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4. DAS MÄDCHEN IM WATT

er Schlamm, den die acht Meter langen Rotoren der Sea King aufwirbelten, spritzte
bis an die tarngrünen Außenwände des Marine-Rettungshubschraubers. Soeben
hatte der Bordsanitäter den nassen, leblosen Körper über eine Schleifkorbtrage an

Bord gezogen. Fünfzehn Minuten zuvor hatte ein Eurocopter der niedersächsischen
Landespolizei die Person im Watt gemeldet. Dank exakter Koordinaten hatten die Piloten
des 5. Marinefliegergeschwaders, die vom Stützpunkt Nordholz aus gestartet waren, den
Fundort sofort ausmachen und eine Leiche bergen können. Die Rotoren beschleunigten,
und ein markerschütterndes Dröhnen zog durch die Kabine, während die Sea King in den
Himmel stieg und Kurs auf das Festland nahm. Der Sanitäter in orangefarbener
Rettungsweste brauchte nur mit dem Kopf zu schütteln und der ihm gegenübersitzende
Kommandant wusste, was er über den Helmfunk ans Cockpit durchgeben musste. Das
Mädchen mit den roten Haaren war tot, der junge Körper in einem desolaten Zustand.
Allen an Bord war aufgrund der markanten körperlichen Merkmale klar, dass es sich um
die gesuchte Schülerin Merle Onken handeln musste. Über Funk nahm der Co-Pilot
Kontakt zur Marinebasis auf und informierte dann den leitenden Kriminalermittler Gerd
Rickmer vom Polizeikommissariat Norden. »Vermisste Person tot geborgen. Transport
nach Oldenburg. Ankunftszeit vor Ort voraussichtlich in siebzehn Minuten. Over.«

Zwei Stunden später erhielt Rickmer in seinem Büro den sehnlichst erwarteten Anruf von
Professor Hahn aus dem Rechtsmedizinischen Institut.

»Ich pflege mich in der Regel auf Körpersprache und Gebärdenspiel der Toten und nicht
auf Ausweisdokumente zu verlassen.« Wie jedes Mal, wenn sie telefonisch miteinander zu
tun hatten, meldete sich Hahn weder mit Namen noch grüßte er. Das allein war arrogant
genug, aber statt wenigstens sofort zur Sache zu kommen und die relevanten Informationen
weiterzugeben, begann der Arzt Rätsel vorzutragen und sprach mit gewollt
hochgestochenen Worten. Rickmer kam er vor wie ein mit allen Klischees vollgepackter
Rechtsmediziner aus einer billigen TV-Serie. Wie so oft in den letzten Jahren entschloss er
sich auch bei diesem Gespräch, die Contenance zu bewahren und auf die großkotzigen
Spielchen des Doktors nicht einzugehen. Das musste er sich mit fast sechzig nicht mehr
antun. Daher sagte er einfach: »Hallo.«

»Aber für Sie ist das bestimmt von dringlichster Bedeutung, über mich in Kenntnis
davon zu gelangen, dass die Tote ihren Ausweis mit sich geführt hat.«

»Es ist also Merle Onken?«, fragte Rickmer eilig, um das Prozedere abzukürzen.
»Dieser Name steht sowohl auf dem mir vorliegenden Schülerausweis, dem Impfpass

als auch auf der Norderney-Card«, antwortete Hahn.



»Und ihr Handy?«
»Negativ.«
»Ärgerlich, sie muss es bei sich gehabt haben. Aber orten konnten wir es nicht.«
»Möglich, dass es irgendwo auf dem Meeresgrund liegt, aber da kann ich nichts zu

sagen.«
»Tja«, sagte Rickmer, der wusste, dass es keine Möglichkeit gab, in der Nordsee nach

einem nicht empfangsfähigen Handy zu suchen.
»Eigentlich wollte ich noch bemerken, dass ich auch ohne die aufgezählten Dokumente

die Leiche als Fräulein Onken identifiziert hätte«, sagte der Professor. »Die
Vermisstenakte, die uns zugespielt wurde, weist eine nahezu hundertprozentige
Übereinstimmung mit dem Leichnam auf.« Hahn räusperte sich. »Will heißen, zieht man
den Verwesungsprozess und die Treibspuren ab, natürlich. Meine Feststellungen betreffen
sowohl die biologischen Merkmale als auch die Kleidung, die sie trägt – ähm, bis eben
getragen hat.«

