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Stattdessen griff ich nach Jessis Hand und drückte 
sie fest. Jessi kämpfte gegen die Tränen. Sie winkte ab. 
„Schon gut“, meinte sie, „schon klar. Ist schon gut.“ 

Michelle kam, um sie zu trösten, aber Jessi entzog 
sich. 

Michelle und ich blickten uns an. Wissend. 
 
 
78. ANRUF AUS DER VERGANGENHEIT 
   
Wir saßen im Flugzeug des Barons und waren auf 

dem Weg nach Deutschland. 
Jürgen Hellmann war schon vorher mit unbekanntem 

Ziel mit seinem eigenen Jet aufgebrochen. 
Es war schon dunkel geworden und ich hatte noch so 

viele Fragen. Mein armer Herr musste als Auskunftei 
herhalten. Ich wollte so viel wie möglich wissen, bevor 
ich für fünf Tage nur noch fragend würde blicken 
können. 

Nemesis war schon ein ziemlich alter „Verein“. Seit 
Hellmann dort das Sagen hatte, galt das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Das war nicht immer so gewesen. Vor 
etwas mehr als zehn Jahren hatte ein Ex-Minister aus 
Holland an der Spitze gestanden, dem es egal war, ob 
Frauen sich freiwillig zu Sklavinnen machen ließen. 
Sperling war kein Unbekannter. 

Er war damals ein Gefolgsmann des Holländers 
gewesen und nach dessen Tod abgetaucht.  

Was man erst jetzt in Erfahrung gebracht hatte: 
Irgendwie war Sperling an die finanziellen Reserven 

von van Kracht (so lautete der Name des 
Oberbösewichts) gekommen, hatte eine Insel vor der 
argentinischen Küste gekauft und von dort aus ein 
neues Netz von Unterdrückung und Gewalt aufgebaut. 
An willfährigen Helfern bestand kein Mangel; sei es aus 
Geldgier oder zur Befriedigung sexueller Obsessionen. 
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Sperling hatte jedoch aus van Krachts Fehlern gelernt 
und die ganze Sache abgeschottet von der Öffentlichkeit 
und vor allem von der „regulären“ Nemesis-Organisation 
aufgebaut. Später begann er damit, seine Leute in die 
entsprechenden Positionen, auch bei Nemesis, 
einsickern zu lassen. Toni war einer davon gewesen.  

Mein Herr meinte, der Grat zwischen freiwilliger 
Unterwerfung und Versklavung durch physische und 
psychische Gewalt bis hin zur Gehirnwäsche sei so 
schmal, dass es schwierig wäre, Leute wie Toni früh 
genug zu durchschauen (und unschädlich zu machen) 
und ganz leicht, Leute wie Falk auf die „falsche“ Seite zu 
ziehen. Oh, wie sehr ich das alles aus eigener Erfahrung 
bestätigen konnte! 

„Gibt es noch mehr ‚Opfer‘ wie mich? Ich meine, 
Frauen, die zwar eine Affinität zu SM hatten, aber ganz 
sicher ihr Leben nicht als Sklavin verbringen wollten 
und die dann so extrem gehirngewaschen und verändert 
wurden wie ich, so dass sie gar nicht mehr anders leben 
können und wollen?“ 

„C 2 und C 3 haben Ähnliches erlebt wie Du. C 2 hat 
es nicht verkraftet. Sie wird lange Zeit in Kliniken 
zubringen und vermutlich noch viele Jahre intensive 
Betreuung brauchen. C 3 hat sich, wie Du, entschieden, 
die Veränderungen zu akzeptieren. Ich weiß allerdings 
nicht, ob sie auch als Sklavin lebt oder leben will. Ich 
kann mich ja mal erkundigen.“ 

„Ich würde sie gern kennenlernen.“ 
„Das verstehe ich. Wenn C 3 einverstanden ist, 

können wir das bestimmt arrangieren. Nicht gleich 
morgen, aber nach einer Weile.“  

„Du traust mir nicht.“ 
„Was?!“ 
„Nein, nicht so. Du traust der ganzen Sache nicht. 

Meiner Veränderung, meine ich. Du siehst in mir ein 
bedauernswertes Opfer. Ich weiß, dass Du nicht anders 
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kannst. Dein Beschützerinstinkt … das ist halt so ein 
Ding, das einige Männer haben, so wie viele Frauen 
gerne Vorräte anlegen; in der Steinzeit vielleicht 
Schinken und heute eher Schuhe oder so … Dein 
Instinkt ist sehr ausgeprägt und auch dafür liebe ich 
Dich, aber Du musst versuchen, zu verstehen, dass ich 
keine erzwungene Rolle spiele. Ich hatte immer schon 
diese Phantasien. Wovor ich mich früher fürchtete, muss 
ich jetzt rund um die Uhr ausleben. Das heißt nicht, 
dass ich es nicht genieße. Es stimmt: Freiwillig hätte ich 
es nicht getan, aber jetzt geht es nicht mehr anders. In 
dieser Hinsicht müsste ich Sperling sogar dankbar sein. 
Ich wollte keine Sklavin sein, aber jetzt bin ich es und 
finde es schön; vor allem, weil ich Deine Sklavin bin. 
Bitte versuche Du auch, das zu genießen. Es ist doch 
nicht so wichtig, wie es dazu kam. Insofern musst Du 
lernen, mir zu vertrauen. Ich wollte nicht werden, was 
ich bin, aber ich bin es trotzdem gern. Das ist das 
Problem. Für Dich. Nicht mehr für mich. Deshalb 
brauche ich keine Ärzte oder Seelenklempner. Ich 
brauche einen starken Herrn wie Dich. Verstehst Du?“ 

