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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.  



 61

So beschloss sie, erst einmal auf eigene Faust weiter 
zu machen.  

Beringk lebte noch, das hatte sie bereits 
herausgefunden. Sie hatte seine Adresse in Workum 
erhalten. Von Makkum aus war das ein Katzensprung 
und Nicole schwang sich in ihren sieben Jahre alten 
Mitsubishi Colt und fuhr einfach auf gut Glück hin. 

 
Beringk lebte in einem alten Bauernhof neben der 

Landstraße. Wie die meisten anderen Höfe stand auch 
dieser inmitten einer Gruppe von alten Bäumen und 
Sträuchern. Ein Stall und eine hässliche, wohl in den 
sechziger Jahren hinzugekommene Garage standen 
karreeförmig hinter dem Wohnhaus. Das Gemäuer 
machte einen reichlich heruntergekommenen Eindruck, 
der durch die blattlosen, knorrigen Winterbäume noch 
verstärkt wurde. Lediglich die Haustür schien neu zu 
sein.  

Auf Nicoles Klingeln hin öffnete eine pummelige, etwa 
50 Jahre alte Frau in schmutzigen Gummistiefeln. Die 
Frau war verschwitzt. Vermutlich hatte sie im nebenan 
gelegenen Stall gearbeitet. „Ja, bitte?“  

„Kommissarin Nicole van de Kerkhof. Ich würde gern 
mit Mijnher Beringk sprechen.“ 

Die kleine, dicke Frau starrte Nicole finster an. 
„Bedaure, aber Mijnher Beringk empfängt keine 
Besucher.“ 

So einfach wollte Nicole sich nicht abwimmeln lassen. 
„Es handelt sich um eine dienstliche Angelegenheit. Ich 
gehe davon aus, dass es besser ist, ich führe ein 
informelles Gespräch mit ihm, als dass er eine förmliche 
Vorladung erhält.“ 

Die Frau schien den Bluff zwar nicht zu 
durchschauen, war aber auch offensichtlich nicht 
geneigt, klein beizugeben. „Seine angegriffene 
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Gesundheit lässt leider nicht mehr zu, dass er Ihnen 
behilflich sein kann. Es tut mir leid.“ 

Nicole hörte ein Geräusch wie das Rascheln eines 
Vorhangs und setzte alles auf eine Karte: „Das verstehe 
ich natürlich. Aber Mord verjährt nicht und ich fürchte, 
der gute Ruf des genialen Ermittlers Beringk könnte 
Schaden nehmen, wenn bekannt wird, wie leicht er einer 
absurden Selbstmordtheorie aufgesessen ist. Selbst 
dann, wenn das schon 25 Jahre her ist.“ 

Sie hatte sich nicht getäuscht.  
Hinter dem resoluten Pummelchen öffnete sich ein 

dunkelbrauner Vorhang und ein alter Mann kam mit 
schlurfenden Schritten auf sie zu. „Schon gut, Lene“, 
sagte der Mann mit brüchiger Stimme, „lass die junge 
Frau herein. Ich wusste, dass es früher oder später 
passiert.“ 

Die Frau sah den alten Mann mit einem scheinbar 
liebevollen Blick an. Tränen traten in ihre Augen. Der 
Alte berührte sie beschwichtigend an der Schulter und 
wandte sich Nicole zu: „Entschuldigen Sie bitte. Meine 
Frau ist manchmal einfach zu besorgt um mich. Mein 
Herz, wissen Sie? Das macht manchmal nicht mehr, was 
es soll. Aber deshalb werde ich meinem Schicksal auch 
nicht entgehen. Bitte kommen Sie herein.“ 

Der alte Beringk führte Nicole langsam ins 
Wohnzimmer. „Lene, bitte sei so gut und mach uns 
einen schönen Grog. Der Wind weht heute wieder kälter. 
Aber lass Dir ruhig Zeit.“ 

Mit einer Handbewegung deutete er auf die etwas 
abgeschabte, grüne Sitzgruppe vor einem brennenden 
Kaminfeuer. „Setzen Sie sich! Meine Frau wird uns für 
eine Weile nicht stören. Woher kommen Sie? Von der 
Mordkommission?“ 

Der alte Mann war freundlich. Er sah Nicole mit 
gebrochenen Augen an und sie spürte, dass er ehrlich 
war. Nicole beschloss, ihm reinen Wein einzuschenken. 
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Sie erzählte Beringk von dem Schädel und in die Augen 
des alten Mannes trat so etwas wie Leben. Die 
Fernsteuerung verschwieg sie allerdings.  

„Und warum kommen sie damit zu mir?“ 
Nicole berichtete von den Zeitungsartikeln. „Es ist 

schon sehr merkwürdig, dass der Schädel etwa zu der 
Zeit im Wasser landete, als dieser merkwürdige Vorfall 
sich ereignete. Oder finden sie es etwa nicht 
merkwürdig, dass ein Selbstmörder mit 
Höchstgeschwindigkeit über den Deich rast, um sich das 
Leben zu nehmen und dabei in westliche Richtung 
unterwegs ist, um nicht etwa in Fahrtrichtung in die 
Nordsee zu stürzen, sondern erst die Mittelleitplanken 
durchbricht, dann über die Gegenfahrbahn fährt und 
sich lieber das Ijsselmeer als letzte Ruhestätte aussucht? 
Finden Sie es unbeachtlich, dass Zeugen 
übereinstimmend von einer Person auf dem Rücksitz 
berichten, die dann spurlos verschwindet? Was ist mit 
dem Porsche, der mit dem Mercedes ein Wettrennen 
veranstaltete? Oder war es kein Wettrennen?“ 

Jetzt kam sie in Fahrt: „Sie galten zu ihrer Zeit als 
Genie. Ihre Arbeit ist Lehrstoff auf der Polizeischule. Da 
sollen Sie das alles übersehen haben? Niemals!“  

Der alte Mann sah sie mit seinen jetzt wieder leblosen 
Augen an. „Ich bin alt. Mein Leben endet bald. Aber Sie, 
Kindchen, Sie haben ja noch so viel vor sich. Warum 
wühlen Sie in der Vergangenheit herum?“ 

