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ihr ja wohl vergessen“ hätte vermutlich genügt, aber so 
war es besser, denn Hatsumoto hatte sein Gesicht 
ebenso gewahrt wie Aiko.  

Alle waren glücklich und zufrieden – vielleicht bis auf 
Kenji, dachte Aiko. Denn der würde diesen Nachmittag 
so schnell nicht mehr vergessen.  

Und die bezaubernde Tochter seines Chefs wohl erst 
recht nicht.  

 
 
10. 
Der Barkeeper war genervt. 
Er hatte nichts dagegen, wenn ein Gast bis zwei Uhr 

nachts auf dem Hocker vor der chromgestylten Bar im 
US-Design der dreißiger Jahre saß – wenn der Gast 
denn nur vernünftig konsumierte. Bei der Frau, die 
bereits am frühen Abend gekommen war, konnte man 
jedoch überhaupt nicht von einem vernünftigen Konsum 
sprechen. Sie war ein Bulle; das wusste der Barkeeper, 
denn das Revier war gleich um die Ecke, und die Frau 
war schon das ein oder andere Mal mit Kollegen hier 
gewesen. Auch nur Menschen, dachte der Barkeeper. 
Sie trinken, lachen, rauchen und lärmen. Diese Frau 
jedoch brütete nur schweigend vor sich hin.  

Er wollte sie gerade zum Gehen auffordern, denn die 
Schankanlage war längst gereinigt und er war müde, als 
ein weiterer Gast das Lokal betrat. 

Thomas Rast ging zielstrebig auf die Frau am Tresen 
zu und setzte sich auf den Hocker neben ihr. Die Frau 
sah kurz zu ihm herüber und starrte dann wieder ins 
Nichts. 

„Pass auf, dass der Hocker nicht steckenbleibt“, 
meinte sie mit leiser Stimme in Anspielung auf das 
üppige Gesäß ihres Kollegen. 

„Du musst Deinen Frust nicht an mir auslassen“, 
entgegnete Rast. 
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„Ich weiß. Entschuldige.“ 
„Wie lange bist Du schon hier?“, wollte der 

schwergewichtige Kommissar wissen. 
Simone Stein zuckte mit den Schultern. „Lange“, 

antwortete sie nur. 
„Und wie viele von denen“, Rast zeigte auf das bis zum 

Rand gefüllte Wodkaglas, das vor Simone auf der Bar 
stand, „hast Du schon intus?“ 

„Das ist das erste. Ich mag das Zeug nicht.“ 
Rast schüttelte den Kopf. Typisch Simone, dachte er. 

„Das wird Dich nicht trösten“, nahm er einen neuen 
Anlauf, „aber die Fahrzeugsuche geht gut voran. Nur 
fünf passende Verkäufe. Die Kollegen checken jetzt die 
Halter.“ 

„Na toll“, meinte Simone wenig begeistert. 
„Jetzt hör doch mal: Damit mussten wir doch 

rechnen. Wir haben doch schon ganz andere 
Rückschläge erlebt.“ 

Simone wand sich ihm zu. Ihre Augen funkelten. „Ach 
ja? Sag das mal der Kleinen, die sie heute, nein, gestern 
aus dem Bergheimer See gefischt haben! Die war erst 
14. 14! Verstehst Du?! Ein Kind!“ 

„Sie wirkte älter.“ 
„Oh, ja! Super! Womöglich hat sie ihn auch noch 

angemacht, was?“ 
„Hör auf damit!“ Rast wurde wütend. „Du solltest 

Dich an Deinem freien Tag nicht mit dem Fall 
beschäftigen. Das ist nicht professionell." 

„Ich scheiße auf Professionalität! Hörst Du? Es ist 
zwei Uhr. Heute bin ich wieder im Dienst. Also – ich 
fange mal früher an. Was haben wir?“ 

„Das Übliche. Wieder Leim. Speichel, aber kein 
Sperma.“ 

„Verdammt! Es muss etwas damit zu tun haben. Wir 
können nicht...“ 
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„Du hast es doch gehört“, wurde sie von Rast 
unterbrochen. „Wir haben alle Dienststellen durch. 
Blutproben. Klar. Das genügt denen. Kein Mensch muss 
sein Sperma vorzeigen, um in irgendeinen Dienst 
aufgenommen zu werden. Wir sind der falschen Spur 
gefolgt.“  

Simone schüttelte den Kopf. „Nein. Wir sind auf der 
richtigen Fährte. Ich weiß das.“ 

Rast seufzte. Er schätzte seine Kollegin sehr, aber sie 
konnte wirklich unglaublich stur sein. „Du lässt Dir das 
zu nahe gehen, wirklich. Wir müssen absolut klar sein, 
wenn wir den Kerl kriegen wollen. Analytisch, vernünftig 
und mindestens so abgezockt wie dieses Schwein.“ 

„Ja, ich weiß“, meinte Simone, aber ihre Stimme 
klang nicht überzeugt. „Hör mal, Thomas – lass uns 
noch etwas versuchen. Bitte! Ich kann es nicht erklären, 
aber ich habe so eine Ahnung. Pass auf: Der Kerl ist ein 
ausgebildeter Faustkämpfer, da sind wir uns doch 
einig?“ 

„Ja.“ 
„Gut. Bleiben wir doch einfach mal dabei, dass das 

nicht sein Freizeitvergnügen ist, okay?“ 
„Meinetwegen.“ 
„Er hat eine extrem hohe Frequenz bei seinen 

Verbrechen, richtig?" 
„Allerdings.“ 
„Glaubst Du, dass das möglich ist, wenn man aktiv 

Dienst tut? So nebenher, meine ich.“ 
„Dürfte schwierig sein.“ 
„Genau. Thomas, bitte lass uns noch mal alle 

Rausschmisse der letzten, sagen wir ... zehn Jahre 
checken. Nur die speziellen Einheiten, KSK, SEK und so. 
Vielleicht finden wir was?“ 

„Hmm. Reichlich vage. Das kriegen wir beim Chef 
doch nie durch.“ 
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„Dann machen wir es in unserer Freizeit. Nur Du und 
ich, ja?“ 

„Simone, weißt Du, welchen Ärger wir kriegen 
können?" 

