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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 
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seiner letzten Opfer zugeklebt hatte, war chemisch 
analysiert worden. Dieses Zeug gab es anscheinend 
nirgendwo zu kaufen. Seine Herkunft war bisher 
unbekannt. Die Lösung dieses Rätsels könnte auf die 
heißersehnte Spur führen und so war extra zu diesem 
Zweck ein neues Team gebildet worden, das jedoch auch 
einen Monat nach dem letzten Leichenfund noch nicht 
weitergekommen war. 

Simone blätterte gerade in dem Laborbericht (und 
verstand überwiegend nur „Bahnhof“), als ihr Telefon 
klingelte. Interne Leitung. Ein Kollege aus der 
Zeugenaufnahme. 

„Frau Stein, ich habe hier einen Besucher, der mit 
einem Beamten aus dem Team sprechen möchte, das 
die Recherchen bei den BW- und Polizeidienststellen im 
Schlächter-Fall durchgeführt hat.“ 

„Ich komme gleich runter“, meinte Simone mit vager 
Hoffnung. 

Der Zeuge saß im Vernehmungsraum 2 an einem 
kleinen Tisch und schlürfte gerade einen Becher Kaffee, 
als Simone eintrat. Der Mann, schon in den Sechzigern, 
mittelgroß, schlank und mit etwas ungezähmtem, 
weißem Haarschopf, erhob sich zur Begrüßung.  

„Dr. Werner Dorrmann, Major a.D.“, stellte er sich 
vor. 

„Simone Stein, Kriminalhauptkommissarin.“ Simone 
reichte ihm die Hand. 

Beide setzten sich an die gegenüberliegenden Seiten 
des Tisches.  

„Kaffee haben Sie ja schon“, meinte Simone, „wollen 
Sie rauchen?“ 

„Danke, nein. Ich möchte meinen Siebzigsten in zwei 
Monaten noch erleben.“ 

„Was kann ich für Sie tun?“ 
„Ich bin Mitglied eines Ehemaligenverbandes. 

Traditionspflege und so. Zu unseren Treffen kommen 
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auch immer mal wieder aktive Kameraden und so erfuhr 
ich von Ihren Ermittlungen. Es ist nämlich so: Ich war 
bis zu meiner Pensionierung Leiter einer medizinischen 
Einrichtung für Auslandseinsätze. Der Kamerad, der mir 
von Ihrem Besuch erzählt hat, ist dort in einer 
Stabsstelle eingesetzt. Oberleutnant Koller. Vielleicht 
erinnern Sie sich?“ 

„Nicht wirklich“, bekannte Simone. „Wir haben eine 
Menge Gespräche geführt. Auch bei Polizeidienststellen.“ 

„Ich verstehe“, nickte Dorrmann. „Nun, der 
Oberleutnant konnte Ihnen natürlich nicht weiterhelfen, 
denn wenn Sie nach einer Spermaprobe suchen – die 
wurden nirgends benötigt.“ 

„Ja“, seufzte Simone, „das haben wir dann auch 
festgestellt.“ 

„Und jetzt suchen Sie nach unehrenhaft Entlassenen. 
Stecknadel im Heuhaufen, schätze ich.“ 

„Herr Dr. Dorrmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie 
uns helfen wollen, aber bitte verstehen Sie, dass ich 
keine Auskünfte über unsere Ermittlungen geben darf.“ 

„Selbstverständlich. Ich wollte nur zum Ausdruck 
bringen, was mir ohnehin bekannt ist. Das müssen Sie 
nicht kommentieren. Mir sagt das nur, in welchen 
Kreisen Sie offenbar nach wie vor den Täter vermuten 
und ich glaube, ich sollte Ihnen da etwas erzählen.“ 

Dieser Mann war kein Spinner. Das hätte Simone 
auch ohne all ihre Berufserfahrung einschätzen können. 

„Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich das Diktiergerät 
einschalte?“ 

„Nein, nein. Machen Sie ruhig!“ 
„Okay. Was wollen Sie uns erzählen?“ 
„In meiner aktiven Zeit“, begann Dorrmann, „es ist 

vielleicht dreißig Jahre her, gab es natürlich noch keine 
Auslandseinsätze, wie wir sie heute kennen. Aber es gab 
Beobachtungsmissionen. Hohe Geheimhaltungsstufe. In 
aller Regel waren wir nicht mehr als eine Art Hilfstruppe 
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unserer Alliierten. Dennoch waren die Kameraden, die 
als Beobachter eingesetzt wurden, nicht wirklich 
schlechter ausgebildet als heute zum Beispiel das KSK.“ 

„Also mit Nahkampfausbildung und allem drum und 
dran?“, wollte Simone wissen. 

„Ja. Natürlich. Meine Abteilung nahm damals die 
Untersuchungen und medizinischen Eignungstests 
dieser Kameraden vor. Nun ja, einmal hatte ich einen 
Unteroffizier bei der Untersuchung, der erhöhtem Stress 
ausgesetzt war. Natürlich wollte und musste ich wissen, 
woher das kam, denn das wäre natürlich nicht gut 
gewesen. Für den Einsatz, wenn Sie verstehen. Also 
nahm ich mir etwas mehr Zeit als üblich. Der arme 
Junge hatte ganz einfach Ärger mit seiner Freundin. 
Diese Beiden wünschten sich ein Kind und weil das  
nicht klappte, obwohl die Freundin ohne Befund beim 
Gynäkologen gewesen war, war der Kamerad ganz 
verzweifelt. Der Einsatz, der ihm bevorstand, war extrem 
gefährlich. Er hatte vielleicht nur noch ein paar Wochen 
Zeit, seine Manneskraft unter Beweis zu stellen. Nun ja, 
an diesem Tag waren keine Patienten mehr vorgesehen 
und ich hatte Zeit. Genug Zeit, um dem armen Kerl zu 
helfen. Ich schlug ihm vor, mir ein wenig von seinem 
Sperma dazulassen, um eine mögliche Unfruchtbarkeit 
zu untersuchen. Das war natürlich am Rande der 
Legalität. Vielleicht ein wenig darüber hinaus, aber ich 
dachte, wenn das den Stress abbauen kann ... warum 
denn nicht? So konnte ich aus einem Nervenbündel 
wieder eine vollwertige Einsatzkraft machen. Als ich 
meinen Vorschlag unterbreitet hatte, fing der Junge an, 
zu weinen. So dankbar war er mir. Das Ergebnis war 
negativ. Vermutlich nur psychisch, dass es nicht 
klappte. Er ging ohne diese Sorgen in einen 
erfolgreichen Einsatz. Später schrieb er mir, dass er sich 
von seiner Freundin getrennt hätte und schickte mir 
eine riesige Kiste feinster Havannas. Damals rauchte ich 
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noch. Tja. Das ist nach meiner Kenntnis die einzige 
Spermaprobe, die es je bei uns gab. Das wollte ich Ihnen 
mitteilen.“ 

