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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.“ 
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„Warum habe ich ständig das Gefühl, dass im 
Computerzeitalter ausschließlich die Polizei noch mit 
Buschtrommeln und Rauchzeichen kommuniziert?“ 

„Ich bin ja auch frustriert, aber versetz‘ Dich mal in 
die Lage der Kollegen von der Gerichtsmedizin da unten! 
Die haben eine vermeintliche Touristenleiche mit 
zermanschtem Gesicht und ohne Papiere. Die machen 
doch auch nur ihre Arbeit.“ 

Simone winkte ab. „Jaja, schon gut. Ist das nicht 
komisch? Da gibt es einen Terroranschlag mit nur einem 
Opfer und das ist ausgerechnet unser 
Rheinlandschlächter-Assistent?“ 

„Und wenn es doch ein Einzeltäter ist?“ 
„Blödsinn! Die DNA stimmt nicht überein und die 

Zeugenaussagen widersprechen der Einzeltäter-Theorie.“ 
„Vielleicht ist bei den Tests etwas schief gegangen?“ 
„Thomas, nur, weil wir alle die Schnauze voll haben, 

müssen wir jetzt nicht anfangen, absurde Vermutungen 
anzustellen.“ 

„Schon gut. Ist ja richtig. Die Kollegen in Ägypten 
meinen, dass die Terroristen ein schlechtes Timing 
hatten. Die Sicherheitskräfte der Armee sind auf die 
Täter aufmerksam geworden, als die Touristengruppe 
gerade im Tempel war. Nur Schröder hielt sich im Freien 
auf und da haben die Terroristen eben nur ihn 
erwischt.“ 

„Schlechtes Timing, aber cool genug, um unter MP-
Feuer noch eben zu dem Getroffenen hinzugehen und 
ihm aus nächster Nähe ins Gesicht zu schießen. Mit 
Schalldämpfer! Das klingt nicht nach Terror. Das klingt 
nach Hinrichtung!“ 

„Hm. Schon irgendwie. Es gibt aber ein 
Bekennerschreiben aus dem Al Quaida-Umfeld. Die 
Behörden sagen, das ist echt.“ 

„Das bedeutet gar nichts. Denen ist jeder getötete 
Europäer willkommen und da hängen die sich einfach 
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dran. Das muss längst nicht heißen, dass die es auch 
getan haben. Seit wann schießt Al Quaida mit 
Schalldämpfern? Die wollen doch möglichst viel Lärm 
machen.“ 

„Kann sein. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Die 
geheimen Brigaden der Rächer von Serienkiller-Opfern?“ 

„Pffft!“ 
„Siehst Du! Wir sollten versuchen, klar zu denken. 

Natürlich gibt es eine Menge Ungereimtheiten, aber es 
können auch dumme Zufälle sein. Unser Mann ‚erholt‘ 
sich von seinen Verbrechen in Ägypten und gerät in 
einen Anschlag. Natürlich klingt das merkwürdig, aber 
es kann so gewesen sein. Das ist nicht auszuschließen.“ 

Simone schüttelte ihren Kopf. „Das reicht nicht. Du 
sagst, die Kollegen haben die Reiseunternehmen 
gecheckt und sind dabei nicht fündig geworden. Wie 
kommt Schröder nach Ägypten? Was hat er wirklich am 
Tempel gewollt? Was hat er überhaupt in den ganzen 
letzten Jahren getrieben? Das muss doch 
herauszukriegen sein, verdammt!“ 

„Mag sein. Ganz sicher nicht mehr heute Abend. 
Komm! Wir machen Schluss. Vielleicht fällt uns nach 
ein paar Stunden Schlaf etwas Vernünftiges ein.“ 

Deprimiert griff Simone zu ihrer leichten Jacke. 
„Scheißtag“, murmelte sie noch und zog die Bürotür 
hinter sich zu. 

   
 
48. 
„Das ist schon eine besondere Situation“, meinte 

Joachim von Denkwitz, der Bruder des Barons, zu 
Oberst, nachdem das Essen beendet war und sich kleine 
Grüppchen gebildet hatten, die sich, mal bei einem 
Cognac, mal bei einer Zigarre, zu angeregten 
Gesprächen in der Gartenanlage des Restaurants 
zueinander gesellten, „da fangen zwei Leute zur gleichen 
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Zeit in einer Firma an, verlieben sich ineinander und 
stellen fest, dass sie auch noch die gleichen, besonderen 
Vorlieben miteinander teilen. Du bist wirklich ein 
glücklicher Mensch, Oberst.“ 

„Das stimmt. Allerdings ist Aiko auch eine ganz 
besondere Frau“, stellte Oberst fest. „Wie war denn das 
bei Dir und Sabrina?“ 

