


Spaltbreit auseinander. Ein Jaguar
S-Type mit Hamburger
Kennzeichen rollte langsam vorbei
und bog nach rechts in die Käpt’n-
Christiansen-Straße ab. Dann war
es wieder still. Dennis atmete
erleichtert aus. Seine
Entscheidung, eine Baustelle in
diesem Teil Westerlands für sein
Vorhaben auszuwählen, war
zweifellos goldrichtig gewesen.
Hier war es auch während der
Saison relativ ruhig. Das
Nachtleben tobte einige
Querstraßen weiter, zwischen
Friedrichstraße und Strandstraße.
Dennoch würde seine Aktion genug



Aufmerksamkeit erregen.
Dennis schloss die Augen. Für

einen Moment lauschte er dem
beruhigenden Rauschen der
Wellen, das von jenseits der nahen
Dünenkette herüberdrang. Er
zählte bis drei, bevor er seine
Augen wieder öffnete und sich mit
einem Ruck vom Zaun abdrückte.
Geduckt rannte er zwischen
Stapeln von Schalbrettern und
leeren Europaletten auf die andere
Seite der Baustelle und fand im
Schatten des massiven
Ausgleichsgewichts, das auf dem
Unterwagen des Krans ruhte,
erneut Deckung. Ehrfürchtig



wanderte sein Blick nach oben. Von
hier unten wirkte der Ausleger
noch furchteinflößender.

In zehn Metern Höhe und
ungefähr in der Mitte des
Auslegers baumelte träge eine
Tischkreissäge an dem schweren
Lasthaken des Krans. Dennis
schluckte und nahm seinen
Rucksack von der Schulter.

»Total bekloppt«, sagte er leise
zu sich selbst und angelte ein
schweres Bügelschloss hervor.
»Die Säge abschneiden. Die haben
sie doch echt nicht alle.« Erneut
wanderte sein Blick hinauf. Wie
hätte er das denn schaffen sollen?



So eine blöde Idee konnte ja nur
von Arne kommen. Zum Glück hatte
Odin andere Pläne gehabt. Ein
Bügelschloss sollte auf halbem Weg
zur Laufkatze so an dem Ausleger
angebracht werden, dass diese sich
bei der nächsten Inbetriebnahme
des Krans verkeilen würde, so und
nicht anders sollte es gemacht
werden. Arnes hämisches Grinsen
war ihm bei dem Befehl ihres
Anführers aus dem Gesicht
gewichen und Dennis ein Stein vom
Herzen gefallen. Odin widersprach
man nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte
Dennis noch gedacht, die Sache
mit dem Bügelschloss sei machbar.



Jetzt, so kurz vor dem Ziel, war er
sich dessen nicht mehr so sicher.

»Du musst es schaffen«, sagte er
leise zu sich selbst und atmete
noch einmal tief durch, bevor er aus
seinem Versteck sprang.
Wieselflink stieg er auf den
Unterwagen, schob sich das
Schloss in den Hosenbund und griff
entschlossen nach der ersten
Querstrebe des Gittermastes. Das
kalte, feuchte Metall ließ ihn
erneut innehalten. Er taxierte den
vor ihm liegenden Weg. Die ersten
drei Meter musste er außen
hochklettern, da die untersten
Sprossen der innen angebrachten
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