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Kapitel 1

Friedrichstadt, 20.30 Uhr

Die magische Stille des Augenblicks wurde nur unterbro-
chen vom Glucksen, das entstand, wenn er die Ruder in 
das schwarze Wasser der Gracht eintauchen ließ, um das 
kleine Boot mit seinen muskulösen Armen weiter nach 
vorn zu drücken. 

Verzückt betrachtete Sina ihn im Widerschein der stim-
mungsvoll beleuchteten Häuserzeilen, die weiter oben am 
Ufer an ihnen vorüberglitten. Lennard hatte sie in den 
Abendstunden mit der kleinen Bootsfahrt überrascht, 
wollte sie durch die Wasserstraßen seiner Heimatstadt 
führen. Dazu hatte er ihnen sogar einen kleinen Picknick-
korb gepackt, über den sie sich später hermachen würden. 
Seit einem halben Jahr waren sie jetzt ein Paar, und es war, 
als hätte sie in Lenny, wie sie ihn liebevoll nannte, den 
Mann gefunden, mit dem sie alt werden wollte. Mit ihren 
neunzehn Jahren hatte sie noch nicht allzu viele Partner 
gehabt, doch mit ihm war alles anders. Plötzlich erschien 
ihr die Vorstellung, eine Familie zu gründen und Kinder 
zu bekommen, nicht mehr spießig und langweilig. Len-
nard saß mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, weil er so 
besser rudern konnte, wie er ihr anfangs gesagt hatte. Ihr 
war es recht, denn so konnten sie sich während der Fahrt 
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in die Augen schauen. Während ihr schlecht geworden 
wäre, wenn sie rückwärts zur Fahrtrichtung hätte sitzen 
müssen, schien es ihm nichts auszumachen. 

Fasziniert beobachtete Sina Lennard dabei, wie er sie 
durch die Grachten des Holländerstädtchens fuhr. Sein 
markantes Gesicht wirkte im Zwielicht geheimnisvoll. Als 
er bemerkte, dass sie ihn ansah, erwiderte er Sinas Lä-
cheln. „Geht’s dir gut?“ „ Seine Stimme klang sanft und 
fürsorglich. Vorhin, als sie losgefahren waren, hatte er 
eine weiche Wolldecke über ihre Schultern gelegt. 

„Aber so was von.“ Sie lächelte. Am liebsten wäre sie 
aufgestanden und hätte sich zu ihm gesetzt, doch das sanf-
te Schaukeln des kleinen Bootes machte jede Bewegung 
unmöglich. So blieb sie auf der gegenüberliegenden Bank 
sitzen und genoss die romantische Fahrt durch die Gracht. 

Links tauchten die markanten Giebelhäuser am Markt-
platz auf. Die kannte Sina von früheren Besuchen in 
Friedrichstadt, doch noch nie hatte sie die bekannte Häu-
serzeile in einem derart romantischen Licht und vom 
Wasser aus gesehen. Sinas Herz klopfte vor Freude. Als 
sie den Blick wieder nach vorn richtete, sah sie in Len-
nys Rücken eine Brücke auftauchen, durch die sie gleich 
fahren würden. Bogenförmig spannte sich das historische 
Bauwerk über die kleine Wasserstraße. An dem schmiede-
eisernen Geländer rankten in den Sommermonaten üppig 
bepflanzte Blumenkästen. Jetzt, wo der Herbst vor der Tür 
stand, hatte man die Kästen, wohl aus Angst vor den ers-
ten Herbststürmen, abmontiert. Trotzdem schien etwas 
am Geländer befestigt zu sein, das Sina im diffusen Licht 
nicht erkennen konnte. 
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Lennys nächster Ruderstoß brachte sie näher an das Vi-
adukt heran. Ein schwarzer, großer Gegenstand, der Sinas 
Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, ließ die romantische 
Stimmung verblassen. Sie versuchte zu erkennen, was 
dort am Geländer befestigt war. Sina erschauderte, als sie 
die Konturen eines menschlichen Körpers erkannte. Die 
Gestalt hing kopfüber an den Verstrebungen des Brücken-
geländers. Leblos hingen die Arme mit ausgestreckten 
Händen in die Tiefe. 

Eine Puppe, durchzuckte es Sina panisch. Jemand muss 
eine menschengroße Puppe kopfüber ans Geländer gehängt 
haben. 

