


»Eine Reanimation auf der M2«, rief er im Vorbeilaufen.
»Ich muss«, rief ihnen die Krankenschwester zu und verschwand in entgegengesetzter

Richtung in die Intensivstation. Sekunden später tauchte sie mit dem Notfallrucksack wieder
auf und hastete dem Mediziner hinterher.

»Es gibt Berufe, die möchte ich nicht ausüben«, sagte Große Jäger, als sie langsam zum
Auto zurückkehrten.

Cornilsen war unzufrieden. »Den Weg hätten wir uns sparen können.«
»Dann hätten wir nicht erfahren, dass Christiansen für lange Zeit als Zeuge ausfällt.

Schweres Schädel-Hirn-Traum. Hm. Das klingt nicht gut.«
Nachdenklich stiegen sie in den Dienstwagen und fuhren Richtung Husum.
»Das ist nicht unsere Aufgabe«, sagte Cornilsen unterwegs.
Große Jäger erklärte ihm, dass sie sich ein Gesamtbild machen müssten. »Vordergründig

geht es nur um die Identität des toten Unfallbeteiligten. Es ist aber auch zu klären, weshalb
es zu diesem Unfall gekommen ist. Der Sachverständige wird die technischen Fakten
bewerten. Es schadet nicht, wenn wir ein wenig an der Aufklärung der menschlichen
Aspekte mitwirken.« Große Jäger rief bei der Husumer Polizei an und vergewisserte sich,
dass der dritte Beteiligte im Husumer Klinikum lag. »Den suchen wir jetzt auf«, erklärte er.

Vor dem Krankenhaus am Erichsenweg gab es keine freien Parkplätze. »Ich halte ein
Stück weiter Richtung Schlosspark«, sagte Cornilsen und zog Große Jägers Unmut auf sich.

»Dann hätte ich gleich zu Fuß kommen können.«
Sie mussten zudem warten, weil ein Rettungswagen rangierte und vor der Zufahrt stand,

in der zwei andere ihre Patienten ablieferten.
»Das sind drei Rettungswagen, die hier versammelt sind«, sagte Große Jäger. »Wie viele

gibt es davon in Nordfriesland? Wenn jetzt ein weiterer Notfall eintritt – wer versorgt den?«
»Bei den wenigen Menschen, die hier leben, hat jeder Nordfriese seinen eigenen Wagen«,

erwiderte Cornilsen. »Außerdem ist das eine Region, in der die Leute gesund sind. Da
stellen sich solche Fragen nicht.«

»Wir sollten das trotzdem prüfen«, erklärte Große Jäger. »Ich habe gehört, dass es im
Zusammenhang mit dem Unfall Behauptungen gab, die Rettungskräfte seien zu spät
eingetroffen.«

»Das ist immer so, wenn man wartet. In solchen Situationen dehnen sich die Sekunden zu
Minuten, und es dauert eine Ewigkeit, bis Hilfe vor Ort ist.«

Inzwischen hatten sie ein Stück entfernt geparkt und waren zum Krankenhaus
zurückgekehrt. Große Jäger gesellte sich zu den Rauchern, die vor der Tür standen und
ihrem Laster frönten.

Eine ältere Frau, die trotz des unwirtlichen Wetters nur mit einem Morgenmantel
bekleidet war, hustete kräftig, bis sie wieder Luft bekam, noch einen tiefen Lungenzug
nahm und ihn dann fragte: »Weshalb bist du hier?«

Ihre tiefe Stimme ließ erahnen, dass sie sich auch noch anderen Süchten hingab. Große



Jäger zog an seiner Zigarette.
»Ich versuche, mir endlich eine Eintrittskarte für das Klinikum zu beschaffen. Die

Rundumversorgung im Krankenhaus ist besser, als zu Hause alles allein bewerkstelligen zu
müssen.«

Sie bedachte ihn mit einem »Arschgeige« und wandte sich ab.
Der Hauptkommissar folgte Cornilsen, der zum Empfang vorgegangen war und sich nach

der Station erkundigte, auf der Wolfgang Schnelle untergebracht war.
»Wir müssen zur Unfallchirurgie«, sagte Cornilsen.
Sie fanden das Zimmer, klopften an und traten ein. Am Fenster lag ein Mann, dessen