Simone hielt ihre Aufregung verborgen. „Wissen Sie 
noch, wie der Mann hieß?“ 

„Ja. Prätorius. Berthold, glaube ich, aber bei dem 
Vornamen bin ich mir nicht sicher.“ 

„Was wurde aus der Probe?“ 
„Ich nehme an, die liegt immer noch im Labor. Da 

wird nichts vernichtet. Hilft Ihnen das?“ 
 „Das hoffe ich. Auf jeden Fall bin ich Ihnen sehr 

dankbar für Ihre Aussage. Wenn es Ihnen nichts 
ausmacht, lasse ich das Band jetzt abtippen und würde 
Sie herzlich bitten, noch solange hier zu warten, bis Sie 
Ihre Aussage unterschreiben können.“ 

„Selbstverständlich.“ 
„Auf Wiedersehen, Herr Dr. Dorrmann. Wenn wir 

noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen.“ 
„Sicher. Gern. Auf Wiedersehen.“ 
Nachdem sie die Tür zum Vernehmungsraum hinter 

sich geschlossen hatte, musste Simone kurz 
durchatmen. Das Band abgeben, kurz Thomas 
informieren und dann am besten gemeinsam auf zu 
Krämer!  

 
 
15. 
3 Beleidigungen; eine davon tätlich, 
2 Körperverletzungen, 
1 Urkundenfälschung, 
1 Betrug, 
1 sexuelle Nötigung, 
1 unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – 
Aiko machte ihren Job und sie machte ihn gut, wie 

Jonas von Denkwitz ihr glaubhaft versicherte. Ihren 
ersten eigenen Prozess, die Nötigung, die sich als 
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Racheakt einer verstoßenen Geliebten entpuppte, hatte 
sie gewonnen. Die Anwaltsrobe war ein Geschenk ihres 
Vaters gewesen. Er war wirklich mächtig stolz auf seine 
Tochter. 

Aikos Arbeitstage waren ausgefüllt. Sie hatte Spaß an 
der Sache und die Kollegen waren ausnahmslos 
angenehm. 

Alles in Butter also ... 
... wenn man es oberflächlich betrachtete. 
Unter dieser Oberfläche jedoch war eine Unruhe, die 

Aiko vor allen, sogar ihren Eltern, verbarg. 
Mit wem hätte sie auch reden können über das 

ominöse Gespräch mit Michelle oder gar über ihre 
Erinnerungen an die lange zurückliegende Zeit mit 
Hannes, von denen sie inzwischen jede Nacht 
heimgesucht wurde. Sie hatte versucht, diese 
Erfahrungen beiseite zu schieben und es war ihr 
gelungen – eigentlich bis zu dem Moment, als sie vor 
dem Bild an der Wand von Michelles Büro stand. 

Mit Hannes verband sie die erotischsten Momente 
ihres Lebens. Damals war sie auf einen gefährlichen 
Weg geraten. Auch noch Jahre später verschafften ihr 
die Gedanken an bestimmte Situationen höchste 
Lustgefühle; als Hannes sie in Ketten gelegt und sich an 
ihr vergangen hatte, als sie gepeitscht wurde und der 
Schmerz sich in Geilheit zu verwandeln schien, als er ihr 
befahl, Dinge zu tun, vor denen sie sich fürchtete, oder 
die ihr vor Scham Tränen in die Augen trieben und sie 
trotzdem gehorchte. Alles endete an dem Abend, als 
Hannes einen Freund eingeladen hatte. Es war noch 
auszuhalten, dass Aiko sich einem Unbekannten nackt 
präsentieren musste. Es hatte sogar etwas Erregendes. 
Dann sollte sie den Fremden jedoch oral befriedigen und 
von einem Moment zum anderen war alles aus.  

Wie konnte Hannes das von ihr verlangen? Wie 
konnte er es wagen, das Intime, welches sie miteinander 
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teilten, einfach einem Dritten anzubieten? Wie konnte er 
das, was Aiko für Liebe hielt, zu einer Beliebigkeit 
verkommen lassen?  

Sie war bereit gewesen, sich ihm zu schenken und er 
verramschte sie einfach weiter! 

Dieser Kerl hatte keine Ahnung von Würde und Ehre. 
Nie zuvor hatte Aiko sich so verletzt gefühlt. 
Nie wieder würde sie einem Mann soviel geben; soviel 

von ihrem Innersten, von ihren geheimen 
Leidenschaften preisgeben. Keiner sollte ihr künftig so 
nah kommen. Entsprechend fiel danach die Wahl ihrer 
Partner aus. Nett, höflich und zuvorkommend mussten 
diese sein. Aikos Lust war das zwar eher abträglich, 
aber das war nun einmal der Preis für ihre seelische 
Unversehrtheit. 

Leider brachte Aiko nie wieder den Satz „ich liebe 
Dich“ über ihre Lippen, denn das wäre immer eine Lüge 
gewesen. 

