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Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind für Insider offensichtlich. Daher sei ihnen 
für die Mithilfe herzlich gedankt. Bei ihrer Charakterisierung habe ich teilweise klei-
nere, teilweise grössere Veränderungen vorgenommen. Die Geschichte selbst ist pure 
Fantasie.  

Ein besonderer Dank gebührt meiner Frau und meiner ältesten Tochter, die das 
Buch als Lektorinnen kritisch gelesen und wertvolle Verbesserungsvorschläge ge-
macht haben.  

Danken möchte ich auch Wikipedia und Google. Ohne sie wären manche Schilde-
rungen weniger präzis ausgefallen.  

 
                   R.L.F. 
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Wichtigste Personen 
 
Kreuzfahrtpassagiere MS Europa 2 
Lara Koch Gatzis Basel 
Daphne Gatzis Tochter von Lara Koch, Basel 
Manuela Steger Vizedirektorin,  IM&A, Zug 
Carsten Ferdinand Wurtz Unternehmer, Wurtz AG, Dortmund 
Rosa(linde) Wurtz-Brender  Frau von Carsten Wurtz 
Holger Ferdinand Wurtz  (Stief-)Sohn des Ehepaars Wurtz 
Taksony Zabavnyik (Zaba) Unternehmer, Innokunst AG, Wien 
Stella Herzig Partnerin von Zaba, Wien  
Konrad Diggelmann Rentner, Brislach/BL 
Trudi Diggelmann Frau von Konrad Diggelmann 
 
Crew des Kreuzfahrtschiffs MS Europa 2 
Uwe Herder Kapitän 
Olaf Blom Navigationsoffizier 
Knut Bremer Nautischer Offizier 
Thorsten Storm Sicherheitsoffizier 
Henning Pedersen Leitender Ingenieur 
Dirk Söderbaum Hoteldirektor 
Gitte Sonntag Leiterin Freizeit und Unterhaltung 
Cornelia Coiffeuse 
 
Fahnder 
Ronny Liber  em. Ökonomieprofessor, Basel 
Eleonor Liber  Frau von Ronny Liber  
Hildegard Helbinger Kriminalpolizei Hamburg 
Fred O. Hugly  Kantonspolizei Basel-Stadt 
 
Sonstige 
Florian Koch (Flo) Sohn von Lara Koch, Zürich 
Gotthold Schönlin Dr. iur., Anwalt, Hamburg 
Giorgio Haferer Ingenieur, Röschenz 
Sonia Liber  Cousine von Ronny Liber, Laufen 
Hermann Oser Partner von Sonia Liber, Laufen 
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I 
 
 
Lara Koch Gatzis ist eine Dame mittleren Alters, gut betucht, stets freundlich, als müt-
terlicher Typ eher zurückhaltend. Umso überraschter waren Eleonor und Ronny Liber, 
als sie ihr zufällig auf der Strasse begegneten und Lara überschwänglich mit der Mit-
teilung herausplatzte: «Wir gehen auf eine Kreuzfahrt.» 

Eleonor wollte mehr wissen: «Wer ist wir? Du gehst sicher mit deiner Tochter.» 
Nicht überraschend lautete die Antwort: «Ja, klar. Daphne hat, wie ihr vermutlich 

wisst, den Bachelor gemacht und wird in drei Wochen mit dem Masterstudium begin-
nen. Die Kreuzfahrt ist mein Geschenk für den Abschluss.» 

«Wann geht's los?», wollte Eleonor weiter wissen. 
«Bereits morgen. Wir haben uns innerhalb einer Woche entschieden. Sehr spontan. 

Was sonst nicht so meine Art ist. Wir konnten einem attraktiven Angebot nicht wider-
stehen.» 

«Und wohin geht die Fahrt?», erkundigte sich Ronny, mehr am Geografischen inte-
ressiert. 

«Wir haben ein Arrangement gebucht, das uns ermöglicht, vor dem Einschiffen 
drei Tage in New York zu verbringen. An Landausflügen stehen Baltimore/Washing-
ton, Charlestone, Miami, Key West und New Orleans auf dem Programm. Von Bord 
gehen wir in einem mexikanischen Hafen – den Namen habe ich vergessen. Von dort 
fliegen wir nach Mexico-City und nach ein paar Besichtigungen schliesslich über 
Frankfurt zurück in die Schweiz.» 

«Toll!», meinten beide Libers. 
Lara bestätigte mit der Begeisterung eines Kindes: «Ich freue mich irrsinnig.» 
Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: «Fast hätte ich vergessen: Wir machen die 

Reise zu dritt. Manuela kommt auch mit.» 
«Manuela Steger?», erkundigte sich Eleonor. 
«Ja. Ihr kennt sie von meinem Geburtstagsfest, das ich letztes Jahr gegeben habe. 

Manuela war meine beste Schulfreundin. Der Kontakt ist nicht abgebrochen. Wir tref-
fen uns immer noch regelmässig. Sie wohnt in Zug, in einer schönen Wohnung mit 
See- und Alpenblick.» 
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Eleonor und Ronny gratulierten Lara zur bevorstehenden Kreuzfahrt. «Wir hoffen, 
dass du uns nach der Rückkehr Bericht erstattest, vielleicht auch schon vorher. Auf 
dem Schiff gibt es sicher einen Internet-Anschluss.» 

«Das weiss ich nicht. Dafür ist Daphne zuständig. Computermässig bin ich be-
kanntlich eine blutige Anfängerin. Doch wozu hat man eine Tochter, die im 21. Jahr-
hundert aufgewachsen ist? Ihr könnt euch auch bei Florian über unsere Reise infor-
mieren. Ich habe meinem Sohn versprochen, dass Daphne ihn laufend informieren 
wird.» 

Die Libers wünschten eine gute und interessante Reise.  
«Danke», sagte Lara glückstrahlend.  
Die drei verabschiedeten sich. 
Nach ein paar Metern kehrte Lara um. «Ich muss euch noch etwas weniger Erfreu-

liches berichten. Vor ein paar Tagen ist ein Problem aufgetaucht. Die amerikanischen 
Behörden verlangen, dass die Pässe mindestens sechs Monate über das Rückreiseda-
tum hinaus gültig sind. Manuelas Pass läuft nun aber bereits in vier Monaten ab. Un-
ser Reisebüro hat ihr ein Ersatzdokument in Form eines Briefes ausgestellt. Wir hof-
fen, dass es klappen wird.» 

«Oje», kommentierte Eleonor voller Mitleid, während sich ihr Gatte erkundigte, 
was Manuela tun würde, wenn ihr die Einreise in die USA verwehrt werden sollte. 

Lara antwortete: «Sie hat selbstverständlich nach Lösungsmöglichkeiten gesucht – 
mit Hilfe des Reisebüros, das seinerseits die Reederei um Rat gebeten hat.» 

«Und?» 
«Als erstes hat sie geprüft, wie die Einreise in die USA umgangen werden könnte. 

Eine Idee war, dass Manuela vom Kennedy Airport mit einem Helikopter direkt auf 
das Schiff fliegt. Das geht leider nicht. Das Kreuzfahrtschiff befindet sich zum Zeit-
punkt unserer Ankunft in den USA irgendwo auf dem Weg aus Island und trifft erst 
zwei Tage später in New York ein. Zudem müsste sie, da Manuela ja amerikanischen 
Boden nicht betreten darf, auf alle Landausflüge bis und mit New Orleans verzich-
ten.» 

«Gibt es noch andere für Manuela akzeptable Lösungen?», wollte Ronny wissen.  
«Ja. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass sie nach Hause fliegt, dort wartet, 

bis der expressmässig bestellte neue Pass eingetroffen ist, und sich daraufhin sofort 
auf den Weg in die USA macht. Da die Europa 2 dann bereits unterwegs sein wird, 
muss sie versuchen, den ersten Zwischenhalt für das verspätete Einschiffen zu nutzen. 
Vermutlich ist dies Baltimore. So kann sie wenigstens mit uns die Landausflüge ma-
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chen, hoffentlich auch den Abstecher nach Washington, an dem ihr ganz besonders 
gelegen ist.» 

Ronny unterbrach: «Das würde ich nicht gerade als akzeptable Lösung bezeichnen. 
Jetzt weiss ich aber wenigstens, auf welchem Schiff ihr die Kreuzfahrt macht. Die Eu-
ropa 2 ist ein Schiff der Luxusklasse.» 

Lara fuhr fort: «Eine dritte oder vierte Möglichkeit sehen wir nicht. Wir hoffen na-
türlich, dass Manuela dank dem erwähnten Brief in New York einreisen kann.» 

Eleonor und Ronny wünschten Lara alles Gute und verabschiedeten sich definitiv. 
 

Am Abend diskutierten Eleonor und Ronny zu Hause noch lange über die Kreuzfahrt 
ihrer Freundin Lara. Sie wunderten sich über ihren Mut. Ihnen war bekannt, dass sie 
nur ungern lange Flüge unternahm. Ihre Reisen mit dem Flugzeug beschränkten sich 
auf Griechenland. Selbst nach ihrem geliebten Wien nahm Lara stets den Zug.   

Eleonor als regelmässige Zuschauerin und Ronny als gelegentlicher Zuschauer der 
ZDF-Reihe Traumschiff fragten sich auch, was ihnen Lara nach der Rückkehr wohl 
über die Kreuzfahrt zu erzählen habe. Gab es auf der Europa 2 auch eine alles domi-
nierende Beatrice als Chef-Stewardess? Gab es Irrungen und Wirrungen wie in der 
Fernsehserie? Und vor allem: Konnte der Kapitän beim Captain's Dinner mit Befrie-
digung und Stolz ebenfalls berichten, dass sich Gott sei Dank alle Konflikte in Minne 
aufgelöst hatten? 

Eleonor fragte interessiert: «Was meinst du, wie viel kostet Laras Kreuzfahrt – so 
ungefähr?» 

«Meine Liebe, das werde ich schon noch herausfinden», versprach Ronny. 
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II 
 
 
Wie stets war die Warteschlange an der Grenzkontrolle im Kennedy Airport ärgerlich 
lang und zeitraubend. Zwar kannte Manuela, die hin und wieder nach Big Apple flie-
gen musste, ein paar Kniffe, um die Wartezeit abzukürzen. Nur, andere kannten noch 
mehr und offensichtlich noch bessere Kniffe.  

Sie war äusserst nervös. Würde die Einreise reibungslos verlaufen? Lara und 
Daphne versuchten, Manuela zu beruhigen, und empfahlen ihr ein lockeres Auftreten. 

Nach der langen Warterei, die sich für Manuela nicht unbedingt nervenschonend 
auswirkte, kamen Lara und Daphne unbehelligt durch das administrative Nadelöhr. 
Nicht so Manuela. Sie wurde von einem Beamten – durchaus höflich – in einen Ne-
benraum gebeten. Zum Glück durften Lara und Daphne sie begleiten. Dort wurde ihr 
von zwei Beamten – oder waren es Polizisten? – eröffnet, dass der Brief des Reisebü-
ros nicht genüge. Vorwurfsvoll meinten sie, es sollte doch auch in Europa bekannt 
sein, dass Einreise und Zuwanderung in die Vereinigten Staaten unter politischem 
Druck rigoros kontrolliert würden. Man versuche, alle möglichen Schlupflöcher dicht 
zu machen. 

«Sorry», sagte der jüngere der beiden Beamten, als er sah, dass Manuelas Begleite-
rinnen aus Angst, die gemeinsame Reise würde scheitern, mit den Tränen kämpften. 

Nun übernahm die reiseerfahrene Manuela das Zepter und fragte: «Was empfehlen 
Sie in dieser für mich höchst unerfreulichen Situation? Es ist doch klar, dass wir drei 
eine Kreuzfahrt gebucht haben und in fünfzehn Tagen via Mexiko wieder in die 
Schweiz zurückfliegen werden. Ich muss dann wieder arbeiten.» Gewissermassen als 
Beleg für ihre Aussage zeigte sie den Beamten das Schiffsticket. 

«Wenn Sie wüssten, welche Tricks und Schleichwege unternommen werden, um in 
die USA zu gelangen!», meinte der ältere der beiden Beamten. 

«Was schlagen Sie vor? Sie können von mir doch unmöglich verlangen, unverrich-
teter Dinge in die Schweiz zurückzukehren?» 

»Doch, das ist die einfachste Lösung.» 
Manuela liess nicht locker: «Darf ich Ihrer Antwort entnehmen, dass es noch ande-

re Lösungen gibt?» 
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Der jüngere Beamte sah seinen Kollegen, offensichtlich seinen Vorgesetzten, an 
und meinte: «Ja. Wenn Sie eine Kaution stellen, können wir Sie hier und heute durch-
lassen. Die Kaution verfällt, wenn Sie unser Land nicht rechtzeitig verlassen.» 

«Und wie hoch müsste die Kaution sein?» 
«Hunderttausend Dollar. Der Betrag wird bei der definitiven Ausreise, und wenn 

alle Bedingungen erfüllt sind, rückerstattet.» 
Lara und Daphne fielen die Kiefer runter. «Wie um Himmels willen beschafft man 

sich in kürzester Frist einen solchen Betrag?»  
Wiederum konnte Manuela retten. Als Vizedirektorin der europäischen Niederlas-

sung der amerikanischen Consultingfirma IM&A, International Mergers and Acquisi-
tions, rief sie den CFO, Alfred Broom, im New Yorker Headquarter an und bat ihn, 
für die Kaution besorgt zu sein. Innert zehn Minuten war das Problem gelöst. 

Manuela versuchte, Lara und Daphne die Lösung zu erklären. Erfolglos. Viel zu 
kompliziert. Für die beiden war das unerheblich. Hauptsache, die geplante Reise 
konnte fortgesetzt werden. Sie umarmten sich überschwänglich. 

Die beiden Beamten mussten schmunzeln. 
Manuela nahm ihr Handy ein zweites Mal zur Hand und sagte ihrem IM&A-

Kollegen: «Many thanks, Alf. We are so happy. I hope that I can help you if you once 
get into troubles. In any case, I'll invite you to an excursion on the Jungfraujoch, also 
called Top of Europe, next time you will come to Switzerland.»  

 
Obwohl es in New York regnete, waren Lara und Daphne fasziniert von dieser Welt-
stadt. Wegen des Zeitverlustes auf dem Flughafen mussten sie ihr Programm straffen. 
Immerhin reichte es für das Musical Aladin und für kurze Besuche des Guggenheim 
Museums und des MoMA. Sie sahen sich auch dieselben Sehenswürdigkeiten an wie 
die meisten der jährlich x Millionen Besucher New Yorks: das One World Trade Cen-
ter mit dem höchsten Gebäude der westlichen Hemisphäre, Little Italy, Soho, die 
Central Station, die Avenue of the Americas und vieles anderes mehr.  

Für Daphne, die zum ersten Mal in New York war, dürften vor allem vier Eindrü-
cke haften geblieben sein: die zahlreichen Baustellen, wo neue, noch höhere und noch 
elegantere Gebäude am Entstehen waren; die Wolkenkratzer, die ihrem Namen inso-
fern gerecht wurden, als sie an diesem regnerischen Tag tatsächlich die Wolken kratz-
ten; ein Marktstand, in dem ein Chinese deutsche Bratwürste verkaufte; und als Kon-
trast zum reichen Manhattan ein verwahrloster Junge von etwa zehn Jahren, dem 
Daphne einen Hotdog spendierte und mit einem glücklichen Lächeln belohnt wurde.   
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Manuela war bei der Stadtbesichtigung nicht mit von der Partie. Da sie New York aus 
beruflichen Gründen hin und wieder besuchen musste, kannte sie diese Metropole be-
reits recht gut. Zudem wollte sie die Gelegenheit nutzen, um im Headquarter ihrer 
Firma ein paar geschäftliche Dinge zu erledigen. Und nicht zuletzt wollte sie den hilf-
reichen Alfred Broom zum Dinner in ein Restaurant der Spitzenklasse einladen.  

Ob sie zum Schluss auch in Alfs Bett landete, blieb offen. Dies ging ihre Begleite-
rinnen schliesslich nichts an.  

Lara konnte am nächsten Morgen feststellen, dass ihre Freundin zur vereinbarten 
Zeit im Hotel zum Frühstück erschien. 
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III 
 
 
Die Tage in Manhattan waren anstrengend. Die drei Damen waren froh, als sie am 
vierten Ferientag an Bord der MS Europa 2 einchecken konnten. 

Auf der Taxifahrt zum Hafen fragte Lara ihre Tochter: «Hast du Florian eine SMS 
oder eine E-Mail geschickt, um ihm mitzuteilen, dass es mit der Einreise in die USA 
geklappt hat?» 

«Ganz vergessen, Mami», antwortete Daphne. Sie machte sich sogleich daran, das 
Versäumnis zu korrigieren. Überrascht musste sie beim Durchlesen der eingetroffenen 
Mails feststellen, dass Flo sich bereits erkundigt hatte, ob sie in New York erfolgreich 
durch die Passkontrolle gekommen waren.  

Daphne klickte auf Antworten: «Alles OK. Manhattan ist fantastisch J ! LG von 
Daphne und Mama». Über die Kaution verlor sie kein Wort.  

Lara wunderte sich, dass ihre Tochter, die sonst keine Minute sein konnte, ohne auf 
ihr Handy zu starren, die Anfrage ihres Bruders und auch die anderen Mails übersehen 
hatte. Darauf angesprochen, wunderte sich Daphne ebenfalls. Als Erklärung meinte 
sie: «New York war eben derart toll, dass ich vergessen habe, Flo auf dem Laufenden 
zu halten. Ich habe aber mit meinem Handy über hundert Fotos gemacht.» Bei der Eu-
ropa 2 angekommen, kam ein weiteres Dutzend dazu. 

 
Als Kreuzfahrtneulinge waren Lara und Daphne beeindruckt von der Europa 2. Ma-
nuela hatte dank zweier Reisen in den Gewässern Südostasiens bereits einige Erfah-
rung und konnte daher auch gut vergleichen. Alle drei waren voll des Lobes: Alles 
klappte wie am Schnürchen.  

Als Welcome-Drink erhielten die Passagiere Champagner. Der Hoteldirektor, Dirk 
Söderbaum, begrüsste sie persönlich, überreichte ihnen die Schlüsselkarten für die 
Suiten – auf der Europa 2 war nicht von Kabinen die Rede –, orientierte sie über die 
sieben Restaurants und die sechs Bars, zwischen denen sie wählen konnten, sorgte da-
für, dass das Gepäck in die richtigen Suiten gelangte, und erklärte, wie die WLAN-
Verbindung hergestellt werden konnte.  
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Henning Pedersen, Leitender Ingenieur der MS Europa 2, begrüsste anschliessend 
die Neuankömmlinge im Auditorium. Er tat dies im Namen von Kapitän Uwe Herder, 
der beim Auslaufen auf der Brücke unentbehrlich war. Assistentinnen verteilten In-
formationsbroschüren, die den neuen Passagieren die Orientierung auf dem Schiff er-
leichtern sollten.  

Ohne die Zuhörer mit einer Fülle von Zahlen und Details zu ermüden, stellte Peder-
sen, unterstützt durch Powerpoint-Folien, das Kreuzfahrtschiff vor.  

«Die MS Europa 2 der Hapag-Lloyd Cruises, Hamburg, ist 2013 in Betrieb ge-
nommen worden. Sie gehört zur Kategorie 5-Sterne-plus. Sie fährt unter maltesischer 
Flagge und verfügt über sieben Passagierdecks, ist 225 Meter lang und knapp 27 Me-
ter breit. 370 Mitarbeitende sorgten für das Wohl – und die Sicherheit – der rund fünf-
hundert Passagiere. Bordsprachen sind Deutsch und Englisch.»  

Zum Schluss seiner Ausführungen forderte er die Passagiere auf, um sechs Uhr an 
der Sicherheitsübung teilzunehmen. «Meine Damen und Herren, diese Übung ist für 
alle Pflicht. Sonst gibt es für Sie keine weiteren Pflichten.»  

Der ebenfalls anwesende Sicherheitsoffizier Thorsten Storm unterbrach Pedersen. 
«Ich muss meinen Kollegen leider korrigieren: Es gibt für die Passagiere noch eine 
zweite Pflicht. Bei allen Landausflügen müssen Sie sich mit Ihren Suitenkarten aus-
checken und bei der Rückkehr wieder einchecken. Wir wollen sicherstellen, dass nie-
mand verloren geht. Das ist auch in Ihrem Interesse. Sie möchten der Europa 2 sicher-
lich nicht vom Pier aus zuwinken ... und sich ärgern, dass wir ohne Sie weiterfahren.» 

«Ich danke dem Kollegen Storm für diese Ergänzung. Sonst aber gilt: Sie sollen die 
Ferien und unser reichhaltiges Angebot nach Ihren Bedürfnissen geniessen. Ich wün-
sche allen, auch im Namen von Kapitän Herder und der ganzen Crew, eine schöne 
Reise und viel Vergnügen auf unserem Schiff.» 

Dann ging das Wort an die Verantwortliche für die Freizeiteinrichtungen und das 
Unterhaltungsangebot über. Gitte Sonntag, eine kleine, blonde, wirblige Person, be-
tonte: «Bei uns geht es locker zu und her. Wie Sie bereits unserem Prospekt entneh-
men konnten, lautet unser Motto 21 Knoten und keine Krawatte, dies im Unterschied 
zu anderen Kreuzfahrtschiffen, wo Abendgarderobe für die Damen und Smoking für 
die Herren erwartet werden.»  

Sie projizierte eine Liste: «Sie sehen, meine Damen und Herren: Unser Unterhal-
tungsangebot ist immens. Ich kann gar nicht alles aufzählen, und Sie können, da der 
Tag bekanntlich nur vierundzwanzig Stunden hat, gar nicht alles nutzen: Fitness-
studio, Pool und Sauna, zwei Golfsimulatoren, Shuffleboard, Vorträge, klassische 
Konzerte und Jazz, Theater und Kino, Knopf-, Kids- und Teens-Clubs, Bibliothek, 
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zwei Läden. Sogar eine Kochschule können Sie buchen. Nicht zur Unterhaltung zähle 
ich das Hospital mit Dialysestation und unseren Sicherheitsdienst. Doch auch das gibt 
es bei uns.» 

Nach der etwa einstündigen Begrüssungs- und Orientierungsveranstaltung galt es, 
die Suiten zu beziehen. Lara und Daphne hatten die Nummer 740, Manuela unmittel-
bar daneben die Nummer 742. Diese als Ocean Suite bezeichneten Zimmer liessen – 
auf den ersten Blick zumindest – für die diesbezüglich eher verwöhnten drei Schwei-
zerinnen keine Wünsche offen.  

Lara meinte: «Ich hoffe auf schönes Wetter, damit ich die Terrasse geniessen 
kann.» 

Nach dem Auspacken der Kleider und der Installation des Badezimmers – bekannt-
lich wichtig für Angehörige des weiblichen Geschlechts – verblieb etwas Zeit, um ei-
nen ersten Eindruck vom Schiff und von den anderen Passagieren der Europa 2 zu 
gewinnen. Dafür eigneten sich der kurze Rundgang auf dem Schiff und der Afternoon 
Tea in einem der Salons. 

Die dreiundzwanzigjährige Daphne war leicht enttäuscht. Sie schätzte, dass min-
destens achtzig Prozent Rentner waren. Sie konnte kaum Passagiere ihres Alters ent-
decken. Ein kleiner Lichtblick gab es: Unter den Musikern und den Fitness-Trainern 
entdeckte sie durchaus hübsche Kerle. Allerdings auch hübsche Damen, die sich als 
Konkurrentinnen entpuppen könnten.  

Für Lara waren solche Aspekte irrelevant. Zum einen hatte sie viele Bücher mitge-
nommen, die sie lesen wollte. Romane verschlingen war neben Kuchenbacken eines 
ihrer Hobbys. Zum anderen liebte sie es, in den Ferien mit Mittelaltrigen zu plaudern. 
Ihr geübtes Auge entdeckte eine grössere Zahl von Kandidaten und Kandidatinnen, 
die dafür in Frage kamen. Sie nahm jedoch noch keinen Kontakt auf. 

Manuelas Wünsche lagen irgendwo zwischen jenen von Daphne und jenen von La-
ra. Als seit vielen Jahren Geschiedene hoffte sie vor allem auf interessante Sport- und 
Tanzpartner. Auch politisch und wirtschaftlich bewandert sollten diese sein. 

 
Daphne wollte nicht ein weiteres Mal einen Tadel ihrer Mutter einfangen. Sie foto-

grafierte mit ihrem Handy mehrere Seiten aus den Broschüren, die am Nachmittag 
verteilt worden waren, und mailte diese Unterlagen zusammen mit eigenen Fotos an 
Florian – mit Kopie an Ronny und Eleonor Liber. 
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IV 
 
 
Gut ausgeschlafen, aber noch unsicher auf den Beinen, begab sich Lara Koch auf die 
Veranda und musste feststellen: Das Wetter war nicht so, wie man es sich in den Feri-
en wünscht. Es war ausgesprochen windig. Lara befürchtete, dass es sich um einen 
Vorboten des in den Medien angekündigten Hurrikans handeln könnte.  

Sie ging zu Daphne und erklärte der noch schlaftrunkenen Tochter: «Heute wird 
nichts mit Lesen auf der Terrasse. Das macht aber nichts. Ich freue mich darauf, das 
Schiff genauer zu erkundigen.» 

«Und ich freue mich auf das Frühstück. Ich habe Hunger.» 
 

Das Frühstück stellte alles in den Schatten, was die drei Damen bisher in den allerbes-
ten Hotels kennengelernt hatten. Sie machten sich einen Spass daraus, Spezialitäten 
herauszufinden, die auf dem Riesenbuffet fehlten. Eine entsprechende Bitte an den 
Kellner – und die meisten Sonderwünsche wurden erfüllt.  

Alle drei schlugen zu. Manuela und Daphne beruhigten, linienbewusst, das auf-
kommende schlechte Gewissen mit dem Vorsatz, im Fitnessstudio die Kalorien wie-
der abzutrainieren. Lara demgegenüber sagte sich, ihrer Meinung nach zu Recht, ein 
Kilo mehr mache nichts. Sie wolle die Reise voll geniessen, auch das Essen. Den 
Spruch Eine solche Kreuzfahrt macht man nur einmal sollte sie auf der Reise noch 
mehrere Male zum Besten geben. 
 
Nach dem Morgenessen begaben sich alle drei in die Lounge. Lara setzte sich in der 
Sitzgruppe so, dass sie möglichst viele Passagiere beobachten konnte. Daphne und 
Manuela hielten es nicht lange aus. Sie wollten das Schiff genauer auskundschaften. 
Manuela interessierte vor allem, wo sich die Coiffeursalons befanden. 

Daphne neckte sie: «Wirst du auch eine Botox-Kur machen? Ich habe in den Unter-
lagen, die uns gestern verteilt worden sind, gelesen, dass dies auf der Europa 2 mög-
lich sei.» 

«Wo denkst du auch hin? Die Nebenwirkungen könnten so sein, dass ich mich ein 
paar Tage in meiner Suite verstecken müsste.» 
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«Zu deiner Beruhigung: Ich finde, du hast Botox gar nicht nötig. Vielleicht in 
zwanzig Jahren.» 

Nach dem rund einstündigen Rundgang machten sie das während des Frühstücks 
geäusserte Vorhaben wahr und begaben sich ins Fitnessstudio. Wie nicht anders zu 
erwarten, waren die Geräte vom Modernsten. Auch die Betreuer vermochten zu über-
zeugen. 

 
Lara begann im Salon mit der Lektüre eines neuen Romans. Der Text auf der Rücksei-
te des Umschlags versprach eine verzwickte, aber romantische Liebesgeschichte im 
Norden Schottlands mit dem obligaten Happyend. 

Sie kam nicht weit. Eine etwa fünfzigjährige elegante Dame fragte: «Sind hier noch 
drei Plätze frei?» 

«Ja, bitte nehmen Sie doch Platz.»  
Lara wollte mit der Lektüre fortfahren, wurde aber durch den Begleiter der Dame 

unterbrochen. «Gestatten, dass wir uns vorstellen: Wurtz, Carsten Ferdinand Wurtz, 
meine Frau und unser Sohn Holger Ferdinand.» Er liess sich in den Polstersessel fal-
len, entnahm einem silbernen Schächtelchen mit Initialen seine Visitenkarte und über-
reichte sie Lara. 

Diese konnte sich nicht mit einer entsprechenden Karte revanchieren und sagte 
bloss: «Koch Gatzis, Basel.» 

Während auch Frau Wurtz und ihr Sohn Platz nahmen, warf Lara einen Blick auf 
die Visitenkarte. Goldprägung, Logo der Firma Wurtz AG und unter dem Namen 
Carsten Ferdinand Wurtz das Wort Vorstandsvorsitzender. Sie machte ein anerken-
nendes Gesicht, was Herr Wurtz befriedigt zur Kenntnis nahm.  

«Wir kommen aus Dortmund», bemerkte er. «Kennen Sie Dortmund?» 
«Leider nein.» 
«Da haben Sie nichts verpasst», schaltete sich der Sohn in die Diskussion ein. 

«Köln ist sehr viel schöner und hat mehr zu bieten.»  
Herr Wurtz zeigte durch seine Mimik, dass er sich der weiteren Diskussion entzie-

hen wollte, nahm das Handelsblatt hervor und schickte sich an, eine Zigarre anzuzün-
den. 

Frau Wurtz intervenierte scharf: «Carsti!» 
Ihr Gatte murmelte: «Auch auf der See gibt es keine Freiheit mehr. Soll ich bei dem 

Hundswetter etwa auf das oberste Deck gehen? Gibt es hier überhaupt ein Raucher-
zimmer?» 
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Er erwartete offensichtlich keine Antwort, sondern vergrub sich in seine Zeitung. 
Lara fragte sich, wo er die wohl her hatte – auf einem Schiff, weitab von Deutschland. 

