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„Weggelaufen ist?“ 
Wie ein Schrei kamen jetzt auch diese Worte aus sei-

nem Munde. 
„Ja. Ach, Junge, wir mussten euch doch schützen.“ Mit 

flehendem Blick schaute sie in die Runde.
Tomke und ihre Kollegen schwiegen, warteten darauf, 

was Janke Jansen weiter zu sagen hatte.
Die griff nach der Hand ihres Großneffen und bat ihn: 

„Setz dich, bitte, Junge, setz dich zu uns und höre zu. Ich 
erzähle es dir, ich erzähle es euch.“

Mit der rechten Hand hielt sie den Arm von Hanno 
Jansen, die andere drückte sie sich auf das Herz.

„Hoffentlich nibbelt sie uns nicht ab, bevor sie alles von 
sich gegeben hat“, drängte sich ein frecher Gedanke in 
Tomkes Kopf. Schnell schob sie ihn beiseite und tadelte 
sich selbst dafür.

„Frau Jansen“, kam es nun von Carsten, der die ganze 
Zeit schweigend zugehört hatte. 

„Frau Jansen, bitte sprechen Sie endlich weiter. Wir 
müssen wissen, was damals passiert ist, wer die andere 
Leiche hinter den Mauern war, oder das, was davon übrig 
ist. Bitte, wir sind ganz Ohr.“

Hanno Jansen setzte sich und nickte seiner Tante zu.
Die atmete tief durch und begann erneut.
„Gut, dann sollt ihr es hören: Marthe, deine Mutter, 

mein Junge“, wandte sie sich an Hanno, „war eine sehr 
lebenslustige Frau. Fröhlich und unbekümmert. Daran 
kannst du dich sicher noch erinnern.“ 

Hanno zuckte mit den Schultern, zu weit weg war das 
alles.
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Janke Jansen lehnte sich in ihrem Ohrensessel zurück, 
die schmächtige Person verschwand fast in dem tiefen 
Möbelstück. Es hatte den Anschein, als wollte sie sich aus 
der realen Welt zurückziehen und begann leise zu erzäh-
len. 

„Dein Vater war kein einfacher Mensch und trotzdem 
hatten wir schon immer eine ganz tiefe und innige Bezie-
hung, Junge. Ja, er war mir fast wie ein Sohn, habe ihn 
doch mit großgezogen. Aus diesem Grund habe ich auch 
immer geschwiegen. All die Jahre. Aber jetzt, da das Ge-
heimnis ans Tageslicht gekommen ist, muss ich sprechen. 
Vor allem du, als Letztgeborener, musst endlich die Wahr-
heit erfahren.“ Ein leises Stöhnen kam von ihren Lippen.

„Dass Marthe sich mit anderen Männern einließ“, fuhr 
sie dann fort, „war das eine. Es verletzte Johann sehr, 
machte ihn zuerst traurig, später böse. Dass es dann aber 
irgendwann nur noch ein einziger Mann war, bereitete 
ihm schließlich Angst. Angst, seine, wenn auch untreue, 
Frau ganz zu verlieren. Irgendwann hatte er herausge-
funden, dass sie sich immer mit demselben Mann traf, 
nämlich mit dem Müller der Peldemühle. Stolle war sein 
Name, und ich weiß bis heute nicht, was deine Mutter an 
ihm fand. Er war ein lauter und grobschlächtiger Kerl. 
So oft habe ich Marthe aus dem Haus schleichen sehen, 
wenn der Müller das gemahlene Getreide lieferte. Sie ver-
gnügten sich hinter dem Backhaus, in seinem alten VW-
Bus, manchmal auch im Backhaus. Ich habe es beobachtet 
und Johann eben auch, immer wieder. Irgendwann kam 
das Gerücht auf, dass Stolles Frau auf unnatürliche Art 
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zu Tode gekommen sei, er sie verprügelt und die Treppe 
he runtergestoßen habe. Offiziell hieß es, sie sei gestolpert 
und die Treppe der alten Mühle hinuntergefallen. Aber 
das ist eine andere Geschichte. 