Sie war nicht so dumm, dass ihr nicht jederzeit klar 
gewesen wäre, dass die Beziehungen, die sie führte, 
nicht das mitbrachten, was sie zur Erfüllung ihrer 
sexuellen Bedürfnisse brauchte. Aber das fehlte 
schließlich vielen Frauen. Warum sollte sie das dann 
nicht schaffen, auch „ohne“ halbwegs zufrieden zu sein. 
Allerdings war „halbwegs“ nicht gerade ihr Ding. Was zu 
ihrer vollen Zufriedenheit nötig war, wusste Aiko, doch 
sie wagte nicht einmal, daran zu denken; geschweige 
denn, es auszusprechen. Mit wem hätte Sie auch 
darüber reden sollen? 

Dann kam dieses vertrackte Gespräch mit Michelle. 
Aiko hätte auch sofort zusagen können, denn, zu großer 
Toleranz erzogen, war es ihr vollkommen egal, was 
jemand sexuell trieb. Es spielte auch keine Rolle, womit 
jemand sein Geld verdiente, solange gewisse Regeln 
eingehalten wurden. Also traute Aiko sich zu, 
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Mandanten zu betreuen, die eben ein wenig ... 
besonders waren. Kein Problem.  

Kein Problem, sich vor ein frisch gezapftes Bier zu 
setzen – solange man nicht Alkoholiker war. 

Aiko hatte die Droge gekostet und in ihrer Kanzlei 
wurden damit Geschäfte gemacht.  

Was, wenn sie mitmachte?  
Was, wenn sie süchtig war?  
Was, wenn ihr ein zweiter Hannes begegnen würde? 
Um sich nicht auch noch in den Mittagspausen 

verrückt zu machen, traf sie sich in diesen häufiger mit 
Oberst beim Chinesen. Der hatte offenbar aus dem 
Versuch, mit Aiko anzubändeln, gelernt und verhielt 
sich zurückhaltend, höflich und nett. Inzwischen hatte 
Aiko erfahren, dass er zwar von Michelle angestellt 
worden war, aber nicht in ihrer Abteilung, sondern bei 
den Wirtschaftsjuristen arbeitete.  

„Hattest Du Dich eigentlich spontan beworben?“, 
wollte Aiko beim Genuss einer leckeren Reistafel wissen. 

„Nö“, meinte Oberst, „das ist mein alter Herr schuld. 
Der hat das eingefädelt.“ 

„Aha. Vitamin B“, frozzelte Aiko. 
„Dafür haben die mich aber auch ganz schön in die 

Mangel genommen. Falls Dir das etwas Genugtuung 
gibt. Und Du?“ 

„Von langer Hand vorbereitet. Die hatten mich auf der 
Watchlist und dann – zack! Zugeschlagen.“ 

„Tja. Jetzt hast Du den Salat.“ 
Aiko betrachtete das Stück Huhn zwischen ihren 

Stäbchen. „Ehrlich? Ich dachte, das wäre Saté Ajam.“ 
Oberst verzog das Gesicht. 
„Nein, ernsthaft“, meinte Aiko, „ich war ganz schön 

von den Socken, als Frau von Denkwitz mir eröffnet hat, 
dass die mich quasi unter Beobachtung hatten.“ 

„Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Aber wieso Frau 
...? Ich denke, Du bist beim Ami?“ 
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„Wir hatten mal eine Unterredung. Da hat sie es 
gesagt.“  

Aiko versuchte, nicht zuviel preiszugeben, aber Oberst 
war offenbar neugierig geworden. „Das ist interessant, 
denn das ist die absolute Spitze in der Kanzlei, mit Belle 
Michelle zu arbeiten“, bemerkte er. 

„Belle Michelle? Was soll das denn?“ 
„Ach, nur Blödsinn. So ein geflügeltes Wort bei den 

Wirtschaftsfuzzis. Du hast doch den Petersen auch Al 
Capone genannt.“ 

„Ja. Schon. Aber der sieht ja wirklich so aus. Das zu 
sagen finde ich nicht ... nicht ... despektierlich.“ 

„Du findest sie toll, oder?“ 
„Klar“, antwortete Aiko mit Nachdruck, „Du etwa 

nicht?“ 
„Doch, sicher. Ich frage mich nur, ob Du bald ein 

Angebot zum Abteilungswechsel bekommst.“ 
Aiko zuckte mit den Schultern. Sie wollte nichts 

verraten, aber anlügen wollte sie Oberst auch nicht. 
„Das wäre bestimmt interessant, mit der Chefin zu 
arbeiten“, meinte sie unverbindlich. 

„Das wäre das Ende unserer Chinesenbesuche.“ 
„Hä? Was soll das denn heißen?“ 
Oberst sah Aiko lange an. Dann sagte er: „Die 

Abteilung der Chefin ist im vierten Stock. Ein Gang 
links, ein Gang rechts vom Flurzimmer. Beide sind 
immer abgeschlossen. Dr. Seidler, mein stellvertretender 
Chef, hat mal aus dem Nähkästchen geplaudert: In 
dieser Abteilung arbeiten nur Frauen. Wenn 
abteilungsübergreifende Teams gebildet werden, ist nie 
eine Frau von dort dabei. Geschlossene Gesellschaft 
gewissermaßen. Vor zwei Jahren hat eine in der Kanzlei 
angefangen, die dann zur Chefin gewechselt ist. Die war 
nett, begabt und unscheinbar. Dann ist sie 
verschwunden. Später hat man sie hin und wieder in 
der Kanzlei gesehen. Total verändert. Aufgebrezelt wie 
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die Chefin. Umgang mit Mitarbeiterinnen von Belle 
Michelle wird nicht gern gesehen. Man sagt, die Gehälter 
in dieser Abteilung sind fast doppelt so hoch wie in allen 
anderen.“ 

„Du spinnst.“ 
„Ich gebe nur wieder, was ein alter Hase gesagt hat.“ 
„Dann spinnt eben der. Oberst, ich glaube, das ist so 

ein typischer Chauvi-Kram. Da ist mal der Big Boss eine 
Frau, die nicht wie Angela Merkel aussieht, sondern 
eher wie einer Eurer feuchten Träume und schon dreht 
Ihr vollkommen durch. Das können Männer eben nicht 
verkraften.“ 

