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Bellilog 15.10.07 

Schwiegermutter 0.5 will die ganze Zeit an mir herumfum-
meln. Sehr anhänglich. Touchy-feely. Zupf-zupf. Ich bin der 
Sohn, den sie nie gehabt hat, und muss jetzt auch noch 
Tochter Guus ersetzen. Lie-ber-nicht. Solange Guus nicht 
da ist, komme ich ganz gut ohne Körperkontakt aus. Sie 
nicht. Ein über sechzigjähriger, weiblicher space invader. 
Aber ich kann’s ertragen, in Maßen. Sie hat eben ihre Be-
dürfnisse, das ist ganz normal. Ich kann sie gut verstehen. 
Aber man muss doch nicht alles ausleben, was man fühlt? 

Oder alles fühlen, was man denkt? 
Oder mich fühlen? 
Lange, glatte Haare, blond, meistens zu einem eingedreh-

ten Knoten aufgesteckt. Dick Wimperntusche. Grüner Lid-
schatten. Warum? Sie nennt mich Mik. Mik! Mik geht wirklich  
gar nicht. Und dauernd knufft sie mich und scharwenzelt 
um mich herum. Vor allem jetzt, wo der Tag der Entlassung 
naht. Alles beschleunigt sich, die Welt wird durch einen 
Trichter gepresst. Je schneller man rennt, desto mehr 
scheint man auf der Stelle zu treten. Die Zeit verdickt sich. 
Alle Erwartungen konzentrieren sich auf einen einzigen 
Punkt. Dann. Dann. Dann geht die Tür auf und alles beginnt 
von Neuem. Noch drei Tage. Mittwochmorgen um zehn 
Uhr, Frauenvollzugsanstalt. Nach zehn Monaten kommt 
Guus heraus. Wettervorhersage schlecht. Regen, Wind, neun 
Grad. 

Ich habe nicht gewusst, dass ich jemanden so sehr vermis-
sen kann. 
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Bonc2005 

Das Einzige, was fehlte, war mein Laptop. Ein paar Minuten 
später verschwand meine gute Laune. Mitten auf meinem 
Schreibtisch herrschte gähnende Leere und einen Augen-
blick lang reagierte ich verwirrt. Hatte ich ihn zu Hause 
vergessen? Lag er noch im Auto? Stand er irgendwo anders? 
Ich ließ die vergangenen zwölf Stunden Revue passieren. 
Gestern hatte ich bis halb neun hier gearbeitet, hier, an mei-
nem Schreibtisch, an der Präsentation für eine Versiche-
rungsgesellschaft: strategische Analyse von Zielgruppen, 
Produkten und Renditen. Mein Part musste am Mittwoch 
fertig sein, denn ab Donnerstag hatte ich eine Woche frei. 
Recherchen, Interviews, Zahlen, Interpretationen und theo-
retischer Überbau. Daran arbeitete ich seit sieben Wochen. 
Die Präsentation fand in der nächsten Woche statt. Wenn 
die Vorbereitung gut genug war, brauchte ich nicht persön-
lich anwesend zu sein. Das war mein Ziel, und meinen Lap-
top nahm ich daher überallhin mit, ins Auto, in den Zug, ins 
Flugzeug. Nur nicht mit nach Hause, sonst fand ich nie ein 
Ende. Um kurz nach halb neun hatte ich gestern Abend 
meine Bürotür hinter mir zugezogen. Mit müden Augen von 
der langen Bildschirmarbeit. Benommen von den Spalten 
mit Prämien, Kosten, Ausschüttungen und Prognosen. 

Gijs, mein Kompagnon, und ich hatten das ganze Wochen- 
ende gearbeitet und am Sonntagabend spät gegessen, indo-
nesische Reistafel in einem Restaurant in der Vijzelstraat, bei 
ihm um die Ecke. Die scharfe Variante, Padang, war genau 
stark genug, um die Erschöpfung nach einem langen Tag im  
Büro wegzubrennen. Danach hatten wir am Rembrandt- 
plein, oben in der Kroon, noch ein paar Gläser Bier zum  
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Löschen getrunken. Um kurz nach zwölf war ich auf mein  
Fahrrad gestiegen. Und eines wusste ich ganz genau: Meinen 
Laptop hatte ich nicht dabei gehabt. Den ganzen Abend 
nicht. Weder im Restaurant noch in der Kneipe. Zu Hause 
hatte ich mich ins Bett gelegt und war praktisch sofort ein-
geschlafen. Ohne Laptop. 

