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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 
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komisch war es schon gewesen, als sie ihm das Kleid 
zeigte, dass sie nun trug. Ausgerechnet das! Sie hätte 
wissen müssen, dass seine Wahl darauf fallen würde – 
spätestens, als er sah, wie wenig Stoff ihren Rücken 
bedecken würde. Der Ausschnitt war so tief, dass man 
den oberen Teil von Aikos Po sehen konnte. Ohne Slip 
und BH fühlte Aiko sich reichlich nackt. Also gut, 
dachte sie. Möglicherweise sorgte ja Michelle dafür, dass 
sie nicht die einzige Sensation des Abends sein würde. 
Außerdem passte dieser Auftritt zu dem, was Aiko sich 
sonst vorgenommen hatte. Schon vor dem Spiegel fühlte 
sie ihre steifen Nippel und ihre feuchte Möse. Das 
könnte ja heiter werden – und Oberst war ganz 
ahnungslos!    

Jetzt reichte er ihr galant seinen Arm. Wie gut er 
aussah und wie überaus sexy in seinem Smoking, 
dachte Aiko. Untergehakt stöckelte sie vorsichtig auf die 
schwere Eingangspforte zu. „Die geht gleich von selbst 
auf“, meinte Oberst und machte dazu mit dem Mund ein 
knarzendes Geräusch. 

„Oberst!“, sagte Aiko und knuffte ihn mit der freien 
Hand. 

Ein Butler (ein richtiger Butler!) öffnete und führte sie 
in eine Art Salon mit Kamin. 

So, dachte Aiko aufgeregt, jetzt geht’s los! 
Oberst musste Aikos Arm freigeben, um dem Baron 

die Hand zur Begrüßung zu reichen. Was er aus den 
Augenwinkeln sah, wollte er zunächst nicht glauben: 
Aiko machte vor dem Baron einen formvollendeten 
Knicks. Dabei hielt sie den Kopf gesenkt. Der Baron 
nickte nur kurz anerkennend.  

Oberst war immer noch fassungslos, als der Baron 
seinen Bruder Joachim vorstellte. Jonas war auch da. 
Ein deutlich jüngerer Mann namens Malte Jörgensen 
folgte.  
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Vor allen diesen Männern knickste Aiko. Dabei sprach 
sie kein Wort. Solange sie nicht allein waren, traute 
Oberst sich nicht, zu fragen, was denn jetzt wieder in sie 
gefahren war. Außerdem musste er sich mit einiger 
Verwunderung eingestehen, dass ihm ihr Verhalten 
gefiel – sehr gut gefiel. 

Als der Baron Oberst und Aiko zur Terrasse führte, 
wo sich Michelle und die weiblichen Gäste versammelt 
hatten, musste Oberst tief durchatmen. 

Alle diese Frauen knicksten nun in gleicher Weise 
wortlos vor ihm. Zunächst Michelle (die Chefin – vor 
ihm, dem neuen Mitarbeiter, devot knicksend. 
Unglaublich!), in einem Traum aus blauem Brokat, 
hauteng und knöchellang. Knöchel? Oberst glaubte 
nicht, was er sah. Michelles Füße steckten senkrecht in 
Ballerinastiefeln, die er mal in einem „einschlägigen“ 
Magazin gesehen hatte. Sie stand nur auf ihren 
Zehenspitzen. Dann folgte Bernadette, von der Aiko ihm 
schon erzählt hatte, hübsch, stupsnasig, mit 
mittellangem, rotblonden Haar und einem extrem 
kurzen, grünen Leinenkleid. Natürlich auf hochhackigen 
Sandaletten wie auch Sabrina, die langhaarige, 
dunkelblonde Frau in langer, schwarzer Abendrobe mit 
einem Ausschnitt bis zum Nabel und einem Ring in der 
Nasenscheidewand, Ehefrau von Joachim von Denkwitz. 
Sie war etwas älter als die anderen, aber gleichfalls 
mehr als attraktiv. So viele, so schöne und devote 
Frauen auf einmal – ein Paradies, dachte Oberst und 
seine Aiko war die Zauberhafteste von allen. Dann folgte 
eine Erscheinung, zu der Oberst zunächst nur der 
Begriff „surreal“ einfiel: Claire, vollkommen kahl, mit 
einer aberwitzigen Oberweite und einem Mund, dessen 
pralle Lippen sie offenbar kaum noch schließen konnte. 
Kaum? Nein, das war unmöglich. Claire trug eine Art 
Corsagenkleid aus ... Latex, das mit Mühe die riesigen 
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Brüste im Zaum hielt. Ihre Füße, sorgsam pedikürt, wie 
die aller anderen Frauen an diesem Abend, waren nackt. 

Was Oberst auch gleich aufgefallen war: Bernadette 
und Claire trugen, von Nuancen in Form und Farbe 
abgesehen, das gleiche, auffällige Juwel wie jenes, das 
stets Michelles Hals schmückte. 

Wie gern hätte er sich mit Aiko über all diese 
Eindrücke ausgetauscht, aber sie wurden getrennt, als 
der Baron Oberst mit den anderen Herren ins 
Raucherzimmer bat. 

