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27 - Verschwörer 

 
In Gerhardts Neunelfer fühlte sie sich immer wie eine 

Sardine in der Dose. Sybille Kessel hasste diesen 
widerwärtigen Speichellecker, aber es gab keine 
Möglichkeit, ihn loszuwerden. Zu tief war sie selbst 
verstrickt in die kriminellen Aktivitäten, deren 
Ausführung allzu oft dem „Soldaten“ auf dem Fahrersitz 
oblag. 

Sie waren unterwegs zu einem Treffen an der deutsch-
niederländischen Grenze. Das flache Land des 
niederrheinischen Grenzgebietes war zu dieser 
Jahreszeit bereits vom satten Grün der Wiesen und den 
hellgrünen, jungen Trieben der zahlreichen Platanen 
geprägt. Sie hatten die linksrheinische Stecke gewählt. 
Eine zum großen Teil schnurgerade Autobahn ohne 
Geschwindigkeitsbeschränkungen ließ zu, dass Gerhardt 
seinen neuesten Porsche fast ausfahren konnte. Er 
liebte dieses Fabrikat, das einer der Gründe gewesen 
war, warum er sich schon vor dreißig Jahren von der 
Gemeinschaft rekrutieren ließ. 

Sybille Kessel war froh, keine Konversation führen zu 
müssen. Sie war in ihre Gedanken versunken. Auch ihr 
hatte die Gemeinschaft alles geboten, was sie sich stets 
gewünscht hatte. In ihrem großen Haus in einem 
Frankfurter Vorort taten sage und schreibe sieben 
Sklaven Dienst; einer knackiger als der andere. Sie hatte 
einen Koch, einen Putzsklaven, einen Gärtner, einen 
Butler und zwei Sklaven ausschließlich zur Benutzung 
für sexuelle Freuden.  

Es bestand zu keiner Zeit ein Mangel an Männern, die 
sich nur zu gern und freiwillig einer dominanten Frau 
unterwerfen wollten.  

Auch Karl Gerhardt galt allgemein als devot, aber 
Sybille Kessel wusste es besser: Dieses Schwein tat nur 
so, weil er sich die Rechtfertigung eines 
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Befehlsempfängers zulegen wollte, um seine sadistischen 
und kriminellen Handlungen ungestört und frei von 
Zweifeln begehen zu können. 

Insgesamt überwogen in der Gemeinschaft jedoch die 
dominanten Männer und es war schon immer schwierig, 
Frauen zu finden, die nicht nur mal ein bisschen SM 
„ausprobieren“ wollten (denn die gab es zu Sybille 
Kessels Überraschung wie Sand am Meer), sondern zu 
einem Leben als Sklavinnen bereit waren. Andererseits 
gab es jedoch immer mehr Männer mit Einfluss und 
Reichtum, die eben eine solche „echte“ Sklavin suchten. 

Anfangs war Freiwilligkeit eines der Grundprinzipien 
der Gemeinschaft von Nemesis und offiziell galt dies 
immer noch. Aber schon seit Mitte der sechziger Jahre 
wurde von einzelnen, einflussreichen Herren damit 
begonnen, Sklavinnen zu rekrutieren, bei denen 
keineswegs davon auszugehen war, dass es ihr 
Herzenswunsch war, sich einem Herrn vollständig zu 
unterwerfen. Gezielt wurden junge Frauen ausgewählt, 
die allein stehend waren und möglichst wenige, besser 
keine, Angehörige hatten. Fast zweihundert Frauen 
wurden allein aus dem Frankfurter Konzern an die 
Gemeinschaft überführt; die meisten von ihnen in den 
letzten zwanzig Jahren – seit Sybille Kessel für das 
Ressourcenmanagement zuständig war. 

Sie wusste, dass viele dieser Frauen gegen ihren 
Willen zu diesem neuen, vollkommen anderen Leben 
gezwungen wurden, aber es störte sie nur unwesentlich. 
Der Preis, den Sybille Kessel dafür erhielt, war den ein 
oder anderen gestörten Schlaf wert.  

Im Laufe der Jahre hatte sich innerhalb des 
Führungsgremiums der Gemeinschaft ein kleiner Kreis 
herausgebildet, für den das Gedeihen der Gemeinschaft 
wichtiger war als das Prinzip der Freiwilligkeit. Dieser 
Kreis war zum eigentlichen Machtzentrum geworden. 
Sybille Kessel wusste nicht, ob die Großmeister, die 
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nicht zum Kreis der Bedenkenlosen gehörten, 
tatsächlich nicht wussten, was vor sich ging, oder ob sie, 
was wahrscheinlicher schien, beide Augen zudrückten 
und gute Miene zum bösen Spiel machten. 

Von jeher war der große Holländer der Wortführer der 
Bedenkenlosen gewesen. Er war es, der den anderen 
Großmeistern und der Generalität klar gemacht hatte, 
dass es keine Alternative zur Beseitigung des 
Finanzgenies Berger gab. Alle wussten, dass damit eine 
Grenze überschritten wurde und viele waren dagegen, 
doch es war auch allen klar, dass ansonsten das Ende 
der Gemeinschaft unvermeidbar geworden wäre. 

Die Geldmittel, die der Gemeinschaft durch Bergers 
Tod verloren gingen, kompensierte der neue primus inter 
pares durch rigoroses Rekruting neuer Sklavinnen, für 
die Höchstpreise erzielt werden konnten. Damit wurde er 
zur unangefochtenen Nr. 1. 

 
Das geheime Treffen, zu dem Kessel und Gerhardt 

unterwegs waren, fand in einer idyllischen, alten 
Wassermühle kurz vor der niederländischen Grenze 
statt.  

