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Sie schwebte im Wasser wie eine Meerjungfrau. Gleich
den Strahlen einer feuchten Sonne umspielten blonde
Haare ihren Kopf, und von dem nackten, prallen Leib
ging ein zartes weißes Leuchten aus. Die Beine waren
leicht zur Seite abgeknickt und lagen eng beieinander.
Sanft wurde der Körper von den Morgenwellen ge -
schaukelt. Die elastische Bewegung aber konnte nicht
darüber hinwegtäuschen: Die Frau hier war tot.
Mausetot. 

Dienstag

»Nee, sag, dass das nich wahr is!«
»Is aber so, alle krank.«
»Das gibt’s doch gar nich!«
»Is aber so.«
Karl-Dieter war sauer. Stocksauer. Die Koffer waren

gepackt, die Stullen geschmiert. In einer Stunde hätte
es losgehen sollen. Teneriffa. Zwei Wochen Urlaub vom
Feinsten. Schicke Ferienwohnung direkt am Meer. Nur
sie beide, Mütze und er. Endlich mal wieder ausspan-
nen, endlich mal wieder weg aus Dortmund, weg aus
dem Alltag. Und nun das.
»Krank? Wieso alle? Kann doch nich sein, dass

ganz Ostfriesland am Verrecken is!«
»Lebensmittelvergiftung. Krabbensalat auf der Jah -

res tagung der ostfriesischen Kriminalpolizei. Mit

5



Salmonellen vollgepumpt bis zum Hals, die ganze
Truppe!«
Mütze schlug Karl-Dieter auf die Schulter. Dienst ist

Dienst, und Schnaps ist Schnaps. Notfall. Da muss er
halt den Kollegen aushelfen. So ist das bei der Polente.
»Und wieso gerade du? Bist du der gute Mensch von

Sezuan?«

Mit einem tiefen Hupen legte die Fähre ab. Ihren alten
Kadett hatten sie auf einer Wiese hinterm Deich stehen
lassen müssen. Autos dürfen nicht nach Spiekeroog.
Missmutig stand Karl-Dieter an der Reling und schau-
te in den grauen Himmel. Für Teneriffa hatte Wetter -
online dreißig Grad gemeldet. Und nicht das kleinste
Wölkchen. Vierundzwanzig Grad Wassertemperatur,
Badewanne! Stattdessen schipperten sie jetzt über die
kalte Nordsee.
»Gut, dass du die Koffer schon gepackt hattest«, sagte

Mütze.
»Gut? Scheiße!«, erregte sich Karl-Dieter. »Weißt du,

was in den Koffern ist? Shorts, T-Shirts, Badehosen!«
»Schieb mir mal ’ne Stulle rüber!«
Gefühlte fünf Mal hatte Mütze Karl-Dieter erklärt,

warum er nicht kneifen konnte. Winnie, der Leiter der
auch für Spiekeroog zuständigen ostfriesischen Krimi -
nalpolizei, hatte ihm beim Fall »Burdinski« entschei-
dend geholfen. Auf halb illegale Weise. Seitdem stehe
er in dessen Schuld. Und der Urlaub sei ja nur aufge-
schoben, nicht aufgehoben. Auch im Herbst sei es auf
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Teneriffa bestimmt noch wunderschön. Um Karl-
Dieters Stimmung aufzuhellen, holte Mütze zwei Fla -
schen Jever aus dem kleinen Bistro unten im Schiffs -
bauch.
»Prost Knuffi!«, sagte Mütze und spülte das trocke-

ne Salamibrot runter.
»Prost«, grummelte Karl-Dieter.
Mütze hatte in all den Jahren seine athletische Figur

