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54. 
Der große Tag war gekommen. 
Oberst wusste, dass Aiko früher nach Hause gefahren 

war. Als er eintraf, fand er sie vorbereitet. 
Das Schlafzimmer war mit Seidentüchern drapiert. In 

der Mitte, von Kerzen umgeben, kniete Aiko auf dem 
Boden, die nackten Füße angewinkelt und die Zehen 
übereinander gelegt. Sie wandte ihm den Rücken zu und 
als er den Raum betrat, ließ sie das Seidentuch, mit 
dem sie sich verhüllt hatte, auf ihre Hüften gleiten. 

Sie hielt den Kopf gesenkt und Oberst erblickte das 
(sein) Kunstwerk in voller Schönheit. Aikos ganzer 
Rücken war von dem Drachen bedeckt. Nur an ihrer 
Schulter prangte zusätzlich das japanische 
Schriftzeichen für „Liebe“ – für alle Zeiten tief in ihre 
samtene Haut geritzt. 

Er wusste zunächst nicht, was er sagen, wie er 
reagieren sollte. Aiko rührte sich nicht. Vorsichtig kam 
Oberst näher. 

Als er sie erreichte, beugte sich Aiko nach vorn, bis 
ihre Stirn den Fußboden berührte. 

Oberst riss sich regelrecht die Kleidung vom Leib und 
drängte sich an Aikos Rücken. Als sie ihre Oberschenkel 
öffnete, wusste Oberst, dass sie ihn einlud.  

Dankbar nahm er die Einladung an und drang 
behutsam in sie ein. Während er sie mit tiefen, aber 
langsamen Stößen fickte, präsentierte sie ihm mit 
durchgedrücktem Rücken den Anblick, der sich ihm von 
nun an immer in dieser Stellung bieten würde. 

Gleichzeitig kamen sie zu einem langanhaltenden 
Orgasmus. 

Als Aikos Kräfte nachließen und sie die Position nicht 
mehr halten konnte, drehte Oberst sie sanft zu sich um 
und hob sie auf seinen Schoß. Aiko umfing ihn mit 
ihren Beinen und ließ beider Säfte aus sich heraus auf 
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seinen Schoß fließen. Dann meinte sie leise: „Ich bleibe 
hier solange sitzen, bis wir verklebt sind.“ 

Oberst musste lachen. Das war so typisch Aiko: Erst 
Drama und Pathos und dann ein schelmischer Spruch. 

„Von mir aus gern. Ich wollte Dich sowieso etwas 
fragen.“ 

„Fragen? Was’n?“ Aiko machte wieder ihr „Will-
Kuscheln-Schmollmündchen“. 

„Etwas … äh … Ernstes.“ 
Aiko konnte nicht anders – sie musste lachen. 
„Was ist daran so lustig?“ 
„Gar nichts, hihi, es ist nur … hihi … das ist pure 

Hysterie, weil ich weiß, was jetzt kommt.“ 
„Das macht Dich hysterisch?“ 
„Ja. Pffft! Oberst, ich bin eine Frau! Wir träumen von 

diesem Moment und wenn es dann passiert, verlieren 
wir die Fassung, hahaha.“ 

„Ähem. So geht das nicht. Das ist unromantisch.“ 
Schlagartig wurde Aiko ernst und sah Oberst direkt in 

die Augen. „Okay. Dann frag! Oder ist es Dir lieber, 
wenn ich schon mal vorweg ‚Ja‘ sage; dann fällt es 
vielleicht leichter?“ 

„Du bist unmöglich!“ 
In diesem Moment klingelte Aikos Handy, das auf dem 

Nachtisch lag. 
„Nein“, erklang es gleichzeitig aus zwei Mündern. 
„Entschuldige! Ich mache es aus.“ Aiko löste sich aus 

der Umarmung. „Iieps! Das klebt. Bloß gut, dass ich da 
keine Haare habe.“ 

Sie lief zum Nachttisch und sah das Display. 
„Das ist Michelle. Das macht sie doch sonst nie um 

diese Zeit.“ 
Oberst seufzte. „Na, geh schon ran! Sag ihr aber, dass 

Du gerade wegen ihr einen Heiratsantrag verpasst!“ 
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„Hallo, Michelle! Du, ich soll D … Michelle? Michelle! 
Was ist los? Ich kann nichts verstehen. Mein Gott! Bitte 
beruhige Dich! Ich kann kein Wort verstehen.“ 

Oberst sprang auf. 
Aiko blickte mit schreckgeweiteten Augen zu ihm. 

„Was? Waaas?! Michelle, das … oh, mein Gott! Ja, wir 
kommen. Bis gleich.“ 

Schnell hielt Oberst Aiko fest, als er sah, dass ihre 
Knie einknickten. Tränen schossen aus ihren Augen. 

