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Nein! Das konnte doch nicht wahr sein! Der Ring 
vibrierte. Nicht das! 

„Weiter!“ 
„Waff! Waff! Waff!“ 
Ich kam. Bitte nicht! 
„Waff! Waff! Waff! Waff! Aahrff! Aaahruff! Waff! Niiiii!“ 
Ich hatte mich zum Höhepunkt gebellt. 
„Das ist Dein neues Sprachprogramm für dieses und 

das nächste Wochenende. Bellen stimuliert, Winseln ist 
neutral und alles andere … naja, Du weißt schon. Alles 
klar?“ 

„Hniii, wiiiii. Waff!“ 
„Schön. Du hast jetzt frei. Wir sehen uns am Montag. 

Freust Du Dich schon auf das Stöckchen?“ 
„Wrafff! Waff!“ 
„Braves Hündchen. So ist es gut. Schönen Tag noch.“ 
 
Als er weg war, konnte ich die Tränen nicht länger 

zurückhalten. Winselnd lag ich lange vor meiner Hütte. 
Irgendwann kam der Darmbefehl. Schnell „ging“ ich 

ein paar Schritte beiseite. 
Ich konnte nicht anders. Eine Woche Brei mit Drogen 

erzielte Wirkung. 
Ich kniete im Gras, entleerte mich und bellte, bis ich 

kam. 
  
 
73. ENDE DER FAHNENSTANGE 
 
Während der nächsten Woche spürte ich, wie ich mir 

entglitt. Ich stand kurz davor, in Agonie abzurutschen. 
Tatsächlich war dies das Ende der Fahnenstange. 
Man hatte mir meine Freiheit genommen. 
Ich hatte gelernt, eine stolze Sklavin zu sein. 
Man hatte mich meiner Würde beraubt. 
Ich hatte eine neue Form von Würde gefunden. 
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Man hatte mich verstümmelt. 
Ich hatte gelernt, meinen neuen Körper zu lieben. 
Man hatte mich zu einem Sexspielzeug gemacht. 
Ich hatte gelernt, daraus mehr Lust zu beziehen, als 

ich es je zuvor konnte. 
Jetzt nahm man mir meine Menschlichkeit. 
Das konnte ich nicht mehr bewältigen. 
Nicht allein. 
Ich war allein. 
Oder doch nicht? 
 
Sperling hatte genug vom Apportieren. Vielleicht hatte 

er auch einfach nur Termine. Ich wusste es nicht. Von 
Dienstag an blieb ich allein mit meinem bisschen 
Hundeleben. 

Wenigstens konnte ich nicht bellen. Sperling hatte das 
Programm, das mich Wochentags stumm machte, mit 
selbstlaufenden Logarithmen verschlüsselt. Auch er kam 
nicht mehr heran. 

Ich hatte aufgehört, mich um meine Körperhygiene zu 
kümmern. Ich lag apathisch im Gras, nur noch am 
Leben gehalten von meinen verbliebenen körperlichen 
Bedürfnissen. Ich hatte aufgehört, zu denken. 

Am Samstag kam der Kunde. 
Als er mich sah, machte er auf dem Absatz kehrt. 
Er wollte eine geile, knackige Hündin und bekam 

einen apathischen, sabbernden und verdreckten Köter. 
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Ich wartete auf eine Bestrafung, die mir wieder zeigte, 

dass ich noch am Leben war, dass ich noch ein Mensch 
war. 

Stattdessen tauchte plötzlich ein vertrautes Gesicht 
vor mir auf. 

Jessi. 
„C, komm!“  
Sie half mir auf die … Pfoten? Sie führte mich zur 

Wasserstelle und wusch mit ihren Händen den Dreck 
von meinem Körper. 

„Bist Du verletzt?“ 
„Waff!“  
„Oh, mein Gott! Was hat er diesmal mit Dir gemacht?“ 
„Niiii, wiiii.“ 
„Das reicht jetzt. Jetzt ist Schluss.“ 
Sie nahm ihr Handy. 

Als er mich sah, machte er auf dem Absatz kehrt. 
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„Ich bin es, Jessi. … Ja, Paps, ich weiß, dass ich Dich 
nicht stören soll. … Nein. Das interessiert mich nicht. 
Vater, hör zu! Du brichst jetzt Deine perverse 
Verhandlung mit Deinem noch perverseren Kunden ab, 
setzt Dich in den Hubschrauber und kommst 
augenblicklich hier her! … Ach, findest Du? Wenn ich so 
nicht mit Dir reden soll, dann rede ich eben mit den 
Bullen, wenn Dir das lieber ist. … Nein, das ist keine 
leere Drohung. … Das ist mir egal. Du hast eine Grenze 
überschritten. … Meinetwegen schick Dimitri. … Ja. … 
Das fragst Du noch? Dahin, wo dieser ekelhafte Pjotr 
gerade war. … Ja, Vater, er ist wieder weg. … Weil ich 
ihm gefolgt bin. … Nein, er war wohl nicht zufrieden. C 
ist fertig, hörst Du?! Sie lag in ihrem eigenen Dreck und 
ist total dehydriert. Was? … Ich sehe nach. Nein, sie hat 
das Wasser nicht angerührt. … Ja, ich versuche es. Und, 
Vater, ich warne Dich! Wenn Dimitri nichts dabei hat, 
um das Bellen abzustellen und dafür zu sorgen, dass C 
wieder reden kann, dann gehe ich heute noch zur 
Polizei, das verspreche ich Dir. Wenn Dimitri Faxen 
macht, verlierst Du einen Mitarbeiter. Ich habe Deine 
Walther PPK aus Deinem Schreibtisch geklaut. Du 
weißt, dass ich damit umgehen kann. Also halte Dich an 
die Abmachung! … Darüber reden wir später. … Kann ja 
sein. Das spielt jetzt keine Rolle. … Das weiß ich im 
Moment nicht mehr.“ 