„Ich habe sie bei einer Urlaubsreise kennengelernt. 
Wie das eben so ist: Man findet sich anziehend, 
verbringt Zeit miteinander und stellt fest, dass mehr da 
ist als bloße Lust. Dann freut man sich, wenn die 
räumliche Trennung nach dem Urlaub leicht 
überwunden werden kann und bleibt zusammen. Das 
Vertrauen wächst und irgendwann ist man dann soweit, 
dass man auch über seine ‚Geheimnisse‘ sprechen 
kann. Nun ja, das ist erstmal nichts Besonderes. Viele 
Frauen haben Unterwerfungsphantasien oder lassen 
sich gern mal auf Fesselspielchen ein. So war es auch 
bei Sabrina. Damals ging die Initiative, mehr daraus zu 
machen, von mir aus und nachdem Sabrina immer 
wieder signalisiert hatte, dass sie nicht nur gerne 
mitmachte, sondern dass ich ihr damit wirkliche 
Bedürfnisse erfüllte, habe ich sie gefragt, ob sie sich eine 
Beziehung vorstellen könnte, in der diese ‚Dinge‘ rund 
um die Uhr passierten und ganz selbstverständlich. Sie 
hat zugestimmt und ich schickte sie zur Ausbildung.“ 

„Ausbildung?“ 
„Ja. Nemesis unterhält ein Ausbildungszentrum für 

Sklavinnen. Damals in Schottland, aber das wurde zu 
gefährlich. Heute ist das in einer Einöde, fernab von 
jeder Siedlung, untergebracht. Mein Bruder und ich 
waren am Bau beteiligt. Durch unsere Unternehmen 
hatten wir das nötige Know-how.“ 

„Aber“, meinte Oberst, „wie kann man denn eine 
solche ‚Ausbildung‘ machen?“ 
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„Du kennst doch Roissy aus der Geschichte der O. So 
ähnlich geht das“, antwortete Joachim, „nur sehr viel 
ausgefeilter. Mit individuellen Trainingsplänen, die 
vorher mit den jeweiligen Herren abgestimmt werden. 
Nemesis hat eine Menge Erfahrung, genügend Mittel 
und zuverlässige Mitarbeiter. Ich war ganz schön 
geplättet, als Sabrina nach einem halben Jahr 
zurückkam. Natürlich hatte ich sie vermisst. Das war 
hart, aber das Ergebnis...! Böse Zungen würden von 
‚Abrichtung‘ oder von ‚Gehirnwäsche‘ reden, aber das 
geht nur, wenn die Grundrichtung vorher schon da war. 
Eine Frau ohne devote Neigungen kannst Du nicht zu 
einer guten Sklavin machen. Wäre das nicht auch was 
für Deine Aiko?“ 

Oberst schüttelte den Kopf. „Ein halbes Jahr ohne sie 
würde ich nicht durchstehen und Abrichtung hat sie 
wohl kaum nötig. Sie verblüfft mich ja jetzt schon immer 
wieder damit, wie extrem sie in ihren Bedürfnissen ist.“ 

„Na“, lachte Joachim, „dann pass mal auf, dass sie 
Deine Sklavin bleibt und Du nicht ihr Werkzeug zur 
Bedürfniserfüllung wirst!“ 

Oberst blieb ernst: „Das gehört doch wohl zur Liebe 
dazu, dass man versucht, sich gegenseitig glücklich zu 
machen.“ 

„Klar“, entgegnete Joachim, „aber vergiss nicht, dass 
eine echte Sklavin besondere Bedürfnisse hat. Das 
haben wir, die wir unsere Frauen lieben, alle schon 
erlebt: Wir denken, dass wir für ihr Glück sorgen und 
dann kommen Reaktionen wie: ‚Du könntest ruhig etwas 
strenger sein, nimm mich doch mal härter ran, zwing 
mich doch mal, Dinge zu tun, die mir nicht gefallen‘ 
oder sogar: ‚Du könntest mich ruhig etwas heftiger 
peitschen‘. Na? Kommt Dir davon etwas bekannt vor?“ 

Oberst wurde rot. Er nickte. 
„Mach Dir nichts draus“, meinte Joachim, „da 

mussten wir alle durch. So sind sie nun mal. Sie 
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brauchen für ihr Glück unsere Dominanz und, ja, 
manchmal auch unsere Strenge und Härte. Wenn Du 
Deine Kleine liebst, musst Du ihr zeigen, dass Du allein 
das Sagen hast. Nicht, weil Du einer von den Idioten, die 
es leider auch unter uns gibt, bist, die das selbst 
brauchen, weil sie schwach sind und gar nicht fähig, zu 
lieben, sondern weil die Frau, die Du liebst, das 
braucht. Weil sie eben eine Frau ist, die sich zum 
eigenen Glück unterwerfen muss. Sie kann nicht 
anders. Da müssen wir eben manchmal statt eines 
Straußes roter Rosen eine Bullenpeitsche mitbringen.“ 

