


vorstand, während einer Dienstberatung einen Schwächeanfall erlitten hatte. Eine
Schwangerschaft mit Mitte vierzig konnte auch die toughste Polizistin einmal aus der Bahn
werfen.

Nun durfte Anne, die sich jeden Tag damit getröstet hatte, wenn überhaupt erst im
kommenden Frühjahr mit der neuen Aufgabe betraut zu werden, ihre Qualitäten als
Führungskraft ausprobieren. Ihre gute Ausbildung, die vielen Jahre beim
Kriminalkommissariat Stralsund und die Tatsache, dass sie eine Frau war – Letzteres hatte
ihr Mitanwärter auf den Posten schon in äußerst abfälliger Weise prophezeit, als sie noch
auf einen Arzt für Isabell warteten –, waren für ihren Stralsunder Vorgesetzten Gründe
genug gewesen, ihr diese Chance zu geben. Eigentlich hätte sie das mehr freuen sollen.
Denn sie hatte sich ja vor zwei Jahren freiwillig von der Kripo am Sund in die Außenstelle
auf der Insel versetzen lassen. Für eine junge Kriminalhauptkommissarin, die ihre Ehe
retten wollte, schien ihr das der einzig richtige Schritt zu sein, auch wenn es zweifelsohne
einen Karriereknick bedeutete. Am Ende hatte sie nun Dutzende neue Probleme und dazu
ein Mordopfer.

Wenigstens würde der Kontakt zu Erik, den sie in letzter Zeit viel zu sehr vernachlässigt
hatte, nun möglicherweise wieder enger werden. Er leitete inzwischen den
Kriminaldauerdienst und musste informiert werden. Die schnelle Eingreiftruppe, die seit
2012 die Arbeit der Kripo unterstützte, führte neuerdings die meisten Todesermittlungen in
Eigenregie durch. Wenn Erik mit seinem Team übernehmen wollte, wäre sie raus. Das
wollte sie bei aller Unsicherheit nun auch wieder nicht. Denn irgendwie juckte sie es in den
Fingern.

»Sören Hilgert und Wennemar Dombrowski«, antwortete der Fremde mit einer
angenehm warm klingenden Stimme, wobei er erst auf sich und dann auf die Person neben
sich zeigte. »Herr Dombrowski hat den Toten heute Morgen bei seinem Strandspaziergang
entdeckt und mich herbeigerufen, um sicherzugehen, dass Herr Klart nicht mehr am Leben
ist«, fuhr er fort. »Leider konnten wir dem bedauernswerten Mann nicht mehr helfen und
haben die Polizei verständigt.«

Dombrowski nickte etwas zu eifrig und murmelte: »Fritz hätte gereicht.«
»Peter Klart, ach du dickes Ei. Der wird doch keinen Herzinfarkt bekommen haben? In

seinem Alter«, sagte Friesen mitleidig, schob seine Uniformmütze leicht nach hinten und
machte ein ratloses Gesicht. Dabei schaute er immer wieder hinauf zur Seebrücke, wo zwei
Müllmänner gerade damit begonnen hatten, die Reste des Höhenfeuerwerkes der
Silvesternacht zusammenzukehren.

Anne hatte noch nie gehört, dass einem bei einem Herzinfarkt die Hälfte der Zunge
abfällt, aber sie schwieg. Peter Klart war eine Instanz, quasi die graue Eminenz des
Seebades. Sein Tod würde auf der Insel für mächtig Wirbel sorgen. Sie beugte sich nach
unten, drückte mit dem Daumen auf das Kinn des Toten und versicherte sich, dass ihr erster
Eindruck sie nicht getäuscht hatte. Der Fremde ließ sie keinen Moment aus den Augen, es



kam ihr sogar so vor, als hätte er zu ihrem Tun genickt. Sie räusperte sich. »Woran Klart
auch gestorben ist, in jedem Fall hat man ihm Gewalt angetan, ihn möglicherweise sogar
ermordet. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass ein weit über achtzigjähriger Mann bei
diesen Temperaturen mit halb geöffneter Jacke das Haus verlässt, zumal sich einem die
beiden abgerissenen Knöpfe förmlich aufdrängen«, sagte sie und spürte, wie ihre Nervosität
allmählich der vergessen geglaubten Routine wich. Flink schob sie sich die Fäustlinge von
den Händen, bückte sich, hob den linken Arm des Toten ein wenig an, zog einen Knopf
darunter hervor und hielt ihn ein paar Sekunden lang wie eine Trophäe in den Wind. Dann
verstaute sie das sandige Beweisstück in eine der nach wie vor routinemäßig in ihren
Parkataschen steckenden Beweismitteltüten und reichte das Ganze kommentarlos an Friesen
weiter.

