


Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort.
Dort treffen wir uns.
Dschalal ad-Din al-Rumi



Angela L. Forster

Heidesturm



Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die 
Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei 
erfunden.

Über die Autorin:
Angela L. Forster lebt und arbeitet mit bayrischen Wurzeln im Ham-
burger Süden, deren bezaubernde Landschaft mit der Nähe zum Alten 
Land und der Lüneburger Heide sie immer wieder zu neuen Geschich-
ten inspiriert.
Bevor sie zum Romanschreiben fand, schrieb sie für regionale Zei-
tungsverlage und arbeitete als Textkorrespondentin für Versicherung 
und Computerfirma.

Wenn sie nicht schreibt, verbringt Angela L. Forster ihre Freizeit mit 
ihrem Mann am Nord- oder Ostseestrand.



7

Prolog

Er war so gut wie tot. 
Er würde ihn umbringen, ganz bestimmt. 
Timmendorfer Strand, vier Uhr früh, Strandkorb 89, 

hatte er gesagt, da wollten sie sich treffen.
Den Hut tief in die Stirn gezogen, stapfte er durch den 

Sand und auf die Holzbohlen, die zum Wasser führten, zu. 
Von Minute zu Minute wurde es ungemütlicher, tobte der 
Sturm wilder und heftiger über das Meer, wirbelte Sand-
böen auf, peitschte hohe Wellen an den Strand. 

Seit gestern goss es an der Ostseeküste von Travemün-
de bis Heiligenhafen in Strömen. Bei diesem Wetter traute 
sich kaum ein Urlauber aus seinem Hotelbett, schon gar 
nicht um diese frühe Uhrzeit. Hin und wieder leuchteten 
in der Ferne gelbe Lichtpunkte auf, um dann, wie davon-
fliegende Glühwürmchen, zu erlöschen. Urlauber, die für 
ein paar Minuten das Licht anknipsten, aus dem warmen 
Hotelbett krochen, die Toilette aufsuchten, auf dem Balkon 
eine Zigarette rauchten oder die Minibar durchstöberten. 

Um ihn herum war es stockdunkel. Nur von der Pro-
menade her leuchtete eine milchweiße Laterne, die im 
stürmenden Tanz der Bäume Fantasiekreaturen an die 
nachtschwarzen Schaufenster warf. Er kratzte sich am 
Bart. Wo steckte der Kerl? Der Stiel des Hackbeils unter 
der dunkelgrünen Wetterjacke drückte an seinen Rippen, 
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als er sich dem Strandkorb 89 näherte. Der Wind weh-
te ihm den ockerfarbenen Sells by Stetson vom Kopf. Als 
er sich bückte, um den Hut aufzuheben, stellte sich ein 
schwarzer Stiefel auf seine Hand.

„Da sind Sie ja endlich. Ich warte schon eine elendige 
Viertelstunde in diesem Sauwetter. Wo ist mein Geld?“ 
Langsam schob sich der Stiefel von seiner Hand.

„Ich habe es hier“, sagte der Bärtige, richtete sich auf 
und klopfte den nassen Sand aus dem Hut. Aus der Ja-
ckentasche zog er eine Plastiktüte mit rotblauem Werbe-
aufdruck. 

„Her damit. Ich hab genug von dem Sturm.“
„Hier.“ Der Bärtige drückte dem Mann die Tüte in die 

Hand. 
Abgelenkt von der Gier, sah der Mann nicht, wie der 

Bärtige aus der Innentasche seiner Wetterjacke das Hack-
beil zog.

„Und ich hab genug von dir, du mieser Erpresser“, sag-
te er, holte aus und schlug zweimal kräftig zu. Es knackte 
und knirschte, als das Fleischerbeil durch Haut, Knochen 
und Sehnen schoss. Blut spritzte wie aus einem zu kräftig 
eingestellten Rasensprenger. Der Rumpf des Opfers sack-
te zusammen und blieb neben dem abgetrennten Kopf 
liegen. Aufgerissene Augen starrten in den nachtblauen 
Himmel, als sei dies das bedrohlichste Ereignis des Tages.

Donner grollte und ein tagheller Blitz erleuchtete für 
Sekunden die dunkle aufschäumende See. Er hätte den 
schleimigen Kerl erschießen sollen, dann hätte er jetzt 
nicht die Mühe, zwei Körperteile zu entsorgen. Doch wo-
her sollte er wissen, dass am Timmendorfer Strand, mitten 
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im Juli zur Hochsommerzeit, die Welt untergeht und ein 
Schuss niemandem auffallen würde? „Verdammt“, keuchte 
er und steckte das Beil zurück in die Innentasche seiner 
Wetterjacke. Er griff nach den Beinen und zog den Körper 
über den Sand Richtung Meer, dann hielt er abrupt inne.

So ging das nicht. 
Noch immer lag der Kopf am Strand, ebenso die Plas-

tiktüte mit den fünfzigtausend Euro. Was wäre, wenn sich 
doch ein Urlauber an den Strand verirrte, vielleicht, um 
seinen Köter auszuführen?

