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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. 
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Der mittlere Sessel war darüber hinaus noch etwas 
breiter. Auf ihm saß, als primus inter pares, ein hagerer, 
groß gewachsener, über achtzig Jahre alter Mann mit 
schlohweißem Haar, der allgemein voller Respekt nur 
„der große Holländer“ genannt wurde. Über seinem Kopf 
prangte rot auf schwarzem Grund an der Wand das 
Zeichen der Gemeinschaft von Nemesis, ein Kreis mit 
drei Teilen, voneinander durch geschwungene Linien 
getrennt. Die Teile symbolisierten die Prinzipien der 
Gemeinschaft: Freiheit, Toleranz und Würde. 

So mancher unter den Anwesenden hätte stattdessen 
auch nichts gegen „Macht, Reichtum und Lust“ 
einzuwenden gehabt.  

Der erweiterte Machtzirkel der Gemeinschaft bestand 
neben den Großmeistern aus etwa zwanzig „Meister-
Generälen“ beiderlei Geschlechts, die vollzählig an dem 
Tisch versammelt waren.  

Seit ihrer Gründung vor über fünfzig Jahren war die 
Hierarchie in der Gemeinschaft militärisch organisiert. 
Unter den Generälen standen die Offiziere, darunter die 
zahllosen Soldaten. Daneben wurde nach bestimmten 
Privilegien unterschieden, die sich die 
Gemeinschaftsmitglieder im Laufe der Jahre durch 
verschiedenartigste Dienste erwerben konnten.  

Das höchste Privileg bestand darin, offiziell 
„Einkäufer“ zu werden. 

Alle Anwesenden waren Einkäufer und hatten zumeist 
von diesem Privileg Gebrauch gemacht; das heißt, sie 
besaßen eigene Sklavinnen oder Sklaven.  

Nicht so jedoch der Großmeister aus Deutschland, der 
als unbestrittener Nachfolger des großen Holländers galt.  

Daher erregte es Erstaunen, als der gut aussehende 
Mann mit den aristokratischen Gesichtszügen der 
Versammlung erklärte, er mache nunmehr sein 
Einkaufsrecht geltend.  
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Die Stimmung schlug jedoch in schieres Entsetzen 
um, als er seinen Kaufwunsch spezifizierte. 

„Das ist unmöglich“, stellte der große Holländer fest. 
„Niemand kann eine Kandidatin kaufen.“ 

„Ich stelle fest“, entgegnete der Deutsche mit großer 
Ruhe und Selbstsicherheit, „dass ich es selbst war, der 
die Kandidatur vor über zehn Jahren erklärt hat. Ich 
hatte mich damals von den Informationen der 
niederländischen Aufzucht leiten lassen, die offenbar 
falsch waren.“ 

Die Unruhe im Saal wuchs.  
Lediglich eine große Frau mit auffällig rot 

geschminkten Lippen nickte zustimmend. 
Ein weiterer Großmeister in der Uniform eines Vier-

Sterne-Admirals der US-Navy schaltete sich ein. „Die 
Informationen aus der Anstalt waren immer sehr 
zuverlässig. Wie kommen Sie zu der Annahme, dass sie 
diesmal nicht gestimmt haben sollen?“ 

Der Deutsche antwortete: „Aus dem betreffenden 
Jahrgang wurden vier Stück ausgewählt. Zwei befinden 
sich bereits seit Jahren im Eigentum angesehener 
Offiziere. Eine wurde kürzlich rekrutiert und hat ihre 
Ausbildung im Institut aufgenommen. Nur bei dieser 
hier konnten angeblich dominante Eigenschaften 
festgestellt werden, die sie zur Aufnahme in den inneren 
Zirkel befähigen.“ 

Ein Teilnehmer aus Frankreich rief dazwischen: „Das 
ist ja wohl auch kein Wunder, bei dem Vater!“ 

Der Deutsche ließ sich nicht beirren. „Tatsache ist 
jedoch, dass schon damals das gemeldete Verhalten 
keinesfalls einseitige Tendenzen erkennen ließ. Vielmehr 
wurde von Spielen auf Gegenseitigkeit berichtet. Nur, 
weil die Kandidatin als Anführerin galt, wurde sie nicht 
auf eine künftige Rolle als Sklavin vorbereitet.“ 

Die große Frau, die schon vorher signalisiert hatte, 
dass sie der gleichen Meinung zu sein schien, ergriff nun 
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Partei für den deutschen Großmeister. „Die Berichte der 
Aufzucht lassen durchaus widersprüchliche Aspekte 
erkennen. Wir haben uns damals von der Tatsache 
blenden lassen, dass sie die Tochter des Mannes ist, 
dem wir alle so viel zu verdanken haben.“ 

Der Deutsche fuhr fort: „Die ehrenwerte Generalin 
und ich haben die Entwicklung der Kandidatin seit 
Jahren genau verfolgt. Wie Sie wissen, haben wir sie von 
der Uni direkt im Konzern aufgenommen. Zweifelsfrei ist 
sie nicht dominant veranlagt. Ich gehe vielmehr fest 
davon aus, dass ihre Ausrichtung zutiefst devot ist.“ 

Die Versammlung beruhigte sich allmählich, obwohl 
die Überraschung der Teilnehmer immer noch spürbar 
war. 

