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unruhig nach rechts und links. Na toll. Waldo zögerte noch einen Moment, dann zog er sein
T-Shirt wieder an. Oder wirkte er jetzt noch mehr wie ein Spanner? Wurde man als
Angezogener am FKK-Strand geächtet? War es überhaupt erlaubt, am FKK-Strand mit
Klamotten zu sitzen? Ich könnte ja sagen, dass ich einen schlimmen Sonnenbrand habe,
überlegte Waldo. Hilflos hielt er Ausschau nach Albert. Der kam gerade wieder aus dem
Wasser.

»Geil!«, schnaufte er, griff sein Handtuch und begann sich schwungvoll abzurubbeln.
»Sag mal, sind wir hier am FKK-Strand?«, zischte Waldo.
»Wie hast du das bloß wieder rausgekriegt?«, erwiderte Albert.
»Ich wollte aber nicht an den FKK-Strand!«
»Wieso das denn nicht?«
»Ich war noch nie an einem FKK-Strand. Ich finde Nacktbaden scheiße.« Waldo fühlte

sich überrumpelt. Annette war es in den fünf Jahren, die sie zusammen gewesen waren, nie
gelungen, ihn an einen FKK-Strand zu zerren.

»Mann, ihr Wessis seid aber auch so was von prüde«, sagte Albert, legte sein Handtuch
in den Sand und sich darauf.

Waldo schwieg. Diese Diskussion hatte er mit Annette unzählige Male geführt. Er
blickte sich erneut um. So weit er sehen konnte, war er der Einzige, der noch was anhatte.
»Darf ich hier überhaupt sitzen, wenn ich was anhabe?«, flüsterte er Albert zu.

Albert kicherte. »Klar, du solltest aber noch die Kamera mit Teleobjektiv holen. Das
wirkt authentischer.«

»Sehr witzig.«
»Mann, Junge«, sagte Albert. »Lass die Hosen runter! Ich schwöre dir: Es wird weder

Applaus noch Buhrufe geben.« Er kicherte erneut. »Obwohl, mit den Buhrufen bin ich mir
da nicht so sicher. Und schmier mir mal den Rücken ein.« Albert kramte in seinem
Rucksack herum und warf ihm eine Flasche Sonnenmilch zu.

Auch das noch. Waldo fühlte sich an Jugendfreizeiten erinnert. Schon damals hatte er es
komisch gefunden, die Rücken seiner Freunde einzuschmieren. »Können wir nicht
woanders hingehen?«, fragte er matt, während er die Creme verteilte.

»Geh, wohin dein Herz dich trägt – meines hat mich hierher getragen.«
Waldo verzog das Gesicht. Er verschmierte den Rest Sonnenmilch auf seinen eigenen

Beinen. Zweifelnd blickte er an sich herab. Sein Bauch wölbte sich unter dem T-Shirt. Er
zog ihn ein und spannte seine Bauchmuskeln an.

Albert lag mit dem Rücken auf seinem Handtuch, die Augen geschlossen. Sein Schwanz
ist größer als meiner, dachte Waldo.

Er gab sich einen Ruck. Okay, dann sollte es wohl so sein. Langsam zog er sein T-Shirt
wieder aus, streifte im Sitzen die kurze Hose ab und legte sie neben sich auf das T-Shirt.
Seine Blöße verdeckte er mit dem Buch. So saß er ein paar Minuten. Er sah sich um, aber
niemand beachtete ihn.

Ein junges Pärchen hielt sich in einiger Entfernung eng umschlungen und küsste sich.
Waldo wandte den Blick schnell wieder ab.

Was Annette wohl sagen würde, wenn sie ihn so sehen könnte? Au weia, er durfte nicht
an Annette denken! Am Ende bekäme er noch einen Ständer. Vielleicht war das ja der



Hauptgrund gewesen, dass er sich stets geweigert hatte, mit Annette an den FKK-Strand zu
gehen. Er stellte sich vor, wie sich Annette ein T-Shirt über den Kopf zog, wie sie auf ihm
saß und ihren BH öffnete.

