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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 
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sich eben gleich mit einer Shopping-Tour belohnen. Erst 
mal erfolgreich das Vorstellungsgespräch überstehen; 
dann kann man weitersehen. 

Beim Verlassen der Wohnung hatte Aiko noch das 
blinkende Lämpchen ihres Anrufbeantworters bemerkt. 
Ein Anruf. Dirk. Um 0.30 Uhr! 

„Hallo, Aiko. Du ... äh ... habe noch Deine Moloko-CD. 
Äh ... also ... ich dachte, ich bringe sie Dir mal bei 
Gelegenheit vorbei. Also ... ich weiß, dass Du noch sauer 
auf mich bist. Das war echt blöd von mir. Das wollte ich 
Dir noch sagen, also ... äh ... klar hab ich Scheiße 
gebaut. Das tut mir leid. Ehrlich. Ich meine ... also ... 
ich atzep... asset ... ich ak ... zep ... tiere ... dass Du 
Schluss gemacht hast. Hattest ja allen Grund ... äh. 
Also ... äh ... das muss doch nicht sein, dass man gar 
nicht mehr miteinander redet, oder? Also, das wollte ich 
noch sagen. Tut mir leid, wirklich. Rufst Du mal an? Ja? 
Tschuldige, wenn ich gestört habe. Äh ... ja, also ... 
tschüss dann ... tut mir leid.“ 

„Sie haben ... keine weiteren Anrufe“, meinte die 
Computerstimme. 

„Arschloch!“ sagte Aiko und zog die Wohnungstür 
hinter sich zu.  

Jetzt stand sie mit ihrer Bewerbungsmappe unter 
dem Arm vor der riesigen Glastür. In eine Seitenscheibe 
hatte man den Kanzleinamen geätzt. Nur den 
Kanzleinamen. Das bedeutete, dass diese Firma das 
gesamte Gebäude, einen Sandsteinbau mit vier Etagen, 
nutzte. Aiko fühlte sich für einen Moment noch kleiner, 
als sie ohnehin schon war. Dann holte sie tief Luft. Ich 
weiß, was ich kann, dachte sie. Ich muss nicht mehr 
tun, als diesem Dr. von Denkwitz etwas davon zu zeigen. 
Kein Wunderdings. Nur ein Gespräch. Ich bin gut. Ich 
schaffe das. Der ist bestimmt nett. Der macht auch nur 
seinen Job. Alles ist okay. Los! 
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Der Marmorfußboden in der Lobby im Erdgeschoss 
ließ jeden Schritt deutlich widerhallen. Aiko trat fest auf. 
Ein Tresen. Eine Empfangsdame. Mittleres Alter. Nicht 
unfreundlich. Schön. „Guten Morgen. Aiko Takashima. 
Dr. von Denkwitz erwartet mich um elf“.  

Die Frau schaute auf einen Computermonitor und 
tippte etwas in eine Tastatur. „Frau Takashima. Ja. 
Guten Morgen. Bitte nehmen Sie den Lift hier drüben in 
den vierten Stock. Wenn Sie aussteigen kommen Sie 
direkt in einen größeren Empfangsraum. Die Damen 
und Herren Partner haben eine Reihe von 
Bewerbungsgesprächen für unterschiedliche Ressorts. 
Ein junger Mann ist schon oben. Sie finden dort ein 
Buffet mit Getränken und Gebäck. Haben Sie keine 
Scheu, sich zu bedienen. Herr Dr. von Denkwitz wird Sie 
dann persönlich in sein Büro begleiten“. Die Frau sah 
Aiko mit mildem Blick an. „Er ist übrigens sehr nett“. 
Sie lächelte.  

Aiko erwiderte das Lächeln. Hinter der 
eindrucksvollen Fassade steckten, wie ja zu erwarten 
war, auch nur Menschen. „Vielen Dank“, meinte sie. Das 
war ehrlich empfunden. Sie ging zum Lift und fuhr in 
den dritten Stock. Die Tür öffnete sich. Entschlossen 
machte Aiko einige Schritte vorwärts. Da war kein 
Empfangsraum. Aiko blieb abrupt stehen.  

Der Schlag in den Rücken traf sie vollkommen 
unvorbereitet. Sie ließ ihre Mappe beim Versuch fallen, 
das Gleichgewicht zu halten. „Oh, das tut mir leid“, 
hörte sie hinter sich eine Frauenstimme. Aiko bückte 
sich, um ihre Mappe aufzuheben. Die Frau tat es ihr 
nach, wohl, um zu helfen.  

Zuerst nahm Aiko den Duft dieser Frau wahr. Ein 
schweres, leicht süßes Parfum. Nicht gerade 
„anwaltlich“ dezent. Dann sah sie das Gesicht neben 
sich. Die Frau hatte sich ebenfalls gebückt. Sie war eine 
Schönheit. Etwas zu blond, um echt zu sein. Vielleicht 
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Ende Zwanzig oder Anfang Dreißig. Geschminkt wie ein 
Filmstar. Aiko hätte den kompletten Inhalt Ihres 
Kosmetikkoffers auftragen können und wäre sich neben 
dieser Frau immer noch wie eine graue Maus 
vorgekommen. Vermutlich eine Sekretärin, dachte sie. 
Die Männer hier müssen echte Chauvis sein. Die 
Sekretärin trug ein Halsband (Gold?) mit einem fetten 
Klunker auf der Vorderseite. Nein. Keine Sekretärin. So 
etwas kann man sich mit einem Sekretärinnengehalt 
nicht leisten. Oder doch eine? Das Liebchen vom Chef? 
Oder eine reiche Mandantin? 

Beide Frauen richteten sich auf. Die Schönheit hielt 
Aiko eine kleine Hand mit langen, rotlackierten 
Fingernägeln hin. „Bitte entschuldigen Sie. Ich hätte Sie 
fast umgerannt. Michelle von Denkwitz.“ 

Wo war das Loch zum Versinken? 
Keins da. 
Ein Fenster zum Rausspringen? 
Ein Haken, den man als Galgen hätte benutzen 

können? 
Aiko hatte das Gefühl, man könne mit ihrem Kopf 

ganz Köln bei Nacht erleuchten. Sie hasste Vorurteile. 
Gott, war das peinlich! 

Aiko riss sich zusammen. „Aiko Takashima. Ich 
fürchte, ich habe mich im Stockwerk geirrt.“ 

„Wo wollen Sie denn hin?“ Die Frau hatte eine hohe, 
weiche, etwas zu leise Stimme.  

Klar, dachte Aiko. Die Frau vom Chef. Hoffentlich 
kann sie keine Gedanken lesen! „In den vierten Stock. 
Zu Herrn Dr. von Denkwitz“. 