„Liebes, was ist passiert?“ 
„De… hff … der Schlächter hat wieder zugeschlagen. 

Es … es ist … es ist Claire. Sie ist tot! Er hat Claire 
umgebracht!“ 

Dann sackte sie in sich zusammen. 
 
 
55. 
Niemand störte die Trauer. 
Niemand sprach ein Wort. 
Niemand hielt die Tränen auf. 
Niemand machte Pläne. 
Niemand vermied den Schmerz. 
 
Die Zeit stand still. 
 
Es war ein schöner, friedlicher Sommertag. 
Ein Meer von Blumen bildete sich um den Ort, an 

dem es zu Ende ging. 
 Die starken Arme des Barons reichten nicht aus. 

Zum allerersten Mal war er zu wenig, um Michelle zu 
halten. 

Alle halfen.  
Alle verstanden.  
Michelle registrierte es, aber es schützte sie nicht vor 

der Qual. Alle Kraft war aus ihr gewichen. 
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 Oberst hielt Aiko, aber sie brauchte ihn nicht, weil 
sie selbst zu sehr gebraucht wurde. So wich sie nicht 
von Michelles Seite, bis keine Tränen mehr geweint 
werden konnten. 

 
Dann ging es nicht mehr. 
 
Ein Notarzt musste gerufen werden und mit viel Mühe 

wurde Michelle bewogen, Claires Grab zu verlassen und 
ins Krankenhaus zu fahren. 

Die engsten Freunde, zu denen nun auch Aiko und 
Oberst gehörten, folgten. 

Zu ihrer unsäglichen Trauer gesellte sich die Sorge 
um Michelle, bis ein etwas gefassterer Baron wieder die 
Zügel ergriff. 

„Sie wird wieder, sagt der Arzt“, informierte der Baron 
die Freunde, „es wird dauern, aber sie wird wieder. Ich 
bleibe über Nacht hier. Sie wollen Michelle noch 
beobachten. Ich denke, Ihr könnt jetzt beruhigt sein.“ 

„Ich bleibe auch“, meinte Aiko. Ihr Ton ließ keinen 
Widerspruch zu. 

„Ich auch“, ergänzte Oberst. 
Schließlich blieben alle. 
Bernadette organisierte Kaffee und allmählich, ganz 

behutsam, fanden die Trauernden ihre Sprache wieder. 
Während sich kleine Grüppchen bildeten, stand der 

Baron am Fenster und sah hinaus. Aiko kam hinzu. 
Oberst wusste, dass er in diesem Moment zu warten 
hatte. 

Aiko und der Baron standen lange schweigend 
nebeneinander. 

„Glaubst Du, dass da noch etwas kommt?“ 
„Ich glaube an das Leben“, antwortete Aiko, „der Rest 

ist mir egal.“ 
„Also ist Claire fort?“ 
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„Ja. Natürlich ist sie das. Zumindest für uns und für 
Michelle.“ 

Die kalten Augen des Barons hatten sich wieder mit 
Tränen gefüllt. „Glaubst Du an Antworten?“ 

„Nein. Man müsste sonst dumme Fragen stellen. 
Warum gerade Claire? Warum die Besten, die Guten, die 
Liebsten? Keine Antworten, keine Fragen. So ist es 
besser.“ 

„Ganz meine Meinung.“ 
„Außerdem“, ergänzte Aiko, müssen wir uns um die 

Lebenden kümmern. Michelle braucht jetzt ihren Herrn. 
Ganz.“ 

„Ich verstehe, aber…“ 
„Bitte! Niemand kann diesen Platz einnehmen. Andere 

Plätze können belegt werden, aber nicht dieser.“ 
„Das kann ich nicht verlangen.“ 
„Natürlich nicht. Ich mache es, weil ich es will.“ 
„Es ist gefährlich.“ 
„Es ist Bushido. Niemand sonst wird zu Schaden 

kommen.“ 
„Was ist mit Dir?“ 
„Ich kann es.“ 
„Er ist ein Profi.“ 
„Ich auch. Seit frühester Kindheit. Mein Wille ist 

stärker.“ 
„Ja. Ich sehe das.“ 
„Dann ist es gut?“ 
„Es ist gut.“ 
„Hai. Dann wird es geschehen.“ 
 
 
56. 
„Ich könnte kotzen“, sagte Simone. 
„Ich auch“, meinte Rast, „aber die Beweise sind 

eindeutig.“ 
„Ha! So blöd bist Du nicht, Kollege.“ 
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„Das hat nichts mit ‚blöd‘ zu tun. DNA stimmt 
überein. Die Sache mit dem Betafluid passt. 
Zahnabdruck stimmt. Die Täter kannten sich aus 
gemeinsamen Drogentagen.“ 

