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Vorwort 

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

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

 
Ist Ihnen wieder nach Erotik, Liebe und Romantik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2. 
Die schwarze Mercedes-Limousine mit den 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 42

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. 
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„Ich weiß. Entschuldige.“ 
„Wie lange bist Du schon hier?“, wollte der 

schwergewichtige Kommissar wissen. 
Simone Stein zuckte mit den Schultern. „Lange“, 

antwortete sie nur. 
„Und wie viele von denen“, Rast zeigte auf das bis zum 

Rand gefüllte Wodkaglas, das vor Simone auf der Bar 
stand, „hast Du schon intus?“ 

„Das ist das erste. Ich mag das Zeug nicht.“ 
Rast schüttelte den Kopf. Typisch Simone, dachte er. 

„Das wird Dich nicht trösten“, nahm er einen neuen 
Anlauf, „aber die Fahrzeugsuche geht gut voran. Nur 
fünf passende Verkäufe. Die Kollegen checken jetzt die 
Halter.“ 

„Na toll“, meinte Simone wenig begeistert. 
„Jetzt hör doch mal: Damit mussten wir doch 

rechnen. Wir haben doch schon ganz andere 
Rückschläge erlebt.“ 

Simone wand sich ihm zu. Ihre Augen funkelten. „Ach 
ja? Sag das mal der Kleinen, die sie heute, nein, gestern 
aus dem Bergheimer See gefischt haben! Die war erst 
14. 14! Verstehst Du?! Ein Kind!“ 

„Sie wirkte älter.“ 
„Oh, ja! Super! Womöglich hat sie ihn auch noch 

angemacht, was?“ 
„Hör auf damit!“ Rast wurde wütend. „Du solltest 

Dich an Deinem freien Tag nicht mit dem Fall 
beschäftigen. Das ist nicht professionell." 

„Ich scheiße auf Professionalität! Hörst Du? Es ist 
zwei Uhr. Heute bin ich wieder im Dienst. Also – ich 
fange mal früher an. Was haben wir?“ 

„Das Übliche. Wieder Leim. Speichel, aber kein 
Sperma.“ 

„Verdammt! Es muss etwas damit zu tun haben. Wir 
können nicht...“ 
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„Du hast es doch gehört“, wurde sie von Rast 
unterbrochen. „Wir haben alle Dienststellen durch. 
Blutproben. Klar. Das genügt denen. Kein Mensch muss 
sein Sperma vorzeigen, um in irgendeinen Dienst 
aufgenommen zu werden. Wir sind der falschen Spur 
gefolgt.“  

Simone schüttelte den Kopf. „Nein. Wir sind auf der 
richtigen Fährte. Ich weiß das.“ 

Rast seufzte. Er schätzte seine Kollegin sehr, aber sie 
konnte wirklich unglaublich stur sein. „Du lässt Dir das 
zu nahe gehen, wirklich. Wir müssen absolut klar sein, 
wenn wir den Kerl kriegen wollen. Analytisch, vernünftig 
und mindestens so abgezockt wie dieses Schwein.“ 

„Ja, ich weiß“, meinte Simone, aber ihre Stimme 
klang nicht überzeugt. „Hör mal, Thomas – lass uns 
noch etwas versuchen. Bitte! Ich kann es nicht erklären, 
aber ich habe so eine Ahnung. Pass auf: Der Kerl ist ein 
ausgebildeter Faustkämpfer, da sind wir uns doch 
einig?“ 

„Ja.“ 
„Gut. Bleiben wir doch einfach mal dabei, dass das 

nicht sein Freizeitvergnügen ist, okay?“ 
„Meinetwegen.“ 
„Er hat eine extrem hohe Frequenz bei seinen 

Verbrechen, richtig?" 
„Allerdings.“ 
„Glaubst Du, dass das möglich ist, wenn man aktiv 

Dienst tut? So nebenher, meine ich.“ 
„Dürfte schwierig sein.“ 
„Genau. Thomas, bitte lass uns noch mal alle 

Rausschmisse der letzten, sagen wir ... zehn Jahre 
checken. Nur die speziellen Einheiten, KSK, SEK und so. 
Vielleicht finden wir was?“ 

„Hmm. Reichlich vage. Das kriegen wir beim Chef 
doch nie durch.“ 
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„Dann machen wir es in unserer Freizeit. Nur Du und 
ich, ja?“ 

„Simone, weißt Du, welchen Ärger wir kriegen 
können?" 

Sie sah ihm in die Augen.  
Scheiße, dachte Rust, manchmal wünschte ich, sie 

wäre ein hässlicher, alter Knochen. „Also gut“, lenkte er 
schließlich ein, „versuchen wir es mal.“ 

Der Kuß, den er daraufhin bekam, würde den Ärger 
hoffentlich wert sein.  

 
 
11. 
Der 1. Juli. 
Aikos neuer Job begann unspektakulär. Besprechung 

beim Chef – logisch. Natürlich würde Aiko nicht gleich 
allein auf die Akten, schon gar nicht auf die Mandanten, 
losgelassen. Jonas von Denkwitz eröffnete ihr, dass sie 
zunächst in dem Team arbeiten würde, das den Fall 
eines deutschen Bauunternehmens zu bearbeiten hatte, 
dessen Vorstand behauptete, ihm seien Schmiergelder 
angeboten worden, um einen besseren Preis beim Bau 
einer Badelandschaft in Ägypten anzubieten. Bauherr 
und Mandant: Baron Jürgen von Denkwitz. 

„Wir bewegen uns zunächst auf einer zivilrechtlichen 
Ebene. Ich hoffe, das stört Sie nicht“, meinte Jonas. „Ich 
hätte Sie gern im Team, um von vornherein im Bilde zu 
sein, wenn eine strafrechtliche Dimension droht. Ihre 
Aufgabe ist folgende: Begleiten Sie das Team bei seinen 
derzeitigen Aufgaben. Schätzen Sie das Risiko einer 
strafrechtlichen Eskalation ein, beurteilen Sie mögliche 
Behauptungen von Tatbestandsverwirklichungen, 
erarbeiten Sie alle möglichen Tatbestände, die 
verwirklicht sein könnten, subsumieren sie und tragen 
Sie mir Ihre Ergebnisse wöchentlich vor. Bei akuter 
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Gefährdung unseres Mandanten kommen Sie sofort zu 
mir! Haben Sie das verstanden?“ 

„Ja. Ist klar.“ 
„Schön. Dann stelle ich Ihnen jetzt das Team vor.“ 
Jonas fuhr mit Aiko in den zweiten Stock. Sie 

betraten einen Raum, in dem an einem ovalen Tisch, auf 
dem sich juristische Fachbücher und die typischen 
Mandantenakten türmten, drei Kollegen und Michelle 
von Denkwitz saßen. Michelle trug ein hellblaues, 
seidenes Sommerkleid und schien den ganzen Raum 
regelrecht zu erleuchten. Zwei distinguiert wirkende 
Herren mittleren Alters, die als Juniorpartner vorgestellt 
wurden und offensichtlich sehr erfahrene Profis waren, 
saßen links und rechts von Michelle und erhoben sich 
bei Aikos Eintreffen ebenso wie ... Oberst. Aiko lächelte. 
Sie freute sich für ihn, dass er auch eine Anstellung 
erhalten hatte. 

In der gegenseitigen Vorstellung bei Michelle 
angekommen, meinte diese: „Gut, dass ich sitze. Dann 
ist es nicht so gefährlich für Sie. Ich hoffe, Sie haben 
keine blauen Flecken davongetragen“.  

Die Männer schauten etwas doof aus der Wäsche. 
„Nein, alles in Ordnung. Seit gestern kann ich schon 

wieder ohne Krücken laufen.“ 
Aiko wollte sich erst auf die Lippen beißen, aber 

Michelle lachte herzhaft. Offenbar war das doch der 
richtige Ton gewesen. 

Die Männer sahen jetzt noch etwas einfältiger aus. 
So etwas funktionierte, außer mit Hatsumoto 

natürlich, nur unter Frauen: Ein „Geheimnis haben“. 
Aiko war froh, dass sie das mit der Chefin machen 

konnte. Hoffentlich würde sich das Verhältnis künftig so 
gut entwickeln, wie es begonnen hatte. 

Jonas verabschiedete sich „zu anderen Aufgaben“ und 
Michelle ergriff das Wort: „Wie Sie sehen“, dabei blickte 
sie nacheinander Aiko und Oberst an, „legen wir hier 
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großen Wert auf Zusammenarbeit. Wir machen das 
immer so, dass wir Teams aus alten Hasen und jungen 
Kollegen bilden. Niemand ist erfahren genug, um nicht 
auch von Jüngeren lernen zu können. Umgekehrt gilt 
das natürlich sowieso. Herr Dr. Petersen hier“, sie 
deutete auf den untersetzten Mann mit Stirnglatze zu 
ihrer Linken, der Aiko unwillkürlich an Al Capone 
erinnerte, „ist der Teamleader. Er wird gleich 
übernehmen, wenn Sie mich los sind. Ich bin nur hier, 
um Sie, Sie alle, auf ein paar Besonderheiten des 
Sachverhalts aufmerksam zu machen. Stören Sie sich 
nicht daran, dass unser Mandant mit einem der Partner 
hier verheiratet ist. Sehen Sie ihn mehr unter 
ökonomischen Aspekten. Er ist eine unserer 
Haupteinnahmequellen. Also durchaus wichtig – aus 
diesem Grund. Der Werkvertrag mit dem 
Bauunternehmen wurde in Köln nach deutschem Recht 
geschlossen. Erfüllungsort ist nahe Hurghada, Ägypten. 
Eine Gerichtsstandsvereinbarung wurde getroffen: Köln. 
Der Bauunternehmer behauptet, ihm seien anlässlich 
einer Besprechung in Köln Schmiergelder angeboten 
worden. Das ist wichtig für Sie, Frau Takashima. Also 
gilt ausschließlich deutsches Strafrecht. Hintergrund 
der ganzen Sache sind Mängeleinreden unseres 
Mandanten, verbunden mit Zahlungseinbehalten. 
Einwendungen der Anspruchsgegnerin sind zuerst zu 
prüfen. Nun werden Sie wissen wollen, was die 
Gegenseite zu einem so ... unüblichen Verhalten, wie der 
behaupteten versuchten Vorteilsgewährung, veranlasst. 
Die Sache ist delikat. Die Badelandschaft ist Teil eines 
Clubs, welcher der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 
Ein sehr spezieller Club. Wenn Sie glauben, dass Sie 
weitere Informationen benötigen, sprechen Sie mich an. 
Der Bauunternehmer hat von der Art des Clubs 
irgendwie Kenntnis erhalten und weiß nun, dass unser 
Mandant jede Art von öffentlicher Aufmerksamkeit, erst 
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recht einen Prozess, vermeiden möchte. Ihre Aufgabe ist 
also nicht ganz einfach. Herr Dr. Petersen, wenn Sie 
dann übernehmen würden ...“ 

Michelle erhob sich und verabschiedete sich von der 
Arbeitsgruppe. Neben den schwindelerregend hohen 
Absätzen der Sandaletten fielen Aiko besonders die 
goldenen Ringe, die Michelle an ihren Zehen mit den 
rosa lackierten Nägeln trug und das glitzernde 
Fußkettchen auf. Ungewöhnlich für eine Frau in dieser 
Position, dachte Aiko, aber zu einer so hübschen, 
zierlichen Person passte es wieder irgendwie. 