Ich blickte auf meinen Schreibtisch und fluchte. 
»Wo ist mein Computer?!«, brüllte ich. Keine Antwort, es 

war noch keiner da. Ich war der Erste im Büro. 
Ich hasse es, wenn Leute an meine Sachen gehen. Das ist 

meine Firma, mein Büro, mein Schreibtisch; zusammen mit 
Gijs bin ich hier der Chef. Zwar ist die Firma klein – wir 
haben nur drei Mitarbeiter: zwei Assistenten und eine Sekre-
tärin –, aber an den Verhältnissen ändert das nichts. 

Wer hatte meinen Computer mitgenommen?  
Gijs und ich hatten gestern Abend unsere Räume abge-

schlossen. Die Zwischentür verriegelt, die Alarmanlage ein-
geschaltet. Im übrigen Gebäude hielten sich noch Leute auf. 
Wir waren Untermieter bei The Pattern, einer Softwarefirma 
voller Supernerds, die oft bis mitten in der Nacht arbeiteten. 
Aber warum sollte einer von ihnen meinen Computer brau-
chen? Es war ein einfacher Laptop, mehrere Jahre alt, nicht 
mal mit der neuesten Technik oder einer besonders hohen 
Speicherkapazität; ein Einheitsgerät mit klappernder Tasta-
tur. Ich mochte dieses vertraute Geräusch bei der Arbeit. 
Meine komplette Arbeit steckte in der Kiste, all meine Be-
richte, Briefe, Rechnungen, Stundenlisten, Memos, E-Mails, 
Diagramme und Grafiken, Notizen, Inventarisierungen und 
so weiter.  

Mein Laptop stellte das Archiv meines Lebens dar, und 
wenn ich morgens ins Büro kam, erwartete ich, es dort auch 
vorzufinden. Ordentlich. Wo ich es zurückgelassen hatte. In 
unmittelbarer Reichweite. 
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Natürlich besaß ich Kopien. Alle aktuellen Arbeitsunter-
lagen und Aufträge hatte ich auf einen Stick gespeichert. 
Und der steckte in meinem Rucksack. Der vollständige In-
halt meiner Festplatte war als Kopie auf dem Server von The 
Pattern gespeichert. Dort wurden die Back-ups von allem, 
was wir taten, sowie die zugehörigen Programme und Kon-
figurationen aufbewahrt. Wenn ich einen neuen Laptop 
anschloss, konnte ich alles wieder vom Server holen. Bei The 
Pattern hatten sie bestimmt noch einen PC oder Laptop 
übrig, dort fraßen sie Computer. Es war unwahrscheinlich, 
dass sich einer der Programmierer meinen Rechner genom-
men oder ausgeliehen hatte. Sie hatten mehr als genug, und 
zwar viel bessere. Außerdem konnten sie unseren Teil des 
Gebäudes nicht betreten. Nur Karl konnte das, der Besitzer 
von The Pattern und diesem Gebäude. 

Ich blickte durch das große Fenster hinaus auf den IJ. Das 
fahle Licht der Morgendämmerung trieb über das Wasser in 
die Stadt hinein. Es war noch vor sieben, ich war früh ge-
kommen, um ungestört arbeiten zu können. Die Zeit war 
kostbar und jetzt stand ich nutzlos hier herum und schaute 
aus dem Fenster. 

Ich kehrte zurück zum Eingang unserer Firma. BON 
Consult vereinnahmte vier Zimmer am Ende eines Flures in 
dem riesigen Firmensitz von The Pattern, einer alten Lager-
halle auf einem ehemaligen Hafengelände in Amsterdam-
Noord. Karl hatte die Immobilie und das umliegende Gelän-
de zu einer Zeit erworben, als niemand in diese Gegend 
wollte. Inzwischen war das Anwesen ein Vermögen wert. 
Seine Firma wuchs von Jahr zu Jahr und vor Kurzem hatte 
er die ersten Aufträge aus dem Ausland akquiriert. Er hatte 
sogar ein Team nach Russland beordert, für große Netz-
werkprojekte. The Pattern verfügte über die besten Pro-
grammierer, Leute mit unbegrenzter Intelligenz und unstill-

 12



barer Neugier. Leute, für die ein Computer mehr war als ein 
praktischer Gegenstand. Für sie bedeutete der Computer 
einen Zugang zur digitalen Welt, ein Tor. Durch dieses Tor 
gelangte man in den Maschinenraum unserer Gesellschaft. 
Die Computernerds sorgten für die Verbindungen, bauten 
die Maschinen und sicherten die Tore ab. Sie beschäftigten 
sich mit Gedanken, denen ich nicht folgen konnte, starrten 
auf Zahlen und Formeln, und meist erntete ich nur ver-
ständnislose Blicke, wenn ich sie etwas über Computer frag-
te. Sie konnten nichts erklären, denn sie verstanden nicht, 
was ich nicht verstand. 