„Ja, klar! Das letzte Opfer hatte ein Verhältnis mit 
Prätorius, schon vergessen?“ 

„Das wiegt es nicht auf.“ 
„Blödsinn. Blödsinn! Ein Serienkiller tötet eine Frau, 

die rein zufällig eine Affäre mit einem anderen 
Verdächtigen hatte, fliegt danach in aller Ruhe in sein 
Urlaubsdomizil und hängt sich dort auf? Das ist doch 
Schwachsinn! Der andere Täter wird als einziges Opfer 
eines Terrorangriffs von Al Quaida mit automatischen, 
schallgedämpften Waffen gekillt und Prätorius sitzt 
friedlich in seiner Hochsicherheitsvilla und lacht sich 
kaputt. Das ist so absurd!“ 

„Und die Beweise?“ 
„Getürkt, was sonst? Zahnabdrücke von dritten 

Zähnen – lächerlich. Speichel kann man entnehmen und 
dem Opfer beibringen. Ob der angebliche Killer 
überhaupt wusste, dass ihm Betafluid geliefert wurde, 
würde ich auch mal stark bezweifeln.“ 

„Okay, Simone, bleiben wir mal bei Deiner Theorie. 
Dann hat Prätorius sich das Gebiss des Täters 
ausgeliehen, die Betafluid-Lieferung mit perfekt 
gefälschter Unterschrift selbst veranlasst, DNA-Proben 
entnommen und ein Killerkommando nach Ägypten 
geschickt. Mal davon abgesehen, dass wir ihm nichts 
davon beweisen können – als Motiv soll dann wohl 
enttäuschte Liebe herhalten. Der hätte seine alte 
Flamme doch wohl leichter mit dem Auto überfahren 
und das als Unfall darstellen können. Nein, stattdessen 
bringt er noch ein paar andere Frauen auf perverseste 
Weise um, bricht in eine hochgesicherte Blutbank des 
Militärs ein, lässt deren Leiter verschwinden und 
entpuppt sich als eine Art Don Corleone mit 
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Verbindungen und Mittelsmännern in aller Welt und die 
halten entweder dicht oder werden gleich mal mit 
gezielten Schüssen aus dem Weg geräumt. Nicht zu 
vergessen der Typ, der sich erhängt hat. Das war 
natürlich kein Selbstmord. Das waren bestimmt die 
gleichen Leute, die JFK und Johannes Paul I. ermordet 
haben. Mafia, Exilkubaner, CIA. Alle bezahlt und 
ausgewählt vom Sicherheitstypen Prätorius, damit der 
in Ruhe sein Ex-Liebchen beseitigen kann. Weißt Du 
was, Simone? Diese tolle Theorie solltest Du sofort dem 
Oberstaatsanwalt erzählen! Der erwirkt sicher gleich 
einen Haftbefehl.“ 

„Vielen Dank für die Unterstützung, Kollege, aber ich 
hätte einen anderen Vorschlag: Auswertung der 
Flughafen-Kameras. Wetten, dass unser Pseudo-Killer 
nirgendwo zu sehen sein wird? Hast Du den 
Obduktionsbericht gelesen? Der hatte fast nichts im 
Magen. Kein Convenience-Hühnchen aus dem Flieger. 
Keine Wurst. Ein wenig Brot, ‚weißlich‘, wurde gefunden. 
Wetten, dass das Fladenbrot ist? Das sollte 
nachuntersucht werden. Nie im Leben war der am 
letzten Tatort. Der war an überhaupt keinem Tatort. Der 
ist ein Dummy! Ein Dummy, mit dem uns Prätorius an 
der Nase herumführt.“ 

„Und der Hagere? War das auch ein Dummy?“ 
„Nö, der war echt und Prätorius hat dafür gesorgt, 

dass er nicht singen kann.“ 
„Don Prätorius, meinst Du.“ 
„Scheiße, wer weiß, was der durch seine Kunden an 

Beziehungen hatte.“ 
„Gott, Simone, merkst Du nicht, wie das klingt?“ 
Erst jetzt wurde sie ruhiger. 
„Doch, Thomas. Das klingt verrückt. Die offizielle 

Version finde ich aber noch verrückter. Soll ich Dir 
sagen, wie meine Theorie noch klingt?“ 

„Wie?“ 
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„Nach dem perfekten Mord.“ 
„Hm. Eine Sache stört auch dann.“ 
„Welche?“ 
„Woher hätte Prätorius all diese Möglichkeiten haben 

können?“ 
„Wie Du schon sagtest: Mafia? CIA? Prätorius muss 

einen Background haben, von dem wir rein gar nichts 
wissen. Dann wird meine Theorie immer weniger 
verrückt.“ 

