
viel zu großes, unbeherrschbares Mitleid. Zum zweiten Mal an diesem Morgen werden
ihre Augen feucht. Move him into the sun, sagt sie. Sie tritt in den Schlick, wie um sich
selbst zur Ordnung zu rufen. »Gut, dass ich aufhöre«, sagt sie laut. »Ich bin eine
Heulsuse.«

»Wer ist eine Heulsuse?« Kommandeur Henk van de Wal hat abgenommen.
»Wir haben einen Ertrunkenen auf De Hond«, sagt Geeske.
»Der Bank?«
»Ja.«
»Ein Fall für die Polizei«, sagt van de Wal.
»Dafür reicht die Zeit nicht«, erwidert Geeske. »Er liegt am Rand, die Flut steigt,

wir müssen ihn da wegholen.«
»Liegt er auf unserer Seite?«
»Unserer Seite?«
»Auf niederländischem Gebiet?«
Gott nein, nicht das noch, denkt Geeske. »Kommt drauf an, wen du fragst, Henk«,

antwortet sie. »Ich stelle gleich noch die Koordinaten fest, aber ich kann dir jetzt schon
sagen, dass er aus deutscher Sicht auf deutschem Gebiet liegt.«

»Das wollen wir erst mal sehen«, sagt van de Wal.
Geeske ärgert sich, will es sich aber nicht anmerken lassen. »Wir nehmen ihn mit«,

sagt sie. »Bleibt nichts anderes übrig.«
»Papiere?«
Geeske sieht, dass Rob neben dem Toten hockt und nicht mehr fotografiert. »Bist du

fertig?«, ruft sie.
Rob nickt. »Schau mal, ob er Papiere hat«, sagt Geeske.
Rob dreht den Toten vorsichtig auf den Rücken, sucht in seiner Kleidung. Er findet

einen Ausweis, dreht ihn um.
»Klaus Smyrna«, liest er. »Deutscher, aus Lübeck.«
»Es ist ein Deutscher«, sagt Geeske ins Telefon.
»Gut, nehmt ihn mit«, sagt van de Wal. Und dann: »Das war eine kurze letzte

Patrouille, Opperwachtmeester.«
»Wir müssen ihn jetzt wirklich wegholen!«, ruft Rob.
»Ich muss los«, sagt Geeske und legt auf.

Kurz darauf wird das Tochterboot mit Geeske, Rob, Meeuwis und dem Ertrunkenen an
Bord der RV 180 gezogen, und das Schiff nimmt mit schweigender Besatzung Kurs auf
die Hafeneinfahrt von Delfzijl. Der Leichensack liegt auf Deck, das Seil in einem
versiegelten Kunststoffbeutel darauf. Auf einem Aufkleber auf dem Sack stehen die
Koordinaten: 53°24'49" N / 6°55'11" O.

Als das Patrouillenschiff gerade an den Leuchttonnen in der Hafeneinfahrt von
Delfzijl vorbei ist, schwillt von Osten her das Geräusch eines Hubschraubers an.
Geeske, die auf die Grabsteine von Oterdum gestarrt hat, dreht sich um, blickt nach
oben.

»Sie suchen ihn schon«, sagt sie zu Rob.
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Zwei Beamte der Inselpolizei Borkum stehen schon auf dem Tüskendör-Deich, als
Peter Lattewitz als Pünktchen am Horizont erscheint. Der Eingebung, ihm
entgegenzugehen, sind sie nicht gefolgt. Sie brauchen nur zu warten, er kann nirgendwo
sonst hin, und die Flut treibt ihn auf sie zu.

Außerdem hat Peter, als er vor einer Stunde Kontakt mit der Polizei von Borkum
aufnahm, nicht den Eindruck erweckt, eine Gefahr für sich selbst zu sein. Er klang zwar
aufgeregt, aber, so sagte man sich bei der Inselpolizei, wenn irgendjemand weiß, wie
man es vom Watt heil auf die Insel schafft, dann ist er es.

Wie seine Freunde Klaus Smyrna und Aron Reinhard gilt Peter als Extrem-
Wattwanderer der ersten Stunde, der Pionierarbeit im Erkunden neuer Routen geleistet
und die Grenzen des Möglichen verschoben hat. Gemeinsam hat das Wattführertrio
sämtliche Inseln des Wattenmeers zu Fuß erreicht, vom dänischen Langli bis zum
niederländischen Texel – Letzteres von Vlieland aus.

