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7: 7: 7: 7: NigelNigelNigelNigel    
 
„Nimm kein Hühnchen! Die schmecken hier wie Gummi. 

Der Eintopf ist ganz gut. Das ist eine Spezialität. Wir 
nennen das ‚Stamppot‘. Das besteht hauptsächlich aus 
guten Kartoffeln und frischem Gemüse.“ 

Ich war allein in die Kantine gegangen, weil Marie nicht 
weit von HPA entfernt wohnte und lieber zu Hause essen 
wollte. Sie hatte aber gemeint, die Kantine sei „nicht so 
übel“. Der Kollege, der neben mich getreten war, schien 
das differenziert zu sehen. „Danke“, meinte ich. „Ich 
werde mal die Empfehlung probieren.“ 

 

 
 
 

„Ich werde mal die Empfehlung probieren.“ 
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Wir zahlten nacheinander an der Kasse. Der junge 
Mann folgte mir. „Darf ich mich zu Dir setzen?“ 

„Klar.“ 
„Ich bin Nigel. Du bist neu hier?“ 
„Sandy. Nagelneu. Mein erster Tag.“ 
„Amerikanerin?“ 
„Hört man das?“ 
Nigel grinste. „Ja. Wir haben hier jede Menge 

Nationalitäten. Jedes Englisch klingt anders, aber niemand 
zerkaut sonst so sehr die Wörter.“ 

„Das ist aber nicht sehr schmeichelhaft. Und Du? Bist 
Du ein Eingeborener?“ 

„Das siehst Du nicht? Blond und blauäugig, wie ich bin! 
100 % Hollandse Kwaliteit! Okay, wenn man die früheren 
Kolonien hinzurechnet, jedenfalls, haha!“ 

Ich war ganz froh über Nigels Gesellschaft. Er schien 
recht witzig und unterhaltsam zu sein und das nahm mir 
etwas von meiner Anspannung und Unsicherheit. Während 
des Essens unterhielten wir uns ein wenig über … das 
Essen. Nigel gab mir einen Einblick in die landestypische 
Küche und machte kein Hehl daraus, dass er die für 
ungenießbar hielt – sofern man abzog, was aus den 
früheren Kolonien kam. Er besaß eine putzige Form von 
Patriotismus.  

Ich fand ihn durchaus sympathisch und traute mich 
nach einer Weile, nach dem Aufdruck auf seinem Shirt zu 
fragen. „Hast Du auch mit Kategorie C zu tun?“ 

„Sicher. Seit einer Weile sogar überwiegend.“ 
„Wie ist das so? Ich meine … wie sind diese …“ 
„Die C-Ponies? Schwer zu beschreiben. Ich arbeite gern 

mit ihnen. Sie sind so … hingebungsvoll, so konsequent. 
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Wir hatten mal eins, das richtig darum gekämpft hat2. Der 
eigene Ehemann brachte es hierher und später wollte er 
nicht, dass es bleibt. Das gab böse Verwicklungen und 
eine Menge Ärger. Der Kerl wollte sie sogar entführen.“ 

„Obwohl er sie selbst hier …?“ 
„Genau. Princess, so hieß die Stute, hatte dann von 

hier aus die Scheidung eingereicht. Dieser Typ ist 
komplett ausgerastet. Naja, zum Glück haben wir Top-
Juristen. Princess konnte bleiben.“ 

 

 
 
 
„Und sie ist immer noch hier? Als … Pony?“ 

                                                 
2 s. Chris Dell: „Therapie – Die Tagebücher einer Verwandlung“, Teile 1 und 2, 
kostenlos erhältlich auf www.dellicate.com  

                                                                                  „Princess konnte bleiben.“ 
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„Sie lebt nicht weit von hier bei ihrem neuen 
Eigentümer. Pikanterweise ist das einer unserer besten 
Trainer. Die haben sich eben ineinander verliebt.“ 

In meinen Ohren klang das alles etwas merkwürdig. 
„Du meinst, das ist so eine Art … also … so eine Sache 
zwischen Schülerin und Lehrer?“ 

„Nicht wirklich. Das wäre wohl auch so gekommen, 
wenn er kein Trainer gewesen wäre … wobei … es spielte 
bestimmt eine Rolle, dass er ihre Bedürfnisse so genau 
verstanden hat.“ 

