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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. 
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Zwei junge Frauen befanden sich mit ihr in dem 
saalartigen Schlafzimmer. Sie mussten wohl bis zu 
Sabines Aufwachen gewartet haben.  

Sabine nahm mit großer Verblüffung wahr, dass die 
Kleidung der Dienstmädchen, und um solche musste es 
sich wohl handeln, seit dem gestrigen Abend deutlichen 
Veränderungen unterlag.  

Die Frauen waren fast nackt. Beide trugen 
atemberaubend eng geschnürte Korsetts aus schwarzem 
Satin, die ihre Brüste hervorhoben, ohne sie zu 
bedecken. In den Brustwarzen waren kleine, goldene 
Ringe angebracht. Die Röcke waren so kurz, dass Sabine 
die unteren Rundungen der Pobacken deutlich sehen 
konnte, als sich eine der Frauen zum Fenster wand, um 
die Vorhänge zu öffnen. Zwischen den Beinen dieser 
Frau und später auch bei der anderen bemerkte Sabine 
zwei zierliche, goldene Kettchen, die etwa fünf 
Zentimeter herabhingen.  

Sabine fand Intimschmuck immer schon sehr sexy, 
hatte aber noch nie „live“ welchen gesehen. 

Die Frauen trugen keine Strümpfe. Ihre Füße steckten 
in fersen- und zehenfreien, hochhackigen Slippern, die 
zwar nicht so mörderisch aussahen, wie die der 
Bediensteten während des gestrigen Empfangs, aber gut 
und gerne immer noch zwölf Zentimeter hohe Absätze 
aufwiesen. 

Sabine konnte kaum fassen, dass beim Anblick dieser 
hübschen, fast nackten Frauen eine Woge der Eifersucht 
über sie hinwegschwappte.  

Waren das Dr. Hellmanns Betthäschen? 
Als hätten die Frauen sie durchschaut, lächelten sie 

Sabine voll Freundlichkeit an. „Guten Morgen. Hast Du 
gut geschlafen? Der Herr hat uns aufgetragen, wir sollen 
Dich von ihm grüßen und Dir sagen, dass unser Outfit 
nur der Erbauung unseres Betrachters dient. Der Herr 
bedient sich unserer nicht zur Erfüllung seiner 
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körperlichen Bedürfnisse. Wir sollen Dich baden, 
ankleiden und Dich mit allem verwöhnen, was Deinem 
Wohlbefinden dient.“ 

Sabines Mund stand vor Staunen weit offen. So etwas 
hatte sie vor Jahren mal in einem Buch gelesen, aber 
das hier war doch Realität … oder schlief sie noch und 
träumte einen verrückten Traum? 

Die Frauen brachten ihr ein opulentes Frühstück, an 
dem nichts fehlte. Erlesene Käse, seltene Früchte, Säfte 
und Champagner und eine einzelne, rote Baccara-Rose 
mit einem handgeschriebenen Zettel, auf dem stand: 

 
„Wundere Dich nicht! Was Du sehen und erleben 

wirst, ist der Normalfall. Gestern hatten wir Gäste, 
denen nicht alles gezeigt werden durfte. Genieße das 
Frühstück. Lass einfach geschehen, dass sich die 
beiden Zofen um Dich kümmern. Wenn Du Lust auf 
ein bisschen Sex mit ihnen hast, bediene Dich! Ich 
selbst mache das nie. Der Abend war für mich 
wunderbar. Du warst wunderbar. Bitte mache Dir 
jetzt nicht zu viele Gedanken. Entspanne Dich und 
denke nur darüber nach, ob Du unser 
Zusammensein von jetzt an häufiger erleben 
möchtest. Ich habe nur auf Dich gewartet und jetzt 
bist Du da. Wenn Du willst, bleibe.“ 

 
Der Zettel war nicht unterzeichnet, aber Sabine 

kannte Dr. Hellmanns Handschrift. 
Sabines Gedanken kreisten wie verrückt.  
Sie nahm aus Höflichkeit einige Häppchen vom 

Frühstückstablett. Dann wurde sie von den Frauen aus 
dem Bett in ein gigantisches Bad geführt. Da die Frauen 
kaum bekleidet waren, machte auch Sabine sich nichts 
aus ihrer Nacktheit.  
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Das Bad war ganz in weißem Marmor gehalten. Die 
Armaturen schienen aus purem Gold zu bestehen. Die in 
den Boden eingelassene Wanne war riesig. Einige Farne 
gaben dem Ganzen eine behagliche Atmosphäre.  

Sabine war so verwirrt, dass sie es einfach geschehen 
ließ, dass die Frauen sie wuschen, behutsam 
abfrottierten und ihren Körper mit wohlriechenden 
Salben und Cremes einrieben.  

Danach wurde sie in einen weiteren Raum geführt, 
der rund gemauert war und Sabine an einen kleinen, 
griechischen Tempel erinnerte. Marmorsäulen umgaben 
eine bequeme, weiße Liege in der Mitte des Raumes, auf 
die Sabine sich legte.  