Scheiße, das hatte er in seinem Plan nicht bedacht.
Er ließ die Beine fallen und rannte zurück zum Strand-

korb. Mit Schwung warf er den Kopf und die Geldtüte 
hinter die hölzerne Verriegelung, die niemandem die Be-
nutzung des Korbes erlaubte, ohne eine horrende Tages-
gebühr zu zahlen. 

Der Regen peitschte ihm ins Gesicht. Mit den Schuhen 
verwischte er die Blutspuren im Sand. Vergeblich. Wieder 
fluchte er. Auch eine Gegebenheit, die er vergessen hatte. 
Eine riesige Lache Blut, die bei solch einer Tat entstand, 
die sich unermüdlich in den Ostseesand fraß und die der 
Regen nicht auslöschen würde. Wie viel einfacher wäre ein 
Schuss gewesen. Ich Idiot, dachte er, nahm den Hut vom 
Kopf, zog Schuhe und Wetterjacke aus, legte alles über 
zwei der ersten aufgereihten Holzpfosten, die ins Meer hi-
nein als Buhnen dienten, und schwamm, den Kopflosen 
am Hosenbein ziehend, über die Brandung hinaus. Er war 
ein guter Schwimmer, in Jugendjahren Rettungsschwim-
mer der DLRG. Dennoch forderte die aufbäumende See 
ihm einiges an Kraft ab. Aber nur so konnte er den Mist-
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kerl entsorgen. Niemand würde ihn finden, die Strömung 
ihn auf das Meer hinaustreiben und die Fische den Rest 
erledigen. 

Noch ein paar kräftige Schwimmzüge, dann hatte er es 
geschafft. Hinter den Buhnen ließ er den Körper los und 
stieß ihn weiter ins offene Meer hinaus. Er prustete. Jetzt 
eine ordentliche Welle, die ihn helfend an den Strand trug, 
dann konnte er am Wagen die nassen Klamotten loswer-
den, sich umziehen und nach Hause fahren. 

Langsam wurde es hell. Immer mehr Zimmerlampen 
erleuchteten die Hochhaushotels der Badeorte, die sich 
über die Lübecker Bucht aneinanderreihten. 

Als er Grund unter den Füßen spürte, hörte er auf zu 
schwimmen, ruderte nur mit den Armen. Bauchtief im 
Wasser stehend sah er, wie eine Gestalt über den Strand 
schlich und an jeder Strandkorbverrieglung rüttelte. 
Der Bärtige duckte sich, bis nur sein Kopf aus dem Was-
ser herausschaute. „Geh weiter, geh weiter“, nuschelte er. 
Nur drei Körbe war die Gestalt von dem Korb entfernt, 
in den er das Geld und den Kopf geworfen hatte. „Ver-
dammt“, fluchte er. Sollte er aus dem Wasser hechten, 
sich auf die Gestalt stürzen, die er als eine Frau erkann-
te, ihr ebenso den Kopf abschlagen? Dafür war er nicht 
hier, auch kostete es zu viel Zeit, ihren Körper zu ent-
sorgen.

Bald würden erste Hundebesitzer den Strand erobern 
und der Strandkorbvermieter, hoffend auf Sonnenstrah-
len, würde die Körbe für den Tagesbetrieb aufschließen. 

Das Geld konnte er vergessen. Scheiße. Er fror. Er muss-
te aus dem Wasser raus, bevor er sich den Tod holte.
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Die Frau rüttelte an der Holzverkleidung des Strand-
korbs, hielt inne. Kein Schrei, kein Rufen nach Hilfe. 
Nichts. Stattdessen griff sie mit beiden Armen hinter die 
Verriegelung und sah in die Plastiktüte. 

Bevor er sich entscheiden konnte, ob er die Frau über-
wältigen und ihr die Tüte entreißen sollte, sah er, wie sie 
die Tüte zurück in den Strandkorb legte und in einem 
Einkaufsroller wühlte. Sie zog einen Regenschirm hervor. 
Ein weißes, polyesterbespanntes Etwas mit dem Aufdruck 
gelber Sonnenblumen. Widerwillig trotzten die dünnen 
Alustreben dem immer weiter auftreibenden Sturm. Als 
sei es das Normalste der Welt, einen abgeschlagenen Kopf 
in einem Strandkorb zu finden, setzte sich die Frau mit 
dem aufgespannten Schirm, den Rücken zum Meer ge-
wandt, in den Sand. 

Er robbte ein Stückchen seitwärts und blinzelte mit zu-
sammengekniffenen Augen angestrengt zum Strand. Die-
se verdammte Kurzsichtigkeit. Das ist altersbedingt, hatte 
ihm die aufgetakelte Optikerin letzte Woche durch ihre 
Glasbrille, die sie garantiert nur zu Werbezwecken trug, 
mitgeteilt. Eingebildete Ziege. Er schob die Gedanken bei-
seite. Der Wind warf ihm pfeifende Wortfetzen entgegen: 
„Timmendorfer Strand, Kopf, Geld, Strandkorb 89. Poli-
zei. Kommen Sie schnell.“ Sie hatte telefoniert. Die Frau 
saß im Sand vor dem Strandkorb und hatte die Polizei ge-
rufen. 