Das Gespräch war beendet. 
Jessi weinte, aber ihre Miene zeigte auch 

Entschlossenheit. 
„C, ich helfe Dir, aber Du musst etwas trinken, hörst 

Du?“ 
Ich nickte. 
Jessi holte meinen Napf und hielt ihn mir hin. Sie 

nahm die Kiefersperre aus meinem Mund. Ich trank. Ich 
wollte wieder leben. 
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„Dimitri wird in einer halben Stunde hier sein. Kann 
ich noch etwas für Dich tun?“ 

„Waff!“  
Ich schmiegte mich an sie. Sie hielt mich. Wir weinten 

beide. Um nicht zu schluchzen, musste ich wimmern. 
Ich spürte, wie sehr das Jessi mitnahm. Ich konnte es 
nicht ändern. Ich brauchte ihre Stärke.  

Schließlich tauchte Dimitri auf. 
Mit einem Notebook. 
Jessi und Dimitri unterhielten sich auf Russisch. 
Dann machte Dimitri einige Eingaben. 
„Da. Jetzt rädden!“ 
„Danke, Jessi, da …“ Ich konnte nicht mehr sagen. 

Ein Weinkrampf verhinderte es. 
Dimitri nahm mir die Fesseln ab. 
Ungefähr einen Tag lang hatte ich Krämpfe gehabt, 

um mich an die Hundestellung zu gewöhnen. 
Entsprechend mühsam und schmerzhaft war es jetzt, 
meine Arme und Beine auszustrecken, aber es gelang 
nach einer Weile, auch, weil Jessi meine Muskeln 
massierte. 

„Es geht wieder, Jessi. Danke.“ 
„Kannst Du aufstehen? Ich helfe Dir.“ 
Es war schön, die Welt nicht mehr aus der 

Hundeperspektive zu sehen. 
„Ich bin ein Mensch“, sagte ich. 
„Das bist Du, C“, stimmte Jessi zu. 
„Jessi, ich habe noch ein Problem. Ich erfahre es nur 

fünf Sekunden, bevor sich meine Blase oder mein Darm 
leeren. Das kann man anders programmieren. Könntest 
Du Dimitri bitten ...?“ 

Jessi schüttelte den Kopf. „Mein Vater ist ein Schwein 
und ich bin eine blöde Kuh, dass ich das nicht 
wahrhaben wollte. Dimitri!“ 

Der Rest folgte auf Russisch. 
„Was muss er programmieren?“ 
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„Einfach ‚Maximum‘. Er wird wissen, wie das geht, 
hoffe ich.“ 

„Maximum“, wiederholte Dimitri, „da.“ 
„Er hat es“, meinte Jessi erleichtert, nachdem sie ihm 

zugesehen hatte.  
Dann ging es schnell. 
Dimitri saß auf dem Boden, das Notebook auf den 

Knien. Hinter ihm stand Jessi. 
Plötzlich hatte sie eine Pistole in der Hand. 
 

 
 
 
Mit aller Kraft, die ihr zarter Körper zur Verfügung 

stellen konnte, ließ sie den Schaft der Waffe auf Dimitris 
Kopf niedersausen. 

Es gab ein hässliches Geräusch und Dimitri sackte 
zusammen. 

Jessi zitterte am ganzen Körper. 
Jetzt war es an mir, sie in den Arm zu nehmen. 

Plötzlich hatte sie eine Pistole in der Hand. 
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Sie fing sich schnell. „C, hast Du genug Kraft, das 
Notebook zu tragen?“ 

„Ich denke schon. Ich bin nur noch steif. Das geht 
schon.“ 

„Gut. Ich hole das Abschleppseil aus dem Wagen und 
binde ihn fest. Er scheint noch zu leben.“ 

Ich wartete an der schwarzen Limousine, bis Jessi 
fertig war. Dann setzten wir uns in den Wagen. 

„Gut, gut. Ruhe. Ganz ruhig, Jessi“, sagte sie zu sich 
selbst, „ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Naja. Ganz 
die Tochter meines Vaters. Nicht wahr, C?“ 

„Nein, Jessi. Absolut nicht. Das war extrem mutig von 
Dir. Was ist mit meinem Halsband?“ 

Jessi lachte auf. „Dimitri hatte Dienst. Bis acht Uhr 
heute Abend. Solange hast Du frei. Gehen wir 
Billardspielen?“ 

„Du meinst, Dimitri saß am Monitor und der ist jetzt 
verwaist? Niemand sieht und hört, was wir gerade tun?  

„Genau. Noch sechs Stunden lang.“  
„Woher wusstest Du, dass Dimitri …?“ 
„Dimitri ist mein Ex-Freund. Mein Vater hätte das 

nicht geduldet, also waren wir heimlich zusammen. Bis 
vor zwei Tagen. Da habe ich Schluss gemacht. Ich 
wusste, was Dimitri beruflich tat und welche Aufgaben 
er heute hatte. Bis Du kamst, war Dimitri meine beste 
Quelle über das Treiben meines Vaters. Offensichtlich 
hat er mir aber nicht alles erzählt. Tja, das hat er jetzt 
davon.“ 

„Ich muss hier weg. Sofort.“ 
„Ich weiß. Ich komme mit. Hier, nimm mein Handy! 