Der große Holländer schaltete sich wieder ein. „Liebe 
Freunde, wir alle wissen, dass unser Meister hier noch 
nie den Wunsch nach einer eigenen Sklavin geäußert 
hat. Wenn er dies nach all den Jahren nun doch tut, so 
sollten wir seine Auffassung respektieren, auch wenn 
dies bedeutet, dass die Verjüngung unseres erlesenen 
Kreises noch etwas verzögert wird. Wir haben jedoch 
noch weitere Kandidaten und sollten uns daher nicht 
von egoistischen Vorstellungen leiten lassen. Wichtig ist 
nur, dass die Entscheidung getroffen wird, bevor wir die 
Kandidatin in die Gemeinschaft aufnehmen. Nichts wäre 
schlimmer, als wenn die Tochter irgendwann den 
gleichen verhängnisvollen Fehler begehen würde, wie 
einst der Vater.“ 

Der Deutsche antwortete sofort. „Ich stimme unserem 
Freund zu. Lassen Sie mich Ihnen folgenden Vorschlag 
machen: Da Sie ohnehin meine Gäste sind und alle an 
dem heutigen kleinen Diner teilnehmen werden, sollten 
wir die Entscheidung treffen, wenn sie meine künftige 
Sklavin kennengelernt haben. Sie wird anwesend sein. 
Bei den vielen Begutachtungen, die wir heute Abend 
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vorzunehmen haben, wird eine mehr kaum ins Gewicht 
fallen.“ 

Der Franzose nickte begeistert. „Mon dieu, das ist 
weitsichtig gehandelt! So sollten wir es machen.“ 

Die Runde wirkte zufrieden. 
Der große Holländer rief den nächsten Punkt der 

Tagesordnung auf. „Kommen wir nun zu den misslichen 
Vorgängen in meiner Heimat. General Kees Volendam, 
bitte berichten Sie!“  

Der Aufgerufene, ein großer, schlanker Mann Mitte 
Vierzig mit gleichmäßigen, fast hübschen Gesichtszügen, 
ergriff das Wort: „Wie Sie wissen, wurden im Dezember 
nach so langer Zeit doch noch Spuren der Aktion von 
1978 gefunden. Aus der Rekonstruktion der Ereignisse 
ergibt sich, dass es sich zweifelsfrei um den Schädel der 
Sklavin handelt, die seinerzeit als Köder und als 
Vollstrecker diente. Er muss beim Sturz durch die 
Windschutzscheibe abgetrennt worden sein. Die Taucher 
konnten ihn beim besten Willen damals nicht finden. 
Auch das Empfangsteil der unsäglichen Fernsteuerung, 
mit der man nicht einmal rechts von links unterscheiden 
konnte, wurde aus dem Ijsselmeer gefischt. Es war 
leichtfertig gewesen, es einfach ins Wasser zu werfen. 
Die gute Nachricht ist, dass unsere Verbindungen zu 
den Medien so gut sind wie eh und je, und dass daher 
keinerlei Aufhebens um die Sache gemacht wurde. Die 
eingeleiteten Ermittlungen konnten zwischenzeitlich 
ohne Ergebnis eingestellt werden, so dass hier keine 
Gefahr mehr droht.“ 

Die Teilnehmer blickten einander erleichtert an. 
„Allerdings“, so führte der Berichterstatter weiter aus, 

„ist eine Provinz-Polizistin auf die unerfreuliche Idee 
gekommen, den alten Beringk aufzusuchen und der hat 
ihr alles erzählt.“ 

„Wie ist das möglich?“ fragte der Franzose. 
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„Der alte Mann hat wohl gedacht, er müsse sich die 
Sache nach all den Jahren von der Seele reden. Oder er 
war einfach senil, wer weiß? Jedenfalls ist er vor ein 
paar Tagen an Herzversagen gestorben“, antwortete 
Volendam. 

„Was ist mit der Begleitperson“, wollte die deutsche 
Generalin wissen. 

Der große Holländer schaltete sich ein. „Sie hat der 
Gemeinschaft über Jahrzehnte treu gedient. Nicht nur, 
dass Sie ihren Auftrag, bereits Monate vor der Aktion 
Zugang zu diesem ungehobelten Kommissar zu finden, 
perfekt erfüllt hat. Nein, sie hat während all der Zeit 
seine Launen ertragen, ohne eine Spur von Argwohn zu 
wecken. Und das bei einem Berufsschnüffler! Sie erhält 
die ihr gebührende Belohnung. Ein unbekannter, 
entfernter Verwandter in Argentinien wird versterben 
und ihr überraschenderweise seine riesige Rinderfarm 
vermachen. Davon hat sie schon immer geträumt.“ 

Diese Mitteilung stieß bei den Anwesenden auf 
ungeteilte Zustimmung. 

„Was die Polizistin angeht“, fuhr Volendam fort, „so 
gehen wir davon aus, dass sie mit einfachen Mitteln zur 
Beruhigung gebracht wird. Wir haben sogar Anzeichen 
für eine erfreuliche Entwicklung, aber das müssen wir 
noch abwarten.“ 

Der große Holländer nickte zustimmend. „Sofern wir 
jedoch ein Gefahrenpotential identifizieren müssen“, 
warf er ein, „werden wir unverzüglich handeln.“ 

Mit dem Gefühl, die Angelegenheit im Griff zu haben, 
wandten sich die Teilnehmer weiteren Themen zu und 
begannen allmählich, sich auf den Abend zu freuen. 

 
 
19 - Begutachtung 
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In den letzten beiden Wochen hatte Sabine oft 
unkonzentriert gewirkt.  

Sybille Kessel war von ihrer Dienstreise zurück und so 
freundlich und hilfsbereit zu Sabine wie immer. Frau 
Kessel hatte sich bei Sabine entschuldigt und die 
Vorgänge nochmals, gleichlautend zu Dr. Hellmanns 
Informationen, bestätigt. 