Sie sah ihm in die Augen.  
Scheiße, dachte Rust, manchmal wünschte ich, sie 

wäre ein hässlicher, alter Knochen. „Also gut“, lenkte er 
schließlich ein, „versuchen wir es mal.“ 

Der Kuß, den er daraufhin bekam, würde den Ärger 
hoffentlich wert sein.  

 
 
11. 
Der 1. Juli. 
Aikos neuer Job begann unspektakulär. Besprechung 

beim Chef – logisch. Natürlich würde Aiko nicht gleich 
allein auf die Akten, schon gar nicht auf die Mandanten, 
losgelassen. Jonas von Denkwitz eröffnete ihr, dass sie 
zunächst in dem Team arbeiten würde, das den Fall 
eines deutschen Bauunternehmens zu bearbeiten hatte, 
dessen Vorstand behauptete, ihm seien Schmiergelder 
angeboten worden, um einen besseren Preis beim Bau 
einer Badelandschaft in Ägypten anzubieten. Bauherr 
und Mandant: Baron Jürgen von Denkwitz. 

„Wir bewegen uns zunächst auf einer zivilrechtlichen 
Ebene. Ich hoffe, das stört Sie nicht“, meinte Jonas. „Ich 
hätte Sie gern im Team, um von vornherein im Bilde zu 
sein, wenn eine strafrechtliche Dimension droht. Ihre 
Aufgabe ist folgende: Begleiten Sie das Team bei seinen 
derzeitigen Aufgaben. Schätzen Sie das Risiko einer 
strafrechtlichen Eskalation ein, beurteilen Sie mögliche 
Behauptungen von Tatbestandsverwirklichungen, 
erarbeiten Sie alle möglichen Tatbestände, die 
verwirklicht sein könnten, subsumieren sie und tragen 
Sie mir Ihre Ergebnisse wöchentlich vor. Bei akuter 
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Gefährdung unseres Mandanten kommen Sie sofort zu 
mir! Haben Sie das verstanden?“ 

„Ja. Ist klar.“ 
„Schön. Dann stelle ich Ihnen jetzt das Team vor.“ 
Jonas fuhr mit Aiko in den zweiten Stock. Sie 

betraten einen Raum, in dem an einem ovalen Tisch, auf 
dem sich juristische Fachbücher und die typischen 
Mandantenakten türmten, drei Kollegen und Michelle 
von Denkwitz saßen. Michelle trug ein hellblaues, 
seidenes Sommerkleid und schien den ganzen Raum 
regelrecht zu erleuchten. Zwei distinguiert wirkende 
Herren mittleren Alters, die als Juniorpartner vorgestellt 
wurden und offensichtlich sehr erfahrene Profis waren, 
saßen links und rechts von Michelle und erhoben sich 
bei Aikos Eintreffen ebenso wie ... Oberst. Aiko lächelte. 
Sie freute sich für ihn, dass er auch eine Anstellung 
erhalten hatte. 

In der gegenseitigen Vorstellung bei Michelle 
angekommen, meinte diese: „Gut, dass ich sitze. Dann 
ist es nicht so gefährlich für Sie. Ich hoffe, Sie haben 
keine blauen Flecken davongetragen“.  

Die Männer schauten etwas doof aus der Wäsche. 
„Nein, alles in Ordnung. Seit gestern kann ich schon 

wieder ohne Krücken laufen.“ 
Aiko wollte sich erst auf die Lippen beißen, aber 

Michelle lachte herzhaft. Offenbar war das doch der 
richtige Ton gewesen. 

Die Männer sahen jetzt noch etwas einfältiger aus. 
So etwas funktionierte, außer mit Hatsumoto 

natürlich, nur unter Frauen: Ein „Geheimnis haben“. 
Aiko war froh, dass sie das mit der Chefin machen 

konnte. Hoffentlich würde sich das Verhältnis künftig so 
gut entwickeln, wie es begonnen hatte. 

Jonas verabschiedete sich „zu anderen Aufgaben“ und 
Michelle ergriff das Wort: „Wie Sie sehen“, dabei blickte 
sie nacheinander Aiko und Oberst an, „legen wir hier 
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großen Wert auf Zusammenarbeit. Wir machen das 
immer so, dass wir Teams aus alten Hasen und jungen 
Kollegen bilden. Niemand ist erfahren genug, um nicht 
auch von Jüngeren lernen zu können. Umgekehrt gilt 
das natürlich sowieso. Herr Dr. Petersen hier“, sie 
deutete auf den untersetzten Mann mit Stirnglatze zu 
ihrer Linken, der Aiko unwillkürlich an Al Capone 
erinnerte, „ist der Teamleader. Er wird gleich 
übernehmen, wenn Sie mich los sind. Ich bin nur hier, 
um Sie, Sie alle, auf ein paar Besonderheiten des 
Sachverhalts aufmerksam zu machen. Stören Sie sich 
nicht daran, dass unser Mandant mit einem der Partner 
hier verheiratet ist. Sehen Sie ihn mehr unter 
ökonomischen Aspekten. Er ist eine unserer 
Haupteinnahmequellen. Also durchaus wichtig – aus 
diesem Grund. Der Werkvertrag mit dem 
Bauunternehmen wurde in Köln nach deutschem Recht 
geschlossen. Erfüllungsort ist nahe Hurghada, Ägypten. 
Eine Gerichtsstandsvereinbarung wurde getroffen: Köln. 
Der Bauunternehmer behauptet, ihm seien anlässlich 
einer Besprechung in Köln Schmiergelder angeboten 
worden. Das ist wichtig für Sie, Frau Takashima. Also 
gilt ausschließlich deutsches Strafrecht. Hintergrund 
der ganzen Sache sind Mängeleinreden unseres 
Mandanten, verbunden mit Zahlungseinbehalten. 
Einwendungen der Anspruchsgegnerin sind zuerst zu 
prüfen. Nun werden Sie wissen wollen, was die 
Gegenseite zu einem so ... unüblichen Verhalten, wie der 
behaupteten versuchten Vorteilsgewährung, veranlasst. 
Die Sache ist delikat. Die Badelandschaft ist Teil eines 
Clubs, welcher der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 
Ein sehr spezieller Club. Wenn Sie glauben, dass Sie 
weitere Informationen benötigen, sprechen Sie mich an. 
Der Bauunternehmer hat von der Art des Clubs 
irgendwie Kenntnis erhalten und weiß nun, dass unser 
Mandant jede Art von öffentlicher Aufmerksamkeit, erst 
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recht einen Prozess, vermeiden möchte. Ihre Aufgabe ist 
also nicht ganz einfach. Herr Dr. Petersen, wenn Sie 
dann übernehmen würden ...“ 

