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1. Ankerschmerz
»Ich starre aufs Meer, aber Freiheit ist unerreichbar.«
Hinter ihrer Hand, die es vom Wind abschirmte, flammte
das Feuerzeug auf. Die glimmende Zigarette leuchtete wie ein
Irrlicht in der Nacht.
Wiebke stand im Hafen von Dornumersiel und schaute auf
den schwarzen Horizont. Es war Vollmond, aber dichte Wolken
zogen schnell über den weiten Himmel. Vom Meer her wehte
ein leichter Wind und die Luft duftete nach Salz. An diesem
Ort hatte sie schon häufig Kraft geschöpft.
Es war kühl, aber sie glühte innerlich. Diesmal hatte sie
das Gefühl, als ob die Freiheit zum Greifen nahe wäre. Auf einmal war da diese Gewissheit, dass es weitergehen konnte und
es eine neue Welt für sie gab. Sie musste nur endlich all ihre
Erkenntnisse umsetzen.
Wiebke nahm einen tiefen Zug von der Zigarette und
schlenderte zurück zu ihrem Auto.
Der rote VW Golf stand nicht weit entfernt nah an der
Kante zum Hafenbecken. Links führte eine Rampe ins Wasser,
auf der Fischernetze ausgebreitet waren.
Es gab nur noch ein anderes Fahrzeug auf dem weitläufigen Parkplatz, das weiter weg stand. Musste sie sich deswegen
Sorgen machen? Fantasie war Wiebkes Kapital und sie konnte
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sich in alles reinsteigern. Aber sie konnte sich auch Grenzen setzen und etwas rational betrachten. Wahrscheinlich gehörte der
Wagen jemandem vom Restaurant Hafensänger, das als dunkler
Quader über dem Deich thronte.
Eine Möwe flatterte geisterhaft auf.
Wiebke beruhigte sich an ihrer Zigarette.
Sie stieg in ihr Auto und öffnete das Handschuhfach. Es
fühlte sich wundervoll nostalgisch an, eine CD in der Hand zu
halten, und es tat unendlich gut, nach der ganzen Arbeit am
Computerbildschirm ein reales Produkt zu haben, das man sich
ins Regal stellen konnte. Das machte die eigene Leistung ein
wenig greifbarer.
Wiebke wählte Lied sieben aus, denn das war immer
das beste. Sie knipste das Deckenlicht an, und während die
Anfangsakkorde den Kleinwagen füllten, betrachtete sie das
Cover. Eine Frau mit wallendem, dunklem Haar lächelte herzlich und hielt die Hand zum Gruß an die Kapitänsmütze. Die
Bluse ihrer Uniform offenbarte ihr üppiges Dekolleté mit dem
glitzernden BH, der das Markenzeichen von Maybrit Decker
war. Auch der Albumtitel strahlte in Glitzerbuchstaben: »Ahoi!«
***
Dieselben Buchstaben standen in überdimensionaler Größe
auf der Bühne der Sparkassen-Arena Aurich. Sie blinkten
und sprühten Funken, was die ekstatische Menge noch weiter
anfeuerte. Mittlerweile hatte auch der letzte Konzertbesucher
begriffen, dass Maybrit Decker noch einmal ihren größten Hit
als Zugabe spielte. Die Sängerin strahlte wie Plutonium und
schleuderte ihre Kapitänsmütze ins Publikum.
Alle sprangen und tanzten, auch die junge, blonde Frau
direkt vor der Bühne. Ihr langes Haar flog in alle Richtungen
und sie selbst bekam die Schweißtropfen der Feiernden um sie
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herum ab. Kira Jensen hatte sich seit Ewigkeiten nicht mehr so
frei gefühlt. Ihre Stimme war schon ganz heiser, weil sie zweieinhalb Stunden lang jedes Lied mitgesungen hatte, trotzdem
beteiligte sie sich wie alle anderen am Refrain.
»Ich will vorwärts, aber komm nicht los, der Ankerschmerz
ist viel zu groß.
Spreng die Ketten und stich in See! Solange der Kurs
stimmt, ist alles okay.«
***
Wiebke lauschte den enthusiastischen Klängen nur mit halbem
Ohr, während sie durch das Booklet blätterte. Damit hatte sich
der Musikverlag richtig Mühe gegeben, es gab viele Fotos und
auch die Liedtexte waren abgedruckt.