Als die Frauen begannen, behutsam Sabines 
Körperbehaarung abzurasieren, wollte sie sich wehren, 
doch als eine der Frauen sie mit äußerster Sanftheit 
ansah und meinte, „aber nein, bitte wehre Dich nicht, 
der Herr wünscht es so“, ließ sie es geschehen.  

Ein wenig komisch war ihr schon zumute, als auch 
das letzte Härchen in ihrem Intimbereich dem Rasierer 
zum Opfer fiel, aber sie war durch die Düfte und die 
leise, klassische Musik, die aus verborgenen 
Lautsprechern drang, bezaubert.  

Schließlich stellte sie fest, dass es ihr ein Gefühl der 
Erregung verschaffte, wenn sie daran dachte, dass sie 
quasi für ihren Liebhaber so vorbereitet wurde, wie es 
ihm gefiel. Sie beschloss, von nun an ihren Widerstand 
gegen das, was die beiden Frauen mit ihr anstellten, 
aufzugeben. 

Nach der Rasur wurde ihr vollständig enthaarter 
Körper mit duftenden Ölen eingerieben. Dann folgten 
Maniküre und Pediküre. Schließlich wurde Sabine von 
den Frauen geschminkt und die verstanden ihr 
Handwerk. Nachdem auch die Warzen von Sabines leicht 
spitzen Brüsten, die im Verhältnis zu ihrem zierlichen 
Körper durchaus üppig ausgefallen waren, mit rosa  
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Rouge versehen worden waren, wurde sie vor einen 
goldgefassten Spiegel geführt.  

Der Anblick, der sich Sabine bot, war begeisternd. So 
schön hatte sie sich noch nie gefühlt. 

Ihre Haut war von einem Hauch schimmernden 
Puders überzogen, der in Kontrast zu ihrem kräftigen 
Make-up, dem seidig glänzenden, kurzen braunen Haar 
und insbesondere den geschminkten Brustwarzen stand. 
Auch der Anblick der verletzlichen, gleichfalls zartrosa 
geschminkten (Sabine hatte es gar nicht richtig 
mitbekommen), nackten Spalte zwischen ihren Beinen 
gefiel ihr und sie beschloss, von nun an auf ihr 
Schamhaar zu verzichten. 

Der nächste Gang führte Sabine in ein 
Ankleidezimmer mit raumhohen Spiegeln. Zu Sabines 
Verblüffung lagen Kleidungsstücke in ihrer Größe bereit, 
die nicht ihre waren. Wieder schienen die Frauen ihre 
Gedanken gelesen zu haben, als eine von ihnen 
unaufgefordert sagte: „Das sind die Dinge, die der Herr 
an Dir sehen möchte. Es steht Dir frei, Deine alte 
Kleidung zu tragen, aber Du solltest es Dir gut 
überlegen.“ 

Für Sabine gab es kein Überlegen.  
Ein Kleid aus königsblauem Samt hatte schon ihre 

ganze Aufmerksamkeit eingenommen. Sie hielt es vor 
ihren Körper und sah sich im Spiegel. Das Kleid war ein 
Traum!  

Sabine ließ sich von den Frauen ankleiden. Halterlose, 
hauchzarte, weiße Strümpfe ließen den blutroten 
Nagellack, den die Frauen auf ihre Zehennägel 
aufgetragen hatten, verführerisch zur Geltung kommen. 
Mit wenigen, dünnen Riemchen versehene, extrem 
hochhackige Sandalen in der Farbe des Kleides ließen 
Sabine ein wenig schwanken.  

„Du wirst sehen, wenn Du Dich erst an diese Höhe 
gewöhnt hast, ist es gar nicht mehr schwer, darin zu 
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laufen“, bemerkte die junge Frau, die Sabines Arm dabei 
sanft festhielt. 

Ein Slip fehlte und als Sabine fragend um sich blickte, 
lächelten die Frauen und schüttelten stumm ihre Köpfe. 
Ein BH war nicht erforderlich, da das Oberteil des 
schulterfreien Kleides als Corsage gearbeitet war. Sabine 
schien es, als wirkten ihre ohnehin schon üppigen 
Brüste darin noch eine Nummer größer.  

Nachdem die Frauen den durchgehenden 
Reißverschluss im Rücken des hautengen Kleides 
geschlossen hatten, fühlte Sabine sich bei dem Anblick 
ihres Spiegelbildes so weiblich wie nie zuvor in ihrem 
Leben.  

Für heute hatte sie ihre Entscheidung getroffen.  
Sie würde auf Dr. Hellmanns Rückkehr in seiner Villa 

warten und sich darauf freuen, dass er ihr das Kleid 
höchstpersönlich ausziehen würde. 

 
Den Nachmittag verbrachte sie im gut beheizten 

Wintergarten, der an der Rückseite des Hauses zu einem 
parkähnlichen Garten führte.  