»Sie war vollständig angezogen?« Während Rickmer überlegte, ob das ein gutes oder
ein schlechtes Zeichen sein könnte, hörte er ein schnappendes Scharnier und ein leises
Papierrascheln am anderen Ende der Leitung. »Steht hier in der Akte«, fuhr Hahn fort.
»Schwarze Regenjacke und Kapuzenpullover, dunkle Jeans, braune Sneakers. Nicht erfasst
ist laut Beschreibung die Unterwäsche. Sie trug einen hellblauen, möglicherweise bis vor
zwei Tagen noch marineblauen Büstenhalter mit aufgedrucktem …«

»Ich habe schon verstanden«, unterbrach Rickmer, und der Zorn auf Hahns
aufgeblasene Gefühllosigkeit kroch doch in ihm hoch. »Das will ich jetzt nicht unbedingt
wissen.«

»Oh, okay, ich dachte, Sie von der Kripo …«
Rickmer schnitt ihm erneut das Wort ab. »Ich gehe also davon aus, dass es kaum

Zweifel daran gibt, dass es sich um Merle Onken handelt. Richtig?«
»Ganz meine Meinung.«
»Todesursache?«
»Nach derzeitigem Stand: Ertrinken, ziemlich eindeutig.«
»Zeitpunkt?« Einfach schnell die Formalien abarbeiten, dachte Rickmer, und dann

selbstständig überlegen.
»Rote Haare, Sommersprossen. Aber keinerlei Waschhautbildung, weder

Ablösungserscheinungen der Epidermis noch der Nägel.« Der arrogante Arzt summte in
den Hörer. »Na, was sagt uns das?«

»Herr Professor Hahn. Ich bitte Sie, lassen Sie Ihre Art der Kommunikation wenigstens
in diesem Fall. Mir schlägt das alles auf den Magen, und ich bekomme Lust, eine zu
rauchen. Was ein verdammt schlechtes Zeichen ist.«

»Wieso? Was habe ich denn gemacht? Und warum frönen Sie dann nicht einfach Ihrer
Sucht? Sie irritieren mich.«

Rickmer antwortete darauf gar nicht erst, denn er wusste, dass Hahn sehr wohl



verstanden hatte, dass Rickmer Kripobeamter war und weder die Kompetenz noch die Lust
hatte, sich forensische Ergebnisse selbst zu erschließen.

Nach ein paar Sekunden fuhr der Rechtsmediziner deutlich sachlicher fort: »Also, das
heißt eben: Eine frische Wasserleiche liegt vor mir. Anhand der herkömmlichen
Todesmerkmale würde ich sagen, sie trieb nicht länger als achtundvierzig Stunden in der
Nordsee.«

»Danke.« Rickmer seufzte. »Gibt es ersichtliche Kennzeichen von Fremdeinwirkung,
die zu ihrem Tod geführt haben könnten?«

»Ich beginne zwar gerade erst mit der Obduktion, aber so viel kann ich sagen: Bei den
Schrammen und Abschürfungen, welche die Haut überall am Körper aufweist, handelt es
sich definitiv um typische Treibspuren. Kleidung bietet da keinen Schutz.«

»Aha.«
»Ja. Stellen Sie es sich so vor, die Leiche bekommt nach einer stundenlangen

Verweilzeit unter Wasser Auftrieb und treibt dann mit dem Rücken nach oben durch das
Meer. Alles, was sie während dieser Zeit berührt, zum Beispiel Felsen, Buhnen, Bojen,
Treibgut und so weiter, kann die Haut aufreißen.«

»Das klingt logisch.«
»Nicht wahr?«
»Sonst nichts?«
»Nun gut. Ich weiß, worauf Sie hinauswollen«, sagte Professor Hahn. »Da ich keine

Lust auf diese Fragespielchen habe, kürze ich ab. Badeunfall ist nach aller Plausibilität
ausgeschlossen. Es geht doch niemand komplett angezogen ins Wasser, wenn er noch alle
Teetassen im Schrank hat.« Der forensische Mediziner summte erneut. Ob das ein Zeichen
von Nachdenken oder von Großspurigkeit war? Rickmer wusste es nicht, doch langsam
wurde ihm schlecht. Nicht nur wegen des Sprachduktus seines Gesprächspartners, sondern
auch, weil er sich lebhaft vorzustellen vermochte, wie die Leiche des Mädchens aussah.

