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Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die
Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei er-
funden. 

Über den Autor:

Geboren im Jahr der ersten Mondlan-
dung, 1969 in Wuppertal, gab Andreas
Schmidt 1999 mit „In Satans Namen"
sein Krimidebüt. Drei Jahre später ge-
lang dem Autor und Journalisten mit
„Das Schwebebahn-Komplott" (KBV)
der Durchbruch. Inzwischen sind zahl-
reiche Wuppertal-Krimis, sieben An-
thologien sowie der Thriller „Gehasst“
(Digital Publishers) erschienen. Die
Hauptfigur seiner Krimis, der stets
schlecht gelaunte Kommissar Ulbricht,
ermittelt seit Anfang 2011 auch erfolg-

reich im Weserbergland sowie an der Nordsee-Küste. In „WattenMord"
(April 2012, Verlag CW Niemeyer) ermittelte Kommissar Ulbricht zum ers-
ten Mal gemeinsam mit seiner Tochter Wiebke an der Küste ... Ulbricht hat
sich längst in die Herzen von Andreas Schmidts Lesern ermittelt und ist
überregional sehr beliebt. 

Derzeit sind neue Kriminalfälle in Arbeit, es geht also weiter. 

Mehr Infos und Kontakt auf der neuen Autorenwebsite
www.mordundtotschlag.com
post@mordundtotschlag.com



Für meine Mutter.
Zeit, mal Danke zu sagen.
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EINS 

Niebüll, 19.35 Uhr

Sylt kotzt mich an, dachte Frerk Lürsen missmutig, als
sich der Autozug ruckelnd in Bewegung setzte. Über
eine Stunde lang hatte er am Port Sylt in Niebüll auf
die Abfahrt gewartet. Verschwendete Lebenszeit. In
entgegengesetzte Richtung erreichte ein anderer Au-
tozug den Bahnhof. 

Seufzend kippte er den Rest Kaffee herunter und
schüttelte sich. Er hasste diese kalte Brühe aus dem Au-
tomaten. Fluchend knüllte er den Pappbecher zusam-
men und presste ihn in den großen Aschenbecher im
Armaturenbrett. Müdigkeit befiel ihn, als er die Lehne
des Fahrersitzes zurückklappte und die Hände hinter
dem Kopf verschränkte. Im Schneckentempo tuckerte
der Autozug durch die Ebene. Vor ihm stand ein dunk-
ler Kleinbus, besetzt mit sechs jungen Männern, die
sich im Niebüller Port Sylt wie die Neandertaler be-
nommen hatten. Grölend und lachend hatten sie sich
mit zwei Sixpacks Bier versorgt. Der Beginn eines wun-
derbaren Männerausfluges, dachte er naserümpfend,
während er das Treiben im VW-Bus vor ihm beobach-
tete. Wahrscheinlich fuhren sie auf die Insel, um mal
richtig die Sau rauszulassen, um Frauen abzuschlep-
pen und völlig verkatert nach durchzechten Nächten
in irgendwelchen Hotelbetten aufzuwachen.

Die Insel verkommt zusehends, dachte er frustriert,
als in dem Kleinbus vor ihm das kalte Licht eines
Handy-Displays aufleuchtete. Geisterhaft huschte der
blaue Schein durch den Fahrzeuginnenraum. 



8

Ein Handy wurde herumgereicht.
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Lürsen das

Bild einer barbusigen Blondine auf dem Display des
Smartphones, das im Bus vor ihm herumgereicht
wurde. Der Fahrer des Bullis trat auf die Bremse. Der
grelle Schein der Rücklichter tauchte das Fahrzeug-
deck in einen unwirklichen Schein. Lürsen schreckte
im Sitz hoch, umklammerte das Lenkrad des Porsche
Cayenne und hieb mit dem Fuß instinktiv auf das
Bremspedal. Dann erst registrierte er, dass der Fah-
rer vor ihm nicht wirklich bremste. Wahrscheinlich
hatte sich dieser Schnösel einen Scherz daraus ge-
macht, während der Zugfahrt auf die Bremse zu lat-
schen. 

„Arschloch“, zischte Lürsen und sank mit pochen-
dem Herzen wieder zurück in das Polster. Als der Au-
tozug den Hindenburgdamm erreicht hatte, nahm der
stählerne Lindwurm Fahrt auf. Es herrschte Ebbe. Im
Schlick spiegelte sich bereits das Mondlicht, weit hin-
ten am Horizont versank das letzte rote Licht der
Sonne hinter der Insel. 

Gähnend lockerte er den Krawattenknoten und öff-
nete den obersten Knopf seines blütenweißen Hemdes.
Der Dresscode als Immobilienmakler ging ihm manch-
mal gehörig gegen den Strich. Frerk Lürsen richtete
sich auf und betrachtete sein Gesicht im Innenspiegel.
Alt war er geworden. Unter den Augen dunkle Ringe,
auch die Rasur hielt nicht mehr. Stöhnend rieb er sich
mit dem Handrücken das Kinn, spürte die kleinen
Bartstoppeln und vernahm das leise Rascheln. 

