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Der große Raum war dunkel, lediglich die drei Monitoring-Plätze gaben stakkatoartig grün blinkendes Licht ab. Von den davorsitzenden Controllern sprach niemand; es war vier Uhr nachts,
und alles, was man sich so erzählte, war gesagt. Nicht mehr lange, und sie würden abgelöst. An den Schaltpulten blinkten Leuchtdioden auf und erloschen wieder, die Monitore veränderten sich,
doch alles schien in Ordnung, beruhigend, wie immer eben. Es
herrschte Ruhe im Herzstück des Raffineriegeländes, der Schaltzentrale, in der alle technischen Vorgänge rund um die Uhr beobachtet wurden. Eine ganz normale Schicht.
Mit einem Mal jedoch starrte Till Lorentzen wie elektrisiert
auf seine Bildschirmwand. Blinzelte. Das, was er auf einem der
Monitore sah, konnte eigentlich gar nicht wahr sein. »Das gibt’s
doch nicht«, murmelte er, während er hektisch versuchte, den
Vorgang zu stoppen. Schweröl trat aus, wo zu diesem Zeitpunkt
kein Schweröl auslaufen durfte. Er blinzelte noch einmal. Das
war ein Versehen oder würde sich in wenigen Momenten als solches herausstellen. Sicher war er einem Irrtum aufgesessen, hatte die Daten missverstanden, die vor ihm über den Bildschirm
flimmerten.
Doch es tat sich nichts, weder von allein noch durch sein Zutun. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn und oberhalb
der Lippe, obwohl die Raumtemperatur konstant bei neunzehn
Grad blieb. Wie verrückt hämmerte Till auf der Tastatur herum,
versuchte es mit jedem ihm bekannten Befehl. Keine Reaktion.
Dann, genauso überraschend, wie er aufgetreten war, hörte der
Ölaustritt auf. Till zwinkerte. Rieb sich die Nase. Alles war wieder normal. Nichts wies darauf hin, dass er noch vor einem Augenblick Zeuge von etwas geworden war, was er sich in seinen
kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können.
»Alles in Ordnung, Till?«, rief sein Kollege Bernd vom anderen Terminal rüber. »Jaja«, gab Till abwesend zurück. Zu sehr
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war er noch in seiner Irritation gefangen. Er konnte nicht begreifen, was sich da eben abgespielt hatte. Nur durch ein fast zaghaftes Blinken einer Diode war er darauf aufmerksam geworden,
dass aus einem Ventil der Löschbrücke Schweröl in die Nordsee
floss. Nicht viel, aber es war geflossen. Till schüttelte den Kopf.
So etwas durfte nicht passieren. Was war da los gewesen? Das
war der Super-GAU! Der Schweiß trat ihm immer noch aus allen
Poren. Er wollte Bernd von dem Vorfall berichten und hatte den
Mund bereits geöffnet, da überlegte er es sich anders. Jetzt war ja
alles wieder in Ordnung. Als sei nichts gewesen. Gar nichts. Till
schüttelte erneut den Kopf und überprüfte die Messgeräte. Alles
ganz normal. Und doch war er sich sicher, keiner Täuschung
aufgesessen zu sein. Er hatte gesehen, dass Öl ausgetreten war.
Normalerweise hätte er eingreifen können. In diesem Fall nicht.
Warum nicht? Er schluckte. Da hatte jemand von außerhalb auf
das System zugegriffen und es manipuliert. Denn intern ließ sich
nur von seinem Computerterminal aus die Beladung der Tanker
mit Schweröl steuern, die anderen Controller überwachten andere Bereiche.
Das schloss einen Fehler seiner Kollegen aus. Und er selbst
hatte den Vorgang nur beobachtet, war zu dem Zeitpunkt selbst
überhaupt nicht aktiv gewesen. Wie auch. Es lag ja nichts an,
weswegen er Schweröl hätte pumpen müssen. Er warf einen
Blick auf die Uhr. Zehn Minuten nach vier. Er musste die Wasserschutzpolizei verständigen. Es würde einen sichtbaren Ölteppich geben, der spätestens dann bemerkt würde, wenn die Lotsen am Morgen mit dem Heli zu den Tankern geflogen wurden.
Doch bis dahin hatte er noch ein paar Stunden. Er entschied sich,
zunächst zu schweigen und genau darüber nachzudenken, was
passiert war. Vielleicht handelte es sich ja um eine rein visuelle
Störung im System? Dann hatte es möglicherweise gar keinen
Ölaustritt gegeben.
Was aber war, wenn es den Ölfilm wirklich gab? Dann handelte es sich um eine verdammt gefährliche Sicherheitslücke.
Ohne dass er es registrierte, wanderte Tills linke Hand zum
Mund, und er begann, am Daumennagel zu knabbern.
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Wenn das wirklich der Fall war, säßen sie auf einem Pulverfass.
***

Kriminaloberkommissarin Christine Cordes saß mit einem Becher Kaffee auf ihrem Bett und las die Zeitung. Urlaub. Ganze
zwei Wochen lang. Sie hatte das Gefühl, ihn dringend zu brauchen, und ärgerte sich ein wenig darüber, dass ihre innere Uhr sie
zur gewohnten Zeit geweckt hatte. Aber egal, sie hätte sowieso
um halb acht aufstehen müssen, immerhin wollte sie heute nach
Langeoog fahren. Für eine Woche hatte sie sich dort in einem
Hotel einquartiert und, da die Wetterprognose vielversprechend
war, in ihren kleinen Koffer nur wenige Klamotten gepackt.