Durch Wurtzens inneren Rückzug entstand für seine Frau die Gelegenheit, selbst zu 
Wort zu kommen. «Wir kennen die Schweiz sehr gut. Ein schönes Land. Wir haben 
ein Ferienhaus im Tessin. Leider können wir es viel zu wenig nutzen. Mein Mann ist 
durch die Firma stark ausgelastet. Ein Wunder, dass ich ihn auf die Kreuzfahrt ge-
bracht habe.» 

Das Gespräch wurde unterbrochen. Ein Kellner erkundigte sich nach den Wün-
schen seiner Gäste.  

Herr Wurtz verlangte einen Bruichladdich Octomore 7.1. 
«Tut mir leid, diese Whiskymarke führen wir nicht.» 
«Bruchbude!», schimpfte Wurtz vor sich hin. «Dann halt einen Ballantine's. Den 

werden Sie wohl haben.» 
Die beiden Damen waren weniger anspruchsvoll. Sie bestellten Tee.  
Der Sohn fühlte sich offensichtlich unwohl und verliess den Salon ohne Erklärung, 

was er zu tun beabsichtigte.  
Frau Wurtz setzte das Gespräch fort, als sie sah, dass Lara Anstalten machte, ihre 

Lektüre wieder aufzunehmen. Sie betonte, sie sei stolz auf Holger. Er habe in Wien 
und Oxford Philosophie studiert und sei gegenwärtig an einer Habilitationsschrift. 

Herr Wurtz hatte mitgehört. Er kommentierte brummelnd: «Ein Stubenhocker ist 
er, unbrauchbar für die Praxis, untauglich als mein Nachfolger in der Firma. Ich woll-
te, dass er in St. Gallen Wirtschaft studiert. Erfolglos.» 

Seine Gattin bestätigte: «Es stimmt leider. Holger ist introvertiert. Eine Frau würde 
ihm gut tun. Und ich würde mich auf Enkel freuen.» 

«Musst du eigentlich allen erzählen, dass du die Kreuzfahrt nur gebucht hast, um 
für unseren Sohn eine Frau zu angeln?» Wurtzens Grummeln klang ausgesprochen är-
gerlich. 

«Und du? Du bist nur mitgekommen, um mit anderen Unternehmern über deine 
Firma zu quatschen. Du sagst dem zwar Networking.» 

Herr Wurtz überhörte diese Bemerkung und wandte sich zu Lara. «Frau ... hmm, 
wie ist Ihr Name schon wieder?» 

Seine Gattin half aus: «Frau Koch.» 
«Frau Koch, ich habe Sie bei der gestrigen Orientierungsveranstaltung im Audito-

rium beobachtet. Sie haben doch eine Tochter, eine attraktive junge Dame. Was macht 
sie? Beruflich, meine ich.» 
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Vielleicht etwas fahrlässig antwortete Lara: «Daphne, so heisst meine Tochter, hat 
den Bachelor in Betriebswirtschaft gemacht und zwei Praktika in grösseren Industrie-
unternehmen absolviert. Nach unserer Kreuzfahrt wird sie das Studium an der Univer-
sität Genf fortsetzen. Zum dortigen Masterstudium gehört auch ein Jahr an einer re-
nommierten amerikanischen Universität. Nach dem Abschluss wird sie drei Weltspra-
chen beherrschen.»  

Die Augen von Herrn Wurtz begannen zu glänzen. Daphne schien seinem Beu-
teschema zu entsprechen.  

Frau Wurtz realisierte, dass das Gespräch peinlich geworden war. Sie stand auf und 
schlug Lara vor, mit ihr auf dem Schiff einen Rundgang zu machen.  

Der Vorstandsvorsitzende der Wurtz AG versteckte sich wieder hinter seinem 
Handelsblatt. Seine Frau vermutete, dass er daran war, einen Plan auszuhecken, wie er 
Daphne in seinen Betrieb locken und bei guten Leistungen an die Wurtz AG binden 
könnte. 
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V 
 
 
Auf dem Weg zur Bibliothek, dem ersten Ziel ihrer Schiffsbesichtigung, entschuldigte 
sich Frau Wurtz für das Verhalten ihres Mannes. «Er verfolgt den amerikanischen 
Wahlkampf Donald Trump gegen Hillary Clinton und sieht sich in einem Dilemma: 
Auf der einen Seite ist er der Meinung von Trump, der Staat müsse wie eine Grossun-
ternehmung geführt werden. Dies gelte übrigens auch für Deutschland. Auf der ande-
ren Seite macht er Trump für die schleichende Entwicklung der Börsenkurse verant-
wortlich. Ungewissheit sei Gift für die Wirtschaft. Carsten rechnet jeden Tag aus, wie 
viel er an der Börse verloren hat. Das macht ihn griesgrämig. Er kann aber auch char-
mant und lustig sein. Ich hoffe, Sie werden ihn auf unserer Kreuzfahrt auch noch von 
dieser Seite erleben.» 

Lara fand Frau Wurtz ausgesprochen sympathisch, nicht nur wegen der Art, wie sie 
das Verhältnis zu ihrem wohl nicht immer ganz einfachen Gatten geschildert hatte, 
sondern auch wegen ihres eleganten Auftretens.  

Frau Wurtz schien dies zu spüren und hielt es angezeigt, ihre Situation offen zu 
schildern. «Frau Koch, ich bin erst seit fünfzehn Jahren mit Carsten verheiratet. Ich 
bin seine zweite Frau. Holger ist der Sohn seiner ersten Gattin. Holger und ich haben 
ein gutes Verhältnis. Ich bin nicht die böse Stiefmutter, wie sie in der Literatur oft ge-
schildert wird. Vor meiner Heirat leitete ich eine Boutique-Kette für Damenmode.» 

«Das erklärt Ihre geschmackvolle Eleganz», entgegnete Lara lobend. 
«Frau Koch, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich hoffe, dass Sie sie nicht als in-

diskret empfinden.» 
«Nur zu.» 
«Gibt es auch einen Herrn Koch?» 
«Ja und nein», entgegnete Lara. «Ja, mein Mann ist Grieche. Und nein, ich behielt 

den Namen Koch. Meine Tochter trägt den Namen ihres Vaters, Gatzis. Alexis ist Be-
sitzer eines Hotels, eines Restaurants und eines Ladens in einem Ferienort an der grie-
chischen Adriaküste.» 

Frau Wurtz stellte keine weiteren Fragen. «Ich glaube, wir verstehen uns gut und 
sind ungefähr gleich alt. Sind Sie damit einverstanden, dass wir zum Du übergehen? 
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Bei längeren gemeinsamen Reisen ist es ohnehin bloss eine Frage der Zeit, bis man 
Duzis, wie Sie in der Schweiz sagen, macht.» 

«Gerne, ich heisse Lara.» 
«Mein voller Name ist Rosalinde Wurtz, geborene Brender. Die Freunde nennen 

mich Rosa.» 
Die Beiden umarmten sich. 
 

Nachdem sich die zwei neuen Freundinnen die Schiffsbibliothek angeschaut hatten, 
begaben sie sich in ein Lokal, um einen Kaffee zu sich zu nehmen.  

Rosa stellte fest, dass das Schwergewicht der Bibliothek auf geografischen Werken 
lag.  

Lara meinte: «Das ist sinnvoll. Viele Passagiere wollen sich mit den Gegenden ver-
traut machen, die bei Landausflügen besucht werden. Ich persönlich hätte mir mehr 
neuere Romane gewünscht. Man findet hier fast nur alte Schmöcker, die Passagiere 
bei der Abreise liegen gelassen haben.» 

Im weiteren Gespräch kam Rosa auf Holger zu sprechen. «Ich bin ausgesprochen 
stolz auf Holger. Zum einen: Er hatte den Mut, sich dem Druck seines Vaters zu wi-
dersetzen und Philosophie statt BWL zu studieren. Zum anderen: Trotz seinen erst 32 
Jahren ist er als Philosoph sehr erfolgreich. Die Dissertation ist in einem renommier-
ten Verlag erschienen. Sein Doktorvater ermunterte ihn, die Habilitation ins Auge zu 
fassen.» 

«Beeindruckend!», sagte Lara bewundernd. «Was ist sein Spezialgebiet? Ethik, 
Logik, politische Philosophie? Ich verstehe nichts davon.» 

«Ich auch nicht», gab Rosa zu.  
«Aber du kennst doch sicher den Titel seiner Dissertation oder den Gegenstand sei-

ner Habil.» 
«Nicht einmal das. Am besten du fragst Holger selbst. Noch besser: Daphne soll 

das tun.» 
Lara sagte sich, dass vielleicht doch etwas an der Bemerkung von Carsten Wurtz 

sein könnte, Rosa bezwecke mit der Kreuzfahrt, für ihren Stiefsohn eine Frau zu fin-
den.  

Das Gespräch zwischen Rosa und Lara plätscherte locker dahin.  
Bevor sie sich verabschiedeten, machte Rosa einen Vorschlag. «Wie wäre es, wenn 

wir heute Abend gemeinsam essen würden? Wenn Sie damit einverstanden sind, wer-
de ich im Restaurant Weltmeere einen Tisch reservieren.» 



 

20 

«Gerne. Denke aber bitte daran: Wir sind zu dritt. Eine alte Schulfreundin von mir 
ist mit von unserer Partie. Sie heisst Manuela Steger. Daphne hat heute Morgen mit 
ihr zusammen das Fitnessstudio besucht. Manuela ist unkompliziert. Du wirst sie si-
cher mögen.» 

«OK und auf Wiedersehen. Heute Abend um neunzehn Uhr in den Weltmeeren.» 
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VI 
 
 
Lara hatte selbstverständlich sowohl ihre Tochter als auch ihre Freundin über die 
vormittägliche Zusammenkunft mit der Familie Wurtz orientiert. 

Manuela fand sich mit einer kleinen Verspätung im Restaurant Weltmeere ein. Dies 
hatte den Vorteil, dass die anderen sich bereits bekannt gemacht hatten und die Auf-
merksamkeit sich allein auf sie konzentrierte. War es Absicht der gewieften Frau?  

Frau Wurtz hatte sich die Sitzordnung überlegt: ihr Gatte zwischen Daphne links 
und Manuela rechts, dann rechts sie selbst und Lara. Dadurch kam ihr Sohn links von 
Daphne zu sitzen.  

Als alle Platz genommen hatten, erhob sich Herr Wurtz, als ob es sich um eine ge-
schäftliche oder politische Zusammenkunft handeln würde. Er gab seiner Freude Aus-
druck, dass er, seine Gattin und sein Sohn mit den drei charmanten Schweizer Damen 
dinieren konnten, und erklärte: «Die Konsumation geht auf meine Rechnung – selbst-
verständlich nur soweit die Kosten durch das Reisearrangement nicht bereits gedeckt 
sind.» Er lächelte über sein Spässchen. 

Lara dachte im Stillen: Welch ein Unterschied zu seinem mürrischen Verhalten 
vom Vormittag! Sie erinnerte sich, dass Rosa gesagt hatte, ihr Mann habe auch eine 
charmante und lustige Seite.  

Herr Wurtz setzte sich, behielt jedoch das Wort. Er überreichte Manuela und Daph-
ne Visitenkarten: «Erlauben Sie, Frau Steger und Frau Gatzis.» Er wandte den Blick 
zuerst zur einen, dann zur anderen. «Erlauben Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Mein 
Alter lasse ich besser weg.» Wiederum lächelte er dazu. «Ich leite die Firma Wurtz 
AG seit nunmehr fünfunddreissig Jahren. Unser Unternehmen gehört zu den führen-
den Produzenten von Bade- und Duschwannen, Lavabos, Toilettenschüsseln und Bi-
dets. Wir sind die Nummer drei in Europa. Gegründet wurde die Wurtz AG 1925 von 
meinem Grossvater, einem Spengler. Mein Vater baute den kleinen Familienbetrieb 
nach dem Krieg zu einem Unternehmen von nationaler Bedeutung aus. Mir blieb es 
vorbehalten, die Firma zu internationalisieren. Wir beschäftigen derzeit rund 650 Mit-
arbeitende in Deutschland und 175 in Rumänien. Die Höhe des Umsatzes wird, wie 
bei nicht börsenkodierten Familienunternehmen üblich, nicht bekanntgegeben. Nur 
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soviel: Wir verkaufen unsere Produkte in ganz Europa und exportieren in die Emirate 
und neuerdings auch nach China.»  

Wäre das Abendessen ein Geschäftsessen gewesen, hätte Herr Wurtz an dieser Stel-
le Applaus erwartet. 

Sohn Holger sagte lachend: «In unserer Familie wird mein Urgrossvater als Wurtz 
I., mein Grossvater als Wurtz II. und mein Vater als Wurtz III. bezeichnet. Ich habe es 
geschafft, nicht zum Wurtz IV. zu werden.» Ob Wurtz III. diese Bemerkung goutier-
te? Er zeigte bloss sein bekanntes Lächeln.  

«Carsten, ich glaube nicht, dass die drei Damen aus der Schweiz sich für die De-
tails unserer Unternehmung interessieren. Hören wir uns doch lieber an, was Frau Ste-
ger beruflich tut.» 

Frau Steger erklärte: «Nur ganz kurz. Ich bin Vizedirektorin der europäischen Nie-
derlassung einer amerikanischen Beratungsfirma, die auf Mergers and Acquisitions 
spezialisiert ist. Von der Ausbildung her bin ich Juristin und habe einen amerikani-
schen MBA.» 

«Interessant, interessant», kommentierte Herr Wurtz. «Wir, das heisst die Wurtz 
AG, haben in den letzten zehn Jahren mehrere Konkurrenten übernommen. Weil wir 
weiter wachsen und langfristig überleben wollen, halten wir ständig Ausschau nach 
weiteren Übernahmekandidaten – im Inland und im Ausland.»  

Er wandte sich direkt an Frau Steger. «Vielleicht kann Ihre Firma uns dabei unter-
stützen. Wie heisst sie eigentlich?» 

«IM&A, mit vollem Namen International Mergers and Acquisitions Consulting. 
Der Hauptsitz ist in New York.» 

Frau Wurtz richtete den Blick auf ihren Mann. Ihre Botschaft war deutlich: So, jetzt 
reicht's aber mit dem Geschäftlichen, mein Lieber. Um sicher zu gehen, nahm sie das 
Zepter selbst in die Hand und sagte: «Wir sind in den Ferien. Wie uns die Chef-Ani-
matorin Gitte bei der Orientierungsveranstaltung sagte, geht es auf der Europa 2 lo-
cker zu und her. Ich schlage daher vor, dass wir uns Du sagen. Mit Lara habe ich be-
reits heute Vormittag Duzis gemacht.» 

Sie blickte in die Runde. Alle schienen damit einverstanden zu sein. 
Da mittlerweile der Champagner serviert worden war, konnte der Akt gebührend 

besiegelt werden. 
Die Gespräche verlagerten sich nunmehr in Zweiergrüppchen. Carsten und Manue-

la hatten mit dem Thema Mergers and Acquisitions mehr als genügend Gesprächs-
stoff.  

Lara und Rosa unterhielten sich vor allem über Mode und Literatur.  
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Daphne interessierte sich für die wissenschaftliche Tätigkeit von Holger auf dem 
Gebiet der Philosophie. Darauf angesprochen nannte er den Titel seiner Dissertation: 
Das Wesen des Seins. Von den Vorsokratikern bis zu den Postexistenzialisten. Daphne 
konnte damit nichts anzufangen, zeigte sich aber höchst beeindruckt. Die beiden 
schienen sich gut zu unterhalten. 

Der Abend erwies sich für alle als ausgesprochen zufriedenstellend. Man beschloss, 
es nicht bei diesem einen gemeinsamen Abendessen zu belassen. 

 
Da dem Alkohol reichlich zugesprochen worden war – es musste sich ja niemand we-
gen des Autofahrens zurückhalten –, begaben sich das Ehepaar Wurtz und Lara bald 
müde in ihre Suiten. Manuela schlug Daphne und Holger vor, noch einen Blick in ei-
nes der Dancings zu werfen. Weil die Musik für die Ältere zu modern, für die Jünge-
ren zu altmodisch war, aber auch, weil für den folgenden Tag ein Landausflug auf 
dem Programm stand, suchten auch sie bald ihre Suiten auf. 

 
Daphne gab noch einen kurzen E-Mail-Zwischenbericht an Florian durch: 
 

Lieber Flo 
 
Wir haben heute mit einem stinkreichen Dortmunder Unternehmer 
namens Wurtz, seiner Frau und seinem Sohn diniert. Er leitet in  
dritter Generation eine Firma für Badewannen und dergleichen. Gut, 
dass du nicht hier warst, sonst hätte er dich als Nachfolger zu angeln 
versucht. Mami hat ihm (unvorsichtigerweise) erzählt, dass du an der 
HSG BWL studiert hast und über einen MBA von Fontainebleau und 
mehrere Jahre praktischer Erfahrung verfügst. Wurtz sagte ganz  
offen, dass sein Sohn, ein Philosoph, für das Management völlig  
unbrauchbar sei. Mehr davon später. 
 
LG, Daphne 
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VII 
 
 
Für den Landausflug mussten Manuela und Daphne früh aufstehen. Das Wetter war 
ausgesprochen unfreundlich. Lara Koch zog es daher vor auszuschlafen. Sie genoss 
das Frühstück und war beeindruckt, dass das Buffet noch reichhaltiger war als an den 
Vortagen. Da sie wusste, dass die drei Wurtzens ebenfalls Washington besuchen woll-
ten, freute sie sich darauf, ungestört in ihrem Roman weiterzulesen. Sie begab sich in 
den Salon, den sie bereits beim Zusammentreffen mit Rosa und Carsten Wurtz ken-
nengelernt hatte. Sie wusste, dass dort ein ausgezeichneter Kaffee serviert wurde. 

Obwohl sie diesmal eine leicht versteckte Sitzgruppe wählte, wurde sie bald ge-
stört, und zwar durch einen ausgesprochen gut aussehenden Herrn. Dieser erinnerte 
Lara an Marcello Mastroianni in den besten Jahren: grau meliert, dunkelblauer Zwei-
reiher, dezente Krawatte mit dazu passender Pochette, hellbeige Hose. Sie sagte sich, 
dass der Gentleman den Werbeprospekt der Europa 2, in dem es hiess 21 Knoten und 
keine Krawatte, offenbar nicht zur Kenntnis genommen oder bloss als Möglichkeit 
aufgefasst hatte. 

«Gestatten Sie, gnädige Frau, dass ich mich zu Ihnen setze? Ich werde Sie bei der 
Lektüre Ihres Buches nicht stören.» Zur Bekräftigung dieser Aussage begann er, in ei-
nem Magazin zu lesen. Lara kannte den breiten gelben Rand der Umschlagseite. Es 
war das National Geographic. 

Während mindestens einer halben Stunde kam es zu keinem Wortwechsel. Lara 
wurde leicht unruhig. Sie sass nicht täglich einem derart beeindruckenden Herrn ge-
genüber. Erst als er Anstalten machte, einen zweiten Kaffee zu bestellen, und sagte: 
«Einen vorzüglichen Kaffee haben sie hier. Darf ich Ihnen auch noch etwas bestel-
len?», löste sich die Spannung. 

«Ja, sehr gerne.» Lara legte das Buch zur Seite und fragte: «Ihrem Deutsch nach 
sind Sie Österreicher. Aus Wien?» 

«Richtig. Darf ich mich vorstellen? Ich überreiche Ihnen meine Visitenkarte, denn 
mein Name ist kompliziert: Taksony Zabavnyik.» Erklärend fügte er hinzu: «Taksony, 
so hiess ein ungarischer Grossfürst. Bei der Namensgebung dachten meine Eltern 
wohl, dieser Name würde zum ebenfalls nicht ganz häufigen Familiennamen 
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Zabavnyik passen. Richtig aussprechen kann ihn auch in Wien kaum jemand. Ich emp-
fehle daher meinen Freunden und Geschäftspartnern, mich einfach Zaba zu nennen.» 

«Vielen Dank, Herr Zaba. Ich heisse Koch, Lara Koch, und komme aus Basel.» 
«Freut mich.» Als Lara sah, dass Zaba wieder zu seinem National Geographic 

griff, sagte sie: «Wien ist eine fantastische Stadt. Mich begeistert vor allem die ge-
glückte Verbindung von Geschichte und Gegenwart. Wenn Sie verstehen, was ich 
meine. Mindestens einmal im Jahr besuche ich Wien. Zusammen mit meiner Tochter. 
Jedes Mal bin ich erneut begeistert.» 

Lara geriet ins Schwärmen. «Wir übernachten jeweils im Sacher. Zum Pflichtpro-
gramm gehört mindestens ein Besuch der Staatsoper. Das letzte Mal war es La Bohè-
me – grossartig! Wenn die Zeit reicht auch ein Ballett, ein Konzert oder ein Musical. 
Evita war schlicht Spitze. Und dann natürlich die Hofreitschule.» 

Ob so viel Begeisterung konnte Herr Zaba seinen Stolz nicht verbergen. «Sie haben 
recht, gnä' Frau, Wien vermag einen mit seiner kulturellen Vielfalt immer wieder zu 
verwöhnen. Überhaupt Österreich. Wenn bloss das Debakel bei der Präsidentenwahl 
nicht gewesen wäre. Peinlich!» 

Lara und Herr Zaba legten ihre Lektüre zur Seite. Das eine Wort gab das andere. 
Dabei zeigte sich, dass der geschätzt fünfundfünfzig- bis sechzigjährige Wiener ein 
Unternehmer war. Mit ähnlichem, ja noch grösserem Stolz über Wien wie Lara be-
richtete er, dass seine Firma zur Branche Haushaltdesign zu rechnen sei. «Als einzige 
Unternehmung – soviel ich weiss weltweit – produzieren wir Bade- und Duschwannen 
aus Kunststoff, nanotechnologisch beschichtet und dadurch sehr einfach zu reinigen. 
Absolut hygienisch. Und als ganz besondere Spezialität: Unsere Wannen lassen sich 
von innen beleuchten, wahlweise in den Farben rot, blau, gelb und grün. Das ergibt 
beim Baden beziehungsweise Duschen ein unglaublich romantisches Gefühl. Die 
Fachzeitschrift Die Wanne hat uns in Zusammenarbeit mit der Technischen Universi-
tät Wien als innovativste Unternehmung des Jahres 2015 ausgezeichnet.» 

Lara spitzte die Ohren. War nicht auch Carsten Wurtz Badewannenfabrikant? 
Welch ein Zufall! 

Interessiert nahm Lara weiter zur Kenntnis, dass Zaba seit sieben Jahren verwitwet 
war. Nun begannen ihre inneren Warnglocken zu läuten. Sie stand auf, entschuldigte 
sich höflich mit dem Hinweis, sie habe mit ihrer Tochter und einer Bekannten abge-
macht, und verschwand Richtung Kabine.  
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Lara begann in ihrem Roman weiterzulesen. Sie konnte dies leider immer noch nicht 
auf der Veranda tun. Das Wetter war kaum freundlicher als am Vormittag. Im Gegen-
teil, der Wind hatte deutlich zugenommen. 

Daphne und Manuela kamen früher zurück als nach Programm vorgesehen. «Wir 
mussten auf den Besuch des berühmten Nationalfriedhofs Arlington verzichten. Die 
Reiseleiter pochten darauf, so rasch als möglich an Bord der Europa 2 zu gelangen. 
Die Gründe wurden uns nicht bekanntgegeben.» 

 
Das Rätsel wurde gelöst, als am Abend über alle Lautsprecher zu hören war: «Meine 
Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, Uwe Herder. Wie Sie vielleicht schon 
mitbekommen haben, hat sich der Hurrikan Matthew, der Haiti vor Kurzem verwüstet 
hatte, leider nicht abgeschwächt. Der nationale Wetterdienst berechnet, dass die 
Schneise Richtung Festland just unsere geplante Route kreuzen wird. Wir müssen aus 
Sicherheitsgründen einen Umweg machen. Eine Gefahr für die Europa 2 besteht 
nicht. Sie können beruhigt sein, meine Damen und Herren. Erstens ist die Europa 2 
gross genug, dass sie nicht in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde. Und zweitens 
verfügt unser Schiff über Unterwasser-Stabilisatoren, die im Notfall ausgefahren wer-
den. Dennoch könnte es zu unliebsamen Erschütterungen kommen. Die wollen wir 
vermeiden. Leider wird es durch den Umweg zu zeitlichen Verzögerungen kommen, 
so dass wir auf die geplanten Landausflüge Charleston und Miami verzichten müssen. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Wie gesagt: Eine Gefahr besteht nicht; Sie 
können beruhigt sein. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen im Namen der 
gesamten Crew einen schönen Abend.» 

Es folgte eine kurze Pause.  
Und dann: «This is your captain speaking ... .» 
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VIII 
 
 
Am nächsten Tag wurde auf der MS Europa 2 fast nur eine Frage diskutiert: Wird es 
gelingen, dem Hurrikan auszuweichen? Die meisten wussten von Schauermärchen zu 
berichten, die sie gehört oder angeblich selbst erlebt hatten. Die Geschichten erzählten 
von umgestürzten Einrichtungsgegenständen bis zu gebrochenen Rippen, Schultern, 
Armen und Beinen, weil Passagiere wild herumgewirbelt worden waren. 

Um solchen Erzählungen, die nicht gerade zu einer guten Stimmung beitrugen, ent-
gegenzuwirken, lud Kapitän Herder zu Informationsveranstaltungen auf die Brücke 
ein. Man konnte sich dafür einschreiben. Wie nicht anders zu erwarten, war die War-
teliste lang. Lara, Manuela und Daphne gehörten zu den ersten, die von dieser vertrau-
ensbildenden Massnahme profitieren konnten. 
Der Nautische Offizier, Knut Bremer, begrüsste sie und die anderen rund fünfzehn 
Mitglieder der Gruppe. Als erstes übergab er ihnen eine Meereskarte mit dem aktuel-
len Ort des tropischen Wirbelsturms Matthew. Die erwartete Schneise verlief entlang 
der Küste des amerikanischen Festlands und war mit einer feinen roten Linie einge-
zeichnet, das Auge des gegen den Uhrzeiger drehenden Hurrikans dunkelrot. Nach 
aussen hin zeigte die eigentliche Gefahrenzone mit ihrem Durchmesser von rund hun-
dert Kilometern immer hellere Farben. Es bestand die Gefahr, dass die MS Europa 2 
genau mit dem Hurrikan kollidieren  würde.  Dies galt es zu vermeiden.  Die Aus-
weichroute war mit einer roten (bereits gefahren) und einer schwarzen (noch zu fah-
ren) Linie markiert. Striche, die Windstärke und Windrichtung angaben, liessen er-
kennen, wo sich die ruhigeren Gewässer befanden.  

Zum Schluss der etwa zwanzigminütigen Veranstaltung erläuterte der Navigations-
offizier, Olaf Blom, die Folgerungen, die aus den meteorologischen Informationen für 
die weitere Fahrt gezogen worden waren und laufend an neue Informationen ange-
passt werden mussten.  

Die drei Schweizer Landratten zeigten sich beeindruckt – und beruhigt. In einer der 
sechs Bars erzählten sie einigen weiter hinten auf den Wartelisten platzierten Passa-
gieren, was sie auf der Brücke erwarten würde. 
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Mit der Zeit stiess auch Herr Zaba zur Gruppe. Er bemühte sich vor allem um Frau 
Steger. Vordergründig, weil er sie noch nicht kannte, vermutlich aber eher, weil ihr at-
traktives Äusseres ihm gefiel oder weil er von Lara Koch vernommen hatte, Manuela 
Steger sei eine Fachfrau für Unternehmensfusionen. 

Zaba und Steger unterhielten sich zunächst über Wien, dann über die im Grossen 
und Ganzen erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung Österreichs nach dem Beitritt zur 
Europäischen Union.  

Nach und nach verliessen die anderen Passagiere die Bar.  
Als die beiden allein waren, begann Zaba über seine Firma zu reden. Das von ihm 

1996 gegründete Unternehmen – ein Start-up – trage den Namen Innokunst AG. Dies 
sei der Zusammenzug von Innovation und Kunststoff. Im Laufe des Gesprächs berich-
tete Zaba, dass seine höchst innovative Firma – das Attribut höchst innovativ verwen-
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dete er mehrmals – immer wieder Gegenstand von Übernahmeangeboten geworden 
sei. Er wolle aber unabhängig bleiben.  

«Mich freut selbstverständlich das Interesse für meine Unternehmung, zeigt es 
doch, dass das, was ich leiste, was wir leisten, grosse Klasse ist. Was mich jedoch er-
heblich stört, ist das Vorgehen der potenziellen Käufer.» 

Manuela unterbrach: «Sehr schön, Herr Zaba. Ihr Erfolg ist beeindruckend. Ich ver-
stehe leider viel zu wenig vom Badewannengeschäft. Was mich stärker interessiert, ist 
das von Ihnen erwähnte störende Vorgehen der potenziellen Käufer. Worin besteht 
es?» 

Herr Zaba zögerte.  
Als Manuela ihn mit einem Augenaufschlag anschaute und versprach, alles für sich 

zu behalten, rückte er nach und nach heraus. 
«Ich hätte verstanden, wenn sich die Präsidenten oder CEOs der an Innokunst AG 

interessierten Firmen bei mir gemeldet hätten. In informellen Gesprächen hätte ich 
klarstellen können, dass für mich eine Übernahme nicht in Frage kommt, eine Fusion 
höchstens unter für mich sehr – ich betone sehr – günstigen Bedingungen. Als akzep-
tabel hätte ich auch betrachtet, wenn sich seriöse Treuhandfirmen im Auftrag der Inte-
ressenten an mich gewandt hätten.» 

