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Renate Folkers

Der Tote hinter
dem Knick



Über die Autorin:

– 1950 auf Nordstrand bei Husum 
geboren

– nach der Schule Ausbildung zur Ver-
waltungsfachangestellten

– insgesamt über 25 Jahre an Schreibti-
schen öffentlicher Arbeitgeber 

– von 1978 bis 1988 Familiengründung
und Kindererziehung (4)

– 2001 Lebensmittelpunkt nach Minden
verlegt

– 2009 Abschied aus dem Berufsleben
und mit dem Schreiben begonnen 

– größte Herausforderung als Autorin
der nunmehr fertiggestellte Kriminal-
roman „Der Tote hinter dem Knick“

Mehr über Renate Folkers und ihre Akti-
vitäten erfahren Sie auf Facebook.

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten um Husum, doch
bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere
sind frei erfunden. 
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Urlaub auf  dem Bauernhof

Verträumt schaut Lisbeth Peters ihren Gästen Verena
und Leander Hagedorn nach, wie sie eng umschlun-
gen Richtung Deich schlendern. 

,Was für ein schönes Paar und so verliebt‘, schwärmt
die Pensionswirtin.

An diesem Augusttag steht die Luft vor Hitze, die
Lerchen trällern, auf der benachbarten Koppel wiehert
ein Pferd.

‚Ich werde meine Gäste heute zum Grillen einladen‘,
entschließt sich Lisbeth spontan. ‚Kleinemeiers, Hage-
dorns, Hinnerk und ich, eine gute Mischung.‘

Verena und Leander Hagedorn steigen indessen die
Treppenstufen zum Seedeich hinauf. Es ist Flut und
gute Sicht. Schafe blöken aus der Ferne. Die Luft riecht
nach Salz und Meer und ein bisschen auch nach Schaf-
mist. 

„Ich liebe dieses Fleckchen Erde hier. Schnupper
mal, dieser würzige Duft. Ich kann gar nicht genug
davon bekommen.“ 

Verena schmiegt sich an ihren Mann, der sie in die
Arme nimmt und leidenschaftlich küsst. 

„Ich liebe dich, Verena.“
Sie fassen sich bei den Händen und laufen den

Deich hinunter. Leanders Handy läutet.
„Entschuldige, Liebling. Hallo Jonas, was gibt’s? Ja,

wenn’s so wichtig ist? Um neunzehn Uhr bei dir,
sagst du? Ich glaube, da gibt mir Verena frei. Bis
dahin.“

„Ein Herrenabend, mein Schatz?“, mutmaßt Verena
lächelnd und legt ihren Arm um Leanders Taille.



„Ich glaube, Jonas braucht meinen seelischen Bei-
stand. Die Sache mit Britta macht ihm sehr zu schaf-
fen. Sie sind nicht zu beneiden, die zwei. Ich werde
vorsorglich ein Zimmer in der Stadt nehmen. Ein
Abend mit Jonas kann nicht nur lang, sondern auch
feuchtfröhlich werden. Wirst du eine Nacht ohne mich
auskommen können, mein Schatz?“ 

Eng umschlungen machen sie sich auf den Rückweg
zu ihrer Pension. 

„Sieh mal, eine Einladung von Lisbeth zum Grillen
und davor ein Klotstockspringen für uns Männer.
Passt prima, was denkst du?“ Inzwischen sind sie in
ihrem Zimmer angekommen.

„Ich glaub’, da mach’ ich mit, bevor ich zu Jonas
fahre. Doch bis dahin haben wir noch Zeit ... “

Leanders Arme umschließen Verenas Körper von
hinten und er lässt keinen Zweifel daran, wie sehr ihre
erotische Ausstrahlung sein Verlangen entfacht. 

Gemeinsam schließen sie die Vorhänge und Verena
beginnt, die Knöpfe ihrer Bluse zu öffnen, den Blick
dabei lustvoll provozierend auf ihren Mann gerichtet.
Berauscht von ihrer Sinnlichkeit, beginnt er genussvoll
ihren inzwischen entblößten schlanken Körper zu lieb-
kosen, um ihn schließlich behutsam auf das Bett zu di-
rigieren ...

Es ist fast siebzehn Uhr, als Verena auf die Uhr blin-
zelt. Zärtlich streichen ihre Fingerkuppen über Lean-
ders nackten Rücken, der in Bauchlage noch fest zu
schlafen scheint. Die Frau huscht aus dem Bett und ge-
nießt ausgiebig die weich herabfallenden Wassertrop-
fen der Wellnessdusche. 

Auf dem Hof haben sich die Gäste zum Klotstock -
springen eingefunden. Zum Anwärmen und Mut 
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machen gibt’s einen ‚Friesengeist‘, und weil man auf
einem Bein nicht stehen kann, wie Hinnerk Peters
weiß, schenkt er rasch einen zweiten ein. Hochpro-
zentig und lecker. Dann geht es los. Der Bauer erklärt,
wie der Sprung mit Hilfe des langen Stockes über den
Graben zu bewerkstelligen ist und macht seinen Gäs-
ten das Ganze einmal vor. 

„Das Wichtigste is’ Anlauf, Schwung und rüber mit
dem Mors. Alles andere wird ’ne feuchte Angelegen-
heit.“

„Na, wer traut sich denn als Erster? Doktor Hage-
dorn?“

„Klar. Kann so schwer nicht sein. So breit ist der
Graben ja nicht.“

Durch ungeschickte Verlagerung seines Gewichtes
reicht Leanders Schwung nur bis zur Grabenmitte und
der Doktor landet mit dem Hosenboden im Wasser.

