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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. 



 112

Zwei kleine Vorhängeschlösser baumelten in vier 
goldenen Ösen, die in ihren hervortretenden, leuchtend 
rot tätowierten, inneren Schamlippen angebracht 
worden waren. Natürlich wäre es nicht nötig gewesen, 
aber Michelle fand es angemessen (und immer noch 
ungemein prickelnd), dass ihr Herr sie auf diese Weise 
verschloss, wenn er gerade mal geschäftlich auf Reisen 
war. 

Ihren Ring konnte sie ablegen, aber das Brandzeichen 
mit seinen Initialen oberhalb ihres Pos wies sie 
unabänderlich als sein Eigentum aus. 

Michelle hasste es, allein in das riesige Himmelbett 
steigen zu müssen, aber manchmal ging es eben nicht 
anders. Üblicherweise zog sie es dann so lange hinaus, 
bis ihr vor Müdigkeit die Augen zufielen. 

So saß sie auch an diesem Abend auf der Bettkante, 
den Rücken zwangsweise kerzengerade haltend, die 
kleinen, nackten Füße aneinandergestellt, denn das war 
eine ihrer seit Jahren vorgeschriebenen 
Körperhaltungen und dachte an Aiko Takashima. Wie 
sehr sie doch diese hübsche, zierliche Person an sich 
selbst erinnerte; an die Zeit, in der sie erkennen lernte, 
auf welche Weise sie leben musste, um wirklich und 
dauerhaft glücklich sein zu können. Hannes Regner 
mochte ein Depp sein, aber an Aikos zutiefst devoter 
Veranlagung bestand kein Zweifel. War es Glück, 
Fügung oder Zufall, dass in dieser zarten Gestalt ein 
scharfer Verstand und eine talentierte Juristin steckten? 
Michelle sehnte den Tag herbei, an dem Aiko sich ihrem 
Team anschließen würde. Zweifel daran hatte sie 
verloren, als sie die anmutige Japanerin vor ihren Fotos 
stehen sah. Michelle hatte mit den Jahren einen immer 
besseren Blick für die geheimen Sehnsüchte anderer 
Frauen bekommen. Sie sah es in deren Augen; 
manchmal auch an einem Erschauern oder einer 
Gänsehaut. Bernadette war damals die erste gewesen. 
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Es war schön, auch beruflich eng mit einer verwandten 
Seele verbunden zu sein. 

Und jetzt bald Aiko. Vielleicht könnten sie sogar 
Freundinnen werden. Das wäre schon schwierig, denn 
Michelle war schließlich ihre Chefin, aber wer konnte 
schon genau vorhersagen, wohin die Reise ging und wie 
sich Aiko entwickeln würde? Auch Michelle wusste oft 
nicht, wie die Dinge ihren Lauf nahmen. Als ihr Herr 
damals, unmittelbar vor der Hochzeit, Michelles Sprache 
nahm, ihre Fähigkeit, sich zu ernähren, ihre 
Körperausscheidungen zu kontrollieren und jede 
Möglichkeit, ihren Kopf oder ihre Arme zu bewegen, 
hatte Michelle durchaus Grund zu der Annahme gehabt, 
dass dies von Dauer wäre. Sie hatte nicht gewusst, dass 
er sie nach immerhin zwei Monaten (so lange dauerten 
ihre unbeschreiblichen Flitterwochen) wieder befreien 
würde. Nur ganz wenige Menschen waren in der Lage, 
Michelles Glücksgefühle in dieser Zeit zu verstehen und 
die Tatsache, dass sie sich nicht nur abgefunden hatte, 
sondern sogar mehr als zufrieden mit diesem Zustand 
gewesen war. Würde Aiko eines Tages zu diesen 
Menschen gehören? 

Michelle wollte sich gerade zum Schlafen legen, als 
das Telefon auf dem Nachttisch klingelte. Sie nahm ab, 
denn diese private Nummer war nur Angehörigen von 
Nemesis bekannt. 

„Von Denkwitz.“ 
„Prätorius. Ist Dein Herr da?“ 
„Nein, Herr Prätorius. Tut mir leid. Er ist auf 

Geschäftsreise.“ 
„Kann ich ihn da erreichen?“ 
„Wenn er seine Nummer nicht im Büro angegeben hat 

- leider nicht, fürchte ich. Dann möchte er nicht gestört 
werden.“ 

„Aber Du hast seine Nummer doch, oder?“ 



 114

„Ja, Herr Prätorius, aber ich darf sie nicht 
weitergeben." 

„So ein Mist!“ 
Michelle mochte diesen Kerl nicht. Noch nie. Früher 

war sie gern bereit gewesen, ihre Abneigung zu 
verbergen, denn da war Claire, die immer zu Michelles 
vertrautesten Freundinnen gehört hat, die Sklavin 
dieses Mannes gewesen, aber jetzt...? Gut, die Regeln 
waren zu beachten und Michelle würde um nichts in der 
Welt aus der Rolle fallen und ihren Status vergessen, 
aber sie würde keinen Millimeter weiter gehen. Man 
konnte auch auf unterwürfige Weise Abscheu 
signalisieren. 

„Also gut“, meinte Prätorius, „eigentlich geht es ja 
auch eher Dich an.“ 

„Wie Sie meinen, Herr Prätorius.“ 
„Hör zu: Die Polizei nervt in meiner Firma herum. 

Nichts von Bedeutung. Nur so allgemeiner Kram. Aber 
ich möchte, dass das unterbunden wird. Ohne dass die 
denken, ich hätte was dagegen. Verstehst Du das?“ 

„Herr Prätorius, ich glaube, es wäre gut, wenn wir das 
in meiner Kanzlei besprechen könnten.“ 

„Nein. Kommt nicht in Frage. Irgendwo anders. In 
einem Restaurant oder so.“ 

Hatte er etwas ausgefressen? Hoffentlich, dachte 
Michelle. Hoffentlich haben sie ihn dabei erwischt. 

„Herr Prätorius, das tut mir leid, aber wie Sie ja 
wissen, ist es mir streng untersagt, mich mit anderen 
Männern ohne Erlaubnis meines Herrn, wo auch immer, 
zu treffen.“ 

„Schwachsinn! Es ist geschäftlich. Das weißt Du doch 
genau.“ 

„Aber ja. Selbstverständlich. Dafür stehe ich Ihnen ja 
auch jederzeit gern in meinem Büro zur Verfügung.“ 

„Du Miststü... Ich meine: Mist! Ich muss darüber 
nachdenken. Ich rufe wieder an.“ 
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Er hatte aufgelegt. 
Mit einem Grinsen auf ihren Lippen legte sich 

Michelle wieder hin. 
 
 
23. 
Oberst stand nackt vor seiner Küchenzeile. Den 

Abwasch hatte er erledigt und sich bemüht, dabei 
möglichst leise zu sein, um Aiko nicht zu wecken. Er 
hatte gerade Kaffee gekocht und ein Müsli vorbereitet 
(Aiko hatte ihm erzählt, dass sie das am liebsten zum 
Frühstück wollte), als er das Tappen ihrer nackten Füße 
auf der Treppe vernahm. Er hatte das Schloss zwischen 
ihren Knöcheln entfernt. Die Lederbänder, deren 
Verschlüsse eine spezielle Vorrichtung hatten und nur 
mit einem Schlüssel geöffnet werden konnten, blieben 
hingegen an ihren Plätzen. Auch Aikos Hände waren 
nach wie vor gefesselt.  

