


„Rund“, neckte sie ihn.
„Jetzt sag’ schon“, ging er nicht auf ihr Spiel ein.
„Silbern glänzend, sehr dünn, mit Buchstaben, ohne Zahlen, eine Art Wappen auf der

einen, ein unkenntliches Motiv auf der anderen Seite. War das exakt genug?“
„Sehr interessant.“
„Vielleicht ist sie beim Pflügen des Ackers nach oben geraten“, schlug Rita vor.
„Sehr unwahrscheinlich“, Robert schien nicht nur räumlich Meilen entfernt zu sein,

„in dieser Jahreszeit ist das wohl kaum üblich ... Was hast du eigentlich mit der Münze
vor?“

„Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn sie tatsächlich aus einem früheren Jahrhundert
stammt, wäre sie wohl eine schöne Bereicherung für das hiesige Museum ...“

„Könntest du damit nicht noch ein bisschen warten? Ich würde gerne in einige
Nachschlagwerke schauen ... Machst du mir diese Freude?“ Jetzt klang seine Stimme wieder
ganz nach ‚jungem Liebhaber‘, aber einem, der sich sicher war, erhört zu werden.



ZWEITER TAG

Erschöpft wachte Rita auf, sie spürte das vertraute Ziehen an der linken Schläfe, den
stechenden Schmerz über dem Auge, den hämmernden Druck hinter dem Ohr, die
hochempfindliche Reizung des Trigeminusnervs. Auch das noch, bestimmt zwei Monate
war sie von einem Migräneanfall verschont geblieben. Dafür kam er jetzt umso heftiger.
Jede Bewegung tat ihr weh, sich nach ihren Schuhen zu bücken, kam einer Heldentat
gleich. Missmutig ging sie ins Bad, noch war sie in der Phase der Rebellion, die sie trotz
mannigfacher Erfahrung bisher nie hatte überspringen können.

Sie fühlte sich schlecht behandelt, empfand es als Ungerechtigkeit, nach all den
Aufregungen und wochenlanger stressiger Arbeit nun im Urlaub diese Schmerzen
aushalten zu müssen. Wenn der Anfall einmal richtig ausgebrochen war, tobte er sich in
der Regel drei Tage und Nächte lang aus. Sie schluckte eine Migräne-Tablette und stieg
unter die Dusche.

Nach einer Tasse Kaffee und einem Croissant ging Rita zur Kurverwaltung, die nur
wenige Straßen entfernt lag. Hier erkundigte sie sich nach Wattführungen, musste
standhaft das Unverständnis der älteren Dame hinter dem Schalter aushalten, die ihr
lediglich die Termine der Duhner Führungen aufschrieb. Eindringlich erklärte Rita so
höflich wie möglich, dass sie nur an einer Führung von Sahlenburg aus teilzunehmen
gedenke.

In der Nachsaison waren diese Veranstaltungen rar, sie fanden in dieser Woche
lediglich am Mittwoch statt: „Wattführung für Naturliebhaber von 9.00 – 11.00 Uhr.“

Heute war Mittwoch. Rita erschrak, sie schaute auf die Uhr, kurz nach neun, das war
eindeutig zu spät. Bei derartigen Unternehmungen war Pünktlichkeit unabdingbar, die
Gezeiten ließen sich nun mal nicht verschieben. So war nicht zu hoffen, dass sich der
Aufbruch der Gruppe verzögert haben sollte. Sie sah an sich herunter, ihre Kleidung war
durchaus für einen Ausflug ins Watt geeignet, nur die Schuhe nicht.

Was tun? Sie hätte gar zu gern diese Erika Eggenroth kennengelernt. Auf
unverfängliche Weise war das nun erst in der nächsten Woche wieder möglich. Ihr ganzer
Elan, der sie von ihren Kopfschmerzen abgelenkt hatte, drohte in sich
zusammenzubrechen. Unzufriedenheit lauerte von Ferne, die nur darauf wartete, sich ihrer
zu bemächtigen – wenn sie sich jetzt nicht mit Konkretem beschäftigte, würde sie nur
wieder an ihre verfahrene Beziehung und den entdeckten Mord denken müssen; zumindest
ihre Kopfschmerzen waren etwas erträglicher geworden, die Tablette schien zu wirken.