»Ankerschmerz«, las sie sich selbst vor. »Text und Musik:
Wiebke de Wall.«
Sie konnte es immer noch kaum glauben. Wenn das wirklich
stimmen sollte, dann war sie doch nicht so eine Versagerin. Dann
war sie doch nicht so wertlos, wie sie sich fühlte. Dann war ihr
Talent doch nicht so nutzlos, wie sie immer geglaubt hatte.
Wiebke schaltete das Radio ab und lehnte sich in ihrem Sitz
zurück. »Ankerschmerz« befand sich seit zwei Wochen auf Platz
eins der deutschen Schlagercharts. Sie wollte sich an dem Erfolg
erfreuen, aber weil sie damit keine Erfahrungen hatte, spürte sie
nur den Druck.
Alle glaubten auf einmal, man würde mit dem Leben zurechtkommen, so als hätten sich alle Probleme einfach in Luft aufgelöst.
Sie hatte doch alles erreicht, also war sie jetzt an der Reihe, etwas
abzugeben. Alle gierten danach, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Dabei war sie nur eine Hochstaplerin, oder nicht?
Die Erkenntnis, dass ihr Traum immer noch nicht geplatzt
war, erreichte ihr Gehirn nur langsam. Bisher hatte sie geglaubt,
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sie wäre von einer hohen Mauer eingeschlossen gewesen, aber
nun besaß sie den Schlüssel für den Ausgang. Vor ihr lag ein
vollkommen neuer Lebensabschnitt.
Wiebke seufzte. Erfolg heilte zwar keine Wunden, aber er
machte Mut.
Noch waren ihre Songs besser als sie. Aber jetzt war es an
der Zeit, Ernst zu machen. Es war nicht schlimm, einen Fehler
zu begehen, es kam nur darauf an, ihn zu korrigieren. Solange
der Kurs stimmt, ist alles okay.
Wiebke sah nach vorne und startete den Motor. Die
Scheiben begannen zu beschlagen, aber noch konnte sie genug
sehen. Vor ihr war das Hafenbecken, auf der anderen Seite
zeichneten sich die Umrisse eines Kutters ab.
Plötzlich klopfte etwas gegen das Seitenfenster – es klang
wie Metall auf Glas.
Wiebke wandte sich nach links und schaute direkt in einen
Pistolenlauf.
Bitte nicht!, war ihr letzter Gedanke, dann knallte der
Schuss.
***
Kira strömte mit den anderen Konzertbesuchern auf den
Parkplatz. Die meisten fuhren direkt nach Hause, weshalb sich
an der Ausfahrt bereits eine Schlange bildete. Obwohl ihre
Kleidung auf der Haut klebte und sich die kalte Nachtluft unangenehm anfühlte, wollte Kira nicht, dass dieser Abend schon
vorbei war. Sie war viel zu aufgekratzt. Außerdem hatte sie sich
noch nicht mit ihrer neuen Wohnung angefreundet, überall
standen Umzugskisten herum, die sie bislang nicht ausgepackt
hatte.
Auf der anderen Straßenseite leuchtete die Fassade eines
Kinos in bunten LED-Farben und daneben lag ein einladendes
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Restaurant mit Feuerschalen im Außenbereich. Kira beschleunigte ihre Schritte, um nicht vollkommen auszukühlen. Sie
wollte sich nur noch ein Getränk genehmigen, um den Abend
würdig ausklingen zu lassen.
Im Lokal sorgten der imposante Kristalllüster, der unter der
hohen schwarzen Decke glitzerte, und die Stühle, die mit dunkelgrünem oder curryfarbenem Samt bezogen waren, für eine
gemütliche, aber stilvolle Atmosphäre. Die Gäste schienen ihre
Cocktails zu genießen.
Kira setzte sich an die Bar. Gerne hätte sie jetzt einen
Aperol Spritz bestellt, aber da es ein normaler Wochentag war,
blieb es bei einer Cola. Der Termin für das Konzert war nicht
ideal, trotzdem war sie froh gewesen, noch eine Karte ergattert
zu haben. Maybrit Decker war gerade schwer angesagt. In einer
Woche war sogar noch ein Zusatzkonzert angesetzt worden.
Sollte sie sich dafür auch eine Karte besorgen? Sie entschied sich
besser schnell.
Jetzt waren allerdings erst mal andere Dinge wichtig.
Morgen würde sie ihren neuen Vorgesetzten kennenlernen und
sie hoffte sehr, dass sie sich gut mit ihm verstehen würde.