„Ihr Bedürfnis, als Pony zu leben?“ 
„Sicher. Unter anderem.“ 
„Und das tut sie jetzt? Ich meine … in seinem … äh …  

Stall oder so?“ 
„Genau. Du schmunzelst? Dann hast Du hier noch 

nicht genug gesehen.“ 
„Mag sein. Ich mache mich ja nicht darüber lustig, 

aber ich finde es … bizarr. Ich komme sehr gut mit 
diesen A-Pets zur Freizeitgestaltung zurecht, aber eine 
Frau, die sich scheiden lässt, um für immer als Pony zu 
leben …? Ich glaube, da muss ich noch an meiner 
Toleranz arbeiten.“ 

„Ja, das musst Du wohl. Ich glaube kaum, dass Du 
den Scheidungsgrund richtig verstehst. Es ging nicht um 
Pony oder Nicht-Pony. Würdest Du mit einem Mann 
verheiratet sein wollen, der zwar von Dir verlangt, seinen 
sexuellen Bedürfnissen nachzukommen, aber verhindern 
will, dass Du Deinen eigenen Lüsten nachgehst? Ich 
meine … wenn es offensichtlich ist. Unterschwellig laufen 
ja wohl 90 Prozent aller Ehen so ab.“ 



 71

Dieser Nigel war nicht naiv. War ich es? „Ich weiß 
nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich weiß, was Du meinst. 
Ich bin ganz Deiner Meinung. Ich habe nur ein Problem 
mit der dauerhaften, freiwilligen Aufgabe von 
Menschlichkeit. Das verstehe ich noch nicht wirklich.“ 

„Ich mag Deine Offenheit“, strahlte Nigel mich an. „Ich 
will auch gar keine philosophische Diskussion mit Dir 
darüber führen, was denn nun ‚Menschlichkeit‘ genau 
ausmacht, aber sollten wir nicht jedem Individuum die 
Entscheidung darüber überlassen, unter welchen 
Umständen es glücklich ist?“  

„Du meinst … auch dann, wenn es uns reichlich gaga 
vorkommt?“ 

 

 
 „Du meinst … auch dann, wenn es uns reichlich gaga vorkommt?“ 
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„Gerade dann. Es gibt Frauen, die geben freiwillig ihre 
Sexualität auf und verloben sich mit Jesus. Wenn das 
nicht komplett gaga ist?! Und? Willst Du denen das etwa 
verbieten? Die machen das auch für ihr ganzes Leben 
und niemand kommt auf die Idee, die in geschlossene 
Anstalten einzuweisen – im Gegenteil: Die gelten oft als 
‚Heilige‘!“ 

„Auf die Idee kommt niemand, weil die sich ja meist 
freiwillig in die Geschlossene begeben. Nein, ernsthaft – 
ich verstehe, was Du meinst. Findest Du aber nicht auch, 
dass es eine Grenze geben sollte? Was ist mit 
Selbstmördern?“ 

„Ich glaube, dass es Gründe geben kann, warum 
Menschen sich entscheiden, ihr Leben zu beenden. Sofern 
die es mit sich selbst ausmachen und nicht Unbeteiligte 
gefährden … natürlich fände ich es besser, vorher zu 
versuchen, etwas an den Gründen zu ändern, aber wenn 
das nicht möglich ist …? Allerdings reden wir gerade 
nicht über das Beenden, sondern übers Gestalten. Wer 
maßt sich an, zu entscheiden, was für andere Menschen 
gut und richtig ist?“ 

„Och … Politiker, Religiöse, Alltagsfaschisten, 
Bevormunder jeder Art … sie sind Legion.“ 

„Und Du findest das nicht gut?“ 
„Ich finde das zum Kotzen!“ 
„Dann sind wir uns ja einig.“ Nigel grinste. 
„Ich würde diese ‚Princess‘ gern mal kennenlernen und 

sie selbst fragen.“ 
„Du würdest keine Antwort erhalten. Schon mal ein 

sprechendes Pony gesehen?“ 
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„Sie mag ja wie ein Pony leben, aber sie ist doch ein 
Mensch. Menschen sprechen. Jedenfalls hin und wieder.“ 

