
 222

42. 
„Du wirkst sehr nachdenklich.“ 
„Ja. Das bin ich auch.“ Aiko und Oberst saßen auf 

der schmalen Terrasse vor Aikos Penthouse-Wohnung. 
Aiko hatte ihre Füße in Obersts Schoß gelegt und 
genoss, wie er sanft ihre Ballen massierte und zärtlich 
mit ihren Zehen spielte.  

„Willst Du mir etwas darüber erzählen?“ 
„Gestern Abend, als ich bei Michelle war, um mich 

befreien zu lassen, hat sie mir etwas gesagt, das ich zu 
meiner Verwunderung gut verstanden habe. Nach den 
Wochen in Ägypten, als sie zum ersten Mal in ein, wie 
sie es nannte, ‚Fetischding‘, verwandelt worden war und 
dann wieder nach Hause kam, hatte sie regelrechte 
Depressionen.“ 

„Oh.“ 
„Ja. Ich kann das nachfühlen. Du vermutlich nicht, 

weil Du ja ganz anders bist, aber weißt Du ... wenn Du 
das einmal erlebt hast, wie das ist ... Ich meine ... Du 
kannst gar nichts mehr, bist absolut ... hilflos und ... 
ausgeliefert und es funktioniert ... Also, Du spürst, Du 
musst Dich um nichts kümmern, aber trotzdem wird für 
Dein Wohlergehen gesorgt ... Du fühlst Dich beschützt, 
sicher, behütet. Du kannst Dich total fallenlassen, 
Deinen Gedanken nachhängen ... Du kannst nicht 
reden, Dich nicht ausdrücken, aber irgendwie wirst Du 
doch verstanden, weil ... weil ... weil Du so sehr geliebt 
wirst. Oberst, das ist der absolute Wahnsinn! Diese 
Woche war ein Hammer! Du warst immer bei mir. So 
nah, wie es unter ‚normalen‘ Umständen gar nicht geht.“ 

„Aber ich bin doch auch jetzt bei Dir.“ 
„Natürlich. Und ich bin glücklich. Bei Dir. Mit Dir. 

Aber ab Montag bist Du eben nicht mehr ‚nur‘ bei mir. 
Verstehst Du das?“ 

„Irgendwie schon. Ich möchte auch jede Sekunde in 
Deiner Nähe sein.“ 
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„Das ist schön. Ich glaube aber, dass Du nicht 
wirklich begreifen kannst, wie es mir geht ... und 
während der letzten Woche ging. Das ist schon okay, 
denn Du bist ja ein Mensch mit genau 
entgegengesetzten Vorlieben. Das muss auch so sein.“ 

„Sicher“, meinte Oberst, „doch ich möchte natürlich 
so viel von Dir begreifen, wie es geht.“ 

Aiko lächelte ihm dankbar zu. „Und Du? Wie hast Du 
es empfunden?“ 

„Ich fand es ... toll. Wie hilflos Du warst. Wie abhängig 
von mir. Ich hoffe, Du kriegst das nicht in den falschen 
Hals. Es hat mir einfach einen Riesenspaß gemacht, 
mich um Dich zu kümmern und für Dich zu sorgen. 
Ehrlich gesagt habe ich vermisst, mich mit Dir 
auszutauschen, wie wir es sonst tun, aber wenn Du 
Dich irgendwie hättest äußern können, wäre es nicht so 
... radikal, nicht so ... perfekt gewesen.“ 

„Ja“, bestätigte Aiko, „genau so ging es mir auch. Was 
den Verlust meiner Ausdrucksmöglichkeiten angeht, 
meine ich. Hast Du nicht auch gefühlt, dass wir uns so 
nah waren wie noch nie?“ 

„Doch. Das muss ich zugeben. Das war wirklich 
unbeschreiblich schön.“ 

„Oberst, natürlich sind wir uns jetzt auch nah, aber 
das ist es, was Michelle meinte: Ich werde ganz sicher 
auch schlechte Laune haben, wenn Montag ist. Und es 
war bei uns nur eine Woche. Deshalb verstehe ich ihre 
Depressionen damals.“ 

„Ja.“ Oberst nickte. „Ich hoffe, Du kannst es 
verkraften.“ 

„Natürlich. Wenn wir es auch mal wiederholen.“ 
„Das ist Erpressung!“ Oberst lachte. 
„Klar.“ 
„Was hat denn der Ba ... Was hat denn Jürgen 

damals gemacht?“, wollte Oberst wissen. 
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Aiko musste schmunzeln. „Ich weiß nicht, ob Michelle 
möchte, dass ich Dir das erzähle.“ 

„Wenn ich es Dir befehle ...“, sagte Oberst, „dann 
versteht sie es sicher.“ 

„Stimmt. Also gut. Erst war er ganz besonders lieb zu 
ihr. Da wäre sie fast ausgerastet, weil das vollkommen 
im Widerspruch zu dem Gefühl war, das sie in ihrer Zeit 
als Fetischding hatte. Dann hat er sie ausgepeitscht. 
Schließlich ist er mit ihr zu so einem Laden gefahren. 
Du hast sie an dem einen Abend im Gewölbe doch auch 
nackt gesehen, nicht wahr?“ 

„Ja. Aber so genau habe ich das nicht verfolgt. Ich 
hatte Dich in meinem Arm und Du stecktest gerade erst 
in der Maske. Da habe ich mich natürlich auf Dich 
konzentriert, wie es Dir geht und so.“ 

„Du Lieber! Hast Du denn bemerkt, wie Michelle ... 
untenrum ausgesehen hat?“ 

„Ich glaube, sie war geschminkt und trug irgendeinen 
Intimschmuck.“ 

Aiko lächelte. „Nicht geschminkt. Tätowiert. Knallrot. 
Das geht nie mehr weg. Und der Schmuck – das sind 
vier Ösen aus Gold. In ihren kleinen Schamlippen. Sie 
hat diese Zeichen bekommen und wird sie für den Rest 
ihres Lebens tragen. Das weist sie als sein Eigentum 
aus. Damit hat er ihr auf symbolische Weise die Nähe 
gegeben, die ihr so gefehlt hat und alles war wieder gut.“ 

„Du willst damit sagen“, meinte Oberst, „dass Du Dir 
ein Piercing wünschst? Gegen Deine schlechte Laune?“ 

„Ach, Oberst. Du kannst so süß sein! Nein, das ist es 
nicht. Ein normales Piercing kann man abnehmen und 
der Einstich verheilt. Und schlechte Laune kann ich 
auch mal vertragen. Es geht um etwas anderes: 
Michelles Zeichen sind für immer. Er hat sie ... 
verändert, vor allem ihren Körper in einer Weise ... 
gestaltet und gekennzeichnet, wie es ihm gefiel. Nicht 
nur mit den tätowierten Schamlippen und den Ösen. Da 
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gibt es noch mehr. Egal, jedenfalls trägt sie seine 
Zeichen und kann nichts dagegen tun. So gehört sie ihm 
total und für immer. Wenn er kein Riesen-Arschloch ist, 
kann er sie nicht mehr ... aus seiner Nähe lassen. 
Verstehst Du? Er kann nicht. Und Michelle kann nichts 
anderes mehr sein, als seine Sklavin. Nie mehr. Das ist 
es, was ihr diese Sicherheit gibt, was sie sich ihm nah 
fühlen lässt. Das hatte sie gegen ihre Depressionen 
gebraucht.“ 