Das Gebäude war von dichtem Wald umgeben und 
das Schild „Geschlossene Gesellschaft“ an der Tür zum 
Gastraum verhieß Sybille Kessel bei ihrem Eintreffen die 
übliche Ungestörtheit. 

Bis in den Gastraum war das Plätschern des 
Mühlbaches zu vernehmen und die Teilnehmer der 
Versammlung machten einen entspannten Eindruck. 
Binnen kurzer Zeit war mit neun Personen die 
Vollzähligkeit des Kreises hergestellt. Neben Kessel, 
Gerhardt und dem alten van Kracht war der 
Großmeister aus den USA, diesmal in Zivilkleidung, 
erschienen. Weitere vier Männer aus verschiedenen 
Hierarchien der Gemeinschaft und eine hagere, mit 
Schmuck behangene, grauhaarige Generalin aus 
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München hatten in der gemütlichen, aber mit Eiche-
rustikal hässlich eingerichteten Wirtschaft an zu einem 
U gestellten Tischen Platz genommen.  

Nachdem bei köstlichem original rheinischen 
Sauerbraten zwangloser Smalltalk gelaufen war, kamen 
die Anwesenden zur Sache.  

Sybille Kessel ergriff das Wort: „Der Übereifer unseres 
treuen Soldaten hier“, deutete sie mit einem Kopfnicken 
zu Gerhardt, der betreten zu Boden blickte, „hat leider 
dazu geführt, dass die Ware, die für zwei unserer 
wichtigsten Einkäufer vorgesehen war, nicht zur 
Auslieferung an das Institut bereitgestellt werden 
konnte. Wir müssen also eine Ersatzbeschaffung 
vornehmen.“ 

Die Mienen der Anwesenden drückten Missfallen und 
Unbehagen aus. 

„Bedauerlicherweise“, fuhr Sybille Kessel fort, „stehen 
uns derzeit keine weiteren, geeigneten Objekte zur 
Verfügung, so dass ich gezwungen bin, die Runde zu 
bitten, nach möglichen Alternativen zu suchen“. 

Van Kracht schüttelte den Kopf. „Das ist das erste 
und hoffentlich letzte Mal, dass in Ihrem 
Aufgabenbereich, verehrte Generalin, eine solch 
missliche Panne passiert. Sie haben in den langen 
Jahren unser Vertrauen stets gerechtfertigt, so dass ich 
fragen muss: Wie konnte das geschehen?“ 

Sybille Kessel erläuterte die voreilige Löschung der 
Daten und die Vorgänge, die sich danach abgespielt 
hatten. „Es gibt zum Glück nur vier Zeugen. Einer 
gehört zu unseren fähigsten Juristen – Sie alle kennen 
Max Stadler. Da wir ohnehin vorhatten, ihn noch in 
diesem Jahr in unseren Kreis aufzunehmen, können wir 
vollkommen beruhigt sein. Großmeister Hellmann 
höchstpersönlich ist informiert. Besorgt war ich einige 
Zeit, dass auch Bergers Tochter Wind von der Sache 
bekommen könnte, aber einerseits hat sie sich mit 
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unseren Erklärungen wohl zufrieden gegeben und 
andererseits hat sich Großmeister Hellmanns 
Einschätzung voll und ganz bestätigt. Sie wird sicher 
schon bald ihre Erziehung genießen können und dann 
dem Großmeister übereignet werden.“ 

„Hoffentlich kein zweiter Fall Berger“, knurrte der 
Admiral dazwischen. 

„Ganz sicher nicht, ehrenwerter Großmeister Forster“, 
ließ Sybille Kessel sich nicht beirren, „sie wird seine 
Sklavin werden und nicht seine gleichberechtigte 
Partnerin. Natürlich wissen wir alle um die abweichende 
Meinung des Großmeisters Hellmann hinsichtlich 
unserer erfolgreichen Strategie, aber er hat nie Zweifel 
an seiner Treue gegenüber der Gemeinschaft 
aufkommen lassen und es war damals ein geschickter 
Schachzug unseres verehrten Ersten gewesen, dem 
Großmeister die Erklärung gegenüber der Presse als 
Beweis seiner Loyalität abzuverlangen. Damit gilt: 
Mitgefangen, mitgehangen. Habe ich das richtig 
wiedergegeben?“ 

Der Holländer nickte zustimmend. 
„Schließlich“, führte sie weiter aus, „bleibt da noch ein 

Unwissender aus der Abteilung der kleinen Berger. Ein 
harmloses Mittel aus dem unerschöpflichen Chemielabor 
unseres lieben, amerikanischen Freundes hat dafür 
gesorgt, dass der Mann seit Monaten bettlägerig ist. 
Unser Verbindungsmann zur Krankenkasse hat das 
Einfrieren der Krankenversorgung organisiert. Wenn der 
Zeuge wieder gesundet sein wird, ist er finanziell derart 
ruiniert, dass er seiner Versetzung nach Hurghada 
unweigerlich zustimmen muss. Dann haben wir ihn 
unter Kontrolle.“ 

Die Münchnerin meldete sich zu Wort „Warum so 
kompliziert? Kann man den Mann nicht einfach aus dem 
Weg räumen?“ 
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Sybille Kessel warf der aufgetakelten Alten einen 
vernichtenden Blick zu. „Wir sind nicht die Mafia, liebe 
Generalin. Auch wenn unsere Anteile an der 
Vatikanbank uns einen gewissen Einfluss auf das 
organisierte Verbrechen verschaffen, müssen wir uns 
noch lange nicht so verhalten wie die!“  

Gerhardt, der bei der Bemerkung der Münchnerin den 
Kopf erwartungsvoll gehoben hatte, blickte nun wieder 
starr zu Boden. 

