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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 
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Sandalen, müde, aber mit einem Lächeln, das, als wäre 
es in ihr Gesicht gemeißelt, nicht mehr weichen wollte, 
ging Aiko auf Michelles Bürotür zu und klopfte. 

Aus den Augenwinkeln hatte sie wahrgenommen, wie 
sich ein unbekannter, großer Mann in dunklem Anzug 
an dem aufgebauten Buffet im Empfangszimmer einen 
Kaffee einschenkte. 

„Einen Moment noch“, erklang Michelles Stimme 
hinter der Tür, „nimm Dir bitte noch einen Kaffee. Ich 
melde mich dann.“ 

Ein Kaffee könnte nicht schaden, dachte Aiko, denn 
es gab an diesem Tag kein Frühstück. Sie hatten 
verschlafen. 

Der fremde Mann war noch da. 
Er stand vor den beiden großen Thermoskannen. 
Aiko konnte ihn auf dem Weg dorthin genauer 

betrachten. Er war groß, schlank und ein wenig 
unheimlich. Eine vage Ähnlichkeit mit Jonas von 
Denkwitz war zu erkennen. Scharf geschnittene 
Gesichtszüge. Dieser Mann hier war älter. Anfang 50 
vielleicht, dachte Aiko. Eine ziemlich große, gebogene 
Nase. Kurzes, schwarzes Haar mit grauen Schläfen. 
Ziemlich sexy. Schwarzer Leinenanzug. Dunkelrote 
Krawatte. Bei dem Gedanken, der Mann wäre wohl ein 
geeigneter Darsteller für die Rolle des Grafen Dracula, 
musste Aiko ein Kichern unterdrücken. 

Dann sah sie seine Augen und fand es auf einmal 
überhaupt nicht mehr lustig.  

So etwas hatte sie noch nie vorher gesehen. 
„Stahlgrau“ hätte man diese Farbe nennen müssen, 

aber das war irgendwie doch nicht richtig. Als ihre 
Blicke sich trafen, fühlte sich Aiko, als würde ein 
Röntgenstrahl durch ihren Körper laufen. Ihre 
Nackenhaare stellten sich auf. 
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Zum Glück begann der Mann, ein offenes und 
freundliches Lächeln zu zeigen und Aiko entspannte 
sich wieder. 

Der Mann hielt ihr eine schlanke, gepflegte Hand 
entgegen. Sein Händedruck war trocken und eine Spur 
zu fest. Aiko spürte ihren Ring und ein Schauer 
durchfuhr sie dabei. 

„Jürgen von Denkwitz“, sagte der Mann mit tiefer, 
wohlklingender Stimme, „Sie müssen Aiko sein.“ 

Wow, dachte Aiko, das war er also. Ja, Michelle hatte 
wirklich Geschmack. Dieser Mann hatte nicht die kecke, 
jungenhafte Art, die Aiko an Oberst so gut gefiel. 
Natürlich war Oberst ein dominanter Mann – wer könnte 
das besser beurteilen als Aiko – aber dieser Baron hier 
war irgendwie ... unverdünnt. Ja, das war es: Pure 
Dominanz. In Aikos Augen kein Mann für ein 
Zusammenleben, aber einer zum Niederknien. 

„Aiko Takashima, ja“. Sie verfluchte sich für das 
Zittern in ihrer Stimme und hoffte, er würde es nicht 
bemerken. Aber vermutlich hatte er es bemerkt und den 
Ring hatte er auch wahrgenommen und er wusste 
genau, was das bedeutete. Ruhig bleiben, gemahnte sich 
Aiko, das ist nur der Mann von Michelle. Nichts weiter. 

„Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Terminplan 
durcheinander gebracht haben sollte. Michelle wird 
gleich soweit sein.“ 

Was hatte er mit Michelle angestellt? Vor Aikos 
innerem Auge liefen unbeschreibliche Szenen ab: 
Michelle in ihrem Büro. Nackt. Angekettet. Der Baron 
mit einer Bullenpeitsche in der Hand. Brennende 
Fackeln.  

Aiko spürte das Kribbeln zwischen ihren Schenkeln. 
Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie keinen Slip trug. 
Nein, dachte Sie. Nicht jetzt! Nicht hier! Sachertorte. 
Käsefondue. Jahresinspektion fällig. Fischers Fritz fischt 
frische Fische. Gut. Die Hitze ließ nach. 
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„Kein Problem“, meinte sie cooler, als sie sich fühlte, 
„ich bin ganz froh darüber, weil ich heute noch nicht zu 
einer Tasse Kaffee gekommen bin.“ 

Der Baron nahm eine leere Tasse und hielt sie unter 
den Ausguss der Kanne. „Milch? Zucker?“ 

„Schwarz. Danke.“ 
Mit wieder (halbwegs) ruhiger Hand nahm Aiko die 

gefüllte Tasse entgegen. 
„Ausnahmsweise frisch“, meinte der Baron, „in einer 

Stunde wird das Zeug ungenießbar.“ 
Aiko nahm einen Schluck. Frisch. Heiß. Köstlich. 
„Sie fangen heute bei meiner Frau an?“ 
„Ja“, antwortete Aiko, „ich freue mich schon darauf.“ 
„Michelle auch, soweit ich weiß. Ich glaube, Sie 

werden sehr gut zusammenarbeiten können.“ 
„Bestimmt. Es geht zwar alles etwas schnell, aber das 

wird schon klappen“, meinte Aiko. 
„Schnell? Das macht nichts. Sie werden sehen. Viel 

schlimmer wäre es, eine Gelegenheit zu verpassen, weil 
man zu langsam reagiert. Nun, vielleicht werde ich Sie ja 
bald einmal bei der Arbeit erleben. Ich übertrage dieser 
Kanzlei immer eine ganze Menge Mandate.“ 

„Das wäre sicher interessant für mich“, erwiderte 
Aiko, „aber ich beginne zunächst im Back-Office.“ 

„Ja. Michelle hat das erwähnt. Ich bin überrascht.“ 
Aiko sah ihn fragend an. 
„Warum ich überrascht bin? Wie ich sehe, scheinen 

Sie doch ... gewissermaßen zur Familie zu gehören.“ 
Aiko begriff. Der Ring. 
Sie wurde verlegen. „Ach so. Ja. Äh ... das ist ... also 

