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Vorwort 
 
Hallo. 
Kennen wir uns? 
Ja?  
Ach so, Sie haben Band 1 und 2 schon gelesen und 

wollen jetzt wissen, wie es mit Michelle, der 
Protagonistin, weitergeht.  

Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die kommt in 
diesem Buch überhaupt nicht vor.  

 
Sie haben Band 1 und 2 gar nicht gelesen?  
Schämen Sie sich! 
Nein, Unsinn. Das macht überhaupt nichts, denn es 

gibt nur ein verbindendes, dramaturgisches Element: 
Die geheimnisvolle Organisation im Hintergrund der 
Story. 

Diesmal geht es auch um Sex and Crime. 
Wieder steht SM im Mittelpunkt einer (natürlich frei 

erfundenen) Geschichte, bei der ich mich keinen Deut 
um political correctness oder Szene-Befindlichkeiten 
geschert habe.  

Es fließen weniger Tränen als Blut. 
 
So. Mit diesen Informationen habe ich hoffentlich alle 

bigotten Moralapostel und selbsternannten 
Gesinnungshüter von der Lektüre abgeschreckt, denn 
um Liebe geht es vor allem auch und davon verstehen 
diese Leute nun mal rein gar nichts. 

 
Und Sie? Was ist mit Ihnen? 
Es macht nichts, wenn Sie Anstoß nehmen. Ich wäre 

schon zufrieden, wenn es mir gelingt, Sie gut zu 
unterhalten. Lust beim Lesen ist erwünscht. 
Gelegentliches Nachdenken auch. 
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Was haben ein Arzt / eine Ärztin und ich gemeinsam? 
Den einen Satz - bevor es losgeht: 
 
„Bitte machen Sie sich frei!“ 
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1 - Die Anmeldung 
 
Normalerweise hasste sie es, wenn sie um 18 Uhr das 

Büro verließ und es draußen schon dunkel war. Aber 
diesmal war alles anders. Morgen würde ihr großer Tag 
sein. 

Normalerweise empfand sie den vorweihnachtlichen 
Menschenauflauf in der Fußgängerzone als störend, ja 
sogar beängstigend. Diesmal lächelte sie ihnen zu, den 
verwirrten Geschäftsmännern auf der Suche nach 
teurem Schmuck für ihre Frauen und etwas billigerem 
für ihre Betthäschen. Sogar die fetten Weiber mit den 
noch fetteren Kindern, schreiend (die fetten Weiber) und 
quengelnd (die fetten Kinder), machten ihr keine Angst 
mehr davor, unversehens platt gewalzt zu werden. 

Normalerweise fühlte sie sich angeekelt vom Gestank 
alten Fettes, in dem festliche Bratwaren auf den Verzehr 
wartend vor sich hin siedeten und billiger 
Duftmischungen, die schlecht geschminkte Frauen in 
Norwegerpullis in grün gestrichenen Holzbuden 
feilboten. Diesmal überlegte sie sogar einen Augenblick, 
ihren Sushi-verwöhnten Minimagen mit einem 
Kartoffelpuffer zu verseuchen. 

An der Abzweigung zu Frankfurts nobler Shopping-
Meile stand ein alter Mann mit einem Leierkasten und 
dudelte „Stille Nacht“ vor sich hin. Niemand schien ihn 
zu beachten an diesem alles andere als stillen Abend. 
Normalerweise wäre auch sie an ihm vorbeigeeilt, zumal 
weder ihr Musikgeschmack angesprochen wurde, noch 
das Weihnachtseinkaufsgetümmel ringsherum wirklich 
zum Verweilen einlud, aber diesmal blieb sie einen 
Moment stehen, um ihren Gedanken nachzuhängen. Vor 
ihrem geistigen Auge tauchte ihre neue Visitenkarte auf: 
„Kauffr. (grad.) Sabine Berger, Abteilungsleiterin 
Personalwesen II und Assistentin des Vorstandes.“ Na, 
wenn das nicht schon was ist! 
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Morgen würde sie die höheren Weihen erhalten, von 
ihrem kleinen Zimmer im zwanzigsten Stock bis fast 
ganz nach oben, zwei Stockwerke unter der Chefetage, in 
ein Büro umziehen, das nicht viel kleiner wäre als ihr 
Apartment am Mainufer.  

Der Leierkastenmann schenkte der schönen, jungen 
Frau ein Lächeln, mit dem er seine verbliebenen fünf 
Zähne entblößte, als Sabine ihm zwei Euro in die auf 
dem Leierkasten stehende, verbeulte Blechdose warf. Die 
musikalische Darbietung war den Preis kaum wert und 
dass der Interpret, dessen schnapsgetränkter Atem sich 
unter all die anderen vorweihnachtlichen Gerüche 
mischte, den Inhalt seiner Blechdose alsbald in 
Trinkbares verwandeln würde, erschien 
höchstwahrscheinlich. Normalerweise hätte Sabine den 
in den gelben Augen des Mannes erkennbaren Verfall 
seiner Leber nicht beschleunigen wollen, aber in ihrer 
Hochstimmung war es ihr diesmal ganz egal. In freudige 
Gedanken versunken ging sie weiter.  