„Wie sollen wir das herausfinden?“ 
„Illegal, Thomas, illegal, denn wir kriegen keine 

Genehmigungen mehr, ihn zu observieren.“ 
„Das wäre schon der zweite Versuch.“ 
„Na und?“ 
„Puh!“ 
 
 
57. 
Tagelange Versuche, irgendwie zur Normalität 

zurückzufinden … 
Was ist normal? 
Ist es normal, wenn Einzelne die Spielregeln des 

menschlichen Zusammenlebens missachten? 
Ist es normal, wenn Unschuldige Opfer werden? 
Ist der Tod normal? 
Ist es der frühe, gewaltsame Tod? 
Ist es das Leid? Das Leid an irgendeinem weit 

entfernten Ort oder das Leid eines vertrauten 
Menschen? 

Was kommt nach der Trauer?  
Erinnerung?  
Business as usual?  
Wut? 
 
Der Baron beneidete seine geliebte Michelle ein wenig. 

Durch Medikamente ruhiggestellt, befand sie sich in 
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einer Art Wattebausch, der den Schmerz dämpfte und in 
dem die Müdigkeit vor Qualen schützte. 

Er musste sich allein den bohrenden Fragen stellen, 
sich den Kopf zermartern, und würde doch keine 
Antwort finden, die ihn hätte trösten können. 

Er hätte auf Aiko hören sollen. Keine Fragen, keine 
Antworten. Wie ähnlich sie doch seiner Michelle war! 

Würde sie es schaffen? 
Wichtiger noch: Wie würde sie es aushalten, wenn sie 

es geschafft hätte? 
Er hätte es nicht dulden dürfen, aber er wusste, dass 

es der richtige Weg war. Der einzige Weg. Die einzige 
realistische Chance, es zu beenden. 

Spät. 
Zu spät. 
Zu spät für Claire. 
Alle hatten es gewusst; hatten gesehen, dass es nicht 

passte, dass es nicht sein konnte, dass ein schwacher 
Mensch wie Prätorius einer so ausgeprägt 
masochistischen Person wie Claire … 

Sie hatte es selbst gewusst. 
Niemand hätte es ihr verbieten können. 
Niemand hätte sie davon überzeugen können, das 

Weite zu suchen. 
Niemand hätte sich einmischen können. Dürfen? 
Es passiert jeden Tag. Überall auf der Welt.  
Man kann Menschen beschützen. Nur nicht vor sich 

selbst. 
Er hätte Claires Entscheidung nicht ändern können. 
Er hätte allerdings verhindern können, dass es 

überhaupt zu einer solchen Entscheidung kommen 
würde. 

Früher. 
Viel früher! 
Er hatte doch gewusst, dass immer die Schwachen die 

Gefährlichen sind. Er kannte die Schwächen seines 
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„Freundes“. Wieso hatte er zugelassen, dass dieser 
Abschaum sich überhaupt so nennen konnte? Warum 
war er so naiv gewesen, so weich, so nachgiebig? 

Er hätte alles verhindern können! 
Am Tage seiner ersten Begegnung mit Prätorius war 

ihm der Fehler passiert, der Claire nun das Leben 
gekostet hatte. 

Er hätte es sagen müssen: „Du bist Dreck. Du bist es 
nicht wert, Dich in meiner Gesellschaft aufzuhalten. Du 
bist eine Gefahr. Du hast keine Chance verdient!“ 

Er hatte versucht, Prätorius eine Chance zu geben. 
Er hatte versucht, an eine unmögliche Entwicklung 

zu glauben. 
Er hatte versucht, ein guter Mensch zu sein. 
 
 
58. 
Entgegen aller Vorschriften saß Simone allein im 

Wagen. Es ging nicht anders. Um Prätorius zu 
überwachen, musste sie sich mit Rast abwechseln. 

Sie hatte weit genug entfernt von der nächsten 
Straßenlampe geparkt und doch nah genug an der Villa. 
So glaubte sie, in der Dunkelheit dieser Nacht 
beobachten zu können, was um Prätorius‘ Anwesen 
herum vor sich ging. 

 
Sie bemerkte jedoch nicht den Schatten. 
 
Der Schatten bewegte sich lautlos und geschmeidig 

an den Hecken entlang der Straße vorbei, lief 
blitzschnell in der Dunkelheit und sprang mit geübten 
Sätzen durch die Lichtquellen, wenn er sicher genug 
war, nicht gesehen zu werden. 

Der Schatten war pure Konzentration. Er befand sich 
in einem fast tranceähnlichen Zustand, die Atmung 
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flach, der Puls, durch Meditation trainiert, nur leicht 
erhöht. 

Die Gestalt war klein und komplett schwarz verhüllt. 
Sogar die Augen, die ein Schlitz in der Maske sichtbar 
machte, waren schwarz.  