... erst seit gestern Abend.“ 
„Ich verstehe“, meinte der Baron, „kein Wunder, dass 

Sie erstmal einen Kaffee vertragen konnten. Michelle 
hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn Sie ein paar 
Tage frei genommen hätten.“ 
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„Nein. Das ist nicht nötig. Ich freue mich wirklich auf 
meine neuen Aufgaben und mein Beruf ist mir sehr 
wichtig.“ 

„Das ehrt Sie und es spricht für eine starke 
Persönlichkeit. Aber wir sind alle nur Menschen. Wenn 
Sie einem älteren Mann gestatten, Ihnen einen Rat zu 
geben: Viele lebenswichtige Entscheidungen zur gleichen 
Zeit zu treffen, kann auch den Stärksten überfordern. 
Sie sollten wissen, dass Sie in Michelle nicht nur eine 
Gleichgesinnte, sondern auch eine Freundin haben 
können. Nutzen Sie das!“ 

„Ja. Ich weiß. Das werde ich tun. Danke“ 
„Gut. Gehen Sie jetzt! Michelle dürfte inzwischen 

bereit sein.“ 
„Ja.“  
Aiko war fassungslos. Der Baron hatte gesagt, sie 

solle gehen und sie ging und es kam ihr vollkommen 
natürlich vor. Wo war sie da hineingeraten? 

„Entschuldige“, meinte Michelle, als sie zur 
Begrüßung Küsschen austauschten, „mein Herr ist 
früher als geplant von einer Reise zurückgekommen. Er 
ist vor zwei Stunden gelandet und ... hey! Das ist doch 
... Aiko, Du ... mein Gott, bist Du schnell!“ 

Sie hatte den Ring bemerkt. 
Aiko zuckte mit den Schultern. „Das war nicht 

geplant. Es ist einfach passiert. Irgendwie war es 
richtig.“ 

Michelle umarmte sie fest. „Das ist wunderbar! Ich 
freue mich für Dich. Ich glaube, so ähnlich habe ich 
damals auch ausgesehen. Irgendwie ganz schön 
geschafft, aber strahlend.“ 

„Das ist eine exakte Beschreibung meines Zustandes“, 
stellte Aiko lächelnd fest. 

„Mensch, Du hättest doch frei nehmen können!“ 
„Das hat Dein Mann auch schon gesagt.“ 
„Und? Wie findest Du ihn?“ 



 143

„Uff“, antwortete Aiko ehrlich, „der flößt einem ganz 
schön Respekt ein.“ 

Michelle lachte. „Dann will ich ihm mal lieber nichts 
von seiner Aura nehmen und Dir nicht sagen, wie süß er 
sein kann, oder?“ 

Jetzt musste auch Aiko lachen. 
„Also, hör zu“, meinte Michelle, „jeden Moment trifft 

eine neue Akte ein. Neuer Fall. Der Mandant glaubt, die 
Polizei ermittelt gegen ihn. Ein alter Freund meines 
Herrn, aber ganz sicher nicht mein Freund. Egal. 
Deshalb ist mein Herr noch hier. Er wird bei dem 
Gespräch, das ich mit dem Mandanten Prätorius führe, 
dabeisein. Du siehst Dir in der Zwischenzeit die Akte an. 
Sagen wir mal ... bis elf Uhr. Heute Nachmittag 
bekommst Du bezahlten Sonderurlaub. Keine 
Widerrede! Den brauchst Du. Vorher sprechen wir noch 
über den Fall. Wenn Du willst, gehen wir danach 
zusammen zum Mittagessen, aber nur, wenn es Dir 
passt. Okay?“ 

„Das ist echt nett, aber ich wollte eigentlich mit 
meinem ... meinem ...“ 

Michelle grinste. „Genau so ist es mir auch gegangen. 
Ganz genau so. Mit wem wolltest Du zum Essen?“ 

„Nicht zu fassen! Ich bin doch sonst nicht auf den 
Mund gefallen. Also gut. Mein Herr erwartet mich um 
zwölf beim Chinesen. So.“ 

Michelle grinste immer noch. „So“, meinte sie, „und 
was heißt das?“ 

„Das heißt, dass ich nicht mit Dir ...“ 
„Genau. Das sind die richtigen Prioritäten. Wir holen 

das nach, wenn es Dein Herr erlaubt. So muss es sein.“ 
So musste es also sein, dachte Aiko. Was würde eine 

andere Frau in ihrer Situation machen, die nicht das 
Glück hatte, eine seelenverwandte Chefin zu haben? 
Allmählich erhielt Aiko eine bessere Vorstellung davon, 
welches Ausmaß an Veränderung mit diesem kleinen, 
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goldenen Ding an ihrem Finger verbunden sein würde. 
Warum aber fühlte sie sich dann so über alle Maßen 
erleichtert? 

 
 
28. 
Während Aiko vor dem freien Nachmittag eine wenig 

aussagefähige Akte studierte (was sollte auch schon 
groß darin stehen; schließlich waren das keine 
Unterlagen der Staatsanwaltschaft), empfing Michelle 
den ungeliebten Mandanten mit einem Knicks, wie es 
ihr aufgrund des jeweiligen Status zukam. Ihr Herr hatte 
in einem Sessel der Sitzgruppe Platz genommen und 
Prätorius ließ seinen massigen Körper in das Sofa fallen. 
Schweigend und mit gesenktem Blick setzte sich 
Michelle in den anderen Sessel, die Beine geschlossen 
und leicht zur Seite abgewinkelt. 

„Also, begann der Baron zu Prätorius gewandt, „was 
will die Polizei von Dir?“ 

„Die haben meine Firma auf den Kopf gestellt und 
nach einer S-Klasse mit getönten Scheiben gesucht. 
Davon habe ich drei Stück.“ 

Michelle blickte auf. 
„Ja?“ meinte der Baron. 
„Mit Durchsuchungsbeschluss?“, wollte sie von 

Prätorius wissen. 
„Nein. Ich habe das erlaubt. Ich habe ja nichts 

angestellt.“ 
„Wenn Du nichts angestellt hast – was willst Du dann 

hier?“ Der Ton des Barons war schneidend. Wenn es 
zwischen den Männern je eine Art Freundschaft gegeben 
hatte, dann war sie vorbei – spätestens seit Claire ihren 
Herrn verlassen hatte. 

