


Als er sich endlich entschieden hatte, doch im fremden Rucksack zu kramen, hörte
Hans auf zu singen. Das Display zeigte nur einen Anruf von Unbekannt an. Mist, fluchte er,
wusste aber nicht, ob er überhaupt rangegangen wäre. Jetzt ließ er den Apparat auf dem
Tisch liegen. Dann konnte er sich das überlegen, falls er noch einmal bimmelte.

Fest in seine Wolljacke gemummelt, legte er sich auf die Couch der Jolle und war froh,
dass er sich in weiser Voraussicht bereits seine Zudecke aus der Koje geholt hatte. Es
dauerte nicht lange, bis er einschlief.



DAS VOLLE PROGRAMM

„Hintermoser“, meldete sich Eike grummelig und Oma Pusch verdrehte die Augen. An
diesen bayrischen Namen konnte sie sich einfach nicht gewöhnen. Was hatte ihre
Schwester dem Jungen damit nur angetan, dass sie sich in Süddeutschland verheiratet
hatte?

„Ich bin’s, Tante Lotti“, flötete sie in den Hörer und meinte ein leises Stöhnen am
anderen Ende vernommen zu haben.

„Oh Mann“, schimpfte er jetzt mit verschlafener Stimme, „wie spät ist das? Ist doch
noch dunkel draußen.“

„Quatsch, mach mal die Augen auf“, gab Oma Pusch zurück, die mit blauen Lippen
den Sonnenaufgang betrachtete, „so eine herrliche Morgendämmerung, die du da
verpasst.“

„Lotti“, sagte er mit drohendem Unterton, „ich warne dich, wenn du keinen triftigen
Grund hast, mich jetzt hier rauszuklingeln ...“

„Beruhig dich, min Jung“, unterbrach Oma Pusch ihn und fegte damit seine Drohung
beiseite, noch bevor er sie ausgesprochen hatte, „genügt dir eine männliche Leiche unweit
des Mühlenstrichs, die Frauenklamotten und eine Perücke trägt?“

„Toller Aprilscherz“, meckerte Eike, „aber wir haben Ende November!“
„Ich kann den Enno auch selber anrufen, wenn du mir nicht glaubst“, gab Oma Pusch

zurück und grinste in sich hinein.
„Du meinst das tatsächlich ernst?“, fragte er ungläubig.
„Selbstverständlich“, gab die alte Dame zurück, „und ich würde mich wirklich

wahnsinnig freuen, wenn du das jetzt endlich in die Hand nimmst, denn mir ist saukalt hier
draußen.“

„Unfassbar“, entfuhr es Eike, „stehst du etwa da draußen in der Landschaft rum?“
„Ja, sicher“, antwortete sie, „ich hab den hier gerade zufällig gefunden. Sieht nicht so

aus, als ob der eines natürlichen Todes gestorben ist. Da ist es doch wohl meine erste
Bürgerpflicht, dich anzurufen“, flunkerte sie. Von den Fotos, die sie mit ihrer Freundin Rita
unter die Lupe nehmen wollte, musste er ja nichts wissen.

„Und was machst du da so früh am Morgen im Gelände?“, wollte er mit
vorwurfsvollem Unterton wissen.

„Spazieren radeln“, erklärte sie scheinheilig, „einfach so eine kleine Runde Frühsport.
Andere joggen, ich radele durch die Gegend. Und von meinem Drahtesel aus hab ich ihn
entdeckt.“

„Zefix Luja. Das kannst du deiner Großmutter erzählen“, fluchte Eike in die Muschel.
Sie nahm ihn auf den Arm. „Wer ist dein Informant?“

Oma Pusch schwieg beleidigt, obwohl er recht hatte.
„Los, raus mit der Sprache!“, befahl Eike.
„Das hat man nun davon, wenn man der Polizei hilft“, zischte Oma Pusch, „ihr findet



den schon! Er liegt westlich des Mühlenstrichs. Seine Perücke glänzt im Sonnenlicht. Ich
fahre jetzt nach Hause, sonst hole ich mir noch den Tod. Tschüss!“ Dann legte sie einfach
auf.

Eike ärgerte sich, und das gleich über mehrere Dinge. Sein Sonntagmorgen war dahin, seine
Tante unverbesserlich und störrisch. Darüber hinaus musste er jetzt auch noch den ganzen
Apparat in Bewegung bringen, der in so einem Fall verständigt werden musste. Denn an
einer Sache hatte er keinen Zweifel. Wenn sie sagte, dass da draußen jemand lag, der tot
war, dann stimmte das ebenso wie ihre Einschätzung, dass derjenige nicht zufällig ums
Leben gekommen war. Nun war es also an ihm, auch den Kollegen einen gemütlichen
Wintermorgen, an dem sie normalerweise frei hatten, zu versalzen.



GLÜCK IM UNGLÜCK

Der Einzige, dem Eikes Rundruf gelegen kam, war Bodo Siebenstein, der Chef der SpuSi.
Dadurch konnte er nämlich seiner Trude entkommen, die heute noch einiges mit ihm
vorgehabt hatte, um den Garten mit letzten Handgriffen winterfest zu machen. Auch an die
neue Saison dachte sie schon, als sie Bodo ihren Plan für die veränderte Gestaltung ihrer
Außenanlagen präsentierte.