Sie nahm ihre Cola entgegen und bemerkte erst jetzt, dass sie
ziemlich ausgetrocknet war. Das Glas war in wenigen Schlucken
leer getrunken. Der Barkeeper hatte gerade mit einem Cocktail
zu tun, und während Kira auf ihn wartete, um eine weitere
Cola zu bestellen, überprüfte sie ihr Erscheinungsbild in der
Spiegelwand hinter den Spirituosen. Sie trug ein hochgeschlossenes Oberteil, das nichts preisgab. Trotzdem versuchte der Kerl
am nächstgelegenen Tisch durch bohrendes Anstarren herauszufinden, was sich darunter verbarg. Kira war angewidert, allerdings bemerkte auch seine Begleitung den aufdringlichen Blick,
was zu einer handfesten Diskussion führte.
»Warst du auch auf dem Konzert?« Die Frage kam von dem
Typen drei Barhocker weiter.
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Kira wunderte sich darüber, dass sie nicht den Impuls verspürte, sich einen anderen Platz zu suchen, so wie sie es normalerweise tat, wenn jemand sie ansprach.
Der junge Mann verließ seinen Hocker und gesellte sich
zu ihr. Sein dunkles Haar war soldatisch kurz geschnitten und
er hatte wunderschöne Augen, so blau wie die Flasche Bombay
Sapphire im Spirituosenregal. Unter seinem gut sitzenden
Anzug zeichnete sich ein durchtrainierter Körper ab.
»Ich bin Matthias.« Er lächelte einnehmend. »Meine
Freunde nennen mich Mats.«
Alles in ihr spannte sich an, aber das Sturmläuten der
inneren Alarmglocke blieb aus. »Kira.«
»Ein schöner Name. Passend für Miss Niedersachsen.«
Das war wahrscheinlich der dämlichste Anmachspruch der
Welt, aber Mats hatte ihn mit so viel Selbstironie vorgetragen,
dass Kira lächeln musste.
Da saß sie nun, die Giftspinne, die die Fliege ins Netz
locken wollte. Wie weit würde sie sich darauf einlassen?
»Nur eine Cola?« Mats nickte zu ihrem Glas.
»Ich muss noch fahren.«
Mats zuckte mit den Schultern. »Von mir aus. Ist günstiger
für mich, als dich auf einen Cocktail einzuladen.« Er wandte
sich an den Barkeeper. »Eine Cola und einen Gin Tonic bitte.«
Wieder diese selbstironische Art.
»Was für ein Auto fährst du?«
Mit solch einer Frage hatte Kira überhaupt nicht gerechnet.
Sollte das ein Test sein? Oder wollte er sie nur ein wenig aus der
Reserve locken? Kira empfand es allerdings angenehmer, sich
über Autos zu unterhalten, als abgedroschene Komplimente zu
bekommen. »Einen zwanzig Jahre alten Audi Avant«, antwortete sie. »Er hat mich noch gut in den Norden gebracht, aber
den nächsten TÜV wird er nicht überstehen.«
»Also bist du gerade erst hergezogen?«
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»Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber habe meine
Ausbildung woanders gemacht. Jetzt hatte ich die Gelegenheit,
eine Stelle in Aurich anzunehmen, und habe sie genutzt.«
»›Zum Meer zieht’s einen immer wieder zurück.‹«
Kira erkannte diesen Satz als Zitat aus einem MaybritDecker-Lied und lächelte. Damit hatte die Sängerin sogar das
Konzert eröffnet.
Die Getränke kamen und Mats prostete ihr zu. »Willst du
nicht auch etwas Richtiges trinken? Als Ostfriesin kannst du
das doch ab.«
»Ich habe morgen meinen ersten Arbeitstag. Da will ich
unbedingt einen guten Eindruck machen.« Warum blubberte
das denn aus ihr raus, als wäre sie besoffen? Erst jetzt fiel Kira
auf, dass sie seit der Bestellung heute Morgen im Frühstückscafé
mit niemandem mehr gesprochen hatte.
Mats lächelte undurchdringlich.
Kira verspürte das Bedürfnis, ihm zu gefallen, und darüber
ärgerte sie sich. Ab jetzt würde sie ihm nichts mehr verraten.
»Was arbeitest du denn?«, fragte er.
Sie blieb bei ihrem Entschluss und änderte ihre Strategie.
»Was arbeitest du denn?«
»Wenn du es nicht sagst, sag ich es auch nicht.« Mats süffelte genüsslich seinen Longdrink.
»Mir doch egal. Du machst bestimmt etwas ganz
Langweiliges.«
»Vielleicht.« Seine Augen waren wie ein geheimnisvoller
Brunnen. »Aber vielleicht weiß ich dadurch auch Dinge über
Maybrit Decker, die sonst niemand weiß.«
»Bist du ihr Bodyguard?«
»Dann wäre ich jetzt nicht hier.«
»Journalist? Detektiv?«
Mats grinste in sein Glas.