Michelle erhob sich und verabschiedete sich von der 
Arbeitsgruppe. Neben den schwindelerregend hohen 
Absätzen der Sandaletten fielen Aiko besonders die 
goldenen Ringe, die Michelle an ihren Zehen mit den 
rosa lackierten Nägeln trug und das glitzernde 
Fußkettchen auf. Ungewöhnlich für eine Frau in dieser 
Position, dachte Aiko, aber zu einer so hübschen, 
zierlichen Person passte es wieder irgendwie. 

Dann begann die Arbeit. 
Nach nur vier Stunden stand fest: 
Die Mängeleinreden waren stichhaltig. Die Gegenseite 

hatte keine Argumente. Es ging um ca. 100.000 Euro, 
die zu Recht von der Schlussrechnungssumme 
einbehalten worden waren. Dann machte man sich an 
die Strafsache. Das Bauvorhaben war durch öffentliche 
Ausschreibung vergeben worden. Das war schlecht. Die 
Gegenseite hatte vier Zeugen für den 
Bestechungsversuch benannt. Das war noch schlechter. 
Aiko wusste schnell, was sie Jonas zu berichten hatte. 
Es sah nicht gut aus. 

Schließlich war Mittagspause. 
Oberst kam auf Aiko zu. „Gegenüber ist ein Chinese. 

Appetit?“ 
„Ja. Warum nicht?“ 
Die beiden Juniorpartner (eher schon Senioren, 

dachte Aiko) schlossen sich nicht an, und so ergab sich 
beim Essen Gelegenheit zu einem Austausch der 
„Neulinge“. 

„Und“, wollte Aiko wissen, „war’s schwer für Dich?“ 
„Eigentlich nicht“, antwortete Oberst, „aber das war 

schon irgendwie komisch. Wenn man sie so sieht, wirkt 
sie überhaupt nicht wie ein Seniorpartner.“ 

„Ach!“, feixte Aiko. 
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„Nein, ernsthaft: Das ändert sich, sobald sie den 
Mund aufmacht. Du hast sie ja selbst erlebt. Ganz 
schön beeindruckend, oder?“ 

Aiko verkniff sich die Frage, was Oberst denn wohl am 
meisten an Michelle beeindruckt hätte. „Die weiß eben 
genau, was sie will.“ 

„Wie Du, schätze ich. Gefährliche Mischung.“ 
„Was meinst Du?“ 
„Naja ... äh ... Ihr seid bildhübsch und habt einen 

scharfen Verstand. Da muss man als Mann ganz schön 
aufpassen.“ 

Aiko verschluckte ihr Stück Babi Pangang.  
„Oberst von Berg! Was soll das werden? Willst Du mit 

mir flirten?“ 
„Wäre das so schlimm?“ 
„Ach“, seufzte Aiko, „nicht wirklich. Du bist nett und 

weißt genau, dass Du aussiehst wie eine 
Miniaturausgabe von Robert Redford...“ 

„Miniatur! Na, Danke vielmals“, warf Oberst mit 
gespielter Entrüstung dazwischen. 

„...aber Du hättest Dir keinen schlechteren Zeitpunkt 
aussuchen können.“ 

„Schade. Wann passt es Dir denn?“ 
„Da gibt es nichts zu spotten. Ich habe erst vor ein 

paar Wochen meinen Exfreund rausgeschmissen, diesen 
Volldepp! Am Sonntag hat mein Vater versucht, mich 
mit einem vollkommen uncharismatischen, netten, 
kleinen Japs zu verkuppeln. Ehrlich, Oberst: Im 
Moment habe ich von Männern die Nase voll. Wenn wir 
außer guten Kollegen auch noch Freunde sein können, 
fände ich das voll in Ordnung, aber mehr geht nicht. 
Okay?“ 

Oberst hatte seine Ernsthaftigkeit zurückgewonnen. 
„Wenn Du mir nicht gleich jedes kleine Kompliment übel 
nimmst und hinnehmen kannst, dass ich Dich auch 
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dann einfach klasse finde, wenn wir Freunde sind – 
einverstanden.“ 

„Gut. Freunde?“ 
„Freunde.“ 
Über den Tisch hinweg reichten sie sich die Hände. 
„Aiko?“, beendete Oberst nach einer Weile den 

folgenden Moment des Schweigens. 
„Hm?“ 
„Macht Dein Vater sowas häufiger?“ 
Aiko lachte kurz auf. „Nein. Aber manchmal kommt er 

auf verrückte Ideen. Das habe ich wohl von ihm geerbt.“ 
„Und wie hast Du auf diese Idee reagiert?“, wollte 

Oberst wissen. 
„Ach, das kannst Du leider nicht verstehen. Wirklich. 

Das war so eine japanische Sache. Es ist alles in 
Ordnung. Mein Vater hat seinen Fehler eingesehen und 
ich habe jetzt erstmal meine Ruhe.“ 

 Oberst insistierte nicht weiter. Er war viel zu sehr 
damit beschäftigt, zu überlegen, wie er aus dieser Sache 
wieder herauskommen könnte. Zum Glück schien Aiko 
(noch) nicht bemerkt zu haben, dass er sich bereits 
ernsthaft in sie zu verlieben begann. Das war nicht gut. 
Das war wirklich überhaupt nicht gut. 

 
 
12. 
Der kleine, dünne Mann war bis auf die Haut 

durchnässt. Er stand ungeschützt vor dem heftigen 
Sommerregen am Rheinufer, dem vereinbarten 
Treffpunkt, und wartete auf den Mann, der ihn am 
Vortage angerufen hatte. Er hätte gern eine Zigarette 
geraucht, aber die wäre bei dem Regen sofort wieder 
erloschen.  