„Ach so. Sie sind im Dritten. Ist mir auch schon 
passiert. Erst vor einer Weile, obwohl ich schon seit drei 
Jahren hier arbeite. Sie sehen also, dass es Ihnen nicht 
peinlich sein muss“. 

Die arbeitet hier? Das wurde ja immer schlimmer! 
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Die Frau lächelte ... wissend. Mist, dachte Aiko, die 
kann doch Gedanken lesen. 

„Dr. von Denkwitz, Jonas, ist mein Schwager. Der 
andere von Denkwitz auf dem Briefkopf bin ich“. 

Peng. 
Aiko war mit der Chefin höchstpersönlich 

zusammengerasselt. 
Beschämt senkte sie den Blick, was zur Folge hatte, 

dass ihr Unterkiefer gleich mit herunter rutschte, denn 
jetzt sah sie die ganze Michelle von Denkwitz. Die war 
kaum größer als Aiko selbst, doch Pumps, in denen Aiko 
sich beim Laufversuch glatt die Haxen gebrochen hätte, 
ließen die schöne Frau nicht so klein wie Aiko 
erscheinen. Sie trug ein kurzes (fast schon zu kurzes), 
königsblaues, enganliegendes Kleid. Unter großen, fest 
wirkenden Brüsten, die reichlich ungeniert nach vorn 
gereckt schienen, sah Aiko eine Taille, die eine optische 
Täuschung sein musste. Der Umfang war nicht viel 
größer, nein, eher kleiner, als ein durchschnittlicher 
Oberschenkel.  

Offenbar war Aikos Verblüffung  kein Problem, denn 
Michelle lächelte sie offen und freundlich an. „Ich weiß, 
dass Sie sich in einer Art Prüfungsstress befinden, aber 
Sie werden sehen, dass Jonas ein ganz umgänglicher 
Mann ist. Bleiben Sie einfach ganz Sie selbst und dann 
bin ich zuversichtlich, dass wir bald Kolleginnen sind. 
Ich beneide Sie jedenfalls um ihre Examina. So gut war 
ich nicht. Ich habe es auch erst im zweiten Anlauf im 
Fernstudium gepackt. Also: Nervös ist in Ordnung, 
Angst ist Quatsch. Da ist der Lift. Viel Erfolg!“ 

So ein Riesenladen und diese Frau wusste genau, wer 
ich bin und wie meine Bewerbung aussieht, dachte Aiko, 
als sie wieder den Lift betrat und beschloss, dies für ein 
gutes Zeichen zu halten, dass man sie tatsächlich haben 
wollte. Ein sehr gutes Zeichen! 
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Aiko war nie zuvor einer doch noch so jungen Frau 
mit einer solchen Ausstrahlung begegnet. Hier zu 
arbeiten wäre bestimmt irre. Sie musste diesen Job 
bekommen. Sie musste, musste, musste! 

 
   
6. 
Das Briefing hatte begonnen.  
KHK Simone Stein rutschte unruhig auf dem blauen 

Plastikstuhl herum. Erst vor zwei Stunden hatte man sie 
zur SOKO „Mercedes“ abkommandiert. Mit ihr hatten 
etwa zwei Dutzend Kollegen auf den Präsidenten und 
den Oberstaatsanwalt gewartet. Die meisten Beamten 
waren ihr unbekannt. Wohl aus den anderen 
rheinischen Großstädten, dachte Simone. Ganz schöner 
Aufwand. Der Typ musste ein richtiges Monstrum sein 
und die Spurenlage eher deprimierend. 

„Meine Damen und Herren“, begann der 
Polizeipräsident, „Sie alle sind keine Anfänger und 
wissen, wie mit der Presse umzugehen ist. Ich muss Sie 
also nicht daran erinnern, was Stillschweigen bedeutet. 
Das Wort hat Herr Oberstaatsanwalt Krämer.“ 

Krämer war ein großer, muskulöser, glatzköpfiger Kerl 
Mitte Vierzig, schätzte Simone. Er hielt sich nicht mit 
Vorreden auf. 

„Unser Mann“, begann er, „ist ein Serientäter. Das 
steht fest. Beginnen wir mit seinen Opfern. Bitte.“ Er 
machte eine Geste zu dem Beamten am Beamer. Das 
erste Opferfoto auf der großen Leinwand gewann an 
Kontrast. 

„Minka Likova, 23, Prostituierte, tschechische 
Staatsbürgerin, zeugenschaftlich belegt vor einem Club 
in Düsseldorf aufgegriffen, Fundort: Nähe Kaarster 
Baggersee. Das ist nicht der Tatort. Der ist unbekannt. 
Todesursache: Ersticken. Der Mund des Opfers wurde 
ante mortem zugenäht. Etwa sechzig Stiche. Der Tod 
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trat ein, nachdem die Nasenatmung durch einen 
Baumwoll-Lappen oder ein –Tuch, blau, handelsüblicher 
Stoff, blockiert wurde. Schwere Hämatome im Gesicht, 
an den Schultern, auf beiden Oberschenkeln, auf dem 
Rücken. Alle ante mortem zugefügt. Risse in Vagina und 
Anus. Keine Täterausscheidungen“. 

Ungläubiges Kopfschütteln verbreitete sich in dem 
schmucklosen Besprechungssaal. 

„Das Opfer wurde nach erfolgter Vergewaltigung 
gereinigt. Von innen, gewissermaßen. Eine Art 
Intimdusche. Manche von Ihnen werden so etwas 
kennen. Nach der Entwicklung der Blutungen zu 
urteilen, war das Opfer dabei bei Bewusstsein. In 
einigen späteren Fällen wurde die Beseitigung der 
Spuren post mortem durchgeführt. Abschürfungen an 
Hand- und Fußgelenken. Rückstände von Leder. Nichts 
Auffälliges hierbei. Dem Verwesungsgrad der Leiche 
nach zu urteilen, trat der Tod höchstens zwei Tage vor 
dem Auffinden durch Spaziergänger ein. Zeitpunkt: 
Etwa 5. Februar, 0.00 Uhr plus minus vier Stunden. 
Nennen wir Frau Likova Fall 1. Fall 2 bitte!“ 

Das nächste Opfer wurde gezeigt. Simone konnte 
einen Anflug von Übelkeit nicht unterdrücken. 