behalten, Karl-Dieter war zu seinem nicht geringen
Kummer immer weiter in die Breite gegangen. Und
das, obwohl er keine Brigitte-Diät ausließ. Karl-Dieter
fand das so ungerecht: Mütze konnte essen, was er
wollte, das ungesündeste Zeug, er setzte einfach nicht
an. Und bei Karl-Dieter rächte sich der kleinste Riegel
Schokolade. Auch aß er nicht mehr als Mütze, jedoch
musste er als Hobbykoch ständig probieren und ab-
schmecken. Wie sollte er auch sonst herausbekommen,
ob es schmeckte? Gelegentlich zog ihn Mütze wegen
seiner Pfunde auf oder kniff ihm in seine Ringe, was
Karl-Dieter gar nicht mochte und ihn lange schmollen
ließ. Die Pfunde aber hatten auch ihr Gutes: Während
Mütze immer mehr Falten bekam, war seine Haut glatt
wie ein Babypopo!
Im Inneren der Fähre herrschte ein buntes Sammel -

surium an bleichen Feriengästen. Junge Familien mit
Kindern, die alle auf irgendwelchen Bildschirmen her-
umdrückten, Senioren im dezenten Goretex-Look, eine
Gruppe junger Männer mit dicken Seesäcken, jeder
mit einer Pulle Bier in der Hand. Karl-Dieter blieb trot-
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zig draußen an Deck, so als wollte er Mütze mit dem
kalten, böigen Wind strafen. Nur eine alte Frau hatte
sich ebenfalls dem Sprühregen ausgesetzt. Als die
Fähre das Hafenbecken von Neuharlingersiel verlas-
sen hatte, um die mit zerzausten Birkenstämmen mar-
kierte Fahrrinne entlangzuschippern, öffnete die Alte
ihre Handtasche und holte ein Stofftier heraus, einen
kleinen Seehund. Sie flüsterte ihm was ins Ohr und
setzte ihn dann so in die Tasche, dass er auf das offene
Meer hinausschauen konnte. 
Karl-Dieter knuffte Mütze vorsichtig in die Seite. So

was rührte Karl-Dieter. Er war überhaupt schnell zu
rühren. Besonders zu Weihnachten. Wenn die Sissi-
Filme liefen, mussten ständig die Taschentücher parat
liegen. Mütze pflegte dann zu sagen, er hätte echt
Seele. Nicht, dass Mütze keine hätte. Im Gegenteil.
Aber Mütze ließ sich das nicht anmerken. Niemals.
Ging ja auch nicht, nicht als Kriminaler. Hat man je
einen Kommissar gesehen, der beim Anblick einer
Leiche zu heulen begonnen hätte? Selbst im Fall
»Blutiger Montag«, als man die drei ukrainischen
Prostituierten aus der Drahtwinde gewickelt hatte und
es sogar dem alten Grützke kotzübel geworden war,
hatte Mütze in aller Ruhe seine Pommes aufgefuttert.
Knallharte Schale eben.
Karl-Dieter war da anders. Karl-Dieter durfte Schwä -

che zeigen. Von jeher. Als Kulissenschieber an der Dort -
munder Oper, der »Apfelsinenschale«, kam es auf ande -
re Qualitäten an, da durften Gefühle durchaus gezeigt
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werden. Kennengelernt hatten sich die beiden so unter -
schiedlichen Männer durch den Mord an Fischer-Hasel -
mann, das war schon mehr als zwanzig Jahre her. Der
bekannte Tenor hatte beim Aufzug des Vorhangs tot
am Weltenbaum gehangen. Zum Glück hatte das Publi -
kum geglaubt, das gehöre zum Stück, so dass keine
Panik ausgebrochen war. Geistesgegen wärtig hatte Karl-
Dieter den Vorhang wieder herunter gelassen. Mütze
hat te die Ermittlungen übernommen. Nachdem er Karl-
Dieter als Zeugen vernommen hatte, waren sie noch in
eine Kneipe ums Eck gegangen. Es war Liebe auf den
ersten Blick gewesen. Seitdem waren sie ein Paar. Und
auch wenn Mütze das niemals zugeben würde, ohne
Karl-Dieter fühlte er sich wie der Pott ohne Ruhr. 
Am grauen Horizont schien ein Stück Land in Sicht