Er blickte zu seiner Wetterjacke, die er über seinen Hut 
und die Schuhe gelegt hatte und die noch immer über 
dem Holzpfahl der Buhne lag, dann zurück zu der Frau, 
die im Schneidersitz wie eine steinerne Buddhastatue aus-
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harrte. Auf dem Bauch schlitterte er zu den Holzbohlen. 
Blitzschnell erhob er sich aus dem Wasser, griff zu Jacke 
und Schuhen, ließ den Hut davonfliegen und rannte, ohne 
sich umzudrehen, Richtung Niendorfer Ufer. 
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Kapitel 1

„Ja, wen haben wir denn da? Die Inka aus der Heide.“ 
„Moin, Hannes, ich freue mich, dich zu sehen“, sagte 

Inka und umarmte ihren ehemaligen Kollegen. Fünf Jahre 
hatte sie mit Hannes Freitag in Lübeck zusammengearbei-
tet, bevor sie nach Undeloh in die Lüneburger Heide in ihr 
Elternhaus zurückgezogen war. Als sechsundfünfzigjähri-
ger erfahrener Hauptkommissar war Freitag nicht nur ihr 
Mentor, sondern auch ihr Freund geworden.

„Klasse, dass du da bist und uns aushelfen willst, Inka“, 
sagte er. „Erzähl, wie geht es deiner Kleinen? Wie alt ist 
sie?“

„Sie wird fünf und ich kann sie kaum bändigen. Sie ist 
ein Wirbelwind, wie ihr Vater.“

„Fabian, verstehe“, antwortete Hannes Freitag. Er wuss-
te von den letzten Monaten, in denen Inka mit ihrem Ex-
Mann im Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter 
Paula gekämpft hatte. 

Inka stöhnte kurz auf. „Also, Hannes, was war bei euch 
los?“, fragte sie, während sie mit ihrem Kollegen die Holz-
bohlen zum Strand hinunterschritt. 

„Das Wichtigste kennst du. Der abgetrennte Kopf eu-
res Heideimkers Ludwig Wittendorf und fünfzigtausend 
Euro lagen genau hier im Strandkorb 89. Gefunden hat 
beides Rita Lembke.“
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„Wo ist die Zeugin?“ Inka sah sich um.
Hannes Freitag schüttelte den Kopf. „Hier und dort. 

Tagsüber in Travemünde oder Niendorf, des Nachts ist sie 
bisweilen in Timmendorf anzutreffen.“

„Warum tagsüber dort und abends woanders?“
„Timmendorf und die High Society, da will sie ungern 

gesehen werden.“
„Was ist der Grund?“
„Du kennst sie nicht?“
„Nein. Während meiner Lübecker Amtszeit hat unsere 

Abteilung nicht in Timmendorf ermittelt.“
„Stimmt, das ist der erste Mord in Timmendorf … lass 

mich überlegen, seit neun Jahren. Damals ging es um ei-
nen Nachbarschaftsstreit. Eine poplige Wegbegrenzung 
von lächerlichen zehn Zentimetern Rasengrundstück gab 
den Auslöser, dass der eine Nachbar den anderen Nach-
barn mit der Rosenschere erstochen hat. Noch im Garten 
ist der arme Kerl verblutet. Die Welt wird immer verrück-
ter.“

„Nicht die Welt, Hannes, die Menschen“, sinnierte Inka 
kurz. „Und was ist mit Rita Lembke?“

„Die Rita, ja.“ Hannes Freitag kratzte sich hinter dem 
rechten Ohr. „Sie hatte eine Arztpraxis in der Bergstraße 
in Timmendorfs bester Lage.“

„Hatte?“
Freitag nickte. „Sie war Internistin. Vor sechs Jahren, 

ein Jahr, nachdem du zurück in die Heide bist, wurde ihr 
die Approbation entzogen. Die Ostseeküste rauf und run-
ter war Frau Doktor für Monate das Gesprächsthema.“

„Was war los?“
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„Genaueres weiß ich nicht. Einige Unterlagen liegen bei 
der Ärztekammer. Es handelte sich um einen angeblichen 
Ärztefehler, bei dem ein zehnjähriges Mädchen verstor-
ben ist. Wir wurden nicht so weit eingebunden, weil die 
Obduktion weder ihre Schuld noch ihre Unschuld dar-
legen konnte. Dann lief der Fall über die Anwälte und 
die Ärztekammer. Ich hörte, sie hat ihre Praxis und ihr 
Haus verkauft, weil sie die monatelangen Belagerungen 
der Journalisten und der Patienten, die sie beschimpften, 
nicht mehr verkraftet hat. Sie wurde gemütskrank und 
kam in eine Klinik, irgendwo in den bayrischen Wald. Seit 
vier Monaten ist sie zurück, allerdings ohne festen Wohn-
sitz. Ich vermute, sie inspiziert die Lage, bevor sie sich an 
der Ostsee wieder niederlässt.“

„Ich muss mit ihr sprechen.“
„Wir sind auf der Suche nach ihr. Gestern trieb sie 

sich in Niendorf am Hafen herum. Der Fischbräter, einer 
der wenigen, der an ihre Unschuld glaubt, spendiert ihr 
ab und zu ein Mittagessen. Heute kann sie schon wieder 
überall sein. Scharbeutz, Sierksdorf, Grömitz, Travemün-
de, Boltenhagen, wo immer es sie hintreibt.“