Doch je weiter sich der Zug Westerland näherte,
desto mehr entspannte sich Lürsen. Seine Gesichts-
züge entspannten sich, als er an die bevorstehende
Nacht mit Silke dachte. Viel zu lange schon hatten sie
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sich nicht mehr gesehen, und jetzt freute er sich auf ein
Wiedersehen. Silke war so anders als Maren. Seine
Frau umgarnte ihn schon lange nicht mehr, und oft
kam es ihm so vor, als hielte sie ihm nur seines Geldes
wegen die Stange. Liebe war bei ihnen schon lange
nicht mehr im Spiel. Kurz beschäftigte Lürsen der Ge-
danke, ob Maren wohl von seinem Verhältnis zu Silke
wusste. 

Und wenn schon. Sie würde es ertragen. Ertragen
müssen, denn wenn er sie vor die Tür setzte, dann
würde ihr nichts von seinem Vermögen bleiben. 

Lürsen atmete tief durch und ließ die Seitenscheibe
herunter, als sich rechts und links des Autozuges das
Wattenmeer ausbreitete. Er arbeitete viel und er
gönnte sich diesen Luxus. Warum auch nicht?

Schließlich wusste Maren, dass er die Nacht auf Sylt
verbrachte. Wichtige Termine erwarteten ihn auf der
Insel. Ein altes Bauernhaus in Keitum stand schon viel
zu lange zum Verkauf. Endlich hatte sich ein poten-
zieller Interessent gemeldet, der aus dem alten reetge-
deckten Kasten ein Teehus machen wollte. Sollte er,
Lürsen machte drei Kreuze, wenn das alte Ding end-
lich verkauft war und er eine satte Provision einbehal-
ten konnte. 

Doch es gab noch ein anderes Projekt auf der Insel,
mit dem er viel Geld verdienen konnte. Vor der Insel
sollte im Wasser ein Ferienressort entstehen. Urlaub
nicht am, sondern im Wattenmeer, so lautete die De-
vise.

Niemand hier zweifelte mehr daran, dass sich das
Meer die Insel früher oder später zurückholen würde.
Also war es eine logische Konsequenz, dass sich die
Menschen neuen Wohnraum suchten. Warum also
nicht auf dem Wasser?



Umweltschützer und Behörden gingen wegen des
Großprojektes auf die Barrikaden, doch Lürsen zwei-
felte nicht daran, dass er sein Geld gut anlegte. 

Er grinste, als er daran dachte, dass er mit der Frau
des Architekten, der das Projekt plante, ein Verhältnis
hatte. Selber schuld, dachte Lürsen, wenn sich Thomas
nicht um seine Frau kümmert, dann übernehme ich
das eben. 

Der Zug rollte in gemächlichem Tempo durch den
Bahnhof von Keitum. Einige Gestalten hockten auf
dem Bahngleis und warteten auf den nächsten Perso-
nenzug, dann schien das stählerne Ungetüm wieder in
die Nacht einzutauchen. Nun würde es nicht mehr
lange dauern, bis Westerland erreicht war.

Frerk Lürsen schloss für ein paar Minuten die
Augen und dachte an die bevorstehende Nacht mit
Silke. Er konnte es kaum erwarten, seine Geliebte wie-
derzusehen, freute sich auf ihr Lachen, den Duft ihres
blonden Haars und auf ihre samtweiche und warme
Haut. 

Wenig später rollte der Autozug in den Bahnhof von
Westerland ein. In der Ferne plärrte eine Lautspre-
cherstimme. Die Ansage war nicht zu verstehen. 

Lürsen stellte die Sitzlehne aufrecht und atmete tief
durch. Die Nacht mit Silke konnte beginnen. Jetzt
freute er sich auf Sylt.
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ZWEI 

Ostenfeld, 5.20 Uhr

„Geh nicht dran.“ Eike Godemann räkelte sich schlaf-
trunken in Wiebkes Bett. Er streckte seinen Arm aus
und legte ihn schwer wie Blei um ihre Taille. 

Wiebke Ulbricht hatte das Klingeln ihres Dienst-
handys aus der Tiefschlafphase gerissen. Mit pochen-
dem Herzen starrte sie an die schräge Zimmerdecke
ihres kleinen Schlafzimmers, wandte den Kopf nach
rechts. 

Regentropfen pladderten auf das einen Spaltbreit
offen stehende Dachfenster. Auch das Krähen von
Gustav, dem Hahn des Nachbarn, konnte die Idylle
des frühen Morgens nicht länger aufrechterhalten. 

Wiebke seufzte. Die durchliebte Nacht zollte ihren
Tribut. Die junge Kommissarin war müde. Sie wandte
sich zu Eike um und schenkte ihm ein Lächeln. Sanft
fuhren ihre Fingerkuppen über seine Brust. Er er-
schauderte und schloss genießerisch die Augen.

Es schien, als würde das Klingeln des Telefons lau-
ter und fordernder. Wiebke zog ihre Hand zurück.
Eike schlug die Augen auf. „Bitte“, flehte er. „Geh
nicht dran.“

„Ich muss drangehen.“
„Sag einfach später, du hast das Telefon nicht ge-

hört“, brummte Eike und blinzelte ihr zu. Wiebke be-
trachtete ihn nachdenklich. Am liebsten hätte sie bei
seinem Anblick die Pflicht vernachlässigt. Er sah hin-
reißend aus, so männlich und doch verschlafen wie
ein Baby. Die blonden Haare standen ihm strubbelig
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vom Kopf ab, die blauen Augen noch lange nicht
wach, auf dem kantigen Kinn bildeten Bartstoppeln
einen Dreitagebart, der sein markantes Äußeres un-
terstrich. Seine Haut schimmerte im spärlichen Licht
des frühen Morgens geheimnisvoll. Wiebke strich
über seine muskulösen Schultern und schob seinen
Arm fort. „Ich muss drangehen“, flüsterte sie und
hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn, bevor sie sich
im Bett aufrichtete. Wie er, so hatte auch sie nackt ge-
schlafen. 