Dort reichte der Butler gefüllte Champagnergläser 
und zog sich darauf schnell zurück. „Meine Herren, liebe 
Freunde“, begann der Baron, „erheben wir nun unsere 
Gläser auf unseren neuen Freund Oberst von Berg, der 
uns als Fachanwalt für Konzernrecht bei unserer Arbeit 
unterstützen wird, den gestrengen und gerechten Herrn 
der bezaubernden Aiko und jüngstes Mitglied unserer 
Gemeinschaft. Hoch!“ 

„Hoch! Hoch!“, riefen die Männer. 
Oberst nippte verlegen an seinem Glas. 
„Ehe ich es vergesse, Oberst“, meinte der Baron, 

„unter Freunden gilt natürlich das Du.“ 
Während Joachim und Jonas sich über eine 

Zigarrenkiste hermachten, nahm Malte Oberst beiseite. 
„Jetzt weiß ich, wie ich damals aus der Wäsche geschaut 
haben muss“, sagte Malte, „aber das mit der 
Förmlichkeit gibt sich wieder.“ 

„Ich schätze, ich werde nach diesem Abend eine 
Menge verdauen müssen.“ Oberst war erleichtert über 
Maltes Bemerkung. Dieser schien nur unwesentlich 
älter zu sein und es mit den Förmlichkeiten nicht so 
genau zu nehmen.  

„Ich fürchte, ich muss Dich enttäuschen. Immer, 
wenn ich geglaubt habe, es könne nicht ... schlimmer 
kommen, dann kam es schlimmer. Nein, Quatsch. Die 
sind alle sehr nett hier.“ 
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„Seit wann bist Du ... ich meine ...“ 
„Ein paar Jahre. Sechs, glaube ich. Ich kannte 

Michelle noch vor der Ehe.“ 
„Ach ja? Ihr seid so eine Art ... alte Freunde?“ 
„Ja. Eigentlich erst so richtig, seit Michelle sich offen 

zu ihren Neigungen bekannte. Das hat sich da erst 
entwickelt. Aber so ... locker befreundet waren wir schon 
vorher.“ 

„Hat sie sich sehr verändert, also ...“ 
Malte lachte. „Entschuldige, dass ich lachen muss, 

aber das kenne ich von mir. Deine Aiko scheint ein 
wenig Ähnlichkeit mit Michelle und Bernadette zu 
haben. Du und ich – wir sind nur die Zauberlehrlinge. 
Ja, die Sache entwickelt eine mächtige Eigendynamik, 
wenn die braven, gehorsamen Sklavinnen von der Sorte 
sind, die genau weiß, was sie will. Das meintest Du 
doch, oder? Wenn ich es mir genau überlege, dann 
würde ich sagen: Nein, Michelle ist immer Michelle 
geblieben. Wie Bernadette und vermutlich auch Aiko. 
Verändern? Sicher. Wir verändern uns alle mit neuen 
Erfahrungen und im Lauf der Jahre. Es ist nur 
manchmal eine Art Knall, der ganz schön lange anhalten 
kann, wenn man erstmal anfängt, auch ganz offen dazu 
zu stehen, wie man ist. Michelle hat Bernadette und mir 
damals sehr dabei geholfen. Übrigens ...“ 

„Ja?“ 
„Du kannst es nicht bemerkt haben, weil Du daneben 

gestanden hast, aber ich habe das Lächeln gesehen: 
Deine Aiko genießt das hier ganz offensichtlich.“ 

„Sie schafft es immer wieder, mich zu verblüffen.“ 
„Klar. Das kenne ich auch. Was glaubst Du, was 

Bernadette alles mit mir angestellt hat?! Sieh es doch 
einfach mal aus ihrer Perspektive: Eine selbstbewusste 
starke Frau mit der scheinbar unpassenden Neigung, 
sich einem Mann zu unterwerfen, fängt an, diese 
Neigung auszuleben. Trotz aller Gefahren durch 
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verantwortungslose Männer, trotz möglicher 
Widerstände von Familie und Freunden. ‚Eine starke 
Frau macht sowas nicht‘. Diesen Blödsinn haben sie alle 
im Hinterkopf: Aiko, Bernadette und die anderen. Dann 
setzen sie sich eines Tages darüber hinweg und stellen, 
wenn sie ganz viel Glück haben, fest, dass sie an den 
Richtigen geraten sind. Das ist etwas ganz anderes als 
bei Dir und mir. Für uns ist das doch kein Problem, 
aber für unsere Frauen schon. Sie überwinden also alle 
Widerstände und kosten es richtig aus. Endlich können 
sie sein, was sie immer waren. Kein Verstecken mehr, 
keine Heimlichkeiten. Und dann blühen sie auf. Ja, 
zuerst vielleicht äußerlich. Und? Finden wir das etwa 
schlimm? Nein. Geil finden wir das. Aber wenn auch das 
Verhalten, das Auftreten so wird, wie es unseren Frauen 
entspricht, dann wundern wir uns plötzlich. Tja. Wer A 
sagt ... Entschuldige den Vortrag und den kleinen 
Anschiss. Ich hoffe, Du kannst es vertragen.“ 

„Du meinst, da kommt noch mehr?“ 
„Hey, das wollten wir doch so! Es geht doch nichts 

verloren. Sieh Dir nur Michelle an! Die ist doch ein 
Hammer in ihrem Beruf. Oder Bernadette. Natürlich 
gehorcht sie mir aufs Wort – und schafft es immer 
wieder, dass ich mich zum Narren mache.“ 

Oberst spürte, dass er hier eine Menge würde 
dazulernen können. 