»Was sind das für Dinge, die du über Maybrit weißt?«
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»Die behalte ich lieber für mich.«
»Na klar: Du bist Finanzbeamter und bearbeitest ihre
Steuererklärung.«
Mats lachte auf. »Fast«, neckte er sie.
Kira ging innerlich noch weitere Möglichkeiten durch.
Oh nein, dachte sie. Er ist einer meiner neuen Kollegen bei der
Kriminalpolizei. Mit jemandem vom Revier wollte sie sich auf
keinen Fall einlassen, das konnte nur zu Problemen führen.
Allerdings gab es solche Zufälle nur in romantischen Komödien
und ihr Liebesleben war stets ein Trauerspiel gewesen.
Kira stellte fest, dass sie sich mitten in Mats’ Spinnennetz
befand und nichts dagegen hatte. Ein Teil von ihr sehnte sich
danach, festgehalten zu werden und sich in seinen starken
Armen geborgen zu fühlen. Wieder zurück in der Heimat zu
sein und einen neuen Job zu beginnen war ein Wagnis, da wäre
es schön, ein kleines Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Sie
wünschte sich, sich auf ihn einlassen zu können. Aber es war
nur fair, wenn sie diese Reise schnell beendete, solange es noch
genug Auswahl an anderen Begleitungen für ihn gab.
»Ich fühle mich wirklich sehr geschmeichelt, Mats, aber ich
werde jetzt nach Hause fahren. Und zwar alleine.«
»Wirklich?« Er mobilisierte noch mal seinen ganzen
Charme. »Wie singt Maybrit Decker so schön? ›Nur wer etwas
wagt, findet sein Glück.‹«
Kira wusste sofort, von welchem Lied Mats sprach.
»Nachtflug« aus dem Album »Offline«. Es war ein netter
Versuch, trotzdem änderte das nichts an ihrer Entscheidung.
»Wirklich.« Sie stand auf.
Mats wirkte in seinem Stolz verletzt und das tat Kira leid.
Doch er besann sich schnell wieder. »Nur noch einen Drink«,
bettelte er. »Um auf deinen neuen Job anzustoßen.«
»Okay.« Kira seufzte. »Noch eine Cola.«
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2. Erster Arbeitstag
Der Mittwoch begann für Hauptkommissar Tilmann Baer
gewohnt unaufgeregt. Er hatte nichts dagegen, die einzelnen
Tage nur anhand der Zeitung voneinander unterscheiden zu
können. So früh am Morgen traf er nur auf wenige Kollegen und
hatte das Büro noch ganz für sich alleine. Die Kaffeemaschine
zischte und knackte den ganzen Brühprozess über, so als wollte
sie ihm Vorhaltungen wegen seiner Koffeinsucht machen.
»Andere leben ungesünder«, brummte Baer. Er öffnete den
Schrank und füllte seinen Vorrat an kernigen Haferflocken und
H-Milch auf. Das war sein Mittagessen, zum Frühstück hatte
er sich einen Apfel mitgebracht. Zu Hause zu frühstücken war
unsinnig, hier zählte es schließlich als Arbeitszeit und dauerte so
lange wie die Lektüre der »Ostfriesen-Zeitung«.
Die Kaffeemaschine gab ein letztes Gurgeln von sich.
Baer rollte zu ihr und goss das annähernd dickflüssige
Gedankenbenzin in seine Tasse, die er zum dreißigjährigen
Dienstjubiläum bekommen hatte. Das billige Porzellan hatte
schon nach einer Woche einen Riss bekommen, aber hielt seitdem tapfer durch, sodass Baer hoffte, diesen Becher bis zum
nächsten großen Händeschütteln behalten zu können. So war
das eben – manchmal hielt etwas mit einem Schaden besonders
lange.
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Auf der Titelseite prangte ein großes Foto von einem Konzert
in der Sparkassen-Arena. »Die Oldenburger Schlagerprinzessin
Maybrit Decker begeistert Aurich.« Großartig, dachte Baer,
wenn es solche Lappalien auf Seite eins schaffen, ist in der Welt
nichts Wichtiges passiert.
Es klopfte.
