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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 
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Für Sabine hatte das neue Jahr begonnen, wie das 
alte geendet war: Anstrengend, aber gut. Sie hatte in 
letzter Zeit viele Sitzungen mit der Rechtsabteilung zu 
absolvieren. Ein Produktionsstandort musste aufgegeben 
werden. Verlagerung ins Ausland. Für 200 Mitarbeiter 
war ein Sozialplan aufzustellen und die Verhandlungen 
mit dem Betriebsrat verliefen zäh.  

Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz die 
unternehmerische Entscheidung nicht zur Disposition 
stellen ließ („immerhin“, lautete Frau Kessels 
Kommentar hierzu), hatte man sich entschieden, die 
Gründe dem Betriebsrat umfassend darzustellen. In 
einer Sitzung war Dr. Hellmann anwesend und Sabine 
war beeindruckt von der Geduld, mit der er sich auch 
den abwegigsten Fragen stellte und der Souveränität, 
mit der er den Gesprächsverlauf lenkte. Er beherrschte 
die gesamte Klaviatur: Fehlentwicklungen im Konzern 
gestand er jovial ein, um gleich darauf dynamisch und 
kompromisslos Lösungsansätze für die Zukunft 
aufzuzeigen. Für die Belange der Mitarbeiter zeigte er 
Verständnis, ohne jedoch nur einen Millimeter von den 
nötigen Konsequenzen abzurücken. Wo er 
Verantwortung bei der Politik sah, delegierte er sie mit 
Humor und immer nur soweit, wie er den Parteibüchern 
der Betriebsräte nicht zu nahe trat.  

Letztendlich entstand so ein Sozialplan, mit dem beide 
Seiten gut leben konnten. Die Ergebnisse auf die 
einzelnen betroffenen Mitarbeiter zu übertragen, war 
nun die Aufgabe von Sabines Abteilung. 

Mit Unterstützung der Juristen waren für die Älteren 
schnell Lösungen wie Vorruhestand und Altersteilzeit 
gefunden worden. Etwa 20 jüngere Mitarbeiter, 
überwiegend Frauen aus der Halbleitertechnik, konnten 
umgesetzt werden. Die Erweiterung des Werks in den 
Niederlanden war rechtzeitig fertig gestellt worden und 
da der zu schließende Standort ohnehin im Grenzgebiet 
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lag, war das Pendeln kein allzu großes Opfer für die 
Betroffenen. Der Rest wurde freigesetzt. 

 
Es war Freitagabend, gegen halb acht. Schneeflocken 

wirbelten vor dem Fenster. Wenn Sabine hinaus sah, 
hatte sie einen phänomenalen Blick auf die in gelbes 
Scheinwerferlicht getauchte alte Oper. Schräg gegenüber 
stand ein weiterer Büroturm, in dem viele Räume 
beleuchtet waren. Auch dort wurde also um diese Zeit 
noch gearbeitet. 

Sabine prüfte noch ein weiteres Mal die 
Liquidationsbilanz der dem Untergang geweihten „Kleve 
Technologies GmbH“, als es an ihrer Bürotüre klopfte 
und Henner Schmidt, ein pickelgesichtiger, untersetzter 
Pullunderträger aus der Personaldatenverwaltung 
eintrat.  

„Frau Berger, haben Sie einen Augenblick für mich 
Zeit? Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden, mit 
dem ich einfach nicht weiterkomme.“ 

Sabine seufzte. Sie hatte mit den Datenfuzzis, wie sie 
allgemein genannt wurden, weiter keinen Umgang, 
obwohl sie ihr in der Firmenhierarchie zugeordnet 
waren. Solange bei denen keine größeren Probleme 
auftraten, überließ man sie ihren Listen und Tabellen. 
Schmidt war ihr nur einmal aufgefallen: In der Kantine, 
als er das Kunststück fertig brachte, seinen 
ockerfarbenen Pullunder derart mit Hühnerfrikassee zu 
bekleckern, dass die groben Scherze der Kollegen einige, 
vorwiegend weibliche, Anwesende dazu brachten, 
Richtung Toiletten zu rennen, um genau das zu tun, was 
Schmidt zwar nicht gemacht hatte, wonach er aber 
zweifelsfrei aussah. 

„Herr Schmidt, haben Sie schon einmal etwas von 
Überstundenabbau gehört?“ 
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„Tut mir leid, Frau Berger, aber ich wollte erst 
sichergehen, bevor ich mich an Sie wende.“ Er machte 
einen aufgeregten Eindruck. 

„Was ist denn los“, fragte Sabine ungeduldig. 
„Es geht um die Umsetzungen. Wir führen 20 

Personalnummern in der Liste. Es gibt aber nur 18 
Personalakten dazu.“ 

Sabine wusste, dass er die elektronischen 
Personalakten meinte. Hardcopies der wesentlichen 
Dokumente wurden in den Archiven aufbewahrt.  

„Da wird wohl ein Problem mit der EDV vorliegen“, 
stellte Sie mäßig interessiert fest. 

