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Vorwort 

 
Haben Sie „Wolfsbraut“ gelesen?  
Ja?  
Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Michelle?  
 
Dann habe ich eine gute und (zumindest) eine 

schlechte Nachricht für Sie: Die gute Nachricht ist, dass 
Michelle in diesem Buch auftaucht – allerdings nicht in 
der „Hauptrolle“.  

 
Ist Ihnen wieder nach Erotik, Liebe und Romantik 

zumute? Dann ist die nun folgende Nachricht wirklich 
schlecht: Das alles kommt zwar wieder vor, aber dieses 
Buch ist anders.  

 
Sie haben „Wolfsbraut“ nicht gelesen? 
Auch gut, denn dann können Sie mir unbefangen 

folgen. 
 
Wohin Sie mir folgen sollen? 
 
In den Abgrund. 
In die dunklen Tiefen menschlicher Existenz. 
In die Gegenwart des Bösen. 
 
Dieses Buch ist kein Buch über die Liebe (jedenfalls 

nicht in erster Linie). 
 
Wenn Sie es mit Mina Harker in Coppolas Verfilmung 

von Bram Stoker’s „Dracula“ halten wollen („bring mich 
weg von all diesem ... Tod!“), dann legen Sie es beiseite 
und versuchen es lieber mit meinem nächsten 
Machwerk. 

Wenn Sie hingegen hartgesotten genug sind, dann 
lassen Sie sich ein auf ... 
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... das, was nun folgt: 
 
 
1. 
Das dritte Dutzend war voll.  
Sechsunddreißig Absagen, ohne dass sie auch nur die 

Chance bekommen hätte, sich einmal persönlich 
vorzustellen. Immer wieder diese dummen Sprüche: „... 
konjunkturbedingt keine Einstellungen“, „angesichts der 
Vielzahl bereits vorliegender Bewerbungen derzeit leider 
keine Möglichkeit...“, „...passt Ihr Hauptinteresse am 
Strafrecht leider nicht in unsere zivilrechtliche 
Ausrichtung“ usw., usf. 

Manchmal dachte sie daran, die ganze verlogene 
Bande zu verklagen. Wozu gab es denn „Anti-
Diskriminierungsgesetze“? Natürlich – zur 
Selbstbeweihräucherung von Möchtegern-Gutmenschen 
und als Feigenblatt für Politiker, die sonst nichts auf die 
Reihe brachten. Also konnte sie das als 
Anspruchsgrundlage sowieso vergessen. 

Dabei glaubte sie zu wissen, woran es lag, dass sie 
trotz Prädikatsexamina und exzellenter Beurteilungen 
ihrer wissenschaftlichen Mitarbeit an den Instituten für 
Kriminologie und forensische Medizin einfach keinen 
Job bekam.  

Es lag an ihrem Foto. 
Auf diesem Foto war beim besten Willen nicht das 

Antlitz einer hochbegabten, angehenden Top-
Strafverteidigerin zu erkennen. Man sah weder das 1. 
Staatsexamen magna cum laude noch das 2. 
Staatsexamen summa cum laude in diesem hübschen, 
aus tiefschwarzen Augen blickenden Mädchengesicht. 
Man sah eine zierliche Nase, zarte, sanft geschwungene 
Lippen, hohe Wangenknochen und Mandelaugen. Man 
sah eine süße Japanerin, die nach europäischen 
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Maßstäben, wenn überhaupt, gerade mal volljährig 
schien. Kein Make-up, das ohnehin für ein 
Bewerbungsfoto nur in engen Grenzen zulässig war, 
hätte daran etwas ändern können. 

Aiko Sophie Takashima hatte sich an die kleinen 
Widrigkeiten gewöhnt – wenn sie an der Kinokasse oder 
beim Einkauf einer Ab-18-DVD ihren Personalausweis 
vorzeigen musste oder wenn sie von einer 
Dessousverkäuferin missbilligende Blicke erntete. Jetzt 
war es aber etwas anderes; schließlich ging es um ihre 
berufliche Zukunft.  

Es war nicht schlimm (jedenfalls nicht sehr), anders 
zu sein. Die Schlitzaugen-Hänseleien der Schulzeit 
hörten mit dem Tag abrupt auf, als sie dem Wortführer 
der Idioten-Clique, einem feisten, rothaarigen und 
pickelgesichtigen Jungen namens Marc, vor dem 
Schwimmunterricht unbemerkt die Badehose mit 
Juckpulver eingestrichen hatte. Sie hielt sich in einem 
Spind in der Jungenumkleide versteckt, bis Marc 
„welches Schwein war das“ kreischte. Dann verließ sie 
mit triumphierendem Lächeln den Spind und meinte 
nur: „Eierkratzen macht blöd. Wusstet Ihr das nicht?“ 

Mittels Großer Außensichel und anschließendem 
Kese-Katami-Griff wurde sie leicht mit dem 
anstürmenden Dummkopf fertig. Als dieser so viel 
größere und schwerere Kerl sich auf dem gekachelten 
Fußboden in ihrem festen Griff wand und röchelnd bat, 
ihn loszulassen, wusste Aiko, dass sie von Marc und 
seiner Gang nichts mehr zu befürchten hatte. 

