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Die Leiche wur de am 8. Juli he raus ge zo gen, am Nach mit tag kurz 
nach drei Uhr. Sie war eini ger ma ßen un ver sehrt und konnte noch 
nicht lan ge im Was ser ge le gen ha ben.

Dass man sie über haupt fand, war Zu fall. Dass man sie so schnell 
fand, war Glück und hätte die po  lizei lichen Er mitt lun gen eigent-
lich be güns ti gen müs sen.

Un ter halb der Schleu sen trep pe in Borens hult ist  eine Mole, die 
bei öst  lichen Win den die Ein fahrt ge gen den See schützt. Kaum 
war der Ver kehr auf dem Ka nal in die sem Früh jahr wie der auf-
ge nom men wor den, hatte sich die Ein fahrt mit Schlamm zu ge-
setzt. Die Schif fe konn ten nur müh sam ma növ rie ren, und ihre 
An triebs schrau ben wir bel ten fet te, gelb graue Wol ken aus dem 
Bo den schlamm auf. Es lag auf der Hand, dass et was ge tan wer-
den muss te, und schon im Mai for derte die Ka nal ge sell schaft beim 
Amt für Wege- und Was ser bau  einen Schwimm bag ger an. Die 
Ein ga be ging über die Schreib ti sche  einer Reihe rat lo ser Be am ter 
und wur de schließ lich ans Schiff fahrts amt weiter ge reicht. Das 
Schiff fahrts amt war der An sicht, die Ar beit müs se von  einem 
Bag ger des Am tes für Wege- und Was ser bau aus ge führt wer-
den, wäh rend Wege- und Was ser bau mein te, als Be treiber der 
Schwimm bag ger sei das Schiff fahrts amt zu stän dig. Aus lau ter 
Ver zweifl ung ver suchte ir gend je mand, die An ge le gen heit ans 
Ha fen amt in Norr kö ping ab zu schie ben, von wo das Schreiben 
um ge hend ans Schiff fahrts amt zu rück ge schickt wur de, das es wie-
de rum an Wege- und Was ser bau weiter gab, wo rauf hin je mand 
nach  einem Te le fon hö rer griff und die Num mer eines In ge ni eurs 
wähl te, der wirk lich al les über Schwimm- und Greif bag ger wuss-
te. Seine Freun de nann ten ihn Schlamm sau. Er wusste beispiels-
weise, dass von den fünf vor han de nen Schwimm bag gern nur ein 
ein zi ger die rich ti gen Aus ma ße hat te, um die Schleu sen pas sie ren 
zu kön nen. Die ser Schlamm bag ger, von al len nur Schlammk acker 
ge nannt, lag zu fäl lig ge ra de im Fi sche reiha fen von Grav arne. Am 
Mor gen des 5. Juli machte die ses Was ser fahr zeug, von den Kin-
dern der Ge gend und  einem vi et na me si schen Tou ris ten be gafft, 
in Borens hult fest.
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Eine Stun de spä ter kam ein Ver tre ter der Ka nal ge sell schaft an 
Bord, um die an ste hen den Ar beiten zu be spre chen, was seine 
Zeit dau er te. Der nächste Tag war ein Sams tag, und wäh rend die 
Be sat zung übers Wo chen en de nach Hau se fuhr, blieb der Bag-
ger an der Mole lie gen. Die Mann schafts liste ver zeich nete die für 
 einen Schwimm bag ger üb  liche Zu sam men set zung:  einen Bag ger-
meis ter, zu gleich Ka pi tän mit der Be fug nis, das Fahr zeug auf See 
zu steu ern,  einen Bag ger füh rer und  einen Decks mann. Die beiden 
Letzt ge nann ten wa ren aus Gö te borg und stie gen in Mot ala in den 
Aben d zug. Der Chef wohnte in Nacka und wur de von seiner Frau 
mit dem Auto ab ge holt. Am Mon tag mor gen um sie ben wa ren alle 
wie der an Bord, und  eine Stun de spä ter be gan nen sie zu bag gern. 
Ge gen elf war der La de raum voll, und der Schwimm bag ger fuhr 
zum Ent lee ren hi naus auf den See. Auf dem Rück weg musste er 
 einem weißen Damp fer aus weichen, der den Boren see in west -
licher Rich tung pas sier te. An der Re ling drän gel ten sich aus län-
di sche Tou ris ten, die mit hys te ri scher Be geis te rung den erns ten 
Män nern auf dem Schwimm bag ger zu wink ten. Das Pas sa gier schiff 
stieg lang sam die Schleu sen trep pe in Rich tung Mot ala und Vät-
tern see hi nauf, und als es Zeit war, Mit tags pau se zu ma chen, war 
der Top wim pel hin ter dem letz ten Schleu sen tor ver schwun den. 
Um halb zwei wur den die Bag ger ar beiten fort ge setzt.