Oberst nickte ernst. „Wie kann so ein kleines, zartes, 
hübsches Wesen nur so weise sein!“ 

„Ich denke nicht“, meinte Aiko, „dass Michelle 
besonders weise ist. Sie ist nur unglaublich stark in 
ihrer ganzen Unterwürfigkeit und extrem klug.“ 

„Aiko?“ 
„Ja?“ 
„Ich sprach nicht von Michelle?“ 
„Was? Von ... Oh!“ 
Beide mussten lachen. 
Nachdem sie sich wieder gefangen hatten, meinte 

Oberst: „Ich mag manchmal etwas langsam sein, aber 
ich glaube, ich verstehe tatsächlich, was Du meinst.“ 

Aiko sah ihn dankbar an. „Dann weißt Du auch, 
warum ich mich im Moment so ... komisch fühle.“ 

Oberst nickte. „Du wünschst Dir auch diese Art von 
... Sicherheit, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„In Form eines Zeichens?“ 
Aiko zögerte mit der Antwort. „Ich habe Angst vor der 

Tragweite. Aber auch wieder nicht. Das ist ganz schön 
verwirrend.“ 

„Der Ring genügt nicht?“ 
„Den könnte ich abnehmen. Theoretisch, meine ich.“ 
„Hm.“ 
„Oberst, ich möchte Dir etwas zeigen. Vorher musst 

Du wissen, dass ich ängstlich bin, unsicher und weder 
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etwas vorschlagen noch etwas anregen will. Ich will es 
Dir nur zeigen. Etwas ... Japanisches.“ 

„Okay.“ 
Aiko sprang auf, eilte ins Wohnzimmer und kam mit 

einem großformatigen Buch mit glänzendem Einband 
und japanischen Schriftzeichen wieder. 

Mit zitternden Fingern schlug sie eine Seite auf. „Da“, 
sagte sie. 

Oberst beugte sich vor. 
Ein Foto. 
Eine Frau, Japanerin. 
Von hinten. 
Mit gesenktem Kopf. 
Auf ihren Fersen sitzend. 
Zwischen den nackten Fußsohlen und dem Steiß 

bedeckte ein Tuch ihren Po. 
Darüber befand sich das Motiv eines Drachens, in 

leuchtenden Farben auf den Rücken der Frau tätowiert. 
Auf den gesamten Rücken. 
„Puh“, meinte Oberst und sah Aiko mit großen Augen 

an. 
Aiko sagte: „In Japan ist das Tätowieren eine 

Kunstform. Ein wahrer Meister verwandelt einen 
Menschen so in ein lebendes Kunstwerk. Es dauert 
lange. Es ist schmerzhaft. Es ist eine echte 
Verwandlung. Diese Frau hat ihrem Mann damit ein 
Geschenk gemacht. Sie hat sich ihm geschenkt. Sie hat 
sich ihm als Kunstwerk geschenkt.“ 

„Manchmal bist Du mir fast unheimlich“, meinte 
Oberst. 

„Ach, Oberst, das liegt nur daran, dass wir uns so 
nah gekommen sind. Sieh mich an! Siehst Du diese 
Augen? Siehst Du diese Lider? Sieh die Farbe meiner 
Haut! Ich bin für Dich ein exotisches Wesen und das 
hier ...“ Sie zeigte auf das Buch „... ist meine Welt. Du 
hast es vor lauter Liebe vergessen.“ 
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Oberst wirkte beschämt 
Aiko setzte sich auf seinen Schoß und legte ihre Arme 

um seinen Hals. „Verzeih mir, Liebster! Ich wollte Dich 
nicht kränken.“ 

„Das hast Du nicht. Ja, Du bist ... exotisch. Als 
Asiatin, als Frau, als Sklavin. Sehr exotisch, sehr 
fremdartig. Trotzdem bist Du Alles für mich. Willst Du 
mir wirklich ein solches Geschenk machen? Dich mir 
schenken? Dich mir als Kunstwerk schenken? Eine 
solche Veränderung an Dir für mich vornehmen lassen?“ 

Aiko sah ihm tief in die Augen. „Würdest ... könntest 
Du ein solches Geschenk annehmen? Dich für immer an 
mich binden?“ 

„Ja“, sagte Oberst. 
„Dann ist es entschieden.“ 
 
 
43. 
Die Männer in den Tarnanzügen und den schwarzen, 

kugelsicheren Westen bezogen die ausgemachten 
Positionen. 

Im Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
wurde der Vorhang ein Stück zur Seite geschoben. Ein 
Scharfschütze und sein Zielgeber postierten sich in der 
Wohnung hinter dem Fenster. 

Ein weiterer Scharfschütze nahm im Garten Stellung. 
Hier konnte er die beste, die liegende Haltung in einem 
Gebüsch wählen. 

Zwei Mann im Vorgarten rechts. 
Zwei Mann vor dem Kiosk an der Ecke. 
Weitere SEK-Beamte sicherten die möglichen hinteren 

Fluchtwege sowie die Dächer der umliegenden Häuser. 
Die Schutzpolizei sperrte alle Straßen in der näheren 

Umgebung ab. 
In sicherer Entfernung kreisten zwei Hubschrauber. 
Alles war für den Zugriff vorbereitet. 
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Im Fahrzeug der Einsatzleitung legten Stein und Rast 
ihre Westen an. Waffen und Mikros wurden gecheckt. 

„Ich hab Schiss“, meinte Thomas Rast. 
„Danke. Ich auch“, entgegnete Simone Stein. 
Die SOKO „Mercedes“ hatte ihren Namen verdient, 

denn es war das Auto, das den entscheidenden Hinweis 
lieferte. Bezeichnenderweise war es das letzte Fahrzeug 
auf der Werksliste. Erstzulassung in Stuttgart, ohne 
abgedunkelte Scheiben. Später in Neuss auf den Namen 
Robert Schröder angemeldet. Alle Werkstätten der 
Umgebung wurden überprüft und in einer landeten die 
Beamten den Volltreffer. 

„Klar erinnere ich mich“, hatte der Werkstattbetreiber 
gesagt, „ein eher abgerissener Typ mit einer neuen S-
Klasse. Das war komisch. Wie ein Zuhälter sah der auch 
nicht aus. Groß, dünn, lange Haare. Der hat sich die 
hinteren Scheiben bekleben lassen. Wie ein Storch 
wirkte der Mann. Der hatte ganz schön große Füße an 
seinen dünnen Beinchen.“ 

Es war der letzte mögliche Mercedes. Es musste der 
Gesuchte sein. 