Hilgert atmete laut aus.
»Scheiße, ist die Alte schräg«, raunte Dombrowski ihm verhalten zu. »Die findet alles.

Wie damals im ›Seetang‹. Aber die hat wenigstens ihre Handschuhe anbehalten, als sie dem
da in der Fresse rumgegrapscht hat.« Er warf Hilgert einen angeekelten Blick zu.

Anne, die jedes Wort mitbekommen hatte, schaute Hilgert fragend an. Dann holte sie ihr
Mobiltelefon heraus. »Mist«, entfleuchte es ihr beim Anblick der Uhrzeit. In zwei Stunden
kamen Martins Eltern, und sie musste diesen riesigen Lachs noch irgendwie gar bekommen.
Normale Menschen nannten das kochen, aber für Anne Berber lag die Herausforderung
einzig und allein darin, die Lebensmittel essbar zu machen und mehr oder weniger
schmackhaft, was der konsequente Einsatz von Maggi-Würze bewirken sollte. Ihr Mann
Martin hatte sich in den zehn Jahren ihrer Ehe daran gewöhnt, zumindest zog er sie mit
ihren nicht vorhandenen Kochkünsten nicht mehr auf. Das konnte aber auch daran liegen,
dass sie seit geraumer Zeit kaum noch eine gemeinsame Mahlzeit zu sich nahmen.

Die Idee eines familiären Neujahrsessens mit den Schwiegereltern hatte Anne bereits
bereut, kaum dass sie die Einladung dafür ausgesprochen hatte. Es glaubte ihnen ohnehin
niemand mehr, dass sie ein glückliches Paar waren, egal wie der Fisch auch aussah, den sie
nachher auf den Tisch brachte. Ihr war immer deutlicher bewusst geworden, dass sie die
Energie für dieses Schmierentheater anderweitig besser einsetzen konnte.
Gezwungenermaßen nun für den toten Peter Klart. Martin würde es nicht verstehen, aber
was machte das schon? Das hier war ihre erste Leiche seit Langem, und das wollte sie auf
keinen Fall vermasseln.

»Sind Sie Arzt?«, fragte Anne unvermittelt in Richtung Sören Hilgert.
»Nein«, entgegnete er ernst. »Mir gehört die Pension Seeblick dort oben am

Hochuferweg.«
Anne betrachtete ihn argwöhnisch, doch Hilgert hielt ihrem Blick stand. Sie forderte die

beiden Männer auf, ihre Kontaktdaten bei Friesen zu hinterlassen und sich vom Fundort der
Leiche zu entfernen, telefonierte zuerst mit der Allgemeinmedizinerin des Ortes, dann mit
den Stralsunder Kollegen und dem Kriminaldauerdienst und machte sich schließlich daran,



die Taschen des Opfers zu durchsuchen. Sie förderte Klarts Brieftasche, seinen
Haustürschlüssel und ein akkurat gefaltetes, frisch gestärktes Stofftaschentuch zutage.
Nachdem sie in seiner Geldbörse zweihundert Euro und ein nasses Handy in der
Innentasche seiner Jacke gefunden hatte, war ihre leise Hoffnung auf einen Raubmord
passé.

»Peter Klart hat viel für die Gemeinde gemacht. Dass er so enden muss, na ja. Aber
Mord? Das können Sie vergessen«, hob Friesen an, verstummte jedoch, als er Annes giftigen
Blick sah. »Ich meine ja nur, ein Mord bei uns in Sellin. Ich wüsste nicht, dass es so etwas
schon einmal gegeben hat«, eierte er herum. »Also wenn, dann war das aber kein
Einheimischer. Die Rüganer halten zusammen.«

»Scheiß drauf«, maulte Dombrowski, der sich seit Annes Ansage keinen Millimeter
bewegt hatte. »Wenn es bei euch Fischköppen ums Eingemachte geht, haut ihr euch auch
die Schädel ein, genau wie alle anderen. Tut doch nicht immer so, als wärt ihr Insulaner
etwas Besseres. Die Inzucht hier hat doch erst aufgehört, als Adolf den Rügendamm gebaut
hat. Obwohl … Beschwören möchte ich das nicht.« Dombrowski lachte schallend.

Fritz Friesen schien zunächst darauf eingehen zu wollen, hüstelte aber nur hinter
vorgehaltener Hand und machte ein betont ernstes Gesicht.