In der Kantine traf man meistens jemanden an, egal zu 
welcher Uhrzeit. Designer und Programmierer halten sich 
nicht an Bürozeiten, sie leben mit ihren Computern und den 
Dingen, die sie damit erschaffen. Und sie leben von Junk-
food. Ganzen Kühltruhen voll. Karl versuchte, seine Mitar-
beiter allmählich an gesünderes Essen zu gewöhnen, aber die 
Menge an Pizzen, die jede Woche vertilgt wurde, blieb un-
verändert immens. 

In einer Ecke des großen Raumes saßen zwei junge Män-
ner an einem kleinen Tisch. Kaffeebecher vor sich, die Au-
gen aufgerissen, als sei Schließen verboten. Der eine stützte 
sich mit den Ellenbogen auf den Tisch, das Kinn in den 
Händen. Der andere notierte sich etwas auf einem Schreib-
block. 

»Seid ihr schon lange hier?«, fragte ich. 
»Stunde, anderthalb.« 
Ich fragte sie, ob sie etwas über den Laptop aus meinem 

Büro wüssten. Eine dumme Frage, das war mir klar. Trotz-
dem stellte ich sie. 

Sie sahen mich an und schüttelten die Köpfe. 
»Ist in der Zeit noch jemand anders hier gewesen?«, fragte 

ich sie. 
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»Hier nicht.« 
Ich hatte keine andere Antwort erwartet. Dennoch muss-

te ich fragen, wenn auch nur, weil mir nichts anderes einfiel. 
Wo war das Ding? 
 

Mit einem Becher Kaffee aus dem Automaten setzte ich 
mich an den Schreibtisch unserer Sekretärin. Josien kam erst 
gegen neun Uhr, also hatte ich genügend Zeit, ungestört an 
ihrem Computer zu arbeiten. Wenn alle da waren, würde ich 
weiterfragen. Ich schaltete Josiens PC ein und trank meinen 
Kaffee, während ich darauf wartete, dass der Rechner sich 
hochfuhr. Nach etwa einer Minute erschien der Startbild-
schirm. 

 
Benutzername:  

Passwort: 

 
Ich tippte: Benutzername: josienvdk. Passwort: bonc2005. 
Klickte O.K. an und wartete. Das Bild auf dem Monitor ver- 
änderte sich und ich konnte anfangen zu arbeiten. Glückli-
cherweise hielt sich niemand an die Vorschrift, einmal im 
Monat das Passwort zu ändern. Bei der Gründung unserer 
Firma BON Consult hatten wir das Passwort ›bonc2005‹ 
ausgewählt und auf allen Computern eingestellt. Dass jeder 
dasselbe Passwort benutzte, war praktisch, denn dadurch 
konnte man sich jederzeit in jeden Computer einloggen. In 
den wenigen Jahren seit der Gründung hatte es keinen un-
mittelbaren Anlass gegeben, das Passwort zu ändern. Ob-
wohl ich persönlich durchaus Grund zur Vorsicht gehabt 
hätte, da vor gut einem Jahr meine Identität gestohlen und 
missbraucht worden war. Seitdem war ich wachsamer ge-
worden. Von Zeit zu Zeit veränderte ich die PIN-Codes 
meiner Bankkarten und ich trieb mich nicht mehr in allen 
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möglichen sozialen Netzwerken herum, in denen man per-
sönliche Daten hinterlegen musste. Kein LinkedIn, kein 
Facebook, kein Schulbank.nl, kein Myspace. Nur noch meine 
Webmail, die Bank, die Versicherungen, die Steuer, Reisebu-
chungen, Bestellungen für Kino- und Theaterkarten und all 
die anderen Dinge, die inzwischen fast nur noch über das 
Internet erhältlich waren. Und während der ganzen Zeit 
blieb das Passwort auf unseren Computern unverändert. 
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2  

Die Zeichen stehen nicht gut 

Niemand wusste etwas. Mein Computer schien sich in Luft 
aufgelöst zu haben. 

»Vielleicht war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen«, mein-
te Ahmed.  

Alle außer mir lachten. Ahmed Amrani war mein Assis-
tent. Vor knapp einem Jahr hatte ich ihn eingestellt und 
konnte inzwischen nicht mehr auf ihn verzichten. Er war 
zehn Jahre jünger als ich und universell einsetzbar. Ein per-
fekter Stellvertreter. Er drängte sich nicht auf, doch ihm 
entging nichts. Dabei besaß er ein besonderes Talent für die 
Beurteilung von Positionen und Interessen. Er achtete auf 
Blick und Körperhaltung seines Gegenübers, lauschte dem 
Klang der Stimme, der Atmung und dem Schweigen. Und er 
konnte unglaublich überlegen lächeln. 