Schröder hatte keine Vorstrafen. Realschulabschluss. 
Lehre als Chemielaborant. Abbruch der Ausbildung. 
Mehrere Gelegenheitsjobs. Dann keine 
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mehr. Ein 
Einzelgänger ohne besondere soziale Kontakte. Ruhig, 
verschlossen.  

War er zu Hause? Er musste da sein. Die Kollegen, die 
das Haus beobachtet hatten, berichteten von 
wechselnden Lichtquellen. 

Vorsichtig näherten sich die beiden Kommissare dem 
kleinen, unauffälligen Haus. 

Simone klingelte an der Tür. 
Nichts. Kein Geräusch aus dem Innern. 
Erneutes Klingeln. 
Zweimal. 
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Dreimal. 
Anhaltend. 
Nichts. 
Rast zog seine Dienstpistole. 
Simone tat es ihm nach. 
Sie traten beiseite und suchten Deckung an der 

Hauswand. 
Dann sprach Simone die Worte ins Mikro: „Zugriff! 

Zugriff! Zugriff!“ 
Sofort setzte sich eine erprobte Maschinerie in Gang. 
SEK-Beamte rannten auf die Eingangstür zu und 

fegten sie mit einer Ramme in den Hausflur. Gleichzeitig 
schlugen weitere Beamte die hinteren Fensterscheiben 
im Erdgeschoss ein und kletterten hindurch. 

Die Hubschrauber kamen näher und postierten sich 
über dem Dach des Hauses. MG-Schützen nahmen es 
aus den Helikoptern ins Visier. 

In Simones Ohrstöpsel dröhnte es: 
„Eins – gesichert.“ 
„Zwei – gesichert.“ 
„Drei – gesichert.“ 
„Erdgeschoss – gesichert.“ 
Ein SEK-Trupp stürmte in den Keller, ein weiterer 

rannte die Treppe in den ersten Stock herauf. 
„Vier – gesichert.“ 
„Fünf – gesichert.“ 
„Erster Stock – gesichert.“ 
„Keller – gesichert.“ 
Noch ein Trupp betrat das Gebäude und nahm den 

Weg in das oberste Stockwerk. 
Kurze Zeit danach: 
„Sechs – gesichert.“ 
„Zweiter Stock – gesichert.“ 
„Dach – gesichert.“ 
Der Vogel war ausgeflogen. 
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Währenddessen hatte ein Team der SOKO die Garage 
neben dem Haus geöffnet. Sie war leer. 

„Scheiße“, meinte Simone. 
„Frau Stein?“, erklang es in ihrem Ohr. 
„Ja?“, sprach sie ins Mikro. 
„Wir haben was in der Garage. Hier ist ein Sack 

Streusalz geplatzt und jemand ist drübergefahren. 
Wunderschöner Reifenabdruck.“ 

Na, immerhin, dachte Simone. 
„Frau Stein?“ 
„Ja?“ 
„Typischer Altbau. Einrichtung höchstens Mittelmaß. 

Dafür eine Alarmanlage vom Feinsten. Aber nicht in 
Betrieb. Nur die Zeitschaltuhren für Beleuchtung, 
Fernseher und Radio funktionieren“, berichtete die 
Stimme in Simones Ohr. 

„Danke“, meinte sie, „okay. Jetzt alle Mann raus! 
Schickt die Spurensicherung rein!“ 

Wieder zurück im Wagen der Einsatzleitung, wurden 
die ersten Ergebnisse besprochen. 

„Wir wissen, dass er weg ist“, meinte Rast. 
„Warum ist dann die Alarmanlage außer Betrieb?“, 

wollte der Oberstaatsanwalt wissen. 
„Keine Ahnung. Vielleicht wusste er, dass wir 

kommen und wollte uns keine unnötigen Umstände 
machen?“ 

„Frau Stein, Ihr Humor in Ehren“, meinte Krämer, 
„aber dann hätte er ja wohl auf die Zeitschaltung 
verzichten können.“ 

„Es sei denn, er wusste nicht nur, dass wir kommen, 
sondern wollte es sogar – und zwar mit allen Schikanen. 
Die Presse ist schon da. Dieser Einsatz war ja nicht 
gerade unauffällig“, sagte Rast. 

„Und was hat er davon?“ 
Rast blickte versonnen auf seine Schuhspitzen. „Er? 

Nichts, vermutlich. Aber wenn er gar nicht unser Killer 
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ist, sondern sein Chauffeur – dann hat er damit den 
echten Schlächter gewarnt. Der weiß jetzt, dass wir nah 
dran sind. Spätestens, wenn er morgen in die Zeitung 
schaut.“ 

„Herr Krämer“, meinte Simone, „wir sollten die Teams 
verdoppeln, die Prätorius überwachen.“ 

Krämer dachte nach. „Nein, das können wir uns im 
Moment nicht leisten. Im Gegenteil – wenn das der Killer 
ist, könnte er jetzt versuchen, sich abzusetzen. Wir 
sollten vielmehr unsere Strategie ändern. Nur minimale 
Überwachung am Wohnsitz und in der Firma. Alle 
weiteren Ressourcen zum Hauptbahnhof und zum 
Airport Köln-Bonn!“ 

„Herr Krämer, damit nehmen wir ihm den Druck“, 
wandte Rast ein. 

„Herr Rast, wenn Ihre These stimmt und ich bin ja 
ganz Ihrer Meinung, dann hat unser Mann nach dieser 
Aktion hier Druck genug. Nein, wir machen es so, wie 
ich sagte.“ 

Simone sah Rast an. Irgendwie hatte Krämer wohl 
Recht.  

 
 
44. 
Irgendwann hatte es sein müssen. 
Sie überstanden die Besuche bei den Eltern ohne 

Zwischenfälle. 
„Ich glaube, Deine Mutter hat es nicht immer leicht“, 

hatte Oberst im Auto gesagt. „Du bist so sehr die 
Tochter Deines Vaters – könnte schon sein, dass sie sich 
ein wenig ...“ 

„Sie kann damit umgehen“, erwiderte Aiko, „das war 
ja schon bei meiner Geburt so. Statt eines Mischlings 
bekam sie ein Kind mit ausschließlich asiatischen 
Zügen. Sie hatte Zeit, sich darauf einzustellen.“ 
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Sie hatten, was durch die räumliche Nähe der 
Wohnorte erleichtert wurde, an einem Samstag gleich 
das zweifache Programm absolviert: Frühstück bei den 
von Bergs, Mittagessen bei Takashimas. 