„Aiko! Du bist ja eine zweite Alice Schwarzer!“ 
„So ein Müll! Ehrlich, Oberst – gib das doch zu: Das 

geht über Euren beschränkten Verstand, dass Ihr Euch 
von einer Frau etwas sagen lassen müsst, die Ihr alle 
am liebsten flachlegen wollt.“ 

„Ich will sie nicht flachlegen.“ 
„Oooch, jetzt schmollt er. Armer Oberst. Wenn Du 

schwul wärest, könnte ich das ja verstehen, aber das 
bist Du, glaube ich, nicht. Aber lass‘ mal gut sein. Ich 
finde nur solche Gerüchte einfach bescheuert. Frau von 
Denkwitz versteht ihren Job, sieht toll aus und ist ganz 
bestimmt zu Recht die Nummer 1 in der Kanzlei. Was 
sollen die dummen Sprüche dieses Dr. Seidler anderes 
ausdrücken als Neid.“ 

„Kann schon sein“, meinte Oberst mit betrübtem 
Gesichtsausdruck, „ich fände es nur schade, wenn ich 
auf die Mittagspausen mit Dir verzichten müsste, falls 
doch ein Körnchen Wahrheit an den Gerüchten ist.“ 

Aiko lehnte sich zurück und sah Oberst an. Nach 
einer ganzen Weile sagte sie: „Ich schätze, ich sollte 
mich für Deine Zurückhaltung in den letzten Wochen 
bedanken. Das war sehr rücksichtsvoll von Dir.“ 

„Wieso? Was meinst Du?“ Seine Gesichtsfarbe hatte 
einen kräftigen Rotton angenommen. 
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„Ich meine, dass ich weiß, wen Du lieber flachlegen 
würdest als die Chefin. Ich bin Dir nicht böse und es 
muss Dir nicht peinlich sein. Unsere Freundschaft ist 
mir, gerade im Moment, wirklich sehr wichtig. Ich mag 
Dich und ich genieße Deine Gesellschaft. Obwohl ich 
Dich nicht ermuntern will, sollst Du wissen, dass alles 
in Ordnung ist. Es wäre doch albern, sich vor der 
Tatsache zu drücken, dass Du ein Mann bist und ich 
eine Frau. Es ist auch schmeichelhaft für mich, dass Du 
mich begehrst. Was ich eigentlich sagen will: Wenn Du 
aushalten kannst, dass eine Beziehung für mich tabu 
ist, dann kann ich auch aushalten, wenn Du mir mal 
nicht die Augen siehst“. 

„Ach so.“ Oberst senkte seinen Blick und starrte für 
einen Moment übertrieben auf Aikos Brüste, die sich 
unter der schlichten, roten Seidenbluse, die sie an 
diesem Tag trug, abzeichneten. 

„Herr von Berg! Wenn Ihnen das vielleicht ein wenig 
diskreter möglich wäre ..." 

„Kein Problem. Sind sowieso viel zu viele Knöpfe 
geschlossen“, entgegnete Oberst grinsend. 

„Wenn ich die öffne, verschluckst Du Dich an Deinem 
Fruchtsalat und wir wollen doch nicht, dass Du daran 
erstickst.“ 

Beide mussten lachen. Es war befreiend. 
„Du bist wirklich sehr außergewöhnlich“, meinte 

Oberst, als sie sich wieder gefangen hatten. 
„Ich weiß, Oberst. Ich weiß.“ 
 
 
16. 
Echte Polizeiarbeit sieht selten so aus wie ein Krimi. 

Aktenstudium statt Spannung, Warten statt Action. 
Simone Stein und Thomas Rast saßen in ihrem 

Dienstwagen und warteten. 
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Es nieselte leicht aus dem wolkenverhangenen 
Himmel über der parkähnlichen Siedlung in Leverkusen. 
Trotzdem war es immer noch unangenehm warm und 
die Beamten hatten beide Seitenscheiben 
heruntergelassen. Ab und zu verirrte sich ein 
Regentropfen ins Wageninnere. 

Rast sehnte sich nach einer Zigarette, aber er wollte 
keinen Ärger mit seiner Kollegin. Also knabberte er 
stattdessen an einem Schokoriegel. 

„Irgendwie“, brach Simone das Schweigen, „sieht diese 
Villa zu pompös aus für den Inhaber einer Security-
Firma.“ 

„Wenn der mit dem Laden genug verdient, kann er 
sich vielleicht auch so ein Haus leisten“, meinte ihr 
Kollege. 

„Kann man damit soviel verdienen?“ 
„Keine Ahnung. Ich denke schon. Die machen ja auch 

Personenschutz und das bringt eine Menge Knete. Wenn 
es die richtigen Kunden sind.“  

„Bekommen wir eine Liste?“, wollte Simone wissen.  
„Die Kollegen arbeiten daran.“ 
Es war nicht leicht gewesen, die Genehmigung zur 

Observierung zu bekommen. 
„Das ist eine reichlich wackelige Theorie“, hatte der 

Oberstaatsanwalt gesagt, nachdem Stein und Rast ihm 
reinen Wein eingeschenkt hatten. „Vor allem hat sie den 
logischen Fehler, dass Speichel-DNA genauso gut ist wie 
Sperma-DNA. Aber meinetwegen – nehmen wir einmal 
an, der Täter hat da so eine Art Fixierung. Dafür 
sprechen ja durchaus einige Umstände. Dann haben wir 
im Moment trotzdem nichts. Nicht genug für eine 
Durchsuchung. Schon gar nicht genug für einen 
Haftbefehl.“ 

„Wir müssen an die Probe in dem Labor 
herankommen“, warf Simone ein. 
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„Na gut“, meinte Krämer, „das machen wir. Allerdings 
wird das auf dem Dienstweg nicht so schnell gehen. Bis 
dahin stellen wir die Identität dieses Mannes fest. Er gilt 
zunächst nicht als Tatverdächtiger. Ist das klar?“ 

„Klar“, antwortete Rast. 
„Logisch“, meinte Simone. 
„Hm. Sie wissen, was passiert, wenn die Proben keine 

