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Für meine Lieben





Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser.
Aus Wasser ist alles, und in Wasser

kehrt alles zurück.

Thales von Milet, griech. Philosoph.
um 625 v Chr.
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Inhalt des Buches

Der Binnenschiffer Willem de Veert hat das Binnenschiff „Blue Diamond“ 
seinem Sohn Jan überschrieben, da er sich mit seinen fünfundsiebzig Jah-
ren aus dem Schifffahrtsbetrieb ausklinken möchte. 
Doch so ganz ist sein Alter nicht der Grund, warum er das „Blue Diamond“ 
verlassen will. 
Da das Schiff in Duisburg-Ruhrort – einem der größten Binnenhäfen der 
Welt – stationiert und im dortigen Schiffsregister eingetragen ist, pen-
delt er zwischen Holland und Deutschland und der weiten Binnenschiff-
fahrts-Welt hin und her.
Ihm sind die holländische und die deutsche EU-Polizei auf den Fersen, 
weil die Gesetzeshüter rausbekommen haben, dass Willem de Veert ei-
nen schwunghaften Zigarettenschmuggel betreiben soll, mit unverzollten 
Glimmstängel, die in China produziert wurden, denn das „Blue Diamond“ 
ist auf den meisten schiffbaren Flüssen in Europa und noch ein Stückchen 
weiter zu Hause…
Als kleinen Nebenerwerb betreibt er in Bergen aan Zee eine Druckerei. 
Seine beiden Angestellten – zwei schräge Galgenvögel, denen nichts heilig 
ist – drucken neben den üblichen Druckerzeugnissen der Einfachheit hal-
ber auch gleich die Zollbanderolen für die Zigarettenpackungen mit.
Doch der „Nederlands belastingsdienst“ (In Deutschland: Das Finanzamt) 
ist damit nicht ganz einverstanden. 
Mit der Zeit wird der Strick um den Hals von Willem de Veert und um die 
arglosen Helfershelfer immer enger. Eines Tages schnappt die Falle zu. In-
formationen erhalten die  EU-Gesetzeshüter beider Nachbarländer zuvor in 
Alkmaar und in Amsterdam und in Deutschland in bestimmten Ortsteilen 
von Duisburg. 

Doch das ist nicht das einzige „Zubrot“, das Willem de Veert und Teile sei-
ner Familie versuchen hinzuzuverdienen. Der unausgegorene Schmuggel 
mit Rohdiamanten ist für die Beteiligten dann doch ein paar Hausnummern 
zu groß… 
Die Behörden in den Niederlanden und in Deutschland arbeiten vorbild-
lich zusammen, was letzten Endes dem schwunghaften Handeln ein Ende 
bereitet.

…Und Willem de Veert zahlt für seine Straftaten einen sehr hohen Preis…



10

Kapitel 1

Jan de Veert hat das Binnenschiff MS „Blue Diamond“ von seinem Vater 
Willem übernommen. Das Kuriose an dem Namen ist, dass der Anstrich 
des Schiffes keinen Pinselstrich blau enthält.
„Ich ließ es vor Jahren rot umstreichen, weil ein rotes Schiff schneller ge-
sehen wird als ein blaues“, sagte Willem. „Das kann schon mal von Vorteil 
sein, besonders bei Nebel und in der Dunkelheit, oder wenn ein Instrument 
mal ausfällt.“ 
Nur der Name „Blue Diamond“ prangt in blauen Lettern an der Backbord-
seite und am Heck, um wenigstens dem Namen farblich gerecht zu werden.