Überhaupt – wer Gelegenheit hatte, Aiko 
kennenzulernen, konnte durchaus den intelligenten, 
ehrgeizigen und durchsetzungsfähigen Menschen in 
diesem kleinen, zierlichen Mädchenkörper erkennen. 
Nur ... wer hatte schon Gelegenheit dazu? 

Vieles änderte sich mit Aikos einsetzender Pubertät. 
Obwohl sich die Gene ihrer Mutter, einem deutschen, 
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blonden, langbeinigen Ex-Model, so gar nicht 
durchgesetzt hatten und Aiko ganz nach ihrem Vater 
Hatsumoto kam, lernte sie doch mit mütterlicher Hilfe 
schnell, sich sexy zu stylen und zu bewegen. Mit 
Hinzukommen erfreulicher Rundungen an den richtigen 
Stellen ihres Körpers konnte Aiko nun jederzeit den 
Beweis erbringen, „erwachsen“ zu sein – nur gegen die 
unschuldig-kindhafte Wirkung ihres Gesichts war wenig 
zu machen. Da allzu kräftiger Lidschatten und 
Lippenstift nicht auf ein Bewerbungsfoto gehörten und 
Ganzkörperfotos eher für eine andere Art Job als für 
eine Karriere in der Rechtspflege geeignet waren, konnte 
Aiko ihr Problem bei der Stellensuche nicht lösen und 
verzweifelte allmählich bei jedem Blick in den 
Briefkasten. 

Alles änderte sich am 20. Juni.  
Schon um 9 Uhr war es an diesem Sonntagmorgen so 

warm, dass Aiko die Klimaanlage in ihrer kleinen 
Penthouse-Wohnung, die ihre Eltern ihr gekauft hatten, 
als sie zum Studium von Düsseldorf nach Köln zog, auf 
erträgliche 20° herunter regelte. Nur mit weißen Shorts 
und einem kurzen, seidenen Hemdchen mit 
Spaghettiträgern bekleidet, machte Aiko sich nach 
einem Müslifrühstück zum Lift auf. An der 
Wohnungstür schlüpfte sie schnell in ein paar 
Badelatschen und fuhr die vier Stockwerke hinunter 
zum Briefkasten. Dort klemmte sie sich den Stapel unter 
den Arm, der noch vom Vortage den Briefkasten 
verstopfte und warf ihn, wieder in der Wohnung 
angekommen, erst mal auf den Küchentisch. Zwischen 
den üblichen Werbesendungen und überflüssigen 
Supermarktzeitungen steckte ein ganzer „echter“ Brief. 
Ohne Hoffnung betrachtete Aiko den Absender:   

Prof. Lindemann (+), Roth, v. Denkwitz, v. Denkwitz, 
Köln, Amsterdam, Paris, New York, Abu Dhabi, 
Hongkong. 
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Eine der renommiertesten internationalen Kanzleien, 
Schwerpunkte: Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Aktien- 
und Gesellschaftsrecht. Na, toll! Der Traum aller 
Prädikatsabsolventen. Eine Absage von einer solchen 
Kanzlei tut richtig weh. Aiko wusste nicht mehr, was sie 
geritten hatte, sich ausgerechnet da zu bewerben. 
Übermut? Selbstüberschätzung? Quatsch! Die werden 
irgendwann schon merken, welch brillanter Verstand 
ihnen entgangen ist.  

Da lag er nun. Der Umschlag. Noch verschlossen. 
Aiko starrte ihn an. 
Edel – das Ding. Feine Serifenschrift. Hochwertiges 

Papier. Mit leicht zittrigen Fingern riss sie den Umschlag 
auf. Scheiß drauf! Am Nachmittag würde Aiko nach 
Düsseldorf fahren. Vor dem Besuch bei ihren Eltern 
wartete noch eine Unterrichtsstunde Kendo. Da könnte 
sie ihren Frust prima abreagieren. 

„Sehr geehrte Frau Takashima“, las Aiko, „über die 
Zusendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
haben wir uns sehr gefreut. Wir haben den Eindruck 
gewonnen, dass Sie gut zu unserem Team passen 
könnten und würden Sie gern persönlich kennenlernen. 
Zu diesem Zweck laden wir Sie am Mittwoch, dem 23. 
Juni ...“ Der Rest des Textes verschwamm in den 
Tränen, die in Aikos Augen schossen.  