«Ja, dies sind eigentlich die üblichen Wege, um die Möglichkeit von Kooperatio-
nen zwischen zwei Unternehmen, die miteinander in Konkurrenz stehen, abzutasten. 
Sie wissen, Herr Zaba, man muss heute äusserst vorsichtig sein, wenn man nicht die 
europäische Wettbewerbsbehörde aufscheuchen will», meinte Manuela. 

«Selbstverständlich weiss ich das, Frau Steger.» 
«Sie haben eben von störendem Vorgehen interessierter Firmen gesprochen. Worin 

bestand denn nun das störende Vorgehen?» 
Herr Zaba liess sich Zeit mit der Antwort: «Unter dem Siegel der Verschwiegen-

heit», er sah Frau Steger mit ernster Miene an, «unter dem Siegel der Verschwiegen-
heit: Eine der interessierten Firmen hat hinter meinem Rücken mit meinem Stellver-
treter Kontakt aufgenommen und ihm eine ansehnliche Summe in Aussicht gestellt, 
wenn er die Fusion unterstützen würde. Das besagte Direktionsmitglied war loyal ge-
nug und hat mich über den Bestechungsversuch informiert. Ich war konsterniert, echt 
konsterniert, muss ich Ihnen sagen.» 

«Das kann ich nachvollziehen», sagte Manuela Steger und nickte. «Gab es noch 
andere Versuche, hinter Ihrem Rücken an Ihr Unternehmen zu gelangen – ich meine 
Versuche, die man ebenfalls zu den Kategorien Bestechung oder Korruption rechnen 
würde?» 
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Zaba legte seine Stirn in Falten. Er wartete lange mit der Antwort: «Ja, mindestens 
einen Versuch. Vor Kurzem ist ein Wiener Anwalt auf mich zugekommen. Er sprach 
offen die Drohung aus, ein Konkurrent – den Namen nannte er nicht – würde der In-
nokunst AG eine Klage wegen Patentverletzung anhängen, wenn wir nicht Hand zu 
Fusionsverhandlungen bieten.» 

«Mein Gott, das ist dicke Post.» Nach einer Weile fügte Steger hinzu: «Leider, lei-
der geht es heutzutage im Geschäftsleben alles andere als zimperlich zu.» 

Zabas Gesicht liess Ärger, ja Verzweiflung erkennen. Er erhob sich mit der Ent-
schuldigung: «Jedes Mal, wenn ich über diese Geschehnisse rede, ergreift mich die 
Wut. Ich muss mich in meiner Suite wieder beruhigen. Danke, gnä' Frau, dass ich 
Ihnen mein Leid klagen konnte.» 

Nach ein paar Schritten kehrte er sich um und wiederholte eindringlich seine Bitte: 
«Alles muss unter uns bleiben.» 

 
Manuela Steger kam das Verhalten von Zaba nahezu filmreif vor. Die Formulierungen 
und die Mimik zeugten entweder von tiefster Sorge oder aber von schauspielerischem 
Können. Sie fragte sich auch, wie er dazu kam, sich in seiner schwierigen Situation – 
ob echt oder gespielt – auf eine Kreuzfahrt zu begeben. 

Manuela sehnte sich nicht unbedingt danach, das Gespräch mit Zaba fortzusetzen. 
Schliesslich war sie in den Ferien. 
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IX 
 
 
Lara Koch war gerade beim Haarewaschen, als das Telefon klingelte. «Guten Morgen. 
Carsten Wurtz am Apparat. Ich habe gerade versucht, Manuela in ihrer Suite zu errei-
chen. Leider erfolglos. Kannst du mir sagen, wo ich sie finden kann?» 

«Soviel ich weiss, ist sie zusammen mit meiner Tochter im Fitnessstudio.»  
«Könntest du Manuela ausrichten, dass ich in der Weinbar auf Deck 4 auf sie war-

te? Ich werde den ganzen Vormittag dort sein. Es ist wichtig und dringlich.» 
«Gut», antwortete Lara. Sie fragte sich, was auf einer Kreuzfahrt wichtig und 

dringlich sein könnte. 
 

Manuela Steger, frisch geduscht, konnte Carsten Wurtz auf Deck 4 nicht finden. Der 
Grund war naheliegend: Wegen des starken Windes und des heftigen Regens kam das 
Sonnendeck als Aufenthaltsort für die Passagiere nicht in Frage, so dass diese entwe-
der in ihren Suiten bleiben oder sich im Innern des Schiffs, unter anderem in der be-
sagten Bar, einen Platz suchen mussten. Alle Aufenthaltsräume waren voll belegt. 
Nach längerem Suchen – zuerst in der Pianobar, dann im Yacht Club Restaurant auf 
dem Achterdeck – entdeckte Manuela Carsten im sogenannten Herrenzimmer. Er war 
mit dem Bearbeiten von Geschäftsakten, die ihn als E-Mail-Attachments erreicht hat-
ten, beschäftigt. 

«Du hast mich gesucht, hat mir Lara gesagt.» 
«Ja, einen Augenblick bitte. Ich muss noch ein Dokument durchlesen. Nur ganz 

kurz. Ich bin gleich fertig.» 
Für Manuela erschien das nur ganz kurz dann doch reichlich lange. Sie benützte die 

Gelegenheit, um sich eine Cola und ein Croissant zu bestellen, und begann, die ande-
ren Personen im Herrenzimmer – mit knisterndem Kaminfeuer – zu beobachten. Sie 
glaubte ein Ehepaar zu entdecken, das Schweizerdeutsch sprach. Wegen der grossen 
Entfernung konnte sie nichts verstehen. Als sie wenig später nochmals in deren Rich-
tung schaute, waren die beiden gerade daran, das Lokal zu verlassen. 

Wurtz legte seine Geschäftsunterlagen beiseite. Er seufzte: «Ein heikler Fall. Meine 
Mitarbeiter sind nicht in der Lage, ihn selbst zu lösen. Zum Glück haben sie mich 
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kontaktiert. Ich bestehe darauf, dass mir besonders brisante Fragen vorgelegt werden.» 
Er machte eine Pause. Für Manuela sah es fast so aus, als ob er von ihr Mitleid erwar-
tet hätte. Als keine entsprechende Äusserung kam, meinte er: «Manuela, ich danke dir, 
dass du mich gesucht und gefunden hast. Es geht um ... .» 

Eine Lautsprecherdurchsage unterbrach seine Erklärung. 
«Meine Damen und Herren, geschätzte Passagiere der MS Europa 2, hier spricht 

der Navigationsoffizier Olaf Blom. Die amerikanischen  Behörden haben wegen des 
Wirbelsturms Matthew verschiedene Häfen für Kreuzfahrtschiffe geschlossen. Wir 
müssen daher auf zwei Landausflüge verzichten. Doch alles hat auch seine guten Sei-
ten: Auf diese Weise wird es gelingen, dem Hurrikan Matthew auszuweichen. Wind-
geschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern würden für die MS Europa 2 zwar 
keine ernsthafte Gefahr darstellen, aber für Sie als Passagiere auch nicht gerade das 
Vergnügen, das Sie in den Ferien suchen. Der nächste Hafen, den wir anlaufen wer-
den, ist Key West. New Orleans werden wir programmgemäss erreichen. Sie müssen 
also nicht mit Verspätungen rechnen. So viel für den Moment. Wir werden Sie regel-
mässig informieren. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, trotz den Unan-
nehmlichkeiten weiterhin eine gute Reise.»  

Nachdem auch die englische Information erfolgt war, sagte Manuela: «Du wolltest 
mir sagen, warum du mich gesucht hast.» Manuela war gespannt auf den Grund. 

«Ja. Ich habe dich zufälligerweise gesehen, wie du mit einem elegant gekleideten 
Herrn gesprochen hast. Ich kenne diesen Herrn persönlich nicht gut, glaube aber, sein 
Gesicht erkannt zu haben. Er hat kürzlich in der Zeitschrift unserer Branche – sie trägt 
den Namen Die Wanne – ein Interview gegeben, mit Foto. Sein Name ist sehr kompli-
ziert – Zabavincik oder so. Ungarisch oder Serbisch.» 

«Er hat mir seine Visitenkarte gegeben: Taksony Zabavnyik. Weil das niemand 
aussprechen kann, darf man ihn schlicht und einfach Zaba nennen. Er kommt aus 
Wien und ist Besitzer der Firma Innokunst AG.» 

«Die Firma ist mir bekannt. Sie tritt als Sensation in der europäischen Bade- und 
Duschewannenbranche auf. Dabei ist der Erfolg der Innokunst massgeblich auf Ver-
letzungen von Patenten anderer Unternehmen zurückzuführen. Auch wir mussten ihn 
deswegen einklagen. Der Gerichtsentscheid wird für die nächsten Monate erwartet.» 

«Kannst du mir noch etwas zur Person Zaba sagen?», wollte Manuela wissen. 
«Leider nein. Wie gesagt, ich kenne ihn kaum. Ich glaube mich aber zu erinnern, 

dass er den Ruf eines Frauenhelden hat.» 
«Vielen Dank für diese Informationen. Hast du mich gesucht, um mich vor Zaba zu 

warnen?» 
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«Ja.» 
Carsten Wurtz wandte sich wieder seinen Geschäftsakten zu.  
Manuela verabschiedete sich. Sie hatte mit Lara und Daphne abgemacht, im Audi-

torium, das auch als Kino genutzt wurde, den Film Some like it hot mit Marilyn Mon-
roe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den Hauptrollen anzuschauen. Manuela fand, 
an Zaba denkend, vor allem den letzten Satz dieses Films überzeugend: Nobody is 
perfect.  
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X 
 
 
Daphne Gatzis fand es an der Zeit, ihren Bruder wieder einmal über die Schiffsreise 
zu informieren. Dank dem Wirbelsturm Matthew hatte sie ausreichend Stoff. Eher zu-
rückhaltend war die Schilderung, was sie selbst alles unternommen hatte. Dies galt im 
Übrigen auch ihrer Mutter gegenüber. 

In den letzten Tagen verbrachte Daphne viele Stunden mit Holger Wurtz. Beide 
schienen sich immer mehr zu mögen, dies obwohl die Welt von Daphne, Betriebswirt-
schaft, und jene von Holger, Philosophie, weit auseinanderliegen. Daphne fand es lus-
tig, den Denker von seinen Höhenflügen auf den Boden der Realität herunterzuholen. 
Er wiederum neckte sie damit, dass es jenseits von Geld und Gewinn höhere Werte 
gebe. Daphne bewegte sich gedanklich vornehmlich in Gegenwart und Zukunft. Für 
Holger war die Vergangenheit das Spielfeld des Denkens. Trotz allem, sie verstanden 
sich gut. Wie viel dazu beigetragen hatte, dass sie die Nächte zuerst beim Tanzen zu 
verbringen pflegten und dann – immer häufiger – auch in Holgers Suite, muss offen 
bleiben. Von der Introvertiertheit, die seine Stiefmutter beklagt hatte, konnte Daphne 
nicht das Geringste feststellen. 

 
Grosse Aufregung kam auf, als sich das Gerücht verbreitete, ein Passagier werde ver-
misst. Der Kapitän und die Crew waren mit konkreten Hinweisen zurückhaltend. Auf 
Fragen antworteten sie bloss, Untersuchungen seien im Gange. Mit der Zeit sickerte 
durch, dass es sich bei der vermissten Person um einen Wiener Unternehmer handelte.  

Die Kunde verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der Umstand, dass auf der MS Euro-
pa 2 wegen der gestrichenen Landausflüge Langeweile herrschte, begünstigte Gerüch-
te aller Art. Obwohl die wenigsten Passagiere den Vermissten kannten – verständlich 
bei fünfhundert Personen –, glaubten viele dank Tatort- und Traumschiff-Erfahrung, 
dass es sich um einen brutalen Mord handeln musste. Unter den Hobby-Kommissaren 
tippten die einen auf Rache einer sitzengelassenen Geliebten. Andere sahen das Motiv 
in einem Konkurrenten, der den Wiener Unternehmer aus dem Wege schaffen wollte. 
Für Dritte musste der Ermordete dafür büssen, dass er einen Millionenkredit mit fa-
denscheinigen Argumenten nicht zurückzahlen wollte.  
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Einig waren sich diese drei Gruppen bloss in einem Punkt: dass das Opfer über 
Bord geworfen worden war. Ob der Mord noch auf dem Schiff erfolgt war oder ob der 
Mörder schlicht und einfach darauf zählte, dass in der stürmischen See ohnehin nie-
mand überleben würde, war für sie nebensächlich.  

Ein älterer Herr, auf seinem Rollator sitzend, meinte: «Ein Stoss – und schon fällt 
man über die Reling. Den Rest besorgen die Haie.»  

«Wer sagt, dass es sich um Mord handelt?», gab eine jüngere Frau zu Bedenken.  
Ihr Begleiter präzisierte: «Es kann auch ein Unfall sein oder ...» 
«... oder Selbstmord», ergänzte ein anderes Mitglied der spontan zustande gekom-

menen Gruppe von selbsternannten Kriminalsachverständigen. 
Die Diskussion unter den ungefähr acht Personen nahm hitzige Formen an. Die 

Vermutungen wurden immer absurder. Dabei war noch keineswegs klar, ob sich der 
Vermisste nicht bloss irgendwo versteckt hielt.  

«Zum Beispiel bei einer Geliebten, von der seine Frau nichts erfahren sollte», 
mutmasste die Frau, die bereits den Mord in Frage gestellt hatte. 

Die Ungewissheit wurde verringert durch eine Lautsprecherdurchsage. Die Mittei-
lung bot nun erst recht Raum für neue Spekulationen. 

 «Vermisst wird Passagier Taksony Zabavnyik, genannt Zaba. Herr Zaba ist 175 cm 
gross, schlank, hat graue Haare und fällt durch seine elegante Erscheinung auf. Sach-
dienliche Angaben sind zu richten an den Sicherheitsoffizier der MS Europa 2, Tele-
fon 0-3823, oder an die Rezeption.» Diese Mitteilung, ergänzt durch ein Bild des 
Vermissten, war auch auf allen Fernsehmonitoren zu finden.  

Lara Koch nahm mit Manuela Steger Kontakt auf. Für die beiden Damen war klar, 
um wen es sich handelte. Sie beschlossen, vorerst nichts zu unternehmen. Sachdienli-
ches zum Verschwinden von Zaba konnten sie ja nicht beitragen.  

Manuela meinte, es könne sich nur um eine Frage der Zeit handeln, bis auch dem 
Sicherheitsdienst bekannt würde, dass sie und Zaba sich mehrmals getroffen hatten. 

  
Am späteren Nachmittag war über die Lautsprecher die Durchsage zu vernehmen: 
«Frau Steger, Passagierin aus der Schweiz, wird dringend gebeten, sich bei der Rezep-
tion zu melden.»  

Manuela, die gerade im Fitnessstudio auf dem Hometrainer einen anstrengenden 
Berg-Tal-Parcours absolvierte, hatte den Aufruf nicht mitbekommen. Sie hörte über 
Kopfhörer Musik.  

Als sie sich für das Abendessen bereitmachte, klopfte es an der Türe ihrer Suite. 
Ein Herr in Uniform stellte sich höflich vor: «Guten Abend, Frau Steger. Mein Name 
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ist Thorsten Storm. Ich bin der Sicherheitsoffizier der MS Europa 2. Bitte entschuldi-
gen Sie die Störung. Ihre Freundin, Frau Koch, hat uns gesagt, dass Sie die Aufforde-
rung, sich bei der Rezeption zu melden, vermutlich nicht gehört haben.» 

Manuela Steger sagte: «Ich weiss, um was es sich handelt: um Herrn Zaba. Ich 
kenne ihn. Wir haben uns verschiedentlich getroffen. Ich bin selbstverständlich gerne 
bereit, Ihre Fragen zu beantworten.» 

Der Sicherheitsoffizier – ein kleiner, rundlicher Herr, dem man seine Funktion 
nicht unbedingt ansah –, bedankte sich und bat Steger, ihn nach dem Abendessen in 
seinem Büro aufzusuchen.» 

«Kann mich Frau Koch begleiten? Sie kennt Herrn Zaba ebenfalls.» 
«Selbstverständlich. Wir sehen uns heute Abend um zehn Uhr in meinem Büro, 

Deck 3, Zimmer 321.»  
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XI 
 
 
Thorsten Storm fragte, ob die beiden Damen gerne etwas zu trinken hätten. «Kaffee 
oder sonst ein Getränk?»  

«Nein, besten Dank. Wir kommen gerade vom Abendessen – mit Espresso und 
Cognac zum Abschluss.»  

Der Sicherheitsoffizier eröffnete das Gespräch, um das er gebeten hatte, mit der 
Bemerkung, seine Mitarbeiterin, Frau Diesler, werde das Gespräch protokollieren.  

«Wie Sie, Frau Steger, Frau Koch, vermutlich wissen», Storm sah die beiden Da-
men einzeln an, «verfügen in internationalen Gewässern Kapitäne über quasi-
staatliche Kompetenzen. In TV-Filmen wird hin und wieder gezeigt, dass Kapitäne 
Trauungen vornehmen. Das ist Unsinn! Denkbar sind lediglich Zeremonien, wie dies 
auf dem Festland in Kirchen und mit Pfarrern üblich ist. Rechtsgültig ist eine Trauung 
auf einem Schiff nur, wenn der Kapitän zugleich Standesbeamter ist. Kapitän Herder 
gehört nicht zu dieser äusserst seltenen Spezies.» 

Manuela Steger und Lara Koch bezeugten durch Nicken, dass sie dies verstanden 
hatten, fragten sich aber, was die Belehrung mit dem vermissten Passagier zu tun hat-
te. 

«Der Fall, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist anders gelagert. Ein Passagier 
ist spurlos verschwunden. Wir haben auf der MS Europa 2 umfassende Suchaktionen 
vorgenommen – sowohl im Hotel- wie auch im Freizeit- und im Maschinenbereich. 
Ohne Erfolg. Möglicherweise – ich betone möglicherweise – liegt ein Verbrechen vor. 
Für die nötigen polizeilichen Abklärungen und zur Gefahrenabwendung kann der Ka-
pitän Anordnungen auch mit Zwangsmitteln durchsetzen. Dazu gehören auch Einver-
nahmen und vorübergehende Festnahmen. Einfach gesagt: Ich bin als Sicherheitsoffi-
zier dieses Schiffes auch Kriminalkommissar.» 

Steger sagte: «Das verstehe ich. Ich habe Jus studiert.» 
«Zu diesem Gespräch habe ich Sie, Frau Steger, Frau Koch, als Zeuginnen eingela-

den und nicht als Verdächtige. Damit das klar ist.» 
Auf die Frage von Manuela Steger, wie er überhaupt auf sie und Frau Koch kom-

me, antwortete Storm: «Ein Passagier hat beobachtet, dass Sie in der Lobby und in ei-
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ner Bar längere Zeit mit Herrn Zaba gesprochen hatten. Er hat dies der Rezeption ge-
meldet.» 

Der Sicherheitsoffizier fuhr mit einer Bemerkung und einer Frage fort: «Ich habe 
mich selbstverständlich über Sie, meine Damen, informiert. Die Angaben über unsere 
Passagiere sind allerdings mager. Name, Adresse, Alter, Nationalität – eben das, was 
Sie bei der Buchung der Reise angeben mussten. Können Sie mir mehr über sich sa-
gen? Mich interessiert vor allem, was Sie beruflich tun. Selbstverständlich ist Diskre-
tion zugesichert.» 

Frau Koch konnte sich kurz fassen: «Von der Ausbildung her bin ich Floristin. Seit 
der Geburt meiner Tochter bin ich nicht mehr erwerbstätig. Erbschaften erlauben mir, 
mich der Freiwilligenarbeit in den Bereichen Soziales und Kultur zu widmen. Dies 
füllt mich zeitlich weitgehend aus. Irgendwelche berufliche oder geschäftliche Bezie-
hungen mit dem vermissten Herrn Zaba habe ich keine.» 

«Und Sie, Frau Steger?» 
«Wie ich bereits sagte, habe ich Rechtswissenschaft studiert. Ich bin Vizedirektorin 

der europäischen Niederlassung einer US-amerikanischen Consultingfirma, die auf 
M&A-Fragen spezialisiert ist.» 

«M&A?», fragte Storm. 
«Mergers and Acquisitions – Fusionen und Übernahmen von Firmen. Der Sitz der 

europäischen Niederlassung der IM&A – das I vor M&A steht für International – ist 
Zug in der Schweiz.» 

«Haben Sie beruflich mit Herrn Zaba zu tun?» 
«Nein. Zabas Innokunst AG ist kein Kunde von uns. Mir war nicht einmal der Na-

me der Firma bekannt. Indirekt besteht aber ein gewisser Bezug. Insofern nämlich, als 
– wie mir Herr Zaba berichtete – diverse Konkurrenten Interesse bekundet haben, die 
Innokunst AG zu übernehmen. Übernahmen gehören zu unserem Kerngeschäft.» 

Der Sicherheitsoffizier wollte weiter wissen: «Haben Sie Herrn Zaba schon vorher 
gekannt? Ich meine, bevor Sie ihn auf der MS Europa 2 kennengelernt haben.» 

«Nein». 
«Sind Sie verheiratet?» 
«Nein, seit zwölf Jahren geschieden.»  
«Kommen wir nun zu den Begegnungen, die Sie, meine Damen, hier auf dem 

Schiff mit Herrn Zaba hatten. Zuerst Frau Koch.» 
«Ich lernte Herrn Zaba an dem Tag kennen, als meine Tochter, Daphne Gatzis, und 

Frau Steger Washington besuchten. Ich sass in der Lounge und las einen Roman. Herr 
Zaba liess sich in der gleichen Sitzgruppe nieder. Auch er las. Wir wechselten lange 
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Zeit nur wenige Worte. Bis ich merkte, dass er deutsch mit Wiener Akzent sprach. Da 
ich ein Wien-Fan bin und regelmässig dorthin fahre, kamen wir ins Gespräch. Dabei 
erzählte er mir voll Stolz von seiner Firma und ihren originellen Produkten: in allen 
Farben leuchtende Bade- und Duschwannen.» 

Storm musste lachen: «Was es nicht alles gibt.» 
«Herr Zaba merkte bald, dass mich diese Innovation weder interessieren noch be-

geistern konnte. Er kam auf seine persönlichen Verhältnisse zu sprechen. Er sei seit 
vielen Jahren verwitwet. Er setzte sich auf mein Sofa und kam mir immer näher. Ich 
befürchtete Annäherungsversuche und verliess die Lounge. Seither bin ich Herrn Zaba 
nur noch zwei-, dreimal begegnet. Kurz und immer im Beisein anderer Personen. Das 
ist alles, was ich Ihnen sagen kann.» 

«Gut, danke. Und Sie, Frau Steger?» 
«Meine erste Begegnung mit Herrn Zaba erfolgte in der Bar auf Deck 4. Zuerst 

machte er mir Komplimente wegen meines Aussehens, durchaus im Rahmen eines 
charmanten Wieners. Wir sprachen über Wien. Ich kenne diese Stadt ähnlich gut wie 
Frau Koch. Bald leitete er über zu seiner Unternehmung. Für mich war nicht uninte-
ressant, was er über die Übernahmegelüste von Konkurrenten erzählte. Die Innokunst 
AG scheint mehrere Interessenten zu haben. Er betonte immer wieder, eine Übernah-
me käme für ihn nicht in Frage. Ich wusste nicht, ob er von mir oder meiner Firma 
Unterstützung in seinem Abwehrkampf erwartete. Ich ging nicht darauf ein. Aus mei-
ner Sicht ist eine Bar nicht unbedingt der Ort für derartige Geschäftsgespräche. Er 
versuchte dann noch zwei- oder dreimal, mit mir Kontakt aufzunehmen. Seine Bemü-
hungen blieben erfolglos, weil entweder Frau Koch oder deren Tochter dabei waren.» 

«War das alles?» 
«Jetzt wird es mir ein bisschen peinlich.» Frau Steger sah ihre Freundin an. «Vor-

gestern, ich hatte mich fürs Abendessen bereitgemacht – elegante schwarze Hosen und 
eine weisse Bluse mit grosszügigem Ausschnitt –, als es an der Tür meiner Suite 
klopfte. Zaba fragte, ob er kurz hereinkommen könne. Er habe mir ein paar Unterla-
gen über seine Firma mitgebracht. Alles Kopien, ich könne sie behalten. Als ich den 
Briefumschlag auf dem Clubtisch deponieren wollte, ergriff er von hinten meine Brüs-
te und stiess mich in Richtung Bett. Nach einer Schrecksekunde, und gerade noch 
rechtzeitig bevor wir auf dem Bett lagen, drehte ich mich um und gab ihm eine schal-
lende Ohrfeige. Zaba torkelte und stammelte: Ich dachte ... Ich sagte: Sie dachten, 
mich ins Bett zu kriegen. Rrrraus! Und kommen Sie mir nie mehr unter die Augen. Ich 
nahm den Briefumschlag, öffnete das Fenster, warf ihn ins Meer und sagte voller Wut: 
Das sollte man mit Lüstlingen, wie Sie einer sind, ebenfalls machen.» 
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Bei der lautstarken Schilderung dieses Übergriffs bekam Manuela Steger einen 
hochroten Kopf. 

Der Sicherheitsoffizier hoffte, dass die Bürotüre einigermassen schalldicht war. 
Sonst wären im Gang vorbeigehende Personen wohl zu Hilfe geeilt.  

Er fragte seine Mitarbeiterin, ob sie alles protokolliert habe. «Auch das mit dem 
Rauswurf des Briefumschlags?» 

«Ja, auch das.» 
Damit beendete Sicherheitsoffizier Storm das Gespräch, bedankte sich bei Frau 

Koch und Frau Steger und wünschte ihnen einen schönen Abend. 
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XII 
 
 
«Jetzt braucht's ein debriefing. Wir gehen am besten in deine Suite. Es ist nicht für al-
le Ohren.» 

Manuela merkte am Gesichtsausdruck ihrer Freundin: Nicht verstanden. 
«Debriefing bedeutet eine Nachbesprechung, gewissermassen eine Manöverkritik.» 
In der Suite schenkten sie sich Whisky aus der Minibar ein. 
Lara wollte Manuela schon nach dem Verlassen des Stormschen Büros sagen, sie 

sei unvorsichtig gewesen. «Mit deinem Satz, man sollte Lüstlinge wie Zaba ins Meer 
werfen, bist du für den Sicherheitsoffizier zur Verdächtigen geworden.» 

«Ja, ich weiss. Ich war wütend über den Saukerl. Was machen wir jetzt?» Man 
merkte ihr die Wut immer noch an. 

Die beiden Damen debattierten lange, gelangten aber zu keinem erfolgversprechen-
den Ausweg aus der vertrackten Situation. Am Ende sagten sie sich: «Abwarten, 
nichts unternehmen – das ist wohl das Beste.» 

Manuela meinte: «Was auch immer ich tue, es wird mir ausgelegt, als hätte ich et-
was mit dem Verschwinden von Zaba zu tun. Meine prekäre Situation wird dadurch 
nur noch schlimmer. Böswillige könnten meinen Satz sogar als Beweis für Mord aus-
legen.» 

Lara beruhigte ihre Freundin: «Manuela, jetzt siehst du allzu schwarz. Ich finde, 
Storm ist ein ruhiger und überlegter Typ. Ich glaube nicht, dass er dich unfair behan-
deln wird. Ohne Fakten wird er deinen Satz nicht überinterpretieren.» 

«Hoffen wir's.» 
An dieser Stelle wurde das Gespräch unterbrochen. Daphne kam in die Suite, die ja 

auch die ihre war.  
«Mami, hast du meine schwarzen Jeans gesehen? Die mit den goldenen Knöpfen. 

Ich brauche sie.» 
Nachdem diese Sache geklärt war, fragte Daphne leicht verwundert: «Was macht 

ihr eigentlich hier in der Suite? Es gibt doch schönere Orte auf diesem Luxusschiff.» 
Lara sagte: «Wie du weisst, wollte der Sicherheitsoffizier mit Manuela und mir 

über das Verschwinden von Zaba reden.» 
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Sie fasste das Gespräch zusammen und wurde ein paar Mal durch Manuela ergänzt. 
Der lüsterne Annäherungsversuch von Zaba und die Reaktion der Betroffenen wurden 
nicht weggelassen. Auch nicht der ominöse Satz. 

Daphne zeigte sich keineswegs überrascht. «Manuela, zum Glück hast du diesem 
widerlichen Kerl den Tarif durchgegeben.» 

 Nun war es an Lara und Manuela, Überraschung zu zeigen. «Warum diese scharfe 
Reaktion?» 

«Zaba hat mich einmal nach dem Fitten zu einer Cola eingeladen. Nichtsahnend 
war ich einverstanden. Zunächst hat er über harmlose Dinge gesprochen. Er hat sich 
begeistert über die Europa 2 geäussert, auch darüber, dass ihr euch als Fan seiner 
Heimatstadt Wien geoutet habt. So weit, so gut. Dann hat er begonnen, mir Kompli-
mente zu machen. Ich sei eine hübsche junge Frau, gebildet und sportlich. Das letztere 
erkenne man daran, dass ich einen perfekten Körper habe. Jeder Mann, der mich ein-
mal heiraten würde, sei ein Glückspilz. Diese Worte, von einem – ich schätze – Sech-
zigjährigen, waren noch knapp tolerierbar. Dann hat er aber definitiv die Grenzen des 
Anstands überschritten. Er legte eine Hand auf meinen Oberschenkel und sagte, ich 
hätte wunderschöne Augen, geradezu verführerisch; Lippen, zum Küssen; straffe 
Brüste, zum Knutschen; einen Po, zum ... Weiter kam er nicht. Ich stand auf, schrie 
ihn an: So, jetzt reicht's. Ich hätte ihm am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Gleich wie 
du, Manuela. Ich habe es nur deshalb nicht getan, weil noch andere Leute im Lokal 
waren. Einige dürften aber gemerkt haben, was für ein Widerling Zaba ist.» 