»Außerdem sind weder Schuss- noch Stichverletzungen, die zum Tod geführt haben
könnten, vorhanden«, sagte Hahn. »Keine Würgemale oder sonstige Auffälligkeiten, die
auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung
müssen wir abwarten. Da bekommen Sie frühestens morgen Nachmittag Bescheid,
ebenfalls haben wir dann den Befund der DNA-Analyse vorliegen und können Merle
Onken biogenetisch und damit endgültig nachweisen.«

Rickmer schluckte bittere Galle herunter, fragte dann: »Ein Unfall also?«
»Den schließe ich nicht aus«, antwortete der Professor. »Aber ich bin Mediziner und

kein Hellseher. Wenn sie von irgendwo herunter ins Wasser gestürzt ist, beispielsweise
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, kann ich das nicht äußerlich erkennen. Ich bin nicht
weiter über dieses Mädchen im Bilde. Weder meine Aufgabe noch – wenn Sie es so wollen
– Befugnis.«

»Ich werde noch heute auf die Insel fahren und die Mutter verständigen«, sagte Rickmer
entschlossen.



»Tun Sie das. Dazu sind Sie ja ausgebildet und befugt. Jedem das seine, hat mein Vater
immer gesagt.«

»Sie melden sich dann morgen?«
»Genau … ach, und beinahe hätte ich es vergessen.«
»Ja?«
»Wollen Sie meine persönliche Einschätzung, auch wenn das in diesem frühen Stadium

der Obduktion lediglich als Theorie anzusehen ist?«
»Ich bitte Sie, Herr Professor. Alles, was hilft, das …«
Hahn fiel dem Hauptkommissar ins Wort. »Das Mädchen muss sehr unzufrieden mit

seinem Leben gewesen sein.« Der Arzt schwieg wieder.
Nein, jetzt bloß kein neues Rätsel, dachte Rickmer und spürte ein heftiges Verlangen

nach einer verbotenen Zigarette. Verdammt. Er war seit fast drei Wochen clean und
mächtig stolz darauf, genau wie seine Frau. Aber ein totes Mädchen in der Nordsee zerrte
offenbar so an seinen Nerven, dass sich die Sucht wieder meldete. Er seufzte und fragte:
»Was soll denn das wieder heißen?«

»Nun, ich habe diese Frage erwartet«, sagte der Professor. »An den Oberarmen befinden
sich beidseitig Schnittverletzungen, die in ihrer Verursachung unterschiedlich datieren.
Will sagen, das Mädchen ritzt sich mit einem scharfen Gegenstand selbst die Haut auf. Den
Vernarbungen nach zu urteilen, seit knapp einem Jahr.«

»Selbst?«
»Ja, das ist ersichtlich. Sind typische Merkmale von jemandem, der am Borderline-

Syndrom leidet. Keine Treibspuren. Alle älteren Datums. Das hat sie sich mit der jeweils
freien Hand selbst angetan. Oft werden Rasierklingen benutzt. Könnte passen von der
Breite des vernarbten Gewebes.«

»Das wird ausgelöst durch Depressionen, oder?« Rickmer hatte bereits von diesem
Syndrom gehört.

»Na ja, das wäre zu einfach erklärt. Aber Depressionen sind immer Teil von jemandem,
der an Borderline erkrankt ist. Entscheidend ist das Symptom der Selbstverletzung, das in
fast allen Fällen mit der Krankheit einhergeht. Aber das sind Leiden der Lebenden, nicht
mein Gebiet. Fragen Sie einen Psychotherapeuten. Möglich ist ja, dass das Mädchen einen
hatte auf der Insel.« Hahn lachte. »Obwohl, dann kann der sein Handwerk nicht verstanden
haben, so wie sie da vor mir liegt jetzt … oh … Entschuldigung, unpassend, sorry.« Er
räusperte sich. »Manchmal vergesse ich, dass Tote gelebt haben. Sie sind für mich dann
sachlich wie ein Arbeitsgerät. Verstehen Sie, Herr Rickmer?«

»Ja«, sagte der Hauptkommissar, weil er einfach keine Lust verspürte, das Gespräch mit
einem Nein in eine erneut polemische Bahn zu lenken. Er wollte schnell weiterkommen,
ermitteln … rauchen.

