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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 
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weit getrieben, ihr nicht einmal zu ermöglichen, 
eigenständig auf die Toilette zu gehen. Es bedeutete 
immense Anstrengungen für Aiko, ihr Schamgefühl zu 
überwinden, aber nachdem sie es zugelassen und 
Oberst sie gereinigt hatte, war es doch schön gewesen. 
Den größtmöglichen Ausdruck von Intimität, so kam es 
ihr vor, stellte diese Aktion dar und das Ausmaß ihrer 
Hilflosigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der 
Oberst die ihm dadurch auferlegte Verantwortung trug, 
hatten sie in einen regelrechten Glückstaumel versetzt. 

Die Lederbänder um ihre Hand- und Fußgelenke 
schmerzlich vermissend, dachte Aiko daran, wie bequem 
doch eigentlich alles gewesen war. Wie ein Profi hatte 
Oberst ihre Fesseln vorher eingeweicht und mit 
speziellem Fett geschmeidig gemacht. Nichts drückte 
oder schnitt irgendwo in ihre Haut ein. Er hatte ihr 
erzählt, dass er nicht ganz unerfahren gewesen war. 
Seine zwei früheren SM-Beziehungen bezeichnete er 
jedoch als „eher spielerisch“. Die Frauen hatten ihm 
nicht gehört; jedenfalls nicht so, wie Aiko es tat. 

Ein wenig staunte Aiko schon über sich. Es war so 
selbstverständlich, so wenig mit innerer Auflehnung 
verbunden. War das ihre Art? Normalerweise ganz und 
gar nicht. Dennoch war es für Aiko vollkommen klar, 
dass sie Oberst nichts verweigern würde, was er von ihr 
verlangte. Im Gegenteil; wenn es etwas gab, das ihr zu 
wirklich perfektem Glück noch fehlte, dann war es der 
Umstand, dass sie Obersts große Vorsicht und 
Behutsamkeit fühlte. Einerseits schön, dass er 
Rücksicht nahm. Schließlich kannten sie sich wirklich 
noch nicht lange. Andererseits wünschte Aiko sich 
durchaus, er würde etwas fordernder sein, sich mehr 
herausnehmen, sich ihrer stärker bedienen und sie ein 
wenig mehr ... benutzen. Das würde schon noch 
kommen, sagte sie sich. Ganz sicher nach dem letzten 
Gespräch. 
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In der Mittagspause hatte sie ihn überrascht. Ob er 
ihr erlauben würde, ihre Arbeit fortzusetzen, hatte sie 
ihn gefragt. „Aber natürlich“, hatte er geantwortet. Aiko 
traute sich jedoch (noch?) nicht, sich vorzustellen, wie 
sie eine andere Antwort verkraftet hätte. Michelle hatte 
sie auf diese Idee gebracht, denn sie waren nach der 
morgendlichen Besprechung ins Plaudern geraten und 
Michelle hatte ihr von der Studienzeit erzählt. Aiko 
konnte Michelle verstehen, denn es war 
selbstverständlich, dass auch sie nun so aussah, sich so 
kleidete und schminkte, wie ihr Herr es wünschte. Mit 
dieser äußeren ging eine innere Entwicklung einher und 
deshalb begriff Aiko leicht, dass Michelle damals den 
Uni-Alltag nicht mehr ertragen konnte. Als Michelle 
dann berichtete, wie sie ihren Herrn um Erlaubnis zum 
Abbruch des Studiums gebeten hatte und vor allem 
dessen Reaktion schilderte, wusste Aiko, was sie zu tun 
hatte. 

Auch Oberst hatte beim Mittagessen eine 
Überraschung für Aiko: Er erzählte von seinem 
Gespräch mit dem Baron. „Ich weiß nicht“, hatte Aiko 
danach gesagt, „das klingt ein wenig unheimlich. Das 
sind die Leute, für die ich jetzt auch arbeite. Ich glaube, 
die erwarten mehr als Diskretion und respektvollen 
Umgang. Vor allem von den ... äh ... das ist mir jetzt 
doch komisch ... von uns Sklavinnen.“ 

„Ich verspreche Dir“, hatte Oberst entgegnet, „dass Du 
nie etwas tun musst, was Du nicht willst.“ 

„Ach, Oberst. Du bist so ein Lieber! Aber das ist ganz 
falsch. Falsch, verstehst Du?“ 

„Nein.“ 
„Du lieber, guter Mensch! Du liebst mich so sehr, 

dass Du mich immer nur auf Händen tragen willst und 
lauter Wattebäuschchen um mich herum packst, damit 
ich mich ja nicht stoße. Bitte glaube mir: Ich finde das 
wunderbar. Aber das ist nur ein Teil der Sache. Der 
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andere Teil ist, dass ich Dir gehören, Dir gehorchen, Dir 
dienen will. So bin ich nun mal. So war ich immer schon 
und Du gibst mir die Möglichkeit, mich weiter zu 
entwickeln. Ich liebe es, wenn Du streng und 
unnachgiebig bist. Du kannst das gut und machst mich 
damit jedesmal ganz weich und nachgiebig und geil. 
Eigentlich mochte ich das Wort nicht, aber ich bin gern 
Deine Sklavin. Es ist Dein Recht, Dinge von mir zu 
verlangen, die mir schwerfallen oder“, Aikos Stimme war 
an dieser Stelle ganz leise geworden, „mich zu bestrafen 
und zu züchtigen, wenn ich Dir nicht richtig gehorche, 
nicht tue, was Du sagst oder nicht so bin, wie Du mich 
haben willst. Das gehört eben auch dazu. Für mich ist 
das wichtig.“ 

Oberst hatte versprochen, darüber nachzudenken.  
Aiko räumte ihre Unterlagen auf. Sie hatte nicht 

gewusst, dass es möglich war, mit dem Liebsten die 
Mittagspause zu verbringen und ihn schon Stunden 
danach so schmerzlich zu vermissen. Es war 
unabgesprochen klar, dass sie versuchten, jeden Abend 
zusammen zu sein. Aiko hasste den Gedanken, sie 
könnte auch nur eine einzige Nacht ohne ihn erleben 
müssen. Natürlich war die Wohnungsfrage schon zur 
Sprache gekommen. Sie hatten gegenseitig so getan, als 
wollten sie nichts überstürzen. So ein Blödsinn, dachte 
Aiko jetzt und nahm sich vor, das Thema bei nächster 
Gelegenheit wieder aufzunehmen, denn sie hatten 
wirklich nicht nötig, sich etwas vorzumachen. 