Nach einer Weile sah er eine schwarze S-Klasse auf 
dem Uferweg auf sich zu rollen. In einigen Metern 
Abstand blieb der Wagen stehen. Der Fahrer des 
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Wagens stieg aus und kam auf den Mann zu. Der Regen 
schien ihn nicht zu stören. Der Fahrer überragte den 
Mann um fast zwei Köpfe. Dabei war er nicht weniger 
schlank. Das lange Gesicht mit der großen Nase passte 
zu diesem hageren Kerl. Er sah ein wenig unheimlich 
aus. Regentropfen fielen von dem streng nach hinten 
gekämmten, langen, schwarzen Haar des Hageren. 

„Schön, dass Sie kommen konnten“, begann der 
Hagere mit einer tiefen Stimme, die jetzt noch 
unheimlicher klang als am Telefon. 

„Sie sagten, Sie hätten mir ein lukratives Angebot zu 
machen“, sagte der kleine Mann. 

„So ist es. Fünfhunderttausend Euro sofort, die 
weiteren Fünfhunderttausend, nachdem Sie mir 
übergeben haben, was ich will.“ 

„Was könnten Sie von einer Laborratte wie mir schon 
wollen?“ 

„Eine ganz einfache, harmlose Probe“, antwortete der 
Hagere. 

„Die soviel Geld wert ist?“ 
„Genau.“ 
„Und welche soll das sein?“ 
„Sie befindet sich in Ihrem Depot für langfristige 

Aufbewahrung. Sie werden sie sofort identifizieren 
können. Unter all Ihren Blutproben ist es nämlich das 
einzige Reagenz, das mit Sperma gefüllt ist.“ 

„Sperma? Bei uns? Davon habe ich noch nie etwas 
gehört.“ 

„Das macht nichts“, meinte der Hagere, „aber sie ist 
dort. Das ist ganz sicher. Es gibt auch einen Befund 
dazu. Ich will die komplette Akte.“ 

„Das ist ein Verbrechen, das Sie da von mir verlangen. 
Diebstahl und was weiß ich noch alles.“ 

Der Hagere zuckte nur mit den Schultern. „Na gut“, 
entgegnete er, „dann lassen wir das Geschäft eben.“ Er 
wandte sich zum Gehen. 
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„Warten Sie“, rief der kleine Mann, „was, wenn die 
Sache auffliegt?“ 

„Hm. Schätze, dann hätten Sie ein Problem. Aber das 
wollen wir ja nicht, nicht wahr? Deshalb werden Sie 
folgendes tun: Sie gehen zum Hauptbahnhof und öffnen 
dort ein Schließfach. Darin befinden sich ein gefülltes 
Reagenz, eine Akte und die erste Hälfte Ihrer Bezahlung. 
Hier ist der Schlüssel.“ 

Der kleine Mann ergriff den Schließfachschlüssel, den 
der Hagere ihm hinhielt. 

Der fuhr fort: „Sie tauschen die Reagenzgläser und die 
Akten einfach aus. Niemand wird etwas vermissen. 
Niemandem wird etwas auffallen. Dann legen Sie Probe 
und Akte aus dem Labor in das Schließfach und werfen 
den Schlüssel weg. Irgendwo, nur nicht in der Nähe des 
Bahnhofs. In drei Tagen rufe ich Sie an und Sie sagen 
mir, dass die Arbeit erledigt ist. Nach weiteren drei 
Tagen finden sie in Ihrem Briefkasten einen Umschlag 
mit der zweiten Hälfte Ihres Honorars. Sie sehen, dass 
für alles gesorgt ist. Es besteht keinerlei Gefahr. Wie 
klingt das?“ 

„Hm. Das klingt ziemlich sicher.“ 
„So sehe ich das auch. Also – sind wir im Geschäft?“ 
„Ja.“ 
Der Hagere drehte sich ohne weitere Regung um und 

ging zurück zu dem Auto. Als die Limousine sich in 
Bewegung gesetzt hatte, fielen dem kleinen Mann trotz 
dichten Regens die getönten Scheiben im Fond des 
Wagens auf. 

 
 
13. 
Aiko hatte sich noch am ersten Tag einen Termin bei 

Jonas von Denkwitz geben lassen. Das Ergebnis ihrer 
Berichterstattung war überraschend: Am nächsten 
Morgen wurde das Team aufgelöst. 
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Aiko hatte gerade ihr neues Büro im dritten Stock 
bezogen, ein schmuckes, kleines Eckzimmer mit Blick 
auf die Einkaufsstraße, als der Anruf ihres Chefs kam. 
Sie verbarg ihre Bestürzung nicht: „Haben wir, habe ich 
etwas falsch gemacht?“ 

„Frau Takashima, davon kann überhaupt keine Rede 
sein. Ihre Arbeit war gut, Ihre Schlussfolgerungen 
präzise und Ihre Einschätzung der Rechtslage 
überzeugend. Die Entscheidung kommt nicht von mir. 
Unser Mandant hat uns nach Ihrem Bericht weitere 
Schritte untersagt.“ 

„Untersagt? Aber wieso? Er hat wirklich ein Problem 
und braucht unsere Hilfe.“ 

„Das hat er wohl durchaus erkannt, aber 
beschlossen, das Problem lieber ohne uns zu lösen. Das 
ist sein gutes Recht.“ 

„Aber...“ 
„Hören Sie“, wurde Aiko unterbrochen, „wir können 

keinen Mandanten zwingen, unseren Empfehlungen zu 
folgen. Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren.“ Er 
ließ eine kurze Pause folgen und meinte dann: „Wir 
schätzen Ihr Engagement wirklich sehr. Aus diesem 
Grund haben wir uns zu einem ungewöhnlichen und – 
ich betone ausdrücklich – einmaligen Schritt 
entschlossen. Wenn Sie wollen, bekommen Sie noch 
heute einen Termin bei Frau von Denkwitz. Die ist 
bereit, Ihnen Hintergrundinformationen über die 
Entscheidung ihres Mannes zu geben. Sie können sofort 
im Sekretariat von Frau von Denkwitz anrufen. Nach 
dem Termin kommen Sie bitte gleich zu mir, damit wir 
Ihre nächsten Aufgaben besprechen können.“ 

Aiko wählte sofort die Nummer des Sekretariats. Eine 
angenehme Frauenstimme bat Aiko, gleich in den 
vierten Stock zu kommen.  