Übereinstimmung ergeben. Dann war alles für die Katz.“ 
„Sicher. Aber wenn sie übereinstimmen, haben wir 

unseren Täter“, bemerkte Simone zuversichtlich. „Wenn 
die Personendaten vorliegen, würden wir uns den Mann 
gern mal ansehen. Und die Kfz-Halterdatei müssen wir 
checken.“ 

„Sie wissen“, wandte Krämer ein, „dass das nicht viel 
bringt. Es gibt eine ganze Reihe von Tuning-Läden, die 
keine Aufzeichnungen führen. Wir mussten das 
Vorhaben aufgeben, auf diese Weise an den Täter zu 
kommen. Der könnte eine S-Klasse in Berlin, oder 
Hamburg oder München gekauft haben und das brächte 
uns keinen Millimeter weiter.“ 

„Es sei denn ...“ 
„... seine hat abgedunkelte Scheiben“, vollendete Rast 

den Satz seiner Kollegin. 
„Ihr Optimismus in Ehren! Also schön. In diesem 

Falle werden wir ihn vernehmen – als Zeugen, versteht 
sich. Bis dahin halten Sie sich zurück. Zwei Teams. Eins 
am Wohnsitz, eins am Arbeitsplatz, sofern er Arbeit hat. 
Das muss für den Moment reichen.“ 

Die beiden Kommissare hatten bekommen, was 
möglich war. 

Die Identität wurde festgestellt:  
Arnold Prätorius 
Ledig, keine Kinder 
51 Jahre alt 
geboren in Frankfurt am Main 
wohnhaft in Leverkusen 
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erlernter Beruf: Feinmechaniker 
ausgeübter Beruf: Zeitsoldat bei der Bundeswehr, 

danach Mitarbeit in verschiedenen Sicherheitsdiensten, 
selbständig seit 15 Jahren 

keine Vorstrafen  
Halter eines Pkw Maserati Quattroporte 
Auf die Firma „Inter-Protect“, eingetragener Kaufmann 

Arnold Prätorius, Leverkusen, waren zugelassen: 
3 Mercedes-Benz S 380 
6 Mercedes-Benz E 280 CDI 
8 VW Golf TDI 
Sein Anwesen glich einer Festung, was für den Leiter 

eines Sicherheitsdienstes nicht so ungewöhnlich war. 
Vermutlich nutzte er seine Villa auch zu 
Vorführzwecken bei seinen Kunden. 

In sicherer Entfernung von den diversen 
Überwachungskameras saßen Simone Stein und 
Thomas Rast nun schon seit 17.00 Uhr und warteten 
auf die Heimkehr ihrer Zielperson. 

Es war inzwischen 21.00 Uhr. Der Regen nahm zu. Es 
wurde kühler. Die Beamten schlossen die 
Fensterscheiben. Rast konnte ein Gähnen nicht mehr 
unterdrücken. 

Da kam der Funkspruch. 
Die Kollegen, die sich vor der Firma der Zielperson 

postiert hatten, meldeten sich: 
„Leute, das glaubt Ihr nicht: Mächtiger Verkehr hier. 

Alle Dienstwagen bis auf zwei sind jetzt eingetrudelt. 
Schöne Fahrzeuge. Sehen alle fabrikneu aus. Nebenan 
ist eine Waschstraße. Da fahren die Mitarbeiter durch, 
bevor sie zum Firmengelände kommen. Wie auf dem 
Präsentierteller. Jetzt kommt’s: Alle, ich wiederhole, alle 
Firmenfahrzeuge haben abgedunkelte Fondscheiben.“ 

Simone freute sich, diesen Herrn Prätorius in Kürze 
einmal persönlich kennenzulernen, denn jetzt hatten sie 
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die benötigte Information, um die Vernehmung zu 
begründen. 

 
 
17. 
Oberst stand in kurzen Hosen und seinem liebsten, 

uralten, karierten Freizeithemd vor der kleinen 
Küchenzeile seiner Maisonettewohnung in Bocklemünd 
und sah den Kartoffelstücken zu, die mit einer 
ordentlichen Portion Zwiebeln knusprig vor sich hin 
bruzzelten, als es an der Tür klingelte. 

Er hatte selten Besuch, aber Lars, sein alter Freund 
aus Studientagen, wollte am Freitag vorbeikommen, um 
ein Buch zurückzubringen, das er ausgeliehen hatte. Es 
war allerdings erst Donnerstag. Ist schon manchmal 
etwas schusselig, der Lars, dachte Oberst, als er den 
Türöffner betätigte, ohne die Sprechanlage zu benutzen. 

Er rührte noch einmal die Bratkartoffeln um, als er 
Schritte vernahm, die sich seiner Wohnungstür 
näherten. Das klang nicht wie Lars, dessen schlaksig-
schlurfigen Gang er am Klang der Schritte erkennen 
konnte. Oberst drehte sich zur Tür, die direkt neben der 
Küchenzeile lag. Das Schrittgeräusch hatte aufgehört. 
Er öffnete die Tür und traute seinen Augen nicht. 

„Aiko! Das ist ja ... also das ist eine Überraschung. 
Woher weißt Du, wo ich wohne?“ 

Aiko, in Jeans, T-Shirt und Tennisschuhen, 
antwortete: „Euer Sekretariat hat mir Deine Adresse 
gegeben.“ 

„Ach so. Bitte, komm doch rein!“ 
„Hmmh, was riecht denn da so lecker?“ Aiko ging 

zielstrebig auf die Pfanne mit den Bratkartoffeln zu. „Oh. 
Pommes des Brat. Bisschen wenig für zwei Personen. 
Was reicht der Maître de cuisine denn dazu? 
Chateaubriand? Tournedos? “ 

„Leberkäs.“ 
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„Ah, superb.“ 
„Aiko?“ 
„Ja?“ 
„Bist Du betrunken?“ 
„Nein. Ein wenig überdreht vielleicht. Und? Kriege ich 

nun was von Deinen Bratkartoffeln?“ 
„Na klar. Komm, setz Dich! Ich decke schnell den 

Tisch.“ 
Aiko setzte sich an einen kleinen Esstisch neben der 

Wendeltreppe. Schnell sah sie sich um. Typische 
Junggesellenbude, dachte sie. Hübsch und ein wenig 
unaufgeräumt. Hier unten gab es anscheinend nur das 
Wohnzimmer mit der Kochzeile. 