Er zögerte, überlegte. Dann nickte er. „Ich kann sehr 
streng sein.“ 

„Jaaa! Ich bitte darum! Behandle mich nicht wie ein 
rohes Ei!“ 

Er nickte wieder. „Was ist mit Jessi? Ich meine … sie 
wird wohl für eine Weile bei uns wohnen.“ 

„Jessi ist toll. Sie wird es verstehen. Sie kennt den 
Unterschied ganz genau. Jessi hat mich gesehen, als 
meine Grenzen überschritten wurden. Wenn Du etwas 
mit mir machst, oder von mir verlangst, was Jessi nicht 
versteht, müssen wir es ihr eben erklären. Sie kann gut 
mit Offenheit umgehen, weil sie selbst total offen ist. Es 
wird sie nicht stören, wenn ich Deine Regeln befolge 
und, zum Beispiel, nackt bin. Wie es wäre, wenn sie 
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mitbekommt, wenn Du mich züchtigst, was Du 
hoffentlich gelegentlich tust, weiß ich nicht.“ 

„Hoffentlich?“  
„Ja. Ich habe unglaublich geile Erfahrungen damit 

gemacht. Das war so …“ 
Ich wollte gerade von ‚meinen Jungs‘ erzählen, als 

Michelle mit dem Bordtelefon in der Hand über den 
Gang auf uns zu kam. 

„Telefon für Dich, C“, sagte sie. 
Ich nahm es. 
„Hallo“, hörte ich eine Frauenstimme, „Ich bin es, 

Alex. Du erinnerst Dich an die kleine Party?“ 
„Ja, klar. Dr. psych. Alex. Hallo, wie geht es Dir?“ 
„Ich bin in Berlin. Ich habe hier jemanden für Dich. 

Ich musste erst mal recherchieren, wer gemeint war, weil 
ich keine Nadja kenne, aber ich glaube, dass Du gemeint 
bist. Ich gebe mal ab.“ 

„Nadja?“, erklang eine vertraute Stimme. 
„Vera! Du bist frei. Gottseidank!“ 
„Ja. Ich bin … Alex ist sehr nett. Sie hat mich ganz 

schön mit Pillen vollgestopft, also entschuldige, wenn ich 
wirres Zeug rede.“ 

„Kein Problem, Vera. Das kenne ich doch schon von 
Dir.“ 

„Du bist doof!“ 
„Ich habe Dich auch lieb, Vera.“ 
Ich hörte sie schluchzen. Dann fing sie sich wieder. 

„Haben die mit Dir auch so schreckliche Dinge 
angestellt?“ 

„Ich habe eine Menge erlebt. Ja. Aber mir geht es gut, 
Vera.“ 

„Die haben mir … die haben … die haben … meine 
Haare …“ 

„Ich habe ein paar schöne Perücken. Weißt Du noch? 
Dein roter Pullover, der mir so gut gefiel. Du hast noch 
was gut bei mir.“ 
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„Wieso nennt Alex Dich ‚C‘, Nadja?“ 
„Weil das jetzt mein Name ist.“ 
„So ein Quatsch! Du heißt Nadja. Soll ich etwa auch C 

zu Dir sagen?“ 
„Ich bitte darum.“ 
„Haben die Dich umgedreht? Haben die mit Dir schon 

gemacht, was die mit mir vorhatten? Bist Du etwa eine 
Gummipuppe?“ 

„Ich bin keine Gummipuppe, Vera.“ 
„Das ist gut. Nadja, hier … ich darf nicht zu laut 

reden … hier hat es ein Blutbad gegeben. Soldaten sind 
gekommen. Mirko, dieses Schwein …. Da war ein Mann. 
So ein Soldat oder so. Mirko ist weggelaufen. Da hat der 
Soldat ihn erschossen. Nadja, er hat ihn einfach in den 
Rücken geschossen … psst! … Die haben sie exekutiert. 
Ich hab’s gesehen. Die konnten mich nicht sehen, weil 
ich mich versteckt hatte. Ich war ja schwarz. Das 
Gummi, weißt Du? Da haben sie die einfach an eine 
Wand gestellt und mit Maschinengewehren auf sie 
geschossen. Kennst Du Doreen? Ach so. Ja. Du warst ja 
hier. Die Doreen ist auch weggelaufen. Da hat sich einer 
in den Weg gestellt. Mit einer Pistole. Der hatte keine 
Uniform an. Psst! Die Doreen hat geweint und gebettelt 
und gesagt, sie wäre unschuldig. Der Mirko hätte sie 
gezwungen, aber das ist gar nicht wahr. Die war viel 
schlimmer als Mirko. Der Mann hat das bestimmt 
gewusst. Der stand einfach nur da und hat sich das 
Gejammer angehört und dann hat er abgedrückt. Immer 
wieder! Das … das Blut … das Blut … das hat gespritzt 
bis zu der Ecke, wo ich … bis zu … zu mir … ich war 
ganz voll von …“ 

