


idyllisch, wie es schien. Er hatte Thamsen in den meisten Fällen geholfen, den Mörder zu
überführen. Denn es gab in dem Ort kaum einen, der sich besser auskannte, was Haie mit
Stolz erfüllte. »Na, wahrscheinlich war es einer der ehemaligen Schüler.«

»Wie kommst du denn darauf?« Tom setzte sich und pustete dabei in seinen
Kaffeebecher, da er sich am ersten Schluck den Mund verbrannt hatte.

»Wer soll das denn sonst gewesen sein?«, entgegnete Haie, als sei der Freund schwer
von Begriff.

»Zum Beispiel jemand aus ihrer Familie? Vielleicht gab es bei der Frau etwas zu erben?
Außerdem war das keine geschlossene Veranstaltung, da konnte doch jeder in den Gasthof
rein und raus. Die waren da nicht eingesperrt.«

Tom vermutete, dass man sich beim Bäcker mit ersten Verdächtigungen nicht
zurückgehalten hatte, obwohl eigentlich der Spar-Markt der emsigen Helene dafür bekannt
war, Gerüchteküche Nummer 1 in Risum zu sein. Es würde die Kaufmannsfrau ärgern,
schoss es Tom durch den Kopf, dass so etwas an einem Sonntag bekannt wurde. Er grinste
breit bei dem Gedanken an das sauertöpfische Gesicht der Supermarkt-Inhaberin.

Haie deutete das Grinsen anders. »Das ist doch kein Spiel oder Spaß, Tom, ein Mensch
ist hier um die Ecke ermordet worden. Das ist doch ungeheuerlich!« Er empfand den Mord
anscheinend als persönlichen Anschlag auf seine Welt.

»So habe ich das nicht gemeint.« Tom hob abwehrend die Hände. »Aber du weißt, wie
fatal es sein kann, in einem Mordfall nur in eine Richtung zu denken«, stellte er klar.
»Natürlich liegt der Verdacht nahe, dass jemand von den Schülern die alte Lehrerin
umgebracht hat, aber mit welchem Motiv? Schlechte Noten? Da müsste man inzwischen
drüber weg sein oder zumindest eingesehen haben, dass man an denen nicht ganz
unbeteiligt war.«

»Das magst du so sehen, aber du kennst doch die Sturköppe von hier. Die Menschen
vergessen nur sehr langsam.«

Da musste Tom Haie allerdings zustimmen. Diesen Umstand hatte er bei seiner
Rückkehr ins Dorf vor gut 16 Jahren am eigenen Leib erfahren. Damals hatte er zusammen
mit Haie das Verschwinden eines Mädchens in den 60er-Jahren aufgeklärt, das die Leute
bis zu dem Zeitpunkt Toms Onkel angehängt hatten, obwohl es keinerlei Beweise gegeben
hatte. »Gut, aber da ist Dirk dann der beste Ermittler. Schließlich kennt er die
Verdächtigen.«

»Wann kennt man jemanden schon wirklich?«, entgegnete Haie, ehe er aufstand, um
Niklas aus dem Bett zu scheuchen.

Dirk war gerade ins Auto gestiegen, als sein Handy klingelte. Es war die Dienststelle, ein
Kollege von der Bereitschaft.



»Wir haben einen Notruf erhalten. Im Niebüller Hotel hat man einen leblosen Mann
gefunden.«

Leblos. Dirk durchfuhr es wie ein Blitz und sein Adrenalinspiegel schoss in die Höhe.
Nicht noch eine weitere Leiche.

Er lenkte den Wagen durch die beinahe menschenleere Innenstadt. Da es noch recht früh
am Morgen war und außerdem Sonntag, benötigte er das Blaulicht nicht, das er ohnehin
nur selten einsetzte. So groß war die Stadt nicht, und der Verkehr hielt sich in Grenzen.
Zumindest meistens, wenn nicht zu viele Touristen die Gegend bevölkerten.

Nordfriesland war eben eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland – zumindest die
Inseln, zu denen man über Niebüll gelangte. Wenn gerade ein Autozug aus Westerland
ankam, hatte man verkehrstechnisch keine Chance in der Nähe der Verladungsstelle. Aber
heute war es zu dieser Zeit ruhig und er war im Nullkommanichts beim Hotel
angekommen, parkte direkt vorm Eingang und sprintete in das Gebäude.