Auf der Brücke bewegte sich etwas. Ein Schatten, der 
sich hinter die Verstrebungen geduckt hatte, huschte in die 
Höhe. Er löste sich aus dem Dunkel und machte sich an 
der Puppe zu schaffen. Noch während Sina sich fragte, wer 
so etwas tat, löste sich die Figur genau in dem Augenblick, 
als sich das kleine Ruderboot kurz vor der Brücke befand. 
Lenny hatte bemerkt, dass Sina abgelenkt war. Gerade als 
er sich umwandte, um zu sehen, was ihre Aufmerksam-
keit erregte, lösten sich die Stricke, mit denen man die 
Puppe an der Brücke befestigt hatte. Pfeilschnell stürzte 
der Körper in die Tiefe. Zeitgleich rannte die schwarz ge-
kleidete Person auf der Brücke davon. Schritte entfernten 
sich hastig. Sina erkannte noch eine schwarze Kapuze und 
schwarze Stiefel zu einer dunklen Hose, dann richtete sie 
ihre Augen wieder auf die Puppe, die innerhalb eines Se-
kundenbruchteils der Wasseroberfläche entgegensauste. 

Kurz bevor der leblose Körper in das Wasser der Gracht 
eintauchen konnte, blickte Sina in zwei weit aufgerissene 
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Augen und auf einen Mund, der wie zu einem stummen 
Schrei geöffnet war. 

Das ist keine Puppe, schrie alles in ihr. Das ist ein echter 
Mensch.

Sie wollte Lenny warnen, ihm zurufen, er solle aus-
weichen, das Boot zum Stehen bringen, brachte aber nur 
einen spitzen Schrei über die Lippen, der hohl durch die 
Stille hallte und ihren Freund in Alarmbereitschaft ver-
setzte. Irgendwo klappte eine Autotür. Ein Motor wurde 
gestartet, der Wagen entfernte sich mit quietschenden 
Reifen. 

Sinas Aufmerksamkeit galt ihrem Freund. Für Lenn-
ard war es zu spät, um noch zu reagieren. Als er die Ruder 
losließ, schlug der Kopf der Gestalt hart auf das Holz des 
Ruderbootes auf. Der Schädel brach mit einem hässlichen 
Knacken, als er auf die Bootsflanke schlug. Blut spritzte, 
dann tauchte die Kreatur mit einem lauten Platschen in die 
Gracht. Obwohl das Wasser schwarz schimmerte, sah Sina 
im Lichterschein der umliegenden Gebäude, wie das Blut 
das Wasser verfärbte. Regungslos tauchte die Gestalt unter, 
verschwand kurz unter dem Wasser, um schon im nächsten 
Moment wieder an der Oberfläche zu erscheinen. 

Arme und Beine waren weit ausgebreitet, das Gesicht 
der dunkel gekleideten Gestalt befand sich kurz unter 
Wasser. Sina und Lenny blickten fassungslos auf die blu-
tende Wunde am Hinterkopf der Gestalt. Fast schien es, 
als würde sich der Körper bewegen, doch er dümpelte mit 
den sanften Wellen des Wassers auf und ab und regte sich 
nicht mehr. Für die jungen Leute bestand kein Zweifel da-
ran, dass die Person tot war.
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Sina wusste, dass sie diesen Anblick nie wieder in ihrem 
noch jungen Leben vergessen würde. 
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Kapitel 2

Ostenfeld, 21.45 Uhr

„Dein Ernst?“ Eike betrachtete Wiebke mit einer Mi-
schung aus Wut und Trauer. Sein Blick fiel auf die drei 
Umzugskartons, die Wiebke im Flur ihrer kleinen Dach-
wohnung aufeinandergestapelt hatte. Auf jeden einzelnen 
hatte sie mit einem dicken Filzstift seinen Namen gekrit-
zelt. „Du schmeißt mich raus?“ 

„Bist du nicht schon längst draußen?“ Wiebke ver-
suchte vergeblich, ihrer Stimme einen festen Klang zu 
geben. Innerlich bebte sie und kämpfte gegen die Tränen 
an. Sie hatte sich die Entscheidung, sich von ihrem lang-
jährigen Freund zu trennen, nicht leicht gemacht. Wo-
chen und Monate hatte sie mit sich gerungen und war zu 
dem Schluss gekommen, dass sie oft genug das Gespräch 
zu ihm gesucht hatte. Erfolglos, wie sie sich eingestehen 
musste. Denn an Eikes Verhalten hatte sich nichts geän-
dert. Als er an diesem Abend zu ihr kam, konfrontierte 
sie ihn mit ihrer Entscheidung. Schon an ihrer abwei-
senden Art schien er bemerkt zu haben, dass etwas nicht 
stimmte, dass etwas anders war als gewohnt. Bewusst gab 
Wiebke sich ihm gegenüber kühl und abweisend. Eher 
ein Selbstschutz, ein Mechanismus, nicht in letzter Se-
kunde von dem gefassten Entschluss abzuweichen. Oft 
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hatte sie sich in den letzten Tagen ausgemalt, wie dieser 
Moment wohl aussehen würde. Jetzt war er gekommen, 
und Wiebke würde sich nicht von ihm umstimmen las-
sen. Zu oft schon hatte sie in der Vergangenheit nachge-
geben und den Schmerz ertragen, wenn er mal wieder 
mit seiner Band „Sleepless“ unterwegs war und sie gna-
denlos ignorierte. 