Kopfteil hochgestellt war. Er sah kurz auf und widmete sich dann wieder seiner
Sportzeitung, nachdem er das »Moin« der Polizisten erwidert hatte. Wolfgang Schnelle lag
im Bett an der Tür. Ein spärlicher Kranz kurzer weißer Haare umschloss seinen sonst kahlen
Schädel. Auf der fleischigen Nase saß eine Hornbrille, die am oberen Rand von den
buschigen Augenbrauen berührt wurde. Er sah den beiden genauso stumm entgegen wie die
grauhaarige Frau, die an seinem Bett saß.

Große Jäger erkundigte sich, ob er Schnelle sei, und stellte dann sich und Cornilsen vor.
»Ohne Uniform?«, fragte Schnelle misstrauisch. Er sprach kurzatmig.
»Wir sind zivil«, erklärte Große Jäger, ohne explizit zu sagen, dass sie von der Kripo

kämen. »Wir haben noch ein paar Fragen.«
»Was gibt es da zu fragen? Eingesperrt gehört dieser Verbrecher. Ich werde den

verklagen. Der wird sein Lebtag nicht mehr froh.« Schnelle klopfte auf die Bettdecke. »Der
wird ein Vermögen an Schmerzensgeld blechen müssen.«

»Was haben Sie denn?«, wollte Große Jäger wissen.
»Rippenbrüche. Ich bekomme nur schwer Luft.«
Der Hauptkommissar sah die Frau an. »Frau Schnelle?«
Sie nickte.
»Sie haben nichts abbekommen?«
»Der Schreck«, sagte sie leise. »Meinen Mann hat es schlimmer erwischt.«
»Sie sind bei dem Zusammenstoß auf das Lenkrad geprallt? Waren Sie angeschnallt?«
»Was hat das damit zu tun, dass dieser Rowdy so rücksichtslos fährt? Hoffentlich hat er

auch etwas abbekommen und nicht nur unbeteiligte Dritte. Klar war ich angeschnallt.
Wenn nicht, hätte ich mir die blöden Rippen nicht gebrochen.«

»Dann wären Sie vermutlich am ausgelösten Airbag hochgerutscht und hätten sich
schlimme bis tödliche Kopfverletzungen zugezogen.«

»Kommen Sie mir nicht mit so was«, schimpfte Schnelle. »Ich war Berufssoldat. Da kann
man mit dem Risiko umgehen. Sie lesen selbst, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind.«

»Wie lange sind Sie schon pensioniert?«
Da Schnelle schwieg, übernahm seine Frau das Antworten: »Wolfgang ist seit fast dreißig

Jahren pensioniert.«



»Das habe ich mir auch redlich verdient. Und dann passiert so was. Und das bei meinem
gefährlichen Beruf.«

»Die Soldaten der Bundeswehr sind heute gefordert und werden zu gefährlichen
Einsätzen geschickt. Aber zu Ihrer Zeit hatten wir zum Glück lange Zeit keine Missionen für
die Bundeswehr.«

»Es hätte aber jederzeit passieren können«, beharrte Schnelle.
»Sie waren auf der B 5 Richtung Tönning unterwegs. Vor Ihnen fuhr der Renault.«
»Das war auch ein komischer Vogel. Franziska«, dabei sah er seine Frau an, »wollte ihre

Freundin in Wesselburen besuchen. Also der vor uns, der Pizzadienst, der schlingerte immer
so komisch. So, als wäre der Fahrer abgelenkt. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Die
schneiden sich beim Fahren die Fußnägel.«

Möglicherweise hat der Fahrer telefoniert und war abgelenkt, überlegte Große Jäger.
Diese Frage mussten sie der Kriminaltechnik stellen.