»Niemand da.«
Die Tür öffnete sich trotzdem und Ralf Gravenhorst, der
Dienststellenleiter, betrat den Raum. Er war fünf Jahre älter als
Baer, trotzdem besaß er kein einziges graues Haar, weil er es
penibel blondierte. Seine üppige Mähne stammte Gerüchten
zufolge aus Setzlingen, die eigentlich an das tropische Klima
unter den Achseln gewöhnt waren. Irgendwas an seinem Anzug
und seiner Krawatte schimmerte immer, wahrscheinlich duschte
er morgens in Sternenstaub. Man musste eben immer darauf
vorbereitet sein, dass Deutschland spontan den charmantesten
Beamten suchte.
Gravenhorst zückte seine Tasse und ging direkt zu Baers
Kaffeemaschine.
»Sammelst du eigentlich schon Treuepunkte?«, fragte Baer.
Gravenhorst war gegen Sarkasmus immun. »Heute kommt
deine neue Kollegin.«
»Schiet. Der Tag hat so gut angefangen.«
»Du brauchst einen Assistenten, Tilmann.«
»Warum? Ich arbeite am besten alleine.«
»Es ist immer hilfreich, sich mit jemandem zu besprechen und eine andere Perspektive einzuholen. Das bewahrt vor
Fehlern.«
»Und wo ist dein Assistent?«
Gravenhorst seufzte.
»Hier saß doch manchmal jemand.« Baer wedelte mit der
Hand zum zweiten Schreibtisch. »Wo ist der denn hin?«
»Du meinst Kommissar Jonah-Marvin Rösner?«
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»Hieß er so?«
»Du hast mit ihm drei Monate das Büro geteilt und ihn
niemals seinen Namen aufsagen hören?«
»Ich habe ihn meistens ausgeblendet.«
»Er hat sich vor zwei Wochen versetzen lassen. Die
Atmosphäre in der Dortmunder Nordstadt kam ihm einladender vor.«
»Kannst du ihn nicht bitten zurückzukommen? Am Ende
lief es ganz gut zwischen uns. Da hatte er alle meine Regeln
akzeptiert.«
»Du wirst nett zu der Neuen sein, Tilmann.« Gravenhorst
bedrohte ihn mit seinem Kaffeebecher. »Wenn du wieder
jemanden vergraulst, nehme ich keine Rücksicht mehr auf dich.
Dann wirst du versetzt, und zwar aufs Abstellgleis.«
Baers Instinkt sagte ihm, dass es Gravenhorst ernst meinte.
»Wie heißt sie?«
»Kira Jensen. Sie ist vierundzwanzig und kommt aus der
Gegend.«
»Ein Küken! Was soll mir denn so jemand eine Hilfe sein?
Weißt du, wie anstrengend Welpen sind?«
»Ich habe Frau Jensen bereits kennengelernt. Sie wirkt sehr
verantwortungsvoll und gut organisiert. Ihre Noten sind herausragend und sie kommt mit den besten Empfehlungen. Ich
erwarte sehr viel von ihr.«
Baer schielte zur Wanduhr. »Und wo bleibt sie?«
»Hm. Eigentlich wollte sie um acht Uhr da sein.«
»Dann gehört Pünktlichkeit wohl nicht zu ihren Stärken.«
»Es ist ihr erster Tag. Da kann man den Arbeitsweg noch
nicht so einschätzen.« Hinter der Tür waren Schritte zu hören.
»Ah, da kommt sie.«
Doch es war keine junge Frau, sondern ein altbekannter
Kollege.
»Was gibt’s?«, fragte Gravenhorst ungeduldig.
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»Im Hafen von Dornumersiel liegt ein Auto auf Grund.
Die Feuerwehr behauptet, es würde sich noch eine Person darin
befinden.«
Gravenhorst blickte alarmiert zu Baer. »Fahr dorthin,
Tilmann. Ich werde deine Assistentin anrufen und zu dir
schicken.«
***
Kira erwachte im Dunkeln.
Als sie sich aufsetzte, fühlte sie sofort stechende
Kopfschmerzen, zu denen sich ein leichtes Gefühl von Übelkeit
mischte. Sie bewegte sich lieber erst mal nicht weiter.
Nach einer Weile beruhigte sich ihr Körper wieder. Vorsichtig tastete sie nach rechts und knipste die
Nachttischlampe an. Als ob eine Kabelverbindung zu ihr existierte, waren mit dem Licht die Kopfschmerzen wieder da.
Warum bin ich nackt?, dachte sie. Die Rollläden waren runtergefahren. Kira konnte sich nicht daran erinnern, sie geschlossen zu haben. Eigentlich konnte sie sich an gar nichts erinnern.
Doch – sie war beim Konzert von Maybrit Decker gewesen.