„Is’ doch mein Reden, Hagedorn, knapp daneben is’
auch vorbei. Die Weite macht’s, nich’ die Höhe. Aber
man kann nich’ alles können. Der Mors is’ jedenfalls
nass.“

Hinnerk Peters verbirgt seine Freude nicht und fragt
mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht: „Na,
gleich noch mal versuchen?“

Der Gast, ein bisschen ärgerlich, befreit sich um-
ständlich aus dem flachen Wasser.

„Blöder Spruch – blöder Bauer“, entfährt es ihm
versehentlich, aber immerhin so laut, dass Hinnerk
es hört. Eigentlich hat er es so gar nicht gemeint,
aber missgelaunt über sich selbst, dazu der Kom-
mentar von Hinnerk, da ist es ihm nun mal rausge-
rutscht. 

‚Hätte mir zumindest aus dem Wasser helfen kön-
nen‘, brummelt er vor sich hin und mogelt sich 
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ungesehen hinter den Damen, die sich auf dem Hof-
platz zum Plausch eingefunden haben, vorbei ins Haus.

Kurze Zeit später gesellt er sich frisch geduscht zu
den Frauen, die sich immer noch angeregt unterhal-
ten.

„Vielen Dank für die Einladung zum Grillen, Lis-
beth. Leider muss ich heute Abend einen Freund in der
Stadt treffen, kann also beim Grillen nicht dabei sein.“

Lisbeth errötet ein wenig. 
‚Finde ich auch schade‘, denkt sie bei sich, fragt aber

gleich: „Wollten Sie nicht beim Klotstockspringen mit-
machen?“ 

„Bin schon durch damit, hat nicht so gut geklappt.“ 
Das Taxi, das Leander in die Osterhusumer Straße

zu Jonas Jeute bringen soll, rollt auf den Hof. 
„Einen schönen Abend allerseits“, ruft er in die

Runde, während ihn Verena zum Auto begleitet.

Jonas ist vom blendenden Aussehen seines Besuchers
beeindruckt.

„Hey, mein lieber Alter, braun gebrannt, total ent-
spannte Gesichtszüge. Du überraschst mich, Leander.
Deine Verena scheint dir echt gutzutun, komm’ rein.“

„Danke für die Blumen, Kleiner. Erzähl’, was gibt’s
Neues?“

„Läuft alles ziemlich gut. Hatte ein Gespräch mit
dem Professor. Die Medikation sei gut ausgewählt und
zeigt bereits Wirkung, hat er gesagt. Das bedeutet, dass
unser Konzept einen guten Verlauf nimmt. Ich kann’s
kaum erwarten, dass wir unsere Zelte hier abbrechen.“

„Gemach, gemach, mein Lieber. Bloß nicht gleich
abheben. Aber du hast recht, auf jeden Fall sollten wir
darauf einen trinken, oder auch zwei. Ich habe im
Hotel Hinrichsen ein Zimmer bestellt, für alle Fälle.“
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Beim nahe gelegenen Griechen in der Osterhusumer
Straße hat Jonas einen Tisch reserviert. Bester Laune
machen sich die Männer auf den Weg.

Der Wirt führt sie zu ihrem Platz in den hinteren
Gastraum, in dem sie vorerst die einzigen Gäste sind.
Sie bestellen Getränke und studieren die Speisekarte. 

„Sag’ mal, bist du dir wirklich sicher, dass uns nie-
mand an die Karre pinkeln kann, was Brittas Medika-
mente betrifft? Manchmal überkommt mich das große
Muffensausen, dass etwas schiefgehen könnte“, will
Jonas wissen.

„Nun mach’ dir mal nicht in die Hosen, Jonas.
Warst eben noch am Jubeln und jetzt die großen Fra-
gezeichen auf der Stirn? Wir sind auf der absolut si-
cheren Seite. Seit Mai gibt es ein überarbeitetes um-
fangreiches Nachschlagewerk für Psychiater. Hier
tummeln sich die Erfinder von Krankheiten und Me-
dikamenten, verhelfen sich selbst zu Ruhm und Ehre
und drehen Geldhähne auf, unter die sie die eigenen
Geldsäcke hängen. Eine richtige Spielwiese für unse-
ren Berufsstand. In diesem Regelwerk wird auf tau-
send Seiten entschieden, wer bekloppt ist, wer wel-
cher Pillen bedarf und wer weggesperrt gehört, und
da sind wir glücklicherweise mit im Boot und parti-
zipieren ein ganz kleines bisschen von dem riesig gro-
ßen Kuchen. Außerdem ist bei Medikamenten, deren
Wirkstoff noch nicht zugelassen ist, der Nachweis aus
Datenschutzgründen unmöglich. Personen und Indi-
kation sind schlichtweg nicht zu ermitteln. Die Phar-
mafirmen haben natürlich ein großes Interesse, diese
Medikamente an Patienten zu testen. Und deshalb
sind sie meist auch die Sponsoren, die hierfür an-
sehnliche Summen zur Verfügung haben und sich
auch bei den Ärzten nicht unbedingt knickerig 
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zeigen. Alles ganz legal und nicht zu unserem Nach-
teil. Und was deine Frau betrifft, es war ihr innigster
Wunsch, dass ihre Krankheit mit wirksamen Medi-
kamenten behandelt wird. Das beinhaltet auch eine
eventuelle Gefährdung bei nicht ausreichend geprüf-
ten Arzneimitteln, wenn solche angewendet werden.
Und davon machen wir Gebrauch. Aber im Ernst:
Nun nenn’ mir mal ein Medikament, das Nebenwir-
kungen ausschließt. Deine Frau hat ihr schriftliches
Einverständnis für die Behandlung gegeben. Wir alle
gehen doch von der größtmöglichen Wirkung aus,
jeder auf seine Weise. Glaub’ mir, wir sind Tante Clai-
res Nachlass ganz nah. Und nun reicht’s mit den
Zweifeln, Herr Bundesbedenkenträger. Lass uns zum
gemütlichen Teil übergehen.“

Leander streckt seinem Gegenüber die Hand entge-
gen, Jonas schlägt ein.

