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Mörderische Sielgeschichten
Seit dem Sommer 2009 zählt das Wattenmeer – auch an der ostfriesischen Nordseeküste – zum 
Weltnaturerbe Wattenmeer. Reiselustige Küstenentdecker kommen in Scharen. Doch dort, wo viele 
Menschen zusammenkommen, ist das Verbrechen oft nicht weit, wie die neue Krimi-Anthologie 
„Acht Siele – Acht Verbrechen“ beweist. Wir stellen Ihnen die Neuerscheinung mit ihren kriminell 
guten Geschichten und informativen Ortsportraits vor.

Georges Simenon ließ 
seinen unsterblichen 
Kommissar Maigret 

nicht bloß im Umfeld seines 
Polizei-Büros am Quai des 
Orfèvres ermitteln. Auch 
außerhalb des Stadtgebietes 
von Paris galt es, Verbrechen 
aufzuklären. Nicht nur in ei-
ner „kleinen Landkneipe“ 
oder während der „Kur“, 
das „Verbrechen“ führte ihn 
auch zu den „Flamen“ und 
nach „Holland“. 

Was mancher nicht weiß: 
Erdacht hat der Meister der 
großen psychologischen 
Ausdruckskraft seine Titel-
figur 1929 in einem Café in 
Delfzijl – gleich hinter der 
deutsch-niederländischen 

Grenze. Atmosphäre und 
Lokalkolorit spielen im Werk 
des belgischen Bestsellerau-
tors immer eine große Rolle, 
auch oder gerade, weil er 
sich damit begnügte, in ein-
facher Sprache zu schreiben 
und ein Vokabular von nur 
etwa 1 000 Worten zu ver-
wenden.

Ein wenig von dieser in-
spirierenden Ursprünglich-
keit, die Simenon in den 
1930er Jahren in dem Siel-
ort in der Provinz Gronin-
gen begegnet sein mag, hat 
sich bis heute ebenso in der 
Nachbarregion Ostfriesland 
erhalten. Und nirgendwo 
sonst kommt das Norddeut-
sche so charakteristisch zum 

Vorschein wie in den klei-
nen Sielorten, die sich wie 
die Auftriebskugeln an den 
Netzen der Fischkutter ent-
lang der Küstenlinie aufrei-
hen. 

Tausende von Urlaubern 
kommen jedes Jahr, um 
zwischen Fischkuttern und 
Fährschiffen, in malerischen 
Gassen und entlang des 
Weltnaturerbes Wattenmeer 
zu flanieren. Immer beglei-
tet von einer frischen Brise 
Nordseeluft und dem launi-
schen Geschrei der Möwen. 
Aber immer da, wo viele 
Menschen zusammenkom-
men, ist auch das Verbre-
chen nicht weit, insbeson-
dere seit das Wattenmeer 

seit seiner Ernennung zum 
Weltnaturerbe immer mehr 
Küstenbesucher anzieht. 

Nach dem großen Erfolg 
des letztjährigen Krimiban-
des „Sieben Inseln – Sieben 
Krimis“ aus dem Verlags-
haus Soltau-Kurier-Norden, 
in dem die Schweizer Au-
torin und Botschafterin der 
Ostfriesischen Inseln Bar-
bara Saladin kriminelle Ge-
schichten von Borkum bis 
Wangerooge erzählte (sie-
he: Ostfriesland Magazin,  
3/2010), bot es sich an, für 
den Nachfolgeband die Küs-
te selbst in den Blick zu neh-
men. Und als Schauplätze 
erschienen die Sielorte bald 
als besonders verlockend.

Als verschließbare Ge-
wässerdurchlässe im Deich-
verlauf sorgen die Siele 
seit Jahrhunderten für die 
Entwässerung des Hinter-
landes und gaben den be-
siedelten Ortschaften in ih-
rer Nähe zugleich den Na-
men. Vor dem Hintergrund 
von markanten Kutter- und 
Fährhäfen, heimeligen Küs-
tendörfern und belebten 
Grün- und Sandstränden 
versprechen „Acht Siele 
– Acht Verbrechen“ des- 
halb atmosphärische Kri-
migeschichten mit überra-
schenden Wendungen und 
Charakteren – voller Kurz-
weil und Spannung. 

8 x Spannung, 
8 x Sieleportrait

Die Idee, die Krimis mit 
bebilderten Ortsportraits zu 
ergänzen – und so eine Mi-
schung aus Krimi-Antho-
logie und Reiseführer zu 
schaffen – behielt man für 
das in der Edition Ostfries-
land Magazin erscheinende 
Buch gerne bei. Acht Siel-

portraits und einzigartige 
Farbfotos der Ostfriesland-
Magazin-Bildredakteure 
Martin Stromann und Bianca 
Ites runden die Erlebnisreise 
an Ostfrieslands Küste ab.