Henner Schmidt war weiterhin krank. Etwas 
Ernsteres, so wurde gemunkelt.  

Sabine dachte oft an Mirjam und ihren Brief. Als Dr. 
Hellmann ihr von seinem Vater erzählt hatte, wünschte 
Sabine, auch einen solch liebevollen und strengen Vater 
gehabt zu haben. Ihre Gefühle gegenüber Dr. Hellmann 
waren jedoch unbestreitbar nicht durch den 
Altersunterschied geprägt. Sie fühlte sich wie ein 
Teenager, wenn sie an ihren charismatischen Chef 
dachte. Kein Zweifel - sie war im Begriff, sich zu 
verlieben. 

Sie hätte sich selbst dafür ohrfeigen können, dass sie 
nach dem Gespräch mit Frau Kessel nicht gleich zu Dr. 
Hellmann gegangen war, aber, wenn sie ganz ehrlich zu 
sich selbst war, hätte sie sich gewünscht, die Ohrfeige 
vom CEO bekommen zu haben.  

Irgendwie wurde es ihr allmählich klarer, warum so 
viele Männer nicht bei ihr landen konnten.  

Mirjams Brief hatte auch Sabines geheime 
Sehnsüchte wieder an die Oberfläche treten lassen. 

Keiner dieser Männer konnte ihr das Wasser reichen, 
aber Dr. Hellmann war da ein ganz anderes Kaliber.  

Die Träume ihrer Kindheit waren wieder da, nur dass 
es jetzt nicht mehr der große Unbekannte war, der sie 
mit der Weidenrute züchtigte, sondern Dr. Hellmann. 

Das war endlich ein Mann, dem sie sich so hingeben 
könnte, wie Mirjam es in dem Brief angedeutet hatte.  
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Das Problem war nur, dass Sabine davon ausgehen 
musste, dass Dr. Hellmanns Interesse an ihr beruflicher 
Natur war.  

Na ja, er war alleinstehend. Niemand wusste zu sagen, 
welchen Typ Frau der Mann anziehend fand. Selbst 
wenn er mehr in Sabine sah als eine Mitarbeiterin, die 
man fördern sollte - welchen Grund sollte Sabine haben, 
anzunehmen, dass ausgerechnet er der Mann sein 
wollte, dem sie sich wirklich unterwerfen könnte.  

Wenn er erführe, was sich in Sabines Träumen 
abspielte, würde er dann nicht sofort Reißaus nehmen? 

Diese Gedanken hielten Sabine auch noch gefangen, 
als sie im „kleinen Schwarzen“ frierend vor der 
zweiflügeligen Tür (war es nicht eher ein Tor?) stand, die 
in Dr. Hellmanns Villa auf der Anhöhe bei Königstein 
führte. 

Das Gebäude erschien ihr ähnlich imposant wie sein 
Eigentümer. Zwei klassizistische Säulen trugen ein mit 
Marmor verkleidetes Vordach. Schon die Einfahrt und 
der vor den Säulen liegende englische Rasen machten 
einen gediegenen Eindruck. Das Gebäude war 
zweistöckig, die Fenster mit ihren Rundbögen ließen auf 
enorme Deckenhöhen schließen. 

Als Sabine die Klingel betätigte, ertönte ein sonorer 
Dreiklang-Gong.  

Eine junge Frau öffnete.  
Eigentlich trug sie eine Art Dienstmädchen-Uniform; 

was Sabine aber mit Verwunderung feststellte, waren die 
Kürze des hautengen schwarzen Rocks und die 
schwarzen Netzstrümpfe, die in Schuhen endeten, die 
Sabine noch nie gesehen hatte. Das Dienstmädchen war 
gerade mal in der Lage, auf den Zehenspitzen zu gehen, 
so hoch waren die Absätze. Sabine nahm sich vor, nicht 
mehr über die neun Zentimeter zu klagen, die ihr nicht 
einmal zu einem Meter siebzig Körpergröße verhalfen. 
Das Outfit des Dienstmädchens und, eher noch, das 
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Make-up, das die junge Frau trug (und Sabine hatte sich 
schon gefragt, ob sie selbst es mit dem Schminken für 
diesen Anlass nicht übertrieben hatte), schienen nicht so 
recht zu der konservativen Atmosphäre zu passen, die 
das noble, alte Gemäuer verströmte. 

Das Dienstmädchen trippelte an einer breiten Treppe 
vorbei in eine Art Empfangssaal und Sabine stöckelte 
hinterher. 

In dem Saal hatten sich einige festlich gekleidete 
Menschen versammelt und Sabine war froh, mit ihrem 
kurzen, schwarzen Etuikleid nicht overdressed zu 
wirken. 

Dr. Hellmann, im schwarzen Smoking mit stahlblauer 
Fliege und gleichfarbigem Kummerbund, begrüßte sie 
mit einem formvollendeten Handkuss.  

Diese Begrüßung und das Lächeln in seinem Gesicht 
ließen Sabines Herz höher schlagen. 

„Frau Berger, Sie sehen bezaubernd aus. Schön, dass 
Sie da sind. Kommen Sie, ich möchte Ihnen einige 
meiner besten Freunde vorstellen.“ 

Ein kleines Kammerorchester spielte barocke Musik 
und einige junge Frauen in dem gleichen Outfit wie die 
Türöffnerin servierten Champagner und kleine, mit 
Lachs und Kaviar belegte Häppchen.  