„Solche Dinge können nur die ultima ratio sein“, 
stand der große Holländer Frau Kessel bei, „ich verlasse 
mich auf das Wort unserer verehrten Freundin. Das 
sollten wir alle tun! Nun, da diese Frage somit geklärt 
ist, sollten wir uns der Ersatzbeschaffung zuwenden. Ich 
werde mit gutem Beispiel vorangehen. Mein eigener 
Ziehsohn hat sich offenbar in eine sehr ansehnliche, 
geneigte junge Polizistin verliebt. Wir sprachen in der 
letzten erweiterten Führungsrunde über die Frau. Ich 
gehe davon aus, dass er sie auch besitzen will. Wenn es 
soweit ist, wird er das Opfer für die Gemeinschaft 
bringen und sie einem unserer Käufer überlassen.“ 

„Und wenn er sich weigert?“ 
„Lieber Freund Forster, er wird gar keine andere Wahl 

haben. Sie kennen das Anforderungsprofil unseres 
Kunden. Wenn das Produkt diesem Profil gemäß 
umgestaltet wurde, wird mein Ziehsohn sich in das 
Unvermeidliche fügen.“ Die Gewissheit und Sicherheit, 
mit der van Kracht seine Meinung kundtat, überzeugte 
die Anwesenden erneut.  

„Ein weiteres Stück befindet sich bereits im Institut“, 
fuhr van Kracht fort, „es war gleichfalls für einen 
unserer treuesten Freunde vorgesehen, General Kees 
Volendam, Sie alle kennen ihn als Direktor unseres 
Werks in Groningen. Ich werde mit ihm reden. Auch er 
muss ein Opfer bringen. Dennoch werden wir angesichts 
dieses aktuellen Problems nunmehr wieder dazu 
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übergehen, auf Vorrat zu produzieren. Liebe Freunde, 
ich erwarte Ihre Vorschläge.“ 

 
Die Runde tagte bis in die Nacht hinein und während 

der Rückfahrt nach Frankfurt dachte Sybille Kessel mit 
gewissem Unbehagen an die Arbeit, die jetzt auf sie 
wartete. 

 
 
28 - Ermittlungen 
 
Es hatte nicht lange gedauert, bis Nicole und Jan 

wieder miteinander geschlafen hatten. Am Anfang waren 
sie sehr behutsam miteinander umgegangen. Dann 
siegte die Leidenschaft.  

Nicole verbrachte jetzt viel Zeit in Jans Sneeker 
Wohnung. Es wäre eigentlich eine x-beliebige 
Junggesellenbude gewesen, modern und zweckmäßig 
eingerichtet und immer ein wenig unaufgeräumt, wenn 
es da nicht das Zimmer mit der schwarz lackierten Türe 
gegeben hätte. Dahinter verbarg sich eine vollwertig 
eingerichtete, kleine Folterkammer mit Ketten, diversen 
Schlagwerkzeugen an der Wand und einem 
Andreaskreuz, von dem schon bald rege Gebrauch 
gemacht wurde. 

So leicht es zu fallen schien, diesen beglückenden Sex 
wieder aufzunehmen, so zäh verliefen die Gespräche. 
Beide hatten sich fest vorgenommen, alles zu tun, um 
den Partner nicht zu verletzen und deshalb war es 
kompliziert, beim Namen zu nennen, was jetzt zu tun 
war.  

Irgendwann jedoch gelang auch dies. 
Jan hatte seine Arbeit bei der Mordkommission wieder 

aufgenommen, doch es bestand keine Aussicht, die 
Ermittlungen wieder aufleben zu lassen. „Es ist, als 
renne man ständig gegen Wände, aber das hatte ich 
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eigentlich erwartet“, berichtete Jan, als sie beim Essen 
in seiner Wohnung saßen. Die kleine Küche bot gerade 
genug Platz, um sich an etwas zu setzen, was eigentlich 
ein Küchentisch sein sollte, aber inzwischen mit 
diversen Ringen versehen war, an denen Jan Nicole 
festbinden konnte.  

Nicole sah ihn an.  
Ihre Hände waren links und rechts an der Tischplatte 

angekettet, so dass sie gezwungen war, mit 
ausgebreiteten Armen am Tisch zu sitzen.  

Sie war nackt.  
Jan hatte sich angewöhnt, sie zu füttern, wann immer 

es möglich war und Nicole mochte das Gefühl, auf diese 
Weise umsorgt zu werden. An diesem Abend gab es nur 
ein paar Loempias aus dem Mikrogrill und Nicole hatte 
gerade den letzten Bissen bekommen. „Ich habe nicht 
daran gezweifelt, dass das schwierig würde. Wir müssen 
es eben auf eigene Faust machen“, meinte sie.  

