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… ist schmuck und schön von Gestalt,
aber bös´ von Gemüt
und sehr unbeständig…
Er übertrifft alle anderen in
Schlauheit
und in jeder Art von Betrug…

(Gylfaginnig)

Personen:
Amalie Pauls

Clevere ältere Dame vom Niederrhein

Bastian Raaf

Kommissar aus Amsterdam

Anton Muur

Bastians Deckname

Bruin

Hauptkommissar aus Amsterdam

Graf van het Brucht

Verwalter einer Spendenorganisation

Lizzy Wied

Nachbarin des Grafen

Pad

Fahrer des Grafen

Heinrick Bruks

Sohn der Unternehmerfamilie Bruks

Elli & Burghard Bruks

Die Eltern von Heinrick

Overmann & Boer

Polizisten aus Zandvoort

Reller

Polizist aus Amsterdam

Seebär

Hoteleigentümer

Trudi

seine Tochter

Piet Vrees

Matrose auf der Magdalena

Kristof Alker

Matrose auf der Magdalena

Anton Schopf

Matrose auf der Magdalena

Willhelm Claude

Metzger aus Zandvoort

Paul & Tom

Waisenkinder

Rat

Dealer vom Amsterdamer Bahnhof

Palle Hark

Pfarrer aus dem 18. Jahrhundert

Marie & Jennifer

… sind von zu Hause ausgerissen

Zum besseren Verständnis:
Niederländisch

Deutsch

Centraal (Station)

Bahnhof

Juist

richtig

Dat klopt

das stimmt

Hoe gaat het met u?

Wie geht es Ihnen?

Niks hoor

Auf keinen Fall

Overman

Übermann

Boer

Bauer

Bruin

Braun

Dag

Tag

Mevrouw

Frau

Ik baal als een stekker

So ein Mist

Van het Brucht

von dem…

Rookworst

Rauchwurst

aan Zee

am Meer

Kretenbol

Rosinenbrötchen

Hartelijk welkom

Herzlich willkommen

Goedendag

guten Tag

Pad

Kröte

Rat

Ratte

In godsnaam

in Gottes Namen

Hemels

Himmel

Abdij

Abtei

Nooit

Niemals

Gemeentehius

Gemeindehaus

Ziekenhuis

Krankenhaus

Goedemorgen

Guten Morgen

Kapitel 1:
vor einem halben Jahr
>>Kommen Sie schnell! Im Haus von Graf van het
Brucht treibt sich ein Einbrecher rum!<<, rief die
Frauenstimme aufgeregt am Telefon.

Jeder hier im Städtchen kannte das Haus vom Graf van
het Brucht. Dieses schöne kräftige Herrenhaus mit den
Ziertürmen auf dem Dach inmitten eines verwunschenen
Märchenwalds. Etwas einsam in den Dünen versteckt,
aber sehenswert in der besten Gegend hier.
Die zwei Dorfpolizisten Overman und Boer sprangen ins
einzig vorhandene Polizeiauto, rasten mit Blaulicht und
Horn zum Herrenhaus; gleich einem überzogenen
Actionfilm mit ihnen in den Hauptrollen.
Sie heizten an dem alten rostigen Eisentor vorbei, blieben
mit quietschenden Reifen vor dem Springbrunnen stehen.
Die wilde Jagd endete inmitten einer riesigen
Staubwolke.
Ein aufgebrachter Mann rannte laut schreiend aus dem
Haus.
>>Er

will mich umbringen! Er will mich umbringen!<<,
schrie diese ärmliche Gestalt und lief den Polizisten
regelrecht in die Arme. Zitterte am ganzen Leib, als habe
er den Leibhaftigen gesehen.
>>Helfen

Sie mir! Er will mich umbringen!<<

Seine Augen waren starr vor Angst. Er klammerte sich
wie ein kleines Kind fest an Boer.
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Die Polizisten schauten sich verwundert an und guckten
dann ungläubig auf diesen stinkenden Mann, dessen
Alkoholfahne einfach nur widerlich war. Polizist Boer
drückte ihn von sich. Drehte angewidert, nach frischem
Atem suchend, sein Gesicht zu den grünen Büschen hin.
Sie hatten schon längst Feierabend. Overman wollte es
sich gerade mit einem kühlen Bier vor dem Fernseher
bequem machen, als der Notruf auf sein Handy
weitergeleitet wurde.
>>Helfen