Das Empfangszimmer kannte sie schon. Diesmal 
hatte sie einen Gang auf der linken Seite zu betreten. 
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Die erste Tür links führte zum Sekretariat von Michelle 
von Denkwitz. In einem sachlich eingerichteten Raum 
(mit Ausnahme eines riesigen Straußes roter Rosen in 
einer Vase auf einem Beistelltisch) saß hinter einem 
Schreibtisch eine hübsche, rotblonde Frau Mitte bis 
Ende Zwanzig, die fast so stark geschminkt war wie die 
Chefin. Eine weitere Gemeinsamkeit fiel Aiko ins Auge: 
Ebenso wie Michelle trug diese Frau am Ringfinger ihrer 
rechten Hand ein auffälliges Schmuckstück: Einen 
goldenen Ring, der anstelle eines Edelsteins einen 
weiteren, kleineren Ring in einem Gelenk aufwies.  

„Guten Morgen“, wurde Aiko von der Frau hinter dem 
Schreibtisch begrüßt, „ich bin Bernadette Jörgensen, die 
Zahlentussi hier und rechte Hand von Frau von 
Denkwitz. Heute bin ich Aushilfssekretärin, weil Frau 
Söhnker mit einer Grippe zu kämpfen hat.“ 

„Zahlentussi?“ 
Bernadette lachte. „Genau. Wenn ich angeben wollte, 

würde ich sagen, ich leite die betriebswirtschaftliche 
Abteilung, aber wir sind nur zu dritt. Das wäre ein wenig 
hochtrabend.“ 

Sie war inzwischen hinter dem Schreibtisch 
hervorgekommen und Aiko hatte schon wieder Grund, 
sich zu wundern. Die „Zahlentussi“ trug ähnlich hohe 
Hacken wie die Chefin, auch sommerliche Sandaletten, 
die fein pedikürte Füße zeigten. Dazu ein dunkelgrünes, 
leichtes Leinenkostüm mit reichlich kurzem Röckchen. 
Die Fingernägel der Hand, welche Aiko gereicht wurde, 
trugen den gleichen Lack wie die Zehen. In dieser 
Kanzlei zeigten die Frauen offenbar alle gern ihre 
weiblichen Vorzüge, dachte Aiko. Sehr ungewöhnlich! 

„Und?“, meinte Bernadette, „wie gefallen Ihnen Ihre 
ersten Tage bei uns?“ 

Aiko war vorsichtig. Wenn das hier keine Sekretärin, 
sondern eine Führungskraft war, könnte sich hinter 
dem scheinbaren Smalltalk auch mehr verbergen. „Ich 
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bin froh, hier zu sein. Nach nur zwei Tagen habe ich 
natürlich alles andere als umfassende Eindrücke. Sagen 
Sie“, suchte Aiko mögliches Glatteis zu vermeiden, 
„Jörgensen – ist das dänisch?“ 

„Och“, antwortete Bernadette, „das weiß ich selbst 
nicht so genau. Mein Mann stammt aus einer alten 
Hamburger Kaufmannsfamilie. Ich glaube, die heißen 
schon immer Jörgensen, aber das kann schon sein, dass 
da mal ein Däne mitgemischt hat.“ 

Das hörte sich wirklich nett an, fand Aiko. Irgendwie 
waren ihr hier alle Leute überraschend sympathisch – 
vielleicht bis auf Al Capone. Aber der konnte ja nun 
auch nichts für sein Aussehen.  

Aiko wurde gebeten, in Michelles Büro auf die Chefin 
zu warten und durch eine Verbindungstür in den großen 
Raum am Ende des Flures geleitet. In einer riesigen 
Sitzgruppe aus Chrom und weißem Leder sollte sie Platz 
nehmen und kam sich in dem Sessel ein wenig winzig 
vor. Kaffee und Gebäck standen bereit, doch Aiko 
bediente sich erst einmal nicht. 

Als Bernadette den Raum verlassen hatte, sah Aiko 
sich um. Da war ein großer, weißer Schreibtisch mit 
hochlehnigem Ledersessel dahinter, mehrere edle 
Schränke, ein prall gefülltes Bücherregal. Alles gediegen, 
der Leiterin einer bedeutenden Anwaltskanzlei 
angemessen. 

Das konnte man von den beiden Zeichnungen an den 
Wänden nicht unbedingt behaupten. Aiko kam aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 

Das eine Bild erschien ihr irgendwie futuristisch. Ein 
Frauenkopf (vermutlich jedenfalls), haarlos, unter einem 
transparenten Gewebe. Statt des Mundes war eine Art 
Verschluss zu sehen. Das Gesicht wies eine seltsame 
Ähnlichkeit mit Michelle von Denkwitz auf. Die andere 
Zeichnung war noch skurriler. Wieder eine Frau. 
Diesmal ein Ganzkörperportrait. Von hinten dargestellt 
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und ... die Frau war splitternackt. Sie trug ein Korsett 
und Aiko dachte an Michelles Taille. Besonders seltsam 
war die Armhaltung des Motivs: Die Unterarme lagen in 
einer Art Doppelröhre auf dem Rücken. Die Hände 
befanden sich mit aneinander gelegten Handflächen auf 
der Höhe des Nackens. Aiko hatte sich vor einer Weile 
mal mit japanischer Bondage-Kunst beschäftigt, die sie 
durchaus erotisch fand (was noch mehr für andere 
Arten von Fesselungen galt, aber dieses Thema lag in 
einer Kiste mit der Aufschrift „verdrängte Erfahrungen“ 
und blieb besser dort). Da gab es schon recht 
ungewöhnliche Stellungen, aber das hier erschien 
anatomisch eigentlich unmöglich.  

Aiko konnte nicht widerstehen. Sie stand auf, um sich 
die Zeichnung näher anzusehen und ... erstarrte. 

