


Ehe machen muss.«
»Nee, da ist alles in Ordnung«, erwiderte Siebelt, der hilflos die nun mit Kaffee

getränkten Papiertücher betrachtete.
»Gib her.« Oda nahm sie ihm aus der Hand und warf sie in den Papierkorb. »Wir werden

dann mal mit dem Kassenwart reden und anschließend bei der Bank vorsprechen. Unsere
Handynummern habt ihr ja.« Sie zwinkerte den Kollegen zu, als sie mit Christine den Raum
verließ.

***

Auf dem Weg zum Auto fasste Christine einen Entschluss. »Carsten hat vorhin angerufen«,
sagte sie. »Er möchte mich sehen. Es sei wichtig, und er wolle das nicht am Telefon
besprechen.«

Verblüfft blieb Oda stehen und sah sie an. »Carsten? Du meinst Carsten Steegmann?
Unser Staatsanwalt?« Ein Streifenwagen fuhr mit ziemlichem Tempo auf die Schranke zu,
an der er mit quietschenden Reifen zum Stehen kam. Ein junger Kollege saß am Steuer. Es
schienen immer die Männer zu sein, die selbst auf noch so kurzen Strecken auf die Tube
drückten, eine Kollegin hatte Christine auf dem Parkplatz noch nie so fahren sehen.

»Ja.« Christine entriegelte den Dienstwagen, einen dunkelblauen Kombi, und nahm auf
dem Fahrersitz Platz. Oda ließ sich auf den Beifahrersitz plumpsen. Sie fuhr nicht gern
selbst. Manchmal, wenn das Wetter außerordentlich gut war und sie weitere Strecken
fahren mussten, nahmen sie auch Christines Cabrio, jetzt aber erschien Christine der Kombi
angebrachter.

»Was will er?«, fragte Oda.
»Hat er nicht gesagt. Nur dass es wichtig ist und er es mir persönlich sagen möchte.«

Christine startete den Motor und fuhr aus der Parkbucht.
»Der hat ’ne Geschlechtskrankheit.« Eines musste man Oda lassen: Im Knallhart-

irgendetwas-Rausposaunen war sie einsame Spitze. »Der hat eine Geschlechtskrankheit, und
nun muss er dich informieren. Damit du dich testen lässt und deinen neuen Partner
informierst. Weiß Steegmann eigentlich, dass Phillip und du heiraten wollt? Weiß der
überhaupt von Phillip?«

Christine hielt an der roten Ampel in der Bremer Straße. An und für sich hätten sie die
kurze Strecke von der Polizeiinspektion zur Post auch laufen können, aber sie wollten ja
anschließend noch weiter.

»Ich hab es ihm jedenfalls nicht gesagt«, entgegnete Christine, »warum auch? So wie
Carsten sich damals verhalten hat, bin ich ihm keine Erklärung schuldig. Außerdem habe
ich seither kein privates Wort mehr mit ihm gewechselt. Keine Ahnung, ob er von Phillip
weiß.«

»Das wäre aber echt scheiße«, meinte Oda ehrlich, »wenn der tatsächlich so ’ne



Krankheit hat. Also, nicht für ihn«, korrigierte sie sofort, was Christine als Beweis ihrer
Frauenfreundschaft verstand, »sondern für dich. Oder hast du einen Test auf
Geschlechtskrankheiten machen lassen, als das mit Phillip enger wurde?«

Christine wurde rot. Hätte sie bloß nicht mit diesem Thema angefangen. »Nein«, gestand
sie. »Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Da war doch nach Frank nur Carsten.«

Frank war ihr Ex-Mann. Derjenige, wegen dem sie sich aus Hannover nach
Wilhelmshaven hatte versetzen lassen. Leider hatte die Familienzusammenführung nur kurz
gedauert, denn ihr Gatte hatte in den zwei Jahren zuvor, in denen sie eine Wochenendehe
führten, einen überaus intimen Kontakt zu einer Bäckereiverkäuferin aufgebaut, der in
einem gemeinsamen Kind und der Scheidung von Christine gipfelte.