Die Lage war wie folgt: Das Wet ter war warm und schön mit 
schwa chem, wech sel haf tem Wind und ge mäch lich da hin treiben den 
Som mer wol ken. Auf der Mole und an der Ka nal bö schung hiel ten 
sich et  liche Leute auf. Die meis ten sonn ten sich, eini ge an gel ten, und 
zwei oder drei be ob ach te ten den Schwimm bag ger. Des sen Greifer 
hatte sich ge ra de wie der ein Maul voll Bo den schlamm aus dem 
Bo ren ein ver leibt und war auf dem Weg zur Was ser o ber flä che. Der 
Bag ger füh rer in seiner Ka bi ne führte me cha nisch die ge wohn ten 
Hand grif fe aus, der Bag ger meis ter trank in der Kom bü se  eine Tas se 
Kaf fee, und der Decks mann hatte die Ell bo gen auf die ver schmierte 
Re ling ge stützt und spuckte in die Wel len. Der Greifer be fand sich 
noch un ter Was ser. Als er die Was ser o ber flä che durch brach, stand 
am Rand des Kais ein Mann auf und machte ein paar Schritte auf 
das Bag ger schiff zu. Er fuch telte mit den Ar men und rief et was. Der 
Decks mann rich tete sich auf, wie um bes ser zu hö ren.
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»Da ist  einer im Greifer! Stopp! Da steckt  einer im Greifer!«
Ver wirrt sah der Decks mann zu erst den Mann und dann den 

Greifer an, der lang sam über den La de raum schwenk te, um seinen 
In halt aus zu spu cken. Als der Bag ger füh rer ihn über dem La de raum 
an hielt, strömte schmut zig grau es Was ser he raus. Da sah auch der 
Decks mann, was der Mann auf der Mole ge se hen hat te: Zwi schen 
den Greifer schau feln ragte ein nack ter weißer Arm he raus.

Die fol gen den zehn Mi nu ten wa ren lang und klar. Eine Reihe 
von Maß nah men wur de er grif fen, und am Kai rief je mand im mer 
wie der: »Nichts un ter neh men, nichts an fas sen, ein fach al les so las-
sen, wie es ist, bis die Po  lizei kommt …«

Der Bag ger füh rer kam aus seiner Ka bi ne, riss die Au gen auf, 
klet terte zu rück auf seinen re la tiv si che ren Platz hin ter den Schalt-
he beln, schwenkte den Kran und öff nete den Greifer. Der Bag ger-
meis ter und der Decks mann so wie ein be son ders eif ri ger Ang ler 
fin gen den Kör per auf. Es war  eine Frau.

We nig spä ter lag sie ganz am Ende der Mole auf  einer zu sam men-
ge leg ten Per sen ning auf dem Rü cken, und ein Hau fen be stürz ter 
Men schen stand um sie he rum und starrte sie an. Es wa ren auch 
Kin der da run ter, die nicht dort hin ge hör ten, aber nie mand dachte 
da ran, sie zu ver scheu chen. Alle wa ren da bei, und keiner von ih nen 
wür de den An blick der Frau je mals wie der ver ges sen.

Der Decks mann hatte sie mit drei Ei mern Was ser ab ge spült. 
Lan ge da nach, als die po  lizei lichen Er mitt lun gen fest ge fah ren 
wa ren, gab es Leu te, die ihm das zum Vor wurf mach ten.