„Ich dachte, sie hat euch angerufen. Habt ihr keine Te-
lefonnummer? Was hat sie euch gesagt?“

„Es geht nur der Anrufbeantworter ran. Und natürlich 
haben wir mit ihr gesprochen. Nicht ich und Mühlmann, 
aber die Kollegen der Streife, die als Erste vor Ort waren. 
Leider haben sie sie, als sie ihre Personalien aufgenom-
men hatten, wieder laufen gelassen. Als Mühlmann und 
ich am Strand ankamen, war sie längst wieder verschwun-
den.“
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„Wie weit ist der Bericht der Rechtsmedizin?“
„Die sind durch. Der Kopf wurde eine Viertelstun-

de, bevor Rita ihn gefunden hat, abgetrennt. Fundort  
ist gleich Tatort. Selbst Sturm und Regen haben es nicht 
geschafft, die Menge an Blut im Ostseesand zu verwi-
schen.“

„Und was ist mit dem Torso? Hat der Täter den Körper 
im Meer entsorgt? Der Strandkorb steht nur fünf Meter 
vom Wasser entfernt. Wenn er Wittendorf hier den Kopf 
abgeschlagen hat, war es nur ein kleines Stück. Gibt es 
Schuhabdrücke oder Schleifspuren?“

„Haben wir alles bedacht, Inka. Schuhabdrücke hat der 
Regen verwischt, aber es gab ein paar Schleifspuren. Keine 
besonders eindeutigen, aber wir haben welche. Die größte 
Menge Blut fanden wir im Sand vor dem Strandkorb, so-
mit ist klar – der Mord hat dort stattgefunden. Nach dem 
Körper suchen Taucher noch zwei Tage, wenn wir bis da-
hin nichts finden … du kennst den Ablauf “, Freitag zuckte 
mit den Schultern, „haben die Fische ihn verspeist.“

„Ich esse nie wieder Fisch“, sagte Inka angewidert. Sie 
sah die Düne hinauf. Keine dreißig Meter. Ob der Täter 
über die Holzbohlen gekommen war? „Und ihr seid si-
cher, es ist nur Wittendorfs Blut, das im Sand gefunden 
wurde? Es gab keinen Kampf, in dem auch der Täter ver-
letzt wurde?“

„Alles Imkerblut, Inka.“
„Wenn ein Kopf abgetrennt wird, verursacht das eine 

ordentliche Sauerei. Außerdem braucht es Kraft, denn wer 
hält schon still, wenn jemand mit einer, na ja, vielleicht 
Axt daherkommt. Kennen wir das Tatwerkzeug?“



17

„Seidel vermutet, es handelt sich um ein Beil oder eine 
Machete“, erklärte Freitag.

„Ein Beil oder eine Machete?“
„Ja. Wobei er einräumt, es könnte auch ein Buschmes-

ser gewesen sein.“
„Du meine Güte, leben wir im Dschungel?“ Inka puste-

te. „Und die Obdachlose, wie heißt sie … Rita Lembke, ist 
ihr niemand aufgefallen?“ 

„Nein. Sie sagt, sie habe, bis die Polizei eintraf, den 
Strandkorb nicht aus den Augen gelassen. Immerhin lag 
in der Plastiktüte eine Menge Geld.“

„Fünfzigtausend Euro, ich hörte es. Vorbildlich. Sie hät-
te es ja auch … Ich frage mich nur, wo die Logik ist? Wa-
rum schmeißt jemand, höchstwahrscheinlich der Täter, 
den Kopf und eine Plastiktüte mit Geldscheinen in einen 
Strandkorb?“

Hannes Freitag zündete seine Pfeife an. Ein Duft nach 
Mandarine und herbem Tabak wehte Inka entgegen. 

„Und weiter stellt sich die Frage: Was macht ein 
Heideimker am Timmendorfer Strand?“ 

„Vielleicht war er im Urlaub?“
„Unwahrscheinlich, Inka. Seit dem Fund vor zwei Ta-

gen haben wir alle Hotels und Pensionen der Umgebung 
abgeklappert. Er hat nirgends eingecheckt.“

Inka sah aufs Meer hinaus. „Vielleicht hat ihn ein Ta-
gesausflug nach Timmendorf gebracht.“

„Dann hätte er um zwei Uhr nachts mit dem Auto aus 
der Heide losfahren müssen, um hier um vier Uhr anzu-
kommen. Was wollte er um diese frühe Uhrzeit in Tim-
mendorf? Vor allem, da es in der Region seit Tagen wie 
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aus Eimern geschüttet hat. Da plant man doch keinen 
Tagesausflug an die Ostsee. Wenn, hätte er bis heute war-
ten sollen. Auf vierunddreißig Grad und eine Luft zum 
Schneiden können wir uns freuen, prophezeit der Wetter-
frosch.“ Hannes Freitag zog an seiner Pfeife und pustete 
den Rauch in den Himmel. 

