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Im Friesenhaus in Mellhörn/List

Als das Telefon in aller Herrgottsfrühe klingelte, wusste Benthien auf Anhieb, wem
er diesen Weckruf zu verdanken hatte: Thyra Kortum, beliebte Oberstaatsanwältin, die
immer mal wieder drohte, demnächst in Pension zu gehen. Benthien wusste, dass sie nicht
im Traum daran dachte, ihre Drohung so bald wahr zu machen. Außerdem war sie eine
langjährige Freundin seiner Mutter gewesen. Daher unterdrückte er sein Gähnen nicht, als
er sich meldete. „Thyra! Kannst du es mal wieder nicht abwarten, bis ich dich anrufe?
Übrigens, frohe Ostern auch dir!“

„Sagt man das nicht erst am Ostersonntag?“, entgegnete Thyra fröhlich. „Wie läuft es
denn mit unserem Fall? Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Die Tote aus der Förde
ist auf allen Kanälen, und die Presse rennt mir die Türen ein. Bring mich mal auf den
neuesten Stand.“

Benthien sammelte sich, bettete seinen Kopf bequemer aufs Kissen und zog die Decke
über sich, denn im Zimmer war es empfindlich kühl. Dann berichtete er. „Wir sind ja erst
seit dem späten Nachmittag auf Sylt, deshalb haben wir noch nicht mit allzu vielen Leuten
sprechen können. Und alles, was wir gehört haben, ist äußerst widersprüchlich.“

„Dann wundere ich mich, dass ihr nicht schon auf den Beinen und unterwegs seid und
den Leuten die Bude einrennt. Sag mal, bist du in einem Zelt oder telefonierst du unter dem
Badelaken? Du klingst so komisch!“

Benthien schlug die Bettdecke zurück. „Meine Liebe, ich muss Schluss machen, Fitzen
steht in der Tür und scharrt mit den Hufen. Du hörst wieder von mir!“

„Das will ich hoffen, mien Jung!“, sagte Thyra energisch und legte auf.
Benthien warf sich zurück in die Kissen, zog die Decke wieder höher und blickte auf

seinen Wecker. 6:35 Uhr war es gerade mal und draußen noch nicht hell! Wahrscheinlich
hatte sich Thyra mal wieder um eine Stunde vertan, das passierte ihr hin und wieder,
vielleicht auch mit Absicht. Aber egal, jetzt war er wach, jetzt konnte er Revue passieren
lassen, was sie gestern erfahren hatten. Julia Rixen war also sowohl die Ziehtochter von
Anne und Hauke Bewerunge gewesen als auch Haukes Geliebte – möglicherweise seine
verflossene Geliebte –, und das Ehepaar hatte sie auf Mallorca kennengelernt. So weit, so
unklar.

Da ergaben sich natürlich unzählige Fragen. Was war mit ihrer leiblichen Mutter
passiert? Warum lebte Julia nicht bei ihr, sondern bei Fremden? Wie lange war sie schon
mit den Bewerunges zusammen? Und warum? Schließlich war sie alt genug, um auf
eigenen Füßen zu stehen. Was für ein Interesse hatten die Bewerunges an ihr? Und warum
hatte niemand sie als vermisst gemeldet? Weil Anne Bewerunge im Krankenhaus gewesen
war und deshalb Julias Verschwinden nicht bemerkt hatte? Was für einen Virus hatte sie,



und wie lange war sie überhaupt in der Klinik gewesen? Inwieweit konnte man ihr trauen?
Oder ihrem Mann, Hauke? Andererseits, Ben war ein guter Menschenkenner, er irrte sich
nur selten in einer Person. Wenn er sagte, Anne sei ein netter Mensch, dann konnte er
durchaus recht damit haben.

Benthien schwang die Füße auf den Boden. Angesichts der vielen offenen Fragen hielt
ihn nichts mehr im Bett.

***

Morgens im Haus Bewerunge in Braderup

Anne Bewerunge war erstaunt, Lilly und Benthien so früh schon wiederzusehen. Sie
sah ein bisschen besser aus als am Vortag, hatte mehr Farbe im Gesicht und wirkte weniger
erschöpft. „Möchten Sie mit in die Küche kommen? Ich mache gerade Pralinen. Das ist
eine Leidenschaft von mir, schon seit meiner Kindheit. Und Julia habe ich auch damit
angesteckt.“ Sie lächelte traurig. „Wir haben einigen Leuten Pralinen zu Ostern
versprochen und wollten die eigentlich zusammen herstellen. Jetzt bin ich total im
Verzug.“

„Es ist sicher nicht verkehrt, sich zu beschäftigen“, sagte Lilly und überlegte bei sich,
wie sie sich wohl verhalten würde, wenn sie plötzlich erführe, dass ein geliebter Mensch
ermordet worden wäre. Sie konnte es sich kaum vorstellen. Aber irgendwo rumzusitzen,
betüddelt zu werden, sich gut gemeinte Allgemeinplätze anzuhören und die Wände
anzustarren konnte auch nicht die Lösung sein. Insofern konnte sie Anne Bewerunge und
ihren Wunsch nach Beschäftigung gut verstehen.