Alles kam ihr zunehmend wie ein Traum vor und sie 
beschloss, einfach nicht mehr aufzuwachen.  

Sie war daran gewöhnt, bei jeder Sache nach dem 
„Haken“ zu suchen, aber hier fand sie einfach keinen. 

Ja, sie hatte sich in ihren Chef verliebt.  
Der Sex mit ihm war wie eine Erfüllung gewesen. Was 

er mit ihr getan hatte, waren die feuchten Träume ihrer 
Jugend.  

Sie wollte mehr.  
Jetzt konnte sie Mirjams Brief besser verstehen, 

begriff, welche Gefühle ihre Freundin ihr mitteilen 
wollte. Jetzt hatte auch Sabine ihren Traummann 
gefunden. Sie erinnerte sich an seine Abschiedsworte. 
Ja, er hatte von „Liebe“ gesprochen. Okay, das kam ein 
wenig schnell, aber das störte Sabine nicht.  
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Würde er sie lieben?  
Was bedeutete das für ihre Arbeit?  
Würde er wollen, dass sie zu ihm zieht?  
Würde er von ihr verlangen, dass sie die Arbeit 

aufgibt?  
Würde er ihr einen Antrag machen? 
Bei diesen Gedanken begann Sabine zu kichern.  
Sie führte sich auf wie ein Schulmädchen. Na und? 

Noch nie hatte sie einen solchen Gefühlssturm erlebt. 
Sie glaubte, sich nicht dagegen wehren zu können und 
sie wollte es auch gar nicht. Sie wollte IHN, den Mann, 
der ihr gezeigt hatte, wie schön es ist, eine Frau zu sein, 
den Mann, der ihre geheimen Träume erfüllen konnte. 
Bedenken konnte sie sich immer noch gestatten –  

vielleicht morgen,  
vielleicht nächste Woche? 
 
 
23 - Der Elektriker 
 
Maik wusste, was in der Villa vor sich ging. Zunächst 

hatte er eine Ahnung. Es begann mit den 
Vertraulichkeitsvereinbarungen, die er hatte 
unterschreiben müssen, als die Firma, für die er als 
Elektriker zu arbeiten begonnen hatte, diesen Auftrag 
bekam. Die Firma zahlte gut. Kein Wunder, dachte Maik 
– handelte es sich doch nicht um einen normalen 
Elektrobetrieb und auch nicht um einen Laden, der 
reihenweise Satellitenschüsseln an die Balkone 
irgendwelcher Plattenbauten klatschte, wie die Bude, bei 
der Maik seine Lehre gemacht hatte. Es war ihm 
zunächst schwergefallen, seine Heimat zu verlassen, um 
ein paar hundert Kilometer weiter südwestlich einen 
Neuanfang zu wagen, aber das angebotene Gehalt ließ 
ihn rasch sein anfängliches Zögern vergessen. 
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Fast drei Jahre war er schon bei der neuen Firma in 
deren bayrischer Niederlassung gewesen, als der Auftrag 
kam. 

Schon vorher hatte Maik hin und wieder darüber 
nachgedacht, was er mit dem neuerworbenen Wissen 
wohl anfangen könnte. An die Safes ließ man ihn nicht 
heran. Die Tore und Schleusen, deren Verkabelung zu 
Maiks Aufgaben gehörte, lernte er zwar allmählich 
immer besser kennen, aber was nützte das schon? Er 
hätte den richtigen Leuten ein paar Informationen geben 
können, damit die das eine oder andere Ziel leichter 
erreichten, aber ohne Zugang zum Safe würden die ihn 
bestenfalls mit einem Taschengeld abspeisen. Nein, das 
war das Risiko nicht wert. 

Mit dem neuen Auftrag änderten sich die 
Bedingungen. Was Maiks Firma normalerweise machte, 
war - abgesehen von Personenschutz - Unbefugte daran 
zu hindern, irgendwo hineinzukommen. Diesmal jedoch 
ging es ganz offensichtlich darum, den umgekehrten 
Weg zu blockieren. Obwohl Angestellte wie Maik nie 
einen kompletten Überblick über die Installationen 
bekamen, war es doch offensichtlich: In dieser Villa 
wurde ein Privatgefängnis errichtet. 