 
„Dein Herr hat ja ganz schön verblüfft ausgesehen“ 

meinte Bernadette zu Aiko, als sie mit Michelle zum 
Wolfsgehege schlenderten.  

„Tja, da muss er durch“, sagte Aiko mit einem 
Schulterzucken. 

„Ich weiß noch, wie Malte damals manchmal 
ausgesehen hat – ich musste mich immer 
zusammenreißen, um nicht laut zu lachen.“ 
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„Bei Dir war das bestimmt anders“, wollte Aiko von 
Michelle wissen. 

„Ein wenig“, antwortete sie, „vermutlich, weil der 
Altersunterschied größer ist und er erfahrener war. Aber 
glaubt ja nicht, er würde da nicht rum passen!“ Sie hielt 
ihren steifen kleinen Finger hoch. 

Alle mussten lachen. 
Dann meinte Aiko: „Ich weiß nicht. Irgendwie komme 

ich mir im Moment vor, als hätte man mich aus einem 
Gefängnis entlassen.“ 

„Kenne ich“, sagte Bernadette. 
„Und ich erst!“, rief Michelle, „Ups!“ Sie war kurz ins 

Stolpern geraten und hielt sich an Aikos Arm fest. 
„Wie machst Du das eigentlich? Diese Dinger sind ja 

unglaublich“, wollte Aiko wissen. 
„Training. Ehrlich. Ich habe es regelrecht trainiert. 

Das war in Ägypten. Unter Aufsicht.“ 
„Was?“ 
Michelle erzählte Aiko in groben Zügen von ihren 

Erlebnissen während des Ägypten-Urlaubs vor einigen 
Jahren. 

„Wahnsinn!“, entfuhr es Aiko danach. 
„Das kam noch schlimmer“, ergänzte Bernadette, „bei 

der Hochzeit steckte Michelle in einer Maske, die wie ihr 
Korsett aussah. Weil wir wussten, dass sie das Korsett 
für immer tragen würde, dachten wir, das wäre mit der 
Maske genauso. Und Michelle dachte das auch.“ 

„Das Bild in Deinem Büro ...“ 
„Ja“, meinte Michelle, „ein Foto. Das bin ich auch.“ 
Aiko hatte schon während der Schilderung von 

Michelles Erlebnissen dieses vertraute Kribbeln gespürt. 
Ihre Befürchtungen, dass die Frauen es bemerken 
konnten, wurden bestätigt, als Michelle sagte: „Also, 
Aiko, ich glaube, Du kannst mich in Ansätzen 
verstehen, richtig?“ 

Aiko nickte nur. Dann sah sie Bernadette an. 
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„Nee, nee“, meinte diese abwinkend, „das würde ich 
nicht wirklich genießen. Ich meine, wenn Malte es 
verlangt – klar. Aber nicht aus eigenem Bedürfnis. Mir 
verschafft das keine besonderen Gefühle.“ 

Michelle schaute zu Aiko und lächelte. 
Aiko errötete. 
Dann sagte Michelle: „Mein Herr hat gestern von einer 

Reise ein Material mitgebracht, das für solche Zwecke 
absolut perfekt ist. Das ist mehr als genug. Hast Du 
Lust, es mal auszuprobieren?“  

„Ja“, antwortete Aiko, „aber auch Schiss.“ 
„Ich rede mal mit ihm. Dann überlege ich mir, wie es 

gehen könnte, ohne dass Du zu viel Angst haben musst, 
okay?“ 

„Okay.“ 
Die Frauen waren bei den Wölfen angekommen. 
 
Nachdem Oberst eine kleine Führung durch das 

beeindruckende Schloss erlebt und die Frauen wieder 
zurückgekommen waren, versammelte man sich an 
einer im Freien unter schattenspendenden, alten Eschen 
aufgebauten Tafel. Der Butler und zwei Hausmädchen 
servierten ein köstliches, mehrgängiges Menu. 