„Es stört mich einfach. Ich will, dass das abgestellt 
wird.“ 
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„Warum? Ich denke, Du hast nichts zu befürchten? 
Und wieso soll Michelle sich darum kümmern? Geh 
doch einfach zur Polizei und sag denen, dass sie Dich in 
Ruhe lassen sollen.“ 

„Weil schon Unschuldige aufs Schafott gekommen 
sind und ich keinen Verdacht liefern möchte, ich hätte 
etwas zu verbergen. Was soll das hier? Ist das ein 
Verhör?“ Prätorius wurde wütend. 

„Mäßige Dich!“ Die Stimme des Barons war leise und 
nachdrücklich. „Du bist gekommen, weil Du glaubst, Du 
brauchst Michelles Hilfe. Gut. Du wirst sie bekommen. 
Aber ich warne Dich: Zeige etwas Respekt und vor allem, 
sei unschuldig!“ 

Prätorius änderte seine Strategie. Jetzt sah er mehr 
aus wie ein geprügelter Hund. „Ich weiß, dass Ihr mir 
das mit Claire übel...“ 

Der Baron sprang auf. „Wie kannst Du es wagen!“, rief 
er. „Du hast sie wie einen Gegenstand verhökert. An 
einen russischen Mafioso, der nichts mit unseren Zielen 
und Ansichten gemein hat. Claire hat Glück, dass sie 
noch lebt. Und jetzt schwafelst Du etwas von 
übelnehmen. Das einzige Übel in diesem Raum bist Du. 
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie Dich nicht 
nur von Deinen Funktionen entbunden, sondern ... ach, 
was soll’s! Du willst Hilfe. Michelle, wie ist Dein aktueller 
Stundensatz?“ 

„600 Euro, mein Herr.“ 
„Du wirst ihn vertreten. Keine Tricks. Keine 

Gespräche mit unserem Freund Krämer. Verstanden?“ 
„Ja, Herr.“ 
Er wandte sich wieder an Prätorius. „1.200 Euro die 

Stunde. Weil Du es bist.“ 
„Aber das ist, das ist ...“ Prätorius schnappte nach 

Luft, während der Blick des Barons immer schärfer 
wurde. „... angemessen“, beendete der dicke Mann 
seinen Satz. 
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„Gut. Du kannst gehen. Michelle wird sich um alles 
kümmern“. 

Wortlos verließ Prätorius den Raum. Michelle knickste 
vorschriftsmäßig. Nachdem die Tür geschlossen war, 
sprang sie dem Baron entgegen und fiel ihm um den 
Hals. „Danke“, hauchte sie, „das hat er gebraucht“. 

Der Baron nickte. „Ich weiß, dass Du keinen 
Mandantenverrat begehen darfst“, meinte er ernst, „aber 
wenn er unschuldig wäre, hätte er sich dieses Gespräch 
gerade nicht angetan. Ich weiß nicht, was er angestellt 
hat, aber Du wirst es herausfinden. Wenn Du das getan 
hast, nimmst Du seine Akte mit nach Hause, um dort 
an dem Fall zu arbeiten. Wenn sie dann rein zufällig 
eines Tages auf Deinem Schminktisch liegt, werde ich 
meine Neugier nicht im Zaum halten können. Dann 
werde ich wissen, was zu tun ist.“ 

„Ja, Herr. Ich habe verstanden.“ 
„Und jetzt“, meinte der Baron, „schließ die Tür ab!“ 
Michelle gehorchte. Dann kam sie mit wiegenden 

Hüften und einem wollüstigen Grinsen wieder auf ihn 
zu. Auch sie hatte nach Tagen seiner Abwesenheit Lust 
auf eine zweite Runde. 

Sie streifte ihre Sandaletten von den Füßen und ließ 
die Träger ihres Kleides von den Schultern gleiten. Dann 
schlüpfte sie aus ihrem Nylon-String und ließ sich nackt 
in seine starken Arme fallen. 

Sie umarmten sich lange und innig. Der Baron 
streichelte ihr Gesicht und küsste sie. Dann befahl er: 
„Beuge Dich über Deinen Schreibtisch!“ 

Michelle hoffte, dass er, im Gegensatz zu dem Sex, 
den sie vor zwei Stunden hatten, diesmal den 
Hintereingang benutzen würde. Als sie zunächst seine 
Finger in sich spürte und dann bemerkte, wie er ihre 
Nässe behutsam erst um und dann in ihren Anus 
verteilte, konnte sie es kaum noch erwarten. Bereitwillig 
öffnete sie sich ihm. 
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Wie immer begann er vorsichtig, um sie nicht zu 
verletzen. Dann wurde er härter, fordernder und die 
Nerven in ihrer Rosette brannten das gewohnte 
Feuerwerk ab. Beide stöhnten. Dann ergoss er sich in 
ihren Darm.  

„Mmmh“, meinte Michelle danach. 
„Ganz meine Meinung“, entgegnete der Baron, „Du 

könntest etwas Dehnung vertragen.“ 
„Oh, ja! Vielleicht mal wieder eine Manschette, wie in 

unseren Flitterwochen“, brachte Michelle ihre Hoffnung 
zum Ausdruck. 

„Du weißt, dass das nicht geht, wenn Du arbeiten 
musst“, ermahnte sie der Baron. 

„Wollten Sie nicht dieses Jahr einen längeren Urlaub 
machen?“, erinnerte ihn Michelle. 

„Eigentlich schon. Kannst Du denn weg?“ 
„Irgendwie muss das möglich sein. Wir haben doch 

schon letztes Jahr darauf verzichtet. Ich würde gern 
noch einmal Ihr Fetischding sein. Wirklich.“ 

Der Baron lächelte. „Das weiß ich doch, mein Schatz. 
Ich glaube, wir müssen uns einfach die Zeit nehmen. 
Lass uns beide mal nachsehen und dann legen wir das 
einfach fest.“ 

„Fein. Mit allen ... äh ... Extras?“, bohrte Michelle 
nach. 

