


»Ich habe meinen Fahrer dabei.« Rothusen grinste. »Meine Tochter. Sie holt mich
nachher ab. Ich nehme beides.«

Voss gab die Bestellung auf. Er nahm auch nur ein Bier, da er selbst fahren musste.
Nachdem er einen kräftigen Schluck Pils getrunken und sich den Schaum mit dem

Handrücken von den Lippen gewischt hatte, wandte er sich wieder an seine
Gesprächspartner.

»Was ich nicht verstehe, ist, wieso sich dieser Björn …«
»Ludowiski«, warf der Reeder ein.
»Wieso sich dieser Björn Ludowiski im Rumpf des Schiffes aufgehalten hat. Soweit ich

informiert bin, war er ziemlich beschränkt. Ich kann mir beim besten Willen nicht
vorstellen, dass es dort eine Aufgabe für ihn gab.«

Es war der Kapitän, der antwortete. »Sie haben recht, Herr Voss, natürlich hätte er nicht
da unten sein dürfen. Er wurde ausschließlich als Hilfskraft für den Smutje eingesetzt. Es
war der Zweite Offizier, der ihn nach unten geschickt hat.«

»Gab es dafür einen Grund?« Voss blickte den Kapitän verwundert an.
»Gab es. Ich erwähnte, dass der Zweite das Unterwasserschiff auf Schäden überprüft

hat. Bei der Rumkriecherei verlor er seine Brieftasche mit allen Papieren, Kreditkarten und
Geld. Wie er mir sagte, hatte sie sich wahrscheinlich aus dem Overall herausgeschoben. Er
stellte den Verlust erst einige Zeit später auf der Brücke fest. Da er der diensthabende
Wachoffizier auf der Brücke war, konnte er nicht selbst nach unten klettern, und da er diese
Aufgabe niemandem von der Crew zumuten wollte, schickte er den einfältigen Björn. Dass
er dabei ums Leben gekommen ist, ist eine Tragödie, aber niemand konnte die Explosion
vorhersehen.«

»Warum hat er sie nicht einfach da unten liegen gelassen, bis er wachfrei hatte, und sie
sich dann selbst geholt?«

»Ich glaube, es ist müßig, darüber im Nachhinein zu diskutieren, abgesehen davon, dass
der Zweite sich das auch schon gefragt hat. Es ist nun einmal geschehen. Es war eine
gerechtfertigte Anweisung, also was soll’s? Alle Wenns und Warums werden uns nicht
weiterbringen. Wir sollten es dabei belassen.«

Der Kapitän sah Voss ernst und entschlossen an. Für ihn schien das Thema damit
erledigt zu sein. Voss sah es genauso. Ihm war es nur darum gegangen, den Sachverhalt
von offizieller Seite bestätigt zu bekommen.



Kapitel 4

Voss war nach dem Umtrunk dageblieben und hatte einen ehemaligen Klassenkameraden
aufgesucht, der Marinetaucher geworden war. Bei den fachlichen Gesprächen hatte sich der
Alkoholpegel so erhöht, dass Voss in Kiel übernachten musste.

Als er am nächsten Morgen nach einem ausgiebigen Frühstück abfuhr, herrschte
Sommerwetter. Der Orkan und die schweren Gewitter, die über Schleswig-Holstein
hinweggezogen waren, hatten die schwüle Luft und die Hitze der beiden vorherigen
Wochen hinweggefegt.

Voss schaltete die Klimaanlage in seinem SUV aus und fuhr die Fenster nach unten. Er
legte einen Arm auf die Fensterhalterung und pfiff alle Melodien, die ihm in den Sinn
kamen. Da ihm niemand zuhörte, störte es auch keinen, dass die Melodie mit der
komponierten Musik nur geringfügig übereinstimmte.

Er hatte den Geschwindigkeitsregler auf hundertzwanzig Stundenkilometer gestellt. Da
der Verkehr auf der Autobahn nach Hamburg erstaunlicherweise nur mäßig war, hätte er
die Fahrt genießen können, wenn sich nicht immer wieder Mutmaßungen über den Fall in
sein Bewusstsein geschlichen hätten. Er hätte sie liebend gern verdrängt, doch das war
sinnlos. Wann immer es ein Problem zu lösen galt, beschäftigte es ihn so lange, bis er einen
Weg gefunden hatte. Egal ob er Auto fuhr oder während des Schlafs träumte. Die Probleme
und Fragen waren immer präsent.