Willem war bereits 75 und wollte sich auf alle Fälle zur Ruhe setzen. Sei-
nen Alterssitz hatte er sich im holländischen Egmond aan Zee ausgesucht, 
da die Familie de Veert dort seit Generationen ihren festen Wohnsitz hatte. 
Außerdem lebt in dieser Region die gesamte Verwandtschaft von Willem. 
Wie sich in späteren Jahren herausstellte, war das nicht immer von Vor-
teil… 
Alkmaar – die bekannte Käsestadt – war auch nicht weit entfernt und das 
freute besonders seine Frau Marijke, denn sie hatte vor ihrer Heirat mit 
Willem dort gewohnt. Nach der Heirat war dieses Zuhause mehr oder we-
niger nur eine sporadische Postadresse. Die eigentliche Wohnung wurde 
mehr und mehr das MS „Blue Diamond“, in dem es an nichts mangelt, was 
Komfort betrifft, und Post lag überwiegend in den Häfen, die das Binnen-
schiff anlief und daran hat sich bis heute auch nichts geändert.
Seine berufliche Heimat war aber überwiegend Deutschland – vor und 
nach der Wende, mit Registrierung des Binnenschiffs in Duisburg-Ruhrort 
– einem der größten Binnenhäfen der Welt.
Hier kannte er sich besser aus, als in seinem eigentlichen Zuhause Holland 
Die Familie de Veert sprach daher perfekt deutsch. Es war aber nicht nur 
die Liebe zum großen Nachbarn. Nein…, Deutschland liegt ziemlich zent-
ral in Europa, und wie kein anderes Land auf der Erde ist es von 9 Staaten 
umgeben. Da kann man schon mal die Fühler beider Hände in alle Him-
melsrichtungen ausstrecken und hineinhorchen, nach welcher Musik die 
Nachbarn und deren Partnern so tanzen… 
„Weißt Du Jan, du bist immer mitgefahren, kennst den Pott in- und auswen-
dig. Hast als Schiffsjunge angefangen, bist Matrose geworden und vertrittst 
mich auf dem Pott. Du stehst kurz vor  deinem Schiffspatent und schipperst 
durch die Lande, wie ich auch. Dir ist das „Blue Diamond“ auch Heimat, 
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denn du bist auf dem Kahn groß geworden und hast das Ruder in die Hand 
genommen, wenn ich was Wichtiges zu tun hatte. 
Sie zu, dass du dir neue Märkte erschließt, die mehr bringen, als nur Kies 
und Sand von hier nach dort zu transportieren, und die gelegentlichen 
Frachten mit Rohsalz von der Küste machen den Kohl auch nicht fett. Für 
mich ist es an der Zeit, dass ich mich mit fünfundsiebzig Jahre zur Ruhe 
setze und wenn es sein sollte, mein „Unwesen“ wieder in der eigentlichen 
Heimat treibe“, meinte Willem dann leicht grinsend, und das konnte man 
von Zeit zu Zeit schon mal recht wörtlich nehmen…
„Was heißt das genau, Vater, was willst du denn jetzt machen? Das „Blue 
Diamond“ war dein Leben, du bist darin aufgegangen, vor allem seit Mut-
ter nicht mehr lebt, ist das Schiff  dein Ein und Alles und die Mannschaft 
deine Familie“, gibt Jan zu bedenken.
„Mach dir mal keine Sorgen, Jan, ich komme schon klar. Der Garten mit 
den verschiedenen Tulpen braucht Pflege, und dann hab’ ich mir vorge-
nommen, neue Zwiebelsorten  einzupflanzen.
Mal sehen, was die Tulpenfelder in Hillegom1 so zu bieten haben. Dort 
kenne ich noch so einige Leute von früher her, die verstehen mehr von 
Tulpen, als wir alle zusammen. Es ist nie verkehrt, alte Verbindungen, die 
Patina angesetzt haben, aus ihrem Dornröschenschlaf wach zu küssen… 
Und mit dem richtigen Putzmittel, bekommst du so manchen Kontakt wie-
der zum Glänzen…, Jan“ , meinte Willem leicht verschmitzt.
So, wie es aussieht, braucht sich Jan um den Vater keine Sorgen zu machen. 
In der Tat, sein leutseliges Gemüt hatten ihm viele Freunde eingebracht.
„Das, was der Beruf des Binnenschiffers ausmacht, ist dir inzwischen in 
Fleisch und Blut übergegangen, Jan, und die Besatzung, die mir bisher 
treu gedient hat, wird auch dir zur Seite stehen. Vor allem der Andreas aus 
Tschetschenien, mit dem du befreundet bist, der ebenfalls die Befähigung 
hat, ein Binnenschiff zu führen. Er ist ja gekommen, als der Dimitri Fed-
jowsky aus Estland von Bord ging. Warum er das machte und was aus ihm 
geworden ist, weiß keiner von uns. Seltsam ist schon, dass er das Schiff 
verließ, ohne seine Jacke 
mitzunehmen, in der noch der Briefumschlag steckte, in dem wahrschein-
lich noch seine Heuer drin war, schätze ich mal, 
Nun ja.., das ist Schnee von gestern…“
Doch nicht so ganz, wie sich noch rausstellen sollte.
„Ganz zu schweigen von den zwei ständigen Matrosen und den verschiede-
nen Schiffsjungen, die immer gerne auf dem „Blue Diamond“ ihre Ausbil-

