


»Es gibt keinen einzigen Hinweis auf Brandstiftung, Hansen«, entgegnet er scharf,
bekommt aber sofort Widerspruch von der Staatsanwältin.

»Es soll Drohungen gegen ›Störtebekers Futterkutter‹ gegeben haben.«
»Soll oder hat es?«
»Anonyme Anrufe«, präzisiert die Staatsanwältin. »Man hat uns entsprechende

Tonbandaufzeichnungen zugespielt. Sonst wären wir nicht so schnell aktiv geworden.«
»Na denn!« Oehler deutet missmutig in eine Richtung. »Wollen wir mal. Ist nicht weit.«



4     NUR DIE VERKOHLTEN MASTEN des Futterkutters ragen noch aus dem Wasser. Der Rest
ist im Hafenbecken versunken. Am Ufer ziehen Streifenpolizisten mit Flatterbändern
weiträumige Absperrungen, und die Lütte spielt schon wieder mit ihrem Smartphone
herum.

Diese jungen Leute, was würden die nur machen ohne ihre elektronischen Spielzeuge?
»Wer hat Ihnen denn die Aufzeichnungen zugeschickt?« Oehler sieht die Staatsanwältin

an.
»Es gab keinen Absender«, erklärt Frau Dr. Kilius. »Wir hätten dem auch nicht so viel

Bedeutung beigemessen, wenn jetzt nicht prompt was passiert wäre.«
»Prompt?« Oehler schaut zu, wie Leonie mit dem Hund herumtollt. »Wieso prompt?«
»Na, es gibt eine Ankündigung, und zwei Tage später passiert genau das.«
Oehler will gerade sagen, dass er sich diese Tonbänder gerne einmal anhören würde, als

ein ohrenbetäubender dumpfer Ton vom Bodden herüberdröhnt. Es ist die Sirene des
Bergungsschleppers »Lukas«, der mit Volldampf auf den Hafen zuläuft und einen
gewaltigen Schwimmkran hinter sich herzieht.

»Na endlich!« Die Lütte steckt ihr Smartphone wieder weg. »Das wurde ja Zeit.«
»Mensch, Hansen«, knurrt Oehler missmutig. »Ging’s nicht ein paar Nummern kleiner?«
»Die ›Herkules Zwo‹ war am schnellsten«, antwortet die Lütte. »Der Schwimmkran

gehört einer Stralsunder Bergungsfirma, die sich auf das Heben von Wracks spezialisiert
hat. Die haben auch erstklassige Taucher an Bord und arbeiten viel für Versicherungen.
Insofern dürfte sich die Frage Vorsatz oder nicht rasch klären.«

»Für dieses ganze Bohei muss jetzt der Steuerzahler aufkommen.«
»Oder der Verursacher. Mal schauen, was die herauskriegen.« Sie ruft die Tochter der

Staatsanwältin heran. »Leonie, schon mal Polizeiboot gefahren?«
Natürlich nicht. Begeistert kommt das Mädchen mit dem Hund angerannt. »Wollen die

den Kutter heben?«
»Ja, damit wir ihn untersuchen können. Komm, wir schauen uns das vom Boot aus näher

an.« Und schon hüpft sie mit der jungen Leonie und dem Hund in die Glastron, schaltet das
Blaulicht ein und rast über das Wasser auf den Schlepper zu.

»Na, die haben jetzt ihren Spaß«, freut sich Frau Dr. Kilius.
»Könnten Schwestern sein, was?« Das immerhin hat Oehler mit der Staatsanwältin

gemein. »Meine Lütte ist ja auch noch nicht so lange volljährig.«
»Ach, das ist Ihre Tochter?«
»Nein«, erwidert Oehler rasch. »Ich habe keine Kinder, na, das hätte mir noch gefehlt!

Aber man fühlt sich ja doch verantwortlich für die jungen Kollegen, nicht wahr? Die haben
noch keine Erfahrung, wollen immer mit dem Kopp durch die Wand. Und dann sorgt man
sich natürlich.« Er seufzt und sieht der Glastron nach. Maike Hansen hat das Boot
aufgestoppt und weist aufgeregt gestikulierend den Bergungsschlepper ein.