Laut Routenplaner würde sie fünfundfünfzig Minuten bis Bensersiel brauchen. Die Fähre ging erst um elf Uhr dreißig, aber sie
wollte zeitig los, um auf jeden Fall genügend Vorlauf zu haben,
wusste sie doch nicht, wie viel Zeit Parken, Ticketkauf und Gepäckabfertigung in Anspruch nehmen würden. Noch war es
dunkel, aber Christine hoffte, auf der Fahrt die Küste entlang die
ersten Sonnenstrahlen zu sehen.
Das Telefon klingelte. Sie stutzte und warf einen Blick auf die
Uhr. Es war zehn Minuten nach sieben.
»Cordes.«
»Max ist da.« Mit diesen wenigen, etwas zögerlich gesprochenen Worten schaffte es Christines Noch-immer-Gatte Frank augenblicklich, ihr die Lust auf den bevorstehenden Urlaub zu nehmen. »Hab gedacht, ich ruf dich als Erstes an.«
Danke schön. So schnell hätte sie es nicht unbedingt wissen
müssen.
»Er wurde vor zwei Stunden geboren. Wiegt dreitausendsiebenhundert Gramm und ist dreiundfünfzig Zentimeter groß.«
Und so genau hätte sie es erst recht nicht wissen müssen.
»Jasna ist jetzt mit ihm auf dem Zimmer, ich hab gedacht, ich
meld mich schnell bei dir.«
Sie hatte Frank schon wesentlich fester sprechen hören, es
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war, als sei es ihm mehr als unangenehm, sie anzurufen. Christine
fiel auf, dass sie immer noch nichts gesagt hatte. Das gehörte sich
nicht. Sie räusperte sich: »Gratuliere.«
»Danke. Ich werd jetzt wieder reingehen. Wie gesagt, wollte
mich nur mal eben melden. Irgendwie …« Frank stockte kurz.
»Ich dachte, ich bin es dir schuldig.«
»In Ordnung. Und … danke«, quetschte Christine heraus.
»Ist vielleicht ganz gut, dass ich es gleich von dir erfahren habe.«
Ohne seine Antwort abzuwarten, beendete sie das Gespräch.
***

Nach nur einmaligem Klopfen und unter dem missbilligenden
Blick von Edith Weber öffnete Till Lorentzen die Tür zum Büro
des Sicherheitschefs.
»Entschuldige, dass ich so früh am Morgen bei dir hereinplatze, Erich. Aber es ist verdammt wichtig.«
Ihm fiel auf, dass er unprofessionell und nervös wirkte, aber
wie sollte man bitte schön normal wirken, wenn man das erlebt
hatte, was er erlebt hatte? Ihm war klar geworden, dass er die
Geschäftsleitung ohne weiteren Aufschub über den Vorfall informieren musste. Selbst wenn gar kein Öl ausgetreten war und
er nichts beweisen konnte, weil alles zu schnell vonstattengegangen und ihm selbst nur durch einen glücklichen Umstand aufgefallen war – wer sah schon acht Stunden am Stück permanent auf
die Monitore?
»Schon gut. Setz dich.« Erich Janssens Stimme klang angespannt und nicht gerade wohlwollend. Till wusste, dass das nichts
mit ihm persönlich, sondern mehr mit Janssens Terminkalender
zu tun hatte, der immer zum Bersten gefüllt war. Als oberster
Sicherheitschef flog er im Auftrag der Raffinerie quer durch die
Welt, war gerade erst aus den USA zurückgekommen und litt sicher noch ein wenig unter dem Jetlag. Hinzu kam die enorme Belastung, unter der sein Onkel derzeit stand, denn seit über einem
Jahr verharrte die Raffinerie in Warteposition. Es stand auf der
Kippe, ob sie wieder anfahren konnten oder ob sie verkauft oder
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vom jetzigen Betreiber in ein Tanklager umfunktioniert werden
würden. Letzteres wäre der schlimmste Fall, das bedeutete den
Verlust von vierhundert Arbeitsplätzen. Diejenigen der Zulieferbetriebe nicht mitgerechnet.
Till hatte eine für ihn nicht gerade typische Beharrlichkeit an
den Tag legen müssen, um Edith Weber, Janssens Sekretärin, die
kurz vor dem Rentenalter stehen musste und den Beinamen »die
Eiserne« trug, von der Dringlichkeit seines Anliegens zu überzeugen. Nun war er zu angespannt, um sich setzen zu können,
also wehrte er mit einer Handbewegung ab und blieb vor dem
Schreibtisch stehen.
»Es hat einen Ölaustritt gegeben letzte Nacht, Erich. Nicht
viel, vielleicht nur eine Minute lang, aber es ist Schweröl in die
Nordsee gelangt.«
Janssen sah ihn verständnislos an. »Was?«
Till wiederholte, was er gesagt hatte.
»Wie konnte das geschehen?«, fragte Janssen bestürzt und fuhr
wütend fort: »So ein verdammter Mist! Wir können uns keine
Negativschlagzeilen erlauben! Gerade jetzt, wo es gilt, einen neuen Investor zu finden. Es geht um Arbeitsplätze, das betrifft die
gesamte Region. Verdammt noch mal, wir sind bekannt dafür,
absolut sicher zu sein. Was für eine Schlamperei!«
»Es war keine Schlamperei, Erich. Da steckt vielleicht mehr
dahinter.« Till sprach mit ernster Stimme. Das Gefühl familiärer
Vertrautheit linderte seine Panik, immerhin war Erich Janssen
sein Patenonkel. Und der saß hier in der Raffinerie an jenen
Machthebeln, an die Till in seiner eigenen Position nicht herankam. An die er auch gar nicht gelangen wollte. Das wäre viel zu
viel Verantwortung und sicher nichts für ihn. Till wollte ein gemütliches Leben. Ein Einkommen, von dem er sich auch mal eine
kleine Extravaganz leisten konnte, aber Verantwortung im größeren Stil? Nein. Das sollten andere übernehmen, aus diesem
Holz war er nicht geschnitzt.