Manuela stellte fest, dass sich ihr Bild von Zaba immer mehr festigte: «Ein Sex-
süchtiger, der offenbar keine Gelegenheit auslassen kann und sehr gezielt vorgeht.» 
Sie erinnerte sich auch daran, dass Carsten Wurtz sie vor Zaba gewarnt hatte. Er sei 
ein Weiberheld. 

Daphne überlegte, ob sie es sagen sollte. «Ich erzählte Holger, was passiert ist. Der 
ist richtiggehend ausgerastet und hat gedroht, er werde dem Schweinehund den Hals 
umdrehen.» Nach einer kurzen Pause ergänzte sie: «Ja, genau mit diesen Worten hat 
er seiner Wut Luft verschafft.» 

Lara sagte: «Ich verstehe dich sehr gut. Ich verstehe auch Holger. Ihr müsst aber 
aufpassen, sonst wird Holger ebenfalls zum Verdächtigen, wie das Manuela passiert 
ist. Erzählt niemandem etwas davon. Sagt vor allem nichts von der Drohung.»  

Langsam beruhigten sich die drei Damen und gingen für einen Absacker in die 
Lounge. 
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Am nächsten Morgen schrieb Daphne eine E-Mail an Ronny Liber, zur Information 
auch an Florian. Sie schilderte die beiden Sex-Attacken von Zaba, das Gespräch mit 
dem Sicherheitsoffizier und die Überlegungen, die sie zusammen mit ihrer Mutter und 
Manuela bis jetzt angestellt hatte. Am Schluss bat sie ihn um Hilfe: 

 
Du hast dir ein gewisses Renommee als "Hilfsdetektiv" erworben. 
Wie sollen wir uns verhalten? 

Vielen Dank für deinen Rat und liebe Grüsse, Daphne 
 

Wegen der Zeitverschiebung bekam Ronny diese Anfrage erst am späten Abend zu 
Gesicht. Seine Antwort lautete:  

Liebe Daphne  

Es tut mir leid, dass eure Ferienreise durch die geschilderten Ereig-
nisse gestört worden ist.  

Für eine hilfreiche Antwort brauche ich etwas Zeit. Vielleicht fällt mir 
beim Einschlafen oder beim Aufwachen etwas Gescheites ein. Du 
weisst vielleicht, dass dies meine produktivsten Momente sind.  

Auf die Schnelle nur so viel: Haltet die Ohren steif! Ich wünsche dir, 
Lara, Manuela und nicht zuletzt Holger starke Nerven und eine  
ruhigere Fortsetzung eurer Kreuzfahrt. 

Herzlich, Ronny 
 

Von Florian kam lediglich eine knappe Antwort. Er äusserte darin ebenfalls sein Be-
dauern, sehe sich aber leider ausserstande, Ratschläge für das Verhalten zu erteilen. 
Selbstverständlich sei er – falls erwünscht – zu Hilfeleistungen aller Art bereit. Er 
denke dabei vor allem an juristische Fragen, die er seinen rechtlich geschulten Ar-
beitskollegen unterbreiten könnte. 
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XIII 
 
 
Dank dem, dass sich der Wirbelsturm in einem Bogen nach Norden und die MS Euro-
pa 2 direkt nach Süden bewegt hatten, konnte das Schiff die Gefahrenzone des Hurri-
kans Matthew umfahren. Dadurch normalisierte sich die Situation für die Passagiere. 
Weil auf Charlestone und Miami verzichtet werden musste, konnten sie in Key West 
sogar einen Tag früher als ursprünglich vorgesehen an Land gehen.  

Bei der obligaten Passkontrolle begrüsste der schwarze Zollbeamte Daphne mit 
Darling und Lara mit Sweetheart. Beide staunten – und freuten sich. So etwas war 
ihnen an einer europäischen Grenze noch nie passiert. 

 
Manuela musste an Bord bleiben. Der Sicherheitsoffizier hatte ihr den Landausflug 
untersagt, dies mit der Begründung, sie müsse ihm für weitere Einvernahmen zur Ver-
fügung stehen.  

Manuela registrierte, dass nicht mehr von Gespräch die Rede war, sondern von 
Einvernahme, dies erst noch in der Mehrzahl: Einvernahmen. Obwohl sie Strafrecht 
nur nebenbei studiert hatte – und dies vor Jahrzehnten –, interpretierte sie den termi-
nologischen Wechsel als Zeichen, in den Kreis der Verdächtigen gerückt zu sein. 

Endlich war das Wetter wieder sommerlich, so dass Manuela das Sonnendeck ge-
niessen konnte. Da sich die meisten Passagiere für Key West entschieden hatten, 
konnte sie unter den direkt am Pool liegenden Liegestühlen nach Belieben auswählen. 
Normalerweise herrschte ein Gerangel um dieses knappe Gut.  

Auch die Familie Wurtz befand sich auf dem Sonnendeck. Manuela wunderte sich, 
hatten die Dortmunder sich doch sehr auf den Landausflug gefreut.  

Sie kamen miteinander ins Gespräch. Sichtlich verärgert erklärte Carsten: «Der Si-
cherheitsoffizier hat mir ein Ausflugsverbot verpasst. Nun muss ich mich hier oben an 
der Sonne braten lassen. Nicht unbedingt mein Ding!» Er stellte den Sonnenschirm al-
le fünfzehn Minuten erneut so, dass er ihm Schatten spendete. 

Als die Wurtzens und Manuela das Sonnenbad unterbrachen, um sich einen Drink 
zu genehmigen, fuhr Carsten fort: «Nicht nur ich, auch Holger unterliegt dem Verbot. 
Bei mir kann ich es noch einigermassen nachvollziehen, aber weiss Gott nicht billi-
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gen. Ich gebe zu: Ich habe mehrmals öffentlich über Zabatic – wie heisst er schon 
wieder, der Gangster?»  

Rosa half ihrem Mann: «Zabavnyik, kurz Zaba.» 
«Gut. Ich habe lauthals über Zaba gelästert. Er sei ein Patentpirat. Viele haben das 

mitbekommen. Nun glaubt der Sicherheitsmensch, ich hätte Zaba um die Ecke ge-
bracht. Blödsinn! Ich kenne elegantere Wege, um Patentdiebe unschädlich zu machen. 
Legale Wege.» 

«Du hast gesagt, auch Holger unterliege dem Ausflugsverbot. Warum?», erkundig-
te sich Manuela. Sie ahnte die Gründe, wollte aber Genaueres wissen.  

«Das kann dir Holger am besten selber erklären», antwortete Rosa anstelle von 
Carsten. 

«Zaba hat sich auf widerliche Art an meine Freundin Daphne herangemacht. Ich 
ging zur Rezeption und habe ihn dort angezeigt. Die haben es dem Sicherheitsoffizier 
gemeldet. Sie mussten das ja tun. Jetzt zählt Storm auch mich zu den Verdächtigen.» 

Carsten nahm einen Schluck Whisky und wandte sich Manuela zu: «Warum bist du 
eigentlich hier an Bord und nicht in Key West?» 

«Storm hat auch mir den Landausflug verboten. Ich müsse für weitere Einvernah-
men zur Verfügung stehen. Ich hätte etwas mit dem Verschwinden von Zaba zu tun 
und sei verdächtig.» 

Carsten fragte: «Wie kommt er dazu?» 
«Du hast mich vor Zaba gewarnt. Du hattest recht. Er ist ein mieser Typ. Ich habe 

mich gewehrt.» 
Rosa spekulierte: «Aha, Zaba hat sich dir gegenüber als zudringlicher Zeitgenosse 

erwiesen, als Sexualneurotiker. Nun glaubt Storm, du wolltest es ihm heimzahlen. So 
wie ich dich kenne, ist dies eine unberechtigte Schlussfolgerung.»  

Sie versuchte durch diese eher verharmlosende Bemerkung dem Gespräch eine an-
dere Richtung zu geben. «Was ihr drei, Carsten, Holger und Manuela, über Zaba er-
zählt habt, ist zwar alles andere als schön. Als Grund, ein Verbrechen zu begehen, 
reicht es aber sicher nicht. Doch lassen wir das und geniessen wir unsere Ferien.» 

Holger unterstützte seine Stiefmutter. «Ich bin überzeugt, der Sicherheitsoffizier 
wird feststellen, dass wir unschuldig sind. Jetzt braucht es von uns einfach Geduld.» 

Trotz Rosas Widerstand kam das Gespräch immer wieder auf das Verschwinden 
von Zaba zurück. Carsten meinte: «Wenn wir vom schlimmsten Fall ausgehen, Mord 
oder Totschlag, und weil wir damit ja nichts zu tun haben, muss es auf dem Schiff ei-
nen bislang noch unbekannten Täter geben. Hat jemand von euch eine Vermutung, 
wer das sein könnte?» 
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Er bekam lange keine Antwort, bis Holger, dank seiner Fähigkeit, Fragen logisch 
anzugehen, meinte: «Wenn ich von denkbaren Motiven ausgehe, sehe ich zwei Mög-
lichkeiten: Erstens, eine Frau wurde durch Zaba tatsächlich vergewaltigt. Bei ihr blieb 
es nicht nur bei der unsittlichen Anmache und beim Betatschen wie bei Daphne oder 
beim Vergewaltigungsversuch wie bei dir, Manuela. Vielleicht, das ist nun aber 
höchst spekulativ, waren es auch mehrere Frauen, die sich als Racheengel zusammen-
taten. Zur Überprüfung dieser Hypothese müsste der Schiffsarzt eingeschaltet wer-
den.»             

Manuela fand diese Überlegung etwas gar weit hergeholt. «Und zweitens?» 
«Zaba wurde entsorgt – verzeiht diesen Ausdruck – durch eine Gruppe von Kon-

kurrenten, die als Folge seines skrupellosen Vorgehens in den Konkurs getrieben wor-
den waren. Nicht durch die Geschäftsführer oder leitende Mitarbeiter dieser Firmen 
selbst, sondern durch einen gedungenen Mörder. Auftragsmord sagt man dem.» 

Der Kommentar von Manuela lautete: «Auch keine schlechte Hypothese. Holger, 
es ist kaum zu glauben, dass du Philosoph bist. Du hättest Kriminalpolizist werden 
sollen.» 

Carsten beendete die ins Romanhafte abgeglittene Diskussion mit der Bemerkung: 
«So, jetzt aber Schluss mit Spekulationen.» Im Flüsterton ergänzte er: «Hauptsache, 
Zaba ist weg vom Fenster.» 

Die vier Passagiere begaben sich wieder aufs Sonnendeck. Sie hofften, dass ihre 
Liegestühle in der Zwischenzeit nicht erobert worden waren. 
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XIV 
 
 
Als die Ausflügler wieder an Bord waren, begaben sich alle in ihre Suiten, um sich 
fürs Abendessen frisch zu machen und umzuziehen. 

Nicht so Daphne. Sie öffnete ihren Laptop. Sie war gespannt, ob von Ronny Liber 
bereits eine Antwort auf die Frage Wie sollen wir uns verhalten? eingetroffen war. Zu 
ihrer Freude war dies der Fall. 

 
Liebe Daphne  

Ich hoffe, dass ihr heute einen friedlichen Tag hattet.  

Zu deiner Frage: Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Ma-
nuela und dein Freund Holger zwar verdächtig sind, als Täter aber 
nicht in Frage kommen.  

Deinen Schilderungen entnehme ich, dass das Verschwinden von 
Zaba auf Mord zurückzuführen ist. Ihr dürft jedoch Unfall, Selbstmord 
und Fahrlässigkeit nicht ausschliessen. 

Für mich ist es schwierig, euch einen Rat zu geben. Ich bin weder mit 
eurem Schiff vertraut noch kenne ich die Passagiere.  

Der Fall ist auch deswegen schwierig, weil keine Leiche vorhanden 
ist. Leichen geben oft Hinweise auf Tat und Täter. Am Fehlen einer 
Leiche kann auch der Sicherheitsoffizier nichts ändern. Er muss an-
derswie nach dem Täter fahnden. In Frage kommen zwei Kreise: die 
Passagiere und die Mannschaft. Weil das Schiff seit dem  
Verschwinden von Zaba nie einen Hafen anlief, konnte sich niemand 
aus dem Staub machen.  

In dieser Situation kann ich euch nur zwei Ratschläge geben: 

• Ihr müsst mit dem Sicherheitsoffizier kooperieren. Macht euch 
durch absolute Offenheit zu seinen Helfern. Sobald ihr irgendetwas 
vertuscht und er das merkt, habt ihr diese Chance verspielt. 

• Beobachtet die Passagiere (die Crew ist ausserhalb eurer Reich-
weite), involviert sie in Gespräche über Zaba, diskutiert mit ihnen. 
Vielleicht stösst ihr auf Verdächtiges und Unstimmigkeiten. Vielleicht 
ist sogar jemand unvorsichtig, wenn Alkohol die Zunge lockert. 

Ich wünsche euch viel Erfolg. Sollte ich noch auf andere (bessere) 
Ideen kommen,  wirst du von mir hören. 
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Mit herzlichen Grüssen an die drei Schweizer Damen auf hoher See, 
auch von Eleonor  

Ronny 

 
Eigentlich hatten die drei Damen geplant, im italienischen Restaurant Serenissima, das 
sie noch nicht kannten, gemeinsam das Abendessen einzunehmen und anschliessend 
den Jazzclub zu besuchen. Nachdem auch Lara und Manuela Ronnys E-Mail gelesen 
hatten, war für alle klar, dass sie das Essen auf die Suite kommen lassen mussten, um 
ungestört reden zu können. 

Dies erwies sich zusätzlich als angezeigt, weil Daphne wenig später durch einen 
Piepton auf eine weitere E-Mail von Ronny aufmerksam wurde. 

Liebe Daphne  

Es ist mir noch etwas eingefallen.   

Soviel ich weiss, ist eure nächste Station New Orleans. Und dann 
geht's nach Mexiko. Ich finde, ihr solltet in New Orleans eure Reise 
abbrechen und zurück in die Schweiz fliegen. Die USA sind in  
rechtlicher Hinsicht ein sicheres Land. Ob das auch für Mexiko gilt? 
Ich weiss es nicht. Ich würde auf Nummer sicher gehen. 

Hoffentlich verwirre ich euch nicht mit dieser Idee. Es handelt sich 
mehr um eine Frage als um eine Empfehlung. 
Mit herzlichen Grüssen 
Ronny 

 
Auch darüber wollten Lara, Manuela und Daphne diskutieren, ohne dass Dritte etwas 
mitbekommen könnten. 

Die Diskussion war eher frustrierend. Eindeutige Zustimmung fand nur der zweite 
Vorschlag von Ronny: Augen und Ohren offen halten in der Hoffnung, dass irgendein 
Passagier sich verplappert. Durch die Weitergabe einer solchen Feststellung liesse 
sich vielleicht das Wohlwollen des Sicherheitsoffiziers gewinnen. 

Wenig Begeisterung fand der erste Vorschlag. Absolute Offenheit dem Sicherheits-
offizier gegenüber würde unter anderem bedeuten, dass sie die fahrlässige Äusserung 
von Carsten Hauptsache, Zaba ist weg vom Fenster weitergeben müssten. Nicht zu-
mutbar, fanden alle drei. 

Auch der dritte Vorschlag stiess nicht auf Zustimmung. «Die Kreuzfahrt vorzeitig 
abbrechen und auf Mexiko verzichten, das wäre doch äusserst schade», meinten Lara 
und Daphne. Sie fanden, dass dies nur in Frage käme, wenn Manuela oder Holger in 
echte Schwierigkeiten geraten würden. 
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«Zu einem derartigen Verzicht wäre ich nur bereit», sagte Manuela mit Nachdruck, 
«wenn eine echte Gefahr besteht, dass ich formell angeklagt werde. Gewissermassen 
in vorauseilender Angst davon auszugehen, ist übertrieben und könnte als Schuld-
eingeständnis interpretiert werden.» 

Die drei Damen wurden sich bewusst, dass sie die rechtliche Lage nicht einzu-
schätzen vermochten, wussten aber nicht, wen sie um Rat angehen könnten. Florian 
wollten sie nicht damit belasten, obwohl dieser seine Hilfe angeboten hatte. Das Re-
sultat für sie wäre ohnehin zu spät eingetroffen. 

Lara meinte: «Ronny kann uns bei dieser Frage auch nicht helfen. Er ist als Nicht-
Jurist mit der Gesetzgebung und der Gesetzespraxis der Vereinigten Staaten nicht ver-
traut, erst recht nicht mit dem mexikanischen Recht.» Unklar war für sie auch, ob 
Hamburg als Heimathafen der Reederei für Verbrechen auf der Europa 2 zuständig 
wäre. Oder vielleicht sogar Malta, unter dessen Flagge das Schiff fuhr?  

Manuela gab zu bedenken: «Der Sicherheitsoffizier könnte uns die Antworten ge-
ben. Nur, wir dürfen ihn nicht fragen. Der ohnehin bestehende Verdacht würde 
dadurch bloss verstärkt.» 

Enttäuscht und hilflos brachen die drei Damen die Diskussion ab. Sie hofften, am 
folgenden Tag klarer zu sehen. Lara erinnerte sich an die Lebensweisheit ihres Gros-
sonkels Oskar. Dieser pflegte zu sagen: Gravierende Probleme und weitreichende Ent-
scheidungen müsse man überschlafen – mindestens einmal, besser zweimal, noch bes-
ser dreimal.  

Ob dieser Rat helfen würde? Sie hatten ja nicht mehr viel Zeit. In wenigen Tagen 
würden sie in New Orleans eintreffen. 

 
Es war bereits fast Mitternacht, als Manuela sich erkundigte: «Wie war eigentlich der 
heutige Ausflug?» 

Lara, die daran war, einen Schlummerbecher für sich selbst und alkoholische Ge-
tränke für die beiden anderen vorzubereiten, antwortete mit einem Worte: super. 
Daphne bestätigte ebenfalls kurz und bündig: mega. 

«Habt ihr interessante Leute getroffen?» 
«Keine Amerikaner. Bei Kreuzfahrten bleibt man unter sich – leider.» 
Daphne ergänzte ihre Mutter: «Wir sind aber mit anderen Passagieren der Europa 2 

ins Gespräch gekommen.» 
«Erzähl!» 
«Nicht was du glaubst: keine smarten Boys meines Alters. Nein, das nicht», dämpf-

te Daphne die Erwartungen. 
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An ihrer Stelle sagte Lara lachend: «Du hast ja deinen Holger.»  
Nach einer kurzen Pause und einem fragenden Blick von Manuela ergänzte sie: 

«Wir haben festgestellt, dass sich unter den Passagieren noch weitere Schweizer be-
finden. Zumindest ein Ehepaar. Wir sind nur kurz ins Gespräch gekommen. Wir wis-
sen sehr wenig über sie. Dem Dialekt nach stammen sie aus dem Baselbiet oder dem 
Schwarzbubenland.» 

Manuela liess nicht locker: «Und sonst?» 
Daphne berichtete: «Ich habe mit einer Österreicherin gesprochen. Ihren Namen 

kenne ich nicht. Wir haben uns nicht vorgestellt. Sie ist ähnlich elegant wie du, Manu-
ela, aber etwas zu auffällig geschminkt. Vielleicht treffen wir sie einmal an Bord. Sie 
scheint ohne Begleitung zu sein. Jedenfalls war sie allein auf dem Key-West-
Ausflug.» 
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XV 
 
 
Beim Morgenessen beschlossen die drei Damen, wie am Abend zuvor abgemacht, 
auszuschwärmen und andere Passagiere unauffällig in Gespräche über Zaba zu verwi-
ckeln. Selbstverständlich kamen nicht alle fast fünfhundert Personen dafür in Frage. 
Man einigte sich auf die unter Siebzigjährigen und auf Deutschsprachige.  

Zu solchen Gesprächen kam es nicht. Thorsten Storm, der Sicherheitsoffizier der 
MS Europa 2, bat auf elf Uhr zu einem zweiten Gespräch in sein Büro. Manuela Ste-
ger, Daphne Gatzis und Lara Koch befürchteten das Schlimmste und waren entspre-
chend nervös. 

Das Gespräch begann völlig anders als erwartet. Storm bedankte sich ausgespro-
chen höflich für das Erscheinen, entschuldigte sich für die erneute Belästigung. Beru-
higend betonte er, wie beim letzten Gespräch: «Persönlich betrachte ich Sie nicht als 
verdächtig, am Verschwinden von Herrn Zaba beteiligt gewesen zu sein. Selbstver-
ständlich darf ich dies aus rechtlichen Gründen nicht ausschliessen. Ich möchte Sie 
vielmehr als Helfer bei der Lösung des unerfreulichen Falls gewinnen.» 

Lara, Manuela und Daphne waren perplex. Manuela dachte zuerst an einen Überra-
schungscoup oder an eine Falle. Als sie sich von dieser unerwarteten Wendung erholt 
hatten, wollten sie natürlich wissen, wie Storm dazu komme. 

Der Sicherheitsoffizier lehnte sich in seinem Sessel zurück, kratzte sich am Hinter-
kopf und sagte: «Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich komme im Fall Zaba ein-
fach nicht voran. Dies mag daran liegen, dass ich kein voll ausgebildeter Detektiv bin. 
Ich bin auf der MS Europa 2 primär für die Sicherheit der Passagiere zuständig. Als 
Kriminalist habe ich bloss eine Schnellbleiche von wenigen Monaten erhalten. Die 
Hamburger – ich meine unsere Reederei, die Hapag-Lloyd Cruises – fanden, dies ge-
nüge. Auf einem Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse wie dem unseren habe man es 
nicht mit Kriminellen zu tun – oder nur sehr, sehr selten.» 

Lara nickte zustimmend, und Manuela meinte: «Davon sind wir ebenfalls ausge-
gangen.» Sie sahen Storm erwartungsvoll an und fragten sich, wie sie ihm wohl helfen 
könnten. 
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Die Antwort von Storm folgte zugleich: «Ich habe das Vorgehen mehrmals mit un-
serem Kapitän besprochen. Wir haben die Reederei kontaktiert, die ihrerseits die 
Hamburger Kriminalpolizei einbezog. Wir haben von beiden Stellen wertvolle Tipps 
erhalten. Im Vordergrund stand zunächst die Frage, ob sich der Gesuchte irgendwo 
auf dem Schiff versteckt haben könnte – lebend oder tot. Wir haben insgesamt dreimal 
jeden Winkel abgesucht. Erfolglos. So müssen wir davon ausgehen, dass Herr Zaba 
ins Meer gefallen oder gestossen worden ist.» 

Manuela sagte: «Also Unfall oder Mord?» 
«Richtig, wobei neben Mord, das heisst böswillige und absichtliche Tötung, auch 

Totschlag in Betracht zu ziehen ist.» 
Storm legte eine kurze Pause ein, um aus dem Verhalten seiner Gesprächspartne-

rinnen abzulesen, ob diese Präzisierung korrekt verstanden worden war. Dies schien 
der Fall zu sein. 

Er fuhr fort: «Ich bin zur vorläufigen Erkenntnis gelangt, dass Tötung wahrschein-
licher ist als Unfall.» 

Er nahm ein Blatt Papier und fasste seine Überlegungen anhand einer Skizze zu-
sammen. «Für mich ist die Schlussfolgerung klar: Tötung! Ob vorsätzlich oder nicht – 
das herauszufinden, ist nicht meine Aufgabe, sondern Sache der Hamburger Krimi-
nalpolizei und gegebenenfalls des Gerichts.» 

Alle vier beugten sich über das Blatt. Die Skizze sei, wie Manuela meinte, self-
explaining. 
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Nur etwas gab Anlass zu einer Frage. Wiederum war es Manuela, die sie stellte: «Was 
bedeuten X, Y und Z?» 

«Frau Steger», antwortete der Sicherheitsoffizier, «ich bin nicht untätig geblieben 
und habe auf unserem Schiff nach weiteren Personen Ausschau gehalten, die mit 
Herrn Zaba Beziehungen pflegten, die irgendwie aufgefallen sind und als Täter in 
Frage kommen könnten.» 

Daphne fragte: «Wie heissen sie?» 
«Das darf ich Ihnen nicht sagen, Frau Gatzis. Das werden Sie sicher verstehen.» 
Es entstand eine Pause. Storm überbrückte sie, indem er telefonisch Mineralwasser, 

Kaffee und Biskuits bestellte.  
Nach diesem Unterbruch, der es auch erlaubte, die Beine zu vertreten, nahm der 

Sicherheitsoffizier seine Ausführungen wieder auf.  
«Meine Damen, Sie möchten nun sicher wissen, wie es wietergeht.» 
Die Gesichter zeigten eindeutig: Ja, natürlich. 
«Ich möchte Ihnen zwei Vorschläge unterbreiten. Ich habe diese sowohl mit dem 

Kapitän als auch mit der Reederei abgesprochen. Das erste ist eine Bitte. Ich bitte Sie, 
Augen und Ohren offenzuhalten. Vielleicht entdecken Sie bei gewissen Passagieren 
Unstimmigkeiten, Widersprüche oder Hinweise, die für uns hilfreich sein könnten. Sie 
als Passagiere können dies viel besser tun als ich in meiner Funktion als Sicherheits-
offizier, dies erst noch meist in Uniform. Bitte teilen Sie uns allfällige Erkenntnisse 
mit.» 

Alle drei Damen staunten: Es war fast die gleiche Empfehlung, die Ronny Liber in 
seiner E-Mail formuliert hatte. 

Lara sagte im Namen aller: «Wir werden uns bemühen, Herr Storm.» Sie hatten 
sich mit dieser Frage ja bereits am vorigen Abend auseinandergesetzt.  

«Und der zweite Vorschlag?» 
«Der zweite Vorschlag, den ich Ihnen, wie gesagt, im Namen des Kapitäns und der 

Reederei unterbreiten möchte, wird Sie vermutlich weniger freuen. Denn, ehrlich 
gesagt, ist es mehr als ein blosser Vorschlag.» 

«Wir sind gespannt.» 
«Wir verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Kreuzfahrt beim letzten Hafen in den 

Vereinigten Staaten abbrechen und nach Europa zurückfliegen.» 
Auch dieser Vorschlag kam den drei Damen bekannt vor. Ronny hatte ihn ebenfalls 

geäussert. 
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Manuela protestierte: «Das gefällt uns überhaupt nicht. Erstens, es gefällt uns auf 
der Europa 2. Zweitens, wir haben uns auf Mexiko gefreut. Wir waren alle drei noch 
nie dort. Und drittens, wir haben für die ganze Reise bezahlt. Herr Storm, das geht 
wirklich nicht.» 

«Ich verstehe Sie sehr wohl. Darf ich Ihre drei Punkte kommentieren? Dass Ihnen 
unser Kreuzfahrtschiff gefällt, freut uns sehr. Dass Sie sich auf Mexiko freuen, ist 
verständlich. Was den dritten Punkt betrifft: Wir werden Ihnen selbstverständlich die 
Differenz rückerstatten.» 

Lara wollte wissen: «Was sind die Gründe für dieses harte Vorgehen des Kapitäns 
und der Reederei uns gegenüber? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir haben doch 
nichts verbrochen. Oder glauben Sie etwa, dass wir Zaba ermordet haben?» 

«Es geht nicht darum, was ich glaube, Frau Koch. Für die Hamburger Polizei gelten 
Sie alle als verdächtig. Sie verlangt auch, dass Sie von New Orleans, dem letzten US-
Hafen unserer Reise, nach Hamburg fliegen und sich für eine Einvernahme zur 
Verfügung stellen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für Sie drei, sondern auch für die 
Familie Wurtz und die anderen Passagiere, die als Täter in Frage kommen.» Er zeigte 
dabei mit dem Finger auf die Buchstaben X, Y und Z seiner Skizze. 

Manuela, Daphne und Lara sassen wie begossene Pudel da.  
Manuela fasste sich als erste: «Herr Storm, Sie haben uns am Anfang unseres 

Gesprächs mitgeteilt, wir seien nicht verdächtig.» 
«Wie ich Ihnen sagte, kommt es nicht auf mich an. Entschieden hat die Hamburger 

Polizei. Tut mir leid.»  
Der Sicherheitsoffizier wollte das Gespräch nicht so niederschmetternd beenden: 

«Die Reederei hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass diejenigen Personen, die 
sich als unschuldig erweisen, einen Gutschein für eine zweiwöchige Kreuzfahrt mit 
der MS Europa 2 erhalten, inklusive Hin- und Rückflug und sämtlichen Spesen. Sie 
werden diese Zusage noch schriftlich erhalten.» 

«Wenn wir dann überhaupt noch wollen!», entgegnete Manuela wütend.  
 

Zurück in der Kabine orientierte Daphne ihren Bruder und Ronny, dass sie, ihre 
Mutter und Manuela definitiv zu den Verdächtigen gehörten und die Kreuzfahrt vor-
zeitig abbrechen müssen. Sie fasste das Gespräch mit dem Sicherheitsoffizier zu-
sammen, verzichtete aber darauf, weitere Ratschläge zu erbitten. Zumindest Daphne 
hatte sich – grollend zwar – bereits in das offensichtlich Unvermeidliche geschickt. 

Von Florian kam die knappe SMS-Antwort «Schade! Kopf hoch! LG, Flo», von 
Ronny, er sei für in paar Tage abwesend und könne die Mails nicht beantworten.  
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XVI 
 
 
Die MS Europa 2 hatte Kurs auf New Orleans. Die drei Damen aus der Schweiz freu-
ten sich auf diese Stadt. Sie wollten unbedingt einen Jazz-Keller besuchen. Ob ihnen 
dies von Storm erlaubt würde, war allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen.  

Sie beschlossen, sich die Kreuzfahrt nicht gänzlich vermiesen zu lassen. Daphne 
Gatzis entschied sich am Nachmittag für eine Stunde im Fitnessstudio. Sie hoffte na-
türlich, Holger dort zu treffen. Manuela Steger wollte ihr Können am Golfsimulator 
testen. Wenigstens einmal auf der Kreuzfahrt musste das sein.  