»Ich schätze, das arme junge Mädchen war schwer depressiv«, sagte Hahn in nun
ansatzweise emotional wirkendem Tonfall. »Das kann ich sagen, auch ohne irgendwas über
ihr Leben zu wissen. Ist das nicht toll, was einem Leichen alles erzählen?«



»Nein, ist es nicht«, sagte Rickmer schroff.
»Mensch, Herr Kommissar. Sie wissen doch, was ich damit sagen will! Das ist nicht

unwichtig für Sie.«
»Keine Ahnung. Ja … nein. Sie sprechen in Rätseln. Aber ja, ich vermute, Sie sind der

Ansicht, die Todesursache könne auch Selbstmord gewesen sein?«
»Genau. Sehen Sie, meine Rätsel bringen Sie weiter.« Der Professor kicherte leise.

»Übrigens witzig, dass Sie das erwähnen. Meine Frau und mein Assistent Kolbe behaupten
auch immer, dass ich in Rätseln spreche. Dabei habe ich doch eine recht klare
Ausdrucksweise.«

»Nun, lassen wir das einfach mal dahingestellt«, sagte Rickmer. »Was mich viel mehr
interessiert, ist: Kann man sich denn überhaupt selbst ertränken?«

»Oh, aber natürlich.« Der Professor lachte laut. »Schauen Sie doch nach Indien. Da ist
die Todesursache Suizid durch Selbstertränkung alltäglich und besonders beliebt. Ein
Ritual oder so was.«

»Aha.«
»Stichwort Fluss Ganges. Will sagen, in der Badewanne oder in einem ruhigen See wird

es schwer, sich selbst so zu kontrollieren, dass man dem natürlichen Überlebensdrang nach
Sauerstoff widerstehen kann. Wenn man sich da nicht mit irgendetwas beschwert, wird
man wohl oder übel wieder auftauchen.«

»Stimmt.« Beim Gedanken an ertrinkende Menschen und dabei zerberstende Lungen
spürte Rickmer ein Stechen im Brustkorb und entschied sich, das mit den Kippen vielleicht
doch besser sein zu lassen. Ein so lebenswichtiges Organ sollte man schützen.

»Herr Kommissar?«
»Ja, bitte. Fahren Sie fort!«
»Nun, aber in einem reißenden Strom wie dem Ganges in Indien zum Beispiel: Also,

wenn man da einmal reinspringt aus lauter Lebensunlust und es sich dann doch noch anders
überlegt, hat man schlechte Karten. Noch viel schlechtere hat man übrigens in Gewässern,
welche durch Gezeiten geprägt sind. Da ist die Nordsee bei Ihnen oben wohl ein
Paradebeispiel.«

»Inwiefern?«
»Das müssten Sie doch wissen. Wenn man aus Dummheit bei ablaufendem Wasser zu

weit aufs Meer hinausschwimmt, dann kommt man nicht lebend zurück. Passiert ja nicht
selten, so ein tragischer Badeunfall.«

»Das stimmt.«
»Sehen Sie, Herr Kommissar. Und da ist dann auch kein relevanter Unterschied mehr.

Ein Lebensmüder kann genauso absichtlich zu weit hinausschwimmen. Ist in beiden Fällen
das Gleiche. Die Strömung entscheidet, ob das Menschlein ertrinkt, der Grund ist ihr egal.
Ob nun dumm oder depressiv: Da macht das Meer keinen Unterschied.«

»Da mögen Sie recht haben«, sagte Rickmer und fand es schlüssig, wie der Arzt die
Zusammenhänge erklärte. Obwohl es schon fast in den Bereich der Philosophie fiel.