Janssen hatte Tills Bemerkung mit erstaunt erhobenen Augenbrauen zur Kenntnis genommen. »Das musst du mir erklären«, verlangte er.
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Wenige Minuten später hatte Till alles berichtet und offenbarte
seinem Patenonkel die Ergebnisse seiner Grübeleien. Zunächst
die harmloseste Variante. Die bestand seines Erachtens darin, dass
es ein technisches Problem gab und er nur deshalb das Ventil
nicht hatte schließen können.
»Nehmen wir das einfach mal an. Man muss ja nicht gleich
davon ausgehen, dass da irgendwo geschlampt wurde. Unterbrich mich nicht«, sagte Janssen barsch, als Till weitersprechen
wollte. Er warf einen Blick auf die Uhr. »Es ist noch früh genug.
Ich werde jetzt die Wasserschutzpolizei benachrichtigen, damit
die gar nicht erst auf den Gedanken kommen, wir würden nachlässig arbeiten oder etwas vertuschen wollen. Wie gut, dass du
den Vorfall gesehen hast. So können wir aktiv werden und intern
nachforschen, was da geschehen ist. Die Softwareabteilung wird
den Fehler schon finden. Offiziell geben wir an, es sei menschliches Versagen gewesen. Eine ›kleine Panne‹ halt. Kann mal vorkommen. Darf nicht, aber kann.«
Till hoffte nur, dass die Helikopterpiloten noch nichts gesehen oder gar gemeldet hatten. Denn obwohl eine vergleichsweise geringe Menge ausgelaufen war, würde der Ölteppich bei Tageslicht weit zu sehen sein. Schweröl verdunstete nicht. Es trieb
auf dem Wasser, schwarz wie Teer.
Janssen überlegte laut weiter. »Ich gehe mal davon aus, dass
die Umweltaktivisten zwar laut schreien werden, dass sich der
Schaden in Bezug auf unseren Ruf letztlich aber doch in Grenzen halten wird. Immerhin waren wir bislang für keine Umweltpanne verantwortlich. Und so viel Öl war es ja nun auch nicht.
Wir werden uns zerknirscht geben, und in ein paar Tagen hat sich
die Lage wieder beruhigt. Wie gesagt: Wir müssen den Schaden
begrenzen, gerade jetzt, vor dem Hintergrund, dass wir händeringend einen Investor suchen. Es darf kein negatives Licht auf
die Raffinerie fallen. Da sind wir uns doch einig?« Ein strenger
Blick traf Till.
»Natürlich«, sagte der. »Deshalb bin ich doch zu dir gekommen.«
Janssen atmete schwer. »Gut.« Er griff zum Telefon und woll-
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te Till damit offensichtlich aus dem Gespräch entlassen. Doch so
schnell ließ der sich nicht vertreiben.
»Was, wenn es kein Programmfehler war?«, fragte er, während
Janssen die Telefontasten drückte. »Wenn es Sabotage war?«
Janssen ließ den Hörer sinken und lehnte sich in seinem Stuhl
zurück. »Das kann nicht sein«, sagte er tonlos zu Till. »Wie
kommst du denn auf diese Idee?«
Till nahm nun doch auf der anderen Schreibtischseite Platz,
setzte sich auf die äußerste Kante des Besucherstuhles, jeden Muskel angespannt. »Man sollte diesen Gedanken nicht ausschließen.
Obwohl mir ein technischer Defekt natürlich lieber wäre. Aber
ich habe von meinem Desk aus nicht eingreifen können. Warum
nicht? Warum kam ich nicht in die Steuerung?«
»Hör mal, Sabotage. Das ist ein wenig hoch gegriffen, findest
du nicht?«, fragte Erich zweifelnd.
»Ja. Nein. Ich glaube ja eigentlich auch nicht daran, aber ich
würde es auch nicht ganz ausschließen. Denn immerhin ist ein
solcher Störfall in all den Jahren, in denen ich für diesen Bereich
verantwortlich bin, noch nicht vorgekommen.«
»Gut. Wir behalten das im Hinterkopf. Erst aber warten wir
ab, was die Softwareabteilung dazu sagt.«
Till nickte. Er spürte, wie Erleichterung ihn durchflutete.
Sein Patenonkel ging besonnen und systematisch vor. So war es
richtig. Er selbst war von Panik gepackt worden, wo Ruhe, Umsicht und nüchternes Vorgehen gefragt war. Es war ein beruhigendes Gefühl, die Verantwortung an Erich abgeben zu können.
»Wer weiß außer dir von der Sache?«, fragte Janssen jetzt.
»Keiner. Ich habe niemandem etwas gesagt. Wollte keine schlafenden Hunde wecken.«
»Gut.« Janssen stand auf. Dabei stieß er an seinen Schreibtisch, sodass die kleinen Wimpel der Raffinerie und mehrerer Service-Clubs zu wackeln begannen. Er trat ans Fenster, die Hände
in die Taschen seiner Anzughose gesteckt, und schwieg. Till akzeptierte das Schweigen, ihm war bewusst, dass das Gedankenräderwerk seines Patenonkels am Rotieren war.
Nach ein paar Minuten drehte Janssen sich wieder zu ihm
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um. »Wie gesagt: Mach dir keine Gedanken. Wir lassen das System heute noch checken. Und wenn wir die Ursache für diesen
Zwischenfall dort nicht finden, werden wir weitere Schritte veranlassen. Es kann nichts passieren, Till. Dank deiner Aufmerksamkeit. Wir haben Verantwortung, tragen und zeigen sie. Das
ist immer schon das Markenzeichen unserer Raffinerie gewesen.