„Ihr seid sicher, der Fundort ist der Tatort, Hannes?“ 
Inka sah der Rauchfahne nach, die eine leichte Brise zum 
Meer trug.

Hannes Freitag nickte, die Pfeife im Mundwinkel.
„War Wittendorf mit dem Wagen an die Ostsee gefah-

ren?“
„Das entzieht sich unserer Kenntnis. Ein Autoschlüssel 

lag weder neben dem Kopf noch im Sand. Die Spusi hat 
alles umgegraben.“

„Verstehe. Liegt der Kopf in der Rechtsmedizin?“ Inka 
sah auf die Sandhaufen, die um den Strandkorb 89 und 
weiteren zwanzig Körben im Umkreis riesigen Ameisen-
hügeln ähnelten. Ein abgetrenntes Territorium, das von 
neugierigen, teils schimpfenden Urlaubern, die die Poli-
zeiabsperrung immer wieder ignorierten, umlagert wurde.

„Ja. Wir hoffen, wir finden seinen Körper und können 
ihn in einem Stück zu euch in die Heide schicken.“

„Hannes, woher wusstet ihr, dass es Ludwig Wittendorf 
war? Ich meine, sein Ausweis lag sicherlich auch nicht ne-
ben seinem Kopf.“

„Hast du einen Facebook-Account, Inka?“
„Nein, dafür hab ich keine Zeit. Aber jetzt sag mir nicht, 

ihr habt den abgetrennten Kopf fotografiert und über die 
Social-Media-Kanäle laufen lassen.“
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Hannes Freitag grinste. „Nun, es brauchte kaum ein 
paar Stunden, da glühte bei uns auf der Wache die Tele-
fonleitung.“

Hannes Freitag war ein Meister, wenn es um moderne 
Technik ging und ein Genie in Sachen Internet und sozi-
alen Medien. 

„Meine Güte, das glaub ich nicht. Und was ist mit Wit-
tendorfs Familie, habt ihr kein Pietätsgefühl? Ich muss 
mich sehr wundern.“

„Alles gut. Er wurde zurechtgeschustert und als 
Schwarz-Weiß-Porträt abgebildet.“

„Na ja, mehr war ja auch nicht von ihm da. Wer hat ihn 
erkannt?“

„Du wirst es nicht glauben. Es war ein Facebook-Nut-
zer aus Hanstedt. Herbert Findetalles. Ein Fakename, aber 
dein Chef hat den Klarnamen. Herbert Klose wohnt in der 
Bahnhofstraße. Das muss gleich bei euch in der Nähe der 
Wache sein. Hat er dir das nicht erzählt?“

„Nein, dazu kamen wir nicht. Nur, dass ich euch helfen 
soll, weil es sich um einen Heideimker handelt und ich 
die ehemaligen Kollegen kenne. Alles holterdiepolter zwi-
schen Tür und Angel.“

„Du wolltest in den Urlaub.“
„Ja. Mit Paula nach Wyk.“
„Das tut mir leid. Es ist meine Schuld. Ich hab dei-

nen Chef angerufen und gebeten, er möge dich herschi-
cken.“

„Du warst es, der mir meinen Urlaub versaut hat?“ 
Inka blinzelte gegen die Sonne in Freitags graugrüne Au-
gen.
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„Aber ich hab deinen Chef Fritz Lichtmann überredet, 
dir vier Wochen Extraurlaub auf Staatskosten zu spendie-
ren, wenn du mit uns den Fall löst.“

„Hm“, knurrte Inka. „Hat er Familie? Eine Frau? Kin-
der?“ Sie nickte zum verwaisten blau-weiß gestreiften 
Strandkorb.

„Nein. Nur eine Schwester, Brigitte Ramm, sie wohnt 
im Erdgeschoss des Hauses, in dem Wittendorf gewohnt 
hat.“

„Ist sie verständigt?“
„Das wollte dein Chef übernehmen.“
„Wir müssen so viel als möglich aus Wittendorfs Um-

feld erfahren und jeden unter die Lupe nehmen, der mit 
Wittendorf in Verbindung stand. Hatte er eine Freundin, 
Freunde, was tat er in seiner Freizeit oder mit wem hatte 
er möglicherweise Streit, wer war ihm nicht wohlgeson-
nen? Was ist mit seiner Schwester? Ist sie verheiratet? Wir 
brauchen Alibis, die Telefonverbindungsnachweise. Au-
ßerdem will ich, dass ihre Kleidung und die Schuhe nach 
Blutspuren untersucht werden. Aber darum dürfen sich 
meine Hanstedter Kollegen kümmern“, sagte sie, griff in 
ihre Hosentasche, zog ihr Handy heraus und wählte die 
Hanstedter Büronummer. Frauke Bartels aus der Zentrale 
hob ab.

„Morgen, Inka. Na, bist du gut bei den Fischköpfen an-
gekommen?“

Inka schmunzelte. Sie befand die Lübecker Kollegen 
und auch die Lübecker Bevölkerung durchaus nicht als 
Fischköpfe, sondern als liebenswerte Menschen, die offen 
und fröhlich durchs Leben schwammen. 
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„Ja, das bin ich. Ist es in der Heide auch so fürchterlich 
heiß?“, versuchte Inka es im Small Talk.