Die Frau war nackt und trug keinen Schmuck. An Brust und 
Un ter leib war ihre Haut hel ler, so als hätte sie sich im Bi ki ni 
ge sonnt. Sie hatte ein breites Be cken und kräf ti ge Schen kel, und 
ihr Scham haar war schwarz, nass und dicht. Ihre Brüste wa ren 
klein und schlaff und hat ten gro ße, dunk le War zen. Von der Tail le 
bis zum Hüft bein ver lief  eine weiß rote Schram me. An sons ten war 
ihre Haut glatt und frei von Fle cken und Nar ben. Die Frau hatte 
kleine Hän de und Füße mit un la ckier ten Nä geln. Das Ge sicht war 
auf ge dun sen, und es ließ sich schwer sa gen, wie sie ur sprüng lich 
aus ge se hen hat te. Die Au gen brau en wa ren dun kel und kräf tig, der 
Mund wirkte breit. Das schwar ze, halb lan ge Haar klebte ihr am 
Kopf. Eine Sträh ne lag quer über dem Hals.
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Mot ala ist  eine mit tel gro ße schwe di sche Stadt. Sie liegt in Öster-
göt land am nord öst  lichen Ufer des Vät tern sees und hat 27 000 Ein-
woh ner. Obers ter Chef der Po  lizeibe hör de ist der Amts an walt der 
Stadt, der zu gleich An klä ger ist. Ihm un ter steht ein Kom mis sar, 
der so wohl die Schutz- als auch die Kri mi nal po  lizei leitet. Da rü ber 
hi naus gibt es  einen Ers ten Kri mi nal as sis ten ten mit der Ge halts-
stu fe 19, sechs ein fa che Kri mi nal be amte und  eine Po  lizis tin. Ei ner 
der Be am ten hat  eine Fo to gra fen aus bil dung, und mit den me di zi-
ni schen Un ter su chun gen wird in der Re gel ein städ ti scher Amts-
arzt be auf tragt.

Eine Stun de nach dem ers ten Alarm hatte sich die Mehr zahl 
die ser Per so nen auf dem Pier in Borens hult ver sam melt, eini ge 
Me ter vom Ha fen feu er ent fernt. Um die Leiche he rum herrschte 
ein ziem  liches Ge drän ge, so dass die Män ner auf dem Schwimm-
bag ger das Ge sche hen nicht mehr ver fol gen konn ten. Sie wa ren 
im mer noch an Bord, ob wohl ihr Schiff mit dem Back bord bug 
zur Mole ver täut lag. Au ßer halb der po  lizei lichen Ab sper rung 
am An le ger hatte sich die Men schen men ge ver zehn facht. Auf der 
an de ren Seite des Ka nals stand  eine An zahl Au tos, da run ter vier 
Po  lizeiau tos und ein weißer Kran ken wa gen mit ro tem Kreuz auf 
den Heck tü ren. Zwei Män ner in weißen Over alls stan den da ne ben 
und rauch ten. Sie schie nen die Ein zi gen zu sein, die sich nicht für 
die Grup pe am Leucht feu er in te res sier ten.

Drau ßen auf der Mole packte der Arzt ge ra de seine Sa chen 
zu sam men. Da bei un ter hielt er sich mit dem Kom mis sar,  einem 
gro ßen, grau haa ri gen Mann na mens Lars son.

»Ich kann jetzt noch nicht viel dazu sa gen«, er klärte der Arzt.
»Muss sie hier lie gen bleiben?«
»Das sollte ich eher Sie fra gen«, er wi derte der Arzt.
»Hier ist wohl kaum der Tat ort.«
»Okay, dann sor gen Sie da für, dass sie ins Leichen schau haus 

ge bracht wird. Ich mel de mich.« Er schnallte seine Ta sche zu, 
er hob sich und ging.

»Ahl berg«, sagte der Kom mis sar, »du hältst das Ge län de ab ge-
sperrt.«
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»Ja, schon gut.«
Drau ßen am Ha fen feu er hatte der Amts an walt nichts ge sagt. In 

Vor er mitt lun gen mischte er sich in al ler Re gel nicht ein. Auf dem 
Weg in die Stadt meinte er je doch:

