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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.“ 
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Prätorius führte die Beamten durch einen Flur in ein 
lichtdurchflutetes, modern eingerichtetes Zimmer mit 
einem großen Kamin. Die Asche des letzten Feuers lag 
noch darin.  

Auf eine schwere, rote, lederne Sitzgruppe weisend, 
sagte Prätorius: „Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen 
ein Glas Wasser anbieten?“ 

Sich setzend antwortete Simone: „Danke, nein, wir 
wollen nicht mehr Ihrer Zeit in Anspruch nehmen als 
unbedingt nötig.“ 

Prätorius ließ seinen massigen Körper in einen der 
Sessel fallen. „Also“, meinte er, „worum geht es?“ 

„Wir ermitteln in einem Fall, bei dem ein Mercedes 
eine wichtige Rolle spielt“, begann Rast, „und daher 
überprüfen wir auch Firmen, die ein entsprechendes 
Fahrzeug in ihrem Fuhrpark aufweisen.“ 

„Na, da werden Sie wohl hundert Jahre beschäftigt 
sein, bei der Anzahl möglicher Firmen, die einen 
Mercedes im Bestand haben“, stellte Prätorius fest. 

„Wir suchen nur ganz bestimmte Modelle“, ergänzte 
Simone, „S-Klasse, neue Baureihe, mit getönten 
Fondscheiben.“ 

„Ach so. Das ist natürlich etwas anderes. Ja. Davon 
haben wir tatsächlich drei Stück.“ 

„Sicher wird es nicht zu große Umstände machen“, 
meinte Rast, „uns nähere Informationen über diese 
Fahrzeuge zu geben. Also Anschaffungsdatum und 
wann und wo die Wagen genutzt wurden.“ 

„Kein Problem. Da sprechen Sie am besten mit meiner 
Buchhaltung. Das sind relativ neue Fahrzeuge. Da 
müssen wir nur die Daten und die Fahrtenbücher 
ziehen“, stimmte Prätorius zu. 

„Zusätzlich“, ergänzte Simone, „interessieren uns 
besonders die Fahrer. Wer die sind, wann und wohin sie 
mit den Autos unterwegs waren.“ 
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„Hm. Was die Fahrer angeht – das sind natürlich nur 
die besten und zuverlässigsten meiner Leute, weil das 
überwiegend VIP-Kundschaft ist, für die wir die S-Klasse 
nutzen. Mit der Weitergabe von Kundendaten hätte ich 
allerdings ein Problem. Das verstehen Sie sicher.“ 

„Aber ja“, warf Rast ein, „wir glauben nicht, dass Sie 
uns vertrauliche Angaben über Ihre Kunden machen 
müssen. Wenn wir Ort und Zeit der Einsätze von Fahrer 
und Fahrzeug hätten, dürfte das durchaus reichen.“ 

„Darf ich fragen“, wollte Prätorius wissen, „worum es 
eigentlich geht? Wird einem meiner Mitarbeiter eine 
Straftat vorgeworfen?“ 

„Nein, nein“, schwächte Rast ab, „von einem 
Tatvorwurf kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Rede sein. Es ist ja durchaus denkbar, dass sich ein 
Unbekannter eines dieser Fahrzeuge unbemerkt ... zum 
Beispiel ... ausgeliehen hat, um damit etwas 
anzustellen. So etwas kann auch bei den besten 
Sicherheitsvorkehrungen passieren. Die Aussagen Ihrer 
Fahrer und ein Blick in die Fahrtenbücher können da 
schon vieles klären.“ 

„Und was soll mit dem Fahrzeug angestellt worden 
sein?“ 

„Natürlich werden gerade Sie mit Ihrer Erfahrung als 
Security-Experte verstehen, dass wir uns nicht zu 
Einzelheiten unseres Falles äußern können“ meinte 
Simone, „aber falls wir vergessen haben, es zu erwähnen 
– wir sind von der Mordkommission.“ 

„Oh“, schien Prätorius bestürzt, „das ist natürlich 
ernst. Wenn es Ihnen passt, treffen wir uns gleich am 
Montag um neun Uhr in der Firma. Dann sorge ich 
persönlich dafür, dass Sie alle Informationen 
bekommen, die Sie brauchen. Einverstanden?“ 

„Sehr“, antwortete Rast, „das ist wirklich freundlich 
von Ihnen. Wir sind dann pünktlich da. Bitte 
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entschuldigen Sie die Störung. Wir wollen Sie jetzt nicht 
länger aufhalten.“ 

Damit verabschiedete man sich voneinander. 
Im Auto sah Rast seine Kollegin an und meinte: „Na? 

Was denkst Du?“ 
„Hast Du gesehen, was der für eine Wampe hat? 

Dagegen bist Du ja eine Bohnenstange“, meinte Simone, 
„außerdem ist es jetzt schon unheimlich schwül. In dem 
Haus war keine Klimaanlage an und der Mann trug 
einen Business-Anzug. Der hat nicht einen Tropfen 
geschwitzt. Also: Entweder hat der keine Schweißdrüsen 
oder er war, was ungewöhnlich wäre, nicht im 
Mindesten besorgt. Trotz Mordkommission in seinem 
Haus. Das heißt für mich, dass der entweder der 
unschuldigste Mensch ist, den wir je befragt haben, oder 
ein eiskalter, absolut von sich überzeugter Killer. Such 
Dir was aus!“   

  
 
19. 
In ihrer obligatorischen Mittagspause beim Chinesen 

wählten Aiko und Oberst normalerweise einen Tisch am 
Fenster. Diesmal, nach der gemeinsamen Nacht, 
steuerten sie zielstrebig einen unbeobachteten Platz tief 
im Innern des großen Restaurants an, ohne dies 
miteinander abgesprochen zu haben. 

Nach der Bestellung meinte Oberst: „Ich hoffe, Du bist 
mir nicht böse, wenn ich das sage, aber ich fühle mich 
im Moment ein wenig ... befangen, weil ich nicht genau 
weiß, wie Du ... ich meine, was Du ...“ 

„Was aus uns wird nach dieser Nacht, meinst Du?“ 
versuchte Aiko, ihm zu helfen. 