„Princess aber nicht. Sie wollte es so. Es gibt auch 
andere ‚Menschen‘, die ähnlich entscheiden.“ 

„Jaja, ich weiß. Schweigegelübte und so’n Kram. Wenn 
es nun aber Selbstmörder gibt, die Depressionen haben 
und sich nicht umbringen würden, wenn die Depressionen 
verschwänden … würdest Du denen eine Therapie 
vermitteln oder ihnen auf der Brücke ‚guten Flug‘ 
hinterherrufen?“ 

„Damit unterstellst Du all unseren Kunden in Kategorie 
C, dass sie seelisch krank sind.“ 

„Und wenn es so wäre?“ 
 

 
 „Und wenn es so wäre?“ 



 74

„Stimmst Du mir zu, dass es viele verschiedene 
Motivationen gibt, die Menschen antreiben?“ 

„Klar.“ 
„Und was denkst Du über Leute, die bestimmte 

Motivationen als ‚krank‘ bezeichnen – nur, weil sie diese 
selbst nicht verstehen?“ 

„Du wirst mich nicht in diese Ecke stellen. Ich bin ja 
bereit, zu verstehen, aber das geht nicht ohne eigene 
Erkenntnisse. Ich will mir schon selbst ein Bild machen 
und mich nicht darauf verlassen, was man mir erzählt.“ 

„Das ist vernünftig. Ich hätte da vielleicht eine Idee …“, 
senkte Nigel seine Stimme, „aber das geht nur, wenn Du 
totales Stillschweigen bewahrst Es darf absolut niemand 
davon erfahren. Niemand!“ 

Nigel hatte mich da, wo er mich hinhaben wollte. Ich 
rechnete nicht mit einer Falle. „Was ist Deine Idee?“ 

„Wenn die Verwandlung in Kategorie C erst einmal 
stattgefunden hat, wird es schwierig, noch etwas über 
Motivationen und Beweggründe herauszufinden. Ich könnte 
Dir aber einen Kontakt zu einer … nennen wir es mal: 
‚Anwärterin‘ vermitteln, mit der Du Dich unterhalten und 
von der Du vielleicht erfahren kannst, was Du wissen 
willst. Sie hat sich für ein Leben als C-Pet entschieden, 
aber die Transformation hat noch nicht begonnen.“ 

„Das wäre allerdings interessant.“ 
„Es ist illegal.“ 
„Was denn?! Gibt es Gesetze gegen Unterhaltungen mit 

… äh … angehenden Pets?“ 
Nigel lachte. „Nein, natürlich nicht. Es gibt aber Regeln 

hier in der Firma und der C-Bereich ist nur autorisierten 
Mitarbeitern zugänglich. Ich müsste Dich da regelrecht 
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hineinschmuggeln und wenn man uns erwischt, verlieren 
wir wahrscheinlich beide unsere Jobs.“ Er flüsterte nur 
noch. 

Ob Nigel wohl wusste, wie sehr es mich interessierte, 
was einen Menschen zu derart radikalen Schritten 
veranlasst? Vermutlich war er ein Experte im Herausfinden 
von Bedürfnissen, auch wenn diese nicht klar verbal 
kommuniziert wurden. Das war wohl Teil seines Jobs. 
Bestimmt hatte er meine Reaktion so erwartet, wie sie 
dann auch kam: „Glaubst Du, es gibt eine Chance, nicht 
erwischt zu werden?“ Auch ich flüsterte inzwischen. 

„Sicher. Sonst würde ich es Dir nicht vorschlagen. Du 
musst Dich allerdings genau an meine Anweisungen 
halten.“ 

 

 
                      „Du musst Dich allerdings genau an meine Anweisungen halten.“ 
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Wie konnte ich so dumm sein, zu glauben, dass 
irgendein Kerl, den ich gerade erst kennengelernt hatte, 
seinen Job aufs Spiel setzen würde, um meine Neugier 
zu befriedigen? 