Der Schatten trug einen länglichen Gegenstand auf 
dem Rücken und einen weiteren, etwas kürzeren an 
einem Gürtel. Eine kleine Tasche befand sich daneben 
ebenfalls am Gürtel. 

Aus dieser Tasche holte der Schatten eine Dose, die 
an ein Deospray erinnerte. 

Am Zaun, der das gesicherte Grundstück umgab, 
hielt er inne, in einem Busch versteckt, wartend. 

Offensichtlich mit den Gegebenheiten vertraut, 
beobachtete er die Bewegung der beiden 
nächstliegenden Überwachungskameras. Der Schatten 
kannte das Zeitfenster, in dem die Kameras ein Stück 
des Zauns aus dem Fokus verloren. 

Es blieben nur Sekunden. 
Der Schatten schnellte an den Zaun heran und 

sprühte mit kreisenden Bewegungen eine Substanz auf 
den Zaun.  

Dann glitt er wieder in den Busch. 
Das nächste Zeitfenster. 
Blitzschnell sprang der Schatten heran, drückte das 

besprühte Stück Zaun nach innen und glitt hindurch. 
Er hatte genau den Grundriss des Gebäudes studiert. 

Es gab eine Verbindung zu den Erbauern. Er wusste, an 
welcher Stelle der Außenmauer er sich ungesehen für 
weitere, kurze Sekunden aufhalten konnte, um die 
nunmehr beschleunigte Atmung wieder zu reduzieren. 

Der Schatten holte einen weiteren Gegenstand, einer 
Angelrolle ähnlich, aus der Tasche. 

Mit einem Knopfdruck sprang ein Haken aus der 
Rolle, schoss fast senkrecht nach oben und blieb an 
einer Aufhängung der Dachrinne stecken. 
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Geradezu elegant kletterte der Schatten an einem 
dünnen Draht bis zur Dachkante. Wieder blieben nur 
Sekunden, bis eine der Kameras den Bereich erkennen 
würde, in dem sich der Schatten jetzt befand. 

Mit hüpfenden Bewegungen, als würde das Gewicht 
des eigenen Körpers nicht existieren, hangelte sich der 
Schatten an der Rinne entlang, bis er über einem 
Fenster innehielt.  

Unter präzisem Timing ließ er sich fallen und bekam 
das Blech auf der Fensterbank zu fassen. Schnell zog er 
sich hoch, holte einen kleinen Saugnapf aus der Tasche, 
setzte ihn an der Scheibe an und schnitt mit einem 
speziellen Glasschneider ein Loch in das Fenster. Dann 
glitt er hindurch und setzte von innen das gelöste 
Verbundglasstück wieder ein. Als die Kamera auf das 
Fenster schwenkte, war nichts mehr zu sehen. 

 
Es war immer noch warm. 
Er hatte sich ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank 

geholt und fläzte nun seinen massigen Körper in den 
teuren Ledersessel.  

„Scheiß-Fernsehprogramm“, murmelte er.  
Er wollte sich ein wenig ablenken, denn der finale 

Plan war längst fertig in seinem Kopf. Er musste nur 
noch Schulz und dessen Partner (er konnte sich den 
Namen einfach nicht merken) loswerden. Dann wäre 
alles perfekt.  

Perfekt. 
Klar, es hatte eine Stange Geld gekostet, aber dafür 

hatte es auch einen Heidenspaß gemacht. Spaß, die 
Gesichter der Bullen zu sehen, die -natürlich- 
misstrauisch waren, aber ihm rein gar nichts anhängen 
konnten. Spaß mit den Schlampen, die er einerseits für 
sein perfektes Verbrechen brauchte, die ihm 
andererseits aber auch ein besonderes Vergnügen 
bereitet hatten. Spaß, vom Zusammenbruch der 
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arroganten Fotze Michelle zu hören. Natürlich war er 
nicht zu Claires Beerdigung gegangen. Er hatte keinen 
Fehler gemacht. Er würde auch künftig keinen Fehler 
machen. Tja, auch er musste Opfer bringen. Er seufzte. 
Am meisten Spaß hatte er an der Perfektion seines Plans 
und der Präzision seiner Handlungen.  

Niemand konnte ihm mehr das Wasser reichen. Nicht 
einmal der Baron, der ihn einfach hatte fallen lassen, als 
die Sache mit Claire passiert war. Claire. Eine Sklavin. 
Mehr nicht. Ein Haufen Fickfleisch, den er doch erst zu 
einer vernünftigen Gestalt geformt hatte. Ohne ihn wäre 
Claire doch nichts gewesen. Gar nichts.  

Er würde eine neue Claire haben. Ganz sicher. Ein 
wenig musste er sicher noch warten. Noch ein Opfer, 
dass er bringen musste. 