Die letzte Datei, die sie an diesem Tag vor dem 
Feierabend schloss, betraf den Fall Prätorius. Das war 
das eigentliche Thema ihres morgendlichen Gesprächs 
mit Michelle gewesen. Nachdenklich leckte Aiko mit der 
Unterlippe an dem glatten, rotlackierten Nagel ihres 
Daumens herum. Die Anzeige der Mandatsübernahme 
bei der Staatsanwaltschaft war letzte Woche erfolgt. 
Schnell hatten sie erfahren, dass Prätorius als Zeuge im 
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Fall des „Rheinland-Schlächters“ geführt wurde. 
Ungewöhnlich dabei war, dass bereits weitere 
Vernehmungen angekündigt wurden (mit Bitte um 
Rückäußerung über eine anwaltliche Teilnahme), was 
für das gängige Verfahren sprach, einen Verdächtigen 
solange als Zeugen zu hören (denn dann hatte er 
zumeist kein Zeugnisverweigerungsrecht), bis sich der 
Tatverdacht erhärtete. Also vermutete man in Prätorius 
den Serienkiller. Noch ungewöhnlicher war, dass nichts 
Stichhaltiges vorzuliegen schien, aber die eigene 
Anwältin, nämlich Michelle, offensichtlich nicht von der 
Unschuld ihres Mandanten ausging. Natürlich nicht 
gegenüber den Ermittlungsbehörden, aber Aiko glaubte, 
es deutlich im Gespräch mit Michelle gespürt zu haben. 

Aiko war Profi genug, um zu erkennen, dass die 
Ermittler offenbar vorhatten, Druck zu machen.  

Konnte es sein, dass einer der brutalsten 
Frauenmörder der Kriminalgeschichte zu den eigenen 
Mandanten zählte? 

 
 
33. 
Vorsichtig erhob sich die nackte Frau aus dem 

Liegestuhl. Natürlich hätte sie ihren kahlen Kopf 
bedecken können, um sich besser vor der immer noch 
brennenden Abendsonne zu schützen, aber sie war 
gerade erst wieder ins Leben zurückgekehrt und wollte 
wenigstens ein bisschen bräunen. Wenn sie keinen 
Sonnenstich riskieren wollte, musste es jetzt aber genug 
sein.  

Behutsam ging sie ins Innere der Wohnung, die ihr 
von Michelle und dem Baron zur Verfügung gestellt 
worden war. Die Frau legte beide Arme unter ihre 
gigantischen Brüste, um das Hin- und Herschwingen 
beim Gehen einzudämmen, denn das hätte ihren 
verletzten Rücken noch mehr belastet. Die Ärzte hatten 
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gesagt, dass es lange dauern würde, bis sie sich wieder 
schmerzfrei bewegen könnte, aber nach ihrer Befreiung 
hatte sie zunächst nicht geglaubt, überhaupt je wieder 
laufen zu können.  

Es war ein heißer Sommerabend und Claire hatte 
Durst. Sie hatte früher, als noch alles in Ordnung 
gewesen war (so dachte sie damals jedenfalls), viel Zeit 
in dieser Wohnung, die ein Teil des Jagdschlosses der 
Familie von Denkwitz war, verbracht. Michelle hatte hier 
gewohnt – vor der Hochzeit. Hier hatte Claire sich um 
Michelle gekümmert, als diese für ihren Herrn 
vorbereitet wurde und mit der strengen Fesselung ihrer 
Arme in den Back-Prayer-Röhren nicht einmal die 
simpelsten Verrichtungen selbst ausführen konnte. In 
dieser Zeit waren sie sich sehr nah gekommen und gute 
Freundinnen geworden. Nun revanchierte sich Michelle 
und sorgte dafür, dass Claire allmählich wieder zu 
Kräften kam.  

Claire holte sich ein Glas Milch. Das Trinken mit den 
silikonaufgepumpten Lippen, die sie nicht mehr 
vollständig schließen konnte, hatte Claire noch bei 
ihrem früheren Herrn gelernt. Als der sie nach Russland 
verkauft hatte, war sie zunächst davon ausgegangen, 
dass es wieder so eine Aktion zu ihrer Erziehung wie in 
Ägypten gewesen wäre. Zwei Monate war sie damals in 
dem Glauben gelassen worden, für immer als Melkkuh 
in einen Stall eingesperrt zu bleiben. Daher hatte sie 
auch diesmal über zwei Monate lang die Demütigungen, 
die Vergewaltigungen und die Schläge sogar genossen. 

Aus zwei Monaten waren sechs geworden und sie 
hörte auf, zu genießen. Ihre Peiniger wurden immer 
brutaler, die Demütigungen brachten keine Lust mehr, 
sondern nur noch Erniedrigung und Qual, die 
Vergewaltiger achteten nicht mehr auf Claire, sondern 
fügten ihr schwere und schwerste Verletzungen zu. Die 
Schläge wurden so schlimm, dass eines Tages ein 
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Rückenwirbel anbrach. Das hatte Claire erst später 
erfahren. Zunächst konnte sie nur ihre Beine nicht 
mehr bewegen und kroch, aus allen Körperöffnungen 
blutend und zu keiner normalen menschlichen Regung 
mehr fähig, in ihrer Zelle herum. In diesem Zustand 
wurde sie von ihren Befreiern vorgefunden.  

Die nächsten acht Monate hatte sie im Krankenhaus 
verbracht, komplett in einem Gipsbett ruhiggestellt. 
Michelle, Sabrina, Bernadette und sogar deren Herren 
hatten sich am Krankenbett abgewechselt, so dass 
Claire fast nie allein bleiben musste. 