Aiko, die mit Leichtigkeit alle Regeln befolgte, lugte 
mehrfach vorsichtig zu Oberst auf. Etwas hatte sich 
verändert. Er hatte seine anfängliche Verblüffung 
anscheinend überwunden und fühlte sich erkennbar 
wohl. Die Situation war gekippt. Aiko spürte, dass ihr 
Bedürfnis, ihn zu necken, in dem Maße nachließ, wie er 
an Selbstsicherheit gewann. Nachdem das Mahl beendet 
war, das die Männer in angeregter Unterhaltung und die 
Frauen schweigend genossen hatten, hieß Oberst Aiko 
aufstehen und spazierte mit ihr zu einem kleinen, 
nahegelegen Teich, allerdings außer Hörweite und, 
bedingt durch den hier dichteren Baumbestand, abseits 
der Blicke der anderen Gäste. 
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„Und“, wollte er wissen, „wie gefällt es Dir hier“. 
„Sehr gut.“ 
„Würdest Du bitte mal aufsehen! Wir sind hier allein.“ 
Aiko gehorchte.  
„Hey“, meinte Oberst, „Du bist ein wenig einsilbig.“ 
Aiko sah ihn an. 
Oberst seufzte: „Gut. Neuer Versuch. Solange wir 

unter uns sind, wünsche ich, dass Du ohne besondere 
Erlaubnis mit mir sprichst.“ 

Jetzt lächelte Aiko. „Okay. Ich find‘s toll. Die ganze 
Atmosphäre hier – die Männer sind ... interessant und 
bei den Frauen fühle ich mich regelrecht heimisch. Ich 
könnte noch ewig bleiben.“ 

„Dieser Malte ist ein netter Typ“, meinte Oberst, „der 
hat mir ein paar echt weise Dinge erzählt. Und Jürgen 
ist viel netter, als ich dachte. Ich glaube, ich bezeichne 
ihn nicht mehr als Graf Dracula.“ 

„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Ich hoffe, Du nimmst mir nicht übel, dass ich mich 

bei Michelle erkundigt hatte, wie die Frauen sich hier 
verhalten.“ 

„Du kleines Biest hast mich schon wieder verblüfft. 
Das machst Du ja gern, aber – nein, ich nehme das nie 
übel. Ich fand es auch passend und den anderen Frauen 
gegenüber sehr fair von Dir.“ 

„Und nach einer Weile hat es Dir gefallen.“ 
„Ja. Das muss ich zugeben. Aber ich möchte nicht, 

dass Du so bist, wenn wir allein sind“, meinte Oberst. 
„Nicht so unterwürfig?“ 
„Nicht so ... schweigsam.“ 
„Aber unterwürfig ist in Ordnung?“ Aiko lächelte ihn 

schelmisch an. 
Oberst holte Luft und nahm seinen Mut zusammen: 

„Ja. Das ist in Ordnung.“ 
Aikos Augen glänzten. „Liebster, ich danke Dir.“ 
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Oberst küsste sie lang und zärtlich. 
Nachdem er ihre Lippen freigegeben hatte, meinte 

Aiko: „Michelle hat mir angeboten, etwas 
auszuprobieren. So eine Art Maske.“ 

„Eine Maske?“ 
„Ja. Mit Knebel.“ 
„Oh“, meinte Oberst. 
„Oh, wie schön oder oh, wie furchtbar?“ 
„Deine freche Klappe würde mir fehlen, aber der 

Gedanke, Dich mal zu knebeln, war mir durchaus schon 
gekommen. Wie findest Du denn das Angebot?“ 

Aiko führte seine Hand unter ihr Kleid. 
„Aha“, sagte Oberst, „das hatte ich mir gedacht. 

Spätestens seit dem Wochenende, als Du so enttäuscht 
ausgesehen hast, nachdem ich Dich aus Deinen Fesseln 
befreit hatte. Allerdings wusste ich nicht genau, dass Du 
auch auf Knebel stehst.“ 

Aiko meinte: „Es ist auch gar nicht so sehr dieser 
Aspekt, obwohl mich das schon reizt. Es ist eher das 
Gefühl, in so einem Ding zu stecken, ohne die Chance 
zu haben, selbst wieder herauszukommen. Da liegt der 
Kick für mich.“ 

„Was ist denn das für eine Maske? Mit Schloss?“ 
„Nein. Besser. Ein spezielles Material. Man kommt 

nur mit einer Art Lösungsmittel wieder raus. Ich weiß 
aber nicht, wie Michelle sich das vorstellt. Kann sein, 
dass Du gar nicht dabei bist.“ 

„Aber dann musst Du es mal wiederholen, wenn ich 
dabei bin.“ 

„Ja, mein Herr. Wie Du befiehlst.“ 
 
Wieder bei den anderen angelangt, sah Aiko Michelle 

auf sie zu trippeln. 
Michelle strahlte. „Mein Herr hat gesagt, dass wir es 

gleich machen können, wenn Du willst. Im Gewölbe. 
Sabrina und Claire würden assistieren. Die haben damit 
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Erfahrung und die anderen hätten dann auch was 
davon. Was ist? Trauen wir uns?“ 

„Klar“, meinte Aiko nur. Sie war froh, dass Oberst 
doch dabei sein konnte. 