»Och Christine!«, sagte Oda tadelnd. »Gerade bei beziehungsweise nach Frank hättest du
das doch machen lassen müssen. Stell dir mal vor – was ja nie und nimmer sein kann –,
dass nicht Steegmann dich, sondern du ihn mit einer Krankheit infiziert hast. Du solltest
Phillip auf jeden Fall auch zum Test schicken.«

Sofort lief es Christine eiskalt den Rücken runter. Konnte das tatsächlich sein? Konnte
Frank sie infiziert und sie dann wiederum Carsten und nun auch Phillip angesteckt haben?
Ihr wurde ganz anders. Aber ihr blieb keine Zeit, sich dieses Szenario weiter in den
schwärzesten Farben auszumalen, denn sie waren bei der Hauptpost angelangt. Dort waren
alle Parkbuchten belegt, sodass sie linker Hand vor dem Rathaus einparkte. Statt einen
Parkschein zu ziehen, legte sie den Polizeiausweis auf das Armaturenbrett. »Können wir
jetzt vielleicht vom Privaten zum Dienstlichen wechseln?«, bat sie. »Wie heißt der
Kassenwart des Tauchclubs noch gleich?«

Oda sah sie kopfschüttelnd an. »Du musst ganz schön neben der Spur sein, wenn du mir
diese Frage stellst. Normalerweise geht das immer andersrum.«

***

Oliver Hackenbarth saß in einem kleinen Büro mit Fenster zum Rathausplatz. Der
Schreibtisch war ein Relikt aus den Siebzigern, ein Zeichen dafür, dass die Post im Bereich
Ausstattung nicht mit Geld um sich warf. Oda kam sich vor, als hätte man sie in die Zeit
zurückversetzt, als ihr Onkel ebenfalls in dieser Poststelle gearbeitet hatte. Einmal hatte sie
ihn besucht, damals war er gerade befördert worden. Ach, das war Lichtjahre her;
inzwischen war ihr Onkel zweiundachtzig und schon lange in Rente.

Der Kassenwart des Tauchclubs wirkte nicht wenig überrascht, als sein Kollege zwei
Kommissarinnen ankündigte.

»Moin«, sagte er etwas unsicher, stand auf und reichte ihnen die Hand. Platz für zwei
Besucherstühle oder auch nur einen gab es nicht. »Was kann ich für Sie tun?«

»Es geht um Matthias Meinhardt«, erklärte Oda. »Er war Erster Vorsitzender Ihres
Clubs?« Von draußen drang durch das geschlossene Fenster das erboste Hupen eines



Autofahrers herein.
»Ja«, sagte Hackenbarth gedehnt. »Was ist denn mit ihm?«
»Er ist tot«, erwiderte Oda. »Er wurde erschossen.«
Hackenbarth sah sie mit offenem Mund an. »Erschossen? Wann? Wo?« Er ließ sich auf

seinen Bürostuhl fallen.
»Am Freitag. In seinem Haus«, sagte Christine.
»Ach du Scheibenkleister! In seinem Haus?«
Christine nickte. »Wir haben gehört, dass es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem

Vorstand sowie der Mitgliederversammlung gekommen ist. Sicher können Sie uns Näheres
dazu sagen?«

Hackenbarth verschränkte die Arme vor der Brust. »Na, wir sind sicher nicht die
Einzigen, mit denen Meinhardt sich angelegt hat.«

Er schien darauf zu warten, dass sie nachfragten, doch weder Oda noch Christine
reagierten.

Nach ein paar sich endlos in die Länge ziehenden Sekunden begann Hackenbarth
schließlich zu reden. »Als Matthias sich vor anderthalb Jahren im Club anmeldete, waren
wir heilfroh, jemanden wie ihn in unserem Verein begrüßen zu können. Er war ein Macher.
Von uns hat keiner auch nur ansatzweise seine Erfahrung. Wir fühlten uns wohl auch ein
bisschen gebauchpinselt, dass ein vielbeschäftigter Mann wie Matthias nicht nur Mitglied
sein und tauchen lernen wollte, sondern sich außerdem noch bereit erklärte, den Posten des
Ersten Vorsitzenden zu übernehmen. Er meinte, das würde er gern tun, der Club sei eben
auch ein Unternehmen. Ein sehr kleines zwar, aber nicht grundsätzlich verschieden, und er
würde uns gern auf dem Weg in die Zukunft unterstützen. Es waren nämlich einige
Instandsetzungsarbeiten fällig, für die wir noch auf der Suche nach der passenden
Finanzierung waren. Vor allem der Steg, aber auch die Erneuerung des Tauchtunnels, der
größer und schwieriger werden sollte. Matthias klang sehr überzeugend, als er meinte, er
würde zudem Sponsoren für einen neuen, mit Außenbordmotor betriebenen Aluminium-
Ponton finden, einen größeren als der bisherige, auf dem maximal acht Taucher Platz haben
und der dann auch als Sicherungs- und Trainingsbegleitfahrzeug eingesetzt werden kann.«