„Davon bin ich auch ausgegangen und habe deshalb 
zuerst einen Netzwerkadministrator gefragt. Der war seit 
Mittag bei uns und hat keinen EDV-Fehler feststellen 
können. Er sagt, die Daten wurden gelöscht, und zwar 
alle Daten. Auch die Stammdaten. Nur die Nummern 
nicht, die werden vom System vergeben. Die kann man 
nur löschen, wenn man das Programm löscht.“ 

Sabine legte die Bilanz, die sie während des 
Gespräches noch in den Händen gehalten hatte, beiseite. 
Die Sache wurde jetzt auch für sie interessant. Nicht 
einmal sie selbst hatte die Berechtigung zum Löschen 
von Personalakten. „Haben wir Hacker im System?“ 

„Nein“, meinte Schmidt, „das ist unwahrscheinlich, 
weil die Stammdaten auf einem separaten Server ohne 
Verbindung nach außen liegen. Wir haben auch gleich 
die Sicherungsbänder gecheckt. Da sind die Akten auch 
nicht.“ 

„Also gut“, ergriff Sabine die Initiative, „am Montag 
lassen wir prüfen, wie die Daten gelöscht wurden. Ich 
besorge die Hardcopies, damit wir die Akten notfalls 
rekonstruieren können und Sie geben mir jetzt die 
beiden Nummern.“ 

„18465B5 und 18762B7“, sagte Schmidt, „ich schlage 
auch vor, zu prüfen, ob nicht noch mehr Daten, 
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vielleicht aus ganz anderen Bereichen, verschwunden 
sind.“ 

„Einverstanden. Aber jetzt machen Sie Feierabend und 
ich endlich auch. Schönes Wochenende.“ 

 
Als Sabine das Gebäude verlassen hatte, sah sie, dass 

in Frau Kessels Büro noch Licht brannte. Sie würde am 
Montag mit ihr reden, denn eines wusste Sabine sicher: 
Die Berechtigung zum Löschen von Personalakten hatte 
Sybille Kessel, ihre Mentorin und mütterliche Freundin. 

 
 
6 - Lust 
 
Ein Partylöwe war Jan Bruiksma ganz gewiss nicht. 

Das hatte Nicole an Silvester feststellen können. Sie war 
zwar selbst eine Einzelgängerin, aber das alljährliche 
Fest im Zentrum am Makkumer Strand war für sie seit 
ihrer Kindheit ein festes Ritual geworden. Sie hatte Jan 
dazu überredet, sie zu begleiten. Er hatte sich nicht 
allzu wohl gefühlt. Umso dankbarer war sie, dass er ihr 
im Anschluss an das Feuerwerk eine grandiose Nacht 
beschert hatte. Sie hatte sich schon daran gewöhnt, ihm 
die Initiative im Bett zu überlassen. Auch die 
Augenbinde hatte sie lieb gewonnen. Sogar die Tatsache, 
dass er sie immer häufiger fesselte, auch an die 
Bettpfosten, machte ihr nichts mehr aus – im Gegenteil: 
Sie konnte sich hingeben, musste keine Verantwortung 
übernehmen für das, was mit ihr geschah und genoss 
seine Zärtlichkeit nach dem Orgasmus umso mehr, je 
heftiger und härter er sie vorher genommen hatte.  

Drei Wochen voller Sinnlichkeit waren vergangen und 
obwohl sie ihn mangels Möglichkeit noch nie nackt 
gesehen hatte, war ihr sein Körper schon sehr vertraut. 
Sie musste sich eingestehen, dass sie sich in ihn verliebt 
hatte, denn der ganze Mann war für sie wie die Erfüllung 
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ihrer sehnlichen Wünsche. Er war aufmerksam, hörte 
ihr zu, ging auf ihre Launen ein und schaffte es sogar, 
sie zu amüsieren, obwohl er nach wie vor selten lächelte.  

Die Sache mit dem Schädel kam zwischen ihnen nur 
noch selten zur Sprache und Nicole begann, Jan in ihr 
Leben einzubeziehen. Sie erzählte ihm von ihrer 
Kindheit; vom Tod ihrer Mutter bei ihrer Geburt, vom 
frühen Krebstod ihres Vaters und vom Aufwachsen bei 
ihrer Großmutter, einer strengen, asketischen Frau, die 
starb, als Nicole achtzehn war. Danach schlug sie sich 
ganz allein durchs Leben. Fremden gegenüber war sie 
misstrauisch, was durch ihren Beruf eher noch verstärkt 
wurde und Jan war der erste Mann, dem sie spontan 
Vertrauen entgegenbrachte.  

 
Sie saßen beim Kaffee in „ihrem“ kleinen Restaurant 

am Markt, als sie sich ein Herz fasste: „Du, Jan?“ 
„Ja.“ 
„Sag mal ... liebst Du mich eigentlich?“ 
„Ja.“ Er sah ihr direkt in die Augen. 
„Warum weiß ich dann so rein gar nichts von Dir?“ 
„Vielleicht hatte ich einfach noch keine Gelegenheit, 

Dir mehr zu erzählen.“ 
„Jetzt wäre eine Gelegenheit.“  
Jan zögerte.  
Ein alter Mann zog einen Holzkarren hinter sich her 

über das Kopfsteinpflaster vor dem Fenster des kleinen 
Restaurants. Der Mann war wetter- und windgegerbt. Er 
trug eine alte, speckige, blaue Lackjacke und die 
klassischen Holzpantinen. Ein echter Makkumer 
Ureinwohner. 

Wären Nicole und Jan nicht so sehr aufeinander 
konzentriert gewesen, so hätten sie vielleicht bemerken 
können, wie der Mann für einen kurzen Augenblick 
stehen blieb und aus der Tasche seiner ausgebeulten 
Hose eine ganz und gar nicht zu seinem geradezu 



 27

antiken Erscheinungsbild passende, hochmoderne 
Digitalkamera holte.  