„Das reicht erstmal“, das war Alex‘ Stimme, „C? Ich 
kann Vera nicht stärker sedieren. Sie steht unter 
Schock, aber den Anruf wollte sie unbedingt. Ich dachte, 
das könne nicht schaden.“ 

„Schon gut. Was wird jetzt aus Vera?“ 
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„Wir nehmen sie mit und bringen sie in ein 
Krankenhaus. Ich sorge dafür, dass sie gut betreut wird. 
Dr. Hellmann ist auch hier. Er regelt alles mit den 
Behörden. Ein Hubschrauber ist unterwegs, der Vera 
wegbringen wird. Ich fliege mit und kümmere mich um 
sie. Äh, eine Frage noch: ‚Nadja‘ – das war früher Dein 
Name, oder? Vera kannte Dich nur so. Von C hatte sie 
nie etwas gehört.“ 

„Nein, Alex, ich glaube nicht. Vera ist sehr verwirrt. 
Die Person, die Vera meinte, gibt es nicht mehr. Aber 
das sage ich ihr lieber selbst, wenn sie aus dem 
Gröbsten raus ist.“ 

 
 
79. HEIMKEHR 
 
Ich hatte nur eine sehr kurze Zeit im Haus meines 

Herrn verbracht. 
Dennoch reichte es, um mich, als wir drei, müde von 

der Reise, vor der Haustür standen, zu Hause zu fühlen. 
Noch in der Tür entledigte ich mich meiner Sachen. 
Jessi sah mich staunend an. 
Da es schon Montag war, übernahm mein Herr die 

Erklärung: „Das ist eine Regel, die ich aufgestellt hatte, 
als wir noch nicht wussten, dass Du bei uns wohnen 
wirst. C wollte nicht, dass eine Ausnahme gemacht 
wird.“ 

„Ach so. Verstehe.“ 
Ich sah es Jessi an: In ihr arbeitete es. Ich dachte an 

den Pool hinter dem Haus ihres Vaters und hob meinen 
Zeigefinger. Dann schob ich ihn hin und her. „Untersteh‘ 
Dich!“, sollte das heißen und Jessi verstand. 

Grinsend schlüpfte sie aus ihren Schuhen und 
meinte: „So. Dann solidarisiere ich mich eben auf diese 
Art. Keine Angst, den Rest lasse ich an. Aber nicht am 
Pool! Damit musst Du klar kommen, Burkhard!“ 
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Er nickte seufzend.  
Gleich zwei eigenwillige Frauen würden eine harte 

Prüfung für ihn werden, dachte ich lächelnd. 
„C, Du machst uns Kaffee! Ich führe Jessi durchs 

Haus und zeige ihr, wo sie wohnen wird“ 
Ich nickte. 
Direkt neben unserem Wohnbereich gab es ein 

Gästezimmer mit eigenem Bad und einer Kochnische. 
Das würde für den Anfang reichen. 

Nachdem ich Kaffee gekocht hatte, setzte ich mich an 
den Küchentisch und las die Morgenzeitung. Es gab 
keine Nachrichten, die mich interessierten. 

Bis auf eine: 
 

BLUTBAD IN ALTER STASI-VILLA 
 

DROGENRING AUSGEHOBEN 
 

Eine Sondereinheit der Bundespolizei stürmte am Sonntag 
eine Köpenicker Villa, die zu DDR-Zeiten von der 
Staatssicherheit genutzt worden war und seitdem leer stand. 

In dem zum Abriss bestimmten Gebäude hatte sich schon seit 
Jahren ein Teil der Berliner Gothic-Szene zu Veranstaltungen 
getroffen. Nachdem der rot-rote Berliner Senat dies lange Zeit 
ebenso toleriert hatte wie die Vorgängerregierung, häuften sich 
nach Auskunft des Berliner Innensenators in letzter Zeit 
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Hinweise aus der Bevölkerung, dass in der Villa Drogen 
konsumiert und auch gehandelt wurden. 

Nachdem Beobachtungen der Polizei dies bestätigten und ein 
vom Senat nicht namentlich benannter Zeuge dem 
ermittelnden Oberstaatsanwalt einen Termin für die Übergabe 
einer größeren Menge Kokain in der Villa verraten hatte, wurde 
die Erstürmung des Gebäudes entschieden. 

Dabei kam es zu einem kurzen, aber heftigen Schusswechsel 
mit den mutmaßlichen Drogendealern. Sieben männliche 
Personen, sämtlich Tatverdächtige und eine Frau, die als 
Drahtzieherin galt, kamen dabei ums Leben. 

Eine unbeteiligte Frau wurde mit einem Schock ins 
Krankenhaus gebracht.  

Auf Seiten der Einsatzkräfte gab es keine Verluste. 

