


nicht allzu viele Pendler auf der Insel – die meisten arbeiteten auf dem Festland und
wohnten auf Föhr. Dennoch hatte er einen Mitarbeiter abgestellt, der am nächsten Morgen
genau diesen Zug nehmen und die Fahrgäste befragen sollte.

Er löschte das Licht in seinem Büro und ging den Gang hinunter. Ansgar saß noch an
seinem Schreibtisch und tippte Vernehmungsprotokolle.

»Komm, mach Feierabend.«
»Gleich, nur noch dieses hier. Dann bin ich fertig.«
Wie immer war sein Mitarbeiter mehr als gewissenhaft.
»Ist dir denn etwas aufgefallen bei den Befragungen?«
»Nee. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Kann natürlich an der Uhrzeit liegen.

Wer ist um diese Zeit schon besonders aufmerksam?« Ansgar grinste Thamsen an.
»Könnte aber auch darauf hindeuten, dass Opfer und Täter sich gekannt haben.

Vielleicht haben sie nebeneinandergesessen und dann hat der Mörder einfach von der
Seite …« Ansgar seufzte, als er das Formular auf dem Bildschirm mit einem Mausklick
schloss.

»Und genau da ist das Problem dieses Ermittlungsansatzes. Es gibt niemanden, der
Carsten Carstensen mit jemandem zusammen gesehen hat.«



6. KAPITEL

Am nächsten Morgen lagen die Ergebnisse aus Kiel vor. Die toxikologische Untersuchung
bestätigte, dass Carsten Carstensen vergiftet worden war, und zwar mit: »Reptilase?«

»Schlangengift«, beantwortete Dr. Becker Dirks Frage.
»Aber wo gibt es hier denn Giftschlangen?«
»Kreuzotter, Ringelnatter«, zählte der Mediziner auf. »Aber der Tote ist nicht gebissen

worden. Wir haben lediglich eine Einstichstelle am Hals gefunden, die dem Notarzt ja
schon aufgefallen war. Und im Gewebe rund um diesen Punkt haben wir ebenfalls das Gift
nachweisen können. Ich würde sagen, ihr habt definitiv ein Kapitalverbrechen
aufzuklären.«

»Hm.« Das hatte sich Thamsen ja bereits gedacht, und dies war nun definitiv der
Zeitpunkt, an dem er die Kripo einschalten musste. Er stöhnte innerlich. Denn darauf hatte
er so gar keine Lust.

»Könnte der Tote sich das Gift auch selbst gespritzt haben?«
»Halte ich für unwahrscheinlich. Bekanntermaßen injizieren sich Selbstmörder die

tödlichen Substanzen selten in den Hals.«
Das konnte Thamsen durchaus nachvollziehen, da es wahrscheinlich nicht einfach war,

sich in solch einem Winkel eine Spritze zu setzen. Schon gar nicht, wenn man noch eine
Ader treffen musste.

»Gibt es sonst noch Hinweise?«
»Habe ich alles in den Bericht geschrieben. Sorry, aber es wartet bereits die nächste

Leiche auf mich.«
»Alles klar. Danke.« Thamsen beendete das Gespräch, atmete dreimal tief durch, ehe er

die Nummer der Husumer Kollegen wählte.
»Und es gibt konkrete Beweise?«, fragte Lorenz Meister, nachdem Dirk die Sachlage

erläutert hatte.
»Was heißt Beweise? Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann vergiftet wurde.«

Thamsen spürte, wie er zu schwitzen begann. »Und zwar mit Schlangengift.«
»Schlangengift?«
»Ja.« Dirk fand diese Tötungsart auch äußerst seltsam, denn daraus ergaben sich

Tausende Fragen. Mit einigen wenigen begann Meister sogleich: »Was ist das für ein Gift?
Von welcher Schlangenart? Wo wird das eingesetzt? Wer hat Zugang dazu?«

»Das müsste man jetzt ermitteln.« Dirk sah eine Menge Arbeit auf sich und sein Team



zukommen, denn die Husumer Beamten waren, was die Ermittlungen in seinem
Dienstbereich anging, erfahrungsgemäß nicht besonders arbeitsam.