Joachim klopfte Oberst freundschaftlich auf die 
Schulter. „Du schaffst das schon. Wie gesagt, fast alle 
von uns kennen das Gefühl. Dafür sind wir ja Deine 
Freunde. Die Hauptsache ist, dass die Grundrichtung 
zwischen Dir und Aiko stimmt. Du wolltest sie als 
Sklavin. Du hast sie so bekommen. Jetzt sorge dafür, 
dass das auch so bleibt! Sabrina hat am Anfang bittere 
Tränen geweint, als sie den Nasenring in der 
Öffentlichkeit tragen musste. Später hat sie darum 
gebettelt, weil sie stolz darauf war. Vor zwei Jahren habe 
ich ihr ein Exemplar geschenkt, das nur noch durch 
Zersägen wieder entfernt werden kann. Sie meinte, dass 
das für sie einer ihrer glücklichsten Momente war. Ganz 
einfach, wenn man sich wirklich liebt und kennt.“ 

Oberst nickte wieder. Er dachte an das Bild der Frau 
mit der Tätowierung auf dem ganzen Rücken. Aiko 
wollte ihm sich mit einer solchen Maßnahme schenken. 
Es war ihre Idee gewesen. Das Gespräch mit Joachim 
tat ihm gut. Es war sehr offen, sehr vertrauensvoll. Sehr 
... untypisch. Oberst fasste sich ein Herz: „Ich habe ...  
Angst davor, mit Aiko etwas zu tun, was ihr nicht 
gefällt.“ 

„Wie gesagt“, meinte Joachim, „ich verstehe das und 
es ging mir auch so. Denkst Du an etwas Bestimmtes?“ 



 253

„Hast Du von der Woche gehört ... ich meine, das war 
eigentlich Michelles Idee gewesen ...?“ 

„Ja. Ich war ja bei der Party dabei. Ich hatte mir das 
schon gedacht. Ich kenne meine Schwägerin gut. Wie 
hat Dir denn Aiko in dieser Woche gefallen?“ 

„Gut“, antwortete Oberst, „Nein – mehr als gut. Und 
Aiko gefiel es auch. Aber es gab ... Komponenten, die es 
ihr sehr schwer gemacht haben.“ 

„Die Du aber ganz toll gefunden hast?“ 
„Ja.“ 
Joachim nickte. „Dann weißt Du, was Du tun musst.“ 
„Das ist schwierig“, meinte Oberst, „wegen der Arbeit.“ 
Joachim schlug vor: „Dann sprich mit Michelle oder 

meinem Bruder Jürgen! Die werden Dir helfen, wenn es 
sich irgendwie einrichten lässt.“ 

Oberst nahm sich vor, genau das zu machen. 
 
 
49. 
Diese verdammte Hitze! 
Waren es Wochen? 
Ein Monat? 
Zwei? 
Er wusste es nicht. 
Er hatte jedes Zeitgefühl verloren. 
Warum er? 
War das ein Racheakt eines seiner früheren Kunden? 
Es war doch so lange her. 
Mike Teller hatte schon vor Jahren mit dem Dealen 

aufgehört. Warum passierte ihm das jetzt? 
Seine Kidnapper sprachen nicht mit ihm. Sie 

brachten ihm Essen und Trinken in das dunkle Loch, in 
das sie ihn gesperrt hatten und von Zeit zu Zeit steckten 
sie ihm ein Wattestäbchen in den Mund und kratzten 
mit einem Messer an seiner Haut herum, ohne ihn dabei 
zu verletzen. 
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Es waren zwei Männer. Stets maskiert. 
Er wusste nicht, wie er hier gelandet war. Er wusste 

auch nicht, wo er war. 
Diese Hitze! 
Er sehnte sich nach ein wenig Tageslicht, aber bis auf 

den gelblichen Schein einer alten Glühbirne in seiner 
Zelle drang kein Licht an seine Augen. 

Er erinnerte sich an den Besuch bei Robert. Sie 
hatten seit Jahren sporadischen Kontakt gehalten. 
Robert war schon lange weg von der Nadel und besaß 
ein kleines Haus am Roten Meer. Es war wie immer 
gewesen: Plausch über alte Zeiten, ein paar Gläser 
Scotch und der gemeinsame Besuch im örtlichen 
Bordell. Dort musste es passiert sein. Irgendeine 
verdammte Nutte hatte ihm K.O.-Tropfen verabreicht. 
Ja, so oder ähnlich musste es gewesen sein. Ob Robert 
nach ihm suchte?  