Nur nicht Borkum.
Diese schwer zu erreichende Insel, der Mount Everest der Wattwanderer, wollte

sich nicht erobern lassen, und das nagte an ihnen. Zumal einem niederländischen Duo
schon in den Siebzigerjahren die Wattquerung von Manslagt nach Borkum gelungen war.
Der einzige Trost war, dass die Niederländer die Zeit um Hochwasser herum auf halber
Strecke zwischen dem Festland und Borkum in kleinen, mitgeschleppten
Schlauchbooten verbracht, also den Kontakt mit dem Boden für einige Stunden
unterbrochen hatten. Das machte ihren Versuch nach Ansicht von Peter, Klaus und Aron
ungültig. Ein richtiger Wattwanderer verbringe die Zeit um Hochwasser in einem an
Stangen aufgehängten Netz, meinten sie. Weil die drei langen Bambusstangen im
Wattboden stecken, ist der Bodenkontakt nicht unterbrochen wie beim Aufenthalt in
einem dümpelnden Boot.

Doch nun ist Klaus tot, und Peter ist eine langsam näher kommende Gestalt auf dem
Watt, in der Hand den Peilstock, suchend, irrend wie ein Prophet, der vom Weg
abgekommen ist. Das auflaufende Wasser ist ihm auf den Fersen. Und die
Polizeibeamten beobachten, warten. Pauline Islander, Reporterin der Borkumer
Zeitung, kommt auf dem Deich angeradelt, steigt ab und geht zu ihnen. Sie kennen sich,
sagen »Moin« und blicken zu dritt auf die Schlickebene, auf der sich der Wattwanderer
abmüht.

Hoch über allem ist der Hubschrauber zu hören, der eine Zeit lang über dem Watt
geschwebt hat, jetzt aber langsam der Außenems in Richtung offene See folgt.

»Das ist er?«, fragt Pauline und deutet mit dem Kopf zu Peter hin.
»Das ist er«, sagt Jürgen, der Revierleiter.
»Ich hab’s im Funkscanner gehört. Sein Kumpel ist ertrunken? Welcher? Klaus oder

Aron?«
»…«



»Und wo ist der dritte?«
»…«
»Er hat euch angerufen? Oder wie war das?«
»Wir reden erst mit ihm«, antwortet Jürgen endlich. »Danach kannst du Fragen

stellen.«
»Keine Sorge, ich schreibe noch nichts, ich hab nur überlegt, was wohl passiert ist.«

Sie nimmt ihren Rucksack ab und holt ein Notizbuch heraus. »Schöner Morgen«, sagt
sie. »Das Watt schimmert fast golden, seht ihr?«

Doch die Polizeibeamten schauen zum Hubschrauber hinauf, der jetzt über die Insel
fliegt, vermutlich zurück nach Cuxhaven. Dann meldet sich Jürgens Handfunkgerät. Er
gibt Pauline mit einer Geste zu verstehen, dass sie Abstand halten soll, entfernt sich
dann selbst ein wenig und kehrt kurz darauf zurück.

»Die Niederländer haben ihn gefunden«, sagt er.
Pauline schaut auf ihre Armbanduhr und macht eine Notiz.
Auf den letzten hundert Metern schwappt das Wasser schon bis über Peters

Fußknöchel. Die Flut hat ihn eingeholt, eine Unvollkommenheit, die er unter normalen
Umständen als unverzeihlich empfunden hätte. Aber die Umstände sind nicht normal. Er
steigt den Deich hinauf, legt den Peilstock ins Gras, nimmt den Rucksack ab und setzt
sich, um die Surfschuhe auszuziehen.

»Ich bin fertig«, sagt er. Er legt die Stirn auf die Knie, dann die Hände auf den Kopf.
So sitzt er eine Weile da. Seine Beine sind bis über die Knie von Schlamm bedeckt.

»Was ist passiert?«, fragt Pauline. »Wie geht es Ihnen?«
Doch die Polizeibeamten scheuchen sie weg. »Bitte stehen Sie auf«, sagen sie zu

Peter. »Wir unterhalten uns in der Dienststelle weiter. Sie haben gesperrtes Gebiet
betreten.«

Peter blickt auf, als wüsste er einen Moment nicht, wo er ist. Dann lässt er sich
aufhelfen, hebt den Rucksack und den Peilstock auf und geht barfuß und leicht
humpelnd hinter Jürgen her. Der andere Polizist, der Hans heißt, hat die Schuhe
genommen. Im Vorbeigehen schaut Peter kurz Pauline an. Er hat Tränen in den Augen.
»Er war wie ein Bruder für mich«, sagt er.