„Hast recht, Leander, tut mir leid. Soll nicht wieder
vorkommen.“

„Herr Ober, bitte noch zwei Bier und das Essen
haben wir auch ausgewählt. Zweimal den großen
Grillteller und eine Extraportion Tsatsiki, bitte.“

Stundenlang sitzen die Männer am kleinen Ecktisch,
stecken immer wieder die Köpfe zusammen, tuscheln,
und bestellen Bier nach. Sie sind allerbester Laune, und
Jonas’ Zweifel endgültig verflogen. 

Der Wirt löscht das Licht über den Tischen. Die Män-
ner verspüren absolut kein Bedürfnis, ihren Abend zu
beenden. 

„So, meine Herren, das letzte Bier. Wir machen Fei-
erabend“, erklärt der Chef und stellt Jonas und Lean-
der ein frisch gezapftes Bier vor die Nase. Es geht auf
zwei Uhr morgens zu. 
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„Wir haben etwas supergroßes Geniales zu feiern,
Mann“, lallt Leander in Richtung Wirt. 

„Stell dich nicht so an, komm, ich geb’ noch ’ne
Runde Ouzo aus, für dich auch einen. Mach schon,
einer geht noch.“ 

„Einverstanden, aber dann ist wirklich Schluss.“ 
Der Grieche greift kopfschüttelnd nach der Schnaps-

flasche und füllt drei Gläser bis zum Stehkragen mit
der trüben Flüssigkeit. 

„Prost, die Herren. Was gibt’ s denn zu feiern, wenn
ich fragen darf? Ist Nachwuchs in Aussicht?“, fragt er
in Richtung Jonas.

„Nachwuchs? Ja, kann man so sagen, Zuwachs ist
Nachwuchs. Tote Tante, Erbschaft, nachwachsender
Rohstoff, Kohle. Also Nachwuchs, trifft irgendwie zu.
Prost.“ 

Genüsslich leert Jonas sein Glas. Der Wirt legt die
Rechnung auf den Tisch. 

„Zusammen oder getrennt?“
„Zusammen, so was macht man zusammen,

Amigo.“ 
Nachdem Jonas gezahlt hat, machen sich die beiden

auf unsicheren Beinen auf den Heimweg. 
„Ich könnte mich kaputtlachen, Leander. Weißt du

noch, wann wir das letzte Mal so opulent zusammen
gesoffen haben? Ich weiß es noch ganz genau. Es war
in dem Jahr, als du Verena geheiratet und ihren
Namen angenommen hast.  Als du dich sozusagen
damit selbst aus dem Dreck gezogen hast. Mit neuem
Namen das alte Leben hinter sich lassen. Erinnerst du
dich?“

„Schrei nicht so herum, Blödmann, muss doch nicht
die ganze Welt mithören. Ist sowieso Schnee von ges-
tern. Davon redet kein Mensch mehr.“

13



„Nichts für ungut, aber das Besäufnis war schon al-
lererste Sahne, oder? Kurz vor der Bewusstlosigkeit,
wenn ich mich recht erinnere.“

Sie torkeln den Gehsteig entlang und kommen
schließlich vor dem Haus von Jonas und Britta an.

„Komm gut in die Falle, alter Junge. Willst nicht lie-
ber ’n Taxi nehmen? Bis zum Hotel Hinrichsen in der
Süderstraße ist es in deinem Zustand ein ganz schön
langer Ritt“, verabschiedet sich Jonas.

„Du mich auch“, hört er Leander nuscheln, bevor
die Haustür ins Schloss fällt. 

Helles Sonnenlicht fällt durch die Vorhänge, als Lean-
der nach dem strammen Abend in seinem Hotelzim-
mer aufwacht.  

Total verkatert verspürt er einen fahlen Geschmack
in seiner Kehle. Er setzt die Wasserflasche an und leert
sie in einem Zug. Erinnerungen an den gestrigen Abend
drängen sich in den Fokus. Der Gedanke, beinahe einen
Umweg über die Neustadt riskiert und der Spielhölle
einen Besuch abgestattet zu haben, setzt ihm ganz schön
zu. Um ein Haar wäre er der Verlockung erlegen. 

Es ist nicht nur der übermäßige Alkoholkonsum, der
sich im Kopf bemerkbar macht. Auch die ungeheure
Anstrengung, der Versuchung widerstanden zu
haben, hat Kraft gekostet. Er schmeckt bitter und süß
zugleich, der Lockruf der Spieltempel. Die Erleichte-
rung hatte er sich versagt, sich für die Bitterkeit ent-
schieden, und nur das zählte. 

Nachdem er sich von Jonas verabschiedet hatte, war
er eine Weile an einer Hauswand stehen geblieben.
Dass Jonas die Namensänderung wieder ausgegraben
hatte, traf ihn ins Mark. Durch die Eheschließung mit
Verena war aus Leander Preuss Leander Hagedorn 
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geworden. An Leander Preuss wollte er sich möglichst
nie wieder erinnern, schon gar nicht von jemand an-
ders daran erinnert werden. Außer seinem Neffen
wusste in seiner neuen Umgebung nur sein Chef, Pro-
fessor Harald Gramm, von seiner Vergangenheit. 