Ob irgendwer nach ihm suchte? 
Ging es um Geld? 
Er hatte Geld. Kein Vermögen, sicher, aber doch ein 

paar Rücklagen aus den alten Tagen. Rücklagen, die er 
noch nicht aufgebraucht hatte.  

Er hatte es seinen Kidnappern angeboten. Die hatten 
überhaupt nicht darauf reagiert. 

Ob die wussten, dass er ganz allein lebte? Im Sommer 
in der Nähe von Mettmann und im Winter in Tunesien. 
Niemand würde nach ihm suchen. Jetzt noch nicht.  

Was machten die mit den Wattestäbchen? 
Waren das Tests? Wozu? 
Wollten die sichergehen, dass er wirklich clean war? 

Warum wiederholten die das dann etwa ein halbes 
Dutzend Mal? 

Er sehnte sich danach, die harte Pritsche gegen ein 
weiches Bett einzutauschen.  

Er hasste den Gestank des Fäkalieneimers in der 
Zellenecke, der nur alle zwei Tage geleert wurde.  
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Er hasste das gelbe Licht.  
Er hasste die stummen Maskierten.  
Er hasste die Nutte, die ihm das angetan hatte.  
Was wollten sie nur von ihm? 
Es gab kein Entkommen. Er würde warten müssen, 

bis er endlich erfuhr, warum man ihn hier festhielt. 
Dann wurde seine Zellentür geöffnet. 
Schulz trug seine Maske trotz der Hitze. Er sah den 

Gefangenen an. Ob der wohl ahnte, dass es bald zu 
Ende ging? 

 
 
50. 
Es würde volle zwei Wochen dauern. 
Jeden Tag. 
Von Morgens bis Abends. 
Das Mandat, welches die Kanzlei (bzw. deren 

„eingeweihte“ Kreise) so in Atem gehalten hatte, ruhte 
aus Gründen, die Oberst nicht erfahren hatte. Aiko und 
er hatten Sonderurlaub bekommen. Die Chefin wusste, 
worum es ging. 

Er war nervös. Händchenhaltend betrat er mit Aiko 
den merkwürdigen Laden, in dem der alte Japaner 
schon wartete. Es war noch früh. 

„Ihr seid sicher?“, meinte der Alte. 
„Hai“, antwortete Aiko. 
Der Meister sah Aiko lange in die Augen. „Glaubst Du, 

dieser Gai-Jin steht das durch?“ 
„Hai.“ 
„Dann liebt er Dich wohl wirklich.“ 
Etwas zu laut rief Oberst ebenfalls „Hai“. 
Aiko musste grinsen und selbst die Gesichtszüge des 

Alten, die wie in Stein gemeißelt schienen, zeigten einen 
Anflug von Erheiterung. 

„Gut“, meinte der, „dann entkleide Dich! Ganz.“ 
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„Ich? Aber ich dachte …“ Oberst wusste nicht, was 
hier los war. 

„Sie hat es Dir nicht gesagt?“ 
Oberst sah zu Aiko, die schuldbewusst zu Boden 

blickte. „Was gesagt?“ 
„Ich bin einer der letzten Meister, die ihre Kunst auf 

traditionelle Weise ausüben. Kein Elektrozeug. Pures 
Handwerk. Das ist sehr schmerzhaft und ohne Deine 
Hilfe steht sie es nicht durch.“ 

„Oh. Was soll ich tun?“ 
„Was ich sage!“ 
Verwirrt schälte sich Oberst aus seinen Sachen, 

während der Alte eine Matte auf dem Boden ausbreitete. 
Aiko blinzelte Oberst ermutigend zu.  
Eigentlich sollte es Aiko sein, die Aufmunterung 

braucht, dachte Oberst und blickte sie fragend an. 
Sie nickte nur. 
„Leg Dich hin“, befahl der Alte, „auf den Rücken.“ 
Dann gebot er Aiko mit einer Handbewegung, ihm zu 

folgen. 
Allein und durcheinander legte sich der nackte Oberst 

auf die Matte. 
Es dauerte nicht lange, bis der Alte mit Aiko 

zurückkam. Sie war nun ebenfalls nackt. Ihre Augen 
waren verbunden. Ihre mit einem Seidentuch gefesselten 
Hände hielt sie zwischen ihren Brüsten. Sie schien sich 
überhaupt nicht zu schämen. 

Oberst versuchte, gegen seine beginnende Erektion 
anzukämpfen, aber es war vergebens. 