Keine Absage. 
Ein Vorstellungsgespräch. 
Endlich! 
Schnell schlüpfte Aiko aus den Badelatschen und ließ 

sich mit untergeschlagenen Beinen auf das Sofa im 
angrenzenden Wohnzimmer fallen. Den Brief behielt sie 
in der Hand. Eine schwungvolle Unterschrift war zu 
erkennen, nachdem Aiko sich mit dem Handrücken die 
Tränen aus den Augen gewischt hatte. „Dr. jur. Jonas 
von Denkwitz“ stand darunter. Den also galt es zu 
überzeugen. Aiko musste es einfach schaffen und sie 
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würde es schaffen, denn jetzt konnte sie zeigen, dass sie 
weit mehr zu bieten hatte als ein hübsches 
Mädchengesicht. 

 
 
2. 
Die schwarze Mercedes-Limousine mit den 

abgedunkelten Scheiben im Fond rollte im Schritttempo 
über die Burggrafenstraße. Es gab in diesem hässlichen 
Teil Mönchengladbachs nichts zu sehen außer einigen 
Industriegebäuden auf der einen und einer 
Backsteinmauer auf der anderen Seite. Vor dieser Mauer 
jedoch stöckelten einige Bordsteinschwalben umher, die 
Ausschau nach dem nächsten Freier hielten. Bis auf 
eine hatten alle Damen, die in dieser schwülen Nacht 
ihrem Beruf nachgingen, die besten Jahre schon lange 
hinter sich. Nadine war neu im Geschäft, erst Mitte 
Zwanzig und mit ihren langen Beinen, schweren, nicht 
operierten Brüsten und dem kurzen, kupferfarbenen 
Haar durchaus eine Kandidatin für einen besseren Club, 
was ihr jedoch noch niemand gesagt hatte. Naja – sie 
war halt keine Intelligenzbestie. Dafür hatte sie andere 
Vorzüge, die sie schon innerhalb weniger Tage zur 
bestverdienenden Burggrafenstraßen-Schwalbe gemacht 
hatten. 

Zielstrebig ging sie mit wiegenden Hüften auf den 
Mercedes zu, dessen hintere Seitenscheibe gerade 
heruntergelassen wurde. „Hey, Süßer. Hast Du Lust auf 
eine ganz besonders heiße Nacht?“, sprach sie den 
Mann an, der sie aus dem Fond des Wagens ansah. 

Das Auto hielt an. 
Der Mann, vielleicht Anfang Fünfzig, etwas dick, aber 

nicht abstoßend, lächelte (seine Augen blieben jedoch 
kalt). „Klar. Steig ein!“ 

Nadine lief, so schnell es ihre hohen Absätze zuließen, 
um das Heck des Mercedes und öffnete die linke, hintere 
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Tür. „Zwanzig für Handentspannung, Blasen Achtzig, 
GV Hundertfünfzig. Nur mit. Okay?“, wollte sie wissen, 
bevor sie einstieg. 

„Sicher“, kam die Antwort vom Rücksitz. 
Nadine nahm neben dem Mann Platz und schlug die 

Beine übereinander, wobei sie genau darauf achtete, 
dass der Saum ihres Minirocks hoch genug rutschte, 
um den Blick auf ihren roten Spitzenstring zu 
ermöglichen. 

Der Mann, der einen unzweifelhaft teuren, hellgrauen 
Anzug trug, wollte wissen: „Was kostet ein Tittenfick?“ 

Perverses Schwein, dachte Nadine. „Da stehst Du 
wohl drauf, Süßer?“ Sie rückte mit den Handflächen 
ihre üppigen Brüste zurecht. „Hundert“. 

Der Mann zückte eine edle Lederbörse und nahm 
einen Fünfhundert-Euro-Schein heraus. Er hielt den 
Geldschein Nadine hin. „Ich nehme das ganze 
Programm“. 

Kopfrechnen war zwar nicht Nadines Stärke, aber sie 
griff schnell nach dem Schein und steckte ihn in ihre 
Handtasche. Das würde schon hinkommen. Sie war 
offensichtlich an einen Goldesel geraten. „Da vorn rechts 
ist ein Parkplatz. Da mache ich es Dir richtig schön, 
Süßer. Genau, wie es Dir gefällt.“ 

Der Fahrer, der durch eine dunkle Glasscheibe hinter 
den Vordersitzen nur undeutlich zu erkennen war, bog 
links ab. 

Nadine fluchte innerlich. Das war nicht in Ordnung. 
Schnell griff sie nach ihrem Handy. Ralfs Nummer war 
als Kurzwahl 1 programmiert. Nadine nannte ihn immer 
ihren „Bodyguard“, was aber nicht bedeutete, dass Ralf 
etwas anderes war als ein gewöhnlicher Zuhälter. 

Sie war nicht schnell genug. 
Flinker, als man es dem übergewichtigen Mann im 

grauen Anzug zugetraut hätte, holte er mit der linken 
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Faust aus und traf Nadine mit Wucht genau an der 
Kinnspitze. Sie verlor augenblicklich das Bewusstsein. 