„Sie waren Polizist - wie ich. Sie waren ein guter 
Polizist. Ich mache hier Polizeiarbeit. Das ist alles.“ 

Beringk schnaufte: „Polizeiarbeit! So naiv war ich 
auch einmal. Wissen Sie eigentlich, dass ich nach dem 
Vorfall auf dem Deich meinen Dienst quittiert habe?“ 

Nicole hatte jeden Respekt vor diesem kraftlosen, 
resignierten, alten Mann abgelegt. Das war nicht mehr 
der Mann, dessen Methoden sie sich vor Jahren zum 
Vorbild genommen hatte. 
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Sie funkelte ihn an: „Das hätte ich nach einer 
derartigen Schlamperei wohl auch getan.“ 

Der alte Mann beugte sich zu ihr vor. Seine ohnehin 
schwache Stimme wurde noch leiser. „Kindchen, Sie 
wissen nicht, worauf Sie sich hier einlassen. Diese Sache 
ist eine Nummer zu groß für Sie. Sie war eine Nummer 
zu groß für mich und ich war auf dem Höhepunkt 
meiner Karriere. Ich war ein Superbulle. Vor mir hatten 
die Menschen Respekt und die bösen Jungs bekamen 
Angst, wenn sie nur hörten, dass ich mit den 
Ermittlungen befasst war. Hören Sie auf einen alten 
Mann! Machen Sie sich nicht unglücklich!“ 

Nicole verlor die Geduld. „Also gut, wenn Sie mir nicht 
helfen wollen, dann vielleicht der Mordkommission, 
denn das war es doch, oder? Mord.“ 

Beringk schüttelte den Kopf. „Die Mordkommission? 
Glauben Sie im Ernst, Sie könnten mich damit 
beeindrucken? Glauben Sie, eine Mordkommission 
könnte es mit denen aufnehmen?“ Er ließ sich schwer in 
den Sessel zurückfallen. „Nein, umso mehr Leute von 
Ihrer Schnüffelei erfahren, umso mehr bringen Sie sich 
in Gefahr.“ 

Nicoles Ärger verflog. Der Mann verweigerte ihr keine 
Hilfe. Er hatte Angst. Einfach Angst. 

„Wer sind `die´? Was steckt hinter der Sache?“ 
„Junge Frau“, sagte der alte Mann mit erneutem 

Kopfschütteln, „so wie Sie war ich damals auch. Ich 
weiß, dass ich Sie nicht aufhalten kann und deshalb 
werde ich Ihnen sagen, was damals passiert ist. Aber Sie 
müssen mir vorher Ihr Ehrenwort geben, dass Sie tun 
werden, was ich Ihnen jetzt sage: Sie kommen nie wieder 
hierher. Sie rufen nicht an. Sie vergessen, dass ich noch 
lebe; es wird ja ohnehin nicht mehr lange so sein. Sie 
legen in der Nacht eine Waffe in die Nähe Ihres 
Kopfkissens. Sie werden nicht sagen, egal wem, dass Sie 
Ihre Informationen von mir haben; bitte. Es geht nicht 
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um mich, aber meine liebe Lene hat noch viele Jahre vor 
sich. Schwören Sie es!“ 

Nicole fühlte sich zunehmend unbehaglich. Was 
konnte einem Profi eine derartige Angst gemacht haben - 
eine Angst, die noch nach Jahrzehnten zu spüren war? 
„Ich gebe Ihnen mein Wort.“ 

Beringk erzählte ihr mit leiser Stimme vom 14. August 
1978 und von der Zeit danach.  

Als er geendet hatte, schien er erleichtert zu sein. 
Lene servierte den Grog und man verabschiedete sich 

freundlich voneinander.  
Als Nicole danach zu ihrem Auto ging, führte sie ihre 

Hand unwillkürlich zu ihrer Dienstwaffe und sie war 
froh, den harten Griff der Pistole zu spüren. 

Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn 
 
 
15 - Rücklaufexemplar 
 
Boris Kruschow und Natascha waren nur wenige Tage 

vergönnt.  
Schon eine Woche nach ihrer Rückkehr starb Boris 

eines natürlichen Todes. Sein Herz konnte den 
verfetteten Körper des Mannes nicht mehr versorgen und 
blieb einfach stehen. 

Wie immer in solchen Fällen trat der Notfallplan der 
Gemeinschaft sofort in Kraft. Ein Team unter diesmal 
besonders hochrangiger Leitung traf unmittelbar nach 
Erhalt der Nachricht in Moskau ein, um Natascha 
zurück in die „Remittenden-Versorgung“ zu bringen.  

Ganz abgesehen von den psychischen Belastungen 
des Todes eines geliebten Menschen war es  Natascha 
aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen nicht 
möglich, allein zu überleben. Ihre Lippen waren 
chirurgisch zu einem dauerhaften „O“ geformt worden. 
In Verbindung mit einer im Institut schon mehrfach 
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angewandten und im Laufe der Jahre perfektionierten 
Methode, ihre Kiefer in geöffneter Stellung zu arretieren, 
war sie auf eine spezielle Ernährung angewiesen. Da ihr 
auf den Wunsch ihres Eigentümers beide Arme im 
Schultergelenk amputiert worden waren, konnte sie sich 
unmöglich selbst versorgen.  

Die Produkte des Institutes wurden mit insgesamt 
eher ähnlichen Verhaltensmaßgaben versehen, doch im 
Fall besonders spezieller körperlicher Veränderungen 
bestand bisweilen noch nach Jahren keine Möglichkeit, 
einen neuen Käufer zu finden. Deshalb war die 
Remittenden-Versorgung ein wichtiger Eckpfeiler der 
Arbeit in der Gemeinschaft.  

„Armes Ding“, dachte die massige Frau in der ersten 
Sitzreihe des kleinen Jets während des Rückfluges über 
die ukrainischen Felder, „all die Jahre des harten 
Trainings, die vielen Operationen – alles für wenige Tage 
des Glücks.“  

Sie hatte diesen fetten Emporkömmling nie leiden 
können. Er hatte in ihren Augen weder Stil noch 
Anstand.  