Anne, der die Situation auf einmal ziemlich absurd vorkam, schaute Friesen an und sagte:
»Sie nehmen jetzt bitte die Aussagen der beiden Herren auf und machen sich dann auf die
Suche nach etwaigen Zeugen.« Sie deutete erst auf Hilgert und Dombrowski und dann in
Richtung der beiden Männer auf der Seebrücke, die es die ganze Zeit auffallend angestrengt
vermieden, zu ihnen herunterzusehen. »Ach so, vorher sperren Sie aber bitte noch den
Strand ab. Wir brauchen hier keine Gaffer.« Sie konnte sich den genervten Seitenblick auf
Dombrowski nicht verkneifen. Dummschwätzern wie dem wollte sie manchmal einfach nur
eine reinhauen. Dieser Typ wäre der Erste auf ihrer Liste. Dass der hier spazieren gegangen
war, darauf wollte sie nicht schwören müssen.

Friesen nickte. »Strand absperren, Zeugen befragen, jawohl.« Er zückte einen Notizblock,
richtete seine Mütze, machte zwei Schritte von der Gruppe weg und hielt inne. Dann kam er
zurück. »Sie meinen, ich kriege das hin? Also, normalerweise gibt es hier keinen Mord. Ich
mache Autoeinbrüche, gelegentlich auch mal einen kleinen Ladendiebstahl oder schlichte,
wenn sich Touristen wegen eines Strandkorbes in den Haaren liegen.« Er lächelte stolz. »Na,
und bei der Sache mit den Hechtangriffen im Selliner See, da hat man mich auch geholt,
aber einen Mord …«

»Ich bin sicher, Sie schaffen das«, antwortete Anne ungerührt. Sie hatte gar keine andere
Wahl, als auf Friesen zurückzugreifen. Das Kommissariat in Bergen war chronisch
unterbesetzt, und heute, am ersten Tag des Jahres, konnte sie weder ihre verreiste Sekretärin
aus dem Urlaub noch ihren verschnupften Kollegen aus der warmen Stube hierherbeordern.
»Ich verlasse mich auf Sie.«

Anne war sich nicht sicher, ob ihre Worte nicht etwas zu harsch gewesen waren, aber als



Friesen den beiden Männern neben ihr mit einem entschiedenen »Ich komme nachher zu
euch« zunickte und mit durchgedrücktem Kreuz und feuerroten Wangen von dannen zog,
freute sie sich ein wenig über ihre deutliche Ansage.

Kurz darauf kam ein Mann durch den Sand auf sie zugestapft, der schon von Weitem
aufgeregt winkte, obgleich man ihn an diesem menschenleeren Strand keinesfalls übersehen
konnte. »Ach du Gott, Mädchen. Was ist denn hier passiert?«, rief er mehrfach gegen das
Rauschen der Wellen und den zunehmenden Ostwind an. Bei ihnen angekommen, knallte er
seinen Arztkoffer in den Sand und kniete sich neben den Toten. Ehe Anne ihn davon
abhalten konnte, begann er, den Leichnam zu untersuchen.

»Wat ist dat denn?«, jauchzte Dombrowski erfreut. »Ich dachte, Sie machen nur Tiere,
Herr Janßen? Bei unserem Finnchen ab und an eine Tollwutspritze, aber doch nicht an der
Leiche von dem alten Zausel hier. Wenn ich das meiner Claudi erzähle. Die haut sich in die
Ecke, Mensch.«

Hilgert schaute irritiert von ihm zu Anne Berber. »Los, Dombrowski, wir gehen. Fritz
weiß, wo er uns findet.«

»Onkel Ernst. Was soll das? Du kannst doch nicht …« Anne verdrehte hilflos die Augen.
Sie hatte Ninje Janßen herbeordert, die hiesige Allgemeinmedizinerin, und nicht Ninjes
Mann.

Ernst Janßen ließ sich nicht stören. Ohne aufzusehen, antwortete er: »Die Ninje kann den
Karpfen nicht allein lassen. Es ist Neujahr, die Kinder kommen gleich. Ich fülle den
Totenschein schon mal aus, und sie unterschreibt ihn dir nachher. Mach dir keine Sorgen,
Annileinchen. Mit den Menschen ist es wie mit den Schweinen. Ich weiß, was ich tue. Und
Peter Klart hätte nichts dagegen gehabt, glaub mir.«

Ernst Janßen war ohne Frage ein feiner Mensch, einer der nettesten, die Anne kannte,
und noch dazu einer, dessen Fähigkeiten als Mediziner niemand anzweifelte – solange er sie
auf Kühe, Schweine, Hunde und Kaninchen beschränkte. Wie seine Frau praktizierte er seit
rund vierzig Jahren im Seebad, aber heute nahm er das von ihm ansonsten scherzhaft
gebrauchte Attribut der Gemeinschaftspraxis Janßen & Janßen für Annes Begriffe etwas zu
genau.