Sabine fühlte sich von Dr. Hellmanns Herzlichkeit 
und der Atmosphäre in dem mit edlen Hölzern 
vertäfelten Saal entwaffnet, beeindruckt und in die Arme 
geschlossen. 

Dr. Hellmann führte sie zu einer kleinen Gruppe 
älterer Männer, von denen einer, er mochte wohl schon 
um die Achtzig sein, sich sofort zu ihr umdrehte. Er 
wurde ihr als Minister a.D. der Niederlande, Gus van 
Kracht, vorgestellt und schien sie während des kurzen 
Smalltalks ganz genau zu mustern.  

Sabine versuchte vergeblich, ihrer zunehmenden 
Nervosität Herr zu werden, als Dr. Hellmann sie von 
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einem distinguierten Herrn zum nächsten führte. Einige 
Frauen befanden sich unter den Gästen, die allerdings 
die gleiche Aura von Selbstsicherheit und Macht umgab 
wie die Männer, von denen einige Orden an der Brust 
trugen und einer sogar eine Art Paradeuniform.  

Sabine wurde erst wieder wohler, als sie Frau Kessel 
erblickte und mit ihr einige Worte wechseln konnte. 

Die gesamte Zeit wich Dr. Hellmann nicht von Sabines 
Seite und er gab ihr das Gefühl, ganz im Mittelpunkt 
seiner Aufmerksamkeit zu stehen. Obwohl sie sich in 
seiner Nähe immer mehr wie ein kleines Mädchen fühlte, 
genoss sie doch die Situation.  

Ganz langsam fühlte Sabine sich dem allgemeinen 
Smalltalk, vorwiegend über Kunst und Literatur, besser 
gewachsen, als sie eine Veränderung der 
Gästezusammensetzung wahrnahm. Immer mehr 
Frauen und Männer ihres Alters trafen ein und wurden 
in die laufenden Gespräche integriert.  

Dann begannen die Tänze und Dr. Hellmann zögerte 
nicht eine Sekunde, Sabine aufzufordern. Selbst mit 
ihren hohen Hacken war sie noch einen ganzen Kopf 
kleiner als er und nach einer Ewigkeit nahm sie all ihren 
Mut zusammen und legte ihren Kopf einfach an seine 
Brust. Als sie spürte, dass er nicht nur nicht 
zurückwich, sondern im Gegenteil den Druck seiner 
Hand über ihrer Hüfte leicht erhöhte, war sie glücklich. 

Sie tanzten fast zwei Stunden miteinander und Sabine 
scherte sich nicht um ihre schmerzenden Füße.  

Dann nahm Dr. Hellmann sie bei der Hand und führte 
sie wortlos die Treppe hinauf.  

Der Raum, in den sie ihm folgte, war ein Schlafzimmer 
mit einem wahrhaft königlichen Himmelbett.  

Jetzt, endlich, hatte Sabine Gewissheit.  
Sie traute sich nicht, das Schweigen zu brechen, als 

er sie langsam, aber bestimmt entkleidete.  
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Als sie nackt, nur noch in ihren High-Heels, vor ihm 
stand, passierte das, was Sabine sich insgeheim 
gewünscht hatte.  

„Erinnerst Du Dich, was ich Dir in unserem Gespräch 
über Dein Verhalten und die eigentlich angemessene 
Strafe gesagt habe? Nein, sprich nicht! Nicke nur mit 
dem Kopf!“ 

Sabine nickte und plötzlich erhielt sie eine schallende 
Ohrfeige. 

„Damit hätten wir diese Sache ein für allemal 
erledigt“, sagte Dr. Hellmann mit vollkommen ruhiger 
Stimme. Und jetzt sollst Du spüren, wie viel Du mir 
bedeutest.“ 

Mit diesen Worten packte er Sabines zierlichen Körper 
und warf sie auf das Bett.  

Sie hatte nicht gesehen, dass an jedem der vier 
Bettpfosten Seile angebracht waren, mit denen er jetzt in 
Windeseile ihre Hand- und Fußgelenke festband, so dass 
sie, alle Viere von sich gestreckt, bäuchlings in ihrer 
ganzen Nacktheit vor ihm lag.  

Noch immer traute sie sich nicht, auch nur einen Ton 
von sich zu geben. 

Schnell entledigte Dr. Hellmann sich seines Smokings. 
Aus dem Augenwinkel konnte Sabine wahrnehmen, 

dass sein Körper für einen Mann seines Alters 
erstaunlich fest und muskulös war und es gefiel ihr. 

Das Geräusch, welches sie dann hörte, war ihr aus 
ferner Vergangenheit vertraut: Es war das Zischen einer 
Rute oder Gerte. Als diese sich brennend in Sabines 
wohlgerundete Pobacken grub, entfuhr ihr doch ein 
kurzer, spitzer Schrei. Die weiteren Schläge nahm sie 
mit zusammengebissenen Zähnen hin. So häufig zog er 
die Rute über ihr Gesäß, dass Sabine einige Tränen 
nicht zurückhalten konnte. 

Als er die Züchtigung beendet hatte, band er sie los, 
drehte sie auf den Rücken, legte sich auf ihren erhitzten 
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Körper und bedeckte ihn über und über mit 
leidenschaftlichen Küssen.  

Sabine konnte es kaum mehr erwarten, ihn in sich zu 
spüren und als er sich dann endlich ganz ihrer 
bemächtigte, rollte der Orgasmus wie eine Sturmflut 
über sie hinweg.  