Mit einer geschickten Drehung wand sich Aiko 
zwischen Oberst und die Arbeitsplatte der Kochzeile. 

„Kuscheln“, sagte sie leise. 
„Was?“ Oberst hatte nicht gleich verstanden. 
„Kuscheln. Los. Will kuscheln.“ 
War es der verschlafene Ausdruck in ihrem schönen 

Gesicht, der süße Schmollmund, den sie zog oder die 
Wärme ihrer weichen, nackten Haut, was Oberst 
sogleich dahinschmelzen ließ? Egal, dachte er und 
umfing sie sanft mit seinen Armen. Aiko legte ihre 
kleinen, gefesselten, zu Fäusten geballten Hände auf 
seine Brust und schmiegte sich eng an ihn. Sie küssten 
sich lange und zärtlich. Oberst, dessen Glied sich schon 
wieder aufrichtete und offenbar durch Aikos Anblick ein 
Eigenleben erhalten hatte, zwang sich zur 
Beherrschung. „Wir kommen zu spät zur Arbeit“, sagte 
er voller Bedauern. 

„Is mir Wurst. Mach weiter“, quengelte Aiko. 
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Oberst seufzte. Das hatte er nun davon. „Nein“, zwang 
er sich, zu sagen, „das Frühstück ist fertig. Setz Dich!“ 

Aiko sah ihn von unten mit großen, traurigen Augen 
an. Gott, ist sie unwiderstehlich, dachte Oberst, was 
habe ich mir da eingebrockt! Ihm fiel nichts mehr ein, 
doch dann ... warum eigentlich nicht ... sagte er barsch: 
„Gehorche! Sofort!“ 

Auf der Stelle ging Aiko zu dem kleinen Tisch an der 
Treppe und setzte sich. Oberst sah, dass sie mit Mühe 
ein Lächeln unterdrückte. Na, warte, dachte er, Du wirst 
Dich noch wundern! Er stellte ihr den Kaffee und die 
Müslischale hin.  

Aiko sah ihn an und meinte: „Und Du?“ 
Oberst nahm sich auch eine Portion Müsli, setzte sich 

ihr gegenüber und fing an, zu essen. 
„He! Du Egoist, was ist mit mir?“ 
„Was soll sein? Du hast doch alles. Müsli, Kaffee, 

Besteck. Fehlt noch was?“ 
„Oberst! Meine Hände!“ Aiko hielt ihre gefesselten 

Hände hoch. 
Oberst tat weiterhin so, als wüsste er überhaupt 

nicht, was sie wollte. 
Aiko begriff. Er würde sie diesmal nicht füttern. Sie 

versuchte, ihre Freude über sein Verhalten zu verbergen 
und mühte sich redlich. Ihr erstes Frühstück in Fesseln. 
Sie kleckerte ein paar Mal herum, aber schließlich kam 
sie damit zurecht, alles mit beiden Händen gleichzeitig 
zu machen. 

Oberst grinste. 
„Nimmst Du mir die Fesseln zum Duschen ab?“, 

wollte Aiko nach einer Weile wissen. 
„Ungern. Ich würde Dich lieber selbst waschen, aber 

dann kommen wir garantiert nicht mehr pünktlich ins 
Büro.“ 

„Ja. Da hast Du wohl recht“, meinte Aiko, „Aber am 
Wochenende kannst du das ja dann machen.“ 
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Oberst strahlte vor Glück.    
Aiko sah das natürlich sofort. Sie blickte ihm tief in 

die Augen. „Erinnerst Du Dich noch, wie Du mich vor 
dem Einschlafen genannt hast?“, wollte sie wissen. 

Oberst wurde etwas verlegen. „Ich hoffe, Du hast 
nichts dagegen.“ 

Aiko stand auf, ging um den Tisch und setzte sich auf 
seinen Schoß. „Nein, mein Liebster, habe ich nicht. 
Ganz und gar nicht. Nicht mehr. Nicht mehr seit dieser 
Nacht und auch nicht mehr in den kommenden 
Nächten. Wenn Du willst, heißt das.“ 

„Das fragst Du noch?“ 
Sie küssten sich. Dieser Kuss war anders. Es war ihr 

erster Kuss als Paar. Beide spürten es und es war 
richtig so. 

Danach schmiegte sich Aiko noch einen Moment an 
seine Brust. Dann meinte sie: „Schatz?“ 

„Ja?“ 
„Heute Mittag wird das nichts mit dem Chinesen. Ich 

habe um halb zwölf einen Termin bei der Chefin.“ 
 „Okay. Was hältst Du davon, wenn wir stattdessen 

zum Abendessen ausgehen. Dann kannst Du mir ja von 
dem Termin erzählen.“ 

„Ein Date? Au, fein! Aber erst später, so um neun. 
Dann kann ich mich nämlich noch richtig hübsch für 
Dich machen. Aber Du musst einen Anzug tragen! Und 
danach gehen wir zu mir.“ 

„Klasse“, stimmte Oberst zu, „ich kenne einen 
Franzosen am Heumarkt. Der ist super.“ 

„Gegenvorschlag! Ich meine ... äh ... wenn Du 
erlaubst ... dann würde ich Dich bitten, dass wir 
woanders hin gehen.“ 

„Wohin?“ 
„Banzai. Das ist ein Nobel-Japaner nicht weit von 

meiner Wohnung. Der hat eine tolle Atmosphäre. Ich 
war mal mit meinen Eltern da und habe mir 
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vorgenommen, wieder hinzugehen, wenn ich ... äh ... 
also ... wenn ich mich ... ach! Wenn ich mal richtig 
verliebt bin. So. Jetzt ist es raus!“ 

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell dazu 
kommen könnte, den Satz zu sagen, den ...“ 

„... sag es! Jetzt!“ 
„Aiko, ich liebe Dich.“ 
Aiko küsste ihn und dabei lief eine einzige Träne an 

ihrer Wange herab. Verlegen stand sie auf und meinte: 
„Ich fürchte, Du musst mich jetzt losbinden, sonst 
schaffen wir es nicht mehr.“ 

„Ja“, sagte Oberst mit einem lauten Seufzen. „Ich 
freue mich schon auf das Wochenende.“ 

„Und ich erst“, entgegnete Aiko, „hoffentlich wirst Du 
dann nicht zu nachsichtig mit mir sein.“ 

„Versprochen“, meinte Oberst. „Egal, ob Du schimpfst 
oder quengelst – das nächste Wochenende verbringst Du 
in Ketten.“ 

„Geil. Ohne Ausnahme?“, fragte Aiko, als Oberst den 
Schlüssel holte. 

„Verlass Dich drauf“, rief er ihr zu. 
Aiko wusste, dass auf ihren neuen Freund Verlass 

war. 
 