Erst gestern war Eike von einer Tournee zurückge-
kommen. Er war der Frontmann von „Sleepless“, einer
Rockband, die seit einiger Zeit quer durch die Repu-
blik tourte. Hinter Wiebke und ihm lag eine zunächst
romantische, später eine leidenschaftliche und schlaf-
lose Nacht. Ausgerechnet nach dieser kurzen Nacht
verlangte der Job nach ihr.

Wiebke schob Eikes muskelbepackten Oberkörper
beiseite und richtete sich auf. Das Handy lag auf dem
Stuhl neben dem Bett. 

Gähnend angelte sie danach. Mit einem Blick auf
das Display stellte sie fest, dass es sich bei dem Anru-
fer um Hauptkommissar Jan Petersen, ihren Partner,
handelte.

„Ist jetzt nicht dein Ernst“, beschwerte sie sich ohne
eine Begrüßung bei ihm. Petersen wusste, dass sie ges-
tern das Wiedersehen mit ihrem Freund hatte feiern
wollen.

„Ich stör nicht gern, wobei auch immer“, antwor-
tete er. „Aber mach hinne, wenn du schon die Feuer-
wehr nicht hörst, bei dem, was du gerade tust.“ Spott
lag in seiner sonoren Stimme, und Wiebke schloss se-
kundenlang ihre Augen und konnte ihn grinsen
sehen. 
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„Wir haben geschlafen, wie sich das gehört“, kon-
terte sie und gähnte ungeniert in den Hörer. „Also,
was liegt an?“

„Wir?“ Petersen stutzte. „Ist auch egal. Es gab einen
Scheunenbrand bei dir um die Ecke. Hast du etwa
keine Sirene, kein Martinshorn gehört?“

„Ich habe geschlafen wie ein Baby.“
„Völlig fertig von der körperlichen Anstrengung der

letzten Stunden, nehme ich an.“ Jan Petersen kicherte. 
„Das geht dich nichts an“, stellte Wiebke klar. „Du

bist nur neidisch. Also – Fakten!“
„Vollbrand der Scheune bei Bauer Jacobsen, Osten-

felder Landstraße.“
„Scheiße.“ Wiebke war auf der Stelle hellwach. Die

Jacobsens kannte sie. Ein liebenswürdiges und fleißi-
ges Ehepaar in den Fünfzigern, das Tag und Nacht ar-
beitete, um über die Runden zu kommen. 

„Das sehe ich auch so. Vielleicht sogar Brandstif-
tung, wär schön, wenn wir uns da gleich treffen.“ 

„Bin schon unterwegs.“ Wiebkes Daumen huschte
über die rote Fläche des kleinen Touchscreens und
warf das Handy auf den Ankleidestuhl. 

„Du musst los?“ Eike blinzelte schlaftrunken zu ihr
auf. Mit einer Hand kraulte er ihren Rücken. Wiebke
rieselte ein angenehmer Schauer den Rücken herunter.
Doch sie durfte jetzt nicht schwach werden.

„Leider“, seufzte sie und stieß die dünne Bettdecke
fort. Heute Abend würde sie mit ihm nach Schleswig
ins Rockabilly, einer kleinen Musikkneipe, fahren. Doch
davon wusste er noch nichts. Wiebke würde ihn damit
überraschen. „So wie es aussieht, hat der Brandstifter
wieder zugeschlagen.“
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DREI

Westerland/Sylt, 5.35 Uhr

Alleine sie zu betrachten, weckte seine Sehnsucht er-
neut. Frerk Lürsen drehte sich im wohlduftenden Ho-
telbett des Corint auf die Seite und schaute Silke an. Sie
schlief in embryonaler Haltung und bekam nicht mit,
dass er sie am liebsten auf der Stelle wach geliebt hätte.
Er war versucht, mit den Fingerkuppen über ihre Sei-
tenlinie zu streichen, hielt sich aber zurück. Wie gerne
hätte er sich mit Silke in der Öffentlichkeit gezeigt, wie
gerne wäre er Händchen haltend auf Partys erschie-
nen, hätte sie voller Stolz als die neue Frau an seiner
Seite präsentiert. Doch neben den Träumen und inni-
gen Stunden, die ihnen die geheime Affäre bescherte,
gab es auch noch ein reales Leben, ein Leben, in das sie
immer wieder zurückkehrten. Und daran würde sich
wohl auch nichts ändern. 

Immerhin – so hatte Lürsen immer einen guten
Grund, auf die Insel zu reisen. Silke war, wie er, ver-
heiratet. Sie lebte an der Seite des Meeresbiologen Jens
Knudsen. 

Ein teuflisches Grinsen huschte um Lürsens Mund-
winkel, als er daran dachte, dass er eben mit der Frau
seines Geschäftspartners geschlafen hatte. Jens ahnte
nichts von der Affäre seiner Frau mit dem Immobi-
lienkaufmann. 