„Aber es wird heftig, Aiko. Unsere Gesichter müssen 
dafür haarlos sein. Die Augenbrauen kommen weg.“ 

„Oh. Aber die wachsen doch nach, oder? Und die 
Wimpern?“ 

„Die bleiben und ja, die Augenbrauen wachsen 
natürlich nach. Das neue Zeug hat den Vorteil, dass es 
auch klebt. Also müssen wir uns keine Glatzen 
schneiden lassen. Mein Herr stellt aber eine Bedingung: 
Es ist jetzt kurz vor Sieben. Erst um Elf dürft ihr gehen. 
Bis dahin musst Du in der Maske bleiben.“ 

„Du hast Wochen darin verbracht“, meinte Aiko, 
„dann schaffe ich doch wohl vier Stunden!“ 

„Na, wenn Du da mal nicht etwas blauäugig bist – 
also gut. Kommt mit!“  

Die Gruppe betrat das große Gewölbe tief unter dem 
Schloss. „Doch Dracula“, flüsterte Oberst Aiko ins Ohr. 
Unbemerkt von den anderen knuffte sie ihn noch 
einmal.  

Dann wurde es flau in Aikos Magen. 
Nachdem sie einen in Fackelschein getauchten Gang 

durchquert hatten, wurden Michelle und Aiko von 
Sabrina und Claire in einen Raum geführt, der einem 
Labor ähnelte. Ein großer, wandbreiter Spiegel befand 
sich vor einem Stuhl, der Aiko an den Gynäkologen 
denken ließ. Michelle machte Aiko darauf aufmerksam, 
dass der Spiegel von außen nur eine Scheibe war. 
Dahinter hatten Oberst und die anderen Aufstellung 
genommen, um das Geschehen zu beobachten. 

Sabrina rührte eine Masse in einer Art Eimer an. 
Aiko wandte sich an Michelle: „Warum müssen 

unsere Augenbrauen weg, wenn das Zeug doch auf den 
Kopfhaaren funktioniert?“ 
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„Das tut es nicht. Aber es genügt, wenn unsere 
Gesichter damit eingeschmiert werden.“ 

„Ach, so.“ 
„Hey, Du siehst enttäuscht aus!“ 
„Ich hatte mich auf das Gefühl gefreut, wenn man so 

ganz ... eingeschlossen ist. Aber das macht nichts.“ 
„Warte!“ Michelle verließ den Raum und kam kurze 

Zeit darauf zurück. „Pass auf“, meinte sie, „wenn Du 
Dich wirklich traust – ich habe neben meinen blonden 
auch eine schwarze Perücke. Wenn man die ein wenig 
bearbeitet, dürfte es gehen. Dann siehst Du zwar aus, 
als wärest Du beim Friseur gewesen, aber bis zum 
Nachwachsen ...“ 

„Au, Scheiße! Michelle, Du ... was sagt Oberst dazu?“ 
„Der sah etwas ... derangiert aus, aber er meinte, 

wenn Du es willst, wäre er einverstanden.“ 
„Und Du?“ 
Michelle zuckte mit den Schultern. „Ich ziehe das mit 

Dir durch, wenn Du willst. Entweder wir beide, oder 
keine.“ 

„Wer fängt an?“ 
„Willst Du oder soll ich?“ 
„Ich glaube, ich kippe gleich vor Angst aus den 

Latschen. Wäre vielleicht besser, wenn ich es schnell 
hinter mir hätte“, meinte Aiko. 

„Also Du. Gut. Ich werde übrigens mein Kleid 
ausziehen. Falls die Mädels kleckern. Du kriegst einen 
Umhang wie beim Friseur. So, jetzt nimm bitte Platz!“ 

„Warte! Das bringe ich nicht. Ich meine, ich habe 
unter meinem Kleid nichts an und das kann ich nicht, 
oder noch nicht, also ...“ 

„Musst Du doch gar nicht, Liebes. Keine Panik“ sagte 
Michelle. 

„Aber wir wollten das doch alles gemeinsam 
durchziehen. Geht das möglicherweise, ich meine, dass, 
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während die Maske aufgetragen wird, also ... dass 
vielleicht nur Oberst ...“ 

„Moooment.“ Michelle ging noch einmal nach 
draußen. Wieder zurück, meinte sie: „Alles geritzt. Nur 
ein Zuschauer, solange Du nichts an hast. Dann leg mal 
ab!“ 

Aiko setzte sich nackt auf den Stuhl. Sie deutete auf 
die Beinaufhängungen. „Muss ich da ...“ 

„Nur, wenn Du Deinen Herrn noch ein wenig mehr 
anregen willst“, antwortete Michelle. 

Aiko legte ihre Beine in die Aufhängungen. 
„Du bist wirklich eine Schönheit“, meinte Michelle 

voller ehrlicher Anerkennung. Dann ließ auch sie aus 
Solidarität ihr Kleid von den Schultern gleiten. 

Aiko war fassungslos.  
Zum ersten Mal erlebte sie Michelles Korsett in 

natura. Das leicht glänzende Gewebe war vollkommen 
transparent. Michelle war darin nicht weniger nackt als 
Aiko. Mit einer Mischung aus Prickeln und Entsetzen 
sah Aiko Michelles knallrote Schamlippen mit den 
goldenen Ösen darin. Dann ging Michelle um den Stuhl 
herum und zeigte ihr Brandzeichen. 