»Gut, und wenn Ergebnisse da sind, dann setzt ihr ein Meeting an und wir kommen
dazu.« Lorenz Meister legte einfach auf, ehe Thamsen etwas erwidern konnte. Dirk fragte
sich, was die Husumer Beamten eigentlich den ganzen Tag taten? Mordfälle aufklären
anscheinend nicht. Jedenfalls keinen in dieser Gegend. Wahrscheinlich hatte es anderswo
einen spektakulären Fall gegeben. Vielleicht trieb sich ein Serientäter oder Kindsmörder
um. So etwas war natürlich wichtiger in den Augen der Öffentlichkeit als ein ermordeter
Mann in der Kleinbahn. Er schnaubte, während er vor sich hin schimpfend in Rolfs’ Büro
ging.

»Ist doch klar, dass die Kripo nicht kommt. Die Husumer arbeiten doch alte Fälle auf«,
klärte Ansgar ihn auf. »Spuren und gesicherte Beweise werden nach neuestem Standard
überprüft. In anderen Ländern hat man damit große Ermittlungserfolge erzielt.«

»Aha.« Er wunderte sich, dass Rolfs so gut informiert war. Hatte er sich etwa, wie Dirk
schon länger befürchtete, bei der Kripo um einen Job beworben? Verstehen könnte er es,
denn die Karrierechancen waren in Niebüll für einen jungen Polizisten gleich null.

»Gut, dann müssen wir wohl ran.« Gemeinsam trugen sie die vorhandenen
Informationen zusammen.

»Das Gift wird hauptsächlich in der Medizin eingesetzt, aber …«, las Ansgar laut vor,
was er im Internet über Reptilase herausgefunden hatte, »es gibt Studien, denen zufolge
Reptilase zur Anwendung in der Anti-Aging-Behandlung getestet wurde. Teilweise sind
solche Produkte schon zugelassen.«

»Testen«, murmelte Thamsen vor sich hin. Vielleicht hatte der Mörder das Gift sogar aus
dem Labor des Toten? »Der Bruder erschien mir ohnehin merkwürdig, vielleicht hat der
etwas damit zu tun. Check mal die Finanzlage des Unternehmens, ich fahre noch einmal
zur Witwe und versuche, etwas über die Beziehung zwischen Carsten Carstensen und
seinem Bruder herauszufinden.«

Haie hatte Niklas heute zur Schule geschickt und sich dann an die Hausarbeit gemacht.
Wäsche waschen, Staub saugen – alles sein Bereich. Seit sie zusammenwohnten, war er für
den Haushalt zuständig, während Tom eher die Versorgerrolle in finanzieller Hinsicht
übernommen hatte. Nachdem er die Wäsche zusammengesucht hatte und die Maschine lief,
kümmerte er sich um das Frühstücksgeschirr.

»Moin, Haie.«
Er zuckte zusammen. »Mensch, hast du mich erschreckt«, schimpfte er, als er sich

gefasst hatte. Generell stand bei ihnen die Tür immer offen, aber er hatte Dirk nicht
kommen hören. Dementsprechend erschrocken war er.



»Tut mir leid. Seit wann bist du so schreckhaft?«
»Bin ich gar nicht, aber wenn du dich so anschleichst. Was willst du eigentlich hier?

Hast du nicht einen Mordfall aufzuklären?«
Das hatte Dirk in der Tat. Und deswegen war er hier. Also aus rein beruflichen Gründen.

Er vermutete, dass Haie bereits erste Informationen in dem Fall hatte; immerhin war der
Freund so etwas wie sein V-Mann in der Gegend.

»Schon, aber das gestaltet sich schwierig.«
»Inwiefern?« Haies Neugier war wie immer kaum zu bremsen. Seine Wangen glühten

und seine wachen blauen Augen musterten Thamsen erwartungsvoll.
»Der Mann ist vergiftet worden.« Dirk machte eine kurze Atempause. »Mit

Schlangengift.«
»Also doch kein Mord? Hat ihn eines seiner Versuchstiere gebissen?«
»Wieso, experimentieren die in dem Labor mit Schlangen?«
»Keine Ahnung, war nur so eine Vermutung«, ruderte Haie leicht zurück. Er wusste im

