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10 - Mr. Klischee 
 
Sabine stöckelte den Flur zu Max Stadlers Büro 

entlang. Sie verfluchte ihre Entscheidung, keine flachen 
Schuhe mit zur Arbeit genommen zu haben. Es war kurz 
vor 17:00 Uhr und sie hatte ihr einziges Paar High Heels 
noch nie so lange getragen. Selbst die zurückhaltendsten 
Kollegen schauten während dieses Tages doch immer 
wieder verstohlen nach ihr. Sabines Make-up war um 
Lidschatten und Eyeliner ergänzt, der Lippenstift 
strahlte in kräftigem Kirschrot, der Rock war etwas 
kürzer als sonst und mit 9 cm Absatz konnte sie gar 
nicht anders, als ihre Hüften beim Gehen schwingen zu 
lassen.  

 
Als sie dann in Stadlers Büro saß, die Beine kokett 

übereinandergeschlagen, den Blick leicht gesenkt und 
ihn mit einem Augenaufschlag ansah, den sie schon als 
kleines Mädchen beherrscht hatte, wusste sie, dass sie 
die richtige Entscheidung getroffen hatte: Stadler fraß 
ihr aus der Hand. 

„Schön, dass Sie mal außerhalb der Meetings den Weg 
zu mir gefunden haben. Kaffee? Also, Frau Berger, die 
Zuarbeit Ihrer Abteilung war großartig. So schnell haben 
wir noch nie einen Sozialplan aufgestellt. Zigarette? 
Wissen Sie, jetzt, wo Sie an der Spitze der Abteilung 
stehen, wird bestimmt so manche Entscheidung viel 
besser vorbereitet und damit leichter zu treffen sein. Ein 
Glas Wasser vielleicht? Das ist ein Gewinn für den 
ganzen Konzern und das meine ich ganz ernst.“ 

Der Mann schwitzte trotz des gleichmäßig 
temperierten Raumklimas. Er war nicht fett, aber doch 
fast so breit wie lang und erweckte den Eindruck eines 
stets zum Vorpreschen bereiten, schnaubenden Stieres. 
Seine rote Krawatte auf dem blauen Hemd (mit weißem 
Kragen – wie überaus out!) erinnerte an eine 
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heraushängende Zunge. Rings um seinen Arbeitsplatz 
hatte Mr. Klischee wahre Kunstwerke von Aktenbergen 
aufgetürmt. 

Sabine dachte an den Film „Basic Instinct“ und beim 
Betrachten von Stadlers rotem Kopf, der irgendwie an 
dem gigantischen Schnauzbart befestigt war, fragte sie 
sich, ob der Mann wohl einen Herzinfarkt erleiden 
würde, wenn sie auf das Tragen ihres Slips verzichtet 
hätte.  

Irgendwie fand sie dann einen Weg, den Redefluss des 
Bayern zu unterbrechen und erzählte ihm von den 
verschwundenen Daten. 

Stadlers Reaktion war heftig.  
Schlagartig machte die Röte in dem breiten Gesicht 

des Chefjuristen einer gelblichen Blässe Platz. Das 
Lächeln verschwand, die Augen mit den 
herabhängenden Tränensäcken verengten sich zu 
schmalen Schlitzen. Die überschwängliche 
Freundlichkeit war verschwunden. Aus dem geilen Bock 
war wieder der knallharte Manager geworden, den 
Sabine bei den Sozialplanverhandlungen erlebt hatte. 

Sie staunte über die Wandlungsfähigkeit des Mannes 
und verstand, dass Mr. Klischee von einem Moment zum 
anderen seine Empfänglichkeit für ihre Reize abgestreift 
hatte. 

„Was Sie mir da erzählen, halte ich für einen 
gravierenden Vorgang, zumal Sie mir glaubhaft 
versichert haben, dass ein EDV-Fehler wohl ausscheidet. 
Es ist gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich werde 
Frau Kessel unsere Unterlagen zur Verfügung stellen, 
dann können die Stammdaten rekonstruiert werden und 
um die Feststellung der Verantwortlichkeiten werde ich 
mich selbst kümmern. Ich kann nicht ausschließen, 
dass es sich hier um einen Fall von 
Urkundenunterdrückung handelt.“ 
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Sabine konnte nicht fassen, dass auch Stadler sie 
offensichtlich aus der Sache heraushalten wollte und 
entschloss sich, aufs Ganze zu gehen: „Vielen Dank für 
Ihre schnelle Hilfe, Herr Stadler. Allerdings ist Frau 
Kessel heute Morgen zu einer mehrtägigen Dienstreise 
aufgebrochen und wie Sie ja selbst feststellten, ist das 
Verschwinden der Akten ein gravierender Vorgang. Wir 
sollten also nicht warten, bis Frau Kessel zurückgekehrt 
ist. Sie können ruhig mir die Unterlagen anvertrauen. 
Ich muss ja schließlich so schnell wie möglich dafür 
sorgen, dass die Umsetzungen reibungslos erfolgen 
können.“ 