Das war keine Zeichnung.  
Das war ein Foto. 
Künstlerisch bearbeitet und verfremdet zwar – aber zu 

sehen war zweifelsfrei ein echter Mensch. Unglaublich! 
In diesem Augenblick betrat Michelle den Raum. 
„Interessant, nicht wahr?“, sagte sie. 
„Das ist ein Foto. Wahnsinn! Schon ästhetisch, aber 

irgendwie ... bizarr“, meinte Aiko. 
„So kann man es sagen. Ja.“ 
Aiko konnte sich die Frage nicht verkneifen: 

„Empfangen Sie hier auch Mandanten?“ 
„Nur selten. Nur ganz bestimmte Mandanten“, lautete 

die Antwort. „Guten Morgen erstmal.“ 
„Guten Morgen.“ 
Die Frauen reichten sich die Hände. 
Mit den Worten „Kommen Sie, wir setzen uns“, führte 

Michelle Aiko wieder zurück zu der Sitzgruppe. „Kaffee?“ 
„Ich glaube, ich könnte einen brauchen. Vielen Dank.“ 
Michelle goss erst Aiko und dann sich selbst eine 

Tasse ein. „Milch? Zucker? Süßstoff?“ 
„Schwarz. Danke.“ 
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„So mag ich ihn auch am liebsten. Wissen Sie, die 
Angelegenheit mit den getürkten Zeugen hat den 
Ausschlag gegeben“, kam Michelle gleich zur Sache. „Es 
ehrt Sie durchaus, dass Sie die Entscheidungen meines 
Mannes hinterfragen. Ich will jedoch vorweg schicken, 
dass diese für mich grundsätzlich nicht zur Disposition 
stehen.“ 

Aiko hielt mitten im Nippen an der Kaffeetasse inne. 
War etwa doch etwas dran an den dummen Gerüchten, 
die Oberst erwähnt hatte? 

„Dessen ungeachtet“, fuhr Michelle fort, „sprengt 
dieser Fall die Möglichkeiten der Rechtspflege. Ich will 
versuchen, Ihnen das zu erklären: Wir haben alle 
gelernt, dass Recht und Gerechtigkeit zwei ganz 
unterschiedliche Kategorien sind und es vor Gericht 
selten um Gerechtigkeit geht.“ 

Aiko nickte zustimmend. 
„So ist es auch hier. Würden wir es auf einen Prozess 

ankommen lassen, brächen uns die vier Falschaussagen 
das Genick. Wir wären chancenlos.“ 

„Aber“, warf Aiko ein, „wir könnten doch versuchen, 
die Zeugen zu entlarven.“ 

„Möglicherweise. Das würde aber bedeuten, dass 
unter Umständen ... Dinge zu Tage träten, die besser 
verborgen bleiben sollten.“ 

„Ich verstehe nicht ...“ 
„Natürlich nicht. Deshalb unterhalten wir uns ja. Ihre 

Bewerbung hatte uns das Gefühl gegeben, dass Sie 
genau die richtige Verstärkung für unsere Kanzlei sind. 
Der persönliche Eindruck und bereits Ihr erster 
Arbeitstag haben uns darin noch bestärkt. Noch 
befinden wir uns in der Probezeit und da wäre es für 
beide Seiten, zumal so früh, noch nicht mit größeren 
Problemen verbunden, wenn wir uns gegenseitig geirrt 
hätten. Damit meine ich nicht, dass wir Sie falsch 
einschätzen, sondern dass Sie möglicherweise Ihre 
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Arbeit bei uns nicht mit Ihren Vorstellungen oder 
Prinzipien oder sagen wir einfach ... mit Ihrem Gewissen 
vereinbaren können. Deshalb sollten wir gleich mit sehr 
offenen Karten spielen: Die in Rede stehende 
Badelandschaft gehört zu einer Einrichtung, in der 
sexuelle Praktiken ausgeübt werden, die in der 
Öffentlichkeit zumeist diskreditiert werden. Ich spreche 
von SM. Sie kennen diese Abkürzung?“ Michelle machte 
eine Pause, um Aikos Reaktion abzuwarten. 

„Ja. Das ist aber eine vielschichtige Sache. In Japan 
nicht weiter ungewöhnlich und schon gar nicht so bigott 
behandelt wie in Deutschland. Ich finde, jeder sollte tun, 
was ihm gefällt, solange er damit niemanden schädigt.“ 

„Eine gesunde Einstellung. Ich will jetzt noch nicht 
weiter ins Detail gehen, aber die genannte Einrichtung 
steht im Zusammenhang mit einer Organisation, in der 
mein Mann eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Diese 
Organisation ist im klassischen Sinne ein Geheimbund 
und soll das auch bleiben. Sie verstehen das Problem 
mit der Öffentlichkeit?“ 

„Jetzt ja.“ 
„Gut. 100.000 Euro sind nur relativ gesehen viel Geld. 

Im Verhältnis zu dem, was in dieser Sache auf dem Spiel 
stehen könnte, ist das aber rein gar nichts.“ 

„Ich verstehe“, meinte Aiko ganz ehrlich. „Deshalb 
Ihre Ausführungen zu Recht und Gerechtigkeit. Ihr 
Mann wird lieber die Summe bezahlen, als das Risiko 
einzugehen, öffentlich in den Schmutz gezogen zu 
werden.“ 

„Möglicherweise“, bemerkte Michelle. „In jedem Falle 
ist ein Prozess die schlechteste Lösung.“ 

„Es gefällt mir nicht, aber ich nehme an, es gibt keine 
Lösung.“ 

„Zumindest keine, die wir mit unseren anwaltlichen 
Möglichkeiten herbeiführen könnten. Es tut mir leid, 
dass Sie schon am ersten Tag eine so frustrierende 
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Erfahrung machen müssen“, sagte Michelle mit echtem 
Bedauern. 