Denk an was anderes, Junge!
Denk an eine Rechenaufgabe! Mal sehen, wie viel ist zwölf mal siebzehn? Zwölf mal

siebzehn ist ..., zwölf mal siebzehn ..., zehn mal siebzehn ist schon mal hundertsiebzig ...
Oder denk an den Toten vom Campingplatz. Genau!
Und an den Irren, der dich vermutlich heute Nacht umbringen wird.
Albert öffnete die Augen und blinzelte in die Sonne. Er drehte sich auf den Bauch, sah

Waldo an und sagte: »Na bitte. Und? Tut’s weh?«

»Noch ‘ne Wurst gefällig?«, fragte Albert in die Runde.
Er hatte das Oberkommando über den Grill an sich gerissen und niemand hatte sich

dagegen gewehrt.
»Ich nehm noch eine«, sagte Waldo, obwohl er schon mehr als satt war. Auch Rüdiger

Prinz hob die Hand.
Sie hatten zunächst eine Weile über den Toten geredet und darüber, dass der

Campingplatz seit heute früh erneut leerer geworden war. Klaus Werner hatte Recht – so
ein Mord war wirklich schlecht fürs Geschäft.

Prinz hatte von anderen Campern erfahren, dass die Polizei vor einem Rätsel stand. Aus
Löblichs Wohnwagen war nichts gestohlen worden; man war immer noch damit
beschäftigt herauszufinden, ob es irgendwelche Bekannte oder Verwandte gab.

Später fragte Hans Mährlein Waldo ziemlich detailliert darüber aus, was ein
Privatermittler so macht. Im Laufe des Gesprächs guckten sich Prinz und Mährlein
mehrfach ernst an und Waldo war sich nicht sicher, was diese Blicke zu bedeuten hatten.

»Hatten Sie schon mal mit Erpressung zu tun?«, fragte Mährlein schließlich.
Waldo schüttelte den Kopf, während er auf einem Stück Bratwurst kaute.
Mährlein und Prinz blickten sich erneut an.
»Was würden Sie machen, wenn jemand zu Ihnen käme und Ihnen Erpresserbriefe

zeigen würde?«, fragte Mährlein.
»Ich würde ihn fragen, ob er schon bei der Polizei war«, antwortete Waldo und pikte

mit der Gabel Krautsalat aus einer Plastikdose.
»Ja, nun frag ihn doch mal«, sagte Prinz ungeduldig zu Mährlein.
Mährlein zögerte noch einen Moment, dann erhob er sich von seinem Stuhl und

verschwand in seinem Wohnwagen. Als er wieder auftauchte, hielt er mehrere
zusammengefaltete Blätter Papier in der Hand. Er gab sie Waldo.

Waldo faltete sie auseinander und blickte auf ein Schreiben, das aus Buchstaben
zusammengesetzt war, die jemand aus Zeitungen ausgeschnitten hatte. Albert trat neugierig
hinter ihn und schweigend lasen sie die drei Seiten. Auf allen drei Blättern forderte der
Absender eine Million Euro und auf allen drei Blättern drohte er für den Fall der
Nichtzahlung Mährlein den Tod an. Waldo faltete die Blätter wieder zusammen und gab sie
Mährlein zurück.