Ich glaube, Du würdest gern telefonieren.“ 
Während ich mit zitternden Händen zum Handy griff, 

meinte ich noch: „Du musst nicht mitkommen, Jessi. Er 
ist immer noch Dein Vater.“ 
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„Nein C, ist er nicht. Ich habe nie einen Vater gehabt. 
Ich habe es nur nicht richtig mitbekommen. Bis jetzt. 
Soll er doch verrecken, das Schwein!“ 

 

 
 
 
Sie ließ den Motor an. 
Wir fuhren (fast) direkt zum Flughafen Scheremetjevo 

II, dem internationalen Airport Moskaus. 
 
 
74. PANZER UND HELIKOPTER 
 
Einen Zwischenstopp gab es: Spenglers Haus. 
„Ich hole meine Sachen“, meinte Jessi, „gepackt habe 

ich schon. Du musst mir nicht helfen. Ich könnte 
verstehen, wenn Du es nicht aushältst, Dein Gefängnis 
zu betreten.“ 

„Nein, ich helfe Dir.“ 

„Soll er doch verrecken, das Schwein!“ 
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Wir holten zwei Koffer und vier Reisetaschen aus dem 
Haus. Dann drückte mir Jessi noch eine Tüte in die 
Hand. „Ein Kleid für Dich. Es müsste Dir passen. Ein 
paar Schuhe und eine Basecap habe ich auch hinein 
getan. Wir sollten vielleicht am Flughafen nicht so sehr 
auffallen. Ich habe auch Deinen Pass. Er war in Vaters 
Schreibtisch.“ 

„Super“, sagte ich, „ich muss noch ganz kurz nach 
oben.“ 

Jessi sah mich nur fragend an, aber ich war schon auf 
dem Weg. 

Tatsächlich! Sperling hatte Wort gehalten. Säuberlich 
auf dem Bett ausgebreitet lagen meine Ketten und Ringe 
aus dem Harem. Ich griff alles und rannte schnell wieder 
nach unten. 

„Was willst Du denn damit?“, wollte Jessi wissen. 
„Das ist eine besondere Geschichte. Ich erzähle es Dir 

später. Jetzt sollten wir besser sehen, dass wir 
wegkommen. Dimitris Fehlen wird sicher bald auffallen. 
Wieso hat er eigentlich keine Vertretung zu meiner 
Überwachung?“ 

Jessi beantwortete meine Frage, als wir wieder im 
Auto saßen. „Genau weiß ich das nicht, aber die hatten 
es in den letzten Tagen nicht so genau genommen. 
Vermutlich war es denen zu langweilig, immer nur Gras 
zu sehen. So, wie sie Dich zugerichtet hatten, bestand ja 
wohl auch keine Fluchtgefahr.“ 

„Allerdings. Es sei denn, ein hübscher Schäferhund 
wäre vorbeigekommen. Mit dem wäre ich bestimmt 
mitgegangen.“ 

Jessi sah fassungslos zu mir herüber. 
„Galgenhumor“, erläuterte ich. 
„Pffft“, machte Jessi. 
Sie gab mächtig Gas. 
„Sag mal, Jessi, hast Du eigentlich einen 

Führerschein?“ 
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„Nö. In Russland ticken die Uhren anders. Ich kann 
fahren, oder findest Du nicht?“ 

„Und wie!“ 
 

 
 
 
Wir lachten. 
Warum auch nicht. Wir hatten nichts zu verlieren. 
 
Schon vor dem Zwischenstopp hatte ich meinen Herrn 

angerufen.  
Er war natürlich aus allen Wolken gefallen. 
Ich stellte mit Traurigkeit fest, wie müde seine sonst 

so dröhnende Stimme klang. Müde, erschöpft, 
deprimiert, verzweifelt. 

Schon während unseres (viel zu kurzen) Gesprächs 
änderte sich das.  

Zuerst wollte er wissen, wie es mir ging. Ich sagte ihm, 
dass ich in Ordnung war und auf der Flucht in 
Begleitung einer jungen Frau, die mir half.  

„Und wie!“ 
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Es war, als hätte ich einen Schalter umgelegt. Ich 
konnte richtig spüren, wie am anderen Ende der Leitung 
Betriebsamkeit einsetzte. Gib einem Mann ein Problem 
zum Lösen und er wird sofort aktiv. Von Jessi ließ ich 
mir unsere Fahrtroute zum Flughafen erklären und gab 
sie an meinen Herrn weiter. Der meinte, jetzt alles tun 
zu wollen, um mich so schnell wie möglich wieder in 
seine Arme schließen zu können und bat um mein 
Verständnis, dass er sofort geeignete Maßnahmen 
ergreifen müsse, um meine sichere Heimkehr zu 
organisieren. Mit einem dicken Kloß im Hals (ich wollte 
in diesem Moment auf keinen Fall weinen, um meinen 
Herrn nicht zu verunsichern) stimmte ich zu und wir 
beendeten das Gespräch. 

Auf dem Beifahrersitz zog ich inzwischen das Kleid (es 
passte fast; nur um meine Brüste spannte es), die 
Schuhe (Ballerinas; meine ersten flachen Schuhe seit 
über einem Jahr) und die Basecap an. Irgendwie war das 
komisch. 