„Heidi Keller, 32, Prostituierte, Straßenstrich 
Bochum, Fundort Baldeneysee, Essen. Das ist nicht der 
Tatort. Stark verwest, Wasserleiche. Hämatome wie vor. 
Vergewaltigungsspuren wie vor. Zusätzlich großflächige 
Einrisse an Rücken und Oberschenkeln. Laut 
Gerichtsmedizin wurde das Opfer von mindestens 
fünfzig Schlägen mit einem dünnen Stock, Bambus, 
getroffen. Rückstände der Blutungen lassen auf 
Zufügung bei vollem Bewusstsein schließen. 
Fesselspuren wie vor, stärkere Abschürfungen. Das 
Opfer leistete offenbar größeren Widerstand. Holzsplitter 
im Bereich des vorderen Enddarms. Todesursache: 
Ersticken an Eigenblut, welches aufgrund eines Bruchs 
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des Nasenbeins austrat. Der Bruch wurde durch einen 
Schlag mit einem stumpfen Gegenstand herbeigeführt. 
Zeitpunkt: Etwa 3. März plus minus 12 Stunden. 
Verschluss des Mundes ante mortem mit gleichem 
Muster wie Fall 1. Reißspuren bei Fall 2 lassen mit 
hoher Wahrscheinlich vermuten, dass sämtliche 
Verletzungen erst nach Vernähen des Mundes zugefügt 
wurden. Zwischen den Hämatomen liegen deutliche 
Zeitabstände. Der Täter macht das Opfer zunächst mit 
gezielten Schlägen handlungsunfähig und näht ihm 
dann den Mund zu, während es ohne Bewusstsein ist. 
Die weiteren Taten werden dann nach dem Aufwachen 
des Opfers verübt. Fall 3 folgt diesem Schema. Bitte!“ 

Ein Raunen erhob sich im Saal. 
„Sara Brunner, 16, Schülerin. Von ihren Eltern 

vermisst gemeldet seit 10. März. Das Mofa des Opfers 
wurde in einem Gebüsch etwa 2 km vom Elternhaus 
entfernt gefunden. Roonstraße, Köln. Die Leiche wurde 
am 16. März von Angestellten der Stadtreinigung Bonn 
in einem Gartenabfall-Container in der Nähe des 
Bahnhofs Bonn entdeckt. Wenige Hämatome im Gesicht. 
Starke Verletzungen im Vaginal- und Anal-Bereich. 
Bisswunden mit zweifachem Abriss von Hautlappen 
etwa 1,5 x 2 Zentimeter an den inneren Labien. 
Bisswunden an den Warzenvorhöfen. Alles ante mortem. 
Ansonsten Tatschema wie vor. Todesursache: Ersticken 
durch Verschluss der Nasenlöcher mit Papierfasertuch, 
Marke Zewa. Das Ausstoßen der Fasern wurde 
vermutlich manuell durch den Täter blockiert. Hautreste 
des Täters konnten sichergestellt werden. DNA-Analyse 
bisher ohne Ergebnis. Speichelanalyse der Bisswunden 
ebenfalls ohne Ergebnis. Der Täter ist weder bei LKA, 
BKA noch Interpol erfasst. Bitte weiter! 

Fall 4: Nadine Kohlmeyer, 21, Prostituierte, 
Straßenstrich Mönchengladbach, aufgefunden am 21. 
Juni, unter einer Brücke im Nordwald 
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Mönchengladbach, Zeitpunkt des Todes: 20. Juni, 23.00 
Uhr plus minus 15 Minuten. Schema wie gehabt. 
Analoge Verletzungen. Todesursache: Ersticken durch 
Verstopfen der Nasenlöcher mit Tampons. Weiter! 

Fall 5: Babette Ernst, 17, Schülerin, von einer Bonner 
Diskothek verschleppt am Abend des 22. Juni, also 
gestern. Heute morgen gegen 8 Uhr von Spaziergängern 
am Kölner Rheinufer unter der Severinsbrücke 
gefunden. Die Obduktion läuft noch. Mortale 
Verletzungen im Analbereich, die aber nicht ursächlich 
waren, Spuren einer Auspeitschung mit Lederfasern, 
Todesursache vermutlich Ersticken durch Verkleben der 
Nasenlöcher mit schnelltrocknendem Leim. Kein 
Vernähen der Lippen, sondern Verschluss ebenfalls mit 
Leim. Das Tatschema lässt insgesamt jedoch nur den 
gleichen Täter in Betracht kommen. Dieser wandelt sein 
Vorgehen nunmehr geringfügig ab und schlägt innerhalb 
von drei Tagen zumindest zweimal zu. Kommen wir nun 
zu den Zeugen“. 

Krämer machte eine Geste zu dem Mann am Beamer, 
der daraufhin das Gerät abstellte. Die Erleichterung der 
Anwesenden war geradezu körperlich spürbar. 

„In zwei Fällen wurde zweifellos ein schwarzer 
Mercedes-Benz, S-Klasse, neuestes Modell, mit 
abgedunkelten Fondscheiben beschrieben. Wir haben 
unterschiedliche Aussagen über das Kennzeichen; das 
heißt, der Täter benutzt wechselnde, vermutlich 
gefälschte Kennzeichen. Weiterhin scheint festzustehen, 
dass zumindest Opfer 4 eine Person auf dem Rücksitz 
des Fahrzeugs ansprach und dann zu dieser einstieg. 
Demnach hätten wir es mit mindestens einem Helfer zu 
tun. Über den Täter selbst konnten keinerlei Angaben 
gemacht werden. Die Spurenauswertung ergab bisher 
keine verwertbaren Hinweise. Alle vom Täter benutzten 
Stoffe und Materialien sind handelsüblicher Natur. Wir 
hoffen, dass der in Fall 5 verwendete Leim uns 



 28

weiterhilft. Der Täter hat bisher einen Aktionsradius von 
ca. 70 Kilometern. Zentrum ist Düsseldorf-Süd. Bevor 
wir uns dem Profil und Sie sich in Arbeitsgruppen dem 
Aktenstudium zuwenden, will ich Sie auf einige 
Auffälligkeiten hinweisen, die Sie aber sicher schon 
selbst bemerkt haben: Es existieren keine Kleiderspuren 
des Täters. Die Methode, Opfer mit Faustschlägen außer 
Gefecht zu setzen, wäre für einen ungeübten 
Faustkämpfer höchst unsicher. Dieser Umstand sowie 
die Lage der Hämatome lassen darauf schließen, dass 
die Schlageinwirkung mit hoher Präzision erfolgt ist. Die 
Schwere der Beeinträchtigungen lässt außerdem 
vermuten, dass der Täter über eine 
überdurchschnittliche Kraft verfügt. Soweit meine 
Ausführungen. Frau Dr. Peters, ich hoffe, ich habe nicht 
zuviel von Ihrem Vortrag über das Täterprofil 
vorweggenommen. Danke.“ 

Krämer verließ sein Rednerpult und eine kleine, 
untersetzte Frau mit weißer Bluse und Faltenrock erhob 
sich aus der ersten Sitzreihe und trat an das Pult. 

„Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt. Nun, was 
wissen wir noch über unseren Mann? Zunächst etwas 
Beunruhigendes: Die Tatabstände werden kürzer. Er 
könnte schon in diesem Moment wieder zuschlagen. Er 
ist hochgradig sexuell abartig. Er sucht seine Opfer 
offenbar wahllos aus, um sich dann stundenlang an 
ihnen zu vergehen. Er schreckt nicht vor Minderjährigen 
zurück, ist aber wohl kein Päderast. Wir wissen noch 
nicht, wann und warum er aufgewacht ist, aber 
möglicherweise sind die gezeigten Opfer nur ein 
Ausschnitt seiner Taten. Er hinterlässt nicht bewusst 
Hinweise. Er will also nicht spielen. Schon gar nicht 
möchte er erwischt werden. Das unterscheidet ihn von 
vielen typischen Serientätern der Vergangenheit und 
macht ihn viel gefährlicher. Er benutzt vermutlich stets 
das gleiche Tatfahrzeug und gibt sich nicht sonderlich 
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Mühe, seine Opfer zu beseitigen. Dieser Mann hält sich 
für unüberwindlich. Er glaubt nicht, dass wir ihn 
kriegen. Das ist unsere beste Chance. In der 
Tatausführung wird er zunehmend schlampig. Von 
seiner perversen Lust getrieben hat er bei einem der 
Opfer einen ganzen Labortisch voller Spuren 
hinterlassen. Vorher hat er seine Opfer noch penibel 
gereinigt. Das ist ihm also inzwischen egal, weil er davon 
überzeugt ist, allmächtig zu sein. Offenbar hat er einen 
Helfer oder – ja, ich sage es ganz bewusst – eine 
Helferin. Dieser Mann scheint also mit Unterstützung 
fest zu rechnen. Er ist kein Sonderling. Er lebt mitten 
unter uns. Er kann Ihnen schon in der Mittagspause in 
der Pizzeria gegenüber begegnen und sie werden ihn 
nicht erkennen. Vielen Dank.“ 

Die Profilerin wurde vom Polizeipräsidenten, einem 
schlanken, grauhaarigen Mann mit Adlernase und 
Brille, abgelöst.  

„Vor dem Saal finden Sie eine Liste der Teams, denen 
sie zugeteilt wurden. Team A: Öffentlichkeitsarbeit. Sie 
haben gehört, mit wem wir es zu tun haben. Füttern Sie 
die Medien gezielt. Sparen Sie nicht mit 
Kraftausdrücken. Geben Sie dem Kerl die angemessenen 
Bezeichnungen. Perverses Schwein, Kranker, Gestörter. 
Alles, was er garantiert nicht von sich selbst denkt. 
Vielleicht lockt ihn das hervor. Team B: Forensik. 
Arbeiten Sie die Untersuchungen nach. Sprechen Sie 
nochmals mit den Pathologen. Vielleicht haben wir 
etwas übersehen. Team C: Tatfahrzeug. Ermitteln Sie 
diesen Mercedes. Bei Händlern und Autowerkstätten. 
Achten Sie besonders auf die abgedunkelten Scheiben. 
Erster Radius: 100 Kilometer. Team D: Angehörige. Ich 
weiß, dass es kein Opferschema gibt. Versuchen Sie es 
trotzdem. Team E: Fundorte und Orte des 
Verschwindens. Erarbeiten Sie möglichst präzise 
Muster. Team F: Koordination mit Dienststellen. Sie 
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kennen den Job. Team G: Sondereinheit. Sie halten sich 
je nach Bedarf für besondere Aufgaben bereit. Alle 
Teams berichten alle vier Stunden an den Stab, dessen 
Zusammensetzung gleichfalls vor der Tür angeschlagen 
ist. Viel Erfolg“. 

KHK Simone Stein fand ihren Namen unter „Stab“. 
 
 
7. 
Bis auf einen Mann, der aussah wie Robert Redfords 

jüngerer Bruder (nein, sein Sohn; der Junge war 
höchstens 25) und in einer Zeitschrift las (tatsächlich; 
die aktuelle NJW-Ausgabe – protz, würg, was für ein 
Streber!) war der Empfangsraum leer. Das Buffet sah 
ganz lecker aus, aber Aiko hätte beim besten Willen 
keinen Bissen runterkriegen können. 

Der Redford-Streber legte die NJW beiseite und stand 
auf. „Hallo“, meinte er ganz menschlich, „ich bin Oberst 
von Berg. Auch zur Vorstellung hier?“ 

„Oberst? Wie ... Oberst?“ Aiko wusste, dass sie 
jedwede Contenance missen ließ, aber in ihrem leicht 
derangierten Zustand fehlte ihr die nötige 
Beherrschung. 

„Ja. Oberst. Das ist mein Vorname. Soll ich mich 
dafür entschuldigen?“ 

„Nein, nein. Ich muss mich entschuldigen. Ehrlich. 
Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.“ Nahmen denn 
die Peinlichkeiten überhaupt kein Ende mehr?!  

„Schon gut. Das passiert mir immer wieder. Und ... 
Sie?“ 

„Oh. Nochmal Entschuldigung. Aiko. Aiko Takashima. 
Taktlose, angehende Absolventin eines 
Vorstellungsgespräches und normalerweise nicht so 
blöd, wie ich mich gerade anstelle.“ 
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Oberst Redford, der gar nicht mehr so streberhaft 
wirkte, lächelte. „Freut mich. Mir zittern auch die Knie, 
aber ich bin ein guter Schauspieler.“ 

„Ich wollte, das könnte ich auch von mir behaupten. 
Ich bin übrigens gerade in der falschen Etage 
ausgestiegen und mit der Chefin hier 
zusammengeknallt. Ich glaube, ich werde mich gleich in 
die Kaffeetasse stürzen und ertränken.“ 

Oberst lachte erst kurz und sah Aiko dann 
teilnahmsvoll an. „So schlimm?“ 

„Nein. Gar nicht“, antwortete Aiko, „im Gegenteil. 
Supernett war die“. 