Ja, sie hatte es geschafft. Vom Waisenhaus über die 
Uni direkt in einen internationalen Großkonzern und 
dort binnen drei Jahren zur jüngsten Frau in einer 
Stabsführung. Und das alles in einem Land, dessen 
Sprache ihre Muttersprache war, dessen Sitten und 
Gebräuche ihr aber auch nach nunmehr fast sieben 
Jahren immer noch fremd erschienen. So fremd wie die 
Leute auf dem Foto, das man ihr in dem Waisenhaus am 
Ijsselmeer gezeigt hatte mit der Erklärung, dies seien 
ihre Eltern gewesen.  

Es war ein Zufall gewesen, dass ihre berufliche 
Karriere in der Stadt ihren vorläufigen Höhepunkt 
erreichte, in der ihr Vater gelebt hatte, bis er sich in dem 
kleinen friesischen Kaff zur Ruhe setzte, noch einmal 
heiratete und mit 60 zum ersten Mal Vater wurde. Die 
kleine Sabine war drei Jahre alt, als der Unfall geschah. 
Sabine dachte an den Afsluitdijk und daran, dass es 
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nach menschlichem Ermessen unmöglich war, mit 
einem Auto die Leitplanken zu durchbrechen. Aber war 
es denn nach menschlichem Ermessen möglich, ohne 
einen einzigen Angehörigen, ohne wirkliche Vorbilder, 
ohne Orientierung so weit zu kommen, wie sie, die kleine 
Deutsche aus der niederländischen Provinz, jetzt 
gekommen war (oder besser: mit dem morgigen Tage 
gekommen sein würde). 

Ob ihr Vater stolz auf sie gewesen wäre? In der Firma 
wusste niemand, dass der große Finanzvorstand der 
60er Jahre, „der Berger“, mehr als nur den Namen 
gemein hatte mit der kleinen, hübschen, aber 
unnahbaren Personalmieze, die man so besser nicht 
nennen sollte, wenn man selbst noch ein paar Stufen 
auf der Karriereleiter vor sich hatte. Nein, sie war nicht 
wirklich beliebt unter ihren Kollegen. Zu präzise 
arbeitete ihr Verstand, zu scharf war ihre Zunge, zu 
selten nahm sie Anteil an dem, was man 
„innerbetriebliche Klimapflege“ nannte. Klatsch und 
Tratsch waren ihr zuwider und gegen die seit ihrem 
13ten Lebensjahr zum Dauerzustand gewordenen 
Annäherungsversuche der Männer hatte sie sich einen 
undurchdringlichen Panzer zugelegt. Für ihr Aussehen 
konnte sie nichts und die Zeiten, in denen sie sich als 
Freiwild fühlte, waren schon lange vorbei. Mit 27 hatte 
sie sich an das Gegaffe gewöhnt und manchmal holte sie 
ihr einziges Paar High Heels aus dem Schrank, bediente 
sich reichlich aus ihrem inzwischen doch gut gefüllten 
Kosmetikkoffer und stöckelte um die Ecke zum Italiener. 
Manchmal war es ganz angenehm, nicht ganz allein 
essen zu müssen. Manchmal war es sogar prickelnd, 
sich in Gefahr zu begeben. Meist jedoch war es eher nur 
eine öde Show männlichen Balzverhaltens. So würde sie 
eben weiter warten ... warten auf den einen richtigen 
Mann, der stark genug für sie wäre, der nicht nach ihrer 
Pfeife tanzen würde, der ihr Schmetterlinge im Bauch 
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verursachen würde, der sie dazu bringen könnte, sich 
ihm wirklich hinzugeben. 

 
Heute würde sie früh schlafen gehen.  
 
Es hatte zu nieseln begonnen, als sie die Haustür 

öffnete und nach der Post sah. Werbung, Werbung, 
Werbung und ein Brief von der Firma. 

Mantel über die Garderobe werfen, Schuhe ausziehen 
und den Anrufbeantworter abhören (wer sollte schon 
anrufen) waren schnell erledigte, allabendliche Rituale. 
Ein Gläschen Frascati würde sie sich noch gönnen und 
dann unter die Dusche und ins Bett. Den Brief geöffnet 
und dabei Jacke und Pullover abgestreift. Den Brief 
aufgefaltet und dabei die Hose herunter gelassen. Den 
Brief gelesen und erst mal in den Sessel fallen lassen. 
Damit hatte Sabine nicht gerechnet: 

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr 
Dr. Hellmann an dem kleinen Umtrunk anlässlich Ihrer 
Beförderung am 4.12. gegen 9 Uhr teilnehmen wird.“ 

Der Boss der Bosse himself! Was wollte der von ihr? 
Ihr erster Gedanke war: Der steht wohl auf Brünette mit 
dunkelblauen Augen und Kleidergröße 34. Wie gemein!  

Gut, ihre neue Position war nicht ganz unbedeutend, 
aber war das denn Grund genug für den CEO, sich zum 
Umtrunk einzufinden? 