„Hm. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, aber 
wenn wir auf normalem Wege, also mit den üblichen 
Polizeimethoden vorgehen, haben wir keine Chance. Van 
Kracht war bis zu seiner Pensionierung Innenminister. 
Der hat immer noch alle Fäden in der Hand.“ 

Nicole registrierte mit Genugtuung, dass Jan in Bezug 
auf diesen Verbrecher die Bezeichnung „Vater“ nicht 
mehr gebrauchte. „Hast Du eine Idee, wie wir sonst 
vorgehen könnten?“ 

„Ja, sogar mehr als eine Idee.“ Jan sah sie voller Ernst 
an. „Einen Plan. Es ist gefährlich; in erster Linie für 
Dich. Nicole, wir müssen das nicht machen.“ 

Nicole rüttelte an ihren Ketten. „Spinnst Du? 
Natürlich müssen wir es machen. Erzähl!“ 

Jan seufzte. „Also gut. Hör zu. Van Kracht hatte mich 
angerufen; wegen Den Haag. Ich habe ihm gesagt, dass 
ich es mir anders überlegt hätte, weil ich Dir nicht 
zumuten will, Deine Arbeit hier aufzugeben und weil ich 
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nicht will, dass wir eine Beziehung auf räumliche 
Distanz führen. Ist ja nicht einmal gelogen. Na ja, er hat, 
eigentlich wie immer, nett und verständnisvoll reagiert. 
Er fände das gut, dass ich so offen zu ihm sei und so 
weiter, blabla. Er hat keine Ahnung, dass wir ihm das 
Handwerk legen wollen. Im Gegenteil; er hat mir sogar 
von seinen Sorgen erzählt. Pass auf, jetzt kommt’s: Nach 
außen hält die Gemeinschaft noch zusammen, aber in 
Wirklichkeit gibt es Riesenärger. So wie er sich 
ausdrückte, gibt es zwei regelrechte Fraktionen. Da ist 
die Gruppe um van Kracht, die im Wortsinne über 
Leichen geht. Dann gibt es aber noch eine andere starke 
Gruppe, die wohl die Nase von dieser Skrupellosigkeit 
voll hat und zurück will zu den Anfängen, als alles noch 
auf Freiwilligkeit basierte. Der Kopf dieser Leute, die 
wohl noch ein Gewissen haben, ist ein deutscher 
Konzernchef.“ 

Nicole unterbrach ihn. „Das ist es! Wenn wir van 
Kracht nicht von außen kriegen, können wir den ganzen 
Laden vielleicht von innen knacken. Wir müssen an den 
Deutschen ran.“  

Jan schüttelte den Kopf. „Keine Chance. Das ist ein 
Spitzenmanager. Ohne Einladung blitzen wir bei dem 
schon im Vorzimmer ab. Außerdem wissen wir gar nicht, 
wie der reagieren würde, wenn zwei Polizisten aus 
Friesland bei ihm aufkreuzen und unangenehme Fragen 
stellen. Wenn der doch auch nur ein bisschen mit in die 
Sache verwickelt ist oder wenn es dort eine undichte 
Stelle gibt, enden wir auch im Ijsselmeer.“ 

„Wie heißt der Typ?“ 
„Hellmann. Dr. Jürgen Hellmann.“ 
Nicole blickte resigniert aus dem Küchenfenster. 

„Scheiße. Der hängt mit drin. Erinnerst Du Dich an das 
Zeitungsarchiv? Das ist der Typ, der damals die 
Selbstmordtheorie bestätigt hat. Von wegen 
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Depressionen und so. Der soll jetzt seine Meinung 
geändert haben?“ 

Jan zuckte mit den Schultern, aber Nicole konnte ihm 
ansehen, dass das Jagdfieber ihn gepackt hatte. Sie 
kannte diesen Ich-bin-ein-Bulle-mit-einer-Spur-Blick. 
Von vielen Kollegen. Von sich selbst. 

„Nicole, erinnerst Du Dich an Al Capone?“ 
Sie rümpfte die Nase. „Was hat der denn jetzt damit 

zu tun?“ 
„Ganz einfach. Dem war wegen Mordes nicht 

beizukommen. Aus dem Verkehr gezogen haben sie ihn 
trotzdem – wegen Steuerhinterziehung.“ 

Nicole überlegte einen Moment und Jan setzte nach: 
„Ich weiß nicht, ob wir van Kracht jemals wegen des 
Mordes zur Verantwortung ziehen können, aber ich 
könnte mir denken, dass wir ihm auf andere Weise das 
Handwerk legen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass 
ihm Schlimmeres zustoßen könnte, als eine Haftstrafe.“ 

Nicoles Skepsis schien allmählich zu schwinden. „Du 
meinst, seine eigenen Leute würden ihn erledigen?“ 

„Weiß ich nicht, aber wenn Du den Rest der 
Geschichte hörst, kannst Du Dir vorstellen, dass es 
mehr als nur ein bisschen Ärger geben wird. Jetzt 
kommt’s nämlich: Bisher rumorte es nur hinter den 
Kulissen. Inzwischen hat van Kracht aber echte Panik. 
Dr. Hellmann ist nämlich bis über beide Ohren verliebt. 
In eine gewisse Frau Berger. Na, klingelt es?“ 

Nicoles Kiefer klappte herunter.  
Jan war Profi genug, um sich schon davon überzeugt 

zu haben, dass hier nicht nur eine Namensgleichheit 
vorlag.  

Schnell fasste sie sich wieder. „Das arme, kleine 
Waisenkind. Das dreijährige Mädchen, das beide Eltern 
verloren hat und immer noch glaubt, es wäre ein 
tragischer Unfall gewesen. Jan, das ist es ... das heißt, 
wenn dieser Hellmann die Kleine ... die muss doch 
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inzwischen auch schon Ende zwanzig sein ... nicht 
einfach nur verarscht.“ 

„Stimmt“, gab Jan zu, „genau darauf kommt es an. 
Ich glaube, der verarscht sie nicht. Van Kracht war ganz 
aufgelöst. Dieser Hellmann liebt das Mädchen wohl 
wirklich und van Kracht muss damit rechnen, dass 
Hellmann irgendwann einmal auspackt. Und der wird 
auspacken. Denke doch bitte einfach nur einmal an die 
Situation, als ich Dir die Wahrheit gesagt habe.“ 

