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Leseprobe „Friesenklinik“ (Diederike Dirks ermittelt, Band 2)
1. Lebenstraum
„Warum sind Sie hier, Frau Rewerts?“ Frau Doktor Ahlmeier schaute sie ernst, aber
fürsorglich an.
„Weil ich glücklich bin.“ Jorina Rewerts fuhr sich lachend durch das kastanienfarbene,
schulterlange Haar und auch auf dem Gesicht der Ärztin zeigte sich ein Lächeln. Sie saßen
auf einem blauen Sofa in der Ecke der modern eingerichteten Praxis. Auf dem Beistelltisch
standen Gläser, zwei Flaschen Wasser – mit Sprudel und still – und eine Schale mit
Keksen. Jorina hatte nichts davon angerührt, während sie gewartet hatte. Es war Montag,
kurz nach 16:00 Uhr, und Jorina war froh, dass die Ärztin sich überhaupt noch Zeit für sie
genommen hatte, obwohl die Sprechstunde schon vorbei war.
„Das hört man doch gerne.“ Doktor Ahlmeier goss sich stilles Wasser ins Glas und
gönnte sich einen Keks. „Normalerweise hat es Patienten, die so kurzfristig um einen
Termin bitten, besonders hart getroffen.“
Jorina wusste nur zu gut, was die Ärztin meinte. Vor zehn Jahren hatte sie sich auch in
einem Schockzustand befunden. Damals hatte es in diesem Raum noch keine Sitzecke
gegeben. Aber solche Wohlfühlplätze, die Vertrauen schaffen sollten, gab es mittlerweile
überall. Selbst in der Bank, in der sie arbeitete, empfing man die Kunden heutzutage so.
Aber nicht nur die Möbel waren neu, auch die Wände waren in einem wärmeren Weißton
gestrichen worden und die Zimmerpalme sah gesünder aus. Die Bilder waren erneuert
worden, obwohl das Motiv gleichgeblieben war. Schon im Flur hatte sie sich die Collagen
mit Fotos von Neugeborenen und Dankeschön-Postkarten angesehen.
Doktor Ahlmeier hatte vor zehn Jahren auch nicht hier gearbeitet. Mehr Wärme als
Doktor Legerét strahlte wohl jeder Mensch aus, aber auf Freundlichkeit konnte Jorina gut
verzichten. Das Wichtigste war für sie, dass jemand seinen Job beherrschte.
„Ich habe neulich den Artikel in der Ostfriesen-Zeitung gelesen“, sagte Jorina. „Das
Interview mit Ihnen über Social Freezing.“
Doktor Ahlmeier seufzte. „Ich hätte es besser gefunden, wenn die Zeitung auf den
Scherz verzichtet hätte, den Artikel mit ‚Social Friesing′ zu überschreiben, nur weil sich
unser Kinderwunschzentrum in Ostfriesland befindet.“
Jorina grinste, denn sie hatte das Wortspiel gemocht. „Und die eingefrorenen Zellen
werden jetzt in einer Kryobank bei Bremen aufbewahrt? War die Bank früher nicht in
Minden?“
„Der Betreiber der Kryobank wollte die Lagerung ins europäische Ausland verlegen, da
haben wir gewechselt. Obwohl die Sicherheit der Zellen natürlich auch dort gewährleistet
wäre, fühlen sich unsere Patientinnen doch besser, wenn die Zellen in ihrer Nähe
aufbewahrt werden.“
„Das ist gut.“

Stefan Wollschläger: Friesenklinik (Leseprobe) 2/4
„Wie ich merke, haben Sie sich schon sehr gut informiert. Interessieren Sie sich denn für
eine Kryokonservierung? Möchten Sie Ihre Eizellen durch uns einfrieren lassen?“
„Das habe ich schon. Vor zehn Jahren.“
„Dann müssen Sie aber sehr jung gewesen sein. Gab es einen besonderen Grund, warum
Sie sich so früh für dieses Verfahren entschieden haben?“
„Ich hatte Darmkrebs. Es war klar, dass die Chemotherapie meine Eizellen beschädigen
würde, also habe ich mich dafür entschieden, sie vorher einfrieren zu lassen.“
Doktor Ahlmeier nickte. „Das war klug von Ihnen. Viele Frauen haben nicht mehr die
Energie dazu, wenn sie unter dem Schock der Krebsdiagnose stehen.“
„Es hat mir Kraft gegeben, das zu tun. Es hat sich angefühlt, als ob ich meiner Krankheit
ein Schnippchen schlagen würde. Durch die Gewissheit, dass ich später einmal eine
Familie haben kann, konnte ich die Therapie besser durchstehen.“ Erst jetzt wurde Jorina
klar, wie weit sie in den zehn Jahren gekommen war. Sie mochte das Wort nicht, aber in
diesem Moment empfand sie es als ein Wunder, dass sie hier saß. Die dunklen Zeiten
waren nun endgültig vorbei.
