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Gleich nebenan ist gut, dachte Marlene, als sie auf dem mächtigen Findling die Inschrift
»Hof Brodersen« las und ihr Levkes Worte vom Nachmittag in den Sinn kamen. Sie war mit
Johanne und Senta zu einer letzten Hunderunde für diesen Tag aufgebrochen. Der Hof
Brodersen lag zwar tatsächlich in nächster Nachbarschaft und in Sichtweite zum Hof ihrer
Schwester, aber dennoch trennten sie einige Felder und mindestens sechshundert Meter
Luftlinie.

Der Abend war klar, der Wind hatte abgeflaut. Zwei alte ehrwürdige Kastanienbäume
erhoben sich links und rechts der Hofeinfahrt in den dunklen Himmel. Im Licht der
Straßenlaterne sah Marlene ihre braunen Früchte zwischen den Blättern auf dem Boden
glänzen. Sie bückte sich und ließ eine Kastanie in ihrer Jackentasche verschwinden. Glatt
und kühl spürte sie die Rundungen in ihrer Hand. Sie liebte dieses Gefühl.

Dann kam das Geräusch. Es war durchdringend. Marlene stutzte. Was war das? Hatte ein
Mensch geschrien? Oder ein Tier? Sie schaute sich um. Sie konnte den Ursprung nicht
identifizieren und erst recht nicht feststellen, aus welcher Richtung das Geräusch kam. Sie
sah zu ihrer Schwester. Auch Johanne schien etwas gehört zu haben. Irritiert blickte sie in
Richtung Hofeinfahrt.

Marlene folgte ihrem Blick und entdeckte seitlich des großen Wohnhauses eine Frau, die
aus dem Dunkeln auftauchte. Sie rannte auf den Vorplatz. Im Schein der Lampe zwischen
den Säulen am Hauseingang war ihre Gestalt nun gut zu erkennen. Und sie war zu hören.
Sie schrie.

Als die Frau Marlene und Johanne bemerkte, rannte sie wild gestikulierend auf sie zu.
Einige Haarsträhnen hatten sich aus ihrem langen blonden Zopf gelöst und hingen ihr wirr
ins Gesicht, der bunte Wollmantel flatterte offen hinter ihr her. Sie stürzte sich regelrecht in
Johannes Arme, schluchzte und brabbelte auf sie ein.

Marlene verstand kein Wort. Verwirrt suchte sie Johannes Blick. Was ging hier vor?
Johanne versuchte, die Frau zu beruhigen. Schließlich schaffte sie es, sie mit den Armen

von sich wegzuschieben. Sie sah Marlene an. Ihre Augen waren vor Schreck geweitet.
»Das … das ist Sabine Sommer«, sagte Johanne, sichtlich um Fassung ringend, »sie hat
gesehen, dass Hermann … also, der Besitzer des Hofes, sie hat gesehen, dass Hermann
Brodersen im Wohnzimmer auf dem Boden liegt. Er ist tot! Und sein Kopf ist voller Blut.
Vielleicht wurde er erschlagen!«

Sabine Sommer kreischte erneut auf und rief etwas. Bei Marlene kamen nur die Fetzen
»müssen sofort« und »Polizei« an. Senta begann laut zu bellen. Sie schien die Aufregung der
Frau zu spüren.

Johanne bemühte sich, Senta zum Schweigen zu bringen. Gleichzeitig erklärte sie der



Frau etwas, von dem Marlene vermutete, dass es um sie ging, denn sie vernahm die Worte
»Schwester« und »Kriminalhauptkommissarin«. Daraufhin wandte sich die Frau Marlene
zu. »Er ist tot! Erschlagen! Ermordet!« Ihr Gesicht war zu einer dramatischen Fratze
verzogen. Unter Tränen brachte sie hervor: »Ich wollte …«

Marlene versuchte sich zu konzentrieren, starrte auf die Lippen der Frau. Doch zwischen
dem Geschluchze konnte sie nur Bruchstücke verstehen: »Sprechen wegen … kam keiner …
Tür … brannte ja Licht …«

Sabine Sommer schlug die Hände vor das Gesicht.
Marlene berührte sie an der Schulter. »Versuchen Sie, sich zu beruhigen. Und schauen Sie

mich an. Sie wollten Hermann Brodersen besuchen, und keiner öffnete die Tür?«
Die Frau ließ die Hände sinken. Ihr Kajalstift war verlaufen und hatte hässliche schwarze

