


folgte Haukes Aufmerksamkeit den
Offizieren, die sich lachend zum Hafen
aufmachten.

Da trat ein kleiner Mann mit Melone
und langem schwarzen Wollmantel aus
dem Rathaus. Fast wäre er mit den
Offizieren zusammengestoßen, geschickt
wich er aus. Mit gesenktem Kopf eilte er
weiter. Hauke erkannte Sergeant
Haberstern. Sofort hoffte er, dass dieser
nun den Posten auf dem Marktplatz
übernehmen würde. Aber Haberstern lief
an Hauke vorbei, Richtung Exerzierplatz.
Dort musste er wahrscheinlich einen der
anderen Sergeanten ablösen, die
Kommissar Bahnsen heute Morgen überall
in der Stadt verteilt hatte.

Anders als die anderen Anwärter der



neuen Kriminalpolizei trug der ehemalige
Kapitän Hauke Sötje seine alten
Seemannskleider, bestehend aus Cordhose,
gewachster Jacke und Mütze. Haberstern
und die anderen hingegen hatten sich mit
ihrer Anstellung als
Kriminalhilfssergeanten sogleich einen
dunklen Mantel mitsamt Melone zugelegt.
Hauke wusste, dass viele Männer der
neuen Kriminalpolizei zuvor einfache
Wachtmeister in Uniform gewesen waren
oder ehemalige Soldaten. Und Hauke
vermutete, dass sie nur ungern ihre
Uniform ausgezogen hatten. Was lag da
näher, als das Alte gegen etwas Neues zu
tauschen? Das aber machte die Männer
von der Kriminalpolizei dem Gesindel
gegenüber ebenso schnell erkennbar, als



trügen sie Helm und Portepee. Doch wer
war er, dass er über die anderen
Sergeanten so dachte, schließlich trug auch
er noch die alte Kluft des Seemannes.
Selbst, wenn er keiner mehr war.

Dennoch fand Hauke, dass seine
Kleidung in einer Hafenstadt wie Kiel weit
besser geeignet war, in gewissen Kreisen
Vertrauen aufzubauen, als dunkle
Wollmäntel und Melonen es konnten. Sein
Vorgesetzter war anderer Meinung.
Haukes Weigerung, sich der
Kleiderordnung des Ersten
Kriminalkommissars zu unterwerfen, hatte
Hauke ein Wochensalär, die Streichung
des Kleidergeldes und die Androhung der
Entlassung aus dem vorläufigen
Polizeidienst gekostet. Genutzt hatte es



wenig. Hauke trug auch weiterhin seine
Seemannsjacke und die derbe Cordhose
sowie die Wollmütze.

Überall im Kaiserreich baute man seit
einiger Zeit spezielle Polizeieinheiten auf,
um den immer dreister werdenden
Verbrechern besser begegnen zu können.
Die neue Zeit hatte nicht nur das Leben
der Menschen verändert, sondern auch die
Vorgehensweise von Schmugglern,
Mördern und gewaltbereitem Gesindel.
Das Verbrechen im Kaiserreich schien
zunehmend besser organisiert zu sein als
früher, größer und vor allem brutaler. Die
einfachen Wachtmeister waren dem nicht
mehr gewachsen. Und so bildete man nicht
nur in Berlin, sondern auch in Kiel eine
neue Gruppe von Männern in Sachen



moderner Verbrechensbekämpfung aus.
Unerkannt sollten sie sich auf die Suche
nach Kriminellen machen.

Seit einiger Zeit merkte Hauke, wie er
sich an sein neues Leben als Polizist zu
gewöhnen begann. Obwohl ihm klar war,
dass er in seinem Inneren immer ein
Seemann bleiben würde, wusste er auch,
dass er nie mehr ein Schiff befehligen
konnte. Nicht nach dem, was damals vor
Plymouth geschehen war. Hauke Sötje, der
Mörder von dreiundfünfzig braven
Männern.

Dass Hauke heute dennoch hier im
Regen auf dem Marktplatz von Kiel stand
und beobachtete, während sein Magen
knurrte, verdankte er nur einem Menschen:
Sophie-Louise Struwe.
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