Mit weißem Baumwollslip und –BH bekleidet und auf 
ihren grauen Wollsocken rutschte Sabine in ihre Pantry-
Küche an der Kühlschranktür vorbei (hinter der sich 
außer ein paar Bechern Joghurt, einer Salatgurke und 
einem Glas Oliven ohnehin nichts befand) zum 
Weinregal. Mit einer Flasche und einem Glas in der 
Hand ließ sie sich danach wieder in den Sessel gleiten. 
Die Füße auf das über Eck stehende, kleine Sofa gelegt, 
öffnete sie, leicht verwirrt, die Weinflasche. 
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Es wurden drei Gläschen Frascati, bis der Schlaf 
Sabine die Gewissheit gab, dass ihre Fragen ganz sicher 
nicht vor dem nächsten Morgen beantwortet würden. 

 
 
2 - Der Schädel 
 
Normalerweise hatte sie nichts gegen Touristen – nicht 

einmal gegen die Deutschen. Diesmal brachten sie ihr 
Arbeit. Nicht die üblichen Kriminalfälle, sondern eine 
richtige Leiche.  

Das deutsche Ehepaar überwinterte jedes Jahr mit 
seinen Kindern in Makkum. Kommissarin van de 
Kerkhof hätte den Winter ja lieber in wärmeren Gefilden 
verbracht, aber die Deutschen konnte sie sowieso noch 
nie so recht verstehen. Da hatten diese Gören also bei 5 
Grad Celsius mit ihrem Schlauchboot die Hafeneinfahrt 
überquert und die Halbinsel mit dem 
Vogelschutzreservat als Spielterritorium ausgewählt.  

Der makabre Fund war der Schädel einer jungen 
Frau, etwa in Nicole van de Kerkhofs Alter, so zwischen 
25 und 30. Das hatte die Gerichtsmedizin schon 
herausgefunden. Er war vollkommen skelettiert. Der Tod 
musste also schon vor längerer Zeit eingetreten sein.  

Normalerweise mochte sie den kalten Wind, der von 
der Nordsee herüberkam. Die Vogelschutz-Insel war 
riesig und dennoch nur mit Gestrüpp bewachsen. Der 
Wind traf Nicole ungeschützt mit eisigen Nadelstichen. 
Diesmal war sie vollkommen durchgefroren. Die 
Spurensicherung dauerte nun schon den ganzen Tag 
und ihr Team stand mit leeren Händen da. 

Der Mann von der Gerichtsmedizin kam in Begleitung 
eines Unbekannten zu ihr herüber. „Jan Bruiksma, 
Mordkommission Sneek“, stellte sich der Unbekannte 
vor. „Wir übernehmen die Ermittlungen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie eng mit uns zusammenarbeiten 



 9

würden. Schließlich sind Sie mit der Gegend hier 
bestens vertraut.“ 

Nicole zog den Kragen ihrer gut gefütterten Jacke 
höher, um ihre vom eisigen Wind geröteten Ohren besser 
zu schützen. „Ach, Mord? Schön, dass ich das auch 
schon erfahre.“  

Sie war bemüht, sich die Erleichterung darüber nicht 
anmerken zu lassen, dass Mijnher Bruiksma jetzt fürs 
Durchgefrorensein zuständig war. 

Der Mann von der Gerichtsmedizin schaltete sich ein: 
„Wir haben erst vor zwei Stunden die Ergebnisse aus 
dem forensischen Labor bekommen und natürlich gleich 
die Mordkommission informiert. Natürlich hätte ich Sie 
angerufen, aber ich glaube, Sie haben Ihr Handy nicht 
angestellt.“ 

Ein Griff in die Manteltasche.  
Mmpf. Das Handy war ausgeschaltet. 
„Ja, das stimmt.“ Sie konnte ihr Erröten nicht 

bezwingen. „Und? Ich bin ja eingeschaltet. Dann 
berichten Sie doch mal – falls mich das jetzt noch etwas 
angeht.“  

Nicole konnte den Gerichtsmediziner nicht ausstehen. 
Der Mann sah aus, wie man sich einen Totengräber in 
B-Filmen vorstellt. Die tief liegenden Augen in dem 
knochigen Gesicht hatten einen Ausdruck, der Nicole 
allzu gut vertraut war: Eine Frau als Kommissarin, pah! 
Jung, hübsch, blond und zu blöd, ihr Handy richtig zu 
benutzen – typisch! 

„Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden“, sagte 
Bruiksma. „Im Knochengewebe fand das Labor Spuren 
von TCF. Das ist ein hochwirksames, synthetisches 
Kontaktgift, das sich auch noch Jahre nach der 
Verabreichung nachweisen lässt.“  

„Synthetisch?“  
„Ja. Genau genommen eine Substanz aus der 

chemischen Kriegsführung. Aufwendig in der 
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Herstellung und extrem teuer. Ich habe mir die 
Informationen vorhin direkt aus Amsterdam mailen 
lassen.“ 

Nicole war verwirrt. „Kriegsführung? Wer führt Krieg 
auf einer kahlen Halbinsel im Ijssselmeer?“.  