Oberst beeilte sich, den Esstisch von diversen 
Büchern und Zeitschriften freizuräumen. Dann holte er 
eine schon leicht mitgenommene Kerze in einem 
abgenutzten Messingständer, stellte sie in die Mitte des 
Tisches und zündete den Docht an. Seine Hand zitterte 
fast unmerklich. 

„Du bist ja ein Romantiker“, meinte Aiko. 
„Tja, was soll ich machen. Wenn Du plötzlich und 

unerwartet Besuch vom Mann Deiner Träume bekämest, 
würdest Du bestimmt auch eine Kerze anzünden.“ 

„Tut mir leid, dass ich Dich so überfalle.“ 
„Kein Problem. Hier, lass es Dir schmecken!“ Oberst 

stellte den gefüllten Teller vor Aiko hin. 
„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Wir Japaner essen auch mit Besteck.“ 
„Oh! Entschuldige.“ 
Schnell kramte er Messer und Gabel herbei. 
„Guten Appetit“, sagte Aiko. 
„Guten Appetit.“ Oberst setzte sich auf die 

gegenüberliegende Seite des Tisches und versuchte, 
ruhig zu bleiben. Was bedeutete das? Was wollte Aiko 
hier? Natürlich konnte er nicht vermeiden, doch auf eine 
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Änderung ihrer Haltung ihm gegenüber zu hoffen, aber 
wenn sie ihn verführen wollte, hätte Aiko sich 
vermutlich nicht so leger zu ihm begeben. Er konnte 
allerdings sehen, wie sich unter ihrem T-Shirt ein 
Spitzen-BH abzeichnete und rief sich zur Ordnung. Sie 
waren Freunde und vielleicht brauchte Aiko in 
irgendeiner dringenden Sache seine Unterstützung. 

Das Essen verlief schweigend. Aiko schien nur mit 
ihren Bratkartoffeln beschäftigt. „Lecker“, meinte sie, als 
der Teller leer gegessen war, „aber fettig. Kann ich mich 
irgendwo waschen?“ 

„Das Bad ist oben.“ 
Aiko stand auf und ging die Wendeltreppe hoch. 
Oberst folgte ihr. Das war der Vorteil von Jeans: 

Wenn man die eng über einen wirklich knackigen Po zog 
(und den hatte Aiko allerdings vorzuweisen), ergaben 
sich höchst erotische Anblicke – vorausgesetzt, man 
hatte einen guten Ausblick. Zum Beispiel auf einer 
Treppe. 

Aiko drehte sich einen Sekundenbruchteil zu schnell 
um. „Nett von mir, vorauszugehen, hm?“ 

„Sehr nett. Wirklich.“ 
Oberhalb der Treppe befand sich das (zu Obersts 

Erleichterung ausnahmsweise aufgeräumte) 
Schlafzimmer. Eine Seitentür führte ins Bad.  

Aiko ließ die Tür offen und wusch sich Hände und 
Gesicht. 

„Du hast es gemütlich hier“, rief sie aus dem 
Badezimmer. 

Oberst fühlte sich zunehmend unbehaglich. Nachdem 
Aiko aus dem Bad gekommen war, ergriff er die 
Initiative. „Jetzt hör mal“, begann er, „dass ich mich 
über Deinen Besuch freue, muss ich Dir ja wohl nicht 
sagen. Aber ich wundere mich. Das kannst Du sicher 
verstehen.“ 
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„Ja, natürlich.“ Aiko war schlagartig ernst geworden 
und ging auf Oberst zu, bis sie direkt vor ihm stand. Er 
war mehr als einen Kopf größer und so sah sie ihm von 
unten direkt in die Augen. 

„Kennst Du das?“, wollte sie mit sehr leiser Stimme 
von ihm wissen, „wenn Du genau weißt, dass Du einen 
Fehler machst, aber trotzdem genau das Falsche tust?“ 

„Eigentlich ... nicht“, antwortete Oberst ehrlich. 
„Männer!“, seufzte Aiko. 
„Was willst Du mir sagen?“ 
„Ich will Dir sagen, dass ich heute Nacht gern bei Dir 

wäre.“ 
„Und Du erwartest von mir, dass ich ganz 

freundschaftlich meine Finger von Dir lasse?“ Oberst 
hatte das Gefühl, dass die Raumtemperatur schlagartig 
um mindestens zwanzig Grad angestiegen war. 

Aiko begann, mit ihren kleinen Händen sein Hemd 
aufzuknöpfen. 

„Sieht das ... freundschaftlich aus?“ Ihre Stimme war 
nur noch ein Flüstern.  

Oberst verschlug es die Sprache. Er beugte sich zu ihr 
herunter. Sie hielt ihm ihre zarten, sanft 
geschwungenen Lippen hin und er küsste sie behutsam. 

Aiko hatte sein Hemd inzwischen vollständig 
aufgeknöpft und fuhr langsam mit warmen Handflächen 
über seine nackte Brust. 

Oberst ergriff Aikos T-Shirt und zog es ihr vorsichtig 
über den Kopf. Aiko half ihm, indem sie ihre Arme nach 
oben ausstreckte. Schnell öffnete sie den Verschluss 
ihres weißen Spitzen-BHs, den sie einfach zu Boden 
gleiten ließ. Währenddessen zog Oberst sein Hemd aus. 

Aiko berührte mit den Fingerspitzen seinen Bauch. 
„Hmm. Solche Sixpacks hätte ich Dir gar nicht 
zugetraut“, flüsterte sie lächelnd. 

„Du übertriffst meine Erwartungen aber auch“, 
entgegnete Oberst und legte seine Hände zart um ihre 



 83

Brüste. Sie waren tatsächlich rund, fest und größer, als 
es sonst unter der Kleidung den Anschein hatte. Aikos 
dunkle Brustwarzen hatten sich aufgerichtet. Sie waren 
sehr lang, bestimmt zwei Zentimeter, dachte Oberst. 