Stadler schien für einen Moment nicht zu wissen, wie 
er sich verhalten sollte und Sabine setzte nach: „Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Frau Kessel damit 
zufrieden wäre, wenn die Daten erst nach ihrer 
Rückkehr rekonstruiert werden und sich die 
Umsetzungen womöglich deshalb nicht mehr 
termingerecht vornehmen lassen.“ 

Das wirkte. 
Obgleich dem stiernackigen Mann sein Unbehagen 

geradezu körperlich anzumerken war, drehte er seinen 
schweren Ledersessel in Richtung PC und begann, auf 
der Tastatur herumzutippen. „Ich überspiele Ihnen die 
Daten per Intranet und lege ein Passwort drauf: 
NEMESIS. So. Das dürfte Ihnen weiterhelfen.“  

Er erhob seinen bulligen Körper aus dem Sessel und 
ging auf Sabine zu. Die bisweilen auf anzügliche Weise 
zur Schau getragene Selbstsicherheit des Mannes schien 
aus ihm gewichen zu sein. „Auf Wiedersehen.“  

Stadler schien sich nicht einmal mehr für Sabines 
appetitliches Dekolleté zu interessieren, als er sie zur 
Tür begleitete.  

 
Nachdenklich trippelte Sabine zurück in ihr Büro. 

Dort angekommen, ließ sie ihre Pumps von den Füßen 
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gleiten, setzte sich in den weichen Sessel der Sitzgruppe 
vor dem Bücherregal und legte die Füße auf den 
niedrigen Tisch. Ihre Zehen waren sogar durch die 
schwarzen Nylons hindurch erkennbar gerötet. Viel 
mehr Sorge als ihre schmerzenden Füße machte ihr 
jedoch die nunmehr sichere Erkenntnis, dass hier etwas 
ganz und gar nicht stimmte.  

Wieso verhielt sich die stets zu ihr so mütterliche Frau 
Kessel plötzlich wie ein Drache?  

Warum wollte Stadler die Unterlagen partout nicht an 
Sabine herausgeben, obwohl die Zuständigkeit doch 
eindeutig bei ihr und nicht bei Frau Kessel lag?  

Weshalb verließ den als Schürzenjäger gefürchteten 
Bayern plötzlich jede Lust an langen Beinen und vollen 
Brüsten, zumal, wenn ihm diese so verlockend 
präsentiert werden?  

Einer Intuition folgend ging Sabine zu ihrem PC und 
lud Stadlers Mail samt Attachments (und diese zur 
Sicherheit auch noch einmal separat) auf CD. Sie steckte 
die CD in ihre Handtasche und beschloss, an diesem 
Tag pünktlich Feierabend zu machen. In ihrer Wohnung 
würde sie in aller Ruhe die Daten mit dem Laptop 
betrachten, auf dem eine Programmkopie aufgespielt 
war.  

 
 
11 - Erkenntnisse 
 
Das Mikrofilmgerät erschien im Computerzeitalter wie 

ein steinzeitliches Relikt. Niemand in der Redaktion 
schien es für erforderlich gehalten zu haben, die alten 
Fiches auf moderne Datenträger zu überspielen. So saß 
Nicole ungestört auf einem unbequemen Holzstuhl in 
einer der hintersten Ecken des mit staubigen 
Stahlregalen vollgestellten Archivs zwischen einem 
ausrangierten Staubsauger und einem vergammelten 
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Putzeimer. Sie war entschlossen, so lange durch die 
alten Zeitungsartikel zu blättern, bis ihr irgendein 
Anhaltspunkt auffiel.  

Jan hatte ihr am Wochenende eröffnet, dass die Firma 
in Groningen nicht mit chemischen Kampfstoffen in 
Verbindung zu bringen war. Was blieb, war die 
Tatsache, dass der Schädel und die merkwürdige 
Fernsteuerung zu ähnlichen Zeiten im Ijsselmeer 
gelandet waren. Zwei Dinge also, die schon für sich 
genommen seltsam waren. Nicole weigerte sich, dies als 
Zufall zu betrachten.  

Nun, das war eben Polizeiarbeit und mochte die Spur 
auch noch so schwach sein - Nicole war wild 
entschlossen, sie zu verfolgen. 

 
Die letzte Nacht war, wie jede Nacht mit Jan, wie ein 

Auftanken von Energie für sie gewesen. Ein wenig 
seltsam empfand sie an diesem Morgen zwar das Gefühl 
ihrer kahl rasierten Scham, aber als Jan letzte Nacht mit 
einem Rasiermesser in der Hand auf sie zukam und ihr, 
obwohl sie nackt und gefesselt im Bett lag, mitteilte, er 
wolle sie von nun an „richtig nackt“ sehen, war das 
anschließende Erlebnis des feuchten Rasierschaums 
und des kribbelnden Schabens an ihren weichsten 
Körperstellen doch so genussvoll gewesen, dass es ihr 
egal wurde, was die Leute in der Sauna oder ihr 
Frauenarzt künftig über sie denken würden.  