„Du hast ja schon gemerkt, dass ich ... sagen wir mal 
... gewisse ... Vorlieben habe“, setzte Jan nach einer 
scheinbaren Ewigkeit zu einer vorsichtigen Erklärung 
an.  

„Mmmhhh“, schnurrte Nicole, „und wie ich das 
gemerkt habe.“ 

„Da gibt es noch mehr und ich habe Angst, Dich zu 
verlieren, wenn Du es erfährst.“ Jetzt war er wieder der 
schüchterne Junge, den sie so süß fand. 

„Quatsch. Du hast Dich schon am Anfang getraut und 
ich liebe, was Du mit mir tust. Ich kann gar nicht genug 
davon bekommen, also trau Dich auch jetzt!“ 

„Und wenn ich Dir jetzt sage, dass ich Dir wehtun 
werde?“ 

„Warum solltest Du mir wehtun?“ Nicole verstand 
nicht, worauf er hinauswollte. 

„Weil es Dir Lust verschaffen wird.“ Er hatte wieder 
diesen Blick. Ein tiefes, schwarzes Meer tat sich in 
seinen Augen auf und Nicole erschauerte. 

„Ich vertraue Dir. Mach mit mir, was Du willst.“ 
 
Als sie in ihrer Wohnung waren, musste Nicole sich 

ausziehen und ihm den Rücken zuwenden. Er hatte ihre 
Hände an einen Balken oberhalb des Fensters mit Seilen 
gefesselt, so dass ihre Arme leicht nach oben gespreizt 
waren. Sie hörte ein schabendes Geräusch. Er hatte 
seinen Gürtel aus der Hose gezogen und berührte mit 
dem Leder sanft ihren Rücken und ihren Po. Sie konnte 
kaum glauben, was ihr bevorstand und dennoch war 
ihre Angst gepaart mit dem Gefühl süßester Erregung. 

Als er zum ersten Mal richtig ausholte und der Gürtel 
mit einem klatschenden Geräusch ihre wohlgerundete 
Kehrseite traf, sog sie zischend die Luft durch ihre 
Zähne ein. Noch ehe sie das Brennen und Ziehen an der 
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getroffenen Stelle richtig wahrnehmen konnte, traf der 
Gürtel erneut; diesmal weiter rechts. Sie wusste nicht, 
wie viele Schläge sie hinnahm, aber eines stimmte: Es 
tat weh.  

Jan schaffte es, den Gürtel nie ein zweites Mal die 
gleiche Stelle treffen zu lassen und so verteilte sich das 
Brennen allmählich über ihren ganzen Po. Nicoles Augen 
füllten sich mit Tränen, aber sie bewegte sich kaum, 
schrie nicht und wollte auf keinen Fall weinen.  

Nach einer Ewigkeit, so schien es ihr, duckte Jan sich 
unter ihrem erhobenen linken Arm hindurch und stellte 
sich ganz nah vor sie hin. Er umarmte sie und sah sie 
mit einem solch zärtlichen, liebevollen Gesichtsausdruck 
an, dass ihr die Tränen doch noch an den Wangen 
herunter kullerten – allerdings vor Rührung. Sanft 
küsste er ihr die Tränen vom Gesicht. Dann öffnete er 
den Reißverschluss seiner Hose und nahm sie im 
Stehen. Da ihre Arme immer noch an die Balken 
gefesselt waren, umfing sie mit ihren Beinen seine Hüfte. 
Sie war überrascht, wie bereit sie war, ihn zu 
empfangen. Das Brennen auf ihrem Po schien ihre Lust 
sogar noch anzufachen. Zum ersten Mal sah sie sein 
Gesicht, während sie sich liebten. Es war großartig. Sie 
kamen beide gleichzeitig nach nur wenigen Stößen.  

 
Er hatte sie zum Bett getragen und sie lag geborgen in 

seinen Armen. Er schlief. Seine Brust hob und senkte 
sich unter gleichmäßigen, tiefen Atemzügen. 

Nicole lag lange wach. Wie gern hätte sie jetzt eine 
beste Freundin gehabt. Der hätte sie die Fragen stellen 
können, die sie wach hielten: Ob mit ihr eigentlich noch 
alles normal war, ob sie im Begriff stand, einem Mann 
hörig zu werden, ob sie jemals wieder Freude an ganz 
„gewöhnlichem“ Sex haben würde. 

Als nach einer Weile der Schlaf begann, sie sanft und 
süß in seinen Bann zu ziehen, dachte sie daran, dass 
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Jan vollkommen angezogen bei ihr lag und dass sie mit 
ihm reden müsste.  

Dann schlief sie ein. 
 
 
7 - Der Sekretär 
 
„Ich hätte nicht allzu viel auf das Gerede von Herrn 

Schmidt gegeben, aber ich war vorhin im Archiv. Auch 
dort sind die Dokumente verschwunden.“ 

Sabine saß vor Frau Kessels imposantem 
Schreibtisch, der hervorragend zum Erscheinungsbild 
dieser großen, korpulenten Frau passte. Der Tisch war 
leer – keine Dokumente, keine Utensilien, nicht einmal 
ein einziger Kugelschreiber lag darauf herum. 