„Puh“, meinte Oberst, „das gibt mir Hoffnung, denn 
bei der muss ich mich gleich vorstellen. Ich war nur viel 
zu früh hier.“ 

„Kennst Du ... oh, no!“ Aiko schüttelte den Kopf über 
soviel eigene Dummheit. „Kennen Sie Frau von Denkwitz 
schon?“ 

„Wir sind ja gewissermaßen Leidensgenossen. Da 
können wir uns ruhig duzen. Wenn die uns nehmen, 
gehen wir eben wieder zum Sie über. Wenn das sein 
muss, meine ich. Nein, ich habe nur viel über sie gehört. 
Sie soll noch nie einen Fall verloren haben. Dabei ist sie 
wohl noch ziemlich jung und angeblich sieht sie eher 
wie ein Model aus.“ 

„Model? Ich habe noch keins gesehen, dass 
annähernd so hübsch wäre. Allerdings dürfte sie nicht 
viel größer sein als ich. Aber sie hat eine irre 
Ausstrahlung. Übrigens ... vielleicht können wir noch 
einmal von vorn anfangen. Ich bin Aiko und ich freue 
mich, Dich kennenzulernen, Oberst.“ 

„Ganz meinerseits, Aiko. Das ist japanisch, oder?“ 
„Hai. Das heißt ja.“ 
„Du hast keinen Akzent. Bist Du in Deutschland 

geboren?“ 
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„Ja. Einen deutschen Pass habe ich auch. Aber ich 
bin trotzdem Japanerin.“ 

„Ach so. Wer ist denn in Deinem Fall der Richter?“ 
„Dr. Jonas von Denkwitz.“ 
Oberst grinste. 
„Was ist daran lustig?“, wollte Aiko wissen. 
„Nur Blödsinn. Ich dachte an Pearl Harbour. Der ist 

nämlich Amerikaner.“ 
„Wer?“ 
„Jonas von Denkwitz. In New York geboren und 

aufgewachsen. Hat sich bis vor ein paar Jahren 
geweigert, deutschen Boden zu betreten. So eine Art 
verlorener Sohn der Familie. Kennst Du die Geschichte 
nicht?“ 

„Nein. Keine Ahnung.“ 
„Solltest Du aber. Die Denkwitze...“ Oberst sah sich 

um „...Blödes Wortspiel. Also ... die Familie hat eine 
Geschichte wie ein Roman. Der alte Baron von Denkwitz 
soll ein Nazi gewesen sein. Der hat auf einer 
Auslandsreise lange nach dem Krieg eine Flugbegleiterin 
geschwängert. Eine Jüdin. Aber das wusste er nicht. 
Dann hat er sich aus dem Staub gemacht. Die Mutter 
von Jonas hat ihren Sohn dann voller Hass auf alles 
Deutsche erzogen. Die beiden ehelichen Söhne sind 
steinreiche Industriebosse. Der ältere ist jetzt der Baron 
und der Mann von Michelle. Das muss ein interessanter 
Typ sein. Mäzen und Kunstsammler. Es gibt eine Menge 
Gerüchte über diese Ehe.“ 

„Gerüchte? Welche Gerüchte?“ 
„Ach, wahrscheinlich nur dummes Geschwätz. 

Angeblich ist Michelle ihrem Mann total hörig. Dabei soll 
sie doch eine Top-Anwältin mit einem brillanten 
Verstand und einem Mundwerk wie eine Rasierklinge 
sein. Also wohl alles nur Unsinn.“ 

„Statt Rasierklinge hatte ich eher den Eindruck von 
Sirenengesang.“ 
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„Wirklich? Na, das wird ja spannend. Das passt 
wieder zu der anderen Geschichte, nach der Michelle 
den Jonas solange bearbeitet hat, bis der seinen Frieden 
mit der Familie gemacht hat.“ 

  Aiko runzelte die Stirn. „Sind denn die Brüder etwa 
auch ...?“ 

„Nazis? Ganz sicher nicht.“ 
„Dann ist es ja gut.“ 
Eine Tür öffnete sich. Ein Mann trat heraus. Groß, 

schlank, sehr (sehr!) gut aussehend. Nicht der Typ 
hübscher Junge wie Oberst, dachte Aiko, eher ... 
markant. Ja, das war der richtige Ausdruck: Markant. 
Anfang Vierzig, vermutete Aiko. Das könnte er sein.  

„Jonathan Kline ... Jonas von Denkwitz seit einer 
Weile“, stellte er sich mit deutlich vernehmbarem, 
schweren, amerikanischen Idiom vor. „Sie sind Frau 
Takashima, nehme ich an?“ 

„Ja. Aiko Takashima. Danke, dass Sie mich 
eingeladen haben.“ 

„Kommen Sie!“ Er führte Aiko in den Gang hinter der 
Tür. Am Ende des kurzen Gangs befand sich sein Büro. 
Sehr modern, sehr groß, sehr unpersönlich, dachte 
Aiko, als sie sich unbemerkt kurz umsah, bevor sie den 
angebotenen Platz in einer kleinen Gruppe bequemer 
Sessel einnahm. Halb rechts von ihr nahm Jonas von 
Denkwitz Platz. 

Er war tatsächlich nett. Das Gespräch verlief sehr 
angenehm. Er stellte gezielte Fragen zu ihrem Studium, 
ihrer Institutsarbeit und ihren beruflichen 
Vorstellungen. Alles im grünen Bereich, dachte Aiko, 
während sie höflich, aber präzise antwortete. 

Dann kam eine unangenehme Frage: „Sie müssen 
nicht antworten, aber ich würde gern unsere Chancen 
einschätzen. Bei wem haben Sie sich noch beworben?“ 
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Mist, dachte Aiko und beschloss, einfach ehrlich zu 
sein. „Bei sechsunddreißig Kanzleien. Soll ich die alle 
aufzählen?“ 

Von Denkwitz lächelte. „Viele Vorstellungsgespräche?“ 
„Nicht ein einziges.“ 
Das Lächeln wurde breiter. „Dann stehen unsere 

Chancen also ganz gut?“ 
„Ziemlich gut, würde ich sagen.“ Aiko nahm ihren 

ganzen Mut zusammen. „Und meine?“ 
Er lächelte immer noch. „Ziemlich gut, würde ich 

sagen. Sind siebzigtausend für den Anfang für Sie 
okay?“ 

Aiko rechnete kurz nach. „Ziemlich okay.“ 
Jetzt lächelten beide. 
Es war Mittwoch, der 23. Juni. 
Am 1. Juli würde für Aiko ein neuer Lebensabschnitt 

beginnen. Jetzt konnte wirklich gefeiert werden. 
 
 
8. 
Ohne Pizzaservice käme die Polizeiarbeit glatt zum 

Erliegen, dachte Simone Stein, als sie sich ein großes 
Stück „Vesuvio“ (richtig schön scharf) in den Mund 
schob. Simone gehörte mit ihren zweiunddreißig Jahren 
schon zu den „alten Hasen“. Sie hatte sich einen Namen 
gemacht, als sie vor drei Jahren fast im Alleingang den 
„Ripper von Köln“ zur Strecke gebracht hatte. Ein 
Waisenknabe war das gewesen angesichts der Fälle, die 
sich auf den Schreibtischen, dem Besprechungstisch 
und an sämtlichen Wänden des „Stabsbüros“ 
ausbreiteten. 