Ich denke, es war eine verhängnisvolle Mischung aus 
Fehleinschätzungen, die mich dazu verleitete, in Nigels 
Falle zu tappen: Ich hielt es für möglich, dass er glaubte, 
im Interesse seiner Firma zu handeln und/oder einen 
missionarischen Eifer an den Tag legte, der ihn dazu 
brachte, mich unbedingt davon überzeugen zu wollen, 
dass C-Pets keine Verrückten sind. Ich hielt mich 
außerdem für recht passabel aussehend und glaubte zu 
wissen, dass Männer ganz allgemein bereit sind, die 
abstrusesten und verrücktesten Dinge zu tun, um eine – 
in ihren Augen – zur Paarung geeignet erscheinende Frau 
dazu zu bewegen, der Eignung auch eine entsprechende 
Bereitschaft hinzuzufügen … profaner formuliert: Stellen 
Männer nicht seit allen Zeiten und in allen Kulturen 
nahezu jeden erdenklichen Unfug an, um dahin zu 
kommen, wo es warm und feucht ist? 

Wie auch immer – ich hatte natürlich Angst, meinen 
Job zu gefährden, aber meine Neugier war einfach zu 
groß. Nigel erläuterte mir seinen Plan und ich ließ mich 
davon überzeugen, dass bei einer präzisen Durchführung 
keine Gefahr mehr bestand, dass wir erwischt würden. 

Von den wirklichen Gefahren ahnte ich nichts. 
Auf den Gedanken, dass Nigel mir schaden wollen 

könnte, kam ich nicht. Weder erkannte ich seine Arglist, 
noch hatte ich eine Vorstellung davon, dass sein 
Vorhaben mich in eine weit schlimmere Lage bringen 
würde, als nur meinen Job zu riskieren.  
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8: 8: 8: 8: NienkeNienkeNienkeNienke    
 
Kurz vor meinem offiziellen Dienstschluss machte ich 

mich, wie mit Nigel besprochen, auf den Weg in den 
gesicherten C-Sektor. Hatte ich schon hier und da 
verschlossene Türen vorgefunden, so stand ich nach 
einer Weile vor einer Schleuse, hinter der sich ein 
regelrechter Hochsicherheitstrakt verbarg. Dort erwartete 
mich Nigel. „Ich habe die Kameras mit einer Schleife 
überbrückt. Wir müssen uns beeilen, bevor jemand merkt, 
dass ein Band läuft.“ 

So schnell es meine hochhackigen „Arbeitsschuhe“ 
zuließen, folgte ich Nigel. Er führte mich über endlos 
erscheinende Korridore. 

 

 
Er führte mich über endlos erscheinende Korridore. 
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Schließlich waren wir in einer Art Labor hinter einer mit 
codierten Schlössern versehenen Tür angekommen. Nigel 
kannte offenbar die Codes. „Ich muss die Tür wieder 
verschließen, sonst sehen die das Warnlicht, wenn die 
Kameraschleife endet. So. Zu. Jetzt läuft nur noch die 
Schleife für diesen Raum. Bis das jemand merkt, haben 
wir eine Menge Zeit. Du wirst alle Antworten erhalten, die 
Du brauchst.“ 

Ich sah mich um.  
 

 
 
 
Es gab jede Menge technisches Equipment, einen 

wirklich ausgesprochen unangenehm und furchterregend 

Ich sah mich um. 
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aussehenden Untersuchungstisch, ein Krankenhausbett 
und den fast schon obligatorischen Käfig.  

Auch dieser Käfig war nicht leer. 
Abgesehen davon, dass die Frau darin splitternackt 

war, wirkte sie auf eine fast schon auffällige Weise 
„normal“. Es gab keine Fesseln, keine Schleifchen und 
auch sonst nichts, was an ein Pet erinnert hätte.  

Das sollte Kategorie C sein? 
„Nienke, das ist Sandy. Sandy – Nienke. Geh ruhig 

näher hin! Ich muss ein paar Dinge regeln. In der 
Zwischenzeit könnt Ihr Euch unterhalten.“ 

Ich folgte Nigels Vorschlag und nahm nicht weiter 
wahr, was er von da an eigentlich machte. Ich war viel 
zu gespannt auf Nienke. Wenn Nigel keine Scherze 
gemacht hatte, dann würde Nienke mich vermutlich nicht 
anbellen. „Hi“, meinte ich vorsichtig. 