Als sie wieder zu sich kam, konnte sie sich nicht 
bewegen. Ihr Mund, ihre Lippen schmerzten. Vorsichtig 
drehte sie ein wenig den Kopf und sah ihre eigenen, 
nackten Füße links und rechts in den Augenwinkeln. 
Allmählich erkannte sie, dass sie auf einer Art Pritsche 
lag, die Arme über ihrem Kopf ausgestreckt gefesselt, die 
Beine gespreizt und ebenfalls nach oben gezogen und 
festgebunden. Das Atmen fiel in dieser Haltung schwer. 
Zwischen ihren Brüsten, die von den eigenen Schenkeln 
zusammengedrückt wurden, fühlte Nadine etwas 
Feuchtes, Klebriges. Der Mann trat in ihr Gesichtsfeld. 
„Ich habe schon mal angefangen, während Du 
geschlafen hast“, meinte der Mann grinsend, „Du hast 
sicher nichts dagegen. Schöne Titten übrigens. Ein 
bisschen mickrig, aber ausreichend“. 

Nadine wollte dem Mann „Du Schwein“ ins Gesicht 
schreien, aber sie konnte ihren Mund nicht öffnen. Beim 
Versuch wurde der Schmerz stärker. Der Mann hielt ihr 
eine Nadel mit Faden vor die Augen. „Diese Öffnung 
brauchen wir nicht mehr. Viel zu gefährlich. Du 
könntest ja zubeißen“. 

„Mmmh! Mmmh!“ konnte Nadine nur noch von sich 
geben. Der Irre hatte ihr den Mund zugenäht. 

Nadine begann zu schwitzen. Sie versuchte, gegen die 
aufsteigende Panik anzukämpfen, doch es gelang ihr 
nicht. Die Nähte waren so fest und dicht, dass sie nicht 
einmal mehr durch den Mund atmen konnte. Mit Mühe 
holte sie die benötigte Luft durch die Nase. Nadine 
fürchtete zu ersticken, wenn es ihr nicht gelang, sich ein 
wenig zu beruhigen. Sie zwang sich zu der Vorstellung, 
dass der Verrückte irgendwann von ihr ablassen würde 
und sie ohne allzu schwere Verletzungen davonkäme. 
Das half ein wenig. 
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Der Mann hatte ihr Gesichtsfeld verlassen und 
machte sich nun zwischen ihren nach oben gespreizten 
Beinen zu schaffen.  

„Ich weiß nicht recht ...“ meinte der Irre, „...wer mag 
da in dieser Nacht schon alles drin gewesen sein?“  

„Mmmh!“ Nadines Angst nahm wieder zu. Wenn er 
nun keine Verwendung mehr für sie sah – was würde er 
tun?  

Ohne Vorwarnung rammte der Mann ihr einen 
großen, kalten Metallgegenstand in die Möse. An dem 
anschließenden Druck in ihrem Inneren und den 
begleitenden Geräuschen konnte Nadine erkennen, dass 
sie ausgespült wurde. Als der Verrückte sie sauber 
genug fand, drang er brutal in sie ein. Schnell kam er 
zum Orgasmus. 

Was würde jetzt folgen? Der gleiche Vorgang anal? 
Als hätte der Kerl Nadines Gedanken gelesen, sagte 

er: „Nein. Das dauert mir zu lange, bis das richtig 
sauber ist. Eigentlich reicht das jetzt auch. Du müsstest 
mir eine Menge zurückzahlen, weißt Du das?“ 

„Mmmh!“ 
„Na gut. Ich will mal nicht so sein. Ist ja auch egal.“ 
Das runde Gesicht tauchte wieder vor Nadines Augen 

auf. „Das Problem ist“, fuhr der Mann im Plauderton 
fort, „dass Du mich gesehen hast. Das ließ sich leider 
nicht vermeiden. Also kann ich Dich nicht gehen 
lassen“. 

„Mmmh! Mmmh!“  
„Schau mal“, sagte der Mann, „was ich in Deiner 

Handtasche gefunden habe!“ Triumphierend hielt er 
zwei Tampons vor Nadines tränenüberströmtes Gesicht. 
Dann steckte er die Tampons tief in ihre Nasenlöcher. 

Verzweifelt versuchte Nadine, ihren Kopf hin und her 
zu werfen, um die Tampons loszuwerden. Es half nichts. 
Die Dinger steckten fest. 
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Nadine lief blau an. Ihre Augen traten aus den 
Höhlen.  

Der Mann beobachtete das unkontrollierte Entleeren 
von Nadines Blase und Darm mit der Neugier eines 
Debilen. Dann war es vorbei. Sein Opfer rührte sich 
nicht mehr. 

Jemand muss die Sauerei aufwischen, dachte der 
Mann. Dann ging er. Er hatte jetzt wirklich einen 
Riesenappetit auf ein saftiges Steak. 

