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(the *** mark the new part for the slowly read version)

Nach dem Frühstück öffnet sie ihr Laptop. Ihre Finger - Hercule stellt fest, dass die Nägel abgekaut
sind - flitzen in einem Affenzahn über die Tastatur. 

After breakfast she opens her laptop. Her fingers – Hercule notices that her nails are bit off – are
racing over the keyboard at a crazy speed.

Hercule hat keine Ahnung, was sie da macht. "Die E-Mail war zwar verschlüsselt, aber wer immer
da am Werk war, der war kein Profi." sagt sie. 

Hercule has no clue what she is doing there. ''The email is encrypted but whoever did this was no
pro'.' she says. 

Sie erklärt Hercule, dass sie die IP-Adresse des Anbieters herausfinden wird. Dadurch hätten sie
dann auch den Ort des Absenders.

She explains to Hercule, that she is going to find out the IP address of the service provider. That
way, they'd then also have the address of the sender. 

***

Atemlos  steht  Hercule  neben  Merk.  Diese  blickt  ununterbrochen  auf  den  Bildschirm.  Nur
manchmal trinkt sie einen Schluck Kaffee, aber auch dann bleibt ihr Blick auf dem PC.

Breathless, Hercule stands besides Merk. She looks non-stop at the screen. Only sometimes, she
drinks a sip of coffee, but also then her gaze remains on the PC. 

 "Verdammt!", ruft sie ein paar Mal. Sie scheint es nicht einmal zu merken. Hercule versteht absolut
nichts von den Zahlen- und Codereihen, die über den Bildschirm flimmern.

''Damn  it!'',  she  yells  a  few  times.  She  doesn't  even  seem  to  notice  it.  Hercule  understands
absolutely nothing about the rows of numbers and code that are flickering across the screen.  

Dann plötzlich öffnet sie Google Maps. "Jetzt haben wir ihn!" ruft sie. Sie gibt einen Zahlencode
ein.  Die Karte zoomt herein. Deutschland - Berlin – Berlin Mitte - eine Straße - ein konkretes
Gebäude! 

Then suddenly, she opens Google Maps. ''Now we have him!''  she shouts. She enters a number
code. The map zooms in. Germany- Berlin – Berlin Mitte – a street – a certain building. 

***
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Merk liest den Namen vor: "J. Eisenhart & Söhne-GmbH. Immobilien vom Feinsten." Sie springt
auf. "Ha! Diese Kapitalistenschweine! Denen zeigen wir es!" 

Merk reads out the name: ''J. Eisenhart & Sons Limited. Finest Real Estate.'' She jumps up. ''Ha,
those capitalist pigs. We'll show them.''

"Sollten wir nicht besser zur Polizei?", fragt Hercule ein wenig kleinlaut? 

''Shouldn't we rather go to the police?'', Hercule asks a little timidly. 

"Zu den Bullen? Du hast sie wohl nicht alle! Die stecken alle unter einer Decke, das hat System!"
Sie schüttelt vehement den Kopf. 

''Go to the cops?!  You must be crazy. They're all on the same side. It's a system.'', she vehemently
shakes her head. 

"Nene,  die  Polizei  kümmert  sich nur  um die Kleinen,  Armen.  Die aus der  Wirtschaft  kommen
immer davon. Das machen wir auf eigene Faust. Wir müssen da rein und uns umgucken." 

''No, no...  the police only takes care of the small fishes, the poor. Those in the economy always get
away. We'll do that on our own. We have to get in there and look around.''

***

"Du willst doch etwa nicht einbrechen!", ruft Hercule entsetzt. Merks Blick ist entschlossen und
knallhart. 

''You don't want to break in, do you?!'' Hercule shouts, shocked. Merk's gaze is determined and
stone cold. 

"Lass uns die doch erst einmal besuchen. Wir können uns als interessierte Käufer ausgeben.", sagt
Hercule. Merk überlegt einige Sekunden. 

''Let's  visit  them  first,  okay?  We  can  pass  ourselves  of  as  interested  buyers.''  Hercule  says.  
Merk contemplates a few seconds. 

"Mhm. Nicht schlecht. Gute Idee."  sagt Merk dann. 

''Hmm, not bad. Good idea.'' Merk says then. 

"Wie wäre es, wenn ich mich als französischer Baron ausgebe...“ schlägt Hercule vor „... und du
bist die Mitarbeiterin? Du könntest da ja gleich anrufen und einen Termin- " 
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''How  about  if  I  pass  myself  of  as  a  French  Duke...“,  Hercule  proposes  „...  and  you're  the
employee? I mean, you could call right away and make and appointm....''

Merk unterbricht ihn. Sie tippt sich an die Schläfe und zeigt ihm den Vogel. 

Merk  interrupts  him.  She  taps  her  finger  against  her  temple  and  shows  him  „the  bird“.
 (idiom describing the action of tapping your finger against the temple or forehead)

"Neeeeee.... Ich gebe mich als russische Künstlerin aus und du bist mein Sekretär. Ich heiße Ivanna
Nikolajew."