Lara Koch wollte sich mit den Wurtzens in der Pianobar treffen. Sie war gespannt, 
ob Carsten und Holger vom Sicherheitsoffizier ebenfalls einvernommen und zum Ab-
bruch der Kreuzfahrt gezwungen worden waren.  

Carsten gab auf die entsprechende Frage eine eindeutige Antwort: Er begann zu 
schimpfen. Rosa konnte ihn gerade noch davon abhalten, laut zu toben und die Blicke 
der anderen Barbesucher auf sich zu ziehen. Mit hochrotem Kopf gab er seiner Mei-
nung über Storm kund: «Eine absolute Schweinerei, was er sich mit uns erlaubt – und 
sich dabei immer feige hinter der Reederei oder der Hamburger Polizei versteckt. Wir 
werden nie mehr – nie mehr, sage ich euch – bei der Hapag-Lloyd eine Schiffsreise 
buchen. Ich werde zu Hause nicht nur einen gesalzenen Reklamationsbrief scheiben, 
sondern auch bei allen Freunden und Bekannten Antipropaganda betreiben – sagen, 
was für eine miese Bude diese Reederei ist. Storm hat uns wie Verbrecher behandelt. 
Nicht nur, dass er einen Satz von mir – Lara, du erinnerst dich: Gut, dass Zaba ver-
schwunden ist – als Schuldeingeständnis interpretierte. Dabei war es bloss eine nüch-
terne Feststellung. Ins gleiche Kapitel gehört, dass für Storm Holgers Einsatz zuguns-
ten von Daphne bereits ein Verbrechen ist. Die absolute Frechheit ist aber, dass Storm 
sogar Rosa zur Verdächtigen gemacht hat. Wir drei sollen in New Orleans von Bord 
gehen und uns in Hamburg der Polizei stellen. Was meinen die eigentlich, wer wir 
sind?» 

Lara wollte Carstens Wutrede mehrmals unterbrechen und fragen, ob Storm ihnen 
ebenfalls eine Skizze der Verdächtigen gezeichnet hatte. Dies gelang ihr erst beim 
dritten oder vierten Versuch. 
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«Ja. Das Gekritzel hat mir gezeigt, wie dilettantisch dieser Möchtegernkriminal-
kommissar arbeitet. Nichts kann er, gar nichts. Man sollte diesen Saukerl wie den 
Zaba ... ». 

Rosa konnte ihn knapp daran hindern, den Satz zu beenden. 
Carsten Wurtz sah seine Frau nicht gerade liebevoll an. Er stand wutentbrannt auf. 

«Verdammt nochmal! Einen Whisky brauche ich jetzt. Ich gehe ins Herrenzimmer. 
Vielleicht finde ich dort jemanden, der Verständnis für mich aufbringt und das Ver-
halten von Storm ebenfalls skandalös findet.» 

Rosa sah Lara an und zuckte mit den Achseln: «So ist er halt, mein Carsti. Er wird 
sich schon wieder beruhigen.» 

Sie bestellten sich einen Tee.  
Rosa meinte: «Carsten würde wohl besser einen Verveine trinken – statt Whisky. 

Verveine soll beruhigend wirken.» 
«Hat euch Storm ebenfalls gebeten, ihm bei der Suche möglicher Täter behilflich 

zu sein?», erkundigte sich Lara, während sie den Tee umrührte. 
«Er hat's versucht, ist damit allerdings nicht weit gekommen. Carsten hat ihn ange-

schrien, was ihm eigentlich einfalle.» 
Rosa verfiel in ein kurzes Schweigen. Dann meinte sie: «So dumm ist Storms 

Wunsch eigentlich gar nicht.» 
Lara spann den Vorschlag weiter: «Wir können ja gleich damit beginnen. Ich bin 

ein Fan von Agatha Christie. In ihren Kriminalromanen würde Miss Marple in unserer 
Situation die Anwesenden in aller Ruhe beobachten – einen nach dem anderen, eine 
nach der anderen – und sich überlegen, wer einen Mord begangen haben könnte.» 

Rosa und Lara spielten diese Miss-Marple-Rolle.  
Ohne Erfolg. 
 

Nach dem Golfen auf Deck 5 begab sich Manuela zum Coiffeur. Sie sagte sich, dass 
Coiffeure sehr viel mitbekommen, weil Kundinnen auf dem Stuhl gern über ihr Leben 
und über ihre jüngsten Erlebnisse reden. Nach ihrer Erfahrung erzählen Frauen dabei 
sogar Dinge, die sie nicht einmal ihren Gatten oder Geliebten anvertrauen.   

Geschickt kam Manuela auf das Hauptereignis der letzten Tage zu sprechen: das 
Verschwinden des Wiener Unternehmers Zaba. Sie hatte Glück. Die Coiffeuse, Cor-
nelia mit Namen, kam bald auf eine Kundin zu sprechen, die behauptete, Zaba zu 
kennen. Den Namen dieser Kundin habe sie leider nicht erfahren. Das Gespräch sei 
interessant verlaufen, interessanter als die meisten derartigen Coiffeurstuhl-Gesprä-
che. 
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Manuela war gespannt und ermunterte Cornelia: «Was war denn so interessant?» 
«Die besagte Kundin, eine Wienerin, betonte zuerst, sie wolle nicht viel über Zaba 

berichten. Cornelia habe sie beruhigt: Auf der Europa 2 sei man zur Diskretion ver-
pflichtet. Die Kundin habe nach einer gewissen Zeit geflüstert, sie sei mit Taksony li-
iert, konnte aber im Spiegel feststellen, dass dieser Name der Coiffeuse nichts sagte. 
Sie erklärte, Taksony sei der Vorname von Herrn Zaba. Dieser sei ein grossartiger 
Liebhaber. Die Kreuzfahrt habe er ihr, der Kundin, als eine Art Hochzeitsreise ge-
schenkt.» 

Manuela erkundigte sich: «Was für ein Typ war Ihre Kundin?» 
«Sie sei sehr teuer gekleidet. Trotzdem wirke sie billig: zu viel Schminke, zu viel 

Puder, zu lange Wimpern. Sie habe eine deftige Sprache. Cornelia meinte, es sei mit 
ihr wohl nicht gut Kirschen essen.»  

Mehr konnte Manuela aus Cornelia nicht herausbekommen. Diese hatte realisiert, 
dass sie möglicherweise zu weit gegangen war.  

Als das Gespräch wegen des Lärms des Föns unterbrochen werden musste, dachte 
Manuela, dass die Frau sehr wohl die X, Y oder Z in Storms Verdächtigen-Schema 
sein könnte. Sie malte ihre Gedanken weiter aus: Was, wenn die Wienerin mit Zaba 
Streit bekommen hatte. Und dieser dabei über die Reling gestürzt war? Weiter kam sie 
nicht. 

Beim Verlassen des Salons sagte sich Manuela, dass sie beim Abendessen Lara und 
Daphne ihren Coiffeur-Besuch schildern müsse. Sie fragte sich auch, ob der Sicher-
heitsoffizier zu informieren wäre. 

 
Beim Diner im Restaurant Elements wollte der Zufall, dass eine Dame ohne Beglei-
tung in den Saal kam und ein paar Tische von den drei Schweizerinnen entfernt Platz 
nahm.  

Daphne, die sie in ihrem Blickfeld hatte, sagte: «Das ist doch die Österreicherin, 
mit der ich in Key West ein paar Worte gewechselt habe.» 

Manuela drehte sich um. Um nicht aufzufallen, tat sie so, als ob sie etwas in ihrer 
Handtasche suchen würde. «Das muss die Frau sein, von der mir Cornelia berichtet 
hat, sie sei mit Zaba liiert – liiert gewesen, muss man jetzt wohl sagen. Ihren Namen 
konnte mir die Coiffeuse leider nicht nennen.» 

Lara kam auf eine glänzende Idee: «Daphne, du stehst jetzt auf, gehst zu jener Da-
me und sagst, ihr seid euch auf dem Landausflug begegnet. Du wünschest ihr einen 
guten Appetit und schwärmst vom fantastischen Kreuzfahrtschiff, vom ausgezeich-
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neten Essen und was dir sonst noch einfällt. Du musst dich vorstellen. Dann wird sie 
auch ihren Namen sagen.» 

Daphne tat als folgsame Tochter, was ihre Mutter ihr vorgeschlagen, eigentlich be-
fohlen, hatte. Das Gespräch dauerte mehrere Minuten. Als Daphne zurückkam, sagte 
sie stolz: «Ich hab's: Stella Herzig heisst die Dame – Dame in Anführungs- und 
Schlusszeichen. Sie wohnt in Wien. Ich würde sie eher als Bordellmutter bezeichnen, 
wobei ich vorsichtigerweise hinzufügen muss, dass ich nur aus Filmen weiss, wie eine 
Bordellmutter aussieht.» 

«Wie alt ist sie?», wollte Manuela wissen. 
»Schwer zu sagen. Irgendwo zwischen dreissig und sechzig, je nachdem wie viel 

Schminke man bei der Schätzung gedanklich abzieht.» 
Alle drei mussten lachen. Sie taten das so diskret, dass es der besagten Dame nicht 

auffallen konnte. 
Der Kellner, ein hübscher, feingliedriger Filipino mit verblüffend guten Deutsch-

kenntnissen, tischte die Vorspeise auf. Es gab Kaviar, auf einem riesigen Teller wun-
derschön dekoriert, mit dem richtigen Wein dazu.  

Verständlicherweise verlagerte sich das Gespräch auf das köstliche Essen. Lara 
schwärmte: «Sogar besser als im Basler Trois Rois!» 

Erst gegen Ende der Mahlzeit kam Manuela auf die Frage zu sprechen, die sie seit 
dem Coiffeur-Besuch immer wieder bewegt hatte: «Müssen wir unsere Entdeckung 
dem Sicherheitsoffizier mitteilen? Mich nimmt Wunder, ob Frau Stella Herzig X, Y 
oder Z ist. Oder ist sie vielleicht sogar Q oder W auf seiner Verdächtigen-Liste?» 

Nach längerem Hin und Her einigte man sich darauf, damit zuzuwarten.  
Lara argumentierte: «Ein weiteres Gespräch mit Storm wird ohnehin spätestens 

morgen stattfinden.» 
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XVII 
 
 
Thorsten Storm hatte darum gebeten, das, wie er sagte, hoffentlich letzte Gespräch mit 
Lara Koch, Manuela Steger und Daphne Gatzis statt in seinem Büro in einer der Sui-
ten der Damen abzuhalten. 

Koch hatte die Kabine von Steger vorgeschlagen. «In der Suite 742 haben wir mehr 
Platz.» 

Nach der Begrüssung bedankte sich Storm ausgesprochen höflich und überreichte 
den Damen eine Schachtel Pralinen. «Ich weiss, ein Blumenstrauss wäre adäquater. 
Doch wo nimmt man auf einem Kreuzfahrtschiff frische Blumen her?» Er war offen-
sichtlich bemüht, für das Gespräch eine angenehme Stimmung zu schaffen. 

«Zum Zweck unseres Gesprächs: Leider ist nichts zu machen. Sie müssen die Fahrt 
auf unserem Schiff abbrechen. Es geht nun darum, die Details zu besprechen.» 

Steger unterbrach ihn: «Sind wir die einzigen, die heimgeschickt werden?» 
«Nein, aber Sie sind die einzigen, die sich in das Unvermeidliche schicken. Ich darf 

Sie daran erinnern, dass unsere Reederei dies verlangt – auf Druck der Polizei.» 
«Wie viele trifft es auch noch?», wollte Koch wissen. 
«Das darf ich Ihnen nicht sagen.» 
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: «Mir ist selbstverständlich bewusst, dass 

Sie verärgert sind. Ich bin in einer unangenehmen Situation und weiss es sehr zu 
schätzen, dass Sie dafür ein gewisses Verständnis aufbringen. Andere haben mich tät-
lich anzugreifen versucht.» 

Lara vermutete, dass Carsten ausgerastet sein musste, sagte aber nichts. 
Daphne Gatzis wurde ungeduldig: «Können wir jetzt endlich beginnen? Wir wollen 

wissen, woran wir sind und was in den nächsten Tagen auf uns zukommt.» 
«Die MS Europa 2 wird morgen in New Orleans ankommen. Sie haben mindestens 

zwei Tage Zeit, um sich die Stadt anzusehen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie 
bereit sind, gewisse Bedingungen zu akzeptieren.» 

Storm überreichte den drei Damen ein Merkblatt. Dieses war überschrieben mit 
Check-out.  
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«Ich lese Ihnen daraus einen Satz vor: Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Mann-
schaft der MS Europa 2 aus arbeitsrechtlichen Gründen ausserhalb des Schiffes nur 
eingeschränkt behilflich sein darf. Ich kann Sie beruhigen: Ich werde Ihnen helfen und 
Ihnen auf diese Weise für Ihr Verständnis danken.»  

Er schaute sie an, um zu sehen, wie das Hilfsangebot angekommen war.  
«Ich kann Ihnen auch Tipps geben, welches die besonders interessanten Sehens-

würdigkeiten, die guten Restaurants und die besten Unterhaltungsmöglichkeiten sind. 
Ich kenne New Orleans von früheren Reisen her sehr gut.» 

Das Gespräch schien leicht ins Stocken zu geraten.  
Manuela Steger stellte die erlösende Frage: «Sie haben von Bedingungen gespro-

chen. Um was geht es?» 
«Ich muss etwas ausholen. Die Polizei verlangt, dass Sie für ein Verhör in Ham-

burg zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich nach dem Verlassen der MS Europa 2 frei 
bewegen und auf eigene Faust den Rückflug nach Europa organisieren könnten, wäre 
dies nicht sichergestellt.» 

Die Damen bemerkten, dass ihm das, was er ihnen im Auftrag von Hamburg hatte 
ausrichten müssen, unangenehm war.  

«Die Bedingung lautet: Entweder wir verhaften Sie hier an Bord und schaffen Sie 
in ein Flugzeug nach Hamburg, wo Sie von der Polizei in Empfang genommen wer-
den.» 

«Oder?», wollte Lara Koch wissen. 
«Oder Sie sind bereit, eine Kaution zu hinterlegen, die Sie erst zurückerhalten, 

wenn das Verhör stattgefunden hat.» 
Manuela Steger musste lachen: «Schon wieder eine Kaution als Druckmittel!» 
Storm konnte mit dieser Bemerkung nichts anfangen, erst recht nicht, warum Frau 

Steger dazu lachte. Er zeigte dies mit einem fragenden Gesichtsausdruck. 
«Bei der Einreise in die USA – das war in New York – wurde festgestellt, dass 

mein Pass zwar damals gültig war, aber in wenigen Monaten ablaufen würde. Ich hat-
te die Wahl: Entweder heim in die Schweiz fliegen oder eine Kaution von hunderttau-
send Dollar zahlen, um sicherzustellen, dass ich tatsächlich das Land verlasse. Ich ha-
be mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Sonst wäre ich ja nicht hier. Sobald 
ich definitiv ausreise, wird mir der Betrag rückerstattet. Das wird in New Orleans der 
Fall sein.» 

Storm musste schmunzeln: «Das trifft sich gut. So können Sie die von uns gefor-
derte Kaution ja gleich für sich selbst, für Frau Koch und für Frau Gatzis stellen. Die 
Kaution beträgt dreissigtausend Euro pro Person, insgesamt neunzigtausend Euro, was 
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ungefähr den hunderttausend Dollar entspricht, die Ihnen von den Vereinigten Staaten 
rückvergütet werden.» 

Lara und Daphne schauten Manuela an: «Würdest du das für uns tun?» 
«Ja, selbstverständlich.» Sie sagte sich, dass alle drei nichts mit dem Verschwinden 

von Zaba, erst recht nichts mit einem Mord zu tun hatten. Sie würde daher die neun-
zigtausend Euro mit Sicherheit zurückbekommen. 

Nachdem die Kautionsfrage geklärt war, drehte sich das Gespräch vor allem um die 
einzelnen Schritte des Vorgehens. Am meisten gefreut hatte die Schweizerinnen, dass 
der Sicherheitsoffizier sich bereiterklärt hatte, sie zu begleiten. Er meinte: «Mit den 
Grenzbehörden von New Orleans kenne ich mich aus. Ich weiss, wie mit ihnen umzu-
gehen ist.» 

Storm brauchte nicht zweimal zu fragen, ob die Damen seine Hilfe annehmen wür-
den.  

Zum Schluss stellte er fest: «Gut, dass unser Landaufenthalt in New Orleans auf 
Werktage fällt. Sonst wäre mit Komplikationen zu rechnen.» 
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XVIII 
 
 
Die drei Tage in New Orleans gestalteten sich weitgehend so, wie dies die Schweize-
rinnen mit Sicherheitsoffizier Storm besprochen hatten. Nur die Rückerstattung der 
Kaution an Manuela Steger durch die amerikanischen Behörden verlief nicht rei-
bungslos. Dank der Hilfe von Hoteldirektor Söderbaum, der Storm unterstützte, konn-
te auch dieses Problem nach einigem Hin und Her gelöst werden. Dadurch stand der 
Hinterlegung der drei Kautionen zugunsten der Hamburger Hapag-Lloyd Cruises, 
nichts im Wege. Storm hatte alles perfekt vorbereitet. Söderbaum war für die Buchung 
des Rückflugs nach Hamburg mit Umsteigen in Atlanta und Frankfurt besorgt. 

Selbstverständlich waren Lara, Manuela und Daphne nach wie vor betrübt, dass sie 
die Kreuzfahrt abbrechen und auf Mexiko verzichten mussten. Ein kleiner Trost war 
immerhin, dass sie noch zweimal auf der Europa 2 übernachten konnten und dass sie 
dadurch zweieinhalb Tage für New Orleans zur Verfügung hatten. 

 
Die touristischen Empfehlungen von Storm halfen den drei Damen bei der Planung 
der Stadtbesichtigung. Zu einem absoluten Must gehörten eine Fahrt auf dem Missis-
sippi und der Besuch des French Quarter. 

An Deck des authentischen Dampfschiffs Natchez erlebten Daphne, Lara und Ma-
nuela New Orleans vom Wasser aus. Daphne wusste aufgrund ihrer Recherchen im 
Internet, dass der Schaufeldampfer eine Zeitmaschine ist, die ihren Passagieren die 
Romantik und Schönheit der alten Zeiten näher bringt.  

New Orleans wurde 1718 von Franzosen gegründet. Zeitweise gehörte die Stadt 
den Spaniern. Sie fiel 1800 unter Napoleon Bonaparte an Frankreich zurück, bis sie 
1803 an die Vereinigten Staaten verkauft wurde. 1812 wollten die Briten die Stadt er-
obern, wurden aber zurückgeschlagen. Die wechselvolle Geschichte endete 1862 im 
amerikanischen Bürgerkrieg mit dem Sieg der Unionstruppen. Noch heute begegnet 
man auf Schritt und Tritt den Spuren, die die Siedler aus den verschiedensten Ländern 
Europas, aber auch die Sklaven aus Afrika hinterlassen hatten. 

Auf dem Schaufeldampfer erwies sich die Besichtigung des sorgfältig erhaltenen 
Motorraums als besonders interessant. Der eigentliche Höhepunkt war neben dem 
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Abendbuffet und dem Blick auf New Orleans by night zweifellos die Jazzband Dukes 
of Dixieland.  

Für das French Quarter hatten die Schweizerinnen den zweiten Tag reserviert. Der 
Stadtteil ist bekannt für die historischen Gebäude im spanischen und französischen 
Stil, aber auch für die lokale kreolische Küche. Das Restaurant, das Lara, Manuela 
und Daphne wählten, war leider enttäuschend. Nach den vielen Kilometern zu Fuss 
waren sie zu müde, um ein in einer Nebenstrasse gelegenes, von Storm empfohlenes 
Lokal zu suchen. 

New Orleans gilt als Wiege des Jazz. Auf Empfehlung von Thorsten Storm wollten 
die drei Damen die Preservation Hall in der St. Peter Street besuchen. Die Warte-
schlange auf dem Trottoir war über hundert Meter lang. Hoffnungslos, dachten sie. 
Ihnen war bekannt, dass das Jazzlokal nur über wenige Plätze verfügte. Irgendwie ge-
lang es ihnen dann aber doch, in die berühmte, aussen heruntergekommen wirkende 
Aufführungsstätte des klassischen New-Orleans-Jazz zu gelangen. Für das Publikum 
gab es ein paar Holzbänke und in der vordersten Reihe Sitzkissen. Wie die meisten 
Besucher mussten die Schweizerinnen stehen. Sie waren hingerissen von der Atmo-
sphäre, die die sechs Musiker – vier Schwarze, ein Weisser sowie eine Asiatin – im 
schummrigen Licht auf der Bretterbühne verbreiteten. Manuela und Lara kannten den 
New-Orleans-Jazz aus ihrer Jugend, Daphne lernte ihn in der Preservation Hall ken-
nen. Alle drei waren derart begeistert, dass sie am folgenden Tag, vor ihrem Abflug, 
nochmals hingehen wollten. Das Vorhaben blieb erfolglos. Die Warteschlange war 
noch viel länger als am Tag zuvor. 

Das hervorragende Mittagessen in einem kreolischen Restaurant entschädigte sie 
für den Verzicht. Die zweieinhalb Tage New Orleans dürften allen dreien lange in 
bester Erinnerung bleiben. 

 
Am späteren Nachmittag galt es, in den sauren Apfel zu beissen und die Rückkehr 
nach Deutschland anzutreten. Die bange Frage war: Wie würde das Verhör bei der 
Hamburger Polizei verlaufen? 

Wer noch zu den Verdächtigen zählte, wussten die Schweizerinnen nicht genau. 
Storm hatte von vier Personen gesprochen, die die Kreuzfahrt abbrechen mussten. 
Den Wurtzens waren sie seit einiger Zeit nicht mehr begegnet. Ebenso offen war, ob 
alle freiwillig mitgemacht hatten oder ob sie zwangsweise nach Europa geschafft wer-
den mussten. 
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XIX 
 
 
Die drei Schweizerinnen wurden am Flughafen Hamburg von einem Vertreter der 
Hapag-Lloyd Cruises abgeholt und mitsamt Koffern und Taschen direkt zum Krimi-
nalkommissariat gefahren. Dort mussten sie fast eine halbe Stunde warten, was die be-
reits vorhandene Nervosität weiter steigerte.  

Sie wurden von einer etwa sechzigjährigen, deutlich übergewichtigen Frau, die sich 
als Hauptkommissarin Hildegard Helbinger vorstellte, in ein Besprechungszimmer ge-
führt.  

«Möchten Sie das Gespräch einzeln oder zu dritt?» 
Lara Koch, Manuela Steger und Daphne Gatzis brauchten sich nur kurz anzuschau-

en: «Selbstverständlich zu dritt.» 
«Sehr schön, das spart uns Zeit. – Hatten Sie einen guten Flug?» 
Die Frage war rhetorisch gemeint. Die Kommissarin fuhr gleich fort: «Hätten Sie 

gerne Kaffee oder Mineralwasser? Und eine Kleinigkeit zum Essen?» 
Die Schweizerinnen sassen nach wie vor wie auf Nadeln. Steger antwortete im 

Namen aller: «Nur Mineralwasser, bitte.» 
Während Helbinger die Bestellung weiterleitete, fragten sie sich, was die Freund-

lichkeit der Kommissarin zu bedeuten hatte.  
«Meine Damen, ich kann Sie beruhigen: Dies ist kein Verhör. Übrigens danke, dass 

Sie sich freiwillig zu uns nach Hamburg bemüht haben.» 
Die Damen fanden das Wort freiwillig nicht ganz passend. Sie fragten sich, warum 

die Kommissarin den Druck, den eine Kaution von dreissigtausend Euro pro Person 
ausübt, nicht richtig einzuschätzen vermochte. Dass nicht mehr von Verhör die Rede 
war, schien die Anspannung immerhin etwas zu lockern. 

«Wie Sie sich vorstellen können, sind wir in den letzten Tagen nicht untätig geblie-
ben. Wir haben die insgesamt neun Personen, die uns der Sicherheitsoffizier als even-
tuell verdächtig gemeldet hatte, mit allen uns verfügbaren Mitteln geprüft und sind 
zum Ergebnis gelangt,  dass Sie ... .»  

Die Kommissarin schaute dabei den drei Damen eine nach der anderen in die Au-
gen. Entsprechend gespannt waren diese. 
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«... dass Sie nichts – ich betone nichts – mit dem Verschwinden von Taksony 
Zabavnyik, genannt Zaba, zu tun hatten.» 

Man konnte ein dreifaches Aufatmen vernehmen.  
Manuela Steger fasste sich als erste. «Wir sind froh, dass Sie zu diesem Ergebnis 

gelangt sind. Wir haben unsere Unschuld ja von Anfang an beteuert.» 
«Wir verstehen erst recht nicht, warum wir trotzdem die Kreuzfahrt abbrechen und 

hierher nach Hamburg fliegen mussten. Wir verlangen eine Erklärung.» Die an sich 
besonnene Lara Koch äusserte dies mit ziemlich erregter Stimme. 

«Ich verstehe Ihre Verärgerung. Ich hoffe, dass Sie auch uns verstehen, wenn ich 
Ihnen berichte, zu welchen Ergebnissen unsere Recherchen geführt haben. Für uns ist 
der Fall erst seit heute Morgen etwas klarer geworden. Wir konnten Sie daher nicht 
früher informieren. Tut mir leid.» 

Leicht vorwitzig schaltete sich Daphne Gatzis ein: «Nun sind wir aber gespannt, 
was Sie Gescheites herausgefunden haben.» 

Die Hauptkommissarin setzte zur Erläuterung an: «Um es kurz zu machen: Wir ha-
ben mit Unterstützung von Kapitän Herder und seinen Kaderoffizieren feststellen 
können, dass mehrere Passagiere ein gestörtes Verhältnis zu Herrn Zaba hatten und 
dies in der einen oder anderen Form zum Ausdruck gebracht hatten. Wir haben sie als 
verdächtig klassifiziert.» 

Koch runzelte die Stirn. 
Helbinger entschuldige sich für die missverständliche Formulierung: «Ich meine 

nicht, dass jemand von Ihnen, meine Damen, zu dieser Gruppe gehört, sondern andere 
Passagiere. Ob diese das Treffen auf dem Schiff gemeinsam planten oder ob es zufäl-
lig zustande gekommen war, müssen wir noch klären.» 

Manuela fragte: «Können Sie uns das etwas deutlicher erklären?» 
«Gerne, Frau Steger. Ich bin Kriminalkommissarin, nicht Unternehmensberaterin 

wie Sie. Ich kann unsere Vermutungen nur laienhaft zusammenfassen. Wie Sie wis-
sen, ist, nein war Herr Zaba Eigentümer einer Firma mit Sitz in Wien. Diese Firma 
produziert Badewannen, Duschwannen und dergleichen. Die Innokunst AG, so der 
Name der Firma, hat mit ihren innovativen Erzeugnissen die Branche durcheinander 
gewirbelt, dies nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen Ländern. Verständlich, 
dass die Konkurrenten keine Freude am Erfolg von Innokunst hatten. Sie haben sich 
zu einer informellen Gruppe zusammengeschlossen und versucht, die Wiener Firma 
zurückzubinden – oder sie zu übernehmen. Herr Zaba ist darauf nicht eingegangen. 
Die Konkurrenten übten immer stärkeren Druck auf Zaba aus. Wie genau, muss noch 
geklärt werden. Indizien weisen daraufhin, dass gewisse Druckversuche illegaler Na-
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tur waren oder sich an der Grenze zur Illegalität bewegten. Wir können nicht aus-
schliessen, dass das, was sich auf Ihrem Kreuzfahrtschiff abgespielt hat, damit zu tun 
hatte.» 

Steger, die aus naheliegenden Gründen zur Wortführerin geworden war, meinte: 
«Das setzt voraus, dass sich zumindest ein Konkurrent von Zaba mit uns auf der Eu-
ropa 2 befand.» 

«Ja, das war auch unsere Vermutung. Wir haben die Passagierliste systematisch 
durchgearbeitet, um herauszufinden, ob andere Gäste irgendetwas mit der Firma Inno-
kunst zu tun haben könnten. Wir sind fündig ge-... .» 

Steger unterbrach die Kommissarin: «Sie sind auf Herrn Wurtz gestossen, den Lei-
ter und Hauptaktionär der Dortmunder Wurtz AG.» 

«Richtig. Ich stelle fest, dass Sie ebenfalls gewisse Zusammenhänge herausgefun-
den haben.» 

«Frau Helbinger, sind Sie noch auf weitere Passagiere gestossen, die zu Herrn Zaba 
ein nicht gerade freundschaftliches Verhältnis, um es vorsichtig auszudrücken, hat-
ten?» 

«Ja. Mit Hilfe von europäischen Branchenverzeichnissen haben wir festgestellt – 
das ist heutzutage dank Internet eine einfache Sache –, dass ein weiterer Passagier der 
Europa 2 etwas mit Badewannen und solchen Dingen zu tun hatte.» 

Die drei Damen spitzten die Ohren und fragten sich, ob die Kriminalkommissarin 
den Namen nennen würde. Wie zu erwarten, war das nicht der Fall. 

«Ich kann Ihnen nur so viel sagen: Die zweite verdächtige Person kommt aus der 
Schweiz. Sie dürften sie kaum kennen. Der Sicherheitsoffizier sagte uns, dass der 
Verdächtige kaum aufgefallen sei. Er und seine Frau hätten sich sehr zurückgezogen 
verhalten. Offizier Storm meinte, die Gesichtszüge beider seien so durchschnittlich, 
dass man sie bald vergessen würde. Ja, das sagte er wörtlich: durchschnittlich.» 