 
 
3. 
„Schatz, das ist ja wunderbar!“ Monika Zahn-

Takashima drückte ihre Tochter fest an sich. Aiko, die 
vom Kendo-Training noch ein wenig außer Atem war, 
ließ die Liebkosungen mit Gleichmut über sich ergehen. 
Viel wichtiger als die Begeisterung ihrer Mutter war ihr 
die Reaktion ihres Vaters auf den nun möglichen 
Berufsanfang. Aus dem Augenwinkel hatte Aiko zu ihrer 
großen Freude schon das kurze Kopfnicken 
wahrgenommen, das Hatsumoto Takashima mit ernst 
nach unten gezogenen Mundwinkeln immer dann zeigte, 
wenn er mit etwas zufrieden war. Umso ernster der 
Gesichtsausdruck, umso zufriedener war er. Er sah sehr 
ernst aus.  

Bis zu ihrem zwölften oder dreizehnten Lebensjahr 
hatte Aiko nichts von dem ganzen Japan-Krams wissen 
wollen. Ihr Vater, den sie insgeheim sehr verehrte und 
über alles liebte, war das genaue Gegenteil zu ihrer 
impulsiven und stets gut gelaunten Mutter. Erst spät 
begriff Aiko, dass ihr Vater niemals seine Kultur und 
seine Wurzeln würde verleugnen können. Wie sehr hatte 
sie sich als Kind gewünscht, er würde sie einfach mal 
spontan drücken oder mit ihr herumalbern. Inzwischen 
wusste sie, wie stark die Liebe ihres Vaters war. Er hatte 
nur ganz eigene Mittel, sie auszudrücken. Eines dieser 
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Mittel waren seine Augen, in deren Glanz Aiko lesen 
gelernt hatte, wie sehr Hatsumoto seine Tochter 
vergötterte. Als Erwachsene führte Aiko nächtelange 
Gespräche mit ihrem Vater. Immer sehr ernst, sehr 
konzentriert, auf das Wesentliche beschränkt und vor 
allem, ganz japanisch, stets darauf bedacht, den 
Respekt zu zeigen, den man vor seinem 
Gesprächspartner hatte. Für einen Japaner gibt es 
nichts Schlimmeres, als „das Gesicht zu verlieren“. 
Wenn Aiko als Kind etwas ausgefressen hatte, war die 
Begegnung mit dem Vater immer schrecklich gewesen. 
Nie hatte sie ihn mit ihrem mädchenhaften Charme 
milde stimmen können. Wenn sie versuchte, Ausreden 
zu gebrauchen, wurde es erst richtig schlimm. Dann lief 
der Kopf Hatsumotos dunkelrot an, wenige Worte 
wurden rasiermesserscharf (oft auf Japanisch) 
ausgestoßen und Aiko fühlte sich winzig klein und 
unsäglich dumm und schuldig. Irgendwann, viel später, 
erklärte Hatsumoto seiner Tochter, dass jeder ihrer 
Streiche (davon gab es einige), zuerst ihm selbst zur 
Schande gereichen würde, weil er kein guter Vater 
gewesen sei. Gerade weil er so stolz auf seine Tochter, 
sein „Augenlicht“ und seinen „Trost für alle 
Widrigkeiten“, sei, träfe ihn sein eigenes Versagen um so 
härter, da er seiner wunderbaren Tochter nicht der 
Vater wäre, den sie verdient hätte. 

Von diesem Gespräch an änderte sich Aikos Leben 
erheblich. Sie begann, sich intensiv mit der Heimat ihres 
Vaters, die ihr doch selbst so überdeutlich im Gesicht 
geschrieben stand, zu beschäftigen. In dieser Zeit wurde 
aus dem verzogenen deutschen Kind mit der gelben 
Haut und den Schlitzaugen eine stolze Japanerin. In 
dem Maße, in dem sich Aiko Zugang zu ihrem Vater und 
seiner Welt verschaffte, lernte sie, sich selbst als das zu 
lieben und zu respektieren, was sie war. 
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Für Aikos Mutter war diese Wendung nicht immer 
leicht zu verkraften, hatte sie doch plötzlich zwei statt 
einem dieser fremdartigen Wesen in der Familie. 
Trotzdem blieb die Familie intakt, auch, als Aiko das 
Elternhaus bereits verlassen hatte. Das lag nicht zuletzt 
daran, dass Toleranz stets ein verbindendes Element bei 
den Takashimas gewesen war – Hatsumoto 
eingeschlossen, denn dessen bisweilen strenge Regeln 
galten immer zuerst ihm selbst. Wenn Aiko als Teenager 
mit Freunden ausgehen wollte und die vereinbarte Zeit 
der Rückkehr nicht einhielt (einmal wegen einer 
Reifenpanne, einmal wegen eines Zuges, der einfach 
nicht fahrplangemäß auftauchte), rief sie zuerst ihren 
Vater an, erklärte ihm die Umstände und konnte ebenso 
auf sein Verständnis zählen wie er sich (inzwischen) 
sicher sein konnte, dass seine Tochter ihm keine 
Notlügen auftischte. Ohnehin hatte sich Aiko längst die 
Prinzipien ihres Vaters über Disziplin und 
Zuverlässigkeit zu Eigen gemacht – zum Leidwesen 
mancher ihrer „Freunde“, die dann schnell unter Beweis 
stellten, dass sie den Ehrenbegriff „Freund“ nicht 
verdienten.   