Kein Wunder, aber immerhin eine Überraschung – so 
hatten die Ärzte den Umstand bezeichnet, dass Claires 
Körper vollständig würde genesen können. 

Und ihre Seele? 
Claire hatte nicht einen Moment daran gedacht, die 

von ihr gewählte Lebensweise zu ändern. Nur – wie 
sollte sie es schaffen, jemals wieder einem Herrn zu 
vertrauen? 

Es hatte einige Zeit gedauert, bis es ihren Freunden 
gelungen war, ihr die Selbstzweifel zu nehmen, ihr 
klarzumachen, dass sie keine Schuld trug, sondern, 
dass Prätorius allein verantwortlich war. Schließlich 
verlor sie ihre Schuldgefühle und verwandelte sie in 
Hass.  

Das Schwein wurde nur von seinen Aufgaben 
entbunden. Das war zu wenig. Das war nicht 
angemessen. Das war nicht fair.  

Claire wollte es ihm heimzahlen. Aber erst musste sie 
wieder halbwegs fit werden. 

Es klopfte an der Wohnungstür. 
Das musste Michelle sein, dachte Claire. Natürlich – 

es war ja schon Abend. Obwohl Michelle eine 
Schlüsselkarte besaß, klopfte sie immer diskret an. 

Nachdem Claire die Tür geöffnet hatte, ohne sich 
etwas überzuziehen, denn auch Michelle hatte sich 
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damals nur nackt in dieser Wohnung aufhalten dürfen 
und es gab keinerlei Schamgefühl mehr zwischen den 
beiden Frauen, öffnete sie die Tür und wurde vorsichtig, 
aber innig von Michelle umarmt. 

Die Frauen setzten sich auf die Liegestühle der 
Terrasse. Die Sonne war hinter den Bäumen des 
Schlossparks verschwunden und so bestand keine 
Gefahr eines Sonnenbrands mehr.  

Nach einer Weile unverbindlichen Plauderns meinte 
Michelle: „Claire, bitte sag mir, falls es Dir unangenehm 
ist, aber ich würde Dich gern etwas über Prätorius 
fragen.“ 

„Frag mich ruhig“, antwortete Claire. 
„Okay“, meinte Michelle, „Du und ich – wir sind wie 

Schwestern. Aber obwohl wir beide ein Leben als Sklavin 
gewählt haben, gibt es Unterschiede. Ich habe damals 
nicht verstanden, dass Du etwas daran finden konntest, 
Dich fremden Männern zur Verfügung zu stellen, um 
Deinem Herrn zu gefallen.“ 

„Und Du hast Dir Sorgen gemacht. Das war wirklich 
lieb“, bemerkte Claire. 

„Ja. Du hast es mir erklärt und inzwischen verstehe 
ich es. Trotzdem wäre es für mich die Hölle, obwohl Du 
es für Dich sogar genossen hast.“ 

„Jeder Jeck is anders“, kommentierte Claire. 
„Genau. Die Herren sind auch Jecken, 

gewissermaßen“, meinte Michelle. 
„Oder sogar Narren oder Idioten oder Schweine, wie in 

meinem Fall.“ 
„Jedenfalls“, sagte Michelle, „haben sie 

unterschiedliche Wünsche. Zumindest.“ 
„Zumindest. Genau. Und Du möchtest wissen, welche 

Wünsche Prätorius so hatte. Gut. Womit fange ich an? 
Er steht oder stand auf Titten. Das weißt Du ja und 
siehst es auch an mir. Gummi, obwohl ich irgendwie das 
Gefühl hatte, dass ihm das nur an mir so gut gefiel. 
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Ansonsten waren ihm scharfe Klamotten oder Make-up 
ziemlich egal. Schläge. Keine Peitschen, sondern 
Faustschläge. Das konnte er gut. Er traf immer genau 
die Stelle, die er treffen wollte. Der konnte mich mit 
einem Treffer komplett in Ohnmacht versetzen. Knebel 
in allen Varianten. Gespräche mit der Sklavin? Die fand 
er total überflüssig. Einmal hat er gesagt, er würde sich 
einen Arzt suchen, der mir die Stimmbänder entfernt. 
Ich glaube, wenn es anders gekommen wäre, hätte er 
das auch gemacht. Insgesamt war er sehr brutal und 
gewalttätig. Mein Pech, dass ich darauf grundsätzlich 
ganz schön abfahren kann. Fesselspiele waren nicht so 
sein Ding. Das war ihm zu aufwendig. Ich durfte mich 
zwar meist nicht bewegen, wenn er mich fickte, aber 
dafür musste ich schon selbst sorgen. Er steckte gern 
Dinge in mich rein. Flaschen, Stöcke und so einen 
Kram. Wenn ich dabei blutete, hat ihn das total geil 
gemacht. Atemreduktion fand er auch toll. Ziemlich 
extrem, wenn es ging. So. Das ist es, was mir spontan 
einfällt und nur Dir kann ich es erzählen, weil Du zwar 
eine andere Sorte Jeck bist, aber verstehst, warum ich 
das alles nicht nur bloß mitgemacht habe. Du bist 
nämlich keinen Deut weniger extrem als ich – nur auf 
eine andere Art.“ 

„Stimmt“, meinte Michelle, „ich danke Dir. Bitte 
entschuldige, dass ich noch gar nicht gefragt habe, wie 
es Dir heute geht.“ 

„Du musst Dich nicht entschuldigen. Du hast ... Ihr 
habt soviel für mich getan. Mir geht es jeden Tag besser. 
Die Schmerzen beim Laufen werden noch ein paar 
Monate bleiben, aber ich komme zurecht. Jedenfalls, 
wenn ich diese Dinger hier festhalte.“ 

„Du weißt, dass eine Verkleinerung möglich ...“ 
„Ja. Danke. Will ich aber nicht. Irgendwann komme 

ich vielleicht wieder in die Lage, vertrauen zu können 
und da ich nicht so hübsch bin wie Du, möchte ich 
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diesen Vorzug lieber behalten. Ich glaube, Jonas steht 
auf diese Riesendinger.“ 