Also entschloss sie sich zum Handeln – entgegen dem gesunden Menschenverstand,
der ihr eindeutig suggerierte, dass es unmöglich sei, die Gruppe im Watt noch einzuholen.
Eiligen Schrittes überquerte sie die Straße und kaufte sich in einem der Touristenläden, um
die sie ansonsten einen Bogen machte, ein Paar gelbe Gummistiefel. Mit ihrer



Einkaufstasche sprang sie ins nächste Taxi und zog sich unterwegs die neuen Stiefel an. Auf
der Fahrt nach Sahlenburg entspannte sie sich für eine kurze Weile und blätterte in den
„CuxTipps“, einer Art Veranstaltungskalender, den sie sich in der Kurverwaltung
mitgenommen hatte, weil hier die individuellen Wattwanderungszeiten vermerkt waren:

Hochwasser: 03:34/16:03
Niedrigwasser: 10:35/22:51
Wattwanderungszeit: 09:00/10:30

Das konnte ja heiter werden, viel Zeit blieb ja nun wirklich nicht mehr.

Sie kannte die Stelle in Sahlenburg, von der aus die Führungen starteten. Schon vor Jahren
war sie von dort mit einem Pferdewagen durchs Watt zur Insel Neuwerk gefahren. Sie hielt
Ausschau nach einer kleinen Menschengruppe, die in diese Richtung unterwegs war, und
sah sie in der Ferne sich langsam fortbewegen, wie ein lustiges, bunt gemustertes Fabeltier,
mit Ausbuchtungen und Tentakeln nach allen Seiten.

Das war eine echte Herausforderung. Sie holte tief Luft und nahm mit schnellen
Schritten die Verfolgung auf. Riesige Schlick- und Sandflächen lagen vor ihr, durchzogen
von Prielen, die – in tiefe Schichten des Bodens geschnitten – als einzige Bereiche noch
Wasser führten. Anthrazitfarben, fast metallisch blau breiteten sich endlose
Kraterlandschaften vor ihr aus, übersät von Wattwurmhügeln. „Dunkler Erdteil Liebe“ fiel
ihr ein Vers von Ingeborg Bachmann ein, und schon war sie im Schlick stecken geblieben
und hatte Mühe, den Stiefel wieder aus dem Schlamm herauszuziehen. Die
Geschwindigkeit musste gedrosselt werden, aber voller Erleichterung stellte sie fest, dass
auch die Touristengruppe nicht wirklich vorankam. Es waren auch Kinder dabei, die
offenbar ihre eigenen Vorstellungen von Führungen hatten, ausschwärmten, nicht auf
Ermahnungen hörten, kurzum, sie lag ganz gut im Rennen. Endlich war sie in Hörweite,
überwand sich und rief: „Hallo!“

Sie erschrak über ihre eigene Stimme, die sie selten über Gebühr erhob und die
deshalb viel lauter in die Weite hinaushallte, als sie es erwartet hatte. Etwas Intelligenteres
hätte mir auch einfallen können, überlegte sie, aber dafür war es zu spät.

Längst war man auf sie aufmerksam geworden und sieben neugierige Augenpaare
richteten sich auf sie. Wie peinlich! Sie hasste es, soviel Aufhebens um sich zu machen, aber
dennoch spürte sie ein Gefühl der Genugtuung: Sie hatte es gepackt!

So strahlte sie übers ganze Gesicht, als sie auf die kleine Gruppe zustapfte, was ihr viel
Sympathie eintrug, da es allen zu gefallen schien, durch eine geringfügige Verzögerung
jemandem eine derartige Freude zu bereiten. Atemlos erklärte sie, dass sie doch unbedingt
an der Wattführung teilnehmen, aber keinesfalls bis nächste Woche warten wollte, dabei
schaute sie alle der Reihe nach freundlich an, endete aber mit ihrer Frage, ob sie sich noch
anschließen dürfe, bei Erika Eggenroth.