Unterhalb von Sybille Kessels Haaransatz hatten sich 
einige tiefe Falten gebildet, die während des Gespräches 
gar nicht mehr verschwinden wollten. „Es kann 
vorkommen, dass das Programm Personalnummern für 
Mitarbeiter vergibt, die gar nicht existieren“, versuchte 
sie, die Angelegenheit zu erklären. 

„Das erscheint mir unwahrscheinlich“, beharrte 
Sabine, „weil dann nämlich zwei von den zwanzig 
umzusetzenden Mitarbeitern auch nicht existieren 
würden und das kann ja wohl nicht sein.“ 

Aus den Falten wurden Gräben.  
Manchmal nahm Frau Kessel sich das Recht heraus, 

Sabine einfach zu duzen. Die nahm es hin, weil sie die 
wesentlich Jüngere war und es ihr das Gefühl gab, von 
der Älteren wirklich gemocht zu werden. Heute blieb 
Frau Kessel förmlich: „Sind Sie sicher, dass es zwei von 
den Zwanzig sind, oder kann es sich um eine 
Verwechslung handeln?“  

Sabine zögerte. „Das würde bedeuten, dass irgendwo 
die Nummern vertauscht wurden und wir dann in sechs 
Wochen zwei Mitarbeiter auf unserer Pay-roll hätten, die 



 30

weder eine Aufgabe noch einen Arbeitsplatz bei uns 
haben.“  

„So ist es. Das würde kein gutes Licht auf die 
Abteilung werfen.“ Jetzt schien alle Freundlichkeit aus 
Frau Kessels Gesicht gewichen zu sein.  

Sabine spürte, wie sich ihr Magen umzudrehen 
begann. Man würde sie für den Fehler verantwortlich 
machen und ihre Karriere, die gerade in hoffnungsvollste 
Höhen führte, wäre jäh gebremst, wenn nicht gar 
gestoppt.  

Frau Kessel schien das zu bemerken und wechselte in 
einen jovialeren Tonfall: „Wo Menschen arbeiten, werden 
Fehler gemacht. Sie sind neu an der Spitze der 
Abteilung. Niemand erwartet, dass gleich alles perfekt 
läuft.“  

Doch - ich, dachte Sabine.  
Frau Kessel fuhr fort: „Natürlich ist das ein ärgerlicher 

Fehler, aber wir müssen herausfinden, wo und wie er 
entstanden ist, damit sich die Sache nicht wiederholen 
kann. Sie sind mit den Abläufen in der 
Personaldatenverwaltung noch nicht so vertraut. 
Deshalb werde ich mich der Sache annehmen und Sie 
über die Ergebnisse natürlich sofort informieren. Dann 
werden wir beide überlegen, welche Konsequenzen wir 
daraus ziehen.“ Die Falten glätteten sich und ein 
Lächeln umspielte Frau Kessels untere Gesichtshälfte. 
Die Augen blickten jedoch weiter ernst und ungehalten. 
„Komm, Kleines! Mach Dir keine Sorgen! Wir regeln das 
schon. Wichtig ist, dass bis dahin niemand etwas von 
unserem kleinen Problem erfährt. Verstanden?“ 

Ein gequetschtes „ja“ war alles, was Sabine 
herausbrachte. Sie war froh, als sie die gepolsterte 
Doppeltür des Büros hinter sich geschlossen hatte. Eine 
Verwechslung, noch dazu mit zwei nicht vorhandenen 
Mitarbeitern, erschien ihr ganz und gar 
unwahrscheinlich. Aber was sollte sie tun? 
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Als sich die Bürotüre geschlossen hatte, öffnete sich 

eine Seitentür in der Nähe von Frau Kessels 
Schreibtisch. Karl Gerhardt, ihr Assistent für 
Organisationsfragen und ihre rechte Hand, trat ein. Er 
war ein hagerer Mann, etwa Mitte Fünfzig, mit 
hängenden Wangen und schlaffen Augenlidern. Er 
wirkte stets ein wenig verschlagen. 

Frau Kessel erhob sich zu ihrer ganzen imposanten 
Größe und schrie ihn an: „Schwachkopf! Was soll dieser 
Mist sechs Wochen vor dem Stichtag. Bist Du jetzt 
vollkommen senil geworden, Du dämlicher alter Sack?“ 

Mit Gerhardt schien eine Veränderung vorzugehen. Er 
senkte seinen Blick und, tatsächlich, er knickte in den 
Knien ein und ließ sich auf den Teppich sinken. 
„Verzeihung, Madame, ich hatte die Mitteilung erhalten, 
der Vorgang sei abgeschlossen. Deshalb dachte ich, ich 
sollte das übliche Procedere vornehmen.“ Er hielt seinen 
Blick konsequent auf einen imaginären Punkt im 
Teppichmuster gesenkt. 

„Abgeschlossen?“ Sybille Kessels Stimme überschlug 
sich. „Abgeschlossen ist gerade mal der Sozialplan. Idiot! 
Jetzt laufen hier zwei Stück ohne Akten herum und die 
Transportvorbereitungen haben noch nicht mal richtig 
begonnen. Mindestens zwei Mitwisser haben wir schon 
und wenn wir Pech haben, weiß es bald die ganze 
Abteilung. Wir müssen sofort den Schaden begrenzen.“ 
Erschöpft ließ sie sich in ihren Ledersessel fallen. Ihre 
Stimme war wieder zu normaler Lautstärke 
zurückgekehrt. „Also, um die Kandidatin kümmere ich 
mich selbst. Du regelst die Sache mit diesem Schmidt. 
Sieh zu, dass wir ihn unauffällig loswerden. Bahrain 
scheint mir geeignet. Oder die neue Fabrik in der Nähe 
von Hurghada. Da haben wir ihn gut unter Kontrolle.“ 
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„Und wenn er sich nicht kooperativ zeigt?“ Die 
Verschlagenheit war in Gerhardts Gesichtsausdruck 
zurückgekehrt. 