Sie mir!<<, rief der Mann und zehrte an der Jacke
von Polizist Overman. Doch der grinste nur breit.
>>Nun

mal gut, du Kleingangster. Was willst du hier? <<

Der Mann sah Overman mit großen Augen an, drehte
sich zum Hauseingang und zeigte zitternd auf ein Stück
dunklen Flur.
>>Da,

das Monster, der Graf mit einer Axt!<<

>>Das

Monster mit der Axt?<<, belächelte Overman ihn,
packte schnell nach seinem anderen Handgelenk, drehte
den Mann und mit einem lautem Klick stand er mit
gefesselten Händen da. Mit einem festen Schubs landete
er im Polizeiauto, die Tür knallte zu.
>>Wenn

das Monster kommt, schrei einfach!<<, rief
Overman durch das geschlossene Fenster und leuchtete
kurz mit seiner Taschenlampe ins Auto.
Die zwei Polizisten gingen in das Herrenhaus und statt
einfach mal Licht zu machen, fuchtelten sie lieber mit
ihren Taschenlampen im Dunklen herum; sie waren ja
immer noch in ihrem Actionfilm.
Gut, hier war absolut nie was los, und wenn hätte sofort
das Hauptpräsidium im Amsterdam übernommen.
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Lieber wären ihnen zwar die Kollegen von Haarlem
gewesen, aber sie fragte ja niemand nach ihren
Wünschen. Sie waren nur die Ordnungshüter vor Ort.
Kleine Lichter in der Rangfolge ihres Kollegiums.
Eigentlich hielten sie hier bloß ihre Stühle warm; so eine
Abwechslung musste genutzt werden.
Sie suchten nach Herrn van het Brucht. Riefen seinen
Namen und liefen durch die Zimmer des Erdgeschosses,
die große weiße Schmucktreppe hoch in die Räume des
Obergeschosses, vorbei an der Ahnengalerie, aber keine
Antwort, kein Lebenszeichen.
>>Haben

Sie den Übeltäter?<<, hörten sie plötzlich eine
Frauenstimme aus dem Vorgarten rufen. Boer schaute
aus dem Bibliotheksfenster nach unten.
Fräulein Lissy, eine ältere Dame um die sechzig stand mit
wehendem Regenmantel draußen neben dem Polizeiauto
und starrte gebannt auf das Haus. Die zwei Polizisten
gingen runter zu der Frau.
>>Ist

er das?<<

Sie zeigte auf das Autofenster.
>>Ja,

und was machen Sie hier?<<

>>Ich?

Ich bin doch die Nachbarin, Frau Wied, ihr kennt
mich, ich hab euch angerufen. Ich habe den Einbruch
gesehen!<<, erklärte sie mit viel empörtem Nachdruck in
ihrer Stimme.
>>Wir

können Herrn van het Brucht nicht finden<<,
erzählte Overman mit einem auffällig gespielt besorgtem
Gesicht.
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>>Der

ist seit drei Wochen in seinem Haus an der
belgischen Grenze. In der Villa ist niemand. Und das hat
dieser Unhold einfach ausgenutzt!<<
Overman legte fürsorglich seinen Arm über ihre
Schultern. >>Gehen Sie lieber bei diesem fiesen Wetter
wieder zurück ins Haus, morgen können wir auch noch
reden. Soll ich Sie heimbringen?<<
>>Äh,

nein<<, stammelte Frau Wied. >>Ich wohne immer
noch nicht weit weg, sonst hätte ich ja nichts sehen
können! Ich komme dann morgen zur Wache!<<
Ihre Stimme war spitz, ihre Augen zu kleinen Schlitzen
geschlossen, ihre Gedanken formten das Wort Blödmann.
Sie strich ihren Regenmantel glatt und stampfte mit ihren
olivgrünen Gummistiefeln den kleinen Sandweg hinunter
und verschwand in der Dunkelheit.
>>Nun

erzähl mal.<<

Overman stellte dem Mann einen Kaffee hin. Der warme
Duft stieg ihm in die Nase und er hielt mit beiden
Händen die Tasse fest, wärmte sich.
>>Sie

glauben mir ja eh nicht<<, flüsterte er und nahm
einen großen Schluck Kaffee.
Overman setzte sich auf den hellen Holzschreibtisch und
baumelte mit seinen Beinen auf und ab.
>>Du,