Niemand in seinem Umfeld ahnte etwas von den
Seilschaften, in die er verstrickt gewesen, und die ihm
immer wieder Geldbeschaffungsquelle gewesen waren.
Geld, das er immerhin niemandem gestohlen hatte. 

Ein wenig in der Grauzone hatte er sich befunden.
Hatte Menschen, die ohnehin tot oder auf dem Weg
dorthin waren, etwas zu entnehmen gestattet, was sie
nicht mehr benötigten, beruhigte er sich. Was war
daran verwerflich? Das war durch eine einfache Un-
terschrift erledigt, wirklich kein großes Ding. Im Übri-
gen musste er sich als Arzt für das Leben entscheiden
und das Leben gehört zweifellos dem Spendenemp-
fänger. 

Sein Bedarf an Bargeld war groß, damals. Die Spiel-
hallen lockten täglich aufs Neue. 

Vor seinen Augen flimmerten die Lichter einer Un-
menge sich aneinanderreihender Geldspielgeräte. In
den Ohren der berauschende und nicht enden wol-
lende Sound sich prasselnd entleerender Geldspielau-
tomaten. Geld in Hülle und Fülle, der Griff in die
Mulde, das schöne, viele, herbeigesehnte Geld, sein
Geld! Er hatte gespürt, wie es durch seine Finger rann
und sich zu einem großen Berg auftürmte. 

Das war sein ,Rien ne va plus‘, das war der Puls allen
Lebens.  

Aber nicht nur die Lichter der Spielhalle und das
Prasseln der Geldstücke bemächtigten sich seiner. Bil-
der an die Klinik, an Gefälligkeiten, die große Summen
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hatten fließen lassen, die aufgedeckten, aber nicht
nachzuweisenden Fehlbestände im Medikamentenbe-
stand des Krankenhauses. 

Die zielführenden Gespräche unter vier Augen mit
Angehörigen von Schwerverletzten zu der Zeit, als er
noch verantwortlicher Neurologe auf der Intensivsta-
tion in Heidelberg war. Vor seine Augen traten die kla-
genden Angehörigen. 

Von hinten leerte jemand einen Geldsack über sei-
nem Kopf aus. 

Vom Schwindelgefühl überwältigt hatte er sich am
Fenstersims eines Hauses festgeklammert. Die Schein-
werfer eines Autos trafen ihn unvermittelt. Er erkannte
ein Taxi und winkte es heran. 

„Hotel Hinrichsen, Süderstrasse, bitte.“ 
Er hatte sich auf den Rücksitz fallen lassen und die

Schweißperlen auf der Stirn immer wieder mit dem Ja-
ckenärmel fortgewischt. 

„Ich, Leander Hagedorn, bin kein Spieler, ich bin
kein Spieler. Ich habe mich in Therapie begeben, ich
bin kein Spieler. Ich bin Leander Hagedorn, Arzt, Neu-
rologe. Psychiater und Psychologe. Ich heiße Leander
und bin Hagedorn, äh, Arzt ...“ 

„Ich habe Sie nicht verstanden“, hatte sich der Taxi-
fahrer an ihn gewandt. 

„Nicht so wichtig.“  
„Drei Euro neunzig, dann bitte.“ Er hatte dem Fahrer

einen Zehn-Euro-Schein gereicht und war mit den Wor-
ten ‚stimmt so’ aus dem Taxi gestiegen, was vom Chauf-
feur kopfschüttelnd aber freudig angenommen wurde.

Leander spürt, wie die Erinnerungen zu einer
schmerzhaften Verkrampfung der Muskulatur führen. 

‚Bleib locker, alles nur ein böser Traum‘, redet er sich
ein und atmet einige Male tief in den Bauch.
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Er schaut auf die Uhr. Viel zu früh zum Aufstehen,
denkt er sich. Dennoch sucht er das Bad auf und braust
die Nachwehen vom Vorabend gründlich fort. Kalt
und heiß, immer im Wechsel. Dann schlüpft er noch
einmal unter die Bettdecke. In der noch warmen
Mulde räkelt er sich und denkt an Verena, die er in die-
sem Augenblick gerade sehr zu vermissen beginnt.

Meine schöne Verena, dich hat mir der Himmel ge-
schickt, gehen seine Gedanken auf die Reise und er er-
innert sich an den Abend, an dem er sie zum ersten
Mal sah. 

Es war kurze Zeit, nachdem er in Hamburg sein
kleines Appartement bezogen hatte. Sein Chef, Pro-
fessor Doktor Harald Gramm, hatte ihn als neuen Mit-
arbeiter der Station zu einer Fortbildungsveranstal-
tung einer Arzneimittelfirma mit anschließendem
Empfang eingeladen. Unter den etwa zweihundert
Gästen war auch Verena Hagedorn gewesen. 