Dieses Lächeln lernte ich gleich bei unserer ersten Begeg-
nung kennen. 

»Amrani, schöner Name«, sagte ich. 
Und er lächelte: ironisch, freundlich und höflich, doch 

zugleich unverkennbar spöttisch. 
»Habe ich etwas Falsches gesagt?« 
»Im Gegenteil, das war sehr freundlich von Ihnen. Aber 

›schön‹ bedeutet nicht für jeden das Gleiche.« 
»Gefällt Ihnen Ihr Name nicht?« 
»Doch, natürlich.« Wieder dieses Lächeln. »Es ist mein 

Name und ich mag ihn. Ahmed Amrani, das bin ich. Das ist 
schön. Aber das meinten Sie nicht.« 

»Ich meinte, dass Amrani ein schöner Name ist.« 
»Genau.« Lächeln. 
Wortlos sah ich ihn an. 
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»Frank de Boer konnte ausgezeichnet Fußball spielen. 
Sehr, sehr gut. Er hatte Fans in aller Welt. Er ist auch stolz 
auf seinen Namen. Und mit Recht: Frank de Boer, das ist er. 
Er ist DER Frank de Boer. Klasse. Aber hier, in diesem Land,  
würde niemals, wirklich niemals, jemand zu ihm sagen …« 
Er schwieg. 

»De Boer, schöner Name.« 
Lächeln. »Und ich kann nicht mal Fußball spielen.«  
So war er, er hörte, was anderen entging. Er achtete auf 

die feinen Nuancen und wusste immer, was gemeint war, 
selbst wenn etwas ganz anderes gesagt wurde. »Bei uns«, 
pflegte er zu sagen, und dabei wusste man nie genau, ob er 
seine Familie meinte, die Marokkaner im Allgemeinen oder 
vielleicht ganz Marokko, »bei uns lernt man, genau zuzuhö-
ren. Von klein auf. Wenn man sprechen lernt, lernt man 
auch zuhören, denn die Worte erzählen immer nur die Hälf-
te der Geschichte. Oft nicht mal die wichtigere Hälfte.« 

Lächeln. 
 

Gijs hatte keine Ahnung, was mit meinem Laptop passiert 
war, genauso wenig wie Ahmed und Josien. Sacha, Gijs As-
sistentin, hatte ein paar Tage Urlaub, weil sie gerade umzog. 

»Er kann doch nicht einfach verschwunden sein?«, fragte 
ich. Je länger ich darüber nachdachte, desto besorgter wurde 
ich. »Das Kabel und die Maus sind auch weg.«  

In diesem Augenblick entdeckte ich in einer Ecke des 
Zimmers die Laptoptasche, an ihrem angestammten Platz, in 
einer kleinen Nische zwischen Bücherschrank und Wand. 
Wenn man nicht wusste, dass sie dort stand, sah man sie fast 
nicht. Ich holte sie und legte sie auf den Tisch.  

»Wenn ich meinen Laptop mitnehme, stecke ich ihn hier 
rein.« Ich öffnete den Reißverschluss der Tasche. Sie war 
leer. 
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»Dann hat hier also jemand eingebrochen und nichts mit-
genommen außer deinem Computer«, stellte Gijs fest. »Das 
glaubst du doch selbst nicht.« 

»Nein, hier ist niemand eingebrochen«, erwiderte ich. 
Gemeinsam kontrollierten wir die Türen, aber nirgendwo 
war ein Schloss defekt oder etwas beschädigt. »Der Alarm 
wurde auch nicht ausgelöst, das wüssten wir längst.«  

Das Gebäude war mit Bewegungsmeldern gesichert, und 
selbst wenn jemand mit einem Schlüssel hereinkam, musste 
er zusätzlich den Code der Alarmanlage auf einer Kontroll-
tastatur eingeben. Unterließ man das, wurde in der Zentrale 
der Sicherheitsfirma ein stiller Alarm ausgelöst und einer der 
Mitarbeiter rief Karl, mich oder Gijs an. Wir waren die Kon-
taktpersonen, doch wir waren nicht von der Zentrale be-
nachrichtigt worden. 

