


diesen Job nicht ausgesucht. Seine Berufswahl hatte sowieso kein Mensch in seiner Familie
verstanden, aber die konnten ja nicht mal begreifen, dass er sich überhaupt einen Beruf
gesucht hatte.

Jedenfalls würde er diesen Auftrag durchziehen, auch wenn wohl wirklich absehbar
war, dass maximal ein Fall für die Arbeitssicherheit dabei rauskommen würde.
Neunundzwanzig Menschen, die im Watt gestorben waren.

Ertrunken. Neunundzwanzig Menschen ertrunken.
Das war der eine Punkt, an dem Henning gestutzt und sich genauer bei Nordenstjern

erkundigt hatte. Der einzige. Ertrunken.
Er schloss für einen Moment die Augen. Ein Drittel der Landesfläche Dänemarks

bestand aus Inseln. Alles in allem war die Küste des Königreichs mehr als siebentausend
Kilometer lang. Es war abzusehen gewesen, dass er es irgendwann mal mit Tod durch
Ertrinken zu tun bekommen würde. Dass dieser Fall ausgerechnet mit seinem ersten
Auslandseinsatz zusammenfiel, war eine seltsame Ironie.

Und das ist auch schon alles, dachte er. Nichts, wovor man Angst haben musste. Wovor
er Angst haben musste. Die Leichen waren vollzählig geborgen, und die Spurensicherung
vor Ort war allein Sache der Deutschen. Im schlimmsten Fall würden sie ihn mit
irgendwelchen Details der Obduktionsergebnisse konfrontieren, und er war sich sicher,
dass er das durchstehen würde, wenn er es schaffte, die Erinnerungen aus seinem Kopf
rauszuhalten.

Es bestand keinerlei Notwendigkeit, dass er selbst auch nur einen Blick über den Deich
werfen musste, das war das einzig Entscheidende. Er sah zuverlässig aus, dieser Deich. Ein
festes Bollwerk gegen das, was auf der anderen Seite lag, direkt dahinter oder einige
Kilometer entfernt. Henning hatte keine Ahnung, ob gerade Ebbe herrschte oder Flut. Er
wollte es gar nicht wissen. Die Unruhe war schon da, wenn er sich nur in Gedanken damit
beschäftigte.

»Gut«, sagte Schmehlich leise. Er schien gefunden zu haben, was er in seinen
Unterlagen gesucht hatte, sah auf die Uhr. »Wenn sie Zeit für uns hat, können wir's noch
schaffen.«

»Sie?«
Doch der Deutsche hatte schon einen Telefonhörer in der Hand, tippte eine Nummer

ein. »Edith?«, fragte er fast sofort. Pause. »Ja, er ist jetzt hier. Wenn es kurz nach Mittag
passt, schaffen wir noch ... Ja. Ja, wir sind ...« Er stutzte, sah den Hörer an, legte ihn
kopfschüttelnd zurück auf die Gabel, kratzte sich am Hinterkopf. »Man kann's auch
übertreiben mit der Effizienz«, brummte er. »Bloß kein Wort zu viel. – Aber sie gehört zu
den Besten.«

»Ah ja?«
Schmehlich nickte. »Edith Passon ist eine Art Legende der Rechtsmedizin. Ist

normalerweise in Niedersachsen tätig. Ich bin froh, dass wir sie im Moment hierhaben.
Wenn Ihnen jemand sagen kann, ob ein Mensch ertrunken ist oder ob es nur so aussehen
soll, als ob er ertrunken wäre, dann ist es Edith Passon. Wobei das schon ziemlich
umständlich wäre bei neunundzwanzig Wasserleichen im Watt. Also ... äh ... das mit dem
nur aussehen als ob.«



»Sie will uns ihre Ergebnisse vorstellen?«
Der Deutsche schüttelte den Kopf. »Edith besitzt da einen gewissen, nun, sagen wir:

missionarischen Eifer. Vermutlich wird sie uns beides vorstellen – die Leichen und die
Ergebnisse.«

»Wir sollen uns die Leichen ansehen?« Henning biss sich auf die Zunge, aber zu spät.
Schmehlichs Augenbrauen hoben sich.
»Ich ...« Henning schüttelte den Kopf. Was hätte er sagen sollen, ohne es noch

schlimmer zu machen? Ehrlich, das ist nicht wegen der Leichen! Ich hab schon richtig
viele Leichen gesehen. Macht mir überhaupt nichts aus. Nur bei Wasserleichen bin ich halt
ein bisschen eigen, seit ich damals meine Mutter identifizieren musste, nachdem sie in die
Schiffsschraube gekommen war. Ach ja, überhaupt mit Wasser, mit dem Meer und so ...