 
24. 
Polizeiarbeit ist nicht wie die meisten anderen Jobs. 

Manchmal geschieht für schier endlose Zeit gar nichts. 
Und dann, als folgten die Abläufe irgendeinem 
unbekannten Naturgesetz, überstürzen sich innerhalb 
kurzer Momente die Ereignisse. 

Manchmal glaubte Simone, sie könnte spüren, wenn 
ein solcher Tag begann. Da war so eine Stimmung, eine 
ungewisse Spannung unter den Kollegen, als gäbe es 
eine Art von Signal. Das war natürlich Unsinn, aber an 
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diesem Morgen ... Na, egal, dachte Simone. So war das 
eben. 

Das siebte Opfer war gefunden worden. Unter der 
Oberkasseler Brücke in Düsseldorf. Fast noch warm, 
hatten die Spurenfahnder gesagt. Schnell konnte die 
Identität geklärt werden: Bärbel Freyer, 21, 
Versicherungsfachangestellte, seit Sonntag von ihrem 
Mann als vermisst gemeldet. Sie war vom Joggen nicht 
heimgekehrt. Die üblichen Spuren. Vor allem der 
verklebte Mund. Der Rheinland-Schlächter hatte seine 
Pause beendet. 

Während die Obduktion noch auf Hochtouren lief, 
kam der ersehnte Anruf. Die Spermaprobe war im BW-
Labor sichergestellt und untersucht worden. 

„Negativ“, hatte der Kollege aus der forensischen 
Abteilung gesagt, in der die Abgleiche vorgenommen 
worden waren. 

Negativ, negativ, negativ, hallte es durch Simones 
Kopf. Negativ. Keine Übereinstimmung. Daneben. In die 
Scheiße gegriffen. Die Arschkarte gezogen. Versagt.  

Die an den Leichen gefundene DNA war „mit 99,8-
prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht identisch“ mit der 
in dem tiefgekühlten Sperma, sagte der Anrufer. 

„Und das Sperma ist das von Arnold Prätorius“, wollte 
Simone mit schnell schwindender Hoffnung wissen. 

„Ja. So weist es die ebenfalls sichergestellte Akte 
zweifelsfrei aus“, war die Antwort. 

„Danke“, sagte Simone, legte den Hörer auf und 
drehte sich zu dem hinter ihr sitzenden Kollegen Rast 
um.  

Der sah es schon an ihrem aschfahlen Teint.  
Sie berichtete dennoch von dem Telefonat. 
„Ich weiß nicht“, meinte Rast anschließend, „aber 

irgendwie siehst Du nicht so aus, als wolltest Du die 
Akte Prätorius schließen.“ 
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„Stimmt“, sagte Simone, „nenne es Instinkt oder von 
mir aus Intuition – ich glaube immer noch, dass er der 
Täter ist.“ 

„Hm. Kannst Du Dir denn einen klareren 
Entlastungsbeweis vorstellen?“ 

„Das ist ja das Komische daran“, blieb Simone 
hartnäckig, „das ist mir nicht geheuer. Es hat alles 
gepasst. Der Zeuge, dieser Ex-Major. Die Ausbildung. 
Das Sperma. Die Fahrzeuge. Das ist wie eine klassische 
Fährte.“ 

„Die jetzt aber im Nichts endet“, meinte Rast 
skeptisch. 

„Genau“, gestand Simone ein, „aber es gibt kein 
Nichts. Nicht wirklich.“ 

Sie griff wieder zum Hörer. Rast kannte die Nummer. 
„Habt Ihr schon was?“, wollte Simone von dem 

Angerufenen wissen.  
„Aha. So. Sicher? Das kann man nicht nachträglich 

ändern? Bestimmt? Ja. Natürlich.“ 
Rast bekam nur diese Gesprächsfetzen von Simone 

mit, doch die klärte ihn gleich auf, als sie wieder 
aufgelegt hatte. 

„Wieder nichts“, meinte sie frustriert, „jeder der drei 
Wagen war während der vermuteten Tatzeiten im 
Einsatz. Meist ganz woanders in Deutschland. Mit einem 
Fahrer. Und einem oder mehreren Kunden. Sie 
überprüfen das noch, aber es sieht nicht gut aus.“ 

Diesmal klingelte Rasts Telefon. 
„Das waren die Spurenheinis“, erklärte er nach dem 

Gespräch, „diesmal haben wir was. Der Täter hat die 
Leiche durch den Schlamm gezogen und wunderschöne 
Fußabdrücke hinterlassen. Sie haben schon die Größe: 
47.“ 

Simone stützte ihren Kopf in beide Hände. „Im Leben 
nicht hat der Prätorius so große Mauken. Der hat 



 121

höchstens 44. So was sieht man. Ober frau. Ach, ist 
egal.“ 

Sie erschrak fast, als der nächste Anruf kam. Diesmal 
stellte sie gleich auf Lauthören. Es war die Pathologie: 
„Wir sind schon soweit. Die Leiche war noch nicht lange 
am Fundort. Todesursache: Ersticken durch Verkleben 
der Nasenlöcher. Eintritt des Todes: Montag, 10.00 Uhr 
plus minus 15 Minuten.“ 

„Da waren wir mit Prätorius in seiner Firma“, stellte 
Rast fest. 

„Was für ein Alibi!“, rief Simone. 
„Denkst Du, was ich denke?“ Rast begann, sich ihrer 

Meinung anzuschließen. 
„Absolut“, bestätigte Simone, „der klassische 

Serienkiller, der sich für gottähnlich hält. Der perfekte 
Mord. Begangen, als der Verdächtige gerade mit der 
Polizei zusammen ist. Durch den zweiten Mann. Der mit 
dem Speichel und den Mauken. Deshalb ist Prätorius 
nicht ins Schwitzen gekommen. Weil er es tatsächlich 
nicht war. Weil er weiß, wer es war. Was hat die 
Profilerin gesagt? Der will nicht spielen? Pah! Und wie 
der spielen will!“  

„Ich finde“, ergänzte Rast, „dass es an der Zeit ist, ein 
bisschen Feuer zu machen. Bist Du dabei?“ 

„Auf jeden Fall.“  
 
 
25. 
Jetzt glaubte Aiko doch, dass es ein Fehler gewesen 

sein könnte, nicht mehr zum Umziehen nach Hause 
gefahren zu sein. Die Klimaanlage in der Kanzlei sorgte 
dafür, dass Aikos Brustwarzen fast den dünnen Stoff 
ihres Kleides durchbohrten. Sie hätte es wissen müssen. 
Ihre Nippel waren nun einmal etwas länger als bei den 
meisten anderen Frauen – jedenfalls wenn sie steif 
wurden – und das war schließlich der Grund, warum 
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Aiko normalerweise einen BH trug, obwohl ihre Brüste 
fest und nicht größer als Cup B waren.  

Auch die Stöckelschuhe hatten sich nach drei 
Stunden allmählich zu einer unbequemen Angelegenheit 
entwickelt. Ein Kollege hatte einen Stapel Akten 
fallengelassen, ein anderer war vor eine Flurtür gerannt 
– das waren die witzigen Folgen.  