Das Gebäude war in drei verschiedene Zonen unterteilt: 
Die Räumlichkeiten von BON Consult, die Büros von The 
Pattern und der Gemeinschaftsbereich, darunter die Kantine, 
die Flure und die Toiletten. Wir, die fünf Mitarbeiter von 
BON Consult, hatten einen Code für unsere Büros und den 
Gemeinschaftsbereich. Die Mitarbeiter von The Pattern 
hatten einen anderen Code für ihre Firmenräume und den 
Gemeinschaftsbereich. Nachts, wenn die Alarmanlage von 
BON Consult aktiviert war, konnte niemand von The Pat-
tern einfach so zu uns hereinspazieren. Außer Karl. Der 
hatte einen eigenen Code, womit er das ganze System auf 
einmal ausschalten konnte. Gijs hatte am Abend zuvor die 
Alarmanlage eingeschaltet und die Tür hinter uns geschlos-
sen. Automatische Handlungen, über die wir gar nicht mehr 
nachdachten. Vier Zahlen, ›Enter‹ und warten, bis das rote 
Lämpchen aufleuchtet. Es war ein Automatismus in dem 
Maße, dass ich nicht einmal mehr mit Sicherheit hätte sagen 
können, ob er es wirklich getan hatte. 
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Ich rief die Sicherheitsfirma an und bat um einen Bericht 
über die letzten vierundzwanzig Stunden. Jede Veränderung 
wurde registriert und eine gewisse Zeit lang aufbewahrt. Im 
Laufe des Nachmittags sollte ich eine E-Mail mit der Über-
sicht erhalten. 

Mit Ahmed zusammen arbeitete ich weiter an der Präsen-
tation für die Versicherungsgesellschaft, denn gemeinsam 
konnten wir einen Teil der verlorenen Zeit aufholen. Wir 
arbeiteten ernst und konzentriert, aber dennoch lenkten 
mich die hartnäckigen Grübeleien über den verdammten 
Computer ab. Andauernd malte ich mir aus, was passiert 
sein konnte. Noch hatte ich den Gedanken nicht verworfen, 
dass ich ihn irgendwo abgestellt und vergessen hatte. Wenn 
ich nur gründlich genug nachdachte, müsste mir wieder 
einfallen wo. 

Im Schrank? 
In einer Schreibtischschublade? 
In einem anderen Büro? 
Solche Orte kamen nicht infrage. 
»Wann muss die Präsentation fertig sein?«, fragte Ahmed. 

Dabei wusste er es ganz genau. Es war seine Art, mich daran 
zu erinnern, dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren 
sollte. 

 
Die Mail von der Sicherheitsfirma kam nachmittags um halb 
drei: eine Liste, die anzeigte, wann die Alarmanlage für unse-
ren Teil des Gebäudes seit Sonntagnachmittag ein- und aus-
geschaltet worden war. In der linken Spalte stand ein Code, 
daneben eine Kontrollnummer, dann eine Zonennummer, 
danach der Zeitpunkt des Ausschaltens, dann der des Ein-
schaltens und anschließend wieder der Code. Es dauerte 
einen Moment, bis ich mich in den Zahlen- und Codekolon-
nen zurechtgefunden hatte. Ich sah in die Spalte ›Zeit: akti-

 19



vieren‹ und fand 20:32 Uhr, der Moment, in dem Gijs und 
ich gestern Abend die Firma verlassen hatten. So weit, so 
gut. Direkt darunter stand 03:29 Uhr. Auch unter ›Zeit: 
aktivieren‹. Heute Nacht um eine Minute vor halb vier hatte 
jemand das Gebäude verlassen und den Alarm wieder einge-
schaltet. Ich sah in die Spalte daneben, in der der Code auf-
gelistet war. Es war der richtige. Daran war nicht zu rütteln. 
Ich blickte in die Spalte auf der anderen Seite, ›Zeit: deakti-
vieren‹: 03:22 Uhr. Jemand war um acht Minuten vor halb 
vier hereingekommen und um eine Minute vor halb vier 
wieder gegangen. In sieben Minuten rein und raus. Mithilfe 
des richtigen Codes und offenbar auch eines Schlüssels, 
denn das Sicherheitssystem meldete, dass alles ordnungsge-
mäß verlaufen war. 

Kein Alarm. 
Die Liste enthielt noch eine letzte Meldung, ›Zeit: deakti-

vieren‹: 06:43 Uhr. Das war ich gewesen, als ich frühmorgens  
ins Büro gekommen war und die Tür von BON Consult 
geöffnet hatte.  

Ich starrte auf die Übersicht.  
Wer war hier drin gewesen?  
Sacha war die Einzige von unserer Firma, mit der ich noch 

nicht gesprochen hatte, aber ich hielt es für unwahrschein-
lich, dass sie mitten in der Nacht hierhergekommen war.  

Karl vielleicht oder jemand von der Sicherheitsfirma? 
Dort hatten sie alle Codes und Schlüssel. 

Der Vollständigkeit halber rief ich Sacha an, die gerade ei-
nen Umzugskarton in ihre neue Wohnung schleppte. Keu-
chend antwortete sie, sie sei nicht mal in der Nähe der Firma 
gewesen. Übermorgen käme sie wieder. 

»Dachte ich mir schon«, sagte ich und wünschte ihr noch 
viel Glück beim Umzug.  