Bei den sichergestellten 40 kg Kokain handelt es sich um 
einen der größten Einzelfunde der letzten Jahre in Berlin. 

    
Eines wusste ich: Während ich in der Villa war, hatte 

ich niemanden koksen sehen.  
Hellmanns Fäden reichten bis in Politik und Presse. 

Mich wunderte gar nichts mehr. 
Als ich meinem Herrn den Artikel zeigte, nickte er nur. 
Er wusste alles. 
Dann tranken wir Kaffee. 
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„Mhm, lecker! War der früher so schlecht?“, wollte 
Jessi wissen. Sie hatte den „Code“, den der Mann aus 
der Botschaft übermittelt hatte, genau mitbekommen. 

 „Nicht schlecht“, antwortete mein Herr, „ungenießbar! 
Ich hatte gedacht, ich würde einen Herzstillstand 
bekommen, als ich ihre erste Tasse probierte.“ 

Ich machte ein missmutiges Gesicht. 
Jessi lachte. 
Dann deutete ich mit ausladender Geste in den Raum 

und sah Jessi fragend an. 
„Oh, ja, das ist ein tolles Haus. Ich find’s klasse, dass 

ich eine Weile bei Euch wohnen darf. Ich denke nur 
immer, dass ich Euch nicht zur Last fallen will.“ 

 Ich sprang auf, ging zu ihr hin und drückte sie fest. 
„Wie Du siehst, Jessi, ist C sehr froh, dass Du bei uns 

bist und ich auch. Nicht nur, weil ich Dir so unendlich 
viel schulde, sondern auch, weil wir beide Dich mögen.“ 

„Du schuldest mir gar nichts. Ich habe alles für mich 
getan. Es musste endlich Schluss sein mit dem 
Wahnsinn. Ich wollte noch sagen, dass ihr Euch bitte 
keinen Zwang antun sollt wegen mir. Es gibt nichts, was 
ich nicht schon gesehen hätte und solange Du C nicht 
bellen lässt, Burkhard, komme ich mit allem klar.“ 

„Danke, Jessi.“ 
„Keine Ursache.“ 
 
Die nächsten zwei Wochen waren wunderschön. Mein 

Herr und ich verbrachten viel Zeit im Bett (natürlich!). 
Wir unternahmen auch viel mit Jessi, gingen oft in den 
tollen Wäldern des Harzes spazieren, und nutzten die 
verbliebenen Sommertage für entspannte Aufenthalte im 
Garten und am Pool. Zweimal besuchten Jessi und ich 
(mein Herr meinte, das wäre nicht sein Ding) eine Disco. 
Da sie nicht nur bildhübsch war, sondern sich auch toll 
bewegen konnte, bildete sich rasch eine Traube von 
Verehrern um uns. Jessi wimmelte sie bemerkenswert 
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schnell ab (ich sowieso) und beim zweiten Besuch an 
einem Samstag (am Vortag hatte ich ja nicht sprechen 
können) wollte ich wissen, warum sie sich eigentlich so 
abweisend verhielt. Die Antwort war eindeutig: „Ich 
hasse kleine Jungs“. 

Jessi war nicht davon abzubringen, die Zeit mit mir 
am Pool nackt zu verbringen. Am Anfang schien das 
meinen Herrn doch ein wenig zu irritieren und mich, 
ehrlich gesagt auch. Natürlich vertraute ich beiden. Auf 
einer ganz und gar irrationalen Ebene jedoch 
beunruhigte mich die Tatsache, dass Jessi nur auf 
reifere Männer stand. 

Im Laufe von ein paar Tagen änderte sich jedoch mein 
Gefühl. Ich spürte, dass sich zwischen meinem Herrn 
und Jessi eine besondere Beziehung anbahnte: Mein 
Herr entwickelte Vatergefühle für Jessi und sie nahm 
das dankbar an. 

Obwohl Jessi und mich nur wenige Jahre trennten, 
nahm unser Verhältnis eine ähnliche Richtung. Einen 
ganzen Sonntag lang wich sie nicht von meiner Seite 
und bombardierte mich mit Fragen, die immer 
persönlicher wurden. Es störte mich nicht – im 
Gegenteil. 

Ich hatte eine kleine Schwester bekommen und 
erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich Jessi nicht 
mehr gehen lassen wollte. In weiteren zwei Wochen 
jedoch würde sie 18 werden. Sie würde ihre 
Entscheidungen selbst treffen müssen und wir hätten 
sie zu akzeptieren.  

Eine kleine Entscheidung traf Jessi schon vorher. 
Sie war allein in die Stadt gegangen und blieb lange 

weg. 
Ich lag am Pool, als sie zurückkam. 
Schon von weitem sah ich, dass sich etwas geändert 

hatte. Jessi hatte sich die Schamhaare abrasiert.  
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Normalerweise begrüßten wir uns Wochentags, indem 
ich ihr zuwinkte und sie „hi“ sagte. Diesmal kam kein 
„hi“. 

Stattdessen kam sie nah zu mir und öffnete den 
Mund. 