Dann nahm er sie lange in seine Arme.  
Als Sabine zu sprechen anhob, legte er ihr sanft 

seinen Finger auf die Lippen. „Psst, sag jetzt nichts. Ich 
kann die Gäste nicht länger allein lassen. Bleib einfach 
liegen und schlafe Dich einmal richtig aus. Leider kann 
ich zum Frühstück nicht bei Dir sein, weil ich sehr früh 
nach London fliegen muss. Lass Dich von den Mädchen 
mit allem verwöhnen, was Du magst. Morgen ist Dein 
freier Tag; das ordne ich hiermit an. Wenn wir in der 
Firma oder wo auch immer von nun an allein sind, soll 
es kein Hindernis für unsere Liebe geben. Aber nenne 
mich niemals beim Vornamen!“ 

Sabine war verwundert, nickte aber brav.  
Als er gegangen war, war sie zu müde, um 

nachzudenken.  
Sie schlief sofort ein. 
 
 
20 – Standpauke 
 
Die Gäste hatten die Villa verlassen. Nur einer war bis 

zum frühen Morgen geblieben. 
Van Kracht wollte noch mit Dr. Hellmann sprechen, 

bevor dieser zum Flughafen aufbrach. 
„Ich nehme an, mein Freund, dass ich mein Gläschen 

Oude Jenever allein trinken muss“, begrüßte er den 
Gastgeber, als dieser mit dem Handgepäck aus seinem 
Arbeitszimmer kam. 

„Um diese Zeit? Ja, Du wirst allein trinken müssen. 
Ich freue mich, dass es Dir hier so gut gefällt.“ 
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„Oh ja, das tut es“, lächelte van Kracht, „aber das ist 
nicht der Grund, warum ich so lange geblieben bin, 
obwohl ich in meinem Alter schön längst im Bett sein 
sollte.“ 

Dr. Hellmann kannte das schon. Van Kracht 
kokettierte gern mit seiner Lebenserfahrung, obwohl alle 
wussten, dass er sich in Wirklichkeit stark und jung 
fühlte. „Ich will nicht unhöflich sein …“ 

„Du musst zum Airport. Natürlich. Ich will Dich auch 
nicht lange aufhalten. Und? Wurdest Du bestätigt, was 
die Kleine angeht?“ 

„Ja.“ 
„Schön. Keine Angst, mein Freund – ich will nicht 

indiskret sein. Die Sache mit ihrem Vater behagt Dir 
nicht. Ich sehe das.“ 

Das war also das Thema, um das es ging, dachte Dr. 
Hellmann. „Ich kann daran nichts ändern. Damals war 
ich sehr jung.“ 

„Das warst Du. Ein Frischling. Und heute? Sieh Dich 
an! Manche sehen Dich schon auf meinem Platz und Du 
weißt, dass ich es auch gern so sehen würde.“ 

Auf seinem Platz sah van Kracht niemanden außer 
sich selbst. Mit seiner gönnerhaften Attitüde vollzog er 
nur seine Strategie des divide et impera. Dr. Hellmann 
wusste das ganz genau, aber es gab keinen Grund, den 
Alten zu verärgern. „Du hast noch viele Jahre“, meinte er 
jovial. 

„Mag sein. Wer kann das schon sagen? Die Jahre, die 
vor uns liegen, sind unentdecktes Land. Die 
Vergangenheit jedoch kennen wir. Wir haben darin alle 
gewisse … Flecken.“ 

„Du bereust die Sache mit Berger?“ 
„Ich bedaure, dass es keine andere Lösung gab. Der 

Schutz unserer Gemeinschaft hat stets oberste Priorität 
und manchmal müssen wir dafür Opfer bringen und 
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vielleicht sogar Konsequenzen ziehen, mit denen wir 
dann leben müssen.“ 

„Keine andere Lösung? Vielleicht. Wie gesagt – ich war 
jung. Ich maße mir nicht an, über Euer damaliges 
Handeln zu urteilen.“ 

„Und doch missbilligst Du es, weil er wie ein Vater für 
Dich gewesen war.“ 

„Es gefällt mir nicht. Das stimmt.“ 
Van Kracht trank sein Glas leer. „Du wirst womöglich 

vor ähnlichen Entscheidungen stehen, wenn Du dereinst 
der Erste bist.“ 

„Und Du willst von mir eine Zusage, dass ich dann so 
entscheide, wie Du es damals getan hast?“ 

„Nein, mein Freund. Das wäre nicht weise. Männer 
mit unserer Verantwortung müssen jeden einzelnen Fall 
für sich beurteilen und dann entscheiden. Es geht um 
die Kleine.“ 

„Inwiefern?“ 
„Ich möchte Deine Zusage, dass Du ihr gegenüber 

Deiner Verantwortung für die Gemeinschaft gerecht 
wirst. Ich möchte, dass Du Dich nicht zu sehr von 
irgendwelchen Gefühlen leiten lässt. Ich möchte, dass 
Du Deine Aufgaben erfüllst. Du verstehst?“ 

„Sie wird Fragen stellen. Frauen sind neugierig und 
liebende Frauen wollen erst recht alles wissen. Ich werde 
sie nicht hintergehen, aber ich muss ihr keine Details 
nennen, nach denen sie nicht fragt.“ 

Van Kracht verharrte für einen Moment regungslos. 
Er schien zu überlegen. „Ja. Sie wäre bestimmt nicht 
erfreut, wenn sie von Deiner Pressemitteilung erfährt.“ 

Dr. Hellmann bemühte sich, den aufsteigenden Zorn 
zu kaschieren. Er hatte gewusst, dass es nur eine Frage 
der Zeit sein konnte, bis van Kracht dieses Druckmittel 
einsetzen würde. Allerdings hatte er nicht geahnt, dass 
es dem Alten bereits zur Prophylaxe dienen sollte. Er 
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musste vorsichtig sein. „Es gibt keinen Grund, sie mit 
unnötigem Wissen zu quälen.“ 

Van Kracht lächelte. Er hatte gewonnen. Wie immer. 
„Gut, dass Du es so siehst, mein Freund. So. Ich muss 
aufbrechen. Ich wünsche Dir viel Vergnügen mit Deinem 
neuen Spielzeug und einen guten Flug.“ Er hielt dem 
Gastgeber eine hagere, von Altersflecken übersäte Hand 
hin. 