Das heutige Frühstück mit Jan war ein ganz 
besonderes Erlebnis für sie gewesen. In ihrer gut 
beheizten Wohnung hatte Jan sie nackt, mit leicht 
gespreizten Beinen an den Stuhl gefesselt, ihre Hände 
mit den neuen Lederarmbändern hinter ihrem Rücken 
zusammengeschlossen und sie gefüttert. Dabei war ihm 
deutlich anzusehen, wie ihn der Anblick ihrer 
vollkommen bloßgestellten Schamlippen erregte und 
Nicole war stolz und glücklich darüber. Sie trug die 
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Ledermanschetten an Händen und Füßen die ganze Zeit, 
während Jan bei ihr war - sie war meist mit Schlössern 
und Ketten in verschiedenster Weise gefesselt - und 
hatte sie heute unter ihrem Pullover und ihrer 
Winterjeans einfach anbehalten, um sich selbst 
möglichst oft an ihren wunderbaren Liebhaber zu 
erinnern. 

Einige andere Zeichen ihres neuen Glücks waren ihr 
bereits deutlich anzusehen. Auf Jans Veranlassung hin 
hatte sie damit begonnen, sich erkennbar zu schminken 
und sich Finger- und Zehennägel zu lackieren. Jan hatte 
ihr gesagt, dass er auch künftig ihre Kleidung 
auswählen würde und sie hatte dabei zu ihrer eigenen 
größten Überraschung auch nicht einen Hauch 
Unbehagen verspürt. Im Gegenteil: Sie freute sich 
darauf, sich von ihm einkleiden zu lassen und seine 
begehrlichen Blicke auf ihr ruhen zu wissen. Selbst die 
Tatsache, dass Jan von ihr verlangte, das Gehen auf 
hohen Absätzen zu üben, löste ausschließlich ein Gefühl 
der Vorfreude in ihr aus. 

 
Nicoles Hand mit den zartrosa lackierten Fingernägeln 

drehte an dem Rad zur Schärfeneinstellung und sie las 
die Schlagzeilen der Titelseiten des Jahrgangs 1978 des 
„Allgemeen Dagblatt“, Ausgabe Wunseradiel. Mit dem 
Jahrgang 1975 hatte sie begonnen und saß nun seit 
etwa vier Stunden kontinuierlich auf dem harten 
Holzhocker an dem Mikrofilmprojektor, ohne auch nur 
die geringste Fährte aufgenommen zu haben.  

Mit der Ausgabe vom 15. August 1978 änderte sich 
das schlagartig. 
Deutscher Manager bei Autounfall getötet. 

Unfallhergang gibt Rätsel auf. 

Nicole beugte sich gespannt nach vorne, näher an den 
Monitor. Ihre ungemütliche Umgebung hatte sie 
vergessen. 
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Das Foto neben dem Artikel zeigte den Afsluitdijk; wie 
Nicole sofort erkannte, von der Südseite fotografiert, mit 
vollkommen zerstörter Leitplanke und Absperrung. Ein 
weiteres Bild war eine Art Passfoto eines distinguierten 
älteren Herrn, daneben eine hübsche, junge Frau. Die 
Bildunterschriften lauteten: Absperrung mit hoher 

Geschwindigkeit durchbrochen und Dr. Peter 

Berger und seine Frau Janine, gest. 14.08.78. 

In dem Artikel stand: 
Aus bisher ungeklärter Ursache durchbrach 

der Mercedes 420 SE des ehemaligen deutschen 

Top-Managers Peter Berger in den gestrigen 

frühen Morgenstunden die Fahrbahnbegrenzungen 

des Afsluitdijks in Fahrtrichtung Breezanddijk 

kurz hinter Kornwerderzand. Der 63-jährige Ex-

Manager und seine aus Bolsward stammende, 25-

jährige Frau Janine konnten nur noch tot 

geborgen werden. Nach Polizeiangaben war der 

Wagen mit Höchstgeschwindigkeit bei guten 

Wetter- und Sichtbedingungen durch die 

Leitplanken gebrochen und ungebremst ins 

Ijsselmeer gestürzt. Wie 

Rijkspolitiekommissaar Beringk mitteilte, gebe 

es bislang keine Anzeichen für eine 

Fremdbeteiligung. Man könne Selbstmord zwar 

als Ursache nicht ganz ausschließen, aber es 

sei weder ein Motiv hierfür erkennbar, noch 

sei gar ein Abschiedsbrief gefunden worden. 