Es war also niemand von BON Consult gewesen.  
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Es sei denn, einer log. Aber wer? Gijs nicht. Josien? Ah-
med? Nein, daran wollte ich nicht einmal denken. 

Ich saß noch immer mit dem Hörer in der Hand da. Josien  
steckte den Kopf herein. »Bist du fertig?«, fragte sie. »Ich 
habe hier nämlich eine Dame für dich in der Leitung. Sie 
wollte ihren Namen nicht nennen. Es ginge um Mittwoch. 
Dann wüsstest du schon Bescheid.« 

Schwiegermutter 0.5. Die Mutter meiner Freundin Guus, 
die vor zehn Monaten ins Gefängnis gewandert war. Guus 
und ich waren uns vor etwas über einem Jahr unter den 
denkbar ungünstigsten Umständen begegnet. Im Juli 2006 
wurde ich als Verursacher eines Autounfalls mit Todesfolge 
verhaftet. Kameras hatten den Unfallhergang – ein Fahrrad-
fahrer wurde angefahren – und die anschließende Fahrerflucht  
des Unfallverursachers aufgezeichnet. Den Unfallwagen, einen  
bronzefarbenen BMW, hatte ich noch nie gesehen, aber er 
war auf meinen Namen zugelassen. Mein Wort stand gegen 
das der Polizei und in der Zelle in Monster erfuhr ich, dass 
das Wort der Polizei mehr gilt. Die Einzige, die mir zur Seite 
stand, war meine Pflichtverteidigerin, Rechtsanwältin Guus  
van Donee, die mir anfangs jedoch auch nicht geglaubt hatte. 

Ich nahm das Telefon und drückte auf den Knopf neben 
dem blinkenden roten Lämpchen. Ich wollte Schwiegermut-
ter 0.5 freundlich begrüßen, aber sie kam mir zuvor. 

»Könntest du mich bitte abholen, Mik? Hier am Boot? 
Das würde mir vieles erleichtern. Ich könnte zwar auch nach 
Amsterdam kommen, die Verbindungen sind eigentlich sehr 
gut, aber die Zeichen stehen schlecht.« 

Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Nullpunkt-
fünf ließ sich von Symbolen, Geburtsdaten, Namen, Ener-
giebahnen, Knoten und Auren leiten. Ein größerer Unter-
schied zwischen Mutter und Tochter war kaum vorstellbar. 
Guus war rational, eine Rechtsanwältin, die mit Fakten und 
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Beweisen arbeitete. Ich selbst saß quasi zwischen zwei Stüh-
len, denn für mich waren die meisten Fakten nur postuliert. 
Ein bekanntes Phänomen in Politik und Wirtschaft. Und 
nun war Nullpunktfünf offenbar beunruhigt wegen irgend-
etwas, was sie gesehen oder gespürt hatte. 

»Aber ich dachte, die Vorzeichen seien so günstig?«, warf 
ich ein. 

»Für Guusje schon, aber nicht für mich. Für mich sieht es 
nicht so rosig aus.« 

»Und wie ist es mit mir? Gibt es für mich auch Zeichen?« 
Sie lachte. »Mit dir beschäftige ich mich momentan nicht. 

Ich habe genug mit mir selbst zu tun.« 
Willkommen im Club, dachte ich und schlug ihr vor, sie 

am Dienstagnachmittag abzuholen und in einem Hotel in 
Eindhoven zu übernachten, damit wir uns am Mittwoch-
morgen nicht durch den Berufsverkehr quälen mussten. 

»Sehr vernünftig«, sagte sie. 
»So bin ich.« 
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3  

Hier klicken 

Mir wurde geholfen. Thomas, ein junger Mann von The 
Pattern, brachte mir einen PC mit Funkmaus, Funktastatur, 
Neunzehn-Zoll-Flachbildschirm, einer Megafestplatte, mehr 
Gigahertz, als ich für möglich gehalten hätte, und mucks-
mäuschenstill.  

Ein wunderbares Gerät, neuer als mein gestohlener Lap-
top und viel schneller und leistungsfähiger.  

Thomas lud die Back-up-Kopie meiner Festplatte vom 
Server und installierte alles. Nach einer Stunde konnte ich 
wieder arbeiten. Ich war online und erreichbar. Ich änderte 
die Zugangscodes zu meinen Bankkoten und sorgte dafür, 
dass meine Daten wieder sicher waren. Bonc2005 wurde 
Bellol2007. 

»Heute Nachmittag kümmere ich mich um etwas Tragba-
res für dich«, versprach Thomas. 