Nein, es war besser, wenn er gar nichts sagte. Er würde das ganz einfach durchstehen.
Der beste Beweis – für Schmehlich und für ihn selbst. Ein toter Mensch war ein toter
Mensch, nicht mehr. Was spielte es für eine Rolle, warum er tot war? Ein aseptisches
gerichtsmedizinisches Labor mehr oder weniger – und mit Sicherheit weiter vom Meer
entfernt als dieses Revier.

Es war nicht der tote Körper seiner Mutter, der im Traum zu Henning kam.
Es war das Wasser.
»Okay.« Er nickte. Er klang zu cool und damit automatisch zu jung, aber wieder war es

schon zu spät.
»Nehmen wir meinen Wagen«, schlug er vor.
Schmehlich hob die Schultern, schloss den Aktenordner, zögerte dann. »Nein, besser

nicht. – Ich denke, dieses Fahrzeug ist hier vor dem Revier besser aufgehoben als am
Fährhafen.«
»Gut, dann ... Fährhafen?«
»Die Leichen sind nach der Bergung nach Pellworm gebracht worden, das ist das

übliche Verfahren. Passon nutzt das Labor dort. Die Fährverbindungen sind etwas
chaotisch im Moment, weil wir den Bereich um die Unglücksstelle noch nicht wieder
freigegeben haben.« Schmehlich sah auf seine Armbanduhr. »Das Schiff hat vor einer
halben Stunde in der Stadt abgelegt. Wenn wir uns ranhalten, schaffen wir's noch zum
Zwischenstopp auf Nordstrand. Dann sind wir in zwei Stunden auf der Insel.«

Henning rührte sich nicht.
Pellworm. Eine Insel.
Mitten im Meer.
Mit einer Fähre über das Wasser. Zwei Stunden lang.
Seine Finger gruben sich in die Hosentaschen. Irgendwas musste er mit ihnen anfangen.

Er fand nur den Blackberry.
Und der brachte ihn auf eine Idee; die einzige Flucht.
Kickboxen, dachte er. Er würde sich das Headset in die Ohren bohren, bis zum

Anschlag, und zwei volle Stunden lang sein Programm durchziehen. Bis an den Rand der
Besinnungslosigkeit. Bis in seinem Kopf für nichts anderes mehr Platz war.

Schmehlich würde ihn anstarren, unter Garantie.
Scheiß auf Schmehlich!



Oder wer auch immer es wagen sollte, sich Henning in den Weg zu stellen.



Mittwoch, 20. Juni, 10:55
Auflaufendes Wasser, 1 h 16 min bis Hochwasser
Pegel Hallig Horn: 3,34 m über Seekartennull

Vom Festland aus ist Hallig Horn unsichtbar.
Nordstrand und Pellworm mit ihren hohen Deichlinien sind im Weg. Sie liegen viel

näher an der Küste und verdecken die Insel.
Hallig Horn befindet sich dahinter, viel weiter draußen auf dem Meer, und nur von der

äußersten Spitze Nordstrands sind die Umrisse manchmal schemenhaft zu erkennen, gegen
Abend, wenn die Sonne eine leuchtende Bahn auf die Wasserfläche zeichnet.

Diesen Punkt hatte die Fähre jetzt schon hinter sich. An der Landungsstelle war ein
zusätzlicher Schwall von Fahrgästen an Bord gekommen, auf dem Weg nach Pellworm
oder sonst wohin. Es hatte sich angefühlt, als ob das Schiff automatisch ein Stück tiefer ins
Wasser sackte.

Ich tat, was ich konnte, um sie nicht zur Kenntnis zu nehmen. In meinem Kopf war kein
Platz dafür. Ich stand am Bug, die Hände um die Reling, und starrte auf die Silhouette der
Hallig, die langsam näher kam.

In meinem Mund schmeckte es nach Salz. An meiner Brust spürte ich bei jedem
Herzschlag den Druck des Umschlags, den ich in meiner Windjacke verstaut hatte.

Von Marten. Von deinem Vater.
Wie konnte der Mann, den ich nur von Fotos kannte und von der ausgeleierten VHS-

Kassette eines Fernsehberichts, auf der er von seinen Forschungen erzählte ... Wie konnte
dieser Mann, der noch weniger war als die verschwommene Erinnerung, die ich an meine
Mutter besaß ...

Von deinem Vater.
War das unmöglich? Marten hatte gewusst, dass Mama schwanger war. Sie hatten noch

zusammen einen Kinderwagen ausgesucht, Strampler, die zu einem Jungen, aber genauso
gut zu einem Mädchen gepasst hätten.

Trotzdem: Wie konnte ein Mann, der seit mehr als achtzehn Jahren tot war, mir etwas
zum Geburtstag schenken? Er hätte vor seinem Tod ein Volljährigkeitsgeschenk aussuchen
und in einen Umschlag packen müssen, und das bereits für ein Kind, das noch gar nicht
geboren war. Nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich.

