder Herr über 
seinen Körper wird, auf den Boden spuckt und sich 
umdreht. Von den Hütten hinter ihm dringt aus einer 
Fensterluke der Schein einer Laterne, und während 
Cardell im Gegenlicht rein gar nichts mehr erkennen 
kann, hat der andere für einen Moment Zeit, die er-
hellte Gestalt des Häschers zu mustern.

»Sie haben den Toten gefunden. Sie sind Cardell.«

Cardell nickt bloß und wartet, was als Nächstes kommt.

»Der Polizist war sich nicht mehr ganz sicher, aber 
Cardell ist bestimmt nicht der vollständige Name?«

Cardell zieht den nassen Hut vom Kopf und verbeugt 
sich steif.

»Wenn es nur so wäre … Jean Michael Cardell. Beim 
ersten Blick auf seinen Erstgeborenen wurde mein 
Vater prätentiös. Aber wie Sie sehen, hat es nichts ge-
nutzt. Nennen Sie mich Mickel, wie alle anderen auch.«

»Bescheidenheit ist eine Zier. Bedauerlich für Ihren 
Vater, dass er das nicht wusste.«

Der Schatten macht einen Schritt ins Licht.

»Mein Name ist Cecil Winge.«

Cardell mustert ihn. Er sieht jünger aus, als die kratzige 
Stimme vermuten ließ. Seine Kleidung macht einen or-
dentlichen Eindruck, auch wenn sie leicht altmodisch 
wirkt: schwarzer, eng geschnittener Leibrock mit abge-
stochenen Schößen und Stehkragen, dezent bestickte 
Weste, Kniehose aus schwarzem Samt. Das weiße Kra-
wattentuch ist hoch oben am Hals zu einem doppelten 
Knoten gebunden. Das lange pechschwarze Haar hat er 
mit einem roten Band im Nacken zusammengezurrt. 
Seine Haut ist so weiß, dass sie fast leuchtet.

Winge ist zartgliedrig und dünn, beinahe unnatürlich 
dünn. Er könnte Cardell kaum unähnlicher sein, der 
seinerseits aussieht wie so viele Männer auf Stock-
holms Straßen – Männer, die durch Elend und Krieg 
ihrer Jugend beraubt wurden und vorzeitig gealtert 
sind. Seine Schultern sind beinahe doppelt so breit wie 
Winges, unschön spannt die Jacke über seinem musku-
lösen Rücken, seine Beine sind kräftig wie zwei Baum-
stämme, und die rechte Faust ist groß wie ein Schwei-
nebug. Die abstehenden Ohren haben allem Anschein 
nach schon eine Reihe Schläge abbekommen; entlang 
der Ränder sind die Ohrmuscheln knotig und verdickt.

Cardell hüstelt verlegen, während Winge ihn von Kopf 
bis Fuß betrachtet, ohne im Geringsten von den Nar-
ben auf seinem Gesicht irritiert zu sein. Um seinen 
größten Makel zu verbergen, dreht Cardell sich ins-
tinktiv nach links.

Die ungemütliche Stille, die Winge kein bisschen un-
angenehm zu sein scheint, treibt die Worte über Car-
dells Lippen.

»Ich habe den Konstabler oben am Hügel getroffen. 
Kommen Sie auch vom Indebetou? Von der Polizeikam-
mer?«

»Ja und nein. In der Kammer nehme ich eine Sonder-
rolle ein. Ich bin Ermittler für besondere Verbrechen. 





gefunden hat als jenen, den sie hinter sich gelassen 
hat. Was immer aber übrig bleibt, kennt weder Regen 
noch Sonne, und nichts von dem, was wir hier tun, 
kann seine Ruhe stören.«

Was Schwalbe davon hält, kann man ihm an den miss-
mutigen Stirnfalten ansehen. Er zieht die buschigen 
Augenbrauen kraus und macht noch immer keine An-
stalten zu gehen.

»Er sollte nicht namenlos begraben werden. So er-
schafft man Wiedergänger. Bis Sie seinen tatsächli-
chen Namen kennen, möchten Sie ihm nicht vielleicht 
einen anderen geben?«

Winge scheint zu überlegen. Cardell kann sich schon 
denken, dass dessen Antwort dem reinen Kalkül ent-
springen wird, denn er will den Totengräber offenbar 
schnellstmöglich loswerden.