„Kein Wunder, dass Deine Versuche, Beziehungen mit 
Männern zu haben, die nicht dominant waren, 
gescheitert sind“, meinte Oberst, „Dein Vater ist ja fast 
so beeindruckend wie Du.“ 

„Danke.“ Aiko lächelte. „Dafür ist Deiner einfach total 
lieb. Der hat mich die ganze Zeit angegrinst und Deine 
Mutter schielte immer ganz komisch rüber.“ 

„Mein Vater ist ein Pantoffelheld. Das Kommando hat 
meine Mutter. Die ist einfach spießig und manchmal 
geht sie mir tierisch auf den Geist. Weißt Du, was sie 
gesagt hat, als Du auf Toilette warst?“ 

„Nö. Ich nehme meine Ohren immer mit, wenn ich 
mal aufs Klo muss.“ 

„Wie ‚süß‘ Du doch bist und wie schön Deine 
‚Mandelaugen‘ sind. ‚Das wird hübsche Kinder geben‘. 
Gemeint hat sie: ‚Oh, mein Gott, meine Enkel werden 
Japse mit Schlitzaugen‘. So ist sie. Aber sie hat auch 
gute Seiten.“ 

Aiko lachte. „Ach, lass sie doch! Klar bin ich süß und 
meine Mandelaugen – einfach zum Verlieben schön! 
Oberst, das kenne ich doch alles. Ich stecke nämlich 
schon etwas länger in diesem Körper. Ich habe sie alle 
gehasst, als ich noch ein Kind war – diese bornierten 
Idioten mit ihrem Getue. Auf gar keinen Fall wollte ich 
‚süß‘ sein. Weißt Du was? ‚Süß‘ sein ist Mist. Aber es 
bringt auch Vorteile. Vorausgesetzt, Du kombinierst es 
mit Titten. Und mit Durchsetzungsfähigkeit. Ihr Männer 
habt ja keine Ahnung, wozu wir ‚Süßen‘ in der Lage 
sind!“ 

„Oh, ich habe da schon die ein oder andere 
Vermutung. Jedenfalls, seit ich Dich kenne.“ 

„Wolltest Du mich eigentlich schon von Anfang an?“ 
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„Ja. Ich musste mir so das Lachen verkneifen, als Du 
meintest, Du würdest Dich in einer Kaffeetasse 
ertränken und ich dachte, na ja, in einer etwas größeren 
Tasse würde es vielleicht gehen, aber ich war 
vollkommen hin und weg. Etwas später wurde mir das 
dann auch bewusst. Und Du?“ 

„Nö. Du warst mir zu jung und zu hübsch. Bei mir 
fing es erst an, als ich zu ahnen begann, dass hinter 
dem Mini-Redford mehr steckte. Fährst Du bitte die 
nächste Straße rechts rein?“ 

„Das ist aber falsch.“ 
„Ich weiß. Bitte machs trotzdem.“ 
Oberst bog ab. Er fand es in Ordnung, seinen neuen 

BMW noch ein wenig länger zu genießen. Aiko hatte nur 
ihren Kopf geschüttelt und „Männer“ gesagt, als er von 
seinen Autokauf-Plänen erzählt hatte. Oberst wusste 
genau, was sie dabei dachte, aber ihr beider Einkommen 
machte es möglich, obwohl sie damit begonnen hatten, 
sich nach einer gemeinsamen Wohnung umzusehen und 
die Ansprüche (vor allem Aikos) daran nicht gerade 
bescheiden waren. 

„Ein SM-Shop“, meinte Oberst freudig, als Aiko ihn 
bat, vor dem Laden anzuhalten. 

„Erinnerst Du Dich an die hilfsbereite, durchgeknallte 
Frau vor der Buchhandlung?“ 

„Klar“, meinte Oberst, „die hat Dich ja ganz schön ins 
Schwitzen gebracht.“ 

„Ich habe sie angerufen“, gestand Aiko ein. 
„Was? Diese Nervensäge?“ 
„Ich hatte meine Gründe. Bitte warte hier auf mich. 

Es kann etwas dauern. Bist Du so lieb?“ 
„Ich dachte, wir könnten da drin ein wenig shoppen. 

Ich wollte Dir schon länger mal wieder etwas kaufen. 
Ein Halsband, passend zu den Hand- und Fußfesseln, 
zum Beispiel.“ 
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„Ein andermal. Es ist ... es soll ... Bitte lass mich 
allein gehen. Bitte, bitte.“ 

Sie konnte einfach unwiderstehlich sein, wenn sie 
ihren Charme spielen ließ, dachte Oberst und gab nach. 

Aiko gab ihm einen Kuss, verließ den Wagen und 
betrat das Geschäft. 

Warum waren solche Läden nicht besser beleuchtet, 
fragte Aiko sich. Im Bereich hinter dem Schaufenster 
roch es nach Leder und Latex. Aiko ging zwischen 
einigen Kleiderständern hindurch. Das Geschäft war 
besser ausgestattet, als sie erwartet hatte. Ein 
Schuhregal weckte ihre Aufmerksamkeit. Hier würde sie 
wirklich gern einmal mit Oberst einkaufen, dachte sie. 
Ein Paar Pantoletten fand sie gut. Ähnlich wie die, in 
denen Aiko sich besonders gut gefiel. Nicht rot, sondern 
komplett transparent und sogar noch etwas höher. Zu 
eindeutig fürs Büro, aber sonst ... Reizwäsche für die 
Füße – das war die richtige Bezeichnung. 

„Ist ja abgefahren!“ 
Aha.  
Aiko war von Svenja entdeckt worden. 
„Irre, dass Du angerufen hast.“ Svenja eilte herbei 

und blieb vor Aiko stehen. „Das neulich ... das war ja 
echt abgefahren! Pupsi, komm mal her. Sie ist da!“ 

Pupsi? 
Svenjas Hund? 
Pupsi war Hartmut Blähdorn, Svenjas Freund.  
Aha, dachte Aiko, Blähdorn. Klar. Bläh. „Furzi“ wäre 

dann doch ein wenig despektierlich gewesen. Also Pupsi. 
Natürlich konnte jemand wie Svenja unmöglich 
„Hartmut“ zu ihrem Freund sagen. Das wäre ja 
überhaupt nicht abgefahren gewesen. 

Bis auf ein Stachelhalsband und einen Ring in der 
Unterlippe wirkte Pupsi im Vergleich zu Svenja eher 
bieder. 
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„Du bist also diese extreme Bondage-Frau, von der 
Svenja erzählt hat. Irre. Toll, dass Du gekommen bist.“ 

„Wie lange warst Du denn so? Ich meine, das war so 
tierisch abgefahren mit dem Knebel. Den konnte man 
kaum sehen. Hast Du den ganzen Tag, also ... ich meine 
...?“ 

Aiko wollte nicht riskieren, dass Svenja noch einmal 
„abgefahren“ sagte, also meinte sie lapidar: „Eine Woche. 
Durchgängig.“ 

Ja! Svenja hielt die Klappe. Genauer: Ihr Mund stand 
offen. Ohne den rosa Kaugummi darin wäre ihr Anblick 
für Aiko eine wahre Freude gewesen. 