»Wie kam es zum Unfall?«
»Das habe ich doch schon alles gesagt. Mitten in der Kurve kam der andere plötzlich auf

unsere Fahrbahn. Rumms. Da hat es gekracht.«
»Warum haben Sie keinen ausreichenden Sicherheitsabstand gehalten?«
»Hören Sie mal«, empörte sich Schnelle. »Wollen Sie mir jetzt was anheften? Ich bin

unschuldig. Ich bin nicht in den Gegenverkehr gerast. Der andere war viel zu schnell. Der
ist bestimmt hundertdreißig gefahren.«

»Woher wollen Sie das wissen?
»Ich habe meinen Führerschein sechzig Jahre. Das ist die Erfahrung.«
»Nach dem Zusammenstoß sind Sie auf den Renault aufgefahren?«
»Das kam so plötzlich. Das kann man doch nicht ahnen. So schnell kann man nicht

reagieren, selbst mit meiner Erfahrung nicht.«
»Wann trafen die ersten Rettungskräfte ein?«
»Das hat ewig gedauert. Zuerst kam die Feuerwehr. Die war schätzungsweise nach einer

halben Stunde da. Dann hat es noch einmal eine halbe Stunde gedauert, bis die Sanitäter
eintrafen. Da lief auch noch eine alte Frau rum. Das soll eine Ärztin gewesen sein? Die
verklage ich auch. Weshalb hat die sich nicht um uns gekümmert? Die muss doch gesehen
haben, wie schwer wir verletzt waren.« Plötzlich schien ihm etwas einzufallen. »Stimmt es,
dass einer tot ist?«

»Ja«, bestätigte Große Jäger.
»Da sehen Sie es. Wären die Sanitäter eher da gewesen, wäre das nicht passiert. Warum

hat die Ärztin nichts unternommen? Und wenn einer tot war, hätte sie sich doch um uns
kümmern können.«

Große Jäger hätte dem starrsinnigen alten Mann gern erklärt, was er von seinen Worten
hielt. Es hätte nichts gebracht. Die Kollegen vom Verkehrsdienst würden prüfen, ob
Wolfgang Schnelle noch über die Fähigkeit verfügte, ein Fahrzeug zu führen. Es war auch



nicht ihre Aufgabe, zu bewerten, welche Mitschuld Schnelle traf. Er hätte mit mehr
Sicherheitsabstand und einer angemessenen Reaktion den Auffahrunfall möglicherweise
vermeiden können. Sie hatten aber eine wertvolle Information erhalten: Der unbekannte
Tote hatte eventuell telefoniert.

»Schnelle ist starrköpfig. Wie viele Verkehrsteilnehmer definiert er seine eigenen Regeln.
Rippenbrüche sind schmerzhaft, erschwerend kommt sein Alter hinzu«, sagte Große Jäger
unterwegs.

Sie fuhren zur Dienststelle zurück. Im Unfallprotokoll fand sich kein Hinweis auf ein
Handy. Große Jäger nahm Kontakt zur Kriminaltechnik in Kiel auf und bat darum, dieser
Spur nachzugehen. Cornilsen hatte auf Große Jägers Geheiß inzwischen Daten zu den
anderen Zeugen zusammengetragen.

Bernhard Flottmann war als selbstständiger Handelsvertreter für Bofrost unterwegs. Er
wohnte in Viöl. Cornilsen hatte die Ehefrau erreicht und erfahren, dass Flottmann tagsüber
unterwegs war. Cornilsen rief Flottmann auf dem Handy an. Der Bofrost-Fahrer bestätigte
noch einmal seine bisherigen Aussagen, ergänzt um seine persönliche Einschätzung: »Das
musste so kommen. Der ist in Tönning wie ein Irrer auf die Bundesstraße geschossen. Ich
musste in die Eisen gehen. Mann, habe ich unterwegs gedacht, der ist doch besoffen, so wie
der hin und her gependelt ist.«

Während des Gesprächs war Mommsen ins Büro gekommen und hörte aufmerksam zu.
Dann ließ sich der Kriminalrat den aktuellen Sachstand berichten.