Der ergriff sie – bemüht, sich nicht den geringsten 
Anflug von Abscheu anmerken zu lassen. 

 
 

21 - Das Geständnis 
 
Der zehnte Tag war angebrochen.  
Zehn Tage, in denen sie seine Briefe zerrissen, seine 

Anrufe ignoriert und seine Blumen aus dem Fenster 
geworfen hatte. 

Zehn Tage, in denen Nicole gelernt hatte, wie sich 
echte Verzweiflung anfühlte.  

Sie hatte versucht, ihren Dienst zu versehen, als sei 
nichts geschehen, doch es gelang ihr nicht.  

Sie hatte versucht, ein Buch zu lesen, doch es war ihr 
nicht möglich.  

Sie hatte das Schloss auswechseln lassen, doch bei 
dem geringsten Geräusch an der Tür blickte sie immer 
wieder dorthin – wütend? Hoffend? Bangend? 

Sie hatte wahrhaftig geliebt und liebte immer noch. 
Sie fühlte sich missbraucht, beschmutzt, benutzt. 
Die ersten Tage nach Jans schrecklicher Enthüllung 

waren voller Wut gewesen, voller Zorn auf diesen Mann, 
auf diese Gefühle, die sie in einen Strudel gerissen 
hatten, aus dem es kein Auftauchen mehr für sie gab. 
Dann kamen die Depressionen; Tage in denen sie nichts 
fühlte, in denen nichts mehr eine Rolle spielte, nichts 
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mehr eine Bedeutung hatte - nicht Jan, nicht ihre 
Gefühle, nicht ihr Leben, nicht sie selbst. 

Heute, am zehnten Tag, begann das Nachdenken. 
Heute war sie überhaupt erstmals wieder in der Lage, 

Revue passieren zu lassen, was geschehen war. 
 
Sie hatte eingewilligt, seine Frau zu werden. Das 

Glücksgefühl, das sie ausfüllte, hinderte sie jedoch nicht 
daran, ihrem Geliebten die Fragen zu stellen, von denen 
sie glaubte, sie müssten zwischen Mann und Frau 
beantwortet sein.  

Warum hatte sie noch nie seine Wohnung gesehen? 
Warum hatte sie ihm ihr Innerstes zu Füßen gelegt, 

ohne jemals etwas über sein Leben erfahren zu haben? 
Wie war seine Kindheit?  
Was tat er, wenn er nicht seinen Dienst versah und 

nicht gerade bei ihr war?  
Sie wollte ihn nackt sehen. 
 
Als Nicole ihm ihre Fragen stellte, fand sie es ganz 

natürlich. Sie war unbeschwert, ganz und gar 
eingenommen von ihren wunderbaren Gefühlen und sah 
zunächst nicht, wie seine Miene immer düsterer wurde. 
Erst als sie geendet hatte, nahm sie die Falten auf seiner 
Stirn und den Ausdruck in seinen dunklen Augen wahr. 

Dann begann der Mann, der zum Mittelpunkt ihres 
Lebens geworden war, dem sie sich mit ihrem Körper 
und mit ihrer Seele so sehr hingegeben hatte, wie sie es 
nie für möglich gehalten hätte, mit leiser, dünner 
Stimme zu sprechen. 

Noch nie hatte sie ihn so erlebt.  
Sie hatte ganz am Anfang ihrer Beziehung mitunter 

den Eindruck gehabt, etwas Düsteres, etwas Dunkles 
laste auf diesem ernsthaften Mann. Das hatte ihn für sie 
aber nur noch spannender gemacht. Später war dieser 
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Eindruck unter dem Überschwang der Gefühle, die sie 
füreinander entwickelten, jedoch verschwunden. 

Jetzt war das Dunkel wieder da; es war geradezu 
erdrückend präsent. Es drang aus seinen Augen, es 
belagerte seine Stimme, es füllte den ganzen Raum aus. 
Ihre Küche wurde zum Verlies. Der Tisch, an dem sie 
sich gegenüber saßen, war ein Klumpen, an dem ihre 
schwitzenden Hände festklebten. Es gab kein Entrinnen 

... und Jan erzählte  

... erzählte von seiner Kindheit, von den Tagen im 
Kreise seiner kleinen Familie, seiner Mutter, seiner 
Schwester. Seinen Vater hatte Jan nie kennengelernt. 
Der hatte Jans Mutter geschwängert und dann sitzen 
gelassen. Seine jüngere Schwester war die Tochter eines 
Bäckers aus dem Nachbarort. Dieser arme Kerl bemühte 
sich redlich, seiner Tochter und auch Jan ein guter 
Vater zu sein, doch Jans Mutter machte den Bäcker zum 
Ziel ihrer Wut auf Männer, die Frauen Kinder machen. 
Jan lernte früh, sich ein eigenes Weltbild zu schaffen. In 
der Schule legte er sich mit den Lehrern an, seinen 
Mitschülern galt er als ein wenig unheimlich. Er wurde 
zum Einzelgänger. Als einer der Besten seines 
Abiturjahrganges entschloss er sich, Jura zu studieren. 
Der Kontakt zu seiner Familie wurde selten. Während 
des Studiums hatte er eine Reihe flüchtiger 
Beziehungen. Er begriff, dass die Gefühle seiner 
Pubertät keine vorübergehende Laune waren. Er begriff, 
dass er anders war. Er begriff, dass er mehr von den 
Frauen wollte als deren Körper.  