„Ja. So etwas in der Art. Du kannst Dir denken, wie 
überrascht ich war.“ 

„Ach, Oberst! Ich doch auch. Hör zu: Ich war in letzter 
Zeit ziemlich durcheinander und gestern wollte ich 
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einfach nicht allein sein. Da habe ich überlegt, welchen 
Menschen ich am liebsten in meiner Nähe haben wollte 
und zu meinem Erstaunen stand nur Dein Name auf 
meinem Zettel. Also ließ ich mir einfach Deine Adresse 
geben und bin hingefahren. Ich hatte nicht geplant, mit 
Dir zu schlafen, ehrlich. Das kam spontan.“ 

„Das glaube ich Dir.“ 
„Und dann“ fuhr Aiko fort, „sind mir die Dinge einfach 

total aus den Händen geglitten. Diese Sache mit den 
Träumen und dann die Art, wie Du ... wie wir ... 
Jedenfalls war das alles so schön, so perfekt. Du warst 
so ... einfach irre! Ich nehme an, Du weißt, dass sich bei 
den meisten Frauen, im Gegensatz zu den meisten 
Männern, nach dem Sex vieles ändert. Ich möchte Dir 
sagen, dass ich keine Ausnahme bin. Trotzdem will ich 
nicht auf unsere Freundschaft verzichten und ich habe 
Angst, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr Freunde sein 
können.“ 

„Lass es uns einfach versuchen“, schlug Oberst vor, 
„wir hatten es ja auch bisher geschafft, obwohl meine 
Gefühle für Dich, wie Du weißt, mehr als 
freundschaftlich waren.“ 

„Oberst, ich möchte gern ein paar Tage weitermachen, 
wie vor dieser Nacht. Meine Mittagspausen mit Dir 
verbringen, quatschen und lachen. Damit ich mir 
darüber klar werden kann, wie es mit mir ... und mit 
uns weitergehen soll. Nicht weil wir miteinander 
geschlafen haben, sondern wegen der Art, wie wir es 
getan haben.“  

„Ich hoffe, wir können es wiederholen. Auch in der 
Art, wie wir es getan haben.“ 

„Du hast nichts gemacht, um mir einen Gefallen zu 
tun?“, wollte Aiko wissen. 

„Nein. Möglicherweise hätte ich etwas unterlassen, 
um Dir einen Gefallen zu tun, aber das musste ich ja 
nicht. Wenn ich vorher von Dir ... von uns geträumt 
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habe, dann war es ganz ähnlich. Freie Hände hattest Du 
jedenfalls selten.“ Oberst lächelte ein wenig verlegen. 

„Hattest Du vor mir ... ich meine ...“ 
„Ja. Hatte ich. Ich mag es so“, beantwortete er Aikos 

unausgesprochene Frage, „und Du auch, nicht wahr?“ 
„Ja. Nur so. Das ist das Problem. Oberst, ich muss Dir 

etwas sagen. Das muss unter uns bleiben. Kein Wort zu 
Dr. Seidler und auch sonst ... versprich es!“ 

„Ich schwöre es Dir.“ 
„Na gut. Da ist, glaube ich, etwas dran an den 

Gerüchten. Es gibt da diesen Club oder was immer das 
ist. So eine SM-Sache. Unsere Kanzlei hängt da mit drin 
und die Chefin ganz besonders. Ihre Abteilung vertritt 
Mandanten aus diesen Kreisen. Sie hat mir angeboten, 
dort anzufangen, unter anderem, weil ich vor Jahren 
mal eine SM-Beziehung mit einem Professor hatte. Der 
hat mich empfohlen. Die Beziehung endete furchtbar. 
Ich wollte mich nie wieder einem Mann unterwerfen. Bis 
letzte Nacht, jedenfalls. So. Jetzt weißt Du, warum ich 
so durcheinander war und warum ich Dich so sehr 
gebraucht habe.“ 

Oberst ergriff Aikos Hand. „Danke. Vielen Dank für 
Dein Vertrauen. Jetzt verstehe ich Dich besser. Ich weiß 
nicht, was dieser Typ Dir angetan hat. Erzähle es mir 
bitte, wenn Du denkst, dass der richtige Zeitpunkt dafür 
gekommen ist. Normalerweise gebe ich nicht so viel auf 
Gerüchte, aber ich habe den O-Ring an der Hand von 
Frau von Denkwitz gesehen.“ 

„Den was?“ 
„Den Ring der O. Du kennst das Buch nicht?“ 
„Nein.“ 
„Ich leihe es Dir mal aus. Eine SM-Geschichte. Aber 

das ist jetzt egal. Der Ring ist ein Erkennungszeichen. 
Wer ihn an der rechten Hand trägt, der gehört 
jemandem. Wörtlich zu nehmen!“ 

„Oh.“ Aiko war sprachlos. 
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„Genau. O. Ich hätte es Dir sagen können, aber ich 
hatte ja keine Ahnung, dass Du selbst so eine starke ... 
Affinität dazu hast“, meinte Oberst, „deshalb, denke ich, 
will sie Dich in ihrer Abteilung haben. Ich finde, Du 
solltest es machen.“ 

„Aber Du hast doch gesagt ...“ 
„Natürlich“, warf Oberst ein, „aber da wusste ich ja 

noch nicht, dass Du ... das war vor der letzten Nacht. 
Jetzt glaube ich, dass Du, bevor Dir etwas widerfährt, 
das nicht gut für Dich ist, zu mir kommst. Würdest Du 
das tun?“ 

„Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass das möglich ist.“ 
„Aiko, Du hast gesagt, dass Du möchtest, dass wir 

erstmal ein paar Tage weitermachen wie vor dieser 
Nacht. Das respektiere ich. Ich möchte aber, dass Du 
weißt, dass, wenn das nicht so wäre, ich einen Satz 
sagen würde...“ 

Aiko beugte sich nach vorn über die Tischkante und 
legte zärtlich ihre freie Hand auf Obersts Lippen. 
„Schscht. Nicht. Nicht jetzt. Ich weiß es doch! Ich sehe 
es in Deinen Augen. Warte noch. Gib mir etwas Zeit. 
Bitte!“ 