Wer sollte hier eingesperrt werden? 
Maik wollte es wissen. 
Er begegnete nie der Bauherrschaft. Das war nicht 

weiter ungewöhnlich. Das blieb seinen Vorgesetzten 
vorbehalten. Zu Thomas, einem der Meister im Betrieb, 
hatte Maik jedoch inzwischen einen guten Draht 
entwickelt. Sie waren Landsleute, obwohl Thomas schon 
lange in der Nähe von München lebte. Das obligatorische 
Bierchen zum Feierabend (hin und wieder auch zum 
Frühstück) nahm Thomas schon bald am liebsten mit 
Maik zu sich, weil die anderen Kollegen in dieser 
Hinsicht doch eher zurückhaltend waren. Auf diese 
Weise erhielt Maik schon bald genaueren Einblick in die 
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Vorgänge. Er erfuhr beispielsweise von dem seltsamen 
Ableben des Firmengründers. Der hatte sich nämlich mit 
einem japanischen Schwert den Bauch aufgeschlitzt1. 
„Das ist ja fett! Warum macht man denn sowas?“ 

„Der Buschfunk sagt“, antwortete Thomas, „dass der 
Alte ein paar Leichen im Keller hatte. Wörtlich zu 
nehmen … Du verstehst? Da hat er im Endeffekt wohl 
keinen anderen Ausweg gesehen.“ 

„Na, hier ist ja was los!“ 
„Hier ist noch viel mehr los. Es gibt schon komische 

Kunden.“ 
Thomas kannte seine Verpflichtungen zur 

Verschwiegenheit, doch seine Redseligkeit stand ihm 
meist im Weg, sobald die dritte Flasche Bier geleert war. 
Was Maik dann von dem Kollegen erfuhr, sorgte dafür, 
dass sich seine Nackenhaare aufrichteten. 

Es richtete sich allerdings noch mehr auf. 
 
    
24 - Vergebung 
 
Einige Wochen waren vergangen.  
Der Frühling hatte seine ersten Vorboten entsandt. 

Die Krokusse blühten schon seit einer ganzen Weile und 
die ersten Singvögel hatten sich in den knospenden 
Bäumen entlang des Uferweges niedergelassen und 
erfüllten die Luft mit dem Zwitschern ihrer 
Partnersuche. 

In Nicoles Herz war es noch Winter.  
Aber langsam, ganz allmählich, begann die dicke 

Eisschicht zu schmelzen. Sie dachte jeden Tag an Jan, 
grübelte immer wieder über seine furchtbaren 
Enthüllungen nach.  

                                                 
1
 s. „Tollwut“ (Band 2 des Nemesis-Zyklus) 
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Unternommen hatte sie nichts. Sie war wie gelähmt 
gewesen, paralysiert von den schockierenden Inhalten 
seiner Erzählung und von dem Gefühl, gegen diese 
ungeheure Macht nichts, aber auch gar nichts 
ausrichten zu können ... jedenfalls nicht allein. 

Allein.  
Das war das Bestimmende in ihrem Lebensgefühl und 

sie trauerte der wunderschönen Zeit nach, als es nur 
ihre Liebe gab, die Verzückung, in die zwei Seelen und 
zwei Körper nur geraten können, wenn die Gefühle 
füreinander wahrhaftig sind. 

Ja, Jan hatte sie geliebt. Niemals hätte er ihr sonst 
das Ungeheuerliche gestanden. Aber was glaubte er, 
damit zu erreichen? Dachte er, sie würde ihm schon 
verzeihen, weil sie ihn doch liebte? Ja, sie hatte ihn 
geliebt und sie liebte ihn noch immer – mehr, als sie 
jemals irgendetwas oder irgendwen geliebt hatte.  

Doch verzeihen wollte sie ihm, konnte sie ihm nicht. 
Dennoch hatte Nicole seit einigen Tagen damit 

begonnen, wieder die Regeln zu befolgen, die Jan ihr 
aufgegeben hatte. Sie lackierte sich die Nägel, schminkte 
sich ausgiebig, enthaarte ihren Körper und insbesondere 
ihre Scham gründlich, trug die Sachen, die Jan ihr 
geschenkt hatte, einschließlich der hochhackigen 
Schuhe und blieb, wann immer es möglich war, in ihrer 
Wohnung barfuß oder sogar nackt.  

Irgendwie hielten diese kleinen Rituale sie aufrecht.  
Wenn Sie, was zunehmend häufiger geschah, ehrlich 

zu sich selbst war, gestand sie sich ein, dass sie ihn 
zurück wollte. 

Er hatte versucht, einen Mord zu vertuschen. Das war 
schlimm. Viel schlimmer war jedoch für Nicole, dass er 
sie hintergangen hatte.  

Aber hatte er ihr nicht schließlich doch die ganze 
Wahrheit erzählt? Hieß das nicht, dass er seine Fehler 
bereute? Tagelang hatte er immer wieder versucht, mit 
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ihr in Kontakt zu treten, aber sie hatte ihn abgewiesen. 
Hatte er aufgegeben? 

 
Als Nicole, in ihre traurigen Gedanken versunken, 

ziellos über den Uferweg ging, sah sie ihn. 
Jan saß einige Meter entfernt auf einer kleinen Bank 

und starrte auf das Wasser. Er hatte sie noch nicht 
bemerkt.  

Was machte er hier? Er sollte doch in Den Haag sein 
und seinem neuen Traumjob nachgehen. 

Nicole beschloss, kehrt zu machen, aber irgendetwas 
trieb sie vorwärts, in Richtung der Bank. 