Michelle lächelte. „Er gefällt Dir wirklich, hm?“ 
„Sag bloß nichts, hörst Du?!“ 
„I wo. Kein Wort. Also sage ich Dir auch nicht, dass er 

neulich ausgesprochen positiv von Dir ... nein. Ich soll ja 
nichts sagen.“ 

„Du bist fies, Michelle!“ 
„Komisch, so etwas in der Art sagt mein Herr auch 

manchmal zu mir. Muss wohl was dran sein.“ Michelles 
Lächeln wurde breiter. „Mein Herr möchte übrigens bald 
eine kleine Party ausrichten. Sein Bruder, Sabrina, 
Bernadette und Malte, Jonas, Du und zwei neue 
Freunde aus der Kanzlei. Schaffst du das?“ 

„Auf jeden Fall“, meinte Claire, „wenn ich eine 
bequeme Sitzgelegenheit habe, geht das und wenn 
Jonas kommt ... kann ich auch eine Weile stehen. Wer 
sind denn die neuen Freunde?“ 

„Du wirst sie mögen. Ich hatte Dir doch von dieser 
begabten Anwältin erzählt, Aiko.“ 

„Ja. Die Japanerin. Die so clever und süß sein soll. 
Wie Du damals.“ 

„Damals? Bin ich etwa nicht mehr clever und süß?“ 
Michelles gespielte Entrüstung brachte nun auch Claire 
zum Lachen. Nachdem sie sich gefangen hatte, meinte 
sie: „Ist die denn schon soweit?“ 

„Ja. Ich war selbst überrascht. Noch eine 
Gemeinsamkeit mit mir vor ein paar Jahren – Aiko ist 
nicht nur bei der Arbeit ganz schön schnell und 
gründlich. Ihr Herr wird Dir auch gefallen. Sehr 
attraktiv, nett und für einen dominanten Mann 
irgendwie jungenhaft. Er ist erst 25.“ 

„Zu jung für mich“, sagte Claire, „aber ich nehme mal 
an, dass das ohnehin nicht in Betracht kommt, denn er 
und seine Sklavin sind sicher genauso monogam wie 
Du.“ 
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„Davon ist auszugehen“, bestätigte Michelle, 
„außerdem wird ja wohl Jonas dabei sein. Jetzt mal im 
Ernst: Unsere neuen Freunde stehen erst am Anfang. 
Sie gehört ihm noch nicht lange, also sollten wir ehrlich 
und offen sein, aber nicht schockieren.“ 

„Kapiert“, meinte Claire, „aber meinst Du nicht, dass, 
wenn sie mich sehen ...“ 

„Das gehört zur Kategorie Ehrlichkeit“, unterbrach sie 
Michelle, „wir werden nicht verstecken, was und wie wir 
sind. Aiko ist eine von uns. Sie wird es verstehen.“ 

 
 
34. 
Es war verdammt schwer gewesen. 
Am Anfang hatte Krämer getobt. Derartig große 

Ressourcen einzusetzen, obwohl die Entlastungsbeweise 
eindeutig waren, widerstrebte ihm. 

Zum Glück war er Profi genug, um die Argumentation 
der Beamten nachvollziehen zu können. Außerdem 
hatten sie nichts weiter. Keine Spur von dem Mann mit 
den großen Füßen. Keine Ergebnisse bei dem Fahrzeug, 
trotz Reifenabdruck und 300-km-Suche. Und ja, er 
musste einräumen, dass das Alibi eine Spur zu perfekt 
getimt schien. Den Ausschlag gab jedoch das rätselhafte 
Verschwinden des Mannes im BW-Labor. Keine Spuren, 
keine Motive, keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat. 
Stattdessen eine fristgemäße Kündigung von 
Arbeitsplatz und Wohnung am Tage, nachdem man ihm 
eine Ladung zu einer routinemäßigen Vernehmung 
zugestellt hatte. Dann eine Krankmeldung und danach 
war er einfach weg. Die Wohnung ausgeräumt, die 
Möbel und das Auto verkauft. Das hatte die Ermittlung 
der Spedition und bei der Zulassungsstelle ergeben.  

Der Mann war untergetaucht. Warum?  
Eine erneute Untersuchung der Spermaprobe mit 

eigenständigem Befund ergab keine Abweichung zur 
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Spenderakte. Nicht genug, um bei Prätorius eine neue 
DNA-Probe zu verlangen. Nicht genug, um eine 
heimliche Probe zu organisieren, die gerichtsfest sein 
könnte. 

Die Fahrzeugsuche wurde ausgedehnt. Jetzt ging es 
direkt zum Werk. Für jedes in Frage kommende 
Fahrzeug wurde eine Akte angelegt. Damit mussten sie 
es einfach finden, obwohl es Monate dauern konnte. 

Prätorius wurde rund um die Uhr überwacht. 
Ein neues Team wurde gebildet. Aufgabe: 

Systematische Durchleuchtung der Zielperson von 
Geburt bis heute. 

Wenn er nicht der Täter war, wäre alles für die Katz. 
Wenn doch – dann zog sich die Schlinge jetzt zu. 

Mehrere Vernehmungen wurden angeordnet.  
Prätorius erschien und Simone Stein lernte eine 

ungewöhnliche Anwältin kennen. 
„Damit wir uns gleich richtig verstehen, Frau Stein“, 

kam die Anwältin, die Simone eher an ein Playboy-Model 
als an eine Strafverteidigerin erinnerte, zur Sache, „Herr 
Prätorius kommt seinen staatsbürgerlichen Pflichten 
gerne nach. Wenn ich aber das Gefühl bekommen sollte, 
wovon ich natürlich nicht ausgehe, dass Sie es 
übertreiben und ihn einer Schikane aussetzen, etwa 
durch unnötige Wiederholungen, dann endet diese 
Befragung schneller, als sie das Band abstellen können. 
Ist das klar?“ 

Prätorius verkniff sich ein Grinsen, aber Simone hatte 
es doch bemerkt. 