Wir waren gerade auf die Stadtautobahn in Richtung 
des Flughafens aufgefahren, als zwei Helikopter über 
unseren Köpfen auftauchten. 

 



 440

  
 
 
Mir wurde mulmig, als ich an der nächsten Auffahrt 

gepanzerte Fahrzeuge sah. 
„Jessi? Was hältst Du davon?“ 
„Das ist die Armee. Keine Ahnung, was die wollen. 

Scheiße! Die meinen uns.“ 
Jessi musste voll auf die Bremse treten, als die 

Panzerwagen vor uns die Fahrspuren blockierten. 
„Scheiße! Scheiße!“, rief sie mit Panik in der Stimme, 

„was machen wir jetzt?“ 
„Raus hier!“ 
Wir stürzten aus dem Wagen und rannten in Richtung 

der Leitplanke. Hinter uns landeten die Hubschrauber 
auf der Fahrbahn. Männer mit Schnellfeuergewehren 
kamen von vorn auf uns zu. 

Wir waren nicht schnell genug. 

Wir waren gerade auf die Stadtautobahn in Richtung des Flughafens aufgefahren, als zwei 

Helikopter über unseren Köpfen auftauchten. 
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„Stoi!“, rief der Mann, in dessen Gewehrmündung ich 
auf einmal blickte. Die Soldaten waren überall.  

 

 
 
 
Jessi schrie etwas auf Russisch. 
Die Soldaten nahmen uns in die Mitte und rannten zu 

den Helis. Ich musste meine Basecap festhalten. Weitere 
Rufe ertönten. „Dawai, dawai!“ 

Wir wurden nicht allzu sanft in einen der 
Hubschrauber bugsiert. Links und rechts von uns 
setzten sich Schwerbewaffnete hin. 

Dann hoben wir ab. 
Als ich nach unten sah, bemerkte ich, wie weitere 

Soldaten Jessis Gepäck (und meine Ketten, die ich in 
eine der Reisetaschen gelegt hatte) aus dem Auto holten 
und zu dem zweiten Hubschrauber brachten. 

Jessi zitterte vor Angst. 

Die Soldaten waren überall. 
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Ich nahm ihre Hand und drückte sie fest. „Jessi, die 
können auch auf unserer Seite sein.“ 

„Dann kennst Du meinen Vater schlecht“, erwiderte 
sie resigniert. 

Und Du meinen Herrn und seine Freunde, wollte ich 
sagen, aber ich wartete lieber noch ab. 

Die Soldaten sahen recht eindrucksvoll und 
entschlossen aus. Wir flogen tief und schnell über die 
Autobahn. 

Dann tauchte das futuristische Terminal des 
Flughafens vor uns auf. 

Ich schöpfte neue Hoffnung. 
Wir landeten auf einem Areal etwas abseits der 

offiziellen Start- und Landebahnen. 
Jessi und ich wurden aus dem Hubschrauber gezerrt 

und in Richtung eines Komplexes aus Containern 
gebracht. Dort standen weitere Bewaffnete. Die 
Uniformen sahen anders aus. Die Männer wirkten eher 
wie Söldner.  

Aus der anderen Ecke des Geländes kam mit hoher 
Geschwindigkeit ein Auto. Als es mit quietschenden 
Reifen anhielt, erkannte ich Diplomatenkennzeichen. 
Ein Mann im Anzug stieg aus und kam direkt auf uns 
zu. 

Er hielt seine Hand in meine Richtung und sagte in 
akzentfreiem Deutsch: „C, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Dr. Porst. Ich bin Mitarbeiter der deutschen 

Botschaft und ein … äh … Freund von Herrn Dr. 
Hellmann. Sie kennen ihn ja.“ 

Meine Knie wurden weich. 
Konnte es wahr sein? 
„Es wurde eine Abschirmung um den Container da 

vorn errichtet“, sagte Dr. Porst, „ich gehe mal vor.“ 
Ich hakte mich bei Jessi unter. „Jessi, ich glaube, das 

sind Unsere. Wir haben es geschafft!“ 
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Sie sagte nur: „Erst mal abwarten.“ 
Im Container standen ein paar Tische und Stühle und 

ein Kasten, der wie ein Störsender aussah. 
„Herr Dr. Hellmann sitzt bereits in seinem Jet und ist 

unterwegs hierher“, meinte Dr. Porst, „ich soll Dir … 
Ihnen auch mitteilen, dass Herr Brenner und Herr und 
Frau von Denkwitz ebenfalls unterwegs sind. Es dauert 
nur ein wenig länger wegen der Transfers zu den 
jeweiligen Flughäfen. Dann wurde mir noch aufgegeben, 
von Herrn Brenner folgende Nachricht weiterzuleiten: Er 
freut sich schon auf eine gemeinsame Tasse ‚Plörre‘, 
auch wenn Du … Sie inzwischen Kaffee kochen können.“ 

Mit der endgültigen Gewissheit, in Sicherheit zu sein, 
hielten meine weichen Knie nicht länger durch und 
versagten den Dienst. Für einen Moment drehte sich 
alles um mich. 

Dann brach ich zusammen. 
 
 

Ein Mann im Anzug stieg aus und kam direkt auf uns zu. 
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75. ANS MESSER GELIEFERT 
 
Ich erwachte auf einem Feldbett. Ich war immer noch 

in dem Container. Allzu lange konnte ich nicht weg 
gewesen sein. Ein Mann (ein Arzt) überprüfte gerade 
einen Tropf, von dem aus ein Schlauch zu meiner 
Armbeuge führte. Meine Schuhe standen vor dem Bett 
und die Basecap lag auf einem Tisch. 