Ich sah das Piercing in ihrer Zunge sofort. 
Für ein, zwei Stunden waren wir beide stumm. 
Als ihre Schwellung nachließ, meinte Jessi, natürlich 

am Anfang mit dem langen Übergangsstecker noch 
stellenweise ein wenig lispelnd: „Fade, dass Burkhard 
auf Arbeit ist. Daf hätte ihm beftimmt gefallen, uns beide 
stumm zu sehen.“ 

Ich nickte und deutete auf ihre kahle Scham. 
„Dimitri wollte immer, dass ich daf mache. Näh! Aber 

bei Dir sieht das fo toll aus. Mal gucken, ob ich auch 
irgendwo fo eine goldene Platte kriege. Hallo! Daf war ein 
Witz!“ 

Sie hatte das Entsetzen in meinem Gesicht bemerkt. 
„Aber ich will mich da unten lasern lassen. Kein Witz.“ 
Tja, dachte ich, so ist das, wenn Kinder erwachsen 

werden und musste grinsen. 
 
 
80. FAMILIE 
 
Wir waren glücklich. Von Sperling oder Toni hatte ich 

nichts mehr gehört. 
Es war an einem Samstag. 
Mein Herr hatte gerade von mir abgelassen und ich 

lag keuchend auf dem Rücken, als Jessi an der 
Wohnzimmertür klopfte. Das machte sie sonst nie. 

„C, da ist ein Mann für Dich am Telefon. Er sagt, es 
sei wichtig. Der klingt komisch. So, als würde er seine 
Stimme verstellen.“ 
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Ich sprang auf, wischte mir schnell mit einem 
Zellstofftuch die diversen Körpersäfte ab und sprang aus 
dem Bett. 

„Ich höre vom Arbeitszimmer aus mit“, meinte mein 
Herr. 

„Gut“, sagte ich. Nach dem obligatorischen Scan 
öffnete ich die Wohnzimmertür. Jessi stand, mit einem 
langen Seidenhemdchen bekleidet und barfuß wie immer 
(das war ihr nicht abzugewöhnen – ihr 
„Solidaritätsritual“, wie sie sagte) da und machte ein 
besorgtes Gesicht. Ich eilte die Treppen herunter in die 
Küche zu dem Apparat, mit dem Jessi das Gespräch 
angenommen hatte. 

„Ja?“ 
„Hallo, C.“ 
Wenn er seine Stimme bei Jessi verstellt hatte, dann 

verzichtete er jedenfalls jetzt darauf. 
„Hallo, Toni. Du lebst ja immer noch. Wie schade!“ 
„Ganz die Alte. Na, wie ist es so, den größten Teil des 

Lebens stumm wie ein Fisch zu sein?“ 
„Recht gut. Wie ist es, das ganze Leben doof wie eine 

Amöbe zu sein?“ 
„Sei mal etwas freundlicher, C, denn ich habe etwas 

für Dich.“ 
„Dumme Sprüche? Schwachsinniges Gebrabbel? 

Kenne ich schon, vielen Dank.“ 
„Wie wäre es mit einem hübschen, kleinen 

Entschlüsselungscode für ein gewisses 
Sprachprogramm?“ 

Ich griff nach Jessis Arm (sie stand neben mir; hörte 
aber nicht mit), um mich festzuhalten. „Weiter!“ 

„Ach. Interessiert Dich das doch? Dann pass mal auf: 
Ich komme morgen Mittag Punkt 12 zu Dir und bringe 
ein Notebook mit. Ich stelle alles so ein, dass Du nur 
noch dreiundfünfzig Zahlen eintippen musst. Hupps, ich 
vergaß – das kannst Du ja auch nicht mehr. Dann lass 
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meinetwegen Deinen Herrn tippen. Das ist mir egal. Du 
übergibst mir einen Koffer mit 20 Millionen. Das ist nur 
ein kleiner Teil der Ersparnis, die Dein Herr hatte, weil 
er Sperling nicht bezahlen musste. Den Koffer nehme ich 
mit, steige in ein Taxi, fahre zum Flugplatz nach 
Hannover, wo Dein Herr eine vollgetankte Cessna für 
mich bereit stellt und mache den Abflug. Wenn ich heil 
da gelandet bin, wo ich hin will, rufe ich Dich an und 
gebe Dir den Code. Das muss alles bis 20 Uhr erledigt 
sein, denn danach beginnt eine neue 
Verschlüsselungssequenz, der Code wird wertlos und Du 
bleibst stumm. Verstanden?“ 

„Woher weiß ich, dass Du nicht einfach mit dem Geld 
abhaust?“ 

„Vertrauen, Schätzchen, Vertrauen.“ 
„Dir Arschloch? Dass ich nicht lache!“ 
„Das hatte ich erwartet. Du weißt gar nicht, was Du 

mir alles verdankst. Na gut. Du brauchst einen Beweis. 
Das verstehe ich. Hier hast Du ihn: Hermann Sperling 
ist in Paris. Er wohnt in einem kleinen Hotel in der Rue 
Pierre Lafitte. Den Namen des Hotels weiß ich nicht, 
aber es gibt nur ein Hotel in der Straße. Er nennt sich 
Klaus Heinemann oder Igor Popow. Das dürfte für die 
Nemesis-Leute bis morgen leicht zu überprüfen sein. Die 
haben ihre Spione überall. Und? Was sagst Du?“ 

„Morgen. 12 Uhr. Wenn Du gelogen hast, weißt Du, 
was passiert.“ 

„Dann bin ich tot. Ja. Das bin ich ohne unseren 
kleinen Deal aber auch. Ich sage die Wahrheit.“ 

„Wir werden sehen. Du …“ 
Freizeichen. 
Er hatte aufgelegt. 
Ich begann, nervös in der Küche auf und ab zu laufen. 

