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Für meine Mutter. 
Einfach mal, um danke zu sagen!

Über den Autor:

Andreas Schmidt ist verheiratet und Vater zweier Kinder, er lebt
und arbeitet mit seiner Familie in Wuppertal. Die Leidenschaft für
das Schreiben entdeckte er als Jugendlicher; so schrieb er als Schü-
ler diverse Kurzgeschichten und arbeitete an Schülerzeitungspro-
jekten mit. Nachdem er zahlreiche Heftromane für große Verlage
geschrieben hatte, gab er 1999 mit „In Satans Namen“ sein Krimi-
Debüt. 2002 gelang ihm mit „Das Schwebebahn-Komplott“ der
Durchbruch. Inzwischen sind sechs Wuppertal-Krimis, eine An-
thologie sowie der Thriller „Mein ist die Nacht“ erschienen. Seit
2008 ist er hauptberuflich als Autor und Texter für verschiedene
Agenturen und Verlage sowie als Freier Redakteur tätig.

Mehr über Andreas Schmidt und seine Aktivitäten erfahren Sie
unter www.andreasschmidt.org
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EINS

Husum, Badestrand Dockkoog, 7.30 Uhr

Als sie die Deichkrone erreicht hatte, bot sich ihr ein
einzigartiger Ausblick auf das Meer. Ja, dachte sie zu-
frieden, so fühlt sich Freiheit an. Wie jeden Samstag
hatte sie sich in aller Frühe aufgemacht, um ein paar
Runden am Husumer Badestrand zu joggen. Wiebke
Ulbricht verlangsamte ihre Schritte und war froh,
ihren Puls wieder unter Kontrolle zu haben. Ein sanf-
ter Wind strich über die Grasbüschel auf dem Deich.
Die Luft roch frisch und würzig, genau so liebte sie es.
Langsam eroberte die See das Watt zurück, und nur
ein sanfter Wind strich über die Grasbüschel auf dem
Deich. Eine Möwe kreischte über ihrem Kopf und zog
dann in östliche Richtung davon.

Die junge Kommissarin genoss die Ruhe und Ein-
samkeit, die hier herrschten, bevor die ersten Bade-
gäste eintrafen. 

Um diese Zeit lagen die Strandkörbe noch verlassen
da. Wiebke genoss die Stille, die nur vom Rauschen
des Meeres überlagert wurde. Soeben brach die Sonne
durch die Wolken und zauberte ihr einzigartiges Licht
auf die Wiesen und den Strand. Das morgendliche Jog-
gen war für Wiebke Ulbricht Balsam auf der Seele und
der nötige Ausgleich, um von der Hektik im Job abzu-
schalten. 

Neben ihr lag jetzt das „Nordsee-Hotel“. Bald schon
würde sich hier etwas tun, und Wiebke wusste nicht,
ob sie die geplanten Umbauarbeiten als gut oder
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schlecht bewerten sollte. Ein Investor plante, am Dock-
koog einen Ferienpark zu errichten. Dazu würden das
alte Hotel und der benachbarte Campingplatz für
immer weichen müssen. Während die Stadtväter einen
Vorteil in den Plänen des Bauherrn sahen – immerhin
sorgte er mit seiner Investition für zusätzliche Gewer-
besteuer und Arbeitsplätze – gingen Naturschützer
schon seit mehr als einem Jahr gegen das Bauvorha-
ben auf die Barrikaden. Es verging kein Tag, an dem es
keinen Artikel über das geplante Ferienressort am
Dockkoog in den Husumer Nachrichten gab. Nach
dem augenblicklichen Stand der Dinge sollte das alte
„Nordsee-Hotel“ dem Erdboden gleichgemacht wer-
den. Doch der Besitzer weigerte sich, zu verkaufen.
Wahrscheinlich, so unterstellte man ihm hinter vorge-
haltener Hand, wollte er den Preis für sein Grundstück
damit in die Höhe treiben, um sich dann zur Ruhe zu
setzen.

Eine Bürgerinitiative wehrte sich gegen das Ferien-
ressort und machte in Husum Stimmung, doch der In-
vestor, ein Immobilienkaufmann aus Flensburg, ließ
sich vom Einsatz der um die Umwelt besorgten Bürger
nicht von seinem Vorhaben abbringen. Auch die Un-
terschriftensammlung der Menschen, die sich gegen
das Ressort am Badestrand ausgesprochen hatten,
konnte den Immobilienkaufmann nicht dazu bewegen,
an einer anderen Stelle zu bauen. Nur der Besitzer des
„Nordsee-Hotels“ stellte noch eine Hürde dar. 

Während Wiebke weiterjoggte, fragte sie sich, wann
er dem Druck nachgab und endlich verkaufte. Im
Grunde war es ihr egal, ob man hier baute oder nicht.
Sicherlich brachten solche Änderungen eine Menge
Vor-, aber auch viele Nachteile. Doch sie war Polizis-
tin und kannte sich weder mit dem Geschäft der Spe-
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kulanten, noch mit der Ökologie genügend aus, um
sich ein Urteil zu erlauben. 

Außerdem war ihr Privatleben turbulent genug,
hatte sie doch die letzte Nacht mit ihrem Freund Tiedje
verbracht. Er war wieder einmal völlig unangemeldet
bei ihr zu Hause in Ostenfeld aufgetaucht, hatte Blu-
men und eine Flasche Wein mitgebracht und sie mit
seinem treuen Hundeblick angeschaut, sodass sie ihn
nicht fortschicken wollte. Unwillkürlich zweifelte
Wiebke daran, ob „Freund“ die richtige Bezeichnung
für ihr Verhältnis zu Tiedje war. Zwei Jahre lang
waren sie ein Paar, und Wiebke war fest davon über-
zeugt gewesen, an seiner Seite alt zu werden. Doch er
hatte darunter gelitten, als sie die Stelle bei der Kripo
in Husum angenommen hatte. Zu wenig Freizeit, und
wenn ein Einsatz anstand, kam es durchaus vor, dass
sie sich ein paar Tage lang überhaupt nicht sahen. Die
freie Zeit hatte Tiedje genutzt, um sich ein neues Mäd-
chen anzulachen. Wiebke hatte er damit das Herz ge-
brochen. Sie hatte wochenlang darunter gelitten und
sich fest vorgenommen, sich nie wieder mit ihm ein-
zulassen. Doch irgendwann war er bei ihr aufgekreuzt
und hatte sie überzeugt, dass sie die richtige Frau für
ihn sei. Und zwar nur sie.

Dennoch war das Verhältnis seitdem angespannt.
Wie sagte man neudeutsch? Sie führten eine On-Off-
Beziehung. Eine feste Beziehung hatten sie nicht mehr.
Nur ab und zu, wenn sie sich nach einer starken Schul-
ter und körperlicher Nähe sehnte, dann sahen sie sich
und verbrachten auch eine Nacht zusammen. Am
nächsten Morgen verschwand er dann wieder nach
Kiel, wo er lebte. Sie wusste nicht, was er dort trieb,
und wenn sie ehrlich zu sich war, dann wollte sie es
auch gar nicht wissen. Wiebke versuchte sich damit
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abzufinden, Single zu sein. Sie hatte in den letzten Mo-
naten einen unsichtbaren Schutzwall um sich errich-
tet, um Tiedje auf der nötigen Distanz zu halten. Auf
gar keinen Fall wollte sie zu viele Gefühle in ihn in-
vestieren. Nicht, um eines Tages wieder von ihm ent-
täuscht zu werden. 

Wiebke verlangsamte ihre Schritte und sog die wür-
zige Meeresluft tief in ihre Lungen ein. Sie ließ den
Blick über die Stelle schweifen, an der das Ferienres-
sort entstehen sollte. In der Zeitung hatte sie Foto-
montagen gesehen, in denen man darstellte, wie es
hier bald schon aussehen könnte. 

Das dumpfe Tuckern eines Schiffsdiesels riss sie aus
den Gedanken. Wiebke blickte auf die Nordsee hinaus.
Die „Argus“, ein im Husumer Hafen beheimateter
Krabbenkutter, ging auf Fang. Schemenhaft erkannte sie
den Käpt‘n auf der Brücke. Während der 250 PS Cum-
mins-Diesel gegen die Wellen anstampfte, klappten die
Arme der Fangnetze über die Bordwände. Wenn der
siebzehn Meter lange Kutter von seiner Fahrt zurück-
kehrte, würde man die fangfrischen Fische und Krab-
ben sofort auf die wartenden Lastwagen verfrachten. 

Auch wenn die Klagen der Fischer immer lauter
wurden, so hatte der Anblick des blauen Kutters doch
etwas Romantisches, fand Wiebke. Sie trabte weiter,
ohne nach vorn zu blicken.

Prompt prallte sie mit einem stabilen Mann zusam-
men. Ein keuchender Laut kam über seine spröden
Lippen, während er Wiebke böse anblickte.

„Haben Sie keine Augen im Kopf?“, fragte er.
„Entschuldigung, aber ich war in Gedanken“, erwi-

derte Wiebke peinlich berührt. 
„Schon gut, ist ja nichts passiert.“ Er lächelte ver-

söhnlich.
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Wiebke glaubte zumindest, dass der Mann lächelte.
Denn von seinem runden Gesicht konnte sie nicht viel
erkennen – es verbarg sich hinter einer dunkelblauen
Pudelmütze, buschigen Augenbrauen und einem dich-
ten Vollbart. Im Mundwinkel klemmte eine längst er-
kaltete Pfeife. Mit seiner blauweiß gestreiften Arbeits-
jacke, den Gummistiefeln und der verblichenen Hose
sah der Mann aus, als käme er geradewegs von Bord
der „Argus“.

Wiebke schätzte ihn auf knapp zwei Meter; sein Alter
vermochte sie nur grob zu schätzen und sie tippte, dass
er Mitte dreißig war. Der Bart machte ihn älter. 

„Ist das nicht ein Jammer?“, fragte der Hüne jetzt
und blickte an Wiebke vorbei. Bei jedem seiner Wörter
wippte die Pfeife zwischen seinen Lippen. 

Sie wusste nicht, wovon der Fremde sprach und
wandte sich um. Schräg hinter ihr lag das „Nordsee-
Hotel“. 