Ihm, Frerk Lürsen, konnte es recht sein. Sie hatten
große Pläne. Vor der Küste von Hörnum sollte ein Fe-
rienpark im Wasser entstehen. Ein visionäres Projekt,
das schon jetzt erhebliche Beachtung fand. Leider gab
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es immer wieder auch kritische Stimmen, die laut wur-
den. Knudsens Aufgabe war es, diese Nörgler mit wis-
senschaftlich belegbaren Fakten zum Schweigen zu
bringen. Lürsen hatte nicht vor, sich von diesen selbst
ernannten Naturschützern das lukrative Projekt kaputt
reden zu lassen. 

Auch deshalb war er auf der Insel. Doch heute galt
es erst einmal, den alten Friesenhof von Keitum, eine
Karteileiche seiner Objekte, zu verkaufen. Lürsen
grinste, als sein Blick Silkes wunderschönen nackten
Rücken streifte. Nach einer Nacht mit dieser leiden-
schaftlichen Frau würde er alles verkaufen können. 
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VIER

Ostenfeld, 6.35 Uhr

„Auch schon da?“ Jan Petersen blickte Wiebke erwar-
tungsvoll entgegen, zückte sein Handy, um die Uhr-
zeit zu prüfen. Seit kurzer Zeit hatte er eines dieser
neuen iPhones. Sein Lieblingsspielzeug. Dass er es von
einem zwielichten Bekannten gekauft hatte, weil es
„vom Lkw gefallen“ war, verschwieg er gern. Der stolz
auf das Smartphone überwog dem schlechten Gewis-
sen.

Als Wiebke den Einsatzort erreichte, empfing sie die
übliche Hektik. Rettungsfahrzeuge standen kreuz und
quer, die Kollegen vom Streifendienst hatten Absperr-
band gespannt, um allzu neugierige Gaffer auf Distanz
zu halten. Ein beißender Brandgeruch hing in der Luft.
Wiebkes Blick glitt zu der abgebrannten Scheune des
Gehöfts. 

Hauptkommissar Jan Petersen drückte das Ab-
sperrband herunter, damit sie leichter darüberklettern
konnte. Er grinste und schlug die Kapuze seines Bun-
deswehrparkas zurück. 

„Im Gegensatz zu dir habe ich ein Liebesleben“,
konterte Wiebke und deutete mit dem Kinn auf das
Smartphone in Petersens Hand. „Du hast ja jetzt Siri.
Ist sie gut im Bett?“

„Manchmal bereue ich es, mit dir im Team zu sein“,
stöhnte Petersen. Eilig ließ er das Handy in der Tasche
seines alten Parkas verschwinden. „Hat dein Typ nach
der Tournee überhaupt noch Tinte auf dem Füller?“

„Wie bitte?“
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„Ob er noch Lust hat – ich meine, dein Dithmarscher
Barde wirft doch garantiert unterwegs keine Groupies
aus dem Bett, oder?“

„Er ist kein Barde“, maulte Wiebke. Es nervte sie,
dass Petersen den wunden Punkt ihrer Beziehung an-
sprach. Natürlich machte sie sich Sorgen, wenn Eike
auf Tour war. Sie wusste, wie schwer es ihm fiel, nach
einem großen Auftritt, bei dem mehrere tausend Leute
der Band zugejubelt hatten, im einsamen Hotelzimmer
runterzukommen. Und sie wagte sich nicht auszuma-
len, was er in schwachen Momenten tat, wenn ihm die
Groupies zujubelten und ihm eindeutige Angebote
machten. Wiebke vertraute ihm, dennoch war auch
Eike nur ein Mann.

„Er betrügt mich nicht“, sagte sie mit dem Unterton
der Überzeugung.

„Ist klar.“ 
Wiebke hatte keine Lust, über ihre privaten Ängste

und Sorgen mit einem Sozialversager wie Petersen zu
diskutieren. Er selber litt unter der Trennung von sei-
ner Frau. Ihr Anwalt verstand es hervorragend, ihm
auch das letzte Hemd auszuziehen. Viel blieb von sei-
nem Beamtensold nicht übrig. So besaß er kein Auto
und wohnte in einem winzigen Traufenhaus in
Husum.

„Was haben wir denn hier“, lenkte Wiebke das
Thema auf dienstliche Belange. „Weiß man schon
mehr?“

„Jo. Abgebrannt.“ Petersen zuckte mit den Schultern
und versenkte die Hände in den Taschen seiner Jeans.
Sein starrer Blick lag auf den Resten der abgebrannten
Scheune. Rauch stieg in den wolkenverhangenen Him-
mel. „Und nu?“ Er wandte sich zu seiner Kollegin um
und betrachtete sie mit fragender Miene. 
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Das ist seine friesische Gelassenheit, dachte Wiebke
Ulbricht. Die Kommissarin schüttelte den Kopf. Ob-
wohl die Feuerwehr schnell vor Ort gewesen war, gab
es nicht mehr viel zu retten. Das Feuer war inzwischen
gelöscht, aber die Einsatzkräfte suchten noch nach letz-
ten Glutnestern. Die grellen Arbeitsscheinwerfer der
Feuerwehr vertrieben von ihren hohen Stativen aus die
restliche Dunkelheit des trüben Morgens. Weiter hin-
ten zuckte das Blaulicht der Feuerwehrfahrzeuge
durch den noch dämmrigen Morgen und hüllte die
Szenerie in ein bizarres Licht. 