„Also, Svenja und ... Pupsi. Nehmt mir das bitte nicht 
übel: Wir können gern ein andermal quatschen, aber 
heute habe ich nicht viel Zeit und ich würde gern den 
Tattoo-Meister kennenlernen. Geht das?“ 

„Wer will mich kennenlernen?“ Der Stimme folgte das 
Rascheln eines Vorhangs aus Perlenschnüren und dann 
das schmale Gesicht eines kleinen Mannes, zu dem 
diese tiefe, voluminöse Stimme gar nicht zu passen 
schien. 

„Ohaio goseimasu“, sagte Aiko und verneigte sich vor 
dem Mann. 

Schlagartig wurden die Züge in dessen sonst stets 
verkniffenem Gesicht weich. „Das ist eine 
Überraschung“, meinte er auf Japanisch, „eine so 
schöne Frau in diesem Laden, die offenbar aus meiner 
Heimat kommt. Ich bin Fujiro Tanaka. Ich war einst ein 
Meister der Nadel.“ 

„Mein Name ist Aiko, Tanaka-sama. Ich interessiere 
mich für diese Kunst. Leider muss ich sagen, dass ich 
nicht in Japan geboren und auch nicht dort 
aufgewachsen bin.“ 

„Ja. Wenn man will, kann man es hören. Sehen kann 
man es jedoch nicht. Ich will es auch nicht hören. Du 
siehst aus und bewegst Dich ... so ... anmutig. Also 
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schenke mir die schöne Illusion, Du wärest gerade aus 
... Kyoto gekommen, um mich zu besuchen und aus 
Rücksicht auf diese beiden netten und etwas verrückten 
Leute hier ...“ Er wechselte die Sprache. „... reden wir 
deutsch.“ 

„Damit bin ich einverstanden, ehrenwerter Herr 
Tanaka.“ 

„Gut. Dozo.“ Er bat Aiko mit einer Geste, ihm durch 
den Vorhang zu folgen. 

„Domo arigato. Ich meine: Vielen Dank.“ 
Svenja und Pupsi blieben vorn im Laden. 
Aiko folgte dem Mann durch ein Tattoo-Studio mit 

unzähligen Bildvorlagen an den Wänden in ein kleines 
Hinterzimmer. Das war offenbar sein eigentliches Reich, 
denn hier gab es weder Stühle noch Fotos. Eine 
Schriftrolle zierte eine Wand. Auf einer Art Schrein lag 
ein Buch neben einem Gesteck. Ein Räucherstäbchen 
verströmte den Duft von Jasmin. 

Noch in der Tür zog Aiko ihre Sandaletten aus. 
Sie ließ sich zu Tanaka nieder, der ihr eine Schale 

Sake reichte. Dann tranken sie wortlos. Aiko spürte, wie 
sehr der alte Mann ihre Anwesenheit genoss und ließ es 
für eine Weile geschehen. Auch sie fühlte sich heimisch 
und wohl. 

„Danke, Tanaka-sama“, sagte Aiko, nachdem sie 
getrunken hatte und gab ihm die Tasse zurück. 

„Ich muss Dir danken. Lange hatte ich nicht mehr das 
Vergnügen, einer Frau wie Dir zu begegnen.“ 

„Es ist mir eine Ehre“, sagte Aiko und verbeugte sich. 
„Nein. Zuviel davon! Ich bin es nicht wert. Ich friste 

mein Dasein mit Totenköpfen und dümmlichen 
Symbolen. Schon lange mache ich keine Kunst mehr. 
Ich male Bildchen auf dumme Kinder.“ 

„Ich suche einen Meister“, sagte Aiko. 
„In diesem Land? Das dürfte schwer werden. Ich war 

einst ein Meister. Aus der Schule des großen Konihiro. 
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Das ist vierzig Jahre her. Damals kam ich in dieses 
Land. Aus Liebe, pah! Ich arbeitete in einem 
Elektronikkonzern und dann wurde ich ... Rentner. 
Welche Schande für einen Mann, nicht mehr seiner 
Arbeit nachgehen zu dürfen. Jetzt bin ich hier und 
mache diese ... diese Zeichnungen. Das ist besser, als 
nichts zu tun. Warum suchst Du einen Meister?“ 

„Weil ich ... weil ich meinem Herrn ein Geschenk 
machen möchte.“ 

Der alte Mann erstarrte. 
Aiko sah, wie eine Träne an seiner Wange 

herunterlief. 
Dann meinte er: „Ja. Du bist kein Traum. Du bist 

wahrhaftig die, die ich in Dir gesehen habe, als Du da 
vorn in dem Laden standest. Bitte ... würdest Du so 
gütig sein und ... Nur einen Blick. Darf ich es wagen?“ 

Aiko verneigte sich, drehte sich um und löste die 
dünnen Träger ihres Kleides. Dann ließ sie das Oberteil 
herunter gleiten und beugte sich leicht schräg nach 
vorn. 

Der alte Mann kam näher und folgte mit der Hand 
den Konturen von Aikos nacktem Rücken, ohne sie 
jedoch zu berühren und murmelte: „Das ist ... das ist ... 
unglaublich! Welche Linien, welche Kraft, welche 
Reinheit! Nicht einmal Konihiro wird jemals eine solche 
Struktur gesehen haben. Eine Leinwand für einen 
wahren Künstler.“ 

Nachdem Aiko sich wieder angezogen hatte, griff der 
Mann zu dem Buch auf dem Schrein und hielt Aiko eine 
aufgeschlagene Seite hin. „Das ist mein letztes Werk. Es 
ist lange her, aber ich denke, ich habe es nicht verlernt.“ 

Aiko war verblüfft. Die Fotos, die sie bisher gesehen 
hatte, erschienen im Vergleich zu diesem Bild wie die 
Malereien frustrierter Frauen mit Doppelnamen, die sich 
in einem Volkshochschulkurs verwirklicht hatten, 
gegenüber einem echten Magritte. 
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Selbst auf dieser alten Abbildung war die Kraft des 
Drachen in schillernden, überwiegend rot und gelb 
gestochenen Farben in einer überwältigenden Intensität 
zu erkennen.  

Es war tatsächlich ein Meisterwerk. 
„Im ganzen Land hat man mich dafür gerühmt und 

dennoch – das ist nur eine Ahnung von dem, was auf 
Deiner Haut, die wie Porzellan schimmert, möglich wäre. 
Blau und Grün, die Farben des Meeres, manchmal zart 
und ruhig, von der Sonne gewärmt und manchmal 
aufgewühlt und vom Sturm gepeitscht, dabei tief und 
unergründlich. Wie die Trägerin selbst. Ein Kunstwerk 
aus zwei Kunstwerken. Die Leistung für ein ganzes 
Leben. Etwas, das nicht mehr übertroffen werden kann. 
Ja. So würde es sein.“ 

Der alte Mann, der vorher noch müde und vom Leben 
enttäuscht schien, war auf einmal voller Energie. 
Schnell griff er nach einem Kästchen und öffnete es. 
Darin lag eine Art kleine Hacke. 