Jetzt erst schien Jan sie wahrzunehmen.  
Er blickte auf und eine unerwünschte Anwandlung 

von Mitleid regte sich in Nicole. Jans immer schon 
dunkle Augen waren von dicken, schwarzen Ringen 
umgeben, als hätte er nächtelang nicht geschlafen. Seine 
Gesichtsfarbe war fahl, die Kleidung verknittert. In 
seiner Hand hielt er eine Zigarette, die nur aus einem 
langen Stück Asche bestand. Er litt, das war klar. Litt er 
so sehr wie Nicole? 

Er sah sie regungslos an und Nicole machte den 
ersten Schritt: „Was machst Du hier? Ich dachte, Du 
seiest in Den Haag.“ 

„Ich habe den Job nicht angetreten. Im Moment 
mache ich gar nichts.“ 

Nicole sah ihn skeptisch an. „Was heißt das, Du 
machst gar nichts?“ 

Jan druckste ein wenig herum. „Na ja, es ist nicht 
mehr so kalt. Ich wusste, dass Du oft hier spazieren 
gehst. Deshalb sitze ich seit zwei Wochen jeden Tag hier 
herum.“ 

„Und die Arbeit?“ 
„Ich habe unbezahlten Sonderurlaub. Irgendwann 

fange ich dann wieder bei der Mordkommission in Sneek 
an.“ 
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„Ach! Ist denn Dein toller Vater auch damit 
einverstanden?“  

Jan zuckte bei der Frage ein wenig zusammen und 
das war genau das, was Nicole erreichen wollte. Sie 
wollte ihm wehtun, so wie er ihr wehgetan hatte. 

„Das weiß ich nicht“, antwortete Jan, „ich habe ihn 
seit einiger Zeit nicht gesprochen.“ 

„Er hatte wohl keine Zeit für Dich? Du Armer!“  
„Nicole, ich weiß, dass Du mir nie verzeihen wirst und 

Du hast ja auch recht damit. Je mehr meine Liebe zu 
Dir wuchs, umso größer wurde meine Angst, Dich zu 
verlieren. Erst als ich begriff, dass ich Dich unweigerlich 
verlieren musste, wurde es mir wichtiger, Dich nicht 
länger zu hintergehen. Deshalb habe ich so lange 
gebraucht.“ 

Tief in ihrem Inneren spürte Nicole, wie die Wut aus 
ihr wich. Jan hatte die vermutlich einzigen richtigen 
Worte gefunden.  

Dennoch blieb sie hart. „Aha. Du wusstest, dass Du 
mich verlierst. Deshalb hast Du auch immer wieder 
versucht, mich anzurufen, hast mir geschrieben und mir 
Blumen geschickt. Deshalb lauerst Du mir hier auf?“ 

Jan atmete tief ein. „Nein. Das habe ich gemacht, weil 
ich ohne Dich nicht mehr leben kann. Ich kann nicht 
ungeschehen machen, was ich Dir angetan habe. Ich 
kann nichts von Dir verlangen, kann Dich um nichts 
bitten. Ich habe Dir die Wahrheit gesagt. Wenn Du mir 
nur eine Chance gibst, werde ich Dir nie wieder etwas 
verheimlichen.“ 

Nicole setzte sich zu ihm, hielt aber einen Abstand von 
ein paar Zentimetern. „Wie stellst Du Dir das vor? So 
nach dem Motto: Ups, tut mir leid, soll nicht wieder 
vorkommen? Klar, es geht ja nur um eine kleine Provinz-
Polizistin und ein bisschen Mord!“ 

„Nein“, antwortete Jan, „ich stelle mir vor, dass ich Dir 
Deinen Wohnungsschlüssel zurückgebe, Du aber dafür 
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den zu meiner Wohnung in Sneek bekommst. Ich stelle 
mir vor, dass wir uns vielleicht ein, zweimal in der 
Woche treffen könnten, mal in Makkum, mal in Sneek. 
Ich stelle mir vor, dass wir nur miteinander reden. Ich 
stelle mir vor, dass wir Freunde werden könnten. Ich 
stelle mir vor, dass wir dem Mann, den ich mal als Vater 
gesehen hatte, gemeinsam das Handwerk legen. Nicole, 
bitte glaube mir - die Ziele, die Ideale dieser 
Gemeinschaft ... ich hatte wirklich daran geglaubt. Ich 
war blind und hatte nicht begriffen, dass dieser Mann 
alles nur pervertiert hat.“ 

„Ja, Du warst blind. Ich habe viel darüber 
nachgedacht, was Du mir über diese Sache erzählt hast. 
Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich Dich sogar ganz 
gut. Du kennst mich … jedenfalls besser, als ich Dich, 
und Du weißt, wie ich das hasse: Diese Fanatiker, die 
überall den Leuten erzählen wollen, was gut und richtig 
ist und das schon seit Tausenden von Jahren. Klar, das 
hört sich wunderbar an – eine Welt, in der jeder nach 
seinen eigenen Vorstellungen glücklich werden kann. 
Jan, ich wollte wirklich Dir gehören. Ganz und gar. Ich 
wollte Deine Sklavin sein, so wie die O in dem Buch, das 
Du mir geschenkt hast. Aber Du bist Polizist! Das kann 
doch alles keinen Mord rechtfertigen!“ 

Während ihrer letzten Sätze kamen Nicole die Tränen. 
Dabei hatte sie doch geglaubt, alle Tränenflüssigkeit 
schon vor Wochen verströmt zu haben.  