»Ihr wisst noch nicht, wer der Tote im Renault ist?« Es war eine rhetorische Frage.
Mommsen erwartete keine Antwort. »Es gibt eine neue Entwicklung, die eventuell im
Zusammenhang mit dem Unfall steht. Es ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung
eingegangen. Truels Erichsen, neunundzwanzig, ist Notfallsanitäter beim Kreis
Nordfriesland und auf der Rettungswache Husum eingesetzt. Er hatte letzte Nacht Dienst
und stellte heute Morgen fest, dass jemand seinen Seat Ibiza besprüht hat, vermutlich mit
Graffitilack.«

»An der Wache Schleswiger Chaussee, kurz vor dem Kreisverkehr?«, fragte Große Jäger.
Mommsen nickte. »Der Seat ist ein Jahr alt. Dunkelblau. Auf die Windschutzscheibe

wurde ›Mörder‹ und auf die Motorhaube ›Versager‹ gesprayt.«
»In welchem Zusammenhang soll das mit dem Unfall stehen?«
»Heute Morgen stand in den Husumer Nachrichten ein Bericht dazu. Es wurde auch die

Frage aufgeworfen, ob die Notfallversorgung wirklich so optimal läuft, wie es Politik und
Verwaltung behaupten. Kritische Worte kamen von der freiwilligen Feuerwehr, die sehr
schnell vor Ort war und sich alleingelassen fühlte. In einem Leserbrief wurde es deftiger
formuliert.«

»Woher wusste der Täter, dass Erichsen am Einsatz beteiligt war? Und woher kannte er
dessen Auto?«, fragte Große Jäger.

»Das ist das Merkwürdige. Truels Erichsen hatte am Mittwoch frei. Er war nicht auf



der B 5 in der Jans-Kurve dabei.«
»Dann könnte es auch einen anderen Hintergrund geben? Etwas Persönliches?«
»Kümmert euch darum«, bat Mommsen.

Truels Erichsen wohnte in der Husumer Klaus-Groth-Straße. Dort hatte man ein ganzes
Areal komplett neu bebaut. Die freundlichen hellen Klinker, die aufgelockert gestalteten
Fassaden und das eingestreute Grün boten ein angenehmes Wohnumfeld. Den beiden
Beamten war auch noch das Glück hold. Sie fanden in der engen Straße mit wenigen
Parkmöglichkeiten eine Abstellmöglichkeit für ihr Fahrzeug.

Es dauerte eine Weile, bis ihnen ein untersetzter Mann die Tür öffnete.
»Ja?«, fragte er und gähnte. Die rotblonden Haare waren strubbelig, das T-Shirt mit

einem Olifanten auf der Brust zerknautscht. Er hielt sich die Hand vor den Mund und
gähnte.

»’tschuldigung.«
»Polizei Husum«, sagte Große Jäger.
»Wegen mein Auto?«
»Auch.«
Erichsen sah sie groß an. »Was’n noch?«
»Wir möchten gern wissen, ob die Sachbeschädigung etwas Persönliches ist.«
Der Mann unterdrückte mühsam das nächste Gähnen. »Ich habe tief und fest geschlafen«,

entschuldigte er sich. »Nachtschicht. Das war ziemlich heftig letzte Nacht. Wir hatten
sieben Einsätze.« Dann trat er zur Seite und forderte die Beamten auf, hereinzukommen.
»Da lang.« Er zeigte auf einen Raum. Nachdem Große Jäger und Cornilsen sich in zwei
Sesseln niedergelassen hatten, nahm er selbst auf der Multifunktionscouch Platz. Der
niedrige Buchenholztisch, die beiden Freischwinger aus dem gleichen Material und die
unsymmetrisch an die Wand geschraubten Fächer stammten ebenso wie der Esstisch und
die vier Stühle aus dem Katalog von »Elchmöbel«. Große Jäger vermutete, dass der Teppich
ebenfalls von dort kam.

Auf dem Tisch standen eine angebrochene Wasserflasche und ein halb gefülltes Glas.
Erichsen bemerkte Große Jägers Blick.
»Als ich nach Hause kam, habe ich noch etwas getrunken und zum Abtörnen den

Fernseher angeschaltet. Keine Ahnung, was da lief. War nur Berieselung. Ich bin dann
eingeschlafen und habe mich ins Bett geschleppt. Bis eben. Meine Freundin war schon weg,
als ich kam. Die arbeitet bei Douglas in Flensburg.« Er hielt die Hand vor den Mund und
gähnte erneut.

»Das ist ein aufreibender Beruf, den Sie ausüben.«
»Mein Traumberuf. Ich wollte unbedingt etwas mit Medizin zu tun haben. Für ’nen Arzt

hat es nicht gereicht.«
»Wie lange sind Sie schon dabei?«