Jessi hatte sich auf einen der Stühle gesetzt. Sie hatte 
längst damit begonnen, die mir vorgeschriebenen 
Haltungen zu imitieren. 



 396

Es dauerte erstaunlich lange, bis mein Herr in die 
Küche kam. Ich erfuhr schnell, warum 

„Jessi, Du ziehst Dir etwas an. Bitte auch 
ausnahmsweise ein paar Schuhe. In zehn Minuten holt 
Dich ein Mitarbeiter ab und bringt Dich zu Freunden 
nach Frankfurt. Du kennst ja Michelle.“ 

„Warum? Ich will hierbleiben.“ 
„Keine Widerrede!“ 
„Okay.“ 
Ich glaube, mein Herr war noch verblüffter als ich. Für 

einen Moment hatte ich Zweifel, ob ich wirklich der 
richtige Umgang für Jessi war. Für ihre Verhältnisse 
entwickelte sie langsam eine Spur zu viel devotes 
Verhalten. 

In diesem Moment war es aber nur gut, denn 
natürlich sollte sie weit weg sein, wenn Toni auftauchte. 

„Wann darf ich zurück?“ 
„Wahrscheinlich schon am Sonntagabend.“ 
„Wenn alles vorbei ist, würde ich Jessi gern abholen, 

Herr. Mit dem SL. Dann können wir Cabrio fahren, 
Jessi; das magst Du doch.“ 

Mein Herr nickte. 
„Du musst mich nicht bestechen, C. Ich gehorche ja 

auch so. Allerdings … wenn das so ist … dann fahren 
wir auf dem Rückweg in Goslar in der Kaiserpassage 
vorbei und ich kriege einen riesigen Eisbecher, ja?“ 

Trotz meiner Angespanntheit musste ich lachen. Das 
war die andere Seite an Jessi, die ich auch allmählich 
kennen lernte. Sie war als Tochter dieses Monsters viel 
zu schnell erwachsen geworden und holte sich jetzt, fast 
volljährig, immer mal wieder kleine Häppchen von 
Kindheit zurück. Sie erlaubte sich bei uns den Luxus, ab 
und zu kleines Mädchen zu spielen (zu sein). Mich 
rührte das. Ich sah darin ein Zeichen besonderen 
Vertrauens und besonderer Nähe. 



 397

„Abgemacht. Aber ich auch. Und wenn uns dann ganz 
schlecht ist, muss mein Herr uns abholen.“ 

„Und uns beide die Treppe rauftragen.“ 
Dann klingelte es auch schon an der Tür. 
Jessi sprang auf, um sich anzuziehen. 
 
Die Art, wie sie mich und meinen Herrn beim 

Abschied umarmte und küsste, trieb mir Tränen in die 
Augen.  

Natürlich sah er es. 
„Sie ist erwachsen, Liebes. Du kannst sie nicht hier 

behalten.“ 
„Ich weiß. Ich würde mir nur wünschen, dass sie so 

lange bleiben kann, wie sie es selbst will. Geht das?“ 
„Natürlich. Sie ist für mich wie eine Tochter.“ 
Jetzt hatte er es sogar selbst ausgesprochen. 
 
 
81. MEIN ANGEBOT 
 
Die Zeit bis Sonntagmittag war extrem hektisch. 
Wir schliefen wenig in der Nacht von Samstag auf 

Sonntag. 
Toni hatte nicht gelogen. 
Sperling wurde um 22 Uhr vor seinem Hotel in einen 

Van gezerrt und nach Frankfurt verbracht. 
 
Dann war es soweit. 
 
Als Toni klingelte, öffnete ich die Tür. Es gab keinen 

Grund, gegen Vorschriften zu verstoßen, also empfing 
ich ihn nackt. 

„Schön wie eh und je“, war Tonis Kommentar. 
„Spar Dir das, Arschloch! Komm mit!“ 
Er folgte mir in das Arbeitszimmer meines Herrn. Ich 

setzte mich hinter den Schreibtisch und ließ Toni auf 
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einem Sessel davor Platz nehmen. Die Tür in seinem 
Rücken hatte ich offen gelassen. 