„Mit allen Extras.“ 
„Ja!“ Michelle klatschte vor Freude in die Hände. 
„Es wird Deine Vorfreude sicher noch steigern“, 

meinte der Baron, „wenn Du erfährst, dass es ein neues 
Material gibt. Betafluid heißt das Zeug. Es funktioniert 
wie die Masken, die Du schon hattest, aber man kann es 
direkt auf die Haut auftragen. Es hat auch eine 
Klebewirkung.“ 

„Mmmh, geil! Das klingt so ... fesselnd.“ 
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Der Baron musste lachen. „Das kann man wohl 
sagen. Ich muss es bestellen. Und das Lösungsmittel 
auch.“ 

„Och, das Lösungsmittel ist nicht so wichtig“, feixte 
Michelle. 

„Du bist wirklich unersättlich“, meinte der Baron, 
immer noch lachend. 

„Tja. Wer hat sich denn diese unersättliche Sklavin 
und Ehefrau ausgesucht, hm?“ 

Der Baron konnte nur noch den Kopf schütteln. Diese 
wunderbare Frau hatte nur dann nicht das letzte Wort, 
wenn sie geknebelt war. 

 
 
29. 
Es war fast windstill.  
Unerbittlich brannte die Sonne auf die lange 

Stufentreppe vor dem Hatschepsut-Tempel nieder. 
Der große, spindeldürre Mann war zwischen die 

Stelen neben dem Tempeleingang geflüchtet. Hier gab es 
wenigstens ein klein wenig Schatten. Er nahm seine 
Mütze ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu 
wischen. Sein langes, dünnes Haar fiel ihm ins Gesicht. 
Er sehnte sich nach der sanften Brise am Strand des 
Roten Meeres und nach der überdachten Terrasse seiner 
Villa. Was würde er jetzt alles für ein Glas eisgekühlte 
Limonade geben! 

Natürlich war es Blödsinn gewesen, sich einer 
Touristengruppe anzuschließen, aber der Hagere fand, 
dass es nun doch Zeit war, wenigstens ein paar der 
touristischen Sehenswürdigkeiten Ägyptens zu 
besuchen. Irgendwie gehörte das einfach dazu, wenn 
man, wie er, so viel Zeit in diesem Land verbrachte.  

Natürlich hätte er sich lieber eine andere 
„Sehenswürdigkeit“ angesehen. Er dachte an die vielen, 
vermutlich überwiegend nackten Schönheiten, die sich 
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auf dem Gelände der Gemeinschaft tummelten. Es war 
eine Schande, dass man dem Boss das Kommando über 
den Sicherheitsdienst dort entzogen hatte. Jetzt war es 
zu spät. Das konnte er sich nun abschminken. 

Oder? 
Zwei seiner früheren Kollegen arbeiteten noch da. 

Unter neuem Kommando zwar, aber er hatte eigentlich 
einen ganz guten Draht zu ihnen gehabt. Vor allem zu 
Schulz. Der war ein guter Mann und dem Boss treu 
ergeben. Wenn er nur wüsste, wie er einen Kontakt 
herstellen könnte! 

Einmal nur wollte er es mit eigenen Augen sehen. Die 
Anlage war ihm egal. Aber die Frauen! Nur einen Blick – 
das hätte ihm schon gereicht.   

Hoffentlich waren diese Idioten da drin bald fertig, 
dachte er, als er einen Blick auf den Tempeleingang 
warf. Eigentlich wurde es langsam Zeit. 

Der Hagere beschloss, sich schon einmal Richtung 
Bus in Bewegung zu setzen. Vielleicht konnte er den 
Fahrer überreden, den Motor anzuwerfen und die 
Klimaanlage in Gang zu setzen. 

Ja. Das wäre auszuhalten. 
Er ging langsam die Stufen herab. 
Auf dem Vorplatz preschte ein Jeep heran.  
Seit dem Anschlag vor ein paar Jahren genau an 

dieser Stelle wimmelte es in den touristischen Zentren 
von Armeeangehörigen, die sich in der Hitze langweilten 
und nicht den Eindruck machten, wirklich Schutz zu 
bieten, falls es darauf ankam. 

Der Jeep hielt an. Niemand stieg aus. 
Komisch, dachte der Hagere, worauf warten die denn 

da in der Gluthitze. Na, das konnte ihm herzlich egal 
sein. Er wollte nur so schnell, wie es sein schweißnasser 
Körper zuließ, zum Bus. 

Er hatte nur noch wenige Stufen vor sich. 
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In dem Jeep rührte sich immer noch nichts. Das 
Dach war geschlossen. Die mussten da drin doch 
kochen, dachte der Hagere, denn er war inzwischen so 
nah, dass er zwei Personen hinter den Scheiben des 
Fahrzeugs erkennen konnte. 

Plötzlich hörte er Geschrei von einer Seite des großen 
Platzes. 

Ein Mann in Uniform der ägyptischen Armee kam mit 
einer Maschinenpistole unter dem Arm herangestürmt. 

Eine der Jeeptüren wurde aufgestoßen. 
Der Hagere sah einen Arm. 
Einen Handschuh. 
Eine Pistole mit Schalldämpfer und Laseraufsatz. 
Während der Ägypter auf den Jeep zulief, konnte der 

Hagere erkennen, wie ein kleiner roter Punkt über den 
sandigen Boden huschte, bis er auf der Uniform des 
Soldaten verharrte und dessen Bewegungen, immer an 
der gleichen Stelle über dem Herzen bleibend, folgte. 

Dann ertönte ein Plop. 
Der Soldat stürzte. Er war vermutlich schon tot, ehe 

er den Boden berührte. 
Der Hagere hatte das Geschehen verfolgt, als wäre vor 

ihm eine riesige Leinwand, auf der ein Film läuft. 
Erst als auch die zweite Tür des Jeeps aufsprang, 

realisierte er, dass dies kein Film war.  
Er drehte sich herum und begann, die Stufen wieder 

hinauf zu rennen. 
Hinter sich hörte er weitere Schreie. Ein Rufen. 

Zweifelsfrei arabisch. 
Scheiße, dachte er, erst diese bekloppte Schwitzerei 

vor diesem alten Steinhaufen und jetzt gerate ich 
unbewaffnet mitten in einen Terroranschlag. 

Er rannte, während das Rattern einer 
Maschinenpistole erklang. 

Er verlor seine Mütze. Da waren schwere 
Stiefelschritte hinter ihm. 
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Seine Haare wehten, so schnell eilte er die Treppe 
herauf. 