Dann begann die Arbeit. 
Nach nur vier Stunden stand fest: 
Die Mängeleinreden waren stichhaltig. Die Gegenseite 

hatte keine Argumente. Es ging um ca. 100.000 Euro, 
die zu Recht von der Schlussrechnungssumme 
einbehalten worden waren. Dann machte man sich an 
die Strafsache. Das Bauvorhaben war durch öffentliche 
Ausschreibung vergeben worden. Das war schlecht. Die 
Gegenseite hatte vier Zeugen für den 
Bestechungsversuch benannt. Das war noch schlechter. 
Aiko wusste schnell, was sie Jonas zu berichten hatte. 
Es sah nicht gut aus. 

Schließlich war Mittagspause. 
Oberst kam auf Aiko zu. „Gegenüber ist ein Chinese. 

Appetit?“ 
„Ja. Warum nicht?“ 
Die beiden Juniorpartner (eher schon Senioren, 

dachte Aiko) schlossen sich nicht an, und so ergab sich 
beim Essen Gelegenheit zu einem Austausch der 
„Neulinge“. 

„Und“, wollte Aiko wissen, „war’s schwer für Dich?“ 
„Eigentlich nicht“, antwortete Oberst, „aber das war 

schon irgendwie komisch. Wenn man sie so sieht, wirkt 
sie überhaupt nicht wie ein Seniorpartner.“ 

„Ach!“, feixte Aiko. 
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„Nein, ernsthaft: Das ändert sich, sobald sie den 
Mund aufmacht. Du hast sie ja selbst erlebt. Ganz 
schön beeindruckend, oder?“ 

Aiko verkniff sich die Frage, was Oberst denn wohl am 
meisten an Michelle beeindruckt hätte. „Die weiß eben 
genau, was sie will.“ 

„Wie Du, schätze ich. Gefährliche Mischung.“ 
„Was meinst Du?“ 
„Naja ... äh ... Ihr seid bildhübsch und habt einen 

scharfen Verstand. Da muss man als Mann ganz schön 
aufpassen.“ 

Aiko verschluckte ihr Stück Babi Pangang.  
„Oberst von Berg! Was soll das werden? Willst Du mit 

mir flirten?“ 
„Wäre das so schlimm?“ 
„Ach“, seufzte Aiko, „nicht wirklich. Du bist nett und 

weißt genau, dass Du aussiehst wie eine 
Miniaturausgabe von Robert Redford...“ 

„Miniatur! Na, Danke vielmals“, warf Oberst mit 
gespielter Entrüstung dazwischen. 

„...aber Du hättest Dir keinen schlechteren Zeitpunkt 
aussuchen können.“ 

„Schade. Wann passt es Dir denn?“ 
„Da gibt es nichts zu spotten. Ich habe erst vor ein 

paar Wochen meinen Exfreund rausgeschmissen, diesen 
Volldepp! Am Sonntag hat mein Vater versucht, mich 
mit einem vollkommen uncharismatischen, netten, 
kleinen Japs zu verkuppeln. Ehrlich, Oberst: Im 
Moment habe ich von Männern die Nase voll. Wenn wir 
außer guten Kollegen auch noch Freunde sein können, 
fände ich das voll in Ordnung, aber mehr geht nicht. 
Okay?“ 

Oberst hatte seine Ernsthaftigkeit zurückgewonnen. 
„Wenn Du mir nicht gleich jedes kleine Kompliment übel 
nimmst und hinnehmen kannst, dass ich Dich auch 
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dann einfach klasse finde, wenn wir Freunde sind – 
einverstanden.“ 

„Gut. Freunde?“ 
„Freunde.“ 
Über den Tisch hinweg reichten sie sich die Hände. 
„Aiko?“, beendete Oberst nach einer Weile den 

folgenden Moment des Schweigens. 
„Hm?“ 
„Macht Dein Vater sowas häufiger?“ 
Aiko lachte kurz auf. „Nein. Aber manchmal kommt er 

auf verrückte Ideen. Das habe ich wohl von ihm geerbt.“ 
„Und wie hast Du auf diese Idee reagiert?“, wollte 

Oberst wissen. 
„Ach, das kannst Du leider nicht verstehen. Wirklich. 

Das war so eine japanische Sache. Es ist alles in 
Ordnung. Mein Vater hat seinen Fehler eingesehen und 
ich habe jetzt erstmal meine Ruhe.“ 

 Oberst insistierte nicht weiter. Er war viel zu sehr 
damit beschäftigt, zu überlegen, wie er aus dieser Sache 
wieder herauskommen könnte. Zum Glück schien Aiko 
(noch) nicht bemerkt zu haben, dass er sich bereits 
ernsthaft in sie zu verlieben begann. Das war nicht gut. 
Das war wirklich überhaupt nicht gut. 

 
 
12. 
Der kleine, dünne Mann war bis auf die Haut 

durchnässt. Er stand ungeschützt vor dem heftigen 
Sommerregen am Rheinufer, dem vereinbarten 
Treffpunkt, und wartete auf den Mann, der ihn am 
Vortage angerufen hatte. Er hätte gern eine Zigarette 
geraucht, aber die wäre bei dem Regen sofort wieder 
erloschen.  

Nach einer Weile sah er eine schwarze S-Klasse auf 
dem Uferweg auf sich zu rollen. In einigen Metern 
Abstand blieb der Wagen stehen. Der Fahrer des 
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Wagens stieg aus und kam auf den Mann zu. Der Regen 
schien ihn nicht zu stören. Der Fahrer überragte den 
Mann um fast zwei Köpfe. Dabei war er nicht weniger 
schlank. Das lange Gesicht mit der großen Nase passte 
zu diesem hageren Kerl. Er sah ein wenig unheimlich 
aus. Regentropfen fielen von dem streng nach hinten 
gekämmten, langen, schwarzen Haar des Hageren. 

„Schön, dass Sie kommen konnten“, begann der 
Hagere mit einer tiefen Stimme, die jetzt noch 
unheimlicher klang als am Telefon. 

„Sie sagten, Sie hätten mir ein lukratives Angebot zu 
machen“, sagte der kleine Mann. 

„So ist es. Fünfhunderttausend Euro sofort, die 
weiteren Fünfhunderttausend, nachdem Sie mir 
übergeben haben, was ich will.“ 

„Was könnten Sie von einer Laborratte wie mir schon 
wollen?“ 

„Eine ganz einfache, harmlose Probe“, antwortete der 
Hagere. 

„Die soviel Geld wert ist?“ 
„Genau.“ 
„Und welche soll das sein?“ 
„Sie befindet sich in Ihrem Depot für langfristige 

Aufbewahrung. Sie werden sie sofort identifizieren 
können. Unter all Ihren Blutproben ist es nämlich das 
einzige Reagenz, das mit Sperma gefüllt ist.“ 

„Sperma? Bei uns? Davon habe ich noch nie etwas 
gehört.“ 

„Das macht nichts“, meinte der Hagere, „aber sie ist 
dort. Das ist ganz sicher. Es gibt auch einen Befund 
dazu. Ich will die komplette Akte.“ 

„Das ist ein Verbrechen, das Sie da von mir verlangen. 
Diebstahl und was weiß ich noch alles.“ 

Der Hagere zuckte nur mit den Schultern. „Na gut“, 
entgegnete er, „dann lassen wir das Geschäft eben.“ Er 
wandte sich zum Gehen. 
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„Warten Sie“, rief der kleine Mann, „was, wenn die 
Sache auffliegt?“ 

„Hm. Schätze, dann hätten Sie ein Problem. Aber das 
wollen wir ja nicht, nicht wahr? Deshalb werden Sie 
folgendes tun: Sie gehen zum Hauptbahnhof und öffnen 
dort ein Schließfach. Darin befinden sich ein gefülltes 
Reagenz, eine Akte und die erste Hälfte Ihrer Bezahlung. 
Hier ist der Schlüssel.“ 

Der kleine Mann ergriff den Schließfachschlüssel, den 
der Hagere ihm hinhielt. 

Der fuhr fort: „Sie tauschen die Reagenzgläser und die 
Akten einfach aus. Niemand wird etwas vermissen. 
Niemandem wird etwas auffallen. Dann legen Sie Probe 
und Akte aus dem Labor in das Schließfach und werfen 
den Schlüssel weg. Irgendwo, nur nicht in der Nähe des 
Bahnhofs. In drei Tagen rufe ich Sie an und Sie sagen 
mir, dass die Arbeit erledigt ist. Nach weiteren drei 
Tagen finden sie in Ihrem Briefkasten einen Umschlag 
mit der zweiten Hälfte Ihres Honorars. Sie sehen, dass 
für alles gesorgt ist. Es besteht keinerlei Gefahr. Wie 
klingt das?“ 

„Hm. Das klingt ziemlich sicher.“ 
„So sehe ich das auch. Also – sind wir im Geschäft?“ 
„Ja.“ 
Der Hagere drehte sich ohne weitere Regung um und 

ging zurück zu dem Auto. Als die Limousine sich in 
Bewegung gesetzt hatte, fielen dem kleinen Mann trotz 
dichten Regens die getönten Scheiben im Fond des 
Wagens auf. 

 
 
13. 
Aiko hatte sich noch am ersten Tag einen Termin bei 

Jonas von Denkwitz geben lassen. Das Ergebnis ihrer 
Berichterstattung war überraschend: Am nächsten 
Morgen wurde das Team aufgelöst. 
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Aiko hatte gerade ihr neues Büro im dritten Stock 
bezogen, ein schmuckes, kleines Eckzimmer mit Blick 
auf die Einkaufsstraße, als der Anruf ihres Chefs kam. 
Sie verbarg ihre Bestürzung nicht: „Haben wir, habe ich 
etwas falsch gemacht?“ 

„Frau Takashima, davon kann überhaupt keine Rede 
sein. Ihre Arbeit war gut, Ihre Schlussfolgerungen 
präzise und Ihre Einschätzung der Rechtslage 
überzeugend. Die Entscheidung kommt nicht von mir. 
Unser Mandant hat uns nach Ihrem Bericht weitere 
Schritte untersagt.“ 

„Untersagt? Aber wieso? Er hat wirklich ein Problem 
und braucht unsere Hilfe.“ 

„Das hat er wohl durchaus erkannt, aber 
beschlossen, das Problem lieber ohne uns zu lösen. Das 
ist sein gutes Recht.“ 

„Aber...“ 
„Hören Sie“, wurde Aiko unterbrochen, „wir können 

keinen Mandanten zwingen, unseren Empfehlungen zu 
folgen. Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren.“ Er 
ließ eine kurze Pause folgen und meinte dann: „Wir 
schätzen Ihr Engagement wirklich sehr. Aus diesem 
Grund haben wir uns zu einem ungewöhnlichen und – 
ich betone ausdrücklich – einmaligen Schritt 
entschlossen. Wenn Sie wollen, bekommen Sie noch 
heute einen Termin bei Frau von Denkwitz. Die ist 
bereit, Ihnen Hintergrundinformationen über die 
Entscheidung ihres Mannes zu geben. Sie können sofort 
im Sekretariat von Frau von Denkwitz anrufen. Nach 
dem Termin kommen Sie bitte gleich zu mir, damit wir 
Ihre nächsten Aufgaben besprechen können.“ 

Aiko wählte sofort die Nummer des Sekretariats. Eine 
angenehme Frauenstimme bat Aiko, gleich in den 
vierten Stock zu kommen.  