„So ist es richtig“, meinte der Alte, während er Aiko 
half, sich breitbeinig über Obersts Unterleib zu stellen. 
Vorsichtig ging Aiko in die Knie und mit behutsamer 
Unterstützung des Alten setzte sie sich direkt auf 
Obersts inzwischen steinharten Schwanz. Während sie 
ihn vollständig in sich aufnahm, stöhnte sie leise auf. 
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Der Alte drückte Aikos Oberkörper sanft nach vorn, 
bis ihre gefesselten Hände auf der Brust ihres Geliebten 
lagen. Dann beugte er sich zu Oberst hinunter und 
sagte: „Ihr werdet nicht sprechen. Ihr werdet Euch nicht 
bewegen. Du, mein Junge, wirst nicht agieren. Du wirst 
reagieren. Wenn ich mit der Arbeit beginne, wirst Du 
spüren, dass sie ihre Muskeln anspannt – ganz 
bestimmte Muskeln. Darauf wirst Du Deinerseits mit 
den entsprechenden Muskeln reagieren. Mehr tust Du 
nicht. Auf keinen Fall! Wenn Du glaubst, Du kannst 
Dich nicht mehr beherrschen, dann denke daran, dass 
nicht Du es bist, der den Schmerz erleidet. Du bist es, 
der lindert. Tue Deine Pflicht und erfülle Deine Aufgabe 
gewissenhaft!“ 

Für einen Moment zweifelte Oberst an der ganzen 
Sache. Dann spürte er Aikos heiße Haut und ihren 
Atem. Sie war wie in Trance. Ganz entrückt. Keine Frage 
– da musste er jetzt durch. 

Er schloss seine Augen und der Alte begann. 
Es war unglaublich! 
Oberst spürte die Stiche regelrecht durch Aikos 

Körper hindurch, denn die schnellen Bewegungen des 
Alten ließen Aiko leicht vibrieren, wann immer die Nadel 
sich in ihre Haut bohrte. Es war, als wären sie ein 
einziger Körper. Nach einer Weile begannen die 
Kontraktionen und Oberst begriff, dass dies das Ventil 
für den Schmerz war, den Aiko ertrug – für ihn ertrug! 

Er reagierte, wie der Alte es gesagt hatte und das 
Beben, das er damit in Aikos heißem Körper hervorrief, 
trug auch ihn selbst mit sich. So ritten sie gemeinsam 
unter den Nadelstößen des Alten und die Bewegung, die 
sie dabei verursachten, blieb auf das intimste Innere 
ihrer vereinten Körper beschränkt. Stundenlang. 

Oberst verstand. Dies hier war kein „Tattoo“. Dies war 
eine spirituelle Erfahrung, die alles in den Schatten 
stellte, was er bisher erlebt hatte. Als er nach dem 
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ersten „Arbeitstag“ in Aikos Augen sah, erkannte er das 
Ausmaß dieser Erfahrung. Aiko war ganz weit weg und 
doch so nah. Er sah Weichheit und Ruhe. Er sah 
Zufriedenheit. Totale Zufriedenheit. 

Aiko schenkte ihm ein verzücktes Lächeln. Mit einer 
Stimme, die wie Seide klang, meinte sie nach einer 
Weile: „Habe ich zu viel versprochen, Liebster?“ 

Oberst konnte nicht reden. Er wollte den Zauber des 
Augenblicks nicht zerstören und schüttelte nur wortlos 
den Kopf. 

Dann umarmten sie sich. 
 
 
51. 
„Was konntest Du in Ägypten in Erfahrung bringen?“ 
Van Krachts Stimme am Telefon klang besorgt. 
„Das waren keine Terroristen“, antwortete der Baron. 
„Sicher?“ 
„Sie haben schallgedämpfte Automatikwaffen aus 

amerikanischer Produktion benutzt. Unsere Wachen im 
Institut sind damit ausgerüstet.“ 

„Prätorius‘ Männer?“ 
„Vermutlich.“ 
„Du weißt, dass er sich komplett exkulpieren konnte?“ 
„Ja. Michelle hat es mir berichtet. Er hat einen Test 

gemacht. Negativ.“ 
„Dann können wir nicht handeln.“ 
„Wir müssen! Er wird wieder morden.“ 
„Kann sein. Dennoch können wir nichts tun. Er ist 

offiziell unschuldig. Wenn wir ihn jetzt ausschalten, 
haben wir die Meute am Hals. Was glaubst Du, wie 
lange es dann noch dauert, bis die im Institut 
angekommen sind?“ 

„Ich finde, das müssen wir riskieren. Wir können 
damit Leben retten.“ 
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Van Kracht schnaubte in die Leitung. „Und alles 
zerstören, was … wir in jahrelanger Arbeit aufgebaut 
haben. Das kommt nicht in Frage.“ 