zu kommen. Wieder flüsterte die Alte ihrem Seehund
was ins Ohr. Spiekeroog. Eine der sieben ostfriesischen
Inseln, die hier vor der Küste hingen wie Muscheln an
einer Kette. Karl-Dieter war erst einmal hier oben ge-
wesen. Als Kind. Nicht auf Spiekeroog, sondern auf
Norderney. Kinderlandverschickung. Aus dem drecki -
gen Ruhrpott raus an die gute Luft. Sechs Wochen im
Kinderheim. Es war grauenvoll gewesen. Seine Mutter
hatte ihn zum Dortmunder Hauptbahnhof gebracht,
dort hatte man ihm ein Schild mit seinem Namen und
dem Bestimmungsort um den Hals gehängt. Sonder -
zug. Schwarze Ordensfrauen hatten den Tross beglei-
tet. Das Heimweh war grausam gewesen. Nicht mal an
den Strand hatten sie gedurft, jeden Tag in
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Zweierreihen Hand in Hand durch die Dünen wan-
dern, mit dünnen Stimmchen Fahrtenlieder singen,
dann Essenfassen in einem riesigen Saal, als wär man
beim Kommiss. Einmal war ein Paket aus der Heimat
gekommen und der Inhalt an alle verteilt worden. Drei
Gummibärchen waren für ihn übriggeblieben. Das
waren seine Erinnerungen an die ostfriesischen Inseln.
Und nun musste er wieder hierher, wegen einer
Wasserleiche und weil alle ostfriesischen Mord -
kommissare in der Klinik Salmonellen auskotzten.
Und der Hinweis auf eine spätere Reise in den sonni-
gen Süden konnte ihn auch nicht trösten. Im Herbst
ging die Oper wieder los. Extrem unwahrscheinlich,
dass er dann zwei Wochen wegdurfte. Wenn sie ver-
heiratet wären, ja, das wäre etwas anderes, sinnierte er
nicht zum ersten Mal. Als verheirateter Mann hatte
man andere Rechte. Aber Mütze wollte nicht. Die Ehe
wäre was für Heteros und für Spießer.
»Bitte, Karl-Dieter, nicht schon wieder diese

Diskussion!«
»Lieber ein Spießer und dafür gemeinsam auf

Urlaub!«
Die Fähre fuhr nun parallel zur Insel. Niedrige

Dünen erhoben sich aus dem trüben Grau, vereinzelt
sah man ein paar Häuser stehen. Früher legten die
Fähren hier an, und die Kurgäste wurden mit einer
Pferdebahn in den Ort transportiert. Seitdem man die
Fahrrinne ausgebuddelt hatte, tuckerten die Schiffe
bis an das Dorf heran. Missmutig sah Karl-Dieter zu,
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wie die Kaianlagen näherkamen. Ein paar kleine Pötte
schwappten auf den Wellen, vor einem niedrigen Ge -
bäude stand eine Gruppe bunt gekleideter Touristen
im Schutz des vorspringenden Daches und winkte.
Werden froh sein, endlich wieder von hier verschwin-
den zu können, dachte Karl-Dieter grimmig. 
Bewegung kam ins Schiff. Die Alte verstaute ihren

Seehund wieder in der Tasche, und aus dem Schiffs -
rumpf schoben sich nun die Menschen hinaus, wäh-
rend ein wettergegerbter Ostfriese mit einem Schwenk -
kran eine schmale Brücke an Bord zog, über die sich
nun alles an Land drängte. Etwas abseits, die Brücke
beobachtend, stand ein schlaksiger Mann in Polizei -
uniform.
»Ahsen?«
»Kommissar Mütze?«
Man schüttelte sich kurz die Hand. Mütze stellte

dem Polizisten Karl-Dieter vor: »Herr ten Brinken,
mein Partner.«
»Partner? Ich dachte, Sie ermitteln allein?«
»Herr ten Brinken ist ein Freund!«
Ahsen verzog keine Miene, sondern führte die bei-

den zu einem länglichen Gebäude hinüber, das sich
am Ende der Kaianlagen versteckte.