Als Jan behutsam seine Hand auf ihre legte, ließ sie 
es geschehen. Erst nach ein paar Sekunden zog sie ihre 
Hand wieder zurück. 

„Jan, bitte lass mir Zeit! Es ist okay so, wie Du es 
vorgeschlagen hast. Heute ist das noch zu viel für mich. 
Ich kann jetzt auch nicht weiterreden. Am Samstag gehe 
ich zum Frühstück ins Marktrestaurant. Wenn Du 
willst, leiste mir einfach Gesellschaft.“ 
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Ohne Jans Reaktion abzuwarten, sprang Nicole auf 
und lief, so schnell es ihre hohen Absätze zuließen, 
zurück Richtung Hafen. 

Jan blieb noch sitzen.  
Er sah ihr lange nach und die Dunkelheit wich 

langsam aus seinem Blick. 
 
 
25 - Der schwarze Sack 
 
Es war nun schon die vierte Nacht, die Maik im 

Dunkel des kleinen Wäldchens verbrachte. Diesmal war 
er nicht allein.  

Er hatte diesen Platz sorgfältig ausgewählt. Der 
Auftrag war fertiggestellt und die neuen „Installationen“ 
befanden sich in Betrieb. 

Thomas hatte nach diversen bierseligen Schichten 
Dinge erzählt, die Maik zunächst kaum glauben konnte. 
Dieser beschloss, sich an Ort und Stelle selbst zu 
überzeugen. Von hier aus hatte er einen guten Blick auf 
die Vorgänge an der Villa, ohne dabei Gefahr zu laufen, 
entdeckt zu werden. 

Jede Nacht gab es „Lieferungen“. 
Empfänger war die Eigentümerin der Villa – eine 

waschechte Gräfin aus altem Hochadel, die, so hatte 
Thomas es erzählt, einem „Nebenerwerb“ nachging, der 
für einen alten Mann wie Thomas, der noch ein paar 
Jahre guter sozialistischer Erziehung genossen hatte, 
angesichts der Dekadenz der Bourgeoisie gar nicht so 
ungewöhnlich war: Die Gräfin betrieb einen florierenden 
Mädchenhandel. 

Maik hielt rein gar nichts von derartigen politischen 
Betrachtungen. Er vermied es jedoch, mit Thomas 
darüber zu diskutieren und verkniff sich die Bemerkung, 
dass der ganze tolle Sozialismus doch nur ein großer 
Haufen Dünnschiss sein musste – andernfalls hätte er 
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doch wohl funktioniert. Maik empfand sich eher als 
„rechts“, wobei er natürlich - wie alle seine 
kurzgeschorenen Gesinnungsgenossen - nicht den 
geringsten Hauch von Ahnung hatte, was er damit 
eigentlich meinte. Es war keine fundierte Ansicht, 
sondern nur ein dumpfes, deutschtümelndes Gefühl, 
das ihn umtrieb - der typische Zustand geistig 
Zurückgebliebener, die sich in einem tatsächlichen oder 
(zumeist) eingebildeten Habitus der vom Leben 
Benachteiligten bequem einrichteten; ein Gefühl, das ihn 
daran hinderte, seinen Kumpels, die er in der alten 
Heimat noch hatte, seine aktuelle Freundin vorzustellen. 
Es war ja auch keine Liebe. Nurçan war einfach eine 
Granate im Bett und aufgrund ihrer türkischen 
Herkunft wusste sie, wie sie sich ohne Stoppeln vom Pelz 
zwischen ihren Beinen befreien konnte. Das gefiel Maik 
sehr gut und daher ertrug er ihr Gesülze und ihr 
Gequatsche, er solle doch mal liebevoller zu ihr sein, 
ganz gut. Außerdem hatte er Pläne mit seiner 
Türkenschlampe und der Begleiter dieser Nacht 
bestärkte ihn darin. 

Maik hatte Dimitri in einer Bar kenngelernt, in der 
Maik einen wesentlichen Teil seines Einkommens in 
Wodka verwandelte. Dimitri war der Betreiber des 
Etablissements, in dem es neben harten Getränken auch 
andere Drogen sowie diverse osteuropäische Damen für 
sexuelle Dienstleistungen gab. Diese Dienste konnte 
Maik sich zwar nicht leisten, aber aufgrund seines 
sonstigen Konsums war er ein gern gelittener Gast. 
Irgendwann waren die beiden Männer ins Gespräch 
gekommen und als Maik Dimitri von seinen 
Beobachtungen erzählte, war dieser nicht abgeneigt, sich 
die Sache einmal näher anzusehen. 