»Ich nehme an, es wäre auch für uns von Vorteil, wenn 
wir ihm einen Namen gäben. Irgendwelche Vorschlä-
ge, Jean Michael?«

Cardell schweigt; er hat nicht damit gerechnet, ange-
sprochen zu werden. Der Totengräber räuspert sich 
taktvoll.

»Nach guter alter Sitte erhalten die Ungetauften den 
Namen des Königs.«

Cardell schüttelt sich regelrecht. Er speit den Namen 
aus, als schmeckte er schlecht.

»Gustav? Ist der Tote nicht schon genug gestraft?«

Schwalbe runzelt die Stirn.

Winge dreht sich zu Cardell um.

»Wie wäre es mit Karl?«

Im Angesicht des Todes werden in Cardell alte Erin-
nerungen wach.

»Ja. Karl. Karl Johan.«

Schwalbe lächelt die beiden an und entblößt dabei 
eine Reihe brauner Zähne.

»Hervorragend. Und damit gute Nacht – selbst wider 
besseres Wissen –, Herr Winge und Herr …?«

»Cardell.«

Noch auf der Schwelle dreht Schwalbe sich um und 
sagt über die Schulter: »Und Herr Karl Johan.«

Sein Gackern folgt dem Totengräber hinaus zwischen 
die Gräber, während Winge und Cardell allein im 
Schein der Laterne zurückbleiben. Winge schlägt das 
Tuch auf einer Seite um, sodass das Bein entblößt da-
liegt – oder vielmehr der Stumpf. Der Oberschenkel 
ist vielleicht zwei Handbreit lang. Winge hält einen 
Augenblick inne und wendet sich dann an Cardell.

»Treten Sie näher, und beschreiben Sie mir, was Sie 
sehen.«

Der Anblick des Stumpfs, der kaum als menschlicher 
Körperteil erkennbar ist, kommt Cardell viel schlim-
mer vor als die Leiche in ihrer Gesamtheit, so wie er 
sich an sie erinnert.

»Ein Beinstumpf. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sa-
gen.«

Winge nickt nachdenklich, sagt aber nichts, und in 
der Stille kommt Cardell sich dumm vor, was ihn ir-
ritiert. Ohne den Blick von Cardells Gesicht abzuwen-
den, zeigt Winge auf dessen linke Körperhälfte.

»Sie haben selbst eine Gliedmaße eingebüßt.«

Eigentlich weiß Cardell seinen Makel gut zu ver-
bergen. Er hat mehr Stunden mit gewissen Übungen 
zugebracht, als er zählen könnte. Aus einiger Entfer-



nung geht das helle Buchenholz leicht als Haut durch, 
und er hat sich angewöhnt, den Arm immer halb hin-
ter dem Rücken zu verschränken. Wenn er nicht gera-
de ausladende Gesten macht, entgeht sein Gebrechen 
den meisten, die ihm nicht sonderlich nahestehen, 
erst recht bei Nacht. Doch diesmal hat er keine andere 
Wahl, als widerwillig zu nicken.

»Das tut mir leid.«

Cardell schnaubt vernehmlich.

»Ich bin hergekommen, um meine Börse wiederzu-
finden, nicht, um bemitleidet zu werden.«

»Im Hinblick auf Ihr Missfallen, das sich beim Namen 
unseres seligen Königs Gustav geäußert hat, nehme 
ich an, dass Sie den Arm im Krieg verloren haben?« 
Als Cardell mürrisch nickt, fährt Winge fort: »Ich er-
wähne es bloß, weil Ihre Sachkenntnis, was Amputa-
tionen angeht, meine deutlich übertrifft. Möchten Sie 
mir nicht den Gefallen erweisen und sich den Stumpf 
noch einmal genau ansehen?«

Diesmal nimmt Cardell sich mehr Zeit, um die Glied-
maße in Augenschein zu nehmen. Die Antwort liegt 
so deutlich vor ihm, dass er es schon auf den aller-
ersten Blick hätte sehen müssen.

»Das ist keine frische Wunde. Der Stumpf ist bestens 
verheilt.«

Winge nickt.