»Der Kühlschrank von Spiekeroog«, sagte er trocken
und öffnete eine schwere Stahltür.
Ein Kälteschwall kam ihnen entgegen. Mit dem

Aufflackern der grellen Neonlichter wurden hohe, gut
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gefüllte Regale sichtbar, Kisten voller Milchflaschen,
Joghurtpaletten, verpackte Fleischprodukte, Fisch. 
»Fisch?«, fragte Karl-Dieter. »Ich dachte, den fangen

Sie hier frisch!«
»Ne, ne«, sagte der Polizist, »gefischt wird hier schon

lange nicht mehr. Kommt alles vom Festland!«
In der hintersten Ecke lag eine große blau-weiße

Folie. »Delikate Friesenbutter« stand darauf. Als Poli -
zist Ahsen die Folie beiseitezog, kam die Meerjungfrau
zum Vorschein. Karl-Dieter murmelte etwas vom
Gepäck, um das er sich kümmern müsse, und stürzte
hinaus. Mütze trat näher heran. Auch ohne
Rechtsmediziner schien die Todesursache klar. Der
ganze Körper war ohne Verletzungszeichen, keine
Hinweise auf eine Vergewaltigung. Nur der Hals sah
merkwürdig aus, war blau-rot angelaufen.
Würgemerkmale, stellte Mütze fest. Dazu die blut-
unterlaufenen Augen mit den roten Konjunktivae.
Kein Zweifel. Die Frau ist erwürgt worden. Wie alt
mochte sie gewesen sein? Dreißig vielleicht?
»Kennen wir schon ihre Identität?«
»Antje Söring. Arbeitet hier in einer Eisbude.«
»Haben Sie sie gekannt?«
»Auf Spiekeroog kennt jeder jeden.«
Die Tote mochte nicht unattraktiv gewesen sein,

trotz der paar Kilos zu viel. Eine gewisse Anmut lag
immer noch in ihren Zügen. An ihrer rechten Hand
trug sie einen goldenen Ring.
»Verheiratet?«
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»Ne, wohnt hier ganz allein.«
»Verwandte?«
»Ihre Mutter lebt oben in Holstein, vom Vater wis-

sen wir nichts.«
»Wer hat sie gefunden?«
»Knut Knutsen vom Küstenschutz.«
»Legen Sie sie in einen Sarg und lassen Sie sie

schnellstmöglich in die Rechtsmedizin nach Bremen
bringen!«
Der Polizist machte ein verlegenes Gesicht.
»Was ist?«, fragte Mütze, »gibt’s Probleme?«
»Nur das mit dem Sarg. Wir schaffen unsere Toten

immer damit aufs Festland.« Ahsen deutete auf eine
längliche Bretterkiste, auf der in gelber Schrift »Oran -
gengold« stand. »Ist nur wegen der Touristen. Kommt
nicht gut, wenn der Kran einen Sarg auf die Fähre
hievt!«
Mütze grinste. Klar, die Touristen! Wollte man nicht

mit schwebenden Särgen begrüßen. Ihm war es egal,
nur schnell nach Bremen mit ihr, seinetwegen in einer
Apfelsinenkiste. Die Leiche musste schnell geöffnet
werden. Was man von außen sah, war das eine, was
sich im Innern offenbarte, etwas anderes.
»Sind die Leute von der Spurensicherung noch drau-

ßen?«
»Mit der Fähre vor zwei Stunden gekommen, wer-

den noch beschäftigt sein.«
»Sagen Sie ihnen Bescheid, ich komme in etwa einer

Stunde nach.«
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»Wird gemacht!«
»Und wo finde ich diesen Knutsen?«
»In seinem Dienstgebäude.«
»Er soll sich bereithalten.«