Sehr zur Wahrung des Familienfriedens trug bei, dass 
Aiko, die zum Ende ihrer Schulzeit immer „japanischer“ 
wurde, und Hatsumoto Monika nicht von den Ritualen 
der gemeinsamen asiatischen Welt fernhielten. Selbst 
die Teezeremonie, die Aiko mit zunehmender 
Meisterschaft beherrschte, fand meist gemeinsam statt. 
Monika verstand, wie immens groß die Bedeutung des 
Moments, in dem Aiko nach eleganter Drehung der 
Tasse auf ihrem Handteller mit gekonnter Verbeugung 
ihrem Vater den Tee reichte, für Vater und Tochter war. 
In diesem Moment waren alle glücklich und Monika 
lächelte selig vor sich hin, wenn sich selbst Hatsumotos 
Mundwinkel bei dieser besonderen Gelegenheit leicht 
nach oben bewegten.  
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Auch an diesem Sonntagnachmittag wurde die gute 
Nachricht von Aikos Vorstellungstermin bei einer 
Teezeremonie gefeiert. Während das elterliche Anwesen 
eine Villa in europäischer Bauweise im Düsseldorfer 
Nobelstadtteil Oberkassel war, befand sich in dem 
großen japanischen Garten ein Pavillon ganz im Stile 
von Hatsumotos Heimat. Dort wurde auch grundsätzlich 
der Tee genossen. Hatsumoto hatte die Frauen um einen 
Moment Geduld gebeten und so saßen Monika und Aiko 
in ihren sommerlichen, europäischen Klamotten auf 
ihren nackten Fersen und warteten auf den Herrn des 
Hauses. Aiko hatte schon mit der Vorbereitung des Tees 
begonnen und Monika dachte mit Stolz, aber auch mit 
Wehmut daran, wie erwachsen ihre Tochter doch schon 
war. 

Dann kam Hatsumoto und Monika schmolz bei 
seinem Anblick dahin. Zur Feier des Tages und aus 
unsäglichem Stolz auf seine Tochter hatte Hatsumoto 
seine prächtigste Landestracht angelegt. Jetzt wirkte er 
nicht nur wie ein echter Samurai; er sah auch so aus. 
Mit zunehmendem Alter ähnelte Hatsumoto (so fand 
jedenfalls Monika und Aiko hatte dem einmal kichernd 
zugestimmt) immer mehr dem japanischen Schauspieler 
Toshiro Mifune und den fanden Monika und ihre 
Tochter gleichermaßen sexy. Überhaupt war Monika 
davon überzeugt, dass Aiko zu den Töchtern gehören 
würde, die ihre späteren Partner nach dem Bilde ihres 
Vaters aussuchen. Voller Liebe und mit ein wenig 
Traurigkeit dachte Monika, dass Aiko große 
Schwierigkeiten haben würde, einen Mann zu finden, 
der auch nur annähernd so stark, einfühlsam, weise 
und (auf seine Art) liebevoll wäre wie Hatsumoto. 

Singen war nicht unbedingt Aikos Stärke, aber sie 
hatte gelernt, leidlich das Shamisen zu spielen. 
Andächtig lauschten ihre Eltern nach dem Tee den 
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melancholischen Klängen dieses japanischsten aller 
Instrumente. 

Dann war es genug der Rituale.  
Aiko berichtete ihren Eltern von dem 

außerordentlichen Ruf der Kanzlei und wies darauf hin, 
dass sie ja erst noch das Vorstellungsgespräch 
absolvieren müsse und es demnach noch zu früh zum 
Feiern sei. „Unsinn“, meinte Hatsumoto, „wenn diese 
Leute ihren Ruf verdienen, werden sie Dich nach 
professionellen Maßstäben beurteilen. Dann müssen sie 
Dich einstellen. Wenn der Ruf jedoch falsch ist, kannst 
Du froh sein, wenn Du Deine Zeit nicht bei denen 
vergeudest“. Aiko wusste, dass nicht nur ein stolzer 
Vater, sondern immerhin der Europa-Chef eines 
japanischen Großkonzerns mit diesen Worten meinte, 
was er sagte. Ohnehin beschränkte sich Hatsumoto 
grundsätzlich auf Aussagen, von deren Richtigkeit er 
überzeugt war. Hatte er sich jemals geirrt? Aiko fiel kein 
Beispiel ein. 