Klassischerweise ein Fall für eine Güterabwägung, 
dachte Aiko. Obersts Verzückung gab schließlich den 
Ausschlag. Und letztlich war es egal, ob sie der Grund 
war oder Michelle oder Bernadette, die „Zahlentussi“ – 
wenn Männer sich wie Trottel benehmen wollten, war 
dagegen kein Kraut gewachsen. Allerdings bedeutete 
Aikos Entschluss an diesem Vormittag, dass sie künftig 
noch etwas würde üben müssen. 

Auf dem Sofa in Michelles Büro versuchte Aiko, die 
Schultern etwas hängen zu lassen, um ihre steifen 
Nippel zu verbergen. Es war vergeblich.  

Zum Glück änderte Michelles Auftritt in einem engen, 
weißen Kleid alsbald die Bedingungen. Aiko konnte 
wieder gerade sitzen und fühlte sich trotzdem im 
Vergleich zu ihrer Chefin geradezu unauffällig. 

„Schön, dass Sie da sind“, meinte Michelle nach der 
Begrüßung. Sie goss zwei Tassen Kaffee ein. Diesmal 
fielen Aiko Michelles geziert abgespreizte kleine Finger 
auf. Es erinnerte sie ein wenig an eine Teezeremonie.  

„Ich gehe mal davon aus“, sagte Aiko, „dass Ihr 
Angebot noch steht“. 

„Aber ja. Soweit Sie es bereits kennen. Ich entnehme 
Ihrem Wunsch nach diesem Gespräch und ihrer 
Bemerkung, dass Sie bereit sind, in meine Abteilung zu 
wechseln, richtig?“ 

„Ja.“ 
„Das freut mich sehr. Übrigens sehen Sie heute 

einfach toll aus.“ 
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„Danke“, meinte Aiko. Das Kompliment klang ehrlich 
und es kam von einer Frau. Umso besser, dachte sie. 

„Allerdings“, fuhr Michelle fort, „gibt es bei uns im 
Back-Office keine Kleiderordnung. Wenn Sie sich mal 
nicht ganz so hübsch zurechtmachen wollen, wäre das 
kein Problem.“ 

„Back-Office? Ich dachte ...“ 
Michelle lächelte ihr freundlich zu. „Alle meine 

Mitarbeiterinnen beginnen im Back-Office. Diese Arbeit 
muss ja auch getan werden und ist durchaus 
interessant. Sie würden mit 100.000 Euro jährlich 
beginnen.“ 

Fast fünfzig Prozent Gehaltserhöhung, dachte Aiko. 
Verdammt viel Geld nach so kurzer Zeit. Oberst hatte 
also richtig vermutet. „Das heißt, ich habe erstmal 
keinen unmittelbaren Kontakt mit den Mandanten?“ 

„Richtig“, antwortete Michelle. „Ist das nicht in 
Ordnung?“ 

„Doch, schon ...“ 
Michelle sah Aiko fragend an. 
„Na ja“, meinte diese, „ich hatte mich schon darauf ...  

eingestellt, mit ... besonderen Mandanten zu arbeiten.“ 
„Eingestellt oder gefreut?“ 
„Beides“, gab Aiko kleinlaut zu. 
Michelle erhob sich, ging zu ihrem Schreibtisch und 

kam mit einem gebundenen Dokument zurück. Aiko fiel 
auf, dass ihre Chefin dabei nie im Bauchbereich 
einknickte, wie es normalerweise jemand tat. Sie sah zu 
dem Foto an der Wand und dachte an ihren Kimono. Ein 
Korsett war die um Welten verschärfte Variante. 

„Das“ deutete Michelle auf die Papiere in ihrer 
sorgsam manikürten Hand, „ist der Arbeitsvertrag für 
meine Abteilung. Back-Office-Variante. Wenn Sie ihn 
durchgelesen und wenn ... falls ... sie ihn 
unterschrieben haben, erzähle ich Ihnen, welche Art von 
Mandanten wir betreuen. Es ist ein ganz normaler 



 124

Vertrag. Bis auf die Vertraulichkeitsvereinbarung. Die 
ist verschärft. Von der außerordentlichen Kündigung bis 
zu den üppigen Konventionalstrafen ist alles dabei, was 
sich ein Arbeitgeber an Schweinereien so ausdenken 
kann. Gut möglich, dass das einer gerichtlichen 
Überprüfung nicht standhalten würde, aber wir haben 
den längeren Atem, so oder so.“ 

Das war also das andere Gesicht dieser schönen, 
zarten Frau. Aiko wollte sie ganz bestimmt nicht auf der 
Gegenseite bei Gericht erleben. Scharf wie eine Samurai-
Klinge, dachte sie nur. Und genauso gefährlich. Jetzt 
nur nicht nachgeben! 

„Ach so. Na, ist schon klar.“ 
Cool blätterte Aiko den Vertrag durch. Alles ganz 

normal. Dann kam die Vertraulichkeitsklausel und Aiko 
wurde etwas flau. Niemals würde das vor einem 
Arbeitsgericht durchgehen. Umso besser, dachte sie. 

„Ich habe leider keinen Stift bei ...“ 
Michelle hielt ihr einen Füller hin. „Sie können den 

Vertrag auch gern in Ruhe zu Hause durchlesen, 
wirklich.“ 

„Nein. Das ist nicht nötig. Stimmt schon: Alles ganz 
normal.“ Aiko unterschrieb beide Ausfertigungen. Sie 
war bei weitem nicht so ruhig, wie sie sich gab. 

Michelle nahm die Papiere und unterschrieb 
ebenfalls. 

Dann hielt sie Aiko ihre Hand hin.  
Aiko stand auf und ergriff Michelles Hand. 
„Willkommen im Team“, meinte Michelle. Dann gab 

sie Aiko links und rechts je einen Kuss auf die Wange. 
Nachdem die Frauen sich wieder gesetzt hatten, 

begann Michelle: „Die Mandanten unserer Abteilung 
gehören ausnahmslos einer Art ... Loge an. Überwiegend 
Männer, ganz selten auch mal Frauen. Wie Sie schon 
wissen, geht es bei dieser Organisation auch um 
bestimmte sexuelle Ausrichtungen. Genau genommen 
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ist das der Grund für ihre Existenz: SM zu betreiben, 
ohne besonderen Anfeindungen oder Verfolgungen zu 
unterliegen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass wir 
nicht mehr im Mittelalter, sondern in einer aufgeklärten, 
toleranten Gesellschaft leben, aber das stimmt nur zum 
Teil. Unsere Mandanten sind überwiegend sehr 
vermögend. Viele stehen in der Öffentlichkeit. Manche 
sind prominent. Die wissen schon, warum sie ihren 
Bedürfnissen im Verborgenen nachgehen. Wenn Sie sich 
vergegenwärtigen, wie lange zum Beispiel die Schwulen 
und Lesben gebraucht haben, um nicht mehr verfemt 
und verfolgt zu werden - ich erinnere nur an bestimmte 
Straftatbestände, die noch gar nicht so lange abgeschafft 
sind - dann können Sie unsere Mandanten verstehen.“ 