Danach hatte sie noch eine Cola im Restaurant gegenüber
getrunken.
Und sie hatte jemanden kennengelernt. Mats mit den schönen blauen Augen.
Was war danach geschehen? Wie war sie nach Hause
gekommen? Zumindest behauptete ihr Verstand, dass dies ihr
Zuhause war, auch wenn es sich nicht so anfühlte.
Kira zwang sich aufzustehen und öffnete die Jalousie.
Draußen war das Leben schon in vollem Gange. Vor der
Apotheke gegenüber gab es eine Uhr mit Werbetafel.
8.15 Uhr. Vor einer Viertelstunde hatte sie im Revier sein
wollen.
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Panik wollte von ihr Besitz ergreifen, doch das ließ sie nicht
zu. Hastig stellte ihr Gehirn einen Notfallplan zusammen.
1. Aspirin, 2. Kaffee, 3. Katzenwäsche. Außerdem würde sie auf
der Arbeit anrufen und Bescheid geben, dass sie später kommen
würde.
Wo war denn ihr Smartphone? Eigentlich war darauf auch
der tägliche Wecker eingestellt, warum hatte er sie ausgerechnet
heute im Stich gelassen?
Das Handy lag nicht auf der Umzugskiste neben dem Bett.
Dann befand es sich wahrscheinlich noch in ihrer Handtasche.
Kira irrte in den Flur. Was ist nur los mit mir? Ihre Beine waren
so schwer, dass sie sich abstützen musste. So einen üblen Kater
hatte sie noch nie gehabt. Dabei hatte sie doch nur eine Cola
getrunken!
Die Handtasche hing auch nicht an der Garderobe.
Kira fand sie in der Küche, wo sie neben dem ausgeschütteten Inhalt auf dem Tisch lag. Ihr Telefon war allerdings nicht
dabei.
Warum habe ich meine Tasche ausgeschüttet? Sie musste
gestern doch noch Alkohol getrunken haben, welche andere
Erklärung sollte es sonst für ihre Erinnerungslücke geben?
Eine dunkle Ahnung stieg in Kira auf. Ihr Blick fiel in den
großen Spiegel, der umzugsbedingt in der Küche Asyl gefunden
hatte. Erst jetzt nahm sie das taube Gefühl in ihrem Unterleib
wahr. Mats hatte sich gestern alles von ihr genommen, wonach
es ihn gelüstet hatte.
Kira konnte nicht glauben, dass ihr das passiert war. Da war
sie mit dem Rucksack durch die halbe Welt gereist und hatte
nirgendwo ein Getränk angenommen, von dem sie nicht die
Lieferkette kannte – und ausgerechnet in Deutschland wurde
sie von einem Typen mit K.-o.-Tropfen reingelegt.
Ein Orkan an Gefühlen traf sie, Erinnerungsbilder prasselten auf sie ein, unsägliche Scham und Selbstanklagen gingen
16
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Hand in Hand. Du bist selbst schuld. Ihr Verstand sagte ihr, dass
sie nichts falsch gemacht hatte, doch die Vorwürfe waren lauter.
Sie wollte nicht weinen, aber konnte sich nicht dagegen wehren. Haltlos sackte Kira auf die Knie und erbrach sich.
Nach dem Kotzen bekam sie wieder Luft. Es fühlte sich so
an, als ob sie gerade von einem Wasserfall nach unten gerissen
und nun wieder an die Oberfläche gespült worden wäre. Der
Emotionsstrom war immer noch gewaltig und sie suchte verzweifelt nach etwas, woran sie sich festklammern konnte. »Du
musst stark sein«, flüsterte ihr eine innere Stimme zu. »Versprich
mir, dass du immer stark bist, Kira.« Bente! Kira wünschte sich,
dass ihre große Schwester jetzt hier wäre, sie wüsste bestimmt,
was zu tun war. Bente wäre die Person, die für sie einstehen
würde.
Kiras Blick wanderte zurück zum Spiegel. Es half ihr, sich
vorzustellen, was Bente jetzt tun würde. Das hatte ihr schon
öfter Kraft gegeben. »Du musst zum Arzt, Kira. Und du musst
dieses Arschloch anzeigen.«
Bei dem Gedanken daran, dass sie vielleicht schwanger
war oder eine Geschlechtskrankheit bekommen hatte, spürte
Kira absoluten Ekel. Was, wenn Mats HIV-positiv war? Was,
wenn sie innere Verletzungen hatte? Angst machte sich in ihr
breit. Sie rief sich in Erinnerung, dass sie die Pille nahm, doch
das tröstete sie kaum. Sie musste sich eine Ärztin suchen, und
zwar möglichst bald, dann konnte man vielleicht noch ein paar
Spuren an ihr sichern. Das war wichtig für die Anzeige, denn
Mats durfte auf keinen Fall davonkommen.