„Meine liebe Verena, darf ich dich mit meinem
neuen Mitarbeiter bekanntmachen? Doktor Leander
Preuss. Doktor, das ist meine liebe langjährige Freun-
din Verena Hagedorn. Ich habe Verena überredet, an
dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die schöne Dame
verlässt seit dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren
nur ungern ihr Haus. Aber sagen Sie selbst, was wäre
uns entgangen, sie heute nicht bei uns zu haben.“

„Sehr erfreut, gnädige Frau, Sie sehen umwerfend
aus, wenn ich das mal so geradeheraus sagen darf.“

Leander hatte Verena die Hand gereicht und ihr
gentlemanlike einen Kuss auf den Handrücken ge-
haucht und dabei nicht aufgehört, in ihr unerhört schö-
nes Gesicht zu schauen. ‚Was für eine Schönheit sie ist‘,
hatte er gedacht, ,sie ähnelt einer zerbrechlichen Por-
zellanpuppe. Die transparente Haut, die wasserblauen
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Augen, der schön geschwungene Mund. Alles um-
rahmt von welligen, blonden Haaren.‘

„Dann mache ich Sie mal für den Rest des Abends
dafür verantwortlich, dass sich Verena wohlfühlt, Herr
Kollege. Ich werde nachher noch einmal vorbei-
schauen.“

„Darf ich Sie zu einem Glas Champagner einla-
den, Verena?“, hatte sich Leander sogleich ohne
Umschweife der Dame in dem roten körperbetonten
Seidenkleid zugewandt und ihr seinen Arm ange-
boten.

„Sehr gern. Wir können den Champagner auf der
Dachterrasse nehmen. Von dort aus hat man einen
herrlichen Ausblick auf die Alster. Das wird Ihnen ge-
fallen.“

Verena hakte sich bei ihm ein und gemeinsam steu-
erten sie auf die Bar zu. Die Berührung der Frau hatte
Leander elektrisiert. Ihm war sofort klar: sie oder
keine. Sein ganzer Körper signalisierte, wie die eroti-
sche Eleganz dieser wunderschönen Frau von ihm Be-
sitz ergriff. Ihre Kleidung, die schlanke Figur, vor
allem der Duft, den sie verströmte, betäubten seine
Sinne. Mit seinem blütenweißen Stofftaschentuch
tupfte er sich diskret die feuchte Stirn.

„Eine gute Idee, nach draußen zu gehen. Ich freue
mich, den Abend an Ihrer Seite verbringen zu dürfen,
Verena. Erzählen Sie mir von sich. Wohnen Sie hier im
Stadtteil?“
Es ging auf ein Uhr morgens zu, als die Lichter im Vor-
tragssaal verlöschten und auch die Zahl der Gäste sich
bis auf einige wenige reduziert hatte. 

Verena hatte Leander in ihren Bann gezogen. Aber
auch umgekehrt, war Verena seit diesem Abend wie
ausgewechselt. 
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Sie gestattete Leander, sie nach Hause zu begleiten,
und versprach, sich bei ihm zu melden. Seit ihrem Zu-
sammentreffen spürte sie einen Zauber, von dem sie
glaubte, sie könne sich an ihm nähren.

Als Leander an diesem Abend allein unter seine
Bettdecke geschlüpft war, hatte sein Körper sich genau
wie jetzt verzehrt nach dieser ästhetisch betörenden
Schönheit. 

‚Immer noch geht dieser unwiderstehliche Charme
von ihr aus‘, sinniert der Mann vor sich hin, ‚gleich
werde ich dich in meinen Armen halten‘, träumt er
weiter, als jemand an der Zimmertür klopft. 

„Roomservice, ist jemand da? Can I clean the room,
please?“

„Ja, Moment.“ 
Leander schlingt ein Handtuch um seine Hüften

und öffnet einen Spaltbreit die Tür. Hinter einem Putz-
wagen steht ein junger Schwarzer in Kittelschürze mit
hellblauen Gummihandschuhen.

„Moin, can I clean the room now?“

19



Feierabend

Oke Brandt vom Kriminalkommissariat Husum be-
fördert die lose auf seinem Schreibtisch herumlie-
genden Aktenvermerke und Notizzettel in die
oberste Schublade und verschließt sie. Er freut sich
besonders auf den heutigen Abend. Gerlinde hat Ge-
burtstag und zur Feier des Tages wollen sie essen
gehen. Oke hat in dem historischen Restaurant ,Zum
Krug‘ in Hockensbüll für neunzehn Uhr einen Tisch
bestellt. Das kleine Restaurant ist eine exzellente
Adresse, was das Essen betrifft, aber auch von außen
lädt das denkmalgeschützte Friesenhaus zum Ver-
weilen ein. Im vorigen Jahr hatten er und Gerlinde
mit Freunden den Silvesterabend dort verbracht. 

Er freut sich auf den Abend mit seiner Frau. Schon
bei dem Gedanken daran, huscht ihm ein Lächeln über
das Gesicht. War längst mal wieder fällig, so ein
Abend zu zweit. Er schaut auf die Uhr. Noch ist Zeit
für ein Jogging entlang der Aue und ein ausgiebiges
Bad danach. 

Just als er den Schreibtischschlüssel in die Hosenta-
sche gleiten lässt, klingelt das Telefon. 

„Na, wird so schlimm nicht sein, bin ja eh schon
fast weg“, brummelt der Mann vor sich hin, und
ohne auf das Display zu sehen, hält er den Hörer ans
Ohr. 

„Kripo Husum, Brandt, guten Tag.“
„Auch Tach, ich bin’s, Nane. Es gibt Arbeit, alter

Junge. Leichenfund in Schobüll, am Waldrand. Soll
ziemlich übel zugerichtet sein. Hau die Hacken in ’n
Teer und komm runter. Ich warte im Wagen.“
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„Moment mal, Nane, das passt mir jetzt aber über-
haupt nicht. Gerlinde hat Geburtstag und wir ...“

Nane Lüders hat aufgelegt und jeglicher Einwand
ist zwecklos.