„Niemals würde ich das einer Europäerin zeigen“, 
meinte der Alte. 

Aiko begriff. Nur eine Japanerin wäre in der Lage, 
soviel Disziplin aufzubringen, um die traditionelle Art 
der Prozedur auszuhalten. 

Sie nickte und verbeugte sich. 
„Ich brauche etwas Zeit, um diese Arbeit mit meinem 

Beruf in Einklang zu bringen“, meinte sie. 
„Das ist gut, denn ich muss mich vorbereiten. Wir 

haben Zeit. Jetzt fühle ich mich wieder jung und ich 
verspreche, erst zu sterben, wenn das Werk vollendet 
ist.“  

Jetzt verbeugte er sich vor Aiko. 
 
„Du siehst traurig aus“, meinte Oberst, als Aiko in 

den Wagen eingestiegen war.  
„Nur ein wenig melancholisch, schätze ich“, sagte sie. 
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„Hast Du nicht gefunden, was Du suchtest?“ 
„Oh, doch. Ich habe gefunden, wonach ich gar nicht 

gewagt hätte, zu suchen. Schon wieder einmal. Wie ich 
Dich gefunden habe.“ 

Sie küsste ihn. 
Dann fuhren sie los. 
 
 
45. 
Die Beamten der SOKO hatten sich wieder im 

Besprechungsraum versammelt. 
Krämer fasste die bisherigen Ergebnisse zusammen: 
„Der Reifenabdruck in Schröders Garage und der am 

Fundort der Leiche sind identisch. Von Fahrzeug und 
Halter fehlt jede Spur. Ein internationaler Haftbefehl 
konnte erwirkt werden. Die Fahndung läuft. An den 
Gegenständen im Haus des Gesuchten wurden 
ausreichende Spuren gesichert. Die Analysen belegen 
zweifelsfrei, dass die DNA nicht, ich wiederhole, nicht 
identisch ist mit der, die an den Opfern zurückgelassen 
wurde. Daher wird der Gesuchte vorläufig der 
Mittäterschaft oder der Beihilfe zum Mord bezichtigt. 
Meine Damen und Herren, wir wissen jetzt definitiv, 
dass wir mindestens zwei Personen suchen. In dem 
Haus wurden keine Spuren einer zweiten Person 
gefunden. Gleichfalls scheidet es als Tatort aus. Es gab 
keinerlei Spuren der Opfer. Frau Dr. Peters, bitte.“ 

Die Profilerin trat vor die Anwesenden. 
„Robert Schröder ist ein Einzelgänger ohne bekannte 

soziale Kontakte. Was er in den letzten Jahren machte, 
wo er sich aufhielt, welcher Beschäftigung er nachging – 
wir wissen es nicht. Was veranlasst nun einen Mann wie 
ihn, sich an den Taten des Serienmörders zu beteiligen? 
Möglicherweise empfand er eine eigene, perverse Lust 
dabei. Wir wissen es nicht. Gab es eine Form von 
Abhängigkeit, vielleicht auf homoerotischer Basis? Dafür 
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gibt es keine Anhaltspunkte. Wurde Schröder für seine 
Dienste bezahlt? Das kann sein. Wir wissen, dass wir 
nicht wissen, wovon er seinen Lebensunterhalt bestritt. 
Ist nun Schröder der Typ Mensch, der für Geld alles tut? 
Wir müssen es vermuten, solange wir nicht mehr 
wissen. Eines ist klar: Der Killer hat jedenfalls keine 
Skrupel, entweder die Abhängigkeit Schröders 
auszunutzen oder dessen Geldgier. Wir lernen weniger 
über Schröder, als über den anderen Mann. Wer es 
fertigbringt, sich derartiger ‚Dienste‘ zu versichern, ist 
kein Schlappschwanz. Der Mörder ist, wohl im 
Gegensatz zu Schröder, kein Sonderling, wie ich ja 
bereits vermutet hatte, sondern ein Mann mit der 
Fähigkeit zur Interaktion. Danke.“ 

„Was lernen wir daraus?“, flüsterte Rast seiner 
Kollegin zu. 

„Wir wissen, dass wir nichts wissen. Die geht mir auf 
den Keks“, antwortete Simone Stein leise. 

Entsprechend erleichtert war sie, als KK Rens, ein 
Mitarbeiter des Teams, den Raum betrat, sich zu 
Simone begab und leise meinte: „Ich weiß, ich sollte 
nicht stören, aber da ist ein Besucher für Sie. Ich denke, 
mit dem möchten Sie sicher gleich reden.“ 

„Wer?“ 
„Prätorius.“ 
Simone sprang sofort auf und eilte in ihr Büro. 
Prätorius stand am Fenster und sah hinaus. Als 

Simone eintrat, drehte er sich herum. 
„Nanu“, meinte Simone, „wo haben Sie denn Ihren 

weiblichen Wachhund gelassen?“ 
„Ich brauche keine Anwältin. Ich habe beschlossen, 

die Sache ein für allemal zu beenden.“ 
„Wenn Sie ein Geständnis ablegen wollen, dann hole 

ich schnell noch einen Kollegen.“ 
Prätorius lachte. „Was immer Sie so sicher macht, 

dass ich ein Mörder sein soll – vergessen Sie’s! Nein. Ich 
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habe überlegt, dass ich meine Unschuld beweisen muss. 
Aus Gründen, die mir unbekannt sind, haben Sie sich 
da in etwas verrannt, das mir zunehmend Unbehagen 
bereitet. Ich denke, ich sollte Ihnen eine DNA-Probe von 
mir geben, um endlich meine Ruhe zu haben.“ 

„Oh. Warum erst jetzt?“ 
„Ich war wohl so naiv, zu glauben, dass die 

Angelegenheit sich von selbst erledigt. Ich wollte nicht 
wahrhaben, dass man hierzulande als unschuldiger 
Bürger derart in die Mühlen der Exekutive geraten 
kann.“ 

„Aha. Da sind Sie also ein bedauernswertes Opfer.“ 
„Genau. Sie können sich später bei mir für die 

falschen Verdächtigungen entschuldigen. Was muss ich 
tun? Haben Sie ein Labor oder so?“ 

„Mein Kollege bringt Sie ins ED-Büro. 
Erkennungsdienst. Da können Sie Ihre Probe abgeben.“ 
Simone öffnete die Tür und rief: „Herr Rens! Bitte 
begleiten Sie Herrn Prätorius zum ED. Speichelprobe 
nehmen und umgehend ins Labor damit! Höchste 
Priorität.“ 

Mit Mühe beherrschte sie sich, als Prätorius grinsend 
ihr Büro verließ. 

