


auf der Brücke mit feinsten Tröpfchen
benetzte und die Sicht enorm verschlechterte.
Ulf Jepsen kniff die Augen zusammen. Eine
knappe Seemeile voraus befand sich etwas
auf dem Wasser, das er vorher noch nicht
bemerkt hatte: ein heller Fleck. Alarmiert
kontrollierte er die Radarschirme. Da war ein
schwacher Schatten auf dem Schirm zu
erkennen, der sich backbords der Fähre
näherte. Jepsen griff wieder zum Fernglas.

Der Fleck dort unten auf dem Wasser sah
aus wie eine mittelgroße Segeljacht. Sie
schien ganz plötzlich aus dem Nichts
aufgetaucht zu sein.

Die Besatzung der Jacht hatte keine Segel
gesetzt, daher musste sie der Ostseefähre, die
sich von steuerbord näherte, Vorfahrt
gewähren. So weit, so gut – die Situation
gefiel dem Rudergänger trotzdem nicht. Er
beobachtete, wie das Schiff in gleicher



Peilung seine Fahrt fortsetzte und auch seine
Geschwindigkeit beibehielt. Schliefen die
dort unten, oder waren sie betrunken?

»Siehst du das Boot da vorn? Die rühren
sich überhaupt nicht. Wollen die in ihrem
lütten Kahn absaufen?«, rief er dem
Wachoffizier zu. Die Panik in Jepsens
Stimme entlockte dem ersten Wachoffizier
zunächst ein mildes Lächeln. Doch kurz
darauf kam Leben in den Mann. Er stieß einen
leisen Fluch aus und startete unverzüglich
einen UKW-Anruf. Dann funkte er den
Kapitän der Fähre an, sofort zurück auf die
Brücke zu kommen. Als von dem Segelschiff
keine Reaktion erfolgte, griff er nach dem
Typhon, um die Besatzung des Bootes
akustisch auf die drohende Gefahr
aufmerksam zu machen.

Ohne Erfolg. Mit wachsender Unruhe
beobachtete Jepsen, wie seine kurzzeitige



Unaufmerksamkeit in eine lebensbedrohliche
Situation mündete. Die Jacht bewegte sich
weiterhin auf die Peer Gynt zu und würde mit
der Fähre kollidieren, wenn nicht einer von
ihnen sofort den Kurs änderte.

Der Wachoffizier zögerte nicht länger, er
veranlasste ein Manöver des letzten
Augenblicks. Er befahl dem Rudergänger,
sofort wieder das Handruder zu besetzen, und
die Fähre drehte hart nach steuerbord weg.

»Was zum Teufel geschieht da unten?«,
hörte Ulf Jepsen den hinzueilenden Kapitän
in schneidendem Tonfall fragen. Aus
unerfindlichen Gründen schien die Jacht nun
mit einem Mal ebenfalls nach steuerbord
auszuweichen.

»Das wird knapp, das wird richtig knapp
…« Die sonst kräftige Stimme des
Wachoffiziers klang gepresst. Von der Brücke
aus betrachtet sah das Schiff dort unten nur



wie ein Spielzeug aus, doch Jepsen wusste,
dass Menschenleben in Gefahr waren. Das
durfte alles nicht wahr sein! Die Jacht war
jetzt so nahe, dass die Fähre sie bei dem
Drehmanöver noch mit dem Achterschiff
erwischen würde.



1. Kapitel

Keine Unterhose? Bemerkenswert.«
»Die Bewertung dieser Tatsache

überlasse ich getrost Ihnen. Es fiel mir nur
auf, als ich die Temperatur der Leiche
gemessen habe. Ich dachte mir aber schon,
dass Sie das interessiert.«

Dr. Enno Kinneberg, der
Gerichtsmediziner, stand mit dem
Leichenthermometer in der Hand neben
Kriminaloberkommissarin Pia Korittki. Sie
wusste, er meinte das weder anzüglich noch
sonst irgendwie tendenziös. Es war seine
spezielle Art, mit der Polizei zu
kommunizieren.
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