„Was ist ein Jammer?“
„Na, das alles wird bald der Vergangenheit ange-

hören. Und die Umwelt gleich mit.“ Er schüttelte den
Kopf, so, als könne er seinen Worten selbst keinen
Glauben schenken. „Es ist ein Skandal allererster Güte,
was hier passieren soll.“

Jetzt verstand Wiebke. „Sie meinen die Baupläne für
das Ferienressort?“

Er nickte mit ernster Miene. „Da kann man schon
mal unkonzentriert über den Deich joggen, wie Sie es
getan haben. Dieser Heiners ist ein aalglatter Ge-
schäftsmann. Er schert sich nicht darum, was er hier
anrichtet, solange er seine Gewinne optimieren kann.
Als wenn seine Bausünden auf Sylt nicht genügen
würden.“

„Sylt?“
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„Ja, Heiners hat eine ähnliche Siedlung vor einigen
Jahren auf Sylt verbrochen. Die Natur hat eben den
Kürzeren gezogen, so einfach ist das.“ 

„Und Sie setzen sich für den Schutz der Natur hier
am Dockkoog ein“, mutmaßte Wiebke, die eigentlich
nicht vorhatte, sich mit einem fremden Mann über die
Pläne eines Immobilienmaklers zu unterhalten. Längst
schon war der Dockkoog zum Politikum geworden.

„Sozusagen, ja.“ 
Er hielt Wiebke seine große Pranke hin. Sie war nicht

grob, sondern trotz ihrer Größe fast feminin. Den Tick,
bei einem Mann zuerst auf die Hände zu achten, hatte
sie wohl von ihrer Mutter geerbt, die immer gesagt
hatte, dass die Hände eines fremden Mannes ganze
Geschichten erzählen konnten. Wiebke betrachtete un-
auffällig die gepflegten Hände ihres Gegenübers.
Diese Hände waren keine harte Arbeit gewohnt.

„Mein Name ist Torben Schäfer. Und ich habe die
Bürgerinitiative ,Rettet den Dockkoog‘ ins Leben ge-
rufen.“ Nun grinste er. 

„Und dabei bin ich schon des Öfteren mit Heiners
angeeckt.“

„Kann man davon denn leben?“
„Das ist Ehrenamt.“ Schäfer winkte ab. „Im wahren

Leben bin ich Lehrer an der Hermann-Tast-Schule,
aber der Erhalt des Naturschutzgebietes am Dockkoog
ist meine Herzensangelegenheit.“

Wiebke tippte darauf, dass Schäfer Biolehrer war,
schwieg aber. Wahrscheinlich mussten seine Schüler
zahlreiche Wattwanderungen mit ihm unternehmen.

„Nun denn, ich muss weiter. Aber wenn Sie mögen,
kommen Sie doch einfach am nächsten Freitag in die
Aula unserer Schule. Dort findet eine Podiumsdiskus-
sion statt. Sogar Heiners hat sein Kommen angekün-
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digt.“ Schäfer strich sich durch den pelzigen Bart und
griente kampflustig. „Na, der soll sich mal warm ein-
packen.“

Wiebke lächelte freundlich zurück, murmelte „ich
überleg es mir“ und verabschiedete sich von Torben
Schäfer. Sie mochte Menschen, die wussten, was sie
wollten. Und zu dieser Sorte gehörte der Lehrer ganz
bestimmt. Vielleicht sollte sie sich die Podiumsdiskus-
sion wirklich anschauen.

11
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ZWEI

Oldenswort, 5.35 Uhr

Als sie die Augen aufschlug, wehte ein verführerischer
Duft nach frischem Kaffee durch die Wohnung. Mit
dem Erwachen lag ein glückliches Lächeln auf Beke
Frahms Lippen. Sie rekelte sich wohlig auf dem Laken
ihres Betts und blinzelte in die Sonne, die durch das
Fenster ins Zimmer fiel und das Mobiliar in ein war-
mes Licht tauchte. Beke blickte auf den altmodischen
Wecker, der auf dem kleinen Nachtschrank neben dem
Bett stand und ein metallisches Ticken erzeugte.

Halb sechs, höchste Zeit, zu Potte zu kommen. Beke
schlug die dünne Bettdecke zurück und stand auf. Wie
immer hatte sie nackt geschlafen. Im Sommer verzich-
tete sie auf Nachtwäsche. Und selbst wenn sie welche
getragen hätte, dann wäre sie spätestens dem Nah-
kampf mit Peer Hansen in der letzten Nacht zum
Opfer gefallen. Ihr Herz schlug ein paar Takte schnel-
ler, als sie an ihren Freund dachte, der gut gelaunt in
der Küche herumwerkelte und laut, aber falsch, zur
Musik aus dem Radio mitsang. Es war eine seltsame
Liebe, die das Paar seit einigen Monaten miteinander
verband. Er war fünfundzwanzig Jahre älter als sie
und verheiratet. Wirklich viel wusste sie nicht von
ihm, außer dass er in der Geschäftsführung eines Hu-
sumer Unternehmens am Außenhafen arbeitete und
dort einige Leute unter sich hatte. Peer verdiente gut
und fuhr einen dicken Wagen, doch das war es nicht,
was die junge Frau an ihm faszinierte. 
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Sie litt nicht unter einem Vaterkomplex, doch seine
erfahrene Art machte ihn unwiderstehlich für Beke:
Peer war einfühlsam, konnte stundenlang mit ihr
ernsthafte Gespräche führen und im nächsten Moment
herzlich mit ihr lachen. Er hatte eine Vorstellung von
seinem Leben … und er war ein unglaublich guter
Liebhaber. Unter seinen Händen vergaß Beke jedes
Mal den Altersunterschied, der sie trennte. Nur der
Umstand, dass er verheiratet war, bereitete ihr Kopf-
zerbrechen. Niemals hatte sie vorgehabt, eine Ehe zu
zerstören. Doch Peer versicherte ihr immer wieder,
dass seine Ehe nur noch auf dem Papier bestand und
dass auch seine Frau ein sehr ausschweifendes Liebes-
leben führte. 

Außerehelich, versteht sich – das fügte er immer mit
einem säuerlichen Gesichtsausdruck hinzu, wenn sie
wieder einmal darüber sprachen. Doch sie sprachen
selten darüber, und Beke versetzte es jedes Mal einen
Stich ins Herz, wenn er nach einer leidenschaftlichen
Nacht in den frühen Morgenstunden wieder zu seiner
Frau fuhr. 

Sie wischte die trüben Gedanken fort und trat an das
Schlafzimmerfenster. Albers schlich schon wieder über
den ehemaligen Schulhof. Der alte Mann hatte immer
etwas zu tun. Heute kümmerte er sich um sein kleines
Beet am Rande des sonst eher heruntergekommenen
Hofes. Die Blumen standen in voller Blüte, und Vo-
gelgezwitscher drang durch den Spalt des offenen
Fensters an ihre Ohren. Die Luft roch herrlich, und
Beke schlüpfte in den dünnen Morgenmantel, der über
der Lehne des Stuhls hing. Barfuß ging sie in die
Küche, lehnte schmunzelnd im Türrahmen und beob-
achtete Peer, der gerade eine Portion Rührei zuberei-
tete und ihr den Rücken zukehrte. Den wackligen
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Tisch hatte er liebevoll gedeckt. Gut sah er aus in sei-
nem hellblauen Hemd und der Baumwollhose. Damit
keine Fettspritzer aus der Pfanne auf seinem Hemd
landeten, hatte er sich ihre Küchenschürze übergezo-
gen. 

Peer war groß und breitschultrig, sein kurzes dunk-
les Haar von einzelnen silbernen Fäden durchzogen.
Er legte Wert auf ein gepflegtes Äußeres; wahrschein-
lich lag das auch an seinem Job als Geschäftsführer. 

Beke konnte nicht anders – sie schlich sich von hin-
ten an ihn heran und schlang ihre Arme um seinen
Körper. Er unterbrach sein Treiben und genoss, wie sie
sich an ihn schmiegte. Eilig nahm er die Pfanne von
der Platte und schaltete den Herd aus. Dann drückte er
Beke sanft fort und drehte sich zu ihr um. 

„Guten Morgen, mein Schatz“, sagte er und lächelte
sie glücklich an. Bevor sie antworten konnte, verschloss
er ihre Lippen mit einem Kuss. Seine Hände glitten
unter den Morgenmantel, lösten den Gürtel und streif-
ten ihr den dünnen Stoff von den Schultern. Raschelnd
glitt das leichte Kleidungsstück zu Boden. Peer bedeckte
ihre Haut mit Küssen und ließ dabei keine Stelle aus. Es
dauerte nicht lange, bis sie wohlig erschauderte, die
Augen schloss und den Kopf in den Nacken warf. 

„Ich bin spät dran“, flüsterte sie zwischen zwei Küs-
sen, doch Peer legte ihr einen Finger auf den Mund und
bedeutete ihr zu schweigen. Sanft drückte er sie gegen
die Arbeitsplatte und setzte seine Liebkosungen fort.
Als er vor ihr auf die Knie sank und seinen Kopf in
ihrem Schoß barg, war ihr Widerstand wie weggebla-
sen. Sie konnte nicht anders, spreizte die schlanken
Schenkel und hob das Becken an. 
Wieder einmal hat er mich verzaubert, dachte Beke,
dann schaltete sie den Verstand ab und sehnte herbei,
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ihn endlich ganz zu spüren. Dieser Mann war der
blanke Wahnsinn. Und er war wie gebaut für Beke
Frahm. 

Multimar Wattforum, Tönning, 7.40 Uhr

Die Adresse „Am Robbenberg“ war Programm: Hier
lag das Multimar Wattforum in Tönning. Der Archi-
tekt hatte wohl einen mächtigen Ozeanriesen im Kopf
gehabt, als er die Entwürfe für das Hauptgebäude an-
gefertigt hatte. Große Glasflächen und runde Fenster,
die an Bullaugen erinnerten, unterstrichen den Ein-
druck, dass es sich bei dem Gebäude um ein Kreuz-
fahrtschiff handeln könnte. So schien das Multimar
Wattforum wie ein majestätisches Schiff gleich neben
dem Deich vor Anker zu liegen. Seit seiner Eröffnung
1999 hatten mehr als zwei Millionen Besucher den
Weg nach Tönning gefunden, um sich von der Unter-
wasserwelt der Nordsee verzaubern zu lassen. Längst
hatte sich die Einrichtung bei Schulklassen und Tou-
risten als Geheimtipp herumgesprochen. Beke erfüllte
es mit Stolz, hier arbeiten zu dürfen.

Wolken schienen über das Flachdach des Gebäudes
nach Osten zu kriechen.

Obwohl sie die sieben Kilometer von ihrem Wohn-
ort Oldenswort normalerweise mit dem Fahrrad zu-
rücklegte, hatte sie sich heute ausnahmsweise von Peer
mit dem Auto bringen lassen. 

Nach ihrem leidenschaftlichen Liebesspiel am Mor-
gen war sie spät dran. Doch sie bereute nichts und war
froh, dass Peer sie nach Tönning fahren konnte. Abge-
sehen davon, dass sie seine Anwesenheit im Auto noch
ein paar Minuten länger hatte genießen können, war
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es ihr gelungen, in buchstäblich letzter Minute zum
Dienst zu erscheinen. 