Eike schloss die Wohnungstür und hakte die Daumen 
in den Gürtellaschen seiner verwaschenen Bluejeans ein. 
Offenbar wollte er nicht, dass Heike Ludzuweit, Wiebkes 
Vermieterin, das Gespräch vom Treppenhaus aus mithö-
ren konnte. „Wiebke“, sagte er, „ich liebe dich.“

„Warum meldest du dich dann tagelang nicht, wenn 
du auf Tour bist? Warum hast du nicht einmal die Güte, 
meine Textnachrichten zu lesen, geschweige denn, sie zu 
beantworten? Warum hältst du es nicht für nötig, mal zu-
rückzurufen?“

Wiebke registrierte, dass ihre Stimme schrill wurde. 
Schnell versuchte sie, sich zu beruhigen. In Gedanken 
zählte sie bis fünf, atmete tief durch und wich seinem 
flehenden Blick aus. Wiebke ging ins Schlafzimmer und 
nahm eine gepackte Reisetasche vom Bett, um sie zu den 
Kartons im Flur zu stellen. 

Fassungslos beobachtete Eike sie. „Wiebke, ich …“
Sie brachte ihn mit einer Geste zum Schweigen. „Diese 

Liste könnte ich beliebig fortsetzen, Eike. So geht es ein-
fach nicht mehr weiter.“ Kopfschüttelnd senkte sie den 
Blick. Er sollte nicht sehen, dass ihre Augen feucht schim-
merten. 

„Ich liebe dich, Wiebke, und ich …“, setzte er erneut an.
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„Warum sehnst du dich dann nicht nach mir, wenn du 
weg bist?“, entgegnete sie. „Warum vermisst du mich nicht 
so, wie ich dich vermisse?“ Als sie ihn mit tränenverschlei-
ertem Blick anschaute, trat er näher, um seine Hände auf 
ihre Schultern zu legen. Wiebke konnte seine Nähe in die-
sem Augenblick nicht ertragen. Mit einer einzigen Bewe-
gung schüttelte sie ihn ab.

„Tröstest du dich mit irgendwelchen Groupies im Ho-
telzimmer, oder was ist es?“

„Das ist Unsinn.“ Eike deutete wütend und enttäuscht 
auf die gepackten Umzugskartons und die Reisetasche. 
„Was soll das?“

„Ich kann das nicht mehr“, sagte Wiebke, um einen 
sachlichen Ton bemüht. Sie wandte sich von ihm ab. Es 
war eine skurrile Situation. Eike war am Abend zu ihr ge-
kommen, nachdem er tagelang unterwegs gewesen war. In 
dieser Zeit hatte es von ihm kein Lebenszeichen gegeben. 
Es war wie zu oft in der letzten Zeit gewesen. Sein Verhal-
ten hatte ihr die Entscheidung abgenommen, hatte ihren 
Entschluss, sich von ihm zu trennen, sogar gefestigt. 

Nun standen sie sich im Flur von Wiebkes kleiner 
Wohnung gegenüber. In der Stube lief der Fernseher mit 
geringer Lautstärke. Durch die Milchglasscheibe drang 
ein bläulich zuckendes Licht in den Flur. 

„Eike, ich bin es so satt, mir Sorgen um dich zu ma-
chen“, fuhr Wiebke fort. „Und deshalb beende ich unsere 
Beziehung hiermit.“ Jetzt war es raus. 

„Wie stellst du dir das vor?“, fragte Eike und war wohl 
lauter geworden, als er beabsichtigt hatte. „Ich bin für 
dich …“
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Sie wurden vom Klingeln des Telefons unterbrochen. 
Wiebke war innerlich froh, seine schwachen Argumente 
jetzt nicht länger ertragen zu müssen. Schnell murmelte 
sie eine Entschuldigung, wandte sich ab und betrat die 
Küche, wo das Smartphone auf dem kleinen Tisch lag. Mit 
einem Blick auf das Display erkannte sie, dass es sich um 
Kai Christensen, den Husumer Kripochef, handelte. 

„Tote Person in Friedrichstadt“, kam er gleich zum 
Grund seines späten Anrufs. Eine Entschuldigung für die 
Störung schob er nuschelnd hinterher. „Du solltest hin-
fahren und den ersten Angriff vor Ort leiten“, sagte Chris-
tensen. „Und tu mir einen Gefallen und nimm Jan mit 
– es würde zu lange dauern, bis er mit dem Rad in Fried-
richstadt ankommt.“ Bevor Wiebke etwas sagen konnte, 
gab er ihr die Adresse des Leichenfundortes durch. 

