
13

aufhin aufblickte. Ihr Gesicht war kreidebleich, nur die 
Augen schimmerten rot vom Weinen. Dirk konnte sich 
vorstellen, was für ein Schock es gewesen sein musste, als 
das Ehepaar nach Hause gekommen war und den Ein-
bruch bemerkt hatte. Der Ort, an dem man sich behü-
tet und geborgen fühlte, war von einer Minute auf die 
andere zerstört, man wähnte sich nicht mehr sicher. Er 
trat auf die Frau zu und legte seine Hand auf ihre Schul-
ter. »Brauchen Sie einen Arzt?«

»Es geht schon«, flüsterte Frau Hansen und schniefte 
in ein Taschentuch, das sie in den Händen hielt. Tham-
sen schaute sich um. 

»Fehlt denn hier etwas?« Er wusste, dass viele Leute 
ihren Notgroschen in einer Kaffeedose oder in Töpfen 
im Küchenschrank aufbewahrten, aber auf ihn wirkte der 
Raum recht ordentlich. 

»Nee, das Haushaltsgeld ist noch da. Habe ich gut ver-
steckt.« Frau Hansen stand auf und nahm eine bunte 
Blechdose aus dem Regal über der Spüle. Sie öffnete den 
Deckel und ließ Dirk einen Blick hineinwerfen. Ein paar 
Scheine lagen zusammengerollt in dem Behältnis. 

»Und sonst? Schmuck, vielleicht eine Uhr?« Die Han-
sens schüttelten synchron die Köpfe. Wie bei den ande-
ren Opfern schienen auch hier kaum Wertgegenstände 
gestohlen worden zu sein.

»Gut, dann bitte ich Sie, sich jetzt eine Jacke anzu-
ziehen und draußen mit mir auf die Spurensicherung zu 
warten.« Gemeinsam folgten die Eheleute ihm hinaus, wo 
gerade Ansgar Rolfs mit eiligen Schritten auf das Haus 
zukam. 

»Entschuldigung, ging nicht früher«, begrüßte er sei-
nen Chef. »Ich musste noch eine Anzeige wegen Körper-
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verletzung aufnehmen.« Thamsen nickte und sah hinter 
seinem Mitarbeiter einige Leute auf der Auffahrt ste-
hen. Na toll, dachte er, das hat sich hier im Dorf ja wie-
der schnell herumgesprochen. Risum-Lindholm war ein 
kleiner Ort mit etwas über 3.000 Einwohnern. Jede Art 
von Neuigkeit machte hier rasch die Runde, zumal die 
Bewohner wegen der Einbruchserie ohnehin aufgebracht 
waren. Vermutlich würde es nicht lange dauern, bis sein 
Freund Haie Ketelsen ebenfalls hier auftauchte. Bisher 
konnte er ihn jedoch noch nicht entdecken.

»Sind das Nachbarn?«, fragte er Bente Hansen. 
»Einige, nicht alle.« 
»Kommen Sie, vielleicht können Sie bei einem von 

denen warten, bis die Kollegen eintreffen. Ein Tee täte 
Ihnen sicherlich gut.« 

»Und?«, erkundigte Ansgar sich bei Dirk, nachdem sie 
die Hansens zu einem Nachbarn begleitet und verspro-
chen hatten, sie sofort zu holen, sobald die Kollegen aus 
Kiel eintrafen. »Gleiches Muster?«

Thamsen nickte. »Die Tür ist wieder mit der Brech-
stange aufgebrochen worden und gestohlen wurde nur 
wenig.« 

»Aber was will der Einbrecher dann, wenn er keine 
Wertsachen klaut?« Ansgar runzelte die Stirn. 

»Keine Ahnung«, stöhnte Dirk, »meiner Meinung nach 
spricht das mehr und mehr gegen die Annahme, diese 
Gruppe Sinti und Roma könnte etwas mit den Einbrü-
chen zu tun haben.«

»Ach, das ist doch nur ein Gerücht, das den Leuten 
gut in den Kram passt. Wenn sie nicht weiterwissen, dann 
waren es halt die Zigeuner.« 
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»Ansgar.«
»’tschuldigung, aber ist doch wahr.« 
So ganz unrecht hat Rolfs nicht, dachte Thamsen. Vor 

ein paar Wochen hatte sich eine Gruppe Sinti und Roma 
ganz in der Nähe auf einem alten Resthof niedergelassen, 
und seitdem mehrten sich die Anzeigen aus der Bevölke-
rung gegen diese Leute. Meist stellten sich die Anschul-
digungen als haltlos heraus, aber die Vorurteile, die die 
Bürger gegen diese Minderheit hegten, waren mehr als 
deutlich. Das saß anscheinend tief verankert in den Köp-
fen, sodass die realen Zustände offenbar keine Rolle spiel-
ten. Kein Wunder also, dass die Leute in der Umgebung 
die Einbruchserie mit den Sinti und Roma in Verbin-
dung brachten. 