„Jan, die dreht durch.“ 
Er schüttelte den Kopf. „Glaube ich nicht. Soweit ich 

das verstanden habe, ist das eine ganz toughe Business-
Maus. Allerdings eine mit ähnlichen Vorlieben wie Du. 
Sexuell, meine ich.“ 

Nicole sah ihn an. „Du meinst doch nicht etwa, wir 
warten einfach ab, bis Hellmann beichtet und 
überlassen die kleine Berger dann ihrem Schicksal?“ 

„Natürlich nicht. Wir müssen erst mal die Berger auf 
unsere Seite bekommen. Danach werden wir 
entscheiden, wie sie sich dem Hellmann gegenüber 
verhalten soll. Sie wird hoffentlich selbst wissen, wieweit 
sie da gehen muss und ob sie dem Mann vertrauen 
kann. Im Optimalfall bekommen wir einen Verbündeten 
mitten im Machtzentrum, selbst wenn das bedeutet, 
dass der Mord nicht gesühnt wird – zumindest nicht 
offiziell. Wenn dieser Hellmann wegen seiner 
Verstrickung nicht selbst in Gefahr geraten muss, 
glaube ich, dass er unser absoluter Trumpf wird.“ 

„Das wäre zumindest eine Chance. Gut. Wie kommen 
wir an die Berger ran?“ 

Was Nicole auf diese Frage in Jans Augen erblickte, 
sah nicht gut aus.  

Es sah sogar reichlich mies aus.  
Genau genommen sah es genau so aus, wie in dem 

Moment, als Jan ihr von seiner Komplizenschaft wegen 
des Schädels erzählt hatte. 
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Nicole fühlte einen Kloß in ihrem Hals, als Jan 
aufstand und die Schlösser öffnete, mit denen Nicoles 
Hände an die Tischplatte gekettet waren. Er hockte sich 
hin und legte seine Arme auf Nicoles nackte 
Oberschenkel. Sie bemerkte, dass Sie, ganz seine 
Sklavin, gehorsam die Schenkel spreizte, um ihre glatt 
rasierte Scham besser zugänglich zu machen. Dieser 
Gedanke lockerte den Kloß ein wenig; allerdings nur 
kurz, denn Jan sprach weiter: „Das ist leider genau das 
Problem. Sie reist in Kürze ins Ausland oder ist vielleicht 
sogar schon dort. In jedem Fall ist sie unter ihrer 
gemeldeten Adresse schon nicht mehr zu erreichen. Das 
habe ich bereits überprüft.“ 

Bevor Nicole dazu kam, etwas wie „dann reisen wir 
eben hinterher“ zu sagen, erzählte Jan ihr von dem 
Institut in der Wüste Ägyptens. 

Als er geendet hatte, sah Nicole ihn mit weit 
aufgerissenen Augen an. „Das ist ja fast wie Roissy in 
der Geschichte der O!“ 

„Nein, Roissy ist dagegen nur ein Kindergarten. Ach 
was, nicht einmal das. Das Institut ist eher so etwas wie 
ein Ausbildungslager. Es gibt eine regelrechte 
Grundausbildung, die mindestens sechs Monate dauert. 
Viele Frauen bleiben anschließend noch mehrere Jahre 
dort, bis sie genau die Sklavinnen geworden sind, die 
ihre Herren sich wünschen. Innerlich und äußerlich. 
Wer in der Gemeinschaft als Einkäufer klassifiziert ist, 
kann seine Sklavin sogar von den besten plastischen 
Chirurgen der Welt vollkommen umgestalten lassen.“  

Jan zögerte und Nicole wusste genau, warum. 
„Jan, ich weiß, was Du denkst“, half sie ihm über 

diese Hürde, „unter anderen Umständen fände ich das 
Ganze genauso kribbelnd und ich würde bestimmt nicht 
leichtfertig ablehnen, wenn Dir das gefallen würde.“ 

„Ja, das habe ich schon geahnt“, fuhr Jan ein wenig 
erleichtert fort, „ich habe ja gemerkt, wie Dich die 
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Geschichte über Roissy angemacht hat. Aber jetzt geht 
es nicht um unser Vergnügen. Hellmann hat die Berger 
in das Institut geschickt. Daran habe ich keinen Zweifel. 
Man kommt also nur an sie heran, wenn man selbst dort 
ist.“ 

Jetzt war es gesagt. 
Gleich zwei Stimmen in ihrem Kopf drängten Nicole, 

dorthin zu reisen: Eine Frau, die sich ihrem Liebsten 
unterwerfen wollte und sich über die Aussicht freute, zu 
einer perfekten Sklavin ausgebildet zu werden und eine 
Polizistin, die den Schlüssel in die Hand bekommen 
wollte, mit dem einem Schurken vielleicht das Handwerk 
zu legen war.  

Und so schmiedeten sie einen Plan. 
 
 
29 - Das Vermächtnis 

 
Er hatte die Zofen fortgeschickt, als die Männer mit 

dem Tonband kamen. 
Dr. Jürgen Hellmann drückte die Stop-Taste des 

Abspielgerätes, nachdem er sich die Aufzeichnung 
angehört hatte. Dann zog er sich einen seidenen 
Hausmantel über, öffnete die große Flügeltür zur 
Terrasse und ging in den riesigen Garten. 