Aiko nickte. Natürlich verstand sie. 
„Wenn sie erlauben, bleibe ich noch einen Moment bei 

dem Vergleich. Ein schwuler Mandant wird immer, 
gleiche Eignung vorausgesetzt, einen schwulen Anwalt 
präferieren. Oder einen schwulen Arzt. Das muss gar 
nicht rational begründbar sein. Es vermittelt aber ein 
besseres Gefühl. So ähnlich ist das auch bei uns. Was 
noch hinzukommt ist, dass SM keine homogene Sache 
ist. Von sogenannten Switchern abgesehen, gibt es zwei 
Grundausrichtungen: Dominante und submissive. 
Lassen wir mal die unzähligen Varianten beiseite und 
vereinfachen ein wenig: Unsere Mandanten sind 
dominant. Jedenfalls einige. Andere halten sich dafür 
und sind doch nur dumme Chauvis. Wir machen da 
keinen Unterschied, denn, wenn sie der gleichen 
Organisation angehören, übernehmen wir die Mandate. 
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. In dieser Hinsicht sind wir nur Dienstleister 
wie andere Kanzleien auch. Unser Erfolg liegt jedoch, 
anders als beim schwulen Arzt, nicht in der Gleichheit, 
sondern im Unterschied. Unsere Mitarbeiterinnen sind 
submissiv. Wie Sie und ich. Nein, es muss Ihnen nicht 
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unbehaglich sein. Ich weiß sehr gut, wie schön es ist, 
sich einem wirklich dominanten Mann zu unterwerfen – 
vorausgesetzt, es ist der richtige. Hannes Regner war 
das bestimmt nicht. Ich kenne ihn durch meinen Herrn, 
meinen Mann. Was haben Sie?“ 

Aiko hatte nichts. Nur einen Kopf mit der Temperatur 
eines Backofens. „Ich ... ich ... ich bin gerade dabei, 
mich bestimmten Dingen zu stellen. Das macht mich 
zurzeit etwas unruhig. Das ist alles.“ 

„Das kenne ich. Damit kommen wir auch schon zu 
der Sache mit dem Back-Office. Im Front-Office wird von 
unseren Mitarbeiterinnen erwartet, dass sie sich so 
verhalten, wie unsere Mandanten es gern bei einer 
devoten Frau sehen wollen. Das geht nur, wenn die 
betreffende Kollegin voll und ganz zu ihrer sexuellen 
Ausrichtung steht. Sie und ich – wir wissen beide ganz 
genau, dass das ein Prozess ist. Noch eine Parallele zur 
Schwulen- und Lesbenszene: Ein Coming-out ist nötig. 
Erst danach ist eine Arbeit im Front-Office möglich. Sie 
verstehen das?“ 

„Ja. Jetzt verstehe ich.“ 
„Schön. Wie schon bei der Abteilung, so gilt auch bei 

den Offices: Alles kann, nichts muss. Das entscheiden 
Sie.“ 

„Warum sucht sich ein dominanter Mandant keinen 
dominanten Anwalt?“, wollte Aiko wissen. 

„Weil es ihm bei einer devoten Anwältin besser gefällt 
– ganz einfach. Um Ihre nächste Frage gleich 
vorwegzunehmen: Nein, es geht nicht vordergründig um 
sexuelle Dienste. Das würde ich sogar untersagen. Im 
Hintergrund jedoch schwingt es mit. Es wäre bigott, das 
zu verneinen. Moralisch richtig? Vermutlich nicht. 
Frauenfeindlich? Kommt darauf an. Wenn es nur um 
unsere hübschen Näschen und Popöchen und einen 
unterwürfigen Blick ginge – sicherlich. Aber wir sind 
gut. Wir sind verdammt gut. Ohne unser besonderes 
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Profil hätten wir nie die Gelegenheit erhalten, das unter 
Beweis zu stellen. Deshalb wollte ich Sie in der Kanzlei 
haben: Weil Sie gut sind. Richtig gut. Und die Tatsache, 
dass es Ihnen genauso gefällt wie mir, sich dem 
richtigen Mann zu unterwerfen, ist das große, fette 
Sahnehäubchen.“ 

Michelle grinste und Aiko konnte nicht anders, als 
mitzumachen. 

„Na, was ist? Lust auf ein Gläschen Champagner? Zur 
Feier des Vertrages?“ 

„Gern. Ich kann jetzt etwas Alkohol brauchen, glaube 
ich.“ 

Nach dem zweiten Glas nahm Aiko ihren ganzen Mut 
zusammen und meinte: „Sie sind die erste Frau, die mir 
begegnet und die so ähnlich fühlt ... ich meine, ... 
sexuell, wie ich.“ 

„Und? Das tut gut, oder?“ 
„Ja.“ 
„Wollen wir mal versuchen, den Chefin-Quatsch zu 

lassen?“ 
„Das ist leicht gesagt, wenn man die Chefin ist“, 

entgegnete Aiko. 
Michelle wirkte nachdenklich. „Stimmt“, meinte sie 

dann, „tut mit leid. Ich glaube, das ist immer schwierig. 
Mit den Hierarchien, meine ich. Selbst wenn man etwas 
so Grundsätzliches hat, das einen verbindet.“ 

„Nach Hannes Regner habe ich versucht, dieses 
Grundsätzliche möglichst zu verdrängen.“ 

„Ich hatte mehr Glück. Mich hat eine Frau darauf 
gestoßen und kurze Zeit später habe ich meinen Herrn 
kennengelernt.“ 

„Und das Coming-Out?“, wollte Aiko wissen. 
„Ich weiß gar nicht mehr so genau. Das war eher in 

Schritten. Mein Herr hat dazu beigetragen, aber auch 
und ich glaube, besonders, Sabrina, meine Freundin. 
Das ist die Frau, von der ich sprach.“ 



 128

„Ich glaube, bei mir geht das auch eher in Schritten“, 
meinte Aiko. 

„Gibt es Hilfe?“ 
„Ja. Mein Freund, glaube ich, ist eine echte Hilfe. Wir 

sind noch nicht lange zusammen. So richtig eigentlich 
erst seit gestern.“ 

„Noch ein Grund zum Feiern“, sagte Michelle, „es geht 
mich nichts an, aber ich hoffe, er ist ein richtig 
dominanter Mann.“ 

„Ja. Ist er. Auf eine ganz ... nette, liebevolle Art. Aber 
das macht es ... ihn ... nicht weniger ... streng.“ 

„Das ist toll“, meinte Michelle mit aufrichtigem 
Nicken. 