»Ja«, nickt die Staatsanwältin nachdenklich. »Die Sorgen sind am schlimmsten.«



»Wieso? Macht sie viel Ärger?«
»Leonie?« Die Anwältin winkt lachend ab. »Nein, eigentlich nicht.« Dann wird sie wieder

ernst. »Aber als Kind wurde sie mal entführt, und seitdem bin ich …«
»Was, Ihre Tochter wurde entführt?« Oehler reißt entsetzt die Augen auf. »Von wem

denn?«
»Von ihrem Vater. Er ist Pakistaner.« Die Staatsanwältin lacht nervös. »Ein gut

aussehender Mann, und ich war jung und verliebt. Aber er wollte halt immer unbedingt in
sein Heimatland zurück.« Sie wird wieder ernst. »Ich war mal mit ihm dort, aber das wäre
nichts für mich gewesen.« Sie seufzt. »Ja, irgendwann haben wir uns getrennt. Und dann
hat er Leonie aus dem Kinderladen abgeholt und nach Islamabad gebracht. Ich habe vier
Jahre gebraucht, um das Mädchen zurückzubekommen.«

Jetzt versteht Oehler. »Deshalb nehmen Sie sie überallhin mit. Damit sie Ihnen keiner
mehr wegnehmen kann.«

»Sie wird flügge«, entgegnet die Staatsanwältin. »Und sie fragt oft nach ihrem Vater.
Ewig werde ich sie nicht festhalten können.«

Am Kai ist der graue Bulli der Kriminaltechnik aufgetaucht. Und ein Wagen der
Brandermittler von der Feuerwehr. Offenbar hat die Lütte das ganze Programm geordert.

Maike Hansen steuert das Boot zurück an die Kaikante und springt behände an Land.
»Moin, die Herren! Wie ich Ihnen schon telefonisch mitgeteilt habe, ist hier im Hafen ein
Fischbrötchenkutter nach Feuer an Bord gesunken. Ein vorsätzlicher Anschlag ist nicht
ausgeschlossen, es besteht der begründete Verdacht auf Brandstiftung …«

»Björn, na so was«, unterbricht einer der Kriminaltechniker den Redefluss der Lütten, als
er den Oberkommissar mit der Staatsanwältin herankommen sieht. »Lange Nacht gehabt?«

»Kann man so sagen.« Oehler schüttelt entschuldigend Hände. »Tut mir leid, aber die
Lütte war wieder einmal etwas übereifrig. Ich hätte euch nicht aus den Betten geholt.«

»Wer leitet die Ermittlungen?«
»Frau Dr. Kilius von der Staatsanwaltschaft in Stralsund.« Oehler gähnt. »Sofern es was

zu ermitteln gibt.«
»Uns sind vor ein paar Tagen anonyme Drohungen gegen den Kutter zugespielt worden«,

mischt sich die Staatsanwältin ein. »Deshalb sollten wir genauer hinschauen.«
»Wenn es Brandstiftung war, kriegen wir das raus«, versprechen die Brandermittler.

»Wie lange wird die Bergungsfirma brauchen?«
»Ein, zwei Stunden.« Maike Hansen hat einen knallroten Kopf bekommen. »Ich klär das

gleich genauer ab.«
»Sie ermitteln erst mal die Betreiber von dem Kutter«, widerspricht Oehler und schiebt

die Lütte entschieden in Richtung Absperrungen. »Die müssen ja im Gewerbeamt von
Stralsund registriert sein. Falls nicht, gibt’s auch keine Konzession, und dann befragen Sie
dazu gleich mal den stellvertretenden Amtsleiter. Der soll krankheitsbedingt zu Hause sein,
aber fassen Sie den trotzdem nicht mit Samthandschuhen an. Um den Rest hier kümmere



ich mich. – Danke, Hansen. Abtreten!«
Maike Hansen will empört etwas erwidern, doch Oehler hat sich schon von ihr

abgewendet und lächelt Frau Dr. Kilius an.
»Lust auf einen Kaffee? Bis die hier alle so weit sind, könnten wir schön was frühstücken,

nicht wahr? Und bei Moppi gibt’s frischen Fisch und richtig guten Kaffee.«
Die Staatsanwältin sieht ihre Tochter an. »Klingt gut, oder, Schatz?«
»Was ist mit Maike?«
»Die muss jetzt arbeiten, Leonie«, antwortet Oehler. »Und Geld für ihre Miete verdienen.

