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würde mit Friedje nachkommen.
Die Kommissarin lässt erneut den Motor ihres Autos aufheulen, und schon geht’s los.
»Leiche, wir kommen!«, brüllt Helge und schwenkt sein blau-weiß getupftes Halstuch

aus dem offenen Fenster.
Die drei Bazis schauen ihn etwas befremdet an. Ziemlich verrückt, diese Nordfriesen,

scheint ihr Gesichtsausdruck sagen zu wollen.
Hinercks schweigt, er ist betroffen wegen des Toten, aber er kann Helge verstehen.

Endlich ist hier mal wat los, denkt er.



Kapitel 6

Wenig später kommt das Auto zum Stillstand, nun müssen sie nur den Deich rauf und auf
der anderen Seite wieder hinunter. Dort erwartet sie Hansi, der ziemlich schimpft, weil er
so viel Zeit allein mit einer Leiche verbringen musste. Die Kommissarin braucht etwas
länger, weil sie sich erst noch die Riemchensandalen ausziehen muss, während die anderen
fünf bereits den Deich erklimmen.

»Nicht anfassen«, brüllt sie ihnen hinterher. »Finger weg von dem Toten.«
Das hätten sich die Männer jetzt, in Anwesenheit einer Kommissarin und eines

Polizisten, auch gar nicht getraut. Allerdings hatten die vier Bazis ihren Fund ja irgendwie
an Land bringen müssen. Da weit und breit keine Äste oder etwas Ähnliches herumlagen,
hatten sie dies mit ihren Luftpumpen getan.

Die vier wussten ja aus dem Fernsehen, dass man eine Leiche wegen der Spuren,
Fingerabdrücke und so nicht anfassen darf. Obwohl, so im Wasser waschen sich doch
bestimmt alle Spuren wie von Geisterhand ab.

»Da kommt bestimmt so ’n Meeresgeist mit ’nem Schrubber«, hat Berti hysterisch
aufgekratzt gemeint, »der putzt alles ab, was da nicht hingehört.«

»Mensch, Berti«, hat Hansi geschimpft und Bertis Redefluss unterbrochen, »nun mach
mal halblang. Das da vor dir ist ein Toter, der war mal lebendig, so wie du …«

Berti hat Hansi betroffen angeschaut. Natürlich war ihm das irgendwie klar. Aber wieso
musste da ausgerechnet eine Leiche angeschwommen kommen, wenn er doch seine Ruhe
haben wollte? Es war wohl kaum zu vermeiden, dass bald die Kriminalpolizei und die
Presse anrücken würden. Und dann mussten sie Auskunft geben und würden mit einem
Artikel und bestimmt mit Fotos in ihren tollen Outfits in der Zeitung landen. Womöglich
würde es dann die Titelüberschrift geben: Blechschuss trifft Leiche. Das klang wie ein
Attentat und würde zunächst dem Überschriftenschnellleser einen falschen Eindruck
vermitteln. Das wäre so ungerecht! Also, irgendwie mussten sie unerkannt wieder aus der
Nummer rauskommen. Nur wie?

Die vier haben recht schnell bemerkt, dass sie mit den Luftpumpen nicht so viel
ausrichten konnten. Eine Weile haben sie zugeschaut, wie der Kopf der Leiche immer
wieder gegen die Steine stieß.

»Der hat noch ’nen zerdepperten Schädel, bevor die Polizei kommt«, hat Berti gemeint.
»Los, den ziehen wir jetzt raus.«

Und so haben sie den Toten beherzt an den Schultern gepackt und auf die Steine an
Land geschafft. Ja, und dann haben sich Matthis, Ernst und Berti wieder auf den Rückweg
zu Heiko gemacht. Sie hatten nämlich alle vier kein Handy dabei, weil sie ja nicht gestört
werden wollten. Das ist manchmal ganz sinnvoll, doch in diesem Fall wäre es hilfreich
gewesen, die Polizei telefonisch verständigen zu können. Nun mussten sie zunächst mal
mit den Fahrrädern zu Heiko fahren, und erst dann konnten sie von dort aus die Polizei
anrufen.



Außerdem musste einer bei der Leiche bleiben. Das Pech hatte Hansi getroffen, nicht
weil sie ihn ausgewählt haben, nö, sie haben eine Münze geworfen. Zwei Bazis gegen die
anderen zwei und dann die beiden Verlierer gegeneinander. Tja, und da hat Hansi die Zahl
erwischt. Damit wurde er zum Leichenbeschauer, also genauer gesagt, schaute er, dass die
Leiche nicht abhandenkam und sich auch keiner erschreckte, der zufällig vorbeikommen
würde.

Zum Glück ist keiner gekommen, und er hat nicht erklären müssen, was er da machte,
ob er den Toten auf dem Gewissen hatte und wer der Tote überhaupt war. Die richtige
Leichenbeschau würde natürlich die Gerichtsmedizin übernehmen.