„Hi“, antwortete Nienke. Sie lächelte mich an. „Du bist 
hübsch.“ 

„Danke. Äh … ist Dir nicht kalt?“ Zwischen dem 
Betonfußboden und Nienkes nacktem Po sowie ihren 
Fußsohlen befand sich nur ein wenig Stahl des 
Käfiggitters. 

„Ach was! Mit Deinen Schuhen merkst Du wohl gar 
nicht, wie angenehm die Fußbodenheizung ist.“ 

„Ach so.“ 
„Nigel sagt, Du bist neu?“ 
„Mein erster Dienst heute.“ 
„Gassigehen, nehme ich an.“ 
„Genau. Du kennst Dich aus?“ 
„Klar. Ich war zwei Jahre lang ein A-Kätzchen.“ 
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„Oh. Und dann hast Du Dich dafür entscheiden, in C 
zu wechseln?“ 

„Genau.“ 
„Willst Du als … äh … ‚Kätzchen‘ den Rest Deines 

Lebens verbringen?“ 
„Ich weiß nicht. Ich habe das offen gelassen.“ 
 

 
 
 
„Wie – ‚offen‘? Was hast Du offen gelassen?“ 
„Was ich werde.“ 
„Aber … das … Du entscheidest das nicht selbst? Was 

ist, wenn gerade ein … äh … eine …“ Ich überlegte einen 
Moment, was mir schwer fiel, denn ich war doch ganz 
schön geschockt von dieser Eröffnung. „Was ist, wenn 

                         „Ich habe das offen gelassen.“ 
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man etwas aus Dir machen will, womit Du überhaupt 
nicht zurechtkommst. Sagen wir mal … einen Hamster im 
Laufrad oder so?“ Mir fiel nichts Blöderes ein. 

„Dann wäre das eben so. Das ist Teil des Programms. 
Das gehört dazu.“ 

Ich war schockiert – mal wieder! Ich dachte an das 
Gespräch mit Nigel und vor allem an das Thema 
„Selbstmörder“. Wo lag der Unterscheid zu Nienke? Meine 
Neugier war noch lange nicht befriedigt. „Warum willst Du 
nicht selbst entscheiden, was aus Dir werden soll?“ 

„Wer kann das schon“, lautete die überraschende 
Antwort. „Unsere Eltern entscheiden, auf welche Schule 
wir gehen, sie stecken uns in irgendwelche Vereine, 
lassen uns zu ihren Göttern beten und schaufeln uns das 
Zeug in den Kopf, von dem sie glauben, dass es gut für 
uns ist … falls sie das glauben und falls es sie 
überhaupt interessiert. Später entscheiden Lehrer über 
unsere Zukunft, die vielleicht noch nicht einmal in der 
Lage sind, sich die Farbe ihrer Socken selbst 
auszuwählen. Wir lassen Politiker über unser Schicksal 
bestimmen, die in ihrem ganzen Leben nichts weiter 
geleistet haben, als sich in ihren Parteien 
hochzuschleimen oder hochzuintrigieren. Da dachte ich 
mir: Warum soll ich jetzt auf einmal entscheiden? 
Außerdem bietet mir das neue Programm die Möglichkeit, 
meine Familie zu versorgen.“ 

„Ich glaube, ich weiß nicht so genau …“ 
„Das Programm? Das kannst Du nicht wissen. Das 

kennen nur die Leute aus dem C-Bereich … und die 
Teilnehmer, natürlich. Es ist relativ neu. Es gibt da eine 
Art … ‚Zirkel‘ - Leute, die C-Pets … äh … ‚machen‘ und 
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dann weitervermitteln. An Halter. Je nach Bedarf. Da geht 
es um viel Geld. Der Plan war, dass ich da mitmache 
und meine Familie einen Anteil vom Kaufpreis für mich 
bekommt. Das wäre so viel, dass Ausbildung und Studium 
meiner kleinen Schwester finanziert wären.“ 

„Das ist Menschenhandel.“ 
„Ja. Kann man so sagen. Oder Tierhandel, hihi.“ 
 

 
 
 
„Du sagtest: ‚Der Plan war‘. Hat sich etwas geändert?“ 
„Oh, ja! Alles hat sich geändert, seit Nigel für mich 

zuständig ist. Ich will lieber mit ihm leben und das Geld 
können wir besser gebrauchen, um uns eine Zukunft 
aufzubauen. Nigel hat einen neuen Plan.“ 