Jessi kam zu mir. 
„Puh. Das war jetzt wohl doch etwas viel für mich“, 

meinte ich mit dünner Stimme. 
„Nicht nur für Dich“, erwiderte Jessi, „der nette 

Doktor hat mir auch schon ein paar Pillen gegeben. Dein 
… äh … Herr scheint sehr mächtige Freunde zu haben.“ 

„Ja. Zum Glück.“ 
Die Tür ging auf. 
Drei Männer in Overalls betraten den Raum. 
Moment … einen davon kannte ich doch! 
„Hallo.“ Ich wollte rufen, aber schaffte nur ein 

besseres Flüstern. Es reichte aber, um die Männer auf 
mich aufmerksam zu machen. „Hallo, Herr 
Kammerjäger. Schön, dass wir uns mal wieder 
begegnen.“ 

„Komisch“, sagte der Angesprochene, „Du scheinst ja 
die Wanzen magisch anzuziehen.“ 

„Süßes Blut, nehme ich an.“ 
Der Mann lächelte mir freundlich zu. Dann nahm er 

eine Art Scanner und widmete sich meinem Halsband. 
„Na, das ist ja mal ein richtig fieses Teil. Was ist das 
denn? Oh. Schätze, das kriegen wir nicht mehr ab. Das 
hier geht dahin und das … ah ja. Das lässt sich machen. 
Das können wir umswitchen.“ 

Der „Entwanzer“ richtete sich wieder auf. „Viel Arbeit 
Jungs. Dann holt mal das Equipment rein!“ 

Innerhalb weniger Minuten sah es im Container aus 
wie in der Entwicklungsabteilung von Microsoft. Die 
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Männer setzten sich an ihre Monitore und arbeiteten 
fieberhaft. 

Dann ging die Tür wieder auf und Herr Hellmann kam 
herein. 

Er ging sofort auf mich zu. „C, Gottseidank! So eine 
üble Geschichte!“ 

„Ja. Sehe ich auch so.“ 
„Du schaffst das. Wie geht es ihr, Doktor?“ 
„Es könnte besser sein“, meinte der Arzt, 

„Dehydrierung, Stress, leichter Schockzustand. Ein 
ziemlich großer Sonnenbrand. Nichts, was nicht mehr in 
Ordnung käme. Äußerlich zumindest. Sie braucht vor 
allem Ruhe.“ 

„Kann ich ihr trotzdem ein paar Fragen stellen?“ 
„Hm. Eigentlich nicht. Nein, das sollten Sie um ein 

paar Tage verschieben.“ 
„Vielleicht kann ich Ihre Fragen beantworten?“ Das 

war Jessi. 
„Jessi, nein“, sagte ich, „Du musst das nicht. Das 

kann niemand von Dir verlangen.“ 
„Stimmt, C. Niemand. Niemand außer mir selbst. Herr 

… äh …“ 
„Hellmann.“ 
„Herr Hellmann, C war in der Hand eines Verbrechers. 

Er quält schon seit Jahren Frauen und verkauft sie ganz 
oder zeitweise an vermögende Kunden, die dann ihre 
perversen Neigungen an den Frauen ausleben. Sein 
Name ist Hermann Sperling. Er lebt hier in Moskau, 
Bresinskaja 34. Im Moment müsste er in Kuwait sein. Er 
wohnt dort im Hyatt-Hotel. Leider kenne ich die 
Zimmernummer nicht. Ich kann Ihnen aber seine 
geheime Handy-Nummer geben. Es gibt ein ‚Institut‘, in 
dem er Experimente mit seinen Opfern macht. Leider 
weiß ich nicht, wo. Es muss aber maximal eine 
Autostunde von der Bresinskaja entfernt sein. Im 
Waldgelände zwischen der Moskwa und dem alten 
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Güterbahnhof gibt es eine eingezäunte Lichtung. Dort 
finden Sie Dimitri Karchov an einen Pfosten gekettet. Ich 
weiß nicht, ob er noch lebt. Er arbeitet in dem Institut.“ 

Hellmann brauchte einen Moment, um seine 
Überraschung zu überwinden. Dann sagte er: „Das sind 
sehr wichtige Informationen. Darf ich fragen, wer Sie 
sind und woher Sie das alles wissen?“ 

„Mein Name ist Jessica Sperling. Ich bin seine 
Tochter.“ 

Es war, als würde die Zeit stillstehen. 
Das hektische Getippe der Techniker auf ihren 

Tastaturen endete augenblicklich. 
Einer der Söldner, der gerade Dimitris Notebook (ich 

erkannte es an einem Aufkleber „Make love, not war“) in 
den Raum trug, erstarrte regelrecht in seiner Bewegung. 

Der Arzt, der im Begriff war, eine Spritze aufzuziehen, 
stand halb gebeugt vor einem Tisch und rührte sich 
nicht. Der Mund in seinem Jessi zugewandten Gesicht 
stand offen.  