Kira schleppte sich ins Bad und wusch sich das Gesicht.
Sie war neu in dieser Stadt und kannte noch keine Ärztin. Also
fuhr sie am besten in die Notaufnahme. Dazu musste sie sich
etwas anziehen. Gestern Nachmittag hatte sie sich bereits ein
Outfit zurechtgelegt, das sie heute bei ihrem ersten Arbeitstag
im Revier tragen wollte.
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Kira erstarrte. Sie konnte Mats nicht anzeigen.
Von dieser Sache durfte niemand ihrer neuen Kollegen
etwas erfahren. Auch wenn eine Anzeige vertraulich behandelt
wurde, konnten sich Gerüchte verbreiten. Natürlich würde
jeder Verständnis für ihre Situation haben. Aber von den
Leuten, mit denen sie jeden Tag zusammenarbeitete, wollte sie
kein Verständnis. Der erste Eindruck auf ihre Kollegen sollte der
einer unabhängigen und starken Frau sein. Schon unter normalen Umständen war es schwer genug, sich als Frau Autorität zu
erarbeiten.
Diese Geschichte würde stets das Erste sein, was man sich
über sie erzählte. Künftig würde sie immer das Opfer sein. Und
einige Idioten würden nur abspeichern, dass sie leicht für einen
One-Night-Stand zu haben sei. Wenn diese Anzeige ihre Runde
machte, könnte sie sich gleich in eine andere Stadt versetzen
lassen, und selbst dann konnten sie Gerüchte begleiten. Sie
durfte niemandem Anlass dazu geben, sich den Mund über sie
zu zerreißen.
Kira spürte ein Tonnengewicht auf der Brust. Einen ersten Eindruck konnte man nicht wiederholen. Wenn sie auf der
Arbeit kompetent und selbstbewusst erscheinen wollte, musste
sie ihre Gefühle wegschließen und sich zusammenreißen. Eine
Stunde zu spät zu kommen war nicht schlimm im Vergleich
dazu, als weinerliches Blondchen, das für jeden Spaß zu haben
war, abgestempelt zu werden.
»Du schaffst das«, flüsterte sich Kira selbst Mut zu. »Die
Fassade muss nur für ein paar Stunden halten. Danach kannst
du dich mit allem auseinandersetzen.« Sie trocknete sich ab und
zog sich an. Alles war möglich, wenn man sich immer nur auf
den nächsten kleinen Schritt konzentrierte.
Kira kehrte zurück in die Küche und packte ihre
Sachen zurück in die Handtasche. Dabei überprüfte sie ihr
Portemonnaie. Das Bargeld war weg. Konto- und Kreditkarten
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waren noch da, genauso wie ihr Dienstausweis. Fehlte sonst
noch etwas außer dem Smartphone und fünfzig Euro? Kira
suchte nach dem Autoschlüssel, aber konnte ihn nicht finden.
Sie schaute aus dem Fenster. Unten parkten alle möglichen
Autos, doch ihr alter Audi war nirgendwo zu sehen.
Wie sollte sie jetzt zur Arbeit kommen? Sie fuhr schon unter
normalen Umständen nicht gerne Taxi, aber jetzt würde sie es
auf keinen Fall ertragen können, mit einem fremden Mann in
einer engen Fahrerkabine eingesperrt zu sein. Das Revier war
nicht allzu weit entfernt, also musste sie wohl oder übel zu Fuß
gehen.
***
Tilmann Baer fuhr auf das Hafengelände von Dornumersiel.
Die Kollegen hatten den Einsatzbereich weiträumig abgesperrt
und kümmerten sich um die Schaulustigen, die das Geschehen
auf ihren Smartphones festhalten wollten. Glücklicherweise war
es noch zu früh für die großen Touristenströme.
Der Teleskoparm des Autokrans ragte höher in den
Himmel als die Masten der Kutter. Außerdem standen zwei
Streifenwagen, ein Feuerwehrfahrzeug und das Auto des
Notarztes am Hafenbecken. Baer parkte daneben und ging zu
Polizeiobermeister Jan Haselbach. Er hatte den jungen Mann
mit dem immer dichter werdenden Vollbart als kompetenten
Mitarbeiter abgespeichert.