Er begriff, dass er sie besitzen wollte.  
Er lernte, dass er es konnte.  
Die Liebe jedoch blieb ihm versagt. 
Mit fünfundzwanzig Jahren lernte er eine junge Frau 

kennen, die ihm bereitwillig gab, wonach er verlangte. 
Für sie war er nur eine Affäre. Sie erzählte ihm, dass sie 
mit dem Vater eines Kommilitonen leben würde, der 
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wolle, dass sie sich mit anderen Männern vergnüge. Sie 
sagte, sie würde diesem Mann „gehören“, sie wäre sein 
„Eigentum.“ Jan war begeistert. Er wollte diesen Mann 
kennenlernen. 

Er lernte ihn kennen.  
Der Mann war reich, berühmt, mächtig. Er nahm Jan 

bei sich auf wie einen Sohn und Jan lernte von dem 
Mann wie von einem guten Vater. 

Der Mann zeigte Jan eine Welt, die so ganz anders war 
als die, die Jan bisher kannte; eine Welt, in der 
Menschen alles bekommen konnten, was ihr Herz 
begehrte. Eine Welt, in der Männer Frauen und Frauen 
Männer als ihr uneingeschränktes Eigentum 
betrachteten und auch so behandelten. Eine Welt, in der 
die Menschen glücklich waren. 

Der Mann zeigte Jan den Weg zu nie gekannten, 
ungeahnten Freuden. 

Eines Tages bot der Mann Jan an, ihn „Vater“ zu 
nennen und Jan willigte glücklich ein. 

Der Vater schlug Jan vor, in den Polizeidienst zu 
gehen und Jan stimmte zu. 

Wann immer es ein Problem gab, mit dem Jan 
Schwierigkeiten hatte, stand ihm sein neuer Vater 
beiseite. Er zeigte Jan seinen Respekt, seine Achtung, 
seine Fürsorge. 

Nur die Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, 
konnte sein Vater Jan natürlich nicht schenken. 

Nach einigen Jahren hatte der Mann soviel Vertrauen 
zu Jan gefasst, dass er ihn in die Geheimnisse dieser 
anderen Welt einweihte. Diese Welt wurde gestaltet von 
einer geheimen Organisation, einer Art Loge, deren 
Mitglieder ein Netz gespannt hatten, das keinen Halt 
machte vor den Grenzen von Weltanschauungen, 
Religionen oder Nationen. Dieses Netz war in alle 
Machtgefüge vorgedrungen. Es beherrschte Regierungen, 
Wirtschaftsorganisationen, Militärapparate.  
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Minister, Richter, Generäle, Konzernchefs – sie waren 
die tragenden Säulen dieser Organisation, die sich 
„Gemeinschaft von Nemesis“ nannte. „Nemesis“ – das 
sollte das Synonym sein für die Wiedergeburt einer Welt, 
in der nicht die kleinliche Bevormundung durch religiöse 
oder staatliche Interessen herrschte, sondern die volle 
Freizügigkeit eines jeden Angehörigen, sein Leben so zu 
gestalten, wie er es für richtig hielt. 

Jan war begeistert.  
Schon bald erhielt er die Weihen dieser Gemeinschaft. 

Eine Tätowierung auf dem linken Oberarm war das 
Erkennungszeichen. 

An diesem Punkt seiner Erzählung streifte sich Jan 
seinen Pullover über den Kopf und zeigte Nicole die 
Tätowierung: Ein Kreis mit drei voneinander durch 
geschwungene Linien getrennten Feldern. 

Geheimhaltung war die Grundlage für die Arbeit der 
Gemeinschaft. 

An einem kalten Dezembermorgen erhielt Jan in 
seiner Dienststelle einen Anruf. 

Der Vater eröffnete ihm, dass in der Nähe von 
Makkum ein Schädel gefunden worden war und dass 
Jans Team mit den Ermittlungen betraut würde. Er 
teilte Jan mit, dass die örtlichen Polizeistellen schon am 
Fundort waren und forderte ihn auf, sofort hinzufahren 
und die Angelegenheit an sich zu ziehen. Er erwarte 
Jans Berichte unverzüglich und täglich. 

Jan tat, was ihm aufgetragen wurde und schon bald 
wurden die Anweisungen präziser. Jan sollte alles tun, 
um die Ermittlungen im Sande verlaufen zu lassen.  

Zum ersten Mal überhaupt fühlte Jan einen Konflikt 
zwischen seiner Arbeit und der Loyalität zur 
Gemeinschaft und zu seinem Vater.  

Sofort machte sich der mächtige Mann auf den Weg 
nach Sneek, um mit Jan persönlich zu reden. Der Mann, 
inzwischen schon sehr alt und mit einem schlohweißen 



 102

Haarschopf gekrönt, nahm sich viel Zeit, zeigte 
Verständnis für Jans Sorgen und weihte ihn in die 
Hintergründe ein. 