Sekundenlang stand Wiebke mit dem Handy in der 
Hand am Tisch und starrte auf das Display. Sie hatte nicht 
bemerkt, dass Eike zu ihr getreten war. Mit verschränkten 
Armen lehnte er im Türrahmen.

„Du musst also los.“ Es war keine Frage, sondern eine 
Feststellung. 

Wiebke nickte. „Leiche in Friedrichstadt. Und ich muss 
Jan noch abholen.“ Bevor Eike etwas erwidern konnte, 
drückte Wiebke sich an ihm vorbei. Sie war froh, dieser 
unangenehmen Situation entkommen zu können. „Den 
Wohnungsschlüssel kannst du in den Briefkasten werfen“, 
sagte sie leise, dann ließ sie Eike alleine in ihrer Wohnung 
zurück. 
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Kapitel 3

Friedrichstadt, 22.20 Uhr

Trotz der späten Stunde herrschte rund um den Markt-
platz des Holländerstädtchens hektisches Treiben. Von 
unterwegs aus hatte Wiebke alles Nötige telefonisch ver-
anlasst, um den „ersten Angriff “, wie Christensen es ge-
nannt hatte, so effektiv wie möglich gestalten zu können. 
Sie hatte die Besatzungen sämtlicher Streifenwagen aus der 
Umgebung nach Friedrichstadt beordert, um den Einsat-
zort für Passanten und den Autoverkehr abzusperren. Eh-
renamtler der Freiwilligen Feuerwehr waren ausgerückt, 
um die Szenerie mit leistungsstarken Scheinwerfern rund 
um die Brücke am Mittellandkanal auszuleuchten. Paral-
lel mit Wiebke hatte Christensen auch die Husumer Kri-
minaltechniker alarmiert, die jetzt schon vor Ort waren, 
um Spuren zu sichern.

Wiebke hatte keine Lust gehabt, den Dienstwagen zu 
holen. So waren sie ohne den Umweg über das Revier an 
der Poggenburgstraße gleich mit dem Panda nach Fried-
richstadt gefahren und hatten wertvolle Zeit gespart. Die 
Fahrt über die nächtliche Landstraße war weitgehend 
schweigend verlaufen, wobei Petersen nicht entgangen 
war, dass seine langjährige Partnerin etwas zu beschäftigen 
schien. Er hatte es vermieden, sie darauf anzusprechen. 
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Doch als Wiebke den kleinen Fiat neben dem blau-weiß 
schraffierten Absperrband parkte, schien er das Bedürfnis 
zu haben, sie danach zu fragen. Vor diesem Moment hatte 
sie sich gefürchtet, denn die Trennung von Eike war noch 
zu frisch, um schon darüber sprechen zu können. Jetzt 
spürte sie Petersens Seitenblick, während sie starr durch 
die Windschutzscheibe nach vorn sah.

„Dich beschäftigt was.“ Besorgt musterte er Wiebke, 
während er den Sicherheitsgurt des Beifahrersitzes löste.

„Jo.“ Wiebke wusste nicht recht, was sie ihm darauf ant-
worten sollte. Es war ihr unangenehm, dass ihr Partner sie 
durchschaut hatte. „Nicht gerade leicht im Moment“, mur-
melte sie halblaut. Im Augenwinkel sah sie Petersen nicken. 
Vermutlich konnte er sich denken, dass ihr hartnäckiges 
Schweigen mit Eike zusammenhing. Jan Petersen hatte 
in der Vergangenheit nie mit seiner Meinung über ihren 
Freund hinter dem Berg gehalten. Er war schon immer da-
von überzeugt gewesen, dass Eike nicht der richtige Mann 
für sie war. Doch jetzt, so hatte Wiebke den Eindruck, tat 
sie ihm leid. Mitleid konnte sie gerade nicht vertragen. 

„Wenn du schnacken willst, dann sach Bescheid.“ 
„Mach ich“, versprach sie ihm und war dankbar, dass er 

nicht weiterbohrte. Vergeblich versuchte sie, die düsteren 
Gedanken aus dem Kopf zu verdrängen. Jetzt galt es, sich 
auf den Einsatz zu konzentrieren. Sie seufzte. 