Der Gerichtsmediziner ergriff das Wort: „Tatsächlich 
muss nach unseren bisherigen Erkenntnissen die 
verabreichte Dosis hoch genug gewesen sein, um eine 
ganze Kompanie auszulöschen, so stark ist die jetzt noch 
nachzuweisende Konzentration im Knochengewebe.“ 

„Und die deutschen Kinder? Waren die nicht 
gefährdet?“  

„Nein“, sagte der Mediziner, „das Gift hat nur eine 
kurze Wirkungszeit. Es lässt sich zwar lange 
nachweisen, ist aber schon nach wenigen Minuten nicht 
mehr gefährlich.“  

„Gerade lange genug, um seine tödliche Wirkung zu 
entfalten“, fügte Bruiksma hinzu. Er hatte nichts von 
der Überheblichkeit des Mediziners, sondern wirkte 
sachlich, kompetent und begegnete seiner Kollegin 
offenbar auf Augenhöhe. Davon abgesehen war er 
einfach ein gut aussehender, frierender Mann. „Gibt es 
hier irgendwo einen Ort, an dem man sich aufwärmen 
kann? Es gibt noch einige weitere Erkenntnisse.“ 

Die Aussicht auf ein Kopje Koffee ließ Nicole dem 
Weichei aus Sneek verzeihen, dass er schon nach 
wenigen Minuten vor dem Nordseewind aufgab. „Fahren 
wir in den Ort, da gibt es ein paar nette Cafés.“ 

 
„Also“, Nicole stützte ihre Ellenbogen auf den dicken 

Teppich, der nach alter Sitte den Tisch  bedeckte und 
hielt die Tasse Kaffee mit beiden Händen wärmend vor 
ihr rot gefrorenes Gesicht, „was noch?“.  

Der Gerichtsmediziner hatte sich zu Nicoles 
Erleichterung vor dem Café verabschiedet.  
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Bruiksma nippte an einem Grog. „TCF wird seit etwa 
fünf Jahren nicht mehr hergestellt. Die Amerikaner 
hatten es. Die Israelis vermutlich auch. Die im Opfer 
nachgewiesene Konzentration könnte auf einen 
Laborunfall hindeuten, wenn die Getötete ihren Schädel 
nicht gerade im Ijsselmeer verloren hätte.“  

„Vielleicht ist er das Gepäckstück eines 
amerikanischen oder israelischen Touristen gewesen; so 
eine Art Talisman?“ 

Bruiksma schien wenig Verständnis für Nicoles 
makabren Humor zu haben: „Der Schädel lag nach 
Laborerkenntnissen viele Jahre im Wasser. Süßwasser 
mit Spuren von Algen, wie sie in dieser Gegend zu finden 
sind.“ 

„Viele Jahre?“ 
„Ja. Ganz genau werden wir es wohl nicht 

herausfinden. Zwischen 20 und 25, sagen die Mediziner 
im Labor. Sie gehen auch davon aus, dass der Tod nicht 
allzu lange eingetreten war, als der Schädel beschloss, 
im Ijsselmeer schwimmen zu gehen.“ 

Jetzt hatte er sich doch noch auf Nicoles Humor 
eingelassen. Trotzdem machte er einen reichlich 
deprimierten Eindruck. Er mochte etwa vierzig Jahre alt 
sein und war ganz sicher kein Anfänger.  

Nicole wurde immer neugieriger: „Und der Rest von 
der Leiche?“  

Bruiksma stellte seinen Grog ab und lehnte sich, 
erkennbar voller Unbehagen, zurück. „Irgendwo da 
draußen. Es gibt keine Anzeichen auf eine unnatürliche 
Trennung von Schädel und Körper. Eher auf das 
Gegenteil.“  

Nicole blickte ihn fragend an.  
Bruiksma seufzte: „Die Gerichtsmediziner waren 

überrascht, dass der Unterkiefer fehlte. Das ist an sich 
normal, nur dass bei diesem Schädel Spuren am 
Oberkiefer vorhanden sind, die nach Ansicht des Labors 



 12

nur einen Schluss zulassen: Der Unterkiefer war mit 
dem Oberkiefer regelrecht verschraubt worden – und 
zwar zu Lebzeiten.“ 

 
 
3 - Der Boss 
   
An den Ehrfurcht gebietenden Anblick des 

Empfangsfoyers der Chefetagen würde Sabine sich noch 
gewöhnen müssen. Marmor und Messing waren die 
vorherrschenden Materialien, mit denen sich hier ein 
Stararchitekt verwirklicht hatte. Zum Glück wurde sie 
gleich von Frau Kessel, ihrer Mentorin, begrüßt. Sybille 
Kessel war im Vorstand für Personalangelegenheiten 
verantwortlich und daher jetzt Sabines unmittelbare 
Vorgesetzte. Frau Kessels Körpergröße und ihr Gewicht 
(Sabine schätzte sie auf etwa zwei Zentner) 
korrespondierten bestens mit dem streng nach hinten 
gekämmten, schwarzen Haar. Ein knallroter Lippenstift 
war das Markenzeichen der ansonsten fast 
ungeschminkten, walkürenhaften Erscheinung. 