Verwöhntes Weibchen, dachte Simone, klein, zierlich, 
schon fast unanständig hübsch, mit fettem Klunker am 
Hals und Designerklamotten am Leib. Eine von den 
Tussis, die denken, sie könnten sich alles erlauben. Rast 
hatte seine Kollegin gewarnt, als die Erklärung der 
Mandatsübernahme eingetrudelt war: „Lass Dich bloß 
nicht von ihrem Aussehen täuschen! Die ist eine Wölfin 
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in der Gestalt einer schönen Frau. Wenn Du die an 
Deine Kehle lässt, hast Du verloren. Die hat sogar den 
Krämer schon fertiggemacht, obwohl die irgendwie 
befreundet sind. Also sei bloß vorsichtig!“ 

Vorsichtig, gemahnte sich Simone. „Frau von 
Denkwitz, wir wollen Ihrem Mandanten keine unnötigen 
Umstände machen ...“ 

„Und deshalb haben sie ihn gleich dreimal geladen? 
Soll er seine Antworten buchstabieren? Das ist 
inakzeptabel.“ 

„Wir halten es aber zur Sachverhaltsaufklärung für 
geboten“, erwiderte Simone, „außerdem ist Ihr Mandant 
ein Geschäftsmann, dessen Zeit knapp bemessen ist. 
Wir wollten ihm die Mühe einer langen Befragung 
ersparen und haben deshalb mehrere Termine gewählt, 
damit er besser disponieren kann. Wenn wir mit einer 
Sitzung auskommen – umso besser für uns alle. Dann 
können wir die weiteren Termine streichen.“ 

Geschickt, dachte Michelle, wenn Du weiter so gut 
bist, hast Du vielleicht eine Chance. Am liebsten hätte 
sie der Kommissarin auf die Schulter geklopft. „Also 
gut“, lenkte sie ein, „wir werden Sie beim Wort nehmen.“ 

Puh, dachte Simone, diesen Punkt hatte sie 
gewonnen. Das könnte ein harter Fight werden. 

„Herr Prätorius, Sie haben vor Jahren im Rahmen 
Ihres Dienstes bei der Bundeswehr eine Spermaprobe 
abgegeben. Ist das richtig?“ 

„Ja“, antwortete er. 
„War das im Rahmen geltender Vorschriften?“ 
Michelle ging dazwischen: „Das spielt keine Rolle. 

Wenn es nicht vorschriftsgemäß war, dann wäre eine 
mögliche Dienstpflichtverletzung inzwischen verjährt. 
Auch nach Wehrstrafrecht übrigens, falls Sie das 
kennen. Ihre Frage ist unzulässig. Streichen Sie sie aus 
dem Protokoll!“ 
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Nicht zu fassen, dachte Simone, schon habe ich sie an 
der Kehle. Rast hatte richtig gelegen: Die nutzte jede 
Gelegenheit, um zuzubeißen. Und wie die biss! „Falls sie 
das kennen.“ Miststück! 

„Also gut. Ich streiche das“, musste sie einlenken, 
„Herr Prätorius, waren Spermaproben damals üblich?“ 

„Keine Ahnung.“ 
„Haben andere ... Kameraden denn Spermaproben 

abgegeben?“ 
„Weiß ich nicht.“ 
„Was war denn in Ihrem Fall der Grund?“ 
„Eine Überprüfung meiner Gesundheit.“ 
„Dazu hätte nach unseren Informationen eine 

Blutprobe ausgereicht. Ging es vielleicht um ganz 
bestimmte Gesundheitsfragen?“ 

Michelle ergriff das Wort. „Ihre Frage ist allgemein 
und unverständlich. Darauf kann mein Mandant nicht 
antworten.“ 

„Herr Prätorius, sollte mit dem Spermatest Ihre 
Zeugungsfähigkeit festgestellt werden?“ 

„Mit Orangensaft kann man ja wohl keine Kinder 
machen, oder?“ 

„Ja oder nein?“ 
„Ja.“ 
„Auf Ihren eigenen Wunsch?“ 
„Ja.“ 
„Wie war das Ergebnis?“ 
„Das wi ... Es war alles in Ordnung.“ 
„Ließen Sie den Test später wiederholen?“ 
„Nein.“ 
„Warum nicht?“ 
„Warum sollte ich?“ 
„Weil sich die Anzahl der Spermatozoen verändern 

kann. Im Alter, durch Stress, Alkohol, Krankheit. Oder 
stellen Sie sich nur vor, es hätte einen Fehler gegeben 
oder Ihre Probe wäre abhanden gekommen oder 
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vertauscht worden – da will man doch sicher gehen, 
oder?“ 

Am liebsten wäre Simone aufgesprungen und hätte 
einen Freudentanz um den Vernehmungstisch gemacht, 
denn da war sie: Die erste Schweißperle auf der Stirn! 
Nur – wieso war das schöne Biest bei diesen 
Spekulationen nicht dazwischen gegangen? 

„Es war mir danach nicht mehr so wichtig. Meine ... 
Prioritäten hatten sich verändert“, antwortete Prätorius. 

Alle weiteren Fragen waren unwichtig. Simone stellte 
sie, um den Schein zu wahren und den Grund für eine 
weitere Vernehmung zu sichern. 