 
 
46. 
Ein „Herrenabend“!  
Na, das könnte ja heiter werden, dachte Aiko, als 

Oberst ihr von der Einladung erzählt hatte. Sie war 
nicht gerade begeistert, den Abend ohne ihn verbringen 
zu müssen, aber Michelles Anruf war ein kleiner Trost 
gewesen. Wenn die Herren sich das herausnahmen, 
denn würde es eben auch einen „Frauenabend“ geben. 
Zur weiteren Entschädigung hatte Aiko sich bei Oberst 
den BMW herausgequengelt. Sollte er doch mit dem 
alten Honda fahren! 
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Während die Herren sich im etwas größeren Kreis in 
einem Restaurant trafen, würden Aiko und Michelle 
unter sich sein. 

Nachdem Aiko am Schloss angekommen war, öffnete 
Michelle die Tür. Das Hauspersonal hatte frei.   

 Michelle, aufwendig gestylt wie immer, trug ein 
leichtes Sommerkleid, wie es auch Aiko inzwischen 
bevorzugte.  

„Hi, komm rein“, meinte Michelle 
„Hi, Michelle.“ 
Die Frauen umarmten und küssten sich. 
„Ich habe uns ein paar Canapées gemacht. Wollen wir 

die auf meiner alten Terrasse nehmen?“ 
„Klar“, sagte Aiko und folgte Michelle durch eine Tür 

unterhalb der großen Treppe. Am Ende eines Gangs 
öffnete Michelle mit einer Keycard eine Stahltür. 
Dahinter befand sich eine gemütliche Wohnung. Alles 
ganz normal, dachte Aiko, bis auf die Kameras in allen 
Ecken. 

„Hier habe ich in der Zeit vor unserer Hochzeit 
gewohnt“, erklärte Michelle, „bis vorgestern lebte Claire 
hier, aber sie fühlt sich soweit fit und hat sich eine 
Wohnung in Köln genommen.“ 

Die Frauen gingen auf die Terrasse und ließen sich 
auf den Liegestühlen nieder. Dazwischen stand ein 
Beistelltisch mit den Canapées und verschiedenen 
Getränken. Diese steckten in mit Eis gefüllten 
Sektkübeln.  

„Bitte bedien Dich einfach“, meinte Michelle. 
Synchron streiften beide ihre Schuhe ab. Aiko musste 

lächeln. „Manchmal glaube ich wirklich, dass wir 
Schwestern sein könnten“, sagte sie. 

„Komm, Schwesterherz, das ist der Champagner, der 
Dir bei unserer Vertragsfeier so gut geschmeckt hat. 
Stoßen wir an!“ 
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Aiko ließ sich nicht zweimal bitten. Das Zeug war 
wirklich lecker. „Sag mal, Michelle“, wollte sie wissen, 
„was ist denn mit den Kameras? Sind die für Claire?“ 

„Nein“, lautete die Antwort, „die waren für mich. Ich 
habe in dieser Wohnung eine Art Ausbildung absolviert. 
Überwachung rund um die Uhr.“ 

„Wow. Hat Dir das gefallen?“ 
„Ja. Das heißt – am Anfang war ich geschockt, aber es 

ist schön, dass ich vor meinem Herrn keine Geheimnisse 
habe. Ich darf nicht und ich will auch gar nicht. Ist das 
für Dich in Ordnung?“ 

„Ja, klar“, antwortete Aiko. 
„Könntest Du damit leben, wenn er ... sagen wir mal, 

wenn er auch unsere Gespräche kennen würde?“ 
Aiko dachte einen Moment nach. Dann meinte sie: 

„Ich habe überlegt, wie das bei mir ist. Doch. Ich erzähle 
O... meinem Herrn auch, was wir so treiben. Klar. Ich 
kann damit leben.“ 

Michelle deutete auf ihr Halsband. „Ich wollte es Dir 
schon längst sagen, aber erst mussten wir uns besser 
kennenlernen. Dieses Juwel hier ist eine Linse. Das 
kleine Loch darunter ist ein Mikro.“ 

Aiko verschüttete vor Schreck ihren Champagner.  
„Gibt es auch eine Kommunikation?“, wollte Aiko 

nach dieser Schrecksekunde wissen. 
„Per Funk. Ähnlich wie mit einem Handy. Ich habe 

kleine Implantate in den Ohren, mit denen ich die 
Stimme meines Herrn hören kann. Er benutzt übrigens 
tatsächlich ein Handy, wenn er auf diese Weise mit mir 
sprechen will. Bilder der Kamera im Halsband kann er 
auf seinem Laptop ansehen. Jetzt natürlich nicht, weil 
er in der Runde mit seinen Freunden sitzt. Aber später, 
wenn er mag. Wenn ich mit ihm über mein Mikro rede, 
wird ein Impuls in seinem Handy ausgelöst.“ 

„Klingt wie Science-Fiction“, meinte Aiko. 
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„Ach was! Das ist alles nichts Besonderes. Nur der 
Verwendungszweck dieser Technologien ist etwas 
ungewöhnlich.“ 

„Claire und Bernadette tragen auch ...“ 
„Genau“, unterbrach Michelle, „für Claire dient es im 

Moment nur als Schmuckstück, aber es kann jederzeit 
wieder in Betrieb genommen werden. Ich glaube, Claire 
trägt es, um vor allem sich selbst das Gefühl zu geben, 
dass sie trotz ihrer furchtbaren Erfahrungen das von ihr 
gewählte Leben unbedingt weiterführen will. Ich weiß 
nicht, Aiko, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, 
dass Du eines Tages auch so ein Halsband hast.“ 

Aiko wirkte ein wenig blass. „Du sprachst von 
Implantaten ...“ 

„In den Ohren, ja“, meinte Michelle, „das war nur ein 
kleiner Eingriff. Kann sein, dass das inzwischen auch 
mit Betafluid geht. Das Zeug ist ein echter Fortschritt. 
Schon seit einiger Zeit kannst Du in entsprechenden 
Shops, auch im Internet, ein Granulat kaufen, das für 
Bondage-Zwecke zu verwenden ist. Ähnlich wie meine 
Maske damals. Aber dieses handelsübliche Zeug ist eher 
wie Gips. Wenn man nicht aufpasst, geht es nur mit 
entsprechendem Werkzeug wieder ab. Betafluid hat den 
Vorteil, dass es klebt und mit dem Lösungsmittel ohne 
Gefahr wieder entfernt werden kann. Ich finde es 
allerdings viel besser, dass ich Implantate trage, weil ich 
sie selbst auf keinen Fall, auch nicht durch eine Art 
‚Gegenmittel‘, wie bei Betafluid, entfernen kann. Ich 
brauche eben diese Art von Ausgeliefertsein. Wie Du. 
Stimmt’s?“ 