Und du hast heute dazu beigetragen, dass das Vertrauen in dieses
Markenzeichen noch weiter untermauert wird.« Ein Lächeln, in
dem Till so etwas wie Stolz auf den Patensohn zu entdecken
glaubte, glitt über Janssens Gesicht.
»Danke. Ich bin froh, dass ich mich an dich wenden konnte.
Ich halte die Augen offen. Und werde auch die anderen Controller aus meinem Bereich darauf ansetzen.«
»Auf gar keinen Fall!«, wehrte Janssen ab. »Lass das sein! Wir
werden die Angelegenheit so lange wir können klein halten und
im engsten internen Kreis untersuchen. Aber du könntest eine
Kopie des Dienstplanes machen. Und wachsam sein. Beobachte!
Mehr nicht.« Er sah Till eindringlich an. »Zu niemandem ein Wort.
Hast du verstanden?
Till nickte. Erich hatte recht. Das musste zwischen der Geschäftsleitung und ihm bleiben. Er hatte zwar Wiebke in einer
Mail davon erzählt, aber das ging schon klar. Da brauchte er sich
keine Gedanken zu machen. Er hatte schon immer alles, was ihn
beschäftigte, mit ihr besprochen. Und sie hatte sein Vertrauen nie
missbraucht. Aber davon musste er Erich ja nichts erzählen. Besser, der wusste nichts davon.
»Hast du mal darüber nachgedacht, ob sich einer deiner Kollegen in der letzten Zeit auffällig oder anders verhalten hat?«,
wollte Janssen unvermittelt wissen.
»Nein. So weit hab ich gar nicht gedacht. Aber auf Anhieb fällt
mir da auch nichts ein.«
»Gut. Ein weiterer Grund zur Beruhigung. Lass uns also zunächst davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um einen zwar
üblen, aber zu behebenden Softwarefehler handelt.«
Immer noch stand Janssen vor dem Fenster. Im Hintergrund
jagten Wolken über den bis vor Kurzem noch gänzlich blauen
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Frieslandhimmel. Schauspiele wie dieses hatten schon viele Künstler zum Malen frieslandtypischer Bilder veranlasst. In Janssens
Büro hingen zwei wunderbare Ölgemälde des Schortenser Malers
Heinz Sauermann, der, wie Till wusste, die winzigen Details über
lange Jahre mit dem Nagel des kleinen Fingers statt eines Pinsels
gemalt hatte. Doch im Gegensatz zu Sauermanns oft vom Frühjahrswind über den Himmel gejagten Wolken schien sich jetzt
ein Herbststurm anzukündigen. Über der Landschaft und über
der Raffinerie.
»Warten wir den Systemcheck ab. Dann entscheiden wir weiter. Ich werde jetzt die Wasserschutzpolizei informieren, unsere
Hilfe anbieten und unser Bedauern über dieses kleine Missgeschick zum Ausdruck bringen.« Ein schwerer Seufzer entwich
Janssens Brust. »Drück die Daumen, dass es sich wirklich nur
um einen technischen Defekt handelt, Till.«
***

»Wir bitten Sie, die Möwen nicht zu füttern, denn Vögel tragen
keine Windeln«, witzelte der Bootsführer. Die Lautsprecherdurchsage auf der »Frisia IV« klang blechern, und im Gegensatz
zu manchem, der sie zum ersten Mal hörte und dem sie ein Lächeln entlockte, war Christine Cordes heute nicht nach Humor.
Das Telefonat mit Frank hing ihr nach, sie hatte während der
Fahrt hierher an nichts anderes gedacht.
Jetzt saß sie an Deck auf einer der orangefarbenen Hartplastikbänke und hielt ihr Gesicht in die Oktobersonne, die erstaunlicherweise immer noch ungeheure Wärme ausstrahlte. Der Sommer war schwül und sehr nass gewesen. Christine konnte sich an
keinen Sommer erinnern, der derartig dicke Regentropfen und
so viele Hagelkörner gebracht und mit oft über dreißig Grad die
Natur fast tropisch hatte wachsen lassen. Genauso oft wie zum
Staubsauger hatte sie zum Rasenmäher greifen müssen. Auch die
Ligusterhecke war sicher um zwanzig Zentimeter gewachsen.
Im letzten Jahr noch hatten Frank und sie gemeinsam im Garten
gewerkelt, abends bei einem Glas Wein am Feuerkorb auf der
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Terrasse gesessen und sich über Gott und die Welt unterhalten.
Letztes Jahr noch.
»Mama, sind wir bald daaaa?« Ein kleines, blond bezopftes
Mädchen von vielleicht fünf Jahren zupfte an der Jacke seiner
Mutter, die dabei war, zwei Tupperdosen im Familienrucksack zu
verstauen.
»Gleich. Guck, da vorn liegt Langeoog ja schon.« Die Frau
hatte gar nicht aufgeschaut, offensichtlich war die ostfriesische
Insel nicht zum ersten Mal ihr Ziel.
»Und dann fahren wir wieder mit der bunten Bimmelbahn?«
»Sicher.« Die Mutter verzurrte den Rucksack und strich ihrer
Tochter abwesend über den Schopf.
Christine schaute weg. Ob sie selbst auch manchmal abwesend ihrem Kind gegenüber gewesen wäre, wenn sie und Frank
eines gehabt hätten? Bestimmt kam so etwas vor. Zeugte nicht
zwingend von mangelnder Mutterliebe.
Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Sie wollte Urlaub machen, hatte sich vorgenommen, diese Insel freudig und
gut gelaunt für sich zu erobern! Auf gar keinen Fall hatte auf ihrem Urlaubsplanungszettel gestanden: »Hinfahrt: Gedanken darüber machen, wie es wäre, wenn sich dein Kinderwunsch erfüllt
hätte.« Scheißkerl. Frank hätte kaum einen schlechteren Zeitpunkt für seinen Anruf wählen können.
Andererseits hatte sie nun eine ganze Woche Zeit, dieses Wissen zu verarbeiten. Es an sich abperlen zu lassen angesichts all
des Neuen, was sie auf Langeoog erleben würde. So würde sie
trotz dieser Nachricht Gelegenheit haben, sich zu erholen und
ausgeglichen wieder in den Alltag einzusteigen. Schlimmer wäre
es gewesen, wenn der Anruf ihres Noch-Ehemanns sie auf der
Heimfahrt erwischt hätte.
***

»Sie haben Post.«
Wiebke Lorentzen öffnete ihren E-Mail-Account und machte sich in Gedanken den sicher einhundertsiebenunddreißigsten
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Vermerk, diese blöde Benachrichtigung zu deaktivieren. Wie
sollte sie sich auf ihren Bürokram konzentrieren, wenn sie sich
jedes Mal wieder – und leider immer äußerst gern – durch
E-Mails davon ablenken ließ? Aber es war Oktober, und Touristenandrang gab es in diesem Monat nur kurz, während der
Herbstferien, ansonsten bereitete sich Langeoog auf seinen
Winterschlaf vor. Also war es okay, ein bisschen Zeit zu vertrödeln, immerhin war die Saison hart und anstrengend genug gewesen.
Wiebke hatte im familieneigenen Teegeschäft unweit des
Bahnhofs genügend von dem mitbekommen, was die Niedersachsen, die Bayern, die Meck-Pommer, die Berliner, vor allem
aber die Rheinländer loswerden wollten. Selbstverständlich gehörte das Anhören der Nörgelei am zu warmen, zu kalten, zu
nassen oder zu windigen Urlaubswetter zu ihrem Job; Stinkstiefel gab es eben in jedem Bundesland. Außerhalb des Ladens war
Langeoog aber glücklicherweise groß genug, solchen Meckerern
aus dem Weg zu gehen und auf nette Menschen zu stoßen. Und
von den ewig Unzufriedenen mal abgesehen, mochte sie ihr kleines Geschäft in Spuckweite zum Rathaus, dem kleinen Park und
dem Hotel »Flörke«, in dessen Gebäude es auch eine kleine Bäckerei gab. Jeden Morgen versorgte sich Wiebke dort mit einem
»Strandläufer«: einem aus Kaffee und mit wechselndem Aufschnitt belegten Brötchen bestehenden Angebot zum Festpreis.
Frühmorgens hatte sie meist Schwierigkeiten, in die Puschen
zu kommen. Sie stellte den Wecker zeitlich recht knapp, stand
mehr als ungern auf, versorgte ihre Katze und duschte (oder umgekehrt), sprang in ihre Klamotten, verzichtete aufs Make-up
(denn wen scherte es auf der Insel, wie sie aussah?) und stürmte
aus der Wohnung. Ihr Hollandrad stand immer angeschlossen
neben dem Hauseingang, und bis sie die Bäckerei gegenüber dem
Rathaus erreichte, war sie zumindest so weit wach, dass sie Ronaldo, der so gar keine Ähnlichkeit mit dem gleichnamigen brasilianischen Fußballspieler hatte, in klaren Worten sagen konnte:
»Einmal Strandläufer bitte.« Aber eigentlich musste sie das gar
nicht mehr sagen, sogar die drei Süßstofftabletten tat Ronaldo
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inzwischen automatisch dazu. Heute allerdings zeigte der Kaffee nicht die gewünschte »Hallo-wach«-Wirkung, dabei hätte sie
es gerade heute dringend gebraucht, wo sie so viel lästigen Bürokram zu erledigen hatte. Und als hätten sie sich abgesprochen,
stellte der Großteil der Touristen Fragen, die man leicht auch im
Vorfeld hätte klären können. Wenn sie vor der Anreise mal ins
Internet geschaut hätten. Oft kam Wiebke sich vor, als sei ihr
Teeladen eine Außenstelle des Fremdenverkehrsamtes. Nur hatte
das keine so breit gefächerten Öffnungszeiten. Egal, Wiebke
liebte den Kontakt zum Publikum, mochte Touristen jeglicher
Couleur und empfand es als Privileg, dort arbeiten zu können,
wo andere Urlaub machten. Und da sie sich sowohl um den Verkauf als auch das Büro kümmerte, bot ihr Job auch noch genügend Abwechslung, um ihn gern zu machen.
Sie klickte auf ihren E-Mail-Eingang und lächelte. Till. Wie
schön. Der Kontakt zu ihrem Bruder war von jeher sehr eng, eigentlich verging kein Tag, ohne dass sie sich eine E-Mail schickten. Sie telefonierten natürlich auch, was bei Till wegen seines
Schichtdienstes allerdings nicht immer so einfach war. Aber Mails
konnte man ja zu jeder Tages- und Nachtzeit versenden. Sie
wollte die Nachricht gerade öffnen, als ihre Aushilfe Ulla sie mit
den Worten »Wiebke, kannst du mich hier bitte kurz unterstützen?« nach vorn rief.
Mit leichtem Bedauern vertagte sie das Lesen der E-Mail und
trat in den Verkaufsraum, wo ihr ein großer Mann mit sichtlich
südländischem Einschlag eine Fünfhundert-Gramm-Packung
»Langeooger Teezeit« zum Abkassieren reichte und gleichzeitig
nach der Möglichkeit fragte, mit einer Pferdekutsche zur Meierei zu gelangen.