 Die ersten Teamberichte lagen vor.  
Angehörige: Kein Ergebnis; wie erwartet. 
Fahrzeug: 46 mögliche Hinweise. Die Sache mit den 

Scheiben war noch nicht geklärt. Das würde die Suche 
vielleicht deutlich einengen. Das klang hoffnungsvoll.  
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Fundorte: Ominös. Der Täter musste wie ein Irrer 
(was er ja wohl auch war) durch NRW gedüst sein. 
Immer mehr verdichtete sich der Verdacht, dass er kein 
Einzeltäter war. Möglicherweise hatte er Hilfe bei der 
Beseitigung der Leichen. Inzwischen wurden der Killer 
und sein “Chauffeur“ gesucht. 

Pathologie: Nur die Bestätigung bekannter 
Informationen – eine Auflistung von unsäglichem Leid 
der Opfer. 

Öffentlichkeitsarbeit: Erste Berichte waren lanciert. 
Der Täter bekam einen Namen: „Der Rheinland-
Schlächter“. Den Vogel hatte POM König abgeschossen. 
Irgendwie hatte er einem Journalisten weisgemacht, der 
Täter sei ein Bettnässer, worauf dieser in der weit 
verbreiteten Boulevardzeitung nun als „Killerpisser“ 
auftauchen würde. Klasse! 

Der Rest war Routine. 
Eine Sache beschäftigte Simone jedoch mehr als alle 

anderen Hinweise. Schön, der Täter wurde nachlässig. 
Wie erklärt das aber, dass er Speichel und Haut an 
einem seiner Opfer hinterlässt, sein Sperma jedoch 
ausgiebig beseitigt? Das müsste er doch gar nicht, wenn 
er in keiner Datei auftaucht. Rituelle Handlung? 
Möglich, aber unwahrscheinlich. Blackout? Der doch 
nicht! 

Ein Anruf bei dem Labor, das inzwischen die Befunde 
von Fall 5 ausgewertet hatte, führte zunächst auch 
nicht weiter. „Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei 
Sperma, die im Speichel nicht auftreten?“, wollte Simone 
wissen. „Eigentlich nicht“, meinte die Stimme am 
anderen Ende der Leitung, „für uns ist es 
unmaßgeblich, woher die DNA extrahiert wird. Die Ihres 
Täters haben wir. Sperma würde auch keine anderen 
oder neue oder gar bessere Erkenntnisse bringen.“ Mist. 
Das war eine Sackgasse. „Wenn man aus Speichel 
gewonnene DNA besitzt, kann man sie mit jeder anderen 
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Verprobung vergleichen; egal ob aus Speichel oder aus 
Sperma“ schloss die Stimme. 

Simone spürte ihren eigenen Herzschlag. Bingo! 
„Vielen Dank“, suchte sie das Gespräch schnell zu 
beenden, „Sie haben mir sehr geholfen.“ 

Schnell eilte sie zum Schreibtisch von KHK Rast, 
einem gutmütig wirkenden, älteren Kollegen mit 
leichtem Bierbauch, der in den letzten Jahren für 
Simone zu einer Art väterlichem Freund geworden war. 
„Thomas, ich glaube, ich habe da was.“ 

Rast sah von seinen Akten auf. Er bemerkte sofort die 
Aufregung in Simones Gesicht. In seiner typischen Art, 
die manchmal etwas herablassend wirkte, für Simone 
aber eher freundlich und vertraut klang, meinte er: 
„Dann rück mal mit der Sprache raus, Schätzchen. Was 
hat Dein genialer Kopf denn jetzt wieder 
zusammengebastelt?“ 

„Wir haben doch unsere Ergebnisse mit den 
Täterdateien abgeglichen. Mit allen, die zur Verfügung 
stehen, stimmt’s?“  

„Jawoll. Stimmt.“ 
„Da ist unser Mann aber nicht. Richtig?“ 
„Richtig.“ 
„Und der weiß das auch, weil er bisher nie auffällig 

geworden ist. Klar?“ 
„Sonnenklar. Aber jetzt hör mal langsam auf, mich 

auf die Folter zu spannen. Du hast doch was. Was 
Großes, so wie ich Dich kenne.“ 

„Moooment. Ich bin noch nicht fertig.“ 
Rast seufzte, aber er wusste, dass er seine begabte 

Kollegin nicht drängen musste. Sie brauchte nur die 
benötigte Zeit, um die Kausalzusammenhänge deutlich 
zu machen. 

„Also“, fuhr Simone fort, „Speichel und Haut sind dem 
Killer Schnuppe. Weil er nicht in unseren Dateien ist. Es 
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gibt keine vergleichbaren Proben. Sein Sperma jedoch 
will er auf keinen Fall zurücklassen. Warum wohl?“ 

Rast sprang auf, so schnell es sein schwerer Körper 
zuließ und klatschte sich die Handfläche auf die Stirn. 
„Weil es davon eine Vergleichsprobe gibt. Ich fasses 
nich! Du bist ein Genie!“ 

„Genau. Es gibt eine Probe und ich bin ein Genie. Du 
hast zweimal gepunktet. Dabei ist das gar nicht logisch, 
denn wie das Labor mir sagte, spielt es überhaupt keine 
Rolle, woher die DNA kommt. Speichel ist so gut wie 
Sperma oder Hautrückstände. Nur wissen wir ja, dass 
bei Kriminellen, selbst bei denen mit hohem IQ, nicht 
immer alles logisch abläuft. Unser Mann lässt sein 
Sperma nicht zurück, weil es eben eine Spermaprobe 
von ihm gibt. Nur diese Probe ermöglicht einen Vergleich 
der DNA mit den Spuren an Opfer 5.“ 

„Scheiße.“ Rast ließ sich wieder sinken. „Wie sollen 
wir die finden? Ich meine, der Kerl hat irgendwann 
irgendwem eine Probe seines Spermas dagelassen. Aber 
wem? Einer Samenbank? Sollen alle Samenbänke alle 
Proben mit unserer DNA vergleichen? Das dürfte 
rechtlich unmöglich sein und würde Jahre, ach was, 
Jahrzehnte, dauern.“ 

„Das war auch mein erster Gedanke“, entgegnete 
Simone, „aber erinnere Dich mal an das, was die 
Profilerin gesagt hat. Der Typ hält sich für unschlagbar 
und doof ist der tatsächlich nicht. Davon ist 
auszugehen. Der weiß das ganz genau. Nein, der hat 
keine Angst vor Samenbänken. Das erklärt nicht sein 
Vorgehen. Thomas, halt mich meinetwegen für 
bescheuert, aber ich glaube, die Lösung ist direkt vor 
unserer Nase. Da war sie die ganze Zeit.“ 