„So ein Mist. Eine Leiche ist keine Sache von fünf
Minuten, wie soll ich das bloß Gerlinde erklären? Ir-
gendwann hat sie die Faxen dicke“, schimpft der fast
zwei Meter große Mann vor sich hin und sprintet die
Stufen des Treppenhauses hinunter. Er steigt in das
Dienstfahrzeug, in dem sein Kollege mit laufendem
Motor wartet. 

„Sag jetzt nichts, Nane, sprich mich bloß nicht an“,
ranzt er Nane in gereiztem Ton an. 

„Ich frage mich, wieso man eine Leiche nicht am
Vormittag finden kann. Ich bin stinksauer.“

„Nun reg dich mal ab, Oke, vielleicht ist unsere Lei-
che ein Nachtmensch. Ein Jogger hat den Fund gemel-
det. Die Uniform ist schon vor Ort und der Staatsan-
walt informiert.“

„Na, dann gib mal Gas, Nane. Gerlinde reißt mir
den Kopf ab, wenn’s heute wieder mal nicht klappt.
Ausgerechnet heute, so’n Mist.“ 

Lüders lenkt das Fahrzeug am Hafenparkhaus vor-
bei und weiter über die Hafenbrücke, wo sich ein klei-
ner Stau gebildet hat, weil die Linksabbieger Richtung
Dockkoog den geschlossenen Bahnübergang nicht pas-
sieren können.  

„Nun guck dir das an, Nane. Die Touris vor dem
Fischhaus Loof stehen wieder mal Schlange für ’n
Fischbrötchen. Ist aber auch immer lecker und frisch,
das kann man nicht anders sagen. Aber bei dem, was
da über ’n Tresen geht, kann ja nichts alt werden. Muss
eine Goldgrube sein, da unten. Und so gut wie ohne
Konkurrenz. Jedenfalls heute. Meine Güte, wie lange
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soll das hier mit der Schranke denn noch dauern? Wo
war ich stehen geblieben? Ach ja, vor Jahren war da
doch noch der, der diesen riesigen Glaskasten auf die
Ecke gesetzt hat. Sind allerhand öffentliche Gelder
reingeflossen und es gab einen Riesenwirbel um dieses
Objekt, erinnerst du dich?  So ganz genau weiß ich das
alles nicht mehr. Die Zeitung war voll davon, immer
wieder. War so’n dunkler Lockenkopf mit Bart. Wie
hieß er doch gleich? Ehrwald, glaube ich. Ja, Fritz Ehr-
wald. Der hat sich irgendwann mit seiner Geliebten
aus dem Staub gemacht. So mit allen Konsequenzen,
weißt du? Mit sich umbringen und so. Auch das ging
ganz groß durch die Presse damals. Ja, und das war’s
dann. Seitdem ist das Fischhaus Loof allein die ange-
sagte Adresse auf dieser Ecke. Hat sowieso immer
schon die besten Fischbrötchen gemacht. Ich glaub’,
ich hab den falschen Beruf, Nane. Obwohl, immer
nach Fisch stinken, das muss ich auch nicht haben. Fi-
schig riechen aus allen Poren, igitt.“

Der Stau vor der Schranke hat sich aufgelöst.
„Hallo Oke, komm mal runter. Ich bin auch Husu-

mer und kenn’ die Geschichten um Fritz Ehrwald und
Loof. Du redest wie ein Wasserfall. Bleib mal locker,
wir schauen, was unsere Leiche in Schobüll zu bieten
hat und dann sehen wir weiter.“

Nane Lüders gehört zu der Sorte Mensch, die ihr
Herz nicht auf der Zunge tragen und ist grundsätzlich
nicht so gesprächig. Er hört seinem Kollegen zu, ver-
steht dessen Unmut, was den Einsatz zum Feierabend
betrifft, aber sie sind ein Team und müssen nun mal
zu zweit raus. 

Für Nane ist ein Einsatz kurz vor Feierabend nicht
weiter von Belang. Im Großen und Ganzen findet er die
dienstlichen Einsätze ziemlich spannend. Sie sind die
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Highlights, die sein Leben bereichern. Eine Leiche
würde er nicht unbedingt als Highlight bezeichnen,
aber das ganze Drumherum, das Umfeld von Täter und
Opfer zu beleuchten, nach Motiven zu suchen, das ist
nach Nane Lüders Geschmack. In die Rolle eines Ga-
noven zu schlüpfen, das ist spannend und lässt manch-
mal sogar Sympathien für die Täter aufkommen.

Nane liebt seinen Beruf. Ein halbes Berufsleben ist
er nun schon dabei. Er ist ein gradliniger, manchmal
schrulliger Mann, aber sein Gegenüber weiß stets,
woran er bei ihm ist. Wegen seiner Verlässlichkeit
wird er von den Kollegen besonders geschätzt.

In seinem Privatleben ist schon lange nichts Aufre-
gendes mehr passiert. Seine Ehefrau ist fort und Kin-
der, die ihm Abwechslung bringen würden, hat er
nicht. Er ist mit sich und mit den Dingen, wie sie sich
ihm stellen, zufrieden und froh, dass Situationen, wie
sie sein Kollege gerade durchlebt, schon ziemlich lange
der Vergangenheit angehören.  