Für den Sammelband 
musste eine Auswahl ge-
troffen werden, und so ent-
schieden sich die Autoren 
mit Greetsiel¸ Neßmersiel, 
Dornumersiel, Bensersiel, 
Neuharlingersiel, Caroli-
nensiel, Horumersiel-Schil-
lig und Hooksiel für Orte, 
die das „Siel“ auch direkt 
im Namen führen. Auch die 
versammelten Krimiautoren 
Klaus-Peter Wolf, Andreas 
Scheepker, Bernd Flessner, 
Manfred Reuter, Jutta Olt-
manns, Désirée Warntjen,  
und die Ostfriesland-Ma-
gazin-Redakteure Lübbert 
R. Haneborger und Silke 
Arends, die es sich als Kri-
mifreunde nicht nehmen lie-
ßen, auch selbst eine Erzäh-
lung beizusteuern, sind dem 
Lesepublikum der Region 
wohlbekannt. 

Umso überraschender 
kommen ihre Geschichten 

daher. So erzählt der Best-
sellerautor Klaus-Peter Wolf 
in „Mamis Held“ von einem 
mutterfixierten Teenager am 
Strand von Bensersiel, der 
bei deren Partnerwahl noch 
ein gehöriges Wörtchen 
mitzureden hat. Andreas 
Scheepker, Pastor und Autor 
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Krimi-Sammelband:

Acht Siele – Acht Verbrechen. 
Mit Kurzportraits der Siel- 

orte und Krimis von  
Klaus-Peter Wolf, Andreas 
Scheepker, Bernd Flessner, 
Manfred Reuter, Jutta Olt-
manns, Désirée Warntjen,  
Lübbert R. Haneborger und 
Silke Arends.

192 Seiten, 13,8 x 21,5 cm, 
mit zahlreichen Farbfotos 
von Martin Stromann,
Premium-Taschenbuch, 
Verlag Soltau-Kurier-Norden, 
ISBN 978-3-939870-89-0
Preis: 14,80 Euro.
Das Buch ist erhältlich im 
Buchhandel oder direkt 
beim Verlag SKN,
Stellmacherstr. 14,
26506 Norden
Tel. 0 49 31-925-174

Edition Ostfriesland Magazin | Premium

88 Acht Siele
Acht Verbrechen

Mit den Kurzportraits der Sielorte

und Krimis von Klaus-Peter Wolf, Andreas Scheepker,  
Bernd Flessner, Manfred Reuter, Jutta Oltmanns, Désirée Warntjen,

Lübbert R. Haneborger & Silke Arends  

in Westerende bei Aurich, 
widmet sich einem „Nach-
barschaftsboßeln“ in Neu-
harlingersiel, das wie die 
historischen Bibelfliesen im 
dortigen Sielhof bald zutiefst 
menschliche Konflikte zuta-
ge fördert. „Bei Nacht und 
Nebel“ heißt die spannende 
Schmugglergeschichte der 
Moormerländer Schriftstel-
lerin Jutta Oltmanns, die 
das Hooksiel der napoleo-
nischen Kontinentalsperre 
um 1811 vor Augen führt. 
Der „Strandkorb 117“ bildet 
dagegen den Tatort in der 
Neßmersiel-Geschichte, in 
welcher der Wahlostfriese 
Manfred Reuter – besser be-
kannt durch seine Eifelkrimis 
– seinen Protagonisten zwi-
schen erhitztem Tagtraum 
und mörderischem Albtraum 
taumeln lässt. Und die freie 
Journalistin und Autorin Dé-
sirée Warntjen hat ihre Er-
zählung um den Überfall auf 
einen grimmigen Ladenbe-
sitzer in das Horumersiel der 
1970er Jahre verlegt.

