


C h r i s t i n e  r a t h
Windflüstern



Die Autorin Christine Rath, Jahrgang 1964, lebt und schreibt 
am schönen Bodensee, wo sie mit ihrer Familie ein kleines 
Hotel betreibt. Hier findet sie durch die vielen interessanten 
Begegnungen und Situationen mit anderen Menschen viele 
neue Ideen für ihre Romane. Ihre Wurzeln hat sie jedoch an 
der Ostsee und auf der Insel Sylt, auf der ihre Eltern einige 
Zeit lebten. An beiden Meeren findet sie in der zauberhaften 
Natur Ruhe und Erholung.
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e i n  h e i m t ü C k i s C h e r  P l a n  Blaues Meer, ein wolkenloser Him-
mel und glückliche Urlauber am Strand: Der Sommer auf Sylt könnte nicht 
schöner sein. Doch der Wind flüstert geheime Worte auf das Meer hinaus: 
Sie erzählen von einem heimtückischen und mörderischen Plan … Ehrgeizig 
hatte die schöne Elena ihr Ziel verfolgt und den schwerreichen Hamburger 
Verleger Hans Ewers als Ehemann geangelt. Doch nun ist sie gelangweilt 
vom Leben an der Seite des viel älteren und ungeliebten Mannes. Nach außen 
die gute Ehefrau spielend beginnt sie eine Affäre mit dem jungen Reitlehrer 
Gunnar, der fasziniert von der schönen und klugen Frau ist und sich auf ein 
gefährliches Spiel mit ihr einlässt. Als Hans Ewers tot am Strand gefunden 
wird, deutet alles auf Selbstmord durch Ertrinken hin. Seine trauernde Witwe 
lässt alle wissen, dass ihr Ehemann schwer depressiv gewesen sei und seinem 
Leben selbst ein Ende gesetzt habe. Da diverse Indizien diese Behauptung 
bestätigen, geht auch die ermittelnde Polizei davon aus. Nur der pensionierte 
Kommissar Uwe Boysen misstraut der Sache und ermittelt auf eigene Faust. 
Seine Spur führt ihn mitten in die Turbulenzen des exklusiven Sylter Polo-
turniers. Doch plötzlich geschieht dort ein weiterer mysteriöser Mord  …
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Für den Inseljungen



Verwelkende Rosen

Möchten viele Seelen dies verstehen,
möchten viele Liebende es lernen:
So am eigenen Dufte sich berauschen,
So verliebt dem Mörder Wind zu lauschen,
so in rosiges Blätterspiel verwehen,
Lächelnd sich vom Liebesmahl entfernen,
So den Abschied als ein Fest begehen,
So gelöst dem Leiblichen entsinken
Und wie einen Kuss den Tod zu trinken

Hermann Hesse
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P r o l og

Sacht flatterte die Gardine vor dem alten Fenster, durch 
dessen Ritzen sogar im Sommer kalte Luft in das schäbige 
kleine Zimmer zog. Sie schloss die Augen und lauschte der 
Musik von Chopin, die sie auch heute wieder zum Träumen 
brachte. Sie träumte, die Gardinen wehten in einem Haus 
am Meer, irgendwo im Süden … in Südfrankreich oder Ita-
lien. Sie sah sich in einem langen Kleid aus Seide, ein Cham-
pagnerglas in der Hand haltend … den Blick aus dem Fens-
ter in den Garten gerichtet, wo die schönsten Rosen blühten 
und nicht Mülleimer und klapprige Fahrräder die Tristesse 
eines russischen Mehrfamilienhauses widerspiegelten.

Nur bei Chopin gelang es ihr, in eine Traumwelt einzu-
tauchen, die sie für eine kurze Zeit die Wirklichkeit ver-
gessen ließ.

Das Klopfen an der Tür riss sie unsanft aus ihren Träu-
men. 

Nein, bitte nicht. Nicht heute. Sie war so müde nach 
ihrem Zwölfstunden-Arbeitstag im Restaurant »Las-
tochka«, und der Gedanke an den alten Ivan Bodunov, ihren 
Arbeitgeber, der sie ständig bedrängte, erfüllte sie mit Ekel.

»Elena, Liebes … ich bin es«, hörte sie eine sanfte Stimme.
»Juri!« Sie sprang aus dem Bett, öffnete die Tür und fiel 

ihrem Liebsten in die Arme.
»Du scheinst überrascht. Hast wohl jemand anderen 

erwartet?« 
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Mit gespieltem Misstrauen und ernstem Gesichtsaus-
druck schob er sie ein kleines Stückchen von sich, um sie 
dann aber in der nächsten Minute umso heftiger an sich 
zu drücken.