Hackenbarth sog hörbar die Luft ein. »Wir haben gedacht, einen Besseren als ihn können
wir überhaupt nicht finden. Wenn jemand in der Lage wäre, mit den Banken zu verhandeln,
dann er. Einige haben zwar von Anfang an gesagt, er würde den Mund zu voll nehmen,
aber andere hielten dagegen, dass er mit seiner Firma schließlich sehr erfolgreich ist.«

»Zu welcher Fraktion gehörten Sie?«, fragte Oda.
»Ich hab ihm vertraut«, gestand Hackenbarth.
»Aber?«, hakte Christine sanft nach.
»Das mit dem neuen Tauchtunnel hat er umgesetzt. Der ist wirklich klasse geworden«,

sagte der Kassenwart. »Einen Großteil der Kosten konnten wir aus eigenen Mitteln
bestreiten, den Rest hat Meinhardt gespendet. Auch für den Steg gab es Unterstützer, der



war aber nicht so teuer. Den neuen Ponton hat er ebenfalls in Auftrag gegeben. Aber ohne
dass es ein Vergleichsangebot gab. Er würde den Firmeninhaber persönlich kennen,
behauptete er, billiger bekämen wir den nirgends.«

»Na, wenn er ausreichend Sponsoren zusammenhatte, war das doch auch egal, oder?«,
fragte Oda.

»Ja. Wenn. Das war nur leider nicht der Fall. Es gab nach den ersten Investoren keine
weiteren. Weder außerhalb des Clubs noch unter unseren eigenen Mitgliedern. Dafür
wurden Stimmen laut, die forderten, dass die Kosten für den Ponton auf alle umgelegt
werden sollten. Aber dieses Ansinnen stieß auf heftigen Widerstand. Dann hieß es, wir
machen den Auftrag rückgängig, doch Matthias behauptete, dafür sei es zu spät. Und so
kam es fortlaufend zu Auseinandersetzungen. Manche forderten, es hätte andersherum
laufen müssen: erst die Sponsorensuche, dann der Bau des Pontons. Aber Matthias tat alle
Angriffe mit einem Schulterzucken ab. Es sei nun mal so, wie es sei, damit würde der Verein
schon klarkommen. Der Ponton wurde geliefert, und er drückte mir die Rechnung in die
Hand. Glauben Sie mir, als ich das sah, wurde mir ganz anders, über eine solche Summe
verfügt unser Club nämlich nicht.«

»Wie hoch war sie denn?«
»Knapp zwanzigtausend Euro. Mit Motor und Mehrwertsteuer.«
»Oha. Und nun? Wollte er denn nicht in die Finanzierung einspringen?«
»Matthias meinte, das ginge nicht, aber die ganze Sache sei überhaupt kein Problem, er

würde mit seiner Hausbank reden, die würden uns einen Kredit gewähren. Die Zinsen seien
ja heutzutage auf einem Rekordtief. Er wollte außerdem mit dem Tourismusbüro reden,
damit die den Tauchclub mehr in die Stadtwerbung einbeziehen. Das wiederum wollte die
Mehrheit der Mitglieder nicht, die meisten wehren sich dagegen, ein Urlaubertauchclub zu
sein. Wir gehen den Sport ernsthaft an.«

»Muss man das Tauchen nicht ohnehin ernsthaft angehen?«, fragte Christine skeptisch.
»Immerhin setzt man sein Leben aufs Spiel, wenn man Fehler macht. Ich jedenfalls habe
großen Respekt davor, mich einem Element auszusetzen, in dem ich nur mit Hilfe einer
Sauerstoffflasche überleben kann.«