Touristen tauchten am Tempeltor auf und 
verschwanden gleich wieder, als Projektile über ihren 
Köpfen in den Sandstein schlugen. 

Der Hagere hatte fast die erste Tempelebene erreicht, 
als er einen Schlag in den Rücken bekam. 
Augenblicklich versagten seine Beine den Dienst. Er fiel. 

Scheiße, dachte er, jetzt haben sie Dich erwischt. 
Etwas Feuchtes, Klebriges breitete sich unter seinem 

verschwitzten Hemd aus.  
Er drehte sich um, soweit es sein gefühlloser 

Unterleib erlaubte. 
Da stand ein Mann über ihm.  
Die Sonne blinkte hinter dem Kopf des Mannes, der 

eine Art beigen Tarnanzug trug. Eine Wollmaske mit 
einem Augenschlitz verhüllte sein Gesicht. 

So also sieht ein Terrorist aus, dachte der Hagere. Ein 
Terrorist mit blauen Augen. 

Blau? 
„Hi“, sagte der Terrorist mit vertrauter Stimme, „ganz 

schön heiß heute.“ 
„Schulz?“ 
„Halts Maul!“ 
Der Hagere sah, wie die Mündung einer Waffe auf sein 

Gesicht gerichtet wurde.  
Dann explodierte es. 
Im Schutz der ratternden Maschinenpistole seines 

Kollegen eilte Schulz zurück zum Jeep. 
Der Auftrag war erfüllt. 
 
 
30. 
Aiko stand nackt vor der großen Fensterscheibe ihrer 

Penthouse-Wohnung und lächelte selig vor sich hin. 
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Oberst, der gerade in der Küche mit der Zubereitung 
von Spaghetti beschäftigt war, hatte Wort gehalten: 
Dieses Wochenende verbrachte Aiko in Ketten. 

Mit den winzigen Schritten, die ihre Fußfessel 
erlaubte, trippelte Aiko nun langsam Richtung 
Küchentür. Ihre Hände waren auf den Rücken gefesselt 
und eine weitere Kette verband Aikos Hände mit der 
zwischen ihren Füßen. Fast sieben Stunden hielt Oberst 
sie nun schon so und Aiko hätte es noch ewig ertragen 
können, wenn die Fußfessel nicht einige 
Einschränkungen beim Sex mit sich gebracht hätte. 
Einmal war sie auf Obersts Schoß geritten und hatte 
sich dabei wunderschön selbst aufgespießt, dann hatten 
sie sich in der Löffelchen-Stellung geliebt und 
schließlich war Aiko vor Oberst niedergekniet und hatte 
ihn mit ihrem Mund verwöhnt. Jetzt wünschte sie sich 
nur noch, er würde auf herkömmliche Weise mit ihr 
schlafen. 

Aber zunächst war sie hungrig. 
„Ich würde Dir ja gern helfen“, meinte Aiko, als sie 

endlich in der Küche angekommen war, „aber ich 
glaube, ich stehe lieber herum und sehe hübsch aus.“ 

„Genau“, meinte Oberst grinsend. 
„Apropos hübsch. Mein Make-up hat unter diesem 

Tag ganz schön gelitten.“ 
„Das nimmt Dir nichts von Deiner Schönheit“, war 

Oberst überzeugt. 
„Aber Du magst es doch, wenn ich mich ausgiebig 

schminke“, warf Aiko ein. 
„Klar. Hast Du das schon mal mit gefesselten Händen 

gemacht?“ 
„Nö. Dürfte schwierig sein.“ 
„Morgen übst Du es.“ 
Da habe ich mich ja auf was eingelassen, dachte Aiko 

und freute sich über seine Bestimmtheit. „Wie Du 
wünschst“, sagte sie und spürte, wie sie schon wieder 
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feucht wurde. „Würdest Du mich als Dessert 
akzeptieren?“ 

„Natürlich.“ Oberst drehte sich zu ihr um. „Nach dem 
Essen brauche ich was Flüssiges. Ich hoffe, Du hast 
dann etwas da.“ 

„Ich habe schon jetzt etwas Flüssiges für Dich.“ 
Mit echtem Bedauern meinte Oberst: „Wenn ich mich 

nicht ums Essen kümmere, werden wir noch 
verhungern.“ 

„Dann sollte ich mich wohl besser auf eine Serviette 
stellen.“ 

Oberst schüttelte nur grinsend den Kopf.  
Aiko wurde wieder ernster. „Ich habe mich gerade 

gefragt“, meinte sie, „ob Michelle in diesem Moment 
auch in Ketten vor ihrem ... Herrn steht und schlüpfrige 
Gespräche führt?“ 

„Mag schon sein“, meinte Oberst, „nur vorstellen kann 
ich mir das nicht wirklich. Für mich ist sie immer noch 
Chefin. Du siehst in ihr inzwischen auch eine Freundin 
und eine verwandte Seele.“ 

Aiko rieb ihre kleine Nase verspielt an Obersts Arm. 
„Ist das ein Problem für Dich“, wollte sie wissen, „dass 
wir verwandte Seelen sind?“ 

„Nein“, meinte Oberst, „im Gegenteil. Ich finde es gut, 
wenn Du Dich mit jemandem austauschen kannst, der 
so fühlt wie Du, denn bei mir ist das ja praktisch 
entgegengesetzt.“ 

„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Ich habe mir vorgestellt, wie der Baron sie 

auspeitscht.“ 
„Das hast Du mir ja noch gar nicht erzählt.“ 
„Ich hab mich nicht getraut.“ 
„Schön, dass Du Dich jetzt traust.“ Oberst gab ihr 

einen Kuss. 
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„Komisch, aber inzwischen habe ich das Gefühl, als 
würden wir uns schon ewig kennen“, meinte Aiko. 

„Das geht mir genau so“, stimmte Oberst zu, „wie 
fandest Du denn diese Vorstellung?“ 

„Ehrlich?“ 
„Klar. Ehrlich, was sonst?“ 
„Geil.“ 
„Das habe ich mir gedacht. Du musst deshalb nicht 

verlegen sein.“ 
„Ich bin nicht verlegen.“ 
„Doch. Bist Du“, meinte Oberst, „ich kann das sehen.“ 
„Scheiße. Ich bin wohl doch keine richtige Japanerin.“ 
„Für mich schon. Du zeigst mir nur mehr von Deinen 

Gefühlen, weil Du mir vertraust. Das macht mich stolz 
und glücklich.“ Er nahm Aiko in den Arm. „Ich liebe 
Dich“. 