Als wahrscheinlichste Ursache muss wohl von 

einem Defekt am Fahrzeug ausgegangen werden. 

Dieses sei bereits geborgen worden und werde 

zur Zeit untersucht.  

Peter Berger hatte sich vor wenigen Jahren 

in der Heimat seiner Frau zur Ruhe gesetzt und 

ein Landhaus in der Nähe von Makkum erworben. 

Er war bis zu seinem Ruhestand einer der 

Spitzenmanager der deutschen Wirtschaft und 
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zuletzt Finanzvorstand in einem 

internationalen Großkonzern in Frankfurt am 

Main gewesen. Er galt als sehr freundlich und 

gesellig und sprach fließend niederländisch. 

Freunde und Nachbarn bezeichneten die Ehe als 

überaus glücklich. Peter und Janine Berger 

hinterlassen eine dreijährige Tochter. 

 
Nicole spürte, wie eine Gänsehaut an ihren Armen 

entlang strich und sich allmählich ihres Nackens 
bemächtigte. Dieses Gefühl verstärkte sich mit den 
Artikeln der folgenden Tage: 

17.08.78 
Managerunfall immer rätselhafter: Erste 

Zeugen aufgetaucht. 

Nach Angaben aus Polizeikreisen haben zwei 

Zeugen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

übereinstimmende Angaben gemacht, die weitere 

Rätsel aufgeben. Beide Zeugen, der 34-jährige 

Techniker Pieter D. aus Kornwerderzand, zum 

fraglichen Zeitpunkt mit Wartungsarbeiten an 

den Lorenz Sluizen beschäftigt und die 56-

jährige Fischhändlerin Mareike A. aus 

Harlingen, mit ihrem Wagen auch in westlicher 

Richtung unterwegs, sind sich sicher, im 

Unglücksauto eine dritte Person auf dem 

Rücksitz gesehen zu haben. Beide haben den 

Mercedes des Deutschen zweifelsfrei 

identifiziert. Besonders genau ist die Aussage 

der Mareike A., die wohl längere Zeit hinter 

den Bergers hergefahren war. Nach ihren 

Angaben handele es sich bei der Person auf dem 

Rücksitz um einen jungen Mann oder eher eine 

junge Frau mit langen, blonden Haaren, die 

offenbar sehr unruhig gewesen sei und sich 

mehrfach wild gestikulierend an die 

Beifahrerin gewandt habe. Kurz vor Zurich sei 
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Mareike A. dann von einem Porsche 911 mit 

deutschem Kennzeichen überholt worden, worauf 

der Mercedes ebenso wie der Porsche ihre 

Geschwindigkeit derart erhöht hätten, dass der 

Sichtkontakt schon nach kurzer Zeit abriss. 

Pieter D. hingegen konnte sich nur an die 

dritte Person, nicht aber an den Porsche, 

erinnern. 

18.08.78 
Rätselhafter Unfall weiter ungeklärt. 

Polizei schließt technischen Defekt aus. 

Nach Polizeiangaben befand sich der fast 

fabrikneue Mercedes des deutschen Top-Managers 

Peter Berger in einem technisch einwandfreien 

Zustand. Man habe lediglich feststellen 

können, dass kurz vor dem Unfall offenbar ein 

Teil der aufwendigen HiFi-Anlage 

unfachmännisch entfernt worden sei. Dies habe 

aber mit dem Unfall nichts zu tun. 

21.08.78 
Keine Spur von Porsche. Unfall bleibt 

rätselhaft. 

23.08.78 
Verbleib der dritten Person unklar. Polizei 

geht von Trugbild aus. 

30.08.78 
Polizei schließt Fremdbeteiligung aus. 

Unfall war vermutlich Selbstmord. 

05.09.78 
Selbstmordopfer beigesetzt. Keine 

Angehörigen vorhanden. Kleines Mädchen in 

Waisenhaus untergebracht. 

20.09.78 
Ermittlungen in Sachen Berger abgeschlossen. 

Selbstmordtheorie bestätigt. 

10.11.78 
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Tod eines Managers. Selbstmörder war 

depressiv. 

Der deutsche Top-Industrielle Peter Berger, 

der vor drei Monaten mit seiner Frau im 

Ijsselmeer den Tod fand, litt nach Angaben von 

Mitarbeitern unter schweren Depressionen. Wie 

der ehemalige Assistent Bergers bei dem 

Frankfurter Konzernriesen, Dr. Jürgen 

Hellmann, gegenüber dem Dagblatt mitteilte, 

kam Berger nie mit dem Ruhestand zurecht. Er 

fühle sich nutz- und wertlos, habe Berger in 

privaten Gesprächen mitgeteilt und 

beabsichtige, sich in psychiatrische 

Behandlung zu begeben. Wie die Redaktion 

erfahren hat, ist es aber dazu nie gekommen. 