''Nooooo.... I will pass myself of as a Russian artist and you are my secretary. My name is Ivanna
Nikolajew.''

***

 Hercule ist ein bisschen skeptisch, aber er nickt. Er zieht sein Handy aus der Tasche. 
"Wie war gleich nochmal die Nummer? Ich schaue, dass ich einen Termin für morgen bekommen
kann, ja?" sagt er.

Hercule is a bit sceptical, but he nods. He pulls his phone out of his pocket. 
''What was their number again? I'll see that I can get an appointment for tomorrow, okay?'' he says.

Merk reißt ihm das Handy aus der Hand. "Du hast sie echt nicht alle. Wir bleiben anonym, du
Trottel!" Sie öffnet ein Programm auf ihrem Computer und kopiert die Nummer in ein Fenster. 

Merk snatches the phone from his hand. „You really are out of your mind. We'll stay anonymous,
you moron.“ She opens a program on her computer and copies the number into a window. 

Sie drückt ihm die Kopfhörer in die Hand. "Ich will einen Termin heute", sagt sie, macht kehrt und
verschwindet aus dem Zimmer.

She hands him the headphones ''I want an appointment TODAY.'' she says, turns around and leaves
the room. (disappears from the room).

***

"J. Eisenhart & Söhne Immobilien, sie sprechen mit Anton Steier, was kann ich für Sie tun?" sagt
eine sympathische Stimme am anderen Ende der Leitung. 

''J. Eisenhart & Sons Real Estate, you're speaking with Anton Steier, what can I do for you?'', a
friendly voice says on the other end of the line.
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"Ähh, ich" Hercule räuspert sich. Er braucht einen anderen Namen, aber schnell! "Dimitri Alexji ...
am Apparat, Sekretär von Lady Ivanna Nikolajew". Er spricht schnell weiter bevor ihn der Mut
verlässt.

''Uh, I...'' Hercule clears his throat. He needs another name asap. ''Dimitri Alexji... on the phone,
secretary of Lady Ivanna Nikolajew.'' He quickly continues to talk before the courage leaves him.

***

"Wir haben soeben ein Objekt auf ihrer Internetseite gesehen." Hercule wählt schnell das teuerste
Objekt, das er auf der Seite sieht.

 „We just saw a property on your website.“ Quickly, Hercule picks the most expensive property he
sees on the site. 

 "Die Villa in Grunewald, neu renoviert und ab sofort verfügbar. Leider geht unser Flug morgen
früh nach Moskau und wir sind erst wieder in einigen Wochen in Berlin, daher wären wir Ihnen sehr
verbunden, wenn es noch heute die Möglichkeit eines Termins gibt." 

''The mansion in Grunewald, newly refurbished and immidiately available. Unfortunately, our flight
to Moscow is leaving tomorrow morning and we won't be back to Berlin before a few weeks from
now. That's why we'd really appreciate it, if there was the possibility for an appointment today.“

***

Hercule  spricht  ein  bisschen  durch  die  Nase  und  versucht,  so  arrogant  und  herablassend  wie
möglich zu klingen.  

Hercule speaks a bit through his nose, and tries to sound as arrogant and dismissive as possible. 

Herr Steier antwortet unverändert freundlich. "Ja selbstverständlich, Herr Alexji. Bitte warten Sie
einen Moment, ich konsultiere den Terminkalender von Herrn Eisenhart." Einige Sekunden später
ist er wieder am Aparat. 

Mr. Steier responds friendly as before („unchangedly“). ''Yes, of course, Mr. Alexji. Please hold the
line for a moment. I will consult the schedule of Mr. Eisenhart.'' A few seconds later, he is back on
the phone. 

"Hören Sie, ich könnte etwas für Sie verschieben. Wäre Ihnen heute um drei Uhr recht?"
"Ja, das ist uns genehm. Vielen Dank. Auf Wiederhören." sagt Hercule und legt auf. Puh. 

''Listen, I could move something (an appointment) for you. Would today at 3 be good for you?''
''Yes, that is agreeable. Thank you very much. Good bye.''Hercule says, and hangs up. Phew. 

***
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Hercule blickt auf die Uhr. Sie haben nur noch knappe zwei Stunden Zeit! Er geht schnell auf sein
Zimmer und öffnet seinen Koffer. Er holt seinen schicksten Anzug heraus und eine rote Fliege.

Hercule looks at his watch. They have barely two hours time left. Quickly, he goes to his room and
opens his suitcase. He takes out his most fancy suit and a red bow-tie. 

Dann steckt er ein Notizbuch und seinen Montblanc-Füllfederhalter in sein Tasche. So ausgestattet
tritt er in den Flur. 

Then, he puts a notebook and a Montblanc-Ink-Pen into his pocket. Equipped like that, he steps into
the corridor. 

Da öffnet sich die Tür. Eine Gestalt tritt herein. Sie hat blondes Haar, trägt einen rosa Hut mit einer
großen Blume, einen Schal und ein eng sitzendes Chanel-Kostüm in cremeweiß. Wow!