»Ernst, bitte. Das geht nicht«, sagte Anne eindringlicher.
»Deern, ich weiß Bescheid. Vertrau mir, Anne. Ich hatte heute Morgen schon ein paar

Verbrennungen durch diese unseligen Feuerwerkskörper, einen gequetschten Finger und
einen Hexenschuss.« Er begann den Toten zu entkleiden und setzte die Leichenschau fort.

»Ja, den Urlaubern mag das schnurz sein, wenn der Tierdoktor an denen herumfummelt«,
grölte Dombrowski heiter.

»Wennemar, lass uns gehen«, wiederholte Hilgert entschieden und drehte ab. »Wir haben
hier nichts mehr verloren.«

Anne schaute ihn erleichtert an.
Dombrowski bewegte sich nicht.



»Eine unnatürliche Todesursache, ganz eindeutig«, sagte Janßen. »Er ist seit etwa acht
Stunden tot. Bei der Kälte hier lässt sich das nicht so genau sagen.« Er richtete sich auf und
schaute betrübt. »Wenn du mich fragst, ist er ertrunken, Unterkühlung kommt auch infrage.
Aber einem die Zunge abzuschneiden, das ist schon ziemlich hässlich, oder? Ich hatte mal
einen Labrador, dem sich beim Stöckchenfangen das Holz in den Gaumen gebohrt hat. Die
Zunge war auch leicht verletzt. Da hatte ich ganz schön zu tun, bei der Durchblutung im
Maul. Aber das hier …«

»Hat etwas zu bedeuten, ich weiß. Und ich kriege auch heraus, was«, flüsterte Anne. »An
einer abgeschnittenen Zunge stirbt man nicht.«

Hilgert, der sich nur wenige Meter entfernt hatte, schnaufte nervös.
»Also, der Labrador hat es überlebt.« Janßen sah auf den toten Peter Klart, nickte

mitleidig und wechselte das Thema. »Weißt du, den letzten Mord in Sellin gab es 1951.
Erwin Rix, der damalige Bürgermeister, wurde von der Stasi auf offener Straße erschossen.
Eine schreckliche Sache. Mein Bruder, er war damals zehn, hat das Ganze von seinem
Kinderzimmerfenster aus beobachtet. Erst sechzig Jahre später hat er mir davon erzählt.« Er
hielt einen Moment inne und schaute über die Ostsee. »Dass die Menschen den Menschen
solches Leid antun, Anne. Das wird sich wohl nie ändern.«

***

»Einen Kurzen auf den Schreck. Menno, Hilgert, hab dich nicht so. Mit deiner Drängelei
hast du die ganze Show versaut. So was sieht man nicht alle Tage. Dafür schuldest du mir
einen Schnaps.« Dombrowski nörgelte während des gesamten Weges zurück zur
Wilhelmstraße, obgleich es zwischendurch den Eindruck machte, dass der straffe Schritt
bergauf, die stechenden Windböen und die zusätzlich geführte Unterhaltung zu viel für
seine Lungenflügel sein könnten. »Wir gehen die paar Meter zum Cliff Hotel, die Bar dort
hat um diese Zeit bereits geöffnet.«

Oben angekommen, blieb Hilgert stehen und schaute hinaus auf das Meer. Irgendwo dort
draußen berührte der Himmel die See, aber das diesige Wetter und der nicht enden
wollende Schneegriesel ließen ihn den Horizont nicht einmal erahnen. In dem trüben
Schwalk wirkte sogar die Seebrücke verschlafen, obwohl ihre farbig illuminierte Fassade
stoisch gegen die Tristheit ankämpfte.

Er konnte nicht sagen, wie oft er schon hier gestanden hatte. Als Kind war er stundenlang
am Hochuferweg auf und ab geklettert, hatte unter dem alten, damals noch maroden
Brückenweg Sandburgen gebaut oder war an lauen Sommerabenden zum Brückenhaus
geschlichen, um den Eltern durch die großen Fenster beim Tanzen zuzusehen. Kein anderes
Fleckchen Erde war für ihn mehr Heimat als Sellin. Es war der Geruch, die Mischung aus
Kieferndunst und salziger Meeresluft, wie man sie nur hier, nach einem warmen Landregen
in einer lauen Sommernacht, wahrnehmen konnte. Es waren die klirrend kalten Eiswinter,