Koch schaltete sich ins Gespräch ein: «Ich erinnere mich, dass ich – beziehungs-
weise meine Tochter – einmal kurz mit einem Ehepaar gesprochen habe, das dem Dia-
lekt nach aus der Umgebung von Basel stammen könnte. Mehr wissen wir nicht. Wir 
kennen auch den Namen nicht.»  

Sie sah dabei Daphne an. Diese bestätigte durch Nicken, dass sie mit der Aussage 
ihrer Mutter einverstanden war. 

Die Kommissarin meinte: «Das könnte stimmen. Der besagte Herr war bis zu sei-
ner Pensionierung Direktionsmitglied einer internationalen Holding mit Sitz in Basel 
und zuvor Leiter mehrerer Keramikfabriken in Europa, darunter auch einer grösseren 
in Laufen BL. Was BL bedeutet, weiss ich nicht.» 
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«Kanton Basel-Landschaft», sagten die drei Schweizerinnen fast wie im Chor. 
Frau Helbinger setzte ihre Ausführungen fort: «Wir haben mit dem Kriminalkom-

missariat Basel Kontakt aufgenommen und um Mithilfe bei unseren weiteren Untersu-
chungen nachgesucht.» 

«Mussten die Schweizer die Kreuzfahrt ebenfalls vorzeitig abbrechen – wie wir?», 
wollte Daphne Gatzis wissen. 

«Nein. Dafür reichten die Verdachtsmomente nicht aus. Das gleiche gilt für weitere 
Passagiere, die wir näher unter die Lupe nahmen.» 

Lara Koch hoffte, dass das Gespräch damit beendet war.  
Sie wurde enttäuscht. Helbinger sagte: «Bevor ich Sie entlassen kann, habe ich 

noch eine Frage und eine Bemerkung.» 
Die drei Damen rätselten, was nun noch kommen würde und machten lange Ge-

sichter. 
«Zu meiner Frage: Haben Sie auf dem Schiff irgendwelche Beobachtungen ge-

macht, die uns weiterhelfen könnten? Sie haben sicher viele andere Passagiere ken-
nengelernt.» 

Nun konnte sich Daphne einbringen: «Ich habe auf einem Landausflug und später 
in einem Schiffsrestaurant mit einer Dame gesprochen, die behauptete, sie sei mit 
Herrn Zaba liiert. Mehr weiss ich nicht. Sie machte auf mich keinen ausgesprochen 
seriösen Eindruck.» 

Lara sah ihre Tochter an und bat sie durch Kneifen des linken Auges, jetzt nicht 
auch noch das Wort Bordellmutter zu verwenden. 

«Und wie heisst diese Dame?» 
«Frau Herzig. Sie wohnt in Wien.» 
Die drei Schweizerinnen fanden beim Gespräch nicht heraus, ob Stella Herzig als 

Verdächtige ebenfalls nach Hamburg beordert worden war. 
«Und die Bemerkung, die Sie angekündigt haben?», erinnerte Steger die Haupt-

kommissarin. 
«Meine Damen, jetzt komme ich zu einem Punkt, der Ihnen nicht unangenehm sein 

wird.» Die Hauptkommissarin machte eine Pause, um die Ankündigung wirken zu 
lassen. 

«Ich habe es eingangs gesagt: Sie sind unschuldig. Sie haben erhebliche Unan-
nehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen. Wir vergüten Ihnen daher sämtliche Spesen, 
die Sie hatten. Wir haben für Sie für heute Nacht ein Hotel gebucht. Für den Rückflug 
in die Schweiz brauchen Sie uns nur noch die Details anzugeben: Fluggesellschaft, 
Flugnummer und so weiter. Alles geht zu unseren Lasten.» 
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«Meine Tochter und ich ziehen es vor, mit dem ICE direkt nach Basel zu reisen. 
Das braucht kaum mehr Zeit als der Flug. Zudem müssen wir nicht mehrmals mit 
Sack und Pack umsteigen.»  

«Ich werde nach Zürich fliegen.» Steger fügte hinzu: «Wir hoffen, dass Sie den Fall 
Zaba bald lösen können.» 

Zum Schluss betonte Helbinger: «Ihr kooperatives Verhalten ist nicht selbstver-
ständlich. Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Hamburg und 
eine gute Rückreise. Ich darf Sie nun noch zu unserem Sekretariat begleiten. Es sind 
noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Ich werde auch für die Rückerstattung der 
Kautionen besorgt sein.» 

 
Kaum hatten die drei Schweizerinnen das Polizeigebäude verlassen, schickte Daphne 
eine SMS an Florian und Ronny Liber. In der gebotenen Kürze orientierte sie die bei-
den über den für sie guten Ausgang des Kriminalfalls. 

Lara, Manuela und Daphne nutzten den Aufenthalt, um Hamburg zu geniessen: am 
Abend mit einem guten Essen und am folgenden Morgen mit der Besichtigung der 
Elbphilharmonie, von den Hamburgern liebevoll Elphi genannt. Das eben erst fertig-
gestellte originelle Gebäude der weltberühmten Basler Architekten Herzog und de 
Meuron empfanden sie als sensationell.  
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XX 
 
 
Lara Koch war kaum aus Hamburg zurück, als Ronny Liber sie anrief und fragte, ob 
die drei Kreuzfahrerinnen gut heimgekehrt seien. Er lud sie zu einem Treffen ein. Ele-
onor und er seien an Berichten über die Schifffahrt und die Landausflüge interessiert. 

«Sehr gern. Daphne hat einige Hundert Fotos gemacht und will die besonders inte-
ressanten Aufnahmen zu einer Show zusammenstellen. Sie wird allerdings nicht bald 
dazu kommen. Sie ist bereits nach Genf abgereist, um mit einer kleinen Verspätung 
ihr Masterstudium aufzunehmen.» 

«Wir können warten. Etwas anderes ist dringender.» 
«Hat es mit unserem Kriminalfall zu tun?», fragte Lara. 
«Ich weiss nicht, ob dir bekannt ist, dass die Hamburger Polizei das Kriminalkom-

missariat Basel-Stadt um Mithilfe bei der Überprüfung eines Verdächtigen ersucht 
hat.» 

«Ja, das wurde uns gesagt. Um wen handelt es sich?» 
«Lara, das kann ich dir nicht sagen. Die Details kennt Fred Hugly, der Leiter unse-

res Kriminalkommissariats. Er hat mich angerufen und dich und mich, wenn möglich 
auch Manuela, um ein Gespräch gebeten. Er brauche Informationen über das Gesche-
hen auf dem Schiff.» 

«Und was will er von uns?» 
«Von mir erwartet er – überspitzt formuliert – eine Vorlesung über Wettbewerbs-

fragen. Er möchte insbesondere erfahren, wie Fusionen und Firmenübernahmen zu-
stande kommen – oder scheitern. Ich hätte ihm mit meinem ökonomischen Sachver-
stand bei früheren Kriminalfällen helfen können. Wenn einem so um den Bart gestri-
chen wird, kann man nicht gut Nein sagen.» 

«Schön. Suchen wir einen Termin, der uns beiden passt. Ich werde dann Manuela 
fragen, ob sie auch kommen kann.» 

Für Lara und Ronny stellte die Terminfrage kein Problem. Sie waren ja nicht be-
ziehungsweise nicht mehr erwerbstätig.  
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Für Manuela sah es anders aus. Zur Anfrage von Lara meinte sie, sie hätte einen 
Berg von Unerledigtem abzubauen. Wenn der Termin feststehe, würde sie versuchen, 
nach Basel zu kommen.  

  
Für Kriminalkommissar Hugly schien die Zusammenkunft wichtig und dringlich zu 
sein. Das Gespräch konnte bereits am folgenden Tag im Kriminalkommissariat bei der 
Heuwaage stattfinden. Manuela musste sich aus verständlichen Gründen entschuldi-
gen. 

Die Unterredung begann locker. Hugly stellte viele Fragen zu  Kreuzfahrten im 
Allgemeinen und zur Europa 2 im Besonderen. Sein Interesse erklärte er damit, dass 
seine Frau und er eine Kreuzfahrt planten. 

Ronny unterbrach: «Ah, du bist nun verheiratet. Ich gratuliere. Ich nehme an, bei 
deiner Gemahlin handelt es sich um Gaby Graf.» Ronny hatte die charmante Dame, 
von Beruf Grafikerin, bereits bei früheren Gelegenheiten kennengelernt. 

«Ja, wir haben geheiratet. Die Kreuzfahrt soll unsere Hochzeitsreise werden. Etwas 
ganz Spezielles!» 

Lara sagte: «Dafür kann ich Ihnen die Europa 2 wärmstens empfehlen. Ein tolles, 
modernes, nicht allzu grosses Schiff. Alles klappt hervorragend, ausgezeichnetes Es-
sen, vielfältige Unterhaltungsmöglich-... .» 

Lachend unterbrach Ronny die Lobeshymne: «Es gibt nur einen negativen Punkt: 
Es finden auf dem Schiff auch Morde statt.» 

Hugly folgerte: «Du musst unbedingt Eleonor fragen, ob ihr mitkommen wollt. Da-
für sprechen mindestens zwei Gründe: Erstens können wir dann gemeinsam einen 
weiteren Kriminalfall lösen.» 

«Und zweitens?» 
«Zweitens: Eleonor und du, ihr könnt uns zeigen, wie man ein glückliches Ehepaar 

wird – und bleibt. Ihr habt doch kürzlich eure Goldene Hochzeit gefeiert. Fünfzig Jah-
re, das ist heutzutage eine Meisterleistung. Von euch wollen wir lernen, können wir 
lernen, müssen wir lernen.» 

«Fred, mir ist neu, dass man auf der Hochzeitsreise Begleiter – und erst noch Ehe-
berater – dabei haben möchte.» 

Alle drei mussten laut lachen. 
Wegen der Gefahr, dass das Gespräch in Blödelei ausarten könnte, intervenierte 

Hugly: «Nun aber zur Arbeit! Sonst ist morgen in der Basler Zeitung zu lesen, im Si-
cherheitsdepartement werde nur Allotria getrieben.» 
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Ronny fand ebenfalls noch nicht zur Seriosität zurück. «Lara und ich als baselstäd-
tische Steuerzahler sind dagegen, dass unsere Steuergelder verschleudert werden.» 

Er fragte sodann, diesmal mit ernster Miene: «Fred, was erwartet die Hamburger 
Polizei von dir? Worin besteht der Auftrag?» 

«Hauptkommissarin Helbinger äusserte mir gegenüber die Vermutung, dass Zaba 
seine Konkurrenten durch aggressives Vorgehen auf den Märkten zur Verzweiflung 
und durch arrogantes Verhalten zur Weissglut gebracht habe. Es sei denkbar, dass die-
se beschlossen hatten, ihn aus dem Wege zu räumen – nach dem Motto: Wenn die or-
dentlichen juristischen Mittel nicht helfen, muss zu schärferen Waffen gegriffen wer-
den. Man habe feststellen können, dass auf der Europa 2 mehrere führende Persön-
lichkeiten von europäischen Keramikfirmen zugegen waren. Diese hätten beschlossen, 
... .» 

Lara Koch vervollständigte den Satz: «... Zaba bei stürmischer See über Bord zu 
werfen. Soweit die Vermutung der Hamburger Polizeibehörden. Ob sich diese Hypo-
these bestätigen lässt, ist, soviel ich weiss, noch völlig offen.» 

Hugly bestätigte: «Ja, das hat Helbinger ebenfalls betont.» Er fuhr weiter: «Mein 
Auftrag besteht nun darin, eine verdächtigte Person, die in unserer Region wohnt, zu 
überprüfen. Mein Problem ist: Wie? Ich hoffe auf die Hilfe von Ihnen, Frau Koch, und 
dir, Ronny.» 

Ronny Liber fragte nach dem Namen der gesuchten Person und schaute zuerst Lara 
an. Diese schüttelte den Kopf: «Keine Ahnung.» 

Hugly konnte die Frage beantworten: «Helbinger schrieb uns, dass es sich um Kon-
rad Diggelmann handelt, einen früheren Direktor der Keramik Laufen. Wir – und nicht 
die Baselbieter Kollegen – sind angefragt worden, weil sich der Sitz der Holdingge-
sellschaft in Basel befindet. Diggelmann sei im Unterschied zu anderen Vertretern von 
Konkurrenzunternehmen nicht gezwungen worden, sich der Hamburger Polizei zur 
Verfügung zu stellen, weil auf dem Kreuzfahrtschiff nicht genügend Verdächtiges ge-
gen ihn festgestellt werden konnte. Es geht nun darum, ihn zu observieren.» 

«Hast du damit bereits angefangen?» 
«Nur mit den Vorarbeiten. Diggelmann und seine Frau mussten die Kreuzfahrt 

nicht abbrechen. Sie werden daher erst in etwa einer Woche zurück sein.» 
«Die Glücklichen», seufzte Lara Koch. 
Hugly fuhr fort: «Ich kenne seine Adresse: Er ist Schweizer und wohnt in Brislach, 

Baselland. Ich habe mich über seinen Lebenslauf kundig gemacht: Er ist sechsund-
sechzig Jahre alt, hat an der ETH Zürich Chemie studiert und 1981 an der TU Karls-
ruhe promoviert. Er war in verschiedenen Firmen im Ausland tätig. 1989 trat er in die 
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Keramik Laufen ein. Er machte dort Karriere: zuerst als Leiter von Niederlassungen 
im Ausland, dann als Direktor der Laufner Fabrik und zum Schluss als Mitglied des 
Verwaltungsrates der Holding. Diggelmann wurde 2009 frühpensioniert. Seither 
nimmt er da und dort Beratungsaufgaben wahr. Mit Keramik Laufen hat er aber nichts 
mehr zu tun. Vermutlich ist sein vorzeitiges Ausscheiden nicht ohne Nebengeräusche 
erfolgt.»  

Ronny Liber versprach Hugly, sich den ihm gestellten Fragen anzunehmen, das 
heisst, Fakten allgemein zum Wettbewerb zwischen international tätigen Unterneh-
mungen sowie zu Fusionen und Übernahmen zusammenzustellen. Spezifisch zur Ke-
ramikbranche, zu Badewannen, Lavabos und WC-Schüsseln, werde er sich selbstver-
ständlich nicht äussern können. Er brauche für die Sammlung und verständliche Auf-
arbeitung des Materials mindestens eine Woche. 

«Vielen Dank zum Voraus, Ronny. Damit können wir die heutige Besprechung be-
enden.» 

Hugly begleitete die beiden Besucher zum Ausgang des gut gesicherten Gebäudes.  
Lara Koch schaute sich das Schild an Huglys Bürotür genauer an: Dr. Fred O. 

Hugly, Kriminalkommissär, Leiter des Kriminalkommissariats Basel-Stadt.  
Sie war leicht irritiert und fragte: «Herr Doktor Hugly, warum steht hier Kommis-

sär – mit ä?»  
Hugly wurde diese Frage nicht zum ersten Mal gestellt. «Ich und meine Kollegen 

haben es längst aufgegeben, auf Kommissär zu beharren. Alle Aussenstehenden sagen 
unter dem Einfluss der vielen deutschen Kriminalfilme Kommissar. In Basel lautet die 
offizielle Bezeichnung Kommissär, dies vermutlich in Analogie zu commissaire im 
nahen Elsass. Die französische Schlusssilbe wird phonetisch als ä ausgesprochen. 
Vielleicht müssen wir uns aber doch noch anpassen und auch offiziell auf den Umlaut 
verzichten.» 

Draussen auf der Strasse, als Hugly ihn nicht mehr hören konnte, erklärte Ronny 
lachend: «Lara, Fred Hugly heisst gar nicht so. Er wurde im Berner Oberland als 
Friedrich Hügli geboren und getauft. In der Schule war er für die Lehrer der Fritz und 
für die Freunde der Fritzli. Das war ihm zu bieder. Er anglifizierte seinen Namen zu 
Fred O. Hugly – mit O. als abgekürztem middle name. Das kam ihm beim Studium 
der Kriminologie an einer kalifornischen Universität zustatten. Die Amerikaner kön-
nen den Namen Hugly problemlos aussprechen und werden auch nicht durch den Um-
laut irritiert. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz hat er am neuen Namen festgehal-
ten. Ob in der Zwischenzeit Friedrich Hügli auch amtlich zu Fred O. Hugly wurde, 
kann ich dir leider nicht sagen.» 
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Ronny Liber machte sich sofort an die Arbeit. Die Absicht war, für Fred Hugly einen 
kurzen Bericht zu schreiben, den er dann nach Bedarf mündlich kommentieren würde. 
Nach wenigen Tagen lag eine erste Version vor. Da Ronny nicht sicher war, ob der 
Berichtsentwurf für ökonomische Laien verständlich war, bat er Lara Koch, ihn 
durchzulesen und falls nötig zu kritisieren.  

Selbstverständlich zählte er auch auf Eleonor, die seit Jahrzehnten als Erstleserin 
seine Texte unter die Lupe nahm – und verbessern half. 

 
 
Wettbewerb – ein Mordmotiv? 
Eine Analyse von Ronny Liber  
zuhanden von Fred O. Hugly 
 
 
Fragestellung 

Könnte der Wettbewerb zwischen Unternehmungen zu einem Mord führen – generell 
und spezifisch für die Sanitärproduktebranche? 
  

Die Sicht der Nationalökonomie 

Ökonomen sehen im wirtschaftlichen Wettbewerb (sog. Konkurrenzmechanismus) ein 
wirksames Mittel für Effizienz und Wachstum.  

Wettbewerb zwingt die Unternehmungen, dauernd 
- die Bedürfnisse der Konsumenten aufzuspüren und sich an Veränderungen (z.B. 
Modeströmungen) anzupassen,  
- nach Möglichkeiten zur Senkung der Kosten zu suchen, 
- Produkt- und Prozessinnovationen (neue Erzeugnisse und neue Verfahren) vorzu-
nehmen. 

Unternehmungen, die nicht mitmachen, geraten in Konkurs und müssen über kurz o-
der lang vom Markt verschwinden.  

Die genannten Stärken des marktwirtschaftlichen Konkurrenzmechanismus kommen 
nur unter bestimmten Bedingungen zustande: 

1. Es muss sich um individuell nutzbare und verkäufliche Güter handeln. Für sog. Kol-
lektivgüter gelten andere (politisch-administrative) Spielregeln.  
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2. Auf einem bestimmten Markt müssen mehrere Anbieter tätig sein. Im Falle von Mo-
nopolen wären die Kunden dem alleinigen Anbieter ausgeliefert. Sie müssten höhere 
Preise bezahlen als unter Konkurrenzbedingungen. Die Güterversorgung wäre 
schlechter. Das heisst, es käme zu einem Wohlstandsverlust. 

3. Es muss verhindert werden, dass sich rechtlich selbstständige Unternehmungen 
durch Kartellbildung wie Monopolisten verhalten und die Kunden "ausbeuten". 

Bis in die 1950/60er-Jahre waren kartellistische Absprachen gang und gäbe. 

Heute verfolgen die westlichen Länder und die EU zum Schutz der Konsumenten eine 
Wettbewerbspolitik, die Monopole und Kartelle grundsätzlich verbietet. Bei Missbrauch 
von Marktmacht werden z.T. rigorose Strafen ausgesprochen. 

Fusionen (mergers) und Übernahmen (acquisitions) von Grossfirmen werden durch 
spezifische Wettbewerbsbehörden untersucht und bei Missbrauchsgefahr verboten.  

Ausnahmen werden im übergeordneten Interesse geduldet, z.B. wenn überzeugend 
nachgewiesen werden kann, dass Fusionen beziehungsweise Übernahmen zu ge-
samtwirtschaftlichen Gewinnen führen (z.B. durch Nutzung von Grössenvorteilen). 

 
Folgerungen 

Bei Badewannen, Lavabos u.dgl. handelt es sich eindeutig um private Güter. Die erste 
Bedingung ist somit erfüllt. 

Gleiches gilt für die zweite Bedingung: Meine Internet-Recherchen haben keine Hin-
weise auf ein Monopol im eigentlichen Sinn ergeben. 

Offen bleibt die dritte Bedingung. Ob in der Sanitärproduktebranche Europas derzeit 
Fusionen, Übernahmen oder kartellistische Absprachen bestehen oder geplant sind, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Die Klärung dieser Frage würde aufwendige Untersu-
chungen erfordern. 

Klar ist, dass für die einzelnen Unternehmungen der Druck, der vom Wettbewerb aus-
geht, als lästig empfunden wird. Sie versuchen daher, ihm auszuweichen. Branchen-
verbände kämpfen gegen restriktive Massnahmen der Wettbewerbsbehörden und ver-
suchen durch "originelle" Konstruktionen entsprechende Beschränkungen zu umgehen 
oder zu mildern. 

Führen legale Wege nicht zum Erfolg, so sind auch illegale Machenschaften wie Er-
pressung oder Mord denkbar. 

  

 
Eleonor hatte lediglich kleinere Verbesserungsvorschläge. Sie war überzeugt, dass der 
Bericht für Fred Hugly verständlich sei. 

Nach mehrmaliger Lektüre kam Lara Koch zu demselben Ergebnis. «Ronny, dein 
Bericht ist harte Kost für mich als Floristin. Ich glaube aber, dass du das Problem 
überzeugend darstellst. Herr Hugly wird deine Überlegungen wohl verstehen. Ob sie 
ihm praktisch helfen werden – da habe ich meine Zweifel.» 

«Ehrlich gesagt: ich auch», gab Ronny zu. 
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Fred O. Hugly bedankte sich telefonisch für den Bericht und bat Ronny Liber um ein 
kurzes Gespräch. «Wenn du willst, komme ich zur Abwechslung zu dir nach Hause.» 

«Gern. Soll ich Frau Koch fragen, ob sie auch dabei sein kann?» 
«Ja, das wäre gut. Wir werden uns ja nicht so sehr über Monopole und Kartelle un-

terhalten müssen. Es geht vielmehr darum, eine Person zu observieren – eine Person, 
die, wie du in deinem Bericht schreibst, an illegalen Machenschaften beteiligt sein 
könnte.» 

Ronny gab zu bedenken: «Mir ist nicht klar, was ich zur ganzen Geschichte beitra-
gen kann. Mit anderen Worten, was das Gespräch bringen soll.» 

«Ronny, ich habe in meinem Berufsleben häufig die Erfahrung gemacht, dass man 
in einem als hoffnungslos erscheinenden Kriminalfall per Zufall weiterkam – weiter-
kam, weil die richtigen Leute beisammen waren und ihre Überlegungen austauschten. 
Brain storming sagt man dem im Fachjargon – Hirngestürm. Unter uns Fahndern 
sprechen wir vom Kommissar Zufall.» 

Hugly und Liber fanden bald einen beidseits genehmen Gesprächstermin.  
Auch Lara Koch passte er. Irgendwie freute sie sich darauf.  
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XXII 
 
 
Als Ronny erklärte, die nächste Besprechung mit Fred Hugly würde zu Hause stattfin-
den, sagte Eleonor, zeitlich würde es ihr leider nicht reichen, eine Linzertorte, ihre 
Spezialität, zu backen. «Dann kauf doch eine oder frag Lara, ob sie etwas zum Kaffee 
mitbringen kann.»   

Als sich alle gesetzt hatten, der Kaffee und die gekaufte Torte serviert waren, er-
kundigte sich Eleonor bei Fred Hugly, ob sie beim Gespräch dabei sein dürfe. Dieser 
war sofort damit einverstanden. Er meinte, es würden ja keine Geheimnisse diskutiert. 
Zudem seien mehr Ideenlieferanten stets von Vorteil. 

Fred sagte, er sei dankbar für Ronnys volkswirtschaftliche Analyse und stellte nur 
zwei kleinere Fragen. Er könne sich aufgrund seiner Erfahrung durchaus vorstellen, 
dass Unternehmer, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, zu illegalen Machenschaf-
ten greifen.  

Die Diskussion der beiden aufgeworfenen Fragen war rasch erledigt. 
«Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich sage, dass mir dein Bericht bei der Er-

ledigung meiner Aufgabe kaum helfen wird.» Fred Hugly leitete damit zum Haupt-
zweck der Besprechung über: «Eleonor, ich weiss nicht, ob dich Ronny informiert hat, 
was die Hamburger Kriminalpolizei von mir erwartet. Ich soll einen gewissen Konrad 
Diggelmann observieren und herausfinden, ob er auf dem Kreuzfahrtschiff Europa 2 
zwischen New York und Key West etwas mit dem Verschwinden von Herrn Zaba zu 
tun hatte.» 

Eleonor nickte und zeigte damit, dass ihr Mann sie über den Fall – von ihm als Ba-
dewannenfall bezeichnet – informiert hatte. 

Hugly schilderte sein Problem: «Ich kann wohl nicht gut bei Herrn Diggelmann an 
der Tür klingeln, mich als Chef des Kriminalkommissariats Basel-Stadt vorstellen und 
ihn befragen. Wenn Diggelmann einigermassen hell auf der Platte ist, und davon gehe 
ich aus, so wird er mich fragen, was mir eigentlich einfalle, ihn in Brislach, auf Basel-
bieter Territorium, zu belästigen.» 

Lara, Eleonor und Ronny waren gleicher Meinung: Dies gehe mit Sicherheit nicht.  
«Fred, du musst indirekt vorgehen», folgerte Ronny. 
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«Klar. Die Frage ist nur: Wie? Zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
herrscht seit ein paar Monaten politisch ein gespanntes Verhältnis. Ich darf durch ein 
ungeschicktes Vorgehen nicht noch mehr Öl ins Feuer giessen.»  

Hugly sah seine drei Gesprächspartner einzeln an: «Hat jemand eine gescheite 
Idee?» 

Der Kaffee und die Torte verhinderten, dass die längere Pause, die durch die Frage 
entstanden war, als peinlich empfunden wurde. 

«Ich habe eine Idee», sagte Eleonor. «Ich weiss nur nicht, ob Fred sie als gescheite 
Idee bezeichnen wird.» 

«Erzähl. Ich bin gespannt.» 
«Ist euch bekannt, dass die Familie Liber aus Laufen stammt und dort seit Jahrhun-

derten heimatberechtigt ist? Ronny ist immer noch Laufner Stadtburger. Er ging in 
Laufen noch in die erste Klasse. Die Familie zog dann Ende der vierziger Jahre nach 
Basel. Die Kontakte mit den anderen Libers wurden im Laufe der Jahrzehnte immer 
spärlicher. Viele sind gestorben oder ebenfalls weggezogen.» 

«Danke, Eleonor. Darf ich meine Familiengeschichte selbst weitererzählen?» 
Eleonor nickte. 
«Ich habe immer noch Kontakte mit Leuten aus Laufen und Umgebung. Sie beru-

hen allerdings nicht nur auf verwandtschaftlichen, sondern auch auf beruflichen Be-
ziehungen. Übrigens, mein Vater war, bevor er in Basel ein eigenes Geschäft gründete 
und wir nach Basel zogen, Prokurist der Keramischen, wie man die Fabrik in Laufen 
damals nannte.»  

Eleonor entwickelte die von ihr ins Spiel gebrachte Idee weiter: «Ronny, du könn-
test doch deine Beziehungen nutzen.»  

«Aus der damaligen Zeit lebt niemand mehr. Zudem haben sich die Eigentumsver-
hältnisse verändert: Die Keramische ist von einem ausländischen Konzern übernom-
men worden. Erfolgreich sind ihre Sanitärprodukte jedoch nach wie vor. Ihr habt si-
cher alle schon auf Lavabos, WC-Schüsseln usw. das Logo Laufen gesehen. Man fin-
det es in ganz Europa. Ein Beispiel, dass Übernahmen erfolgreich sein können.» 

Eleonor sah ihren Gatten an. «Mein Lieber, du schweifst ab. Vielleicht kennt der 
eine oder andere unter deinen heutigen Laufentaler Verwandten und Bekannten Dig-
gelmann. Die Fabrik, in der er gearbeitet hat, ist in Laufen ja bestens bekannt und ... .» 

Fred Hugly unterbrach sie: «Diggelmann muss wegen seiner früheren Kaderstel-
lung im Unternehmen eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein. Ronny, du musst 
versuchen, über dein Laufner Netzwerk Diggelmann zu kontaktieren. Diskret, versteht 
sich.» 
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Ronny begann langsam Interesse an der Idee zu gewinnen. «Meinst du, dass ich 
Diggelmann, wenn ich es schaffe, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ganz harmlos auf 
seine Kreuzfahrt ansprechen soll? Wenn er sich in Sicherheit fühlt, erzählt er viel-
leicht Dinge, die er Kriminalbeamten nicht sagen würde.» 

«So ist es», bestätigte Hugly. «Ich habe dir am Telefon gesagt, dass in unserem Bu-
siness Kommissar Zufall hin und wieder unser hilfreichster Mitarbeiter ist.» 

Lara Koch hatte die Diskussion still verfolgt. Nun schaltete sie sich ein: «Wie kann 
Ronny mit Diggelmann Kontakt aufnehmen? Das ist doch die Kernfrage.» 

Ronny meinte: «Genauso wenig wie Fred Hugly kann ich bei Diggelmann vorbei-
gehen und ihm sagen: Hallo, hier bin ich. Wir könnten doch zusammen über Ihre 
Kreuzfahrt plaudern.» 

Wiederum entstand eine Pause. Alle vier schienen nachzudenken. 
Erst ein konkreter Plan von Ronny brachte die Erlösung. «Ich werde in den nächs-

ten Tagen ein paar meiner Laufner Freunde anrufen, um herauszufinden, ob einer 
Diggelmann kennt. Diggelmann war sicher in einem Lions oder Rotary Club. Viele, 
die ich zu kontaktieren gedenke, ebenfalls.» 