„Willst Du weitere Opfer auf Deine persönliche 
Rechnung nehmen? Ich nicht.“ 

„Beruhige Dich! Ich glaube, dass er jetzt aufhört. Er 
hat bewusst den Verdacht auf sich gelenkt, um jetzt 
blütenweiß dazustehen. Das wird er nicht aufs Spiel 
setzen. Nein, es ist vorbei. Belassen wir es dabei!“ 

„Ich habe kein gutes Gefühl. All der Aufwand! Die 
Gefahr, doch erwischt zu werden, die Ressourcen, die 
Mittäter, die Mitwisser … um sich ein paar Mal 
auszutoben? Das kann nicht sein. Da kommt noch 
mehr.“ 

„Das ist nicht mehr unsere Sorge. Die Behörden 
haben entschieden. Prätorius ist unschuldig und die 
Überwachung wird eingestellt. Wenn er doch wieder 
mordet, geht das einzig und allein auf deren Konto. Wir 
haben damit nichts mehr zu tun.“ 

„Mit anderen Worten: Solange die Gemeinschaft 
unerkannt bleibt, kann das tollwütige Vieh 
weitermachen? Das geht uns nichts an? Obwohl wir 
wissen, wer es ist? Obwohl wir ihn hindern könnten? 
Das kann ich nicht akzeptieren.“ 

„Was willst Du tun? Auf eigene Faust handeln? Ich 
kann Dir keine Rückendeckung geben. Was wird aus 
Michelle? Was wird aus unseren Freunden?“ 

„Du würdest mich fallenlassen?“ 
„Ich muss. Ich hatte gehofft, Du würdest mich 

verstehen. Ich bin nicht mehr jung. Ich dachte, Du 
würdest eines Tages der Erste sein.“ 

„Nicht zu diesem Preis.“ 
„Du enttäuschst mich. Nun gut. Ich mache Dir einen 

Vorschlag: Wenn er, was ich nicht glaube, wieder mordet 
und sein Alibi dann nicht mehr funktioniert, schalten 



 260

wir ihn aus, bevor er reden kann. Wenn nicht, lassen 
wir die Toten ruhen. Mehr kann ich Dir nicht anbieten.“ 

Der Baron konnte nur noch mit Mühe seine Wut 
unterdrücken: „Was soll das sein? Eine Wette? Mit 
einem Menschenleben als Einsatz?“ 

„Nenn‘ es, wie Du willst“, seufzte van Kracht, „ich tue 
nur meine Pflicht als Erster der Gemeinschaft. Um der 
gemeinsamen Zeiten Willen mache ich Dir ein weiteres 
Angebot: Ich berufe den Kreis der Zehn ein und Du und 
ich … wir werden uns deren Entscheidung fügen. Was 
sagst Du?“ 

„Also gut. Wenn er bis dahin wieder zuschlägt, dann 
klebt das Blut des Opfers an Deinen Händen.“ 

„Ja, mein Freund. So ist das, wenn man eine höhere 
Verantwortung trägt.“ 

Mit dem Gedanken, es womöglich mit mehr als nur 
einem Verrückten zu tun zu haben, beendete der Baron 
das Telefonat. 

 
 
52. 
Jetzt gehörte sie ihm mit jeder Faser. 
Es war aufregend. 
Es war schmerzhaft. 
Es war geil. 
Es war liebevoll. 
Es war unumkehrbar. 
Welch eine Woche! 
Aiko fühlte sich gut. Es war ihr nie besser gegangen. 

Sie fühlte sich stark. In wenigen Tagen würde ihr 
Rücken verheilt sein. Dann könnte sie sich endlich 
betrachten – als das Kunstwerk, das sie nun war.  

Sie hatten in dieser besonderen Woche nur das 
Nötigste miteinander gesprochen. Sie wollten die 
Zärtlichkeit nicht beeinträchtigen, die unglaubliche 
Nähe, die zwischen ihnen entstanden war. Es hatte 
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keinen Sex gegeben. Jedenfalls nicht außerhalb des 
„Werkes“. Dieser war ohnehin intensiver gewesen als 
alles, was Aiko und Oberst je zuvor erlebt hatten.  