Der Garten war sein Refugium. Die großen, alten 
Bäume spendeten ihm Kraft. Unter ihren 
schattenwerfenden Zweigen setzte er sich manchmal 
einfach auf den Rasen und dachte nach. Es war noch 
nicht Sommer, aber die Frühlingssonne entwickelte 
schon genug Wärme, um es eine ganze Weile an der 
frischen Luft auszuhalten. Da es auf dem Erdboden 
noch zu kühl war, suchte Dr. Hellmann eine 
schmiedeeiserne Bank am Rande des künstlichen, 
kleinen Sees auf.  
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Alles, was er besaß, was er war … er verdankte es der 
Gemeinschaft. Dennoch war er fest davon überzeugt, er 
hätte es auch aus eigener Kraft geschafft. Vielleicht nicht 
so schnell, vielleicht nicht ganz so weit.  

Die Gemeinschaft gab Macht. Sie erfüllte Träume. So 
war es immer gewesen. 

„Gib den Menschen mehr von dem, was sie wirklich 
wollen und weniger, am besten nichts, von dem, was sie 
nicht wollen“.  

Der alte Berger hatte ihn diesen Leitsatz eines guten 
Verkäufers gelehrt und Hellmann, damals noch 
frischgebackener Assistent des erfolgreichen 
Finanzjongleurs, hatte schnell gelernt, dass dieser Satz 
für alle Lebensbereiche gilt. 

Er dachte an Sabine, die sich ihm hingegeben hatte. 
Sie liebte ihn und er liebte sie. Sie fehlte ihm, obwohl sie 
erst vor wenigen Tagen abgereist war. Er war versucht 
gewesen, ihr zu erzählen, was sie erwartete, aber ganz 
entgegen ihrer sonstigen Neugier wollte sie sich 
überraschen lassen. Die Aussicht auf eine Ausbildung 
zu seiner Sklavin war ihr Grund genug gewesen, sechs 
Monate der Trennung zu akzeptieren.  

Es würden nur sechs Monate werden. Er vermisste sie 
schon jetzt. Auf jeden Fall sollte sie zunächst nur die 
Grundausbildung absolvieren. Wenn sie erst wieder bei 
ihm war, könnte man immer noch entscheiden, ob sie zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal nach Hurghada 
geschickt würde. 

Dr. Hellmann hatte sie nicht seit ihrer Kindheit 
beobachtet, um sie der Gemeinschaft zuzuführen. Die 
falschen Informationen aus der Aufzucht, sie sei als 
Kandidatin geeignet, hatten ihn nur am Rande 
interessiert. Das waren nur die offiziellen Gründe 
gewesen.  

Er hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Er fühlte 
sich schuldig. Schuldig am Tod seines väterlichen 
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Freundes, schuldig am Schicksal des kleinen 
Waisenkindes, schuldig am Verrat an den Idealen der 
Gemeinschaft und vor allem schuldig, dem Geschwätz 
eines so genannten Freundes mehr vertraut zu haben, 
als seinem natürlichen Argwohn. 

Er hatte nicht gewusst, dass van Kracht für Bergers 
Tod verantwortlich war.  

Van Kracht war damals regelmäßiger Gast gewesen, 
wenn der alte Berger seinen Schützling Hellmann zu 
Wanderungen im Taunus, später dann, nach der 
Pensionierung, zu Bootstouren auf dem Ijsselmeer oder 
den Sneeker Meeren einlud. Unter dem Siegel der 
Vertraulichkeit hatte van Kracht irgendwann, lange vor 
dem Mord, Hellmann beiseite genommen und ihm von 
den schweren Depressionen des so glücklich 
scheinenden Berger berichtet. Natürlich immer mit dem 
Hinweis, nur ja nicht mit Berger selbst darüber zu 
reden, weil ihn das dann so arg verletzen könnte. 

Als Berger starb, wurde schnell die Selbstmordtheorie 
aufgestellt und als Hellmann plötzlich und unerwartet 
von der Presse belagert wurde, „half“ ihm van Kracht bei 
der Formulierung der Erklärung. Hellmann war längst 
voller Enthusiasmus für die Gemeinschaft und van 
Kracht nahm ihm die Besorgnis, Bergers Lebenswerk 
könnte durch eine falsche Darstellung in der 
Öffentlichkeit Schaden nehmen. 

Er war so naiv gewesen.  
So dumm.  
Aber von da an nie wieder. 
Es hatte auch seine guten Seiten, an der Spitze eines 

internationalen Großkonzerns zu stehen, dem weltweit 
ein halbes Dutzend Rüstungsbetriebe unterstanden.  

Das Richtmikrofon, mit dem er die beiden Männer des 
französischen Geheimdienstes ausgestattet hatte, 
stammte aus eigener Produktion.  
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Es war noch nie ein Problem für die Profis gewesen, 
Kessel und Gerhardt zu folgen und das Mikro konnte 
sogar die Geräusche eines Mühlbaches herausfiltern. 
Die Qualität seiner im Laufe der Jahre gesammelten 
Tonbänder wurde so immer besser.  

Berger selbst war es gewesen, der ihn auf die richtige 
Fährte gebracht hatte. 

Einige Wochen nach Bergers Tod lag in Hellmanns 
Briefkasten ein unfrankierter Umschlag. Darin befanden 
sich ein Schlüssel zu einem Bankschließfach, 
unterschriebene Vollmachten und der Hinweis, welchen 
Banker er zum Öffnen des Faches aufsuchen sollte. In 
dem Fach lag lediglich ein Brief folgenden Inhaltes: 

 
„Lieber Jürgen, 
 
nun, da ich meinen endgültig letzten 

Jahresabschluss unterzeichnet habe, ist es an der 
Zeit, den Stab (oder den Füllfederhalter) 
weiterzugeben. Meine Wahl ist auf Dich gefallen. 
Ja, ich weiß, was Du jetzt sagst: Du bist zu jung, zu 
unerfahren. Stimmt. Aber das wird nicht so bleiben. 
Nach erfolgter Promotion wirst Du vom 
Aufsichtsrat in den Vorstand berufen. Das ist alles 
organisiert. Du wirst meinen Platz in der 
Gemeinschaft einnehmen. Lass’ Dir damit Zeit! Gute 
Freunde werden Dich unauffällig dabei begleiten. 
Aber sieh’ Dich vor! Es ist nicht mehr so wie früher. 