Als er den Auftrag zusammen mit Sylvia für den Vertrag formuliert hatte, erschien er
ihm schwer lösbar. Wie üblich hatte er ihn zunächst in sein Unterbewusstsein sacken lassen
und sich nur mit verschiedenen Ideen, die unkoordiniert in seinem Wachbewusstsein
auftauchten, befasst. Wenn er die alles überlagernde Ölkatastrophe und die Schreie der
Presse nach Bestrafung der Verantwortlichen einmal beiseiteschob, stieß er auf eine
grundsätzliche Frage. Was musste passiert sein, damit es überhaupt Schuldige gab? Die
Antwort war eindeutig. Schuldige konnte es nur geben, wenn die Explosion innerhalb des
Schiffes stattgefunden hatte, und auch nur dann, wenn sie absichtlich oder fahrlässig
ausgelöst worden war. Sollte sie aufgrund eines technischen Defekts erfolgt sein, war die
Frage, ob dieser Defekt auf unsachgemäße Behandlung oder schlampige
Sicherheitsüberprüfungen zurückzuführen war. Sollte der Tanker – wovon der Kapitän
ausging – auf eine Mine gelaufen sein, dann lag kein menschliches Versagen vor, denn die
Schiffsführung hätte diesen Fall nie vorhersehen können. Die logische Schlussfolgerung
für Voss war, dass er als Erstes herausfinden musste, ob es tatsächlich eine Minenexplosion
gegeben hatte. Das klang zunächst schwierig, doch nach einigem Überlegen schien es ihm
machbar. Sollte es eine Explosion außerhalb des Schiffes gegeben haben, musste die
Schiffswand nach innen gedrückt worden sein, bei einer Explosion im Inneren wäre es



genau umgekehrt. Folglich musste er zurück zur Doggerbank, um das Leck zu überprüfen.
Voss schaltete die Freisprechanlage ein und wählte Herrmanns Handynummer.
»Moin, Käpt’n«, meldete der sich.
»Moin, Herrmann, wo sind Sie jetzt?«
»Up Fehmarn, we heff dat Boot fein schrubbt, dat war vielleicht schietig von düssem

Öl. Aver jetzt glänzt alles wedder.«
»Was heißt wir?«
»Hinnerk und Kuddel. Als ich dat Boot torüch bringen sollte, heff ich de beeden

angerufen und mitgenommen.«
»Gut gemacht, Herrmann. Ich fürchte nur, es wird wieder schmutzig werden.«
»Wat meens Se damit?«
»Wir müssen noch mal raus zum Wrack. Ich will etwas überprüfen, und dazu brauche

ich Sie und das Boot, und wenn Hinnerk und Kuddel mitkommen könnten, dann wäre das
gut. Wann können Sie hier sein?«

»Kommt darauf an, Käpt’n, ob ick vorher noch Proviant einkaufen schall or neech.«
»Kaufen Sie ein, für fünf bis sechs Tage.«
»Dann bin ick am Abend in Hamburg.«
»Das ist gut. Rufen Sie mich an, wenn Sie hier sind.«
»Mook ick.«
Voss hatte gerade aufgelegt, als das Telefon klingelte. Auf dem Display sah er, dass es

Vera war.
»Moin, Vera, ich bin auf der Rückfahrt, wenn es das ist, weswegen Sie anrufen.«
»Genau das wollte ich wissen. Wann werden Sie hier sein?«
»In einer Dreiviertelstunde, schätze ich. Gibt es einen Grund, warum das wichtig ist?«
»Und ob. Hier sitzt ein älteres Muttchen, sehr einfach gekleidet, wenn Sie verstehen,

was ich damit sagen will, und möchte mit Ihnen sprechen – nur mit Ihnen. Ich kann sie
nicht bewegen zu gehen.«

»Was will sie denn?«
»Das sagt sie mir nicht. Sie will nur mit Ihnen sprechen. Augenblicklich hockt sie in

meinem Zimmer auf einem Stuhl und hält eine Handtasche und einen Stoffbeutel so an sich
gepresst, als wollte ich ihre Schätze stehlen.«

»Geben Sie ihr Kaffee oder Cognac und sagen Sie ihr, dass ich bald eintreffe.«
»Sie will nichts trinken, nur mit Ihnen sprechen. Ich werde versuchen, sie so lange zu

beschäftigen. Bis dann.«
Voss bog bei Stellingen von der Autobahn in die Kieler Straße ein und fuhr über