„Ja, schrecklich. Ich hasse den Sommer“, antwortete 
Frauke Bartels. Eine junge Kollegin, die gerne ihr Leid 
über den Sommer klagte. „Aber was gibt es? Warum rufst 
du an?“

„Ich suche Fritz. Ist er im Büro?“
„Nein. Soll ich ihm etwas ausrichten, wenn er kommt?“
„Nein, lass gut sein. Ich versuche es auf seinem Handy. 

Bis dann und liebe Grüße.“ Nachdem sie das Gespräch 
mit Frauke beendet hatte, wählte sie Fritz Lichtmanns 
Handynummer. Der Anrufbeantworter sprang an. Sie bat 
um Rückruf.

„Gehen wir etwas trinken, mir wird es am Strand zu 
heiß“, sagte sie zu Freitag und stapfte voran durch den 
Sand auf die Holzbohlen zu. 
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Kapitel 2

Das kleine Strandrestaurant Ostseewelle, zu dem Hannes 
Freitag sie führte, lud mit seinem weißen Anstrich, dem 
Reetdach und den meerblauen Fensterläden zum gemüt-
lichen Verweilen ein.

Als sie die Tür öffneten, strömte ihnen die Kühle des 
klimatisierten Gastraumes entgegen. Inka atmete auf 
und folgte Hannes an den letzten freien Fenstertisch mit 
Meerblick. Das Restaurant verfügte über vierzehn Tische, 
die alle liebevoll mit weißen Tischdecken eingedeckt und 
frischen Rosensträußchen dekoriert waren. Dunkelblaue 
Holzbalken, Segelschiffe, Muscheln und viele weitere  
maritime Dekorationen vervollständigten im Raum das 
Ambiente. 

„Hast du Hunger?“, fragte Hannes Freitag. 
Trotz der frühen Stunde knurrte Inka der Magen. Am 

Morgen im Speisesaal des Mutterkindheimes hatte sie 
nur eine Scheibe Toast mit Marmelade gegessen, bevor 
sie zum Tatort losgefahren war. Ihr Hanstedter Chef Fritz 
Lichtmann hatte die Unterkunft für sie und Paula ge-
bucht. „Inka, bitte“, hatte er gebettelt, „nach Föhr kannst 
du immer noch fahren. Außerdem musst du nicht allei-
ne an dem Fall arbeiten. Wittendorf wurde nicht in un-
serem Zuständigkeitsbereich ermordet, aber er war ein 
Heideimker, noch dazu aus Hanstedt. Du brauchst nur die 



23

Lübecker Kollegen zu unterstützen. Die alte Truppe ist dir 
bekannt. Und wir sind in Hanstedt auch da und helfen. Es 
sind nur ein paar Stunden am Tag, mehr nicht. Bei dei-
nem Jagdinstinkt hast du den Täter in zwei Tagen und die 
restlichen vier Wochen einen wunderbaren und bezahlten 
Urlaub.“ 

Von wegen, dachte Inka. So wie sie den Fall betrachtete, 
wurden es mehr als zwei Tage, bevor sie überhaupt einen 
Anhaltspunkt, geschweige ein Motiv für den Mord fan-
den. Und was war, wenn Fabian von ihrer Ermittlungs-
reise erfuhr? Während ihres Sorgerechtsstreits um Paula 
wäre das ein gefundenes Fressen für ihren Ex-Mann. Eine 
Mutter, mit einem Job als Hauptkommissarin, die in ei-
nem Mordfall ermittelt und eine Fünfjährige, die dane-
bensteht, genau so würde er vor Gericht argumentieren. 
Ihre Arbeit mit einem Aufenthalt in einem Mutterkind-
heim zu tarnen, war eine denkbar schlechte Vertuschung, 
die sich ihr Chef ausgedacht hatte.

„Sie servieren hier in dem Laden einen ausgesprochen 
köstlichen Ostseeaal.“ 

Hannes Freitag holte sie aus unruhigen Gedanken.
„Auch noch Aal“, stöhnte Inka, während sie zur Speise-

karte griff. „Das ist ein Aasfresser. Schon bei dem Gedan-
ken verschlägt es mir den Appetit. Such du etwas für uns 
aus. Ich geh kurz für kleine Mädchen.“

Auf der Damentoilette sah Inka in den Spiegel. Sie sah 
müde aus. Ihr schulterlanges blondes Haar hing in Sträh-
nen herunter, und wenn sie sich nicht täuschte, hatte  
sie mindestens drei Kilo abgenommen. Sie zottelte an 
dem Bund der Jeans. Der Sorgerechtsstreit um Paula hatte  
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sie geschlaucht. Wie hatte sie sich auf Föhr und die viele 
freie Zeit mit Paula gefreut. Nun verlebten sie im Mut-
terkindheim ihre Ferien, während sie zwischendurch er-
mittelte. Verdammt, so hatte sie sich ihren Urlaub nicht 
vorgestellt. 