***

Christine sah aus dem Fenster des pinkfarbenen Waggons, während die Langeooger Inselbahn vom Anleger ins Dorf fuhr. Vorbei an Weiden, Wiesen, am Minigolfplatz und an den Fahnen auf
der gegenüberliegenden Seite, die auf einen richtigen Golfplatz
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hinwiesen. Das wäre etwas für Siebelt, dachte sie spontan, denn
ihr Chef verbrachte eine Menge Zeit auf dem heimischen Golfplatz in Mennhausen. Oft schon hatten sie und ihre Kollegen
darüber gelacht, wenn er gegen Ende einer Besprechung ein wenig gehetzt auf die Uhr sah. Zusammen mit einem meist hektischen Aufbruch war sein »Ich muss dann jetzt los, hab noch einen Termin außer Haus« in der Polizeiinspektion inzwischen zu
einem geflügelten Satz geworden.
Am Flugplatz nebenan hob eine kleine Maschine ab. Augenblicklich hatte Christine Reinhard Meys Stimme im Ohr: »Wind
Nordost, Startbahn null drei … bis hier hör ich die Motoren …«
Obwohl sie schon immer gern geflogen war und in ihrer
Kindheit sonst was darum gegeben hätte, statt mit dem Fahrrad
mit einer Boeing 747 zur Schule zu fliegen, hatte sie stets Bedenken hinsichtlich kleiner Flugzeuge gehabt. Nach wie vor stieg sie
ohne zu Murren in jede größere Maschine, hatte Langstreckenflüge ebenso wie Kurzstrecken nach Wien, Rom, Mallorca und
London hinter sich, aber in solch ein kleines Flugzeug zu steigen
löste Panik in ihr aus. Ein einziges Mal war sie bisher mit so einer Cessna oder wie das Flugzeug hieß, geflogen. Sie hatte Höllenängste ausgestanden. Allein die Tatsache, dass sie mit ausgestreckten Armen sowohl die linke als auch die rechte Innenseite
des Flugzeuges berühren konnte, ließ ihr Vertrauen in dessen Sicherheit auf ein Minimum schrumpfen. Dennoch – und Gott sei
Dank – hatte sie diesen Flug gesund überstanden. Danach hatte
sie sich allerdings geschworen, so etwas nur im äußersten Notfall zu wiederholen. Und dieser Urlaub war Urlaub und kein
Notfall, also begann die Fahrt nach Langeoog mit der Fähre ab
Bensersiel und der anschließenden Inselbahn.
Der Bahnhof war erreicht, die Waggons hielten. Zusammen
mit Christine ergossen sich Massen urlaubswilliger Fahrgäste
auf den Bahnsteig und drängten in Richtung der Gepäckcontainer. Christine war froh, nur den kleinen Koffer als Handgepäck
mitgenommen zu haben. Sie lächelte, als sie die Pferdekutschen
an der Straße warten sah, die Markenzeichen und Touristenattraktion gleichermaßen waren, denn auch Langeoog zählte zu den
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autofreien Inseln. Heute würde sie aber keine Kutsche in Anspruch nehmen, ihre Unterkunft lag nach Ortsplan nur ein paar
Meter weiter. Ein nettes Hotel mit maritimem Flair und Frühstücksbüfett. Was brauchte sie mehr?
***

»Hi, Kleine!«, begann Tills Mail, die er am frühen Morgen von
seinem iPhone gesendet hatte. Im Laden war jetzt wieder Ruhe
eingekehrt, und Wiebke lehnte sich entspannt auf ihrem Bürostuhl zurück. Till schrieb gern längere Mails, war stets recht ausführlich. Sie liebte seine Art zu erzählen.
»Du glaubst nicht, was heute hier los ist. Bin noch ganz konfus und kopflos. Muss das alles erst verkraften und runterfahren.
Hab mich nach Schichtende erst mal mit Kaffee und Brötchen in
die Kantine gesetzt. Also, pass auf: Wie ich da so an meiner Bildschirmwand sitze, sehe ich …«
Mit wachsender Irritation las Wiebke die Mail ihres Bruders.
Das war ja wirklich unglaublich. Wie gut, dass er sich damit an
Erich wenden wollte. Kaum vorstellbar, was hätte geschehen
können, wenn Till nicht so aufmerksam gewesen wäre.
Sie schüttelte den Kopf. Bestimmt war die Menschheit schon
an mancher Katastrophe nur deshalb knapp vorbeigeschlittert,
weil es solche Zufallsentdeckungen gab wie die, die ihr Bruder in
der vergangenen Nacht gemacht hatte. Sie nahm sich vor, Till am
Abend anzurufen. Vielleicht gab es bis dahin ja auch schon mehr
Informationen.
Mitten in ihre Gedanken hinein erklang die Ladentürglocke,
und sie musste nach vorn, denn Ulla hatte schon frei.