Ach, es war schon schön, genial zu sein! 
Er nahm einen tiefen Schluck aus dem Bierglas und 

stellte es auf den Tisch. 
 
Das war der geeignete Moment. 
 
Der Schatten stand an der Wohnzimmertür. 
Abwartend.  
Unsichtbar. 
Konzentriert. 
Es war wichtig, den Hieb in einem genau bestimmten 

Winkel vorzunehmen. Das Wakizashi musste präzise 
geführt werden. Nur so konnte es funktionieren. 

Die schwarzen Augen verengten sich zu Schlitzen. 
Es war soweit. 
Der Schatten glitt tiefer in seine Trance.  
Die Zeit verlangsamte sich. 
Prätorius hatte das Glas abgestellt. 
Er beugte sich wieder zurück. 
JETZT! 
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59. 
Sie erschrak. 
Rast hatte sich von hinten genähert und an die 

Scheibe der Fahrertür geklopft. 
„Schön, dass Du pünktlich bist“, meinte Simone, um 

sich ihr Erschrecken nicht anmerken zu lassen. 
Rast gähnte. „Ich weiß nicht, ob das was bringt, was 

wir hier tun. Krämer schließt den Fall in zwei Tagen ab.“ 
„Hast Du was erreichen können wegen des Brotes?“ 
„Nö. Die haben gesagt, dass es schon gut verdaut war. 

Könnte tatsächlich Fladenbrot sein. Das Problem ist 
nur, dass Teller das auch am Airport in Tunis gegessen 
haben könnte. Das bringt uns nicht weiter.“ 

„Scheiße.“ 
„Stimmt. Hast Du das von Deiner Wölfin gehört?“ 
„Was?“ 
„Na, die schöne Anwältin, die Du nicht leiden kannst. 

Die ist wieder aus der Klinik raus. Geht ihr aber wohl 
nicht besonders. Ich dachte, das interessiert Dich.“ 

„Thomas, das hast Du falsch verstanden. Ich habe 
nicht gesagt, dass ich sie nicht leiden kann. Ich fand sie 
nur als Anwältin des Verdächtigen unangenehm. Ich 
verliere nämlich nicht gern. Nein, sie tut mir echt leid. 
Das hat niemand verdient.“ 

„Findest Du immer noch, dass die sich bei der 
Vernehmung komisch verhalten hat?“ 

„Ja, klar. Da stimmte etwas nicht.“ 
„Wenn die nun etwas weiß? Das kennen wir doch: 

Schweigepflicht, Mandantengeheimnis und das ganze 
Zeug. Wenn es Prätorius war, dann ist er verantwortlich 
für ihren Zusammenbruch. Glaubst Du, so ein kleines 
Biest lässt sich das einfach so antun? Die ist jetzt 
angeschlagen. Labil womöglich. Da könnte man doch …“ 

„Thomas, Du bist ein Schweinehund! Ein genialer 
Schweinehund. Die Idee könnte von mir sein. Legal ist 
das aber auch nicht.“ 
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„Wieso? Wäre doch nur ein Gespräch. Wenn die sich 
verplappert in ihrem Zustand …“ Rast zuckte 
demonstrativ mit den Schultern. 

„Ganz wohl ist mir dabei nicht. Wenn das schiefgeht, 
macht die uns die Hölle heiß, das ist ja wohl klar.“ 

„Glasklar.“ 
„Morgen?“ 
„Versuchen wir’s! Und jetzt komm! Schichtwechsel.“ 
 
 
60. 
Er sah die Bewegung. 
Er war trotz seines Gewichtes nicht langsam. 
Der Schatten war schneller. 
Bevor Prätorius reagieren konnte, steckte das 

Wakizashi bis zum Heft in seinem Wanst. 
Er spürte erst gar nichts. 
Die vielfach gefaltete, jahrhundertealte Klinge war ein 

Meisterwerk; schärfer als das schärfste neuzeitliche 
Messer. Seine Spitze hatte mühelos den Rückenwirbel 
durchstoßen und das Rückenmark durchtrennt. 

Prätorius konnte sich nicht mehr bewegen. 
Dann sah er die Gestalt. 
Ganz schwarz. 
Überraschend klein. 
Der Anzug war hauteng. Deutlich traten die Brüste 

hervor. 
Brüste? 
„Du bist ein Mädch…“ wollte Prätorius sagen, aber ein 

Blutschwall spritzte aus seinem Mund und hinderte ihn 
daran, den Satz zu vollenden. 