1  Ort in der Provinz Zuid Holland, in dem sich umfangreiche Tulpenfelder befinden.
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dung absolvierten. …Und deine Frau  Marijke steht den Männern auch in 
nichts nach…“, machte Willem seinem Sohn die Übernahme des Binnen-
schiffs schmackhaft… und die Besatzung hörte zu, was der bisherige Boss 
zu sagen hatte – bis auf einen, und das war der Andreas Kasow aus Tschet-
schenien…Er machte sich so seine eigenen Gedanken…,zu dem, was für 
Willem „Schnee von gestern war...“
Auch die Reederei unter der das „Blue Diamond“ fährt, begrüßt den anste-
henden Wechsel. 
„Junges Blut auf altem Pott ist immer gut“,  meinte der Reedereileiter. Da-
her war die Übernahme des Schiffes von Willem de Veert durch den Sohn 
Jan kein großer Akt, und die Eintragung ins Schiffsregister und die Ausstel-
lung eines neuen Schiffbriefes vollzogen sich recht geräuschlos. 
Als Jan seinen Einstand als neuer Schiffseigner ankündigte, war er schon 
enttäuscht, dass sein Vater keine Zeit hatte, an der feuchten Fete teilzuneh-
men.
„Sei nicht böse, Jan, ich hab’ leider keine Zeit. Ich muss einen dringenden 
Termin wahrnehmen. Du weißt doch, Rentner sind immer im Stress…“, 
meinte der Herr Papa.
Jan und auch die Besatzung sagten nicht viel dazu.
Und wieder war es Andreas Kasow , der zu der Begründung von Willem 
eine etwas andere Meinung hatte.   
„Wer weiß, was der Alte wieder ausheckt…? Wenn der wüsste, was ich 
alles mitbekommen habe in den Jahren. Aber es ist gut so, dass   e r   nicht 
weiß, was   i c h   weiß. Es wäre auch viel zu gefährlich für mich, hier weiter 
zu arbeiten…
Wer viel weiß lebt oft am Rande des Abgrunds, und manchmal wie auf 
einem aufgeklappten Taschenmesser das jeden Moment zuschnappen 
kann. Wichtig ist, rechtzeitig von der Klinge runterzuspringen“, sagte sich 
Andreas Kasow.
Und noch etwas war für Willem nicht gerade günstig – die unmittelba-
re Nähe seines Verwandtenclans und die sich dadurch ergebenen Feten. 
Anlässe hierfür fand die Sippe immer. Hatte jemand sich ein paar neue 
Schnürsenkel für die Schuhe gekauft, war das ein Grund für eine Textil-
runde. Wenn sich Willem dann schon mal ein paar oude Genever zuviel 
einverleibt hatte, dann konnte er plaudern wie ein plätschernder Spring-
brunnen.
Sein älterer Bruder Gisbert, der seinem Bruder Willem das „Blue Dia-
mond“ neidete, weil seine beiden linken Flossen nichts Gescheites zu 
Wege brachten und er von der Schifffahrt nur soviel wusste, dass ein Schiff  
nicht auf der Autobahn fährt… 
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Zum Ausgleich dafür wusste er von dem Eigenleben seines Bruders umso 
mehr und bald jeder, der sich zur Verwandtschaft zählte und wenn es sich 
lohnte, mitmischte.
 


