
Arm?	Es	dauerte	zwei	Sekunden,	bis	Sebastian
klar	 wurde,	 was	 das	 bedeutete:	 Seine
Verabredung	 war	 rechtzeitig	 am	 Treffpunkt
angekommen.

Mist.	Vermutlich	hatte	den	alten	Knacker	vor
lauter	Aufregung	der	Schlag	getroffen,	und	nun
war	er	tot.	Um	sich	davon	zu	überzeugen,	trat
Sebastian	 näher	 und	 schaute	 sich	 verstohlen
um.	 In	 der	 Ferne	 waren	 jetzt	 vereinzelt
Menschen	 zu	 sehen.	Doch	 niemand	war	 nahe
genug,	um	zu	erkennen,	was	er	machte.

Der	 Mann	 am	 Boden	 lag	 leicht	 zur	 Seite
gedreht	auf	dem	Bauch.	Er	trug	eine	schwarze
Jogginghose	 und	 ein	 dunkles	 Oberteil.
Sebastian	 wappnete	 sich	 gegen	 den	 Anblick
angefressener	Augen.	Er	schob	vorsichtig	einen
Fuß	 unter	 den	Körper	 und	 hob	 ihn	 etwas	 an,
wodurch	 sich	 der	 Kopf	 bewegte.	 Brrr.	 Tote
Augen	starrten	ihn	an,	aber	wenigstens	hatte	er



noch	welche.	 So	 sah	 er	 also	 aus,	 sein	 ehemals
zukünftiger	Geschäftspartner.

»Verfluchte	Scheiße.«	Er	nahm	den	Fuß	weg
und	verpasste	dem	Leichnam	einen	Tritt.	Dann
ging	er	in	die	Hocke	und	tastete	die	Hosen-	und
Jackentaschen	des	Mannes	ab.

Nichts.
Als	 er	 aufschaute,	 wäre	 er	 beinahe	 vor

Schreck	auf	dem	Hintern	gelandet.	Zwei	gelbe
Augen	bohrten	sich	in	seine.

»Du	 kannst	 ihn	 haben«,	 sagte	 er	 großzügig
und	 überließ	 der	 wartenden	 Möwe	 den
Kadaver.	Der	Vogel	 krächzte,	 als	wollte	 er	 ihn
veräppeln,	und	hüpfte	dem	Toten	entgegen,	der
jetzt	fast	bis	zur	Brust	vom	Meerwasser	umspült
wurde.	 Das	 Tier	 beäugte	 den	 Leichnam,
kreischte	laut	und	flog	davon.	Sebastian	schloss
daraus,	dass	der	Mann	wohl	noch	nicht	 lange
genug	tot	war,	um	für	die	Möwe	als	Mahlzeit	in



Frage	 zu	 kommen.	 Ihm	 persönlich	 war
Rindfleisch	 auch	 lieber,	 wenn	 es	 gut
abgehangen	war.

Er	wandte	sich	ab	und	ging	in	direkter	Linie
quer	 über	 den	 Strand	 auf	 das	 Ende	 des
Deckwerks	 zu.	 Oben	 angekommen,	 suchte	 er
die	Stelle,	an	der	er	gestanden	hatte.	Die	Leiche
war	 von	 hier	 aus	 nicht	 zu	 erkennen.	 Der
Möwenschwarm,	der	um	den	Seehundskadaver
herumschwirrte	 und	 sich	 verdreifacht	 hatte,
verdeckte	die	Sicht.

Das	hatte	er	nun	davon.	Was	machte	er	auch
Geschäfte	 mit	 Greisen?	 Da	 musste	 man
jederzeit	damit	rechnen,	dass	dem	anderen	vor
Aufregung	das	Herz	stehen	blieb.	Aber	warum
zum	 Teufel	 hatte	 der	 Alte	 kein	 Geld
dabeigehabt?	Wollte	er	nicht	bezahlen?	Hatte	er
beabsichtigt,	Sebastian	umzustimmen,	wenn	er
ihm	 von	 Angesicht	 zu	 Angesicht



gegenüberstand?	Aber	wo	war	dann	die	Kohle?
Vermutlich	noch	im	Hotel,	und	wenn	ja,	lag	sie
im	 Zimmer	 oder	 im	Hotelsafe?	 Das	musste	 er
herausfinden,	 wenn	 all	 der	 Aufwand,	 den	 er
betrieben	 hatte,	 nicht	 umsonst	 gewesen	 sein
sollte.

Wütend	 gab	 er	 Tante	 Erikas	 Fahrrad	 einen
Tritt.	Es	fiel	um.	Nun	konnte	er	auch	noch	das
schwere	Ding	aufheben.

Ein	paar	Möwen	flogen	über	 ihn	hinweg	in
Richtung	Süden.	Ihr	Meckern	nervte.

Niemals	 wäre	 Sebastian	 der	 Gedanke
gekommen,	dass	die	Viecher	schlauer	waren	als
er.

***

Von	 einem	 anständigen	 Erpresser	 konnte	man
eigentlich	 erwarten,	 dass	 er	 zur	Geldübergabe



pünktlich	war.
Hubert	 Engel	 lag	 jetzt	 schon	 seit	 zwanzig

Minuten	auf	dem	Bauch,	die	Füße	in	Richtung
Wasser	gestreckt,	und	der	Mann,	der	sein	Geld
wollte,	war	immer	noch	nicht	da.

Die	 Möwen	 rund	 um	 ihn	 herum	 wussten,
wann	etwas	tot	war	und	sie	es	fressen	konnten.
Sie	 interessierten	 sich	 nur	 für	 den
Seehundskadaver.	Von	Engel	nahmen	sie	keine
Notiz.

Hoffentlich	 musste	 er	 nicht	 mehr	 lange	 so
herumliegen.	 Das	 war	 denkbar	 schlecht	 für
seine	 vom	 Rheuma	 geplagten	 Knochen.	 Die
ersten	Wellen	hatten	seine	Füße	längst	erreicht.
Welch	 ein	 Glück,	 dass	 sie	 heute	 schwach	 an
den	 Strand	 rollten.	 Eine	 typische	 Borkumer
Brandung	konnte	er	jetzt	gar	nicht	gebrauchen.

Langsam	wurden	die	Waden	kalt,	dann	die
Oberschenkel.