Irgendwo dröhnte ein Stromaggregat. 
Wiebke fror erbärmlich. Wenn sie daran dachte,

dass Eike jetzt noch im warmen Bett lag und schlief,
wäre sie am liebsten schnell zu ihm gefahren. 

Diese feuchtkalten Nächte machten sie fertig, sie
fühlte sich, als würde sie eine Erkältung ausbaden. Un-
auffällig betrachtete sie Petersen. Er war nicht viel grö-
ßer als sie selber, hatte dichtes, dunkles Haar und
braune Augen. Wie ein geborener Nordfriese sah er
nun wirklich nicht aus. Zum Pulli trug Petersen eine
verwaschene und bügelfreie Jeans mit altmodischem
Schnitt und seinen heiß geliebten olivfarbenen Bun-
deswehrparka. Seine Füße steckten in riesigen Gum-
mistiefeln. 

Die hätte Wiebke besser auch angezogen. Ihre Füße
waren pitschnass geworden, als sie die letzten Meter
vom Wagen bis zum Einsatzort zu Fuß zurückgelegt
hatten. Der Weg zur Scheune glich einem Schlamm-
feld, deshalb hatte sie sich dafür entschieden, das Auto
oben an der Ostenfelder Straße stehen zu lassen. Die
Gefahr, dass sie sich mit dem Wagen im Matsch fest-
fuhr, war ihr zu groß gewesen. Jetzt bedauerte sie die
Entscheidung, denn nun fror sie und fürchtete, trotz
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ihres funktionierenden Immunsystems krank zu wer-
den.

Zu dumm, dass sie den Vorsatz, sich endlich ein
Paar Gummistiefel ins Auto zu legen, immer wieder
vor sich hergeschoben hatte. 

Als die Kommissarin tief einatmete, drang beißen-
der Brandgeruch in ihre Nase. Sie wandte den Kopf
hinüber zu den Resten der alten Scheune und ließ 
die bizarre Situation auf sich einwirken. Ein Brand
in den frühen Morgenstunden. In der Scheune lager-
ten Landmaschinen und Heuballen. Noch stand
nicht fest, ob ein technischer Defekt die Ursache 
war, oder ob vielleicht Kinder in der Scheune ge-
zündelt hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich
um einen Dummejungenstreich handelte, war aller-
dings verschwindend gering. Um fünf Uhr morgens
lagen Kinder in der Regel noch in ihren Betten. 
Oder handelte es sich hier um einen neuen Fall von
Brandstiftung? Seit ein paar Wochen musste die Feu-
erwehr immer zu Bränden ausrücken. Im Nachhi-
nein stellte sich heraus, dass man mit Brandbe-
schleunigern für eine Ausweitung des Feuers gesorgt
hatte. 

Zwei Streifenwagen der Polizei standen am Rand
des unbefestigten Weges, blauweiß schraffiertes Ab-
sperrband hielt allzu neugierige Zeitgenossen davon
ab, sich dem Einsatzort zu nähern. Die uniformierten
Kollegen standen mit einem ungleichen Paar zusam-
men und machten sich Notizen. Benno Jacobsen, der
Besitzer des Gutes, trug zu Gummistiefeln und Jeans-
jacke eine Latzhose. In der mächtigen Pranke hielt er
einen Regenschirm, mit dem er seine Frau Suntje, eine
stämmige Mittfünfzigerin in Stiefeln und Schürze, vor
dem Regen schützte. 
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Wiebke musterte das Ehepaar. Benno war ein un-
tersetzter, aber stämmiger Typ von Mitte fünfzig mit
dickem Bauch und einem kugelrunden Kopf. Seine
blonden Haare waren kurz geschoren. 

Auch seine Frau war rundlich mit einem üppigen
Vorbau, der sich unter der Regenjacke wölbte. Suntje
Jacobsen war etwas jünger als ihr Mann. Die Beine
waren ein wenig kurz geraten, dafür wirkten die Arme
umso länger. Die dunkelblonden Haare hatte sie zu
einem Pferdeschwanz zusammengebunden, es sah
aus, als wäre ein Friseurbesuch fällig. 

Die Streifenpolizisten waren damit beschäftigt, mög-
liche Zeugen des Brandes aufzutreiben. Obwohl der
Feuerschein in der bewölkten Nacht zwischen Wes-
terwittbekfeld und Oldersbek sicher kilometerweit zu
sehen gewesen war, schien es niemanden zu geben,
der etwas Auffälliges in der Nähe des Hofes beobach-
tet hatte. 

Wie Wiebke direkt nach ihrer Ankunft von den
uniformierten Kollegen erfahren hatte, war es Howie,
der alte Hofhund, gewesen, der mit seinem Gebell die
Besitzer des Hofes geweckt hatte. Eine aufgeregte
Suntje Jacobsen hatte schließlich um kurz vor fünf
Uhr morgens den Notruf von ihrem Handy aus ab-
gesetzt. 

Obwohl bis zum Eintreffen der Feuerwehr nur we-
nige Minuten vergangen waren, schien das Ende der
Scheune schon besiegelt zu sein, als die Rettungskräfte
mit den Löscharbeiten begonnen hatten. 