Für Sabine schien sie geradezu mütterliche Gefühle 
zu empfinden: „Na, Kleine, jetzt nimm Dir erst mal ein 
Gläschen Dom Perignon und entspann Dich!“  

Einige Stehtische waren mit Deckchen und Finger 
Food bestückt worden und die ersten Kollegen aus der 
Abteilung hatten sich schon zum Smalltalk eingefunden. 

„Mach Dir keine Sorgen“, scherzte Frau Kessel, 
„niemand wird eine Rede halten. Schwätz halt mal ein 
bisschen mit Deinen neuen Kollegen und in einer 
Stunde gehen wir alle an die Arbeit, als wäre gar nichts 
passiert.“ 

„Da komme ich ja wohl mit einem blauen Auge 
davon.“  

„Na nun hab Dich mal nicht so; die Jungs sind ganz 
nett, Du wirst schon sehen.“ 



 13

 
Tatsächlich verlief das Meeting recht angenehm. Die 

Kollegen waren freundlich, zum Teil sogar unterhaltsam 
und nach Sabines Maßstäben angemessen distanziert. 
Die Gesprächsthemen reichten von unverfänglich 
Autobiographischem über die neuesten Infos zum 
Unternehmen bis zu ersten organisatorischen Fragen 
hinsichtlich der Arbeitsabläufe.  

Sabine hatte sich in ihr neuestes Business-Kostüm 
geworfen: schwarze Pumps mit 4 cm Absatz, der Rock 
etwa zwei Finger breit über den Knien endend, schwarze 
Nylons und ein klassisch geschnittener Blazer, darunter 
eine nicht zu festlich wirkende, weiße Bluse. Niemand 
glotzte an ihren Beinen herunter, niemand schien ein 
anderes als ein berufliches Interesse an ihr zu haben. 

Sabine hatte das Gefühl, akzeptiert zu werden und 
das stimmte sie schon fast ein wenig euphorisch. 

 
Nach etwa 40 Minuten betrat ER den Raum: Groß, 

schlank, gut aussehend – so kannte Sabine ihn von 
diversen Veranstaltungen und aus den 
Firmenpublikationen. Das graue Haar in Verbindung mit 
den scharf geschnittenen Gesichtszügen ließ den 
Vorstandsvorsitzenden aristokratisch wirken.  

Was Sabine so bislang noch nicht wahrgenommen 
hatte und was ihr für einen kurzen Moment weiche Knie 
bereitete, war Dr. Hellmanns Blick. Diesen 
durchdringenden, selbstsicheren und gleichzeitig doch 
verstehenden Blick kannte sie von einer anderen Person. 
Es war der Blick auf dem Foto jenes Mannes, von dem 
man ihr gesagt hatte, es sei ihr Vater gewesen. 
Ansonsten hatten die beiden Männer keinerlei 
Ähnlichkeit. 

Er ging direkt auf sie zu. 
Sein Händedruck war warm und fest, das Lächeln auf 

seinem Gesicht schien echt, seine tiefe Stimme klang 
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warm und freundlich: „Frau Berger, ich freue mich. Statt 
großer Reden sage ich einfach mal: Willkommen im 
Team.“ 

Sabine stammelte irgendetwas wie „Ich freue mich 
auch, danke“ und fluchte still in sich hinein: „Blöde 
Kuh, was soll das Geblubber?! Es gibt aber auch nicht 
den geringsten Grund, nervös zu sein.“ 

Zum Glück behielt Dr. Hellmann die Initiative: „Sie 
haben sich schon mit Ihren neuen Kollegen vertraut 
gemacht? Schön. Sie werden sehen, das Klima im Team 
ist ganz hervorragend. Außerdem steht Ihnen ja der gute 
Geist der Abteilung zur Seite.“ 

Er deutete auf Frau Kessel. 
Mit einem leichten Druck auf Sabines Ellenbogen 

führte er sie an einen Tisch, der etwas abseits vom 
Geschehen stand. Vermutlich wollte er das Gespräch mit 
einem vertraulicheren Inhalt fortsetzen. 

„Ich habe Ihre Laufbahn in unserem Unternehmen 
schon seit langer Zeit beobachtet. Außerdem hat Frau 
Kessel mich immer wieder auf Ihre Fähigkeiten 
aufmerksam gemacht. Was die Einschätzung von 
Führungspersonal angeht, ist sie ein Genie. Noch nie hat 
mich eine ihrer Empfehlungen enttäuscht.“ Er senkte 
seine Stimme: „Frau Berger, Sie gehören jetzt zum 
innersten Zirkel. Hier werden Entscheidungen 
vorbereitet und getroffen, die das Schicksal von 
Tausenden, na, sagen wir mal, zumindest maßgeblich 
beeinflussen. Ich will Ihnen nicht gleich an Ihrem ersten 
Tag Angst machen, aber Sie müssen wissen, dass das 
Maß an Loyalität, das jetzt von Ihnen erwartet wird, weit 
über das hinausgeht, was Sie vielleicht bisher 
angenommen haben.“ 