»Aber nein, ich habe nur befürchtet …« 
Sie brach ab, wusste sie doch, wie eifersüchtig Juri auf 

den alten Ivan Bodunov war.
»Du hast befürchtet, dass der alte Lustmolch dir wieder 

an die Wäsche will, gib es zu!«
Sie wusste, dass es ein Fehler gewesen war, ihm davon 

zu erzählen.
Juri war ein heißblütiger junger Mann, dem es nicht das 

Geringste ausmachen würde, es dem Alten einmal ordent-
lich zu zeigen.

»Ich sag dir was, Elena: Wenn das noch einmal passiert, 
hat sein letztes Stündlein geschlagen! Sollte er dich noch 
ein einziges Mal anrühren, wird er dafür bezahlen!«

»Hör auf, Juri«, sagte sie mit schmeichelnder Stimme. 
»Sonst landest du im Gefängnis, und wir können all unsere 
schönen Zukunftspläne vergessen!«

Sie nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn 
zärtlich.

Sein Körper reagierte sofort auf ihre weiblichen Kurven, 
wie immer, wenn sie ihm so nahe kam.

Gott, wie sie diesen Mann liebte! Er war der einzige 
Grund, warum sie dieses Leben ertrug.

Die viele Arbeit, die Armut, das trostlose Viertel und 
sogar den ekligen alten Bodunov.

Wenn es doch nur endlich so weit wäre und sie ein 
gemeinsames Leben mit Juri beginnen könnte!

Es müsste ja nicht gleich Südfrankreich sein. Vielleicht 
wäre Moskau schon besser. Alles wäre besser als das hier!
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Als hätte er ihre Gedanken erraten, sagte er: »Mach dir 
keine Sorgen, Dorogaja-Liebes, ich hole dich hier raus!«

»Versprichst du mir das, Juri?«, fragte sie leise, während 
er sie langsam auszog und ihren ganzen Körper mit Küs-
sen bedeckte.

»Ja, mein Liebling. Wir beide werden von hier fortge-
hen. Nächsten Monat habe ich meine Ausbildung beendet 
und genug Geld zusammen. Dann hauen wir einfach ab.«

Sie schloss die Augen und gab sich vollständig ihren 
Gefühlen und ihrem Geliebten hin.

Mit der Aussicht auf ein gemeinsames Leben mit Juri 
ließ sich alles gleich viel leichter ertragen!

Seine Liebe ließ sie alles vergessen: die harte Arbeit, die 
Einsamkeit und sogar die Gespenster der Vergangenheit, 
die sie nachts um den Schlaf brachten. Glücklich schlief 
sie in seinen Armen ein.

Mitten in der Nacht wurde sie jedoch durch ein Geräusch 
geweckt.

»Juri?« 
Sie blickte auf seinen starken Rücken. Sein Körper ist 

genauso schön wie sein Gesicht, dachte sie.
»Bitte bleib bei mir!«, bat sie, während er sich das Hemd 

in die Hose steckte.
Er drehte sich um und setzte sich zu ihr auf die Bett-

kante. Sanft strich er über ihr Haar und sagte: »Elena, ich 
muss morgen früh um sechs Uhr bei der Arbeit sein. Das 
schaffe ich nicht von hier aus! Schlaf noch ein paar Stun-
den. Wir sehen uns morgen Abend!«

Er zog sie an sich und küsste sie noch einmal zärtlich, 
dann nahm er seine Jacke und schloss die Tür hinter sich. 
Sie war schon fast wieder eingeschlafen, da bemerkte sie den 
Motorradhelm auf dem Stuhl. Warum war Juri nicht noch 
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einmal zurückgekommen? Er musste doch bemerkt haben, 
dass er den Helm vergessen hatte. Wahrscheinlich dachte 
er, sie sei bereits wieder eingeschlafen und wollte sie nicht 
wecken. Es war so typisch für Juri. Es machte ihm nichts 
aus, ohne Helm zu fahren. Im Sommer tat er dies oft mit 
voller Absicht. Er sagte, er fühle sich dann viel freier. Elena 
liebte dieses Wilde, Männliche an ihm. Er hatte keine Angst, 
vor nichts und niemandem. Auch heute würde er nur über 
den strömenden Regen lachen und eben ohne den Helm 
nach Hause fahren.

Sie kuschelte sich in die Kissen und träumte weiter von 
ihrem neuen gemeinsamen Leben. An seiner Seite würde 
auch sie keine Angst mehr haben müssen. Alles würde end-
lich gut werden. Sie musste noch einmal eingeschlafen sein, 
denn eine gefühlte Ewigkeit später klopfte es erneut an 
der Tür.

