auszugehen, dass es sich lediglich um einen
Unfall handelt. Demnach möge die
Außenstelle Bergen sich bitte bereithalten,
um Vorabermittlungen zu leiten. Details
erfahren wir in Kürze.« Die Bezeichnung
»Außenstelle Bergen« stieß Fine in
unüberhörbar spitzem Ton hervor.
Es war ein offenes Geheimnis, dass Fine
Rohlbart, seit Urzeiten zuständig für den
reibungslosen Ablauf im Innendienst der
Bergener Polizei, kein Fan der
Gebietsreform war und sich schon mal gar
nicht für die damit einhergehenden neu in
Kraft gesetzten Zuständigkeiten erwärmen
konnte. Dabei störte sie besonders, dass

Bergens Kommissariat empörenderweise nur
noch als eine von mehreren Außenstellen
fungierte, während die Stralsunder
Polizeiinspektion sowie das zuständige
Kriminalkommissariat nun als leitende
Ermittlungsbehörden im Landkreis
Vorpommern-Rügen agierten und somit das
Sagen hatten. Romy hatte kein Problem
damit, denn schließlich saß ja die
Staatsanwaltschaft auch in Stralsund, und
wenn ein Fall auf Rügen zu lösen war, gab es
genug für alle zu tun. Das Bergener Team war
dann ohnehin stets gefragt. Doch derlei
Argumente fegte Fine mit schöner
Regelmäßigkeit und durchaus schnippisch

vom Tisch. »Du würdest anders reden, wenn
du hier geboren wärst. Stralsund ist Stralsund,
und Rügen ist Rügen, und Bergen ist Bergen.
So einfach ist das.«
Auf gut Deutsch: Romy war die
Zugezogene, die diese sensiblen
Zusammenhänge gar nicht nachvollziehen
konnte, und würde es wahrscheinlich noch
eine halbe Ewigkeit bleiben. Dass der
Kollege Kasper Schneider ähnlich entspannt
blieb wie Romy, obwohl auch er Rüganer war,
und stets verschmitzt lächelnd darauf hinwies,
dass die Insel in den vergangenen
Jahrhunderten viele Herren und

Zuständigkeiten erduldet und überlebt hatte,
ohne sich großartig davon beeinträchtigen zu
lassen, fiel dabei genauso wenig ins Gewicht
wie die Tatsache, dass Fines
Lieblingskollege, der Daten- und
Recherchefachmann Max Breder, quasi so
etwas wie ihr Ziehsohn, eigentlich von den so
kritisch beäugten Stralsundern ausgeliehen
war. Hier ging es ums Prinzip, genauer
gesagt: um Fines Prinzip. Und dem beugte
man sich eilfertig oder hielt besser den
Mund.
Romy, die gebürtige Münchnerin mit den
italienischen Wurzeln, war nach Einsätzen in
Köln, Schwerin und Rostock erst vor gut

zweieinhalb Jahren ins Kommissariat nach
Bergen gewechselt. Mit zwei
aufsehenerregenden Mordermittlungen hatte
Romy nicht nur das Vertrauen ihres Teams,
sondern auch der Stralsunder
Staatsanwaltschaft gewonnen. Dabei war sie
lediglich auf der Suche nach einem Ort
gewesen, an dem sie Frieden mit dem
plötzlichen Tod ihres Geliebten schließen
konnte. Und die Entscheidung für Rügen hatte
einen ganz einfachen Grund gehabt: Moritz
war vernarrt in die Insel gewesen und hatte
Romy angesteckt.
»Soll ich Kasper und Max Bescheid
sagen?«, fragte Fine in Romys Gedanken