Doktor Ahlmeier wirkte gerührt, als ob sie sagen wollte: ‚Genau deshalb liebe ich
meinen Beruf. Um Menschen in ihrer Situation helfen zu können‘.
„Und jetzt ist es so weit.“ Jorina fühlte Begeisterung in sich aufsteigen. „Jetzt habe ich
endlich den Mann kennengelernt, mit dem ich eine Familie gründen möchte.“
„Erzählen Sie mir von ihm.“ Doktor Ahlmeier nahm sich einen zweiten Keks.
„Christian ist mein Chef. Er ist groß und schlank und sieht in seinem Anzug immer
umwerfend aus. Er hat Geschmack, was Mode betrifft, und auch sein Rasierwasser duftet
wahnsinnig gut. Er ist vor einem halben Jahr nach Aurich gezogen, um die Bankfiliale zu
leiten. Ich fand ihn schon im ersten Meeting äußerst attraktiv. Seit drei Monaten sind wir
zusammen. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, da habe ich plötzlich gewusst, dass
ich mit ihm mein Leben verbringen will. Auf einmal kann ich mir vorstellen, mit ihm
zusammen in einem Haus zu wohnen und Kinder aufzuziehen.“
„Und kann er sich das auch vorstellen?“
„Ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber
ich wollte mich erst vergewissern, dass mit meinen Zellen alles in Ordnung ist. Zehn Jahre
sind eine lange Zeit, und da die Umstände damals sehr negativ für mich waren, habe ich
die Erinnerung daran immer gemieden. Ich wollte also erst einmal mit Ihnen reden.“
Doktor Ahlmeier lächelte. „Nein, das ist nicht blöd.“ Sie stand auf und ging zum
Schreibtisch. Während sie am Computer etwas in die Tastatur tippte, schaute sich Jorina
noch einmal die Bilder an den Wänden an. In einem Jahr würde hier ebenfalls solch eine
Collage von ihrem ersten Baby hängen, daneben eine von ihr mit roter Tinte geschriebene
und mit bunten Schleifchen beklebte Dankeschön-Karte.
„Jorina Rewerts?“, vergewisserte sich Doktor Ahlmeier.
„Genau.“
„Wie man es spricht oder irgendwie anders?“
„R-e-w-e-r-t-s.“
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„Und Sie haben Ihre Zellen vor zehn Jahren bei uns entnehmen lassen?“
„Es waren insgesamt zwei Eingriffe, um eine größere Anzahl von Zellen zu gewinnen.“
Doktor Ahlmeier hämmerte immer weiter auf der Tastatur herum.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte Jorina. Die Sorgenfalten auf der Stirn der Ärztin machten
allerdings deutlich, dass das nicht der Fall war.
„Haben Sie vielleicht Ihre Unterlagen dabei?“, fragte Doktor Ahlmeier.
Jorina schüttelte den Kopf. „Es war ein spontaner Gedanke, Sie aufzusuchen. Ich bin
direkt nach der Arbeit hierhergefahren. Christian ist gerade auf einer Fortbildung in
Berlin, da hat das gut gepasst. Was ist denn los?“
„Es tut mir Leid, Frau Rewerts, aber ich kann Sie nirgendwo in unserer Patientendatei
finden. Wir haben keine Zellen von Ihnen.“
*
Kriminalhauptkommissarin Diederike Dirks und ihr Assistent Kommissar Oskar
Breithammer saßen auf einer Bank in Norddeich Mole und aßen Fischbrötchen aus dem
Laden von de Beer. Es war Montagnachmittag, aber die genaue Uhrzeit interessierte sie
nicht. Es war Zeit, um in den Himmel zu schauen; Zeit, den Möwen zuzuhören und den
Geruch des Meeres einzuatmen. Es wäre schön, wenn es in Ostfriesland immer so friedlich
und ihr Beruf überflüssig wäre.