Als der schöne Nachmittag zu Ende ging, 
verabschiedete Hatsumoto sich auf besondere Weise von 
seiner Tochter. Er ergriff fest ihre Schultern, drückte 
kurz zu und nickte mit ernstem (sehr ernstem) 
Gesichtsausdruck. Aiko wusste, dass dies 
normalerweise eine Geste unter Männern war, die 
einander ganz besonders schätzten. Aiko revanchierte 
sich mit einem sanften Kuss auf die Wange ihres Vaters. 
Dessen Augen glänzten dabei feucht, aber er blieb ganz 
ernst. 

Nachdem Mutter und Tochter sich noch liebevoll 
umarmt hatten, trat Aiko zufrieden die Heimreise nach 
Köln an. Ihre Angst vor dem Mittwoch war 
(erwartungsgemäß) auf ein unvermeidliches Minimum 
gesunken. 
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4. 
Er war schon wieder hungrig. 
Er war fast immer hungrig, seit sein 

Lieblingsspielzeug es gewagt hatte, einfach zu 
verschwinden. Jahre seines Lebens, Unsummen an Geld 
hatte er investiert – und dann das: Einfach abgehauen 
war die Schlampe und er konnte nichts dagegen tun, 
denn sie stand unter besonderem Schutz. In ihm tobten 
Rachegelüste, aber er ließ sich nichts anmerken, denn 
er war clever. Ein Mann wie er bekam immer, was er 
wollte. Wenn nicht auf die eine, dann eben auf andere 
Art. Wenn das Lieblingsrestaurant gerade mal 
geschlossen hatte, konnte er immer noch woanders 
hingehen. Es gab ja genug Auswahl.  

Der Mann war nackt. Unter seinem beachtlichen 
Bauch erhob sich sein Penis beim Anblick seines 
aktuellen Snacks. Er hatte das Mädchen vor einer Disco 
angesprochen. Sie war jung, hübsch und unschuldig. 
Ganz anders als die üblichen, vergammelten Nutten. Er 
hatte sie nach dem Weg gefragt und sie zu seinem 
Wagen gelockt, damit sie ihm auf einem Stadtplan 
erklärt, wohin er fahren müsse. Dann war wieder alles 
ganz schnell gegangen. 

Da lag sie nun, immer noch ohnmächtig. 
Er hatte ihr sämtliche Kleider vom Leib geschnitten 

und das Zeug in seinem großen Kamin oben im Salon 
verbrannt.  

Er hatte gleich nachgesehen. Das Mädchen war noch 
Jungfrau. Er würde sich besonders viel Zeit mit ihr 
nehmen. Die Näherei hatte er sich diesmal erspart. Er 
hatte einen speziellen Industrieleim besorgt. Absolut 
unwiderstehlich, das Zeug. Damit hatte er nicht nur die 
Lippen des Mädchens verschlossen, sondern auch ihre 
Hände an den Hals und ihre Unterschenkel an die 
Oberschenkelrückseiten geklebt. Diesmal würde er 
überhaupt keine Fesseln benutzen.  
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Erregt wartete er auf das Erwachen des Mädchens. 
Sie war vielleicht 17 oder 18 Jahre alt und ausgereift. 
Ihre Brüste waren klein und fest, die Nippel hoben sich 
dunkelbraun von der hellen Haut des rotblonden 
Mädchens ab. Erstaunlich, dass so ein hübsches Ding 
noch keinen Mann gehabt hatte. Nun ja, das würde sich 
bald ändern. Sie würde einen haben – und was für 
einen! 

Der Mann nahm einen Stuhl und setzte sich darauf in 
eine dunkle Ecke des gewölbeähnlichen, großen 
Kellerraumes. Das Mädchen hatte er auf eine Decke auf 
dem Boden gelegt. Er wollte nicht, dass sie, ungefesselt, 
wie sie war, von der sonst benutzten Pritsche fiel. 

Er musste nicht lange warten. 
Das Mädchen kam zu sich. Schnell realisierte es die 

ungewöhnliche Haltung seiner Arme und Beine. Es 
versuchte, dagegen anzukämpfen, aber das war 
aussichtslos.  

„Mmmh! Mmmh!“ 
Welch vertraute Töne. 
Das Mädchen war sportlich, denn es rollte sich zur 

Seite und richtete sich auf Knie und Ellenbogen auf. 
Den Mann hatte es noch nicht bemerkt. Es sah sich um. 
Da war eine Kellertreppe. Es kroch darauf zu. Das gefiel 
dem Mann. Wie ein Hündchen sieht es aus, dachte er.  