Der Zufall wollte es, dass sie gerade zur Zeit der 
Auslieferung von Natascha im Institut war, um zwei 
Kaufinteressenten behutsam beizubringen, dass die 
ausgesuchten Rohlinge vorläufig nicht mehr zur 
Verfügung standen. Zum Glück war es ihr gelungen, die 
Herren davon zu überzeugen, andere Exemplare 
auszuwählen. Einmal anwesend hatte sie eben in den 
sauren Apfel gebissen, als Ranghöchste die Übergabe an 
den scheußlichen Russen durchzuführen.  

Sie seufzte und dachte an die alten Zeiten, als die 
Regeln der Gemeinschaft von Nemesis noch der Ehre 
ihrer Mitglieder dienten und nicht als Gerüst zur 
Erlangung von Macht und Einfluss missbraucht 
wurden. Aber mit der Festigung der Position der 
Gemeinschaft war eben leider auch die Notwendigkeit 
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verbunden, immer mehr finanzielle Mittel aufzubringen 
und so war man auf Leute vom Schlage eines Boris 
Kruschow angewiesen.  

Die Frau hatte schon lange aufgehört, sich zu fragen, 
was derart unterschiedliche Menschen dazu brachte, 
sich ineinander zu verlieben. Deshalb war es müßig, 
darüber nachzudenken, wie ein so schönes Mädchen wie 
Natascha sich ausgerechnet diesem Ekel hingeben 
konnte.  

Jetzt kam es erst einmal darauf an, dass sich die 
besten Psychologen um Natascha kümmerten. 
Allmählich würde sie lernen, über den Verlust 
hinwegzukommen. Alles Erdenkliche würde 
unternommen werden, um ihr das Leben im 
Remittenden-Camp so angenehm wie möglich zu 
machen und schon bald würden Nataschas Augen (ihr 
Mund konnte es ja nicht mehr) das Lächeln 
wiederfinden. Natürlich wurden auch im Camp die 
Grundregeln nicht außer Kraft gesetzt. Auch Natascha 
würde nach der Phase der Intensiv-Betreuung den 
üblichen Ritualen des Dienens, der Verfügbarkeit und 
der Züchtigungen wieder unterworfen werden. 
Schließlich galt es ja, auch für sie einen neuen Herrn zu 
finden. Aber nun waren erst einmal Trost, Zuspruch und 
Anteilnahme angesagt und das Team würde sein Bestes 
tun. 

Der Steward brachte frischen Orangensaft.  
Die Frau mochte die Dienstkleidung des männlichen 

Bordpersonals. Das neckische Schleifchen an dem 
sehnigen Hals des jungen, irgendwie südländischen 
Mannes, sein braun gebrannter, muskulöser Oberkörper 
und der von einem schwarzen String geteilte, knackige 
Po brachten sie auf andere Gedanken.  

Daheim in Frankfurt musste noch eine Menge getan 
werden, um das Problem zu lösen, das sie vor der 
unplanmäßigen Reise ins eisige Moskau nach Ägypten 
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geführt hatte. Zum Glück würde sich einer der fünf 
Großmeister persönlich darum kümmern.  

Mit dem Gefühl, dass die Sache in guten Händen lag, 
nickte Sybille Kessel zum gleichklingenden Summen der 
Turbinen allmählich ein. 

 
 
16 - Loyalitäten 
 
Die Nacht war kurz gewesen.  
Lange hatte Sabine wachgelegen, von den Gedanken 

an die Freundin ihrer Kindheit und den Brief einerseits 
und ihrer Beunruhigung um die verschwundenen 
Personaldaten andererseits hin- und hergerissen. 

Noch bevor sie das Firmengebäude betreten konnte, 
wurde sie von einem sichtlich konsternierten Henner 
Schmidt aufgehalten. „Frau Berger, kann ich Sie einen 
Moment sprechen?“ 

Leichter Nieselregen hatte eingesetzt und als Sabine 
sah, dass die Jacke des Mannes (unter der er zweifelsfrei 
den obligatorischen Pullunder trug) schon reichlich 
durchnässt war, wurde ihr klar, dass Schmidt schon 
eine Weile vor dem Gebäude auf sie gewartet haben 
musste. Diese Tatsache und der Ausdruck im Gesicht 
des pickligen Datenfuzzis ließen sie davon absehen, den 
Mann ins Gebäude zu bitten. Auf der anderen 
Straßenseite befand sich ein Dessous-Geschäft, unter 
dessen Markise sie Schmidt führte. 

Es brach regelrecht aus ihm heraus: „Als ich gestern 
Abend die Datensicherung starten wollte, waren die 
Dateien zu 18465B5 und 18762B7 plötzlich wieder 
vollständig vorhanden, als wären sie nie gelöscht 
worden. Sogar die Speicherzeiten sind zurückdatiert.“ 

Sabine sah ihn nur verblüfft an. 
„Das ist aber noch nicht alles“, fuhr der aufgeregte 

Mann fort, „ich habe die ganze Nacht damit verbracht, 
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einen Systemnummernabgleich zu fahren. Es gibt immer 
wieder Stammnummern, zu denen keine Daten 
vorhanden sind. Ich hatte nur Zeit für den Deutschland-
Bereich. Allein da fehlen fast 200 Datensätze. Die ersten 
Lücken tauchen schon im Geschäftsjahr 1965 auf.“ 

Sabines Verblüffung wich allmählich ihrer 
Entschlossenheit, endlich zu erfahren, was hier vor sich 
ging. „Herr Schmidt, wer weiß noch von dieser Sache?“ 

Die Zähne in dem teigigen Gesicht des Mannes 
begannen zu klappern.  

Ein Zeichen von Übermüdung, dachte Sabine. 
„Niemand“, antwortete Schmidt, „seit meinem 

Gespräch mit Herrn Gerhardt habe ich das Gefühl, dass 
hier etwas vertuscht werden soll und deshalb rede ich 
nur mit Ihnen, weil Gerhardt mir gesagt hat, dass ich 
Sie eben gerade nicht informieren soll und das kann 
doch nicht stimmen, weil Sie doch die Abteilungsleiterin 
sind. Frau Berger, ich weiß nicht mehr, was ich machen 
soll.“ 

Sabine kannte diesen Gerhardt nur flüchtig. Sie 
wusste, dass er so etwas wie Frau Kessels Sekretär war. 
Seine genaue Aufgabe im Unternehmen war ihr aber nie 
wirklich klar geworden. Sie konnte diesen verschlagenen 
Typen nicht leiden. Sie hasste die Art, wie er durch die 
Flure schlich, stets um sich blickend, als wäre er an 
einer Verschwörung beteiligt. Sabine konnte nicht 
verstehen, warum die fürsorgliche und freundliche Frau 
Kessel sich eines solchen Ekels bediente. 