Suddenly, the door opens. A figure enters. She has blonde hair, is wearing a pink hat with a large
flower, a scarf and a tightly fitting Channel dress in creme white. WOW!

"Ich sehe, du bist fertig", stellt sie fest. "Merk? Das bist du? Wow!"
Sie antwortet schroff: "Los, los! Wir haben keine Zeit zu verplempern."

''I see you're ready.'' she assesses. ''Merk?! That is you?! Wow!''
 She answers harshly. ''Up, up. We don't have time to waste''

***

Wenig später sitzen sie im Empfangszimmer von Herrn Eisenhart, einem aalglatten Immobilienhai,
wie  er  im Bilderbuch steht.  Der  nette  Herr  Steier,  mit  dem Hercule  telefoniert  hatte,  hatte  sie
hineingeführt. Herr Eisenhart ist noch am Telefon. 

A little later, they're sitting in the reception room of Mr. Eisenhart, a textbook example of a slick
property shark.
The friendly Mr. Steier, with whom Hercule had been on the phone, had led them in. Mr. Eisenhart
is still on the phone. 

“Ja, mein Schatz, ich habe einen Tisch reserviert. Nur das Beste für dich! Ja, ich bin pünktlich,
versprochen. Ich muss jetzt wirklich auflegen. Tut mir leid. Kuss, - ja, ja, versprochen. Ich dich
auch.”
Er legt auf und begrüßt sie.
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''Yes, darling, I have reserved a table. Only the best for you! Yes, I will be on time, promise. I really
have to go now (hang up).  I'm sorry. Kiss … yes, yes, promise. Love you too'.'
He hangs up and greets them.

***

Sie reden ein bisschen über dies und das. Eine blonde Sekretärin in knappem Rock und hautenger
Bluse kommt herein und bringt Kaffee und Wasser. 

They talk a bit about this and that. A blond secretary in a short skirt and skintight blouse comes in
and brings coffee and water. 

Herr Eisenhart, der genau wie Hercule ein kleines Bäuchlein hat, nimmt eine Fernbedingung in die
Hand. An der Wand sieht man jetzt  Bilder einer Villa.  Denn jetzt  geht es,  typisch deutsch,  zur
Sache. Genug Small Talk. 

Mr. Eisenhart, who just like Hercule has a little belly (as in „some fat“), takes a remote control into
his hand. On the wall, one can now see pictures of the mansion. Because now, it's time to get to
business, typical German. Enough small talk. 

***

"Hier sehen Sie die Obenansicht, das sind Aufnahmen aus dem Helikopter!" verkündet er stolz. Auf
dem nächsten Bild sieht man einen 3D-Grundriss, dann weitere Aufnahmen vom Objekt. 

''Here,  you see the view from above,  those are images taken from a helicopter!''  he proclaims
poudly. On the next picture, there's (one can see) a 3D-layout, then more images of the property. 

Ab und zu kommentieren Merk und Hercule die Bilder. Merk murmelt immer wieder etwas vor sich
hin und Hercule macht sich Notizen, auch wenn er keine Ahnung hat, ob es wirklich russisch ist,
was sie sagt.

Every  once  in  a  while,  Merk  and  Hercule  comment  on  the  pictures.  Merks  keeps  murmuring
something to herself and Hercule takes notes, even though he has no idea whether what she is
saying is really Russian. 

"Meine  Sekretärin  hat  exzellente  Bildbearbeitungskentnisse.  Wenn  Sie  sich  die  Villa  möbiliert
sehen  möchten,  kann  sie  das  gerne  für  sie  machen”,  beendet  der  Immobilienmakler  seine
Präsentation mit einer schwungvollen Vorbeugung. 

''My secretary  has  excellent  knowledge of  picture  processing.  If  you'd  like  to  see the  mansion
furnished, she'll gladly do that for you.'' says the real estate agent, finishing his presentation with a
sweeping/energetic bow. 

***
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Merk beachtet ihn nicht, sondern fächert sich mit einem kleinen Fächer Luft zu. Dann beugt sie sich
zu Hercule herüber und flüstert ihm zu: “Jetzt geht’s los!” 

Merk pays no attention to him but instead fans herself air with a little fan. Then, she leans over to
Hercule and whispers to him: ''It's on now.''

Sie  schnappt  ein  paar  Mal  nach  Luft.  Herr  Eisenhart  schaut  besorgt.   “Alles  gut  bei  Ihnen,
Madame?”, fragt er. 

She gasps for air a few times. Mr. Eisenhart looks worried. ''Everything okay with you, Madame?''
he asks. 

Merk öffnet  ihre Handtasche hektisch  und sucht  etwas darin.  Plötzlich  kippt  sie  zur  Seite  und
Hercule schafft es gerade noch, sie aufzufangen. 

Merk hecticly opens her purse and searches something in it. Suddenly, she topples to the side, and
Hercule barely manages to catch her. 

Ihr Kopf mit der blonden Perücke liegt nun auf seinem Schoß.

Her head with the blond wig now lies in his lap. 
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