Fred meinte: «Eine gute Idee!»  
«Natürlich brauche ich dabei Glück.» Lachend fügte er hinzu: «Vielleicht kommt 

Kommissar Zufall nicht bloss beamteten Polizisten zu Hilfe, sondern auch einem ein-
fachen Freizeitfahnder wie mir.» 
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XXIII 
 
 
Ronny Liber stellte eine Liste mit fünf Telefonnummern zusammen: Verwandte und 
Bekannte. Er bereitete auch eine Erklärung für den Fall vor, dass ihm die Frage ge-
stellt würde, warum er sich für Konrad Diggelmann interessiere. Ihm war klar, dass er 
keine ehrliche Antwort geben könnte. Statt zu sagen, Diggelmann werde verdächtigt, 
an einem Delikt beteiligt oder sogar dafür verantwortlich gewesen zu sein, schien ihm 
ein halbwegs ehrlicher oder zumindest plausibler Grund vertretbar: Eleonor und er 
planten eine Kreuzfahrt und hätten gehört, dass Herr und Frau Diggelmann kürzlich 
auf dem Luxusschiff Europa 2 gewesen seien. Selbstverständlich würde er auch nicht 
sagen, dass er von einem Kriminalkommissar einen informellen Auftrag erhalten hat-
te. 

Der erste Versuch verlief insofern enttäuschend, als das Telefongespräch mit Elisa-
beth Kummer nicht zustande kam. Die entfernte Verwandte war dafür bekannt, dass 
sie zu ihrem Schutz den Apparat auf stumm stellte. Sie pflegte zu sagen: Anrufen ja, 
angerufen werden nein. Schade, Elisabeth war weitherum dafür bekannt, Gott und die 
Welt zu kennen. Sie habe ein Sensorium für Geschichten und Gerüchte aller Art.  

Ronny würde es später nochmals versuchen. 
Kaum erfolgreicher, wenn auch aus anderen Gründen, verlief das zweite Gespräch. 

Ronnys Cousine Sonia erklärte, der Name Konrad Diggelmann sage ihr überhaupt 
nichts, sie könne aber ihren Partner fragen und werde sobald als möglich zurückrufen.  

Der Rückruf erfolgte wenig später. «Ich habe Hermann von unserem Gespräch er-
zählt. Er sagte, er würde niemanden namens Dormann kennen. Tut mir leid.» 

«Meine liebe Sonia, der Gesuchte heisst Diggelmann, nicht Dormann.» 
«Ich gebe dir am besten Hermann.» 
«Hallo Ronny, wie geht's? Sonia hatte den Lautsprecher eingeschaltet. Ich habe ge-

hört, dass du einen gewissen Diggelmann suchst. Wenn es sich um Konrad Diggel-
mann handelt, dann ist mir der Name bekannt. Ich bin ihm aber nie persönlich begeg-
net. – Warum interessierst du dich für ihn?» 

Ronny gab seine vorbereitete Antwort zum Besten.  
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Hermann schien sich damit zufrieden zu geben. «Diggelmann hat im Laufental vor 
ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht. Er war Direktor der Keramik AG. Aus Grün-
den, die nie ganz klar wurden, wurde er fristlos entlassen. Offiziell hiess es – wie im-
mer in derartigen Fällen – im gegenseitigen Einvernehmen. Nicht überraschend gab es 
wilde Spekulationen. Die einen vermuteten einen internen Krach mit dem damaligen 
CEO, andere, er habe sich bestechen lassen. Oder er habe selbst aktiv bestochen. Was 
auch immer. Mehr kann ich dir nicht sagen.» 

 Diese Auskunft half Liber nicht viel weiter. Er musste auf die weiteren Telefonate 
hoffen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen hatte er Giorgio Haferer am Draht. Li-
ber kannte den in Röschenz wohnhaften Ingenieur von früheren beruflichen Kontakten 
her und wusste, dass er Mitglied des lokalen Rotary Clubs war. Wiederum hatte er zu 
erklären, warum er sich für Konrad Diggelmann interessiere.  

Auf die Frage, ob er Diggelmann kenne, antwortete Haferer: «Ja, seit Langem.» 
«Was ist er für ein Typ?» 
«Ich würde sagen: ruhig, besonnen, kaum auffallend, durchschnittlich. Leider hatte 

er am Ende seiner beruflichen Laufbahn Pech. Er wurde als Direktor der Keramik AG 
frühpensioniert. Über die Gründe kursieren zahlreiche Gerüchte. Darauf will ich nicht 
eingehen. Ich kenne Diggelmann vor allem als Rotarier und habe ihn schätzen ge-
lernt.» 

Ronny ermunterte Giorgio, durch ein Und? noch mehr über Diggelmann zu erzäh-
len. 

«Nur einmal habe ich ihn erlebt, wie er ausgerastet ist. Es war in einem Restaurant. 
Wir sassen zu viert gemütlich beim Abendessen. Da kam ein etwa vierzigjähriger 
Mann an unseren Tisch und begann Konrad auf grobe Art anzupöbeln: Er sei verant-
wortlich, dass er seinen Job verloren habe. Der mir unbekannte Mann ereiferte sich 
immer mehr. Konrad stand auf, fasste ihn am Kragen, warf ihn eigenhändig aus dem 
Lokal und verabschiedete ihn mit einem Tritt in den Hintern. Er kam wieder an unse-
ren Tisch zurück, kommentarlos ... und war wieder die Ruhe selbst.» 

«Verkehrst du mit ihm regelmässig? Auch ausserhalb der Rotary-Treffen?», forsch-
te Ronny harmlos weiter. 

«Ja, wir treffen uns regelmässig zum Jassen. Leider ist ein Kollege gestorben. Nun 
fehlt uns der vierte Mann.» 

Ronny musste das Gespräch kurz unterbrechen. «Giorgio, entschuldige bitte, Eleo-
nor will sich verabschieden. Sie trifft eine Freundin im Café Huguenin. Sie lässt dich 
grüssen.» 
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Giorgio nahm den Faden wieder auf: «Wir sind jetzt nur noch drei: Konrad Dig-
gelmann, François Meury und ich.» Er machte eine kurze Pause. «Kannst du jassen?» 

«Selbstverständlich. Welcher gute Schweizer kann das nicht?» 
«Möchtest du als Vierter in unserem Jass-Club mitmachen? Wir treffen uns etwa 

alle zwei Monate. Zu Hause. Abwechselnd.» 
Ronny brauchte nicht lange zu überlegen. Was für eine Chance, Diggelmann per-

sönlich kennenzulernen! «Ja, gerne.» 
 

Ronny Liber war derart beglückt über diesen Erfolg, dass er auf weitere Anrufe ver-
zichtete. Als Eleonor aus der Stadt zurück war, fasste er voll Stolz das Gespräch mit 
Giorgio Haferer zusammen.  

Eleonors Kommentar war kurz und bündig: «Jetzt geht es nur noch darum – nur in 
Anführungs- und Schlusszeichen –, Diggelmann beim Jassen zum Reden über die 
Kreuzfahrt und sein Verhältnis zu Zaba zu bringen.» Lachend fügte sie hinzu: «Viel-
leicht gesteht er dir sogar einen Mord.» 

«Ich bin auch mit weniger zufrieden. Man sollte Kommissar Zufall nicht überfor-
dern.» 

Als nächstes griff Liber zum Telefon, um Fred Hugly über sein Vorgehen und die 
Ergebnisse seiner Recherchen zu orientieren. 

Fred lobte: «Toll!» Er ergänzte den Kommentar mit gespielt trauriger Stimme: 
«Ronny, zum Glück bist du schon im Pensionsalter, sonst müsste ich um meinen Job 
fürchten. Leute mit deinen Fähigkeiten könnte unser Kommissariat brauchen.» 

«Haha! Wenn du mir einen Teil deines Lohns abtrittst, kann ich dir Diggelmann 
sogar in Handschellen abliefern.» 

Eleonor hatte zugehört und schmunzelte. 
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Schon nach zwei Wochen fand die erste Zusammenkunft des neu gebildeten Jass-
Quartetts statt. Ronny Liber war sich bewusst, seit vielen Jahren, wenn nicht Jahr-
zehnten, nicht mehr gejasst zu haben. Um einer Blamage zu entgehen, kaufte er einen 
Jass-Ratgeber und las die Regeln sorgfältig durch. Eleonor musste ihn abfragen, wie 
einen Schüler vor einem Test.  

Zur Freude von Ronny Liber fand das Treffen bei den Diggelmanns in Brislach 
statt. Dank dem Navi fand er den Mühlemattweg auf Anhieb. Das alleinstehende Ein-
familienhaus war von der Art, wie es in der Schweiz Tausende gibt.  

Konrad Diggelmann und seine Frau Trudi begrüssten Ronny freundlich. Trudi be-
tonte, sie würde beim Jassen bloss zuschauen. Sie sei für das leibliche Wohl zustän-
dig.  

Ronnys spontaner Eindruck des Ehepaars war: bieder, typisch schweizerisch, beide 
ausgesprochen hager. Ihm kam das Adjektiv durchschnittlich in den Sinn, die Be-
zeichnung, die Giorgio beim ersten Telefonat verwendet hatte. Durchschnittlich, die 
beiden passten zu ihrem Haus – und umgekehrt. 

Man ging gleich zum Du über.  
Giorgio Haferer war etwas früher eingetroffen. Der Vierte im Bunde hatte mitge-

teilt, er würde sich leider um eine halbe Stunde verspäten. So blieb genügend Zeit, 
sich näher kennenzulernen.  

Trudi meinte, ihr Mann und sie müssten sich wieder an das hiesige Herbstwetter 
gewöhnen. Sie seien erst vor Kurzem von einer Kreuzfahrt in der Karibik heimge-
kehrt. 

Erfreut über diese Bemerkung sagte Ronny: «Das trifft sich gut. Eleonor, meine 
Frau, und ich planen eine Kreuzfahrt. Wir haben einen Berg von Prospekten gesam-
melt und wissen nicht so recht, welches Angebot für uns am geeignetsten ist. Darf ich 
euch ein paar Fragen stellen, bis Herr Meury kommt?» 

Trudi und Konrad sagten beide: «Gern.» 
«Welches war euer Schiff? Und warum habt ihr euch dafür entschieden?» 
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«Auf die MS Europa 2 wurden wir durch ein Inserat in der Fachzeitschrift der Ke-
ramikbranche Die Wanne aufmerksam», antwortete Konrad. 

Trudi ergänzte: «Wir machen seit der Pensionierung von Konrad ein bis zwei grös-
sere Reisen pro Jahr. Wir wechseln ab: einmal eine Bildungsreise mit Studiosus, dann 
eine Kreuzfahrt. Wir können die verschiedenen Angebote recht gut vergleichen.» 

«Und wie schneidet die Europa 2 ab? Aufgrund des Prospekts macht sie einen gu-
ten Eindruck.» 

Konrad erklärte: «Wir waren sehr zufrieden und können das Luxusschiff in jeder 
Beziehung empfehlen.» 

Trudi machte eine kleine Einschränkung: «Bei der letzten Reise hatten wir ein 
Problem, für das die Reederei allerdings nicht verantwortlich gemacht werden konnte. 
Wegen des Hurrikans Matthew mussten wir auf zwei Landausflüge verzichten.» 

«Mich interessiert vor allem, wie die Passagiere sind», wollte Ronny wissen.  
Trudi antwortete: «Wir waren im Herbst unterwegs. Vielleicht ist es in anderen 

Jahreszeiten und auf anderen Routen anders. Auf unserer Kreuzfahrt von New York 
nach Progreso in Mexiko waren die meisten in unserem Alter. Vorwiegend Deutsche, 
aber auch Dänen, Holländer und Österreicher. Nur wenige Schweizer.» 

«Und das Niveau? – Snobs? Mittelstand? Unterhaltungssüchtige? Gebildete? Sport-
ler?» 

Konrad erklärte: «Wir haben uns für die Europa 2 unter anderem deshalb entschie-
den, weil im Inserat 21 Knoten und keine Krawatte stand. Wir fanden das sympa-
thisch. Snobs trafen wir auf dem Schiff keine. Trudi und ich sind zurückhaltende Leu-
te. Wir lieben weder Schickimicki noch Nachtessen, bei denen die Damen glauben, 
Modeschauen veranstalten zu müssen.» 

Trudi war anderer Ansicht: «Ein paar Ausnahmen gab es schon, Konrad. Du erin-
nerst dich sicher an den Wiener, der von morgens bis abends wie dem Modejournal 
entsprungen daherkam.» 

«Du meinst diesen widerlichen Kerl, der sich wie ein kaiserlich-königlicher Fürst 
gebärdete. Wie hiess er schon wieder?» 

«Zada oder so.» 
«Für mich besonders peinlich war, dass dieser Zada zu allem Übel ein Repräsentant 

meines ehemaligen Wirtschaftsbereichs, der Sanitärproduktebranche, war. Ein Auf-
schneider der übelsten Sorte!» 

Ronny dachte an seinen Auftrag und lockte Konrad aus der Reserve: «Warum war 
sein Verhalten für dich peinlich?» 
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«Du weisst vielleicht, ich war in der Keramik AG Laufen tätig. Dieser Zaba – jetzt 
fällt mir sein Name wieder ein –, dieser Zaba brachte in Europa die gesamte Branche 
in Aufruhr. Als Direktor habe ich alles hautnah miterlebt.» 

Weiterhin mit harmlosem Gesichtsausdruck erkundigte sich Ronny. «Kannst du das 
verdeutlichen? Als ehemaliger Ökonomieprofessor interessieren mich solche Dinge.» 

«Zaba hat die Branche in den letzten Jahren durch Patentdiebstähle derart geschä-
digt, dass wir anderen der Branche ihn einklagen mussten. Berechtigterweise. Vor Ge-
richt vorläufig leider erfolglos. Man wollte dann seine Firma kaufen – ebenfalls er-
folglos.»  

Trudi ergänzte: «Zaba hat auf dem Schiff ein Verhalten an den Tag gelegt, für das 
Arroganz noch ein mildes Wort ist.»  

Konrad brachte die Schilderung wieder auf das Geschäftliche zurück: «Sein Erfolg 
ist massgeblich auf Patentverletzungen und andere üble Machenschaften zurückzufüh-
ren. Er hatte uns alle masslos genervt. Wir haben dann ...» 

«Wer ist wir?», fragte Ronny. 
Konrad Diggelmann ereiferte sich immer mehr. «Zufälligerweise war auf dem 

Schiff noch der Chef einer anderen Sanitärapparatefirma. Wir haben uns zusammen-
gesetzt und beschlossen, Zaba einen Denkzettel zu verpassen – nicht ernst gemeint, 
eher spasseshalber. Auch um ihn einzuschüchtern.» 

«Und dann?», wollte Ronny Liber wissen. 
«Es war an einem der stürmischsten Tage. Wir lockten Zaba auf das oberste Deck. 

Wir packten ihn aus Spass am Kragen und taten so, als ob wir ihn über Bord werfen 
würden. Er bekam es mit der Angst zu tun, flüchtete in seinen Lackschuhen. Wir ver-
folgten ihn, konnten ihn aber nicht finden.» 

Ronny hätte gerne noch gefragt, wie die Geschichte weitergegangen war. Es blieb 
beim Versuch, weil just in diesem Augenblick François Meury eintraf.  

Meury, ein jovialer, rundlicher Herr mit ausgeprägtem Doppelkinn, stellte sich 
gleich selber vor. Er überreichte Ronny Liber seine Visitenkarte und sagte: «François 
Meury von der Firma MAS Meury und Altmann Sanitär, Zwingen, dein Helfer bei 
verstopften Abläufen.»  

Konrad unterbrach ihn. Er wusste aus Erfahrung, dass eine verbale Werbeaktion 
drohte. «Wir sollten mit dem Jassen anfangen. Mich interessiert, ob Ronny mit uns 
mithalten kann.» 

Trudi hatte in der Zwischenzeit den Esstisch vorbereitet: Jassteppich, Schiefertafel 
mit Kreide und feuchtem Schwamm sowie selbstverständlich kühles Bier. 
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Ronny fehlte, wie er befürchtet hatte, die Übung. Mit wem und gegen wen er auch 
spielte, er gehörte immer zu den Verlierern. Ihm war das egal, denn erstens waren ihm 
die Mitspieler nicht durchwegs sympathisch, zweitens war es ihm recht, wenn die an-
deren keinen Wert auf ihn als regelmässigen Jasspartner legten, drittens hatte er er-
reicht, was er wollte: von Diggelmann die Schilderung, wie es zum Verschwinden von 
Zaba gekommen war. 

 
Auf der Heimfahrt nach Basel verzichtete Liber darauf, am Radio Nachrichten oder 
Musik zu hören, was er bei Solofahrten normalerweise tat. Immer stärker kamen in 
ihm Skrupel auf: Wäre es nicht den Jasskollegen gegenüber ein Vertrauensbruch, 
wenn er Diggelmanns Erzählung brühwarm an Fred Hugly weitergab? 

Zu Hause angekommen berichtete Ronny seiner Frau, wie sich der Abend abge-
spielt hatte, und holte ihren Rat für die Lösung seines Dilemmas. 

Eleonor meinte dezidiert: «Mein lieber Mann, der Fall ist doch klar! Es geht hier 
nicht um eine Bagatelle; es geht vielleicht sogar um Mord.» 
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XXV 
 
 
Am nächsten Morgen wollte Ronny Liber den Kriminalkommissar Fred O. Hugly 
über seine Recherchen informieren. Als dieser um neun Uhr immer noch nicht zu er-
reichen war, rief er Lara an.  

Offenbar sah sie auf dem Display den Namen des Anrufers. «Ronny, du wirst es 
nicht glauben», sprudelte es aus dem Telefon. «Heute habe ich von Fleurop ein 
traumhaft schönes Bouquet erhalten mit einem Brief von Hapag-Lloyd Cruises. Der 
Direktor höchstpersönlich bedankt sich, dass wir für unsere Karibik-Kreuzfahrt die 
MS Europa 2 gewählt hatten. Er hoffe, dass wir mit dem vielfältigen Angebot und 
dem Service zufrieden gewesen seien. In einem besonderen Absatz entschuldigt er 
sich für die Unannehmlichkeiten, die wir erlitten hätten. Als Entschädigung würden 
wir in den nächsten Tagen einen Gutschein für eine weitere Kreuzfahrt erhalten.»  

Endlich gönnte sich Lara eine Pause, jedoch lediglich, um zum Höhepunkt überzu-
leiten: «Was glaubst du, wie hoch der Betrag ist?» 

Die Frage war rhetorisch gemeint. Lara liess Ronny für die Beantwortung keine 
Zeit. 

«Fünfzehntausend Euro für mich, fünfzehntausend für Daphne und fünfzehntau-
send für Manuela. Toll, findest du nicht auch?» 

Endlich kam Ronny zu Wort: «Ja, sehr grosszügig» und konnte die Frage stellen, 
die ihn schon lange bewegt hatte: «Entspricht das ungefähr dem Betrag, den ihr für 
eure Reise bezahlt habt?» 

«Daneben, mein Lieber! Heisse ich Krösus?», sagte Lara trocken. 
Eigentlich hatte Ronny vorgehabt, Lara von seinem kriminalistischen Erfolg zu be-

richten. Er verzichtete darauf. Ronny wäre ohnehin nicht dazu gekommen. Lara been-
dete das Gespräch abrupt mit der Bemerkung, sie müsse nun ihre Freundinnen über 
die Neuigkeit informieren. 

 
Liber wusste von der früheren Zusammenarbeit her, dass es schwierig war, Hugly ans 
Telefon zu bekommen. Er bat die Sekretärin, ihrem Chef auszurichten, es gebe im Fall 
Zaba interessante Neuigkeiten.  
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Der Rückruf Huglys erreichte Liber am Nachmittag. «Du hast mich gesucht. Ich 
habe leider nur ein paar Minuten Zeit. Ich muss in einer dringenden Angelegenheit 
zum Staatsanwalt.» 

«Gut, dann halt in militärischer Kürze: Diggelmann hat mir gegenüber und vor 
zwei Zeugen berichtet, dass er auf der Kreuzfahrt zusammen mit einem anderen Pas-
sagier Zaba physisch angegriffen hat. Spasseshalber, sagte er. Aber, wer weiss?» 

«Danke für diese Nachricht. Die Details sollten wir nicht am Telefon besprechen. 
Kannst du um fünf Uhr zu mir aufs Kommissariat kommen? Ich hätte Zeit bis sechs 
Uhr.» 

 
Fred Hugly kam sofort zur Sache. «Ich bin gespannt, wie du zum telefonisch erwähn-
ten Ergebnis gekommen bist.» 

Ronny fasste seine Abklärungen Schritt für Schritt und die gewonnenen Erkennt-
nisse Punkt für Punkt zusammen. Am Schluss zog er als Fazit: «Konrad Diggelmann 
hatte etwas mit dem Verschwinden des Wiener Unternehmers Zaba zu tun. Ob es 
überhaupt zu einem Mord kam, kann ich dir jedoch nicht sagen.» 

«Klar. Das war nicht deine Aufgabe. Danke für deine Arbeit. Nun ist es an der Po-
lizei, hieb- und stichfeste Fakten zusammenzutragen. Sie muss überprüfen, ob die Ge-
schichte, die Diggelmann dir erzählt hat, der Wahrheit entspricht. Es ist denkbar, dass 
die Rangelei tatsächlich zu Zabas Sturz in den Atlantik führte. Möglich ist aber auch, 
dass Diggelmann seine Mitwirkung verdrängt hat oder das Geschehen im Nachhinein 
bewusst beschönigt. Diggelmann ist nur einer unter mehreren Verdächtigen. Seine 
Aussagen müssen mit den Aussagen der anderen verglichen werden. Selbstverständ-
lich ist dies Sache der Hamburger Polizei. Und letztlich wird ein deutsches Gericht 
entscheiden müssen, ob es sich um Mord, vorsätzliche oder fahrlässige Tötung, Unfall 
oder Suizid handelt. Davon wird das Strafmass abhängen.» 

«Fred, was wirst du nun unternehmen?» 
«Nicht viel. Ich werde Frau Helbinger über unser Vorgehen und über deine Ergeb-

nisse unterrichten und ihr vorschlagen, dass sie mit der Kriminalpolizei Basel-Land-
schaft Kontakt aufnimmt. Wir Baselstädter können nichts mehr tun, nachdem klar ist, 
dass Diggelmann in unserem Nachbarkanton wohnt. Weder die Keramikfirma in Lau-
fen noch ihre Holding in Basel scheinen etwas mit dem Fall zu tun zu haben.» 

«Ausser Diggelmann hätte im Auftrag einer dieser Firmen gehandelt. Das scheint 
mir aber eher unwahrscheinlich», warf Liber ein. 



 

88 

«Vermutlich wird Helbinger die Baselbieter um Rechtshilfe ersuchen. Das heisst, 
dass Diggelmann zu einem Verhör in Hamburg antraben muss, so wie dies bei deinen 
drei Damen der Fall gewesen ist.» 

Zum Schluss kam Ronny Liber noch auf einen Punkt zu sprechen, der ihn belastete. 
«Fred, ich bitte dich, meinen Namen aus dem Spiel zu lassen. Es wäre mir unange-
nehm, wenn Diggelmann herausbekäme, dass ich ihn verpfiffen habe.» 

«Das, mein Lieber, kann ich dir beim besten Willen nicht versprechen.» 
Mehr wollte Fred nicht sagen. «Wie der Fall auch immer weitergeht. Ich danke dir 

für deine ausgezeichnete Arbeit und lade dich zu einem Bier in die Filini Bar ein.  
Was sie dort tranken, war nicht Bier. Es war Wein. Sie höhlten eine ganze Flasche 

Amarone und stiessen immer wieder auf Ronnys Ermittlungserfolg an. 
 

In den folgenden Wochen hatte Ronny Liber mehrmals von Fred Hugly herauszube-
kommen versucht, was im Fall Zaba weiter geschehen war. Hugly zeigte sich zuge-
knöpft. Das einzige, was er Liber sagte, war, dass die Hamburger neben dem basel-
landschaftlichen Kriminalkommissariat auch noch die Polizeistellen von Dortmund 
und Wien eingeschaltet hatten. 

Liber nahm daraufhin die Sache selbst an die Hand. Er fragte Lara: «Kannst du mir 
erklären, weshalb nun insgesamt vier Instanzen mit dem Fall zu tun haben?»  

Lara brauchte nicht lange zu überlegen. «Ich vermute, weil die drei Verdächtigen 
aus unterschiedlichen Orten kommen: Diggelmann aus Brislach, wie du weisst. Dann 
Carsten Wurtz aus Dortmund. Er ist dort der Chef einer Fabrik für Badewannen und 
hat sich auf dem Schiff mehrmals ausgesprochen negativ über Zaba geäussert. Und 
schliesslich Frau Herzig aus Wien.» 

«Frau Herzig? Diesen Namen hast du mir noch nie genannt.» 
«Stella Herzig, eine aufgedonnerte Blondine, hat sich als Geliebte von Zaba be-

zeichnet. Zaba habe sie auf die Kreuzfahrt eingeladen. Wir haben sie allerdings nie 
zusammen mit Zaba gesehen. Vielleicht hatten sich die zwei verkracht. Es könnte ja 
sein, dass Frau Herzig für die Polizei ebenfalls als Verdächtige gilt. Wenn du mich 
fragst: Als Motiv kommt bei ihr allenfalls Eifersucht in Frage.» 

«Vielen Dank, Lara. Ich gehe davon aus, dass du nicht willst, dass ich deine Ver-
mutungen an Hugly weitergebe.»  

«Bitte nicht.»  
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XXVI 
 
 
Für die Hamburger Kriminalpolizei zählten drei Personen zu den Verdächtigen: Cars-
ten Wurtz, Stella Herzig und Konrad Diggelmann. Hauptkommissarin Helbinger be-
schloss, sie einzeln zu verhören. Mit Wurtz und Herzig konnte sie gleich beginnen. 
Sie waren ja zwangsweise von der Europa 2 nach Hamburg gebracht worden und be-
fanden sich seither in Untersuchungshaft. Diggelmann, der die Kreuzfahrt nach Plan 
beenden konnte, weigerte sich, nach Hamburg zu reisen, erklärte sich aber zu einem 
Gespräch in der Schweiz bereit.  

 
Carsten Wurtz wurde einen Tag nach dem Eingang des Berichts von Hugly einver-
nommen. Er hatte verlangt, dass sein Anwalt, Dr. Gotthold Schönlin, beim Gespräch 
dabei sein konnte.  

Helbinger leitete das Verhör mit der Erklärung ein: «Herr Wurtz, Sie wissen, um 
was es geht: um das Verschwinden von Taksony Zabavniky, genannt Zaba, auf der 
Kreuzfahrt mit der Europa 2 Anfang Oktober dieses Jahres. Nach unseren Kenntnissen 
ist er über Bord gefallen. Meine Aufgabe besteht darin zu klären, ob es sich um einen 
Unfall handelte oder ob Zaba über die Reling gestossen ... .» 

Wurtz unterbrach sie sichtlich wütend: «Wir können das Gespräch gleich jetzt be-
enden. Ich habe nichts damit zu tun – gar nichts.» 

Dr. Schönlin legte die Hand auf die Schulter seines Mandanten und versuchte, ihn 
zu beruhigen: «Hören wir uns doch in Ruhe an, was die Hauptkommissarin vorzu-
bringen hat.» 

Helbinger stellte dezidiert fest: «Wir wissen, dass Sie sich auf der Kreuzfahrt ver-
schiedentlich abschätzig über Herrn Zaba geäussert haben. Dafür gibt es viele Zeugen. 
Trifft dies zu?» 

Zögerlich meinte Wurtz: «Ja. Aber dass ich deshalb für sein Verschwinden verant-
wortlich sein soll, das geht doch zu weit.» 

«Was war der Grund für Ihre abschätzigen Bemerkungen?» 
Schönlin wandte sich an Wurtz: «Vorsicht: Fakten, keine Emotionen!» 
«Wie Sie sicher wissen, Frau Kommissarin, leitet Zaba ...» 
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«... leitete Zaba», korrigierte Helbinger.  
«Wenn Sie so pingelig sind, formuliere ich es anders: Zabas Firma produziert unter 

anderem Badewannen und Lavabos, gleich wie meine Firma, die Wurtz AG. Wir sind 
Konkurrenten.» 

«Das ist noch kein Grund für abschätzige Bemerkungen.» 
«Natürlich nicht. Dass ich nicht gut auf ihn zu sprechen war, liegt darin begründet, 

dass die Erfolge von Zabas Fabrik auf Innovationen zurückzuführen sind, die nicht auf 
eigener Forschung beruhen.» 

«Sondern?» 
«Sondern auf Patentverletzung. Meine Wurtz AG steckte jahrelang Millionen in die 

Entwicklung neuer Produkte und neuer Produktionsverfahren. Wir haben sie paten-
tiert. Ohne Patente könnten wir unsere Forschungstätigkeit nicht finanzieren. Wollen 
Sie, dass ich in die technischen Details gehe?» 

«Nicht nötig.» 
«Die Wurtz AG kann wegen der Patentverletzung keine Erträge erwirtschaften. 

Stattdessen macht Zabas Firma die Umsätze und Gewinne, die uns zustehen würden.» 
Helbinger hackte nach: «Wie hoch sind beziehungsweise waren Ihre darauf zurück-

zuführenden Verluste?» 
Wurtz musste nicht lange nachdenken. «Fünfzehn bis zwanzig Millionen Euro pro 

Jahr. Die Wurtz AG ist wegen Zabas Patentdiebstahl in die Verlustzone gerutscht. 
Nun fehlen uns die Mittel nicht nur für die weitere Forschung und Entwicklung, son-
dern auch für die laufenden Ausgaben. Zaba auf der anderen Seite machte grosse Ge-
winne – und dies ohne eigene F&E-Anstrengungen und ohne die damit verbundenen 
Risiken. Wenn es so weitergeht, geraten wir in Konkurs.» 