So kam es, dass er Maik in dessen Versteck begleitete. 
„Wie lan-gä dauert das denn noch? Ich habe Arrbeit.“ 
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„Noch einen Moment, Dimitri. Der Wagen wird gleich 
auftauchen.“ 

Zu Maiks Glück bog auch schon ein schwarzer 
Lieferwagen von der Straße in Richtung des 
parkähnlichen Grundstücks im Stadtteil Bogenhaussen 
ab. Das gesicherte Tor öffnete sich und der schwarze 
Van fuhr langsam vor den Haupteingang der Villa, der 
durch hohe Mauern von der Straße abgeschottet war. 
Vom kleinen Waldstück aus, das Maik über einen 
Nebeneingang erreichen konnte, dessen Sicherung er 
selbst installiert hatte, war das Geschehen jedoch gut zu 
beobachten. 

Als der Wagen angehalten hatte, stiegen zwei Männer 
aus und öffneten die Hecktüren. Einer stieg hinein und 
zog ein seltsames Wesen aus dem Fahrzeug. 

Zunächst war nur ein unförmiger, schwarzer Sack zu 
erkennen. Der Sack hatte etwa die Länge eines nicht 
allzu groß gewachsenen Menschen. Unterhalb des 
Sackes jedoch waren zwei Unterschenkel zu erkennen, 
deren Form darauf schließen ließ, dass in dem Sack eine 
Frau oder ein Mädchen steckte. Gewissheit boten zwei 
eindeutig weibliche Füße. Sie waren nackt und mit einer 
kurzen Kette verbunden. 

Die Männer nahmen die Frau im Sack zwischen sich 
und brachten ihr gefesseltes und desorientiertes Opfer 
zur Pforte der Villa. Die Frau hing mehr zwischen den 
Männern, als dass sie ging, was mit der kurzen Kette 
zwischen den Füßen auch recht schwierig gewesen wäre. 

„Und“, flüsterte Maik, „habe ich es nicht gesagt?“ 
„Da. Es stimmt. Die zahlen bestimmt gutt.“ 
„Dahinter steckt eine Gräfin. Die ist schwer reich. Das 

hat ein Vermögen gekostet, was wir da eingebaut 
haben.“ 

„Du saggst, das passiert jädde Nacht?“ 
„Bis jetzt ja.“ 
„Wohärr kriggen die die Mädchen?“ 
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„Keine Ahnung. Aber in Zukunft … von uns?“ 
„Wie Du willst das machän? Du bist nur kleine 

Handwerkärr. Du hast nicht Kontakt zu Gräffinn.“ 
„Nein, aber mein Kumpel kennt einen Typ, der hier so 

eine Art Verwalter ist.“ 
„Und dem Du willst verkaufän Deine kleine 

Schlampä?“ 
„Warum nicht? Wenn der Preis stimmt?“ 
„Abärr sie wird nicht wollän.“ 
„Stimmt. Dafür brauche ich Dich. Du musst mir 

helfen, sie gefügig zu machen.“ 
„Gutt. Ich bekomme dafürr achtzig Prozänt plus das 

Geld, was kosten die Droggen.“ 
„Fünfzig.“ 
„Fünfundsiebzig.“ 
„Sechzig.“ 
„Siebzig, odär Du musst nett fragen Deine Freundin 

ob sie macht freiwillig mit. Letztes Angebott.“ 
„Meinetwegen. Abgemacht.“ 
          

 

26 - Fliegen 
 
Zwei Monate voller Glück lagen hinter Sabine.  
Zwei Monate, in denen sie ihr Apartment höchstens 

einmal in zwei Wochen betreten hatte.  
Zwei Monate, in denen sie tagsüber ihrer Arbeit 

nachging, als wäre nichts geschehen und jeden Abend 
(und jede Nacht) bei Dr. Hellmann verbrachte.  

 
Heute wollte er ihre Antwort. 
 
Noch nie zuvor in ihrem Leben fühlte Sabine sich so 

geliebt, so angenommen. Sie wurde mit 
Aufmerksamkeiten regelrecht überschüttet. Jede freie 
Minute verbrachte Dr. Hellmann mit ihr. Er führte sie 
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aus: In die feinsten Restaurants, in die Oper, zum 
Shopping. Er nahm sich Zeit, war ein aufmerksamer 
Zuhörer - ja, er konnte sogar außerordentlich witzig sein 
und Sabine zum Lachen bringen. Es machte Sabine 
nicht wirklich etwas aus, dass er sie duzte, während sie 
ihn nach wie vor zu siezen hatte – im Gegenteil: Für 
Sabine behielt er dadurch stets seine ganze Autorität, 
die Aura seiner Macht blieb unangetastet und das wirkte 
auf Sabine wie ein Aphrodisiakum. 