„Nicht so schlimm. Ich bin nicht so blauäugig, wie ich 
aussehe.“ 

„So sehen Sie nicht aus. Sie haben nur sehr feine 
Gesichtszüge, die Sie jünger erscheinen lassen, als Sie 
sind. Wenn Ihre Altersangabe erst mal mit einer 3 
beginnt, so wie bei mir, werden Sie anfangen, sich 
darüber zu freuen.“ 

Aiko war wenig getröstet.  
„Kopf hoch! Ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis. Sie 

sollen das ruhig wissen: Wenn Sie sich nicht bei uns 
beworben hätten, wären Sie von uns dazu aufgefordert 
worden. In Firmen unserer Größe werden interessante 
Nachwuchskräfte schon an der Uni beobachtet.“ 

Aiko sah Michelle überrascht an. „Aber ich habe viele 
Bewerbungen geschrieben. Wenn nun ...“ 

„Der Wettbewerb?“ Michelle lachte leise. „Das stört 
uns nicht. Wir hatten unser Anschreiben an Sie schon 
versandfertig. Mögliche Konkurrenten hätten wir  
geschlagen – da bin ich ganz sicher.“ 

„Seit wann ... ich meine ...“ 
„Sie wurden uns bereits im vierten Semester 

empfohlen.“ 
„Ach. Von wem? Darf ich das erfahren?“ 
„Natürlich. Von Professor Regner.“ 
Aiko spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. 

Hannes Regner, von seinen Studenten „Schinderhannes“ 
genannt, war nicht nur ein Strafrechts-Genie. Er war 
auch Aikos kürzestes und leidenschaftlichstes 
Verhältnis gewesen. 

„Ja, wir wissen von Ihrer Beziehung“, meinte Michelle, 
die entweder tatsächlich Gedanken lesen konnte oder, 
was wahrscheinlicher war, Aikos Verlegenheit registriert 
hatte. „Und ja, das spielt durchaus eine Rolle“, 
beantwortete Michelle auch gleich Aikos nächste, 
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unausgesprochene Frage. „Im Vordergrund steht 
allerdings Ihre fachliche Eignung. Dann folgen Ehrgeiz, 
Teamfähigkeit, Umgang mit Mandanten und 
Belastbarkeit. Ersteres führt dazu, dass wir uns 
interessieren. Die weiteren Voraussetzungen sind 
zunächst nur in Ansätzen erkennbar. Wenn sie gegeben 
scheinen, versuchen wir, die Kandidaten für uns zu 
gewinnen. In den ersten Monaten unserer 
Zusammenarbeit stellen wir dann fest, wieviel insgesamt 
an Grundlagen vorhanden ist. Das entscheidet über das 
Bestehen der Probezeit. So machen das auch andere 
Kanzleien. Professor Regner hätte Sie auch dann 
empfohlen, wenn er sich nicht hätte, sagen wir mal, 
hinreißen lassen.“ 

„Das hoffe ich“, warf Aiko ein, die sich in diesem 
Moment am liebsten in einer dunklen Ecke verkrochen 
hätte. 

„Ganz sicher.“ Michelle schien davon überzeugt zu 
sein. „Wenn ich gesagt habe, dass Ihre Beziehung zu 
Professor Regner eine Rolle spielt, dann gilt das nicht 
allgemein für Ihre Arbeit in unserer Firma. Es gilt für 
mich.“ 

Aiko verstand nicht und sah Michelle fragend an. 
„Ich hatte vor“, fuhr Michelle fort, „Sie nach Ihrer 

Probezeit bei meinem Schwager zu fragen, ob Sie in 
meine eigene Abteilung kommen wollen.“ 

„Wo die ... besonderen Mandate laufen?“ 
„Genau. Die besonderen Mandate.“ 
„Weil ich mit Han... mit Professor Regner ein 

Verhältnis hatte?“ 
„Wegen der Art des Verhältnisses.“ 
„Ich habe deshalb Schluss gemacht“, stellte Aiko 

zunehmend verunsichert fest. 
„Hannes Regner meinte, Sie hätten ihm den Laufpass 

gegeben, weil er sich wie ein Idiot benommen hat. Aber 
das ist egal. Sie wissen jedenfalls, wie eine dominant-
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submissive Beziehung aussieht und in welcher Welt 
unsere ... speziellen Mandanten leben. Darauf kommt es 
an. Sie müssen nicht alles gut und richtig finden. Ihr 
Verständnis zählt.“ 

„Aber ich habe gerade erst hier angefangen. Warum 
sprechen Sie schon jetzt mit mir über ... über diese 
Dinge?“ 

„Nennen Sie es von mir aus weibliche Intuition. Ich 
hatte das Gefühl, dass wir gut zueinander passen 
könnten, von dem Moment unserer leicht schmerzhaften 
Begegnung an. Deshalb hatte ich Sie in das aufgelöste 
Team beordern lassen. Sie haben mit Nachdruck 
versucht, die Interessen unseres Mandanten zu 
vertreten. Das gab den Ausschlag. Jetzt, da Sie die 
Hintergründe kennen, würden Sie nicht anders 
vorgehen, stimmt’s?“ 

„Ich bin mir nicht sicher. Vermutlich ja“, antwortete 
Aiko kleinlaut. 

Michelle lächelte Aiko offenherzig an und meinte nur: 
„Ach.“ 

Aiko kam sich plötzlich vollkommen nackt und 
ungeschützt vor. Jetzt war es auch egal: „Das da auf 
dem Foto – das sind Sie, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Ich glaube, ich muss das alles erst verarbeiten.“ 
„Natürlich. Sie haben ein halbes Jahr Zeit. Ich biete 

Ihnen lediglich eine beliebige Verkürzung Ihrer Probezeit 
bis zu dem Tag an, an dem Sie entscheiden, für mich zu 
arbeiten. Lassen Sie Ihre Probezeit verstreichen, gelten 
für Sie die gleichen Bedingungen wie für alle jungen 
Kollegen. Wenn Sie gut sind und bleiben wollen, bleiben 
Sie. Bei Herrn Dr. von Denkwitz oder in welcher 
Abteilung auch immer es für Sie und unser 
Unternehmen richtig ist. Ist das in Ordnung?“ 