»Puh«, machte Albert und Waldo sagte: »Die Polizei kommt nicht weiter?«
Mährlein schüttelte den Kopf. »Sie versucht es aber auch nicht.«
»Seit wann bekommen Sie diese Briefe?«
Mährlein überlegte kurz. »Der erste kam vor gut zwei Monaten, der letzte vor

anderthalb Wochen.«
»Was heißt das? Kamen die Briefe hierher? Auf den Campingplatz?«
»Nein, zu mir nach Hause.«
»Aber da wohnen Sie doch eigentlich nicht mehr.«
»Ich fahre alle zwei, drei Wochen hin, um Post zu holen.«
»Haben Sie jemanden in Verdacht?«, fragte Waldo.
Mährlein zuckte die Schultern. »Die Zeiten sind schlecht, vielleicht steckt einfach ein

verzweifelter Familienvater dahinter, der nicht weiß, wie er sonst die Miete zahlen soll.«
Waldo blickte skeptisch. »Würde der sich nicht eher eine Bank oder ein Unternehmen

aussuchen?«
Mährlein zuckte erneut die Schultern. »Ich bin nicht ganz unbekannt hier oben, müssen

Sie wissen.«
»Wieso denn das?«, fragte Albert vom Grill her.
»Mein Vater besaß ein großes Hotel, zwei Orte weiter. Aber dann wurde er enteignet,

wie die meisten Hoteliers und Gastwirte. Haben Sie mal was von der Aktion Rose gehört?«
Waldo und Albert schüttelten den Kopf.
»1953 hat die DDR-Führung viele Hoteliers an der Ostseeküste mit irgendwelchen

fadenscheinigen Begründungen verhaftet. Das eigentliche Ziel war natürlich, ihnen ihr
Eigentum wegzunehmen. Die meisten Häuser übernahm dann der Staat. Einige wenige
Privatleute erhielten ihr Eigentum zwar wenig später wieder zurück – allerdings unter der
Bedingung, Parteigenossen unterzubringen. Wenn Sie damals als Otto Normalurlauber
nicht irgendeine private Unterkunft aufgetan hatten, konnten Sie ja nicht einfach an die
Ostsee fahren und Ferien machen. Zu verdienen gab es da natürlich nichts mehr. Die
Häuser verfielen – es fehlte das Geld, um sie in Schuss zu halten. Und es fehlte der Anreiz.
Na ja, mein Vater hat darunter ziemlich gelitten. Er ist dann früh gestorben, Anfang der
Sechziger. Nach der Wende haben wir unser Haus zurückbekommen. Wir hatten Glück, bei
einigen Grundstücken sind die Eigentumsverhältnisse bis heute nicht geklärt.«

»So sieht’s dann da auch aus«, sagte Albert.
Mährlein nickte. »Das Geschäft lief prima und ich hab dann mit den Jahren ziemlich

viel gebaut, gekauft und saniert. Und ziemlich viel verdient. Ich bin nicht unvermögend.«
Rüdiger Prinz legte ungeduldig sein Besteck neben den Teller. »Nun sag doch, dass du

jemand Bestimmtes in Verdacht hast, was die Briefe angeht.«
Waldo zog die Augenbrauen hoch und blickte Mährlein an.
Mährlein hob fast entschuldigend die Hände. »Ich könnte wetten, dass mein feiner Herr

Schwiegersohn die Briefe zusammengeklebt hat. Der, den Sie gestern hier gesehen haben.«
»Haben Sie das auch der Polizei gesagt?«, fragte Waldo.
»Nee.«
»Wieso nicht?«
Mährlein schüttelte unwillig den Kopf. »Ach, was soll denn dabei rauskommen? Die



gehen zu ihm hin und fragen ihn, er leugnet, Ende der Ermittlungen. Außerdem: Am Ende
war er es doch nicht.«

»Noch jemand ‘ne Wurst?«, fragte Albert.
Niemand antwortete.
»Wieso haben Sie Ihren Schwiegersohn in Verdacht?«, fragte Waldo stattdessen.
»Beweisen kann ich es natürlich nicht. Ist bloß so ein Gefühl. Er liegt mir seit Monaten

mit einem Projekt in den Ohren, das er allein nicht finanzieren kann.«
»Was für ein Projekt?«
»Er will zusammen mit einem Geschäftskumpel einen Ferienpark hochziehen. Keinen

von der üblichen Sorte, sondern was ganz Exklusives. So eine Art zweites Heiligendamm.
Luxushotel, Luxusferienwohnungen, Wellnessanlage, Gourmetrestaurants, Pipapo. Ich
glaube aber nicht, dass das funktioniert. Das hier ist keine Gegend, in der die Superreichen
Ferien machen. Außerdem widerstreben mir solche Luxusprojekte ganz prinzipiell.«