 
Nicole konnte es kaum fassen. Noch nie hatte sie von 

derart schlampigen Ermittlungen gehört. Kommissar 
Beringk war ihr kein Unbekannter. Schon auf der 
Polizeischule hatte sie von ihm und seinen legendären 
Ermittlungsmethoden und –erfolgen gehört. 
Unvorstellbar, dass diese Vorgänge unter seiner Ägide 
stattgefunden haben sollen. Beringk dürfte inzwischen 
jenseits der Siebzig sein.  

Eines war Nicole klar: Wenn Beringk noch am Leben 
war, konnte er sich auf den Besuch einer jungen 
Kommissarin und auf ein paar unbequeme Fragen 
freuen. 

 
  
12 - Der Sohn 
 
Obwohl es Ende Januar nur etwa 18 Grad waren, litt 

Boris Kruschow unter seinem Übergewicht. Schnaufend 
und schwitzend, mit schief sitzender Krawatte hatte er 
sich aus dem Jeep gequält und saß nun, auf dem Wege 
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der Erholung, in der klimatisierten Marmorhalle in 
einem englischen Ohrensessel.  

Heute würde er das Erbe seines Vaters endgültig 
antreten. General Iwan Kruschow war mehrfacher Held 
der Sowjetunion und hatte als Top-Agent des KGB bis zu 
seinem Tod vor zehn Jahren seiner Heimat militärische 
Geheimnisse von unschätzbarem Wert vermittelt. Mit 
Gorbatschow, diesem Verräter, war das alles nichts 
mehr wert.  

Niemand hatte sich mehr dafür interessiert, wer Boris´ 
Vater gewesen war, aber Boris hatte es trotzdem 
geschafft.  

Am Anfang stand das Verschieben von Kunstschätzen, 
später stieg Boris zum Bordellkönig Moskaus auf und 
vor fünf Jahren wurde Boris die Ehre zuteil, als Mitglied 
der Gemeinschaft von Nemesis in die Fußstapfen seines 
Vaters zu treten. Der Eintrittspreis in diese geheimste 
aller Geheimlogen war hoch: Hatte sein Vater noch den 
von den Amerikanern erbeuteten Kampfstoff TCF statt 
an das Vaterland lieber an die Gemeinschaft 
weitergegeben, so musste Boris sich verpflichten, satte 
30% der gesamten Einnahmen seiner Firma (Böswillige 
nannten sie „Mafia“) Jahr für Jahr auf ein von der 
Gemeinschaft benanntes Konto einer Bank auf den 
Kayman Islands zu überweisen. Andere hatten es da viel 
leichter. Sie erbrachten gewisse Dienstleistungen für die 
Gemeinschaft, mal ein nützlicher Leitartikel in einer 
weltbekannten Zeitung, mal ein sinnvolles Gesetz in 
einem interessanten Staat, ein Satellitenbild (oder 
gerade kein Satellitenbild), eine unterbundene 
polizeiliche Ermittlung oder auch nur die Bereitstellung 
einer Fluglinie oder eines Schiffes für einen guten 
Zweck. Er, Boris Kruschow, war eben bloß ein 
Geschäftsmann, der sich nur mit Geld den Zugang 
erkaufen konnte. Aber die Gemeinschaft war da, wenn er 
sie brauchte und jetzt, nach fünf Jahren Wartezeit, 
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Millionen von US-Dollars, der Abgabe von zwanzig seiner 
besten Mädchen und der ebenso sinnlosen wie 
schmerzhaften Tortur, sich das Zeichen der 
Gemeinschaft auf den linken Oberarm tätowieren zu 
lassen, war Boris am Ziel: Er wurde in den Kreis der 
Herren aufgenommen und durfte einkaufen. 

Sein Kaufwunsch war längst klar. Er hatte vor fünf 
Jahren Natascha in die Hände der Gemeinschaft 
gegeben und mit einer Zahlung von zwei Millionen Dollar 
sein Vorkaufsrecht gesichert.  

 
Letzte Woche hatte er den ersehnten Anruf 

bekommen: Er möge sich umgehend einen Flug nach 
Hurghada buchen und dort am Flughafen mit einer 
Gummiente in der Hand auf den Kontaktmann warten; 
Natascha sei fertig.  

Eine Gummiente, pah! Manchmal entwickelten diese 
Leute eine merkwürdige Art von Humor. 

 
Das dämliche Grinsen des Kontaktmannes war dann 

auch nicht zu übersehen gewesen, als er den 
schwitzenden Zwei-Zentner-Mann mit der zu kurz 
gebundenen, schiefen Krawatte und der leuchtendgelben 
Gummiente in der Hand ansprach. Die Codeworte 
wurden gewechselt und Boris wurde in den Jeep 
verfrachtet. Er bekam die Augen verbunden und nach 
einer Ewigkeit fand er sich mitten in einem roten 
Felsenmeer wieder. Die Sonne stach in seine gerade 
geöffneten Augen und vor sich sah er eine Fata Morgana: 
Ein riesiges, graues, fabrikähnliches Gebäude mitten in 
der Wüste.  