Die Erkenntnis nahm von ihr Besitz.  
Sie sträubte ihr die Nackenhaare und machte ihre 

Knie weich: Was immer Gerhardt tat, unternahm er 
nicht auf eigene Veranlassung, sondern stets auf Geheiß 
von Frau Kessel. 

Sabine wollte Gewissheit: „Erzählen Sie mir von dem 
Gespräch mit Herrn Gerhardt!“  
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Als sie Schmidts Zögern bemerkte, drängte sie: „Ich 
muss es wissen. Sie gehören zu meiner Abteilung, ist 
das klar?!“ 

Schmidt zuckte mit den Achseln. „Vielleicht nicht 
mehr lange. Herr Gerhardt hat mir eine Stelle in der 
Chipfabrik in Hurghada angeboten.“  

Sabine konnte es kaum glauben.  
Ihr Unterkiefer fiel herab und sie sah den 

unscheinbaren, eher durchschnittlich befähigten Henner 
Schmidt nur an. 

Der fuhr fort: „So habe ich vermutlich auch 
ausgesehen. Ich weiß, dass ich nicht gerade die 
Lichtgestalt der Abteilung bin. Meine Abschlüsse sind 
mäßig und wenn mir etwas gelingt, ist das ein Ergebnis 
von Fleiß und nicht von Talent. Ich weiß auch, dass viele 
Kollegen über mich lachen. Nein, nein, sie brauchen 
nicht aus Freundlichkeit zu widersprechen. Wissen Sie, 
ich bin zufrieden, mit dem, was ich erreicht habe und es 
stört mich nicht wirklich, wenn ich nicht als Genie 
gelte.“ 

Sabine war überrascht. Dieser Junge hatte eine 
bemerkenswert klare Art, die Dinge zu sehen. 

Schmidts Zähne, die sich zwischenzeitlich wieder 
beruhigt hatten, begannen ihr Klappern aufs Neue. 
„Deshalb (klapper) stimmt hier was nicht. Herr (klapper) 
Gerhardt hat mir nicht nur einen Traumjob (klapper) 
angeboten. Denkt er jedenfalls. Er bot mir auch (klapper) 
mehr als das Doppelte (klapper) meines Jahresgehaltes. 
Ich glaube (klapper, klapper), man will mich wegloben. 
Ich gehe jetzt zum Arzt. Ich bin krank, glaube ich.“ 

 
Erst als Schmidt schon gegangen war, fiel Sabine ein, 

dass sie ihn gar nicht gefragt hatte, ob er das Angebot 
annehmen würde. 

Jetzt wusste sie, dass ihr Vertrauen in Sybille Kessel 
ein Fehler gewesen war. Jetzt konnte sie die plötzliche 
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Verhaltensänderung ihrer einstigen Ziehmutter in der 
Firma richtig einordnen.  

Es gab für sie nur noch eine Möglichkeit: Dr. 
Hellmann, der ihr so eindringlich geraten hatte, zu ihm 
zu kommen, wenn etwas nicht stimmte.  

Sie würde das Angebot annehmen. 
 
Tatsächlich bekam sie sofort einen Termin.  
Sie war überrascht, als sie das riesige, mit Starck-

Design-Möbeln ausgestattete Büro des CEO betrat, dass 
sie Max Stadler vor dem Schreibtisch des Chefs sitzen 
sah. Der ergriff sofort die Initiative. Offenbar wieder 
vollkommen gefasst, in der bekannten freundlich-
anzüglichen Art, entschuldigte sich Mr. Klischee bei ihr. 
„Oh, Frau Berger, Sie haben sicher schon meinen Fehler 
bemerkt. Es tut mir ja so leid. Da hat sich doch 
tatsächlich der Datenteufel eingeschlichen. Aber ich 
habe ihnen hier eine CD gebrannt und mich selbst 
davon überzeugt, dass alle Daten zu lesen sind.“  

Mit diesen Worten drückte er ihr eine CD-ROM in die 
Hand und lächelte ihr breit zu. „Ja, und jetzt will ich Sie 
nicht weiter stören. Vielleicht kann ich mich bei 
Gelegenheit mal mit einem kleinen Abendessen beim 
Mexikaner bei Ihnen entschuldigen? Rufen Sie einfach 
mal an, wann es Ihnen passt. Schönen Tag noch.“ 

Erst als er sich zum Gehen wandte, fielen Sabine die 
dicken Schweißperlen auf, die sich auf seiner Stirn 
gebildet hatten.  

Stadler war zwar massig und untersetzt, aber 
keineswegs fett. Es schien ihr schwer möglich zu sein, in 
dem wohlklimatisierten Büro des CEO derart ins 
Schwitzen zu geraten. 

Jetzt hatte sie Dr. Hellmanns ungeteilte 
Aufmerksamkeit, der, ohne den gehenden Stadler noch 
eines Blickes zu würdigen, aus seinem Sessel 
aufgestanden war und auf Sabine zukam.  
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Der Chef war wie immer perfekt gekleidet. Ein 
maßgeschneiderter Anzug in dezentem Anthrazit passte 
hervorragend zu dem graumelierten Haar. Unter den 
scharf geschnittenen Gesichtszügen sorgte eine 
modische, rot-gold gestreifte Krawatte für den 
notwendigen Farbakzent. Die teure, aber nicht protzige 
Armbanduhr und ein Siegelring mit einem Motiv aus 
einer Art Yin-Yang-Symbol, allerdings mit einem 
zusätzlichen dritten Feld versehen, waren der einzige 
Schmuck des Mannes, den Sabine so gutaussehend fand 
wie eh und je.  

Dr. Hellman ließ sie auf einem Dreisitzer-Sofa in der 
Nähe des riesigen Panoramafensters Platz nehmen.  