Aiko nickte. 
„Weißt Du“, fuhr Michelle fort, „dass ist auch nach 

Jahren noch ein Kick – zu wissen, dass mein Herr mich 
auf diese Weise regelrecht fernsteuern kann. Ich muss 
immer damit rechnen, dass er sieht und hört, wenn ich 
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nicht genau das tue, was er von mir verlangt. Auch, 
wenn er gar nicht bei mir ist. Ich liebe das.“ 

„Ich habe zum Glück nie ein Problem mit meinen 
extremen Phantasien gehabt“, meinte Aiko, „vermutlich 
liegt das daran, dass ich mich seit meiner Pubertät so 
sehr als Japanerin fühle. Da ist vieles anders als in 
westlichen Kulturen. Allerdings dachte ich, dass es 
besser wäre, diese Phantasien nicht in die Realität 
umzusetzen. Das ändert sich gerade. Sehr schnell und 
sehr radikal. Vor allem hatte ich nicht geglaubt, dass ich 
eine Frau wie Dich treffe, die offenbar ganz ähnlich 
gestrickt ist. Und dass mir Oberst begegnet würde. 
Michelle, ich bin total verliebt in den Mann meiner 
Träume. Ich will nur noch seine Sklavin sein. Ist das 
nicht verrückt? Früher hätte ich Angst gehabt. Wie ich 
mich verändern, wie ich enden würde. Du zeigst mir 
aber, dass es geht. Dafür bin ich Dir sehr dankbar.“ 

Michelle stand auf, gab Aiko einen Kuss und setzte 
sich daraufhin wieder. Dann sagte sie: „Es ist verdammt 
schwer. Ehrlich. Diese Gesellschaft hat eigentlich keinen 
Platz für Frauen wie Dich und mich. Abhängigkeit ist 
erwünscht – auf eine widerliche Weise: Heimchen am 
Herd, Geringverdienerin trotz besserer Leistung, 
Gebärmaschine. Das sind die alten Rollen, die den 
Frauen zugedacht werden. Dazu kommt jetzt die 
‚erfolgreiche‘ Frau, die alles darf, solange sie nur nicht 
auch ihrer Weiblichkeit nachgibt. Dann würde sie 
nämlich den Männern zu gefährlich. Ach, Aiko! Es war 
so schön in den zwei Monaten, als ich nur das Objekt 
meines Herrn war. Wer das mitbekommen hätte, ohne 
die Beweggründe zu kennen, hätte mich in die 
geschlossene Anstalt und meinen Herrn ins Gefängnis 
gesteckt. So können wir eben nicht immer leben. 
Außerdem wollte ich nicht auf Dauer auf die Erfüllung 
verzichten, die beispielsweise der Erfolg im Beruf 
erzeugt. Das ist mitunter schwer in Einklang zu bringen. 
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Deshalb brauche ich diese Zeichen, die mich darin 
erinnern, was ich letztlich bin. Es kann mir gar nicht 
‚radikal‘ genug sein. Und ab und zu müssen solche 
Phasen wie die Flitterwochen her! Ab und zu muss ich 
ein Fetischding sein, sonst werde ich unglücklich und 
die Gewissheit, in jeder Sekunde und für den Rest 
meines Lebens das Eigentum meines Herrn zu sein, ist 
für mich die Luft, die ich zum Atmen brauche. Ohne die 
würde ich ersticken.“ 

„Und Claire?“, warf Aiko ein. 
„Ich glaube“, meinte Michelle, „dass eine Frau 

erkennen kann, wenn sie den ‚Richtigen‘ trifft. Meist 
fehlt die Geduld oder die Lust ist stärker als andere 
Gefühle oder es gibt einfach faule Kompromisse. Claire 
hat schon vor Jahren gesagt, dass ihr Herr nicht der 
Richtige wäre. Sie hat es gewusst. Sie wollte, wie wir 
alle, nur nicht wahrhaben, dass er ein solches Schwein 
ist. Wir alle, gerade wir Frauen, tun uns schwer, 
einzugestehen, dass es neben tollen Menschen auch 
richtige Bestien gibt. Die kann man weder überzeugen, 
noch erziehen. Nach jahrelanger Strafrechtspraxis habe 
ich gelernt, dass es eine Grenze gibt. Jenseits dieser 
Grenze kann ein Mensch nicht mehr resozialisiert 
werden. Prätorius ist so ein Mensch.“ 

„Du bist davon überzeugt“, wollte Aiko wissen, „dass 
er der Serienmörder ist?“ 

„Ja.“ 
„Warum vertreten wir ihn dann?“ 
„Mein Herr wollte sicher gehen. Diese Sicherheit hat 

er durch unsere Mandatierung erhalten.“ 
„Und was heißt das?“ 
„Aiko, an dieser Stelle und bei dieser Frage stößt jede 

Freundschaft auch auf Grenzen. Ich werde Dir nicht 
sagen, was ich darüber denke. Trotz der schwesterlichen 
Gefühle, die ich für Dich habe.“ 
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Aiko dachte kurz nach. Dann meinte sie: „Dein Herr 
ist ein mächtiger Mann.“ 

„Ja.“ 
„Ich verstehe“, meinte Aiko, „Bushido.“ 
„Bu ... was?“ Michelle sah Aiko mit Unverständnis an. 
„Prätorius ist nicht nur ein Mörder“, sagte Aiko, „er ist 

auch ein Verräter. In der alten Samurai-Tradition wiegt 
Verrat nicht weniger schwer als Mord. Bushido ist der 
Weg des Kriegers, des Samurai. Prätorius mag einst so 
eine Art Gefolgsmann gewesen sein. Er hat die Ideale der 
Gemeinschaft, der er angehörte, verraten. Es gibt nur 
eine Konsequenz. Michelle, lass uns dieses Thema 
beenden! Ich verstehe das alles viel besser, als Du 
ahnst. Die Dinge nehmen ihren Lauf und wir müssen 
nicht mehr darüber reden.“ 

„Schwesterherz“, meinte Michelle, „hinter Deinem 
zarten, anmutigen Äußeren steckt ein Orkan. Das habe 
ich schon vermutet. Ich bin froh, dass wir auf der 
gleichen Seite stehen.“ 

 
 
47. 
„Wie lange liegt er schon da?“ Simone stützte ihren 

Kopf in beide Hände. Die schlechten Nachrichten hörten 
nicht auf. 

„Eine ganze Weile“, antwortete Rast, „Er hatte keine 
Papiere bei sich und wurde aus nächster Nähe ins 
Gesicht getroffen. In der Touristengruppe kannte 
niemand seinen Namen. Also haben die Kollegen in 
Kairo zunächst die Reisebüros gecheckt und, nachdem 
dabei nichts herauskam, Interpol informiert. Bis die 
dann in Deutschland ankamen, ist schon eine Menge 
Zeit vergangen. Dann lief es zu den einzelnen 
Dienststellen und … naja … jetzt wissen wir, dass es 
Schröder ist … ich meine … war.“ 