»Häss  liche blaue Fle cken.«
»Ja.«
»Halte mich auf dem Lau fen den.«
Lars son machte sich nicht ein mal die Mühe, zu ni cken.
»Du über lässt Ahl berg den Fall?«
»Ahl berg ist gut«, sagte der Kom mis sar.
»Ja, si cher.«
Das Ge spräch ver stumm te.
Am Ziel an ge kom men, stie gen sie aus und gin gen in ihre Dienst-

zim mer.
Der Amts an walt rief den Pro vin zi al o ber staats an walt in Lin-

köping an.
»Ich warte erst mal ab«, sagte der Ober staats an walt.
Der Kom mis sar hatte ein kur zes Ge spräch mit Ahl berg.
»Wir müs sen he raus fin den, wer sie ist.«
»Ja«, sagte Ahl berg.
Er ging in sein Büro und for derte bei der Feu er wehr te le fo nisch 

zwei Frosch män ner an. Dann las er  einen Be richt über  einen Ein-
bruch im Ha fen durch. Der wür de bald auf ge klärt sein. Ahl berg 
stand auf und ging zum dienst ha ben den Be am ten hi nü ber:

»Ist je mand als ver misst ge mel det?«
»Nein.«
»Eine Fahn dung?«
»Keine, die passt.«
Er kehrte in sein Büro zu rück.
War te te.
Eine Vier tel stun de spä ter kam der An ruf.
»Wir müs sen  eine Ob duk ti on be an tra gen«, sagte der Arzt.
»Wur de sie er würgt?«
»Glau be schon.«
»Ver ge wal tigt?«
»Glau be schon.«
Der Arzt machte  eine kur ze Pau se. Dann sagte er:
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Martin Beck trinkt Gin Tonic. In Motala, zusammen mit den Kol-
legen, im Speisesaal des Hotels, in dem er und ein paar andere 
Kripo ermittler aus Stockholm untergekommen sind. Die Stim-
mung ist müde und trübe, da hilft auch kein Schnaps. Gerade 
haben die Ermittler eine peinliche Pressekonferenz überstanden, 
bei der sie die Ergebnisse ihrer Recherchen in Sachen der Toten 
aus dem Götakanal präsentierten, und diese Ermittlungsergebnisse 
lassen sich mit einem Wort charakterisieren: nichts.

Die junge Frau, deren Leiche ein Schwimmbagger am 8. Juli 
1965 zufällig aus dem Schlamm geischt hat, konnte noch nicht 
einmal identiiziert werden; geschweige denn, dass der Mord an ihr 
auch nur ansatzweise aufgeklärt wäre. Die Frau wurde erst verge-
waltigt, brutal, dann getötet. Ein ungeheures, ein kapitales Verbre-
chen. Ein Vorgang, der sich weitab des öffentlichen Lebens, fern 
»der« Gesellschaft, jenseits der Rationalität im Dunkeln ereignet 
hat. Eine Tat, die nie hätte geschehen dürfen – und die erst recht 
nicht ungesühnt bleiben darf, niemals.

Aber alle Spuren sind ausgewertet, alle Klinken geputzt, alle 
Schlüsse gezogen – es hat keinen Sinn, dass die Experten aus der 
Hauptstadt weiter in Motala ermitteln. Man wird aus der Ferne 
dranbleiben an dem Fall, klar, man wird mit den Kollegen vor Ort 
weiter in Kontakt stehen. Doch allzu viel Hoffnung, dass der Mord 
irgendwann aufgeklärt und gesühnt werden kann, bleibt in diesem 
Moment nicht. Eine Niederlage.

Nun mutet bei einem Mann wie dem Kriminalpolizisten Martin 
Beck die Bestellung eines Gin Tonic merkwürdig, fast schon frivol 
an – so solide, so unauffällig wirkt und lebt und fühlt dieser Poli-
zist und Familienvater, dessen große Leidenschaft es ist, Schiffs-
modelle zu bauen. Martin Beck tut seine Pficht, er erfüllt die 
Konventionen, er führt ein Leben in exakt abgemessenen, genau 
überschaubaren Bahnen – Beck ist das Gegenteil eines Exzent-
rikers, eine radikale Personiikation von Normalität. Man kann 
ihn sich mit einem Wasser vorstellen oder mit einem Apfelsaft, 
auch mal mit einem kleinen Bier zum Essen – aber mit einem 
Gin Tonic?

Das ist nur hier und jetzt, im Hotel in Motala, genau in diesem 
Moment plausibel, dem der Niederlage – und zwar als Verspre-