„So. Du hattest also Erwartungen?“ scherzte Aiko. 
„Eher ... Träume.“ 
„Schöne Träume?“ 
„Oh, ja! Eine Menge.“ 
„Erzählst Du mir ... nachher davon?“ Aiko begann, 

mit ihrer Zunge seine Brust zu liebkosen. 
Oberst stöhnte leicht. „Wenn Du mir von Deinen 

Träumen erzählst.“ 
„Vielleicht mache ich das ja tatsächlich“, meinte Aiko, 

„hoffentlich erschreckt Dich das dann nicht.“ 
„Warum sollte es?“ Oberst schälte Aiko vorsichtig aus 

ihren Jeans. 
„Vielleicht, weil es dunkle Träume sind.“ Aiko nahm 

Obersts Kopf, der sich durch das Herunterziehen ihrer 
Hose jetzt auf der Höhe ihres Bauches befand, in beide 
Hände. Sie spürte seine warme, feste Zunge an ihrem 
Bauchnabel und erzitterte. 

Plötzlich richtete Oberst sich auf. Er sah Aiko mit 
verändertem Gesichtsausdruck an. „Sind diese dunklen 
Träume einer der Gründe, warum Du Dich nicht auf 
eine Beziehung einlassen willst?“ 

„Einer davon. Ja.“ 
„Dreh Dich um!“ 
Aiko tat, was er verlangte. Ein Schauer nach dem 

anderen fuhr über ihren nackten Rücken. Oberst half 
ihr aus den heruntergelassenen Jeans und den 
Tennisschuhen. Sie trug keine Socken. Mit einem Ruck 
zog er ihren Slip nach unten. Sie stieg mit einem 
seitlichen Schritt darüber hinweg. 

Oberst umfing sie mit beiden Armen und liebkoste 
ihren Nacken. Seine Hände glitten an ihr herab und 
streichelten die Vorderseiten ihrer Oberschenkel. Dann 
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wieder über ihren Bauch, Danach zurück zu den 
Oberschenkeln. Ihre Scham sparte er aus, was Aikos 
Erregung noch verstärkte.  

„Bleib so!“, befahl Oberst. 
Aiko rührte sich nicht. Nur ihre Brüste hoben und 

senkten sich unter ihrem schweren Atem. 
Sie hörte, wie er hinter ihr seine restliche Kleidung 

ablegte. 
Dann umfasste er sie wieder und setzte sein 

Streicheln fort. 
Aiko spürte seinen harten Schwanz an ihrem Po und 

versuchte, sich etwas näher an ihn zu schmiegen. 
Jetzt wanderten seine Hände zu ihren Brüsten. Er 

knetete sie erst sanft, dann fordernder. Mit Daumen und 
Zeigefinger kreiste er um ihre Warzenvorhöfe. Dann 
zwickte er damit vorsichtig ihre Nippel. Er zog daran. 
Erst leicht. Dann stärker. Aiko konnte ein lautes 
Stöhnen nicht unterdrücken. 

Ihre Hände hatte sie die ganze Zeit nach hinten über 
seine Hüfte gleiten lassen. Jetzt versuchte sie, hinter 
ihrem Rücken, seinen Schwanz zu erreichen, als er auf 
einmal ihre Brüste losließ, um ihre Handgelenke zu 
packen. 

Ein weiteres, verräterisches Stöhnen entfuhr Aiko.  
Für einen kurzen Moment ließ Oberst sie los, bückte 

sich, ergriff Aikos Slip und fesselte damit ihre Hände auf 
dem Rücken. Der Knoten war unnachgiebig. 

Aiko spürte, wie etwas Feuchtes auf der Innenseite 
ihres Oberschenkels hinab lief. Es spielte keine Rolle 
mehr. Sie hatte gedacht, sie würde diesen Abend 
kontrollieren können, aber sie wurde eines Besseren 
belehrt. Tief in ihrem Inneren empfand sie eine 
überwältigende Dankbarkeit. 

Oberst setzte seine Liebkosungen fort. Dabei rutschte 
sein stattlicher, harter Schwanz direkt in Aikos 
gefesselte Hände und sie begann, ihn zu streicheln. Sie 
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hatte längst den Überblick verloren. Oberst war überall; 
an ihren Brüsten, auf ihrem Bauch, an ihren 
Oberschenkeln und, endlich, (endlich!) auch an ihrer 
Scham.  

„Hmm“, meinte Oberst, als er überall nur Aikos zarte, 
glatte Haut spürte. Kein Haar trübte seinen Genuss. 

„Gefällt es Dir?“, hauchte Aiko. 
„Und wie! Dreh Dich jetzt wieder um! Ich will Dich 

sehen.“ 
Aiko gehorchte und hielt ihre Beine leicht gespreizt. 

Sie wollte, dass er sie sah, dass er alles sah. 
Mein Gott, ist sie schön, dachte Oberst. Noch schöner 

als in meinen Träumen. 
Oberst trat einen Schritt zurück, um Aiko genauer zu 

betrachten. Sofort vermisste sie seine Berührungen. 
Zum Glück konnte er sich schnell von ihrem Anblick 

losreißen. Er kam zurück und umarmte sie fest. Mit 
ihren gefesselten Händen konnte Aiko nichts weiter tun, 
als sich an ihn zu schmiegen. Mit seinen Fingern 
berührte er Aikos Schamlippen. Zitternd nahm sie wahr, 
wie er erst einen, dann zwei Finger in sie gleiten ließ. 
Sein Handteller berührte ihre längst hervorgetretene 
Klitoris.  

Dann begann er, sie auf diese Weise zu stimulieren. 
Schon nach kurzer Zeit drohte Aiko, das Gleichgewicht 
zu verlieren. Mit dem, was von ihrer Selbstbeherrschung 
noch übrig war, sagte sie: „Ich kann ... aah ... nicht 
mehr stehen“. 

Oberst ging um sie herum, wobei er sie immer noch 
festhielt, um den Knoten ihrer Fessel zu lösen. 