„Okay.“ 
„Ich glaube, ich fahre am Wochenende zu meinen 

Eltern und denke erstmal an gar nichts.“ 
„Gute Idee. Zählt das zu den paar Tagen ...?“ 
„Oberst! Du bist unmöglich! Ach, Mist, Du blöder 

Kerl, ich habe Dich doch schon heute Vormittag 
vermisst! Also gut. Ich ändere meine Meinung. Ich bin 
eine Frau. Wir sind sprunghaft. Ich darf das. Montag 
fällt der Chinese aus. Da muss ich mir einen Tüllstring 
kaufen. Gegen sieben Uhr komme ich zu Dir, Du ... Du 
... schrecklicher Mensch!“ 

„Auf den Tüllstring kannst Du, von mir aus, 
verzichten.“ 

„Du Ferkel!“, reif Aiko mit gespielter Entrüstung. 
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„Schwein, bitte. Schließlich bin ich ja erwachsen. 
Eher sollte ich etwas einkaufen. Aus Leder vielleicht, mit 
einem Schloss daran?“ Oberst grinste. 

„Und Ketten bitte. Das mag ich nämlich. Es gibt hier 
in Köln einen Laden ...“ 

„Kenne ich“, meinte Oberst, „ich mache das wirklich, 
weißt Du?“ 

„Das wäre schön.“ Aiko beugte sich wieder über den 
Tisch.  

Oberst tat es ihr gleich. 
Dann küssten sie sich. 
Während des ganzen Gespräches hatten sie nicht 

aufgehört, Händchen zu halten. 
 
 
20. 
Montag, 9.10 Uhr. 
Die Beamten hatten mit ihrer Arbeit begonnen. 
Prätorius wies seine Mitarbeiter zu vollster 

Kooperation an. Die Buchhaltung kopierte die 
benötigten Sachkonten und die Fahrzeugscheine. Der 
Mann in der kleinen, mit neuester Technik 
ausgestatteten Einsatzzentrale stellte die Fahrtenbücher 
auf Datenträgern zur Verfügung. Zwei der in Frage 
kommenden Fahrer warteten gerade auf ihren Einsatz 
und konnten behutsam befragt werden. 

Montag, 9.50 Uhr. 
Während die Kollegen noch mit den Fahrern 

beschäftigt waren, sahen sich Stein und Rast weiter in 
der Firma um. Die Büros befanden sich in einem 
eingeschossigen Backsteinbau am Rande der Stadt.  

Montag, 10.20 Uhr. 
Inaugenscheinnahme des Wagenparks. 
Die Fahrzeuge waren in einer Halle untergebracht.  
Überall Zäune, Schleusen, Kameras. 
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Nahezu unmöglich, unbemerkt auf das Gelände zu 
kommen. 

Die Autos waren mit Schlossaufsätzen versehen, wie 
sie auch von Händlern teurer Neuwagen benutzt 
wurden. Die Schlüssel hierzu lagen in einem Safe im 
Verwaltungsgebäude. Prätorius deutete an, dass er von 
der Theorie des „Ausleihens“ wenig hielt und die 
Beamten „ihren“ Mercedes wohl woanders würden 
suchen müssen. 

Montag, 10.40 Uhr. 
Die Arbeit war getan. Prätorius bot an, ihn jederzeit 

anzurufen, wenn noch weitere Fragen bestünden. Die 
Polizeibeamten verabschiedeten sich. 

Simone hatte nicht den Eindruck, an diesem Morgen 
etwas erreicht zu haben. 

 
Montag, 9.30 Uhr, irgendwo nahe des Rheins bei 

Neuss. 
Im Dachgeschoss eines kleinen Hauses in ruhiger 

Wohngegend am Rand des Neusser Stadtteils wurde ein 
Fenster geschlossen.  

Der Mann hinter dem Fenster griff noch einmal zu 
seinem Kamm, um das lange, dünne Haar in gewohnter 
Weise streng nach hinten zu kämmen. Zufrieden 
schaute er noch einmal in den Spiegel und verließ dann 
das Badezimmer. Er bückte sich instinktiv, als er durch 
die Tür trat, denn das Dachgeschoss war nachträglich 
ausgebaut worden und die Türen dort besaßen nur die 
erforderliche Mindesthöhe. Der Mann war sehr groß und 
schlank. 

Eine schmale Holztreppe, mit einem dicken Teppich 
belegt, führte vom Dachgeschoss über den ersten Stock 
ins Parterre. Dort angekommen, betrat der Mann einen 
hell gestrichenen, schmucklosen Raum, der durch eine 
Tür mit der angebauten Garage verbunden war. In 
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diesem Raum befanden sich diverse, mit allerlei Kram 
bestückte Regale und verschieden große Kisten. 

Der hagere Mann holte einen dünnen 
Kunststoffoverall aus einer der Kisten und schlüpfte 
hinein. Dann griff er nach den Überziehern für seine 
Schuhe und band sie sorgfältig um. Lange 
Gummihandschuhe folgten. 

In einem Regal lag eine OP-Haube, unter die der 
Mann seine Haare steckte. Es war wichtig, dass alles gut 
untergebracht wurde. Ein Mundschutz vervollständigte 
seine Arbeitskleidung an diesem Morgen.  

Schließlich griff er nach einer großen Tube, die einer 
Silikonspritze ähnelte. Sein Boss hatte ihm das Zeug zur 
Verfügung gestellt. Der Hagere wusste, was damit zu 
tun war. 

 Montag, 9.40 Uhr. 
Plötzlich wurde es hell. 
Die Augen der Frau brannten – von den Tränen, von 

den Schmerzen, von dem plötzlich einfallenden Licht.  
Sie konnte ihre gefesselten Glieder kaum bewegen. Sie 

wusste nicht mehr genau, welche Verletzungen aus 
ihrem gestrigen Martyrium stammten oder welche sie 
sich im Lauf der Nacht bei dem Versuch, aus ihrem 
engen Gefängnis zu entkommen, zugezogen hatte.  

