


Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der
Fantasie des Autors. Eventuelle Übereinstimmungen
mit lebenden oder verstorbenen Per sonen sind zufällig
und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind bekannte
Persönlichkeiten, Institutionen, Straßen und Schau -
plätze auf Spiekeroog.

Der Autor
Johannes Wilkes, in Dortmund geboren, als der Pott
noch rauchte, entwickelte erste Mordfantasien beim
Sezieren einer formalingetränkten Leiche während sei-
nes Medizinstudiums in München. Er arbeitet heute
als Jugend psychiater, ist Autor zahlreicher unblutiger
Bücher (u. a. Der kleine Kindertherapeut, Ich singe dir
mit Herz und Mund, Der Aldi-Äquator) und leiden-
schaftlicher Strandgänger auf Spiekeroog. Hier spielt
sein erster Kriminalroman: Der Tod der Meerjungfrau.
Danach widmete er sich einer Gauner komödie (Ein
Terrorist im Gepäck) und lässt nun erneut das Pärchen
Karl-Dieter und Mütze auf Spiekeroog ermitteln.
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Gibt es einen friedlicheren Ort als
Spiekeroog? Was kann paradiesi-
scher sein, als in einem Strandkorb
auf Spiekeroog zu sitzen und dem
Lied der Wellen zu lauschen? Alles
Böse dieser Welt ist dann weit weg,

ganz weit weg …



Ein Sonntagnachmittag im August

Schlechtes Wetter? Nicht auf Spiekeroog. Stürmt und
regnet es, ist’s erst richtig schön. Findet zumindest
Karl-Dieter. Dann hat man den Strand ganz für sich
und die tobende Nordsee noch dazu. Ein herrliches Na -
turspektakel! Schade nur, dass Mütze das anders sah.
Saß lieber in »Sir George’s Pub« und guckte Fußball.
Wie öde! Was für ein Erlebnis wäre es doch gewesen,
zu zweit gegen den Sturm anzukämpfen und danach
in der gemütlichen Ferienwohnung auf das geblümte
Kuschelsofa zu fallen, um gemeinsam einen heißen Tee
zu schlürfen. Wenn’s sein musste auch mit Schuss.
Auf ihre Ferienwohnung hätte Karl-Dieter niemals

verzichtet. Mütze hatte zwar den Vorschlag gemacht,
in die »Linde« zu gehen, ein äußerst verführerisches
Angebot, denn das alte Inselhotel mit seinem herrlich
nostalgischen Charme ist ein echter Hingucker. Aber
eine Ferienwohnung ist eben eine Ferienwohnung.
Nirgendwo kann man es sich so gemütlich machen. In
der »Linde« brauchst du nicht zu kochen, hatte Mütze
gemeint. Nicht zu kochen! Als wenn das ein Gegen -
argument gewesen wäre! Karl-Dieter liebte es, in der
Küche zu stehen. Zuletzt hatte er einen Kochkurs beim
Erlanger Hausfrauenbund besucht: »Gesunde Küche
für die silberne Generation.« Lauter leckere Gerichte,
die er nun ausprobieren wollte.
»Silberne Generation?«, hatte Mütze misstrauisch ge-

fragt. Sie seien doch beide im besten Mannesalter.



»Schon, schon«, hatte sich Karl-Dieter beeilt zu ant-
worten. Gesunde Küche aber könne auch echten Kerlen
nicht schaden. Er hatte den Seniorenkurs doch nur des-
wegen belegt, weil er sich so gut mit alten Damen ver-
stand, aber das brauchte Mütze nicht zu wissen.
Karl-Dieter, der als Kulissenbauer beim Theater Erlan -

gen arbeitete, hatte die Macht des Windes unterschätzt.
Ganz schön anstrengend, dagegen anzulaufen. In sei-
nem gelben Ostfriesennerz kam er gewaltig ins Schwit -
zen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte eine
kleinere Runde gewählt, aber Karl-Dieter hatte den
festen Vorsatz gefasst, einen Aktivurlaub zu machen und
ein paar Kilos auf der Insel zu lassen. Da war etwas
Schwitzen völlig okay. 
Sie waren nun zum zweiten Mal auf Spiekeroog. Ihr

erster Besuch hatte dienstliche Gründe gehabt, Mütze
hatte den Mord an der Meerjungfrau lösen müssen. Da -
mals hatten sie sich unsterblich in die bezaubernde klei -
ne Insel verliebt und beschlossen, privat wiederzukom -
men. Gestern waren sie eingetroffen und hatten dieselbe
Ferienwohnung bezogen wie vor zwei Jahren, »Nach -
tigall«, gleich gegenüber der alten Inselkirche. Pfeifend
hatte Karl-Dieter ihre Wäsche in die Schubladen gelegt,
ordentlich auf Kante, selbstverständlich. Zwei Wochen
herrliche Zweisamkeit! Und – wer weiß? – vielleicht
würde sich Mütze endlich durchringen, ihm seinen
größten Traum zu erfüllen.
Karl-Dieter atmete tief durch, legte sich schräg gegen

die Böen und kämpfte sich tapfer weiter den Strand



entlang, während der Sturm ihm weiße Schaumfetzen
um die Ohren fegte. Nicht nur Mütze, die ganze Insel
schien beschlossen zu haben, daheimzubleiben. Kein
Mensch war zu sehen. Karl-Dieter hatte nun den Ab -
schnitt erreicht, wo die Strandkörbe dem Wind trotz-
ten. Einsam standen sie im Sturmgebraus, verlassen
von der sonst so fröhlichen Urlauberschar, in ihrem
Windschatten suchte der Sand Asyl. Für die gesamte
Dauer ihrer Ferien hatten sie einen Korb gemietet, was
nicht ganz billig war und Mütze für verzichtbar hielt.
Was aber war ein Nordseeurlaub ohne Strandkorb?
Das war wie ein Pflaumenkuchen ohne Sahne. Oder
Othello ohne schwarze Schminke. Ihr Strandkorb stand
am äußersten östlichen Rand, weit weg von den Plät -
zen, wo üblicherweise die Familien ihre Strandburgen
bauten. Mütze war es wichtig, im Urlaub seine Ruhe
zu haben, was Karl-Dieter respektierte, auch wenn er
selbst seine Freude an den spielenden Kindern hatte. 
Karl-Dieter wollte den Weg die Düne hinauf zur

Strand bar nehmen, der führte an den Strandkörben
entlang. Alle waren ordnungsgemäß mit ihren Latten -
gittern versperrt. Bis auf einen. In diesem Korb lag ein
einsamer Mann, der Körper unnatürlich verrenkt. »Wie
eine verbogene Schaufensterpuppe«, schoss es Karl-
Dieter durch den Kopf. Erschrocken trat er näher. Das
Gesicht wirkte aufgedunsen, der im unteren Bereich
schon angegraute Vollbart führte in schmalen Kote -
letten bis zu den Haaren hinauf. An wen erinnerte ihn
der Mann? Und warum lag er so leblos da? Das Einzige,



was sich noch bewegte, waren seine langen graublon-
den Haare, an denen der Wind zauste. Die gebroche-
nen Augen aber starrten leblos in den Sturmhimmel.
Kein Zweifel, der Mann war tot.