»Völlig richtig. Wenn wir einen Toten in einem der-
artigen Zustand vor uns sehen, nehmen wir leicht an, 
dass die Verstümmelungen selbstredend auch die To-
desursache seien. Oder aber ein Täter hat entsprechen-
de Maßnahmen ergriffen, um sein Opfer nach der Tat 
leichter loswerden zu können. Aber in unserem Fall 
hier verhält es sich anders, und es würde mich nicht 
wundern, wenn alle vier Gliedmaßen so aussähen.«

Winge bedeutet ihm, sich auf die andere Seite der 

Bahre zu stellen. Gemeinsam heben sie das Tuch an 
und legen es Kante auf Kante zusammen. Die Leiche 
verströmt einen fauligen, einen erdigen Geruch, bei 
dem sich Winge spontan das Taschentuch vor das Ge-
sicht presst, während Cardell mit seinem Jackenär-
mel vorliebnimmt.

Karl Johan fehlen Arme und Beine. Alle viere sind so 
nah am Rumpf abgenommen worden, wie Messer und 
Säge Spielraum hatten. Und auch die Augen fehlen; 
die Augäpfel sind aus den Höhlen entfernt worden. 
Was von dem Mann übrig ist, wirkt unterernährt. Die 
Rippen zeichnen sich unter der Haut ab, und der Un-
terleib ist zwar von Gasen aufgebläht, die selbst den 
Nabel hinausdrücken, trotzdem sind die Konturen 
der Hüftknochen erkennbar. Die Brust ist mager und, 
dem jungen Alter des Mannes entsprechend, schmal. 
Sie hat nie die Breite eines erwachsenen Mannes er-
reicht. Die Wangen sind eingesunken. Das Haupthaar 
ist noch am besten erhalten. Der hellblonde Schopf 
wurde von frommen Gemeindemitgliedern gewa-
schen und über dem Rand der Bahre ausgekämmt.

Winge hat inzwischen die Laterne vom Haken ge-
nommen, um die Körperteile besser zu beleuchten, 
die er untersucht, während er langsam um die Bahre 
herumgeht.

»Im Krieg haben Sie sicher mehr Wasserleichen ge-
sehen, als Ihnen lieb war, Jean Michael?«

Cardell nickt. Er ist an derlei Situationen nicht ge-
wöhnt, an eine so sachliche, rationale Besichtigung 
eines toten Leibs, und die Nervosität lockert seine 
Zunge.

»Viele, die wir im Finnischen Meerbusen verloren ha-
ben, sind im Herbst zu uns zurückgekommen. Wir ha-
ben sie vor den Kaimauern von Sveaborg und unter-
halb der Stellungen gefunden. Wer immer das Fieber 
überlebt hatte, wurde hingeschickt, um sie zu bergen. 
Dorsche und Krebse hatten sich an ihnen gütlich ge-
tan, soweit sie konnten, und manchmal fingen sie 
an zu zucken – das war das Schlimmste! Da drangen 
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Laute aus ihnen heraus … Die Leiber waren voller Aale, 
die sich darin fett gefressen hatten und die widerwil-
lig über den Boden schlingerten, als wir der Völlerei 
ein Ende setzten.«

»Und wie sieht unser Karl Johan im Vergleich dazu 
aus?«

»Ganz anders. Unsere Toten damals waren blass, 
leicht schrumpelig und natürlich pudelnass … Karl 
Johan hat nicht allzu lang im Fatburen gelegen, wenn 
Sie mich fragen. Womöglich nur einige Stunden. Er 
muss ziemlich bald nach Einbruch der Dunkelheit ins 
Wasser geschafft worden sein.«

Winge nickt nachdenklich.

»Wie lang hat es gedauert, bis Ihr Arm verheilt war?«

Cardell sieht Winge für einen Moment reglos an, ehe 
er sich einen Ruck gibt.

»Gehen wir es ordentlich an. Nur so kommen wir auf 
einen gemeinsamen Nenner.«

Winge hilft ihm, den linken Ärmel hochzukrem-
peln, bis die Schnallen bloß liegen, die das Holz am 
Ellbogen fixieren. Routiniert lockert Cardell die 
Riemen, nimmt den Holzarm ab und drückt ihn 
Winge in die Hand. Dann streckt er den entblößten 
Stumpf vor.