Nachdem der Mann sie mehrfach vergewaltigt hatte, 
schlug er sie bis zur Bewusstlosigkeit. Die Frau dachte, 
sie würde sterben, aber sie war wieder aus der 
Ohnmacht aufgewacht, um sich in diesem Gefängnis 
wiederzufinden.  

Sie war immer noch nackt. Ihre Arme und Beine 
waren gefesselt. Ihren Mund konnte sie nach wie vor 
nicht öffnen. Sie wusste nicht, was das für ein Zeug war, 
mit dem ihre Lippen fest versiegelt waren. Zum Glück 
hatte sie sich nicht erbrechen müssen.  

Bei ihren Versuchen, sich zu befreien (es war eher das 
Bemühen, sich überhaupt irgendwie zu bewegen und 
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das war schon nahezu unmöglich), spürte sie ein 
Schaukeln. Die Frau begriff, dass sie sich im Kofferraum 
eines Wagens befand. Dafür gab es allerdings viel Platz. 
Es musste ein großes Auto sein. 

Als der Kofferraumdeckel geöffnet wurde, brauchten 
die Augen der Frau einen Moment, um sich an das Licht 
zu gewöhnen. Mehr als ein leises „Mmmh“ konnte sie 
nicht von sich geben. 

Dann erblickte sie einen Kopf über sich. Sie sah eine 
Art Maske. Nein, das war ein Mundschutz. Der Mann, 
der auf sie herabblickte, war nicht der Kerl, der sie fast 
einen ganzen Tag lang gequält hatte. Dieser hier war viel 
schmaler. Ein Arzt? Hoffnung durchfuhr ihren 
geschundenen Körper. Wurde sie doch noch gerettet? 

Der Mann (der Arzt?) hielt etwas in seiner Hand. Er 
näherte sich damit ihrem Gesicht. Wollte er die 
Versiegelung ihrer Lippen lösen? Dankbar versuchte die 
Frau, ihren Kopf etwas anzuheben, um es dem Mann zu 
erleichtern, ihr zu helfen. Schneller, als der gepeinigte, 
verwirrte Verstand der Frau es verarbeiten konnte, 
drückte der Mann eine klebrige Masse in ihre 
Nasenlöcher. Die Masse wurde sofort hart. Die Frau 
bekam keine Luft mehr.  

Sie wehrte sich. Sie zappelte in ihren Fesseln. 
Krämpfe durchzuckten ihren verletzten, blutigen Körper.  

Ihr letzter Gedanke war, dass nun doch das Leiden 
ein Ende nahm.  

Es war ihr gleich.  
Sie wollte keine Schmerzen mehr ertragen.  
Dann war es vorbei. 
Montag, 9.50 Uhr. 
Der Hagere wartete. Er wollte sichergehen, dass die 

Frau wirklich tot war. Schade, dachte er. Ein hübsches 
Ding war sie gewesen. Nicht älter als 20, vermutlich.  

Er hatte nicht viel übrig für die Schweinereien, die 
sein Boss mit den Mädchen anstellte. Eher widerlich 
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fand er das. Es hatte angefangen, als die Kleine 
abgehauen war. In die war der Boss wohl echt verliebt 
gewesen. Die war aber auch ein Hammer! Die hatte 
Titten wie Medizinbälle gehabt und war nur in 
Gummisachen ‘rumgelaufen. Und einen Blasmund hatte 
die! Und eine Glatze. Komisch irgendwie, aber darüber 
hätte man hinwegsehen können bei all den anderen 
Vorzügen. Na, jedenfalls war der Boss danach 
ausgetickt. Er war ja immer schon etwas seltsam 
gewesen, dachte der Hagere. Aber erstens war er dem 
Boss was schuldig, denn ohne den wäre er mit einer 
Nadel zwischen den Fingern in irgendeinem Scheißhaus 
verreckt und zweitens: Welcher andere Ex-Junkie 
konnte sich schon eine Villa am Roten Meer leisten. 
Keine Frage – die Bezahlung stimmte immer! 

Jetzt musste er nur noch die Leiche loswerden und 
dann wartete ein langer Urlaub mit Sonne und Meer auf 
ihn.  

Montag, 10.20 Uhr 
Ein Garagentor wurde elektronisch geöffnet. 
Ein schwarzer Mercedes, S-Klasse, rollte aus der 

Garage, bog nach rechts, Richtung Düsseldorf, ab und 
nahm Geschwindigkeit auf. 

Die hinteren Scheiben des Wagens waren 
abgedunkelt. 

Das Garagentor wurde per Zeitschalter geschlossen. 
Der Mercedes war nicht mehr zu sehen. 
 
 
21. 
Bushido – der Weg des Kriegers. 
Sie hatte dieses Buch verschlungen und es war zu 

einem der wesentlichen Schlüssel zur Gedankenwelt 
ihres Vaters geworden. Eine Männerwelt – zugegeben. 
Doch Aiko fand auch für sich viel Wahrheit und 
Weisheit in diesen alten Texten. 
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Der Weg des Kriegers beinhaltete Unausweichliches. 
Das Wesen des Kriegers war vom Schicksal 
vorbestimmt. Verrat an seinen Idealen kannte nur eine 
Konsequenz: Seppuko, die rituelle Entleibung. 

Stundenlang hatte Aiko an diesem Wochenende mit 
Hatsumoto im Gartenpavillon gesessen und über 
Philosophie diskutiert. Über das Leben, den Tod, das 
Glück und den Schmerz. Der Tod stand am Ende aller 
Wege und der Samurai war sich dessen mehr bewusst 
als andere Menschen. Deshalb kannte er keine Furcht. 
Der Schmerz war nötig, denn erst durch ihn konnte man 
einen Fehler erkennen und so war es gut, ihn zu 
spüren, denn dann lebte man und konnte wachsen.  

Aikos Schmerz war so groß gewesen, dass sie alles, 
was damit zusammenhing, aus ihren Gedanken und 
ihrem Leben verbannen wollte, aber das war unmöglich, 
denn der Schmerz war ein Teil von ihr. Ihrem Wesen, 
das den Schmerz erst möglich machte, konnte sie nicht 
entfliehen. 