Aber ihr könnt euch ja privat mal verabreden. – Auf geht’s«, fügt er aufmunternd hinzu.
»Ich lade Sie beide ein. Aber nur, weil Leonie heute Geburtstag hat.«

Maike Hansen bleibt allein zurück. Sie ist noch roter geworden. Und mächtig sauer.



5     GELD FÜR DIE MIETE, so ein Quatsch. Ich wohn noch bei meinen Eltern, du Blödmann,
denkt sie wütend, als sie mit Vollgas und ohne Helm auf ihrer alten Zündapp der
Hansestadt Stralsund entgegenrast.

Da war die Lütte übereifrig – der hat sie doch nicht mehr alle! Wie will er denn sonst
rausfinden, ob das ein Anschlag war oder nicht? Da muss man doch Kriminaltechnik und
Brandermittler rufen.

Vorn an der Kreuzung steht eine Polizeistreife. Mist! Das fehlt noch, dass die sie wegen
des fehlenden Helms drankriegen. Dabei hat Maike extra die L 21 über Bartelshagen
genommen, weil hier nie Bullen sind. Normalerweise.

Sie macht eine Vollbremsung, dreht auf der Stelle und brettert dann den alten Feldweg
nach Altenpleen hoch. Ein unbefestigter, von lila und weißen Fliedersträuchern gesäumter
Sandweg unter azurblauem Himmel zwischen saftig grünen Feldern hindurch. Sehr
idyllisch, doch Maike hat jetzt keinen Blick dafür. Sie hofft nur, dass den Bullen die riesige
Staubfahne nicht auffällt, die sie mit ihrer Karre produziert. Aber die rühren sich nicht.
Wahrscheinlich denken sie, es ist ein Trecker.

So weit ist es nun schon gekommen, dass sie als Kriminalhauptmeisterin die Kollegen von
der Streife Bullen nennt. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sie selbst Streife
gefahren ist. Und sie war unbarmherzig bei Motorradfahrern ohne Helm. Doch jetzt braucht
sie einen freien Kopf. Unter einem Helm würde ihr Schädel vor Wut implodieren.

Danke, Hansen. Abtreten! Na warte, Chef, das kriegste zurück. Das werden wir ja sehen,
wer hier irgendwann abtreten muss.

Wütend tritt sie das Gas bis zum Anschlag durch. Die alte Beiwagenmaschine heult auf
wie ein Sturzkampfbomber im freien Fall und orgelt über die weiten Felder davon.

Inmitten der denkmalgeschützten Stralsunder Altstadt, zwischen romantischen
spätmittelalterlichen Patrizierhäusern in der Schillstraße, steht ein wuchtiger Backsteinbau
mit gotischer Giebelfassade. Maike parkt ihre Zündapp unter der Gedenktafel neben dem
Eingang. Die Tafel erinnert an das Kloster Sankt Annen und Brigitten, das jahrhundertelang
die Geschicke der Hansestadt mitprägte, bis es in den Wirren der Reformation zerstört
wurde. Nur eine kleine Kapelle im Hof überstand das sogenannte Stralsunder
Kirchenbrechen von 1525, das sich Maike immer als wildes Gemetzel eines wütenden Mobs
aus betrunkenen Knechten, Seeleuten und Tagelöhnern vorstellt, als klassisches
mittelalterliches Blutbad. Die hatten ja damals weder Fernsehen noch Internet und holten
sich auf der Straße ihren Kick.

War sicher nicht einfach, in diesem Fall zu ermitteln. Das ist ja heute noch total
schwierig, Verbrechen, die aus einer Menge heraus begangen werden, lückenlos
aufzuklären. Zu viele Zeugen, die alle etwas anderes gesehen haben und sich gegenseitig
decken. Und alles muss protokolliert werden, ohne dass man hinterher schlauer ist. Nee, auf
so einen Fall kann Maike gerne verzichten, obwohl sie schon mal interessieren würde, ob