„Oder Tierhandel, hihi.“ 
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Ich hatte gespürt, dass Nigel inzwischen nah an mich 
herangetreten war, doch ich empfand keinen Argwohn. 
Erst, als ich die Nadel an meinem Hals spürte, wusste 
ich, dass hier etwas nicht stimmte. Dann sackte ich 
zusammen. Zuerst wurden meine Knie weich. Dann fühlte 
es sich an, als würden meine sämtlichen Muskeln 
plötzlich nachgeben. Ich konnte mich nicht mehr 
bewegen. 

 

   
 
In einer instinktiven Abwehrreaktion hatte ich nach 

Nigels Arm gegriffen. Jetzt spürte ich, wie zuerst meine 
Finger und dann meine Arme schlaff wurden. Meine 
Hände lösten sich und meine Arme fielen einfach 

Ich konnte mich nicht mehr bewegen. 
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herunter. Sogar meine Lider wurden schwer und ich hatte 
Mühe, meine Augen in eine bestimmte Richtung zu 
drehen. 

Nigel ließ mich herunter und zog die Spritze aus 
meinem Hals. Dann hörte ich, wie er neben mir den Käfig 
öffnete und Nienke herausließ. Anschließend zog er das 
kurze Röckchen an meinen Hüften herunter. „Zieh ihre 
Sachen an!“ 

„Auch das Höschen? Bäh!“ 
„Natürlich! Wir wollen doch nicht auffallen.“ 
„Hast Du die Tönung?“ 
„In der Schreibtischschublade links. Beeil Dich!“ 
Nigel entkleidete mich und ich konnte mich nicht 

rühren. Als ich nackt war, hob er mich wieder hoch und 
trug mich zu dem grässlichen Tisch. Ich spürte mehr als 
ich sah, dass er mich auf dem Tisch festmachte. Ich 
hatte immer noch Schwierigkeiten, meine Augen offen zu 
halten und meine Augäpfel schienen ein Eigenleben zu 
entwickeln. 

Ich hörte Nienke schimpfen: „Dieses dumme Huhn hat 
einen Rotton benutzt. Das macht die Haare total kaputt.“ 

„Ich glaube nicht, dass das noch eine Rolle spielt“, 
entgegnete Nigel. 

„Für die nicht, aber für mich.“ 
„Hör auf zu jammern! Willst Du wieder in den Käfig? 

Wenn Du fertig bist, dann komm her und schneide ihr 
Nägel und Haare ab! Wir brauchen die DNA. Anschließend 
rasierst Du sie. Pass aber auf, dass nichts am Boden 
zurückbleibt!“ 

„Warum soll ich sie rasieren? Reichen die Proben 
nicht?“ 
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„Die Proben reichen für das Feuer, aber es wäre 
schlecht, wenn jemand vor dem Abtransport die Farbe 
ihrer Haare sehen kann. Den Jungs in den USA wird das 
egal sein. Die sehen nur das Rohmaterial. Wenn aber hier 
ein Kollege auftaucht, der Dich kennt, dann wird er sich 
wundern, warum Du so kurz vor Deiner Verwandlung noch 
eine dunkle Tönung benutzt hast und womöglich 
nachsehen. Dann fliegen der Austausch und unser ganzer 
Plan auf.“ 

„Was ist, wenn sie aufwacht und plaudert?“ 
 

 
 
 
„Das habe ich Dir doch schon endlose Male erklärt! 

Dazu wird sie keine Gelegenheit mehr haben.“ 

                                             „Was ist, wenn sie aufwacht und plaudert?“ 
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Ich konnte mich nicht rühren und war voller Panik. 
Dann machte sich Nienke über meine Haare her. Ich 
spürte bald die Kühle und hoffte noch, dass Nienke nicht 
naturblond war, aber als sie sich zur unteren Hälfte des 
Tisches begab, wusste ich, dass mir die erniedrigende 
Prozedur einer Intimrasur durch eine wildfremde Person 
nicht erspart bleiben würde. 