Das Empfangszimmer kannte sie schon. Diesmal 
hatte sie einen Gang auf der linken Seite zu betreten. 
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Die erste Tür links führte zum Sekretariat von Michelle 
von Denkwitz. In einem sachlich eingerichteten Raum 
(mit Ausnahme eines riesigen Straußes roter Rosen in 
einer Vase auf einem Beistelltisch) saß hinter einem 
Schreibtisch eine hübsche, rotblonde Frau Mitte bis 
Ende Zwanzig, die fast so stark geschminkt war wie die 
Chefin. Eine weitere Gemeinsamkeit fiel Aiko ins Auge: 
Ebenso wie Michelle trug diese Frau am Ringfinger ihrer 
rechten Hand ein auffälliges Schmuckstück: Einen 
goldenen Ring, der anstelle eines Edelsteins einen 
weiteren, kleineren Ring in einem Gelenk aufwies.  

„Guten Morgen“, wurde Aiko von der Frau hinter dem 
Schreibtisch begrüßt, „ich bin Bernadette Jörgensen, die 
Zahlentussi hier und rechte Hand von Frau von 
Denkwitz. Heute bin ich Aushilfssekretärin, weil Frau 
Söhnker mit einer Grippe zu kämpfen hat.“ 

„Zahlentussi?“ 
Bernadette lachte. „Genau. Wenn ich angeben wollte, 

würde ich sagen, ich leite die betriebswirtschaftliche 
Abteilung, aber wir sind nur zu dritt. Das wäre ein wenig 
hochtrabend.“ 

Sie war inzwischen hinter dem Schreibtisch 
hervorgekommen und Aiko hatte schon wieder Grund, 
sich zu wundern. Die „Zahlentussi“ trug ähnlich hohe 
Hacken wie die Chefin, auch sommerliche Sandaletten, 
die fein pedikürte Füße zeigten. Dazu ein dunkelgrünes, 
leichtes Leinenkostüm mit reichlich kurzem Röckchen. 
Die Fingernägel der Hand, welche Aiko gereicht wurde, 
trugen den gleichen Lack wie die Zehen. In dieser 
Kanzlei zeigten die Frauen offenbar alle gern ihre 
weiblichen Vorzüge, dachte Aiko. Sehr ungewöhnlich! 

„Und?“, meinte Bernadette, „wie gefallen Ihnen Ihre 
ersten Tage bei uns?“ 

Aiko war vorsichtig. Wenn das hier keine Sekretärin, 
sondern eine Führungskraft war, könnte sich hinter 
dem scheinbaren Smalltalk auch mehr verbergen. „Ich 
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bin froh, hier zu sein. Nach nur zwei Tagen habe ich 
natürlich alles andere als umfassende Eindrücke. Sagen 
Sie“, suchte Aiko mögliches Glatteis zu vermeiden, 
„Jörgensen – ist das dänisch?“ 

„Och“, antwortete Bernadette, „das weiß ich selbst 
nicht so genau. Mein Mann stammt aus einer alten 
Hamburger Kaufmannsfamilie. Ich glaube, die heißen 
schon immer Jörgensen, aber das kann schon sein, dass 
da mal ein Däne mitgemischt hat.“ 

Das hörte sich wirklich nett an, fand Aiko. Irgendwie 
waren ihr hier alle Leute überraschend sympathisch – 
vielleicht bis auf Al Capone. Aber der konnte ja nun 
auch nichts für sein Aussehen.  

Aiko wurde gebeten, in Michelles Büro auf die Chefin 
zu warten und durch eine Verbindungstür in den großen 
Raum am Ende des Flures geleitet. In einer riesigen 
Sitzgruppe aus Chrom und weißem Leder sollte sie Platz 
nehmen und kam sich in dem Sessel ein wenig winzig 
vor. Kaffee und Gebäck standen bereit, doch Aiko 
bediente sich erst einmal nicht. 

Als Bernadette den Raum verlassen hatte, sah Aiko 
sich um. Da war ein großer, weißer Schreibtisch mit 
hochlehnigem Ledersessel dahinter, mehrere edle 
Schränke, ein prall gefülltes Bücherregal. Alles gediegen, 
der Leiterin einer bedeutenden Anwaltskanzlei 
angemessen. 

Das konnte man von den beiden Zeichnungen an den 
Wänden nicht unbedingt behaupten. Aiko kam aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. 

Das eine Bild erschien ihr irgendwie futuristisch. Ein 
Frauenkopf (vermutlich jedenfalls), haarlos, unter einem 
transparenten Gewebe. Statt des Mundes war eine Art 
Verschluss zu sehen. Das Gesicht wies eine seltsame 
Ähnlichkeit mit Michelle von Denkwitz auf. Die andere 
Zeichnung war noch skurriler. Wieder eine Frau. 
Diesmal ein Ganzkörperportrait. Von hinten dargestellt 
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und ... die Frau war splitternackt. Sie trug ein Korsett 
und Aiko dachte an Michelles Taille. Besonders seltsam 
war die Armhaltung des Motivs: Die Unterarme lagen in 
einer Art Doppelröhre auf dem Rücken. Die Hände 
befanden sich mit aneinander gelegten Handflächen auf 
der Höhe des Nackens. Aiko hatte sich vor einer Weile 
mal mit japanischer Bondage-Kunst beschäftigt, die sie 
durchaus erotisch fand (was noch mehr für andere 
Arten von Fesselungen galt, aber dieses Thema lag in 
einer Kiste mit der Aufschrift „verdrängte Erfahrungen“ 
und blieb besser dort). Da gab es schon recht 
ungewöhnliche Stellungen, aber das hier erschien 
anatomisch eigentlich unmöglich.  

Aiko konnte nicht widerstehen. Sie stand auf, um sich 
die Zeichnung näher anzusehen und ... erstarrte. 

Das war keine Zeichnung.  
Das war ein Foto. 
Künstlerisch bearbeitet und verfremdet zwar – aber zu 

sehen war zweifelsfrei ein echter Mensch. Unglaublich! 
In diesem Augenblick betrat Michelle den Raum. 
„Interessant, nicht wahr?“, sagte sie. 
„Das ist ein Foto. Wahnsinn! Schon ästhetisch, aber 

irgendwie ... bizarr“, meinte Aiko. 
„So kann man es sagen. Ja.“ 
Aiko konnte sich die Frage nicht verkneifen: 

„Empfangen Sie hier auch Mandanten?“ 
„Nur selten. Nur ganz bestimmte Mandanten“, lautete 

die Antwort. „Guten Morgen erstmal.“ 
„Guten Morgen.“ 
Die Frauen reichten sich die Hände. 
Mit den Worten „Kommen Sie, wir setzen uns“, führte 

Michelle Aiko wieder zurück zu der Sitzgruppe. „Kaffee?“ 
„Ich glaube, ich könnte einen brauchen. Vielen Dank.“ 
Michelle goss erst Aiko und dann sich selbst eine 

Tasse ein. „Milch? Zucker? Süßstoff?“ 
„Schwarz. Danke.“ 
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„So mag ich ihn auch am liebsten. Wissen Sie, die 
Angelegenheit mit den getürkten Zeugen hat den 
Ausschlag gegeben“, kam Michelle gleich zur Sache. „Es 
ehrt Sie durchaus, dass Sie die Entscheidungen meines 
Mannes hinterfragen. Ich will jedoch vorweg schicken, 
dass diese für mich grundsätzlich nicht zur Disposition 
stehen.“ 

Aiko hielt mitten im Nippen an der Kaffeetasse inne. 
War etwa doch etwas dran an den dummen Gerüchten, 
die Oberst erwähnt hatte? 

„Dessen ungeachtet“, fuhr Michelle fort, „sprengt 
dieser Fall die Möglichkeiten der Rechtspflege. Ich will 
versuchen, Ihnen das zu erklären: Wir haben alle 
gelernt, dass Recht und Gerechtigkeit zwei ganz 
unterschiedliche Kategorien sind und es vor Gericht 
selten um Gerechtigkeit geht.“ 

Aiko nickte zustimmend. 
„So ist es auch hier. Würden wir es auf einen Prozess 

ankommen lassen, brächen uns die vier Falschaussagen 
das Genick. Wir wären chancenlos.“ 

„Aber“, warf Aiko ein, „wir könnten doch versuchen, 
die Zeugen zu entlarven.“ 

„Möglicherweise. Das würde aber bedeuten, dass 
unter Umständen ... Dinge zu Tage träten, die besser 
verborgen bleiben sollten.“ 

„Ich verstehe nicht ...“ 
„Natürlich nicht. Deshalb unterhalten wir uns ja. Ihre 

Bewerbung hatte uns das Gefühl gegeben, dass Sie 
genau die richtige Verstärkung für unsere Kanzlei sind. 
Der persönliche Eindruck und bereits Ihr erster 
Arbeitstag haben uns darin noch bestärkt. Noch 
befinden wir uns in der Probezeit und da wäre es für 
beide Seiten, zumal so früh, noch nicht mit größeren 
Problemen verbunden, wenn wir uns gegenseitig geirrt 
hätten. Damit meine ich nicht, dass wir Sie falsch 
einschätzen, sondern dass Sie möglicherweise Ihre 
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Arbeit bei uns nicht mit Ihren Vorstellungen oder 
Prinzipien oder sagen wir einfach ... mit Ihrem Gewissen 
vereinbaren können. Deshalb sollten wir gleich mit sehr 
offenen Karten spielen: Die in Rede stehende 
Badelandschaft gehört zu einer Einrichtung, in der 
sexuelle Praktiken ausgeübt werden, die in der 
Öffentlichkeit zumeist diskreditiert werden. Ich spreche 
von SM. Sie kennen diese Abkürzung?“ Michelle machte 
eine Pause, um Aikos Reaktion abzuwarten. 