„Vater“, hatte sie wissen wollen, „ist es möglich, dem 
vorbestimmten Weg zu entgehen?“ 

„Nein“, hatte Hatsumoto geantwortet, „Du kannst 
Dein Schicksal aufschieben, aber es wird Dich einholen. 
Es gibt kein Entrinnen.“ 

„Wie erkenne ich mein Schicksal?“ 
„Viele erkennen es nie. Es ereilt sie und sie sind nicht 

vorbereitet. Sie staunen und sie wundern sich, doch 
dann ist es zu spät. Du wirst es erkennen, meine 
Tochter, denn Du warst immer schon neugierig und 
wach und bist mit sehenden Augen furchtlos Deinen 
Weg gegangen.“ 

„Vater?“ 
„Ja?“ 
„Es trifft doch zu, dass die Treue eines Samurai zu 

seinem Lehnsherrn über alles geht, nicht wahr?“ 
„Ja. Das ist Bushido.“ 
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„Was, wenn dieser Lehnsherr nun diese Treue 
missbraucht?" 

„Das wäre ungeheuerlich. Das wäre kein Daimio, 
sondern ein Stück Aas. Mit einem Schlag müsste man 
ihn enthaupten und seinen Kadaver liegenlassen, bis er 
stinkt.“ 

„Und was würde dann mit dem Samurai geschehen?“, 
wollte Aiko wissen. 

„Er würde Seppuko begehen und damit seine Tat 
sühnen.“ 

„Manchmal bin ich froh, in der Neuzeit zu leben.“ 
Hatsumoto nickte. Er hatte längst gespürt, dass es 

Aiko nicht um eine akademische Diskussion ging. Er 
wusste, dass sie etwas bedrückte, aber er würde nicht 
nachfragen. Er konnte nur vermuten, dass Aiko eine 
schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht hatte, 
denn sonst würde sie nicht auf diese Weise mit ihm 
reden. Die Ehre seiner erwachsenen Tochter gebot 
jedoch, ihr nur dann einen Rat zu geben, wenn sie es 
wünschte. 

Er tat, was angemessen war. Er blieb bei allgemeinen 
Formulierungen. Aiko würde schon verstehen.  

„Aiko“, sagte er, „natürlich ist das heute alles anders. 
Wenn jemand unser Vertrauen enttäuscht, dann 
können wir ihm nicht den Kopf abschlagen. Aber wir 
müssen daraus lernen.“ 

„Was?“ 
„Unser Vertrauen nur dem zu schenken, der sich 

dessen würdig erweist.“ 
„Aber das ist schwer herauszufinden“, meinte Aiko 

traurig, „ist es da nicht besser, das Risiko gar nicht erst 
einzugehen?“ 

„Wenn Du nie einem Würdigen begegnen willst – mag 
sein“, entgegnete Hatsumoto, „aber dann wird Dein Weg 
für Dich im Dunklen bleiben.“ 
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„Ich glaube, ich kenne meinen Weg“, meinte Aiko, 
aber es klang nicht zuversichtlich. 

„Das ist gut. Dann folge ihm und sei wachsam.“ 
„Vater“, Aiko kämpfte mit den Tränen, „ich habe 

Angst, noch einmal einem falschen ... Daimio zu 
begegnen.“ 

Hatsumoto begriff. Seine Vermutung war zutreffend 
gewesen. „Wenn Du das Gesicht des Verrats schon 
einmal gesehen hast, dann bist Du gewappnet.“ 

„Aber der Verrat hat womöglich viele Gesichter.“ 
„Vermutlich. Aber wenn Du am Ende Deines Weges 

die Liebe gesehen haben willst, musst Du Dich den 
Gefahren stellen. Das ist Schicksal.“ 

Seine Tochter sah nachdenklich zu Boden. Nach einer 
Weile nickte sie und sagte: „Hai“. 

Aiko war froh gewesen, dass sie noch eine Nacht 
hatte, um über das Gesagte zu schlafen und einen Tag 
voller Arbeit, um sich selbst aus den Gedanken zu 
reißen. 

Nach der Arbeit war sie noch nach Hause gefahren, 
um sich umzuziehen. Statt des leichten Leinenkostüms 
schlüpfte sie in eines ihrer liebsten Seidenkleider. 
Schulterfrei, aber hochgeschlossen zu einem kleinen 
Stehkragen, silbrig glänzend, mit großem, in grünen und 
blauen Farben schillernden Blütenmuster auf einer 
Seite. Sehr japanisch sah sie aus, dachte Aiko. An 
diesem Abend griff sie tief in ihren Schminkkoffer und 
stöberte eine Weile in ihrem Schuhschrank herum. 
Irgendwo ganz unten mussten sie liegen. Da waren sie! 
Nun war es doch gut, dass sie diese Mordwerkzeuge 
damals entgegen ihrer ersten Eingebung nicht 
weggeworfen hatte: Sandaletten mit 8 cm Absatz und 
silbernen Zehen- und Fesselriemen. Hannes hatte ihr 
die Dinger geschenkt und ihm zuliebe hatte sie gelernt, 
darin zu laufen (was man so „laufen“ nannte, dachte 
Aiko). Damals hatte sie sich damit toll und unheimlich 
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weiblich geführt, denn diese Stilettos vermittelten ein 
ganz anderes, ungewohntes Körpergefühl – zwangsweise. 

Sie war absolut sicher, Oberst damit beeindrucken zu 
können. Hätte sie Zeit genug gehabt, wäre das Ganze 
noch mit Nagellack zu krönen gewesen. Allerdings hatte 
sie diese Vorräte dummerweise vernichtet. Na, ja – das 
kam auf die Einkaufsliste. 

So stöckelte Aiko nun den Flur vor Obersts Wohnung 
entlang und fühlte sich so schön und sexy, wie schon 
seit Ewigkeiten nicht mehr – bereit, sich „den Gefahren 
zu stellen“, von denen sie glaubte, dass sie ihr nicht 
unbedingt in Obersts Gestalt, sondern vor allem in ihrer 
eigenen begegnen könnten. 

Bratenduft zog durch das Haus und wurde intensiver, 
als Oberst die Wohnungstür von innen öffnete. 