Nach der Verabschiedung kam Rast auf sie zu. „Und?“ 
„Puh“, sagte Simone, „ich glaube, er schwimmt 

allmählich.“ 
„Und seine Anwältin?“ 
„Ja, ja, seine Anwältin! Ein Männertraum. Blond, 

blauäugig, Sanduhrfigur. Zufrieden? Nächstes Mal 
machst Du das. Aber pass auf: Wenn sich Dein 
Karlheinz aufrichtet und das wird er, wenn Du sie erst 
mal siehst, dann beißt sie ihn Dir ab.“ 

„So schlimm?“ 
„Schlimmer. Aber trotzdem ... das Timing stimmte 

nicht. An einer Stelle hätte sie zupacken müssen, aber 
sie hat es nicht getan. Sie hat versucht, mich wie ein 
Dummchen aussehen zu lassen und stellenweise hat sie 
das auch geschafft, aber an dem Punkt, an dem ich ganz 
offensichtlich geblufft und den Kerl endlich ins 
Schwitzen gebracht habe, blieb sie total ruhig. Das ist 
merkwürdig. Ich glaube, ich muss darüber noch 
nachdenken.“ 

 
 
35. 
„Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen könnte“, meinte 

Aiko, „natürlich freuen wir uns auf das Treffen, aber ich 
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bin mir einfach nicht sicher – ist das nun eine Art Event, 
an dem die Chefs ihre Mitarbeiter besser kennenlernen 
wollen und das einem guten Klima in der Firma dient? 
Geht es um SM und wird von mir ein bestimmtes 
Verhalten erwartet? Oder ist das einfach nur ein 
Beisammensein von Leuten, die sich gut verstehen und 
Leuten, die sich noch nicht kennen und sich 
möglicherweise gut verstehen werden? Blöd, dass ich 
ausgerechnet Dich frage, aber ich probier’s einfach mal.“ 

„Überhaupt nicht blöd“, sagte Michelle und schob 
ihren Arm unter Aikos, während sie langsam den Flur 
vor Michelles Büro entlang schlenderten, „und ich finde 
das richtig, dass Du mich fragst. Meine Antwort ist: Ich 
weiß es selbst nicht ganz genau. Mein Herr hatte die 
Idee. Zunächst ist es einfach eine Freude für mich, dass 
genau die Menschen um mich sein werden, die mir am 
liebsten sind. So. Was ist nun mit Dir? Ich glaube, Du 
kannst offene Worte vertragen: Ja, Du bist mir die 
hoffnungsvollste Nachwuchskraft und spielst damit eine 
ganz wesentliche Rolle in meinen beruflichen Plänen. 
Das würde für Deine erste These sprechen. 
Subsumieren wir mal weiter. Ich erwarte keinesfalls ein 
bestimmtes Verhalten von Dir, aber darauf komme ich 
gleich nochmal. These Drei scheint hier einschlägig zu 
sein. Aiko, denke darüber, was Du willst, aber für mich 
bist Du schon längst eine Art kleine Schwester, weil Du 
der Frau, die ich vor sechs oder sieben Jahren war, 
einfach unglaublich ähnlich bist. Deine Zartheit, Deine 
Stärke, Dein Humor, Deine Schlagfertigkeit und 
natürlich und nicht zuletzt Deine devote Veranlagung 
sind mir so vertraut, so nah und so ... ähnlich. Ich hab 
Dich einfach von Herzen gern und freue mich über jede 
unserer Begegnungen und finde es toll, wenn wir uns 
mal aus dieser geschäftlichen Umgebung lösen können. 
So. Das war der Tatbestand aus meiner Sicht. Was 
möglicherweise meinen Herrn noch alles umtreibt, 
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werde ich auch nach 20 oder 30 Jahren Ehe noch nicht 
vollständig wissen. Er ist eine Art Schachspieler und ich 
durchschaue längst nicht jeden seiner Züge.“ 

„Michelle, ich mag Dich auch sehr und wäre gern 
Deine kleine Schwester. Ich würde auch gern mehr 
Privates von Dir kennenlernen. Ich bin zum Beispiel 
sehr neugierig, von Dir zu erfahren, wie Du das machst, 
hier die große, von allen respektierte Chefin zu sein und, 
jedenfalls vermute ich das, zu Hause eine unterwürfige 
Sklavin. Das ist doch ein irrsinniger Spagat.“ 

Die Frauen waren inzwischen näher aneinander 
gerückt. Fast gingen sie einander umarmend weiter.  

„Ach, Aiko“, meinte Michelle, „das ist wirklich 
manchmal schwer, aber vermutlich anders, als Du 
glaubst. Bitte hab noch Geduld. Ich werde im Laufe der 
Zeit versuchen, es Dir genauer zu erklären. Bis dahin 
nur soviel: Ich bin immer und zuerst das Eigentum 
meines Herrn. Nimm das bitte für den Moment einfach 
so hin. Du wirst mich bei dieser kleinen Party auch, 
deutlicher als sonst, genau so erleben. Vermutlich wird 
Dich das ein wenig befremden, aber denke dann daran: 
Ich bin das. Ich wechsle nicht meine Haut. Ich glaube, 
wir zwei sind uns auch darin ähnlich. Zurück zum 
Verhalten: Du solltest tun, was Dein Herr von Dir 
erwartet. Wenn er nichts erwartet, machst Du einfach, 
was Du willst. Als ich zum ersten Mal bei einer 
Zusammenkunft dieses ... Kreises war, wunderte ich 
mich über das Verhalten der Frauen. Auch von mir 
wurde nichts verlangt. Allerdings war das ein großes 
Fest und kein kleines, zwangloses Treffen. Die Regeln 
lernte ich erst später kennen.“ 

„Was sind denn die Regeln?“ 
Michelle holte tief Luft. Typisch Aiko, dachte sie, denn 

so gut kannte sie ihre neue Freundin schon. „Also 
schön. Ich werde es Dir erklären. Aber noch einmal: Du 
musst Dich nicht danach richten.“ 
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„Nun erzähl schon“, quengelte Aiko. 
„Du hast es so gewollt“ gab Michelle nach, „tun wir 

also mal so, als wäre das ein offizielles Treffen der 
Gemeinschaft. Erstens: Wir sprechen nur, wenn wir 
gefragt werden. Zweitens: Zur Begrüßung des eigenen 
Herrn, falls er später eintrifft, wird tief geknickst. Vor 
anderen Herren weniger tief. Drittens: Unsere Blicke 
bleiben gesenkt. Viertens: Im Stehen berühren sich 
immer unsere Fußinnenseiten. Fünftens: Wir sitzen mit 
geschlossenen Beinen. Entweder gerade aufgesetzt oder, 
wenn die Sitzgelegenheit zu tief ist und unsere Absätze 
zu hoch – seitlich abgewinkelt. Wenn möglich, liegen 
unsere Hände dabei locker im Schoß. Alles vorbehaltlich 
anderslautender Weisungen. Sechstens: Wir sorgen 
unaufgefordert für das Wohlbefinden unserer Herren. 
Siebtens: Die Grundregel – natürlich gehorchen wir 
ohne Widerspruch.“ 