Dort schauten ihn ein paar verschreckte Gäste an, die gleich darauf stumm in eine
Richtung wiesen. Die Neuigkeit hatte sich schneller, als es dem Hotel lieb sein konnte,
unter der Kundschaft herumgesprochen. Das musste ein Albtraum für den Betreiber sein.

Dirk eilte den Korridor entlang, an dessen Ende er Elke, Haies Exfrau, sah. Neben ihr
standen einige andere Angestellte des Hotels und Ansgar Rolfs, der bereits wenige Minuten
zuvor eingetroffen war.

»Männliche Leiche, Ende 50. Sieht alles nach Selbstmord aus«, fasste Rolfs seine ersten
Erkenntnisse zusammen, während er Thamsen in das Zimmer begleitete. »Laut Gästebuch
handelt es sich bei dem Toten um …«

»Malte Löhns«, ergänzte Dirk den Satz seines Mitarbeiters, der ihn verblüfft anschaute.
»Stimmt, kanntest du den?«
Thamsen nickte. »Ist der Arzt verständigt und die Spusi?«
»Spusi?« Rolfs hob die Augenbrauen. »Wir haben es hier vermutlich mit einem

Selbstmord zu tun. Es gibt sogar einen Abschiedsbrief, in dem, halt dich fest, der Tote
gesteht, die ehemalige Lehrerin ermordet zu haben.«

»Was?« Thamsen drehte sich abrupt um. »Wo?«
Rolfs wies auf einen Zettel, der auf dem Bett lag. »Ich habe keine Hülle dabei, deshalb

habe ich ihn nicht angefasst.«
»Siehste, doch sofort die Spusi informieren«, ordnete Dirk an. Er wunderte sich über

Rolfs, der sonst so routiniert arbeitete. Aber wahrscheinlich war der Schlafmangel der
letzten Nacht schuld daran, dass heute Morgen nicht alles rundlief.

Er ging hinüber zum Bett und beugte sich zu dem Zettel mit der handgeschriebenen
Nachricht hinunter.



Mein ganzes Leben ist alles schiefgegangen und ich habe Frau Hansen dafür
verantwortlich gemacht. Daher gestehe ich hiermit den Mord an ihr.

Doch leider hat mich die Erkenntnis eingeholt, dass mit ihrem Tod mein Leben nicht
besser wird. Eher schlimmer – und das ertrage ich nicht.

Es tut mir leid!
Malte
 

Thamsen runzelte die Stirn. »Das ist alles?«
Rolfs nickte. »Reicht doch. Er gesteht den Mord an der Lehrerin. Für mich klingt das

plausibel.«
Dirk nickte, obwohl er nicht überzeugt war. Seine Gedanken wurden unterbrochen, da

der Arzt endlich eingetroffen war und sich seinen Weg durch die Menge zu dem Toten
bahnte.

»Sieht nach Selbstmord aus«, bestätigte er, kaum dass er den Toten erblickt hatte.
»Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung?« Thamsen runzelte die Stirn. Der Mediziner

hatte Malte nicht einmal richtig untersucht. Gut – dass er tot war, schien mehr als
offensichtlich, denn das Gesicht war blau angelaufen und aufgedunsen. Außerdem begann
der Leichnam bereits zu riechen.

»Auf den ersten Blick nicht, aber ich bin kein Rechtsmediziner.« Der Arzt öffnete seine
Tasche, um einen Totenschein herauszunehmen.

Wohl wahr, dachte Dirk und wählte die Nummer des Staatsanwaltes.
»Eine Obduktion? Aber wieso denn, ich dachte es handelt sich um einen Selbstmord«,

sagte dieser verwundert, als Dirk ihm sein Anliegen erklärt hatte.
»Es sieht so aus, aber …« Thamsen zögerte.
»Aber was? Sie wissen, dass ich ohne einen begründeten Verdacht keine Obduktion

genehmigen kann. Schon gar nicht bei der aktuellen Finanzlage. Die Gelder sind knapp und
eine Obduktion nicht gerade billig.«

Dirk spürte, dass er mit seinem Anliegen nicht weit kommen würde. Er könnte es bei den
Angehörigen versuchen, überlegte er. Vielleicht würden die eine Obduktion wünschen. In
Fällen von Selbstmord kam das nicht selten vor, soweit er wusste. Die Familie konnte oder
wollte meistens nicht wahrhaben, dass der Vater, Bruder oder die Tante freiwillig aus dem
Leben geschieden war. Man suchte verzweifelt nach einer Erklärung, am besten nach
einem Hinweis auf ein Verbrechen, denn ein Selbstmord in der Familie klebte selbst heute,
in der angeblich so aufgeschlossenen Gesellschaft, oft wie ein Makel an den Angehörigen.