Aiko schloss zufrieden ihre Augen. „Und ich Dich“, 
meinte sie, „und ich gehöre Dir.“ 

„Das tust Du“, meinte Oberst, „bitte gib mir noch 
etwas Zeit. Ich meine, mit solchen ... Phantasien. Im 
Moment gibt es keine schlimmere Vorstellung für mich, 
als Dir wehzutun.“ 

„Du bist so lieb, Oberst. Ich brauche auch noch etwas 
Zeit, bis ich Dir genauer erklären kann, dass es nicht 
ums Wehtun geht. Das hat eher was mit Erziehung und 
Unterwerfung zu tun. Ich finde Dich jetzt schon 
unwiderstehlich, wenn Du mal streng zu mir bist. 
Allerdings gibt es auch verschiedene Arten von Schmerz. 
Manche sind ... gut.“ 

Oberst lächelte. Mit einem Arm hielt er Aiko, mit dem 
anderen rührte er die Spaghetti um.  

Als sie al dente waren, nahm Oberst den Topf vom 
Herd und half Aiko beim Hinsetzen. Durch die 
Fesselung konnte Aiko nur den vorderen Bereich der 
Sitzfläche nutzen. 

„Oh“, sagte sie, „das hat was.“ 
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„Was?“ 
„Ich sitze genau auf der Kette.“ 
„Na“, meinte Oberst, „gut, dass Du so einen 

knackigen Po hast. Da verschwindet die Kette ein 
bisschen.“ 

„Wenn sie weg ist, musst Du sie suchen.“ 
„Gern.“ Oberst lachte. 
Das Füttern mit Spaghetti gestaltete sich schwierig. 

Bald war Aiko über und über mit Tomatensauce 
bekleckert. 

„Entweder“, meinte Aiko, „musst Du mich waschen 
oder alles ablecken. Ich habe das ja nicht zu 
entscheiden, aber wenn ich wählen dürfte ...“ 

Oberst stand kopfschüttelnd auf und machte sich 
über Aikos Mund, ihr Kinn, ihren Hals und ihre Brüste 
her.  

„Da war doch gar nichts“, sagte Aiko mit gespielter 
Unschuld, als Oberst an ihren Nippeln saugte. 

Er hielt inne. „Du weißt, wie erstaunlich die sind, 
oder?“ 

„Klar. Viel zu lang und in letzter Zeit ständig steif. 
Wenn ich keinen BH trage, könnte ich gleich oben ohne 
gehen“, antwortete Aiko. 

„Ich find’s toll. Das mit dem BH muss ich mir noch 
überlegen.“ 

„Warum kann ich nicht meinen Mund halten“, seufzte 
Aiko. 

„Sag mal“, wollte Oberst nach einer Weile weiteren 
Zungenspiels wissen, „ich habe noch nie Stoppeln 
bemerkt. Du weißt schon, wo. Ist das ... japanisch?“ 

Aiko musste trotz ihrer Erregung kichern. „Du kannst 
so süß sein! Nein, das ist mit Wachs gemacht. 
Japanisch ist, dass da wenig wächst. Wir haben nur 
spärliche Körperbehaarung. Es gibt sogar 
Schamhaartoupets. Bei mir wächst nur ein Streifen 
oben drauf und den kann man mit Wachs wegmachen, 
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ohne dass es allzu weh tut. Ich mag es, da ganz glatt zu 
sein und Dir gefällt es ja auch.“ 

„Womit wir bei der Frage des Desserts angelangt 
wären“, meinte Oberst. 

„Ich kann meine Beine aber nicht spreizen“. 
Oberst führte Aiko ins Wohnzimmer. Sie musste sich 

auf das Sofa setzen. 
„So“, sagte er, „jetzt heb Deine Füße hoch und spreize 

die Knie. Das geht auch mit Fessel. So ist es gut. Siehst 
Du, ich komme gut ran“. 

Dann schleckte er Aikos nasse Möse aus und begann, 
ihren Kitzler zu stimulieren. 

Das Gefühl, gefesselt zu sein, verstärkte Aikos 
Erregung und sie kam schon nach wenigen Minuten. 

„Das schmeckt besser als jedes Sterne-Menu“, sagte 
Oberst. 

Vollkommen außer Atem meinte Aiko: „Dann. Weißt. 
Du ja. Warum. Ich das. Bei Dir. So gern mache.“ 

Oberst setzte sich neben sie und legte seinen Arm um 
ihre Schultern. „Ich glaube, wir haben einen Fleck auf 
Deinem Sofa hinterlassen.“ 

„Egal“, keuchte Aiko. 
Oberst streichelte sanft ihren Bauch. 
„Oberst?“ 
„Ja, Liebes?“ 
„Gewährst Du Deinem Sexspielzeug eine Pause?“ 
„Na gut, ausnahmsweise.“ 
„Darf ich mich hinlegen? Mit einer Decke, vielleicht?“ 
„Auch das noch! Quatsch. Natürlich. Schlaf ruhig ein 

bisschen.“ 
Er half ihr beim Hinlegen und deckte sie mit einer 

Wolldecke zu. Dann küsste er sie zärtlich. 
„Hmm“, machte Aiko dabei. Sie schlief sofort ein. 
Oberst ging zum Briefkasten und holte die 

Tageszeitung, die Aiko abonniert hatte. „Deutscher 
Urlauber von Terroristen in Ägypten getötet“, war die 
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Schlagzeile. „Wieder Anschlag am Tempel der 
Hatschepsut“ stand darunter. 

 
 
31. 
An diesem Montagmorgen war Oberst davon 

überzeugt, der müdeste und glücklichste Mann auf 
Erden zu sein. 

Natürlich hatte er darüber nachgedacht, was 
eigentlich geschehen war. Es war ihm durchaus klar, 
welchen Einfluss seine und Aikos Hormone in dieser 
Zeit ausübten. Er wusste, dass Verliebte in einer 
solchen Phase zu irrationalem Verhalten neigen. 
Merkwürdigerweise sah er jedoch die Dinge ganz klar. 
Was er von Aiko kannte, reichte einfach, um beurteilen 
zu können, dass er mit dieser Frau gemeinsam alt 
werden wollte, dass sie die Liebe seines Lebens war und 
dass er alles tun würde, um sie glücklich zu machen, ihr 
Lachen zu hören und das Glitzern in ihren Augen zu 
sehen. 