„Dann erhöhst Du das Angebot. Aber nur so viel, dass 
er keinen Verdacht schöpft. Also … was für so einen 
Datenfuzzi maximal drin sein kann, aber auf keinen Fall 
mehr, ist das klar?“ 

„Und wenn das nicht reicht?“ 
Frau Kessel sah ihn scharf an. Sie hasste es, bis zur 

letzten Konsequenz zu gehen. „Dann muss er uns eben 
verlassen. So wie er sich beim Essen bekleckert, ist er 
bestimmt ein extrem schlechter Autofahrer. Aber sei 
gründlich!“ 

„Ja, Madame.“  
Als er sich zum Gehen wandte, schien ein kleines, 

vorfreudiges Lächeln seine Mundwinkel zu umspielen. 
 
Währenddessen irrte Sabine in den weitläufigen 

Fluren der Etage herum. In ihrem Kopf war ein heilloses 
Durcheinander. Nein, Frau Kessels Erklärung war zu 
einfach. Wenn das Programm eine Nummer vergab, 
dann musste auch zwingend eine Eingabe erfolgen. 
Sabine hatte hohe Ansprüche an die Gründlichkeit ihrer 
Arbeit. Deshalb hatte sie sich, als sie von ihrer 
bevorstehenden Beförderung erfahren hatte, auch mit 
dem Programm zur Personaldatenverwaltung vertraut 
machen lassen. Sie hatte kein offizielles Seminar belegt, 
sondern zwei der Datenfuzzis zu ihren Privatlehrern 
gemacht. Die durften dafür mal mit ihr Essen gehen (auf 
eigene Kosten natürlich) und eine Weile in ihr an diesem 
Abend durchaus gefällig präsentiertes Dekolleté starren. 
Aber warum sollte Frau Kessel die Personalakten 
löschen? 

  
Sabine war am Kopfende des Flures angekommen. Sie 

sah aus dem Fenster und blickte eine Weile auf das sich 
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ihr darbietende Panorama der Bankenstadt. Die alte 
Oper strahlte im Glanz der Wintersonne. Ein Häuflein 
Demonstranten hatte sich auf dem Opernplatz 
versammelt. Sie trugen rote Schals und Transparente. 
Sabine konnte die Inschriften aus ihrer großen Höhe 
nicht erkennen, aber es waren auch Gewerkschaftslogos 
dabei. 

Die Gewerkschaft.  
Der Betriebsrat.  
Der musste doch irgendwelche Angaben über die 

Mitarbeiter aus Kleve haben. Schließlich wurde alles 
haarklein durchgekaut, um den Sozialplan 
vorzubereiten. Aber für den Betriebsrat war sie eine 
Vertreterin der Gegenseite. Abgesehen davon würde ihr 
Frau Kessel vermutlich den Kopf abreißen (oder 
Schlimmeres), wenn sie davon erführe, dass Sabine 
nicht nur weitere Aufklärungsversuche unternommen, 
sondern sogar beim Betriebsrat angefragt hätte. Nein, 
das war keine Lösung.  

Aber nicht nur der Betriebsrat war umfassend 
informiert, auch die eigene Rechtsabteilung war stets 
involviert gewesen.  

Ja, das war es!  
Die hatten garantiert Kopien oder Datenträger, mit 

denen sich etwas anfangen ließ. Der Leiter der 
Rechtsabteilung, Max Stadler, ein stiernackiger, 
vierschrötiger Bayer mit Boris-Becker-Frisur und 
gezwirbeltem Schnauzbart, von seinen Kollegen wegen 
seiner Vorliebe für Weißbier und Brezeln „Mr. Klischee“ 
genannt, hatte schon mehrfach, auch schon mal 
gegenüber Sabine, zu erkennen gegeben, dass er auf 
hübsche, zierliche Frauen mit Grips stand. Sie hatte ihn 
schroff abblitzen lassen. Gut, es war wirklich nicht nett, 
ihm zu sagen, er solle sich für seinen Senf eine andere 
Weißwurst suchen, aber vielleicht hatte er ihr ja 
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verziehen. Männer verzeihen schnell, wenn ihre 
Hormone entsprechend angeregt werden. 

Heute war nicht der geeignete Tag.  
Von dem Gespräch mit Sybille Kessel musste Sabine 

sich erst einmal erholen. Morgen würde sie sich in 
Schale werfen, auf Weibchen stylen und ein Gespräch 
mit Mr. Klischee führen.  

Sie zweifelte nicht daran, dass er sich für sie Zeit 
nehmen würde. 