„Ja. Das ist aber eine vielschichtige Sache. In Japan 
nicht weiter ungewöhnlich und schon gar nicht so bigott 
behandelt wie in Deutschland. Ich finde, jeder sollte tun, 
was ihm gefällt, solange er damit niemanden schädigt.“ 

„Eine gesunde Einstellung. Ich will jetzt noch nicht 
weiter ins Detail gehen, aber die genannte Einrichtung 
steht im Zusammenhang mit einer Organisation, in der 
mein Mann eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Diese 
Organisation ist im klassischen Sinne ein Geheimbund 
und soll das auch bleiben. Sie verstehen das Problem 
mit der Öffentlichkeit?“ 

„Jetzt ja.“ 
„Gut. 100.000 Euro sind nur relativ gesehen viel Geld. 

Im Verhältnis zu dem, was in dieser Sache auf dem Spiel 
stehen könnte, ist das aber rein gar nichts.“ 

„Ich verstehe“, meinte Aiko ganz ehrlich. „Deshalb 
Ihre Ausführungen zu Recht und Gerechtigkeit. Ihr 
Mann wird lieber die Summe bezahlen, als das Risiko 
einzugehen, öffentlich in den Schmutz gezogen zu 
werden.“ 

„Möglicherweise“, bemerkte Michelle. „In jedem Falle 
ist ein Prozess die schlechteste Lösung.“ 

„Es gefällt mir nicht, aber ich nehme an, es gibt keine 
Lösung.“ 

„Zumindest keine, die wir mit unseren anwaltlichen 
Möglichkeiten herbeiführen könnten. Es tut mir leid, 
dass Sie schon am ersten Tag eine so frustrierende 
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Erfahrung machen müssen“, sagte Michelle mit echtem 
Bedauern. 

„Nicht so schlimm. Ich bin nicht so blauäugig, wie ich 
aussehe.“ 

„So sehen Sie nicht aus. Sie haben nur sehr feine 
Gesichtszüge, die Sie jünger erscheinen lassen, als Sie 
sind. Wenn Ihre Altersangabe erst mal mit einer 3 
beginnt, so wie bei mir, werden Sie anfangen, sich 
darüber zu freuen.“ 

Aiko war wenig getröstet.  
„Kopf hoch! Ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis. Sie 

sollen das ruhig wissen: Wenn Sie sich nicht bei uns 
beworben hätten, wären Sie von uns dazu aufgefordert 
worden. In Firmen unserer Größe werden interessante 
Nachwuchskräfte schon an der Uni beobachtet.“ 

Aiko sah Michelle überrascht an. „Aber ich habe viele 
Bewerbungen geschrieben. Wenn nun ...“ 

„Der Wettbewerb?“ Michelle lachte leise. „Das stört 
uns nicht. Wir hatten unser Anschreiben an Sie schon 
versandfertig. Mögliche Konkurrenten hätten wir  
geschlagen – da bin ich ganz sicher.“ 

„Seit wann ... ich meine ...“ 
„Sie wurden uns bereits im vierten Semester 

empfohlen.“ 
„Ach. Von wem? Darf ich das erfahren?“ 
„Natürlich. Von Professor Regner.“ 
Aiko spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. 

Hannes Regner, von seinen Studenten „Schinderhannes“ 
genannt, war nicht nur ein Strafrechts-Genie. Er war 
auch Aikos kürzestes und leidenschaftlichstes 
Verhältnis gewesen. 

„Ja, wir wissen von Ihrer Beziehung“, meinte Michelle, 
die entweder tatsächlich Gedanken lesen konnte oder, 
was wahrscheinlicher war, Aikos Verlegenheit registriert 
hatte. „Und ja, das spielt durchaus eine Rolle“, 
beantwortete Michelle auch gleich Aikos nächste, 
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unausgesprochene Frage. „Im Vordergrund steht 
allerdings Ihre fachliche Eignung. Dann folgen Ehrgeiz, 
Teamfähigkeit, Umgang mit Mandanten und 
Belastbarkeit. Ersteres führt dazu, dass wir uns 
interessieren. Die weiteren Voraussetzungen sind 
zunächst nur in Ansätzen erkennbar. Wenn sie gegeben 
scheinen, versuchen wir, die Kandidaten für uns zu 
gewinnen. In den ersten Monaten unserer 
Zusammenarbeit stellen wir dann fest, wieviel insgesamt 
an Grundlagen vorhanden ist. Das entscheidet über das 
Bestehen der Probezeit. So machen das auch andere 
Kanzleien. Professor Regner hätte Sie auch dann 
empfohlen, wenn er sich nicht hätte, sagen wir mal, 
hinreißen lassen.“ 

„Das hoffe ich“, warf Aiko ein, die sich in diesem 
Moment am liebsten in einer dunklen Ecke verkrochen 
hätte. 

„Ganz sicher.“ Michelle schien davon überzeugt zu 
sein. „Wenn ich gesagt habe, dass Ihre Beziehung zu 
Professor Regner eine Rolle spielt, dann gilt das nicht 
allgemein für Ihre Arbeit in unserer Firma. Es gilt für 
mich.“ 

Aiko verstand nicht und sah Michelle fragend an. 
„Ich hatte vor“, fuhr Michelle fort, „Sie nach Ihrer 

Probezeit bei meinem Schwager zu fragen, ob Sie in 
meine eigene Abteilung kommen wollen.“ 

„Wo die ... besonderen Mandate laufen?“ 
„Genau. Die besonderen Mandate.“ 
„Weil ich mit Han... mit Professor Regner ein 

Verhältnis hatte?“ 
„Wegen der Art des Verhältnisses.“ 
„Ich habe deshalb Schluss gemacht“, stellte Aiko 

zunehmend verunsichert fest. 
„Hannes Regner meinte, Sie hätten ihm den Laufpass 

gegeben, weil er sich wie ein Idiot benommen hat. Aber 
das ist egal. Sie wissen jedenfalls, wie eine dominant-
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submissive Beziehung aussieht und in welcher Welt 
unsere ... speziellen Mandanten leben. Darauf kommt es 
an. Sie müssen nicht alles gut und richtig finden. Ihr 
Verständnis zählt.“ 

„Aber ich habe gerade erst hier angefangen. Warum 
sprechen Sie schon jetzt mit mir über ... über diese 
Dinge?“ 

„Nennen Sie es von mir aus weibliche Intuition. Ich 
hatte das Gefühl, dass wir gut zueinander passen 
könnten, von dem Moment unserer leicht schmerzhaften 
Begegnung an. Deshalb hatte ich Sie in das aufgelöste 
Team beordern lassen. Sie haben mit Nachdruck 
versucht, die Interessen unseres Mandanten zu 
vertreten. Das gab den Ausschlag. Jetzt, da Sie die 
Hintergründe kennen, würden Sie nicht anders 
vorgehen, stimmt’s?“ 

„Ich bin mir nicht sicher. Vermutlich ja“, antwortete 
Aiko kleinlaut. 

Michelle lächelte Aiko offenherzig an und meinte nur: 
„Ach.“ 

Aiko kam sich plötzlich vollkommen nackt und 
ungeschützt vor. Jetzt war es auch egal: „Das da auf 
dem Foto – das sind Sie, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Ich glaube, ich muss das alles erst verarbeiten.“ 
„Natürlich. Sie haben ein halbes Jahr Zeit. Ich biete 

Ihnen lediglich eine beliebige Verkürzung Ihrer Probezeit 
bis zu dem Tag an, an dem Sie entscheiden, für mich zu 
arbeiten. Lassen Sie Ihre Probezeit verstreichen, gelten 
für Sie die gleichen Bedingungen wie für alle jungen 
Kollegen. Wenn Sie gut sind und bleiben wollen, bleiben 
Sie. Bei Herrn Dr. von Denkwitz oder in welcher 
Abteilung auch immer es für Sie und unser 
Unternehmen richtig ist. Ist das in Ordnung?“ 

„Ja.“ Aiko gewann allmählich ihre Fassung und ihre 
Sicherheit zurück. „Das ist sehr in Ordnung.“ 
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Reichlich durcheinander ging Aiko nicht gleich zu 
Jonas von Denkwitz. Erst musste sie etwas erledigen, 
von dem sie nicht geglaubt hatte, es könne jemals 
geschehen. Sie ging in ihr Büro, schloss ihren Organizer 
an den PC an und übertrug eine Kontaktadresse, die 
seit Jahren ungenutzt in ihren persönlichen Dateien 
schlummerte. Dann wählte sie die zur Anschrift 
gehörende Telefonnummer. Sie hatte Glück. Eine 
vertraute Stimme meldete sich: „Regner.“ 

„Sag mal“, begann Aiko ohne Einleitung, „tickst Du 
noch ganz sauber?“ 

„Aiko? Bist Du das?“ 
„Wer denn sonst? Du spinnst wohl, mein Intimleben 

vor einem potentiellen Arbeitgeber auszubreiten! In 
welcher Welt lebst Du eigentlich, Du Schwachkopf?!“ 

„Hey, nun mach doch mal halblang! Ich habe nur eine 
Empfehlung gegeben, weil ich Dich für extrem begabt 
hielt. Das tue ich übrigens immer noch.“ 

„Ach. Das kann ich mir vorstellen: Begabte, junge 
Studentin, lässt sich gern in Ketten legen, ist jederzeit 
sexuell verfügbar und tut mit Freude alles, was man ihr 
sagt. Strenge Behandlung und gelegentliche 
Auspeitschungen erwünscht. Habe ich den Inhalt des 
Empfehlungsschreibens richtig wiedergegeben?“ 

„Aiko, so war das nicht.“ 
„Wie war es dann? Na, erzähl mal, Du Herr und 

Meister-Arschloch!“ 
„Es war ein Anruf. Bei Richard Roth, der jetzt in Abu 

Dhabi sitzt. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mit Deiner 
Entwicklung befassen, weil ich Dich für eine brillante 
Studentin hielt.“ 

„Natürlich“, ließ Aiko ihn nicht ausreden, „und sonst 
nichts. Weil es ja auf meiner Stirn geschrieben steht, 
was wir damals getrieben haben, richtig?“ 

„Unsinn. Roth und ich sind Mitglieder in einer Art 
SM-Club. Michelle von Denkwitz, die später Partnerin 
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wurde, und ihr Mann sind das auch, wie Du offenbar 
inzwischen erfahren hast. Roth hat damals schon 
andere Clubmitglieder vertreten und nur gefragt, ob Du 
damit etwas zu tun hättest. Da habe ich ihm eben 
geantwortet, dass Du ein Faible dafür hast. Das ist 
alles.“ 

„Ein Faible? Über dessen Art Du natürlich rein gar 
nichts erzählt hast!“ 

„Das musste ich nicht. Roth konnte sich doch leicht 
zusammenreimen, dass wir was miteinander hatten. 
Sonst hätte ich seine Frage ja nicht beantworten 
können. Außerdem war ihm klar, dass für mich nur 
devote Partnerinnen in Betracht kommen. Später hat 
mich dann mal Michelle angerufen und ich habe ihr 
genau die gleichen Informationen gegeben und ihr noch 
gesagt, dass Du mit mir Schluss gemacht hast, weil ich 
mich daneben benommen hatte.“ 

„Ich bin nicht ... devot“, versuchte Aiko zu entgegnen 
und die Verwirrung aus den zwei Monaten mit Hannes 
war plötzlich wieder gegenwärtig. 