***

Das Zimmer war maritim eingerichtet. Kleine Steuerräder an
den Wänden, flankiert von Zierfischen aus Holz. Auf dem kleinen Tisch lag eine mittelblaue Leinendecke, die Bettwäsche in
dem ausgeklappten Schrankbett allerdings war blütenweiß. Der
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Abstand zwischen den vorderen Bettfüßen und der Wand war
jedoch so knapp, dass Christine sicher war, sich in der Nacht die
Zehen derbe daran zu stoßen. Denn sie musste grundsätzlich
einmal nachts zur Toilette. Das Badezimmer war ordentlich und
sauber, wenngleich innenliegend, aber da sie es mit niemandem
teilen musste, war auch das kein Problem. Sie ließ ihren Koffer
neben der Tür stehen, setzte sich auf das Fußende des bezogenen
Doppelbettes, ließ sich einfach nach hinten fallen und blickte an
die Decke. Der Schmerz, der sie jetzt und sicher auch in den
nächsten Tagen immer mal wieder mitten im Bauch erwischte,
würde vorbeigehen. Sie würde ihn ignorieren. Ihr Leben fand ohne
Frank statt. Nun, nach der Geburt seines Kindes, erst recht. Mit
lang vermisster Entschlossenheit erhob sie sich, zog das Handy
aus ihrer Handtasche und setzte Franks Handynummer auf die
Sperrliste. Ja. Das hätte sie schon längst tun sollen. Ein kurzes,
befreites Lachen entfuhr ihr. Sie schnappte sich ihren Koffer,
öffnete ihn und begann, sich für die vor ihr liegende Woche häuslich in dieser Unterkunft einzurichten. Obwohl sie Übernachtung mit Frühstück gebucht hatte, holte sie einen Reisewasserkocher aus ihrem Gepäck. Sie liebte es, morgens nach dem
Duschen, noch vor dem Anziehen, in Ruhe einen Cappuccino
oder einen Tee zu trinken. Bei ihrer Ankunft hatte sie in der Nähe
einen Teeladen gesehen, dort würde sie gleich mal vorbeigehen
und einen typischen Langeoog-Tee besorgen, mit dem sie den
nächsten Morgen auf ihrem Zimmer beginnen könnte.
***

Einige Monate vorher
»Es ist die Bauchspeicheldrüse. Tut mir leid. Da kann man nicht
viel machen.« Der Arzt machte nicht einmal ein betroffenes Gesicht und war mitsamt seinem Gefolge aus dem Krankenzimmer
verschwunden, noch ehe sie genau realisiert hatte, was er gesagt
hatte.
Bauchspeicheldrüse.
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Schweigend, wie in einen Kokon gehüllt, hob sie die Hand vor
den Mund. Eine entsetzliche Leere machte sich in ihr breit, gefolgt
von einem lautlosen, aber umso heftigeren jähen Schrei, den sie erstickte, indem sie in ihre Hand hineinbiss. Sie wollte sich nicht die
Blöße geben, gellend durchs Krankenhaus zu schreien.
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das hieß, es blieb ihr nicht einmal
ein halbes Jahr. Wie zum Hohn zwitscherten die Vögel vor ihrem
Fenster lauter, hatte sie das Gefühl, dass die Sonne für einen Moment heller wurde. Soweit sie wusste, gab es keine Chance auf
Heilung. Mit dieser Diagnose trug man das Kreuz schon auf der
Stirn. Sie biss in ihren gekrümmten Zeigefinger, Tränen liefen
lautlos ihre Wangen hinunter. Ein halbes Jahr. So wenig, dabei
hatten sie doch noch so viel vor. Sie schluckte. Wie sollte sie es ihm
beibringen?
Durfte sie ihn von seinem Leben, seiner Lebensaufgabe abhalten, indem sie ihm ihre Endlichkeit bewusst machte? Was würden
das für Wochen oder Monate werden, wenn sie immer den Tod mit
im Bett hatten? Wie würde sich ihr Miteinander verändern? Würde er sich verändern? Und wie würde er nach ihrem Tod darüber
denken, wenn er alles, was jetzt sein Leben war, für sie an den
Rand schob? Hatte man ihn bis dahin überholt? Wäre er überflüssig? Wie würde sein weiteres Leben verlaufen? Nach ihrem Tod?
Nach ihrem Tod. Er würde weiterleben dürfen, müssen, je
nachdem, wie man es betrachtete. Welches Recht hatte sie, sein Leben, das das ihre um Jahre überdauern würde, nachhaltig zu schädigen?
Völlige Gefühllosigkeit übermannte sie. Sie trug Verantwortung. Verdammt noch mal, sie trug Verantwortung für ihn! Das
tat sie seit so vielen Jahren, und damit durfte sie doch jetzt nicht
aufhören! Er hatte ihr oft schon gesagt, er wisse nicht, wie er ohne
sie dorthin gekommen wäre, wo er jetzt war, sie sei seine Stütze.
Da durfte sie ihm ihre Kraft doch jetzt nicht nehmen. Nicht, solange sie selbst noch über etwas Kraft verfügte. Ein Ruck ging durch
ihren Körper. Ihre hanseatische Erziehung brach in ihr durch. Sie
war immer schon stark gewesen. Und diese Stärke würde sie aufrechterhalten. Wie lange es auch dauern würde.
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Die Tür ging auf. Mit einem Lächeln trat er ein, und sie gab sich
Mühe, nicht vor ihm zusammenzubrechen. Sei stark, mahnte sie
sich.
»Hallo, Liebes.« Er gab ihr einen Kuss auf den Mund. »Was haben die Ärzte gesagt?« Er wies auf die gepackte Reisetasche, die
neben ihr auf dem Bett stand. »Du darfst heim?« Freude machte
sich auf seinem Gesicht breit.
»Ja, es ist nur eine Kleinigkeit, ein Muskel, der vom vegetativen
Nervensystem gestört wird. Sonst ist alles in Ordnung.« Bemüht
lächelnd streichelte sie sein Gesicht, ließ ihn die Tasche tragen, und
gemeinsam verließen sie das Krankenhaus.
***

Die Glocke über der Ladentür erinnerte Christine an ihren Urlaub in Thailand. Auch dort verkündeten allerorts kleine Klangspiele ein melodisches Willkommen. Natürlich konnte man das
Phuket von vor fünfundzwanzig Jahren nicht mal ansatzweise
mit dem heutigen Langeoog vergleichen, aber immerhin, beides
war Urlaub, und die Klangspiele damals und heute vermittelten
ihr ein angenehmes Gefühl. Was wollte man mehr?