„Wie meinst Du das?“ 
„Na, ganz einfach: Das Schwein hat sein Zeug 

irgendwo abgegeben, wo es für uns erreichbar ist. 
Irgendwo ... ganz in unserer Nähe. Da ist die 



 38

Vergleichsprobe und wenn wir die haben, haben wir 
unseren Killer.“ 

„Und wo soll das sein?“ 
„Wo werden Spermaproben benötigt? Wessen Sperma 

wird obligatorisch getestet und zu welchem Zweck. Denk 
nach, Thomas! Ich bin eine Frau. Ich muss das nicht 
wissen.“ 

Auf einmal wurde der sonst immer leicht rote Teint 
(vom Bierkonsum, vermutete Simone) ihres Kollegen 
aschfahl. „So eine verfluchte Scheiße!“ 

„Na! Herr Kollege. Es sind Damen im Raum. Ich muss 
doch bitten!“ 

Rast packte Simones Arm. „Das glaubst Du nicht. Der 
Kerl ist ein präziser Schläger, aber nicht etwa ein Boxer. 
Na, klingelt’s bei Dir, Schätzchen?“ 

„Kampfausbildung“, stieß Simone atemlos hervor. 
„So isses. Kommando Spezialkräfte oder irgendwas 

anderes beim Bund. Oder SEK.“ 
Jetzt musste Simone sich setzen. „Du meinst ...“ 
„Ja. Das meine ich. Er könnte im weitesten Sinne 

einer von uns sein. Komm! Wir gehen zum Chef. Wir 
werden herausfinden, wo überall Spermaproben gezogen 
werden und dann gehen wir, das Spermateam, auf die 
Suche. Simone, Du bist göttlich! Wir kriegen das 
Schwein." 

 
 
9. 
Aiko besuchte ihre Eltern nicht an jedem Sonntag, 

aber die Umstände waren dazu angetan, zwei Sonntage 
hintereinander mit Monika und Hatsumoto zu 
verbringen. Aiko war in Festtagsstimmung und auch 
Hatsumotos neuester, bizarrer Einfall brachte Aiko nicht 
um ihre Feierlaune.  

Hatsumoto hatte einen Mitarbeiter zum Tee 
eingeladen. Einen jungen, gutaussehenden, 
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sympathischen Japaner. So erzählte es jedenfalls 
Monika ihrer Tochter am Telefon. 

„Vater kann mit seinen Ideen ganz schön daneben 
liegen“, meinte Aiko. 

„Ach, Schatz, Du weißt doch, dass er Dich nie zu 
etwas zwingen würde, was Du nicht willst.“ 

„Natürlich weiß ich das, aber ich wollte mit Euch 
meinen ersten richtigen Job feiern. Nur mit Euch.“ 

„Kenji, das ist sein Name, wird doch gar nicht lange 
bleiben. Du sollst ihn Dir doch nur mal ansehen. Das ist 
alles, was Dein Vater wünscht.“ 

In dem Wertesystem, das Aiko sich mit Beginn ihrer 
Pubertät angeeignet hatte (und das hatte sie aus 
eigenem Antrieb getan), war es selbstverständlich, dass 
eine wohlerzogene Tochter den Wünschen ihres Vaters 
Folge leistete. Aiko hielt sich, zur großen (und freudigen) 
Überraschung ihrer Eltern, stets daran.  

Mist, dachte Aiko, das habe ich mir selbst so 
ausgesucht. „Also schön“, meinte sie resignierend, „ich 
mache mit. Aber ich warne Euch: Ich werde eine sehr 
charmante, gehorsame Japanerin sein und wenn Kenji 
sich dann hoffnungslos in mich verknallt und an 
gebrochenem Herzen zugrunde geht, tragt allein Ihr die 
Schuld.“ 

„Aiko! Sei doch nicht immer so extrem!“ 
„Extrem ist ja wohl Euer Versuch, mich mit 

irgendeinem Typen zu verkuppeln. Nö, nö, da müsst Ihr 
jetzt durch. Das war nicht meine Idee. Langsam freue 
ich mich richtig darauf.“ 

So war es tatsächlich. Aiko hatte beschlossen, einen 
Heidenspaß aus dieser Sache zu machen. 

Angetan mit dem hellsten Make-up, das sie in einer 
Parfümerie finden konnte, einem kirschroten Lippenstift 
und meilenweit nach Lotusblüten duftend und mit einer 
großen Tüte in der Hand, tauchte sie am frühen 
Sonntagnachmittag bei ihren Eltern auf. Ihr 
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tiefschwarzes Haar hatte sie mit Unmengen Gel nach 
hinten gekämmt, da sie es zu kurz trug, um einen 
landestypischen Knoten binden zu können. 

„Mama-San“, waren ihre ersten Worte, „wärest Du 
bitte so gütig, mir in diesen Kimono zu helfen?“ 

„Kind, jetzt lass doch mal den Quatsch!“ 
„Quatsch? Das ist der Festtagskimono, den mir Vater 

zu meinem achtzehnten Geburtstag geschenkt hat. Er 
wird so stolz sein, wenn ich ihn trage. Wie traurig er 
sein wird, wenn ich ihm erzähle, dass Du das als 
Quatsch betrachtest.“ 

Monika schüttelte den Kopf. Das war typisch für Aiko. 
Sie spielte meisterhaft auf der Klaviatur der Emotionen 
ihres Vaters und wickelte ihn stets um ihren kleinen 
Finger. Monika hatte keine Chance und so stand Aiko 
schon nach einer Weile vor dem großen Standspiegel in 
ihrem alten Zimmer und drehte sich um die eigene 
Achse. 

„Perfekt“, meinte Aiko, „schade, dass ich kein 
passendes Schuhwerk habe. Na, egal. Ich tripple dann 
mal zum Pavillon.“ 

„Was? Barfuß?“, meinte ihre Mutter. 
„Klar. Das mögen Männer doch. Du hast den Kimono 

auch perfekt gebunden. Schön eng an den Knien, damit 
ich nicht weglaufen kann.“ Aiko grinste breit. 