„Auch anderen ... Herren?“ 
„Natürlich nicht. Es sei denn, der eigene Herr 

wünscht es so.“ 
„Ganz schön ... streng“, meinte Aiko, „aber zum Teil 

ähnelt es dem Verhalten, das von einer Geisha erwartet 
wird. Damit kenne ich mich halbwegs aus. Wie ist das 
mit dem Sprechen? Wenn ich nun wirklich etwas zu 
sagen hätte?“ 

„Dann bittest Du Deinen Herrn vorher um Erlaubnis. 
Diese eine Ausnahme gibt es“, antwortete Michelle. 

„Und wenn wir ... Sklavinnen unter uns sind?“ 
Michelle lachte. „Dann toben wir uns natürlich aus. 

Es sei denn, es wird uns verboten.“ 
„Werde ich die einzige Frau an dem Abend sein, die 

sich nicht an diese Regeln halten muss?“ 
„Nein. Meine Freundin Claire hat derzeit keinen 

Herrn. Sie wird nur die Regeln befolgen, die gegenüber 
anderen Herren gelten.“ 
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„Also“, wollte Aiko wissen, „wäre ich die Einzige mit 
Freibrief.“ 

„Kann man so sagen.“ 
„Michelle?“ 
„Ja?“ 
„Das kannst Du vergessen! Jetzt zeig mir bitte, wie 

diese Knickse gehen.“ 
 
 
36. 
Der perfekte, blaue Ring aus Rauch schwebte einen 

Moment durch das Arbeitszimmer in die Richtung des 
großen Schreibtisches aus Teakholz. Vor einem der drei 
Rattansessel, von denen zwei besetzt waren, hielt er 
kurz inne, um sich dann, in den Luftwirbel des 
Standventilators geratend, vollständig aufzulösen. 

„Köstlich“, meinte der große, bullige Mann mit dem 
kahlen Kopf und beugte sich nach vorn, „ich danke Dir. 
Damit hast Du mir eine große Freude gemacht“. Er 
strich der vor ihm knieenden, splitternackten Frau, die 
sich glücklich seiner Hand entgegen bog, nicht jedoch, 
ohne weiterhin sorgsam die Zigarrenkiste auf ihren 
ausgestreckten Armen dem Mann darzureichen, durch 
das kurze, braune Haar.  

Franziska Krämer hatte gewusst, dass ihr Mann sich 
über diese feinen Havannas freuen würde. Es war gut, 
dass an diesem Tage der Baron zu Gast war, denn 
dadurch konnte sie ihrem Herrn das Geschenk in einer 
angemessenen Weise übergeben. Länger warten wollte 
sie nicht. Der Baron würde ganz sicher nichts 
Ungewöhnliches an dieser Situation finden und so war 
es auch. Dann zog sie sich zurück, um die Männer 
ihrem Gespräch zu überlassen. 

„Ist sie nicht göttlich? Nach 14 Jahren Ehe schafft sie 
es immer wieder, mich mit Gesten, Aufmerksamkeiten 
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und Geschenken zu erfreuen“, sagte Krämer voller Stolz 
zum Baron.  

„Ja“, antwortete dieser, „aber sicher stehst Du ihr 
darin nicht nach.“ 

„Ich bemühe mich. Manchmal wünschte ich, es bliebe 
mehr Zeit für uns, aber wem sage ich das! Im Moment 
ist es wirklich schlimm. Ich stehe beruflich ganz schön 
unter Dampf. Dabei würde ich am liebsten einfach mit 
Franzi auf eine einsame Insel abhauen. Nur sie und ich, 
Sonne, Strand und Meer. Keine Klamotten und den 
ganzen Tag ... Na, Du weißt schon.“ 

Der Baron lächelte. „Du bist offenbar auch nach so 
vielen Jahren noch genauso verrückt nach ihr, wie ich 
nach meiner Michelle. Ich verstehe Dich sehr gut.“ 

„Ja, ja, Deine Michelle, die Staranwältin. Jürgen, 
wenn es um den Fall geht ...“ 

„Dann darfst Du Dich während laufender 
Ermittlungen nicht äußern, ich weiß doch. Ich habe 
nicht die Absicht, Dich in eine schwierige Situation zu 
bringen. Ich bin nur gekommen, um Dir, als meinem 
alten Freund, etwas zu erzählen. Sagen wir mal ... aus 
staatsbürgerlicher Pflicht. Da stand ja eine Menge in den 
Zeitungen und nur darauf will ich mich beziehen.“ 

„Also gut“, meinte der Oberstaatsanwalt, „dann schieß 
los!“ 

„Dieser Killer hat nach Presseberichten seinen 
späteren Opfern den Mund verklebt. Nehmen wir 
einfach mal an, das würde stimmen.“ 

„Ich darf dazu nichts sagen, aber tun wir mal so. 
Und?“ 

„Da muss man sich fragen, welche Art von ... Leim 
oder Substanz er wohl benutzt haben könnte.“ 

„Das würde wohl nahe liegen“, bestätigte Krämer. 
„Nun“, meinte der Baron, „unter Freunden, die sich 

über Zeitungsberichte unterhalten, würde ich sagen, 
dass ich so eine Substanz kenne. Kein herkömmlicher 
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Leim oder Kleber, der möglicherweise reißt oder ätzende 
Bestandteile aufweist, sondern das perfekte Mittel für 
bestimmte Zwecke.“ 