Diese war zunächst verblüfft, starrte die Frau an, die ihr im Polizeipräsidium Feuer
gegeben hatte und nun auf so ungewöhnliche Weise zu ihrer Gruppe stieß. Wer war sie und



was hatte sie mit Jan Peters zu tun? Seltsam berührte sie auch, dass die Fremde offenbar
wusste, wer die Führung leitete, da sie von ihr eine Antwort zu erwarten schien.

„Wir sind uns schon einmal begegnet“, meinte sie unvermittelt, ohne auf Ritas Frage
einzugehen, „bei Kommissar Frank – erinnern Sie sich?“

Mit einer so direkten Konfrontation hatte Rita nicht gerechnet, obwohl sie auch schon
überlegt hatte, wie sie die Brücke zu dem Thema würde schlagen können, das sie vor allem
interessierte.

Sie fühlte sich ertappt und stammelte fast: „Ich ... ja ... Sie haben recht. Wir kennen
uns ... was heißt schon kennen ...“, hier musste sie lächeln, weil sie sich so albern vorkam
und sich in der gleichen Situation vorfand, in die sie Robert so oft getrieben hatte, wenn sie
seine Unehrlichkeit und Heimlichtuerei nicht mehr aushielt.

Da wurde von der Seite an ihrer Windbluse gezerrt und ein kleiner, vielleicht
achtjähriger Blondschopf zog sie mit sich fort, um ihr am Rande eines Priels einen kleinen
Krebs mit kräftigen Scheren zu zeigen.

‚Das war knapp‘, dachte Rita dankbar, und obwohl sie sich mit Kindern eher schwer
tat, schloss sie auf der Stelle Freundschaft mit dem munteren Bürschchen.

Auch Erika Eggenroth sah ein, dass sie sich wohl lieber um ihre Gruppe kümmern
sollte, die nun doch anfing ungeduldig zu werden. Sie rief zu Rita hinüber: „Natürlich
können Sie mitkommen, es wird aber ein Sprung ins kalte Wasser, die Einführung haben
Sie verpasst!“

Rita nickte nur und überließ sich gerne dem kleinen Thorsten, der sie stolz seiner
Mutter präsentierte und dann vor aller Augen mit einer Schaufel einige
Wattwurmhäufchen dem Sandboden gleichmachte. Das entsprach nun weniger Ritas
Vorstellung von Naturbetrachtung, entschieden stoppte sie seinen plötzlichen Anfall von
Übermut, was auch gleich von seiner Mutter unterstützt wurde. Der Junge hatte hierfür
keinerlei Verständnis und beklagte sich weinerlich:

„Sie hat doch gesagt“ – und er deutete auf Erika – „dass das einfach nur Sand ist, der
Abfall der Würmer!“

„Deswegen brauchst du die Hügel noch lange nicht kaputt zu machen!“ schalt ihn die
Mutter.

Erika kam schlichtend hinzu und erklärte noch einmal für alle, aber besonders an
Thorsten gewandt: „Es ist schon richtig, die Würmer fressen den Wattboden, ziehen ihre
Nahrung heraus und geben den unverdaubaren Sand als Häufchen wieder ab. Aber wenn
man die Hügel so flächendeckend zerstört, dann hast du auch die Trichter verschlossen, in
denen sich ihr Atemwasser befindet.“

Schuldbewusst betrachtete Thorsten den zermatschten Boden: „Müssen sie jetzt
ersticken?“

„Nein“, beruhigte sie ihn, „aber sie müssen sich neue Wohnröhren schaffen, was auch
bedeuten kann, dass sie kurz an die Oberfläche kommen. Und darauf warten die Krebse
und Möwen nur, die ansonsten allerhöchstens ihr Hinterteil erwischen.“

Versöhnlich grinste Erika den Jungen an und überließ ihn der Obhut seiner Mutter.