„Das machst Du schön“, sagte er und stand auf. 
Das Mädchen erstarrte, als es den dicken, nackten 

Mann sah.  
Der Mann ging zu einem Regal und kam auf das 

Mädchen zu. In seiner Hand hielt er ein Halsband mit 
Leine. „Wenn Du brav bist, werde ich Dir nicht sehr weh 
tun. Komm, mein Hündchen!“ 

Schnell legte er dem Mädchen das Halsband um und 
führte es an der Leine durch den Raum. 

„Mmmh! Mmmh!“ Das Mädchen versuchte, sich zu 
wehren. Der Mann schlug ihm mit der flachen Hand ins 
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Gesicht. Einmal. Zweimal. Dreimal. „Was habe ich Dir 
gesagt?!“ Der Widerstand wurde schwächer.  

Der Mann wickelte sich die Leine um seine Hand, bis 
er am Halsband angelangt war. „Halt still! Beine 
auseinander! So ist es gut.“ Das Mädchen, dessen Füße 
fest an den eigenen Oberschenkeln verklebt waren, 
konnte nicht genug Hebelwirkung entfalten, um zu 
verhindern, dass der Mann von hinten eindrang. Der 
Schmerz war kaum zu spüren. Die Angst war größer. 

Als der Mann fertig war, führte er sie wieder an der 
Leine durch den Raum. Knie und Ellenbogen des 
Mädchens waren bald aufgeschürft. Auch dieser 
Schmerz wurde von zunehmender Todesangst in den 
Hintergrund gedrängt. Nach einer scheinbaren Ewigkeit 
hatte er Mann wieder eine Erektion. Diesmal versuchte 
er, in den Anus des Mädchens einzudringen. Obwohl er 
sie dabei erheblich verletzte, gelang es ihm nicht. 

„Scheiße!“, rief er, „Du bist echt sowas von 
bescheuert. Sieh Dir an, was Du gemacht hast, Du 
blödes Vieh. Alles voll Blut und nichts funktioniert“. 

Das Mädchen konnte nur noch stoßweise Luft durch 
die verschleimte Nase holen. 

„So ein Mist. Da kriegt sie zum erstenmal einen 
richtigen Kerl und dann stellt sie sich so dämlich an. 
Jede Nutte kann das besser, hörst Du?“ 

Das Mädchen versuchte, voller Panik zu nicken, aber 
die an den Hals geklebten Hände verhinderten es. 

„Du sollst antworten, Du Miststück!“, schrie der 
Mann. Mit der Leine schlug er auf den nackten Rücken 
des Mädchens ein, bis es das Gleichgewicht verlor und 
zur Seite kippte. 

„Da liegst Du nun. Hilflos wie ein Käfer“, schnaubte 
der dicke Mann. Von seiner Erektion war nichts mehr 
übrig. „Ach, Mist, ich kann Dich nicht mehr brauchen“. 
Mit diesen Worten langte der Mann nach einer Tube, die 
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auf seiner Pritsche lag. Er hielt die Spitze der Tube in 
die Nasenlöcher des Mädchens und drückte zu. 

Der Leim trocknete innerhalb von Sekunden. Der 
Todeskampf des Mädchens dauerte nur unwesentlich 
länger.  

„Scheiße. Das hätte so schön werden können“, lautete 
der Kommentar des Mannes, als er die Kellertreppe 
hinaufstieg. 

 
 
5. 
Mittwoch. Endlich. 
Aiko hatte ihren knallroten Honda Civic im Parkhaus 

der City-Passage abgestellt. Direkt um die Ecke befand 
sich die Kanzlei. 

An diesem Morgen hatte Aiko lange vor dem 
Kleiderschrank ausgeharrt und auf eine Eingebung 
gewartet: Was sollte sie anziehen? Einen Rock? Besser 
nicht. Irgendwie kam sie sich in Röcken immer noch viel 
zu mädchenhaft vor. Außerdem waren Aikos Röcke für 
ein Vorstellungsgespräch allesamt ein gutes Stück zu 
kurz. Ein Hosenanzug schien geeignet. Dunkelblau. Ja. 
Das wäre angemessen. Bluse oder Shirt? Bluse war echt 
konservativ. Zu konservativ? Eigentlich nicht, aber nach 
der Anprobe dreier Blusen gab Aiko diese Idee auf. Das 
wirkte einfach brav und das gefiel ihr nicht. Ein Shirt. 
Besser nicht zu dünn. Vielleicht der leichte, ärmellose, 
fliederfarbene Rolli? Perfekt. Etwas streng, aber mit Pfiff. 
Dazu ein passender Lidschatten und ein dezenter 
Lippenstift. Sehr gut. Nicht mehr Schmuck als kleine, 
goldene Creolen. Ja. Schwarze Nylonsöckchen und die 
dunkelblauen Lackslipper vervollständigten das 
„richtige“ Outfit. Das Problem war nur: Was, wenn sie 
die Stelle bekommen würde? Mit Mühe hatte sie eine 
passende Garderobe zusammengestellt. Das würde sie ja 
nicht jeden Tag tragen können. Egal. Dann würde sie 