Er selbst setzte sich in einen Sessel am Kopfende des 
niedrigen Tisches der Sitzgruppe und goss, ohne Sabine 
zu fragen, Tee in zwei bereitgestellte Tassen. „Den habe 
ich selbst mitgebracht, als ich unsere Textilfabrik auf Sri 
Lanka besucht habe. Eine seltene und köstliche Sorte.“  

Er gab je ein Stück Kandis in Sabines und in seine 
Tasse. „Ein Stück gibt dem Tee die richtige Süße, ohne 
das Aroma zu verfälschen. Mehr ist nur etwas für 
Barbaren.“  

Sabine fragte sich, ob er auch noch den Kandis in 
ihren Tee rühren würde und … er tat es wirklich.  

Mit Untertasse und Tasse in der linken Hand lehnte 
sich Dr. Hellmann in seinem Sessel zurück und schlug 
lässig das rechte Bein über das linke Knie. Jede seiner 
Bewegungen war geprägt von der natürlichen 
Selbstsicherheit eines Mannes, der stets wusste, was er 
wollte und der dies auch bekam. 

Sabine hatte sich auf dem Weg ins Büro des Chefs 
genau überlegt, was sie ihm sagen wollte und was sie 
vielleicht zunächst besser verschwieg. Allerdings war da 
wieder dieser Blick, der Sabine sofort in seinen Bann 
zog.  
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Sie hatte das Gefühl, dass dieser durchdringende 
Blick aus den stahlgrauen Augen des Herrn über ein 
weltweites Firmenimperium selbst ihre geheimsten 
Gedanken ans Licht brachte. Aus Gründen, die ihr nicht 
recht klar waren (oder von denen sie besser jetzt nicht 
gestört werden wollte), errötete sie merklich. Ihr Konzept 
war wie weggewischt und sie erzählte einfach, was sie 
wusste oder zu wissen glaubte. Nur die Entdeckung der 
weiteren, verschwundenen Daten verschwieg sie, ohne 
genau zu wissen, warum. 

Dr. Hellmann hörte zu.  
Ruhig nippte er gelegentlich an seinem Tee. Manchmal 

erschien eine leichte, senkrechte Falte zwischen seinen 
Augen, hob sich eine seiner Brauen leicht oder neigte 
sich kaum merklich sein Kopf. Bisweilen schien auch ein 
kleines Lächeln seine Mundwinkel zu umspielen. 

Als Sabine geendet hatte, stellte er die Tasse auf den 
Tisch, lehnte sich aber sofort wieder souverän in den 
Sessel zurück.  

Eine Weile sah er sie nur an und Sabine war der 
Überzeugung, mit ihrem Kopf könne man inzwischen 
das ganze Bahnhofsviertel beleuchten.  

Dr. Hellmann schien die Ruhe selbst zu sein und 
Sabine begann, sich dumm und naiv zu finden, diesen 
mächtigen Mann mit zwei verschwundenen und 
inzwischen wohl wieder aufgetauchten Personalakten zu 
behelligen. Nur die Erinnerung an seine Worte beim 
Empfang im Dezember verhinderten, dass sie im 
Erdboden versank. 

Es war Dr. Hellmann, der ihr half, den Boden unter 
den Füßen wieder zu finden: „Es ist richtig, dass Sie zu 
mir gekommen sind. Ich verstehe Ihre Sorge und ich 
denke, die gute Frau Kessel hat da wohl ein klein wenig 
überreagiert. Aber Sie müssen wissen, dass wir gerade 
ein akutes Problem im Ausland zu lösen hatten, welches 
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uns Sorgen bereitet hat. Wir sind ja alle nicht immer frei 
von Stress, nicht wahr?“  

Sein Lächeln war freundlich. „Ich bin auch Ihrer 
Meinung, dass Sie stets über mögliche personelle 
Veränderungen in Ihrem Bereich informiert sein 
müssen. Da ist angesichts der sicher überstürzten 
Abreise von Frau Kessel offenbar etwas richtig schief 
gelaufen, aber das bringen wir schon morgen in 
Ordnung und zwar gemeinsam; das verspreche ich 
Ihnen.“ 

Das Lächeln erstarb.  
Der Blick wurde strenger. „Allerdings halte ich es für 

ganz und gar inakzeptabel, dass Sie, nachdem die Sache 
für Sie nach dem Gespräch mit Frau Kessel noch nicht 
geklärt war, nicht sofort zu mir gekommen sind.“ 

Die rote Farbe in Sabines Gesicht wich einer 
sofortigen Blässe.  

So hatte sie sich zuletzt in dem Haus in Exmorra 
gefühlt, als die Anstaltsleitung sie mit dem Bericht der 
Mitschülerin über ihre erotischen Spiele mit Mirjam 
konfrontierte.  

Aber genau wie damals wurde ihr schnell die 
Anspannung genommen, als Dr. Hellmann wieder zu 
lächeln begann. „Mein Vater war ein sehr strenger 
Mann, aber ich hatte nie Zweifel an seiner Liebe für mich 
und meine Geschwister“, wechselte Dr. Hellmann 
scheinbar das Thema. „Wenn ich etwas angestellt hatte 
und das war nicht gerade selten, wusste ich stets, dass 
mich zumindest eine kräftige Ohrfeige erwartete. 
Manchmal auch Schmerzhafteres. Aber immer schaffte 
es mein Vater, mir das Gefühl zu geben, dass die Sache 
damit erledigt war und er mich genauso liebte wie 
immer. Manchmal schade, dass die Umgangsformen in 
einem Konzern so ganz und gar anders sein müssen.“  
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Wieder sah er Sabine mit diesem scharfen Blick an 
und sie glaubte fast, etwas wie ein Augenzwinkern zu 
erkennen.  

Sie war vollkommen sprachlos.  
Nein, das konnte nicht sein, dass ihr Chef von den 

geheimen Gedanken wusste, mit denen sie sich seit 
Mirjams Brief wieder so heftig konfrontiert sah. Es war 
nur eine freundliche und persönliche Bemerkung, um 
ihr die Anspannung zu nehmen, die er, eben ganz 
Führungspersönlichkeit, seiner Mitarbeiterin zweifelsfrei 
ansah. Sabines Respekt vor diesem Mann wuchs immer 
weiter. 