Als sie den Laden betrat, war niemand zu sehen, doch fast augenblicklich erschien hinter einem dunkelblauen Vorhang eine
große, fast knabenhaft gebaute Frau mit kurzen Haaren, deren
Farbton an das Fell eines Rehkitzes erinnerte. Über einem weißen T-Shirt mit Knopfleiste trug sie eine Latzhose, und hätte
man Christine erzählt, dass sie ihr freiwilliges ökologisches Jahr
auf der Insel machte, hätte es sie nicht verwundert. Im Teeladen
hätte sie allerdings etwas Maritimeres erwartet, selbst wenn die
Latzhose blau war.
»Moin. Was kann ich für Sie tun?« Die Stimme der Latzhosenträgerin war sympathisch. Christine lächelte.
»Eigentlich gucke ich nur. Na ja. Nein. Ich brauche einen
schönen Tee, ich habe zwar meinen Reisewasserkocher und die
Teefilter ins Gepäck gepackt, aber den Tee vergessen. Und ein
Morgen auf der Insel ohne Tee …«
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»… geht gar nicht«, komplettierte die Latzhosenträgerin Christines Satz.
»Genau. Also, was empfehlen Sie mir?«
Während der nächsten halben Stunde Teeverkostens und Teeriechens kredenzte die Latzhosenträgerin, die Wiebke hieß, auch
einen herrlichen Rooibos-Zitronen-Tee. Heiß auf Eiswürfel gegossen wurde er zu einem Eistee, den Christine in dieser Art noch
nie genossen hatte.
Wiebke lachte über Christines Verwunderung. »Na, hören Sie,
wenn Sie aus Wilhelmshaven kommen, müssten Sie diese Art der
Eistee-Zubereitung doch kennen. Ich hab mir das vom Teepalast
in der NordseePassage abgeguckt.«
»Dann werde ich denen das nächste Mal, wenn ich dort bin,
erzählen, dass ich hier diesen tollen Tee gekostet habe; ich bin
dort nämlich Stammkunde. Aber irgendwie ist die Eisteevariante wohl an mir vorbeigegangen.«
»Na, zumindest hatte das den Vorteil, dass ich Ihnen etwas
Neues zeigen konnte, wo Sie sich ja wirklich auskennen.«
Obwohl zwischendurch der eine oder andere Kunde den Laden betrat, floss das Gespräch zwischen Wiebke und Christine
weiterhin offen und nett. Am Ende verließ Christine den Laden
mit einer reichlichen Auswahl an Teesorten.
***

Die Gesichter der anderen Teilnehmer der Videokonferenz zeigten die gleiche Bestürzung, die Till empfunden hatte. Er saß neben Erich Janssen und betrachtete ihn. Wie immer war sein Onkel souverän und vermittelte den Eindruck, die Lage im Griff zu
haben. Aber es ließ sich nicht verleugnen, dass die Situation brisant war. Auch die anderen beiden am Tisch sitzenden Männer
standen sichtlich unter Strom. Kenneth Olsen, der für den innerbetrieblichen Ablauf zuständig war, schrieb ständig irgendwelche Dinge auf den vor ihm liegenden Block. Till sah förmlich, wie er im Geiste sämtliche Mitarbeiter durchging, die in der
Lage und fähig gewesen sein könnten, das System zu manipulie-
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ren. Denn der durchgeführte Systemcheck hatte ebenso wie betriebsinterne Überprüfungen ergeben: Es war alles in Ordnung.
Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich die Software zwischendurch einfach mal »aufgehängt« hatte und es deshalb zu der Panne gekommen war. Der Eindruck, dass jemand ganz gezielt und
überaus geschickt manipuliert hatte, verdichtete sich.
Wie bei einem Verhör hatte Till sich vorhin gefühlt, als er von
Martin Weinberg, dem Geschäftsführer der Raffinerie, in Gegenwart aller Anwesenden und der Videokonferenz-Teilnehmer
ausführlich zu dem Vorfall befragt worden war. Jedes Detail hatte Till in seinem haarsträubenden, aber doch wohl irgendwie
verständlichen Englisch berichtet: sein Stutzen, als er den Ölaustritt bemerkte, seine Versuche, das Ventil zu schließen, und
schließlich seine Panik, als ihm klar wurde, dass er keinen Einfluss auf dieses vermaledeite Ventil nehmen konnte. Dann der
Moment, als sich das Ventil schloss. Die Erleichterung. Und das
riesengroße Fragezeichen, was zur Hölle da geschehen sein
mochte. Denn seltsamerweise gab es in den automatischen Computeraufzeichnungen nichts, was belegte, dass Till keinen Hirngespinsten aufgesessen war. Nur den Ölteppich hatte es als sichtbaren Beweis gegeben. So hatte er sich an eine mittelalterliche
Inquisition erinnert gefühlt, als er wieder und wieder schildern
musste, was geschehen war.
Inzwischen hatte er alles, was er zu sagen hatte, bestimmt
fünf Mal wiederholt und versuchte dem zu folgen, was die anderen sagten. Das war gar nicht so einfach, denn besonders viel
verstand er nicht von dem, was gesagt wurde, da alles auf Englisch stattfand. Auch wenn er die Sprache im Bereich seiner technischen Aufgaben durchaus beherrschte, überforderte ihn normale Konversationsgeschwindigkeit eindeutig. Darüber war er
sich klar, und das war ihm an sich auch völlig egal. Jetzt aber
wünschte er sich, in dieser Sprache mehr zu Hause zu sein. Momentan jedoch blieb ihm nichts weiter übrig, als sich aus den
Brocken dessen, was er verstand, und den Mienen der anderen,
aber auch am Tonfall der jeweiligen Redner einen Reim zu machen.
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