»Haben Sie schon mal gesehen, wie Menschenfleisch 
durchschnitten wird?«

»Nicht bei einem Lebenden. Aber ich habe einmal eine 
anatomische Vorlesung besucht, bei der ein Chirurg 
einen Frauenkörper seziert hat.«

»Aus dem Lehrbuch war diese Operation hier nicht 
gerade … Ein zittriger Bootsmann hat mir mit seinem 
Messer den Unterarm unter dem Ellbogen gekappt. 
Später musste der Feldscher dann noch ein Stück 
mehr abnehmen, weil mir der Wundbrand drohte. 

Der Patient wird mit lederumwickelten Ketten auf 
dem Bett fixiert, damit er dem Arzt nicht mit Trit-
ten oder Krämpfen in die Quere kommt. Das Weich-
gewebe wird mit einem Messer entfernt, der Knochen 
mittels einer Säge. Mit ein bisschen Glück wird einem 
so viel Branntwein eingeflößt, dass man bewusstlos 
ist, allerdings wurde mir in der gebotenen Eile ein 
nüchternes Erlebnis zuteil. Die großen Adern müssen 
sofort abgeschnürt werden. Wenn aber alles gut geht, 
wird die Haut über den Stumpf gezogen, und dann 
wird sie mit Nadel und Faden über dem rohen Fleisch 
vernäht. Sehen Sie? Die Naht verläuft hier halbmond-
förmig, man kann sogar noch die Einstichstellen der 
Nadel erkennen. Sofern der Arm nicht anfängt zu 
faulen, braucht man nur noch zu warten, bis er wie-
der nachwächst.«

Er grinst Winge schief an, der aufmerksam gelauscht 
hat.

»Sie haben den Heilungsprozess besser im Blick ge-
habt, als man es sich wünschen könnte. Würden Sie 
bitte versuchen, Karl Johans Amputationen für mich 
zu datieren?«

»Reichen Sie mir das Licht.«

Diesmal zieht Cardell einen Kreis um den Toten. An 
jeder Ecke der Bahre beugt er sich stirnrunzelnd 
nach unten und sieht sich einen Stumpf nach dem an-
deren an. Mit der Laterne in der gesunden Hand kann 
er sich nun nicht mehr die Nase zuhalten. Er atmet 
die faulige Luft flach durch den Mund ein und stoß-
weise wieder aus.

»Soweit ich es sehe, ist der rechte Arm zuerst dran 
gewesen. Dann das linke Bein, anschließend der lin-
ke Arm, zuletzt das rechte Bein. Schätzungsweise 
wurde der rechte Arm vor drei Monaten amputiert, 
vorausgesetzt, dass Karl Johans Wundheilung in 
etwa so schnell verlief wie bei mir. Das rechte Bein … 
vielleicht vor einem Monat? Es muss gerade erst voll-
ständig ausgeheilt gewesen sein, als er sich auf seine 
letzte Schwimmrunde begeben hat.«



»Dann sind dem Mann also schön ordentlich nach-
einander die Arme und Beine amputiert worden.  
Die erste Wunde wurde versorgt, ist verheilt, dann 
war die nächste Gliedmaße dran. Und auch die Augen 
fehlen. Außerdem sämtliche Zähne … und die Zunge. 
Nach den Narben zu urteilen, muss es mit seiner Ver-
wandlung zu dem Wesen, das wir heute vor uns sehen, 
im Sommer angefangen haben, und vor wenigen Wo-
chen war es abgeschlossen. Der Tod ist vor nicht ein-
mal vierundzwanzig Stunden eingetreten.«

Bei dem, was Winge da andeutet, stellen sich Cardell 
die Nackenhaare auf. 

Winge klopft mit seinem Daumennagel nachdenklich 
an seine Schneidezähne, ehe er noch einmal das Wort 
ergreift.

»Ich nehme an, dass zu dem Zeitpunkt der Tod durch-
aus willkommen war.«

Er will das Tuch schon wieder über dem Leichnam 
ausbreiten, hält dann aber noch einen Augenblick 
inne und reibt nachdenklich den Stoff zwischen Dau-
men und Zeigefinger.

»Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Jean Michael. Trotz 
allem scheinen Sie mir die Fähigkeiten unseres 
Toten als Taschendieb zu überschätzen. Ihre Bör-
se steckt noch immer in Ihrer Tasche. Sie zeichnet 
sich deutlich unter Ihrer Jacke ab, und überdies 
habe ich sie sehen können, als Sie sich im Licht vor-
gebeugt haben. Aber das wissen Sie genauso gut wie 
ich. Sie haben sich gestern zwar einen ordentlichen 
Rausch genehmigt, aber allzu viel ist davon nicht 
mehr übrig.«

Cardell schreckt sichtlich zusammen, und er ärgert 
sich darüber, dass seine spontane Reaktion die Lüge 
auch noch entlarvt. Jetzt, da der Rausch in einen 
Kater umgeschlagen ist, nimmt der Zorn über-
hand. Außerdem stört ihn Winges nüchterne Hal-
tung gegenüber der Leiche; dabei hat doch er selbst 
mehr Tote gesehen, als man seinem ärgsten Feind 

wünscht. Als wäre er abergläubisch, spuckt er über 
die Schulter.

»Teufel auch, was für ein unangenehmer Mensch Sie 
sind, Cecil Winge. Kein Wunder, dass Sie sich in der 
Gesellschaft von Toten so wohlfühlen. Aber lassen Sie 
mich Ihre scharfsinnige Beobachtung auf die gleiche 
Art vergelten: Sie essen zu wenig. Wenn ich Sie wäre, 
würde ich mehr Zeit am Esstisch verbringen und we-
niger auf dem Abort.«

Winge geht auf die Tirade nicht ein.

»Sie sind aus einem anderen Grund gekommen.
Möchten Sie zu Ende bringen, was Sie angefangen ha-
ben? Wollen Sie, dass dieser Seele Gerechtigkeit wi-
derfährt? Die Kammer hat mir gewisse Kompetenzen 
übertragen. Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Hilfe 
und bin bereit, dafür zu zahlen.«

Winge legt eine kurze Pause ein und blickt Cardell 
aus großen Augen an. Irgendetwas hat sich darin 
entzündet, was zuvor nicht zu sehen gewesen war 
und was Cardell zugleich verängstigt und verwirrt. 
Aber er spürt auch die Erschöpfung, die ihn von 
Kopf bis Fuß beschwert, und steht einfach nur rat-
los da.

»Es gibt allerdings ein paar Dinge, die Sie wissen 
sollten. Ich habe mit Kammerdirektor Norlin eine 
Absprache getroffen: In seinem Auftrag suche ich 
Karl Johans Mörder. Wie Sie sehen, haben wir es mit 
einem äußerst eigentümlichen Verbrechen zu tun. 
Der Täter war kein kleiner Gauner. Denn welche Mit-
tel braucht man, um einen Mann über einen längeren 
Zeitraum gefangen zu halten und ihn derart zu ver-
stümmeln, ohne dass man entdeckt wird? Überlegen 
Sie nur, welche Willensstärke dafür nötig ist. Welche 
Zielstrebigkeit. Wenn wir dieser Sache nachgehen – 
wer weiß, worauf wir stoßen? Mit jedem Reichstaler, 
den Sie verdienen, laufen Sie Gefahr, sich Feinde zu 
machen, und zwar auf beiden Seiten des Gesetzes. 
Ich sage dies insbesondere, weil Sie das größere Ri-
siko tragen.«
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Winge wendet sich kurz ab, blickt in die Ferne.

»Ich bin an Tuberkulose erkrankt. Den Winter über-
lebe ich nicht mehr. Was immer passiert – Sie werden 
allein damit umgehen müssen.«

Cardell schlägt die Augen nieder. Er ist Winge gerade 
erst begegnet, fragt sich aber bereits jetzt, ob bei dem 
Versuch, die Wunde zu schließen, die Johan Hjelm bei 
ihm gerissen hat, nicht eine neue Wunde zurückblei-
ben könnte.

Trotzdem hat er sich entschieden. 

»Dann machen wir doch das Beste aus der Zeit, die 
uns noch bleibt.«



Niklas Natt och Dag 
1793 
Roman
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