„Aiko, diese Diskussion haben wir doch hinter uns. 
Müssen wir das alles wieder austragen?“  

„Du hast es geschafft, dass ich mich vor mir selbst 
geschämt habe. Meinst Du wirklich, das wäre alles 
vergessen?“ 

„Nein, natürlich nicht.“ Hannes klang ehrlich 
geknickt. Wenigstens hatte er ein schlechtes Gewissen. 
„Das war alles. Ich schwör’s Dir. Die Kanzlei ist ein 
Hammer. Ich wollte nur, dass Du den bestmöglichen 
Job findest.“ 

„Hm.“ Aiko fühlte, wie ihre Wut nachließ, aber das 
wollte sie Hannes auf keinen Fall zu erkennen geben. 

„Hast Du ihn denn bekommen?“, wollte Hannes 
vorsichtig wissen. 

„Ja.“ 
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„Das ist gut. Die sind dort doch schwer in Ordnung, 
oder?“ 

„Hm.“ 
„Aiko?“ 
„Ja?“ 
„Ich war immer stolz auf Dich.“ 
„Das kannst Du Dir dahin stecken, wo es richtig 

dunkel ist.“ 
„Ich weiß.“ 
„Na, dann ist es ja gut.“ Mit diesen Worten legte Aiko 

den Hörer auf. Hannes hatte die Wahrheit gesagt. So gut 
glaubte Aiko, ihn kennengelernt zu haben.  

Sie ging nun zu Jonas von Denkwitz, um sich mit ein 
paar unspektakulären, neuen Fällen zu befassen. Das 
würde sie – hoffentlich – ein wenig ablenken. 

 
 
14. 
Der Rheinland-Schlächter hatte eine Pause eingelegt. 

Möglicherweise war er sogar wieder „eingeschlafen“. Das 
Problem bestand darin, dass er jederzeit wieder 
zuschlagen und die SOKO bisher kein Ergebnis 
vorweisen konnte. Die Aufregung in der Öffentlichkeit 
war groß gewesen und der interne Druck wuchs stetig. 
Nunmehr glätteten sich die Wogen aber allmählich 
wieder. Dennoch – der Frust sämtlicher mit dem Fall 
befassten Kollegen blieb konstant. Alle in Frage 
kommenden Fahrzeughalter waren überprüft worden. 
Keiner wies Lücken in seinem Alibi auf. Jetzt wurde der 
Suchradius auf zunächst 300 km ausgedehnt – eine 
Sysiphusaufgabe. 

Auch die „privaten“ Recherchen waren bisher im 
Sande verlaufen. 

Die Niederlage schien vollkommen. 
Ein einziger Umstand gab in dieser Zeit noch Anlass 

zur Hoffnung: Der Leim, mit dem der Täter die Lippen 
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seiner letzten Opfer zugeklebt hatte, war chemisch 
analysiert worden. Dieses Zeug gab es anscheinend 
nirgendwo zu kaufen. Seine Herkunft war bisher 
unbekannt. Die Lösung dieses Rätsels könnte auf die 
heißersehnte Spur führen und so war extra zu diesem 
Zweck ein neues Team gebildet worden, das jedoch auch 
einen Monat nach dem letzten Leichenfund noch nicht 
weitergekommen war. 

Simone blätterte gerade in dem Laborbericht (und 
verstand überwiegend nur „Bahnhof“), als ihr Telefon 
klingelte. Interne Leitung. Ein Kollege aus der 
Zeugenaufnahme. 

„Frau Stein, ich habe hier einen Besucher, der mit 
einem Beamten aus dem Team sprechen möchte, das 
die Recherchen bei den BW- und Polizeidienststellen im 
Schlächter-Fall durchgeführt hat.“ 

„Ich komme gleich runter“, meinte Simone mit vager 
Hoffnung. 

Der Zeuge saß im Vernehmungsraum 2 an einem 
kleinen Tisch und schlürfte gerade einen Becher Kaffee, 
als Simone eintrat. Der Mann, schon in den Sechzigern, 
mittelgroß, schlank und mit etwas ungezähmtem, 
weißem Haarschopf, erhob sich zur Begrüßung.  

„Dr. Werner Dorrmann, Major a.D.“, stellte er sich 
vor. 

„Simone Stein, Kriminalhauptkommissarin.“ Simone 
reichte ihm die Hand. 

Beide setzten sich an die gegenüberliegenden Seiten 
des Tisches.  

„Kaffee haben Sie ja schon“, meinte Simone, „wollen 
Sie rauchen?“ 

„Danke, nein. Ich möchte meinen Siebzigsten in zwei 
Monaten noch erleben.“ 

„Was kann ich für Sie tun?“ 
„Ich bin Mitglied eines Ehemaligenverbandes. 

Traditionspflege und so. Zu unseren Treffen kommen 
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auch immer mal wieder aktive Kameraden und so erfuhr 
ich von Ihren Ermittlungen. Es ist nämlich so: Ich war 
bis zu meiner Pensionierung Leiter einer medizinischen 
Einrichtung für Auslandseinsätze. Der Kamerad, der mir 
von Ihrem Besuch erzählt hat, ist dort in einer 
Stabsstelle eingesetzt. Oberleutnant Koller. Vielleicht 
erinnern Sie sich?“ 

„Nicht wirklich“, bekannte Simone. „Wir haben eine 
Menge Gespräche geführt. Auch bei Polizeidienststellen.“ 

„Ich verstehe“, nickte Dorrmann. „Nun, der 
Oberleutnant konnte Ihnen natürlich nicht weiterhelfen, 
denn wenn Sie nach einer Spermaprobe suchen – die 
wurden nirgends benötigt.“ 

„Ja“, seufzte Simone, „das haben wir dann auch 
festgestellt.“ 

„Und jetzt suchen Sie nach unehrenhaft Entlassenen. 
Stecknadel im Heuhaufen, schätze ich.“ 

„Herr Dr. Dorrmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie 
uns helfen wollen, aber bitte verstehen Sie, dass ich 
keine Auskünfte über unsere Ermittlungen geben darf.“ 

„Selbstverständlich. Ich wollte nur zum Ausdruck 
bringen, was mir ohnehin bekannt ist. Das müssen Sie 
nicht kommentieren. Mir sagt das nur, in welchen 
Kreisen Sie offenbar nach wie vor den Täter vermuten 
und ich glaube, ich sollte Ihnen da etwas erzählen.“ 

Dieser Mann war kein Spinner. Das hätte Simone 
auch ohne all ihre Berufserfahrung einschätzen können. 

„Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich das Diktiergerät 
einschalte?“ 

„Nein, nein. Machen Sie ruhig!“ 
„Okay. Was wollen Sie uns erzählen?“ 
„In meiner aktiven Zeit“, begann Dorrmann, „es ist 

vielleicht dreißig Jahre her, gab es natürlich noch keine 
Auslandseinsätze, wie wir sie heute kennen. Aber es gab 
Beobachtungsmissionen. Hohe Geheimhaltungsstufe. In 
aller Regel waren wir nicht mehr als eine Art Hilfstruppe 



 68

unserer Alliierten. Dennoch waren die Kameraden, die 
als Beobachter eingesetzt wurden, nicht wirklich 
schlechter ausgebildet als heute zum Beispiel das KSK.“ 

„Also mit Nahkampfausbildung und allem drum und 
dran?“, wollte Simone wissen. 

„Ja. Natürlich. Meine Abteilung nahm damals die 
Untersuchungen und medizinischen Eignungstests 
dieser Kameraden vor. Nun ja, einmal hatte ich einen 
Unteroffizier bei der Untersuchung, der erhöhtem Stress 
ausgesetzt war. Natürlich wollte und musste ich wissen, 
woher das kam, denn das wäre natürlich nicht gut 
gewesen. Für den Einsatz, wenn Sie verstehen. Also 
nahm ich mir etwas mehr Zeit als üblich. Der arme 
Junge hatte ganz einfach Ärger mit seiner Freundin. 
Diese Beiden wünschten sich ein Kind und weil das  
nicht klappte, obwohl die Freundin ohne Befund beim 
Gynäkologen gewesen war, war der Kamerad ganz 
verzweifelt. Der Einsatz, der ihm bevorstand, war extrem 
gefährlich. Er hatte vielleicht nur noch ein paar Wochen 
Zeit, seine Manneskraft unter Beweis zu stellen. Nun ja, 
an diesem Tag waren keine Patienten mehr vorgesehen 
und ich hatte Zeit. Genug Zeit, um dem armen Kerl zu 
helfen. Ich schlug ihm vor, mir ein wenig von seinem 
Sperma dazulassen, um eine mögliche Unfruchtbarkeit 
zu untersuchen. Das war natürlich am Rande der 
Legalität. Vielleicht ein wenig darüber hinaus, aber ich 
dachte, wenn das den Stress abbauen kann ... warum 
denn nicht? So konnte ich aus einem Nervenbündel 
wieder eine vollwertige Einsatzkraft machen. Als ich 
meinen Vorschlag unterbreitet hatte, fing der Junge an, 
zu weinen. So dankbar war er mir. Das Ergebnis war 
negativ. Vermutlich nur psychisch, dass es nicht 
klappte. Er ging ohne diese Sorgen in einen 
erfolgreichen Einsatz. Später schrieb er mir, dass er sich 
von seiner Freundin getrennt hätte und schickte mir 
eine riesige Kiste feinster Havannas. Damals rauchte ich 
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noch. Tja. Das ist nach meiner Kenntnis die einzige 
Spermaprobe, die es je bei uns gab. Das wollte ich Ihnen 
mitteilen.“ 

Simone hielt ihre Aufregung verborgen. „Wissen Sie 
noch, wie der Mann hieß?“ 

„Ja. Prätorius. Berthold, glaube ich, aber bei dem 
Vornamen bin ich mir nicht sicher.“ 

„Was wurde aus der Probe?“ 
„Ich nehme an, die liegt immer noch im Labor. Da 

wird nichts vernichtet. Hilft Ihnen das?“ 
 „Das hoffe ich. Auf jeden Fall bin ich Ihnen sehr 

dankbar für Ihre Aussage. Wenn es Ihnen nichts 
ausmacht, lasse ich das Band jetzt abtippen und würde 
Sie herzlich bitten, noch solange hier zu warten, bis Sie 
Ihre Aussage unterschreiben können.“ 

„Selbstverständlich.“ 
„Auf Wiedersehen, Herr Dr. Dorrmann. Wenn wir 

noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen.“ 
„Sicher. Gern. Auf Wiedersehen.“ 
Nachdem sie die Tür zum Vernehmungsraum hinter 

sich geschlossen hatte, musste Simone kurz 
durchatmen. Das Band abgeben, kurz Thomas 
informieren und dann am besten gemeinsam auf zu 
Krämer!  