Was hatte Nigel mit „keine Gelegenheit mehr“ gemeint? 
„Wenn Du fertig bist, Nienke, dann schmink sie noch 

ab! Ich bereite sie dann für den Transport vor.“ 
Ich konnte immer noch alles klar und deutlich hören, 

aber inzwischen waren meine Augenlider so schwer 
geworden, dass ich sie nicht mehr offenhalten konnte. Ich 
wollte unbedingt bei Bewusstsein bleiben. Ich wollte 
wenigstens mitbekommen, was mit mir geschah, wenn ich 
schon nicht mehr in der Lage war, mich zu wehren.  

Ich versuchte verzweifelt, mich zu konzentrieren. Was 
war der Plan? Nienke und ich sollten Plätze tauschen. Ich 
würde „verkauft“ werden. Man (wer auch immer das war) 
würde ein C-Pet aus mir machen und Nienke (und Nigel) 
würden irgendwie den „Kaufpreis“ kassieren. So weit 
glaubte ich, es verstanden zu haben. Nienke hatte etwa 
meine Größe, aber sah mir nicht wirklich ähnlich. Mit 
gefärbten Haaren und der „Dienstkleidung“ würde sie 
höchstens bei HPA herauskommen, ohne allzu großen 
Verdacht zu erregen, aber sie würde niemals meine Stelle 
einnehmen können – ganz abgesehen von Alan. Das 
konnte nicht der Plan sein. Geplant war lediglich, dass 
ich an ihre Stelle treten sollte, was wohl möglich war, 
weil die Leute, die aus ihr ein C-Pet machen sollten, 
offenbar gar nichts Näheres über sie wussten und auch 
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ihr Aussehen höchstens annähernd kannten. Sie war 
hübsch und das reichte wohl. Wenn der Austausch aber 
derart „einseitig“ sein musste – wie würden diese beiden 
Verbrecher Nigel und Nienke dann mein Verschwinden 
erklären? 

Was hatte Nigel gesagt? Er hatte von DNA-Proben und 
von einem Feuer gesprochen. 

Fuck! 
Die wollten ein Feuer legen und meinen Tod 

vortäuschen! Es würde ein mächtiges Feuer sein müssen, 
das so heiß werden würde, dass es sogar Knochen und 
Zähne zu Asche werden ließ. Während Nigel sich an 
meinem Gesicht zu schaffen machte, wuchs meine Panik. 
Dieser Plan war perfide. 

 

 
Dieser Plan war perfide. 
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Die Technik, die Chemie, die räumlichen 
Voraussetzungen – ich ging davon aus, dass bei HPA die 
Möglichkeit bestand, ein Feuer zu erzeugen, in dem 
nichts außer ein paar DNA-Spuren zurückbleiben würde. 

Man würde mich für tot halten. 
Alan würde mich für tot halten. 
Niemand hätte einen Verdacht und niemand würde 

nach mir suchen. 
Keine Hilfe, keine Kavallerie … keine Rettung. 
Ich musste mich aus dieser Lage befreien. Selbst. Das 

Problem war nur: Was immer Nigel mir injiziert hatte, 
sorgte dafür, dass ich mich nicht bewegen konnte. 
Inzwischen hatte Nigel auch noch Gegenstände an 
meinem kahlgeschorenen Kopf angebracht, die ich über 
meinen Augen und über meinem Mund fühlte. Eine 
Maske? Eine Augenbinde? Ein Knebel? Irgendetwas in 
dieser Art musste es sein. Würde mich das am Sehen 
und Sprechen hindern, wenn die Wirkung des 
Medikamentes nachließ? Vermutlich. Ich konnte (wollte) 
mir aber nicht vorstellen, dass ich für den Rest meines 
Lebens eine Maske tragen sollte. Schließlich musste ich 
essen und trinken.  

Sah Nigels Plan vor, dass er sich mit Nienke und dem 
Geld absetzen wollte, wenn herauskam, dass ich noch am 
Leben war? Würde er ein solches Risiko eingehen? Das 
glaubte ich nicht. Wie wollte er dann verhindern, dass ich 
mich zu erkennen gab oder gar irgendwoher Hilfe 
organisierte? Ich klammerte mich an diese Frage und die 
Hoffnung, dass meine Lage nicht auf Dauer aussichtslos 
sein würde. Ich hatte ja keine Ahnung, was mich 
erwartete. 