Aikos Verwirrung nahm zu. 
Ein Schnippen an ihrem Kopf brachte sie dazu, ihre 

ganze Konzentration zu sammeln.  
Es ging los. 
In dem großen Spiegel beobachtete Aiko, wie ihre 

Haare allmählich der Schere zum Opfer fielen. Dann trat 
der Rasierer in Aktion und Sabrina und Claire 
beseitigten auch die letzten Stoppeln auf Aikos Kopf.  

Aiko war sich sicher gewesen, spätestens jetzt Rotz 
und Wasser heulen zu müssen, doch der bizarre Anblick 
ihres kahlen Kopfes mit den fehlenden Augenbrauen 
löste nur Verblüffung in ihr aus. 

Dann kam der Schlauch. Er wäre für die kurze Zeit 
nicht vonnöten gewesen, aber Aiko wollte schon erleben, 



 197

wie es Michelle damals ergangen war. Die Sache sollte 
„komplett“ sein. 

„Wenn Du nicht zurechtkommst, nehmen wir ihn 
wieder raus und geben Dir ein Medikament gegen den 
Schluckreiz. Beim ersten Mal hatte ich das auch 
gebraucht“, sagte Michelle mit ihrer leisen Stimme, „also 
entspann Dich. Wir passen auf Dich auf.“ 

In einer kurzen Pause, um die Aiko gebeten hatte, 
meditierte sie. Sie hatte gelernt, sich auf diese Weise in 
kurzer Zeit vollkommen zu entspannen. Jetzt halfen ihr 
die asiatischen Wurzeln. Sie schluckte den 
Silikonschlauch mühelos. 

Dann wurde die zunächst schlaffe Blase in ihrem 
Mund aufgepumpt, bis Aikos Zunge bewegungsunfähig 
unter dem Ballon lag. 

Die ersten Mengen der kühlen Masse wurden auf ihre 
Lippen gestrichen und das Mundstück, das zur 
Nahrungsaufnahme diente, wurde sanft auf Aikos 
eingepinselte Lippen gedrückt. Binnen Sekunden 
härtete die Masse aus. Das Mundstück klebte fest und 
Aikos Lippen ließen sich nicht mehr bewegen.  

Dann wurde ihr Gesicht eingepinselt. Aiko spürte, wie 
die Substanz an ihrer Gesichtshaut klebte und hart 
wurde. Ein dünner Film reichte aus, um sie jeder 
Möglichkeit zu berauben, auch nur die kleinste Regung 
zu zeigen.  

Schließlich wurde der ganze Kopf eingestrichen. So 
war es richtig, dachte Aiko, denn jetzt war sie wirklich in 
diese Maske eingeschlossen. 

Ein weiterer Blick in den Spiegel sorgte für eine 
zusätzliche Überraschung: Lediglich die leicht 
aufgeblähten Wangen über dem Ballon, der ihren Mund 
komplett ausfüllte, sowie das Mundstück fielen 
besonders auf. Einen leichten Glanz, den das Material 
besaß, hätte man womöglich mit Make-up kaschieren 
können. Dann noch eine Perücke und man hätte kaum 
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erkennen können, dass Aiko stumm und ohne Mimik in 
dieser Maske steckte. Es war ... faszinierend. 

„Schon fertig“, kommentierte Michelle, „und? Wie geht 
es Dir?“  

Aiko nickte. Es ging ihr gut. 
Mit vorsichtigen Bewegungen (was eigentlich unnötig 

war) zog Aiko ihr Kleid an. Michelle meinte, sie solle zu 
Oberst gehen. 

Der nahm sie sofort innigst in seine Arme. Er schien 
ganz schön gelitten zu haben. „Bist Du in Ordnung? 
Alles okay?“, wollte er von Aiko wissen. 

Aiko nickte wieder. Jetzt erst wurde ihr die ganze 
Wirkung der Maske bewusst: Ihr Gesicht war, mit 
Ausnahme der Augen, vollkommen starr. Sie war keines 
Ausdrucks mehr fähig und an ein Lächeln war nicht 
einmal zu denken. Eng kuschelte sie sich an Oberst, der 
keine Anstalten machte, sie loszulassen und 
beobachtete gemeinsam mit den anderen die Prozedur 
bei Michelle. 

Als diese, nun auch in der Maske steckend, fertig war, 
kam sie auf Aiko und Oberst zu. Der gab Aiko frei, weil 
er wusste, dass nun die beiden Frauen einander in die 
Arme fallen wollten.  

Das taten sie auch und sahen sich dabei lange 
gegenseitig in die Augen. 

Die vier Stunden vergingen wie im Flug. 
Danach gingen Aiko und Michelle mit Sabrina 

nochmals in den Kellerraum und ließen sich wieder aus 
den Masken befreien. Anschließend passten sie ihre 
Perücken an. Michelle sah fast so aus wie immer, fand 
Aiko. Sie beschloss, nicht gar so viel an ihrer Perücke zu 
verändern. „Ein wenig wie nach einer Haarverlängerung. 
Das ist ganz nett“, meinte sie. 