Rachegelüste treiben da-
gegen den Greetsieler Koch 
Hinrich Meyer um, der in der 
Story von Bernd Flessner mit 

Linke Seite: Trügerische Idyl-
le am Hafen von Greetsiel? 
Bernd Flessner jedenfalls 
weiß eine Rachegeschichte 
aus dem malerischen Dorf zu 
erzählen.
Links: Nicht nur vor dem Siel-
modell von Westeraccumer-
siel gibt es plötzlich Leichen.
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Die Autoren des Sielekrimi-
Bandes „8 Siele – 8 Verbre-
chen“: (v. l.) Silke Arends, 
Bernd Flessner, Jutta Olt-
manns, Andreas Scheepker, 
Lübbert R. Haneborger, Man-
fred Reuter, Désirée Warntjen 
und Klaus-Peter Wolf.
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 Thiele Tee

ansehen muss, wie ihm sein 
ewiger Rivale Rainer We-
ber gerade die Angebetete 
auszuspannen droht. Mey-
ers „Faust landete auf dem 
Tisch und brachte nicht nur 
die Teetasse zum Tanzen. 
[...] Was er jetzt brauchte, 
war ein neuer Plan. Ab jetzt 
ging es nicht mehr nur um 
ihn allein. [...]

Er sprang vom Tisch auf 
und zog die Diagramme 
und Notizen aus der Papier-
tonne. Immer wieder ging 
er sie durch, bis er auf ei-
ne fast vergessene Erinne-
rung stieß. So sportlich und 
durchtrainiert Rainer war, 
er konnte nicht schwimmen. 
Denn er war als kleines Kind 
ins Hafenbecken gefallen 
und erst in letzter Sekunde 
gerettet worden. Seitdem 
hatte Rainer panische Angst 
vor dem Wasser. Er war nicht 
einmal dazu zu bewegen, 
ein Nichtschwimmerbecken 
wie in der Greetsieler Oase 
zu betreten. Andererseits 
liebte er es, im Hafen zu 
flanieren und nach frischer 
Beute Ausschau zu halten. 
Hinrichs fast schon erstarrte 

Miene bekam wieder wei-
che Züge und entspannte 
sich schließlich zu einem 
befreienden Lächeln.

Über eine Woche hatte er 
Rainer nicht aus den Augen 
gelassen. An einem kühlen 
Sonntag hatte Rainer erst 
zwei Pils im Hohen Haus 
getrunken und war dann in 
den Hafen spaziert, in dem 
sich die Touristen drängel-
ten, um einen einlaufenden 
Kutter zu fotografieren. 

Rainer gesellte sich zu 
der Menschentraube und 
hatte schnell eine Blondine 
mit blauer Pudelmütze und 
langen Zöpfen ausgemacht. 
Als die Auserwählte, der die 
besondere Aufmerksamkeit 
nicht entgangen war, sich 
einem der Poller näherte, 
folgte ihr Rainer. Hinrich 
wiederum folgte ihm, tat 
unbeteiligt, beobachtete 
die Möwen, bückte sich, um 
seine Schnürsenkel neu zu 
binden. Niemand achtete 
auf ihn, als der Kutter sein 
Anlegemanöver einleite-
te. Hinrich hatte sich einen 
genauen Bewegungsablauf 
überlegt, der ihm einerseits 
einen kräftigen Tritt mit dem 
rechten Fuß erlaubte, ande-
rerseits eine flinke Drehung, 
die ihn blitzschnell aus dem 
unmittelbaren Gefahrenbe-
reich brachte, also aus je-
nem Bereich, in dem man, 
sollte man nicht an einen 
Unfall glauben, Verdächtige 
identifizieren würde.

Die Blondine beugte sich 
vor. Rainer beugte sich vor. 
Sportlich. Lächelnd. Aben-
teuerversessen. Eine Vorla-
ge wie aus dem Bilderbuch. 
Hinrich sprang auf und führ-

te seine Choreografie aus, 
trat zu und drehte sich.“ Was 
dann geschieht, überrascht 
selbst Hinrich Meyer in die-
sem „Ungleichen Kampf“. 

Bei den Geschichten 
musste nicht notwendiger-
weise ein Kapitalverbre-
chen im Mittelpunkt stehen 
und auch die Zeit, in der sie 
spielen, sollte nicht festge-
legt werden. Wichtig war 
allen Autoren jedoch, die 
besondere Stimmung des 
jeweils dargestellten Ortes 
widerzuspiegeln. Eine schö-
ne Geschenkidee und eine 
lesenswerte Küstentour er-
warten nun ihre Leser. Die „Caroline“, Namens- 

geberin von Carolinensiel.

Autorenlesungen

29.04., 20 Uhr, Schoofs 
Mühle, 26736 Greetsiel;  
mit Bernd Flessner,  
Silke Arends und  
Lübbert R. Haneborger.

13.05., 20 Uhr, Galerie 
in der Alten Pastorei, 
Deutsches Sielhafen-
museum Carolinensiel, 
Pumphusen 3,  
26409 Carolinensiel;  
mit Silke Arends und  
Lübbert R. Haneborger.