Die Gruppe marschierte auf eine riesige Muschelbank zu. Bevor Erika ansetzen konnte,
über deren Dasein zu berichten, streifte Rita im Vorbeigehen leicht ihre Hand, flüsterte
„wir reden später“ und begann ein Gespräch mit einem älteren Herrn aus Bayern, der zwar
interessiert die Landschaft betrachtete, aber jedem, der ihm ein Ohr schenkte, von den
Vorzügen seiner Heimat erzählte.

Erika war unwillkürlich zusammengezuckt, sie glaubte die Berührung noch auf ihrem
Handrücken zu spüren, doch sie war nicht sicher, ob sie sich alles nur eingebildet hatte.
Und dann diese verschwörerische Ankündigung ... – eine seltsame Frau. Im Grunde war
Erika kein misstrauischer Mensch, nur hatten sie die jüngsten Ereignisse vorsichtiger
werden lassen. Sie konnte die Fremde nicht einschätzen, merkte aber, dass sie sich
insgeheim auf dieses ‚Später‘ zu freuen begann.

Beinahe traumwandlerisch sprach Erika über die Miesmuscheln, die bei Flut das
Nordseewasser filtern, dabei aber auch Unmengen von Gift und Schwermetallen in sich
aufnehmen, die später in den Organen der Eiderenten und Austernfischer, die die
Muscheln mit Vorliebe verspeisen, in hoher Konzentration festgestellt werden konnten.

Das war nun wirklich ein Thema, das Erika am Herzen lag. Die Zerstörung des
Wattenmeeres, die Ölablagerungen, die Überdüngung, die Algenpest, das Fischsterben –
dagegen etwas zu unternehmen, betrachtete sie als eine der wichtigsten Aufgaben
überhaupt und deshalb war sie auch immer bemüht, bei den Besuchern der Wattgruppen
ein Problembewusstsein zu schaffen oder zu vertiefen.

Doch heute fiel es ihr schwer sich wirklich darauf zu konzentrieren, sie brachte die
Führung ohne ihren sonstigen Elan und ihre ansteckende Leidenschaft zu Ende, die schon
manchen erholungssuchenden Kurgast zur Beschäftigung mit dem Umweltschutz verleitet
hatte.

Die Teilnehmer der Führung, die gar nicht ahnten, was sie versäumt hatten, waren
zufrieden mit ihrem Erlebnis und bedankten sich herzlich. Als sich der kleine Thorsten
zum letzten Mal umdrehte und winkte, sah er die beiden Frauen noch immer an derselben
Stelle stehen, an der sie sich von ihm und den anderen verabschiedet hatten.

‚Sie hat Sommersprossen‘, dachte Rita und betrachtete die junge Wattführerin
eingehend: Jeans, blaugrüner Anorak, dunkelblaues Stirnband mit grünen Karos, wein-
roter Lederbeutel über der linken Schulter. Der stärker aufkommende Wind wehte ihr Haar
nach hinten, das plötzlich einen rötlichen Schimmer zeigte, wie Rita jetzt feststellen konnte.

„Wollten Sie mir nicht etwas sagen?“, brachte Erika das Gespräch in Gang, „oder hab’
ich mich da verhört?“

„Zunächst einmal möchte ich mich für die Führung bedanken und sie natürlich auch
bezahlen. Was bin ich Ihnen schuldig?“

„Eine Erklärung“, beharrte Erika, aber das Grübchen neben dem linken Mundwinkel
machte deutlich, dass diese Forderung so ernst nicht gemeint war, „der Rest war umsonst!“

„Das kann ich nicht annehmen“, entgegnete Rita und schüttelte sich leicht, um einen
Kälteschauer abzuwehren, denn für längeres Herumstehen war ihre Windbluse nun doch
nicht geeignet.