Händchenhaltend liefen die Frauen die Kellertreppe 
hinauf. „Wie wars denn für Dich?“, wollte Michelle 
wissen. 
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„Viel zu kurz“, antworte Aiko. 
„Ehrlich?“ 
„Ja. Ich fand es wirklich ... geil. Richtig toll. Ich liebe 

dieses Gefühl, nicht in der Lage zu sein, mich selbst zu 
befreien und ich glaube, diese Einschränkungen, vor 
denen ich wirklich Angst hatte – das Stummsein und 
der Verlust der Mimik – das gefällt mir auch. Das ist 
eine ganz neue Erfahrung gewesen. Schade, dass ich 
nicht erleben kann, wie Dein Gefühl war, als Du 
dachtest, Du kämest gar nicht mehr aus der Maske 
heraus.“ 

„Aiko, das war am Anfang weder geil noch toll. Es war 
einfach schrecklich. Ich wäre wirklich fast durchgedreht. 
Ohne Hilfe hätte ich das nicht überstanden. Natürlich 
hat es etwas in mir ausgelöst. Das war auch so geplant. 
Ich will nicht altklug wirken, aber dafür hast Du 
wirklich noch genug Zeit.“ 

„Ja. Ich denke selbst, dass ich nicht übertreiben 
sollte. Aber wiederholen würde ich das schon ganz gern. 
Vielleicht mal etwas länger. Mit Fütterung und so.“ 

Michelle musste wieder lachen. „Da lässt sich 
bestimmt etwas organisieren.“ 

 
Zurück in ihrer Wohnung erlebte Aiko die nächste 

Überraschung. 
Oberst befahl ihr, sich nackt und mit gespreizten 

Beinen aufs Bett zu legen. Er verbot ihr, sich zu rühren. 
Dann bediente er sich und fickte sie ohne Rücksicht auf 
Aikos eigene Lust. 

Als sie danach engumschlungen beieinander lagen, 
hauchte Aiko: „Das war schön.“ 

„Was?“ 
„Alles. Der Tag, der Abend, das, was Du gerade mit 

mir gemacht hast. Im Moment fühle ich mich richtig als 
Deine Sklavin, Dein Eigentum. Das gefällt mir.“ 
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„Du warst schon vorher total nass. Lag das an der 
Party?“ 

„Ja. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen.“ 
„Mit Maske?“ 
„Ja, bitte! Ganz lang. Michelle hat gesagt, sie würde 

sich darin total frei fühlen – einfach nur wie ein 
Spielzeug ihres Herrn. So ähnlich habe ich es auch 
erlebt. Das ist eine ziemlich neue, krasse Erfahrung für 
mich, aber ich glaube allmählich, dass es mir gut tut.“ 

Oberst streichelte sanft Aikos kahlen Kopf. 
„Deine freche Klappe wird mir fehlen und besonders 

Dein süßes Lächeln, mit dem Du mich immer zu den 
verrücktesten Dingen treibst.“ 

„Aber so wirklich hättest Du nichts gegen ein solches 
... Spielzeug einzuwenden, oder?“ 

„Für eine Weile fände ich es, glaube ich, sehr 
aufregend“, antwortete Oberst. 

„Auf- oder er-?“ 
„Also gut. Beides. Wir sollten jetzt schlafen.“ 
„Ist das ein Befehl?“ 
„Ja.“ 
„Gute Nacht, mein geliebter Herr“.  
 
 
38. 
Der Sommerwind zerzauste den ohnehin wilden, 

schlohweißen Haarschopf des Ersten noch mehr. Er war 
nicht erfreut. 

„Verdomme!“, fluchte van Kracht in seiner 
Muttersprache. 

„Woher weißt Du, dass er es war?“, wollte Hellmann 
wissen. Der distinguierte Großmeister aus Frankfurt 
war sichtlich entsetzt. 

„Ich habe die Akten gelesen“, antwortete der Baron, 
„in einem Fall wies alles auf die Verwendung von 
Betafluid hin. Er hatte dem Opfer nicht nur den Mund 
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verklebt, sondern Ober- und Unterarme sowie Ober- 
und Unterschenkel verbunden. Die chemische 
Zusammensetzung wurde analysiert und das Material 
war unbekannt. Da wir über diese Neuentwicklung 
gesprochen hatten, habe ich bei Jawlonski erfahren, 
dass bisher nur fünf unserer Freunde das Zeug geordert 
hatten. Einer davon war Prätorius. Auch sein Verhalten 
im Zusammenhang mit Michelles Mandatierung passte.“ 

Hellmann, zu dessen Konzern die polnische Fabrik 
gehörte, meinte: „Sollten wir das nicht in einer offiziellen 
Versammlung der Großmeister besprechen?“ 

„Auf keinen Fall“, warf van Kracht bestimmt ein, „es 
genügt, wenn wir drei davon wissen.“ Er rief die 
Kellnerin herbei und bestellte sich noch ein Heineken. 