Das war schon eine Überraschung gewesen, als sie 
einfach den Ring über ihren Finger gestreift hatte, 
obwohl Oberst tatsächlich damit gerechnet hatte, unter 
Umständen Jahre warten zu müssen. Gut. Dann würde 
er eben schon jetzt diese gewaltige Verantwortung 
tragen müssen. Er wollte es gern tun.  

Er war bereit, Aiko immer wieder aufs Neue zu 
beweisen, dass sie sich blind auf ihn verlassen konnte. 
Ja, sie war schon mächtig stolz auf ihre moralischen 
Werte, dieses „Japanische“, mit dem sie bisweilen ein 
wenig kokettierte. Sie hatte wohl kaum damit gerechnet, 
dass ihr ein Mann begegnen würde, der, wenngleich vor 
einem anderen Hintergrund, vieles einfach ganz ähnlich 
sah. 

Oberst fühlte, dass, von dem Moment an, als sie sich 
ihm schenkte, auch für ihn eine Fessel zugeschnappt 
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war. So wie Aiko an ihn, so war auch er jetzt an sie 
gebunden – für immer. Oberst lächelte selig bei diesem 
Gedanken. 

Noch immer lächelnd und tief in diesem, bisher nicht 
gekannten Glücksgefühl versunken, bekam er nicht 
wirklich mit, dass die Abteilungssekretärin ihm zurief, 
er habe Besuch. Das realisierte er erst nachträglich, als 
er den Mann in seinem kleinen, aufgeräumten Büro sah. 

Der Mann hatte auf ihn gewartet. Er stand vor dem 
Fenster und sah hinaus. Als der Mann sich bei Obersts 
Eintreffen umdrehte, wusste dieser sofort, wer da vor 
ihm stand. Aikos Beschreibung passte. Graf Dracula, 
dachte Oberst und verkniff sich ein Grinsen. Es wäre 
ihm ohnehin vermutlich vergangen, als er die Augen des 
Mannes sah. Aiko hatte nicht übertrieben. Einen kurzen 
Moment lang bemerkte Oberst ein leichtes Auftreten von 
Eifersucht. So, wie er Aiko kannte, musste sie beim 
Anblick dieses Mannes bestimmt ein leichtes Ziehen 
zwischen ihren Schenkeln gespürt haben. Er nahm es 
ihr nicht übel. So war eben ihre Natur. 

Die Männer stellten sich vor und reichten sich die 
Hand. „Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie 
unangemeldet überfalle“, meinte der Baron, „aber ich 
muss nachher zu einer Besprechung und wollte Sie 
unbedingt vorher noch kennenlernen.“ 

Oberst bot dem Baron einen Platz an und sie setzten 
sich an den kleinen Bistrotisch, den Oberst für die 
seltenen Besuche von Mandanten neben dem Fenster 
bereitgestellt hatte. Er hasste Abfertigungen vom 
Schreibtisch aus und war selbstsicher genug, sich nicht 
dahinter verstecken zu müssen. 

„Was kann ich für Sie tun?“ 
„Herr von Berg, ich möchte Ihnen ein Angebot 

machen. Ein etwas ... delikates Angebot. Um das gleich 
klarzustellen: Ich würde vollkommen verstehen, wenn 
Sie mich unter dem Hinweis, dass mich Ihr Privatleben 
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wirklich herzlich wenig angeht, aus Ihrem Büro werfen. 
Ich bitte Sie lediglich, damit nur solange zu warten, bis 
ich mein Anliegen vortragen konnte.“ 

„Stimmt“, meinte Oberst, „mein Privatleben geht Sie 
allerdings nichts an. Ich habe hingegen keinen Grund, 
unhöflich zu sein und bin daher bereit, Ihrer Bitte zu 
entsprechen.“ 

Der Baron nickte kurz. Dann sagte er: „Ich hatte 
gehofft und vermutet, dass wir gewisse ... altmodische 
Ehrbegriffe miteinander teilen würden. Ich danke Ihnen. 
Lassen Sie mich zunächst vorwegschicken, dass ich die 
angenehme Gelegenheit hatte, Ihre ... Partnerin kurz 
kennenzulernen. Möglicherweise hat sie Ihnen von 
unserer Begegnung erzählt. Erlauben Sie, dass ich 
Ihnen ein Kompliment für Ihren exzellenten Geschmack 
mache.“ 

Weil er das Gefühl hatte, der Baron meine es ehrlich, 
sagte Oberst kurz: „Danke.“ 

Der Baron nickte wieder und fuhr fort: „Natürlich ist 
mir der Ring aufgefallen. Wie Sie zweifellos wissen, trägt 
meine Frau ebenfalls ein solches ... Schmuckstück. Ich 
hoffe, Sie werden es mir nicht als Arroganz auslegen, 
wenn ich behaupte, aufgrund meiner Erfahrung 
unterscheiden zu können, ob die Trägerin dieses Ringes 
lediglich ein Spielchen treibt, oder ob sie ihn trägt, weil 
sie damit ausdrücken will, sich jemandem zu Eigen 
gemacht zu haben.“ 

Der Baron wartete Obersts Reaktion ab. 
Als der meinte, „Ich glaube durchaus, dass Sie das 

einschätzen können“, sagte der Baron: „Gut. Dann muss 
ich Sie nicht mit weiteren Ausführungen langweilen und 
kann in medias res gehen. Sie und ich wissen, dass die 
von uns gewählte Lebensweise nicht den 
gesellschaftlichen Normen entspricht. Das kann für uns 
zu Schwierigkeiten führen. Wir werden damit umgehen. 
Problematischer ist das schon für die Menschen, die 
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sich auf unsere Verantwortung verlassen, oder, um 
einmal deutlicher zu werden, für die Frauen, die uns 
gehören. Vielleicht kennen Sie das Beispiel von dem 
Paar, das sich zu einer Aktion mit Fesseln und Peitsche 
an einer Bushaltestelle hinreißen ließ: Er, der Aktive, 
erhielt einen Bußgeldbescheid wegen Erregung 
öffentlichen Ärgernisses; sie, die Passive, ebenso. Da sie 
nackt war, fiel allerdings ihr Bußgeld deutlich höher 
aus. Ein dummes, lächerliches Beispiel, aber gleichzeitig 
die Spitze des Eisbergs.“ 