 
 
8 - Der Apparat 
 
In ihre Gedanken versunken, drehte Nicole den Ring 

an ihrer rechten Hand. Er war ein Geschenk von Jan, 
der ihr die Bedeutung dieses merkwürdigen Ringes mit 
einem kleinen beweglichen Ring, der auf dem 
eigentlichen Fingerring angebracht war, erklärt hatte. 
Sie hatte ihm ihre Sorgen anvertraut. Er war der einzige 
Mensch, mit dem sie über ihre innersten Gefühle 
sprechen konnte. Er hatte ihr erklärt, dass nichts 
Schlimmes daran war, dass sie genoss, sich ihm 
vollkommen wehrlos hinzugeben, dass es nicht selten 
war, dass Menschen Lust und Schmerz im Einklang 
empfanden, dass sie eine masochistische Veranlagung 
hatte und er eine sadistische und dass das nicht etwa 
krankhaft, sondern sehr gesund war, solange alles auf 
der Grundlage ihrer Liebe füreinander geschah. Der Ring 
war der „Ring der O“ und Jan hatte ihr den Roman 
geschenkt und sie hatte das Buch regelrecht 
verschlungen. Jetzt war ihr alles klar und alles war gut. 
Sie erinnerte sich jetzt häufiger an die Träume ihrer 
Kindheit über Indianerspiele (sie war immer die 
entführte weiße Frau, die früher oder später an den 
Marterpfahl kam) oder das Mittelalter (sie war die Hexe, 
die der Inquisition vorgeführt wurde). Allmählich begann 
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sie, sich auf die selbst erworbenen Werte von 
Weltoffenheit und Toleranz, auch gegenüber sich selbst, 
zu besinnen, die sie der calvinistischen Verklemmtheit 
ihrer Großmutter entgegengesetzt hatte.  

Sie war glücklich. 
Als Jan ihr gesagt hatte, er mache sie sich mit diesem 

Ring zu Eigen, hatte sie geweint vor Glück. All die Jahre 
der Einsamkeit fielen von ihr ab. Ihr Leben hatte einen 
neuen Sinn erhalten. 

 
Doch jetzt wandte sie ihre Gedanken Kommissar 

Zufall zu, der sich unverhofft in die Ermittlungen 
eingeschaltet hatte.  

Sie stand in der unbeheizten Halle der Makkumer 
Werft, in der die gesammelten Fundstücke der Suche im 
und am Ijsselmeer aufbewahrt, katalogisiert und 
verpackt wurden. Das Meiste war einfach Müll oder 
Strandgut.  

Nur ein Teil hatte die Aufmerksamkeit der Polizisten 
auf sich gelenkt: Eine Apparatur in der Form eines 
schwarzen Kastens, die am Fuße des Afsluitdijks 
gefunden worden war und deren Sinn man sich nicht 
erklären konnte. Ein Typenschild an der Außenseite war 
noch lesbar gewesen und man hatte einen Vertreter der 
Herstellerfirma aus Groningen kommen lassen. Die 
Firma war ein Rüstungsbetrieb und gehörte zu einem 
großen Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt, 
Deutschland.  

 
Der Atem des Mannes bildete kleine Wölkchen in der 

kalten Halle. Er war das Abbild eines Technokraten: 
Mittelgroß, mittelschlank, mittleren Alters. Ein 
Mittelmaßmann, dachte Nicole. Der Mann wusste sofort, 
um welchen Gegenstand es sich handelte. „Das ist ein 
Empfangsteil für eine Funkfernsteuerung. Die wird in 
der Panzertechnik verwendet. Ein Prototyp aus den 
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späten siebziger Jahren. Wir haben diese Geräte nach 
Deutschland geliefert. Damit kann man einen Panzer mit 
mehreren Tonnen Gewicht steuern, die Geschwindigkeit 
erhöhen und reduzieren und die Bremskraft erhöhen. 
Leider nur aus etwa hundert Metern Entfernung. 
Deshalb wurden nur wenige dieser Geräte bestellt und 
gebaut.“ 

„Und was macht ein für Deutschland gebautes 
Militärgerät hier bei uns in Friesland“, wollte Nicole 
wissen. 

„Man kann an den Anschlüssen sehen, dass der 
Empfänger irgendwo eingebaut war. Hier“, der Mann 
deutete auf einige herabhängende Kabel, „diese Kabel 
wurden abgerissen oder durchtrennt. Irgendwer hat das 
Gerät wohl eilig entfernt, ohne darauf zu achten, dass es 
wieder verwendet werden könnte.“  

„Und dann ins Wasser geworfen?“ Nicole begann, die 
Sache spannend zu finden. 

Einer ihrer Mitarbeiter schaltete sich ein: „Es lag 
tatsächlich recht lange im Wasser. Man kann gut 
erkennen, dass eine Menge Süßwassermuscheln das 
Ding als ihre Heimat erkoren haben.“ 

 „Also“, fasste Nicole sarkastisch zusammen, „da fährt 
ein ferngesteuerter deutscher Panzer über den 
Afsluitdijk. Während der da so fährt, beschließt die 
Besatzung, doch lieber selbst die Steuerung zu 
übernehmen, reißt das Gerät heraus und wirft es ins 
Wasser. So etwa?“ 

Der Mittelmaßmann sah sie verständnislos an. „Sie 
sind die Kommissarin. Wenn Sie meinen, dann wird es 
wohl so gewesen sein. Allerdings lässt sich das Gerät 
auch problemlos in andere Fahrzeuge einbauen, ganz 
normale Autos zum Beispiel, oder Lastwagen. Die 
Typennummer kann man ja noch erkennen. Dieses 
wurde nach Deutschland ausgeliefert. Keine Ahnung, 
wie es dann wieder nach Friesland kam.“ 
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„Kann man den genauen Zeitpunkt ermitteln, wann es 
hergestellt und geliefert wurde?“ 