Ränder unter den Augen hinterlassen. »Ja.« Sie zog geräuschvoll die Nase hoch. »Ja, aber es
brannte Licht im Haus. Da bin ich hintenrum, durch den Garten. Ich wollte nachsehen, ob
er das Klingeln vielleicht einfach nicht gehört hat. Und dann …«

Marlene reichte ihr ein Taschentuch. »Und dann?«
Sabine Sommer schnäuzte sich. »Die Terrassentür war offen. Und dann habe ich ihn da

liegen sehen. Sein Kopf …« Sie tupfte sich über die Wangen.
»Haben Sie sonst noch etwas bemerkt?«
»Nein, nichts.« Sabine Sommer schüttelte den Kopf. »Aber, oh Gott, könnte es etwa sein,

dass der Mörder vielleicht …« Panisch blickte sie sich um.
»Nein, nein, immer mit der Ruhe!« Marlene hob beschwichtigend die Hände. »Sie bleiben

jetzt hier bei meiner Schwester und warten. Ich gehe nachsehen, was passiert ist. Ich bin
gleich wieder zurück.«

Sie ließ die beiden Frauen stehen und ging wie zuvor Sabine Sommer um das Haus
herum. Durch eine große Fensterfront fiel Licht auf die Terrasse, der Rest des Gartens lag
im Dunkeln.

Die Schiebetür war ein Stück weit aufgeschoben. Vorsichtig trat Marlene näher. Und
entdeckte im nächsten Augenblick den Mann. Er lag auf dem Boden, die Füße wiesen in
Richtung Fenster. Marlene schaute sich noch einmal um, dann schlüpfte sie durch die
Terrassentür ins Haus.

Im Zimmer war es kalt. Hatte die Tür also schon länger offen gestanden? Dennoch hing
ein unangenehmer Geruch in der Luft, der Marlene sofort auffiel. Nicht nach Tod, sondern
nach Essen.

Marlene trat an den Mann heran und sprach ihn laut an, einmal, zweimal. Keine
Reaktion. Sie ging neben ihm in die Knie. Und fluchte. Handschuhe hatte sie natürlich nicht
dabei.

Der Mann lag auf dem Bauch. Seine Arme waren unnatürlich verdreht. Der Kopf war
nach rechts gedreht, Hinterkopf und Nacken blutverkrustet. Seitlich hatte sich eine große
Blutlache auf dem Fußboden gebildet. Das Blut war geronnen. Sachte berührte Marlene den



Hals des Mannes. Die Haut fühlte sich kalt an, einen Puls konnte sie nicht ertasten. Ebenso
nicht am rechten Handgelenk. Die Augen des Mannes waren geöffnet, der Blick starr. Die
Bindehaut hatte sich schon leicht verfärbt.

Sabine Sommer hatte sich nicht getäuscht. Der Mann war tot. Und er war
augenscheinlich erschlagen worden.

Marlene erhob sich. Sie registrierte Bruchstücke aus Glas vor der Anrichte an der Wand,
neben der der Tote lag. Die Zimmertür war geschlossen. Langsam glitt ihr geschulter Blick
durch den Raum, bei dem es sich um das Wohnzimmer des Hauses handeln musste. Es war
nun nicht mehr nur ein herkömmliches Zimmer, sondern höchstwahrscheinlich ein Tatort.
Sofort sprang ihr der Schürhaken ins Auge, der wie achtlos hingeworfen auf dem Läufer vor
dem Kaminofen lag. Sie betrachtete ihn genauer und erkannte schon mit bloßem Auge die
Blutspuren. War das die Tatwaffe? Sollte es so einfach sein?

Marlene musste schleunigst die Kollegen von der Kriminalpolizei verständigen. Und die
Schutzpolizei. Der Tatort musste gesichert werden, außerdem musste geklärt werden, ob
sich noch weitere Personen im Haus befanden. Das wollte Marlene nicht im Alleingang tun.

Sie nahm ihr Smartphone aus der Jackentasche und drückte auf den Home-Button. Als
das Display aufleuchtete, traf sie die Erkenntnis gleich einem Faustschlag in die
Magengrube. Verdammt, sie konnte ja gar nicht telefonieren! Es fiel ihr noch schwer,
Stimmen durch das Telefon zu verstehen. Marlene ließ den Kopf sinken und schloss für
einen kurzen Moment die Augen. Sie brauchte Hilfe. Für ein simples Telefonat. Wie sie das
hasste!