„Dann los.“ Petersen stieß die Tür auf und wuchtete sei-
nen Körper ins Freie. Missmutig betrachtete er die trotz 
später Stunde versammelten Schaulustigen rund um den 
Einsatzort. „Großes Kino“, brummte er, als sie ausgestie-
gen war. 
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Wiebke wusste, dass er die Sensationslust der Anwoh-
ner grundsätzlich nicht guthieß, und hoffte, dass ihr eine 
Auseinandersetzung zwischen ihrem Partner und den 
Schaulustigen erspart blieb. In Gedanken war Wiebke 
noch bei dem Gespräch, das sie vor Christensens Anruf 
mit Eike geführt hatte. Obwohl sie froh gewesen war, der 
unangenehmen Situation zu entkommen, erschien es ihr 
jetzt ein wenig unpassend, dass sie das Gespräch – und 
damit ihre Beziehung – nicht vernünftig beendet hatte. 

Doch jetzt war nicht der richtige Moment für Schuldge-
fühle. Ihr Beruf als Kommissarin fragte nicht nach privaten 
Problemen. Das Böse schläft nie, pflegte ihr Vater Norbert 
Ulbricht in solchen Fällen immer zu sagen. Und er musste 
es wissen, war die Ehe des inzwischen pensionierten Ersten 
Kriminalhauptkommissars nicht zuletzt wegen der stän-
digen Einsätze zu jeder Tages- und Nachtzeit gescheitert. 
Es war mehr als drei Jahrzehnte her, als ihn seine Frau in 
einer Nacht- und Nebelaktion mitsamt der damals noch 
kleinen gemeinsamen Tochter Wiebke verlassen hatte, 
um in Nordfriesland ein neues Leben zu beginnen. Viele 
Jahre lang hatte Wiebke, die inzwischen erwachsen gewor-
den war und die selber eine Laufbahn bei der Polizei ein-
geschlagen hatte, keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt. 
Bis zu dem Tag, an dem er irgendwann auf der hölzernen 
Klönschnackbank neben der Haustür gesessen und auf die 
Heimkehr seiner einzigen Tochter gewartet hatte. 

Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie schon seit gerau-
mer Zeit nichts mehr von ihm gehört hatte, und nahm 
sich vor, Norbert Ulbricht mal wieder anzurufen, war er 
doch der letzte lebende Verwandte, von dem sie wusste. 
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Jetzt konzentrierte sie sich auf den Einsatz und meldete 
sich bei den uniformierten Kollegen, die sich entlang der 
Polizeiabsperrung aufgebaut hatten, um allzu neugierige 
Zeitgenossen auf Distanz zu halten. 

Dort wurde sie an Jannis Petridis, den neuen Krimi-
naltechniker aus Husum, verwiesen. Kaum jemand der 
Husumer Polizeiinspektion kannte den richtigen Namen 
des jungen Kollegen –  er hörte auf den Spitznamen Tasso. 
Seit einigen Wochen unterstützte er Piet Johannsen, den 
altgedienten Leiter der Husumer KTU, der sich seit Ewig-
keiten über eine dauerhafte Überlastung beschwerte und 
sich schon auf den wohlverdienten Ruhestand freute. Tas-
sos Eltern waren Griechen und führten seit Jahrzehnten 
ein traditionelles griechisches Restaurant in der Nähe des 
Schlossparks. 

Wiebke hatte ein Faible für griechisches Essen und war 
schon oft bei Tassos Familie zu Gast gewesen. Doch an 
Freizeitvergnügen war gerade nicht zu denken, und so 
konzentrierte sie sich auf den neuen Fall. 

Gerade war Tasso damit beschäftigt, am grauen Sprin-
ter der KTU die Ausrüstung der HDR-Kamera zusam-
menzubauen. Offensichtlich war er selber auch noch nicht 
lange vor Ort. Als der Südländer die Kollegen bemerkte, 
ließ er den kleinen Koffer mit der 360-Grad-Kamera sin-
ken. „Moin“, grüßte er freundlich und zeigte eine Reihe 
strahlend weißer Zähne. 

„Was machst du?“, fragte Petersen und klopfte dem jun-
gen Kollegen jovial auf die Schultern. Zwei fast schwarze 
Augen funkelten in einem rundlichen Gesicht, das auch 
durch den Dreitagebart nicht markanter wirkte. Er zeigte 
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auf die Kamera in seinen Händen. „Das ist euch sicher-
lich eine große Hilfe, den Fall später zu rekonstruieren, 
oder?“

„Es spart vor allem viel Arbeit beim Schreiben der Be-
richte“, brummte Petersen. Mit den Aufnahmen, die Tasso 
gleich vom Einsatzort anfertigen würde, konnten sie in der 
Wache mit ein wenig Glück den Hergang rekonstruieren. 

Der Wind frischte auf und ließ Wiebke frösteln. Sie 
wollte sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen. 
„Was ist genau passiert?“, wollte sie von Tasso wissen. 