Mit einem leidenschaftlichen Kuss verabschiedeten
sie sich voneinander. Sofort kribbelte es wieder in
Bekes Schoß, und als er seine Hände an den Innensei-
ten ihrer Schenkel hochgleiten ließ, kam ein leises Stöh-
nen über ihre Lippen. Dieser Mann machte sie ver-
rückt; er wusste genau, welche Knöpfe er drücken
musste, um ihre Lust zu wecken. Widerwillig entzog
sie sich seinen Liebkosungen. „Ich bin spät dran“,
murmelte sie heiser und brachte ein Lächeln zustande.
Es dauerte einen Moment, bis sich ihr Puls wieder nor-
malisiert hatte. „Sehen wir uns heute Abend?“ Sie
wusste nicht, ob sie es so lange ohne Peer aushielt, ver-
zehrte sie sich doch jetzt schon wieder nach ihm. 

Er nickte. „Ich komme später, aber ich werde kom-
men.“ Nun legte er den Kopf schräg. „Haben wir den
Abend denn für uns, oder müssen wir noch mal los, so
wie gestern?“

„Ich hatte nur etwas vergessen, mehr nicht“, erwi-
derte sie hastig und öffnete die Beifahrertür. Ein fri-
scher Wind wehte ins Wageninnere und spielte mit
ihrem Haar. Ein letztes Mal beugte sie sich zu ihm he-
rüber und hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen,
dann stieg sie aus. „Bis heute Abend also.“

Er nickte. „Bis heute Abend.“
Nachdem sie die Tür ins Schloss gedrückt hatte,

legte er einen Gang ein und wendete den Mercedes,
bevor er mit quietschenden Reifen den Personalpark-
platz verließ.

Wehmütig blickte sie ihm hinterher. Nachdem der
schwere Wagen um die nächste Biegung verschwun-
den war, versuchte sie sich auf den Job zu konzentrie-
ren. Als Ausstellungsbetreuerin hatte sie die ehren-
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volle Aufgabe, die Anlage „hochzufahren“, wie man
den ersten Rundgang durch die Ausstellung intern
nannte. 

Das Wetter war in der letzten halben Stunde umge-
schlagen; dichte Wolken hatten sich vor die Sonne ge-
schoben. Der feine Sprühregen durchnässte ihr Haar
und überzog Bekes Kleidung wie ein nasses Netz. 

Beke betrat das Wattforum durch den Dienstein-
gang, der sich seitlich am Hauptgebäude befand.
Nachdem sie sich an der elektronischen Stechuhr ein-
geloggt und ihre Arbeitszeit offiziell begonnen hatte,
fand sie sich in einem Treppenhaus wieder. Steile Stu-
fen führten nach oben. Rechts gab es eine Kaffeeküche.
Beke streifte die Jacke ab und hängte sie an den Haken,
bevor sie sich an der Kaffeemaschine zu schaffen
machte. Als die Maschine ihr asthmatisches Röcheln
von sich gab, verließ Beke den Raum und holte von ne-
benan einen Putzlappen aus einer kleinen Kammer.
Hier hing auch ihre dunkelblaue Weste mit dem wei-
ßen Multimar-Logo auf der Brust. Sie schlüpfte hinein
und setzte ihren Weg fort. Durch eine feuerfeste Tür
gelangte sie in die eigentliche Ausstellung.  In den
Aquarien herrschte Dunkelheit; die Beleuchtung der
Becken wurde jahreszeitabhängig über Zeitschaltuh-
ren gesteuert. Erst gegen neun Uhr, wenn die ersten
Besucher die Ausstellung betraten, würde die hier ver-
sammelte Unterwasserwelt zum Leben erwachen. 

Beke tauchte in die Fauna der Nordsee ein und ließ
sich von dem hier herrschenden Dämmerlicht verzau-
bern. Die Meeres- und Wattbewohner schienen noch
zu schlafen. Eine fast surreale Welt umgab sie, und
Beke genoss den Augenblick der fast meditativen Stille
hier unten. Sie liebte den Morgenrundgang, die Stunde
der Einsamkeit, bevor die Besucher in das Zentrum
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stürmten und Kinderlachen und Stimmengewirr all-
gegenwärtig waren. Die junge Frau befreite die Schei-
ben der einzelnen Becken von Fingerabdrücken, die
man auf den unbeleuchteten Aquarien gut erkennen
konnte. Ab und zu huschten Schatten an ihr vorüber;
Fische, die durch ihre Arbeit angelockt wurden.

Das Walhaus wurde von der Nachbildung des acht-
zehn Meter langen Pottwals, der unter der hohen
Decke zu schweben schien, beherrscht. Beke fand es
ein wenig unheimlich, dass man den Meeresgiganten
unter Verwendung eines echten Skeletts nachgebildet
hatte. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass
auch die kleinen Kabinen, in denen die Besucher den
Walgesängen lauschen konnten, sauber waren, führte
Bekes Weg sie zu ihrem persönlichen Highlight der
Ausstellung: Dem Großbecken mit knapp dreihun-
derttausend Litern Wasser. Zweimal wöchentlich stieg
ein Taucher ins Wasser, um die Fische vor den Augen
der Zuschauer zu füttern. Der Raum vor dem großen
Aquarium erinnerte dabei an einen Uni-Hörsaal: Stu-
fenförmig waren Bänke angelegt worden, die den Be-
suchern ermöglichten, hier mit den Bewohnern der
Nordsee auf Tuchfühlung zu gehen. Während das
Forum tagsüber abgedunkelt war, brannte jetzt das Ar-
beitslicht. Von hier unten aus wirkte der hohe Raum
fast zylindrisch. Bevor sie sich an das Reinigen der gro-
ßen Scheibe machte, betrat sie einen kleinen Neben-
raum, den sie „die Grotte“ nannte. Durch ein Seiten-
fenster konnten die Besucher in das nachgebildete Riff
blicken. Durch unsichtbare Lautsprecher wurden
sphärisch anmutende Klänge eingeblendet. Beke at-
mete tief durch, dann befreite sie das Fenster von Fin-
gerabdrücken. Als ein Schatten, schnell wie ein Blitz,
nur wenige Zentimeter jenseits der dicken Scheibe an
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ihr vorbeischoss, zuckte sie zurück. Um ein Haar hätte
sie geschrien. 

„Mann, hast du mich erschreckt“, murmelte Beke,
als sie im Dunkel des Beckens einen Stör erkennen
konnte, der nervös seine Bahn durch das Wasser zog
und sie bei der Arbeit zu beobachten schien. Nachdem
sich Bekes Herzschlag normalisiert hatte, setzte sie ihre
Arbeit fort und sorgte für Ordnung und Sauberkeit in
dem kleinen Raum mit der niedrigen Decke. Sie be-
merkte, dass sich noch nicht so viele Tiere an der
Scheibe aufhielten, wie es sonst der Fall war, wenn sie
morgens als Erste die Ausstellung besuchte. 

Beke umrundete die kleine Grotte und stand im
Forum. Bei den Vorführungen fanden hier gut ein-
hundertdreißig Personen Platz, um das einzigartige
Unterwasser-Spektakel aus nächster Nähe beobachten
zu können. Doch so hell erleuchtet hatte der Raum sei-
nen fast mystischen Charme, den er bei Dunkelheit
und beleuchtetem Aquarium besaß, verloren. Trotz-
dem genoss die junge Frau die Stille und nahm sich
einen Augenblick Zeit. Sie setzte sich auf die unterste
Bank und betrachtete das Treiben im Großbecken. Das
Wasser selbst war gefiltert und wurde von Eiweiß ge-
reinigt. Trotz der schlechten Lichtverhältnisse er-
kannte sie die leichte Strömung um den nachgebilde-
ten Felsen in der Mitte des Beckens, die Algen und
feinste Partikel vor sich hertrieb. Und da war noch
etwas, das sie verwunderte: Auf dem Boden des Aqua-
riums wimmelte es von Fischen. Es schien, als hätten
sich alle Tiere, die in dem Becken lebten, an einer Stelle
versammelt. So etwas war außergewöhnlich und kam
nur dann vor, wenn es Futter gab, das man nur an
einer einzigen Stelle ausgelegt hatte. Doch die Mee-
resbiologen des Multimar waren keine Anfänger – sie
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wussten, wie man Fische artgerecht fütterte. Was also
war es, das die Fische so in den Bann zog, dass sie in
hektisches Treiben ausgebrochen waren?

Beke erhob sich verwundert und trat nah an die
Scheibe, um im Zwielicht des Großbassins etwas er-
kennen zu können. Die Fische nahm sie nur schemen-
haft wahr, zu sehr spiegelte sich das Arbeitslicht des
Vorraumes im Glas. Es war eine unheimliche und bi-
zarre Szenerie, und Beke legte schützend beide Hände
zwischen Gesicht und Scheibe, um in das Innere des
Beckens blicken zu können. Die Ranken im nachgebil-
deten Felsen verschwammen mit den aufgeregt wir-
kenden Tieren zu einer breiigen Masse, und Beke war
versucht, den Technikbereich des Multimar aufzusu-
chen, um die Beleuchtung des Großbeckens einzu-
schalten. Hier stimmte etwas nicht, so viel stand für
die Ausstellungsbetreuerin fest. Sie blinzelte in das
Schummerlicht und traute ihren Augen nicht:
Täuschte sie sich, oder lag da eine menschliche Gestalt
am Grund des Beckens?

Ihr Herzschlag beschleunigte sich, und Beke rang
nach Luft. Sie spähte angestrengt ins Wasser und
glaubte nun tatsächlich, einen Arm erkennen zu kön-
nen, der im Wasser trieb. Je länger sie hinsah, desto si-
cherer wurde sie. Nun kannte sie den Grund, warum
sich die Fische hier unten versammelt hatten: Sie wit-
terten Nahrung. Einer der Rochen schien seine Beute
besonders zu genießen; ein Katzenhai zog bereits lau-
ernd seine Bahnen um den leblosen Körper im Was-
ser.

Es war ein bizarrer Anblick: Der Mensch am Boden
des Großbassins leistete keine Gegenwehr. Er ließ es
widerstandslos geschehen, dass die Fische an ihm he-
rumknabberten. Der Hummer hatte sein Versteck ver-

20

Schmidt_Krimi_WattenMord_Inhalt:Krimilayout Inhalt 21.02.2012 14:32 Seite 20



lassen. Er machte sich mit seinen Scheren an den Hän-
den und im Gesicht des Unbekannten zu schaffen. Die
Rochen hatten mit ihren Raspelzähnen flächige Ab-
schürfungen auf der freien Haut des Mannes hinter-
lassen. Nun erkannte Beke auch ein wächsernes Ge-
sicht. Mund und Augen standen offen, und sie fürch-
tete, dass hier jede Hilfe zu spät kam. Es war zu dun-
kel, um die winzigen blutigen Wunden im Gesicht des
Mannes zu erkennen, doch Beke konnte die offenen
Stellen erahnen. 