 
 
15. 
3 Beleidigungen; eine davon tätlich, 
2 Körperverletzungen, 
1 Urkundenfälschung, 
1 Betrug, 
1 sexuelle Nötigung, 
1 unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – 
Aiko machte ihren Job und sie machte ihn gut, wie 

Jonas von Denkwitz ihr glaubhaft versicherte. Ihren 
ersten eigenen Prozess, die Nötigung, die sich als 



 70

Racheakt einer verstoßenen Geliebten entpuppte, hatte 
sie gewonnen. Die Anwaltsrobe war ein Geschenk ihres 
Vaters gewesen. Er war wirklich mächtig stolz auf seine 
Tochter. 

Aikos Arbeitstage waren ausgefüllt. Sie hatte Spaß an 
der Sache und die Kollegen waren ausnahmslos 
angenehm. 

Alles in Butter also ... 
... wenn man es oberflächlich betrachtete. 
Unter dieser Oberfläche jedoch war eine Unruhe, die 

Aiko vor allen, sogar ihren Eltern, verbarg. 
Mit wem hätte sie auch reden können über das 

ominöse Gespräch mit Michelle oder gar über ihre 
Erinnerungen an die lange zurückliegende Zeit mit 
Hannes, von denen sie inzwischen jede Nacht 
heimgesucht wurde. Sie hatte versucht, diese 
Erfahrungen beiseite zu schieben und es war ihr 
gelungen – eigentlich bis zu dem Moment, als sie vor 
dem Bild an der Wand von Michelles Büro stand. 

Mit Hannes verband sie die erotischsten Momente 
ihres Lebens. Damals war sie auf einen gefährlichen 
Weg geraten. Auch noch Jahre später verschafften ihr 
die Gedanken an bestimmte Situationen höchste 
Lustgefühle; als Hannes sie in Ketten gelegt und sich an 
ihr vergangen hatte, als sie gepeitscht wurde und der 
Schmerz sich in Geilheit zu verwandeln schien, als er ihr 
befahl, Dinge zu tun, vor denen sie sich fürchtete, oder 
die ihr vor Scham Tränen in die Augen trieben und sie 
trotzdem gehorchte. Alles endete an dem Abend, als 
Hannes einen Freund eingeladen hatte. Es war noch 
auszuhalten, dass Aiko sich einem Unbekannten nackt 
präsentieren musste. Es hatte sogar etwas Erregendes. 
Dann sollte sie den Fremden jedoch oral befriedigen und 
von einem Moment zum anderen war alles aus.  

Wie konnte Hannes das von ihr verlangen? Wie 
konnte er es wagen, das Intime, welches sie miteinander 
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teilten, einfach einem Dritten anzubieten? Wie konnte er 
das, was Aiko für Liebe hielt, zu einer Beliebigkeit 
verkommen lassen?  

Sie war bereit gewesen, sich ihm zu schenken und er 
verramschte sie einfach weiter! 

Dieser Kerl hatte keine Ahnung von Würde und Ehre. 
Nie zuvor hatte Aiko sich so verletzt gefühlt. 
Nie wieder würde sie einem Mann soviel geben; soviel 

von ihrem Innersten, von ihren geheimen 
Leidenschaften preisgeben. Keiner sollte ihr künftig so 
nah kommen. Entsprechend fiel danach die Wahl ihrer 
Partner aus. Nett, höflich und zuvorkommend mussten 
diese sein. Aikos Lust war das zwar eher abträglich, 
aber das war nun einmal der Preis für ihre seelische 
Unversehrtheit. 

Leider brachte Aiko nie wieder den Satz „ich liebe 
Dich“ über ihre Lippen, denn das wäre immer eine Lüge 
gewesen. 

Sie war nicht so dumm, dass ihr nicht jederzeit klar 
gewesen wäre, dass die Beziehungen, die sie führte, 
nicht das mitbrachten, was sie zur Erfüllung ihrer 
sexuellen Bedürfnisse brauchte. Aber das fehlte 
schließlich vielen Frauen. Warum sollte sie das dann 
nicht schaffen, auch „ohne“ halbwegs zufrieden zu sein. 
Allerdings war „halbwegs“ nicht gerade ihr Ding. Was zu 
ihrer vollen Zufriedenheit nötig war, wusste Aiko, doch 
sie wagte nicht einmal, daran zu denken; geschweige 
denn, es auszusprechen. Mit wem hätte Sie auch 
darüber reden sollen? 

Dann kam dieses vertrackte Gespräch mit Michelle. 
Aiko hätte auch sofort zusagen können, denn, zu großer 
Toleranz erzogen, war es ihr vollkommen egal, was 
jemand sexuell trieb. Es spielte auch keine Rolle, womit 
jemand sein Geld verdiente, solange gewisse Regeln 
eingehalten wurden. Also traute Aiko sich zu, 
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Mandanten zu betreuen, die eben ein wenig ... 
besonders waren. Kein Problem.  

Kein Problem, sich vor ein frisch gezapftes Bier zu 
setzen – solange man nicht Alkoholiker war. 

Aiko hatte die Droge gekostet und in ihrer Kanzlei 
wurden damit Geschäfte gemacht.  

Was, wenn sie mitmachte?  
Was, wenn sie süchtig war?  
Was, wenn ihr ein zweiter Hannes begegnen würde? 
Um sich nicht auch noch in den Mittagspausen 

verrückt zu machen, traf sie sich in diesen häufiger mit 
Oberst beim Chinesen. Der hatte offenbar aus dem 
Versuch, mit Aiko anzubändeln, gelernt und verhielt 
sich zurückhaltend, höflich und nett. Inzwischen hatte 
Aiko erfahren, dass er zwar von Michelle angestellt 
worden war, aber nicht in ihrer Abteilung, sondern bei 
den Wirtschaftsjuristen arbeitete.  

„Hattest Du Dich eigentlich spontan beworben?“, 
wollte Aiko beim Genuss einer leckeren Reistafel wissen. 

„Nö“, meinte Oberst, „das ist mein alter Herr schuld. 
Der hat das eingefädelt.“ 

„Aha. Vitamin B“, frozzelte Aiko. 
„Dafür haben die mich aber auch ganz schön in die 

Mangel genommen. Falls Dir das etwas Genugtuung 
gibt. Und Du?“ 

„Von langer Hand vorbereitet. Die hatten mich auf der 
Watchlist und dann – zack! Zugeschlagen.“ 

„Tja. Jetzt hast Du den Salat.“ 
Aiko betrachtete das Stück Huhn zwischen ihren 

Stäbchen. „Ehrlich? Ich dachte, das wäre Saté Ajam.“ 
Oberst verzog das Gesicht. 
„Nein, ernsthaft“, meinte Aiko, „ich war ganz schön 

von den Socken, als Frau von Denkwitz mir eröffnet hat, 
dass die mich quasi unter Beobachtung hatten.“ 

„Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Aber wieso Frau 
...? Ich denke, Du bist beim Ami?“ 
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„Wir hatten mal eine Unterredung. Da hat sie es 
gesagt.“  

Aiko versuchte, nicht zuviel preiszugeben, aber Oberst 
war offenbar neugierig geworden. „Das ist interessant, 
denn das ist die absolute Spitze in der Kanzlei, mit Belle 
Michelle zu arbeiten“, bemerkte er. 

„Belle Michelle? Was soll das denn?“ 
„Ach, nur Blödsinn. So ein geflügeltes Wort bei den 

Wirtschaftsfuzzis. Du hast doch den Petersen auch Al 
Capone genannt.“ 

„Ja. Schon. Aber der sieht ja wirklich so aus. Das zu 
sagen finde ich nicht ... nicht ... despektierlich.“ 

„Du findest sie toll, oder?“ 
„Klar“, antwortete Aiko mit Nachdruck, „Du etwa 

nicht?“ 
„Doch, sicher. Ich frage mich nur, ob Du bald ein 

Angebot zum Abteilungswechsel bekommst.“ 
Aiko zuckte mit den Schultern. Sie wollte nichts 

verraten, aber anlügen wollte sie Oberst auch nicht. 
„Das wäre bestimmt interessant, mit der Chefin zu 
arbeiten“, meinte sie unverbindlich. 

„Das wäre das Ende unserer Chinesenbesuche.“ 
„Hä? Was soll das denn heißen?“ 
Oberst sah Aiko lange an. Dann sagte er: „Die 

Abteilung der Chefin ist im vierten Stock. Ein Gang 
links, ein Gang rechts vom Flurzimmer. Beide sind 
immer abgeschlossen. Dr. Seidler, mein stellvertretender 
Chef, hat mal aus dem Nähkästchen geplaudert: In 
dieser Abteilung arbeiten nur Frauen. Wenn 
abteilungsübergreifende Teams gebildet werden, ist nie 
eine Frau von dort dabei. Geschlossene Gesellschaft 
gewissermaßen. Vor zwei Jahren hat eine in der Kanzlei 
angefangen, die dann zur Chefin gewechselt ist. Die war 
nett, begabt und unscheinbar. Dann ist sie 
verschwunden. Später hat man sie hin und wieder in 
der Kanzlei gesehen. Total verändert. Aufgebrezelt wie 
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die Chefin. Umgang mit Mitarbeiterinnen von Belle 
Michelle wird nicht gern gesehen. Man sagt, die Gehälter 
in dieser Abteilung sind fast doppelt so hoch wie in allen 
anderen.“ 

„Du spinnst.“ 
„Ich gebe nur wieder, was ein alter Hase gesagt hat.“ 
„Dann spinnt eben der. Oberst, ich glaube, das ist so 

ein typischer Chauvi-Kram. Da ist mal der Big Boss eine 
Frau, die nicht wie Angela Merkel aussieht, sondern 
eher wie einer Eurer feuchten Träume und schon dreht 
Ihr vollkommen durch. Das können Männer eben nicht 
verkraften.“ 

„Aiko! Du bist ja eine zweite Alice Schwarzer!“ 
„So ein Müll! Ehrlich, Oberst – gib das doch zu: Das 

geht über Euren beschränkten Verstand, dass Ihr Euch 
von einer Frau etwas sagen lassen müsst, die Ihr alle 
am liebsten flachlegen wollt.“ 

„Ich will sie nicht flachlegen.“ 
„Oooch, jetzt schmollt er. Armer Oberst. Wenn Du 

schwul wärest, könnte ich das ja verstehen, aber das 
bist Du, glaube ich, nicht. Aber lass‘ mal gut sein. Ich 
finde nur solche Gerüchte einfach bescheuert. Frau von 
Denkwitz versteht ihren Job, sieht toll aus und ist ganz 
bestimmt zu Recht die Nummer 1 in der Kanzlei. Was 
sollen die dummen Sprüche dieses Dr. Seidler anderes 
ausdrücken als Neid.“ 

„Kann schon sein“, meinte Oberst mit betrübtem 
Gesichtsausdruck, „ich fände es nur schade, wenn ich 
auf die Mittagspausen mit Dir verzichten müsste, falls 
doch ein Körnchen Wahrheit an den Gerüchten ist.“ 

Aiko lehnte sich zurück und sah Oberst an. Nach 
einer ganzen Weile sagte sie: „Ich schätze, ich sollte 
mich für Deine Zurückhaltung in den letzten Wochen 
bedanken. Das war sehr rücksichtsvoll von Dir.“ 

„Wieso? Was meinst Du?“ Seine Gesichtsfarbe hatte 
einen kräftigen Rotton angenommen. 
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„Ich meine, dass ich weiß, wen Du lieber flachlegen 
würdest als die Chefin. Ich bin Dir nicht böse und es 
muss Dir nicht peinlich sein. Unsere Freundschaft ist 
mir, gerade im Moment, wirklich sehr wichtig. Ich mag 
Dich und ich genieße Deine Gesellschaft. Obwohl ich 
Dich nicht ermuntern will, sollst Du wissen, dass alles 
in Ordnung ist. Es wäre doch albern, sich vor der 
Tatsache zu drücken, dass Du ein Mann bist und ich 
eine Frau. Es ist auch schmeichelhaft für mich, dass Du 
mich begehrst. Was ich eigentlich sagen will: Wenn Du 
aushalten kannst, dass eine Beziehung für mich tabu 
ist, dann kann ich auch aushalten, wenn Du mir mal 
nicht die Augen siehst“. 