»Moin, Hauptkommissar.«
»Moin. Wie kommen Sie zurecht?«
»Alles bestens, bisher gibt es noch keinen Streit um die
Premiumplätze.« Haselbach drehte sich um. »Hey, Sie da! Was
meinen Sie wohl, warum hier ein Absperrband gespannt ist?«
»Ach, das ist ein Absperrband?«, erwiderte der Ertappte
unschuldig.
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»Sie haben die Meldung gemacht?«, fragte Baer.
Haselbach nickte.
»Woher weiß man, dass eine Person im Auto ist?«
»Die Feuerwehr hat einen Taucher im Wasser. Er hat gerade
eine Kette durchs Dach gezogen, damit man das Wrack bergen
kann.«
»Da komme ich ja gerade rechtzeitig.« Baer eilte zum
Hafenbecken.
Der Motor am Kran surrte und wickelte das Stahlseil auf.
Langsam zog er einen roten VW aus dem Becken. Aus allen
Seiten der Fahrerkabine strömte Wasser und schnell wurde
die junge, bleiche Frau hinter dem Steuer sichtbar. Entsetztes
Raunen ging durch die Menge der Beobachter und eine ältere
Frau zückte ihr Handy.
Das Auto senkte sich wieder und nun bildeten die
Einsatzfahrzeuge einen Schutzschild vor den Hobbyfilmern.
»Ein Golf drei«, stellte Baer fest. Er ging zusammen mit
dem Notarzt zum Auto und wartete, bis die Feuerwehr die
Fahrertür aufgebrochen hatte.
Der Arzt begutachtete die Leiche. Er brauchte nicht lange,
um zu einem Ergebnis zu kommen. »Das war kein Unfall.« Der
Mediziner deutete auf das Loch in der Schläfe. »Todesursache
Kopfschuss. Die Hafenbrühe hat das Blut aus dem Wagen
gespült.«
Baer seufzte. »Dann wird es auch sonst wenig verwertbare
Spuren geben.«
»Du meine Güte!« Jan Haselbach gesellte sich zu ihm. »Wer
ist die Frau?«
Einen Moment lang hegte Baer den Gedanken, dass es sich
vielleicht um seine neue Assistentin handelte. »Überprüfen Sie
das Nummernschild. Und wenn Sie schon mit der Zentrale sprechen, fordern Sie die Kriminaltechnik an. Und einen Bestatter,
damit die Leiche in die Gerichtsmedizin gefahren wird.«
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Während Haselbach telefonierte, ging Baer um das
Auto herum und blickte ins Wageninnere. Im Fußraum
der Beifahrerseite lag offenbar die Handtasche des Opfers.
Die Tür ließ sich ohne technische Hilfe öffnen. Baer zog
Einmalhandschuhe über und bückte sich nach der Tasche.
Das dunkelbraune Leder war mit Salzwasser vollgesogen und dementsprechend schwer, und der Reißverschluss
hakte beim Öffnen. Das iPhone dürfte nicht mehr zu gebrauchen sein, aber vielleicht schätzten die Technikfüchse von der
Spurensicherung das anders ein. Ansonsten war alles da, was er
in einer Damenhandtasche erwartete, samt Taschenspiegel und
Heftpflaster. Baer zog den Ausweis aus ihrem Portemonnaie.
»Das Fahrzeug ist auf den Namen Wiebke de Wall zugelassen«, verkündete Haselbach. »Wohnhaft in Norden.«
»Sie war erst fünfundzwanzig Jahre alt.« Baer steckte den
Ausweis zurück und nahm den Schlüsselbund des Opfers aus
der Tasche. »Ich werde mich bei ihr zu Hause umsehen.«
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DER ERSTE FALL DER NEUEN
KRIMISERIE VON BESTSELLERAUTOR
STEFAN WOLLSCHLÄGER.
Im Hafenbecken von Dornumersiel wird die Leiche einer
jungen Komponistin entdeckt, deren Schlagerhit »Ankerschmerz«
gerade die Charts stürmt. Für Kira Jensen ist es kein ruhiger
Start in ihrer alten Heimat.
Ihr erster Arbeitstag als Kommissarin wird von einer persönlichen
Katastrophe überschattet. Zudem entpuppt sich ihr neuer
Vorgesetzter Tilmann Baer als Eigenbrötler, der ihr gleich deutlich
macht, dass er seine Ermittlungen lieber alleine führt.
Wenn Kira sich in ihrem Job durchsetzen will, bleibt ihr nichts
anderes übrig, als ihrem eigenen Instinkt zu folgen.
Sind die Songtexte der jungen Frau der Schlüssel zu diesem Fall?
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