Sie stieß sich von der dicken Glasscheibe ab und
schüttelte den Kopf. Spielte ihr die Fantasie einen
Streich? Natürlich, dachte sie, natürlich ist es eine
sehr kurze und durchliebte Nacht gewesen, und sie
hatte denkbar wenig Schlaf gefunden, doch war 
es möglich, dass sie sich das, was hinter der mehr 
als dreißig Zentimeter dicken Scheibe geschah, ein-
bildete?

Beke zögerte, dann gab sie sich einen Ruck und
wandte sich um. Sie presste ihr erhitztes Gesicht an
das kühle Glas und blickte angestrengt in das Was-
ser. 

Nein, dachte sie und spürte, wie Adrenalin in ihre
Blutbahn floss. Keine Einbildung. Der Mensch im
Wasser war Realität. 

Ihr Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Wie war der
Mann hinter dem Glas in das Großbassin gekommen?
Hatte sich jemand in den Technikraum über dem Be-
cken verirrt und war durch einen Fehltritt in das
Aquarium gestürzt? 

„Hilfe“, durchzuckte es sie brennend. „Ich muss
Hilfe holen.“

Nach einem letzten Blick ins schummrige Wasser
rannte sie aus dem Forum. Sollte der Mann im Wasser
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noch leben, kam es jetzt auf jede Sekunde an. Den ver-
nünftigsten Gedanken, nämlich den, dass der Mensch
schon längst tot war, verdrängte sie.
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DREI

Tönning, 8.50 Uhr

Wiebke spürte, dass etwas mit ihrem Partner nicht
stimmte. Die junge Kommissarin hatte ihn schon wäh-
rend der Fahrt nach Tönning immer wieder von der
Seite betrachtet, doch Hauptkommissar Jan Petersen
hatte stur nach vorn geblickt und das Lenkrad so fest
umklammert, als würde er es am liebsten zwischen
den Händen zerquetschen. Unterwegs sprach er nur
über ihren Auftrag – kein einziges privates Wort,
nichts. So kannte Wiebke ihren Kollegen nicht. Sie
hatte ihm förmlich angesehen, wie es hinter seiner
Stirn arbeitete. Dennoch wollte sie ihn nicht nach dem
Grund für sein Verhalten fragen. Sie war sicher, dass
Petersen mit ihr darüber reden würde, sobald er mit
sich selbst wieder im Reinen war. Womöglich, so ver-
mutete sie, gab es wieder Probleme mit seiner Exfrau.
Petersen war geschieden und litt unter dem ehrgeizi-
gen Rechtsanwalt seiner Ex, der immer wieder einen
Weg fand, den Kommissar bis auf das letzte Hemd
auszuziehen. 

An sich war Petersen ein netter Kerl, er war um-
gänglich und trug das große Herz am rechten Fleck,
was ihn im Kollegenkreis beliebt machte. Am meisten
imponierte der jungen Kommissarin der ausgeprägte
Gerechtigkeitssinn, der ihn irgendwann dazu bewo-
gen hatte, bei der Polizei anzuheuern.

Um kurz nach acht erreichte die Husumer Polizei
der Anruf aus dem Multimar Wattforum in Tönning.
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„Leblose Person im Wasserbecken“, hatte es lapidar
geheißen. Matthias Dierks, seines Zeichens Erster Kri-
minalhauptkommissar und Leiter der Husumer Kri-
minaldirektion, hatte umgehend zum Hörer gegriffen
und Piet Johannsen von der Spurensicherung losge-
schickt. Dann informierte Dierks den diensthabenden
Staatsanwalt und die Kollegen in Flensburg, bevor er
zwei seiner Leute abstellte. 

Wiebke saß gerade an ihrem Schreibtisch, als das Te-
lefon sich meldete.

„Wir müssen sofort los“, hatte ihr Jan Petersen kurz
angebunden gesagt. „Alles stehen und liegen lassen –
ich erzähl dir alles im Auto.“ 

Die Fahrt hatte sie nach Tönning geführt, zum Mul-
timar Wattforum. Im Becken des Großaquariums hatte
eine Mitarbeiterin der Ausstellung am frühen Morgen
einen Mann gefunden, den die Taucher des Multimar
nur tot hatten bergen können. Ob es sich um einen Un-
fall handelte oder eventuell jemand nachgeholfen
hatte, den Mann ins Wasser zu stürzen, war unbe-
kannt. Fest stand nur, dass der Tote nicht zum Team
gehörte. Keiner wusste, wie er sich Zutritt zur Aus-
stellung verschafft hatte. Das herauszufinden, war nun
Wiebkes und Petersens Part. 

„Schon einiges los hier“, murmelte Petersen, als er
den Dienstwagen auf den Personalparkplatz lenkte,
der sich seitlich vom Gebäude des Multimar befand.
Der Kollege vom Streifendienst hatte sie zum Perso-
naleingang gebeten. 

„Allerdings“, nickte Wiebke. Sie sah ein paar Strei-
fenwagen, die kreuz und quer auf dem Gelände park-
ten, einen Krankenwagen – offenbar das Einsatzfahr-
zeug des Notarztes – sowie den Kombi eines örtlichen
Bestattungsunternehmens. Wie Wiebke erleichtert fest-
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stellte, schien die Presse noch nicht anwesend zu sein.
Sie fand es müßig, sich den Journalisten zu stellen  und
Fragen nur ausweichend zu beantworten, weil sie die
laufenden Ermittlungen nicht gefährden wollte.
Schnell wurde einem da das Wort im Mund umge-
dreht, und Dierks tobte, weil mitunter am nächsten
Tag eine Falschmeldung in der Zeitung stand. 

Wiebke löste den Sicherheitsgurt und angelte nach
ihren Unterlagen, die auf dem Rücksitz lagen. Sie ver-
renkte sich den Kopf und suchte den Parkplatz ab. „Ich
sehe Piets Wagen gar nicht. Aber er ist doch lange vor
uns los. Wenn er mit der Spurensicherung noch nicht
durch ist, brauchen wir da gar nicht rein.“

Nun grinste Petersen. „Mach mal langsam, Mäd-
chen. Piet ist schließlich nicht mehr der Jüngste.“

Seite an Seite marschierten sie auf den Personalein-
gang zu, eine feuerfeste Stahltür mit einem kreisför-
migen Fenster, das einem Schiffsbullauge nachemp-
funden war.

Rechts gab es eine Videokamera und ein Panel, auf
dem die Mitarbeiter sich per Zahlencode Zutritt ver-
schaffen konnten, darunter ein handelsübliches Si-
cherheitsschloss.

Petersen bollerte mit der Faust gegen die Eisentür.
Es dauerte einen Augenblick, dann wurde ihnen von
einem uniformierten Kollegen geöffnet. Wiebke er-
kannte Polizeimeister Theves, einen jungen Kollegen
vom Streifendienst. Eine eher unscheinbare Gestalt,
daran änderte auch die dunkelblaue Polizeiuniform
nicht viel. 

Man kannte sich vom Sehen. „Moin - ihr wart zuerst
hier?“, fragte Wiebke ihn. 

Theves nickte und berichtete Petersen und Wiebke,
was er wusste. Neues hatte er jedoch auch nicht zu be-
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richten. „Der Staatsanwalt möchte, dass ihr euch einen
Überblick verschafft“, schloss er seine Ausführungen,
und Wiebke glaubte, ein schadenfrohes Grinsen auf
seinen Lippen erkennen zu können. 

„Mit wem haben wir die Ehre?“, fragte Petersen.
„Mahndorf hat Dienst“, erwiderte Theves.
„Na, der ist doch in Ordnung“, erwiderte Wiebke

und bemerkte erst jetzt den hochgewachsenen Mann
Ende vierzig, der sich zu ihnen gesellte. Er wirkte
ziemlich nervös, daran änderte auch der wachsame
Blick seiner blauen Augen und der gesund wirkende,
braune Teint nichts. Zu einer khakifarbenen Hose trug
er ein dunkelblaues Hemd, auf dessen Brusttasche das
Multimar-Logo aufgestickt war. Ein Mitarbeiter also,
wahrscheinlich einer der Vorgesetzten, schätzte
Wiebke. Sie sparte es sich, die Dienstmarke zu zücken.
„Kommissarin Ulbricht, mein Kollege Hauptkommis-
sar Petersen von der Kripo Husum.“ Sie deutete mit
dem Daumen auf Jan Petersen.

„Ralf Finner, Moin.“ 
Petersen erwiderte den Gruß. „Sie gehören zu dem

Laden, nehme ich an?“
Manchmal war er einfach nur peinlich, durchzuckte

es Wiebke. 
Jan Petersen hatte eine etwas rustikale Art, die nicht

immer angebracht war. Doch wer ihn kannte, wusste,
dass er es nicht böse meinte. 

Finner hatte die flapsige Anmerkung offenbar über-
hört. 

Er nickte. „Schrecklich, was da passiert ist.“
„Führen Sie uns zum Fundort?“, bat Wiebke höflich. 
„Natürlich.“ Finner nickte. „Bitte kommen Sie mit.“ 
„Wir kommen zurecht, danke“, sagte Petersen an

Polizeimeister Theves gewandt. Er hatte Anstalten ge-
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macht, sich der Gruppe anzuschließen. „Bleib man hier
und halt die Stellung, nicht dass noch jemand von der
Presse mit reinrutscht.“

„Allns torech.“ Theves nickte dienstbeflissen und
zog die schwere Metalltür mit dem Bullauge zu. 

Nun standen sie in einem gefliesten Korridor. Links
gab es eine Stechuhr, die auf „Gehen“ stand. 

Sie betraten ein recht unspektakuläres Treppenhaus,
das steil nach oben führte. Die Wände waren weiß ge-
tüncht, der Boden wirkte frisch gewischt. Unterwegs
berichtete Finner ihnen, was geschehen war.

„Wo befindet sich Ihre Mitarbeiterin jetzt?“, fragte
Wiebke.

„Im Aufenthaltsraum. Wie Sie sich vorstellen kön-
nen, steht Sie unter Schock.“

„Natürlich.“ 
Durch eine weitere feuerfeste Tür gelangten sie in

die Ausstellung. Wiebke war vor einigen Jahren schon
einmal hier gewesen. Doch seit ihrem letzten Besuch
hatte sich vieles geändert im Multimar. So wie es aus-
sah, hatte man die Ausstellung vergrößert. Jetzt aber
fand sie keine Zeit, sich in Ruhe umzublicken, denn
Finner marschierte zielstrebig zum „Forum“, wie er
den theaterähnlichen Raum nannte. Anstatt einer
Bühne bot sich den Zuschauern ein atemberaubender
Ausblick auf eine faszinierende Unterwasserwelt. 

„Ich krieg’ Hunger“, flüsterte Petersen an Wiebke
gewandt.

Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, den er
mit einem Grinsen quittierte.