Wollte er ihr damit ein Geheimnis preisgeben? Sabine 
verstand nicht, warum Dr. Hellmann ihr etwas im 
Tonfall einer Verschwörung erklären wollte, was sie für 
selbstverständlich hielt. 
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„Im Laufe der Zeit werden Sie möglicherweise mit 
Vorgängen und Angelegenheiten konfrontiert, die Sie 
nicht auf Anhieb verstehen werden. Manches mag Ihnen, 
na ja, ungewöhnlich vorkommen. Manchmal werden Sie 
vielleicht glauben, einen Fehler erkannt zu haben, wo 
aber alles in Ordnung ist. Was ich von Ihnen erwarte, ist 
vor allem Eines: Wenden Sie sich immer zuerst an Frau 
Kessel! Wenn die Ihre Fragen nicht beantworten kann, 
kommen Sie zu mir! Lassen Sie sich nicht von meinem 
Sekretariat abwimmeln! Haben Sie das verstanden?“ 

Der Tonfall dieser Frage ließ Sabine innerlich 
strammstehen.  

Nach einer Schrecksekunde hatte sie sich wieder 
gesammelt. „Herr Dr. Hellmann, Sie können sich absolut 
auf mich verlassen. Außerdem weiß ich genau, was ich 
Frau Kessel zu verdanken habe. Wann immer ich mir 
Fragen nicht selbst beantworten kann, gehe ich zu ihr 
oder komme zu Ihnen.“ 

„Das wollte ich hören. Sie sind wirklich eine kluge, 
junge Frau und in diesem Unternehmen steht Ihnen 
noch so manche Türe offen.“ Mit einer Handbewegung 
führte er sie wieder ins Geschehen. 

Der CEO hatte Sabine Hoffnungen gemacht, noch 
mehr erreichen zu können, als sie mit dem heutigen 
Tage entgegen ihrer kühnsten Träume schon erreicht zu 
haben glaubte. Dennoch war ihre Hochstimmung für 
den Rest des Tages wie weggeblasen. 

 
 
4 - Jan 
 
Das Restaurant des kleinen Hotels am Makkumer 

Markt war in den letzten Wochen zu ihrem regelmäßigen 
Treffpunkt geworden. Bruiksma war der Meinung, man 
könne dort hervorragend „brainstormen“ und Nicole fing 
an, ihre Begegnungen zu genießen. Seine stille, 
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zurückhaltende Art gefiel ihr, obwohl mehr auf ihm zu 
lasten schien, als die Erfolglosigkeit ihrer Ermittlungen. 

Sie hatte sich zunächst gefragt, wie sie der Sneeker 
Mordkommission eigentlich von Nutzen sein könnte, 
aber Bruiksma schien ihr Wissen um die Strömungen 
und Winde hier an diesem nordöstlichen Zipfel des 
Ijsselmeeres zu benötigen. Immer wieder kamen die 
Suchtrupps und die Taucher mit leeren Händen in das 
provisorische Untersuchungszentrum in der Makkumer 
Werft zurück. 

Die Werft war das größte Gebäude der Gegend, ein 
weithin sichtbarer, mehrere Stockwerke hoher, 
rechteckiger, grauer Kasten. In einer Halle von der 
Größe einer Kathedrale waren auf einer Seite 
Tischreihen mit Fundstücken aufgebaut; auf der 
anderen Seite befanden sich einige von Stellwänden 
getrennte Labor- und EDV-Arbeitsplätze.  

An diesem Freitagmittag war es verhältnismäßig warm 
für die Jahreszeit. Sinterklaas hatte die Familien bereits 
heimgesucht und allerlei Nutzloses und Überflüssiges 
verteilt. Zunehmend nutzlos erschien Nicole auch die 
Suchaktion und Bruiksma war ihrer Meinung: „Wir 
nehmen das Wochenende noch mit und stellen dann die 
Suche ein.“ 

„Das heißt, Sie brauchen mich nicht mehr?“ Nicole 
war bemüht, die Frage in einem geschäftsmäßigen Ton 
zu stellen. 

Bruiksma zögerte merklich: „Na ja, genau genommen 
wohl nicht. Aber ... wenn es Ihre Zeit erlaubt, würde ich 
mich freuen, wenn wir unseren, äh, Gedankenaustausch 
über diesen Fall trotzdem fortsetzen könnten.“ 

Also doch! Sein Interesse war tatsächlich nicht nur 
beruflicher Natur. Er schien jetzt regelrecht schüchtern 
zu sein und Nicole genoss es.  
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Sie ließ ihn zappeln: „Also, Sie wollen so etwa alle zwei 
Tage von Sneek nach Makkum fahren, nur um Ihre 
Gedanken mit mir auszutauschen?“ 

„Nicht wirklich, aber Du weißt doch genau, was ich 
meine.“  

Oops, jetzt ging er aber ran! Sie hatte ihn 
herausgefordert und er hatte angebissen. Sie beschloss, 
sich noch ein wenig zu zieren, in der Hoffnung, dass er 
nicht von seinem Vorhaben lassen würde: „Eigentlich ist 
das nicht richtig, so unter Kollegen, meine ich.“ 

Er saß da in seiner ruhigen Art und sah sie einfach 
nur an.  

