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A c h t u n g : S t A t i S t i k

> Håkan Nesser hat eine große Leserschaft
im deutschsprachigen Raum. Der Schwede
legte vor einem Jahr den letzten Roman um
den Kommissar Gunnar Barbarotti vor; da
war der jetzt frisch auf Deutsch vorliegende
Roman in Schweden schon erschienen: Him-
mel über London, München November
2013 (btb-Verlag). Ob Nesser Krimischrift-
steller ist, darf bezweifelt werden – er ist ei-
ner der bedeutendsten schwedischen Ro-
manciers der Gegenwart und er kann auch
Geschichten schreiben, in denen Kriminal-
fälle eine Rolle spielen. Im neuen Roman
geht es um ein merkwürdiges Familientref-
fen in London – das startet immerhin mit ei-
ner Ankunft in Paddington Station um 16.50
Uhr, in den Zeitungen ist etwas von einem
Serienmörder zu lesen und geübte Agatha-
Christie-Leser erwarten bereits jetzt, dass ir-
gendeine Miss Marple um die Ecke kommt.
Kommt aber nicht. Es dreht sich alles um den
alternden Milliardär Leonard, der in das Lon-
don seiner Jugend zurückkehren möchte
und eine Party zu seinem 70. arrangiert hat.
Dazu reisen aus vielen Ecken der Welt Fami-
lienmitglieder an. Leonard ist todkrank, sein
Ende ist absehbar – aber die Fäden für dieses
Fest hält er in der Hand. Die Meisterschaft
Nessers in diesem Buch ist daran auszuma-
chen, dass die Ereignisse, die Leonard die Fä-
den aus der Hand nehmen, nicht plump da-
herkommen, sondern in und mit den vielen
Figuren entwickelt sind. Und dass dann we-
der die Spannung noch die Klugheit des Ro-
mans nachlassen: Nesser hat keinen Grund
zu verleugnen, dass er Philosophie studiert
hat und die Sache mit dem Verhältnis von
Zeit und Zufall in Kunst verwandeln kann.
Darin ähnelt er Woody Allen – der hat die Sa-
che mit dem Timing vermutlich beim Jazz-
klarinette spielen gelernt. Die 569 Seiten sind
nicht wenig – keine Seite ist unnötig. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Den Geschwistern Svea und Linea erscheint die Zeit bis zum Hei-
ligen Abend viel zu lang. Um ihnen die Zeit zu vertreiben, gibt
ihnen ihre Mutter ein bekanntes Rätsel auf: Wer findet die meis-
ten Varianten, das „Haus vom Nikolaus“ zu zeichnen?

Die beiden Geschwister machen sich ans Werk und probieren
möglichst viele Varianten aus. Das kostet in der Tat sehr viel Zeit!
Als beide sich sicher sind, dass sie alle Varianten gefunden haben,
stellen sie fest, dass es genau 44 Varianten gibt, wenn man links
unten beginnt und rechts unten endet, und noch einmal genau
so viele Varianten existieren, wenn man rechts unten beginnt
und links unten endet. „Seltsam“, sagt Linea, „warum kann das
‚Haus vom Nikolaus‘ immer nur gezeichnet werden, wenn man
in einer unteren Ecke beginnt und in der anderen aufhört?“ Beide
sind erst einmal ratlos. Plötzlich hat Svea einen Geistesblitz:
„Außer beim Start- und beim Endpunkt muss jeder Knoten eine
gerade Anzahl von Verbindungslinien aufweisen, denn auf der
einen zeichnet man zum Knoten hin und auf der anderen vom
Knoten weg. Und nur der Start- und der Endpunkt können eine

ungerade Anzahl Verbindungslinien aufwei-
sen.“

Und in der Tat hat Svea das Prinzip der so-
genannten Eulerwege erkannt, das der Mathe-
matiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert an-
hand der Frage aufstellte, ob man in der Stadt
Königsberg einen Spaziergang über alle Brü-
cken unternehmen kann, ohne eine Brücke
doppelt zu benutzen.

Vom „Haus vom Nikolaus“ gibt es zahlreiche
Variationen und auf alle lässt sich folgendes
Prinzip anwenden. Es gibt nur zwei Möglich-

keiten, wann sich ein „Haus vom Nikolaus“ zeichnen lässt: Ent-
weder wenn gar kein Knoten eine ungerade Anzahl an Verbin-
dungslinien aufweist (zum Beispiel ein Rechteck ohne Diagona-
len) oder wenn genau zwei Knoten eine ungerade Anzahl an Ver-
bindungslinien aufweisen. Nach Abzählen der Verbindungsli-
nien je Knoten kann man also sofort sehen, ob eine Variante des
„Hauses vom Nikolaus“ gezeichnet werden kann und wo man
starten sollte. Probieren Sie es aus, dann vergeht die Zeit bis Hei-
ligabend vielleicht nicht nur für Svea und Linea schneller! 

Haus vom Nikolaus

Håkan Nesser; Himmel über London, 576
Seiten, gebunden, 19,99 Euro, btb-Verlag.

Es gibt etliche Varianten des Hauses
vom Nikolaus. Sie folgen alle dem glei-
chen Prinzip. CHRISTENSEN
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