Toni baute sein Notebook auf und machte einige 
Eingaben. „So“, meinte er, „Du musst jetzt nur noch den 
Code eingeben, den Du später von mir bekommst. Ich 
nehme an, Du und Deine Konsensfreunde habt Euch 
inzwischen um Sperling gekümmert?“ 

„Ja.“ 
„Schön. Dann weißt Du ja, dass ich die Wahrheit 

gesagt habe.“ 
„Das heißt aber nicht, dass Du mir tatsächlich den 

Code gibst, wenn Du erstmal weg bist.“ 
„C, das tut weh. Warum denkst Du nur so schlecht 

von mir.“ 
„Vielleicht liegt das an dem großen, pinkfarbenen 

Donut in meinem Hintern?“ 
„Stimmt, das war sehr gehässig von mir. Was soll ich 

sagen? Du warst nie besonders nett zu mir. Das hat 
mich verletzt, weißt Du?“ 

„Armer Toni. Das muss daran liegen, dass Deine 
Mutter vergessen hat, Dich abzutreiben. Das war auch 
nicht nett.“ 

„Lass meine Mutter aus dem Spiel, Miststück!“ 
„Wunder Punkt? Ödipus, oder was? Na, egal. Also, 

welche Sicherheit gibst Du mir?“ 
„Keine. Mein Wort.“ 
„Das hatte ich mir gedacht. Weißt Du eigentlich, dass 

Sperling Dich für einen Idioten hält? Er hat es mir selbst 
gesagt. Warum sollte er es einem Idioten ermöglichen, 
seine geheimsten Programmcodes zu entschlüsseln?“ 

„Ich …“ 
„Nein, Toni. Schon gut. Selbst, wenn Du nicht lügen 

würdest und tatsächlich die Codes knacken könntest – 
ich brauche es nicht. Ich bin eine Sklavin, schon 
vergessen? Sklavinnen müssen nicht unbedingt 
sprechen. Sie können auch stumm gehorchen. Du hast 
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wesentlich dazu beigetragen, dass ich wurde, was ich 
bin. Danke schön, Toni. Und noch etwas: Dank Dir weiß 
ich jetzt sehr viel über die menschliche Natur; über ihre 
Höhen und Tiefen. Vor allem die Tiefen. Das macht 
enorm hart und leidensfähig. Und kompromisslos, wenn 
es sein muss. In einem Punkt lag der irre Sperling 
richtig: Du bist tatsächlich ein Idiot. Ich hatte nicht eine 
Sekunde lang vor, auf Deinen Plan einzugehen. Kennst 
Du Michael Corleone? Mein Angebot ist dies: Keinen 
Cent. Leb wohl, Toni.“ 

Nachdem er endlich begriffen hatte, wollte Toni 
aufspringen, aber mein Herr war schon hereingekommen 
und hielt Toni eine Waffe an den Kopf. 

„Na, na“, dröhnte er, „schön sitzenbleiben!“ 
„Du wirst für den Rest Deines Lebens nur noch an 

Wochenenden einen Ton von Dir geben“, meinte Toni. 
Jetzt, endlich, zum ersten Mal – klang er verzweifelt. 

„Ich weiß, Toni, ich weiß.“ 
Dann kamen auch die Männer der „Putzkolonne“, die 

mein Herr angefordert hatte und die bis zum 
vereinbarten Signal („keinen Cent“) im Keller gewartet 
hatten, in den Raum. 

„Wäre C nicht anwesend, hätte ich schon längst 
abgedrückt“, sagte mein Herr mit sicherer Stimme. 

Ich wusste, dass es stimmte. 
Dann übergab er den fassungslosen Toni den schwer 

bewaffneten Männern in den kugelsicheren Westen. 
Handschellen klickten. 
„C, das kannst Du nicht machen! Ich hätte Dir doch 

geholfen, wirklich. Es tut mir leid, C. Auch das mit Vera. 
C! Bitte! Die werden mich umbringen. Die haben auch 
den Falk umgebracht, wusstest Du das, C? Das sind 
Mörder. Bitte, C! Bitte! Die töten mich.“ 

Die Männer hatten Toni inzwischen aus dem Raum 
geschleift. Ich ging zur Tür, sah Toni noch einmal an 
und sagte: „Na, dann hoffen wir doch mal das Beste!“ 
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Dann schloss ich die Tür. 
 
 
EPILOG 
 
Irgendwann, viel später, fragte ich meinen Herrn 

einmal nach Sperling und Toni. 
Er sagte, Sperling würde als Architekt in China 

arbeiten und Toni wäre Pizzabäcker irgendwo in Apulien. 
Er lächelte dabei so umwerfend, dass ich ihm diese Lüge 
nicht übelnehmen konnte. 

Jessi blieb noch zwei ganze Jahre bei uns. Dann 
nahm sie ein Medizinstudium in Hamburg auf. Mein 
Herr kaufte ihr eine hübsche Wohnung an der 
Binnenalster. 

Als der Umzugstag kam, war ich fix und fertig. Mein 
starker Herr konnte sich auch nur mit großer Mühe 
beherrschen, nicht loszuheulen. 

Wir besuchen Jessi und sie uns, so oft es nur geht. 
Inzwischen arbeitet sie beim Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf in der forensischen Diagnostik und 
schreibt an ihrer Dissertation.  

Jessis Beziehungen waren leider wenig erfolgreich. 
Ihre Vorliebe für ältere Männer einerseits und ihre 
offene, rebellische Art andererseits verhinderten bisher, 
dass sie den richtigen Mann finden konnte. 