„Bitte nicht!“, konnte Aiko nur sagen. 
„Also gut“, meinte Oberst und zog mit einer Hand eine 

Decke vom Bett auf den Boden. Dann ließ er Aiko 
langsam auf ihre Knie sinken. Er drehte sie wieder von 
sich weg. Mit beiden Händen ihre Brüste umfassend, zog 
er sie unter sanftem Kneten nach vorn, bis Aikos 
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Oberkörper, mit den Brüsten in seinen Händen liegend,  
auf dem Bett abgestützt wurde. 

Erwartungsvoll reckte Aiko ihm ihren Po und ihre 
nasse, kahle Scham entgegen. 

Ohne Zuhilfenahme seiner Hände fand Oberst den 
richtigen Weg. Mit einem einzigen, harten Stoß drang er 
tief in Aiko ein. Es tat fast ein wenig weh, denn Aiko war 
zierlich und Oberst war groß, doch Aiko genoss den 
leichten Schmerz.  

Dann fickte er sie mit fast brutalen, schnellen Stößen. 
Aiko schossen Tränen in die Augen. Nie hätte sie zu 

hoffen gewagt, dass diese Nacht so sehr ihre Sehnsüchte 
erfüllen würde.  

Sie spürte noch, wie Oberst sich warm und heftig in 
sie ergoss, aber danach einfach weitermachte. 

Dann gab Aiko sich mit einem schrillen Schrei ihrem 
Orgasmus hin. 

    
Sie war in seinen Armen eingeschlafen, doch, als sie 

erwachte, war er fort. Aikos Hände waren immer noch 
auf den Rücken gefesselt. Mit etwas Mühe drehte sie 
sich um. Da stand ein Wecker. 0.30 Uhr. „Oberst?“ rief 
sie. 

„Ich bin hier unten.“ 
„Was machst Du da?“ 
„Ich hatte Hunger. Du hast mir ja alles weggegessen. 

Es war noch Joghurt da.“ 
„Lass mir was übrig!“ 
Nackt, wie sie war, denn mit gefesselten Händen 

konnte sie sich nichts anziehen, lief Aiko vorsichtig die 
Treppe hinunter. 

Oberst war in seine kurze Hose geschlüpft. Der 
Anblick seines durchtrainierten Oberkörpers sorgte 
dafür, dass Aikos Nippel sich schon wieder aufrichteten. 

„Ist Dir kalt?“, wollte Oberst wissen, dem das 
natürlich nicht entgangen war. 
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„Im Gegenteil“, antwortete Aiko. „Bindest Du mich 
los?“ 

„Nö.“ 
„Was?“ 
„Nö. Gestern Abend sollte ich nicht und jetzt will ich 

nicht.“ 
„Oberst! Ich habe Hunger!“ 
Oberst kam auf Aiko zu und küsste sie zärtlich. 

„Willst Du lieber Kirsch oder Erdbeer?“ 
„Kirsch“, meinte Aiko. 
Oberst ging zum Kühlschrank, holte einen Becher 

und öffnete den Deckel. 
„Herr von Berg!“ rief Aiko mit gespielter Entrüstung, 

„wie, bitte schön, soll ich denn so essen?“ 
„Setz Dich! Da, auf den Stuhl.“ 
Aiko konnte kaum glauben, dass das alles wirklich 

passierte. Sie setzte sich. Der Stuhl war kalt unter ihrem 
nackten Po. 

Oberst nahm einen Löffel, tauchte ihn in den Becher 
und ... fütterte Aiko. 

Sie ließ es geschehen. 
Sie ließ es gern geschehen. 
Nachdem der Becher geleert war, sagte sie: „Und 

wann hast Du vor, mich zu befreien?“ 
„Unbequem?“ 
„Nicht wirklich. Ist ja Baumwolle.“ 
„Ich finde, das ist der beste Verwendungszweck für 

dieses Teil“, meinte Oberst, „das ist nämlich sonst, als 
würde man einen Diamanten in Packpapier einwickeln.“ 

„Ach! Dem feinen Herrn gefällt meine Unterwäsche 
nicht. Was hätten wir denn lieber? Seide? Nein, warte: 
Tüll. Schön durchsichtig. Und als String, stimmt’s?“ 

„Scharfer Verstand, scharfer Körper, scharfe Frau. 
Woher Du das nun schon wieder weißt?!“, flachste 
Oberst. 

„Männer!“, seufzte Aiko. „Ihr seid so ... so ... simpel!“ 
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Beide lachten. 
Dann wurde Oberst wieder ernst. „Bleibst Du bis zum 

Frühstück?“ 
„Gern. Wir müssen aber sehr früh aufstehen, weil ich 

noch nach Hause muss, um mich umzuziehen.“ 
„Das ist schön“. Oberst beugte sich zu Aiko herüber 

und sie küssten sich. Dann meinte er: „Nach dem 
Frühstück binde ich Dich los.“ 

Aiko schüttelte grinsend ihren Kopf. Insgeheim hatte 
sie sich genau das gewünscht. 

 
 
18. 
Freitag, 7.15 Uhr. 
Stein und Rast klingelten an der Pforte, die zur Villa 

des „Zeugen“ Prätorius führte.  
„Ja?“, erklang eine Männerstimme. 
„Kriminalpolizei. Wir haben einige Fragen an Herrn 

Prätorius. Er könnte ein Zeuge in einem Fall sein, den 
wir gerade bearbeiten“, sprach Rast in das Gerät. 

Das Tor schwang auf. Die Beamten traten mit etwas 
mulmigem Gefühl hindurch. 

Ein großer, übergewichtiger Mann mit Halbglatze, in 
einem teuren, hellen Sommeranzug, empfing sie an der 
Tür der Villa.  

„Arnold Prätorius“, stellte sich der Mann vor, „wie 
kann ich Ihnen helfen?“ 

„Kriminalhauptkommissarin Stein. Das ist mein 
Kollege, Kriminalhauptkommissar Rast. Dürfen wir 
hereinkommen?“ 

„Bitte. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange, denn 
ich muss um halb neun in meiner Firma sein. Ein 
wichtiger Kunde, Sie verstehen?“ 

„Selbstverständlich“, meinte Rast, „wir haben nur ein 
paar Fragen.“ 