Wiebke Ulbricht wandte sich zu Petersen um, der
gerade telefoniert hatte. Das Smartphone verschwand
in seiner Jackentasche. „Ich hab mal Verstärkung aus
Flensburg angefordert.“ Er blickte die junge Kollegin
erwartungsvoll an. 
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„Vielleicht haben wir es mit den Serientätern zu
tun“, überlegte Wiebke, während sie die noch rau-
chenden Reste der Scheune betrachtete. „Seit Wochen
brennen zwischen Flensburg und Husum Traktoren,
Scheunen und Heuballen.“

„Ein Bauernhasser?“ Petersen zog eine Augenbraue
hoch. 

„Was weiß ich.“
„Ich bin ja für meine eigene Theorie“, entgegnete Pe-

tersen und grinste schief. 
„Und die wäre?“ Es begann zu regnen. Wiebke

schlug die Kapuze ihrer Jacke hoch und blickte zum
Himmel. Wind war aufgekommen und trieb dicke
Wolken ins Landesinnere. Die junge Kommissarin
fröstelte und versenkte die Hände in den Taschen ihrer
gesteppten Jacke. Die Kälte schien nach ihr zu greifen
und bereitete ihr Unbehagen. 

Die Rettungskräfte der Feuerwehr waren damit be-
schäftigt, das Equipment in den roten Fahrzeugen zu
verstauen, die sich, einer Wagenburg im Wilden Wes-
ten nicht unähnlich, um die Ruine herum aufgebaut
hatten.

„Vielleicht bescheißt der Bauer ja die Versicherung“,
riss Petersens sonore Stimme Wiebke aus den Gedan-
ken. Er spuckte den Kaugummi, den er seit Stunden
beackerte, in den vom Regen und Löschwasser aufge-
weichten Boden.

Wiebke blickte hinüber zu den Jacobsens, die mit
den uniformierten Kollegen beisammen standen. Das
Gesicht des Landwirtes wirkte versteinert. Seine Frau
hatte sich bei ihm untergehakt und weinte bitterlich.
Das Ehepaar sah nicht danach aus, als würde es sich
über die baldige Auszahlung der Versicherungs-
summe freuen. 
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„Nee“, meinte Wiebke und schüttelte den Kopf. „Ich
kenne die Jacobsens. Sie haben nicht viel Geld, aber
Versicherungsbetrug können wir wohl ausschließen.“

„Du kennst sie, also bist du befangen!“ Petersen
wiegte den Kopf. „Also doch die Serienbrandstifter?“

„Ich denke schon.“ Wiebke nickte und blickte sich
suchend um. Auf den Einwand, sie sei befangen, ging
sie nicht ein. Sie kannte Petersen lange und gut genug,
um zu wissen, dass er ihr vertraute. „Wo bleiben die
anderen KTU-Leute?“

Bisher war nur Piet Johannsen aus Husum mit der
Sicherung der ersten Spuren beschäftigt. Der Krimi-
naltechniker hoffte auf die Unterstützung aus Flens-
burg.

„Stehen wohl im Stau“, brummte Petersen ironisch
und grinste schief. „Hab sie ja gerade erst angefor-
dert.“

„Wohin?“
„In die Direktion. Ich brauch einen Kaffee.“
„Eigentlich wollte ich noch mit den Hofbesitzern

sprechen“, murmelte Wiebke. „Ich kenne sie flüchtig.“
„Ist gut.“ Petersen hatte keine Einwände. Er folgte

Wiebke, die mit weit ausholenden Schritten den mat-
schigen Hof überquerte. Doch es nutzte nichts – ihre
Schuhe waren längst durchnässt.

„Moin“, sagte sie, als sie bei den Landwirten ange-
kommen war. Die uniformierten Kollegen nickten und
hielten sich zurück. 

„Moin Wiebke.“ Benno Jacobsen schüttelte den
Kopf. „So ein Schiet, das waren doch bestimmt wieder
diese Brandstifter.“

„Das kann ich dir noch nicht sagen, Benno“, erwi-
derte Wiebke. „Tut mir leid für euch. Was habt ihr
denn in der Scheune gelagert?“
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„Kühe im hinteren Teil, da war ein Stall. Und Werk-
zeuge, Stroh, und natürlich den Traktor. Das Ding war
noch nicht abbezahlt.“ Jacobsen senkte den Blick. „Das
ist mein Untergang, Wiebke, ich bin pleite.“

„Aber Sie waren doch versichert, nehme ich an?“,
mischte sich Petersen ein. 

Suntje Jacobsen schaute ihn mit regungsloser Miene
an und schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht“, sagte
sie leise.

„Was sagst du?“, bellte Jacobsen seine Frau an. 
„Ich weiß nicht, ob wir noch versichert sind“, er-

widerte Suntje und wischte sich mit dem Handrücken
eine Träne aus dem Auge. „Die Prämie war teuer,
und es stand schlecht um unsere Finanzen in letzter
Zeit.“ 

Wiebke warf Petersen einen Blick zu. Versiche-
rungsbetrug war damit wohl kein Thema mehr. Umso
dramatischer jetzt die Folgen für die Landwirte. Sie
standen vor dem Scherbenberg ihrer Existenz. 

„Du hast die Versicherung nicht bezahlt?“ Benno Ja-
cobsen, dessen Gesicht bis eben eine tiefrote Färbung
gehabt hatte, wurde kreidebleich. 