wir beide haben schon seit Stunden Feierabend,
wenn wir dir nicht glauben würden, dann wären wir
nicht mehr hier, oder?<<
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Er schaute zu Boer rüber, der seinen Kopf in der Hand
abstützte und mit kleinen müden Augen von seinem
Schreibtisch rüber sah.
Der Mann atmete tief durch und erzählte: >>Herr van het
Brucht hatte mich am Bahnhof angesprochen. Er suchte
einen Mann für alles, was so in seiner Villa anfällt.
Gartenarbeit, Reparaturen und so. Er wollte mir ein
Taschengeld zahlen, Kost und logieren frei.<<
>>Klar,

Herr van het Brucht sucht sein Personal immer am
Bahnhof. Hier an den wenigen Gleisen findet man ja
massig Arbeitsuchende.<<
Der Mann schüttelte heftig verneinend seinen Kopf.
>>Nicht

hier, ich meine den Amsterdamer Centraal. Dort
hat er mich angesprochen. Und da er sehr nett aussah
und ich eh nichts Besseres zu tun hatte, bin ich
mitgegangen. Bei meinem Elend dachte ich, auch mal
Glück zu haben und am Meer zu wohnen ist doch auch
toll.<<
>>Und

dann?<<, gähnte Boer.

>>Ich

bin in sein Auto gestiegen, wir fuhren hier runter zu
seiner Villa und dort hat er mir in der Küche Brote
gemacht und Kakao. Der war richtig nett. Wir
unterhielten uns, er hatte richtig Interesse an meiner
Lebensgeschichte.<<
>>...

und dann kam das Monster mit der Axt? <<, fiel
Overman ihm ins Wort und grinste.
>>Nein!<<,

tobte der Mann, endlich wieder Herr seiner
Sinne. >>Ich hörte so ein Wimmern, ein Tier, ein Mensch,
ich weiß es nicht und fragte ihn. Aber er lachte nur. Das
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seien der Wind und das Rauschen des Meeres. Doch das
war es nicht, ich schwöre!<<
Mit feinen Augenschlitzen erforschte er Overmans
Gesicht, zog seine schäbige Mütze tiefer in seine
verschmutzte Visage.
>>Da wimmerte was Lebendes! Herr van het Brucht
stand auf und ging zum Herd hinter mir. Ich dachte, er
wolle mehr Kakao holen. Doch aus dem Augenwinkel
erkannte ich rechtzeitig noch, dass er eine Axt in der
Hand hielt und ausholen wollte. Ich sprang auf und
rannte durchs Haus. Ich kannte mich doch nicht aus,
rannte und rannte, er hinter mir her. Einige Male spürte
ich, wie die Axt an mir vorbeischlug. Das war schrecklich,
ich habe jetzt noch Angst, dieser Irre!<<

Unberührt baumelte Overman mit seinen Beinen weiter.
>>Dann kamen wir.<<
>>Stimmt!

Ich hörte das Horn und lief einfach nur weiter,
in Ihre Arme.<<
Overman stand auf, ging zur Kaffeemaschine, nahm die
Glaskanne und kam zu dem Mann zurück. Er goss nach
und sah ihn weiterhin belustigt an. Er glaubte ihm kein
einziges Wort der Schauergeschichte. Der Graf mit der
Axt. Nicht der Graf van het Brucht!
>>Ich

erzähle dir mal, wie es wirklich war: Du hast von
deinen Pennerbrüdern gehört, dass die Villa frei in den
Dünen steht, hast gehofft, was klauen zu können, ein
weiches Bett zu finden und die Vorräte zu plündern. Herr
van het Brucht ist hier in der Gegend bekannt. Er leitet
eine Organisation, die solche Helden wie dich
unterstützt. Und wo findet er die? An Bahnhöfen! Dumm
war nur, du wusstest nicht, dass das Haus nicht alleine in
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den Dünen steht, sondern dass es noch Nachbarn gibt.
Und die haben dich gesehen und uns angerufen.<<
Er sah der verlausten Gestalt tief in die Augen. Für ihn
war dieser Mann Abschaum, den er hier nicht haben
wollte, der ihn von seinem ruhigen Feierabend abhielt.
>>Und

das ist der Dank dafür, dass er Zeit und Geld in
euch verschwendet.<<
>>Nein!<<,

schrie der Mann. >>Ich lüge nicht, wer gibt
Ihnen das Recht, mich als Lügner hinzustellen?<<
Er sprang auf und schlug mit der Hand auf den Tisch.
Overman setzte sich auf den zweiten Stuhl. >>Setz dich,
für ein Todesopfer bist du ziemlich munter.<<
Der Mann sah zu Boer rüber.
nicht?<<