Hansi ist wirklich sehr erleichtert, als er seine Freunde und zwei weitere Männer über den
Deich kommen sieht. Das Schimpfen darüber, dass es so lange gedauert hat, spart er sich,
denn allen voran geht ein Polizist. Und er tut sich auch gleich sehr wichtig.

»Bitte treten Sie mal zur Seite. Ihre Musikkollegen haben mir schon erzählt, dass Sie
hier auf eine Leiche aufpassen. Danke, nun übernimmt aber die Polizei.«

Helge wundert sich. »Hinercks klingt jetzt tatsächlich wie ein richtiger Polizist. So hab
ich den ja selten ma erlebt.«

Hinercks hat inzwischen die ganze Kanne Kaffee intus, sein Verstand ist erfrischt und er
fühlt sich fast wieder normal, allerdings pocht sein Herz wie verrückt. Nicht nur »poch,
poch«, sondern echt so »pochpochpoch, pochpochpoch …«

Das Erste, was Hinercks tut, ist, dass er den Fundort absperrt, richtig so mit einem rot-
weiß gestreiften Plastikband. Das hat er tatsächlich in seiner Jackentasche, als ob er schon
lange darauf wartet, dass es mal zum Einsatz kommt.

Die Sicherung der Leiche ist wichtig, denn bevor die Spurensicherung kommt, darf
keiner sie berühren. Auch nicht die Kommissarin, die jetzt barfuß über den Deich eilt und
erneut ruft:

»Weg von der Leiche«, denn sie sieht, dass sich Hinercks dieser genähert hat und um
sie herumturnt, wegen der gestreiften Absperrbänder natürlich, aber das kann sie von da
oben wahrscheinlich nicht sehen.

Hansi bleibt mit offenem Mund ziemlich erstaunt stehen, als die Frau über den Deich
geschritten kommt und sich nähert. Er kann es kaum glauben. Die Person da, mit dem
kurzen Rock und den geröteten Beinen, ist nämlich Lisa, seine Schwester. Nicht nur ihr
Erscheinen verwundert ihn, auch ihre Aufmachung. Sie sieht zwar gut aus, aber irgendwie
ist es ihm auch peinlich, wie wenig bekleidet sie dahergeschritten kommt.

Seit wann trägt man eigentlich im Dienst Blüschen und so einen kurzen Rock?, denkt er.
Außerdem hat sie sich die Beine verbrannt, das sieht man ganz deutlich.

Es klingen ihm die Worte ihrer Mutti im Ohr. »Kinder, immer schön eincremen, wenn
ihr in die Sonne geht.«

Warum nur hat sie das nicht befolgt? Na ja, zugegeben, seine Unterarme sind auch
gerötet und seine Beine auch. Also, dann würde er wohl mal am besten seinen Mund halten
und nichts dergleichen zu ihr sagen.

Auch Lisa ist sehr erstaunt, als sie Hansi erblickt. Aber sie zählt gleich drei plus eins



zusammen, also drei Bazis und ihren Bruder, und das macht Gevatter Blechschuss. Sie hat
die Burschen auch schon einmal zusammen gesehen und gehört, aber das ist schon länger
her. In ihrer Aufmachung ähneln sich die vier doch sehr, und sie sehen ziemlich lächerlich
aus.

»Aber warum haben die sich hier an die Küste verirrt?«, rätselt sie.
Bevor sie sich der Leiche widmet, geht sie auf Hansi zu, drückt ihn lächelnd und gibt

ihm einen Kuss auf die Wange, den er erwidert. Die anderen Männer schauen die beiden
ziemlich erstaunt an. Helge ist glatt der Unterkiefer heruntergefallen.

»Hallo, Bruderherz«, sagt sie. »Was machst denn du hier? Heiße Höschen habt ihr da
an«, flüstert sie noch hinterher.

»Ähm, öh … jo, das frag i mi a, was du hier machst. Ich dacht, du bist in Husum?«
»Das bin ich sonst auch, ich mache hier eigentlich nur Urlaub. Aber jetzt ist mir diese

Leiche dazwischenkommen. Zeigt mal her.«
Alle Männer schauen reichlich erstaunt. Berti stößt Matthis in die Seite und deutet mit

den Mundwinkeln und gleichzeitigem Kopfnicken an, dass Hansi da aber eine tolle
Schwester hat. Hinercks schaut Helge streng an, und er schließt den Mund wieder. Nun
schauen alle noch zum Deich hinauf, denn Heiko und Friedje stürzen mit einem »Wartet
auf uns« hinab.

»Is noch nicht viel passiert«, meint Helge. Dann schauen alle zu Frau Denkewitz.
Diese tritt nun über das rot-weiß gestreifte Absperrband und sieht sich die Wasserleiche

an.
»Die Spurensicherung wird bald kommen«, meint sie. »Er ist ja echt reichlich

aufgedunsen, er muss schon einige Zeit im Wasser gelegen haben. Kennt jemand von euch
den Toten?«

Keiner der Anwesenden bejaht dies. Heiko nicht, Helge nicht, Friedje nicht, Hinercks
nicht und die vier Bazis auch nicht.

