


Frank hob abwehrend eine Hand in die Höhe. »Nur noch diese eine Auskunft, Frau
Paulsen«, bat er.

Mit einem ungeduldigen Seufzen beugte sie sich vor und gab über die Tastatur einige
Befehle in den Computer ein. Mit geübten Blicken studierte Meike Paulsen das Ergebnis
auf ihrem Monitor.

»Klaus hat heute Vormittag einen Kunden in Esbjerg und um 14 Uhr trifft er sich mit
Neukunden in Holstebro«, sagte sie.

»Also keinen Termin in Hejlsminde oder in der Nähe?«, fragte Frank.
Doch jetzt war es mit der Geduld von Meike Paulsen offensichtlich vorbei. Ihr Hang zur

Präzision mochte auch dazu führen, dass sie sich auf Franks Zusage berief, keine weiteren
Fragen zu stellen, bevor er nicht zum Anlass des Treffens kam. Statt einer Antwort
schenkte sie ihm nur einen wütenden Blick.

»Ich muss Sie das fragen«, stellte Frank daher klar, »denn am frühen Vormittag wurde
ein Mann tot in einem Ferienhaus in Hejlsminde aufgefunden. Er hatte die Ausweispapiere
Ihres Ehemannes bei sich und ein schwarzer T5 stand im Carport. Dem amtlichen
Kennzeichen nach ist der Bus auf Ihre Firma angemeldet«, erklärte er weiter.

Frank hatte sein Notebook aktiviert und suchte sich die Aufnahmen des Toten heraus,
die am wenigstens grausam aussahen. Er legte das Gerät auf den Schreibtisch zwischen
sich und Meike Paulsen, die es nach kurzem Zögern langsam zu sich heranzog. Ihr Gesicht
wurde eine Nuance bleicher.

»Er sieht aus wie Klaus«, kam es gepresst über ihre Lippen.
»Wir warten noch auch die abschließenden Ergebnisse der Obduktion, Frau Paulsen. Es

gäbe aber einen schnellen Weg, um Ihren Ehemann als Opfer auszuschließen«, sagte
Frank.

Sie begriff sofort, worauf er anspielte, und tippte auf ihrem Smartphone eine Nummer
ein. Meike Paulsen aktivierte den Lautsprecher, damit Frank mithören konnte.

»Hallo, das ist der Anschluss von Klaus Paulsen. Zurzeit kann ich keinen Anruf
entgegennehmen. Nennen Sie Ihren Namen, die Telefonnummer, unter der ich zurückrufen
kann, und Ihr Anliegen. Ich melde mich dann umgehend«, teilte eine Männerstimme
sachlich mit.

Nach dem obligatorischen Signalton hinterließ Meike Paulsen eine Nachricht. »Ich bin
es, Klaus. Es ist sehr dringend. Melde dich bitte, so schnell du kannst«, sagte sie.

Danach schaltete sie das Smartphone wieder aus. Auch jetzt legte sie ihre schmalen
Hände akkurat links und rechts vom Mobiltelefon auf die Schreibtischplatte.

»Ich bedaure es sehr, Frau Paulsen. Dennoch muss ich Sie bitten, mich morgen nach
Kolding zu begleiten. Sie müssen den Toten identifizieren«, erklärte Frank. Er hatte keine
Zweifel mehr daran, dass es sich dabei um Klaus Paulsen handelte.



»Falls Klaus sich bis dahin nicht gemeldet hat. Das wird er aber und damit muss ich Sie
auch nicht begleiten«, erwiderte die Unternehmerin.

Vermutlich setzte sich der Schock immer mehr durch. Frank bat Meike Paulsen um
einen Ausdruck von der Reiseroute ihres Mannes. Den konnte er Kommissarin Oldsen
zukommen lassen, damit die Dänen den Spuren des Toten nachgehen konnten.

»Gibt es jemanden, der Ihrem Mann so etwas würde antun wollen? Haben Sie eventuell
Drohbriefe erhalten oder wurden Sie persönlich bedroht?«, fragte er dann.

Meike Paulsen nahm den Ausdruck des Reiseplans aus dem Drucker und legte ihn vor
Frank auf die Tischplatte. »Wer sollte etwas gegen Klaus oder mich haben? Unser
Unternehmen ist zu klein, um einen Krieg unter Konkurrenten anzuzetteln. Wir sind
langweilig normale Bürger, Herr Hauptkommissar. Niemand hat etwas gegen uns und es
gab keinerlei Drohungen«, antwortete sie.

Vorerst musste Frank sich damit zufriedengeben. Er würde sich die Familie sowie das
Unternehmen intensiv vornehmen. Bis dahin reichte ihm der Ausdruck.

Er dankte der Unternehmerin und verabschiedete sich. Bevor er die Tür zum Vorzimmer
hinter sich zuzog, schaute er noch einmal zurück zu Meike Paulsen. Sie saß immer noch
unverändert vor ihrem Schreibtisch, beide Hände flach auf die Tischplatte gelegt.