>>Glauben

Sie mir auch

>>Nun,

das ist keine Glaubensfrage<<, antwortete
Overman für ihn. >>Laut der Zeugin ist Herr van het
Brucht gar nicht da, also kann er dich nicht mit einer Axt
verfolgt haben. Du bist bei deiner Klautour gestört
worden und hast dir die Axtgeschichte schnell
ausgedacht. Man, wir waren selber im Haus, da war
nichts, kein Wimmern, kein Tier, kein Mensch, nichts.<<
Der Mann setzte sich erschöpft wieder auf den Stuhl
zurück. Legte seinen Kopf in beide Hände und starrte
regungslos auf die Tischplatte. Er hätte auf alles, was im
lieb und wert war, schwören können, doch die wollten
ihm nicht glauben. Ihm, dem Penner in alten
vergammelten Klamotten, ungepflegt und nach billigem
Alkohol stinkend.
>>Schau

Ton,

…<<, sagte Overman mit einem fast freundlichen
wir können dich ja verstehen, du hast Hunger,

>>…
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dir ist kalt, da sucht man sich halt einen warmen Ort. Du
hast ja nichts geklaut und wir konnten auch keine
Beschädigung feststellen. Wir vergessen das alles. Du
wirst nun mündlich verwarnt und gehst deiner Wege.<<
Der Mann sah zu ihm hoch, seine Augen sprachen: Was?
Boer hob sein müdes Haupt und streckte seinen
schläfrigen Körper wie eine Katze. Viel mehr hatte er zu
diesem Fall nicht beizutragen, außer zustimmend leise
vor sich hin zu gähnen. >>Ja, wir vergessen alles, geh und
alles ist wieder gut.<<
Overman stand auf und packte den Mann auffordernd an
seine Schulter. >>Du bist frei.<<
Der Mann musterte ihn ungläubig, aber verstand.
Er putzte seine Hände an seiner verschlissenen Jacke ab.
Erhob sich, ging zur Tür und dreht sich noch einmal um.
Sah beiden Polizisten an, direkt in die Augen. Er suchte
nach einer vernünftigen Antwort, doch fand keine. Er
war hier bloß ein verlogener Herumtreiber, ein Fremder
und sie die Polizei vor Ort; die Herren über Recht und
Ordnung, die ihrem Feierabend nachweinten. Dann
schloss er leise die Tür.
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Kapitel 2:
Heute
Amalie atmete tief die frische Meeresluft ein, spürte
Salz auf ihrer Zunge. Sie genoss den kühlen Wind im
Gesicht. Den kleinen Urlaub hatte sich die rüstige ältere
Dame gegönnt. Mal weit weg von allem sein; einfach
nichts hören oder sehen und die Seele baumeln lassen.
Etwas mehr als gute vier Stunden trennten sie von ihrem
Städtchen am linken Rheinufer und ihrem geliebten
Meer. Amalie liebte die ausgedehnten Strände, die hier
wirklich endlos schienen und die Dünenlandschaften mit
ihrer ganz eigenen herben Schönheit. Gut, die Fahrt war
etwas holprig, denn, wie gesagt, sie wohnte in einem
Städtchen am linken Niederrhein. Und ohne Führerschein
war sie auf den Zug angewiesen und der fährt hier nach
der Monduhr, was den Niederrheiner nicht wirklich aus
der Ruhe bringt. Man ist das schon gewohnt und plant
bei wichtigen Fahrten immer einen ordentlichen
Zeitpuffer mit ein. Obwohl selbst der nicht immer
ausreicht.
Es ist auch nicht so, dass Amalie manchmal etwas geizig
ist, nein, sie achtet nur auf ihr Geld und geht lieber viele
Schritte zu Fuß, statt sich ein Taxi zu gönnen. Selbst ein
schwerer Koffer kann sie von dem Gedanken nicht
abbringen, dass es ja auch gesund sei, viel zu laufen.
Sie sah sich den alten Bahnhof schon gar nicht mehr an.
Eigentlich ein schöner Bau, der mit ein wenig Fantasie
irgendetwas vom Wilden Westen oder diesen typischen
Kleinoden-Eindruck eines Ferienortes hatte. Schon lange