Nein, Jessi ist ganz und gar nicht devot. Was sie sich 
von mir abschaute, tat sie, um ihre Attraktivität zu 
erhöhen. Dabei war sie allerdings erfolgreich. Die 
Männer liegen ihr scharenweise zu Füßen. 

Ich hoffe, dass sie eines Tages mit einem Mann 
glücklich wird, der zu ihr passt. 

Mit A und Gregor verbindet uns bis heute eine tiefe 
Freundschaft. Auch Jessi ist häufig bei den Beiden zu 
Gast. 
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Hin und wieder treffen wir auch Susi und Marc. Auch 
die sind bis heute zusammen. 

Ach ja, A und Gregor haben drei Monate, nachdem ich 
Toni zum letzten Mal sah, geheiratet. 

Ich selbst wurde ein halbes Jahr später Frau Brenner. 
Mein Vater war bei der Hochzeit dabei. 
Lara hatte ihn begleitet. Geheiratet haben sie jedoch 

nie, obwohl sie immer noch ein Paar sind. 
Vera war lange in verschiedenen Kliniken. 
Nachdem in Moskau Sperlings Gerätschaften und 

Programme zur Entfernung der „einfachen“ Halsbänder 
gefunden wurden, konnte Vera davon befreit werden. 
Danach ließ sie sich ihre Brustimplantate 
herausnehmen. Bis auf ihre Haare, die nicht mehr 
nachwachsen, hat sie keine äußerlichen Spuren ihres 
Martyriums behalten. 

Ich hatte sie noch zweimal besucht. 
Vera wollte wissen, warum ich immer noch den 

„abscheulichen“ Nasenring tragen und weshalb ich mir 
nicht das Tattoo entfernen lassen würde. 

Ich sagte ihr die Wahrheit. 
Wir hatten danach keinen Kontakt mehr. 
Mein Halsband kann nicht entfernt werden. Ich bin 

glücklich mit meinem Leben und mit meinem geliebten 
Herrn und Ehemann. Hin und wieder trage ich 
zusätzlich zu meinem permanenten Körperschmuck die 
Ketten des Scheichs. Meinem Herrn gefällt das sehr gut. 
Er ist der Meinung, dass ich mich absolut richtig und 
angemessen verhalten hatte. 

Während der Woche schlafe ich jede Nacht mit 
meinem neuen Spray-Knebel. Ich habe in all den Jahren 
nicht ein einziges Geräusch gemacht. Dafür bin ich an 
Wochenenden (ich glaube, manchmal ein gaaanz klein 
wenig zum Leidwesen meines Herrn) umso gesprächiger. 

Ein paar Wochen nach den geschilderten Ereignissen 
war es Jessi, die eine entscheidende Idee hatte: Wenn es 
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das Bild meiner Hände über einer Tastatur ist, das eine 
Bestrafung auslöst, dann könnte ich es ja mal mit den 
Füßen versuchen. Es klappte tatsächlich. Allerdings 
stieg ich kurze Zeit später um: Heute tippe ich mit einem 
kleinen Stift in meinem Mund. Das dauert zwar seine 
Zeit, aber es geht. 

Vor einem Monat wurde das Programm geknackt, das 
es mir unmöglich gemacht hatte, meinen früheren 
Namen und meine wahre Geschichte aufzuschreiben. 
Deshalb habe ich es jetzt erst getan. Für meinen Herrn, 
für mich und für Drei.  

Drei ist C 3. Ich lernte sie ein Jahr nach unserer 
Befreiung kennen. Drei hat ähnliche Konsequenzen 
gezogen und ist auch eine zufriedene Sklavin geworden. 
Wir sind gute Freundinnen. 

 
Alle anderen meiner Veränderungen wurden nicht 

rückgängig gemacht. 
  
Entweder, weil es nicht geht 
oder 
weil ich es nicht will. 
 
Was werde ich tun, wenn es der technologische 

Fortschritt doch eines Tages ermöglicht? 
 
Nichts. 
 
Ich bin C. 
 
ENDE 
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NACHWORT 

 
Diesmal eher: FAQ 
Frequently asked questions 
 
Wo endet der Realismus und wo beginnt Science-
Fiction? 
Da, wo Sie es wollen. 
 
Gibt es das alles überhaupt? 
Manchmal kann man sich schon wundern: 
Mini-Kameras, Mikros – das gibt es, keine Frage. 
Ohrimplantate, Halsbänder mit Schockfunktion – 
tatsächlich schon erfunden. 
 
Aber eine von außen zu steuernde „Blasenklappe“? 
Nicht erst seit gestern – Realität! 
 
Eine Frau, die Derartiges tatsächlich erlebt hat? 
Wer weiß. 
 
Und sich damit abfindet? Sogar glücklich damit wird? 
Ich würde besser keine Wetten abschließen. 
 
Darf denn ein „Guter“ dem „Bösen“ eine Waffe an den 
Kopf halten und abdrücken wollen? 
Nö. Nicht, wenn man die Welt in Schwarzweiß sieht. 
 
Warum kommt in dem Buch soviel Gewalt und 
Brutalität vor? 
Fast wie im richtigen Leben, nicht wahr? 
 
Wer denkt sich nur einen derart perversen Scheiß aus? 
Ha, Ha, Ha! 

   
   