Juri … ist er doch noch einmal umgekehrt, um den Helm 
zu holen!, dachte sie schmunzelnd, während sie schlaftrun-
ken die Tür öffnete.

Doch es war nicht Juri, der vor der Tür stand.
In der nächsten Sekunde wusste sie, dass ihre gemeinsa-

men Träume niemals Wirklichkeit werden würden. Sie hatte 
das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, als sie dem Polizeibe-
amten in die Augen sah. Sie kannte diesen Blick. Sie hatte 
ihn schon einmal gesehen, damals, als ihre Mutter starb und 
ihre Welt das erste Mal in Scherben fiel.

Nun zerbrach sie erneut und wusste, sie würde nie wie-
der so glücklich sein, wie sie noch vor wenigen Stunden 
gewesen war.
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1 . K a P i t e l : 2 5  J a h r e  s P ä t e r  – 
Der  W inD  f lü s t e rt  

De i n en  namen

Leise bewegen sich die Zweige der Kiefern im Abendwind. 
Die tief stehende Sonne wirft lange Schatten in den gepfleg-
ten Garten des wunderschönen, mit Reet gedeckten Klin-
kerhauses. Sanft ertönen die Klänge des Windspiels, das 
Elena gegen den Willen von Hans auf der windgeschütz-
ten Terrasse angebracht hat. Er hatte zwar protestiert, weil 
es seiner Meinung nach nicht zum Stil des Hauses passen 
würde, es aber dennoch an der angebrachten Stelle still-
schweigend hängen lassen. Hans kann Elena selten etwas 
abschlagen. Sie braucht ihn nur mit leicht geneigtem Kopf 
anzusehen und ein kleines Lächeln aufzusetzen … schon 
ist er wieder Wachs in ihren Händen! Sie ist sich ihrer Wir-
kung nicht nur bei Hans, sondern auch bei anderen Män-
nern durchaus bewusst. Schließlich hat diese sie dorthin 
gebracht, wo sie jetzt ist, in dieses wunderschöne Haus, 
das im exklusiven Ort Kampen steht, dem teuersten Ort 
in ganz Deutschland. Der Weg hierher war für Elena sehr 
steinig gewesen, doch seitdem sie hier war, wurde sie end-
lich für all ihre Mühen und Entsagungen belohnt. Sie hatte 
sich in dieses Haus in der ersten Minute, in der sie es betre-
ten hatte, verliebt. Und das, obwohl es in ihren Augen ein-
fach schrecklich eingerichtet war. Sicher, es handelt sich bei 
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den Möbeln um rare Antiquitäten, exquisite und wertvolle 
Stücke, die Hans und seine damalige Ehefrau von überall 
auf der Welt zusammengetragen haben. Doch in Elenas 
Augen wirken sie bieder und altbacken. Sie passen so gar 
nicht zu ihr! Bis jetzt weigerte sich Hans hartnäckig, die 
alten Sachen durch schicke, moderne Designermöbel zu 
ersetzen. Doch sie weiß, sie muss ihn nur noch ein wenig 
umschmeicheln, dann wird sie das auch noch durchsetzen.

Seufzend steckt sie sich das lange rotblonde Haar nach 
oben und zieht die Lippen mit dem heute neu in der Kam-
pener Parfümerie erworbenen Lippenstift nach. Seine gol-
dene Hülle funkelt im Licht der Abendsonne, die durch 
die Fenster des großen Badezimmers auf die Marmorflie-
sen fällt. Prüfend betrachtet sie die feinen Fältchen um ihre 
Augen und die Falte auf der Stirn, die immer tiefer zu wer-
den scheint. Das ist der Nachteil der intensiven Sonne auf 
Sylt – die Haut wird sehr schnell trocken. Und faltig, beson-
ders, wenn man so empfindliche Haut hat wie Elena. Da 
nützt auch die teure Antifaltencreme aus der Parfümerie 
nichts mehr.

Elena ist nun einmal keine 20 mehr, auch wenn sie mit 
über 40 Jahren immer noch über eine tadellose Figur und – 
bis auf die paar Fältchen – seidige und glatte Haut verfügt.