Hellmann fand als erster seine Fassung wieder. 
„Vielen Dank, Frau Sperling. Das ist für uns eine 
unschätzbare Hilfe. Ich denke, es könnte nicht schaden, 
wenn Herr Dr. Stern sich auch einmal Ihrer annimmt.“ 

„Das hat er schon, danke schön.“ 
„Gut. In wenigen Minuten wird eine Vertraute, Frau 

von Denkwitz, hier eintreffen. Bitte haben Sie keine 
Scheu, das Gespräch von Frau zu Frau mit ihr zu 
suchen.“ 

„Ja, vielleicht. Ich komme klar. Ich habe schon ein 
paar Jahre mit der Situation gelebt. Es wird Zeit, dass 
das aufhört. Bitte beenden sie es schnell.“ 

„Das machen wir. Wir werden versuchen, die 
Angelegenheit für Ihren Vater so leicht wie möglich zu 
machen.“ 

Jessi zuckte mit den Schultern. „Für mich ist er schon 
tot. Tun Sie sich keinen Zwang an.“ 
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Hellmann nickte und ging. 
Ich dachte an Falk, Dr. Helm und ‚meine Jungs‘ von 

der Insel. Das waren nur kleine Fische gewesen. Dann 
stellte ich mir die Augen des Barons vor und erinnerte 
mich an den „Vernehmungsbericht“ des Engels Michelle. 
Irgendwie war ich mir sicher, dass Jessi ihren Vater nie 
wiedersehen würde. Diese Leute machten keine 
Gefangenen. Ich hoffte nur, dass sie Sperling zu fassen 
bekämen. 

Jessi setzte sich auf die Kante meines Feldbettes, legte 
ihre Hände vors Gesicht und weinte herzzerreißend. 

Mit meiner letzten Kraft richtete ich mich auf und 
hielt ihre bebenden Schultern. 

 

 
 
 
So saßen wir minutenlang einfach da. 
 
 

Mit meiner letzten Kraft richtete ich mich auf und hielt ihre bebenden Schultern. 
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76. SOFTWAREPROBLEM 
 
Bis die Tür wieder aufging und eine Silhouette den 

gesamten Rahmen ausfüllte. 
Ich vergaß den Tropf, an dem ich hing und wollte 

aufspringen, aber mein Herr war schneller. 
Er nahm mich, drückte mich, küsste mich … 
und ich weinte, weinte, weinte … 
Mit meiner Hand krallte ich mich in seinen 

Hemdkragen. Ich war fest entschlossen, nie wieder 
loszulassen. 

Dennoch schaffte er es, sich umzudrehen. 
Seine Stimme hallte durch den Raum: „Was soll das 

ganze Theater hier? Sehr Ihr nicht, dass sie Ruhe 
braucht?“ 

„Nein, Herr, bitte! Bitte lass sie machen. Sie sorgen 
doch für meine Sicherheit.“ 

„Musst Du denn dabei anwesend sein?“ 
„Ja. Äh. Hallo, Herr Kammerjäger!“ 
Der Mann drehte sich grinsend zu mir. „Ja?“ 
„Sperling hat noch Programmierungen vorgenommen. 

Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind.“ 
„Welche?“, wollte mein Herr wissen. 
„Ich werde geil, wenn man mir ein Stöckchen hinhält 

und … äh … wenn ich … muss, also …“ 
„Schon klar“, rief der Kammerjäger, „wir sind gerade 

dabei. Peer?“ 
„Jau! Stelle sie gerade ab. Waren leicht zu finden, die 

bösen Viecher. Da ist aber noch mehr. Das sieht gar 
nicht gut aus. Das solltest Du Dir mal ansehen.“ 

„Oh“, meinte der Kammerjäger, „das hatte ich schon 
fast befürchtet.“ 

„Was!“, fuhr ihn mein Herr an. 
„Äh … vielleicht besprechen wir das lieber draußen.“ 
„Nein“, ging ich dazwischen, „ich halte das aus. Ich 

glaube, ich weiß sowieso, worum es geht.“ 
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„Bist Du sicher, mein Schatz?“ 
„Ja, Herr. Bitte lass mich nicht außen vor. Es betrifft 

doch vor allem mich.“ 
„Natürlich. Also, was habt Ihr gefunden.“ 
„Es geht um die Spracherkennung“, erklärte Peer, „da 

laufen ein paar Programme auf einer Ebene, an die wir 
nicht rankommen. Das eine ist relativ klein. Nur ein 
paar Megas. Die Signatur ist schon älter. Vermutlich nur 
ein paar Formulierungen, die sanktioniert werden. Das 
andere Ding hier macht uns Sorgen. Es ist riesig und 
wirklich genial verschlüsselt. Wenn wir da dran gehen, 
verschlüsselt es sich immer wieder neu. Wir müssten 
Big Blue haben oder Vergleichbares und dann würden 
wir ungefähr … ja … ungefähr zehn oder zwanzig Jahre 
brauchen, um es zu knacken. Es hat eine Art 
Zeitauslösung. Fünf von sieben Tagen. An zwei Tagen 
schläft es. Es erkennt nicht nur Sprache, sondern auch 
Geräusche.“ 

„Von Montag bis Freitag bekomme ich für jeden Ton, 
den meine Stimmbänder erzeugen, einen Schock. Einen 
von der harten Sorte“, erklärte ich. 