„Wenn mein schlimmster Verdacht sich bestätigt, eine 
ziemlich kranke Sache.“ Der Grieche betrachtete sie nach-
denklich. „Eine Frau ist von der Brücke über den Mittel-
burggraben ins Wasser gestürzt und dabei mit dem Hin-
terkopf auf den Rumpf eines Ruderbootes geschlagen.“

„Das klingt nach einem tragischen Unglück –  wenn du 
es nicht so komisch sagen würdest“, fand Petersen.

„Gut zugehört, Jan.“ Tasso nickte. „Als ich mit Piet den 
leblosen Körper ans Ufer gezogen habe, fanden wir die 
Rückstände von Klebeband an ihren Hand- und Fußge-
lenken. Fast so, als wäre sie vorher gefesselt gewesen.“

„Also hat jemand nachgeholfen?“ Wiebke zückte einen 
Stift und den kleinen Spiralblock, den sie immer mitführ-
te. 

Jannis Petridis nickte. „Davon ist auszugehen.“
„War die Frau denn schon tot, als sie von der Brücke ge-

fallen wurde?“ Petersen tauschte einen Blick mit Wiebke.
Tasso zuckte mit den Schultern. „Ich bin nur der Tech-

niker, Jan. Aber wir fanden noch eine Verletzung am Hals, 
die quer auf Höhe der Kehle verläuft, so, als hätte man die 
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Frau erdrosselt.“ Er deutete mit dem Kinn zum Ufer der 
Gracht. „Aber Piet wird euch mehr erzählen können.“

„Ist er nicht auch Techniker?“, konnte sich Petersen 
nicht verkneifen zu sagen.

„Du bist und bleibst ein Klugscheißer, Jan.“ Tasso 
grinste. „Piet assistiert dem Notarzt gerade bei der ersten 
Leichenschau, deshalb dürfte er mehr im Thema sein als 
ich.“ Er wurde ernst. „Und unter uns: Ich habe mich vom 
Acker gemacht. Wenn ihr mich fragt, ist der Notarzt ein 
echter Kotzbrocken.“ 

„Das klingt nach einem amüsanten Abend.“ Petersen 
verdrehte die Augen. „Uns bleibt auch nichts erspart heute.“

„Wie dem auch sei, komm schon.“ Wiebke steckte Block 
und Stift in die Hosentasche und ging voran. Petersen 
folgte ihr wortlos zu der steilen Böschung, die hinunter 
zum Ufer des Kanals führte. Sie mussten achtgeben, auf 
dem feuchten Gras nicht auszurutschen. Petersen ruderte 
wild mit den Armen, war kurz davor zu stürzen, als sei-
ne ausgelatschten Schuhe den Halt verloren. Beherzt griff 
Wiebke zu und konnte so Schlimmeres verhindern.

Petersen warf ihr einen dankbaren Blick zu, dann erst 
bemerkte er die Menschenmenge am gegenüberliegenden 
Ufer der Gracht, die mit ihren Smartphones filmten und 
Fotos machten. Es war sehr wahrscheinlich, dass sie auch 
seinen Beinahesturz mitbekommen hatten. 

„Ich könnte kotzen, wenn ich so was sehe“, fluchte Peter-
sen außer sich. „Sichtschutzwände“, grollte er in Richtung 
der Menschenmenge. „Wir brauchen Sichtschutzwände.“

„Sind unterwegs“, erwiderte Wiebke und musste sich 
ein Schmunzeln verkneifen. Es war offensichtlich, dass ih-
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rem Partner der Ausrutscher unangenehm war. „Und jetzt 
komm.“ Sie blieb stehen, um sich einen Überblick über 
das Geschehen am Ufer des Kanals zu verschaffen.

Gleich neben dem Wasser lag das Ruderboot, das sich 
wohl zum falschen Moment am falschen Ort befunden 
hatte, im feuchten Gras. Im hölzernen Rumpf sah sie eine 
Wolldecke und einen Picknickkorb. Neben dem Boot 
knieten Piet Johannsen, ein Notarzt und zwei Rettungssa-
nitäter um eine leblose Person, die mit einem Tuch abge-
deckt war, im Gras. Als sich Wiebke und Petersen ihnen 
näherten, erhob sich Johannsen.

Wiebke nickte ihm zu. „Was wissen wir?“
Piet Johannsen rieb sich mit schmerzverzerrter Miene 

den Rücken. „Ich werde alt“, verkündete er.
„Das weiß ich schon lange“, lästerte Petersen und ernte-

te damit einen missbilligenden Blick vom Notarzt, den er 
aber übersah. „Gut, dass ein Arzt schon vor Ort ist.“ 

„Mein Interesse gilt vor allem aber der toten Person“, 
bemerkte Wiebke, die gerade keine Nerven für die flapsi-
gen Sprüche ihres Partners hatte. Das Gespräch mit Eike 
lag ihr schwer im Magen. 