Wiebke ahnte, wie es in ihm aussah. Er war ein Kerl
wie ein Baum, und doch wirkte er plötzlich verletzlich.
Mit fassungslosem Blick betrachtete er seine Frau. Er
zitterte am ganzen Leib, als er den Kopf zur Brand-
ruine wandte. 

„Das waren doch diese Brandstifter“, sagte er
schließlich an Petersen und Wiebke gewandt. „Es ist
ein Witz, dass diese Schweine immer noch frei herum-
laufen!“ Jacobsen atmete schwer. Er hob seine rechte
Hand und zeigte erst auf Petersen, dann auf Wiebke.
„Hättet ihr eure Arbeit gut gemacht, säßen die Brand-
stifter längst im Knast. Weil ihr unfähig seid, ist das da
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...“, er zeigte zu seiner abgebrannten Scheune, „über-
haupt erst passiert.“ 

„Herr Jacobsen, ich muss doch sehr bitten“,
brummte Petersen gefährlich langsam.

„Benno, lass gut sein“, schluchzte Suntje Jacobsen.
Sie legte eine Hand auf den Arm ihres Mannes, fast so,
als wolle sie ihn schützen. Er schüttelte sie ab wie ein
lästiges Insekt. 

„Nein“, grollte er. „Ich frage mich, wofür wir unsere
Steuern bezahlen, wenn unsere Polizei nicht einmal in
der Lage ist, solche Typen dingfest zu machen. Da
wird erst gewartet, was als Nächstes in Schutt und
Asche gelegt wird ...“

„Benno, es reicht“, zischte Wiebke. Sie kannte den
Bauern zwar nur flüchtig, aber immer hatte sie ihn als
einen gutmütigen, fast sanften Mann kennengelernt.
„Wir machen unsere Arbeit vernünftig.“

„Und wie erklärst du dir dann diese verdammte
Brandreihe, Wiebke?“, brummte Jacobsen. 

„Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich
um dieselben Täter handelt, oder ob uns ein Trittbrett-
fahrer das Leben so schwer macht“, erklärte Wiebke
und war um Fassung bemüht. „Unsere Ermittlungen
laufen auf Hochtouren, wir haben sogar eine Sonder-
kommission eingerichtet. Fünfzehn Kolleginnen und
Kollegen ermitteln gegen die Brandstifter.“

„Das reicht nicht“, behauptete Jacobsen und schüt-
telte den kantigen Schädel. Er betrachtete erst die Poli-
zisten nachdenklich, dann schaute er seine Frau an.

„Was machen wir jetzt bloß?“ Seine strahlend
blauen Augen schimmerten feucht. „Wir sind am
Ende.“

„Wie war das mit dem Feuer?“, fragte Petersen,
mehr, um der unangenehmen Situation zu entkom-
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men. Er räusperte sich und tauschte einen schnellen
Blick mit Wiebke.

Suntje Jacobsen schnäuzte geräuschvoll in ein Ta-
schentuch und murmelte eine Entschuldigung. 

„Können wir ins Haus gehen?“, fragte Benno Jacob-
sen. „Da ist es wärmer.“ Er ließ den Schirm sinken und
faltete ihn zusammen. 

Petersen vergewisserte sich mit einem Blick zu
Wiebke, ob sie keine Einwände hatte, dann nickte er.
„Gern.“

Sie betraten das Wohnhaus des Hofes. Niedrige De-
cken und kleine Fenster verhinderten auch an Son-
nentagen, dass viel Licht hereindrang. Muffiger Ge-
ruch schlug ihnen entgegen. Wiebke erwischte sich
dabei, wie sie versuchte, möglichst flach zu atmen. Im
Innern des Backsteingebäudes herrschte friesische Ge-
mütlichkeit, Blau und Weiß bestimmten die altmodi-
sche Einrichtung. Das einfache Mobiliar verdeut-
lichte, dass bei den Jacobsens der finanzielle Schuh
drückte. 

Benno Jacobsen führte die Polizisten in die fast qua-
dratische Wohnküche. Eine dunkelbraune Einbau -
küche aus den Achtzigern schien den Raum mit der
niedrigen Decke zu erdrücken. In der Ecke die obliga-
torische Bank unter zwei Fenstern, davor ein massiver
Esstisch. Zwei gebrauchte Tassen standen darauf, es
duftete nach kaltem Kaffee.

Nachdem sich Benno zu Wiebke und Petersen ge-
setzt hatte, machte sich Suntje am Herd zu schaffen,
um Tee aufzuschütten.

Wiebke beobachtete Suntje Jacobsen. Die Frau tat ihr
leid. Die Landwirtin war völlig durch den Wind, sie
schien in den letzten Minuten um Jahre gealtert zu
sein. Wiebke erhob sich, um ihr zur Hand zu gehen.
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„So“, sagte Petersen gedehnt und blickte den Hof-
besitzer an. „Dann erzählen Sie mal – wie war das
denn?“

Jacobsen fuhr sich mit der behaarten Pranke durch
das unrasierte Gesicht, fast so, als könne er damit die
Erinnerung an den Brand auslöschen. „Ich hab noch
geschlafen“, brummte er und stierte auf die karierte
Tischdecke. „Normalerweise bin ich um vier Uhr
wach. Aber ich habe gestern ein paar Flens zu viel ge-
kippt, Sie verstehen?“ Er blickte auf und grinste Peter-
sen beifallheischend an.