Er legte auf und begrüßte wenig später bereits die Spurensicherung, die aus Kiel eintraf.
»Na, ihr seid aber flott hier.«



»Wir kennen den Weg hierher mittlerweile, und sonntags sind die Straßen halt frei«,
grinste der Kieler Kollege ihn an und ließ sich dann die Leiche und den Fundort zeigen.

»So, nun aber mal alle raus hier«, ordnete der Spusi-Mitarbeiter mit einem wütenden
Blick zu Thamsen an, als er die vielen Leute rund um den vermeintlichen Tatort sah. Dirk
zuckte mit den Schultern.

»Ist doch wahrscheinlich ein Selbstmord«, versuchte er die Nachlässigkeit, die er und
Ansgar Rolfs an den Tag gelegt hatten, zu entschuldigen. Gleich darauf verdrückte er sich
und überließ den Kollegen das Feld.



6. KAPITEL

Thamsen lenkte den Wagen zur Dienststelle. Eigentlich hätte er für heute Feierabend
machen können, denn der Mordfall an Frau Hansen schien mit Maltes Geständnis geklärt.
Er wusste selbst nicht, warum er nicht einfach nach Hause fuhr und den restlichen Tag mit
der Familie verbrachte. Kam ohnehin viel zu selten vor, dass sie Zeit füreinander hatten.
Aber er fühlte eine innere Unruhe, eine Art Magengrummeln.

Hatte Malte Löhns Frau Hansen wirklich umgebracht, weil er sie für seinen Misserfolg
verantwortlich machte? Aber warum hatte er damit so lange gewartet? War sein Leben erst
vor Kurzem aus den Fugen geraten? Gut, die Feier bot einen entsprechenden Anlass, und
vielleicht war Malte die Idee erst aufgrund der Einladung gekommen.

Aber war Malte wirklich ein schlechter Schüler gewesen? Thamsen versuchte sich zu
erinnern. Dabei nahm sein Magengrummeln an Intensität zu, was jedoch auch an dem eher
dürftigen Frühstück liegen konnte. Zu Schulzeiten hatte er mit Malte wenig zu tun gehabt.
Jedenfalls hatten sie unterschiedliche Leistungskurse belegt, oder? So grübelte Dirk, als
sein Handy klingelte. Er seufzte in sich hinein. Hätte er sich denken können, dass man im
Hotel nicht ohne ihn klarkam. Oder hatten die Kollegen doch etwas entdeckt?

Er fummelte nach dem Mobiltelefon, das sich noch in seiner Jackentasche befand, und
seufzte erneut, als er Haies Nummer auf dem Display sah. War klar, dass der Leichenfund
sich bereits bis nach Risum rumgesprochen hatte.

»Hallo, Dirk«, hörte er gleich darauf den Freund in den Hörer pusten. Der war in der
letzten Zeit echt kurzatmig geworden, bemerkte Thamsen und erschrak ein wenig, als er
daran dachte, wie sichtbar gealtert der Freund innerhalb weniger Monate war.

»Na, was gibt’s denn?«, fragte er, obwohl er wusste, dass Haie wie ein Flitzebogen
gespannt war, weil er die Neuigkeiten zu dem Mord aus erster Hand erfahren wollte.

»Du bist nicht zu Hause?«, entgegnete Haie zunächst. »Ich dachte, du hättest gestern
heftig gefeiert.«

»Ach, komm, du weißt doch bereits, was passiert ist, oder?«
Thamsen vernahm ein Räuspern.
»Ich war beim Bäcker, und da erzählt man sich, dass Frau Hansen gestern tot auf der

Damentoilette im ›Friesenkrug‹ gefunden wurde.«
»Ja. Und falls du anrufst, weil du fragen willst, ob es ein Mord war – ja, war es, aber es

sieht ganz so aus, als wäre der Fall schon gelöst.«
»Echt?« Haies Stimme klang enttäuscht, obwohl er doch eigentlich froh darüber sein