Lokstedt und Eppendorf bis zu seiner Agentur im Mittelweg.
Er stellte den Wagen in die Tiefgarage der Jugendstilvilla und ging zur Agentur. Er

öffnete die Eingangstür zum Foyer und hörte bereits ein Jaulen hinter der Tür zum Büro. Er
öffnete sie und stellte sich gleich gegen die Wand, denn als die Tür einen Spalt geöffnet
war, quetschte Nero sich hindurch und sprang ihn mit seinen fünfzig Kilo Muskeln und
Knochen an, legte ihm die Pfoten auf die Schultern und leckte ihm mit der breiten Zunge
über den Arm, den Voss vorsichtshalber übers Gesicht gelegt hatte. Der Hund ließ sich
fallen, wuselte jaulend und bellend um ihn herum, um im nächsten Augenblick wieder an



ihm hochzuspringen.
Voss ließ ihn eine Weile gewähren, dann befahl er: »Sitz!« Sofort ließ Nero von ihm ab,

setzte sich vor ihn hin, hob den Kopf und wartete, dass Voss ihn streichelte, wie es bei dem
Begrüßungszeremoniell zur Gewohnheit geworden war. Voss packte seinen mächtigen
Kopf und rubbelte ihn zwischen den Händen. Nero gab ein verklärtes Grunzen von sich.

Nero war ein Mischling, zu dessen Vorfahren zahlreiche Hunderassen gehörten. Der
Kopf ähnelte dem einer Bulldogge, nur breiter, und der Körper entsprach dem eines
übergroßen Boxers. Selbst im entspannten Zustand wirkte seine Mimik grimmig. Ursache
dafür dürften die Fellwülste über Nase und Stirn und die dicken gelben Reißzähne sein, die
rechts und links aus dem Unterkiefer herausragten. Voss hatte diese »Schönheit« als
Welpen von einem Einsatz in Istanbul mitgebracht. Nicht weil er ihn besonders gut hatte
leiden können, sondern weil er ihn nicht mehr losgeworden war. Nachdem er ihn vor einem
wütenden Fleischer gerettet hatte, folgte Nero ihm auf Schritt und Tritt.

Voss brauchte sein Mitleid nie zu bereuen. Etwas Anhänglicheres und Treueres konnte
er sich nicht vorstellen. Inzwischen hatte er Nero so dressiert, dass er zu einem wertvollen
»Mitarbeiter« avanciert war.

Nachdem Voss die Begrüßung überstanden hatte, trat er, gefolgt von Nero, ins
Vorzimmer der Agentur, wo Vera residierte. An einer Seite standen zwei Sessel und ein
Couchtisch. Es war der Wartebereich für die Besucher. In einem der Sessel saß eine Oma –
so bezeichnete Voss die Frau in Gedanken sofort. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Nach
seinem Eindruck musste sie deutlich über siebzig sein. Ihr Gesicht war von Falten
überzogen, die Haut wirkte ledern, und die blassblauen Augen lagen tief in den Höhlen.
Ihre Miene verriet, dass sie Kummer hatte. Auch sonst machte sie den Eindruck, als sei das
Leben nicht freundlich zu ihr gewesen. Wie Vera schon gesagt hatte, hielt sie ihre
Handtasche und einen Stoffbeutel an den Körper gepresst.

Voss ging auf sie zu und stellte sich vor.
Die alte Frau erhob sich umständlich aus dem Sessel. Voss wollte ihr helfen, doch sie

schüttelte seine Hand ab. Sie schluckte und sagte mit zittriger Stimme: »Ich bin Martha
Bauer. Sie sind doch der Privatdetektiv Voss?«

»Bin ich, obwohl die richtige Bezeichnung vertraulicher Ermittler lautet.«
»Dann habe ich einen Auftrag für Sie.«
Voss blickte erstaunt zu Vera hinüber. Normalerweise sorgte sie dafür, dass Personen,

die das Honorar nicht bezahlen konnten, gar nicht erst zu ihm vorgelassen wurden.
Vera verbiss sich ein Lachen und zuckte mit den Schultern.
»Wenn das so ist, dann kommen Sie mal mit in mein Büro. Sie auch«, sagte er zu Vera.

Die hatte sich schon erhoben, da Voss sie bei jedem Kundengespräch dabei haben wollte.
Er ersparte sich dadurch, die Klientengeschichte zu wiederholen, und außerdem brauchte er
sich keine Notizen zu machen, denn Vera schrieb anschließend ein Protokoll.