Die Ferienwohnung erwies sich als ausgesprochen
schmuck. »Nachtigall« hieß sie und befand sich mit
drei weiteren Wohnungen gegenüber der alten Insel -
kirche. Sie hatten mit ihren Rollkoffern nur wenige
Minuten den Deich langklappern müssen, dann hatten
sie schon den Ort erreicht, wo ihnen Ahsen die
Wohnung besorgt hatte. Mitten im Zentrum. Wenn
man bei so einem kleinen Dorf von einem Zentrum re-
den kann. Sei nicht einfach gewesen, eine Unterkunft
zu finden, jetzt zur Hochsaison, hatte der schlaksige
Polizist stolz bemerkt. 
Karl-Dieter begann sogleich, alles häuslich einzu-

richten, packte die Koffer aus, legte die T-Shirts akku-
rat auf Kante in den Einbauschrank und die Pyjamas
auf die Kopfkissen, den seinen wie immer auf die rech-
te Seite, denn er war ein Rechtsschläfer, auch im
Urlaub. Wobei, von Urlaub kann natürlich keine Rede
sein, stellte Karl-Dieter seufzend fest, da soll man sich
mal von der schnuckeligen Wohnung nicht täuschen
lassen. Wenn Mütze ermittelte, hatte sich alles andere
unterzuordnen. Auch die Liebe. So war Mütze eben,
vom Scheitel bis zur Sohle ein Profi, das wusste auch
Karl-Dieter. Konnte nur manchmal echt nervig sein.
Auf der anderen Seite mochte Karl-Dieter ihn auch ge-
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rade deswegen. Er selbst ließ gerne mal fünf gerade
sein, Disziplin war nicht seine Stärke, zumindest nicht
bei der Arbeit. Wenn es bei einer Probe mal wieder
Krach gab, weil ein junger Regisseur meinte, Rumpel -
stilzchen spielen zu müssen, ließen sie ihn erst recht
auflaufen. Regisseure kamen und gingen, die eigent-
lichen Herren im Hause waren die Bühnenarbeiter.
Besonders, wenn man so lange dabei war wie Karl-
Dieter. Damit war er unkündbar.
»Willst du die obere oder die untere Schublade?«,

rief er Mütze zu.
»Die mittlere!«, erwiderte Mütze und verabschiede-

te sich. Sie würden am Nachmittag einen gemeinsamen
Strandgang machen. Voraussichtlich. Zuvor hoffent-
lich noch eine Kleinigkeit essen.
Karl-Dieter war’s recht. Er liebte es, in Ruhe eine

neue Wohnung zu beziehen. Mützes Socken legte er in
die obere Schublade, die seinen in die untere. Dann
folgten die Unterhemden und -hosen. Mütze trug stets
die immergleichen gerippten Billigdinger von C&A.
Karl-Dieter hatte da andere Ansprüche. Er war stolz
auf seine schöne Seidenunterwäsche. Ganz nach oben
legte er eine schwarze Unterhose mit feinen Sticke -
reien und strich sie liebevoll glatt. Das hübsche Teil
hatte er sich vor Jahren von einer Dienstreise aus Paris
mitgebracht, wo er an der dortigen Oper ausgeholfen
hatte. Es kratzte zwar ein bisschen, aber was machte
das schon? Das Gefühl, ein solches Höschen zu tragen,
machte einfach gute Laune. Da fühlte man sich doch
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gleich ganz anders. Mütze verstand das nicht. »Sieht
doch keiner, was du unter deiner Jeans trägst«, hatte
er nur gemeint. Mütze hatte eben kein Gespür für fei-
ne Wäsche. Karl-Dieter seufzte ein wenig. In manchen
Dingen war Mütze einfach ein Prolet. 

Gut, dass Ahsen ihm sein Dienstfahrrad zur Verfü -
gung gestellt hatte. »Wir auf Spiekeroog wollen das
Tempo bewusst entschleunigen«, hatte er gesagt. 
Selbst Fahrräder werden auf Spiekeroog nur höchst

ungern gesehen, einen Verleih gibt es nicht. Das
Schlendern des Fußgängers soll wieder zum Maß aller
Dinge werden. Einen wesentlichen Erfolgsfaktor für
einen gelungenen Urlaub sieht man auf Spiekeroog
darin, die Hektik herauszunehmen. Die Hektik unse-
res modernen Lebens, die sei an den Zivilisations -
krankheiten schuld, am Bluthochdruck, der Nervo -
sität, den Schlafstörungen. Und an der Aggressivität. 
»Ohne diese permanent überhöhte Geschwindigkeit