In der Küche duftete es wunderbar nach Sahne und warmer Schokolade. Die Pralinen
befanden sich in verschiedenen Stadien der Fertigstellung. Ein Teil der Trüffel aus dunkler
Schokolade und Eierlikör lag bereit, um in die Kühlung zu kommen. Andere mussten noch
dekoriert werden. Kleine, viereckige Blättchen aus Goldfolie sollten die Pralinen umhüllen.
Anne Bewerunge hatte gerade einen kleinen Spritzbeutel mit einem Gemisch aus
geschmolzener weißer Schokolade und Eierlikör zubereitet und spritzte nun ein dekoratives
Streifenmuster über die fertigen Pralinen. Und auf einem Tablett warteten weitere Schoko-
Hohlkörper auf ihre Füllung.

Sie hielt Lilly und Benthien das Tablett unter die Nase. „Sie sind zwar noch nicht
gekühlt, aber probieren Sie mal; ich bin gespannt, wie sie Ihnen schmecken.“

Lilly und Benthien nahmen sich jeder eine der noch weichen Pralinen und steckten sie
in den Mund. Lilly fand, dass sie köstlich schmeckten, durch die herbe Schokolade nicht zu
süß, mit einer sanften bitteren Note, auch mit einer leichten Schärfe durch den Alkohol.
„Wunderbar!“, lobte sie. „Ich esse nur sehr selten Pralinen, weil sie mir meist zu süß sind,
aber diese sind fantastisch.“

Benthien leckte sich dezent die Finger ab. „Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie.“
Anne nickte. „Fragen Sie alles, was Sie wollen!“



„Wann haben Sie Julia das letzte Mal gesehen?“
„Am Tag, als ich ins Krankenhaus kam. Letzten Montag. Als ich das Taxi rief, weil es

mir so schlecht ging, war sie zwar nicht zu Hause, aber sie besuchte mich in der Klinik.
Wir konnten allerdings nicht lange reden, weil sie mich dann zur Untersuchung holten. Das
war das letzte Mal, dass ich Julia …“ Sie verstummte abrupt.

„Wissen Sie, was Julia an diesem Tag noch vorhatte?“, fragte Lilly behutsam.
Anne Bewerunge wischte sich mit einem Stück Küchenpapier über die Augen. „Nein,

darüber haben wir nicht gesprochen.“
„Was hat Ihre Tochter überhaupt so gemacht im Leben?“, fragte Benthien. „Beruflich,

meine ich.“
Anne nahm eine neue Spritze, gab die Eierlikör-Schokoladensahne hinein – Lilly lief

die Spucke im Mund zusammen –, bat um zehn Sekunden Geduld und füllte mit geübten
Bewegungen die Hohlkörper. Dann richtete sie sich mühsam auf, wobei sie sich an der
Arbeitsplatte festhielt. „Julia hatte keine richtige Ausbildung. Als wir sie auf Mallorca
trafen, bewegte sie sich dort in einer bestimmten Szene. Drogen, Alkohol, am Strand
herumgammeln, das war damals ihre Welt. Sie hatte merkwürdige Freunde, und von was
die lebten, will ich lieber nicht wissen.“ Ihr Blick war aus dem Fenster in die Ferne
gerichtet, vielleicht sah sie Felsen, Sandstrände in der Sonne, Eimer mit Alkohol und
lärmende junge Männer anstatt des blühenden, adretten Gartens in Braderup. „Leider
konnte ich Julia bisher noch nicht dazu bringen, sich Gedanken über ihre Zukunft zu
machen. Sie hat hier meistens gekellnert, war Verkäuferin in einem Strandkiosk, und
zuletzt hat sie diesen Nixenschwimmkurs gemacht, um im Sommer Kinder zu bespaßen.
Nach Saisonende wollte sie eventuell bei mir eine Lehre machen, aber sie war sich noch
nicht ganz sicher.“ Sie zwang ihren Blick zurück in die Küche. „Lassen Sie mich die
Pralinen eben noch in die Kühlung stellen, dann können wir rübergehen.“