»Allein, dass nicht wirklich etwas gestohlen wurde, 
spricht doch dagegen.« Lediglich wie bei den Hansens 
fehlten Laptops, hier und da wurde ein Handy vermisst, 
aber andere Wertgegenstände hatten die Einbrecher nicht 
mitgenommen. 

»Vielleicht gibt es für Fernseher momentan keinen 
Markt oder Schmuckstücke sind den Verbrechern zu 
heiß«, bemerkte Rolfs, doch er klang wenig überzeugt. 
Sie hatten bisher keine vielversprechende Spur und ein 
Ende der Serie schien nicht in Sicht, was nicht gerade ein 
gutes Licht auf die Polizei warf. Da war es nur verständ-
lich, dass wilde Gerüchte in der Bevölkerung kursierten. 

»Na, lass mal sehen, was die Spurensicherung diesmal 
entdeckt. Irgendwann muss etwas zu finden sein«, ent-
gegnete Thamsen, war aber selbst nicht gerade zuver-
sichtlich, dass sie den Fall bald würden aufklären können. 
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2 .  K a P i t e l

Haie hatte den Nachmittag damit verbracht, mit Nik-
las für ein Diktat zu üben, und anschließend versucht, 
dem Jungen die Grundlagen des Dividierens zu erläutern. 
Von besonderem Erfolg war das Ganze allerdings nicht 
gekrönt, denn obwohl der Junge ordentlich was auf dem 
Kasten hatte, interessierte er sich wohl eher für Com-
puterspiele. In diesem Bereich hatte der Kleine seinem 
Patenonkel eine Menge voraus. Wenn das beim Rechnen 
und Schreiben nur auch der Fall wäre, dachte Haie, als er 
schließlich das Heft zuklappte und ankündigte, sich um 
das Abendessen zu kümmern. 

Der Kühlschrank gab jedoch nicht allzu viel her. Butter, 
ein bisschen Käse und eine recht welke Gurke war alles, 
was Haie auftreiben konnte. Dabei hatte er seinen Freund 
Tom, der nach einem langen Meeting aus Husum zurück-
kommen würde, mit dessen Lieblingsessen überraschen 
wollen. Doch am Vormittag war Haie nicht zum Einkau-
fen gekommen, oder besser gesagt, er hatte sich nicht auf-
raffen können. Bei dem feuchtkalten Wetter schmerzten 
seine Knochen neuerdings, sodass es ihm schwerfiel, in 
die Gänge zu kommen. 

Ein bisschen Bewegung würde ihm sicherlich guttun, 
beschloss er und wollte Niklas überreden, mit ihm ins 
Dorf zum Sparmarkt zu radeln. 

»Nö, kann ich nicht zu Hause bleiben?« Obwohl Haie 
wusste, dass Niklas sofort vor dem Computer hängen 
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würde, sobald er das Haus verlassen hatte, ließ er es dem 
Jungen durchgehen. Er hatte heute einfach nicht die Kraft 
für eine längere Diskussion und nickte daher nur, wäh-
rend er nach seiner Jacke griff, den Geldbeutel nahm und 
sich anschließend auf sein E-Bike schwang. 

Die Bewegung an der frischen Luft fühlte sich tat-
sächlich gut an. Haie spürte das erste Mal an diesem Tag 
seine Lebensgeister und fuhr über einen kleinen Umweg 
zum Sparmarkt. 

Dort war um diese Zeit erwartungsgemäß viel los, denn 
viele Bewohner hielten auf dem Heimweg von der Arbeit 
beim Markt, um etwas zum Abendessen einzukaufen. 

An der Fleischtheke stellte Haie sich an einer längeren 
Schlange an, er wollte Hackfleisch für Spaghetti bolog-
nese kaufen. Die Bedienung ließ sich heute reichlich Zeit. 
Sie war neu, Helene schaffte mittlerweile nicht mehr alles 
allein im Laden. Für die Lieferungen hatten sie eben-
falls eine Aushilfe angestellt. Die Kaufmannsfrau wurde 
schließlich nicht jünger, und schwere Kisten zu heben, 
ging nicht nur ihr aufs Kreuz. 

Warum sie sich allerdings für dieses lahmarschige junge 
Ding entschieden hatte, das jede Wurstscheibe einzeln 
abwog, war Haie ein Rätsel. Schon wurden erste Stim-
men laut, warum es so langsam voranging. 

»Mensch, der kannst du ja beim Arbeiten die Schuhe 
besohlen«, zischte eine ältere Dame, die vor Haie in der 
Reihe stand. Im Prinzip hatte Haie es nicht eilig, doch 
er gab der Frau recht. Das Arbeiten hatte die Verkäufe-
rin wohl nicht erfunden. Jetzt ließ sie sich auch noch auf 
eine Diskussion ein, ob das Fleisch lange genug abgehan-
gen war. Haie stöhnte. 

»Mensch, das gibt’s doch nicht!« 