„Heute Abend gehen Gerlinde und ich in Hockens-
büll ins Restaurant ,Zum Krug‘ essen. Warst du mal
da, Nane?“ 

„Ich habe davon gehört, dass der Inhaber für seine
exklusiven Speisen schon viele Auszeichnungen be-
kommen hat. Aber für mich ist das nichts. Das dauert
mir alles viel zu lange da. Drei Stunden essen, das ist
Zeitverschwendung. Bin nicht so der Gourmet, der
diese Art von Gastronomie zu schätzen weiß. Früher
war ich oft da. Da war das Restaurant noch eine
Kneipe und hieß ,Hockensbüller Krug‘. Da gab’s noch
so ’ne olle Musikbox, in der unsere Lieblingshits wie
‚Butterfly’ und ‚Rose Garden’ von Lynn Anderson
rauf- und runtergespielt wurden. Von da hab ich so
manchen Brand nach Hause geschleppt. Man traf sich
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zum Feierabendbier. Meistens die, die auch mal ’n
Bier mehr mochten. Und da gehörte ich eben auch zu.
Für mich war’s oft gemütlicher im Krug als zu Hause.
Erna mochte nicht, wenn ich trank. Sie konnte dann so
richtig hexig werden. Etliche Male hab ich von ihr den
Feudel um die Ohren bekommen. Und wenn sie mich
dann mit ihrem Gemecker traktierte, machte ich meist
auf dem Absatz kehrt und zog noch mal los und tankte
nach. War ’ne schlimme Zeit damals für mich und für
Erna auch. Aber das ist alles lange her. Das war zu
einer Zeit, da wusstest du noch nicht mal, dass du Poli-
zist werden willst.“

„Wieso hast du nie davon erzählt, Nane? Wir arbeiten
nun schon so lange im Team zusammen, aber das ... “

„Weißt du, Oke, ich geh’ damit nicht hausieren. Da,
wo ich das Thema gut aufgehoben weiß, erzähle ich
es, und sonst lass’ ich es stecken. Für die meisten ist
das nichts Besonderes, wenn so’n richtiger Saufkopp
trocken wird. Du bist viel interessanter, wenn sich die
Leute das Maul über dich zerreißen können und Wet-
ten abschließen, wann sie dich bei der Bullerei raus-
schmeißen. 

Aber das war alles gestern und ich lebe heute ohne
Sprit. Einen Tag nach dem anderen, immer wieder
heute.“

„Da kann man ja richtig sentimental werden, Nane.
Ohne Scheiß jetzt.“

„Sag’ ich doch.“
Die Männer schweigen eine Weile.
Von der Nordseestraße biegt Nane rechts in den

Bornweg und kurze Zeit später in den Tykisberg ein.
Von hier aus sehen sie bereits die Dienstfahrzeuge 
der Kollegen und den mit Flatterband abgesperrten 
Fundort. Der Notarzt ist schon vor Ort. Mehrere
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Schaulustige drängen sich hinter dem Absperrband
und recken neugierig ihre Hälse. 

„Ständig diese Gaffer und Sensationslüsternen! Du
glaubst gar nicht, wie sehr ich sie hasse. Sollen uns
doch in Ruhe unsere Arbeit tun lassen.“ 

Oke steigt aus dem Wagen.  
„Moin Kollegen, moin Jürgen“, grüßt er in die

Runde.
Gesche Neumann und Hilke Hauser von der Spu-

rensicherung streifen sich ihre Handschuhe über und
beginnen den Fundort und die Leiche zu untersu-
chen. 

„Dass der aber auch so gar nichts bei sich trägt,
was einen Hinweis auf Namen, Adresse oder Ähn-
 liches geben könnte“, sagt Hilke Hauser nach einer
Weile. „Mein lieber Alter, da hat sich aber einer
richtig Mühe gegeben. Halsschlagadern und Puls-
adern geöffnet. Sauber. Das war keiner, der kein Blut
sehen kann. Muss ’ne ganz schöne Sauerei gewesen
sein. Ist nur die Frage, wo sie stattgefunden hat? Hier
war das jedenfalls nicht. Da haben die Kollegen aber
eine Aufgabe.“

„Moin Oke, moin Nane “, empfängt Polizeihaupt-
meister Fritz Hansen die Kripoleute. 

Ich hoffe, ihr habt keinen flauen Magen heute. Nicht
so schön, der Anblick hier. Da war einer alles andere
als zimperlich. Ziemlich gründlich sogar.“ 

Oke und Nane steigen über das Gatter, um sich den
Toten genauer anzusehen. 

„Nun trampelt uns nicht die Spuren kaputt, Leute,
ist sowieso nicht viel, was es hier zu sichern gibt“,
springt Hilke ihren Kollegen vor die Füße.

„Ist ja gut, Hilke, wir warten. Habt ihr schon was
rausgefunden? Oh Mann, das ist in der Tat nichts für
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Weicheier. Den hat einer nicht so wirklich lieb gehabt.
Sieht jedenfalls nicht nach Arbeits- oder Sportunfall
aus“, stellt Oke fest, setzt sich auf den Knick und
schluckt. 

„Ganz richtig bemerkt, Arbeits- und Sportunfall
scheiden aus. Hier haben wir es mit einem feinsäuber-
lichen, aber auch todsicheren Mord zu tun“, meldet
sich der Mediziner Jürgen Westermann zu Wort.