Das Wohnzimmer, in das sie ihre Gäste führte, war inzwischen aufgeräumt worden. Lilly
fiel auf, dass es österlich geschmückt war. An Zweigen mit Weidenkätzchen, die in einer
Bodenvase standen, hingen bunt bemalte Ostereier. Kleine Vögel aus Federn steckten
zwischen den Zweigen. Den weißen Schrank im Landhausstil schmückte ein Osterkranz,
und zwei kunstvoll bemalte Osterhasen tummelten sich auf einer Kommode neben einer
Holzschale mit eingepackten Schokoladeneiern. Ein Strauß aus gelben Forsythien stand auf
der breiten Fensterbank, und ein großer, kunstvoll geschnitzter Osterhase mit langen Ohren
saß vor der Terrassentür und spähte ins Zimmer.

Als Anne Bewerunge Lillys Blick bemerkte, traten ihr Tränen in die Augen. „Wir
wollten heute Abend alle zusammen zum Osterfeuer gehen, Julia und ich und ein paar
Freundinnen. Ich kann es nicht fassen, dass Julia tot ist. Ich komme mir vor wie in einem
surrealen Theaterstück.“

Sie setzten sich. „Ich wundere mich, dass von Julias leiblicher Mutter gar nicht die
Rede ist. Lebt die nicht auch auf Sylt?“, fragte Benthien.

„Ihre Mutter ist vor gut drei Jahren ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben.
Nach der Sache mit dem Prozess in Lübeck war sie mit ihrer Tochter weggezogen, ins
Sauerland, da hatte sie noch Verwandte. Julia hat es dort aber nicht ausgehalten, sie war



völlig aus der Bahn geworfen … Sie kennen doch die Geschichte mit ihrem Stalker?“ Lilly
und Benthien nickten. „Julia hat jedenfalls kurz nach dem Umzug die Schule abgebrochen
und ist von zu Hause weg, hat eine Zeit lang in Köln bei Freunden gelebt und ist dann mit
denen nach Mallorca gezogen, unstet wie fahrendes Volk. Ihre Mutter wusste lange Zeit
gar nicht, wo sie ist. Erst nach einiger Zeit hat Julia sporadisch mit ihr Kontakt
aufgenommen.“ Anne Bewerunge zog eine Kleenex-Dose, die auf dem Tisch stand, näher
an sich heran. „Das Tragische ist, dass sie ihre Mutter vor deren Tod nicht mehr
wiedergesehen hat. Kurz darauf lernten wir sie kennen.“

„Auf welche Weise?“, fragte Benthien.
Anne lächelte unter Tränen. „Ich hatte einen Fototermin mit einem Hochzeitspaar an

der Cala Tuent, und Julia versuchte, eine meiner Kameras zu klauen, die ich auf einem
Felsen abgelegt hatte. Hauke hat es bemerkt, er hat sie verfolgt und ihr die Kamera wieder
abgenommen.“ Mit einem Kleenex-Tuch wischte sich Anne übers Gesicht. „Ja, so haben
wir Julia getroffen. Wir haben von einer Anzeige abgesehen, als sie uns ihre Geschichte
erzählt hat. Damals war ihre Mutter gerade gestorben, und Julia wusste überhaupt nicht,
was sie tun sollte und wohin mit sich. Ich hatte auch den Verdacht, dass sie Drogen nahm
… nichts Hartes, Marihuana vielleicht. Damit sie aus dieser unguten Freundesclique
herauskam, haben wir uns um sie gekümmert und ihr einen Unterschlupf gewährt, wann
immer sie wollte. Bald hat sie ganz bei uns gewohnt. Und als wir zurück nach Sylt gingen,
haben wir sie natürlich mitgenommen.“

Anne verstummte, und Lilly fragte sich, ob schon damals Julias Affäre mit Hauke
Bewerunge begonnen hatte. Und waren die Beweggründe der Bewerunges, sich um das
Mädchen zu kümmern, wirklich so uneigennützig gewesen, wie Anne es jetzt darstellte?
Waren ihre Tränen echt?