„So empfindlich?“ Piet Johannsen warf ihr einen pikier-
ten Blick zu. „So kenn ich dich gar nicht.“ 

Wiebke ersparte sich darauf eine Antwort. „Können 
wir dann?“, fragte sie stattdessen.

Erst jetzt fühlte sich der Notarzt berufen, seine Arbeit 
zu unterbrechen, um ebenfalls aufzustehen. Der drahtige 
Mittfünfziger stellte sich distanziert und mit regungsloser 
Miene als Doktor Carsten Schramm vor. So wie er den 
Doktor betonte, schien er größten Wert auf seinen aka-
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demischen Titel zu legen. „Fragen Sie mich nicht zur To-
desursache“, warnte er, als würde er die Frage befürchten 
wie der Teufel das Weihwasser. „Ich weiß nur, dass wir es 
mit einer weiblichen Person von etwa Mitte dreißig zu tun 
haben. Sie ist nicht sehr groß und von zierlicher Statur.“ 

„Kann ich einen Blick auf die Tote werfen?“ Wiebke trat 
näher und sah dem Arzt dabei zu, wie er neben der abge-
deckten Leiche wieder in die Hocke ging und sich dabei 
so aufbaute, dass er den Schaulustigen keinen Blick auf die 
Tote ermöglichte, als er das Tuch ein wenig zurückzog.

Wiebke ging nun ebenfalls in die Hocke und schaute 
in zwei weit aufgerissene Augen und ein blasses Gesicht. 
Die Haut wirkte wächsern. Die Haare hingen der Toten 
strähnig ins Gesicht.

Johannsen räusperte sich. „Sie stürzte wohl in dem Au-
genblick von der Brücke, als sich im Wasser ein Ruder-
boot näherte. In Folge des Sturzes schlug die Frau mit dem 
Hinterkopf auf der rechten Bootsflanke auf und zog sich 
eine schwere Verletzung zu.“ Der Mediziner drehte den 
Kopf der Frau zur Seite, um Wiebke die klaffende Wun-
de am Hinterkopf zu zeigen. Sie warf nur einen flüchtigen 
Blick darauf und bedankte sich. 

„Wer fährt zu dieser Jahreszeit so spät abends mit dem 
Ruderboot durch die Grachten?“, fragte sich Petersen und 
erhielt einen vielsagenden Blick von Johannsen.

„Ein junges, frisch verliebtes Paar – aber von so was wie 
Romantik hast du ja keine Ahnung“, flachste der Krimi-
naltechniker. Wie er so dastand und Petersen angrinste, 
erinnerte er Wiebke einmal mehr an den Schauspieler Pe-
ter Lustig, den sie aus dem Kinderfernsehen kannte. „Sie 
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näherten sich mit dem Boot der Brücke, als die Frau ins 
Wasser stürzte.“

„Wo sind die beiden jetzt?“, wollte Wiebke wissen und 
sah sich suchend um.

„Sie sitzen in unserem Bullen-Bulli.“ Johannsen grins-
te schief. Er meinte damit den Polizei-VW-Bus, der am 
oberen Ende des Marktplatzes stand. Als Wiebke zu dem 
Fahrzeug blickte, sah sie, dass die Scheiben des Fahrzeuges 
beschlagen waren. Drinnen brannte Licht. Sie beschloss, 
das junge Paar im Anschluss zu befragen, und konzent-
rierte sich wieder auf die Tote. 

„Wusstest du übrigens, dass Bulli ein Kunstwort ist, das 
aus Bus und Lieferwagen besteht?“ Petersen freute sich, 
als er Johannsens Gesicht sah.

Auch den Notarzt schien das Gefrotzel der Polizisten 
zu nerven. „Ob die Unbekannte zum Zeitpunkt des wo-
möglich durch Fremdeinwirkung herbeigeführten Sturzes 
schon tot war, muss die Obduktion in Kiel zutage brin-
gen“, bemerkte der Mann, der Wiebkes Blick gefolgt war. 
„Da ist noch etwas, auf das Sie Ihr Augenmerk richten 
sollten.“ Carsten Schramm machte sich am Kragen der 
Toten zu schaffen. Umständlich zog er mit den behand-
schuhten Fingerspitzen den durchnässten Stoff des Shirts 
zur Seite, sodass der Hals der Frau sichtbar wurde. Gut 
zehn Zentimeter unterhalb des Kinns verlief ein roter, 
blutunterlaufener Streifen. Ein winziger Graben hatte sich 
in Haut und Fleisch der Frau gegraben und dort tödliche 
Spuren hinterlassen. „Sehen Sie das?“

Wiebke erinnerte sich an Tassos Worte. Sie nickte. „Das 
sieht nach einer Strangulation aus.“
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„Korrekt.“ Dr. Schramm nickte zufrieden. 
„Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie schon tot war, 

als sie über das Geländer in den Kanal stürzte“, bemerkte 
Wiebke.