sind die Menschen viel gelassener und friedfertiger«,
hatte Ahsen noch gemeint.
Friedfertiger? Mütze dachte an die Meerjungfrau. Da

hatte wohl das Inselurlaubskonzept versagt. Alles, was
er bislang wusste, deutete auf ein Verbrechen aus sexu -
eller Absicht hin. Ob der Mörder ein Einheimischer war?
Die Statistik sprach dagegen. Auf wenige Hundert
Spiekerooger kommen Tausende von Urlaubsgästen.
Aber wer sollte auf die Idee verfallen, sich zum Mor -
den ausgerechnet nach Spiekeroog zu bemühen?
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Das Dienstgebäude von Knut Knutsen befand sich
ganz im Westen der Insel. Der Wind blies aus dieser
Richtung, und Mütze musste ziemlich strampeln, um
durch die Wiesen und Weiden voranzukommen.
Links lag eine weite Koppel, auf der trotz des schlech-
ten Wetters eine Handvoll Reiter damit beschäftigt
schien, ihre Pferdchen zu satteln. Vielleicht waren es
auch Ponys. Mütze kannte sich da nicht so aus. Pferde
waren was für Frauen.
Niemals hätte Mütze dies Karl-Dieter gegenüber zu-

gegeben, aber im Grunde war er heilfroh, jetzt hier zu
sein. Hier im kühlen Norden, hier auf Spiekeroog im
windigen Sprühregen und nicht auf dem sommerhei-
ßen Teneriffa. Die Meerjungfrau hatte ihm der
Himmel geschickt. Eine Stunde später und er hätte im
Flieger gen Süden gesessen, zwei Wochen urlaubsmä-
ßig verhaftet. Nur Karl-Dieter zuliebe hatte er der
Reise zugestimmt. Mütze wusste, wie viel Karl-Dieter
der gemeinsame Urlaub bedeutete. Zum Glück hatte
er ihm zumindest die Hotelanlage ausreden können.
Letztes Jahr waren sie in so einem Ding gewesen, in der
Türkei, ultramoderner Komplex mit allem Schnick -
schnack. All-inclusive selbstverständlich. Es war grau-
enhaft. So schön es auch war, sich daheim in ihrer
Wohnung in Dortmund-Hörde von Karl-Dieter be-
muttern zu lassen, im Urlaub war das für Mütze der
Horror pur. Dieser ganze alltägliche Kram, die Art,
wie ihm Karl-Dieter noch ein Scheibchen Lachs auf
den Teller schob oder ihm die Serviette reichte, mit der
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er sich einen Marmeladenklecks vom T-Shirt wischen
konnte. War einfach nicht auszuhalten, nicht wenn die
Nachbartische zuschauten. 
Auch die abendlichen Gänge zum Sonnenunter -

gang, wenn Karl-Dieter, im Innersten bewegt, nach
seiner Hand gegriffen hatte, waren eine einzige Qual
gewesen. Nichts gegen Zärtlichkeit, aber doch nicht so.
Nicht auf diese kitschige Weise. Ach, Karl-Dieter! In
manchen Dingen waren sie fundamental anderer
Ansicht. Vielleicht lag es auch gar nicht an Karl-Dieter,
vielleicht lag es auch an ihm selbst, gestand sich Mütze
bisweilen ein. Vielleicht war er einfach nur verklemmt,
old-school, ein emotionaler Neandertaler. Vielleicht
sollte er die Sachen lockerer sehen. Und doch regte sich
Mütze immer wieder aufs Neue auf. Diese vorwurfs-
vollen Blicke abends an der Strandbar zum Beispiel,
wenn er sich zum Bierchen noch einen Klaren bestell-
te. Als wäre er ein Säufer! Er wollte im Urlaub doch
nur etwas entspannen. Nein, nie wieder so eine Hotel -
anlage. Das hier mit Spiekeroog war doch ein schöner
Kompromiss. Karl-Dieter konnte sein Hausfrauen-
Gen ausleben, und er hatte die besten Gründe, sich
dann und wann zu verabschieden. 

18


