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Seewolf oder Robert Redford? Die Hauptfigur dieser 
Roman-Trilogie, Fabian Timpe, hat von beiden etwas, 
ist Abenteurer und Lebenskünstler, der an Bord sei-
nes alten Holzsegelbootes namens MELODIA lebt. 
Einen vorübergehenden Heimathafen hat er in seiner 
Wahlheimat Cannes gefunden, hier ist er sogar an 
einer Hafenbar beteiligt – aber seine wahre Heimat 
ist das Meer. Auch wenn er die zugleich lässige und 
genießerische Lebensart der Franzosen schätzt, 
braucht er doch vor allem seine Unabhängigkeit. Und 
die beginnt hinter dem Horizont. Geld interessiert 
ihn nur sehr bedingt, für ihn ist es notwendiges Zah-
lungsmittel für den Unterhalt und die Reparaturen 
seines Schiffes, aber kein Lebensziel. Seine romanti-
sche Verbindung mit Catherine, Leiterin einer Yacht-
versicherung, beschert ihm auch die lukrativen Auf-
träge als Yachtdetektiv, mit denen er sein Geld dann 
verdient, wenn er es braucht. 

Fabian Timpe liebt die übersichtliche, zuweilen ge-
fährliche, aber immer ehrliche Welt an Bord seines 
Schiffes. Er liebt auch Catherine und seinen Sohn Fe-
lix, der bei Timpes Exfrau Julia in Hamburg lebt. Ca-
therine und Felix, diese zwei Personen sind es vor al-
lem, die ihn immer wieder zurück an Land holen. 

Im dritten Band seiner Abenteuer kommt er in sei-
ne frühere Heimatstadt Hamburg zurück, um wie ver-
sprochen in den Schulferien mit Felix nach Norwegen 
zu segeln. Hier wird Fabian nicht nur mit Teilen seiner 
Familiengeschichte konfrontiert, sondern gleich mit  
zwei neuen Fällen: Eine gesunkene Rennyacht und der 
Bau einer Megayacht in Rendsburg, der sich immer 
wieder verzögert und bei der die Kosten explodieren. 
Der Verdacht auf betrügerische Manipulation fällt 
ausgerechnet auf seine Exfrau Julia, die als Ingenieu-
rin für das Projekt arbeitet. Im Kielwasser beider Fälle 
geht es ums Geld – doch in wessen Taschen fließt es? 

BLACK JACK – Timpe ist in seinem 
Heimathafen Cannes aktiv. Tausende 
Boote in ganz Europa sind bei der 
Hamburger Yachtassekuranz versi-
chert. Das Geschäft brummt. Doch 
unten an der Côte d’Azur verschwin-
den viel zu viele Boote, und zu viele 
Eigentümer drängen darauf, ihre Ver-
sicherungssummen ausgezahlt zu be-
kommen. Fabian Timpe übernimmt 
den Fall.

GEFÄHRLICHE GEZEITEN – Der Brand 
auf einer Werft in der Bretagne hat 
auf rätselhafte Weise mit der unmit-
telbaren Nachkriegszeit in Flensburg 
zu tun. Timpe läuft mit seiner MELO-
DIA in den Golf von Morbihan ein, 
und kaum hat er festgemacht, über-
schlagen sich die Ereignisse …

NEU

Der verschleppte Bau einer Megayacht 
und eine gesunkene Rennyacht

Zwei neue Fälle für Fabian Timpe

Hamburg, Rendsburg, Kiel – Fall drei führt Timpe an die norddeutschen Küsten zurück

TIMPES DRITTER FALL 
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Bevor sich das Wasser glättet, muss er wissen, 
worum es wirklich geht

Detlef Jens lebt als Journalist, 
Blattmacher und Autor in Flens-
burg, meist an Bord seiner eigenen 
Segelyacht. Die Schauplätze seiner 
Romane kennt er aus eigenem Er-
leben.
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