„Nun“, unterbrach Dr. Hellmann ihre Gedanken, „ich 
erwarte von Ihnen, dass Sie sich diese Rüge zu Herzen 
nehmen. Reden wir jetzt einmal über die Sache mit den 
Akten.“ 

Er erhob sich aus dem Sessel, ging zu seinem großen, 
mit Klavierlack versehenen Schreibtisch und holte eine 
graue Mappe aus einer der Schubladen. Neben dem 
Schreibtisch blieb er stehen. „Im Zusammenhang mit 
den Umsetzungen hatten wir erwogen, zwei 
Mitarbeiterinnen nicht nach Groningen, sondern nach 
Hurghada zu versetzen. Das war allerdings erst nach 
Abschluss des Sozialplanes. Um diesen nicht zu 
gefährden, unterlag die Sache einer gewissen 
Geheimhaltung; das heißt, der Betriebsrat sollte erst 
später informiert werden, sie verstehen?“  

Sabine nickte. 
Dr. Hellmann erklärte ihr, dass nur Frau Kessel und 

Herr Stadler informiert waren und dass man auf keinen 
Fall den Kopierschutz von den Daten nehmen wollte. 
Deshalb hätte man kurzerhand die Originale verwendet. 
Die Duplikate in der Rechtsabteilung wollte man dort 
belassen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Da die 
Sache innerhalb weniger Tage durchgeprüft werden 
sollte, um erst danach den Betriebsrat hinzu zu ziehen, 
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hatte man den vermeintlich unauffälligsten Weg gewählt. 
„Jetzt wissen wir wenigstens, dass es Mitarbeiter gibt, 
auf deren Wachsamkeit man sich verlassen kann“, fügte 
Dr. Hellmann mit einem wohlwollenden Lächeln hinzu, 
„und das ist sehr erfreulich. Aus diesem Grund habe ich 
selbst angeordnet, dass diesem fleißigen Bienchen 
Schmidt ein vorzügliches Angebot gemacht wird. Er hat 
es verdient. Die Tatsache, dass das quasi hinter Ihrem 
Rücken gelaufen ist, tut mit wirklich leid. Übereifer kann 
manchmal auch recht ärgerlich sein. Na ja, einen Teil 
der Schuld trage ich auch selbst.“ 

Er setzte sich wieder in den Sessel an Sabines Seite 
und beugte sich vor.  

Sein Gesicht war Sabine jetzt ganz nah und sie spürte 
jetzt mit aller Deutlichkeit, dass sie sich dem Bann 
dieses Mannes weder entziehen konnte noch wollte. 

„Natürlich sollen auch Sie für Ihre Wachsamkeit 
belohnt werden und das wollte ich mir vorbehalten. 
Bevor wir über Einzelheiten sprechen, bitte ich Sie aber, 
mir eine ganz persönliche Freude zu bereiten: Seien Sie 
mein Gast, wenn ich in vierzehn Tagen eine kleine Feier 
unter Freunden in meinem Haus in Königstein 
ausrichte. Dann reden wir in einer ruhigen Stunde 
einmal ganz ungestört über meine Pläne. Wollen Sie mir 
diese Ehre geben?“ 

Sabine war vollkommen überwältigt vom 
Durcheinander ihrer Gefühle.  

Um Fassung ringend konnte sie sich gerade noch 
daran erinnern, dass sie die Einladung angenommen 
hatte.  

Dann hatte Dr. Hellmann sie wieder „an die Arbeit“ 
geschickt und noch persönlich zum Lift gebracht.  

Sie stand am Fenster des Flures, blickte lange auf das 
weit unter ihr liegende Frankfurt und empfand die Höhe 
als ein wenig schwindelerregend.  
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17 - Entscheidungen 
 
Das Befolgen der Regeln, die Jan ihr aufgetragen 

hatte, half Nicole, die Zeit bis zu seinem Eintreffen zu 
überbrücken.  

Sie verbrachte viel Zeit im Bad, rasierte sich sorgfältig 
Achseln und Scham, epilierte ihre Beine, lackierte ihre 
Finger- und Zehennägel, schminkte sich ausgiebig und 
kleidete sich nach Jans Vorstellungen. Da ihre Wohnung 
gut beheizt war, fiel es ihr nicht schwer, auf den Tanga 
zu verzichten. Statt eines BH war ihr nur eine Hebe 
erlaubt, die ihre mit Rouge geschminkten Brustwarzen 
freiließ. Hauchzarte, schwarze Strümpfe mit Strapsen 
vervollständigten, was an Unterbekleidung noch erlaubt 
war. Ein kurzer, grauer Rock und eine durchsichtige, 
rote Bluse waren schnell angezogen. Ihre neuen 
Hausschuhe waren ein Paar schwarze Lack-Slipper mit 
mörderischen, zwölf Zentimeter hohen Stiletto-Absätzen. 
Es fiel ihr von Tag zu Tag leichter, in diesen Dingern zu 
laufen und Jans begehrliche Blicke belohnten sie ebenso 
für die Mühen wie das Vergnügen, wenn er ihr am 
Abend die doch immer noch oft schmerzenden Zehen 
liebevoll massierte, was meist schon als Vorspiel für 
anschließende Freuden diente. Schließlich legte sie die 
Lederbänder an Hand- und Fußgelenken an und vergaß 
auch nicht, die Schlösser in der Nähe der Eingangstür 
bereit zu legen. Nicole hatte Jan einen Nachschlüssel zu 
ihrer Wohnung gegeben. Die Schlüssel für die Schlösser, 
mit denen Jan sie inzwischen praktisch durchgängig 
gefesselt hielt, besaß nur er. 

Dieses Ritual half ihr, sich nicht in den Gedanken an 
Beringks Bericht zu verlieren. 

 
Trotz ihres aufreizenden Outfits sah Jan bei seinem 

Eintreffen sofort, dass mit ihr etwas nicht stimmte. 
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Daher küsste er sie zärtlich und führte sie, ohne ihre 
Lederbänder mit den bereitgelegten Schlössern zu 
versehen, an den Küchentisch.  