„Riech doch mal – es duftet ganz herrlich nach
Fischstäbchen!“, bekräftigte er unbeeindruckt.

„Du spinnst!“ Wiebke tippte sich bezeichnend
gegen die Stirn.
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„Das Thema ,vom Meer auf den Teller‘ haben wir
tatsächlich in unserer Ausstellung aufgegriffen“,
mischte sich Ralf Finner jetzt ein. „Das ist für unsere
kleinen Besucher ganz wichtig, sie lernen zum Beispiel,
wie aus Fisch ihre geliebten Fischstäbchen werden.“

Petersen nickte und warf Wiebke einen „Siehst du,
ich hab‘s dir doch gesagt“-Blick zu.

„Das hier ist also das Forum?“, kam Wiebke zum
Grund ihres Besuches im Multimar zurück. Sie blickte
sich in dem Raum um. Durch eine gut sechs mal sechs
Meter große Panoramascheibe konnten sie gleich in die
Nordsee blicken – so sah es wenigstens aus.

Wiebke erkannte einen großen Hummer, der neu-
gierig aus einer Felshöhle kam. Der Felsen bildete das
zentrale Element im Wasser, um ihn herum tummelten
sich die Fische. Sie erschauderte, als sie sich den An-
blick eines Toten in dieser Unterwasserwelt vorstellte,
und fragte Finner, welche Fische sich in dem Großbe-
cken befanden.

„Fünf Kabeljaue, Lachse, zwei Störe, Steinbutts, Na-
gelrochen, Katzenhaie, Meerforellen und da unten
unser großer Hummer“, zählte der Biologe auf.

„Was mich viel mehr interessiert“, fuhr Petersen da-
zwischen, der angestrengt ins Wasser starrte, „wo ist
die tote Person denn abgeblieben?“

Finner zog die Mundwinkel nach unten. „Im Tech-
nikraum, der sich oberhalb des Beckens befindet. Lei-
der konnten wir nichts mehr für ihn tun. Das Wasser ist
konstant auf 11 Grad temperiert. Ein Mensch stirbt bei
diesen Temperaturen nach spätestens zehn Minuten.“

Wiebke riss sich vom Anblick der künstlichen Un-
terwasserwelt los und wechselte einen Blick mit Pe-
tersen, der sehr schweigsam geworden war. „Worauf
warten wir?“
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„Wo bleibt ihr denn?“ Piet Johannsen war aufgeregt,
als Wiebke und Petersen in Begleitung von Ralf Fin-
ner den Technikraum betraten. Hier herrschte eine
Akustik wie in einem Hallenbad. Der Raum selbst
war nicht sehr groß – dicke Leitungen, Schaltkästen
mit Kontrolllampen und große Kessel bestimmten
das Bild. Es gab schmale Gitterroste, die um das Be-
cken herumführten und nur durch einen Handlauf
aus Glasfaserkunststoff gesäumt wurden.

Johannsen raufte sich die schlohweißen Haare. Er
war nicht allein: Neben ihm standen ein Mann im
weißen Kittel – wohl der Notarzt – und Fritz Mahn-
dorf, der Staatsanwalt. Wie immer war er perfekt ge-
kleidet, der Maßanzug war bestimmt nicht von der
Stange. Auch die schwarzen Schuhe trugen das Label
eines italienischen Designers. Mahndorf machte eine
betroffene Miene. 

Er hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt
und marschierte auf dem schmalen Gitterrost, das
zum Beckenrand führte, auf und ab. 

Über den engen Laufgang kletterte Johannsen zu
seinen Kollegen herunter, der Staatsanwalt folgte ein
wenig schwerfällig. 

„In der Ruhe liegt die Kraft“, belehrte Petersen den
Kollegen von der Kriminaltechnik, der sich um-
ständlich aus seinem weißen Faseranzug schälte und
den Aluminiumkoffer mit der Ausrüstung zusam-
menklappte. 

„Du hast gut reden“, erwiderte Johannsen und
nahm die Nickelbrille von der geröteten Nase und
polierte die Gläser mit dem Saum seines T-Shirts. Er
deutete auf Mahndorf. „Der Staatsanwalt drängt.“

„Jetzt sind wir ja hier“, beschwichtigte Wiebke den
Kollegen. Petersen blickte sich neugierig um. Dabei
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hatte er die Hände in den Hosentaschen versenkt –
eine alte Angewohnheit. So vermied er es, an einem
Tatort Spuren zu hinterlassen und Dinge aus Versehen
anzufassen.

„Können Sie uns schon etwas zu dem Toten
sagen?“, wandte sich Wiebke an den Notarzt, der sich
ihr als Dr. Clausen vorstellte.

Clausen schüttelte den Kopf. „Bedauerlicherweise
nein. Blutergüsse, die er sich beim Sturz über den Be-
ckenrand zugezogen haben könnte, nichts, was
zwangsläufig auf Fremdeinwirkung hindeutet. Ich
kann also nicht sagen, ob da jemand nachgeholfen hat,
falls das Ihre nächste Frage sein sollte.“ Er presste die
schmalen Lippen zu einem Strich zusammen. „Er war
bereits tot, als ihn die Taucher aus dem Wasser gezo-
gen haben. Auch meine Reanimationsversuche verlie-
fen erfolglos.“ Der Notarzt machte eine bedauernde
Miene.

Wiebke löste sich von der Gruppe und kletterte über
eine Eisentreppe hinauf zum Beckenrand. Ein grau-
weißes Schlauchboot stand an einem der Gitter. Unter
der Decke gab es eine Art Kran und eine Lampe, die
fast mittig über dem Bassin angebracht worden war
und wahrscheinlich für den mystischen Lichtschein,
der sich den Besuchern im Forum bot, verantwortlich
war. Unter ihr glitten Schatten pfeilschnell durch das
Wasser. Schemenhaft erkannte sie die Nachbildung
des großen Riffs in der Beckenmitte. Ein Rochen wagte
sich gemächlich an die Wasseroberfläche und zog eine
Bahn durch das Becken, dann verschwand er wieder
in der Tiefe. Wiebke bekam ein mulmiges Gefühl, als
sie an der Stelle stand, wo der eiserne Handlauf un-
terbrochen war. Eine Klappleiter war ins Wasser ge-
lassen worden. Es war offensichtlich, dass die Leiter
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nur angelegt war, wenn sich ein Taucher im Becken
befand. Ansonsten gab es keine Möglichkeit, sich aus
eigener Kraft an Land zu ziehen. Hier war der Mann
ins Wasser gestürzt, ob freiwillig oder nicht, das muss-
ten sie noch herausfinden. Zwischen der Wasserober-
fläche und dem Rand des Gitters lagen gut anderthalb
Meter. Wer hier hineinfiel, hatte keine Chance, ohne
Hilfe wieder herauszukommen. Ihr war, als würde der
Boden unter ihr schwanken. Wiebke umklammerte
das Geländer fester, als sie sich nach vorn beugte und
ins Wasser blickte. Ein Schauer rieselte über ihren Rü-
cken, als sie sich vorstellte, dass ein Mensch in dem
kalten Wasser so gut wie keine Überlebenschance
hatte.

„Wie tief geht das runter?“, fragte sie über die Schul-
ter.

„Siebeneinhalb Meter.“ Finner war ihr auf den Lauf-
steg gefolgt.

„Das ist ziemlich gefährlich.“ Wiebke riss sich vom
Blick auf das Becken los und betrachtete den Meeres-
biologen nachdenklich. 

„Normalerweise nicht, denn unser Personal befin-
det sich niemals allein in diesem Raum. Wer sich am
oder im Wasser befindet, hat immer eine Hilfsperson
in seiner Nähe – so lautet die Vorschrift.“

Wiebke umklammerte den Handlauf jetzt so fest,
dass ihre Knöchel weiß unter der Haut hervortraten.
Sie fragte sich, wie sich ein Mensch fühlte, der hier in
das Großbecken fiel, den Gedanken vor Augen, es
nicht mehr ohne fremde Hilfe an Land zu schaffen.
Panik, Herzrasen, Unterkühlung, Wasser in der Lunge,
Ersticken. Ein grausamer Tod.

Wiebke wandte sich vom Blick in die Tiefe ab und
folgte Finner, der sich wieder zu den anderen gesellte.
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„Frag mich jetzt bitte nicht, wie lange der arme Teu-
fel im Wasser gelegen hat“, wurde sie von Johannsen
empfangen. „Ein Scheißtod, gar keine Frage.“

„Ist er ertrunken oder erfroren?“
„Das muss die Obduktion ans Licht bringen“, ant-

wortete Dr. Clausen, dann wandte er sich an Piet Jo-
hannsen. „Ich bin durch hier“, sagte er sachlich.
„Wenn du mich nicht mehr brauchst …“

„Kein Thema, hau ruhig ab, jetzt sind wir am Zug.“
„Danke.“ Der Mediziner nickte Mahndorf zu,

schnappte sich den Koffer und verließ den Raum.
Der Staatsanwalt räusperte sich. „Erschwerend

kommt hinzu, dass wir es bei dem Opfer mit einer be-
kannten Person zu tun haben, die in den letzten Mo-
naten immer wieder im Mittelpunkt der Öffentlichkeit
stand.“

„Heißt das, unsere Leiche war ein Promi?“ Petersen
schüttelte den Kopf.

„Wenn Sie es salopp so nennen möchten, ja.“ Fritz
Mahndorf nickte. „Sicherlich sagt Ihnen der Name
Holger Heiners etwas?“

Petersen warf Wiebke einen Blick zu und machte
große Augen. Er pfiff durch die Zähne. „Der Holger
Heiners?“

„Ich weiß nicht, wie viele Personen mit diesem
Namen Sie kennen, aber hier handelt es sich um den
bekannten Immobilienkaufmann, der für das geplante
Ferienressort am Dockkoog verantwortlich zeichnet.
Das Bauvorhaben stößt immer wieder auf Kritik der
Anwohner und Umweltschützer. Insofern hatte der
Tote wahrscheinlich nicht nur Freunde, wie Sie sich
denken können. Und genau dieser Umstand verleiht
dem Fall eine ungewöhnliche Brisanz. Deshalb muss
ich Sie schon zu diesem Zeitpunkt bitten …“
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Petersen winkte ab. „Keine Panik, wir werden dis-
kret vorgehen und niemanden von der Presse infor-
mieren, was für einen dicken Fisch wir hier heute aus
dem Wasser gezogen haben.“

Für die Metapher fing sich Petersen prompt einen
missbilligenden Blick von Mahndorf ein. 