Prinzip gar nicht, was in dem Unternehmen vor sich ging.
»Kanntest du den Toten denn?«, hakte Dirk nach.
»Kaum, nur von ganz früher ein wenig. Carsten ist zum Studieren weggegangen und erst

vor einigen Jahren zurückgekommen.«
»Und der Bruder?«
»Der wohnt schon immer hier. Hat bereits, soweit ich weiß, verschiedene Firmen

durchgebracht.«
»Durchgebracht?« Thamsen runzelte die Stirn.
»Na, der war schon öfters pleite.«
»Echt?« Thamsen kratzte sich am Kopf.
»Soweit ich weiß, ja.«

Wenig später fuhren die beiden zusammen in Dirks Kombi Richtung Fahretoft.
»Aber du hältst dich bei der Befragung zurück«, ermahnte Dirk den Freund, der ihn

geradezu angebettelt hatte, mitkommen zu dürfen.
»Klar, kennst mich doch.«
»Eben.«
Sie hielten vor dem Haus der Witwe und gingen hintereinander den schmalen Weg zur

Tür hinauf. Bevor Thamsen klingelte, warf er Haie nochmals einen mahnenden Blick zu.
Der grinste. Frau Carstensen erschien ihm auch heute wie aus dem Ei gepellt – nur in
schwarz. Sie trug sogar zu Hause ein edles Kostüm und hochhackige Pumps.

»Frau Carstensen, wir wollen Sie nicht stören, aber es haben sich noch ein paar Fragen
ergeben«, erklärte Dirk ihren Besuch.



Die Hinterbliebene trat zur Seite und bat sie mit einer Handbewegung hinein.
Anschließend folgten Thamsen und Haie ihr ins Wohnzimmer, wo zu ihrer Überraschung
Frank Carstensen auf der beigen Ledercouch saß.

»Oh, guten Tag. Wir kennen uns ja bereits«, bemerkte Dirk.
Frank Carstensen musterte Haie, fragte jedoch nur: »Was wollen Sie von Regina?«
»Die Untersuchung der Leiche in Kiel ist so weit abgeschlossen, und wir gehen nun

tatsächlich von einem Mord aus, daher ergeben sich Fragen.«
»Fragen?« Frank Carstensen kniff die Augen zusammen, während die Witwe sich neben

ihn setzte.
»Es trifft sich gut, dass Sie hier sind, denn die toxikologische Auswertung hat ergeben,

dass Ihr Bruder mit Schlangengift ermordet worden ist. Arbeiten Sie mit solchen Tieren in
Ihrem Labor?« Thamsen beobachtete die Reaktion seines Gegenübers und glaubte ein
Erstaunen über Frank Carstensens Gesicht huschen zu sehen. Die Witwe schwieg
währenddessen, dennoch war Dirk nicht entgangen, wie blass ihre Gesichtsfarbe plötzlich
geworden war.

»Früher einmal.«
»Und haben Sie noch solche Tiere?«
»Was für ein Gift war es genau?«
»Reptilase.«
»Nee, das stammt, soweit ich weiß, irgendwie von Lanzenottern, und solche Schlangen

haben wir nicht. Momentan sind wir mit einer Studie an Affen beschäftigt. Die Testreihe
mit dem Schlangengift wurde damals, soweit ich mich erinnere, erfolgreich
abgeschlossen.«

»Soweit Sie sich erinnern?«
»Mein Bruder war der Mediziner, ich verstehe von derlei Tests und Studien wenig.«

Frank Carstensen verschränkte die Arme vor der Brust.
»Hat er mit Ihnen einmal über die Schlangenstudie gesprochen?«, wandte sich Dirk nun

an Regina Carstensen.
»Mit mir?« Ihre Augen weiteten sich merklich. »Nein!«
»Meine Schwägerin kann Ihnen da noch weniger sagen als ich. Mein Bruder war, was

seine Arbeit betraf, mehr als verschwiegen. Das bringen solche Aufträge mit sich. Da geht
es schließlich um Forschungen und jeder will der Erste sein, wenn es um Neuerungen
geht.«

»Im Anti-Aging-Bereich?«
Eine Art Schatten lief über das Gesicht des Angesprochenen. »Ja, es war eine

Kosmetikfirma, die uns beauftragt hatte.«
»Aber da gab es Probleme bei dem Auftrag?«