„Ach so.“ Oberst senkte seinen Blick und starrte für 
einen Moment übertrieben auf Aikos Brüste, die sich 
unter der schlichten, roten Seidenbluse, die sie an 
diesem Tag trug, abzeichneten. 

„Herr von Berg! Wenn Ihnen das vielleicht ein wenig 
diskreter möglich wäre ..." 

„Kein Problem. Sind sowieso viel zu viele Knöpfe 
geschlossen“, entgegnete Oberst grinsend. 

„Wenn ich die öffne, verschluckst Du Dich an Deinem 
Fruchtsalat und wir wollen doch nicht, dass Du daran 
erstickst.“ 

Beide mussten lachen. Es war befreiend. 
„Du bist wirklich sehr außergewöhnlich“, meinte 

Oberst, als sie sich wieder gefangen hatten. 
„Ich weiß, Oberst. Ich weiß.“ 
 
 
16. 
Echte Polizeiarbeit sieht selten so aus wie ein Krimi. 

Aktenstudium statt Spannung, Warten statt Action. 
Simone Stein und Thomas Rast saßen in ihrem 

Dienstwagen und warteten. 
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Es nieselte leicht aus dem wolkenverhangenen 
Himmel über der parkähnlichen Siedlung in Leverkusen. 
Trotzdem war es immer noch unangenehm warm und 
die Beamten hatten beide Seitenscheiben 
heruntergelassen. Ab und zu verirrte sich ein 
Regentropfen ins Wageninnere. 

Rast sehnte sich nach einer Zigarette, aber er wollte 
keinen Ärger mit seiner Kollegin. Also knabberte er 
stattdessen an einem Schokoriegel. 

„Irgendwie“, brach Simone das Schweigen, „sieht diese 
Villa zu pompös aus für den Inhaber einer Security-
Firma.“ 

„Wenn der mit dem Laden genug verdient, kann er 
sich vielleicht auch so ein Haus leisten“, meinte ihr 
Kollege. 

„Kann man damit soviel verdienen?“ 
„Keine Ahnung. Ich denke schon. Die machen ja auch 

Personenschutz und das bringt eine Menge Knete. Wenn 
es die richtigen Kunden sind.“  

„Bekommen wir eine Liste?“, wollte Simone wissen.  
„Die Kollegen arbeiten daran.“ 
Es war nicht leicht gewesen, die Genehmigung zur 

Observierung zu bekommen. 
„Das ist eine reichlich wackelige Theorie“, hatte der 

Oberstaatsanwalt gesagt, nachdem Stein und Rast ihm 
reinen Wein eingeschenkt hatten. „Vor allem hat sie den 
logischen Fehler, dass Speichel-DNA genauso gut ist wie 
Sperma-DNA. Aber meinetwegen – nehmen wir einmal 
an, der Täter hat da so eine Art Fixierung. Dafür 
sprechen ja durchaus einige Umstände. Dann haben wir 
im Moment trotzdem nichts. Nicht genug für eine 
Durchsuchung. Schon gar nicht genug für einen 
Haftbefehl.“ 

„Wir müssen an die Probe in dem Labor 
herankommen“, warf Simone ein. 
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„Na gut“, meinte Krämer, „das machen wir. Allerdings 
wird das auf dem Dienstweg nicht so schnell gehen. Bis 
dahin stellen wir die Identität dieses Mannes fest. Er gilt 
zunächst nicht als Tatverdächtiger. Ist das klar?“ 

„Klar“, antwortete Rast. 
„Logisch“, meinte Simone. 
„Hm. Sie wissen, was passiert, wenn die Proben keine 

Übereinstimmung ergeben. Dann war alles für die Katz.“ 
„Sicher. Aber wenn sie übereinstimmen, haben wir 

unseren Täter“, bemerkte Simone zuversichtlich. „Wenn 
die Personendaten vorliegen, würden wir uns den Mann 
gern mal ansehen. Und die Kfz-Halterdatei müssen wir 
checken.“ 

„Sie wissen“, wandte Krämer ein, „dass das nicht viel 
bringt. Es gibt eine ganze Reihe von Tuning-Läden, die 
keine Aufzeichnungen führen. Wir mussten das 
Vorhaben aufgeben, auf diese Weise an den Täter zu 
kommen. Der könnte eine S-Klasse in Berlin, oder 
Hamburg oder München gekauft haben und das brächte 
uns keinen Millimeter weiter.“ 

„Es sei denn ...“ 
„... seine hat abgedunkelte Scheiben“, vollendete Rast 

den Satz seiner Kollegin. 
„Ihr Optimismus in Ehren! Also schön. In diesem 

Falle werden wir ihn vernehmen – als Zeugen, versteht 
sich. Bis dahin halten Sie sich zurück. Zwei Teams. Eins 
am Wohnsitz, eins am Arbeitsplatz, sofern er Arbeit hat. 
Das muss für den Moment reichen.“ 

Die beiden Kommissare hatten bekommen, was 
möglich war. 

Die Identität wurde festgestellt:  
Arnold Prätorius 
Ledig, keine Kinder 
51 Jahre alt 
geboren in Frankfurt am Main 
wohnhaft in Leverkusen 
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erlernter Beruf: Feinmechaniker 
ausgeübter Beruf: Zeitsoldat bei der Bundeswehr, 

danach Mitarbeit in verschiedenen Sicherheitsdiensten, 
selbständig seit 15 Jahren 

keine Vorstrafen  
Halter eines Pkw Maserati Quattroporte 
Auf die Firma „Inter-Protect“, eingetragener Kaufmann 

Arnold Prätorius, Leverkusen, waren zugelassen: 
3 Mercedes-Benz S 380 
6 Mercedes-Benz E 280 CDI 
8 VW Golf TDI 
Sein Anwesen glich einer Festung, was für den Leiter 

eines Sicherheitsdienstes nicht so ungewöhnlich war. 
Vermutlich nutzte er seine Villa auch zu 
Vorführzwecken bei seinen Kunden. 

In sicherer Entfernung von den diversen 
Überwachungskameras saßen Simone Stein und 
Thomas Rast nun schon seit 17.00 Uhr und warteten 
auf die Heimkehr ihrer Zielperson. 

Es war inzwischen 21.00 Uhr. Der Regen nahm zu. Es 
wurde kühler. Die Beamten schlossen die 
Fensterscheiben. Rast konnte ein Gähnen nicht mehr 
unterdrücken. 

Da kam der Funkspruch. 
Die Kollegen, die sich vor der Firma der Zielperson 

postiert hatten, meldeten sich: 
„Leute, das glaubt Ihr nicht: Mächtiger Verkehr hier. 

Alle Dienstwagen bis auf zwei sind jetzt eingetrudelt. 
Schöne Fahrzeuge. Sehen alle fabrikneu aus. Nebenan 
ist eine Waschstraße. Da fahren die Mitarbeiter durch, 
bevor sie zum Firmengelände kommen. Wie auf dem 
Präsentierteller. Jetzt kommt’s: Alle, ich wiederhole, alle 
Firmenfahrzeuge haben abgedunkelte Fondscheiben.“ 

Simone freute sich, diesen Herrn Prätorius in Kürze 
einmal persönlich kennenzulernen, denn jetzt hatten sie 
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die benötigte Information, um die Vernehmung zu 
begründen. 

 
 
17. 
Oberst stand in kurzen Hosen und seinem liebsten, 

uralten, karierten Freizeithemd vor der kleinen 
Küchenzeile seiner Maisonettewohnung in Bocklemünd 
und sah den Kartoffelstücken zu, die mit einer 
ordentlichen Portion Zwiebeln knusprig vor sich hin 
bruzzelten, als es an der Tür klingelte. 

Er hatte selten Besuch, aber Lars, sein alter Freund 
aus Studientagen, wollte am Freitag vorbeikommen, um 
ein Buch zurückzubringen, das er ausgeliehen hatte. Es 
war allerdings erst Donnerstag. Ist schon manchmal 
etwas schusselig, der Lars, dachte Oberst, als er den 
Türöffner betätigte, ohne die Sprechanlage zu benutzen. 

Er rührte noch einmal die Bratkartoffeln um, als er 
Schritte vernahm, die sich seiner Wohnungstür 
näherten. Das klang nicht wie Lars, dessen schlaksig-
schlurfigen Gang er am Klang der Schritte erkennen 
konnte. Oberst drehte sich zur Tür, die direkt neben der 
Küchenzeile lag. Das Schrittgeräusch hatte aufgehört. 
Er öffnete die Tür und traute seinen Augen nicht. 

„Aiko! Das ist ja ... also das ist eine Überraschung. 
Woher weißt Du, wo ich wohne?“ 

Aiko, in Jeans, T-Shirt und Tennisschuhen, 
antwortete: „Euer Sekretariat hat mir Deine Adresse 
gegeben.“ 

„Ach so. Bitte, komm doch rein!“ 
„Hmmh, was riecht denn da so lecker?“ Aiko ging 

zielstrebig auf die Pfanne mit den Bratkartoffeln zu. „Oh. 
Pommes des Brat. Bisschen wenig für zwei Personen. 
Was reicht der Maître de cuisine denn dazu? 
Chateaubriand? Tournedos? “ 

„Leberkäs.“ 
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„Ah, superb.“ 
„Aiko?“ 
„Ja?“ 
„Bist Du betrunken?“ 
„Nein. Ein wenig überdreht vielleicht. Und? Kriege ich 

nun was von Deinen Bratkartoffeln?“ 
„Na klar. Komm, setz Dich! Ich decke schnell den 

Tisch.“ 
Aiko setzte sich an einen kleinen Esstisch neben der 

Wendeltreppe. Schnell sah sie sich um. Typische 
Junggesellenbude, dachte sie. Hübsch und ein wenig 
unaufgeräumt. Hier unten gab es anscheinend nur das 
Wohnzimmer mit der Kochzeile. 