Carsten Schramm zog eine Augenbraue hoch und be-
trachtete sie mit zweifelndem Blick. „Ob Ihr Bauchgefühl 
Ihnen bei den anstehenden Ermittlungen in einem Tö-
tungsdelikt weiterhilft, vermag ich nicht zu beurteilen.“

Wiebke ärgerte sich darüber, dass sie nicht hundertpro-
zentig bei der Sache war, und zwang sich zu mehr Kon-
zentration. Noch immer geisterte ihr die Trennung von 
Eike im Kopf herum. „Wie dem auch sei“, antwortete sie 
energischer, als sie gewollt hatte, „ich bin sicher, dass mir 
Ihre Expertise weiterhelfen kann.“

„Abgesehen von der Wunde am Hals und den Rück-
ständen des Klebebandes an den Hand- und Fußgelen-
ken gibt es keinen Hinweis darauf, dass hier ein Kampf 
stattgefunden hat“, scharrte Schramm und wirkte sichtlich 
genervt. „Dennoch muss ich an die Kollegen der Rechts-
medizin verweisen.“ Er zuckte die Schultern. „Verlässliche 
Ergebnisse wird erst der endgültige Obduktionsbericht 
liefern.“

Wiebke bemerkte, dass ihrem Partner das arrogante 
Gehabe des Rechtsmediziners auf die Nerven ging. Peter-
sen räusperte sich. „Jeder tut eben das, was er kann.“

„Richtig.“ Schramm wirkte konsterniert. Er lüftete das 
Tuch weiter. Dabei gingen ihm die beiden Rettungssanitä-
ter zur Hand. Nacheinander hob er beide Arme der Toten 
und zeigte auf die deutlich sichtbaren Reste von Klebe-
band, die auf den Ärmeln hafteten. 
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„Danke, ich habe genug gesehen.“ Wiebke erhob sich. 
Erst jetzt registrierte sie, dass der Arzt von einer Unbe-
kannten gesprochen hatte. Wiebke wandte sich an Piet 
Johannsen. „Wissen wir, mit wem wir es zu tun haben?“

„Bedaure.“ Der Kriminaltechniker schüttelte den Kopf 
und bestätigte so Wiebkes Verdacht. „Sie führt weder 
Schlüssel noch Papiere oder gar ein Smartphone mit sich.“ 

Petersen fluchte leise. „Das wird ’ne lange Nacht.“ 
„Da ist aber noch etwas“, bemerkte Johannsen. Er zeigte 

den Kollegen einen transparenten Asservatenbeutel. Dar-
in befand sich ein Stück Papier, das im Wasser aufgeweicht 
war. Johannsen hatte es, als er das Beweisstück gesichert 
hatte, vorsichtig in dem Beutel glatt gestrichen.

„Da steht was drauf “, bemerkte Petersen und beugte 
sich mit Wiebke über den Zettel. Die Schrift war trotz der 
Einwirkung des Wassers nicht verwischt.

„Keine Toleranz“, las Petersen vor. „Für niemanden.“ 
„Was hat das zu bedeuten?“, wollte Wiebke wissen.
„Das herauszufinden ist wohl euer Part“, brummte 

Johannsen. „Gebt mir ein paar Stunden, dann kann ich 
euch mehr zur Handschrift, zur Beschaffenheit des Pa-
piers und der Art des Stiftes, mit dem geschrieben wurde, 
sagen.“

„Sieht nicht aus, als hätte unser Opfer das geschrieben.“ 
Petersen betrachtete Wiebke. „Das ist keine Frauenhand-
schrift, würde ich meinen.“

Doktor Schramm hatte sich zwischenzeitlich erhoben. 
„Wenn Sie hier fertig sind, würde ich gern meine Arbeit 
fortsetzen.“

„Natürlich.“ Wiebke trat einen Schritt zur Seite.
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„Während ich hier eine Leichenschau mit Hindernissen 
vornehmen muss, benötigt vielleicht woanders ein noch 
lebender Mensch meine Hilfe.“ Carsten Schramm schüt-
telte tadelnd den Kopf. 

„Wie kann ein Mensch nur so böse sein?“, fragte Wieb-
ke.

Johannsen grinste schief und schwieg.
„Wer weiß“, mischte sich Petersen ein. „Vielleicht hat 

ihn seine Frau rausgeworfen, und er ist jetzt frustriert.“ 