„Ja, genau. Das ist es“, meinte Peer. 
Mein Herr holte tief Luft. „Wo steckt dieses 

Programm? Kommen wir da über die Hardware ran?“ 
„Es ist im Hauptspeicher in den Minis, also … Sie 

wissen schon. Gesichert. Wir müssten alles entfernen, 
was an Hardware da ist, sonst muss C sich damit 
abfinden.“ 

„Dann macht es weg! Alles!“ 
„Äh … Herr Brenner? Das wird leider auch nix. Das 

Halsband ist neu. Da ist eine Spange dran und die ist 
mit dem Rückenmark verwachsen. Alles miteinander 
verbunden, verstehen Sie? Wenn wir mit Gewalt an ein 
Teil rangehen, fliegt uns der ganze Mist um die Ohren. 
Entschuldigung, wenn ich es so drastisch formuliere, 
aber die Sache ist so ernst.“ 
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„Das heißt?“ 
Das heißt, dachte ich, dass hier vermutlich gleich ein 

paar PCs aus dem Fenster fliegen und ein paar 
Kammerjäger hinterher. Aber mein Herr hielt sich 
zurück. 

„Das heißt, dass wir die Finger davon lassen sollten, 
bis wir das Programm geknackt haben.“ 

„Was zwanzig Jahre dauert.“ 
„Naja, bei der technischen Entwicklung in dem 

Bereich vielleicht ja auch nur fünf. Aber für die nächsten 
paar Jahre sehe ich schwarz.“ 

„Herr, ich kann damit umgehen, ehrlich! Stell Dir 
einfach vor, Du würdest mich fünf Tage lang knebeln! 
Ich habe viel Schlimmeres erlebt. Ich weiß jetzt ganz 
genau, wo meine Grenzen sind. Ich erzähle Dir … 
nächstes Wochenende davon. Nicht sprechen zu können 
ist doch für eine Sklavin nicht falsch. Die Männer hier 
tun wirklich für mich, was sie können. Es ist okay für 
mich.“ 

 
„Es ist okay für mich.“ 
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„Du überraschst mich immer wieder. Also gut. Wir 
werden damit leben, bis eine Lösung gefunden wird.“ 

„Peer? Darf ich Peer zu Ihnen sagen? Sperling hat 
behauptet, ich würde auch bestraft, wenn ich versuche, 
zu schreiben oder eine Tastatur zu bedienen. Können Sie 
feststellen, ob das auch … äh … im ‚Hauptspeicher‘ ist?“ 

Der dritte Kammerjäger antwortete mir: „Ich bin 
gerade dran. Schrift- und Bilderkennung. Ja. Da ist 
noch so ein Monsterprogramm. Augenblick, ich sehe mir 
mal die Verschlüsselung an. Ja. Es tut mir leid. Das ist 
dieselbe Schei … der Fall liegt auch so. Da kommen wir 
nicht ran.“ 

„Herr, dann musst Du künftig meine Bestellungen bei 
Amazon aufgeben.“ 

„Klar doch, Liebes, was immer Du Dir wünschst.“ 
„War doch bloß schwarzer Humor.“ 
„Sehr schwarz, C.“ 
„Habe ich eine Wahl?“ 
„Wohl nicht.“ 
„Bin ich schon gewöhnt. Mit einer Ausnahme. Da 

konnte ich wählen. Ich habe gut gewählt. Mehr brauche 
ich nicht. Ich liebe Dich.“ 

Er drückte mich wieder fest an sich. 
Dann wandte er sich, ohne mich loszulassen, 

nochmals an Peer: „Was ist, wenn wir das ganze System 
lahmlegen oder diese verdammte ‚Stummschaltung‘ 
überlisten; dem Programm vorgaukeln, dass jeder Tag 
Sonntag ist, zum Beispiel?“ 

„Systemabschaltung von außen löst eine Schockwelle 
aus. Cs Gehirn würde buchstäblich gegrillt. Im 
Hauptspeicher ist ein hundertjähriger Kalender 
hinterlegt. Nach hundert Jahren könnten wir es 
versuchen, das Programm zu überlisten.“ 

Mein Herr hatte verstanden. Es ist wirklich schwer, 
einen Mann dazu zu bringen, Unabänderliches 
einzusehen. Ich glaube, Männerhirne sind dafür nicht 
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ausgelegt. Aber jetzt war es soweit. Mit einer 
wegwerfenden Handbewegung gab er auf. 

„Herr, ich weiß nicht, wie spät es ist. Bevor ich nicht 
mehr sprechen kann, muss ich Dir noch sagen, dass ich 
weiß, wo Vera ist. Sie schwebt in großer Gefahr. Ihr 
müsst sie da raus holen. 

Ich erzählte ihm alles über meinen Aufenthalt bei 
Mirko, Doreen und der ganzen Idiotenbande. 

Danach verließ er den Raum, um seine (unsere!) 
Freunde per Handy zu informieren. 

Ich fühlte mich furchtbar, als er fünf Minuten lang 
nicht bei mir war. 

 

  
 
 
 
 
 

Ich fühlte mich furchtbar, als er fünf Minuten lang nicht bei mir war. 
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77. PUTZKOLONNEN  
 
Jessi hatte während der „Technikdebatte“ die ganze 

Zeit leichenblass in einer Ecke des Containers gekauert. 
Jetzt erhob sie sich, kam zu mir und legte einen Arm um 
meine Schulter. 

„Schon gut“, meinte sie, „er kommt ja gleich wieder.“ 
„Ach, Jessi! Wo nimmst Du nur diese Kraft her?“ 
„Pfft. Und Du?“ 
„Wenn ich Dir das sage, erklärst Du mich für 

verrückt.“ 
„Versuchs doch mal!“ 
„Nicht heute, Jessi.“ 
„C?“ 
„Ja?“ 
„Was wird jetzt aus mir?“ 
Bevor ich antworten konnte (ich hätte erst nach einer 

Antwort suchen müssen), kam mein Herr zurück. Der 
Baron und Michelle waren inzwischen auch eingetroffen 
und begleiteten ihn. 