Nicole schien es, als würde eine Ewigkeit vergehen. 
Sie streckte die Waffen: „Meine Wohnung ist nur zwei 
Straßen weit entfernt.“ 

„Gut, gehen wir.“ 
Nicole lebte in einer Maisonette-Wohnung in einem 

alten Backsteinhaus in einer stillen Seitengasse 
zwischen Markt und Hafen. Der wunderschöne Blick aus 
dem Schlafzimmerfenster direkt aufs Wasser 
entschädigte sie für den schlichten Komfort, mit dem 
Häuser dieses Alters ausgestattet sind. Die Einrichtung 
bestand aus einer bunten Mischung von echten und 
weniger echten Möbeln aus den zahllosen „Antiek“-
Geschäften dieser Gegend.  

 
Sie betraten die Wohnung, Nicole vorweg.  
Jan legte seine Hände auf ihre Schultern. „Bleib so 

stehen! Rühr Dich nicht!“ 
Etwas Weiches, Warmes legte sich über ihr Gesicht. 

Er verband ihr mit seinem Schal die Augen.  
Nicole war vollkommen perplex: „Hey, warte mal ...“ 
 Sie spürte seinen Atem an ihrem Ohr: „Hab keine 

Angst!“ Seine Stimme war vollkommen ruhig, weich und 
sanft.  
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Nicole spürte, wie sich die Hitze der Erregung wohlig 
in ihrem Körper ausbreitete. 

Jans Finger glitten an Ihren Armen herab und zogen 
ihre Hände sanft nach hinten. Sie hatte in ihrer eigenen 
Karriere selten davon Gebrauch machen müssen, 
dennoch erkannte sie das Klirren von Handschellen 
sofort. Bevor sie reagieren konnte, hatte Jan ihr die 
Hände hinter ihrem Rücken gefesselt.  

Jetzt wurde ihr doch ein wenig mulmig: „Jan, warte, 
ich stehe nicht auf solche Spielchen und schon gar nicht 
beim ersten Mal!“ 

„Du wirst darauf stehen. Mach Dir keine Sorgen, ich 
mache nichts mit Dir, was Dir keinen Spaß machen 
wird. Lass es einfach geschehen und genieße!“  

Seine Stimme zog sie sofort wieder in ihren Bann. Wie 
machte der das nur? Vorhin noch ein schüchterner 
Junge und jetzt so ruhig, so sicher, so gelassen. 

Nicoles Erfahrungen mit Männern waren eher 
durchwachsen. Ihr Beruf hatte sich doch allzu oft als 
Hindernis erwiesen. Nicole war nicht der Meinung, dass 
man ihn ihr wirklich anmerken musste. Sie fand schnell 
Kontakt, war recht hübsch, eben sehr friesisch: 
Einssiebzig groß, blond, schlank. Aber mit einer 
Kommissarin hatten doch sehr viele Männer offenbar 
Probleme und erschwerend kam hinzu, dass ihr Beruf 
sie auch dann in Anspruch nehmen konnte, wenn 
andere frei hatten. Mit Jan könnte es anders sein; er war 
ein Kollege.  

Ein in sexueller Hinsicht offenbar ganz und gar 
ungewöhnlicher Kollege. 

„Wo ist das Schlafzimmer“, hörte sie ihn fragen. 
„Die Treppe hoch und geradeaus.“ 
Nicole fand es nicht ganz einfach, mit verbundenen 

Augen und gefesselten Händen den Weg zu gehen, aber 
Jan führte sie behutsam und sicher nach oben. Als sie 
im Schlafzimmer angekommen waren, hieß er sie stehen 
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bleiben und berührte mit seinen Lippen fast unmerklich 
ihren Nacken. Er begann, sie sanft zu küssen, dann glitt 
er mit seiner Zunge den Weg entlang, den seine Lippen 
eben noch vorgezeichnet hatten. Nicole erschauerte. 

Ihre Säfte begannen zu fließen, als er erst an ihrem 
Ohrläppchen knabberte, um dann seine Zunge in ihrer 
Ohrmuschel zu versenken. Sie staunte über die 
Intensität, die seine Berührungen dadurch gewonnen 
hatten, dass ihre Augen verbunden waren.  

Er hatte nicht gelogen - sie genoss es. 
Er drehte sie sanft herum und küsste ihren Mund. 

Erst ganz vorsichtig, dann immer leidenschaftlicher. 
Seine Arme umfingen sie und Nicole bedauerte nicht 
einmal, dass ihre gefesselten Hände es ihr unmöglich 
machten, seine Umarmung zu erwidern.  

In seinem Kuss schmolz sie dahin – bereit, alles in 
Ekstase hinzunehmen, was er mit ihr vorhatte. 

Er öffnete die Handschellen, beließ aber den Schal an 
seinem Platz. „Heute wirst Du mich nicht sehen. Du 
wirst mich fühlen.“ 

Ja, sie wollte fühlen. Nur fühlen, sich seinen 
wunderbaren Liebkosungen hingeben und vergessen, 
was sie eigentlich zusammengebracht hatte. 

