


ihre Schritte.
»Dort!« Louise wies zu dem Schilfgürtel,

der den See umfing. »Seht ihr nicht? Dort!«
Zwischen dem Speicher und dem Schilf

erstreckte sich eine umzäunte Weidefläche,
auf welcher sich der Gemeindebulle für seine
nützliche Aufgabe mästete. Das riesige weiß-
braun gefleckte Tier lag friedlich und mit
Wiederkäuen beschäftigt im Schatten einer
großen Weide – es konnte Louise nicht in
eine solche Aufregung versetzt haben.

»Am Ufer! Dort!«, wiederholte sie. »Im
Schilf!«

Und tatsächlich, jetzt sah Reuter es auch.
Ein paar Ruten jenseits der Weide lag, halb
im Wasser und halb im Röhricht, ein Etwas,
das man zunächst für ein Kleiderbündel
halten konnte, aber bei genauerem Hinsehen
wurde klar, dass es sich um einen Menschen
handeln musste; soweit nach der Kleidung zu



urteilen war, um einen Mann. Um einen
Ertrunkenen, so stand zu vermuten.

Für einen Moment herrschte Schweigen.
Hinstorff nahm unsinnigerweise den Hut ab,
Reuter fragte sich, ob wohl alle dachten wie
er: Was nun zu tun sei?

Der Schwiegervater wusste es. Im Hafen,
der in Rufweite lag, waren zwei
Arbeitsmänner damit beschäftigt, das Deck
eines Kahns zu scheuern, und zu diesen
beorderte er Reuter mit dem Auftrag, er solle
sie zu Pastor Griewank schicken, damit
dieser das Nötige veranlasse.

Reuter tat wie ihm geheißen, Hinstorff
begleitete ihn. Sie stiegen eine Böschung
hinunter und näherten sich dem Kahn, auf
dem die Arbeitsmänner nicht gerade
schufteten, aber wer wollte es ihnen bei
dieser Hitze verdenken. Reuter rief sie an,
und langsam kam einer von ihnen über die



Planke. Währenddessen quälten sich auch
Louise und ihr Vater die Böschung hinab. Der
alte Mann musste sitzen, und dafür boten sich
die Poller an, an denen die Boote und Kähne
festgemacht wurden.

Reuter sprach Plattdeutsch mit dem
Arbeitsmann, der unablässig nickte, sich aber
keineswegs in Richtung des Ortes in
Bewegung setzte. Nein, zuerst kehrte er auf
den Kahn zurück und setzte seinen
Kompagnon in Kenntnis. Die beiden gingen
zum Bug und beugten sich weit über die
Reling, um des mutmaßlichen Leichnams
ansichtig zu werden. Aber ebenso wenig, wie
er vom Kai aus zu sehen war, gelang dies von
Bord. Die Männer beratschlagten. Reuter sah
sich schon gezwungen, selbst zu Griewank zu
eilen, aber schließlich kamen beide Männer
über die Planke und machten sich auf den
Weg, allerdings in mecklenburgischem



Tempo.
Reuter schaute zu Frau und

Schwiegervater; Kuntze hatte seinen Hut
abgenommen und Louise übergeben, die ihn
mit einem karierten Taschentuch auswischte.
Erschöpft sah der alte Mann aus, so
erschöpft, dass der Anblick Reuter einen
Stich ins Herz gab. Louise fächelte ihm mit
dem Hut Luft zu, Kuntze bemerkte Reuters
Blick und erwiderte ihn mit einem gequälten
Lächeln. Reuter wusste, dass sich sein
Schwiegervater seit dem Tod seiner Frau
ebenfalls nach dem ewigen Schlaf sehnte.

Er war unruhig: Die Neugier trieb ihn zu
der Person, die ans Ufer des Sees gespült
worden war, eine gewisse Furcht vor der
Begegnung mit dem Unabänderlichen hielt
ihn zurück. Der See, über den er seinen Blick
schweifen ließ, wirkte keineswegs wie tot.
Niemals sah man seine Oberfläche



spiegelglatt wie bei manchen kleinen
mecklenburgischen Seen, aber der hier war ja
auch kein Binnensee, sondern eine
Seitenbucht der Travemündung. Kleine
Wellen verbreiteten sich über das gesamte
Wasser, obwohl die Luft stand und es immer
schwüler wurde. Über dem jenseitigen Ufer
jedoch, dem westlichen, türmten sich dunkle
Wolken.

Die Zeit verstrich, niemand kam. Der
Gemeindebulle hatte sich erhoben und den
Schatten verlassen, er war näher gekommen,
stand am Zaun und bedachte Reuter mit
einem herausfordernden Blick – jedenfalls
erschien es diesem so. Des Wartens
überdrüssig fragte Reuter seinen Verleger, ob
er ihn begleiten würde zu dem »seltsamen
Kleiderbündel«, wie er sich ausdrückte.

Hinstorff verzog das Gesicht und wies auf
den Bullen; das bedeutete wohl, dass er die
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