Aber sie musste sich jetzt zusammenreißen, sie durfte keine Zeit verlieren. Hier ging es
um Wichtigeres. Sie steckte das Handy unverrichteter Dinge wieder ein und verließ das
Haus auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war.

Johanne und Sabine Sommer hatten sich in der Zwischenzeit auf einer Bank an einem
kleinen Teich in der Mitte der kreisförmigen Hofauffahrt niedergelassen. Mit großen Augen
starrten die beiden Frauen Marlene entgegen.

»Und«, fragte Johanne, »ist er wirklich …?«
Marlene nickte. »Wir müssen die Polizei verständigen. Kannst du das übernehmen?«
»Ja, sicher.« Johanne zückte ihr Smartphone. »Was genau soll ich sagen?«
»Es wurde eine Person leblos aufgefunden, nicht natürliche Todesursache, vermutlich

Fremdeinwirkung.«
»Der Tote ist Hermann, Hermann Brodersen«, fuhr Sabine Sommer dazwischen.
»Jaja, aber um die genaue Identifizierung kümmern wir uns später. Nun mach bitte,

Johanne.«
»Okay«, Johanne blickte auf das Display, »über den Notruf, oder?«
Marlene nickte ungeduldig, wartete. Schon nach kurzer Zeit hatte Johanne das Gespräch

beendet. »Alles klar, die schicken uns jemanden vorbei. Und die Kripo und den Arzt
verständigen sie auch.«



»Aber kommt denn gar kein Rechtsmediziner?«, fragte Sabine Sommer.
»Wir sind hier in der Provinz von Schleswig-Holstein und nicht beim ›Tatort‹«,

antwortete Marlene. »Der Tote wird später in einem Leichenwagen nach Kiel in die
Rechtsmedizin gefahren.«

Sabine Sommer nickte wichtig. Sie fächelte sich mit den Händen Luft zu. »Was für ein
Abend! Welch eine Tragödie.«

Marlene erwiderte nichts und fragte stattdessen ihre Schwester: »Brodersen hat doch
Familie, oder? Seinen Sohn Sören habe ich heute Nachmittag gesehen. Und was ist mit
seiner Frau? Hat er noch weitere Kinder?«

»Oh Gott, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht!«, rief Johanne bestürzt. »E… und
Sören.«

»E…«
»E-dith. Hermanns Frau, sie ist bestimmt bei Sören. Einmal in der Woche, sonntagabends,

besucht sie ihn. Er wohnt auf einem anderen Hof, bei den Lütjes. Sie gucken dann
zusammen eine Serie, irgend so einen Krankenhaus-Schnickschnack, das ist ihr
gemeinsames Ritual.« Sie hielt erschrocken inne. »Heißt das etwa, dass sie womöglich nur
deshalb nicht auf den Mörder getroffen ist? Und vielleicht nur deshalb überhaupt noch
lebt?« Marlene sah, wie Johanne erschauderte.

Bevor Marlene antworten konnte, sagte Sabine Sommer: »Ich kann Edith anrufen. Sie ist
dort doch bestimmt telefonisch zu erreichen.«

»Anrufen?«, wehrte Johanne entsetzt ab. »Wir können ihr das doch nicht am Telefon
sagen. Wir müssen dahin und ihr das persönlich mitteilen!«

»Moment«, ging Marlene dazwischen, »nicht so hastig. Wir müssen zunächst einmal auf
meine Kollegen warten. Und dann sollten die das übernehmen. So etwas gehört in die
Hände von Profis.«

Es folgte ein kurzes Schweigen, das vom lauten Motorengeräusch eines Polizeiwagens
durchbrochen wurde, der mit hohem Tempo auf den Hof gefahren kam. Neben dem Teich
kam der Wagen zum Stehen. Das Blaulicht warf flackernde Lichtfetzen auf das Wohnhaus
und das nahe gelegene Wirtschaftsgebäude. Zwei Beamte in Uniform stiegen aus.

Marlene wappnete sich innerlich. Seit sie die Cochlea-Implantate trug, war sie
Gesprächen mit unbekannten Menschen aus dem Weg gegangen, aus Angst, ihr Gegenüber
womöglich nicht zu verstehen oder selbst nicht verstanden zu werden. Manchmal fühlte sie
sich isoliert, wie in einem fremden Land, in dem sie die Sprache der Einwohner nicht
beherrschte. Hoffentlich würde ihr die Verständigung nun gelingen. Sie atmete tief durch.
Gut, dass das Martinshorn nicht eingeschaltet war.