Er nahm ihre Hand in seine. „Was ist passiert?“ 
Ohne Umschweife erzählte Nicole ihm von dem 

Besuch bei Beringk. Sie berichtete von der Angst des 
alten Mannes und den Bedingungen, die er ihr für seine 
Enthüllungen auferlegt hatte. „Jan, Du musst das alles 
wissen. Bitte hilf mir! Ich weiß nicht, was ich machen 
soll.“ 

Jan Bruiksma blieb äußerlich ruhig. Seine dunklen, 
nahezu schwarzen Augen, die ihm in Verbindung mit der 
leicht geschwungenen Nase und den schmalen Lippen 
mitunter einen fast gefährlichen (was Nicole so liebte, 
wie sie sich inzwischen schon eingestanden hatte) 
Ausdruck gaben, ruhten bewegungslos auf ihr. Nur der 
Druck seiner Hand verstärkte sich und das machte 
Nicole Mut, ihm alles zu erzählen. 

 
Der Einsatzbefehl kam bei Beringks Team schon kurz 

nach dem Unfall an. Mit drei Dienstfahrzeugen machten 
sie sich zum Tatort auf. Bereits am Beginn des Deichs 
standen weitere Fahrzeuge, diesmal von der Rijkspolitie. 
Ein Beamter lief aufgeregt den aussteigenden Beamten 
der Mordkommission entgegen. „Das ist unglaublich“, 
rief der Streifenpolizist, „die lassen uns nicht durch. Sie 
müssen einschreiten!“ 

Beringk sah mehrere schwarze Vans, die den Zugang 
zum Deich versperrten. In einiger Entfernung, etwa auf 
der Höhe der Lorentz-Sluisen, kreiste ein 
Militärhubschrauber. Ein Van wurde ein Stück zur Seite 
gefahren, um einem Porsche Platz zu schaffen, der aus 
Richtung Deich kam, gefolgt von einer schwarzen 
Limousine mit Blaulicht.  
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Der Kommissar lief auf die Vans zu, als ihn ein Mann 
in der Uniform eines Armeegenerals aufhielt. „Sind sie 
Kommissar Beringk“, fragte der General. 

„Ja. Was geht hier vor?“  
„Bitte kommen sie mit. Wir fahren zur Unfallstelle. 

Ihre Beamten können später nachkommen.“ 
Bevor Beringk sich versah, waren weitere Soldaten 

aufgetaucht und komplimentierten ihn in einen der 
schwarzen Vans.  

Nach kurzer Fahrt sah Beringk bereits die 
Verwüstung. Die Mittelleitplanken waren ebenso zerstört 
wie die Begrenzung der Gegenfahrbahn. Er konnte 
nirgendwo Bremsspuren erkennen.  

Als Beringk ausgestiegen war, sah er zwei Leichen, ein 
Mann und eine Frau, auf der Fahrbahn liegen.  

Sie waren umgeben von Männern in glänzenden, 
aluminiumfarbenen Ganzanzügen, die Köpfe unter 
Kapuzen verborgen, die Gesichter hinter getönten 
Glasscheiben nicht zu erkennen. Die Männer trugen 
Sauerstofflaschen auf dem Rücken und hantierten 
irgendwie an den Toten herum.  

Mehrere Fahrzeuge standen auf der Fahrbahn. In 
einen weiteren Van wurde gerade eine Bahre geschoben, 
auf der ein Körper leblos unter einer Plane lag.  

Beringk fiel auf, dass an der Stelle, wo sich der Kopf 
befunden haben musste, keine Erhebung unter der 
Plane zu erkennen war.  

Die Männer, die nun die Bahre in den Wagen 
schoben, waren gleichfalls in Aluminium gehüllt. 

Ein Mann im dunklen Anzug kam auf Beringk zu.  
Er kannte diesen Mann.  
Es war Gus van Kracht, parlamentarischer 

Staatssekretär im Innenministerium und zweiter Mann 
nach dem Minister selbst, also ein Vorgesetzter.  

Van Kracht begrüßte den Kommissar mit knappen 
Worten: „Mijnher Beringk, ich habe Sie kommen lassen, 
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weil ich weiß, dass ich mich auf ihre Loyalität verlassen 
kann. Dies hier ist ein bedauernswerter Unfall. Sie, als 
Leiter der Sneeker Mordkommission, werden ein paar 
Tage pro forma ermitteln, um dann öffentlich zu 
bestätigen, dass es ein Unfall war. Haben Sie das 
verstanden?“ 

Beringk verstand ganz und gar nicht. 
Der Staatssekretär wirkte unwirsch. „Hören Sie gut 

zu! Der Fahrer des Unfallwagens ist ein prominenter 
Deutscher. Im Hinblick auf die guten Beziehungen zu 
den Deutschen können wir keinerlei diplomatische 
Verwicklungen gebrauchen. In den nächsten Jahren 
werden die Deutschen eine neue Regierung bekommen 
und der Prozess der europäischen Einigung wird sich 
beschleunigen. Wir werden nicht zulassen, dass unsere 
Wirtschaft dabei zu kurz kommt. Deshalb werden wir 
Ihnen einen Ermittlungsbericht vorgeben, den Sie so, 
und nur so, kommunizieren und zu den Akten geben 
werden.“ 

Beringk blickte ins Wasser und sah einige Taucher. 
Ihm wurde klar, dass hier etwas vertuscht werden sollte, 
und zwar von allerhöchster Stelle. Die Regierung war 
beteiligt und das Militär auch. 

Seine Erwiderung klang schwächer als vorgesehen: 
„Hören Sie, Herr Staatssekretär, ich bin Polizist und ich 
muss meine Arbeit machen. Was Sie da vorschlagen, ist 
unmöglich.“ 

Van Kracht nahm ihn etwas beiseite. „Erstens mache 
ich Ihnen keinen Vorschlag. Ich erteile Ihnen einen 
dienstlichen Befehl. Zweitens sind Sie schon morgen 
kein Polizist mehr, wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen 
sage. Drittens arbeitet Ihr Bruder bei der Hafenpolizei in 
Rotterdam. Der Mann hat eine Familie zu ernähren. 
Viertens haben Sie eine junge Geliebte. Das geht seit 
etwa einem halben Jahr, nicht wahr? Wäre das nicht 



 81

schrecklich, wenn diesem jungen Glück etwas zustößt? 
Muss ich wirklich noch deutlicher werden?“ 

In Beringks Ohren begann es zu rauschen.  
Seine Fingerspitzen wurden taub.  
Er glaubte, die Welt um ihn herum begänne, 

einzustürzen und sein Widerstand erlahmte. „Was soll 
ich meinen Leuten erzählen?“ 

Der General ging auf die beiden Männer zu und gab 
dem Staatssekretär ein mehrseitiges Schreiben.  