Nun war Stolle eben frei, hatte keine Frau mehr und 
stellte Ansprüche an Marthe, zumal bei ihm zu Hause nun 
die weibliche Hand fehlte und seine beiden Blagen, ein 
halbwüchsiger Junge und ein schüchternes kleines Mäd-
chen, auch versorgt werden mussten. Die hatten schließ-
lich keine Mutter mehr. Marthe war ihm wohl inzwischen 
so verfallen, dass sie sich immer mehr von eurem Vater 
ab- und ihrem Liebhaber zuwandte. Oft habe ich sie mir 
zur Seite genommen, ihr zugeredet, den ollen Kerl sausen 
zu lassen. Denk an deine Kinder, hab ich zu ihr gesagt. Du 
weißt nicht, was du ihnen antust.

Den entscheidenden Fehler hat Marthe damals ge-
macht, als sie Johann mitteilte, dass sie mit euch, ihren 
drei Kindern, zu Stolle in die Mühle ziehen wolle, um 
nach einiger Zeit gemeinsam nach Amerika auszuwan-
dern. Dort, so hieß es, lebe ein Cousin von ihm. Deine 
Mutter war begeistert. Stolles Mühle habe schon lange kei-
ne Zukunft mehr, hieß es, der kleine Laden werfe nicht 
mehr genug ab und sie, Marthe, habe es endgültig satt, als 
Bäuerin zu verkommen. Im Übrigen deutete deine Mut-
ter an, dass Stolle wohl ein schönes Sümmchen zur Seite 
geschafft habe und eine wertvolle Münzsammlung besit-
ze. In Amerika, so hoffte sie, würde sicher ein weniger ar-
beitsreiches Leben auf sie warten. Daraufhin hat Johann 
Rot gesehen. Du kannst gehen, ich hindere dich nicht, hat 
er damals gebrüllt, aber die Kinder bleiben hier. Es klingt 
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mir noch heute in den Ohren, mein Junge.“ Ein trauriger 
Blick aus ihren Augen wanderte zu Hanno Jansen.

Bevor einer der drei Kommissare etwas sagen konnte, 
fragte Hanno: „Und dann? Was ist passiert?“

Nach einer wiederum langen Pause stöhnte die alte Frau: 
„Das!“ Sie deutete in Richtung des Backhauses, wie Tomke 
vermutete. „Das ist passiert. Irgendwann kam dieser Stolle 
hier mit einem Kopfverband an, er war wohl schwer ver-
letzt. Marthe versorgte seine Wunde am Kopf, und dabei 
… ja, dabei hat Johann sie umgebracht, beide!“ Ein tiefer 
Schluchzer drang aus ihrer Brust. „Und ich habe ihm ge-
holfen!“ 

„Tant’ Janke!“, schrie Hanno entsetzt auf.
„Ja, ich habe ihm geholfen, indem ich schwieg und – das 

verzeihe ich mir bis heute nicht – indem ich eine schwe-
re Last auf die Schultern zweier Kinder geladen habe.  
Die Kinder, die Kinder, was wohl aus ihnen geworden  
ist?“

Die drei Kommissare blickten sich überrascht an. War 
jetzt ein über dreißig Jahre alter Doppelmord geklärt? Ka-
men sie nun den Ereignissen ein Stück näher? Redete die 
Alte jetzt vielleicht auch Klartext darüber, was sie über  
die Kinder, die verschwunden waren, angedeutet hatte? 
Tomke erkannte: Nun ist auch klar, wie die DNA hier auf 
den Hof passt, die eine Leiche ist also Hanno Jansens Mut-
ter.

Es dauerte einen Moment, bis die Kommissarin be-
merkte, dass sich die Außenwelt meldete, ihr Handy vi-
brierte.
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„Kurz bevor das alles geschah, sind der Junge und sei-
ne Schwester verschwunden. Verschwunden, mit einer 
schweren Last auf den Schultern, und ich habe nie … 
Aber darüber habe ich ja schon …“, hörte die Kommissa-
rin noch, während sie sich mit dem Üblichen „Tomke hier, 
was gibt’s?“ meldete. 

Die weiteren Worte der alten Frau vernahm sie nicht 
mehr, denn die Zentrale meldete eine Leiche draußen am 
Jachthafen, an der Baustelle der Stelzenhäuser, kurz vor 
der Schleuse.