Natürlich musste sie ihrem Vater davon erzählen. 
Viele Worte brauchte sie nicht. 
„Wakarimasu“, hatte Hatsumoto nur gesagt und ihr 

ernst zugenickt. Er hatte verstanden. Er war stolz. 
Etwas Seltenes geschah: Er erzählte seiner Frau 

davon, denn die rief noch am gleichen Tag Aiko an, um 
zu fragen: „Wann ist es denn soweit?“ 

„Wann ist was soweit?“ 
„Ach, Schatz! Dein Vater ist komplett aus dem 

Häuschen. Er meinte, Du wirst heiraten.“ 
„Was? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ich meine 

… darüber haben Oberst und ich überhaupt nicht 
gesprochen, also … das … äh …“ 

„Aha.“ 
„Wie … ‚aha‘?“ 
„Na, aha eben. Ich kenne Dich und Dein Vater kennt 

Dich noch viel besser. Wenn Du mit Oberst noch nicht 
darüber gesprochen hast, dann wird es ja wohl langsam 
Zeit, oder?“ 

Aiko war perplex. Was sollte sie dazu sagen? 
„Mutter, ich … also … puh! Ich denke, er wird mich 

fragen. Bald.“ 
„Wird er?“ 
„Ja.“ 
„Und? Glücklich?“ 
„Total.“ 
„Darauf kommt es an, mein Schatz.“ 
„Ja.“ 
„Traditionell?“ 
„Was? Ach so. Ich weiß nicht. Noch nicht. Im Moment 

ist mein Bedarf an Tradition, glaube ich, erstmal 
gedeckt. Mal sehen.“ 

„Du sagst Bescheid?“ 
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„Klar. Mache ich.“ 
Nach dem Telefonat dachte Aiko, dass es zunehmend 

schwerer wurde, sich zu verstecken. Ob das daran lag, 
dass sie so gar kein Bedürfnis mehr danach verspürte? 

Michelle gegenüber gab es am nächsten Tag sowieso 
kein Versteckspiel. Trotz der schlechten Nachrichten im 
Fall Prätorius ließ sich Aikos neue Schwester vom 
Strahlen der jungen Kollegin anstecken. Aiko zögerte 
einen Moment, Einzelheiten über das Erlebte 
preiszugeben, aber wer, wenn nicht Michelle, könnte 
verstehen, was wirklich mit Aiko passiert war?   

Die Arbeit musste warten. 
Die Frauen sprachen lange miteinander und Aiko war 

vollkommen offen. Ohne sich dessen wirklich bewusst 
zu sein, öffnete sich auch Michelle und nach einer Weile 
flossen Tränen.  

„Er ist so fertig. Er glaubt, er hätte Schuld, wenn 
Prätorius wieder mordet.“ 

„Hätte er denn … hättet Ihr … hätten wir die Mittel, 
um Prätorius aufzuhalten?“ 

„Nicht die Kanzlei, Aiko. Nicht legale Mittel.“ 
„Ich verstehe. Dieser van Kracht glaubt, wenn man 

Prätorius mit Betonschuhen im Rheinhafen findet, fliegt 
die Gemeinschaft auf.“ 

„Drastisch formuliert, Kollegin, aber zutreffend.“ 
„Wäre das so schlimm?“ 
„Nicht schlimmer, als eine Unschuldige sterben zu 

lassen, meint mein Herr.“ 
„Und was meinst Du?“ 
„Ich denke, man müsste zuerst eine Strategie 

entwickeln, um die Gemeinschaft zu schützen.“ 
„Und dann zuschlagen?“ 
„Ja.“ 
„Michelle, hat Dir schon mal jemand gesagt, dass Du 

ein wenig so aussiehst, wie man sich landläufig einen 
Engel vorstellt?“ 
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„Hin und wieder. Eher … beinahe täglich.“ 
„Du bist aber kein Engel.“ 
„Gut erkannt. Ebenso wenig wie Du. Es gibt nämlich 

keine Engel.“ 
„Genau. Was sollen wir tun?“ 
„Wir müssen die Zusammenkunft der Zehn abwarten. 

Mein Herr hat dem zugestimmt. Ich darf sein Vertrauen 
nicht verletzen.“ 

„Absolut. Ja. Und dann?“ 
„Aiko, ich finde, darüber sollten wir nicht sprechen. 

Nicht jetzt. Verstehst Du?“ 
„Natürlich.“ 
Es war alles gesagt. 
 
 
53. 
Es dauerte lange, bis die Schleier verschwanden und 

sich die Benommenheit legte. 
Dann spürte sie, dass sie sich nicht bewegen konnte. 

Es fühlte sich an, als würde sie in einem Kokon stecken, 
der sie vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen umhüllte. 

Nur Ihre Augen, Nasenlöcher und die 
handtellergroßen Brustwarzen waren ausgespart. 

Als die Sicht klarer wurde, erkannte sie ihn und Panik 
bemächtigte sich ihrer. 