Während der Baron, distanziert wie immer, meine 
Hand schüttelte, umarmte Michelle mich herzlich. 

Danach ging sie zu Jessi und gab ihr einen Kuss. „Wir 
verdanken Dir sehr viel“, sagte sie. 

Dann musste ich mich wundern: 
Auch mein Herr umarmte Jessi. „Du bist ein tapferes 

Mädchen. Du hast C gerettet und mir damit mein Leben. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du erstmal mit zu 
uns kommen würdest. Es ist schön bei uns. Du 
könntest einfach mal eine Weile relaxen und die Seele 
baumeln lassen. Mit Deiner Schulleitung haben wir 
schon gesprochen. Das geht in Ordnung.“ 

Jessi sah mich an. „Ist das okay, C?“ 
„Nein. Nicht okay“, antwortete ich, „das wäre ganz 

phantastisch. Hey, wir haben auch einen Pool. Du 
müsstest nicht mal einen Bikini anziehen.“ 
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„Ja, wenn das so ist … Aber Sie dürfen nicht 

zukucken, Herr Brenner!“ 
„Burkhard, Jessi. Und ‚Du‘! Das ist natürlich hart für 

mich.“ 
„Alter Schwerenöter!“, meldete sich der Baron. 
Nanu, der kann ja scherzen, dachte ich. 
Jessis Gesicht hatte wieder etwas mehr Farbe 

bekommen. „Na, wenn das so hart ist, mache ich 
vielleicht mal eine Ausnahme, ... Burkhard.“ 

Mein Herr hatte Jessis Frage fürs erste beantwortet. 
Ganz in meinem Sinne – wie immer. 

Dann wandte er sich wieder an die Techniker: „Was ist 
mit den Codes?“ 

„Ausnahmsweise gute Nachrichten“, antwortete Peer, 
„auf dem Notebook, das C mitgebracht hat, sind alle 
Änderungen der Programmcodes verzeichnet. Wir haben 
schon den vorherigen Zustand wiederhergestellt. Hier ist 

„Du müsstest nicht mal einen Bikini anziehen.“ 
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noch ein zusätzliches Gerät, also … äh … ein Dildo 
gelistet. Sollen wir den auch ändern?“ 

„Mein Spray!“ 
„Spray?“ 
„Das lähmt die Stimmbänder für ein paar Stunden. 

Das hat Sperling in einen Dildo eingebaut, der noch bei 
der Hundehütte im Wald an einem Pfosten hängt. Wenn 
ich den nachts trage und nach etwa vier Stunden 
draufdrücke, muss ich nicht befürchten, aus Versehen 
gequält zu werden; wenn ich schnarche, zum Beispiel.“ 

„Ich kümmere mich darum“, meinte der Baron und 
verließ den Raum, um zu telefonieren. 

„Sollen wir das dann automatisieren?“, wollte Peer 
wissen, „damit Du nicht aufwachen musst, meine ich.“ 

„Au ja! Das wäre gut.“ 
„Wenn das Ding hier ist, nehmen wir es uns vor. Das 

dürfte kein Problem sein.“ 
„Vielleicht sollte ich mir auch eins bestellen“, merkte 

Michelle scherzhaft (?) an. 
Das war komisch. Ich schaffte es einfach nicht, mir 

vorzustellen, dass Michelle eine Sklavin wie ich war. Ihr 
intensives Make-up, die Ringe an den Zehen und die 
sexy Sandaletten hätten mich daran erinnern können, 
aber der Bericht von Tonis Verhör und, vor allem, der 
Ton, in dem sie ihn vorgetragen hatte, überlagerten das 
und bestimmten mein inneres Bild von Michelle. Ich 
hoffte, dass ich sie näher kennenlernen würde. Wir 
hätten uns sicher sehr viel zu erzählen. 

Wenn ich zu Jessi herüberblickte, konnte ich an der 
Art, wie sie Michelle ansah, erkennen, dass auch Jessi 
Probleme damit hatte, sich ein Bild von Michelle zu 
machen. 

Dann kam der Baron zurück. „Alles klar. Wir haben 
den Dildo. Wir haben auch Dimitri. Er lebt noch, aber er 
musste in eine Klinik gebracht werden und wird gerade 
operiert. Vorher hat er noch gesungen und den Standort 
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des Instituts genannt. Jürgen hat die Putzkolonne 
angefordert. Die kümmern sich darum.“ 

„Putzkolonne?“, meinte ich. 
„Die machen alles sauber“, bemerkte Michelle, „sehr 

gründlich.“ 
„So, wie auf der Insel?“ 
Michelle und ihr Herr sahen sich an. Er nickte. „So 

ungefähr.“ 
„Was wird aus Dimitri?“, wollte Jessi wissen. 
„Er hat schwere Kopfverletzungen“, antwortete der 

Baron.  
Es war anzunehmen, dass er nicht wusste, dass Jessi 

und Dimitri einmal ein Verhältnis gehabt hatten. „Es ist 
noch nicht sicher, dass er durchkommt. Bevor er das 
Bewusstsein verlor und unsere Leute ihn auch nicht 
mehr wach halten konnten, hat er noch gesagt, er würde 
nie wieder etwas mit einer deutschen Frau anfangen.“ 

Jessi errötete. Damit war auch das geklärt. 
„Was wird aus … meinem Vater?“ 
Wieder sahen sich Michelle und der Baron an. 
Die Frage blieb unbeantwortet. 
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. 