Dann kam der Schmerz. 
Oberhalb der Trennstelle fühlte es sich an, als würde 

jemand Prätorius von innen zerreißen. Er hatte nie 
vorher solchen Schmerz gespürt. 
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Die Gestalt sprach ihn an; gedämpft durch die Maske, 
aber mit hörbar weiblicher, eher junger Stimme: „Tut 
weh, hm?“ 

„Argghh.“ 
„Das wird schlimmer. Viel schlimmer, je länger es 

dauert. Irgendwann wirst Du vor Schmerzen Deine 
eigenen Eingeweide herauskotzen. Ich könnte Dir 
helfen.“ 

„Wirggh?“ 
„Wie? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Du die Klinge 

herausziehst, verblutest Du schneller. Dann leidest Du 
noch … naja, bei dem Fett vermutlich immer noch eine 
ganze Weile. Die zweite Option ist interessanter: Du 
nimmst das Heft in beide Hände und ziehst die Klinge 
zur Seite. Das nennt man Seppuko. Ich glaube, den 
Begriff Harakiri kennst Du eher. Dann schlage ich Dir 
den Kopf ab und Du stirbst einen schnellen, 
schmerzfreien Tod. Ich mache das hiermit.“ 

Die junge Frau griff nach oben und holte hinter ihrem 
Hals eine weitere Klinge hervor. Es war ein Schwert.  

Es hatte keinen Sinn mehr. 
Prätorius spürte, dass er starb. Von einem Mädchen 

umgebracht, dachte er. Wie blöd! 
Röchelnd packte er das Heft und unter Aufbietung 

seiner letzten Kräfte riss er es mit einem Ruck zur Seite. 
Er hörte eher, als dass er sah, wie seine Därme aus 

der klaffenden Öffnung seines Bauches herausquollen. 
Mit einem Klatschen landeten Teile seines 
Körperinneren auf dem Fußboden. 

Der Schmerz vervielfachte sich. Prätorius schrie. 
Seine Mörderin stand regungslos da und beobachtete, 

wie Prätorius sich selbst entleibte. 
Er sah sie an. 
Sie nahm das Schwert und … 
 
… steckte es wieder weg. 
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„Waargggh!“ 
„Tja. Pech. Ich hatte vergessen, zu erwähnen, dass es 

eine ehrenvolle Geste gewesen wäre. Du hast aber 
keinerlei Ehre. Deshalb kann ich Dir nicht den Kopf 
abschlagen. Ups. Naja, auch die größten Schmerzen 
gehen vorbei. Ich finde es ganz in Ordnung, wenn Du 
unter Höllenqualen verreckst. Jetzt muss ich aber los. 
Schönes Sterben noch!“  

Lautlos, wie sie gekommen war, verschwand die 
Gestalt wieder. 

Bebend saß Prätorius noch eine Weile in dem Sessel. 
Stoßweise sprudelte das Blut aus seinem zu einem 
lautlosen Schrei geöffneten Mund. Seine Eingeweide 
lagen auf dem Boden. 

Das Miststück hat mich gefickt. Das war sein letzter, 
halbwegs klarer Gedanke. 

Dann verendete er. 
 
 
61. 
„Was haben Sie eigentlich am Tatort gemacht? Ach, 

ist ja jetzt auch egal.“ 
Oberstaatsanwalt Krämer warf eine Mappe auf den 

Tisch. 
Die beiden Beamten sahen sich betreten an. 
Krämer seufzte. „Sie waren offensichtlich nicht allein 

mit Ihrer Meinung, Prätorius sei der Schlächter.“ 
„Offensichtlich“, stimmte Rast kleinlaut zu. 
„Und Sie haben nichts gesehen, nichts gehört, bis der 

Kerl anfing, Todesschreie von sich zu geben?“ 
„Nichts. Das war eine Profi-Arbeit“, meinte Simone. 
„Bitte! Nicht schon wieder! Ich kann Ihre 

Verschwörungstheorien nicht mehr ertragen.“ 
„Aber das waren regelrechte Ninja-Metho …“ 
„Schluss damit! Wir haben einen Einbruch. Wir haben 

eine ‚rituelle Entleibung‘. Wir haben keine Spuren. Alle 
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Berichte sind einheitlich: Prätorius hat die Klinge selbst 
geführt. Eintrittswinkel und Hiebführung sprechen 
gegen eine Fremdeinwirkung. Unser Einbrecher hat es 
gesehen, ist erschrocken und abgehauen.“ 

„Komischer Zufall, oder?“ 
„Herr Rast, wenn Sie der Meinung sind, dass 

Prätorius ein eiskalter Killer war, dann erklären Sie mir 
bitte, wer es fertiggebracht haben soll, vor Ihrer Nase in 
die Villa einzubrechen und Prätorius dazu zu bewegen, 
sich den Bauch aufzuschlitzen. Bitte! Vielleicht so: ‚Du 
warst ein böser Junge, deshalb hier, bitte, nimm dieses 
antike Sammlerstück und töte Dich, weil es besser so ist 
für die ganze Welt‘. Das ist lächerlich!“ 

„Und was machen wir jetzt“ wollte Simone wissen. 
„Entscheiden“, antwortete Krämer, „ob es ein 

Selbstmord war und ein zeitgleicher, folgenloser 
Einbruch oder ob wir eine krude Mordtheorie entwickeln 
mit Prätorius als armem Opfer und jeder Menge Presse 
und der ein oder anderen Dienstpflichtverletzung 
unserer besten Beamten. Also, was machen wir wohl?“ 

 
Nachdem die Beamten gegangen waren, griff Krämer 

zu seinem Handy. 
 