KAPITEL 3

Die Kanzlei lag in der ersten Etage eines restaurierten Fachwerkhauses auf dem
Friedrichsberg. Henrik hatte der Anruf des Rechtsanwaltes mitten aus der Arbeit an der
Ruderanlage seines Kutters herausgerissen. Zuerst wollte er nicht einmal dieses Treffen
akzeptieren, doch Dr. Kersten hatte ihn am Ende doch überzeugt. Jetzt saß Henrik im
Vorzimmer der Kanzlei in Schleswig, in der insgesamt sechs Rechtsanwälte mit
unterschiedlichen Schwerpunkten tätig waren. Es wunderte ihn wenig, dass Dr. Roland
Kersten auf seinem Schild den Titel eines Fachanwaltes für Strafrecht führte.

»Herr Bargen? Dr. Kersten wäre dann so weit«, meldete sich die Stimme der
Angestellten hinter dem Schreibtisch. Mit einem professionellen Lächeln deutete sie auf
die Tür rechts von sich.

Henrik legte die Zeitschrift zur Seite, in der er lustlos geblättert hatte. Im Grunde war es
nichts anderes als ein typisches Stadtmagazin mit endlos vielen Werbetexten, die kaum
echte Informationen enthielten. Dann stand er auf und ging zu der Tür, um ohne
anzuklopfen einzutreten.

Dr. Kersten legte gerade eine rote Akte auf einen Stapel, der auf einem Registerschrank
bereits enorm in die Höhe wuchs. Der Rechtsanwalt war mittelgroß, hatte dünne blonde
Haare und trug eine Brille mit einem auffälligen, roten Gestell. Der Blick aus hellblauen
Augen erfasste Henrik.

»Immer herein mit Ihnen. Schön, dass ich Sie hierherlocken konnte«, begrüßte der
Anwalt ihn wie einen alten Bekannten.

Bevor Henrik sich auf den Weg gemacht hatte, hatte er das Internet auf die Schnelle
nach Dr. Roland Kersten durchforstet und war auf erstaunlich viele Einträge gestoßen. Der
Strafverteidiger hatte sich in den zurückliegenden Jahren einen exzellenten Ruf aufgebaut.
Angeblich war er besonders vor Gericht ein harter Gegner für jeden Staatsanwalt. Als
Henrik diesem Dr. Kersten nun gegenüberstand, fand er ihn wenig beeindruckend. Der
Anwalt hatte sein Sakko abgelegt und die Hemdsärmel aufgekrempelt. Er deutete auf einen
quadratischen Tisch an der Wand gegenüber des Registerschrankes. »Setzen wir uns doch,
Herr Bargen«, drängte er Henrik.

Der tat ihm den Gefallen und akzeptierte auch den angebotenen Kaffee. Zum Glück kam
der Anwalt schnell zur Sache.

»Ich habe eine neue Mandantin. Ihr Ehemann wurde in Dänemark ermordet und
natürlich steht Frau Paulsen ebenfalls auf der Liste der Verdächtigen«, erklärte Dr. Kersten.



In wenigen Sätzen umriss er die aktuelle Situation, die in Henriks Augen keinen Bedarf an
einem Privatermittler ergab.

»Klingt nach dem üblichen Vorgehen der Polizei. Was für eine Rolle soll ich dabei
spielen?«, fragte er daher.

Dr. Kersten legte sich die Antwort gut zurecht. »Meine Mandantin ist sozusagen ein
gebranntes Kind. Sie traut den Ermittlern diesseits und jenseits der Grenze zu, dass
entlastendes Material eventuell unter den Tisch fällt«, erwiderte er dann.

Eine Befürchtung, die Henriks Erfahrung nach leider nicht völlig aus der Luft gegriffen
war.

»Ich soll also durch eigene Ermittlungen dazu beitragen, dass dies nicht geschieht.
Verstehe ich den Auftrag so richtig?«, hakte er nach.

Mit einem kräftigen Nicken bestätigte Dr. Kersten die Annahme. »Ich kenne Ihre Arbeit
aus den Medien, Herr Bargen. Wie Sie gegen erhebliche Widerstände das Kartell damals
ausgehoben haben, war sehr beeindruckend. Meine Mandantin benötigt einen hartnäckigen
Ermittler. Könnten Sie sofort loslegen?«, wollte er dann wissen.

Dadurch erübrigte sich Henriks Frage, wie Dr. Kersten ausgerechnet auf ihn gekommen
war. Bevor er den Auftrag aber akzeptierte, benötigte Henrik mehr Informationen.