Er zog ihr die Jacke aus. Dann den Pullover. Als er 
ihren BH öffnete und ihre kleinen, festen Brüste küsste, 
ließ sie sich bereitwillig in seine Arme sinken. Er legte 
sie aufs Bett und zog ihr Schuhe, Hose und Strümpfe 
aus. Mit dem Slip ließ er sich Zeit.  

Als sie endlich nackt vor ihm lag, schien er einen 
Moment innezuhalten. Ihre Vermutung wurde bestätigt: 
Er betrachtete sie. „Du bist schön. Dein Körper ist 
makellos. Er wird mir großes Vergnügen bereiten.“ Seine 
Stimme enthielt eine Mischung aus Bewunderung und 
einer seltsamen Begierde, die Nicole nicht gleich 
einordnen konnte. 
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Als er sich zu ihr legte und nach einer Weile 
zärtlichster Berührungen hart in sie eindrang und Nicole 
von seinen heftigen und geradezu gewalttätigen Stößen 
zu einem nicht enden wollenden Orgasmus getrieben 
wurde, wusste sie, wie sehr er sie begehrte. 

 
Als sie erwachte, war es noch hell. Die Wintersonne, 

die durch ein Fenster zwischen zwei Dachschrägen 
einfiel, tauchte das Schlafzimmer in ein diffuses Licht. 
Nicole war in Jans Armen eingeschlafen und konnte sich 
nicht erinnern, wann sie sich jemals so geborgen gefühlt 
hatte. Sie erschrak ein wenig, als sie merkte, dass er 
nicht mehr bei ihr lag. Er stand, wieder angezogen, am 
Fenster und sah aufs Meer. Als er hörte, dass sie sich 
bewegte, drehte er sich zu ihr um. Ein leichtes Lächeln 
lag auf seinem Gesicht und Nicole war sich sicher, dass 
sie ihn zum ersten Mal überhaupt lächeln sah. 

Ihre Augenlider waren noch schwer vom Schlaf und 
die Sonnenstrahlen ließen sie blinzeln. „Mmmhhh, wie 
lange habe ich geschlafen?“  

„Etwa zwei Stunden.“ Er kam auf sie zu. „Wie fühlst 
Du Dich?“ 

„Super. Das war Wahnsinn. Und was ist mit Dir? 
Stehst Du schon lange am Fenster herum? Was 
beschäftigt Dich?“  

Nicole hatte die Decke zur Seite geschoben und 
räkelte sich wohlig in der Hoffnung, der Anblick ihres 
nackten Körpers könne Jan zu einer zweiten Runde 
bewegen.  

Jan setzte sich auf die Bettkante und streichelte 
zärtlich ihre Wange. Das Lächeln war verschwunden 
und als er ihr antwortete, wusste sie, dass die nächste 
Runde wohl verschoben werden musste.  

„Es gibt neue Erkenntnisse aus dem Labor. Die 
zahntechnischen Untersuchungen sind soweit 
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abgeschlossen.“ Jan sah gar nicht so aus, als würde er 
sich über die neuen Erkenntnisse freuen. 

Nicole sah ihn fragend an.  
Er fuhr fort: „Die Zähne im Oberkiefer sind in einem 

perfekten Zustand. Das hat nichts mit den Jahren zu 
tun, die der Schädel im Wasser lag.“ Er hielt kurz inne. 
„Die Mediziner sagen, dass sie noch nie ein derart 
makelloses Gebiss vorgefunden haben. Eine einzige 
Stelle mit Mini-Karies haben sie entdeckt. Der Zahn war 
überkront worden. Das ist schon an sich ungewöhnlich, 
weil normalerweise nur eine kleine Füllung nötig 
gewesen wäre. Es wurden aber auch nur allerbeste 
Materialien verwendet. Hochwertig und teuer. Die Tote 
konnte es sich entweder leisten, oder sie hatte einen 
Top-Zahnarzt in der Familie oder unter ihren Freunden.“ 

„Das ist doch toll. Das könnte doch eine erste Spur 
werden.“ Nicole hatte sich aufgesetzt und die Decke über 
ihre Schultern geworfen. 

Jan schien wenig begeistert. „Die Ärzte sagen, dass 
der gute Zustand der Zähne nicht nur von einer 
hochkarätigen Versorgung herrührt. Wenn man das 
wahrscheinliche Alter der Toten berücksichtigt, dann hat 
sie ihre Zähne während mehrerer Jahre einfach 
überhaupt nicht benutzt. Das deckt sich auch mit den 
Erkenntnissen über die merkwürdige Verschraubung. 
Eigentlich waren wir ja zunächst von einer Maßnahme 
ausgegangen, die vielleicht wegen eines komplizierten 
Bruches des Unterkiefers nötig geworden war. So etwas 
dauert aber keine Jahre. Aus Gründen, die wir nicht 
kennen, wurden die Kiefer der Frau dauerhaft regelrecht 
lahm gelegt.“ 

 
 
5 - Datenverlust 
 