»Dann habe ich zwei Computer und weiß schon bald 
nicht mehr, was auf welchem gespeichert ist.« 

Thomas schüttelte den Kopf. »Nein. Diese Computer 
kommunizieren miteinander und synchronisieren sich über 
den Server. Ganz egal, wo du bist, du arbeitest immer mit 
denselben Daten. Du holst sie ab, und wenn du fertig bist, 
speichert er sie für dich.« 

»Das Ding ist also permanent online?« 
»Nicht nötig. Sobald du alles hast, was du brauchst, 

kannst du offline gehen, wenn du willst.« Er schwieg einen 
Moment. »Aber wozu? Offline ist Quatsch.« 

»Weil wir oft mit sensiblen Daten unserer Kunden arbei-
ten«, erklärte ich. »Und dann halte ich es für sicherer, wenn 
ich nicht online bin.«  
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Über solche Probleme hätte sich vor zehn Jahren kein 
Mensch Gedanken gemacht. Brauchte man auch nicht. Doch 
die Technologie entwickelte sich immer weiter. Während ich 
versuchte, unsere Arbeit und unsere persönlichen Daten 
abzuschirmen, wurden über das Internet immer mehr Sys-
teme aneinandergekoppelt und der Informationsaustausch 
erleichtert und beschleunigt. 

»Wie du willst«, sagte Thomas, »aber unser Server ist si-
cherer als dein Laptop.« Er kontrollierte noch ein paar Ein-
stellungen und zeigte auf einen kleinen glänzenden Knopf in 
der Mitte des oberen Bildschirmrands. »Das ist die Web-
cam«, erklärte er. »Dadurch können wir uns sehen, falls du 
mich brauchen solltest.« Er schob die Maus hin und her und 
klickte ein Icon an. »So bedienst du sie. Siehst du?«  

Er erklärte mir, wie ich die eingebaute Webcam benutzte, 
sodass ich auch bewegliche Bilder von mir versenden konn-
te. Er klickte auf ein paar Buttons und das Bild veränderte 
sich. Auf dem Monitor erschien das Gesicht einer seiner 
Kolleginnen, einer Frau Ende zwanzig. Verstört blickte sie 
auf. 

»Ja?«, fragte sie. 
»Nur ein kleiner Test«, sagte Thomas. 
»Bist du noch beim Nachbarn?« 
»Er steht hier neben mir.« Thomas fasste mich am Ärmel 

und zog mich zu sich hin, sodass sich unsere Köpfe dicht 
nebeneinander vor dem Bildschirm befanden. »Sag mal schnell  
unserer Überfliegerin guten Tag, wir teilen uns ein Büro.« 

»Hallo«, sagte ich, winkte und kam mir sehr dämlich vor. 
»Ich bin Michael.« 

Sie winkte zurück. »Ich bin Sterre. So, und jetzt reicht’s.«  
Sie unterbrach die Verbindung und verschwand vom Monitor. 

Thomas protestierte, klickte ein paar Mal und kurz darauf 
war sie wieder im Bild. 
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»Was ist denn nun schon wieder?«, fragte sie. 
»Soll ich dir etwas aus der Kantine mitbringen? Ich kom-

me sowieso daran vorbei.« 
»Ja, ich nehme eine Orangenlimo.« 
»Okay. Bis gleich.« Ein weiterer Klick und sie war weg. 
»Sterre?«, fragte ich. 
»Eltern!«, seufzte Thomas. »Sie wollen das ganze Univer-

sum für ihr Kind, und wenn man das wörtlich nimmt, 
kommt Sterre dabei heraus. Toll.« Er zuckte mit den Schul-
tern. »Letztendlich ist es egal, der Name richtet sich nach 
dem Menschen.« Er packte seine Sachen zusammen. »Letzt-
endlich haben ihre Eltern also recht behalten.« Er lachte. 
»Falls du noch Fragen hast …« Er deutete auf ein kleines 
Icon, ein winziges Foto von ihm. »Anklicken, und schon 
wird automatisch eine Verbindung zu mir hergestellt.« 

 
Ich saß allein in meinem Büro, Tür zu, kein Telefon, mein 
Bildschirm wie ein Fenster, durch das die digitale Welt sicht- 
bar wurde.  