Dieser hielt das Schreiben dem Kommissar hin. „Hier 
ist Ihr Bericht. Sie sind der beste Mann in Friesland. 
Ihre Ermittlungen sind unangreifbar. Was Sie sagen, 
wird geglaubt. Wir kümmern uns um den Rest. Machen 
Sie sich keine Sorgen. Ach ja, da fällt mir noch ein, dass 
Ihr Bruder wohl demnächst befördert wird. So, und jetzt 
schaffen Sie uns die Leute vom Hals, die vorne am Deich 
dumm herumstehen. In zwei Stunden sind wir hier 
fertig.“ 

Als Beringk mit hängenden Schultern wieder in den 
Van einstieg, sah er einen der Taucher tropfend auf den 
General zugehen. Der Taucher hielt einen schwarzen 
Kasten in der Hand, der Beringk an den neuen 
Vorverstärker erinnerte, den er seinem Bruder zum 
Geburtstag geschenkt hatte. Der General gab ein kurzes 
Zeichen und der Taucher warf daraufhin den Kasten 
kurzerhand in hohem Bogen ins Wasser. 

 
Während der ganzen Zeit des Berichts hatte Jan 

Nicoles Hand gehalten und er ließ sie auch jetzt nicht 
los. 

„Das ist eine unglaubliche Geschichte“, meinte er, 
„aber jetzt wissen wir wohl, wo der Körper verschwunden 
ist, dessen Schädel die Kinder gefunden haben.“ 

„Ja. Und es war nie und nimmer ein Unfall; das dürfte 
ja wohl klar sein.“ 
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Jan legte seine freie Hand auf Nicoles Unterarm und 
streichelte sie sanft. „Wenn es Mord war, dann liegt die 
Tat fünfundzwanzig Jahre zurück und wurde von Leuten 
vertuscht, die mächtig genug dazu waren. Glaubst Du, 
es ist klug, der Sache nach so vielen Jahren 
nachzugehen, wo doch jetzt nichts weiter passiert ist, als 
ein seltsamer Fund?“ 

„Zwei seltsame Funde“, entgegnete Nicole. „Die 
schwarze Kiste haben wir doch auch.“ 

„Stimmt“, sagte Jan, „und vermutlich wurde die Kiste 
aus dem Auto entfernt - in Eile sicherlich, weil die Kabel 
durchgeschnitten wurden und dann ein Stück weiter 
einfach wieder ins Wasser geworfen. Der schnellste Weg 
der Entsorgung. Aber warum hat man den Schädel nicht 
besser beseitigt?“ 

„Wenn die dritte Person auf dem Rücksitz saß, dann 
spricht doch viel dafür, dass sie vielleicht aus dem Auto 
geschleudert wurde. Damals gab es doch noch keine 
Anschnallpflicht auf dem Rücksitz. Möglicherweise 
wurde der Kopf abgetrennt, als die Frau durch die 
Scheibe geschleudert wurde und die Taucher haben ihn 
einfach nicht mehr gefunden.“ 

„Hm, klingt plausibel“, stimmte Jan zu. „Was willst Du 
jetzt tun?“ 

„Ich weiß es nicht“, seufzte Nicole. „Man müsste die 
Ermittlungen wieder aufnehmen.“ 

Jans Gesichtsausdruck verfinsterte sich. „Man? 
Denkst Du dabei an mich? Das ist unmöglich. Ich bin 
nämlich nicht mehr bei der Mordkommission. Das wollte 
ich Dir erzählen, aber als ich vorhin sah, wie 
durcheinander Du warst, wollte ich, dass Du erst mal 
loslegst.“ 

Nicoles grüne Augen weiteten sich. „Was soll das 
heißen?“ 

Jetzt seufzte Jan. „Ich bin versetzt worden. Das heißt, 
ich habe auch gleich eingewilligt. Das ist die Chance 



 83

meines Lebens. Gleich morgen fahre ich nach Den Haag. 
Ich gehöre jetzt zu einem der Ermittlungsteams beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.“ 

Nicole wollte sich für ihn freuen, aber sie brachte nur 
ein leises „Und was wird aus uns?“ hervor. 

„Darüber wollte ich vor allem mit Dir reden.“ Jan holte 
ein kleines Päckchen aus seiner Manteltasche und 
überreichte es Nicole.  

Sie öffnete es mit zittrigen Fingern. Ihre inzwischen 
langen Fingernägel machten es ihr nicht gerade leichter, 
das Geschenkpapier zu entfernen.  

In dem Päckchen befand sich ein goldener Ring mit 
einem glitzernden Stein.  

Nicole sah Jan mit großen Augen an. 
„Mit dem ersten Ring habe ich Dich in Besitz 

genommen“, sagte Jan mit warmer Stimme und Nicole 
glaubte zu ihrer Verblüffung, ein leichtes Zittern darin 
zu hören, „mit diesem Ring frage ich Dich, ob Du meine 
Frau werden willst. Bitte komm mit und lebe mit mir!“ 

Das war zuviel für sie.  
Unter ihren Tränen und ihrem Schluchzen war das 

„ja“ kaum zu verstehen und an diesem Abend lag sie 
lange weinend in Jans Armen, bis der Schlaf irgendwann 
alle Anspannung von ihr nahm. 

 
 
18 - Die Konferenz 
 
Die Teilnehmer der Konferenz hatten sich an diesem 

kalten Februartag in der erweiterten Runde in dem 
festlichen Saal der alten Villa zusammen gefunden und 
tagten schon seit dem frühen Morgen. 

Ein großer, ovaler Tisch beherrschte den Saal.  
An der Stirnseite standen die fünf Sessel der 

Großmeister. Diese fünf Sessel unterschieden sich von 
den anderen nur durch ihre erhöhten Rückenlehnen. 