Nun, ihr mehr als vermögender Ehemann kann es sich 
bestimmt leisten, seiner Frau demnächst einen kleinen Auf-
enthalt in einer Schönheitsklinik zu bezahlen. Elena nimmt 
sich vor, ihn bei passender Gelegenheit darauf anzuspre-
chen. Gott, wie sie es hasst, ihn immer wieder anbetteln 
zu müssen! Sie hat zwar wirklich eine mehr als nur »gute 
Partie« gemacht, doch ihr Ehemann verwaltet das ganze 
Geld, und sie bekommt nur ein in ihren Augen viel zu klei-
nes Taschengeld. Sicher, er bezahlt alle Rechnungen. Von 
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dem Tag an, an dem sie bei ihm eingezogen war, hatte sie 
es nicht mehr nötig gehabt zu arbeiten. Seitdem kann sie 
sich den Luxus erlauben, regelmäßig zur Kosmetikerin und 
zum Friseur zu gehen und die schönsten Kleider in den teu-
ersten Boutiquen zu kaufen. Sie speisen nur in den feins-
ten Restaurants und wählen bei ihren zahlreichen Reisen 
stets nur die besten Hotels. Außerdem bezahlt Hans ihre 
Reitstunden und ihr Pferd! Warum also regt sie sich so auf, 
weil sie ihn bei größeren Anschaffungen um Erlaubnis fra-
gen muss? Das müssen andere Ehefrauen vermutlich auch. 
Seit ihrer Kindheit hatte sie davon geträumt, ein eigenes 
Pferd zu besitzen. Und Hans hatte ihr diesen Traum, gleich, 
nachdem sie ihm davon erzählt hatte, erfüllt. Er hatte ihr 
die schönste Stute, die sie je gesehen hatte, zum Geburts-
tag geschenkt. Elena hatte sie Fantaisie genannt nach einem 
ihrer Lieblingsstücke von Chopin. Fantaisie ist in einem 
Reitstall in Keitum untergebracht, den Elena mindestens 
einmal am Tag aufsucht.

Manchmal, wenn Fantaisie sie aus ihren großen Pferde-
augen ansieht, hat Elena das Gefühl, dass die Stute bis auf 
den Grund ihrer Seele blicken und ihre wahren Gefühle 
erkennen kann, was natürlich völliger Blödsinn ist.

Sie schlüpft in bequeme Jeans und einen warmen Pullo-
ver, denn der Wind hat stark aufgefrischt, und es wird Hans 
sicher auffallen, wenn sie zu leicht angezogen ist. 

Hastig stopft sie ein paar andere, viel schickere Klei-
dungsstücke in ihre große Louis-Vuitton-Tasche und läuft 
leise die Treppe nach unten. Hans sitzt mit dem Rücken 
zu ihr auf der Terrasse, den Blick in seine Zeitung vertieft. 
Sie hält einen Augenblick inne und betrachtet den Mann, 
der ihr dieses sorgenfreie Leben ermöglicht. Sie sieht einen 
noch immer äußerst attraktiven Mann, auch wenn er schon 
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über 70 ist. Er ist groß und stattlich, und mit seinem hellen 
Haar, in dem nur wenige silberne Strähnen erkennbar sind, 
dazu braun gebrannt, ist Hans der Inbegriff des gut ausse-
henden Unternehmers. Für einen Moment ergreift sie tie-
fes Bedauern, dass sie ihn nicht lieben kann. Es liegt ganz 
gewiss nicht an ihm! Elena kann niemanden mehr lieben. Sie 
hat nur ein einziges Mal einem Mann ihr Herz geschenkt, 
und dieser Mann ist schon lange tot. Einen anderen hat es 
nie für sie gegeben, und das wird es auch nie. Dabei wäre 
Hans es wirklich wert, geliebt zu werden! Eine andere Frau 
könnte ihn sicher glücklich machen, denkt Elena. Sie stellt 
ihre Tasche am Eingang ab und geht langsam auf ihn zu. 
Als habe Hans ihre leisen Schritte gehört, hebt er den Blick 
von der Zeitung und lächelt sie an. Nein, Hans ist glück-
lich mit ihr, korrigiert Elena ihre Gedanken. Sein liebevol-
ler und bewundernder Blick sagt alles aus: Er ist stolz auf 
seine schöne, jung aussehende Frau. 

Elena umarmt ihn. Auch wenn sie ihn nicht liebt, so kos-
tet es sie keinerlei Überwindung, ihn zu umarmen. Schließ-
lich hat sie schon andere Männer umarmt, denen sie keine 
Dankbarkeit schuldete und die nicht so gut zu ihr waren.

»Du willst noch in den Reitstall?«, fragt Hans. In seiner 
Stimme schwingt ein leiser Anflug von Enttäuschung mit.

»Ich dachte, wir gehen heute Abend zum Essen in den 
›Rauchfang‹?«

»Es tut mir leid, Ljubimij, Liebling.«
Elena legt so viel Bedauern in ihre Stimme, wie sie nur 

kann.
»Ich möchte noch einmal nach Fantaisie sehen«, ant-

wortet sie. »Das Wetter schlägt um. Du weißt, sie ist dann 
immer besonders unruhig. Aber ich verspreche, ich bin 
bald zurück. Dann können wir doch immer noch in den 