Ich dachte an Guus. Sie saß jetzt seit zehn Monaten we-
gen Urkundenfälschung und Betrug im Gefängnis, in einer 
Stadt an der Grenze zwischen Noord-Brabant und Limburg. 
Sie hatte ihre Strafe fast abgesessen, noch zwei Nächte 
schlafen, dann würde ich sie abholen. Zusammen mit ihrer 
Mutter, meiner Beinaheschwiegermutter. Beinahe, denn Guus 
und ich kannten uns noch nicht sehr lange, bevor sie einge-
sperrt wurde. Ihre Mutter hatte ich erst während des Pro-
zesses kennengelernt. Ich hätte Guus lieber allein abgeholt, 
aber ich konnte Schwiegermutter 0.5 schwerlich von ihrer 
Tochter fernhalten. Wenn ich sie nicht mitnähme, würde ich 
alles nur schlimmer machen. Und komplizierter. Nullpunkt-
fünf ließ sich nicht übergehen, niemals. Trotz ihres Hangs 
zum Spirituellen war sie sehr resolut.  
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Ich seufzte. Durch die Zwischenfälle hatte ich wertvolle 
Zeit verloren. Zum ersten Mal an diesem Vormittag konnte 
ich ungestört arbeiten und die Arbeit begann mit der 
Durchsicht der E-Mails. Ich öffnete die Startseite meines 
Providers und gab meine Daten ein. Die würde ich auch 
noch ändern müssen. Der Computer reagierte mit einem 
Piepton. 

 
Benutzername oder Passwort ungültig 

 
Ich wiederholte die Prozedur mit demselben Ergebnis. Es ist 
immer der gleiche Mist, wenn man es eilig hat, kann die 
Welt nicht mithalten. Alles, was man sonst mit verbundenen 
Augen erledigt, die Hände auf dem Rücken gefesselt, funk-
tioniert auf einmal nicht mehr.  

Passwort ungültig. Blödsinn. XXXXXXXX. Was kann 
daran falsch sein? 

 
mbelli 

XXXXXXXX 

 
Es gibt Tage, da kommt man einfach nicht rein, weil der 
Server streikt – zu viele Pornos, Spamattacken oder ein neu-
es Virus. Das passiert. Oder der Bagger einer Baufirma hat 
ein Kabel durchtrennt. Wäre nicht das erste Mal gewesen. 
Aber nicht heute. Nicht jetzt. 

Bitte nicht jetzt. 
Ich schob meinen Stuhl zurück und zählte bis zehn. Dann 

schaute ich durch das Fenster hinaus auf den IJ, die Boote 
und das Wasser. Es regnete in Strömen. Wie aus Eimern. So 
heftig, dass fast kein Übergang mehr zwischen Kai, Wasser 
und Luft erkennbar war. Der Oktober, oft ein schöner Mo-
nat, war vollkommen verkorkst. Ich schaltete meinen Com-
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puter aus und ging Kaffee holen. Manchmal reicht es, zehn 
Minuten Pause einzulegen und neu zu starten, um wieder in 
das System hereinzukommen. 

Aber nicht heute. Was ich auch versuchte, es klappte 
nicht. Ich war von meinen E-Mails abgeschnitten. Wahr-
scheinlich hatte dieser Computer eine besondere Schutzvor-
richtung oder eine Einstellung stimmte noch nicht. Ich 
klickte das Thomas-Icon an und sofort erschien sein Gesicht 
auf dem Bildschirm. 

»Jetzt schon?«, fragte er. 
Ich sah ihn an. »Kannst du mich jetzt auch sehen?«, fragte 

ich. 
Er nickte. »Geht alles von selbst. Was ist denn los?« 
»Mit dem Computer stimmt etwas nicht.« 
»Quatsch«, erwiderte er. 
»Ich bin doch nicht blöd? Mit diesem Computer kann ich 

meine Mails nicht abholen.« 
Thomas schüttelte den Kopf. Ich sah es auf dem Monitor. 

Genau wie den mitleidigen Blick in seinen Augen. 
»Nein, nein, nein«, sagte er. »Du kommst nicht in deine 

E-Mails rein. Der Computer kann alles.« Er sah mich aus 
dem Bildschirm an. »Kannst du sonst noch was nicht?« 
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Bellilog 17.10.07 

Ich kann das nicht ertragen. Schon seit zwei Tagen arbeite 
ich mit Leihcomputern. Es ist, als wäre ich plötzlich erblin-
det oder verstummt. Ich fühle mich amputiert. Nicht, als sei 
mir etwas gestohlen, sondern als sei etwas abgehackt wor-
den. Nur mein Blog funktioniert noch. 

Und niemand hat die geringste Ahnung, was passiert ist. 
Unschuldige Gesichter, die das alles eher lustig finden. 

Ha, ha. 
Aber es macht mir nichts aus, das ist der eigentliche Witz. 

Es dauerte eine Weile, bis ich das erkannt hatte. Die Arbeit 
geht ungestört weiter, mir wird von allen Seiten geholfen. 
Die anderen springen für mich ein und ich brauche nicht 
einmal darum zu bitten. Der Auftrag läuft, Probleme werden 
gelöst. 

Was will ich mehr? 
Morgen Guus und eine Woche frei. Nichts, außer Guus. 
Das ist mehr als genug. 
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