Marlene ging auf die Polizisten zu und stellte sich vor. In klaren Sätzen erläuterte sie, was
geschehen war. Dabei fiel ihr ein, dass sie wenn schon keinen Ausweis, so doch zumindest
ihre Dienstmarke bei sich trug. Sie kramte ihren Schlüsselbund, an dem sie die Marke
befestigt hatte, aus der Jacke und zeigte den Beamten die messingfarbene Plakette.



Augenblicklich entspannten sich die Mienen der beiden Polizisten. Der deutlich ältere
von beiden nickte, nannte seinen Namen, dann den seines Kollegen. »Nun denn …«
Unschlüssig vergrub er die Hände in den Jackentaschen.

Sein Blick blieb für einen kurzen Augenblick an Marlenes CIs hängen. Sie waren
zwischen den roten Haaren, die sie wie immer zu einem Knoten gebunden trug, deutlich zu
erkennen. Aber der Mann sagte nichts, und auch sein Kollege guckte Marlene nur
erwartungsvoll an.

Nun denn. Das war alles? Warum reagierten die Männer nicht? Hatte sie etwa so
unverständlich gesprochen? Nervös fasste sich Marlene ans Ohr, an den Hals, schaute von
einem zum anderen. Oder war es womöglich ganz anders? Hatten die Polizisten unter
Umständen noch gar keine Erfahrung mit Tötungsdelikten, mit der Sicherung eines
Tatortes? Und warteten nun schlicht auf ihre Anweisungen?

Okay, dachte Marlene, dann muss ich wohl übernehmen, bis die Kollegen von der Kripo
eintreffen. Sie wies den jüngeren Polizisten an, den Bereich rund um das Wohnhaus mit
Flatterband weiträumig abzusperren und niemanden außer den Beamten der
Kriminalpolizei und dem Arzt hindurchzulassen. Außerdem bat sie ihn, die Personalien von
Sabine Sommer und Johanne aufzunehmen. Von dem älteren Polizisten ließ Marlene sich
Handschuhe geben. Gemeinsam gingen sie über die Terrasse ins Haus, um die übrigen
Räume zu kontrollieren, solange sie auf die Verstärkung warteten.

Das Haus war verlassen. So wie das Wohnzimmer waren auch alle anderen Zimmer
ordentlich aufgeräumt, und auf den ersten Blick fand Marlene nirgends Anzeichen dafür,
dass etwas durchwühlt oder zerstört worden wäre. In der Küche brannte Licht, eines der
Fenster war gekippt. Der Geruch nach Essen war hier noch intensiver als im Wohnzimmer.
Es roch nach gebratenem Fisch. Marlene registrierte eine verkrustete Bratpfanne,
eingeweicht im Waschbecken, daneben auf der Spüle zwei benutzte Biergläser. Aber auch
hier keine Spuren von Verwüstung. Die Haustür war zu, aber nicht abgeschlossen.

Marlene ging zurück ins Wohnzimmer, der Beamte der Schutzpolizei folgte ihr. Sie zeigte
ihm die Blutspuren an der möglichen Tatwaffe und bat ihn dann, an der Haustür auf die
Kollegen von der Kriminalpolizei sowie auf den Arzt zu warten, um sie beim Eintreffen
darauf hinzuweisen, die Wohnzimmertür vorsichtig und langsam zu öffnen, denn der Tote
lag nahe an der Tür, und die Lage des Opfers durfte nicht verändert werden. Der Polizist
murmelte etwas, was nach Zustimmung klang, und verließ das Zimmer.

Marlene blieb allein zurück. Sie wischte sich mit dem Unterarm eine Haarsträhne aus
dem Gesicht. Das ist doch schon mal ganz gut gegangen, dachte sie erleichtert. Trotz der
Kühle im Raum schwitzte sie. Wo blieben die Kollegen? Warum dauerte es so lange?

Mit einer Mischung aus Betroffenheit und kriminalistischer Neugier blickte Marlene auf
den Toten hinab. Vorsichtig ging sie neben ihm in die Hocke und betrachtete den Mann nun
genauer, als sie es vorhin getan hatte. Er war groß, mindestens einen Meter neunzig,
schätzte Marlene, und ordentlich gekleidet. Hemd, Ledergürtel, Stoffhose mit Bügelfalten.