Schwer bewaffnete, schwarz bekleidete und 
vermummte Gestalten nahmen ihn in Empfang, 
begleiteten ihn zu einem unscheinbaren Seiteneingang 
und von dort aus zu einem Lift. Dann ging es Etage über 
Etage in die Tiefe. Irgendwann hielt der Lift, die Tür 
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öffnete sich und Boris glaubte seinen Augen nicht zu 
trauen.  

Hier, dutzende Meter unter der ägyptischen Wüste 
befand sich ein Prunksaal aus Marmor.  

Er fühlte sich an Säulenhallen antiker Tempel 
erinnert.  

In der Nähe einer englischen Sitzgruppe aus feinstem 
Leder ließ man ihn allein und bat ihn, sich einen 
Moment zu gedulden. 

Nun saß er dort und freute sich, dass das Schwitzen 
endlich nachließ, als eine mandeläugige Schönheit auf 
ihn zukam.  

Diese Erscheinung (sie schien ihm zu schön, um 
schlicht als „Frau“ bezeichnet zu werden) war angetan 
mit einem hauchzarten Nichts, das mehr von der 
wunderbaren Figur enthüllte, als es verdeckte. Mit ihren 
nackten Füßen schien sie über den dicken, weichen 
Teppich zu schweben. Eine im Gegensatz zu ihren Zehen 
unberingte Hand streckte sich ihm entgegen und sie 
erklärte ihm in fließendem Englisch: „Die Leiterin 
unserer Ressourcen in Europa persönlich wird Ihnen Ihr 
wertvolles Stück übergeben. Da Sie deutsch sprechen, 
trifft es sich gut, dass Madame Deutsche ist. Sie kann 
Ihnen alle eventuellen Fragen verständlich beantworten.“ 

Boris sollte sich wohl geehrt fühlen, aber er konnte es 
nicht erwarten, Natascha endlich wiederzusehen.  

Sie hatte sich freiwillig bereiterklärt, sich nach seinen 
Vorstellungen gestalten zu lassen und Boris wusste, 
dass das nicht bei jedem Produkt der Fall war. Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde war die Gemeinschaft über 
seine Lieferungen stets hocherfreut. 

Die Schönheit nahm ihn bei der Hand und führte ihn 
in einen Nebenraum, der einer Idee über einen 
orientalischen Tempel entsprungen schien. Weiche, 
mehrlagige Teppiche von auserlesener Qualität 
bedeckten den Boden, weiche, rote und blaue Bahnen 
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aus Samt und Seide hingen überall von der Decke. 
Weiße, marmorne Säulen und verschlungene Spaliere 
schienen wie zufällig im Raum angeordnet worden zu 
sein. 

Hinter einem verschnörkelten Schreibtisch thronte 
eine massige Frau.  

„Guten Tag, Herr Kruschow“, sagte die Frau mit der 
Andeutung einer Verbeugung, „ich freue mich, Ihnen 
mitteilen zu dürfen, dass wir jeden Ihrer Wünsche in der 
von Ihnen bestellten Form realisieren konnten. Sie 
werden begeistert sein.“ 

Hinter der großen Frau öffnete sich ein samtener 
Vorhang und Boris konnte zunächst nicht glauben, dass 
das, was er sah, Natascha sein sollte.  

Er starrte auf die großen, prallen Brüste, die sich dort 
befanden, wo in seiner Erinnerung zarte Äpfelchen 
waren. Er sah die von fleischigen Wülsten umgebene, 
kreisrunde Öffnung unterhalb der Nase seines Erwerbs, 
die an die Stelle des Mundes getreten war.  

Die anderen körperlichen Veränderungen konnte er 
nicht mehr feststellen, denn sein Kreislauf ließ ihn im 
Stich. Das Letzte, was er im Fallen sah, bevor ihn seine 
Ohnmacht sanft in ihre Dunkelheit zog, war der blutrot 
geschminkte Mund der walkürenhaften Frau, die ihm 
seinen Schatz übergeben sollte. 

 
 
13 - Der Brief 
 
Halb sechs war eine schrecklich frühe Zeit zum 

Aufstehen. Nachdem Sabine sich aus dem Bett gequält, 
angezogen und zurechtgemacht hatte, wollte sie sich die 
Daten aus der Rechtsabteilung ansehen.  

Vorher war noch Zeit, die Post der letzten beiden Tage 
durchzusehen. Sabine setzte sich auf ihr quietschgelbes 
Sofa und ließ die diversen Umschläge durch ihre 
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kleinen, schlanken Hände gleiten. Wie immer Werbung, 
Werbung, Werbung.  

Ein Brief war allerdings dabei, der ihr Herz höher 
schlagen ließ.  