Und was sollte das sein? Vom Format her wäre es hingekommen mit dem Autoschlüssel
wie bei Tanja, aber ein achtzehn Jahre alter Wagen? Oder wenn er ein Sparbuch angelegt
hatte, auf das die ganze Zeit über regelmäßig etwas eingezahlt worden war? Über die Jahre
hätte das bestimmt für ein Auto ...

Wütend schüttelte ich den Kopf. Was war das für ein Blödsinn!
Der Wind kam von See und war von der ekligsten Sorte. Mit stampfenden Motoren

kämpfte sich die Fähre durch die Dünung und ließ die Gischt in schmutzigem Weiß
aufspritzen. Wie feiner Nieselregen legte sich die salzige Feuchtigkeit auf mein Gesicht.



Ich konnte nicht denken.
Marten war tot. Mein Vater war tot, und es gab einige Dinge, die Tote ganz einfach

nicht taten: Sie gratulierten ihren Hinterbliebenen nicht zum Geburtstag, und sie zahlten
auch keine Beträge auf ein Konto ein, das ich selbst gerade in meinem egoistischen kleinen
Hirn erfunden hatte. Ein Geschenk von meinem längst verstorbenen Vater – und das Erste,
was mir in den Kopf kam, war ein Autoschlüssel? Klar, das wäre nicht übel gewesen, wenn
man gerade anfangen wollte, über sein eigenes Leben zu bestimmen, aber das ergab doch
keinen Sinn!

Nicht wenn dieses Geschenk von Papa kam, von Marten Feddersen, den ich niemals
kennengelernt hatte und doch zu kennen glaubte, aus seinen Aufzeichnungen und Notizen.
Seine Art zu denken, seine Träume und Visionen.

Marten Feddersen verschenkte keine Autoschlüssel. Dieser Umschlag musste mit dem
zusammenhängen, was ich gelesen hatte, wieder und wieder. Mit seinen Forschungen. Das
war sein Leben gewesen. Und aus irgendeinem Grund hatte er gewollt, dass ich ihn erst
jetzt bekam, zu meinem achtzehnten Geburtstag. Meine Tante musste ihn die ganzen Jahre
vor mir versteckt haben, um ihn mir im allerletzten Moment zwischen Tür und Angel in die
Hand zu drücken. Konnte mein Vater das gewollt haben? So? Im Leben nicht! Oder doch?
Zur Hölle, ich wusste es nicht!

Ich war sauer. Stinkend sauer. Auf Marten, auf Sylke, am meisten auf mich selbst, weil
ich nicht anders konnte und das Kuvert jetzt zum zehnten Mal aus der Jacke fingerte, es hin
und her schüttelte wie ein verflixtes, achtzehn Jahre altes Überraschungsei.

Ein neuer Brecher donnerte gegen den Kiel der Fähre. Ein paar Schritte neben mir
juchzte eine Dame jenseits der fünfzig wie eine Hyäne im Stimmbruch.

Es war zu viel. Das Donnern und Zischen der Wellen, das Gequassel der Fahrgäste, das
jeden klaren Gedanken in meinem Kopf zerhackte. Alle drängelten sich ausgerechnet hier
vorne. Die Aussicht. Klar.

»Verdammt!«, knurrte ich, stopfte den Umschlag zurück in die Jacke und schnappte mir
die Reisetasche. Der Handwagen befand sich samt seiner Ladung im Gepäckraum. Ich
beneidete ihn um die Ruhe, die er da unten hatte. Ich konnte mir nur mit Zähnen und
Klauen den Weg durch die Leute freikämpfen. Irgendwo auf diesem verfluchten Kahn
musste es doch einen Platz geben, wo ich wenigstens atmen ...

Eine Kanonenkugel. So fühlte es sich an. Sie erwischte mich direkt vor der Brust, knapp
unterhalb, auf den kurzen Rippen. Wo es am meisten wehtat.

Ich klappte zusammen wie ein Taschenmesser.
Aus dem Augenwinkel sah ich eine Bewegung, einen dunklen Umriss, der sich wild hin

und her zuckend um die eigene Achse drehte, sich ein Stück entfernte.
Und dabei knurrende, keuchende Laute von sich gab.
Meine Augen tränten. Mit einem gurgelnden Geräusch bekam ich wieder Luft. Der

Schmerz in den Rippen war gar nicht so schlimm. Es war vor allem die Überraschung
gewesen, der Schreck, der mich zu Boden geschickt hatte.

Und der jetzt verging, weil er etwas anderem Platz machen musste.
Wut. Finsternachtschwarze, lavablutrote Wut.
Ich war kein Mensch, der schnell aus der Ruhe zu bringen war. Wäre das der Fall