„Ich muss Sie doch bitten, den Fall mit dem nötigen
Ernst zu behandeln.“

„Natürlich.“ Petersen murmelte eine Entschuldi-
gung. „Steht denn fest, dass er es ist?“

„Hören Sie, ich kannte Heiners seit vielen Jahren.
Wir spielten gemeinsam im Golfclub Husumer Bucht.
Des Weiteren hat ein Blick in seine Brieftasche bewiesen,
dass ich mich nicht irre.“ Mahndorf schüttelte den Kopf.
„Verwechslungen sind also ausgeschlossen. Bei dem
Leichnam handelt es sich eindeutig um Holger Heiners.“

„Wir haben auch sein iPhone sichergestellt“, mischte
sich nun Johannsen ein. „Aber die Dinger reagieren al-
lergisch auf Wasser, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich
werde trotzdem versuchen, die Daten auf dem Ding
zu retten, aber garantieren kann ich nichts.“

„Kann ich ihn sehen?“ 
Wiebke blickte den Staatsanwalt an wie ein kleines

Mädchen, das sich sehnlichst wünschte, sein Weih-
nachtsgeschenk schon vor Heiligabend begutachten zu
dürfen.

„Natürlich.“ Mahndorf nickte. 
Wiebke sah ihm an, dass es dem Staatsanwalt im-

ponierte, dass sie sich freiwillig eine Leiche ansehen
wollte, die einen längeren Zeitraum im Wasser ver-
bracht hatte. 

„Folgen Sie mir.“ 
Mahndorf führte sie an den Rand des Technikrau-

mes. Von hier zweigten zahlreiche unbeleuchtete Ni-
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schen ab. Es gab einen schmalen Gang, der von arm-
dicken Leitungen und Kabelsträngen gesäumt war, die
ins Nichts zu führen schienen.

„Das sind unsere Katakomben“, erklärte Ralf Fin-
ner, dem Wiebkes ängstlicher Blick nicht entgangen
war. „Ein ausgezeichnetes Versteck für Zeitgenossen,
die Böses im Schilde führen.“

„Soll das bedeuten, dass man hier auf Heiners ge-
wartet hat, um ihn in einen Hinterhalt zu locken?“ Pe-
tersen war stehen geblieben. 

„Das herauszufinden ist Ihr Job, aber ich wollte nur
darauf hinweisen“, erwiderte Finner ein wenig pikiert. 

Zwei Männer in schlecht sitzenden, schwarzen An-
zügen waren damit beschäftigt, den leblosen Körper
in einen Leichensack zu betten. Als sie die Polizisten
sahen, traten die Bestatter zurück. Wiebke ging neben
dem Toten in die Hocke und betrachtete ihn. Vor dem
Anblick einer Wasserleiche hatte sie sich nicht ge-
fürchtet, und entgegen ihrer schlimmsten Vorstellung
war Holger Heiners’ Leichnam nicht aufgequollen.
Seine Haut wirkte wächsern. Winzige Bisswunden
übersäten sein Gesicht.

„Was ist das?“, fragte sie an Ralf Finner gewandt.
„Das, wonach es aussieht“, erwiderte er. „Bisswun-

den, die ihm von den Tieren im Becken zugefügt wor-
den sind.“

„Soll das heißen, dass …“, Wiebke stutzte.
„Es sind Tiere, und sie wollen sich ernähren, so ein-

fach ist das.“ 
„Die Fische aus der Nordsee würden also einen

Menschen fressen?“
„Es sind Aasfresser. Und wäre der Mann erst in

zwei Wochen entdeckt worden …“ Finner machte eine
Pause, „viel wäre wohl nicht mehr von ihm übrig.“
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„Wie schätzen Sie die Situation ein? War das ein Un-
glück oder hat da jemand nachgeholfen?“

„Schwer zu sagen. Heiners muss irgendwie hier
reingekommen sein. Was dann geschah, müssen Sie
herausfinden, Frau Kommissarin.“ Der Meeresbiologe
zuckte die Schultern.

Wiebke betrachtete den Toten. Mit dem Mann, den
sie von zahlreichen Fotos in der Zeitung kannte, hatte
er nicht viel gemeinsam, und trotzdem war Heiners zu
erkennen. Sie schätzte ihn auf Ende vierzig, Anfang
fünfzig. Zu einer Jeans trug er ein Poloshirt mit dem
bekannten Alligator auf Höhe der Brusttasche; ganz si-
cher handelte es sich bei dem blassgelben Shirt nicht
um ein Plagiat. Einen Schuh hatte er verloren. Die
Haare trug Heiners kurz, an der rechten Hand er-
kannte sie einen dicken Ehering. Also gab es eine trau-
ernde Witwe, die wahrscheinlich noch nichts davon
ahnte, dass ihr Mann tot war. 

Wiebke erhob sich und bedeutete den Männern vom
Bestattungsinstitut, den Leichensack zu verschließen.
Sie hatten Anweisung, den Leichnam zur Rechtsmedi-
zin nach Kiel zu transportieren. Hier würde die Ob-
duktion stattfinden, und Wiebke befürchtete, dass sie
und Petersen anwesend sein mussten. So war es Vor-
schrift, doch sie würde sich nicht darum reißen. Sie
blickte Mahndorf an. „Wie sollen wir vorgehen?“

„Ich möchte mich nicht in Ihre Arbeit einmischen.“
„Also brauchen wir das ganz große Besteck hier“,

murmelte Petersen und zog das Handy hervor. Er
wählte die Nummer des Ersten Kriminalhauptkom-
missars Matthias Dierks und forderte Verstärkung
durch Kollegen aus anderen Kommissariaten und dem
Streifendienst an. Danach wandte er sich an Finner,
der den Bestattern die Tür aufgehalten hatte.
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„Wir benötigen eine Liste aller, die zum Multimar
Zugang haben. Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, weiß
der Geier. Und sagen Sie Ihrem Chef, dass der Laden
bis auf Weiteres geschlossen bleibt.“

„Sie ist weg!“ Ein zierliches Mädchen mit kurzen,
dunklen Haaren kam ihnen völlig aufgelöst im Trep-
penhaus entgegen. Ihr Gesicht war vor Aufregung ge-
rötet. An der dunkelblauen Weste mit dem Multimar-
Logo auf der Brust erkannte Wiebke, dass sie zum Per-
sonal gehörte. Unsicher irrte ihr Blick zwischen Finner,
der offenbar ihr Vorgesetzter war, und den Polizisten
hin und her. „Ich war nur kurz eine rauchen, und als
ich zurückkam …“

„Maike – wovon sprichst du?“ Ralf Finner blieb ste-
hen und starrte sie entsetzt an. „Was heißt das: ,Sie ist
weg‘?“

Maike wirkte hilflos. „Wenn ich das wüsste! Ich
habe ihr gesagt: ,Warte hier, die Polizei kommt gleich
und wird dich befragen, du musst hier bleiben‘, aber
sie hat sich einfach nicht aufhalten lassen und ist ab-
gehauen. So kenn ich die Beke gar nicht!“

„Warum sollte sie flüchten?“ Ralf Finner war es
sichtlich peinlich, dass sich Beke Frahm der Befragung
durch die Polizei entzogen hatte. „Sie hat doch gar
nichts zu verbergen.“

„Wahrscheinlich steht sie unter Schock.“ Wiebke lä-
chelte ihn freundlich an. „So etwas passiert schon mal.
In solchen Situationen neigen manche Leute zu irra-
tionalen Fluchten – meist dorthin, wo sie sich gebor-
gen fühlen. Nach Hause, beispielsweise.“

„Ich werde Ihnen ihre Adresse heraussuchen, Frau
Ulbricht.“ Finner führte die Beamten in den verwaisten
Pausenraum, wo er ihnen einen Kaffee anbot. Petersen
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entschuldigte sich mit Kreislaufproblemen und lehnte
dankend ab. Wiebke betrachtete ihn nachdenklich,
kommentierte die Bemerkung ihres Partners aber
nicht. Später würde sie mit ihm reden. Danach ver-
schwand Finner von der Bildfläche. Das junge Mäd-
chen, das offenbar die Aufgabe gehabt hatte, sich um
die unter Schock stehende Beke zu kümmern, war
ebenfalls fort. Wiebke hoffte, dass ihr nun keine per-
sonellen Konsequenzen drohten. Sie sank auf einen
der einfachen Stühle in der Kaffeeküche und blickte
durch das große Fenster hinaus in die Marsch. Der
Regen hatte nachgelassen, doch noch immer war der
Himmel grau. Wiebke pustete in die Tasse und genoss
den leicht bitteren Geschmack des Kaffees. 

„Was ist das für eine Scheiße?“, fragte sie leise an
ihren Partner gewandt. 

Petersen hockte sich vor ihr auf die Tischkante.
„Heiners hatte Dreck am Stecken, jede Wette. Immer
wieder geistern Gerüchte durch die Medien, dass er
nicht ganz legal gearbeitet haben soll, um zum ge-
wünschten Erfolg zu kommen. Das verschaffte ihm
zwar Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern, aber
auch viele Neider und Feinde.“ Er winkte ab. „Und
wir können nun zusehen, dass wir die Nadel im Heu-
haufen finden.“

„Sicherlich wird sich die Mordkommission einmi-
schen, dann sind wir raus aus der Sache.“ Der Erste
Kriminalhauptkommissar Udo Friedrichs von der Be-
zirkskriminalinspektion Flensburg leitete die Mord-
kommission. Er war für seine selbstherrliche und
herrschsüchtige Art bekannt. Wiebke konnte gut da-
rauf verzichten, ihm zuzuarbeiten. In Petersens mo-
mentaner Gemütslage konnten die Männer schnell an-
einandergeraten; und da Friedrichs am längeren Hebel
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saß, würde Jan Petersen mit den Konsequenzen leben
müssen. 

„Die sind doch chronisch unterbesetzt“, unkte Pe-
tersen. „Mit ein bisschen Glück nehmen die uns den
Bürokram ab. Die Feldarbeit bleibt an uns hängen, jede
Wette! Aber so wie ich KHK Friedrichs kenne, wird er
froh sein, am Ende die Pressekonferenz zu leiten und
seine dumme Visage in jede Kameralinse zu halten.
Der ist so was von mediengeil!“

Wiebke lachte trocken auf. In der Tat munkelte man
hinter seinem Rücken, dass Friedrichs an einer Profil-
neurose litt. „Du machst mir ja richtig Mut.“ Dann
wurde sie ernst. „Sag mal, glaubst du wirklich, dass
die junge Frau, die Heiners im Becken entdeckt hat,
unter Schock steht und deshalb abgehauen ist?“

Petersen rutschte von der Tischkante herunter, um
durch den Raum zu wandern. „Ich weiß es nicht. Wel-
chen Grund sollte sie sonst haben, sich zu verdünni-
sieren?“ 

„Vielleicht hängt sie tiefer in der Sache mit drin, war
vielleicht in den Ablauf involviert.“

„In welchen Ablauf?“ Petersen unterbrach seine
Wanderung und runzelte die Stirn.