„Selbstverständlich“, sagte der Mann voller Stolz, 
„schließlich ist das ein Rüstungsgerät. Da gibt es bei uns 
noch alle Papiere.“ 

„Gut.“ Nicole ließ sich nicht anmerken, wie 
unsympathisch sie den Kerl fand. „Dann besorgen Sie 
uns bitte die Angaben. Das wäre dann alles.“ 

Der Mann beeilte sich, die kalte Halle zu verlassen. 
Nicole nahm ihr Handy und rief Jan an: „Jan, kannst 

Du bitte mal prüfen, ob die Firma Noordnederlandse 
Techniek B.V. in Groningen auch mit Chemie 
irgendetwas zu tun hat? Konkret: Mit chemischen 
Kampfstoffen.“ 

Nicole wusste nicht, ob dies die lang ersehnte heiße 
Spur war, aber dieser Fund war ebenso ungewöhnlich 
wie der Schädel und hatte wohl zu einer ähnlichen Zeit 
den Weg in die Wellen des Ijsselmeeres gefunden.  

Nicoles kriminalistischer Spürsinn war wiedererwacht. 
 
 
9 - Verfängliche Bilder 
 
Wieder einmal hatte keiner seiner Gäste beim 

Aufräumen geholfen. Henner Schmidt saß auf einem 
Stuhl vor der Spüle seiner Kochnische, den Kopf auf 
beide Hände gestützt, auf Berge angebissener Pizzas 
blickend und kämpfte mit den Tränen. Er hatte 
vergessen, seinen Laptop herunterzufahren, bevor die 
Party begonnen hatte und da war es passiert. 

 
Die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss 

des Altbaus im Frankfurter Westend war schäbig und 
aufgrund ihrer Lage trotzdem nicht gerade preiswert, 
aber sie bot einen Vorteil: Ein Zugang zu einer großen 
Dachterrasse mit beheiztem Wintergarten, von dem aus 
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man direkt auf das Bürohochhaus seines Arbeitgebers 
schauen konnte – ein gerade am Abend beeindruckend 
urbaner Anblick. 

Schmidt wusste, dass er seine Partygäste kaum als 
„Freunde“ hätte bezeichnen können. Kollegen – 
vielleicht. Bekannte, Leute, mit denen er Arbeitszeit 
verbrachte, die über ihn lachten, ihn hänselten – schon 
eher. Aus Gründen, die ihm nicht ganz klar waren, 
wollte er irgendwie „dazugehören“, kein Sonderling sein, 
nicht jeden Abend allein in seiner Bude hocken. 

Im letzten Jahr hatte er begonnen, seinen Kollegen 
von der Terrasse zu erzählen und tatsächlich waren sie 
gekommen. Erst nur die vier Jungs aus der 
Stammdatenverwaltung, später auch andere aus der 
ganzen Abteilung. So wurden es bald zwei Dutzend, die 
sich etwa alle drei Monate zu Schmidts Dachterrassen-
Parties einfanden.  

 
Bis zu diesem Abend war alles einigermaßen gut 

gegangen. Henner Schmidt hatte in Erfahrung gebracht, 
welche Musik seine Gäste gern hörten und bei Amazon 
einen Stapel CDs bestellt; überwiegend Techno. Er selbst 
hörte lieber Liszt oder Chopin, aber das wäre ja nun 
wirklich keine geeignete Party-Musik gewesen. Die Sache 
mit dem Essen war einfach: Einige wollten Pizza, andere 
wiederum Pizza und der Rest aß am liebsten Pizza. Die 
beliebtesten Getränke waren Alko-Pops, ein nach 
Schmidts Meinung widerwärtiges Zeug, das schmeckte, 
wie gerade frisch im Chemie-Labor gebraut. Die 
Unterhaltungen drehten sich meist um aktuelle PC-
Spiele. Manchmal ging es auch um Frauen, aber nur, 
wenn gerade keiner der Gäste eine Freundin mitgebracht 
hatte. In beiden Bereichen war Schmidt jedoch nicht 
unbedingt ein Experte. Er mochte auch die Art und 
Weise nicht, wie seine „Freunde“ mit ihren jeweiligen 
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Eroberungen prahlten, als wären die Frauen nur dazu 
gut, um das Ego des „Eroberers“ zu bestätigen.  

Bisweilen nahmen die Gäste sogar Notiz von ihrem 
Gastgeber – wenn diesem eines seiner häufigen 
Missgeschicke passierte.  

Mal war es der Kirschsaft, den Schmidt auf sein 
weißes Schlafsofa verschüttete („Hey Leute, Henner hat 
seine Tage!“), mal die geöffnete Pizzaschachtel, mit der er 
stolperte, woraufhin die Pizza in einem großen Bogen an 
die Scheibe des Wintergarten flog und dort in Zeitlupe, 
eine Spur aus Käse und Tomaten hinterlassend, 
herunterrutschte („Hey Leute, Henner macht fliegenden 
Pizza-Dienst!“). 