„Geht es dir gut?“, fragte Hannes Freitag, als Inka sich 
wieder an den Tisch zurücksetzte. „Du siehst blass aus.“

„Es war die letzten Monate nicht unbedingt ruhig in 
meinem Leben.“

„Gab es so viele Morde in der schönen Lüneburger Hei-
de?“

„Ach, die Arbeit ist es nicht. Fabian hat scharfe Geschüt-
ze aufgefahren, um mir Paula wegzunehmen. Kennst du 
das, wenn du im Recht bist, aber ein anderer dir dies mü-
helos widerlegt und es hinstellt, als trägst du die Schuld?“

„Nur zu gut, Inka. Erinnere dich an meine liebreizende 
Ex-Frau Simone. Sie besitzt ein Talent für solche Dinge.“

Inka stimmte wortlos zu. „Habt ihr Kontakt?“
„Kaum. Merle und Daniel kommen mich ab und zu be-

suchen.“
„Wie geht es den beiden? Ich kenne sie ja nur als Teen-

ager.“
„Merle studiert Medizin an der Lübecker Uni. Daniel 

will Segelmacher werden. In einer Werft, drüben auf dem 
Priwall, hat er vor zwei Jahren eine Ausbildung angefan-
gen.“

„Grüß sie lieb von mir, wenn du sie siehst.“
Hannes Freitag nickte und sah zur Bedienung, die ihr 

Essen brachte. Er hatte zweimal gebackenes Rotbarschfilet 
mit Speckkartoffelsalat bestellt. 
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„Doch kein Schlangentier?“ Inka lachte.
„Das esse ich ein anderes Mal. Ich will dir ja nicht den 

Appetit verderben. Wobei der Aal hier wirklich köstlich 
ist. Der Besitzer fischt und räuchert seinen Fang selbst.“ 
Hannes Freitag schmunzelte. 

Sein Lächeln, seine Klugheit und sein unbeirrbarer 
Blick, die Dinge zu erfassen, hatten Inka schon immer fas-
ziniert. Er war in Lübeck nicht nur ihr Mentor, sondern 
auch ihr Freund geworden. Ein paarmal hatte sie sich ge-
danklich dabei ertappt, wie es wohl wäre, in seinen Armen 
zu liegen, und das zu einer Zeit, wo sie mit Fabian glück-
lich war. Inka fühlte, dass auch Hannes ihre Bindung, das 
emotionale Band, das zwischen ihnen existierte, spürte. 
Doch war er viel zu viel Ehrenmann, um ihr nahezutreten. 
Vielleicht zögerte er auch wegen des sechzehnjährigen Al-
tersunterschieds, der sie beide trennte.

Eine Weile aßen sie schweigend. Inka genoss den Aus-
blick auf das Meer. Verträumt dachte sie an Jonny, ihren 
Rappen, viele Stunden war sie mit ihm am Ostseestrand 
entlanggeritten. Sie musste ihn unbedingt auf dem Gestüt 
in Niendorf besuchen. Ihr Handy klingelte und sie sah auf 
das Display. Fritz ruft an, las sie. Sie nahm den Anruf an.

„Fritz“, flüsterte sie ins Telefon, um so wenig Aufmerk-
samkeit wie möglich im gut besuchten Lokal zu erregen.

„Inka, entschuldige, aber ich saß beim Zahnarzt und 
hatte mein Handy ausgestellt. Frauke sagte, du wolltest 
mich sprechen. Was gibt es?“

„Fritz, ihr müsst Wittendorfs Umfeld unter die Lupe 
nehmen. Jeder, der mit Wittendorf in Verbindung stand, 
ist verdächtig. Hatte er eine Freundin, Freunde, was tat er 
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in seiner Freizeit oder mit wem hatte er möglicherweise 
Streit, wer war ihm nicht wohlgesonnen? Was ist mit sei-
ner Schwester? Ist sie verheiratet? Wir brauchen ihre Ali-
bis, die Telefonverbindungsnachweise, die Untersuchung 
der Schuhe und Kleidung nach Blutspuren.“

„Inka, halt die Luft an, das ist alles in Arbeit. Wittendorf 
war eher ein Einzelgänger. Eine Freundin hatte er nicht. 
Nicht mehr seit vier Monaten. Seine Schwester können 
wir ausschließen. Die Brutalität, einem Menschen einen 
Kopf abzuschlagen, lässt auf einen Mann als Täter schlie-
ßen, da sind wir uns einig. Wittendorfs Schwager hat 
ebenfalls ein Alibi. Er war im Bett. Gut, das ist jetzt nicht 
sehr aussagekräftig, aber erst einmal müssen wir es so ste-
hen lassen. Zudem haben wir die Garage und den Keller 
der Ramms durchsucht und jedes gefundene Kleidungs-
stück eingesammelt und ins Labor geschickt. Ebenso wer-
den die Schuhe auf Blutspuren untersucht. Du siehst, wir 
sind am Ball. Habt ihr sein Auto gefunden? Die Schwester 
sagt, es ist ein schwarzer Golf.“

„Nein. Wir suchen noch. Denkt ihr bitte an die Nach-
weise der Telefonverbindungen.“

„Läuft, Inka. Sonst noch was?“
„Nein. Liebe Grüße an Mark und Bea.“ 

Nach dem Mittagessen war Inka in die Pathologie gefah-
ren und anschließend zum Präsidium. Bis sie Paula aus 
der Spielgruppe im Heim abholen würde, hatte sie zwei 
Stunden Zeit. Das sollte reichen, um sich die Fotos vom 
Tatort anzusehen. Für den Nachmittag hatte sie Paula ver-
sprochen, mit ihr ins Timmendorfer Sea-Life-Aquarium 
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zu gehen. Versprechen muss man halten, hatte die Kleine 
ihr heute Morgen beim Abschied ins Ohr geflüstert. Inka 
hatte zugestimmt und Paula auf die Stirn geküsst. Sie war 
erleichtert, dass ihre Tochter für ihre Arbeit Verständnis 
zeigte, das machte es für ihr schlechtes Gewissen ein we-
nig erträglicher.