Hackenbarth lächelte. »Da merkt man, dass Sie nicht wirklich Ahnung vom Tauchen
haben. Es kommt natürlich auf die Tiefe an, und je tiefer Sie gehen, desto mehr haben Sie
recht. Aber als Anfänger starten Sie in flachem Gewässer. Bei uns auf jeden Fall. Wir
gewöhnen Sie langsam an den Umgang mit dem Sauerstoffgerät, an die richtige Atmung,
bei uns gibt es kein Hauruckverfahren wie in manchem exotischen Urlaubsort.«

»Kommen wir auf Ihr Dilemma zurück«, sagte Oda. »Sie haben unplanmäßig die hohen
Kosten für einen neuen Ponton am Hals, können nicht zahlen, müssen einen Kredit
aufnehmen. Und alles nur, weil der neue Erste Vorsitzende sich mit seinen Versprechungen
zu weit aus dem Fenster gelehnt und eigenmächtig gehandelt hat, ohne hinterher dafür
einstehen zu wollen. Sehe ich das richtig?«



Hackenbarth nickte. »Auf der letzten Versammlung ging es hoch her, es kam sogar zu
Handgreiflichkeiten.«

»Tatsächlich?«, fragte Christine neugierig.
»Na ja. Sie müssen das verstehen. Unseren Club gibt es seit knapp dreißig Jahren. Einige

der Gründungsmitglieder sind immer noch dabei. Können Sie sich vorstellen, wie die
reagiert haben, als sie erfuhren, dass Matthias den Club aus reiner Selbstgefälligkeit so tief
in die roten Zahlen geritten hat? Sie haben ihn aufgefordert, den Ponton zurückzunehmen.
Sie hätten dafür keinen Auftrag erteilt. Außerdem hätte man sich auch auf einen kleineren
Ponton einigen können, der nur einen Bruchteil des großen gekostet hätte. Da wären wir bei
Kosten in Höhe von zwölf-, dreizehntausend Euro gewesen. Inklusive Mehrwertsteuer,
versteht sich. Es war Matthias’ Verhalten, das unsere Mitglieder so erzürnt hat. Die Wogen
schlugen sogar so hoch, dass selbst Simon Matthias in Schutz nahm, obwohl die beiden
bekanntermaßen nicht die allerbesten Freunde sind.«

»Simon?«, hakte Oda nach.
»Meinhardts Schwiegersohn. Wie gesagt, als gute familiäre Beziehung kann man das

Verhältnis der beiden kaum beschreiben, nicht einmal im Ansatz.«
»Das ist ja interessant. Erzählen Sie uns mehr darüber.«
Christine machte sich eifrig Notizen.
Hackenbarth verzog missmutig den Mund. »Da kann ich im Grunde nicht viel zu sagen.

Geht mich ja auch nichts an. Es war nur so, dass die nie nebeneinandersaßen, sich
höchstens zunickten, und das nicht einmal besonders freundlich. Familie geht anders, hab
ich gedacht. Aber je mehr man Matthias kennenlernte, desto klarer wurde mir, den möchte
ich auch nicht als Schwiegervater haben.«

»Nicht?« Christine hob den Kopf.
»Nee. Hab ich doch gerade gesagt. Er war ziemlich dominant und versuchte, alles

durchzusetzen.«
»Aber sein Schwiegersohn hat sich dennoch für ihn eingesetzt. Hat Sie das überrascht?«,

fragte Christine weiter.
»Irgendwie schon, aber in dem Moment … Er war eben der Schwiegervater. Simon hätte

Helen wohl schlecht sagen können, dass es Krach gab, alle auf ihren Vater losgegangen sind
und er tatenlos danebengestanden hat. Vielleicht deshalb.«

»Geben Sie uns doch bitte die Namen derjenigen, die Herrn Meinhardt hauptsächlich
angegriffen haben«, bat Oda.

»Klar. Ich schreibe sie Ihnen auf. Das sind Holger Reicherts, Sigi Keltsch und Frank
Dykmann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen was mit Matthias’ Tod
zu tun hat.«

»Sind die drei zu erreichen oder mit auf der Tauchreise Ihres Clubs?«, wollte Christine
wissen.

Hackenbarth lächelte. »Nein, Keltsch und Reicherts sind schon über siebzig. Das tun die