„Was ist mit dem Helfer?“, erkundigte sich Hellmann. 
„Ein Mann mit großen Füßen“, meinte der Baron, 

„erinnert Ihr Euch an Schröder, den Ex-Junkie, der so 
eine Art Faktotum bei Prätorius war? Das würde passen. 
Ich habe recherchiert. Der ist verschwunden.“ 

Hellmann nickte: „Die einzige gute Tat, die mir von 
Prätorius bekannt ist: Den hatte er von der Straße 
geholt.“ 

Van Kracht meinte: „Wir hätten Prätorius ausschalten 
sollen, als die Sache mit seiner Sklavin passiert ist. 
Einen guten Soldaten haben wir bei diesem Blutbad in 
Irkutsk verloren.“ 

„Wenn ich mich recht erinnere“, entgegnete Hellmann, 
„warst Du es, mein Freund, der die milde Bestrafung 
durchgesetzt hat.“ 

Van Kracht starrte wütend auf die träge in ihrem Bett 
dahinfließende Maas. 

An den alten Holländer gewandt schlug der Baron vor: 
„Vielleicht kannst Du ja mal Deine Beziehungen spielen 
lassen und herausfinden, was mit Schröder passiert 
ist?“ 



 202

Van Kracht nickte. Seine Amtszeit im Kabinett lag 
noch nicht so lange zurück. Das dürfte machbar sein, 
dachte er. 

Hellmann meinte: „Die Sache mit der Kleinen hat er 
offenbar nicht verkraftet.“ 

„Vermutlich“, sagte der Baron, „diesen gewalttätigen 
Hang hatte er immer schon. Wahrscheinlich 
unterdrückt, aber nachdem sie nicht mehr zu ihm 
zurück wollte, ist seine Beherrschung verloren 
gegangen. Er wird nicht mehr damit aufhören, jetzt, wo 
alle Grenzen überschritten sind.“ 

„Und diese Sache mit dem Sperma?“, wollte Hellmann 
wissen. 

„Das kann man nur aus der Logik des Täters heraus 
verstehen“, antwortete der Baron, „der Laborangestellte 
ist untergetaucht. Kurz vorher hatte Prätorius bei 
unserem Freund Dr. Krötz, dem Bankier, eine Hypothek 
in Höhe von einer Million Euro auf seine Villa 
aufgenommen. Krötz musste mich vorher anrufen, weil 
noch eine kleine Grundschuld auf mich eingetragen war. 
Jede Wette, dass Prätorius mit dem Geld die Probe 
manipulieren ließ! In seinem Wahn hat er einen 
Entlastungsbeweis konstruiert. Ich bin auch davon 
überzeugt, dass er das siebte Opfer Schröder übergeben 
hat. Sein zweites, scheinbar wasserdichtes Alibi.“ 

„Größenwahn?“, meinte Hellmann 
„Eine Form davon“, bestätigte der Baron, „nicht 

ungewöhnlich für diesen Typ Serienmörder.“ 
„Und die Polizei?“ Van Kracht hatte sich wieder im 

Griff. 
Der Baron antwortete: „Die ahnen das natürlich auch. 

Aber sie haben noch nichts in der Hand.“ 
Hellmann wollte wissen: „Wie geht es dem Mädchen, 

dieser ... wie hieß sie gleich?“ 
„Claire. Sie hat noch Schmerzen, aber es werden 

keine Schäden bleiben. Jedenfalls nicht körperlich. Ob 
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sie es schafft, je wieder einem Herrn zu vertrauen, steht 
hingegen in den Sternen. Ich hoffe, dass mein 
Halbbruder das vielleicht hinbekommt. Da gibt es eine 
gewisse ... gegenseitige Anziehung.“ 

Van Kracht schlug mit der Faust auf den Bistrotisch. 
Die Gläser wackelten. „Zwanzig Jahre Arbeit. Dann 
kommt so ein Gestörter daher und gefährdet alles, was 
ich ... was wir aufgebaut haben. Das Schwein muss 
weg!“ 

Der Baron erläuterte seinen Plan. 
Nachdem er geendet hatte, meinte Hellmann: „Das ist 

gefährlich. Willst Du das wirklich tun?“ 
Der Baron sah ihn an. „Haben wir eine Wahl?“ 
Van Kracht, durch die Pläne des Barons besänftigt, 

nahm sein drittes Glas Heineken in Empfang und 
meinte, als die Kellnerin außer Hörweite war: „Es geht 
nicht anders. Du hast freie Hand, Jürgen. Wenn Du 
Hilfe benötigst, melde Dich!“ 

Der Baron nickte. 
   
    
39. 
Eine Woche Urlaub. 
Das Angebot kam überraschend, aber Oberst und 

Aiko nahmen es an. 
Aiko war gerührt, denn Michelle steckte dahinter. „Ich 

habe mit Deinem Herrn gesprochen und er war 
einverstanden, dass Du etwas ganz Besonderes erleben 
sollst. Freitagabend fahre ich mit Dir ins Schloss.“ 

In Michelles neuem Porsche-Cabrio waren die Frauen 
durchs Bergische Land gebraust. Das allein war schon 
ein Erlebnis gewesen, aber als Michelle Aiko in das 
Gewölbe führte, wuchs die Spannung. 

„Wir sind allein und jetzt muss ich die Rolle spielen, 
die mir eigentlich gar nicht liegt. Zieh Dich aus!“ 

Aiko legte ihr Kostüm ab. 