„So ein Mord – ich gehe mal bewusst von Mord aus
– muss von langer Hand geplant werden, Jan. Holger
Heiners muss herkommen, also wird man ihn unter
einem fadenscheinigen Grund hergelockt haben, was
nicht ganz leicht gewesen sein dürfte. Dann muss si-
chergestellt sein, dass er außerhalb der Öffnungszei-
ten ins Multimar kommt, also muss jemand in der
Sache mit drin hängen, der Zugang zum Gebäude hat
und sich mit den Gegebenheiten dort auskennt. Dass
der Täter sein Opfer im Großbecken entsorgt, grenzt
doch an einen perfekten Mord.“
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Petersen schüttelte den Kopf. „Mach mal langsam,
Mädchen. Wo ist das bitte schön ein perfekter Mord?
Die Leiche ist da und wurde sogar an einer prägnanten
Stelle verkippt, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
Der Mörder serviert uns sein Opfer auf dem Silbertab-
lett, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen täg-
lich vor der großen Scheibe hocken, um den Fischen
bei ihrer Mahlzeit zuzuschauen.“ Petersen nahm
Wiebke die Kaffeetasse aus der Hand und trank wie
selbstverständlich einen Schluck davon, bevor er fort-
fuhr: „Wenn du mich fragst, hat der sich was dabei ge-
dacht. Man sollte den Toten sehen, je mehr Leute,
desto besser.“

„Eine Inszenierung?“ Daran hatte Wiebke noch gar
nicht gedacht. „Du meinst, er sucht die Öffentlich-
keit?“

„Er selbst nicht – aber er wollte mit seiner Tat ein
Zeichen setzen, so rum wird ein Schuh draus. Denk
mal nach! Holger Heiners galt bei vielen Leuten als
Buhmann. Nicht, weil er sich mit seinen Immobilien
verspekuliert hat, sondern weil er da bauen will, wo
es Umweltschützern so richtig wehtut: Am Dock-
koog.“

Wiebke machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Mal Hand aufs Herz: Eine Touristenattraktion ist der
Dockkoog doch schon lange nicht mehr. Und nun
kommt einer, der frischen Wind in die Stadt bringen
will.“

„Dabei schert er sich einen Dreck um die Stimmen
der Umweltschützer.“

„Weil er nicht viel von der vorhandenen Landschaft
verbauen wird“, trumpfte Wiebke auf. „Das habe ich
nämlich in der Zeitung gelesen. Angeblich wird er das
Naturschutzgebiet vollständig erhalten.“
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„Das sagt er jetzt. Aber es gibt genügend Menschen,
die ihm nicht von jetzt auf gleich trauen, wenn du
mich verstehst.“

„Und das Multimar gehört zum Naturpark Watten-
meer. Man lebt den Naturschutz sozusagen mit Leib
und Seele.“

Petersen grinste. „Jetzt verstehen wir uns.“
„Ich habe hier die Anschrift von Frau Frahm.“ Ralf

Finner war mit einem kleinen karierten Zettel in der
Hand im Aufenthaltsraum erschienen. „Vielleicht ver-
suchen Sie es einfach bei ihr zu Hause? Sie lebt in der
alten Schule von Oldenswort.“

„Danke.“ Wiebke leerte den Kaffee und stellte die
Tasse auf den Tisch. Sie erhob sich und nahm den Zet-
tel an sich. „Sagen Sie“, fragte Wiebke, als sie an der
Tür angekommen war. „Gibt es hier eigentlich Natur-
schützer unter dem Personal, aktive Naturschützer,
meine ich?“ Finner nickte. „Ich weiß, was Sie jetzt den-
ken.“ Er winkte ab. „Aber ich kann Sie beruhigen. So
ist es nicht. Niemand von meinen Leuten wäre zu
einem Mord imstande.“

„Das werden wir überprüfen müssen“, erwiderte
Wiebke, dann waren sie draußen. Petersen telefonierte
bereits mit Matthias Dierks, ihrem direkten Vorge-
setzten. Er schilderte ihm den Stand der Dinge und bat
um Unterstützung der anderen Ermittlerteams. Nun
war es eine Frage der Zeit, bis die Presse auf den Fall
aufmerksam wurde.

Oldenswort, 9.40 Uhr

„Ist es das?“ Wiebke beugte sich im Beifahrersitz vor.
Der Kirchenweg von Oldenswort führte U-förmig um

40

Schmidt_Krimi_WattenMord_Inhalt:Krimilayout Inhalt 21.02.2012 14:32 Seite 40



die Dorfstraße herum. Der spitze Kirchturm von
Sankt Pankratius ragte in den trüben Himmel, als
wolle er ein Loch in die graue Wolkendecke bohren.

Petersen hatte den Dienstwagen vor der ersten
Linksbiegung gestoppt. Auf seiner Seite befand sich
ein alter Hof, über den sich Wäscheleinen spannten.
Ein alter Mann trat gerade in gebückter Haltung ins
Freie und äugte misstrauisch zu ihnen hinüber. Auf
dem eingezäunten Hof parkten drei Autos – ein alter
Audi und zwei rote Kleinwagen, alle mit nordfriesi-
scher Zulassung. An der schmutzigen Fassade lehnte
ein rostiges Fahrrad, das irgendwann einmal schwarz
gewesen sein musste. Auf dem Hof selbst, hüfthohes
Unkraut. Der Alte schleppte einen Müllsack zu den
Abfalleimern im Hof und ließ Wiebke und Petersen
dabei keine Sekunde aus den Augen.

„Hui, das nenn ich mal einen wachsamen Nach-
barn“, grinste Petersen und legte den Gang ein. 

„Dann leg dich lieber nicht mit ihm an“, lachte
Wiebke. 

Das hübsche, reetgedeckte Friesenhaus auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite wollte gar nicht zu dem
heruntergekommenen Gebäude passen, das offen-
sichtlich tatsächlich früher mal eine Schule beherbergt
hatte. Es war sauber und gepflegt; der genaue Gegen-
satz zu dem Kasten auf der anderen Straßenseite. 

Petersen lenkte den Wagen an den Straßenrand. Sie
stiegen aus und suchten nach der vorderen Haustür,
die sich hinter der nächsten Biegung der kleinen Straße
befand. Ein frischer Wind wehte den Duft von Kuh-
mist heran. In der Ferne bellte ein Hund. Landidylle
pur, dachte Wiebke, als ihr Blick über die Backstein-
fassade der alten Schule strich. Wie es aussah, hatte
hier schon lange niemand mehr Geld in den Erhalt des
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Hauses gesteckt. Es gab zwei schmuddelige weiße
Haustüren, die jeweils drei Klingelschilder aufwiesen.
Daneben hingen verbeulte Blechbriefkästen, zwischen
den beiden Türen eine nackte Glühbirne.

„Idyllisch ist anders“, kommentierte Petersen, als er
einen Finger auf die Klingel von Beke Frahm legte. Das
Schrillen der Glocke drang an ihre Ohren. „Will nur
hoffen, dass der Alte gleich nicht vor uns steht.“

„Wir sind bewaffnet“, grinste Wiebke und legte eine
Hand ans Holster.

Bevor Petersen etwas erwidern konnte, ertönte der
Türsummer. „Immerhin der geht“, kommentierte er
und stemmte sich gegen die schwere Haustür. Sie stan-
den in einem heruntergekommenen Treppenhaus. Ir-
gendwo dudelte ein Radio, aus einer anderen Richtung
drang das Weinen eines Kindes an ihre Ohren.

Über eine knarrende Holztreppe gelangten sie in das
erste Obergeschoss. Eine der Wohnungstüren war nur
angelehnt. Wiebke, die vorgegangen war, zögerte. Sie
klopfte an das vergilbte Holz.

„Frau Frahm, sind Sie da?“
„Moment bitte, ich komme!“ 
Schritte näherten sich, dann wurde die Tür weit ge-

öffnet. Wiebke und Petersen standen vor einer jungen
Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, die sie zu
einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Sie
trug ein weites T-Shirt und eine bequeme Jogginghose
und machte nicht den Eindruck, gerade von der Arbeit
zu kommen. Ihre Miene drückte Verwunderung über
den Besuch der Kommissare aus. 

Wiebke hielt ihr den Dienstausweis hin und stellte
sich vor. 

„Ich bin Kommissarin Ulbricht von der Kripo in
Husum, das ist mein Kollege, Hauptkommissar Peter-
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sen.“ Sie lächelte. „Dürfen wir einen Moment rein-
kommen?“

„Dann kommen Sie wegen der Leiche im Becken?“
Ihre Stimme klang tonlos, unbeteiligt und matt. 

„Richtig.“ Petersen nickte. Sie folgten der Frau in die
Wohnung und betraten die Stube. Dafür dass das
Haus von außen schäbig wirkte, war Beke Frahms
Wohnung modern und heimelig eingerichtet. Die
Wände waren weiß und cremefarben gestrichen, auf
dem Boden lag helles Laminat in Dielenoptik. Auch
die alten Kassettentüren wirkten sauber und frisch ge-
strichen. 

„Schön haben Sie es hier“, bemerkte Wiebke.
Beke Frahm nickte und lachte trocken auf. „Dafür

dass ich in dieser Bruchbude lebe, versuche ich es mir
so gemütlich wie möglich zu machen – wer weiß, wie
lange ich hier noch wohnen darf.“

Wiebke tauschte einen Blick mit Petersen. „Sie müs-
sen ausziehen?“

Die junge Frau zuckte die Schultern. „Vielleicht.
Haben Sie das große Schild am Zaun zum Hof nicht ge-
sehen? ,Baugrundstück zu verkaufen‘, steht da. Mein
Vermieter hat keine Lust mehr, in eine mehr als hun-
dert Jahre alte Schule zu investieren. Oder er ist pleite,
ich weiß es nicht. Deshalb sucht er einen Käufer für das
Grundstück. Wahrscheinlich müssen wir dann alle aus-
ziehen, bevor der Bagger kommt und alles hier dem
Erdboden gleichmacht.“ Sie brach ab und machte eine
wegwerfende Handbewegung. 

„Ach, vergessen Sie es.“
Schweigend setzten sie sich – Petersen auf das Zwei-

ersofa, Wiebke sank auf den Sessel, und Beke Frahm
nahm auf der Dreiercouch Platz. Sie zog ein Bein unter
das Gesäß und begann an den Fingernägeln zu kauen.
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„Warum sind Sie abgehauen?“, fragte Wiebke. „Wir
hatten noch ein paar Fragen an Sie.“

„Dann können Sie mich doch jetzt auch hier fragen“,
erwiderte Beke Frahm trotzig. Ein fahriger Blick zu
Wiebke und Petersen, danach starrte sie auf den Fuß-
boden. „Auf der Arbeit hab ich es nicht länger ausge-
halten. Erst die gruselige Entdeckung im Aquarium,
dann die Fragen der Kollegen, die immer gleichen ner-
vigen Fragen.“ Sie schüttelte den Kopf. „War alles ein
bisschen viel, verstehen Sie?“

„Möchten Sie uns erzählen, wie Sie den Mann im
Wasser gefunden haben?“, wagte Wiebke einen Vor-
stoß. Sie lächelte die Angestellte des Multimar freund-
lich an und empfand ein wenig Mitleid mit ihr. Na-
türlich sprach sich ein solcher Fund schnell bei den an-
deren Mitarbeitern herum. Entsprechend belastend
waren die Fragen der Kollegen. Immer die gleichen
Fragen, immer die gleichen Antworten.