„Ich muss das jetzt fragen, weil das in Firmen 
unterschiedlich gesehen wird und hier ist ja einiges ... 
spezieller: Ist es schlimm, dass er ein Kollege ist?“ 

„Überhaupt nicht. Habe ich eigentlich erwähnt, dass 
ich ein neugieriger Mensch bin?“ 

Aiko musste lachen. „Nein, aber das bin ich auch. Ich 
verstehe das. Es ist Herr von Berg.“ 

„Den habe ich doch selbst eingestellt! Ha! Ich bin eine 
Chauvi-Chefin. Ich suche die Mitarbeiter aus, die sexuell 
zu den anderen passen. Das ist ja ungeheuerlich!“ 
Michelle stimmte in Aikos Lachen ein. „Nein, mal im 
Ernst“, meinte sie dann, als sie sich wieder gefangen 
hatte, „er ist ein begnadeter Wirtschaftsjurist. Deshalb 
wollten wir ihn. Natürlich ist es wunderbar, dass er 
auch noch der richtige Mann für eine unserer 
hoffnungsvollsten Junganwältinnen ist. Aber noch 
einmal: Das ist schwierig, sich seinen Neigungen zu 
stellen. Selbst wenn man den richtigen Partner hat, 
denn der steht bei Frauen wie uns nun einmal immer 
auf der anderen Seite.“ 

Aiko nickte. 
„Kann sein, dass es am Schampus liegt“ sagte 

Michelle. „Die Flasche ist übrigens leer und noch eine 
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vertrage ich ganz sicher nicht. Also, egal woran es liegt. 
Ich mache das jetzt einfach. Ich bin die Ältere und 
schließlich sind wir keine beschränkten Männer. Lass 
uns Freundinnen sein! Das kriegen wir schon hin. Trotz 
Arbeit. Bitte komm zu mir, wenn Du mal nicht allein 
zurechtkommst oder wenn Dir Dein ... Freund mal nicht 
helfen kann. Ich weiß wirklich gut, wie schwierig es sein 
kann, sich seinen Dämonen zu stellen. Okay?“ 

„Ja, sehr gern. Jedenfalls versuche ich es. Der 
Respekt ist halt sehr groß“, meinte Aiko. 

„Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Ich bin 
Michelle.“ 

„Aiko“ 
Die Frauen küssten sich freundschaftlich.  
Beim Verabschieden sagte Michelle: „Jetzt geht’s 

schon los. Na, egal. Ich habe ganz vergessen, zu fragen, 
wann Du wechseln kannst. Hast Du noch viele Akten zu 
bearbeiten?“ 

„Ein paar schon“, antwortete Aiko, „aber ich würde 
gern schnell wechseln. Vielleicht kann ich mal mit der 
Chefin reden, ob sie Herrn von Denkwitz überzeugen 
würde, andere Kollegen an die Mandate zu setzen.“ 

„Die Chefin? Diesen Drachen?“, lachte Michelle, „Bloß 
nicht! Ich mache das mal. Mit Charme und einem 
Augenaufschlag, denn, auch wenn Du es vielleicht nicht 
glaubst, das ist viel eher mein Ding.“ 

„Doch“, meinte Aiko, „das glaube ich Dir. Meins 
nämlich auch. Das ist fast schon eine Erfolgsgarantie.“ 

„Genau. Deshalb fängst Du schon morgen bei  mir 
an!“ 

Grinsend (und leicht angetrunken) gingen sie wieder 
an die Arbeit. 
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26. 
Sie hatten vereinbart, sich vor dem „Banzai“ zu 

treffen. Aiko fand einen Parkplatz nur einige Meter 
entfernt und gerührt sah sie Oberst vor dem Restaurant 
stehen. Er trug einen modischen Sommeranzug mit 
passender Krawatte und einen riesigen Strauß roter 
Rosen in der Hand. 

So schnell es ging, stieg Aiko aus und stöckelte auf 
ihren nagelneuen, roten Pantoletten mit den neun 
Zentimeter hohen Pfennigabsätzen auf ihn zu. Sie trug 
ein gleichfalls kirschrotes, kurzes Seidenkleidchen mit 
Spaghettiträgern und tiefem Dekolleté und keinen BH 
und es war ihr vollkommen schnuppe, ob ihre Nippel 
nun hindurch zu stechen drohten (natürlich taten sie 
das) oder nicht. Ihr Lippenstift (mit reichlich Gloss 
darüber) passte ebenso zum Kleid, wie der Nagellack auf 
Fingern und Zehen. Inklusive Puder und Parfum hatte 
sie über eine Stunde gebraucht und dabei nicht eine 
Sekunde herumgetrödelt. 

Obersts Kinnlade klappte bei Aikos Anblick herunter. 
Die Arbeit hatte sich schon jetzt gelohnt, dachte Aiko. 

Sie fiel ihm um den Hals, aber verweigerte den Kuss. 
„Später“, hauchte sie, „nicht gleich wieder alles 
abküssen!“ 

„Na gut“, lenkte Oberst ein, „aber nur, wenn ich Dich 
die ganze Zeit geil anglotzen darf.“ 

„Na, hör mal! Das ist doch wohl Dein gutes Recht.“ 
„Ach ja, stimmt. Apropos Recht“, Oberst sah sich um. 

Niemand zu sehen. „Heb Deinen Rock!“ 
Nein, das hatte er nicht gesagt, dachte Aiko. Hatte er 

doch. Verdammt! Wieder stieg die Hitze in ihr Gesicht. 
Konnte man das sehen unter den Unmengen von Make-
up? Und wenn schon! Aiko gehorchte und zeigte ihre 
glatte, kahle Scham.  

„Gut“, meinte Oberst. Aiko präsentierte weiter ihren 
nackten Unterleib.  



 131

„Hallo! Guuuut! Lass runter, bevor noch jemand 
kommt!“ 

„Du hattest es noch nicht erlaubt“, flötete Aiko. 
„Biest“, meinte Oberst. 
Aiko grinste breit. 
Er überreichte ihr die Blumen. 
„Danke. Das ist so süß von Dir. Bück Dich bitte mal!“ 
Oberst bückte sich. 
Schmatz, machte es und Aiko kicherte: „Das lässt Du 

aber dran, bitte, bitte.“ 
„Sieht man das?“ 
„Das fragst Du noch? Das ist ein perfekter, roter 

Abdruck meiner Lippen. Steht Dir gut.“ 
„Ich werde mich rächen“, sagte Oberst lächelnd. 
„Ha! Wie denn – ohne Lippenstift?“ 
„So!“ Oberst packte sie und küsste ihre Halsbeuge. 

Dann spürte Aiko seine Zähne. Er begann, zu saugen. 
Es tat weh, aber war sehr schön.  

„Oberst! Nicht! Nein! Neeeein! Du bist gemein. Hör 
auf! Aua! Oberst!“ 

Er ließ mit breitem Grinsen von ihr ab und meinte: 
„So. Das sieht gut aus.“ 

„Was? Oberst! Hast Du mir einen Knutschfleck 
gemacht?" 

„Und was für einen!“ 
„Dafür hast Du jetzt einen Make-up-Bart.“ 
„Wie bitte? Vom Hals?“ 
„Klar“, meinte Aiko, „wenn schon, dann richtig. Ich 

bin geschminkt bis zum Ausschnitt. Muss doch alles 
einheitlich sein. Tja, das kommt davon. Du wolltest es 
nicht anders. Besser, Du gewöhnst Dich dran.“ 

„Gern. Kannst Du das mal ...“ 
„Warte!“ Aiko griff in ihre – ebenfalls neue – 

Lackhandtasche und holte ein Tuch hervor. Dann 
reinigte sie Obersts Mundpartie. Alles so vertraut, so 
nah, so intim, dachte sie dabei. 
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Anschließend betraten sie das Restaurant. 
Ein Kellner nahm sie in Empfang. Aiko sprach 

japanisch mit ihm. Sie wurden in eine Art Separee mit 
Schiebetüren aus Holz und Papier geführt, in dem ein 
flacher Tisch stand. Matten lagen auf dem Boden. In 
einer Wandnische stand ein Origami-Besteck.  