«Haben Sie sich gegen die Patentverletzung gewehrt?» 
«Selbstverständlich. Wir haben Zaba beziehungsweise seine Innokunst AG verklagt 

– gemeinsam mit einer schweizerischen Firma, deren Patente durch Zaba ebenfalls 
verletzt worden sind und die, wie wir, erhebliche Verluste erlitten hat und immer noch 
erleidet.» 

Dr. Schönlin erklärte: «Patente schaffen Rechte an geistigem Eigentum. Frau 
Hauptkommissarin, Sie werden jetzt wohl fragen, warum die Patente dieser beiden 
Firmen von der Innokunst AG überhaupt verletzt werden konnten. Das heisst, warum 
die Patente den Schutz nicht gewährleistet haben.» 

«Ja.» 
«Für mich unverständlich: Das Gericht stellte fest, dass die Patente, um die es geht, 

populär gesagt löchrig seien. Es sei nicht klar, welche der beiden Firmen, die Dort-
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munder oder die Schweizer, Patentrechte beanspruchen darf. Die Innokunst AG hat 
diese Rechtsunsicherheit ausgenutzt. Meines Erachtens: rechtswidrig. Wir haben den 
Fall daher an das Obergericht weitergezogen. Der definitive Entscheid steht noch 
aus.» 

Helbinger erwiderte: «Wir wollen hier nicht Gerichtsurteile diskutieren, Herr Dr. 
Schönlin. Fakt ist, dass Herr Wurtz sich über die Verluste in Millionenhöhe, die ihm 
seiner Meinung nach von Herrn Zaba eingebrockt worden seien, geärgert hat.» 

Sie wandte sich nun an Wurtz: «Sind Sie mit dieser Formulierung einverstanden?» 
Wurtz weigerte sich zu antworten. An seiner Stelle nickte der Anwalt. 
Für die Hauptkommissarin war damit ein mögliches Motiv für konkrete Aktionen 

von Wurtz vorerst geklärt. Für sie ging es nun noch darum, herauszufinden, ob Wurtz 
Zaba physisch angegriffen hatte. War seine Verärgerung gross genug für die Anwen-
dung von Gewalt? Und hatte er dazu überhaupt die Gelegenheit? 

«Herr Wurtz, wir wissen, dass Sie sich mit einem anderen Produzenten von Sani-
tärprodukten, der sich ebenfalls auf dem Schiff befand, zusammentaten und Zaba atta-
ckierten. Trifft dies zu?» 

Wurtz wurde noch nervöser, als er ohnehin schon war. Stark erregt sagte er: «Wie 
kommen Sie zu dieser grotesken Behauptung? Uns hat niemand dabei beobachtet.» 

Dr. Schönlin war anzumerken, dass sich sein Mandant mit dem letzten Satz in eine 
schwierige Situation gebracht hatte. Er war nicht überrascht, dass Helbinger dies so-
fort ausnutzte und feststellte: «Herr Wurtz, Sie geben also zu, dass Sie Zaba angegrif-
fen haben. Sonst hätten Sie ja nicht sagen können, dass Sie niemand dabei beobachtet 
hat.» 

Wurtz sank in sich zusammen und sagte kein Wort mehr. 
Wie ein Boxer im Ring holte Helbinger zum nächsten Schlag aus. «Sie drückten 

Zaba an die Reling. Dabei ist er über Bord gefallen.» 
Wurtz versuchte sich aufzurappeln: «Nicht ich habe ihn über Bord geworfen.» Er 

versuchte seine Haut zu retten: «Diggelmann hat ihn gestossen.» 
«Das behaupten Sie.» 
«Es war nicht unsere Absicht. Wir wollten Zaba bloss Angst einjagen, damit er in 

Zukunft unsere Patente nicht mehr verletzt und uns für die bisher entstandenen Ver-
luste entschädigt. Wir haben ihm das deutlich gesagt.» 

Für Hauptkommissarin Helbinger genügte dies als Geständnis. Sie rief einen Poli-
zisten und sagte: «Abführen!» 
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Beim zweiten Verhör ging es für die Helbinger darum herauszufinden, ob Stella Her-
zig etwas mit dem Verschwinden von Zaba zu tun hatte. Mehrere Passagiere wussten 
gegenüber Sicherheitsoffizier Storm zu berichten, dass sich die Wienerin auf dem 
Kreuzfahrtschiff abfällig über Zaba geäussert hatte.  

Das Verhör nahm einen völlig anderen Verlauf als dasjenige mit Wurtz. Nicht um 
wirtschaftliche Fragen ging es, sondern um Beziehungsknatsch.  

Nach den üblichen einleitenden Bemerkungen stellte Helbinger die Frage: «In wel-
cher Beziehung standen Sie zu Herrn Zaba?» 

«Wir waren so gut wie verlobt.» 
«Was heisst so gut wie?» 
«Wir waren seit Jahren liiert. Ich drängte auf Heirat. Taksy hat ... .» 
«Taksy – wer ist das?» 
«Na, das ist doch klar: Ich nannte Taksony Zaba eben Taksy. Ich sagte ihm: Ent-

weder wir heiraten, Taksylein, oder du kannst mich vergessen.» 
Helbinger konnte knapp das Lachen unterdrücken. 
«Er sagte mir: OK, wir heiraten. Damit du siehst, dass ich es ernst meine, gehen wir 

gemeinsam auf eine Kreuzfahrt. Auf welche, das wissen Sie ja, Frau Kommissarin.» 
«Ja. Und dann?» 
«Die ersten Tage auf dem Schiff waren gut. Sie müssen wissen, Frau Kommissarin, 

Taksy ist ein ausgezeichneter Liebhaber. Sie würden staunen, was der alles kann und 
wie er es macht. Gewaltig!» 

«Solche Details interessieren mich nicht. Wie ging's dann weiter?» 
«Sie glauben es nicht, Frau Kommissarin, schon nach wenigen Tagen begann Tak-

sy, mit anderen Frauen zu schäkern. Sie wissen sicher, auf Kreuzfahrten wimmelt es 
nur so von Frauen, die auf der Suche nach attraktiven und reichen Männern sind. Bei-
des war Taksy: attraktiv und reich.» 

«Weiter!» 
«Als ich dann merkte, dass er eine in unsere Suite mitnahm und die Türe von innen 

abschloss, sagte ich mir: Nicht mit mir! Ich fühlte mich beleidigt – nein erniedrigt. Ich 
ging zum Hoteldirektor und verlangte eine Suite für mich allein.» 

«Und, hat's geklappt?» 
«Ja. Ich habe das Verhalten von Zaba auch anderen Passagieren erzählt. Vor allem 

habe ich Passagierinnen vor Zaba gewarnt.» 
«Ich nehme an: mit deutlichen Worten.»  
«Klar.» 
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Helbinger wollte das Gespräch nicht auf dieser Ebene weiterführen und fragte: 
«Frau Herzig, haben Sie auch mit Herrn Wurtz aus Dortmund oder mit Herrn Diggel-
mann aus der Schweiz über Herrn Zaba gesprochen. Wenn ja, was haben Sie ihnen 
gesagt?» 

«Ja, ich habe Herrn Wurtz getroffen, übrigens auch seine Frau. Nette Leute. Ich ha-
be mich über Zaba beklagt. Ich gebe zu: in scharfen Worten. Ich habe auch gesagt: 
Den Zaba sollte man zum Teufel jagen.» 

Stella Herzig realisierte, dass sie mit dieser Bemerkung unvorsichtig war. «Nicht 
dass Sie meinen, Frau Hauptkommissarin, dass ich Herrn Wurtz zu etwas Bösem auf-
stacheln wollte. Sicher nicht. Ich wollte einfach meine Enttäuschung und meine Wut 
loswerden.» 

«Wie ging es dann weiter?», wollte Helbinger wissen. 
«Als ich vernahm, dass Zaba verschwunden war, war ich – ehrlich gesagt – erleich-

tert.» 
Damit war für Helbinger das Verhör beendet. «Sie werden von mir hören, Frau 

Herzig.»  
Dem herbeigerufenen Polizisten gab sie den Befehl: «Abführen!» 
 

Noch am gleichen Tag überprüfte die Kommissarin die Aussagen von Stella Herzig. 
Wurtz bestätigte, dass diese sich ihm gegenüber sehr abfällig über Zaba geäussert hat-
te. Auf die Frage, ob sie ihn angestiftet hatte, gegen Zaba vorzugehen, sah Wurtz die 
Gelegenheit, seine Schuld auf eine andere Person abzuwälzen.  

«Ja, Frau Herzig bat mich, Zaba einen Denkzettel zu verpassen. So gross war ihre 
Wut über ihn. Ich habe mich dann mit Herrn Diggelmann in Verbindung gesetzt.» 

«Sie haben beschlossen, gemeinsam Herrn Zaba in die Zange zunehmen. Ist meine 
Vermutung richtig?» 

«Ja. Wir wollten ihm Angst machen. Mehr nicht. Das Ganze ist dann irgendwie aus 
dem Ruder gelaufen. Herr Diggelmann versetzte Zaba einen Stoss ... und er fiel über 
Bord. Wie ich Ihnen sagte: Es war nicht Absicht. Es war ein Unfall.» 

 
Für das dritte Gespräch musste sich Helbinger in die Schweiz begeben. Das Kriminal-
kommissariat Basel-Landschaft und Diggelmann waren damit einverstanden, dass es 
in Huglys Büro stattfinden sollte. Man war der Ansicht, dieser habe sich ja bereits mit 
dem Fall befasst. 

Das Verhör fand in Anwesenheit von Hugly und einem Vertreter des Nachbarkan-
tons statt. Die Gesprächsführung lag bei der Hamburgerin.  



 

94 

Einleitend fasste die Hamburger Hauptkommissarin die bisherigen Erkenntnisse in 
knappen Worten zusammen. «Unsere Untersuchungen im Fall Zaba haben ergeben, 
dass Herr Wurtz und Sie, Herr Diggelmann, durch Patentverletzungen von Herrn Zaba 
grosse Verluste erlitten hatten.» 

«Nicht wir. Unsere Firmen.» 
Helbinger präzisierte: «Richtig. Sie haben jedoch als Folge dieser Verluste Ihre 

Kaderstellung verloren.» 
Diggelmann bestätigte diese Aussage durch Nicken. 
«Sie und Herr Wurtz haben auf dem Kreuzfahrtschiff die Gelegenheit genutzt, um 

Herrn Zaba einen Denkzettel zu verabreichen. Richtig?» 
«Ja. Aus meiner Sicht war das Ganze als Spass gedacht.» 
Helbinger fragte weiter: «Haben Sie und Herr Wurtz eigentlich geplant, die Kreuz-

fahrt gemeinsam auf der Europa 2 zu machen?» 
«Nein, nein. Das war reiner Zufall. Ich war überrascht, Herrn Wurtz und seine Fa-

milie dort zu treffen. Wir wussten beide nicht, dass wir Herrn Zaba auf dem Schiff 
begegnen würden.» 

«Gut», fuhr die Kommissarin fort. «Sie haben also die Gelegenheit gepackt, um 
Herrn Zaba unter Druck zu setzen. Aus dem Spass, wie Sie das nennen, ist Ernst ge-
worden. Ein Stoss und Herr Zaba fiel über die Reling. Richtig?» 

Immer noch recht sachlich meinte Diggelmann: «Ja, das ist zutreffend. Der Stoss 
erfolgte durch Herrn Wurtz. Aus meiner Sicht war es nicht Absicht, vielmehr ein Un-
fall. Der Unfall war auch darauf zurückzuführen, dass Zaba in Panik geriet und sich 
ausgesprochen linkisch verhielt.» 

«Zeugen für das Geschehen gibt es wohl nicht?», wollte Helbinger wissen. 
«Nein. Es war ein stürmischer und regnerischer Abend. Wir waren allein auf dem 

Deck.» 
«Waren noch weitere Personen beteiligt?» 
«Wie meinen Sie das, Frau Kommissarin?» 
«Herr Wurtz hat uns gesagt, eine Frau Herzig habe sich ebenfalls über Herrn Zaba 

beklagt, ihn sogar angestiftet, etwas gegen ihn zu unternehmen.» 
«Dazu kann ich nichts sagen. Ich war bei diesem Gespräch nicht dabei.» 
Damit beendete Helbinger das Verhör. «Danke, Herr Diggelmann. Sie werden noch 

von uns hören.» 
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Nachdem Diggelmann den Raum verlassen hatte, werteten die drei Kommissare das 
Gespräch aus. Helbinger stellte fest, dass sich Diggelmann – im Unterschied zu Wurtz 
– sachlich und ruhig verhalten hatte.  

Hugly ergänzte: «Wie häufig bei Verhören mehrerer Verdächtiger, hat Diggelmann 
nur so viel zugegeben, wie Sie, Frau Kollegin, ohnehin schon wussten. Er versuchte, 
die Schuld abzuschieben: auf Wurtz.» 

«Ja, so ist es. Wurtz behauptete, Diggelmann habe gestossen. Und im Übrigen sei 
er von Stella Herzig angestiftet worden.» 

Der Baselbieter Kollege fügte hinzu: «Niemand wollte von Mord, auch nicht von 
Totschlag, reden. Es sei ein Unfall gewesen.» 

Beim anschliessenden gemeinsamen Essen bedankte sich Hildegard Helbinger bei 
ihren Schweizer Kollegen. Vor allem die rasche und unbürokratische Zusammenarbeit 
habe sie beeindruckt. Zurück in Hamburg müsse sie Wurtz und Herzig nochmals in 
die Mangel nehmen. Der ganze Fall komme ihr vorläufig noch ziemlich undurchsich-
tig vor. Solche Unsicherheiten sei sie gewohnt. Nicht mehr lange. Sie freue sich auf 
den demnächst erfolgenden Übertritt in den Ruhestand. 
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XXVII 
 
 
Vier Monate nach seinem Einsatz im Fall Zaba erhielt Fred Hugly von der Hamburger 
Kollegin folgendes Schreiben: 

  
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Hugly, 

Ich kann Ihnen mitteilen, dass das Hamburger Kriminalkommissariat den Fall 
Taksony Zabavnyik, genannt Zaba, abschliessen und die Erkenntnisse an die 
Staatsanwaltschaft weiterleiten konnte.  

Unsere Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Carsten Ferdinand Wurtz, Dortmund, hat zusammen mit Konrad Diggelmann, 
Brislach/Schweiz, Zaba bei stürmischer See vorsätzlich, ev. fahrlässig, über Bord 
der MS Europa 2 gestossen. 

- Unfall, was Wurtz und Diggelmann in den Verhören geltend machten, kann 
ausgeschlossen werden. 

- Wurtz war der Hauptdrahtzieher, Diggelmann der Mittäter. 

- Stella Herzig, Wien, war als Anstifterin beteiligt. 

Das Motiv war bei allen drei Personen Rache:  

- bei Wurtz Rache für wirtschaftliche Verluste als Folge von Patentverletzungen 
seitens von Zaba;  

- bei Diggelmann Rache für den Verlust seiner Kaderstellung als Folge geschei-
terter Verhandlungen mit Zaba;  

- bei Herzig Rache für das nicht eingehaltene Heiratsversprechen in Verbindung 
mit Eifersucht. 

Sehr geehrter Herr Kollege, ich danke Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die Mithilfe bei der Klärung des Falls. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

H. Helbinger 
Hildegard Helbinger, Kriminalkommissarin 

 
Hugly las Liber den Brief am Telefon vor. Und dieser informierte Eleonor und Lara 
über den wichtigsten Inhalt. 
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Lara war überrascht, dass Carsten Wurtz der Haupttäter sein solle. Sie wusste, dass 
er ein schwieriger Mensch war und heftig auftreten konnte. Aber ein Mörder? Nein, 
das hätte sie ihm nicht zugetraut. 

Sie griff zum Telefon und versuchte die Wurtzens zu erreichen. 
«Hier ist der Telefonbeantworter von Rosa Wurtz. Ich bin tagsüber nicht zuhause. 

Bitte rufen Sie nach zwanzig Uhr an.» 
Lara wunderte sich, dass von ich und nicht von wir die Rede war. 
Als die Verbindung am Abend zustande kam und Lara tröstend sagen wollte, sie 

habe von der jüngsten Entwicklung erfahren und es tue ihr leid, was Carsten widerfah-
ren sei, wurde sie von Rosa unterbrochen: «Es braucht dir nicht leid zu tun. Gleich-
wohl danke ich dir für deinen Anruf.» 

Lara zeigte sich überrascht: «Was ist passiert? Warum soll es mir nicht leid tun?» 
«Ich habe die Scheidung eingereicht. Carsten sitzt in Untersuchungshaft. Ich muss 

die Fabrik nun ganz alleine führen.» 
Lara konnte vor Aufregung nur noch stottern: «Ver-, verrückt,  abs-, absolut ver-

rückt!» Als sie sich beruhigt hatte, bat sie Rosa: «Erzähle der Reihe nach.» 
«Ich weiss nicht, ob du auf dem Schiff noch mitbekommen hast, dass Carsten sich 

weigerte, die Kreuzfahrt abzubrechen. Er wurde dann noch auf der Europa 2 verhaftet 
und in New Orleans in ein Flugzeug nach Deutschland verfrachtet. Holger und ich 
wollten ihn nicht alleine lassen und gingen quasi freiwillig mit.» 

«Das ist neu für mich.» 
«In Hamburg wurden wir von der Kriminalkommissarin Helbinger befragt – ein-

zeln. Es zeigte sich rasch, dass Holger und ich unschuldig sind. Wir durften nach 
Dortmund heimreisen. Nicht so Carsten. Er hat getobt, sich im Verhör in Widersprü-
che verstrickt und wurde in Untersuchungshaft genommen. Er musste dort warten, bis 
weitere Verdächtige einvernommen werden konnten. Was mich kränkt, ist, dass er mir 
von der ganzen Geschichte mit Zaba kein Wort gesagt hatte.» 

Lara unterbrach die Schilderung Rosas: «Darf ich raten? Einer der anderen Ver-
dächtigen ist Diggelmann.» 

«Ja, richtig. Wie kommst du darauf?» 
Lara fasste zusammen, was sie von Ronny Liber gehört hatte, allerdings ohne des-

sen Namen zu nennen.  
Und Rosa schilderte, was sie von den Abklärungen der Hamburger Polizei mitbe-

kommen hatte.  
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Weil eine Gesprächspause eintrat, leitete Lara auf ein anderes Thema über: «Rosa, 
du hast mir ganz am Anfang unseres Telefonats gesagt, du hättest in der Wurtz AG 
wichtige Aufgaben übernommen.» 

«Übernehmen müssen! Carsten wird wohl auf unbestimmte Zeit im Kittchen blei-
ben. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Betrieb weiterläuft.» 

«Ich will dich nicht beleidigen: Aber kannst du das?» 
«Wenn du die rechtliche Seite ansprichst: Carsten musste mir wohl oder übel die 

nötigen Kompetenzen übertragen. Und was das Fachliche angeht: Ich habe vor meiner 
Heirat mit Carsten eine Mode-Kette geleitet. Mit der Wurtz AG bin ich insofern ver-
traut, als ich seit Jahren Vizepräsidentin des Aufsichtsrats bin.» 

Laras Fragen waren damit beantwortet: «Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Er-
folg.» 

«Bevor wir das Gespräch beenden, muss ich dir noch etwas anderes sagen: Ich habe 
mein verstärktes Engagement in der Wurtz AG mit Manuela besprochen. Manuela war 
mehrere Male in Dortmund. Sie hat sich die Firma gründlich angeschaut. Lara, du hast 
auf dem Kreuzfahrtschiff sicher festgestellt, dass Manuela und ich uns gut verstehen. 
Zu meiner Freude hat sie sich bereiterklärt, voll in unsere – in meine – Firma einzu-
steigen. Vorerst lassen wir offen, welche Funktionen sie mittel- und längerfristig 
übernehmen wird. Dies hängt natürlich auch davon ab, wie lange ich die operativen 
Aufgaben, die ich übernehmen musste, behalten will.» 

Lara staunte durchs Telefon: «Ich verstehe gar nichts davon, bewundere aber dei-
nen Mut. Toi, toi, toi!»  

Bevor sie sich definitiv verabschiedeten, stellte Lara doch noch eine Frage: «Wie 
geht es Holger?» 

«Holger hat das ganze Debakel locker genommen. Er hat sich schon lange von sei-
nem Vater distanziert. Die Firma hat ihn nie interessiert. Was mit Carsten geschehen 
ist, belastet ihn nicht sehr. Übrigens: Er ist jetzt gerade in Genf – bei Daphne.» 

«Das weiss ich. Als Mutter freut es mich, dass Daphne und Holger gut harmonie-
ren.» 

 
Nach dem Gespräch mit Rosa blieb für Lara noch die Frage offen, warum Manuela ih-
re Kaderstellung in Zug aufgeben und nach Dortmund wechseln wollte. Sie fand es 
seltsam, dass Manuela sie nicht über diesen Schritt orientiert hatte. 

Lara rief Manuela an und fragte, ob sie nicht Lust hätte, wieder einmal nach Basel 
zu kommen. «Ich lade dich ins Hotel Les Trois Rois zu einem Afternoon Tea Deluxe 
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ein. Mich nimmt wunder, ob dieses Basler Spitzenhotel mit unserem Kreuzfahrtschiff 
mithalten kann.» 

«Das tönt gut. Ich komme gerne. Passt dir der nächste Samstag? Ich hatte schon 
lange vor, den Neubau des Basler Kunstmuseums zu besuchen. Man hört und liest viel 
Lob über das gelungene Werk der beiden jungen Architekten Christ und Gantenbein. 
Lara, hast du Lust, mich zu begleiten?» 

«Lust schon, aber ich habe bereits eine andere Verpflichtung. Ich habe einer Be-
kannten versprochen, am Vormittag ihren Hund zu hüten und mit ihm einen Spazier-
gang zu machen.» 

«Gut, dann treffen wir uns um halb fünf im Dreikönig. So hiess, wenn ich mich 
recht erinnere, das Hotel früher, zu unserer Schulzeit – oder nicht?»  

 
Das Hauptthema beim Afternoon Tea betraf den kürzlich eröffneten Erweiterungsbau 
des Kunstmuseums. Manuela war begeistert. Sie fand ihn eindeutig überzeugender als 
den Erweiterungsbau des Landesmuseums der gleichen Architekten.  

«Überhaupt: Fantastisch, die zahlreichen Museen von Weltrang, die ihr in eurer im 
internationalen Vergleich doch recht kleinen Grossstadt habt! Beeindruckt bin ich 
auch, dass in Basel dank Mäzenen immer wieder neue Kulturtempel entstehen. Dies 
erst noch in einer sensationell kurzen Planungs- und Bauzeit. Davon können die Zür-
cher nur träumen. Und erst recht wir in Zug. Zwar wird auch bei uns viel Geld ver-
dient. Davon kommt aber wenig der Allgemeinheit zugute.» 

Lara befürchtete bereits, dass Manuelas Begeisterung über die Kulturstadt Basel die 
gesamte Zeit des Afternoon Tea beanspruchen könnte. Sie nutzte daher den Unter-
bruch, der durch das Servieren neuer Köstlichkeiten entstand, um auf ihren Anruf mit 
Rosa Wurtz zu sprechen zu kommen.  

«Rosa hat mir unter anderem mitgeteilt, dass du in ihre Firma eintreten willst. Ich 
war völlig überrascht. Du hast doch stets mit Begeisterung von der Arbeit in der Zuger 
Beratungsfirma geschwärmt. Warum hast du mir nichts davon gesagt?» 

«Ich habe gezögert und wollte dich erst informieren, wenn alles entschieden ist.»  
«Es stimmt also, dass du zugesagt hast.» 
«Ja, es stimmt. Ich habe mich entschlossen, meinen Job bei IM&A aufzugeben, 

weil ich nach über fünfzehn Jahren Beratungstätigkeit das Bedürfnis verspüre, für die 
verbleibenden zehn Jahre meines Berufslebens ins Operative zu wechseln. Kurz ge-
sagt: Nicht nur sagen, was andere tun sollen, sondern selbst etwas tun. Ich habe die 
Veränderung nicht aktiv gesucht. Nun hat sich aber mit der Wurtz AG eine Möglich-
keit dazu geboten. Hinzu kommt, dass Rosa und ich uns ausgezeichnet verstehen.» 
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«Ich bewundere deinen Mut – du, in deinem, in unserem Alter!» 
«Was heisst schon in unserem Alter? Wir haben noch gute zehn Berufsjahre vor 

uns. Die will ich nutzen und Neues anpacken. Lara, hast du nie ein solches Bedürfnis 
verspürt?» 

«Ich? Nein.» 
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XXVIII 
 
 
Weil die für den Fall Taksony Zabavnyik zuständige Kommissarin Hildegard Helbin-
ger in den Ruhestand getreten war, erfuhren Fred Hugly und Ronny Liber erst nach 
vielen Monaten – und erst noch auf Umwegen –, dass das Hamburger Strafgericht 
Carsten Wurtz als Hauptschuldigen wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Ge-
fängnis und Konrad Diggelmann als Mittäter zu einer Geldstrafe verurteilt hatte. Stella 
Herzig wurde im Anklagepunkt Anstiftung freigesprochen.  
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Kriminalromane von René L. Frey  
 
Download als PDF-File: 

http://www.crema-research.ch/cremakrimi/cremakrimi.htm 
 
 

 
Ein Stück Schweiz kaufen 
Ronny Libers erster Fall (2009)  
Russische Oligarchen planen auf der Bussalp oberhalb von Grindelwald ein neues 
Resort. Es geht um ein Projekt von weit über einer Milliarde Schweizerfranken. 
Um die nötigen Bewilligungen zu erhalten, setzen die Russen Mittel ein, die in ih-
rem Land üblich sein mögen, nicht aber in der Schweiz. Die Ereignisse überstürzen 
sich. Bestechung und Erpressung, Verführung und Entführung, ja sogar Mord ma-
chen das betuliche Grindelwald zu einem Hotspot des Verbrechens. Kriminalkom-
missar Fred O. Hugly gelingt es, den Fall zu lösen. Dabei ist er auf die Unterstüt-
zung von Ronny Liber, dem in Grindelwald in den Ferien weilenden emeritierten 
Basler Professor für Ökonomie, sowie dessen Frau, Eleonor Liber, angewiesen.  
 
 
Der Nobelmord 
Ronny Libers zweiter Fall (2010) 
 
Lukas Mück, der prominente Ökonomieprofessor der Universität Basel, erhält eine 
anonyme Morddrohung. Kriminalkommissar Fred O. Hugly stösst bei den Ermitt-
lungen bald an seine Grenzen. Er ist daher froh, dass der mit der akademischen 
Welt bestens vertraute emeritierte Professor Ronny Liber wiederum bereit ist, hilf-
reich in die Rolle des Freizeitfahnders zu schlüpfen. Der Fall erweist sich als er-
heblich komplizierter, als von Hugly und Liber zunächst angenommen. Krankhaf-
ter Ehrgeiz und Kollegenneid, Intrigen und Sexaffären münden in einen Mord. 
Nach etlichen Irrwegen gelingt es Hugly, Liber und dessen Frau Eleonor, die über 
ein feines Gespür für Menschen verfügt, den Fall zu lösen.  
 
 
Da waren’s nur noch sechs 
Ronny Libers dritter Fall (2013) 
2010 setzt die Bundespräsidentin Monika Eberhard die Groupe de réflexion 
Schweiz in Europa ein. Die Expertenkommission besteht aus drei Schweizern und 
sieben Ausländern. Sie soll unvoreingenommen und losgelöst von eigenen Interes-
sen die Stellung der Schweiz in Europa untersuchen und zuhanden des Bundesrats 
Empfehlungen ausarbeiten. Diese erweisen sich als höchst brisant. Alle Kom-
missionsmitglieder erhalten Morddrohungen. Offensichtlich soll das Erscheinen 
des Schlussberichts verhindert werden. Wiederum gelingt es dem Freizeitdetektiv 
Professor Ronny Liber, in Zusammenarbeit mit dem Basler Kriminalkommissar 
Fred O. Hugly und mit Unterstützung seiner Frau Eleonor, den Fall zu lösen. 
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Aufmüpfige Bauern 
Ronny Libers vierter Fall (2016) 

Der schweizerische Agrarprotektionismus wird nicht länger aufrecht zu erhalten 
sein. Noch sträubt sich allerdings die politisch mächtige Agrarlobby mit allen Mit-
teln gegen jegliche Reformen. Ein paar Bauern aus verschiedenen Regionen der 
Schweiz wollen den ihrer Meinung nach unvermeidlichen Kollaps verhindern und 
auf eigene Faust eine neue Agrarpolitik erarbeiten. Sie erhalten fachliche Unter-
stützung vom früheren Ökonomieprofessor Ronny Liber. Was für diesen zunächst 
als wissenschaftliche Beratung gedacht war, wird immer mehr zur Detektivarbeit. 
Ein Mitglied der Gruppe wird ermordet, ein zweites spitalreif geschlagen. Die üb-
rigen erhalten Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermän-
ner zu suchen?  
 
 
Drei Damen auf hoher See 
Ronny Libers fünfter Fall (2017) 

Vieles spricht dafür, dass der skrupellose, arrogante und sexsüchtige Wiener Un-
ternehmer, Taksony Zabavnyik, genannt Zaba, auf einer Kreuzfahrt von New York 
nach Mexiko über Bord gefallen ist. War es Mord, Suizid oder bloss ein Unfall? 
Statt die Landausflüge und das grosse Unterhaltungsangebot des Luxusschiffes un-
beschwert geniessen zu können, werden drei Schweizer Damen verdächtigt, daran 
beteiligt gewesen zu sein. Auf Druck der Reederei und der Kriminalpolizei müssen 
sie die Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen. Das Fachwissen und vor allem das Bezie-
hungsnetz von Ronny Liber und seiner Frau Eleonor helfen, die Täter zu überfüh-
ren.  

 
 