»Falls ich für Sie in dem Fall ermittle, müssen Sie meine Bedingungen kennen. Ich
unterschlage der Polizei gegenüber keine Informationen, die möglicherweise Ihre
Mandantin belasten. Außerdem arbeite ich ausschließlich gegen Vorkasse, und bei
Übernahme des Auftrags werden wenigstens drei Ermittlungstage fällig«, erklärte er.
Henrik wollte von Anfang an völlige Klarheit schaffen.

Zu seiner Überraschung nahm Dr. Kersten einen braunen DIN-A5-Umschlag vom
Schreibtisch und schob ihn zu ihm herüber. »Sie dürfen sich das vorhandene Material
ansehen und danach entscheiden. Meiner Einschätzung nach werden aber drei Tage kaum
ausreichen, weshalb Sie in dem Umschlag Ihr Honorar für fünf Ermittlungstage finden.
Alle Spesen werden gesondert abgerechnet«, sagte er.

Der Strafverteidiger ließ sein Können aufblitzen und seine Erfahrung sprechen. Henrik
öffnete den Umschlag und las sich den zweiseitigen Bericht durch, den Dr. Kersten
angefertigt hatte. So erfuhr er vom Leichenfund in dem Ferienhaus und wie die Ermittler so
schnell auf Klaus Paulsen gekommen waren. Außerdem erhielt Henrik einen umfassenden
Einblick in den persönlichen Hintergrund von Meike Paulsen und ihrem ermordeten
Ehemann. Es war ein guter Bericht, der ebenfalls die Handschrift eines erfahrenen
Strafverteidigers trug. Damit konnte jeder Privatermittler etwas anfangen. Was allerdings
fehlte, war eine fachliche Einschätzung von Dr. Kersten.

»Übernehmen Sie jedes lukrative Mandat oder halten Sie Frau Paulsen für unschuldig?«,
fragte Henrik ganz direkt.



Der Rechtsanwalt lehnte sich zurück und fixierte seinen Besucher mit einem kalten
Blick. »Jeder Mensch hat den Anspruch auf eine optimale rechtliche Vertretung, Herr
Bargen. Es wäre ein sehr naiver Ansatz für einen Strafverteidiger, wenn er nur anscheinend
unschuldige Mandanten übernehmen würde. Sie sammeln alle relevanten Hinweise und
darauf baue ich meine Strategie auf. Völlig unabhängig davon, ob Frau Paulsen in den
Mord involviert ist oder nicht«, belehrte er Henrik.

Vermutlich musste ein erfolgreicher Strafverteidiger so vorgehen. Henrik akzeptierte es,
da es seine Arbeit nicht beeinträchtigte.

»Ich habe Frau Paulsen bereits in einem früheren Verfahren vertreten. Sie haben das
Gutachten gelesen, Herr Bargen. Der Staatsanwalt hatte sich damals seinen Fall
zurechtgezimmert, und ihr erster Ehemann entstammt einer sehr einflussreichen Familie in
Lübeck. Frau Paulsen hatte von Anfang an kaum eine Chance, und ohne meine Hilfe säße
sie vermutlich lebenslang in einer Klinik. Sie misstraut jedem Polizeibeamten, und das
kann man ihr kaum verdenken, oder?«, ergänzte Dr. Kersten seine Ausführungen.

»Gut. Dann übernehme ich den Auftrag für zunächst fünf Tage. Anschließend
besprechen wir, ob und wie es weitergeht«, willigte Henrik ein.

Dr. Kersten ließ sich den Empfang des Geldes quittieren und Henrik ein Formular
unterzeichnen, in dem er auf seine Verschwiegenheitspflicht hingewiesen wurde. Damit
waren alle Formalien erledigt und Henrik verabschiedete sich vom Strafverteidiger. Als der
bereits die Türklinke in der Hand hatte, um ihn hinauszubegleiten, wandte er sich nochmals
zu ihm um. »Wie sieht Ihr erster Schritt aus?«, fragte er neugierig.

»Herausfinden, was Klaus Paulsen in Hejlsminde wollte. Ich werde mir ein Ferienhaus
mieten und mich dort gründlich umsehen. Die bewährte Ermittlerarbeit, die zu Plattfüßen
führt«, antwortete Henrik.

Die Antwort stellte den Strafverteidiger zufrieden, der die Tür öffnete und damit das
Gespräch beendete.

*

Um 13 Uhr versammelte May-Britt Oldsen ihr Team, um den aktuellen Stand der
Ermittlungen abzuklären. Henner Kvist wischte sich mit einer Serviette die Mundwinkel
sauber. Der rundliche Mann hatte seinen Burger genussvoll vertilgt und trank dazu einen
Energydrink. May-Britt schmunzelte in sich hinein. Henner entsprach so sehr dem Klischee
eines Nerds, dass er fast schon wie eine Karikatur wirkte. Neben ihm hatte sich Anne
Bjørklund an den Besprechungstisch gesetzt. Die lebhafte Frau mit den ständig