Oberst dachte an den Abend beim Japaner.  
Der Baron sprach weiter: „Ich propagiere keinen Sex 

in der Öffentlichkeit. Ganz im Gegenteil bin ich der 
Meinung, dass die Rücksicht auf das Schamgefühl 
unserer Mitmenschen ein gewisses Maß an 
Zurückhaltung gebietet. Ich darf Ihnen allerdings sagen, 
dass mit unserer Lebensweise ein erhebliches Risiko von 
Verletzungen verbunden ist. Als Michelle sich, meinen 
Wünschen und auch ihren eigenen entsprechend, 
äußerlich zu verändern begann, erlebte sie leider eine 
ganze Reihe von Spießrutenläufen unter ihren 
sogenannten Freunden, an der Uni oder auch sonst in 
der Öffentlichkeit. Unnötig, zu erwähnen, dass auch 
heute nicht alle Blicke, die sie zweifellos auf sich zieht, 
mit Bewunderung verbunden sind; ganz abgesehen von 
dem Abschaum, der glaubt, eine Frau, die sich ihre 
sexuelle Attraktivität ansehen lässt, spräche damit eine 
Einladung aus.“ 

Der Baron ließ eine Pause eintreten. Oberst konnte 
tatsächlich nicht umhin, festzustellen, dass dieser Mann 
mit seiner Schilderung absolut ins Schwarze traf. 

„Aus diesem Grund“, kam der Baron zum Ende, 
„haben sich schon vor Jahren einflussreiche 
Persönlichkeiten unserer Couleur zusammengetan, um 
eine Art Bund zu schließen, der dem Schutz unserer 
Lebensweise dient und, wenn es gewünscht wird, eine 



 161

Art Heimstatt für Menschen wie uns darstellt. Ich 
möchte Sie einladen, diesem Bund beizutreten. So. Jetzt 
dürfen Sie mich hinauswerfen, wenn Sie wollen.“ 

Nachdenklich schüttelte Oberst den Kopf. „Nein“, 
meinte er, „Sie waren weder indiskret, noch haben Sie 
etwas Falsches gesagt. Ich will auch offen sein: Es gibt 
Gerüchte über eine Art Geheimorganisation. Ich nehme 
an, das ist der Bund, von dem Sie sprachen?“ 

„Ja“, antwortete der Baron, „Die Abteilung meiner 
Frau ist ein Teil davon. Logisch, dass sich in dieser 
Kanzlei solche Gerüchte bilden, aber auch 
unvermeidlich. Und ja, es ist geheim. Was glauben Sie, 
was passiert, wenn zum Beispiel ein Politiker mit seiner 
Frau tut, was Sie mit Aiko tun oder ich mit Michelle und 
dies bekannt würde? Das wäre das Karriereende. So 
bigott ist unsere Gesellschaft nun einmal.“ 

„Geht das denn, es so geheim zu halten?“ 
„Schwierig. Aber ... ja. Ich will Ihnen nichts 

vormachen: Wenn Sie mein Angebot annehmen, ist die 
Dauer der ... nennen wir es mal Mitgliedschaft ...  
unbegrenzt. Wir akzeptieren keinen Verrat. Das müssen 
Sie wissen. Von Ihnen wird nichts erwartet außer 
Diskretion und der respektvollen Behandlung unserer 
Freunde einschließlich der Sklavinnen. Allerdings würde 
ein Verstoß extreme Sanktionen nach sich ziehen.“ 

Oberst musste lächeln. „Das klingt ein wenig, als 
wollten Sie mir ein Angebot machen, das ich nicht 
ablehnen kann.“ 

Der Baron, der die Anspielung verstand, lächelte 
ebenfalls. „Aber Herr von Stein, ich komme doch in 
Freundschaft!“ 

„Punkt für Sie. Aber Sie verstehen den Vergleich?“ 
„Mit der Mafia? Ja“, antwortete der Baron, „dagegen 

kann ich nichts machen und vielleicht ist ja sogar etwas 
dran. Ich verspreche Ihnen aber, dass Sie niemanden 
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umbringen müssen und keine Schutzgelder verlangt 
werden. Falls Sie das beruhigt.“ 

„Kann ich mehr erfahren? Ich meine, was dieser Bund 
so tut.“ 

„Das ist das Problem mit den Geheimnissen“, meinte 
der Baron, „Sie müssen die Katze im Sack kaufen. Erst 
nach Ihrer Zustimmung können Sie mehr erfahren.“ 

„Muss ich etwas unterschreiben oder eine Prüfung 
ablegen oder so?“, wollte Oberst wissen. 

„Nein. Sie erklären mir nur Ihr Einverständnis und 
alles ist erledigt.“ 

„Und die anderen ... Mitglieder sind auch 
einverstanden?“ 

„Die Entscheidung, Ihnen dieses Angebot zu machen, 
erfolgte bereits. Ich spreche nicht nur im eigenen 
Namen.“ 

„Was ist mit Aiko?“ 
„Nun“, sagte der Baron, „als Ihr Eigentum gehört sie 

automatisch mit dazu. Sie werden nur die Geheimnisse 
vor ihr haben, die Sie selbst wählen.“ 

„Hat diese ... Sache denn auch einen Namen?“ 
Der Baron lächelte nur. 
Oberst verstand. „Also gut“, meinte er, „wenn es Aikos 

Schutz dient: Ich bin dabei.“ 
„Nemesis“, sagte der Baron. 
 
 
32. 
Natürlich hatte er Wort gehalten, dachte Aiko. 
Genau 48 Stunden hatte sie in Ketten verbracht und 

es war viel zu kurz gewesen. Wie er sie hielt, sich um sie 
kümmerte, sie fütterte, sie verwöhnte und sich von ihr 
verwöhnen ließ – Aiko seufzte glücklich und spürte 
schon wieder dieses Kribbeln, als sie das Wochenende in 
Gedanken Revue passieren ließ. Sicher – es gab auch 
schwierige Situationen: Nicht einmal Hannes hatte es so 