„Wow!“, rief er begeistert zur Begrüßung. 
Aiko bot ihm ihre roten, von Gloss glänzenden Lippen 

dar. Auf ihren High-heels konnte sie sein Gesicht etwas 
leichter erreichen. Dennoch musste er sich bücken.  

Oberst zögerte kurz. Dann küsste er sie 
leidenschaftlich. 

„Du brauchst ein Taschentuch“, kicherte Aiko. 
„Das ist mir der Anblick wert“, konterte Oberst. 
Aha, dachte Aiko. Wie erwartet: Keiner von den 

„Natürlichkeits“-Typen.   
„Ich gehe mal schnell ins Bad und richte die Fassade. 

Das klebt so schön beim Küssen.“ Aiko eilte die Treppe 
herauf und achtete auf Obersts Reaktion. Der war 
schlicht und einfach verzückt. Aiko strahlte.  

Im Badezimmerspiegel sah sie, wie deutlich ihre 
langen, schon wieder erigierten Nippel durch den 
dünnen Seidenstoff zu sehen waren. Ihr Verzicht auf 
einen BH würde seine Wirkung auf Oberst wohl kaum 
verfehlen.  

 Mit aufgefrischtem Make-up beeilte sie sich, wieder 
in seine Nähe zu kommen. 
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„Was hast Du denn da gekocht? Das riecht ja 
köstlich!“ 

„Nicht gekocht. Gebraten. Chateubriand – wie es der 
Dame gefällt“, grinste Oberst. 

„Du bist ja verrückt! Das war doch eine Heidenarbeit.“ 
„Stimmt. Man tut, was man kann.“ 
„Mmmh, zeig doch mal! Lecker sieht das aus.“ 
„Nicht annähernd so lecker wie Du“, meinte Oberst 

und sah Aiko glücklich an. 
„Stimmt. Man tut, was man kann“, machte Aiko 

zielsicher diesen Punkt. 
„Ein paar Minuten dauert es noch“, meinte Oberst, 

„willst Du mir erzählen, wie Dein Wochenende war?“ 
Sie setzten sich an den fein gedeckten Esstisch. 
„Schön. Entspannend. Aufschlussreich. Mein Vater 

war toll. Wie immer.“ 
„Du liebst ihn sehr, nicht wahr?“ 
„Ja. Aber er ist auch ein weiser Mann.“ 
„Das freut mich sehr für Dich“, sagte Oberst mit 

Überzeugung. 
Aiko sah ihm tief in die Augen. „Gefalle ich Dir? Ich 

meine, das weiß ich ja, aber ... gefalle ich Dir ... so?“ 
„So sehr, dass ich ständig damit rechne, etwas 

umzuwerfen oder fallenzulassen. Ja, Aiko. Du gefällst 
mir so. Aber jetzt essen wir.“ 

Mit einem Filettierbesteck konnte Oberst gut 
umgehen, fiel Aiko auf. Zum Fleisch gab es Kartoffeln 
und Broccoli mit glasierten Mandeln. Es war ein 
Hochgenuss. 

„Woher kannst Du so gut kochen?“, wollte Aiko 
wissen. 

„Ist so eine Art Hobby von mir. Es hat aber auch noch 
nie so viel Spaß gemacht. Für Dich zu kochen ist eben 
was ganz Besonderes.“ 

„Lieb von Dir“, meinte Aiko, „das kannst Du ruhig 
öfter mal machen.“ 
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„Ich verstehe das so“, sagte Oberst und sah dabei 
gleichermaßen ernst wie nervös aus, „dass Du mir auch 
die Gelegenheit dazu geben willst, ja?“ 

„Ja. Ich bin es leid, vor mir selbst davonzulaufen. 
Wenn Du mich enttäuschst, hole ich aus dem 
Arbeitszimmer meines Vaters eine echte Samurai-Klinge 
und schlage Dir den Kopf ab. Aber ich glaube nicht, 
dass Du mich enttäuschen wirst.“ 

„Na, dank dieser Information kann ich ja jetzt ganz 
unbefangen und ohne Sorgen mit Dir umgehen. Das gibt 
echt Sicherheit.“ 

Aiko erwiderte sein schelmisches Lächeln. 
„Hat der wirklich so ein Schwert?“, wollte Oberst 

wissen. 
„Ja. Dreihundert Jahre alt. Unbezahlbar.“ 
„Wenn ich versuche, mir Deinen Vater vorzustellen, 

denke ich immer an so einen Schauspieler, der ...“ 
„Toshiro Mifune“, warf Aiko ein. 
„Ja, so heißt der, glaube ich.“ Oberst schien 

überrascht. 
„Das sagen alle“, meinte Aiko, „weil das nämlich sogar 

stimmt. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Ich finde 
Mifune übrigens toll – nicht, weil er meinem Vater 
ähnlich sieht, sondern weil er so ... so stark wirkt, so ... 
so ...“ 

„Dominant“, war es jetzt an Oberst, den Satz zu 
vollenden. 

Aiko konnte spüren, wie sie errötete und musste 
zugeben: „Genau. Übrigens kann ich nicht mehr. Das 
war ein phantastisches Essen. Vielen Dank.“ 

„Da Du ja zu meiner Freude einverstanden bist, es zu 
wiederholen, werde ich das natürlich auszunutzen. Da 
musst Du Dich dann aber zu oft bedanken, also lass es 
lieber“, scherzte Oberst. 