Als die Frau sah, dass er zu dem Zimmer ging, in dem Nero verschwunden war, rief sie
entsetzt: »Da gehe ich nicht rein, solange die Bestie da drinnen ist.«

»Keine Sorge, Frau Bauer, Nero ist ganz friedlich. Er gerät nur aus dem Häuschen,
wenn er seinen Herrn wiedersieht. Sie können beruhigt mit mir kommen.«

»Nein! Da gehe ich nicht rein!«



Als es ihm durch gutes Zureden nicht gelang, die Frau von Neros Sanftheit zu
überzeugen, führte er den Hund die Treppe hinauf in sein Apartment.

»So, Frau Bauer, wenn Sie mir jetzt folgen wollen.«
Als Frau Bauer sah, dass Vera ihnen nachkam, sagte sie zögernd: »Ich möchte mit Ihnen

allein sprechen.«
»Das geht leider nicht. Frau Bornstedt ist meine Vertreterin, sie muss bei jedem

Gespräch dabei sein. Nun erzählen Sie mir, was ich für Sie tun soll.«
Die Oma druckste etwas herum und sah dabei immer wieder zu Vera hinüber.
»Sie können ganz offen sprechen. Weder Frau Bornstedt noch ich sprechen über das,

was uns Klienten anvertrauen.«
»Aber das ist doch etwas ganz Persönliches.«
»Das macht nichts. Erzählen Sie mal, was Sie bedrückt.«
»Es geht um meinen Enkel Björn. Ich bin nämlich seine Oma. Sonst hat der arme Jung

ja niemanden, der sich um ihn kümmert.« Tränen traten in ihre Augen. »Er war auf dem
Tanker, der untergegangen ist. Man hat mir gesagt, er sei bei der Explosion getötet worden,
und jetzt reden alle meine Bekannten schlecht von ihm, dabei war er immer so ein lieber
Jung gewesen.«

»Ja, das ist sehr traurig. Mein Beileid. Was soll ich nun für Sie tun, Frau Bauer?«
»Ich möchte, dass Sie herausfinden, dass mien Jung nichts mit der Explosion zu tun

hatte, damit das böse Getratsche aufhört. Ich kann auch bezahlen.«
Bevor Voss und Vera begriffen hatten, was die Frau beabsichtigte, war sie aufgestanden

und hatte ihren Beutel auf Voss’ Schreibtisch entleert. Ein paar Münzen rollten vom Tisch.
Voss sah erst Vera, dann Frau Bauer an.
»Darf ich fragen, was das soll?« Er deutete mit dem Finger auf das Geld.
»Das ist das Geld für den Auftrag. Reicht das?«
»Gute Frau, so geht das nicht. Stecken Sie das Geld wieder ein. Nachdem Frau

Bornstedt und ich nun wissen, was Sie von mir wollen, werden wir überlegen, ob wir Ihren
Auftrag annehmen können. Wenn wir uns entschließen, es zu tun, dann setzen wir zunächst
einen Vertrag auf, und Sie leisten die übliche Anzahlung.«

Frau Bauer war sichtlich irritiert. Sie schien ihn nicht verstanden zu haben.
»Ich soll also belegen, dass Ihr Enkel kein Bombenleger ist beziehungsweise war?«
»Ja, das möchte ich. Mein Jung war zwar ein bisschen ramdösig, aber ein so lieber …«
»Leider ist das nicht möglich, Frau Brauer«, unterbrach Voss. »Ich ermittle bereits in

dieser Angelegenheit und kann nicht für zwei verschiedene Auftraggeber in derselben
Sache arbeiten. Tut mir leid. Es geht wirklich nicht. Aber ich mache Ihnen einen
Vorschlag. Bei meinen Nachforschungen werde ich mich zwangsläufig auch mit Ihrem
Enkel beschäftigen müssen. Lassen Sie Ihre Adresse bei Frau Bornstedt. Ich werde Ihnen
dann sagen, was ich über ihn herausgefunden habe. Sie brauchen für diese Information
keinen Cent zu bezahlen, aber Sie müssen damit rechnen, dass Ihnen nicht gefällt, was ich
herausfinde.«

»Und ich brauch für die Arbeit nichts zu bezahlen?«
»Das sagte ich bereits.«
»Ich danke Ihnen, Sie sind ein lieber Mensch.« Frau Bauer erhob sich und wollte gehen.