 
Heute wollte er ihre Antwort. 
 
Die Nächte mit ihm waren phantastisch. Er schien 

ganz genau zu wissen, was er tun musste, um Sabine 
die größte Lust zu verschaffen. Wenn sie müde war, 
verhielt er sich zärtlich, streichelte sie lange und 
ausgiebig, hielt sie fest in seinen Armen. Irgendwann 
(und es gelang ihm immer) vertrieb er dann mit seinen 
Zärtlichkeiten Sabines Müdigkeit.  

An anderen Tagen nahm er sie hart. Er fesselte sie 
häufig (Sabine war erstaunt, welche Ideen dieser Mann 
dabei hatte) und peitschte sie. Allmählich fühlte sich 
Sabine geradezu süchtig danach. Er zeigte ihr, welche 
Lust Sabines Körper bereiten konnte. Er verstand, sich 
jeder ihrer Körperöffnungen auf eine Weise zu bedienen, 
wie Sabine es noch nie erlebt hatte. Kurzum – er war der 
perfekte Liebhaber. 

 
Heute wollte er ihre Antwort. 
 
Als er ihr die Frage stellte, war Sabine nicht 

schockiert. Zu sehr erinnerte sie sein Ansinnen an 
Mirjams Brief. Zu sehr unterschied sich das, was 
zwischen ihnen passierte, von ihren bisherigen 
Männergeschichten. Zu sehr war dies die Erfüllung ihrer 
Sehnsüchte.  
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Er hatte Sabine zwei Wochen Bedenkzeit gegeben.  
Er hatte nicht gedrängt.  
Er hatte sie nicht erpresst.  
Er hatte ihr gesagt, dass er sie auch lieben würde, 

sollte sie „nein“ sagen.  
Allerdings wäre ein „Ja“ automatisch die letzte freie 

Entscheidung, die sie in ihrem Leben treffen würde.  
Zwei Wochen.  
Zwei Wochen Zeit für einen Entschluss, der alles 

verändern würde.  
Zwei Wochen Zeit, um ihr bisheriges Leben 

aufzugeben.  
 
Heute wollte er ihre Antwort. 
 
Er hatte ihr vorgeschlagen, sein Eigentum zu werden. 

Sie würde sich ihm bedingungslos unterwerfen, ihm 
gehorchen, ganz gleich, was er ihr befehlen würde. Sie 
würde ihm zur Verfügung stehen, egal wofür, wann und 
auf welche Weise er es verlangen würde. Sie würde ihm 
gehören, sich ihm ausliefern, sich aller Rechte 
entledigen und nur noch als seine Sklavin leben – wenn 
sie „ja“ sagen würde. Danach wäre ein „Nein“ nicht mehr 
möglich. Er würde sie sofort verstoßen. 

 
Heute würde sie ihm antworten. 
 
Was er ihr vorgeschlagen hatte, war ihr sehnlichster 

Wunsch. Darüber musste sie nicht lange nachdenken. 
Was es für sie bedeuten würde, wenn dieser Wunsch 

in Erfüllung ginge – das war schon eher ein Grund, die 
große Schublade mit der Aufschrift „Bedenken“ 
aufzumachen.  

Nie würde sie wissen, was er von ihr verlangen 
könnte.  

Würde er sie wie ein Haustier halten?  
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Oder wie eine Dienstmagd?  
Würde er sie zu schweren Arbeiten anhalten?  
Würde er ihr die Arbeit in der Firma verbieten?  
Würde er sie irgendwo in ein dunkles Verlies sperren 

und sie einfach verhungern lassen, wenn er ihrer 
überdrüssig würde?  

Konnte sie solche Risiken eingehen?  
Konnte überhaupt ein Mensch solche Risiken 

eingehen? Mirjam konnte es offenbar.  
 
Sabine wusste die Antwort. 
 
Er hatte ihr gesagt, auch bei einem „Nein“ würde er 

sie lieben.  
Was bedeutete das?  
Nur noch Blümchensex?  
Oder gar kein Sex? Das wäre fast besser als „Licht 

aus! Missionarsstellung!“ 
Bliebe alles so wunderbar wie bisher? Warum dann 

solche Entscheidungen treffen?  
Sabine war glücklich mit dem Zustand, den sie hatte.  
Aber da war dieses Prickeln, dieses Gefühl, vor einer 

Tür zu stehen, hinter der sich die Lösung aller 
Geheimnisse verbarg.  

Da war dieser Rausch, dieses „Nicht-genug-
bekommen-können“, dieser Gedanke, bis jetzt ein paar 
Zentimeter über dem Boden geschwebt zu sein, wo ein 
Flug zu den Wolken möglich wäre.  

Sabine wollte wissen, was hinter der Tür ist. 
Sie wollte das Geheimnis ergründen. 
Sie wollte fliegen. 
Sie sagte: „Ja.“ 
 
 
 