„Du bist ... Du bist ... ach, ich geb’s auf. Mach doch, 
was Du willst!“ 

Aiko hielt ihren Kopf leicht schräg und schlug devot 
ihre Augen nieder. „Ach, ehrenwerte Mutter – mache ich 
das nicht sowieso?“ 

Sie ließ ihre fassungslose Mutter stehen und machte 
sich zum Pavillon auf. So lang wie an diesem Tag hatte 
sie für den Weg noch nie gebraucht. Tatsächlich 
erlaubte der Kimono nur winzige Trippelschritte. 
Endlich am Pavillon angekommen, öffnete sie die 
Schiebetür. Noch vor der Tür verneigte sie sich tief vor 
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ihrem Vater, der sich mit Kenji zu einer Tasse Sake 
niedergelassen hatte. „Ehrenwerter Vater, ich bin 
glücklich, diesen Tag in der Gegenwart meiner geliebten 
Eltern verbringen zu dürfen“. 

Hatsumoto runzelte die Stirn. Was war jetzt wieder in 
seine verrückte Tochter gefahren? 

Dann folgte eine weitere Verbeugung vor Kenji. 
„Kenji-San“, meinte Aiko, „vielen Dank, dass Sie dem 

Haus meiner Eltern mit Ihrer Anwesenheit Glanz 
verleihen.“ 

Hatsumoto verstand, während Kenjis Unterkiefer 
herunterklappte. Du kleine Teufelin, dachte Hatsumoto 
und wusste noch nicht genau, ob er zornig oder 
amüsiert sein sollte. Er entschloss sich zu Letzterem. 
Und er war stolz. Stolz auf die Cleverness seiner 
Tochter. Natürlich wusste sie genau, dass er jetzt auf 
keinen Fall mehr aus der Rolle fallen konnte. Er musste 
mitspielen und hilflos mit ansehen, wie Aiko Kenji 
beeindruckte. Und wie sie ihn beeindrucken würde! 
Seine kleine Aiko war längst erwachsen geworden und 
sie war ... unglaublich! 

Aiko betrat vorsichtig den Raum, ließ sich gekonnt 
auf ihre Knie sinken, wobei sie elegant mit der 
Handfläche den Kimono glattzog. Dann schloss sie die 
Schiebetür, erhob sich zunächst wieder und setzte sich 
dann, mit leichtem Abstand, neben die Männer auf die 
Bodenmatte vor dem kleinen, flachen Tisch.  

Es war wie ein Tanz.  
Jede von Aikos Bewegungen war minimalistisch und 

wurde mit äußerster Präzision ausgeführt. Als sie sich 
auf ihre Fersen niedergelassen hatte, fing Kenji leicht 
an, zu schwitzen. Aiko, die ihren Kopf während der 
ganzen Zeit gesenkt hielt, beobachtete ihn vorsichtig aus 
den Augenwinkeln. Schade, dachte sie, das war ja fast 
zu einfach. 
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Aikos Mutter blieb im Haus. Gut so, dachte Aiko. Im 
Gegensatz zu Hatsumoto, der das Spiel verstand, wäre 
Aikos Auftritt für Monika wahrscheinlich zu viel 
gewesen. 

Während die Männer sich unterhielten (auf Deutsch, 
denn Aiko sprach zwar inzwischen leidlich Japanisch, 
aber ihr Vater wusste, dass sie es nicht leiden konnte, 
wenn ihr etwas entging), begann Aiko schweigend mit 
der Vorbereitung der Teezeremonie. Kenji geriet 
mehrfach ins Stocken, weil er seine Augen nicht von 
Hatsumotos Tochter lassen konnte. Je anmutiger Aiko 
ihre Bewegungen gelangen, desto mehr stotterte er 
herum. Männer! So schlichte Wesen, dachte Aiko. 

Eine japanische Teezeremonie ist eine Angelegenheit 
von Stunden. Während Aiko zu Höchstform auflief, 
wurde Kenji immer unruhiger. Das Gespräch endete 
(und so gehörte es sich auch), als Aiko mit gekonntem 
Schwung, präziser Handhaltung und exaktem Abstand 
die Verbindung des heißen Wassers mit den frischen 
Teeblättern zelebrierte. 

Dann kam der Moment des Darreichens der Teetasse. 
Kenjis Hände zitterten, als Aiko ihn gezielt mit der Spitze 
ihres kleinen Fingers berührte. Hatsumoto nahm es 
genau wahr und Aiko wusste, dass sie es geschafft 
hatte. Niemals würde Hatsumoto auch nur erwägen, 
dass dieser unsichere Hänfling (zu dem er ganz sicher 
erst durch Aikos Show geworden war, denn sonst hätte 
ihr Vater ihn niemals eingeladen) für seine wunderbare 
Tochter in Betracht kommen könnte. 

Aiko sah es in Hatsumotos Blicken. Im rechten 
Moment nickte Hatsumoto seiner Tochter unmerklich 
für Kenji zu.  

Du hast gewonnen, bedeutete dieses Nicken.  
Es war voller Hochachtung. 
Natürlich hätte Aiko die Angelegenheit auch 

„europäisch“ regeln können. Ein einfaches „das könnt 
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ihr ja wohl vergessen“ hätte vermutlich genügt, aber so 
war es besser, denn Hatsumoto hatte sein Gesicht 
ebenso gewahrt wie Aiko.  

Alle waren glücklich und zufrieden – vielleicht bis auf 
Kenji, dachte Aiko. Denn der würde diesen Nachmittag 
so schnell nicht mehr vergessen.  

Und die bezaubernde Tochter seines Chefs wohl erst 
recht nicht.  

 
 
10. 
Der Barkeeper war genervt. 
Er hatte nichts dagegen, wenn ein Gast bis zwei Uhr 

nachts auf dem Hocker vor der chromgestylten Bar im 
US-Design der dreißiger Jahre saß – wenn der Gast 
denn nur vernünftig konsumierte. Bei der Frau, die 
bereits am frühen Abend gekommen war, konnte man 
jedoch überhaupt nicht von einem vernünftigen Konsum 
sprechen. Sie war ein Bulle; das wusste der Barkeeper, 
denn das Revier war gleich um die Ecke, und die Frau 
war schon das ein oder andere Mal mit Kollegen hier 
gewesen. Auch nur Menschen, dachte der Barkeeper. 
Sie trinken, lachen, rauchen und lärmen. Diese Frau 
jedoch brütete nur schweigend vor sich hin.  

Er wollte sie gerade zum Gehen auffordern, denn die 
Schankanlage war längst gereinigt und er war müde, als 
ein weiterer Gast das Lokal betrat. 

Thomas Rast ging zielstrebig auf die Frau am Tresen 
zu und setzte sich auf den Hocker neben ihr. Die Frau 
sah kurz zu ihm herüber und starrte dann wieder ins 
Nichts. 

„Pass auf, dass der Hocker nicht steckenbleibt“, 
meinte sie mit leiser Stimme in Anspielung auf das 
üppige Gesäß ihres Kollegen. 

„Du musst Deinen Frust nicht an mir auslassen“, 
entgegnete Rast. 