hatte man die Mitarbeiter durch einen stummen Kollegen
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ausgetauscht, der nur noch Fahrkarten ausspuckte. Sie
fand den Niedergang des Bahnhofes sehr ärgerlich, denn
benutzt wurde er von vielen Reisenden. Es gab also
keinen Grund, ihn zu verändern. Jetzt war er eigentlich
kein richtiger Bahnhof mehr. Zwar stand noch das alte
Gebäude, aber man hatte ihn durch eine kleine Hütte
ersetzt, die bei Regen kaum Schutz bot. Die paar Sitze
reichten für die Fahrgäste nie aus, und im Winter fror
man sich regelrecht was ab.
Als der Zug kam, natürlich gute fünf Minuten zu spät,
setzte sie sich in ein recht modernes Abteil, stellte den
Koffer an ihre Seite und wartete auf einen Schaffner, der
nicht kommen sollte. Um sie herum saßen Leute jeglichen
Alters. Eine Station weiter leerte sich ihr Abteil sichtlich,
da die Schüler von den Berufsschulen ausstiegen. Ab
Duisburg ging es dann zügiger und ohne Stopp bis
Amsterdam weiter.
Amalie mochte den Amsterdamer Bahnhof nicht
besonders. Zu viele Leute, zu laut, zu unübersichtlich.
Dass er ein wirklich schönes Bauwerk war, eine
Sehenswürdigkeit, nützt ihr inmitten dieses Gewühles
reichlich wenig. Aber die nette Dame im Reisebüro hatte
ihr ja die Verbindung ausgedruckt, sodass sie nur noch
das passende Gleis finden musste. Da sie noch echtes
rheinisches Platt sprach, das hatte sie der Jugend voraus,
war es ihr schon immer ein Leichtes, sich in den
Niederlanden zu verständigen.
Es ging an Haarlem vorbei, direkt weiter nach Zandvoort.
Ihr Bauch kribbelte freudig, als der Zug in die ihr
bekannte Dünenlandschaft einbog und die Welt sich von
dem hektischen Treiben um sie herum verabschiedete. Ab
hier roch es schon würzig-salzig, nach Nordsee. Als
würde sie in eine andere Welt reisen. Für sie hatte die
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Nordsee mit samt Dünen und dem eigenen herben
Charme etwas Magisches.
Der Bahnhof war ein kleiner Prachtbau, typisch Nordsee;
einladend gemütlich und vor allem überschaubar. Schön
verwinkelt gebaut, mit einem ansprechenden Vorplatz.
So sah ein Bahnhof aus. Ein gepflegter Bahnhof in einer
kleineren Stadt.
Sie nahm ihren Koffer mit Rollen und schlenderte
Richtung Strandallee, die nur einige Meter weit weg lag.
Frischer Nordsee-Wind, das Rauschen der Wellen, gut,
auch das Krächzen der Möwen, die ihr jedoch den ersten
Urlaubsaugenblick nicht vermiesen konnten. Dann weiter
den breiten, teilweise mit hellen und dunkleren Steinen
geometrisch gemusterten Weg an den großen modernen
Hotels vorbei, bis zur Mitte der Promenade, dort einmal
über die Straße. Und schon war sie an ihrem
Lieblingshotel, einem kleinen feinen Haus, gleich
gegenüber vom Meer und dem berühmten HollandCasino, nicht zu groß, nicht zu klein. Ihr Zimmerfenster
lag zum Wasser hin und so hörte und roch sie den ganzen
Tag und die ganze Nacht ihr so geschätztes Meer.
Sie saß an der Strandallee auf einer der Holzbänke
und schaute entspannt auf die Wellen. Ihre feinen grünen
Augen verfolgten den rauen Seegang, die weißen Wogen,
die sich am Strand brachen. Möwen kreisten am Himmel
und krächzten laut, von den kleinen Strandbuden lockte
eine Mischung aus Pommesduft und frischen
Heringsbrötchen Urlaubsgefühle herbei. Und wieder
nahm sie sich ganz fest vor, öfters nach Zandvoort zu
fahren, so wie jedes Mal, wenn sie hier war – zuletzt vor
fünf Jahren.
20