Aiko schlüpfte aus den Pantoletten und ließ sich 
gekonnt auf einer Matte vor dem Tisch nieder. 

Bei Oberst sah das weit weniger anmutig aus.  
Aiko kicherte und hielt dabei mädchenhaft ihre Hand 

vor den Mund. 
„Komm, rutsch mal zu mir“, sagte sie. 
Oberst mühte sich redlich. 
„Ich habe schon für uns bestellt. Normalerweise ist 

das ja Deine Sache, aber ich dachte, wir können mal 
eine Ausnahme machen. Das Essen wird da vorn auf 
den Tisch gestellt. Den Rest mache ich. Du musst Dich 
nur bedienen lassen, okay? Spielst Du mit?“ 

„Klar“, meinte Oberst. 
Aiko stand auf. 
„Was hast Du vor?“, wollte Oberst wissen. 
Vor dem Tisch ging Aiko auf die Knie und verbeugte 

sich, bis sie mit der Stirn den Boden berührte. Ihre 
Hände legte sie in der für eine Geisha vorgeschriebenen 
Haltung ebenfalls auf den Boden. 

„Ehrenwerter Herr. Bitte erlauben Sie Ihrer Dienerin, 
Ihnen an diesem Abend zu gefallen.“ 

Oberst war sprachlos. 
Aiko blieb in dieser Haltung, bis der Kellner das Essen 

brachte. Der fand offenbar überhaupt nichts an dieser 
Situation. 

Aiko erhob sich und begann, Oberst die angerichteten 
Speisen zu servieren. Der hatte keine Ahnung, was die 
merkwürdigen Dinge auf den Tellern darstellten. 

Aiko aß nicht mit, sondern kniete nur neben dem 
Tisch.  
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„Und Du? Was ist ...“ 
„Schscht“, zischelte Aiko und hielt einen Finger vor 

ihren Mund. Also sollte es wohl so sein, dachte Oberst. 
Die Zeremonie dauerte etwa eine Stunde. Dann 

verließ Aiko kurz den Raum, kam mit einem Instrument 
wieder, das entfernt einem großen Banjo ähnelte und 
begann, darauf zu spielen.  

Es war wunderschön. 
Oberst kämpfte mit den Tränen, als er sich der 

Situation bewusst wurde. Aiko hatte das alles innerhalb 
eines Tages für ihn vorbereitet. Vom Büro aus, 
vermutlich. 

Sie legte das Shamisen beiseite. 
„Was jetzt kommt“, meinte sie, „ist nicht original“.  
Mit einer schnellen Bewegung öffnete sie die Träger 

ihres Kleides und ließ es fallen. Mit winzigen Schritten 
kam sie nackt auf Oberst zu. 

„Wir werden nicht gestört“, sagte sie noch. Dann 
drückte sie Oberst mit einer Hand behutsam nach 
hinten, bis er auf dem Rücken lag.  

Er spürte, wie Aiko mit flinken Fingern seine Hose 
öffnete. Dann holte sie seinen steifen Schwanz hervor 
und stülpte ihren roten Mund über seine Eichel.  

Etwa eine halbe Stunde lang dauerte Aikos 
Zungenspiel.  

Nie hatte Oberst etwas Vergleichbares erlebt. Immer, 
wenn er unmittelbar vor dem Höhepunkt stand, hielt 
Aiko inne, um kurz darauf erneut zu beginnen. Als 
Oberst schon glaubte, es nicht länger aushalten zu 
können und nochmals eine Pause eintrat, war Aikos 
Gesicht plötzlich auf seiner Höhe. 

„Nun bitte ich um ein Geschenk“, hauchte Aiko, 
„wenn mein Herr es mir gewährt, werde ich sehr, sehr 
glücklich sein.“ 

„Was ...“, wollte Oberst fragen, aber da lag schon 
Aikos Hand auf seinem Mund. 



 134

Sie drehte behutsam seinen Kopf und hielt ihre 
Lippen dicht an sein Ohr. „Ein sehr persönliches 
Geschenk“, flüsterte sie, „etwas von Dir. Ich werde jeden 
Tropfen genießen.“ 

Oberst verstand. 
Im Moment seines Orgasmus konnte er trotz des 

Ortes, an dem sie sich befanden, ein Stöhnen nicht 
unterdrücken. Er explodierte in Aikos Mund und sie ... 
genoss. 

Erschöpft blieb er liegen. 
Aikos wunderschönes Gesicht war wieder neben ihm. 
„Sei unbesorgt, Liebster. Es ging nichts daneben“, 

hauchte sie ihm ins Ohr. 
„Das muss ziemlich viel gewesen sein“, konnte er nur 

atemlos sagen. 
„Ja. Ich war auch ziemlich hungrig.“ 
„Und Du kannst so unschuldig aussehen.“ 
„Ich weiß“, flüsterte Aiko, „aber künftig werde ich 

immer so aussehen, wie Du es magst.“ 
„Ich liebe Dich, Aiko.“ 
„Ich liebe Dich, Oberst. Und jetzt ziehe ich mich an 

und hole uns eine Flasche Sake.“ 
Mit Mühe richtete Oberst sich auf und schloss seine 

Hose. Aiko hatte ganze Arbeit geleistet. Er war sauber, 
als hätte er gerade erst geduscht. 

Aiko kam zurück und goss eine Tasse Sake ein. 
„Und Du?“, wollte Oberst wissen. 
„Eine Tasse für uns beide“, antwortete Aiko, „das 

genügt.“ 
Nachdem sie getrunken hatten, meinte Oberst: „Aiko, 

ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war ... ich ... mir 
fehlen einfach die Worte.“ 

Aiko lächelte nur. 
Nach einer Weile sagte sie: „Mag sein, dass Du zu der 

Zeit schon geschlafen hast, aber ich hatte Dich gewarnt. 
Die Büchse der Pandora – Du hast sie geöffnet.“ 
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„Nein, ich hatte das durchaus mitbekommen. 
Vermutlich hatte ich nicht mit Deiner Konsequenz 
gerechnet.“ 

„Das war aber ein Fehler, Liebster. Ein großer Fehler.“ 
„Ja. Das sehe ich ein.“ 
„Und? Jetzt kennst Du meine Konsequenz. Was 

denkst Du?“ 
Oberst griff in seine Hosentasche. „Ich denke, dass 

ich Dir etwas geben will, was ich heute Mittag gekauft 
habe. Ich hatte nicht vor, es jetzt zu tun, sondern erst in 
ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder noch 
später. Es ist auch nicht so, dass ich erwarte, dass Du 
es annimmst. Selbst, wenn ich es Dir erst viel später 
gegeben hätte – mein Kommentar dazu wäre immer 
gleich gewesen: Nimm es an, bewahre es auf und dann 
... entscheide selbst, ob Du es benutzt. Aber wenn Du es 
benutzt, dann könnte ich nicht ertragen, wenn es nicht 
für immer wäre.“ 