Lieber Jürgen, einige einflussreiche Männer 
hatten mit der Gemeinschaft einen Platz für 
Menschen wie Dich und mich geschaffen. Einen 
Platz fernab von jeglichem nationalen, religiösen 
oder kulturellen Wahn und Fanatismus. Einen Platz 
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für ein Leben frei von Konventionen, einen Platz 
für unsere Würde, unsere Sehnsüchte, unsere Lüste.  

Für mich war es immer eine conditio sine qua 
non, dass die Menschen, die sich uns anschließen, 
aus freien Stücken ihre Macht ausüben oder sich der 
Macht unterwerfen.  

Hüte Dich vor van Kracht!  
Er ist der Wortführer einer kleinen Gruppe von 

Leuten ohne Würde, ohne Skrupel, die sich einen 
Dreck um diese Ideale scheren. Sie genießen nicht 
die Freuden von Dominanz und Demut. Sie sind 
immun gegen die Liebe. Sie wollen nur Macht, um 
ihre kleinlichen Selbstzweifel ausgleichen zu können. 
Sie sind schwach und das macht sie so gefährlich.  

Du bist stark. Das weiß ich. Du wirst diese Leute 
beobachten, wirst Dir nicht anmerken lassen, wie 
sehr Du sie durchschaust, wirst ihren Einfluss 
eindämmen und unsere Ideale schützen. 

Kümmere Dich um die Dinge, die wirklich 
wichtig sind!  

Ein Meister, der für mich war, was ich, wie ich 
hoffe, für Dich sein durfte, hat in den Niederlanden, 
in Friesland, ein Waisenhaus errichtet. Dort 
kümmern wir uns um Kinder, die niemanden mehr 
haben. Wir beobachten sie, fördern ihre Begabungen 
und fördern auch ihre Neigungen. Wir haben dort 
so gutes Personal, dass wir früh erfahren, ob unter 
unseren Zöglingen Menschen sind, die eine der 
beiden Hauptrichtungen der Gemeinschaft 
verfolgen wollen. Das ist unsere Brutstätte für 
freiwillige Sklavinnen und Sklaven und mitunter 
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auch für Kandidaten für Führungsaufgaben. 
Schaffe mehr von diesen Stätten, in der ganzen 
Welt! 

Dann haben wir unser Institut in Schottland, in 
dem wir unsere devoten Schützlinge ausbilden. 
Verlege es! Lass’ nicht zu, dass die Intoleranten, die 
Beschützer ihrer eigenen, verklemmten und 
verbohrten Seelen, die Spitzel und Denunzianten, 
die selbsternannten Hüter von Anstand und Moral 
jemals von dieser Einrichtung erfahren! Besser, Du 
verlagerst es weg aus Europa. Dir fällt schon das 
Richtige ein. 

Lieber Jürgen, ich schreibe diesen Brief zwei 
Jahre nach der Geburt meiner süßen, kleinen 
Tochter. Wann immer Du diese Zeilen erhältst, 
wache über sie! Sie ist mein Stern, mein Licht. 
Wache auch über meine Frau! Sie weiß nichts von 
Nemesis. Vielleicht werde ich sie irgendwann 
einmal einweihen; wir werden sehen. 

Wenn Dir die Umstände meines Todes 
merkwürdig vorkommen sollten, dann gib’ auf Dich 
selbst acht! Dann könnte es sein, dass die Schwachen 
in der Gemeinschaft die Oberhand gewonnen haben 
und ich habe da so ein Gefühl, dass die van Krachts 
vor nichts zurückschrecken. Es ist nur so eine 
Ahnung, aber alte Säcke wie ich haben manchmal 
solche Anwandlungen. 

Ich hoffe, dass es irgendwo einen Ort gibt, von 
dem aus ich Dich beobachten kann. Ich weiß, Du 
wirst mir dann große Freude bereiten. Trauere 
nicht um mich. Mein Leben war voller Wunder, 
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voller Schönheit und Würde. Ich bin als glücklicher 
Mensch gestorben. Ich hatte das unerhörte Glück, 
sagen zu können: Ich bin als ein Besserer gegangen, 
als der Mann, der ich früher gewesen war. Was will 
man mehr? 

 
Dein 
alter Zahlenverdreher“ 
 
Ja, Berger hatte mit seiner Ahnung richtig gelegen. 

Vielleicht hatte er aber auch van Kracht bis zum Schluss 
unterschätzt.  

Diesen Fehler hatte Hellmann nicht gemacht.  
Er hatte van Kracht den Platz als Primus überlassen 

und während nunmehr fast fünfundzwanzig Jahren 
seinen eigenen Einfluss kontinuierlich ausgebaut und 
gesichert. Gut, er war keiner der Skrupellosen, gehörte 
nicht zu deren innerem Zirkel, aber er hatte auch nie 
Zweifel an seiner Loyalität zur Gemeinschaft aufkommen 
lassen. Erst jetzt, als er nach all den Jahren erstmals 
eine Sklavin für sich begehrte, machten sich diese Leute 
Gedanken über sein weiteres Verhalten.  

Deshalb musste er die Regeln befolgen; konnte Sabine 
nicht selbst ausbilden, sondern war gezwungen, sie in 
das Institut zu schicken.  