Waldo nahm erneut die Blätter vom Tisch und faltete sie auseinander. »Ziemlich plump,
das Ganze, finden Sie nicht?«

»Was meinen Sie?«
»Na ja, so die Formulierungen. ›Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist‹ ... Das klingt wie aus

einem schlechten Film. Vielleicht ist das Ganze bloß ein Dumme-Jungen-Streich.«
Mährlein schwieg.
»Und wozu braucht Ihr Schwiegersohn eine Million? Eine Million wird doch

vermutlich nicht reichen, um eine Luxusferiensiedlung hochzuziehen.«
»Nein, natürlich nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie weit er das Projekt schon

vorangetrieben hat. Vielleicht hat er Zahlungsschwierigkeiten.«
»Und der Geschäftsfreund? Was ist das für einer?«
»Irgendein Unternehmer aus dem Westen. Kopsch heißt der.«
»Unsympathische Ratte«, ergänzte Prinz.
Waldo blickte zu Prinz, dann wieder zu Mährlein: »Was sagt denn Ihre Tochter dazu?«
»Ich liebe meine Tochter über alles. Aber sie ist ein bisschen naiv«, antwortete er

düster. »Sie glaubt, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben.«
Waldo lag eine Bemerkung auf der Zunge, aber er schwieg. Soll ja öfter vorkommen,

dass Väter die Macker ihrer Töchter nicht gerade lieben. Manchmal sogar ohne triftigen
Grund, sondern einfach nur, weil sie die Vorstellung doof finden, dass ein anderer mit dem
süßen Mädchen vögelt, das mal Papis Liebling war.

»In Fargo hat auch ein Schwiegersohn versucht, seinen Schwiegervater zu erpressen«,
sagte Albert vom Grill her. »Da war der Schwiegervater aber ein ziemlicher Kotzbrocken.
Außerdem ging die Sache voll nach hinten los.«

»Fargo?«, fragten Prinz und Mährlein wie aus einem Mund.
»Ein Film«, erklärte Waldo. »Aber wir sind hier nicht in Fargo, Albert.«
»Ich mein ja bloß«, sagte Albert. »Noch jemand ‘ne Wurst?«, versuchte er es erneut.

Als wieder keiner reagierte, legte er sich selbst eine auf den Teller und trat an den Tisch.
Waldo öffnete sich eine neue Bierflasche und wandte sich wieder Mährlein zu. »Tja,

was soll ich sagen ...?«
»Ja, ich weiß auch nicht ..., tut mir leid, ich wollte Sie jetzt gar nicht mit dem Fall



beauftragen ...«
»Nein, nein«, fiel ihm Waldo ins Wort. »Kein Problem. Ich meine nur, es ist eben

schwer, jetzt so einfach was dazu zu sagen.«
»Schon klar.«
»Ich denke, wenn Sie Ihren Schwiegersohn wirklich in Verdacht haben, dann sollten Sie

ihn mit dem Verdacht konfrontieren.«
»Mmh«, machte Mährlein.
»Zeigen Sie ihm die Briefe.«
Mährlein brummte.
Alle schwiegen betreten, bis Mährlein aufstand, die Briefe nahm und in den

Wohnwagen ging. Er kehrte mit einer Flasche Küstennebel und vier Schnapsgläsern zurück
und meinte: »So, jetzt was zum Verdauen.«

Waldo war sich nicht sicher, ob die Fröhlichkeit, die nun in Mährleins Stimme lag, echt
war.

Mährlein goss ein, hob sein Glas und sagte: »Und dann lassen wir nun endlich mal das
Sie. Ich bin der Hans.«