»Gehen Sie bitte weiter«, sagt Jürgen.
Doch Peter bleibt stehen und blickt noch einmal zurück. »Helen«, sagt er. »Helen,

wie um Himmels willen ist das möglich.«
»Ich bin Pauline, nicht Ellen, wir haben uns vor ein paar Jahren mal gesprochen«,

sagt Pauline. »Ellen ist meine Kollegin.«
Peter sieht sie an, schüttelt den Kopf und dreht sich wieder um. »Er war ein

Bruder«, sagt er. »Niemand wird mir glauben.«
»Wenn Sie sich nicht fernhalten, muss ich Sie festnehmen«, sagt Jürgen zu Pauline.

Aber sie ist schon stehen geblieben.
Sie notiert Peters Äußerungen, dreht sich dann um und blickt übers Watt. Es

schimmert nicht mehr golden, der Moment ist vorbei, was bleibt, ist ein gewöhnlicher
Tag an der Südküste von Borkum. See bis zum Horizont, ein Kutter auf dem Weg nach
Greetsiel, nichts Besonderes.
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Der amtliche Leichenbeschauer steht schon in Delfzijl auf dem Kai, als die RV 180
anlegt. Hager, aufrecht, reglos wie ein wartender Reiher beobachtet er das Festmachen,
in der rechten Hand den Arztkoffer, die linke in der Jacketttasche. Erst als die Gangway
scheuernd auf den Kai geschoben wird und der Matrose an der Reling einen Schritt
zurücktritt, um ihm Platz zu machen, setzt er sich in Bewegung. Er ist von einer Wolke
aus Schweigen umgeben, was an seinen regelmäßigen Begegnungen mit dem Tod liegen
mag. Menschen gehen zur Seite, wenn er sich nähert, er hat immer Platz, ohne etwas
dafür tun zu müssen.

Er steigt an Deck, kniet sich neben den Leichensack, zieht Handschuhe an, und dann,
so behutsam, als wollte er die Ruhe des Ertrunkenen nicht stören, öffnet er den
Reißverschluss. Die Umstehenden halten den Atem an und sehen zu, wie er ein
Lämpchen aus der Arzttasche holt und dem Toten ins unverletzte Auge leuchtet.

»Möwen«, sagt Geeske.
Der Arzt nickt, schaut, schaltet das Lämpchen wieder aus und legt es zurück. Er

öffnet den Leichensack ein Stück weiter und drückt erst sanft, dann etwas fester auf den
Brustkorb. Ein wenig Wasser rinnt aus den Mundwinkeln des Toten.

Eine Verletzung am rechten Ohr erregt die Aufmerksamkeit des Arztes. Die
Umgebung des Ohrs ist blutunterlaufen, als hätte den Mann dort ein harter Stoß oder
Schlag getroffen. Der Arzt nimmt eine Brille aus einer Jacketttasche und betrachtet die
geschädigte Stelle aus der Nähe. Sein Blick wandert vom Ohr über den Hals zum halb
geöffneten Mund. Er nimmt einen Spatel und blickt vorsichtig in die Mundhöhle. Dann
steht er auf und zieht die Handschuhe aus.

»Der Mann scheint durch Ertrinken ums Leben gekommen zu sein«, sagt er, »aber es
bleiben offene Fragen. Ich werde jedenfalls keine natürliche Todesart bescheinigen.« Er
schließt den Arztkoffer. »Sie sind hier zuständig?«, fragt er Geeske. Und ohne die
Antwort abzuwarten, erklärt er: »Der Verstorbene hat wenig Wasser in der Lunge, was
nicht unbedingt etwas bedeuten muss, aber es schadet nicht, darauf hinzuweisen. Die
Verletzung am Ohr verdient ebenfalls eine nähere Untersuchung. Sie können meinen
Bericht noch heute Vormittag erwarten.« Damit ist er fertig, denn er dreht sich grußlos
um, betritt die Gangway und verlässt das Schiff. In schnurgerader Linie verlässt er das
Hafengelände. Möwen fliegen vor ihm auf.
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Borkumer Zeitung, 28. 09. 15. 11:00
Wattführer Klaus Smyrna zwischen Krummhörn und Borkum ertrunken. Peter
Lattewitz von Inselpolizei vernommen.
Aron Reinhard nicht dabei. Helikopter BPol sucht über Watt. #Wattwandern
#Borkum #Smyrna @Wattewitz @WattAron