Seit ihrer Gründung in den fünfziger Jahren hatte die 
Gemeinschaft ein oberstes Führungsgremium von fünf 
„Großmeistern.“ Einer von ihnen war als Erster unter 
Gleichen so etwas wie der Sprecher dieses Gremiums, 
ein Mann, in den die Mitglieder der Gemeinschaft 
uneingeschränktes Vertrauen besaßen und der über alle 
Fäden im Netz der Macht genauestens informiert war. 
Wenn dieser Großmeister auch nur einen Fehler machte, 
wäre das gesamte Gefüge sofort in akuter Gefahr.  

Seit 1971 hatte ein deutscher Konzernmanager an der 
Spitze der Gemeinschaft gestanden, ein Mann von 
untadeligem Ruf, von allen verehrt und bewundert. 
Dieser Mann verliebte sich in eine junge Holländerin, 
aber statt sie zu seiner Sklavin zu machen, weihte er sie 
ohne jede Vorbereitung in einige wesentliche 
Geheimnisse der Gemeinschaft ein. Die Frau war 
entsetzt. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass andere 
Frauen sich zu Sklavinnen machen ließen – und das 
auch noch freiwillig! Sie war angewidert und begann, 
ihren Mann unter Druck zu setzen. Erst kürzlich hatte 
sie ihm eine Tochter geschenkt und sie erpresste ihn. Sie 
würde sich scheiden lassen, ihm das Sorgerecht 
entziehen und alles an die Öffentlichkeit bringen, wenn 
er nicht damit begänne, die armen, geschundenen 
Frauen von ihrem schrecklichen Joch zu befreien.  

Er liebte seine Frau und er liebte seine Tochter. Er 
war verzweifelt. In dieser Verzweiflung gestand er sein 
ganzes Dilemma einem anderen Großmeister – Jans 
„Vater“. Dieser begriff, dass es für den Deutschen keinen 
Ausweg gab und beschloss, als alles Zureden, er möge 
sich von dieser fanatischen Frau trennen (das alleinige 
Sorgerecht zu erlangen, hätte nur ein, zwei Telefonate 
gekostet), nichts nützte, zu handeln. 
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Ein Köder wurde ausgelegt.  
Bei einem gesellschaftlichen Anlass wurde der Frau 

des deutschen Großmeisters eine Sklavin vorgestellt, die 
gern dem Wunsch ihres Herrn entsprochen hatte, 
gravierende körperliche Umgestaltungen an sich 
vornehmen zu lassen. Schon vor einigen Jahren waren 
Unter- und Oberkiefer der Sklavin in leicht geöffneter 
Haltung dauerhaft miteinander verschraubt worden. Die 
Zunge war durch eine Metallspange im unteren Bereich 
des Mundes fest arretiert, so dass die Sklavin nicht 
mehr verständlich sprechen konnte. 

Als die Frau des Großmeisters dieses „arme, 
bedauernswerte Geschöpf“ sah, überredete sie ihn, die 
Sklavin zu befreien. Zu dieser Zeit standen die beiden 
schon unter dauernder Beobachtung. 

Die Sklavin war bereit, sich für ihren Herrn zu opfern 
und so wurde ihr unter die Zungenspange eine Kapsel 
mit Kontaktgift angebracht. Mit einem Fingerdruck 
konnte sie die Kapsel zum Platzen bringen und das Gift 
durch Ausatmen versprühen. Es war klar, dass sie 
selbst gleichfalls dabei umkommen würde. Um das 
Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen, beschloss 
Jans Vater, den Wagen, mit dem die Sklavin „befreit“ 
werden sollte, mit einer Funkfernsteuerung zu versehen, 
um ihn an geeigneter Stelle verunglücken zu lassen. Ein 
junger Soldat der Gemeinschaft war aus Deutschland 
eingeflogen worden, um die Flüchtenden zu verfolgen 
und zum richtigen Zeitpunkt die Fernsteuerung zu 
betätigen. 

Alles verlief nach Plan. Jans Vater selbst überwachte 
die Ausführung.  

Lediglich ein dummer Zufall sorgte dafür, dass der 
Kopf der Sklavin beim Unfall abgetrennt wurde und erst 
fünfundzwanzig Jahre danach gefunden wurde. 

Jan sollte nun diese letzte Spur verwischen und sich 
vor allem auch um diese junge, neugierige Polizistin 



 104

kümmern und sie vom weiteren Herumschnüffeln 
abhalten. 

Auch hier verlief alles nach Plan ... fast alles. 
Nicht geplant war, dass Jan sich unsterblich in die 

junge Polizistin verliebte und diese wohl auch in ihn. 
 
Als Jan geendet hatte, saß er am Küchentisch wie ein 

Häuflein Elend.  
Er schwieg.  
Nicole schwieg.  
Sie sah ihn an.  
Ruhig.  
Nur die Tränen quollen aus ihren Augen hervor, ohne 

dass sich in ihrem Gesicht auch nur eine Miene verzog. 
Dann öffnete sich ihr Mund und sie sprach, wie von 

Geisterhand gelenkt, mit gefasster Stimme nur diese 
wenigen Worte: 

„Verschwinde auf der Stelle. Komm niemals wieder. 
Raus!“ 

Jan zögerte einen Moment.  
Auch er weinte jetzt.  
Er ging. 
Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, begann 

Nicole, wie wahnsinnig zu schreien.  
Der Schrei dauerte fast eine Minute. 
Dann trat Ruhe ein. 
 
 
22 - Erwachen 
 
Sabine hatte geschlafen wie ein Stein.  
Als sie die Augen öffnete, fielen die Strahlen der 

Wintersonne durch die schweren, samtenen Vorhänge 
der großen Fenster des Schlafgemaches. 