Mirjam hatte nach über einem halben Jahr mal wieder 
geschrieben. 

Als Sabine den Brief öffnete, tauchten 
Kindheitserinnerungen vor ihrem geistigen Auge auf. 
Das war immer so, wenn sie im Abstand mehrerer 
Monate einen Brief von Mirjam Hogestraat erhielt. 

Mirjam war die Freundin ihrer Kindheit, der einzige 
Mensch, mit dem Sabine nahezu blindes Vertrauen 
verband. Sie waren gemeinsam in dem Waisenhaus in 
Exmorra in der Nähe der friesischen Stadt Bolsward 
aufgewachsen, hatten die strenge Erziehung gemeinsam 
hinter sich gebracht, durchlebten zusammen Kindheit 
und Pubertät und teilten miteinander alle Geheimnisse – 
selbst die, an welche sich Sabine nur ungern erinnern 
wollte.  

Mit Mirjam hatte sie homoerotische Erlebnisse gehabt, 
was an sich für Mädchen dieses Alters, die kaum 
Gelegenheit zum Umgang mit Jungen hatten, nicht 
weiter ungewöhnlich war. Allerdings war es nicht beim 
Streicheln, vorsichtigen Küssen und aneinander 
Herumspielen geblieben. Tatsächlich teilten sie sich 
auch ihre geheimen, feuchten Träume mit, um 
festzustellen, dass sie doch viele ihrer Fantasien 
miteinander teilten. Irgendwann siegte die Neugierde 
über die Scham und sie begannen, sich gegenseitig mit 
Schals (und allem, was gerade greifbar war) zu fesseln 
und mit Weidenruten, die im großen, parkähnlichen 
Garten des schlossartigen Waisenhauses reichlich zu 
finden waren, zu peitschen. Sabine erinnerte sich, dass 
sie sich in diesen Situationen vorstellte, es sei nicht 
Mirjam, sondern ein großer, dunkler Unbekannter, der 
diese Dinge mit ihr anstellte. Sie wusste (sie hatte es erst 
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viele Jahre später durch ein Buch erfahren, das ihr fast 
zufällig in die Hände viel), wie man das nannte, wie sie 
fühlte und sie hatte gelernt, damit zu leben, dass sie 
eine verschwiegene Neigung mit vielen anderen Frauen 
teilte, aber damals, im Sommer, war es für sie eine 
Katastrophe, als Mirjam und Sabine beim Spiel mit der 
Rute von einer Mitschülerin erwischt wurden. Die 
Konsequenz war (und Sabine bedauerte fast, das es nur 
dieses eine Mal vorkam) eine sehr schmerzhafte 
Züchtigung durch die Hausleitung mit dem Rohrstock. 

Zu Sabines (und sicher auch Mirjams) Überraschung 
schien niemand wirklich böse auf sie zu sein und sie 
hatte damals das Gefühl, dass die Bestrafung eher aus 
der Tatsache resultierte, dass es eine Mitschülerin war, 
die sie angeschwärzt hatte. Ja, es schien sogar, dass von 
Seiten der Hausleitung regelrecht dafür gesorgt wurde, 
dass Sabine und Mirjam künftig viel Zeit ungestört 
miteinander verbringen konnten. 

Sie nutzten diese Zeit, bis sie beide etwa sechzehn 
waren. Dann kamen doch die ersten Techtelmechtel mit 
Jungen aus der Umgebung (die mit Fesseln leider gar 
nichts zu tun haben wollten) und mit der Zeit traten ihre 
erotischen Geheimnisse in den Hintergrund. 

Dennoch erhielten sie ihren Kontakt über all die Jahre 
hinweg durch Briefe aufrecht, in denen sie sich meist 
über ihre Affären berichteten. Die gemeinsamen 
erotischen Erlebnisse und die Wünsche, die sie damals 
damit verbanden, fanden hingegen keinerlei Erwähnung 
mehr. 

Bis zu diesem Moment. 
Mirjam schrieb: 
 