„Japaner bedanken sich oft.“ 
„Wieso hast Du eigentlich so gar nichts ...“ 
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„... Deutsches an mir? Weil ich nicht will. Jedenfalls, 
wenn es geht. Rein äußerlich haben sich die Gene 
meiner Mutter überhaupt nicht durchgesetzt. Bis zu 
meiner Pubertät war ich nur das Schlitzaugen-Kind, das 
komische, gelbe Mädchen. Dann habe ich beschlossen, 
einfach so zu sein, wie ich aussehe. Das war wie eine 
Befreiung.“ 

„Ich habe nie schönere Augen gesehen“, bemerkte 
Oberst verträumt, „aber lassen wir das jetzt. Bevor ich 
Dich kannte, habe ich gedacht, jede Japanerin wäre so 
eine Art Geisha. Blöd, aber das kommt wohl vom 
Fernsehen.“ 

Aiko grinste Oberst an. „Stimmt. Das ist natürlich 
Quatsch, aber ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich 
kann das ganz gut. Das müsste Dir doch eigentlich 
gefallen, wenn man mal davon absieht, dass Sex nicht 
zu den klassischen Aufgaben einer Geisha gehört.“ 

„Schade.“ 
„Ich kann ja mal ein wenig von den historischen 

Vorlagen abweichen. Wäre Ihnen das angenehm, Oberst-
San?“ Aiko neigte ihren Kopf, blickte zu Boden und 
lächelte dabei sanft. 

Oberst konnte nur staunen. 
Aiko nutzte die Gelegenheit, spielerisch umzusetzen, 

wonach sie sich tatsächlich sehnte. Sie stand auf 
(„erhob sich“) und ging mit trippelnden Schritten, was 
mit den Stöckelschuhen ohnehin kaum anders möglich 
war, um den Tisch. Sie kniete mit geradem Rücken 
nieder und verneigte sich tief. „Ihre unbedeutende 
Dienerin dankt für das Privileg Ihrer Gastfreundschaft, 
mein Herr, und ist nun bereit, Ihnen zu Willen zu sein.“ 

Oberst beugte sich herunter, bis seine Nase fast Aikos 
Wange berührte und sagte mit einer überraschend 
ernsten und festen Stimme: „Du solltest vorsichtig sein. 
Daran könnte ich mich gewöhnen.“ 
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Aiko verließ ihre Rolle und sah Oberst an. Ihre Augen 
funkelten. Jedes Wort kam messerscharf: „Du solltest 
besser vorsichtig sein, Oberst von Berg! Wenn Du die 
Büchse der Pandora öffnest, könnte es sein, dass Du 
Dich daran gewöhnen musst.“ 

Er gab nicht nach (Aiko jubelte innerlich, als sie das 
spürte) und sagte nur, nicht weniger nachdrücklich: 
„Dann werde ich sie öffnen. Allmählich und behutsam. 
Damit es uns beiden gefällt. Jetzt komm!“ 

Er half Aiko auf die Beine und umarmte sie 
leidenschaftlich. Seine Hände glitten über ihren Körper. 
Unter der dünnen Seide ihres Kleides war es für Aiko 
fast so, als berühre er ihre Haut. Vorsichtig hob er ihren 
Rocksaum an – und hielt verblüfft inne. 

„Und Du hast gesagt, ich sei ein Ferkel“, meinte er, 
jetzt wieder scherzhaft. 

„Siehst Du“, flachste Aiko, „da bin ich nun ganz 
gehorsam und trage nichts unter meinem Kleid, weil Du 
es Dir so gewünscht hast und dann ist das auch nicht 
richtig.“ Sie zog einen Schmollmund. 

„Das ist sehr richtig. Du solltest Dich nur nicht 
erkälten.“ 

„Erkältungsgefahr besteht nur in Deiner Nähe. Wegen 
der Nässe auf meiner Haut.“ 

„Hmm!“, meinte Oberst nur und ging nun seinerseits 
in die Knie, um Aikos Oberschenkel zu liebkosen. Voller 
Inbrunst leckte seine Zunge über das köstliche Nass, 
das in zwei dünnen Linien aus Aikos Körper gelaufen 
war.  

Aiko erbebte. Schnell streifte sie ihr Kleid vollständig 
über den Kopf und stand nackt und wackelig auf ihren 
High-heels vor Oberst, der inzwischen mit seiner festen 
Zunge sanft an ihren Schamlippen spielte. 

Aiko warf den Kopf in den Nacken und begann zu 
stöhnen. 
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Oberst, der Aikos anschwellende Lippen unter seinen 
sanften Zungenschlägen spürte, ihren hervortretenden 
Kitzler direkt vor Augen hatte, das Zittern wahrnahm, 
das Aikos Körper durchfuhr, begriff, dass sie bereit war, 
sich vollkommen ihrer Lust hinzugeben. Er musste die 
Verantwortung für beide tragen und er übernahm sie 
gern, indem er mit geschickten Fingern die Riemchen an 
Aikos Sandaletten löste und diese vorsichtig von den 
zierlichen Füßen zog. Dann richtete er sich auf, packte 
Aiko und trug sie auf seinen Armen behutsam die 
Treppe herauf ins Schlafzimmer. Dort legte er sie auf 
das Bett. 

Aiko, die trotz des Pochens zwischen ihren Schenkeln, 
des verlangenden Ziehens in ihren Brüsten und des 
Gefühls, zu zerfließen, wieder halbwegs bei Sinnen war, 
meinte: „Wolltest Du nicht einkaufen?“ 

 „Ich war einkaufen“, antwortete Oberst und zog etwas 
unter dem Bett hervor. 

Aiko vernahm ein klirrendes Geräusch und setzte sich 
voller Vorfreude auf. 

„Bleib liegen!“ 
Sofort ließ Aiko ihren Oberkörper zurückfallen.  
Sie spürte, wie Oberst schnell gefütterte 

Ledermanschetten um ihre Hand- und Fußgelenke legte. 
Mit geschlossenen Augen spürte sie, wie die Fesseln 
festgezogen wurden und hörte das Schnappen von 
Schlössern. Ihre Arme wurden mit rasselnden Ketten 
nach oben gezogen und an den Bettpfosten befestigt. 

„Spreiz Deine Beine!“ 
Aiko gehorchte. Ein Schmatzen ertönte, als sie ihre 

Oberschenkel voneinander löste. Sie konnte sich nicht 
erinnern, schon einmal so nass gewesen zu sein. Dann 
fanden auch die unteren Bettpfosten Verwendung. Aiko 
konnte ihre Schenkel nicht mehr schließen.  