„Ja?“ Krämer beugte sich nach vorn. 
„Betafluid heißt das Zeug. Es stammt aus einer 

polnischen Chemiefabrik. Zbiegniew Jawlonski, ein 
Freund, ist der Besitzer.“ 

„Verfluchte Scheiße!“ 
„Ganz meine Meinung“, sagte der Baron, „vor allem, 

wenn man weiß, dass Betafluid noch nicht im Handel ist 
und zurzeit nur von einigen Mitgliedern der 
Gemeinschaft genutzt wird, deren Bestellungen 
Jawlonski verzeichnet hat.“ 

„Was machen wir jetzt?“ wollte Krämer wissen. 
„Du kennst doch meine Wölfe“, meinte der Baron. 
„Das Rudel in Deinem Gehege. Klar. Lebt der weiße 

Chef noch?“ 
„Er ist alt und sieht nicht mehr gut. Seit wir ihn zu 

seinem Schutz ausgesondert haben, ist er fast Michelles 
Schoßhund geworden. Sie wird dicke Tränen weinen, 
wenn es zu Ende geht. Aber darauf wollte ich nicht 
hinaus. Wenn eines der Tiere krank ist – nein, sagen wir 
mal ... die Tollwut hat, dann will ich natürlich das Rudel 
schützen.“ 

„Das kranke Tier muss erlegt werden“, stimmte 
Krämer zu. 

„Genau. Ohne das Rudel zu gefährden.“ 
„Jürgen, das wird so nicht gehen. Ich muss mich an 

Gesetze halten.“ 
„Mein lieber, alter Freund“, meinte der Baron, „das 

wirst Du. Ich verspreche es. Pass auf: Ich reise nach 
Warschau. Ich will ohnehin eine größere Menge 
Betafluid haben, weil ich weiß, dass Michelle darauf 
steht. Dann rede ich mit Jawlonski. Er wird das Zeug 
sofort in den Handel bringen und eine Werbekampagne 
machen. Mailing an Behörden und Sicherheitsdienste. 
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Der Hersteller glaubt vielleicht, sein Produkt könne 
teure Handschellen ersetzen. Da es aber viel zu lange 
dauert, es aufzutragen, wird die Kampagne nicht 
erfolgreich. Zum Teil werden Anschreiben zurückdatiert. 
Auf diese Weise kommen die richtigen Informationen in 
die richtigen Hände. Ich bitte Dich nur, bis dahin zu 
warten.“ 

„Der Täter könnte wieder zuschlagen.“ 
„Ja. Es sei denn, die Ermittler wären bereits auf der 

richtigen Spur. Vielleicht fehlen ja nur Beweise, aber der 
Täter wird beobachtet. Dann kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nichts passieren. Nehmen wir 
einfach mal an, es wäre so.“ 

„Dann würde dieses ... Fluid zum Täter führen?“ 
„Ja. Definitiv. Dann hätte ein kluger Oberstaatsanwalt 

alle Mittel, um weitere Beweise zusammenzutragen und 
der Fall wäre erledigt.“ 

„Und dann?“ 
„Dieser Oberstaatsanwalt ist auch nur ein Mensch. 

An dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wird, 
möglichst ein paar Stunden zuvor, ruft er einen alten 
Freund an. Voller Freude über einen beruflichen Erfolg, 
den der Oberstaatsanwalt natürlich nicht näher 
erläutern darf, lädt er seinen Freund ... sagen wir ... auf 
eine Havanna oder ein Glas Champagner ein, um den 
nicht näher genannten Erfolg zu feiern. Leider hat der 
Freund keine Zeit, weil er sich nämlich um alles weitere 
kümmern muss. Das ist alles.“ 

„Ich verstehe“, meinte Krämer, „bitte sei vorsichtig. 
Ich meine, es stand in den Zeitungen, dass da 
möglicherweise ein zweiter ...“ 

„Erst das tollwütige Vieh – dann sehen wir weiter“, 
sagte der Baron. 

„Jürgen, Du weißt, dass ich von Amts wegen ermitteln 
muss, wenn ...“ 

„Wie lange kennen wir uns? Fünfzehn Jahre?“ 
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„So ungefähr.“ 
Der Baron nickte nur und erhob sich. Die Männer 

verabschiedeten sich. Während des Händedrucks 
musste Krämer lächeln. „Warum“, meinte er, „habe ich 
gerade das Gefühl, Du müsstest nur noch sagen: Mach 
Dir keine Sorgen, Frankie Pentangeli, es ist für alles 
gesorgt?“ 

„Weil wir beide gute Filme mögen“, antwortete der 
Baron, nun auch lächelnd, „aber Du wirst Dein 
nächstes Bad sicher überleben.“ 

Der Baron hatte es eilig. Er musste seinen Kurztrip 
nach Polen organisieren. Vorher hatte er noch dafür zu 
sorgen, dass die Akte, die in seinem Bentley lag, wieder 
auf Michelles Schminktisch kam. 

 
 
37. 
„Das Schloss des Grafen Dracula“, meinte Oberst. 
„Zu hübsch“, entgegnete Aiko, „eher ein Herrensitz, 

im wahrsten Sinne des Wortes.“ 
Sie lenkte ihren kleinen, roten Honda durch das 

eiserne Tor, fuhr die Straße entlang, die von einigen 
Bäumen gesäumt wurde, zwischen denen das 
Jagdschloss Denkwitz gut zu sehen war und parkte 
neben dem Haupteingang zwischen einem Ferrari und 
einer Corvette. Letztere ordnete sie einfach mal Jonas 
von Denkwitz zu. Das könnte passen. 

Vorsichtig schälte sie sich aus ihrem Kleinwagen. 
Sie trug ihre roten Pantoletten. Die höchstmöglichen 

Absätze schienen ihr gerade angemessen. Das kurze 
Kleidchen aus roter Seide hatte Oberst ausgesucht, 
nachdem er lange Zeit verzweifelt vor ihrem geöffneten 
Kleiderschrank herumgestanden hatte. „Ich weiß nicht“, 
hatte er gestöhnt, „man kann ja gar nicht sehen, was 
hier was ist. Ich sehe nur Stoffe.“ Männer, hatte Aiko 
gedacht und ihm bei der Auswahl geholfen. Etwas 