In der Polizeiinspektion gab es gerade nur alte Akten zu wälzen, und wenn Dirks länger
dort geblieben wäre, hätte sie wahrscheinlich angefangen, ihre Computertastatur zu
reinigen. Glücklicherweise hatte ihr jedoch eine der alten Akten einen Anlass gegeben, um
an die Küste zu fahren.
„Heute Abend gehe ich mit Folinde aus.“ Breithammer sprach mitten in Dirks‘
Meditation. „Um 19:00 Uhr haben wir eine Reservierung im Restaurant Feuerschiff in
Emden.“
„Klingt, als ob es etwas zu feiern gäbe.“
„Gibt es auch. Wir sind heute seit sechsundzwanzig Tagen zusammen.“
Dirks öffnete die Augen. „Sechsundzwanzig? Seit wann ist das denn eine Zahl, bei der
man feiert?“
„Ich habe mich auch gewundert, als Folinde mir das heute Morgen gesagt hat, aber
dann hat sie mir erzählt, dass es die längste Zeit ist, die sie jemals mit jemandem
zusammen war.“
„Dann ist es ein Grund zum Feiern.“ Dirks stieß mit Breithammer an und dachte dabei
an die große rothaarige Verführung mit der überdimensionierten Fake-Brille.
Breithammer hatte sie durch eine Dating-App kennengelernt. „Brauchst du dafür heute
wieder meinen Feuerwehrhelm? Ich habe übrigens auch einen richtig schicken
Handwerkergürtel zu Hause.“
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„So oft machen wir sowas nun auch nicht“, verteidigte sich Breithammer. „Folinde ist
ein ganz wundervoller und offenherziger Mensch. Du solltest sie mal an ihrer
Grundschule erleben. Die Kinder lieben sie.“
„Spielt ihr zu Hause auch Lehrerin und Schüler?“
Breithammer seufzte. „Du hast sie bisher einfach nur sehr einseitig kennengelernt. Wir
sollten mal gemeinsam was unternehmen, damit ihr euch richtig unterhalten könnt.“
„Zum Doppelkopf Spielen sind wir leider eine Person zu wenig.“
Breithammer grinste. „Deshalb habe ich schon mal Andreas Altmann gefragt. Er sagte,
er würde sich für gewöhnlich Donnerstag Abend ‚für Zerstreuung' freihalten.“
Dirks musterte ihren Kollegen. Es schien ihm wirklich wichtig zu sein, und ein Abend
zusammen mit dem Leiter der Spurensicherung konnte wirklich schön werden, wenn er
dabei nicht nur über seine Persischen Windhunde redete. „Dann also Donnerstag bei dir.“
Sie freute sich mehr, als sie wollte, aber sie hatte auch schon zu lange nicht mehr Karten
gespielt.
„Donnerstagabend ist fest.“ Breithammer schaute wieder zum Fähranleger, wo gerade
die Frisia III anlegte. „Hast du eigentlich noch irgendwelche Ausflüge auf die Dating-App
unternommen?“
„Nicht, dass dich das was angehen würde, aber nein.“ Die Wahrheit war, dass Dirks es
noch mal probiert hatte, aber einfach nicht wusste, wie sie ihr Profil ausfüllen sollte. „Ich
komme schon damit klar, alleine zu sein, Oskar. Es nervt nur, wenn jemand anderes so tut,
als ob das eine Krankheit wäre.“ Dirks mochte solche Gespräche nicht. Sie redete lieber
über Lokalsport, aber da war gerade wenig los. Das Thema, das aktuell die Region
beschäftigte, waren die Pläne eines ostfriesischen Unternehmers, zusammen mit
holländischen Investoren in der Samtgemeinde Brookmerland einen großen
Wasserrutschen-Themenpark samt Resort-Hotel zu errichten. Glücklicherweise sagte
Breithammer nichts weiter und Dirks begann sich wieder zu entspannen.
Da klingelte ihr Smartphone. Mit dem Enthusiasmus einer Miesmuschel ging sie ran.
„Moin.“ Augenblicke später wurde ihr Gesichtsausdruck ernst und sie hörte angespannt
zu, was der Kollege in der Zentrale berichtete. „Okay“, sagte sie schließlich. „Wir fahren
gleich los.“
„Was ist passiert?“ Breithammer sah sie fragend an.
„In Aurich wurde die Leiche einer Frau entdeckt.“