So waren die Regeln.  
Natürlich würde Sabine ihn so vermissen, wie er sie, 

aber er hatte es ihr als Beweis ihres Gehorsams 
abverlangt und sie konnte nicht genug von diesem 
Gefühl bekommen, sich seinem Willen zu unterwerfen. 
Diesmal musste sie wirklich ein Opfer bringen und sie 
fand es ... angemessen. Wenn er es ihr als Beweis ihres 
Gehorsams abverlangen würde, Fremden zu gehorchen, 
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dann würde sie es tun und die Befehle, die man ihr 
geben würde, als seine Befehle betrachten. 

Solange sie die Regeln befolgten, bestand keine akute 
Gefahr. Dessen war Hellmann sich sicher.  

 
Eine kühle Brise kräuselte die Oberfläche des Sees. 

Hellmann dachte an die Frauen, die aus dem Konzern 
rekrutiert worden waren. Hatte er wirklich geglaubt, alle 
seien freiwillig gegangen?  

Vielleicht hatte er das.  
Zumindest in den ersten Jahren bestand daran kein 

Zweifel. Alle künftigen Sklavinnen in der Firma waren, 
jedenfalls, seitdem Berger die Verantwortung hatte, in 
der Aufzucht aufgewachsen.  

Er hatte Sabine angelogen.  
Er wollte nicht Bergers Fehler wiederholen, jemanden 

unvorbereitet in die Geheimnisse von Nemesis 
einzuweihen.  

Würde sie verstehen, dass er darüber informiert war, 
dass zunehmend Frauen rekrutiert wurden, die nicht 
aus der Aufzucht kamen? Frauen, deren Freiwilligkeit 
zumindest nicht eindeutig feststand? Würde sie seine 
Gründe verstehen? Seine Strategie?  

Wohl kaum. 
Er dachte an den Tag, an dem Sabine die Wahrheit 

über den Tod ihrer Eltern erfahren würde. Sie müsste es 
von ihm erfahren.  

Würde sie ihm verzeihen? 
Sie hatte einen starken Willen. Überhaupt war dieses 

kleine, zierliche, hübsche Wesen eine starke 
Persönlichkeit.  

Spätestens in dem Moment, als Hellmann ihr zum 
ersten Mal persönlich gegenüberstand, wusste er weit 
mehr, als man ihm berichtet hatte. Er kannte auch die 
Untersuchungen, die Forschungen, die behaupteten, 
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jede zweite Frau hätte masochistische Fantasien und 
jede vierte sei sich ihrer Veranlagung bewusst. Na und? 

Er hatte diese Gabe. 
Er sah es in ihren Gesichtern, sah es in den 

Bewegungen ihrer Körper und sah es besonders in ihren 
Augen, ihren Blicken. Er sah es auch in ihren 
Reaktionen, wenn sie ihm begegneten.  

Bei Sabine war es besonders stark.  
Er wusste es schon, bevor sie es ihm erzählt hatte. Sie 

hatte es: Dieses Gefühl, diese Sehnsucht, mehr als nur 
angenommen zu werden. Dieser Wunsch nach dem 
einen Mann voller Stärke, voller Dominanz. Dem Mann, 
dem sie sich hingeben konnte und der sie festhielt, 
auffing und ihr die Verantwortung nehmen würde, wie er 
ihr ihren freien Willen nahm. Sabine hatte es immer 
gehabt, aber es war ein Paradoxon. Aus freiem Willen 
vollkommen fremdbestimmt leben zu wollen – das passte 
für sie nicht zusammen. Stark genug dafür zu sein, 
endlich schwach werden zu können – das war zu 
verworren. Alle Konventionen über Bord zu werfen, um 
sich den Regeln eines Herrn unterzuordnen – das schien 
ihr ein Widerspruch zu sein. 

Und Sabine litt darunter.  
Sie litt unter ihrer eigenen Kraft und der Schwäche 

der Männer, die ihr in ihrem Leben begegnet waren. Sie 
litt unter der Erkenntnis, nie den Einen zu finden, der 
ihre geheimen Sehnsüchte erkannte und stillen konnte.  

Hellmann erkannte ihr Leiden.  
Er war der Eine.  
Er wusste es.  
Sabine wusste es.  
Sofort. 
Für Hellmann war Sabine die Frau, von der er nicht 

zu träumen gewagt hätte. Die Frau, die endlich stark 
genug war, sich ihm ganz schwach zu geben. Die Frau, 
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deren Wille kraftvoll genug war, um sich seinem Willen 
ganz und gar unterwerfen zu können.  

Er wollte sie nicht enttäuschen.  
Er würde sie nicht enttäuschen. 
Konnten andere Menschen ähnliches Glück haben?  
Was van Kracht mit den beiden Frauen vorhatte, von 

denen er in der Mühle gesprochen hatte, widerte 
Hellmann an. Volendam war ein Schwein, genau wie van 
Kracht. Er würde seine Sklavin bereitwillig hergeben, 
wenn van Kracht es verlangte.  

Aber was war mit der Polizistin?  
Ihr Herr war van Krachts Ziehsohn. Hellmann kannte 

ihn nicht, aber offenbar war sich van Kracht der 
Loyalität dieses Mannes nicht vollkommen sicher, sonst 
wäre er in der Besprechung nicht auf eine mögliche 
Weigerung eingegangen.  

Passten diese Leute in Hellmanns Plan?  
Er ging zurück in das große, alte Haus, das ihm jetzt, 

nach nur kurzer Zeit des Zusammenlebens mit Sabine, 
so leer vorkam.  

Sein Laptop wartete auf ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