„Ich verstehe.“
„Der Frust, ständig Tag und Nacht zu arbeiten, bei

Wind und Wetter draußen zu sein und doch nicht über
die Runden zu kommen, sich mit Rechtsanwälten und
Vollstreckern herumzuärgern, das geht mir gegen den
Strich.“

Wiebke blickte sich zu ihrem Kollegen um. Sie
wusste, dass auch Petersen finanzielle Probleme hatte.
Der Anwalt seiner Exfrau war sich nicht zu schade,
den Hauptkommissar an den Rand des Ruins zu kla-
gen.

Petersen bemerkte Wiebkes Blick, presste die Lip-
pen zu einem schmalen Strich zusammen, bevor er
sich wieder Jacobsen zuwandte. „Sie haben also ver-
schlafen“, nahm er den Faden auf. Wiebke sah ihm
an, dass es ihm schwerfiel, den Hofbesitzer zum
Reden zu bringen. Was die an der Polizeischule
Eutin gelernten Verhörstrategien anging, so war die
friesische Einsilbigkeit nicht förderlich für die Poli-
zeiarbeit. 

„Jo.“ Benno Jacobsen nickte. 
Suntje und Wiebke traten mit Geschirr und einer

Teekanne an den Tisch. Schweigend füllten sie 
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die Tassen und schoben sie zurecht. Auch das Ge-
schirr hatte mindestens schon zwei Generationen er-
lebt. 

Benno Jacobsens Hand zitterte, als er zur Tasse
griff und einen Schluck nahm. Dann blickte er zu sei-
ner Frau hinüber, die sich auf einen der wackligen
Stühle sinken ließ und dabei seufzte wie eine alte
Frau. 

„Suntje“, sagte der Landwirt schließlich gedehnt,
was seine Frau aufschauen ließ. „Suntje war es, die
mich geweckt hat.“

Die Bäuerin räusperte sich. „Der Hund hat ange-
schlagen, das bedeutet nichts Gutes“, sagte sie, wäh-
rend sie ein paar imaginäre Krümel von der Tisch-
decke zupfte. „Entweder sind Einbrecher auf dem
Hof ... oder es brennt. Ich bin also schlaftrunken aus
dem Bett, hab am Fenster in den Hof geguckt und
schon den Feuerschein gesehen. Da hat die Scheune
schon lichterloh gebrannt.“ Sie brach ab, senkte den
Blick und schüttelte den Kopf. „Ich habe meinen
Mann geweckt und die Feuerwehr gerufen.“

„Ist dir irgendetwas aufgefallen?“, hakte Wiebke
nun nach. 

Die Landwirtin sah die Kommissarin unverwandt
an. „Was soll mir aufgefallen sein?“

„Ein fremdes Geräusch, eine oder mehrere Perso-
nen, die sich auf dem Grundstück aufgehalten
haben, ein Fahrzeug, das sich schnell entfernte oder
so etwas?“, half Wiebke. 

„Nichts dergleichen“, bedauerte Suntje Jacobsen. 
„Habt ihr eigentlich Kinder?“, wechselte Wiebke

das Thema. Landwirtschaft war ein Geschäft, an
dem sich mehrere Generationen beteiligten. Sie
wunderte sich ein wenig darüber, dass die Jacobsens
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das Feld anscheinend auf weiter Flur alleine bestell-
ten. 

„Jörn und Meike“, nickte Suntje und lächelte für
einen kurzen Augenblick. „Jörn ist einundzwanzig,
Meike vierundzwanzig. Sie lebt mit ihrem Freund in
Schleswig, Jörn hat eine kleine Wohnung in der Hu-
sumer Altstadt.“ Nun blickte sie die Polizisten an.
„Jörn ist derzeit mit Freunden auf Sylt. Er jobbt da als
Surflehrer.“ 

„Das klingt, als hätten eure Kinder kein Interesse
daran, den elterlichen Betrieb eines Tages zu überneh-
men“, stellte Wiebke fest. 

„Hättest du Lust, als neuer Kapitän auf der Titanic
anzuheuern?“, fragte Suntje Jacobsen leise. Sie um-
klammerte die Teetasse mit beiden Händen, fast so, als
müsse sie sich daran die Finger wärmen.

Wiebke bewunderte sie für den wohl passenden
Vergleich. Sie lächelte. „Nein“, sagte sie und nippte
von dem Tee. „Sicher nicht.“

„Es steht schlecht um die Landwirtschaft, wir haben
schon darüber nachgedacht, den Hof zu verkaufen.“,
erzählte Suntje Jacobsen leise. Sie blickte auf den Tisch
und vermied es, Benno in die Augen zu schauen. 

„Aber?“, fragte Wiebke.
„Wer will so einen heruntergewirtschafteten Betrieb

schon übernehmen?“, fragte die Landwirtin. 
„Habt ihr ihn denn heruntergewirtschaftet?“
„Unfreiwillig.“ Jetzt blickte Suntje Jacobsen ihren

Mann an. Seine Miene war versteinert. Ruhig lagen
seine großen Hände auf dem Tisch. 

„Die EU macht uns das Leben schon seit Jahren
schwer, der Kampf ums Überleben ist wie Don 
Quijotes Kampf gegen die Windmühlen.“ Suntje 
lächelte feinsinnig. „Die Episode schildert den 

28