„Was auch sicher ist, der Fundort ist nicht der Tat-
ort. Blut befindet sich fast ausschließlich an der Leiche,
nicht auf dem Untergrund. Und der Tod ist vor weni-
ger als vierundzwanzig Stunden eingetreten. Aber
wegen der vielen Schaulustigen hier werden wir die
weiteren Untersuchungen in der intimen Atmosphäre
der Rechtsmedizin durchführen. Ich überlass’ euch
mal das Feld. Genussvollen Abend denn noch, Tschüss
zusammen.“

„Mensch, Nane, Oke, guckt mal, ich hab hier was.
Na, das nenn’ ich Glück.“

Gesche Neumann hält ein zerknittertes Stück Papier
in der Hand, das sie in der Innentasche der Weste des
Toten gefunden hat und reicht es Oke. 

„Eine Visitenkarte von der ‚Kleinen Pension Hin-
term Deich’. Das ist schräg gegenüber. Hinnerk und
Lisbeth Peters, Nordseestraße. Die kenn’ ich, da fahr’n
wir gleich auf dem Rückweg vorbei.“ 

Brandt schaut auf die Uhr. Gleich sechs, dann noch
bei Hinnerk und Lisbeth vorbei. Jogging ade. Auch
muss er noch zu Blumen Höfer und die Rosen für Ger-
linde abholen. Bestellt sind sie Gott sei Dank. Das wird
ganz schön eng alles.   

„Wir wären dann so weit. Manchmal ist ja weniger
mehr, aber in diesem Fall gibt’s fast nichts. Ein paar
Reifenspuren, einen brauchbaren Fußabdruck, einige
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Sachen für’s Labor. Und die Visitenkarte ist ja auch
nicht wirklich was. Von uns aus war’s das dann.“

Nane beugt sich über den Toten, der mit blutver-
krustetem Gesicht und Haar und weit aus den Höhlen
getretenen Augen hinter dem Knick liegt. Die Arme,
extrem dicht am Körper, vermitteln den Eindruck, als
würde er vor jemandem strammstehen, wenn er denn
aufrecht stehen würde. Vermutlich war er eine Zeit-
lang in irgendetwas fest eingewickelt. An beiden Hals-
seiten klafft verkrustete Haut auseinander.

Die Frauen packen ihre Utensilien zusammen und
streifen die Handschuhe ab. 

„Dann bis morgen, Kollegen, schönen Feierabend.“
„Auch schönen Feierabend, die Damen,” entfährt es

Oke und Nane fast gleichzeitig. 
„Sag mal, Nane, würdest du ...“ 
„Klar, mach’ ich. Ich warte allein auf die, die noch

kommen sollen. Wolltest du doch sagen, oder? Musst
nur noch die Damen überzeugen, dass sie dich in
ihrem Dienstwagen mit in die Stadt nehmen.“

„Das krieg’ ich hin. Du bist ein echter Kumpel,
Nane. Danke. Wenn du nicht ein Kerl wärst, würde ich
dich knutschen.“

„Schon gut“, brummelt Nane in sich hinein und
wendet sich noch einmal dem Toten zu.

„Da ist aber einer nicht wirklich nett zu dir gewe-
sen, mein Freund. Ein bisschen merkwürdig das
Ganze. Ist mir noch nie untergekommen, beidseitig die
Halsschlagadern und Pulsadern aufgeschlitzt. Der
wollte dich nicht tot, der wollte dich mausetot.“ 

Etwa eine Stunde später wird die Leiche abtrans-
portiert und die Dienstfahrzeuge der Mordkommis-
sion Flensburg, der Kripo Husum und der Rechtsme-
dizin Kiel verlassen den Fundort.  
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‚So, nun werde ich noch bei der Pension vorbeifah-
ren’, nuschelt Lüders vor sich hin, ‚der Abend ist eh
angefressen und Mord ist Mord.‘

Der Ferienhof von den Peters liegt wie ausgestorben
vor ihm. Der Hauptkommissar stellt den Motor ab und
steigt aus dem Wagen. Auch auf sein Klingeln an der
Haustür regt sich nichts. 

‚Na, dann eben nicht. Morgen ist auch noch ein Tag.
Feierabend.‘
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Zum Krug

Oke Brandt öffnet die Wagentür und ist seiner Frau
beim Aussteigen behilflich. 

„Darf ich Sie zum Essen begleiten?“, scherzt der
Kommissar und reicht Gerlinde die Hand.  

„Sehr gern, ich könnte mir keine angenehmere Ge-
sellschaft vorstellen“, lässt sich Gerlinde auf das Spiel-
chen ein. 

Oke haucht seiner Frau einen Kuss auf die Wange.
Den rechten Arm um ihre Schulter gelegt, nehmen sie
den schmalen Weg durch den liebevoll angelegten
Vorgarten. 

Der Mann öffnet die weiße Eingangstür des Res-
taurants ‚Zum Krug‘. Wegen der  niedrigen Raum-
höhe zieht er automatisch den Kopf etwas ein. Durch
einen kleinen Vorraum und eine weitere Tür errei-
chen sie den Gastraum. Kuschelig ist es hier. Die
niedrige Holzbalkendecke verleiht der Gaststube
etwas Heimeliges. Die beigefarbenen Speisekarten
wirken edel auf den weißen Leinendecken und
geben dem Raum eine ästhetische Eleganz. Das ge-
samte Ambiente vermittelt dem Gast das Gefühl, ab-
zutauchen in eine Welt außerhalb von Hektik und
Stress.  

„Herzlich willkommen. Wunderbar, ich freu’ mich,
dass Sie wieder einmal bei uns sind“, begrüßt Frau Fre-
derich, die Chefin des Hauses, ihre Gäste.  

„Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag,
Frau Brandt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen
angenehmen Abend bei uns. Wenn ich Sie zu Ihrem
Tisch begleiten darf? Ich denke, dass Sie zur Feier des
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