„Muss das vor dem Frühstück sein?“, fragte er. Dabei versuchte er, seinen leicht
genervten Unterton zu verbergen. „Ich hatte noch nicht mal einen Kaffee.“

Trude zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. „Na, dann eben nicht.“
„Doch, aber nun lass mich doch erst mal richtig wach werden“, bat er.
Sie schmollte und vertiefte sich in ihren Plan. Deswegen war es ein Segen für ihn, als

das Telefon klingelte und Eikes Bild anzeigte. „Muss das Ding sonntagmorgens auf dem
Tisch liegen?“, schimpfte Trude.

„Ja“, erwiderte Bodo knapp, „siehst du ja. Ich werde gebraucht.“
„Hier wohl nicht?“, hörte er noch mit halbem Ohr das Gemecker von seiner Trude

und nahm ab.
„Hmm, ja, alles klar, ich weiß, wo das ist“, sagte er zu Eike, „ich muss mir nur schnell

was überwerfen, dann düse ich los. Nele hole ich auf dem Weg ab“, versprach er. „Aber ein
bisschen kann es schon dauern.“

„Na, das ist ja toll, dass du dich jetzt aus dem Staub machen kannst“, ärgerte sich
Trude, „war ja klar, wenn ich schon mal was von dir will.“

„I wo!, mein Trudchen, der Junge kommt bald wieder, bald wieder nach Haus“, sang
er fröhlich in ihr Ohr und beschloss, sich bei der Spurensuche Zeit zu lassen. „Außerdem
musst du eins bedenken: Wenn ich für Vater Staat arbeitete, dann bekomme ich Geld,
wenn ich für dich schufte, kriege ich nichts und meist kostet es mich auch zusätzlich noch
was.“ Er zeigte auf ihren Plan und grinste.

„Sieh zu, dass du Land gewinnst“, sagte sie und streckte ihm die Zunge raus, „und
keine Bange, die Gartenarbeit läuft dir nicht weg.“

„Das habe ich befürchtet“, stöhnte er und verließ sie mit einem dicken Schmatzer auf
die Wange.



SÜßE TRÄUME

Doktor Enno Esen, der etwas abgehalfterte Schicki-Micki-Mode-Mediziner für
Touristinnen aller Art, lag an Deck seiner Motorjacht und hielt die Männerbrust in die
Sonne. Nachsichtig sah er darüber hinweg, dass sich schon das eine oder andere graue Haar
dort eingenistet hatte. Auch das ehemalige Sixpack war nahtlos und ohne störende
Einbuchtungen in einen Wohlfühlbauch übergegangen. Aber was juckte ihn das? Er hatte
Kohle ohne Ende. Sein Personal an Bord brachte ihm, was sein Herz begehrte. Es war noch
besser als auf jedem Kreuzfahrtschiff. Hummer, Austern und Seeteufel gaben sich in
leckerster Zubereitung die Ehre, um dann in seinem Magen zu verschwinden. Und damit
alles wie geschmiert rutschte, ließ er die Köstlichkeiten wechselweise in Begleitung von
Champagner oder erlesenen Weinen hinabgleiten. Doch das Beste waren die beiden
üppigen Schönheiten – eine in Blond, eine in Brünett – die sich neben ihm in der Sonne
aalten und deren Bikinis gerade einmal das Nötigste bedeckten. Sie himmelten ihn an, stets
bereit, ihm Rücken oder Füße zu massieren oder anderweitig zu Diensten zu sein. Woher
allerdings die schrille Stimme und das Klopfen kamen, konnte er nicht ausmachen. Es
klang so, als habe man jemanden unter Deck eingesperrt, der seinen Namen rief: „Enno!
Mensch, Enno! Nun mach doch endlich auf!“

Enno schüttelte sich und rieb sich die Augen. Dahin waren die Sklavinnen samt
Sonne, Jacht, Reichtum und Leckereien. Er war wieder der ausrangierte Modearzt, der sich
in die Rechtsmedizin gerettet hatte. Nur die schrille Stimme war ihm geblieben. Und
allmählich begriff er auch, wem sie gehörte.

„Lotti?“, rief er konsterniert und erschrocken von seinem Bett aus.
„Ja, wer denn sonst?“, antwortete sie. „Nun mach schon endlich die Tür auf!“
„Warte, ich muss mir was überziehen“, erwiderte er, schwang seine Beine aus dem

Bett und stellte sich aufrecht hin. Doch das hatte er nicht besser gewusst. Ein jäher
Schwindel ergriff ihn und ließ ihn zurück auf das Bett plumpsen. Gut, dass sie das nicht
gesehen hatte, dachte er. Dann startete er einen neuen Versuch und griff nach seinem
Bademantel. Es ging leidlich. Langsam schleppte er sich zur Tür.

„Oh“, entfuhr es ihr, als er öffnete, „hast du noch geschlafen? Ist doch schon acht Uhr
durch.“

„Ja und? Wir haben Sonntag, oder ist bei dir keiner?“, fragte er vorwurfsvoll, sah sie
dann aber besorgt an. „Ist was passiert? Du hast ja ganz blaue Lippen und siehst verfroren
aus. Komm erst mal rein.“

„Ein heißer Tee wäre schön“, schlug Oma Pusch vor. „Du hast es zum Glück nicht so
weit.“

Seit einiger Zeit wohnte Dr. Enno Esen in einem kleinen Haus in Groß Holum, da er
als Allgemeinmediziner nicht mehr tätig war. Seine Praxis hatte er übergeben, um sich ganz
der Rechtsmedizin zu widmen. Da sie sich in seinem Wohnhaus befunden hatte, war es