„Ja.“ Aiko gewann allmählich ihre Fassung und ihre 
Sicherheit zurück. „Das ist sehr in Ordnung.“ 
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Reichlich durcheinander ging Aiko nicht gleich zu 
Jonas von Denkwitz. Erst musste sie etwas erledigen, 
von dem sie nicht geglaubt hatte, es könne jemals 
geschehen. Sie ging in ihr Büro, schloss ihren Organizer 
an den PC an und übertrug eine Kontaktadresse, die 
seit Jahren ungenutzt in ihren persönlichen Dateien 
schlummerte. Dann wählte sie die zur Anschrift 
gehörende Telefonnummer. Sie hatte Glück. Eine 
vertraute Stimme meldete sich: „Regner.“ 

„Sag mal“, begann Aiko ohne Einleitung, „tickst Du 
noch ganz sauber?“ 

„Aiko? Bist Du das?“ 
„Wer denn sonst? Du spinnst wohl, mein Intimleben 

vor einem potentiellen Arbeitgeber auszubreiten! In 
welcher Welt lebst Du eigentlich, Du Schwachkopf?!“ 

„Hey, nun mach doch mal halblang! Ich habe nur eine 
Empfehlung gegeben, weil ich Dich für extrem begabt 
hielt. Das tue ich übrigens immer noch.“ 

„Ach. Das kann ich mir vorstellen: Begabte, junge 
Studentin, lässt sich gern in Ketten legen, ist jederzeit 
sexuell verfügbar und tut mit Freude alles, was man ihr 
sagt. Strenge Behandlung und gelegentliche 
Auspeitschungen erwünscht. Habe ich den Inhalt des 
Empfehlungsschreibens richtig wiedergegeben?“ 

„Aiko, so war das nicht.“ 
„Wie war es dann? Na, erzähl mal, Du Herr und 

Meister-Arschloch!“ 
„Es war ein Anruf. Bei Richard Roth, der jetzt in Abu 

Dhabi sitzt. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mit Deiner 
Entwicklung befassen, weil ich Dich für eine brillante 
Studentin hielt.“ 

„Natürlich“, ließ Aiko ihn nicht ausreden, „und sonst 
nichts. Weil es ja auf meiner Stirn geschrieben steht, 
was wir damals getrieben haben, richtig?“ 

„Unsinn. Roth und ich sind Mitglieder in einer Art 
SM-Club. Michelle von Denkwitz, die später Partnerin 
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wurde, und ihr Mann sind das auch, wie Du offenbar 
inzwischen erfahren hast. Roth hat damals schon 
andere Clubmitglieder vertreten und nur gefragt, ob Du 
damit etwas zu tun hättest. Da habe ich ihm eben 
geantwortet, dass Du ein Faible dafür hast. Das ist 
alles.“ 

„Ein Faible? Über dessen Art Du natürlich rein gar 
nichts erzählt hast!“ 

„Das musste ich nicht. Roth konnte sich doch leicht 
zusammenreimen, dass wir was miteinander hatten. 
Sonst hätte ich seine Frage ja nicht beantworten 
können. Außerdem war ihm klar, dass für mich nur 
devote Partnerinnen in Betracht kommen. Später hat 
mich dann mal Michelle angerufen und ich habe ihr 
genau die gleichen Informationen gegeben und ihr noch 
gesagt, dass Du mit mir Schluss gemacht hast, weil ich 
mich daneben benommen hatte.“ 

„Ich bin nicht ... devot“, versuchte Aiko zu entgegnen 
und die Verwirrung aus den zwei Monaten mit Hannes 
war plötzlich wieder gegenwärtig. 

„Aiko, diese Diskussion haben wir doch hinter uns. 
Müssen wir das alles wieder austragen?“  

„Du hast es geschafft, dass ich mich vor mir selbst 
geschämt habe. Meinst Du wirklich, das wäre alles 
vergessen?“ 

„Nein, natürlich nicht.“ Hannes klang ehrlich 
geknickt. Wenigstens hatte er ein schlechtes Gewissen. 
„Das war alles. Ich schwör’s Dir. Die Kanzlei ist ein 
Hammer. Ich wollte nur, dass Du den bestmöglichen 
Job findest.“ 

„Hm.“ Aiko fühlte, wie ihre Wut nachließ, aber das 
wollte sie Hannes auf keinen Fall zu erkennen geben. 

„Hast Du ihn denn bekommen?“, wollte Hannes 
vorsichtig wissen. 

„Ja.“ 
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„Das ist gut. Die sind dort doch schwer in Ordnung, 
oder?“ 

„Hm.“ 
„Aiko?“ 
„Ja?“ 
„Ich war immer stolz auf Dich.“ 
„Das kannst Du Dir dahin stecken, wo es richtig 

dunkel ist.“ 
„Ich weiß.“ 
„Na, dann ist es ja gut.“ Mit diesen Worten legte Aiko 

den Hörer auf. Hannes hatte die Wahrheit gesagt. So gut 
glaubte Aiko, ihn kennengelernt zu haben.  

Sie ging nun zu Jonas von Denkwitz, um sich mit ein 
paar unspektakulären, neuen Fällen zu befassen. Das 
würde sie – hoffentlich – ein wenig ablenken. 

 
 
14. 
Der Rheinland-Schlächter hatte eine Pause eingelegt. 

Möglicherweise war er sogar wieder „eingeschlafen“. Das 
Problem bestand darin, dass er jederzeit wieder 
zuschlagen und die SOKO bisher kein Ergebnis 
vorweisen konnte. Die Aufregung in der Öffentlichkeit 
war groß gewesen und der interne Druck wuchs stetig. 
Nunmehr glätteten sich die Wogen aber allmählich 
wieder. Dennoch – der Frust sämtlicher mit dem Fall 
befassten Kollegen blieb konstant. Alle in Frage 
kommenden Fahrzeughalter waren überprüft worden. 
Keiner wies Lücken in seinem Alibi auf. Jetzt wurde der 
Suchradius auf zunächst 300 km ausgedehnt – eine 
Sysiphusaufgabe. 

Auch die „privaten“ Recherchen waren bisher im 
Sande verlaufen. 

Die Niederlage schien vollkommen. 
Ein einziger Umstand gab in dieser Zeit noch Anlass 

zur Hoffnung: Der Leim, mit dem der Täter die Lippen 