Er reichte Aiko ein kleines Päckchen. 
„Für immer? Oberst, wir kennen uns noch so wenig.“ 

Aiko nahm das Päckchen ängstlich in ihre Hand. 
„Stimmt“, meinte Oberst, „aber das heute war kein 

Abend für Leute, die sich nicht gut kennen und das 
weißt Du. Ich bin ein altmodischer Kerl. Ich glaube 
tatsächlich an dieses Zeug, diese Sachen mit einzig wahr 
und für immer und füreinander bestimmt und so. Das 
hätte ich Dir vielleicht sagen sollen.“ 

„Das musstest Du gar nicht. Ich bin nämlich ein 
altmodisches Mädchen. Die spüren sowas. Oberst, was 
ist da drin?“ 

„Mach es doch auf.“ 
„Ich ... ich ...“ 
„Keine Angst“, ermunterte er sie, „es ist kein 

Verlobungsring.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Schlimmer.“ 
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„Oberst! Du bist gemein!“ 
„Mach es auf!“ 
„Befiehlst Du es mir?“ 
„Ja.“ 
„Na gut.“ Mit zitternden Händen riss Aiko das Papier 

auf. Ein Schmuckkästchen. Sie öffnete es. 
Ihre Eingeweide sackten irgendwie nach unten.  
Ihr wurde gleichzeitig heiß und kalt. 
Der Raum begann, sich zu drehen. 
Aiko holte tief Luft. Das half. 
Kaum hörbar flüsterte sie: „Der Ring der O.“ 
„Ja“, meinte Oberst. 
„Ich habe das am Wochenende gelesen. Es stand in 

meinem Regal. Hannes, der Typ ... Du weißt schon, 
hatte es mir geschenkt. Am Tag, bevor ich ihn verließ. 
Ich hatte es nie angerührt, aber wegwerfen wollte ich es 
auch nicht. Ich werfe nie ein Buch weg. Oberst, sag mir 
bitte, was Du von der Geschichte hältst. Bitte!“ 

„Ich war tief bewegt. Ein Augenöffner. Ich fand die O 
unglaublich ... toll, stark, mutig. Nur das Ende mag ich 
nicht und diese Sachen, also ... ich könnte es nicht 
ertragen, wenn ... Aiko, ich bin eifersüchtig. Schon der 
Gedanke, dass ein anderer Mann Dich nur ansieht, 
gefällt mir nicht. Ja. Dieser Ring ist ein Angebot. Ein 
Angebot an Dich, mir zu gehören. Wenn Du es 
annimmst, egal, wie lange ich warten muss ... Ich werde 
warten. Aber dann gehörst Du mir vollkommen und nur 
mir.“ 

„Du würdest mich nicht ausleihen oder zwingen, mit 
anderen Männern Sex zu haben?“ 

„Niemals.“ 
„So einfach, mein Liebster, ist meine Geschichte 

erzählt. Ich muss gar nichts mehr sagen, denn Du hast 
gerade meine Verletzung beschrieben. Und Du hast mir 
gesagt, was ich hören wollte, obwohl Du das gar nicht 
wissen konntest. Vielleicht, nein, vermutlich hast Du 
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das geahnt, aber das ist egal. Oberst, wenn ich Dir 
gehöre, dann wird sich alles ändern. Weißt Du wirklich, 
was Du damit anrichtest? Weißt Du, wie groß Deine 
Verantwortung dann wird?“ 

„Aiko, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon die ganze 
Tragweite begreifen kann. Aber ich will und ich werde es 
lernen. Nein, ich werde Dich nicht enttäuschen.“ 

Aiko schüttelte versonnen ihren Kopf „Warum fällt es 
mir nur so leicht, Dir das zu glauben?“ 

Sie nahm den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger 
und betrachtete ihn. „Ich kann ihn nicht anprobieren, 
denn wenn er an meinem Finger steckt, wird er dort 
bleiben.“ 

„Wir können ihn dann immer noch ändern lassen. 
Falls er nicht passt“, meinte Oberst. 

Aiko hörte ihn kaum. „Wenn ich ihn anlege, gehöre 
ich Dir“, murmelte sie, „jeder kann es dann sehen. So 
schnell kann ein Coming-out passieren. Das ist 
verrückt!“ 

„Ein Coming-out?“ 
„Was? Ach. Ja. Das erzähle ich Dir später. Oberst, das 

hier bedeutet mir mehr als ein Eheversprechen. Weißt 
Du das?“ 

„Deshalb hatte ich ja eigentlich vorgehabt, zu warten. 
Und deshalb akzeptiere ich auch, wenn ich jetzt warten 
muss, so lange Du willst.“ 

„Das könnte Jahre dauern.“ 
„Dann werde ich Jahre warten.“ 
„Und bis dahin?“ 
„Werde ich Dich lieben.“ 
Aiko hatte Schwierigkeiten, ihn anzusehen. Ihre 

Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. „Wenn Du am 
Ende Deines Weges die Liebe gesehen haben willst, 
musst Du Dich Deinem Schicksal stellen“, flüsterte sie. 

Oberst sah sie fragend an. 
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Aikos Augen liefen über. Die Tränen rollten an ihren 
Wangen herunter. „Das hat mein Vater gesagt. Letztes 
Wochenende“.  

Oberst war besorgt. „Aiko, ich wollte Dir nicht 
wehtun.“ 

„Das hast Du nicht. Im Gegenteil. Es sind doch 
Freudentränen.“ 

Oberst wollte aufstehen, um sie in den Arm zu 
nehmen, aber Aiko hielt ihn mit einer Handbewegung 
zurück. „Nein! Warte!“ 

Oberst ließ sich wieder zurücksinken. 
„Es gibt kein Entrinnen“, sagte Aiko mit wieder fester 

Stimme und ließ den Ring auf den Ringfinger ihrer 
rechten Hand gleiten.  

Er passte perfekt. 
Obersts Augen wurden größer und größer. 
Aiko lächelte. 
Die Tränen liefen weiter. 
„Jetzt würde ich gern in den Arm genommen werden“, 

sagte Aiko zitternd. 
Oberst beeilte sich. 
 
Später, in Aikos Wohnung fielen sie übereinander her.  
Obersts Hemd verlor drei Knöpfe.  
Aikos Kleid zerriss an zwei Stellen (zum Glück in den 

Nähten, wie Aiko später feststellte). 
Es reichte nicht mehr, um zum Bett zu kommen. 
Aikos flauschiger, dicker Wohnzimmerteppich musste 

herhalten. 
Es war roh. Es war animalisch. Es dauerte fast bis 

zum Morgen. 
 
 
27. 
Die Türen des Lifts öffneten sich im vierten Stock. In 

ein graues Kostüm gekleidet, auf ihren hochhackigen 