„Hmmm! Hmmm!“ 
„Aah, mein Schatz ist aufgewacht. Guten Morgen.“ 
„Hmmmm!“ 
„Das ging ja schneller, als ich dachte. Die haben Dich 

ja schön aufgepäppelt. Weißt Du, ich hatte nicht 
erwartet, dass Igor und seine Freunde Dich so hart 
rannehmen würden. Tja. Das war wohl Pech. Ich nehme 
an, dass Du meine Entschuldigung nicht akzeptieren 
wirst, oder?“ 

„Hmmm!“ 
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„Das heißt ‚nein‘? Dachte ich mir. Du hast geglaubt, 
Du könntest mich einfach im Stich lassen nach allem, 
was ich für Dich getan, in Dich investiert habe? Deine 
perfekten Titten und der Blasmund … das hat ein 
Vermögen gekostet, aber was interessiert eine Frau 
schon das Geld ihres Mannes, solange er es nur brav für 
sie ausgibt?!“ 

„Hmmmhmmmhmm!“ 
„Dumm fickt gut, Claire. Du bist wirklich eine 

Granate im Bett und daher war es nur eine Frage der 
Zeit, bis Du so blöd warst, Dich aus dem Schutz Deiner 
feinen Freunde herauszuwagen. Du hast geglaubt, ich 
würde Dich nicht finden? Welche Beleidigung meiner 
Intelligenz! Tja, was sollte ich erwarten, nach allem, was 
Du mir angetan hast?“ 

„Hmm!“ Claires Sicht verschwamm durch die Tränen, 
die ihre Augen füllten. 

„Ich habe mich übrigens noch einmal bedient, als Du 
weggetreten warst. Dein Arschloch ist zwischenzeitlich 
wieder ganz schön eng geworden.“ 

„HmmmHmmm!“ 
„Soll das heißen, dass Du es nachträglich genießt? 

Eher nicht, nehme ich an. Keine Sorge, ich habe Dich 
gründlich gereinigt. Bis auf die Zitzen. Da klebt jetzt der 
Speichel Deines Mörders.“ 

„Hmmmmmm!“ 
„Ja, Claire. Du wirst gleich sterben. Das geht nicht, 

dass Du einfach abhaust. Das hättest Du Dir vorher 
überlegen sollen. Tja, ein guter Herr scheut keinen 
Aufwand, um seine Sklavin angemessen zu bestrafen. 
Du ahnst ja nicht, welchen Aufwand ich treiben musste! 
Naja, ich gebe zu, ich hatte auch meinen Spaß dabei, 
aber was das jetzt wieder gekostet hat …! Schade, dass 
Du mir das Geld nicht wieder reinholen kannst. Du 
warst wirklich eine prima Fickpuppe.“ 

„Hmmm!Hmmm!“ 
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„Einen Moment noch, mein Schatz, ich muss eben 
telefonieren. Lauf nicht weg! Hahaha!“ 

Prätorius griff zu seinem Satellitentelefon. 
Als der Kontakt hergestellt war, meinte er: „Okay, 

Männer, es ist soweit. Habt Ihr sein Gebiss? Zähne per 
Luftfracht! Ich mache aber auch Sachen! Haha! Passt 
auf, dass er es drin behält. Das ist doch würdevoller … 
mit den Dritten im Mund abtreten, hihi. Lasst ihn noch 
die rückdatierte Betafluid-Bestellung unterschreiben. 
Das muss alles seine Ordnung haben, denn er hat ja die 
Ware längst erhalten. Geht sicher, dass er nach dem 
Hängen wirklich hinüber ist und verwendet dieses 
Dritte-Welt-Zeug für die Explosion des Quartiers. Habt 
Ihr den toten GI? Okay. Legt ihn so aus, dass nichts von 
ihm übrig bleibt außer den Hundemarken. Ja, ich weiß, 
dass der stinkt. Der lag zwei Tage vor Bagdad im Sand. 
Dafür kann ich nichts. Die Hinterwäldler haben uns 
nichts Besseres geboten. Ja. Bitte schön, das kann ich 
nicht ändern. Wie wollt Ihr sonst die Explosion 
erklären? Nein, das ist zu unsicher. Ein Wattestäbchen, 
das unter einen Schrank gerutscht ist – und der ganze 
Plan ist kaputt! Nein. Das muss richtig krachen. Also 
passt auf, dass unser böser Frauenmörder keine 
Blessuren hat, wenn ihr ihn aufhängt. Es ist jetzt … 10 
Uhr fünf. Übermorgen um diese Zeit muss er sterben. 
Nicht früher, hört Ihr? Sonst passt die Flugzeit nicht. 
Ja, ich habe die Papiere. Also, Männer … auf gutes 
Gelingen!“ 

Nach dem Gespräch wandte er sich Claire zu. 
„Ich würde gern noch ein wenig mit Dir plaudern, 

aber der Plan … tja.“ 
Er nahm das Betafluid und verklebte damit Claires 

Nasenlöcher. 
Dann weinte er eine Weile, bevor er gründlich alle 

Spuren beseitigte (mit den beabsichtigten Ausnahmen). 
Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt. 