„Liebe Sabine 
bitte erschrick nicht, aber ich schreibe Dir diesen 

Brief zum Abschied. Mir geht es wunderbar und ich 
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bin sehr, sehr glücklich. Ich habe den Mann meiner 
Träume kennengelernt. Er heißt Kees, ist 45 Jahre 
alt und Direktor in einer großen Firma in 
Groningen. Er ist der Pressesprecher der „Friessche 
Beweging“, eine Partei, die wohl demnächst an der 
Regierung beteiligt wird. Er sieht fantastisch aus, 
ist groß, schlank und er liebt mich über alles. Aber 
das ist noch nicht mein ganzes Glück. Liebe Sabine, 
wir haben in den letzten Jahren nie mehr davon 
gesprochen, was wir damals unser „großes 
Geheimnis“ nannten, aber ich glaube zu wissen, dass 
Du genauso gefühlt hast (fühlst?), wie ich. Deshalb, 
meine liebste Freundin, bist Du der einzige Mensch 
auf dieser Welt, dem ich anvertrauen kann, dass ich 
nicht nur Kees´ Frau werde, sondern seine Sklavin. 
Wir heiraten in zwei Wochen. Nach der Hochzeit 
gehe ich für einige Jahre ins Ausland. Kees, mein 
geliebter künftiger Gemahl und Herr, hat mir 
verboten, auch nur einer Menschenseele zu 
erzählen, warum. Aber Dir erzähle ich es trotzdem, 
mit dem festen Vorsatz, dass dies mein letzter 
Ungehorsam gegenüber Kees sein wird: Er schickt 
mich in ein Institut, um mich so formen und 
gestalten zu lassen, dass ich ihm nach meiner 
Rückkehr vollkommen gehöre (erinnerst Du Dich? 
Du hattest mir an Deinem sechzehnten Geburtstag 
gesagt, dass es Dein sehnlichster Wunsch sei, Dich 
einem Mann ganz und gar hinzugeben, der Dich 
liebt und den Du liebst). Ich wünsche Dir von 
ganzem Herzen, dass auch Du Dein Glück finden 
wirst.  
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Liebe Sabine, ich weiß nicht, wohin ich geschickt 
werde. Aber ich weiß, dass von dort jeder Kontakt 
zur Außenwelt unmöglich ist. Ich bin glücklich und 
freue mich auf das, was mir bevorsteht. Ich danke 
Dir für Deine Freundschaft. Ich denke voller 
Wärme und Freude an Dich und bleibe für immer 
Deine beste Freundin 
Mirjam“  
 
Der Brief glitt Sabine aus den Händen.  
Nach einem Moment, in dem sich das Zimmer um sie 

herum zu drehen schien, quollen die Tränen 
unaufhaltsam aus ihren großen, dunkelblauen Augen. 
Sie schluchzte und konnte ihre Beherrschung 
minutenlang nicht wiederfinden. Es tat weh und Sabine 
wusste nicht genau, was der Grund war. War es die 
Tatsache, dass der einzige Mensch ihres Vertrauens von 
ihr ging? War es die Freude über Mirjams Glück? Waren 
es die Erinnerungen an Momente des Glücks in ihrer 
nicht einfachen Kindheit? War es das Eingeständnis 
eines eigenen, ungestillten aber unzähmbaren 
Verlangens? 

Sie brauchte lange, um ihre Fassung 
wiederzugewinnen.  

Wie in Trance setzte sie sich an ihren Laptop, rief die 
benötigten Programme auf, schob die CD ein und klickte 
die Files an, auf denen sich die verschwundenen 
Personaldaten befanden und ... 

... nichts geschah. 
Sie konnte die Daten nicht öffnen.  
Sabine dachte zunächst, sie habe in ihrem 

aufgewühlten Zustand einen Fehler gemacht. Aber nach 
mehreren vergeblichen Versuchen wurde der Gedanke 
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zur Gewissheit: Stadler hatte ihr unbrauchbare Dateien 
gegeben.  

Sabine brachte ihr verheultes Gesicht, soweit es 
möglich war, in Ordnung, packte ihre Sachen zusammen 
und begab sich zum Firmenhochhaus.  

Sie war außer sich vor Zorn.  
Mr. Klischee konnte sich auf einen Sturm gefasst 

machen.   
 
 
14 - Angst 
 
Nicole konnte es kaum erwarten, Jan von ihrer 

Entdeckung im Zeitungsarchiv zu erzählen, aber er hatte 
sein Handy abgestellt. Im Büro ging eine Mitarbeiterin 
an den Apparat, von der Jan erzählt hatte, dass sie zur 
Ermittlungskommission gehörte. „Es tut mir leid, aber er 
ist in einer Dienstbesprechung. Ich könnte ihm eine 
Nachricht geben.“ 

„Ja, bitte sagen sie ihm, ich habe möglicherweise eine 
Spur in Sachen Schädel gefunden.“ 

Die Frau zögerte einen Moment. „Ich kann ihm gern 
diese Nachricht zuleiten, aber ich muss Ihnen sagen, 
dass die Ermittlungen in dieser Sache erst vor zwei 
Stunden endgültig eingestellt wurden.“  

Nicole war überrascht. „Dann müssen sie eben wieder 
aufgenommen werden.“ 

Die Frau schien nicht begeistert. „Na ja, ich gebe das 
weiter, aber Mijnher Bruiksma hat schon andere 
Aufgaben übernommen. Darum geht es ja in der 
Dienstbesprechung.“ 

„Sagen Sie es ihm einfach, dann werden wir ja sehen“, 
beendete Nicole das Gespräch. Sie konnte nicht fassen, 
mit welch bornierten Leuten Jan in der Mordkommission 
arbeiten musste.  