 
An diesem Abend gab es jedoch bis zum Malheur mit 

dem Laptop nur ein Thema: Die neue Chefin. 
Natürlich fand auch Henner, dass Frau Berger eine 

Schönheit war. Kleine und schlanke Frauen hatten es 
ihm ohnehin besonders angetan, aber abgesehen davon, 
dass er sich bei einer Frau dieses Formats sowieso 
keinerlei Chancen ausgerechnet hätte, sah er sie einfach 
weniger als Frau, sondern vielmehr als kompetente 
Chefin, von der er noch viel würde lernen können. 
Tatsächlich war ihm gar nicht weiter aufgefallen, was 
seine Gäste besonders zu bewegen schien: Frau Bergers 
für den zierlichen Körper etwas zu groß geratene Brüste 
(„Hey Leute, habt Ihr diese Mega-Titten gesehen?“). Er 
fand die Chefin ausgesprochen nett und sympathisch 
und so verstand er überhaupt nicht, dass seine 
„Freunde“ sich angesichts dieses Themas einerseits wie 
notgeile Sex-Maniacs verhielten („Hey Leute, habt Ihr 
schon gesehen, wie die mit ihrem Knackarsch wackelt, 
wenn sie hohe Absätze trägt?“) und andererseits kein 
gutes Haar an Frau Bergers Persönlichkeit ließen („Ey, 
die hat mich total angegiftet, weil ich schlappe zehn 
Minuten zu spät zum Meeting gekommen bin.“ „Die ist 
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doch bloß frustriert, weil sie nie jemanden ´ranlässt.“ 
„Die ist so frigide, dass es raschelt wie Papier, wenn da 
einer sein Ding ´rein steckt.“).  

Henner war angewidert. Das war einer dieser 
Momente (ein weiterer würde folgen), in denen er klar 
sah, dass er die Einsamkeit der Gesellschaft solcher 
Typen besser vorgezogen hätte. „Ihr seid doch nur sauer, 
weil Ihr genau wisst, dass Ihr nie im Leben bei solchen 
Frauen landen könnt, Ihr Wichser!“  

Das wollte er sagen.  
Wirklich.  
Aber er schluckte es mal wieder herunter. 
Das passierte ihm oft: Er hatte eine passende 

Erwiderung schon fix und fertig formuliert in seinem 
Kopf, aber er sprach sie nicht aus.  

Bei dem, was dann geschah, war jedoch nichts in 
seinem Kopf außer gähnender Leere. Nur ein Gefühl war 
allgegenwärtig: Der Wunsch, sich in irgendeinen Winkel, 
in irgendein Loch zu verkriechen und am besten nie 
wieder aufzutauchen. 

 
Henner Schmidt war ein Hacker. In seiner Freizeit 

knackte er Codes, spionierte Passwörter aus, umging 
Firewalls und Security-Programme. Dabei richtete er 
keinen Schaden an, nutzte keine der Informationen, die 
angeblich so gut vor fremden Zugriffen geschützt waren. 
Er gebrauchte nur eine seiner Fähigkeiten zu illegalem 
Treiben: Er lud sich die eine oder andere Paysite 
unentgeltlich aus dem Internet. Die Seite, die zu seinen 
Favoriten gehörte, hatte er sich kurz vor der Party an 
diesem Abend angesehen, als das Telefon klingelte. Ein 
Kommilitone, mit dem er „SQL-gestützte 
Personaldatenbanken“ an der Uni belegt hatte, rief 
zurück. Ohne auf den Grund seines Anliegens 
einzugehen, ließ Schmidt sich die Informationen geben, 
die er glaubte, für das Problem der beiden 
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verschwundenen Datensätze zu benötigen. Das 
Gespräch dauerte eine halbe Stunde und war gerade 
beendet, als die ersten Partygäste an der Tür klingelten. 
Der Bildschirm des Laptops war in Energiesparmodus 
gegangen.  

Die CPU war online. 
 
Den Typen, der sich an den schwedischen Billig-

Computertisch gesetzt hatte, kannte Henner überhaupt 
nicht. Es musste wohl ein Kumpel eines Arbeitskollegen 
gewesen sein. Dieser dünne Kerl mit strähnigen, 
schulterlangen, schwarzen Haaren drückte die Space-
Taste. Der Monitor erwachte zum Leben und gab den 
Blick auf Henner Schmidts favorisierte Homepage frei. 

Der Langhaarige brüllte so laut, dass alle es hören 
mussten: „Dieses perverse Schweinchen! ‚Totally shaved 
female sex-slaves’. Das müsst Ihr sehen! Lauter rasierte 
Mösen und gefesselte Frauen mit Glatze. Unglaublich!“ 

Alle drängelten um Henners Laptop und versuchten, 
einen Blick auf die Perversionen zu erhaschen. Ein 
gewisser Marco Zörnitz, vor kurzem aus Thüringen in die 
Datenverwaltung nach Frankfurt gewechselt, schrie: „Ist 
das fett! Voll die Seuche!“  

Mit diesen Worten rannte er in Henners kleines Bad, 
um kurz darauf wild mit dessen Akku-Rasierer fuchtelnd 
wieder zu erscheinen. „Gommt her, Ihr kleenen 
Sglavinnen, ich rasier Euch de Göppe!“ 

Irgendwann, sehr, sehr viel später, ebbte das 
Gelächter ab.  

Henner Schmidt erlebte den Rest des Abends wie in 
Trance.  

Als er schließlich allein war, setzte er sich vor die 
Spüle, betrachtete die gesammelten Essensreste und 
nach einer Weile fing er endlich an zu weinen.    

 
   