„Ja, ich bin’s. Ja, es war Selbstmord. Nein, es wird 

keine Zweifel geben. Die Verletzung ist eindeutig. Ja. 
Ach, Jürgen … eine Sache noch: Wenn bis zu meiner 
Pensionierung in meinem Bereich irgendwo ein Samurai 
auftauchen sollte, dann muss ich unsere Freundschaft 
beenden. Ich hoffe, Du verstehst das. Ja? Schön. Da bin 
ich froh. Bitte grüße Michelle ganz herzlich von mir. 
Geht es ihr besser? Ja. Natürlich. Das braucht Zeit. 
Sicher. Das ist verständlich. Die Sache wird uns alle 
prägen. Ja. Danke. Das ist doch selbstverständlich. 
Nein, ich denke nicht. Ihr solltet vielleicht einfach mal 
einen Urlaub machen. Gut. Das ist eine gute Idee. Das 
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wird ihr sicher ein wenig helfen. Nein, vielen Dank. Das 
ist nicht nötig. Ich habe das im Griff. Okay. Wann? Das 
ist ja noch eine Weile hin. Natürlich kommen wir. Das 
ist schön für die Zwei. Das wird die Kleine jetzt 
brauchen. Hoffentlich ist da nichts in ihr kaputt 
gegangen. Ja. Das denke ich auch. Sie wird es ihm doch 
nicht sagen, oder? Hm. Na gut. Ja. Ja. Das wünsche ich 
Dir auch. Tschüss.“ 

Nach dem Telefonat nahm Krämer einen Stempel und 
drückte ihn auf die Akte. 

GESCHLOSSEN. 
 
 
62. 
Zwei Monate später: 
Es war ein schönes Fest gewesen.  
Er hatte kämpfen müssen. 
Das muss wohl jeder Vater in dieser Situation, dachte 

er, als seine Tochter, schön wie nie, vor ihm stand, um 
sich mit einer tiefen Verbeugung zu verabschieden. 

Diesmal konnte er nicht anders: Er trat auf sie zu und 
nahm sie in seine Arme. Lange standen sie so da, bis er 
seine Fassung wiedererlangte. 

„So“, meinte er dann, „ich habe Dich jetzt lange genug 
aufgehalten. Jetzt sieh‘ mal zu, dass Dein Mann nicht 
allein in die Flitterwochen aufbricht!“ 

Aiko lachte. „Vater, ich glaube, er hat das Warten 
gelernt. Aus dem mache ich noch einen richtigen 
Japaner.“ 

„Hm.“ 
„Sei nicht traurig! Zwischen uns ändert sich doch 

nichts.“ 
„Ich bin nicht traurig. Sei Du nicht dumm! Alles 

ändert sich. Alles ist im Fluss. Aber das ist gut so.“ 
„Hai, Vater.“ 
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Er verbeugte sich vor seiner Tochter. Fast unmerklich 
etwas tiefer als sonst.  

Aiko war gerührt. „Auf Wiedersehen, ehrenwerter 
Vater.“ 

„Auf Wiedersehen, Tochter. Werde glücklich!“ 
Während Aiko zur Tür ging, drehte sich Hatsumoto 

zur Seite. So weit wollte er sich doch nicht gehen lassen, 
dass seine Tochter registrieren musste, wie sich seine 
Augen mit Tränen füllten. Seine Waffensammlung geriet 
in sein Blickfeld. Erneut stolperte sein Blick über den 
freien Platz. Er musste es zu Ende bringen, bevor sie für 
lange Zeit fort war: „Aiko?“ 

„Ja, Vater.“ 
„Ich hoffe, das Wakizashi hat eine gute Verwendung 

gefunden.“ 
„Das hat es Vater. Eine würdige Verwendung. 

Bushido.“ 
„Wakarimasu.“ 
Aiko zog die Tür zum Arbeitszimmer ihres Vaters 

hinter sich zu. 
Er hatte seinen Frieden mit ihr gemacht. 
Wenn er das so leicht kann, dachte sie, dann kann 

ich es auch … 
 
 
 
… irgendwann. 
 
 
 
ENDE  
 