Als hätte sie ihre Gedanken erraten, sagte Anne Bewerunge: „Ich hatte kurz nach
unserer Hochzeit eine Fehlgeburt. Seitdem kann ich keine Kinder mehr bekommen.“ Sie
sah auf ihre Hände. „Dabei hatte ich mir ein Leben lang eine große, fröhliche, chaotische
Familie gewünscht.“ Sie warf Lilly und Benthien einen Blick zu. „Haben Sie Kinder?“

Sie sah aus, als erwartete sie wirklich eine Antwort, und Lilly tat ihr den Gefallen.
„Nein, haben wir nicht.“

Anne holte tief Luft. „Julia war einerseits sehr forsch, aufmüpfig, rücksichtslos,
andererseits aber auch sehr sensibel, sehr zerbrechlich. Das, was ihr bisher im Leben
geschehen war, hatte sie geprägt, sie war traumatisiert durch die plötzliche Ablehnung ihrer
Mitschüler, durch den ungeheuren Shitstorm, der über sie hereingebrochen war, aber auch
durch ihre eigene, unbesonnene Tat, als sie diesen Matteo angriff.“ Anne lächelte leicht.
„Sie war so etwas wie ein Wechselbalg, und sie tat mir unendlich leid. Können Sie das
verstehen? Ich wollte für Julia da sein, sie war ein Kind ohne Mutter, dessen Welt aus den
Fugen geraten war und das Nähe und Zuneigung brauchte. Im Grunde war sie ein sehr
einsamer Mensch, sehr isoliert, ohne Weg und Ziel im Leben. Und nun ist sie tot, das ist
unfassbar.“

Lilly bemerkte, wie Benthien ihr einen Blick zuwarf. Der Gedanke schoss ihr durch
den Kopf, dass es interessant gewesen wäre, Haukes Beweggründe zu erfahren, weshalb er
Julia mit nach Sylt nehmen wollte – ganz bestimmt sah er sie ja nicht als Tochter an –, und



Anne Bewerunge nach der Beziehung zwischen ihm und Julia zu fragen, aber das ging zu
diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Anne war viel zu fragil, um sie jetzt mit diesem Thema
zu konfrontieren.

Es klingelte an der Tür. Anne entschuldigte sich. Als sie aufstand, schwankte sie leicht,
doch sie schaffte den Weg nach draußen zur Eingangstür. Kurz darauf kam sie mit einem
jungen Mädchen zurück, das eine große Frischhaltedose in der Hand hielt.

***

Im Friesenhaus in Mellhörn/List

Fitzen saß gemütlich am Frühstückstisch, schmierte sich das dritte Marmeladenbrot
und griff nach seinem Handy. Er beschloss, Hinnerk Petering, einen jungen Westerländer
Streifenbeamten, den er und Benthien seit Jahren gut kannten, privat anzurufen, denn
höchstwahrscheinlich hatte er heute keinen Dienst.

Hinnerk meldete sich kauend. „Wer stört?“
Fitzen schluckte seinen Bissen hinunter. „Ich! Und es ist dienstlich, mein Lieber. Also

hör zu! Vor ein paar Wochen hattet ihr nachts einen Einsatz in Braderup, Üb de Hiir, vor
dem Haus von Anne Bewerunge, weil da jemand randaliert hat. Kannst du mir sagen, wer
das war? Und warum der Typ überhaupt dort war, was hat er mitten in der Nacht da
gewollt?“

„Wer zum Teufel ist ich?“
Fitzen schnaubte. „Lass die Witze, Hinnerk! Die Sache ist ernst! Die schöne Julia –

Julia Rixen, Anne Bewerunges Tochter – wurde bei uns in der Förde tot aufgefunden. Und
wir suchen ihren Mörder. Also, wer war es?“

„Der Mörder? Wie soll ich das wissen?“
Trotz des flapsigen Tonfalls spürte Fitzen, dass Hinnerk erschüttert war. Und er

bemerkte auch, dass Benthiens Vater, der sich gerade die letzte Tasse Kaffee eingeschenkt
hatte, seine Zeitung sinken ließ und aufmerksam zuhörte.

„Du weißt, was ich meine“, sagte er deshalb nur milde.
„Ich war an dem Abend nicht auf Streife“, murmelte Hinnerk, „aber ich weiß, wer es

war. Ich rufe ihn an und melde mich dann gleich zurück, okay?“
Das tat er und teilte Fitzen mit, dass der Ruhestörer ein gewisser Matteo Biondi war,

ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren. Er war angetrunken gewesen und hatte Julia
lautstark beschimpft, bis die Polizei eingetroffen war.

„Wohnt der hier auf Sylt? Ist er sonst schon mal auffällig geworden?“, fragte Fitzen.
Hinnerk gab ihm eine Adresse in Kampen und die Auskunft, dass Biondi der Sylter

Polizei bisher unbekannt war.
Doch Fitzen wusste es besser. Er informierte den Kollegen, dass Matteo Biondi der

Mitschüler war, der Julia Rixen gestalkt und den sie Monate später mit einem Messer
angegriffen hatte. Als er das Handy weglegte, war er gleich in viel besserer Stimmung.