„Na, wie sieht’s aus, Inka?“ Werner Mühlmann setzte 
sich seitwärts auf seine Schreibtischkante. „Was denkst 
du?“

Inka hob den Blick vom Monitor, der zweiunddreißig 
Fotos des Kopfes, der Geldtüte, des Strandkorbes und der 
Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zeigte.

Der abgetrennte Kopf gehörte eindeutig Ludwig Wit-
tendorf. Das Foto, das sie von ihm im Internet gefunden 
hatte, stimmte mit den Tatortfotos überein. Selbst die Nar-
be an der linken Kinnseite war deutlich zu erkennen. Nur 
gut, dass Fritz in Hanstedt die Aufgabe übernommen hat-
te, Wittendorfs Schwester den Tod ihres Bruders mitzutei-
len. Es war ein Teil ihrer Arbeit als Polizistin, den sie gerne 
verdrängte. Im letzten Fall der verschwundenen Heide-
königin hatte sie nicht gewusst, wie sie den Vater trösten 
sollte. Sie würden sein Kind finden, hatte sie versucht, ihm 
glaubhaft zu sagen. Geglaubt hatte sie ihre Worte nicht. Es 
war ihr verdammt schwergefallen, ihre eigenen Gefühle 
unter Kontrolle zu halten. Ein Kind war verschwunden. 
Eine Tochter, das einzige Glück, was diesem Mann geblie-
ben war. 

„Ich kann mir ebenfalls nicht erklären, was Wittendorf 
um vier Uhr früh am Timmendorfer Strand wollte, Wer-
ner“, sagte Inka. 
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Werner Mühlmann war in Lübeck mit Hannes Freitag 
der zweite ihrer Dreiergruppe der Abteilung Mord. Fünf 
Jahre hatten sie zusammengearbeitet, bevor sie zurück 
nach Undeloh auf den Bauernhof ihrer Eltern gezogen 
war. Er war ein geselliger Mittvierziger, der mit Froh-
natur und reichlich Bauchgefühl seinen Job als Haupt-
kommissar lebte und über den Tellerrand hinausblicken 
konnte. Seine Frau arbeitete in der Poststelle der Wache. 
Mit ihren zweiundvierzig Jahren war sie zwei Jahre älter 
als Inka, wurde jedoch Mitte zwanzig geschätzt – wenn-
gleich ihr das Lob widerstrebte und die Röte ins Gesicht 
trieb. 

Inka zuckte die Achseln. „Der alte Martin Seidel aus der 
Pathologie, meine Güte, dass der noch arbeitet, er meint, 
Wittendorf habe den Kopf gesenkt, als er ihn verloren 
hat. Das erklärt der Winkel des Schnittverlaufs. Aber ehr-
lich, wer senkt vor seinem Mörder den Kopf, als müsse 
er sich verbeugen? Und Seidel meint weiter, er vermute, 
Wittendorf sei von dem Schlag eines Beils, auch Spalter, 
Hack- oder Haubeil genannt, enthauptet worden. Das ist 
unglaublich.“

„Mehr als unglaublich“, stimmte Mühlmann zu. „Und 
dann sind da die fünfzigtausend Euro. Wem gehören sie? 
Dem Opfer oder dem Täter?“ Er rutschte auf den Bü-
rostuhl hinter seinen Schreibtisch.

„Läuft die DNA-Überprüfung der Scheine? Fingerab-
drücke, Faserteilchen und der ganze Kram.“ Inka fächerte 
mit einer Unterlagenakte vor ihrem Gesicht. Der Stand-
ventilator in der Büroecke tat nichts weiter, als heiße Luft 
durch den Raum zu wirbeln.



29

„Sicher. Wir haben ordentlich Druck gemacht, damit 
wir die Ergebnisse schnell auf dem Tisch haben.“

„Tja, dann. Ich mach mich auf die Socken.“ Inka sah 
auf ihre Armbanduhr. „Um fünfzehn Uhr will ich Paula 
aus der Spielgruppe holen und mit ihr ins Timmendorfer 
Aquarium.“

„Du gehst?“
„Ja, sagte ich gerade.“
„Aber …“
„Nee, nix aber. Von zehn Uhr bis vierzehn Uhr stehe 

ich euch zur Verfügung, keine Minute länger. So war es 
abgemacht.“ Inkas Zeigefinger wies zur Bürouhr, die drei 
Minuten nach vierzehn Uhr anzeigte. „Bis morgen, Wer-
ner.“