Wehrlos aufgespreizt sehnte sie sich nach Obersts 
Berührungen. 
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Der schlüpfte schnell aus seinen Sachen. Nackt und 
mit einer schon fast schmerzhaften Erektion legte er 
sich vorsichtig auf Aikos zarten Körper. Sie reckte sich 
ihm entgegen, soweit es ihre Fesseln zuließen. Heiß, 
schwitzend und stöhnend rieben sie sich aneinander. 

Nur noch halb bei Bewusstsein nahm Aiko war, dass 
Oberst sich nach einer Weile wieder entfernte. Dann 
begann er wieder mit dem aufregenden Spiel seiner 
Zunge zwischen Aikos Beinen.  

Als nach geraumer Zeit seine Aufmerksamkeit auf 
Aikos Lustzentrum lenkte, mit saugenden Lippen und 
kreisender Zunge ihren Kitzler bearbeitete, begann Aiko, 
zu wimmern. 

Obersts Zungenschläge wurden schneller. Aus Aikos 
Wimmern wurde ein spitzes, abgehacktes Schreien. 
Obwohl sie sich danach sehnte, ausgefüllt zu werden, 
wollte sie doch nicht, dass er aufhörte. 

Er hörte nicht auf. 
Aus den Schreien wurde ein einziger, schriller, 

anschwellender Schrei. 
In ihren Ketten bäumte Aiko sich auf. 
Dann war es vorbei. 
Die Spannung in ihrem Körper ließ nach. Das Zittern 

blieb. 
Oberst war zu Aiko hochgerutscht und streichelte 

zärtlich ihre Wange. Ihr Atem ging stoßweise. Es war 
mehr ein Hecheln. 

„Ich hoffe, es war schön für Dich“, meinte er. 
Aiko sah ihn nur voller Dankbarkeit an. Sie konnte 

nicht antworten. 
„Gut“, meinte Oberst, „denn jetzt werde ich mich 

bedienen.“ 
Mit diesen Worten legte er sich wieder auf ihren 

zitternden Körper. Dann spürte Aiko, wie sie regelrecht 
aufgespießt wurde. Oberst füllte ihr Innerstes, bis sie 
fürchtete, es könne etwas reißen.  
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Kurz darauf zog er sich leicht zurück. 
Aiko konnte kaum glauben, wie bereit sie schon 

wieder für ihn war.  
Es kam noch heftiger.  
Mit einer schnellen Bewegung griff Oberst nach einem 

Kopfkissen und schob es unter Aikos Po.  
Dann fickte er sie hart. 
Diesmal kamen sie zur gleichen Zeit. Ihre Schreie 

vereinigten sich, wie ihre Körper schon eins geworden 
waren.  

Aiko wusste, dass Oberst ihre Tränen sehen konnte, 
aber es war in Ordnung so.  

Nachdem er sich aus ihr zurückgezogen und einen 
Moment japsend neben ihr gelegen hatte, löste er die 
Ketten; jedoch nur, um erst ihre Hände und dann ihre 
Füße aneinander zu binden. Aiko sah das kleine, 
goldene Vorhängeschloss, mit denen die Lederfesseln 
ihrer Hände verbunden waren. Ihre gefesselten Füße 
konnte sie nur spüren, denn sie hatte keine Kraft mehr, 
um sich aufzurichten und hinzusehen. 

Oberst drehte sie auf die Seite und schmiegte sich eng 
an ihren Rücken. Einen Arm schob er unter ihrem Hals 
durch, so dass sie ihren Kopf darauf betten konnte. Mit 
der Hand des freien Arms streichelte er unablässig 
zärtlich ihr Gesicht. Aiko zog die Beine an und legte ihre 
Fußsohlen an seine Knie.  

In dieser perfekten Löffelchen-Stellung fielen beiden 
schnell vor Erschöpfung die Augen zu. Im dem Moment 
vor dem Einschlafen murmelte Aiko: „Oberst?“ 

„Mmh.“ 
„Ich muss Dir was sagen.“ 
„Ja?“, meinte er schläfrig, „was denn?“ 
„Die Büchse der Pandora.“ 
„Was ist damit?“ 
„Ich glaube, die ist offen.“ 
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„Ach so. Dann müssen wir wohl damit leben. Schlaf 
jetzt, mein Schatz!“ Er fing an, ganz leise zu schnarchen. 

Aiko versuchte noch, ihren Rücken ein wenig fester 
an seinen Oberkörper zu drücken. Dann fiel auch sie in 
einen tiefen Schlaf. 

 
 
 
22. 
Michelle saß an ihrem Schminktisch im ehelichen 

Schlafzimmer („Schlafgemach“ wäre der passendere 
Begriff gewesen) und strich ihre Lieblings-Nachtcreme 
auf ihr abgeschminktes Gesicht. In dem ovalen Spiegel 
betrachtete sie die Lachfältchen, die ihre großen, blauen 
Augen umspielten. Nur daran konnte man ihr die 32 
Lebensjahre ansehen. Dagegen wäre sicher etwas zu 
machen gewesen, aber Michelles Herrn gefiel es so.  

Sie stand auf und blieb auf ihrem Weg zu dem großen 
Himmelbett vor einem antiken Standspiegel stehen. Ihr 
nackter Körper hatte nichts von seiner jugendlichen 
Frische eingebüßt. Möglicherweise hatte das 
transparente, glänzende, leicht metallisch schimmernde 
Korsett, das sie nun schon seit einigen Jahren 
ununterbrochen trug, seinen Teil dazu beigetragen. Vom 
Schambein bis zu den üppigen, leicht spitzen Brüsten 
steckte Michelle in seinem unnachgiebigen Griff. Es war 
eine Spezialanfertigung aus stahlverstärktem Latex und 
seit der Hochzeit Teil ihres Körpers geworden. Michelle 
hatte gelernt, mit den Einschränkungen ihrer 
Bewegungen zu leben. Sie wusste, dass viele Menschen 
glaubten, sie würde voller Stolz ihre schönen Brüste 
hervorstrecken und nicht ahnten, dass dies das 
Ergebnis der trickreichen Verarbeitung des Korsetts und 
für Michelle gar nicht anders möglich war. 

Michelle ließ ihren Blick über den glatten, dauerhaft 
mit Laser epilierten Venushügel nach unten wandern. 