Beke betrachtete Wiebke nachdenklich, dann nickte
sie. Stockend erzählte sie den Beamten, wie sie mor-
gens die Ausstellung eröffnet hatte. Und sie berichtete
ungewöhnlich sachlich, wie sie Holger Heiners im Be-
cken gefunden hatte, während die Fische an ihm he-
rumknabberten. Würden nicht Tränen in ihren Augen
glänzen, hätte Wiebke denken können, dass Beke
Frahm der Vorfall absolut kalt ließ. Doch so war es
nicht, und die junge Kommissarin spürte, wie nah der
Tod des Mannes der Biologin zu gehen schien.

„Kannten Sie den Toten?“, fragte Wiebke, nachdem
Beke Frahm ihre Ausführungen abgeschlossen hatte. 

„Nein.“ Sie klang entschlossen, fast energisch, als sie
Wiebke kopfschüttelnd anblickte. „Wie kommen Sie
denn darauf?“ Ihre Stimme war plötzlich ein paar Nu-
ancen höher, und Wiebke beobachtete sie sehr auf-
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merksam. Sie sah, wie sich die junge Frau zur Ruhe
zwang. Nervös strichen ihre Hände über den Stoff des
Sofas. 

„Nordfriesland ist überschaubar – jeder kennt
jeden.“ Wiebke hatte keine Lust, ihr gleich zu eröffnen,
dass die junge Frau einen bekannten und nicht sehr be-
liebten Immobilienkaufmann tot aufgefunden hatte.
Sie erhoffte sich, Beke Frahm so ein wenig mehr aus
der Reserve locken zu können.

„Das müssen Sie mir nicht erzählen – ich bin hier
aufgewachsen“, erwiderte die junge Frau nun mit
einem matten Lächeln. 

Entweder kannte sie Holger Heiners wirklich nicht,
oder sie war eine grandiose Schauspielerin, dachte
Wiebke. 

„Wie lange arbeiten Sie schon im Multimar?“ Peter-
sen hatte sich geräuspert, nachdem Beke Frahm
schwieg.

„Seit einigen Monaten. Ich konnte dort gleich nach
dem abgeschlossenen Studium anfangen.“

„Was gehört zu Ihren Aufgaben?“
„Derzeit betreue ich unsere Ausstellung. Das be-

ginnt morgens damit, den ersten Rundgang zu ma-
chen.“ Sie kaute auf der Unterlippe und wich den Bli-
cken der Polizisten aus. Plötzlich wirkte sie wieder ner-
vös, und auch ihr Lachen klang ein wenig hysterisch.
„Womit wir wieder beim Thema wären.“

„Ist Ihnen außerdem etwas aufgefallen, als Sie heute
Morgen ins Multimar kamen? Etwas Ungewöhnli-
ches?“ Petersen fixierte die junge Frau mit seinem
Blick. Seine Miene wirkte versteinert, und Wiebke
wunderte sich über seine knallharte Art, die sie nicht
von ihm gewohnt war. Sie beschloss, ihn später end-
lich zu fragen, was ihn beschäftigte. 
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„Nicht dass ich wüsste“, erwiderte Beke Frahm,
ohne ihn anzublicken. „Ich war ja nicht die Erste im
Gebäude. Meist sind ein paar Techniker schon da, die
sich um die anfallenden Reparaturen und Wartungs-
arbeiten kümmern. Aber in der Ausstellung war ich
die Erste an diesem Morgen. Das ist nichts Besonde-
res, sollte das ihre nächste Frage sein. Haben Ihre
Leute denn keine Einbruchspuren festgestellt?“

„Wir warten die Auswertung der Untersuchungen
ab“, erwiderte Petersen ausweichend. Dass er mit Piet
Johannsen nicht darüber gesprochen hatte, ob sich
möglicherweise jemand unbefugt Zutritt zum Multi-
mar verschafft hatte, ärgerte ihn sichtlich. 

„Der Täter muss ja irgendwie da reingekommen
sein. Und zum Team gehört er nicht, so viel kann ich
Ihnen sagen.“ Ein seltsamer Unterton klang in Beke
Frahms Worten mit.

„Warum legen Sie für Ihre Kollegen die Hand ins
Feuer?“, fragte Petersen.

„Ich weiß einfach, dass die Kollegen so etwas nicht
tun würden.“ Sie lachte, und es klang gereizt.

„Darf ich fragen, wo Sie die letzte Nacht verbracht
haben?“ Wiebke achtete auf jede Regung im Gesicht
der jungen Frau, deshalb entging ihr nicht das fast un-
merkliche Zucken im rechten Augenwinkel von Beke
Frahm.

„Hier“, sagte sie ein wenig zu schnell. „Ich war
hier.“

„Allein nehme ich an?“ Wiebke musterte sie ein-
dringlich. „Oder haben Sie einen Freund?“

„Nein, wie kommen Sie darauf?“
„Wäre das so abwegig?“ 
Nun lächelte die junge Frau, doch ihre Blässe war

einem leicht roten Hautton gewichten. „Nein“, sagte
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sie kopfschüttelnd. „Das wäre es wohl nicht. Also – ich
war allein hier, habe Fernsehen geguckt, gebadet und
bin dann recht früh zu Bett gegangen.“

„Danke.“ Wiebke erhob sich, Petersen folgte ihr. 
Auch Beke Frahm stand auf und brachte ihren Be-

such zur Tür. Wiebke reichte ihr eine Visitenkarte mit
dem Wappen der Polizei von Schleswig-Holstein und
bat sie, sie anzurufen, falls ihr noch etwas einfiele. An
der Tür wandte sie sich noch einmal um. „Ach und,
Frau Frahm: Wie sind sie so schnell von Tönning hier-
her gekommen? Mit dem Auto?“

„Nein.“ Sie lächelte. „Normalerweise fahre ich mit
dem Rad, das ist gut für die Figur.“ Sie klopfte sich be-
zeichnend auf die Hüften. „Aber heute war ich spät
dran. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich habe mich
von einem Freund abholen und nach Hause fahren las-
sen.“

„Hat der Freund sie morgens auch zur Arbeit ge-
bracht, wenn sie normalerweise mit dem Rad fahren?“,
fragte Petersen. 

„Ja … ist das wichtig?“
„Für unsere Ermittlungen sind auch solche Details

wichtig. Eventuell brauchen wir später noch den
Namen und die Adresse ihres Freundes.“ Petersen
nickte, dann waren sie draußen.

Nachdem sich die Wohnungstür hinter ihnen ge-
schlossen hatte, blickte Wiebke ihren Kollegen an.
„Und nun?“

„Komm erst mal mit.“ Er ging nach unten; Wiebke
folgte ihm. Als sie draußen standen, winkte er ab. „Ich
weiß nicht, wie ich das erklären soll“, murmelte er und
zündete sich mit umständlichen Bewegungen eine Zi-
garette an. „Aber irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Sie
hat ein schlechtes Gewissen.“
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„Warum sollte sie das haben? Sie hat die Leiche im
Wasser gefunden, ist nervös und steht unter Schock –
das würde auch ihre Flucht aus dem Multimar erklä-
ren. Meinst du, sie verschweigt uns etwas?“

„Da ist mehr im Busch“, bestätigte Petersen und
paffte den Rauch in den wolkigen Himmel. Seite an
Seite marschierten sie zum Auto. Dort wurden sie be-
reits erwartet. 

Wiebke erkannte den alten Mann, der vorhin den
Müll nach unten gebracht hatte.

„Und?“, fragte er sie grimmig. „Zieht sie jetzt aus?“
„Wie bitte?“ Wiebke lächelte.
„Ob das junge Ding nun auszieht.“ Er betrachtete

die Polizisten. „Sie sind doch von diesem Heiners ge-
schickt worden, oder?“

„Moment, Moment“, rief Petersen nun. In ihm schrill-
ten sämtliche Alarmglocken. „Wovon sprechen Sie?“ 

„Sie kenn ich noch gar nicht. Der Heiners schickt
sonst immer so gestriegelte Lackaffen, die uns Angst
machen sollen.“ Der alte Mann schüttelte das ergraute
Haupt. Die dunkelblaue Kapitänsmütze drohte ihm
vom Kopf zu rutschen. „Nee, nicht mit mir, ein-
schüchtern lasse ich mich nämlich nicht.“

Wiebke hatte eine Ahnung, woher der Wind wehte.
Sie lächelte den alten Mann freundlich an und zeigte
ihm ihren Dienstausweis. „Wir kommen von der Kri-
minalpolizei und haben Frau Frahm wegen einer an-
deren Sache besucht.“ Um zu vermeiden, dass der Alte
Beke Frahm als Kriminelle einschätzte, schob sie eilig
hinterher: „Sie ist eine wichtige Zeugin für uns und
kann uns bei der Aufklärung eines Verbrechens be-
hilflich sein – deshalb sind wir hier.“

„Sie sprechen nicht zufällig von Holger Heiners,
dem Immobilienmakler?“ Petersen wurde hellhörig.
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„Doch, doch, junger Mann. Dem gehört der Kasten
seit einem knappen Jahr. Er will uns alle hier rausekeln
und das Haus abreißen lassen. Wahrscheinlich baut er
dann hier Ferienwohnungen oder so‘n Schiet.“ Der
Alte winkte ab. „Ein Verbrecher ist das, sag ich Ihnen.“
Er hatte sich in Rage geredet. „Aber mich kriegt der
hier nicht raus. Ich hab Wohnrecht auf Lebenszeit,
daran ändert auch seine Kündigung nichts.“

„Ich denke, er wird Sie künftig in Ruhe lassen.“
Wiebke bedeutete Petersen, dass es höchste Zeit
wurde. Ihre Ungeduld wuchs nun auch. Sie wollte
wissen, wie viele Feinde der Mann hatte, den sie am
Morgen tot im Großbecken des Multimar gefunden
hatten. Und sie wusste auch schon, wen sie ganz un-
bürokratisch fragen konnte. Als sie auf dem Weg nach
Husum waren, wusste Wiebke, dass sie später noch
einmal mit Beke Frahm reden mussten. Aber der
Staatsanwalt erwartete noch am Vormittag erste Er-
gebnisse, und die Zeit rann ihnen förmlich durch die
Finger.
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