»Von wo aus wurde denn die Leiche angeschwemmt?«
»Von da«, die Bazis zeigen aufs Meer hinaus.
»Also«, mischt sich nun Hansi ein, »mir warn so am Proben, na, eigentlich warn mir mit

Proben gerade fertig. Unser Programm ist zurzeit echt toll, es gibt da jede Menge neuer
Stücke, du musst mal unser neues Programm anhörn …

»Hansi«, unterbricht ihn Lisa streng.
»Ja mei, mehr gibt’s da net zu erzählen. Als mir vorbei warn, ham mir gemerkt, dass da

jemand im Wasser liegt, und das war der da.« Er zeigt auf den Toten.
»Ohne dass wir was getan ham, ist der hinter uns hergekommen, mit dem Wasser eben.

Mir ham den dann nur an Land gezogen, aber der war die ganze Zeit schon tot. Also, das
nehmen wir an, aber der hätt sich doch sonst bewegt und bemerkbar gemacht, oder? Also,
ich habe dann Totenwache gehalten, und du und die anderen da, ihr seids jetzt gekommen.
Mehr war nicht.«

»Aha«, meint Kriminalhauptkommissarin Denkewitz, und dann kommt noch einmal ein
»Aha«. So genau weiß sie jetzt auch nicht weiter.

Es fröstelt sie mittlerweile doch sehr, und wenn sie friert, kann sie schlecht denken. Sie
ist einfach zu dünn angezogen.



Hier am Meer weht ein frischer Wind, und die Sonne steht tief, sie scheint sich zum
Untergehen rüsten zu wollen. Zumindest wird sie in wenigen Minuten dazu genötigt, denn
es sind eine Menge Wolken aufgezogen, und wenn so eine Wolkenbande anrückt, ist man
als Sonne echt verloren und geht unter.

Frau Denkewitz reibt sich über die Arme und hält sich dann daran fest.
Hinercks merkt, dass der Dame kalt ist. Ganz gentlemanlike zieht er seine Jacke aus und

reicht sie ihr. »Darf ich? Sie ist zwar schon reichlich verschlissen, aber besser, als zu
frieren, ist sie allemal.« Er lächelt.

Sie lächelt auch und nimmt die Jacke dankend an.
Helge haut seinen Ellenbogen in Hinercks Seite und hat wieder diesen bestimmten

Gesichtsausdruck und das Kopfnicken. »Sie steht auf dich«, soll das heißen.
Aber diesmal knufft Hinercks zurück. Helge rempelt nun Ernst an, Ernst Matthis und

Matthis Berti. Alle fluchen.
»He, jetzt mach ma halblang«, flucht Helge.
»Ja mei, was soll denn das?«, schimpfen die Bazis. Dann sind sie wieder still, denn es

wird laut auf dem Deich. Männer in weißen Anzügen und mit Koffern überschreiten ihn
und steigen hinab.

»Mondmenschen«, meint Helge und schaut doof, wieder so mit offenem Mund.
Hinercks knufft ihn erneut mit dem Ellenbogen. »Das ist die Spurensicherung, du

Heinz.«
Helge ist jetzt mal nicht so sauer auf Hinercks, wegen Beleidigung und so, weil er mit

erstem Namen tatsächlich Heinz heißt, Heinz Helge Günther, um es genau zu nehmen.
Aber alle nennen ihn meist nur Helge und manchmal Heinz.

Also, die Spurensicherung steigt hinab und wird freundlich begrüßt von Frau
Denkewitz.

Im selben Moment poltert es auf dem Deich, und alle drehen sich um. Diesmal sind es
zwei Fotografen, die bereits eifrig knipsen, bevor sich irgendjemand beschweren oder aus
dem Bildausschnitt verschwinden kann.

Auch als Berti sich empört, hören die beiden Fotografen nicht auf zu knipsen. Wer
denen wohl gesteckt hat, was hier passiert ist? Hinercks ist sich sicher, dass es nur Oma
Else gewesen sein kann. Aber gute PR für Osterhever ist das ja nun mal nicht. Gerade Oma
Else braucht doch wieder Besucher, die ihren Umsatz ankurbeln. Leichenfunde sind da
doch eher abschreckend.

Aber vielleicht denkt sie, dass eine Leichenstory und gute Bilder auch Schaulustige an
den Deich ziehen werden. So wie damals bei der großen Sturmflut. Da sind doch die feinen
Damen extra aus Hamburg mit ihren Stöckelschuhen angereist und haben sich die
Flutkatastrophe angeschaut, besser gesagt, haben sie gegafft.

Das tut man aber nicht, findet Hinercks. Es gehört sich nicht, bei Katastrophen
schaulustig zu sein. Alle Nichtbetroffenen sollten mal froh sein, dass sie nicht betroffen
sind.

So schnell, wie die beiden Fotografen gekommen sind, verlassen sie den Fundort auch
wieder. Aber eine Nahaufnahme von der Leiche lassen sich beide nicht nehmen.

Die Spurensicherung schimpft mit ihnen. Sie würden stören und sollten doch bitte mal