Oberst beeilte sich, den Esstisch von diversen 
Büchern und Zeitschriften freizuräumen. Dann holte er 
eine schon leicht mitgenommene Kerze in einem 
abgenutzten Messingständer, stellte sie in die Mitte des 
Tisches und zündete den Docht an. Seine Hand zitterte 
fast unmerklich. 

„Du bist ja ein Romantiker“, meinte Aiko. 
„Tja, was soll ich machen. Wenn Du plötzlich und 

unerwartet Besuch vom Mann Deiner Träume bekämest, 
würdest Du bestimmt auch eine Kerze anzünden.“ 

„Tut mir leid, dass ich Dich so überfalle.“ 
„Kein Problem. Hier, lass es Dir schmecken!“ Oberst 

stellte den gefüllten Teller vor Aiko hin. 
„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Wir Japaner essen auch mit Besteck.“ 
„Oh! Entschuldige.“ 
Schnell kramte er Messer und Gabel herbei. 
„Guten Appetit“, sagte Aiko. 
„Guten Appetit.“ Oberst setzte sich auf die 

gegenüberliegende Seite des Tisches und versuchte, 
ruhig zu bleiben. Was bedeutete das? Was wollte Aiko 
hier? Natürlich konnte er nicht vermeiden, doch auf eine 
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Änderung ihrer Haltung ihm gegenüber zu hoffen, aber 
wenn sie ihn verführen wollte, hätte Aiko sich 
vermutlich nicht so leger zu ihm begeben. Er konnte 
allerdings sehen, wie sich unter ihrem T-Shirt ein 
Spitzen-BH abzeichnete und rief sich zur Ordnung. Sie 
waren Freunde und vielleicht brauchte Aiko in 
irgendeiner dringenden Sache seine Unterstützung. 

Das Essen verlief schweigend. Aiko schien nur mit 
ihren Bratkartoffeln beschäftigt. „Lecker“, meinte sie, als 
der Teller leer gegessen war, „aber fettig. Kann ich mich 
irgendwo waschen?“ 

„Das Bad ist oben.“ 
Aiko stand auf und ging die Wendeltreppe hoch. 
Oberst folgte ihr. Das war der Vorteil von Jeans: 

Wenn man die eng über einen wirklich knackigen Po zog 
(und den hatte Aiko allerdings vorzuweisen), ergaben 
sich höchst erotische Anblicke – vorausgesetzt, man 
hatte einen guten Ausblick. Zum Beispiel auf einer 
Treppe. 

Aiko drehte sich einen Sekundenbruchteil zu schnell 
um. „Nett von mir, vorauszugehen, hm?“ 

„Sehr nett. Wirklich.“ 
Oberhalb der Treppe befand sich das (zu Obersts 

Erleichterung ausnahmsweise aufgeräumte) 
Schlafzimmer. Eine Seitentür führte ins Bad.  

Aiko ließ die Tür offen und wusch sich Hände und 
Gesicht. 

„Du hast es gemütlich hier“, rief sie aus dem 
Badezimmer. 

Oberst fühlte sich zunehmend unbehaglich. Nachdem 
Aiko aus dem Bad gekommen war, ergriff er die 
Initiative. „Jetzt hör mal“, begann er, „dass ich mich 
über Deinen Besuch freue, muss ich Dir ja wohl nicht 
sagen. Aber ich wundere mich. Das kannst Du sicher 
verstehen.“ 
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„Ja, natürlich.“ Aiko war schlagartig ernst geworden 
und ging auf Oberst zu, bis sie direkt vor ihm stand. Er 
war mehr als einen Kopf größer und so sah sie ihm von 
unten direkt in die Augen. 

„Kennst Du das?“, wollte sie mit sehr leiser Stimme 
von ihm wissen, „wenn Du genau weißt, dass Du einen 
Fehler machst, aber trotzdem genau das Falsche tust?“ 

„Eigentlich ... nicht“, antwortete Oberst ehrlich. 
„Männer!“, seufzte Aiko. 
„Was willst Du mir sagen?“ 
„Ich will Dir sagen, dass ich heute Nacht gern bei Dir 

wäre.“ 
„Und Du erwartest von mir, dass ich ganz 

freundschaftlich meine Finger von Dir lasse?“ Oberst 
hatte das Gefühl, dass die Raumtemperatur schlagartig 
um mindestens zwanzig Grad angestiegen war. 

Aiko begann, mit ihren kleinen Händen sein Hemd 
aufzuknöpfen. 

„Sieht das ... freundschaftlich aus?“ Ihre Stimme war 
nur noch ein Flüstern.  

Oberst verschlug es die Sprache. Er beugte sich zu ihr 
herunter. Sie hielt ihm ihre zarten, sanft 
geschwungenen Lippen hin und er küsste sie behutsam. 

Aiko hatte sein Hemd inzwischen vollständig 
aufgeknöpft und fuhr langsam mit warmen Handflächen 
über seine nackte Brust. 

Oberst ergriff Aikos T-Shirt und zog es ihr vorsichtig 
über den Kopf. Aiko half ihm, indem sie ihre Arme nach 
oben ausstreckte. Schnell öffnete sie den Verschluss 
ihres weißen Spitzen-BHs, den sie einfach zu Boden 
gleiten ließ. Währenddessen zog Oberst sein Hemd aus. 

Aiko berührte mit den Fingerspitzen seinen Bauch. 
„Hmm. Solche Sixpacks hätte ich Dir gar nicht 
zugetraut“, flüsterte sie lächelnd. 

„Du übertriffst meine Erwartungen aber auch“, 
entgegnete Oberst und legte seine Hände zart um ihre 
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Brüste. Sie waren tatsächlich rund, fest und größer, als 
es sonst unter der Kleidung den Anschein hatte. Aikos 
dunkle Brustwarzen hatten sich aufgerichtet. Sie waren 
sehr lang, bestimmt zwei Zentimeter, dachte Oberst. 

„So. Du hattest also Erwartungen?“ scherzte Aiko. 
„Eher ... Träume.“ 
„Schöne Träume?“ 
„Oh, ja! Eine Menge.“ 
„Erzählst Du mir ... nachher davon?“ Aiko begann, 

mit ihrer Zunge seine Brust zu liebkosen. 
Oberst stöhnte leicht. „Wenn Du mir von Deinen 

Träumen erzählst.“ 
„Vielleicht mache ich das ja tatsächlich“, meinte Aiko, 

„hoffentlich erschreckt Dich das dann nicht.“ 
„Warum sollte es?“ Oberst schälte Aiko vorsichtig aus 

ihren Jeans. 
„Vielleicht, weil es dunkle Träume sind.“ Aiko nahm 

Obersts Kopf, der sich durch das Herunterziehen ihrer 
Hose jetzt auf der Höhe ihres Bauches befand, in beide 
Hände. Sie spürte seine warme, feste Zunge an ihrem 
Bauchnabel und erzitterte. 

Plötzlich richtete Oberst sich auf. Er sah Aiko mit 
verändertem Gesichtsausdruck an. „Sind diese dunklen 
Träume einer der Gründe, warum Du Dich nicht auf 
eine Beziehung einlassen willst?“ 

„Einer davon. Ja.“ 
„Dreh Dich um!“ 
Aiko tat, was er verlangte. Ein Schauer nach dem 

anderen fuhr über ihren nackten Rücken. Oberst half 
ihr aus den heruntergelassenen Jeans und den 
Tennisschuhen. Sie trug keine Socken. Mit einem Ruck 
zog er ihren Slip nach unten. Sie stieg mit einem 
seitlichen Schritt darüber hinweg. 

Oberst umfing sie mit beiden Armen und liebkoste 
ihren Nacken. Seine Hände glitten an ihr herab und 
streichelten die Vorderseiten ihrer Oberschenkel. Dann 
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wieder über ihren Bauch, Danach zurück zu den 
Oberschenkeln. Ihre Scham sparte er aus, was Aikos 
Erregung noch verstärkte.  

„Bleib so!“, befahl Oberst. 
Aiko rührte sich nicht. Nur ihre Brüste hoben und 

senkten sich unter ihrem schweren Atem. 
Sie hörte, wie er hinter ihr seine restliche Kleidung 

ablegte. 
Dann umfasste er sie wieder und setzte sein 

Streicheln fort. 
Aiko spürte seinen harten Schwanz an ihrem Po und 

versuchte, sich etwas näher an ihn zu schmiegen. 
Jetzt wanderten seine Hände zu ihren Brüsten. Er 

knetete sie erst sanft, dann fordernder. Mit Daumen und 
Zeigefinger kreiste er um ihre Warzenvorhöfe. Dann 
zwickte er damit vorsichtig ihre Nippel. Er zog daran. 
Erst leicht. Dann stärker. Aiko konnte ein lautes 
Stöhnen nicht unterdrücken. 

Ihre Hände hatte sie die ganze Zeit nach hinten über 
seine Hüfte gleiten lassen. Jetzt versuchte sie, hinter 
ihrem Rücken, seinen Schwanz zu erreichen, als er auf 
einmal ihre Brüste losließ, um ihre Handgelenke zu 
packen. 

Ein weiteres, verräterisches Stöhnen entfuhr Aiko.  
Für einen kurzen Moment ließ Oberst sie los, bückte 

sich, ergriff Aikos Slip und fesselte damit ihre Hände auf 
dem Rücken. Der Knoten war unnachgiebig. 

Aiko spürte, wie etwas Feuchtes auf der Innenseite 
ihres Oberschenkels hinab lief. Es spielte keine Rolle 
mehr. Sie hatte gedacht, sie würde diesen Abend 
kontrollieren können, aber sie wurde eines Besseren 
belehrt. Tief in ihrem Inneren empfand sie eine 
überwältigende Dankbarkeit. 

Oberst setzte seine Liebkosungen fort. Dabei rutschte 
sein stattlicher, harter Schwanz direkt in Aikos 
gefesselte Hände und sie begann, ihn zu streicheln. Sie 
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hatte längst den Überblick verloren. Oberst war überall; 
an ihren Brüsten, auf ihrem Bauch, an ihren 
Oberschenkeln und, endlich, (endlich!) auch an ihrer 
Scham.  

„Hmm“, meinte Oberst, als er überall nur Aikos zarte, 
glatte Haut spürte. Kein Haar trübte seinen Genuss. 

„Gefällt es Dir?“, hauchte Aiko. 
„Und wie! Dreh Dich jetzt wieder um! Ich will Dich 

sehen.“ 
Aiko gehorchte und hielt ihre Beine leicht gespreizt. 

Sie wollte, dass er sie sah, dass er alles sah. 
Mein Gott, ist sie schön, dachte Oberst. Noch schöner 

als in meinen Träumen. 
Oberst trat einen Schritt zurück, um Aiko genauer zu 

betrachten. Sofort vermisste sie seine Berührungen. 
Zum Glück konnte er sich schnell von ihrem Anblick 

losreißen. Er kam zurück und umarmte sie fest. Mit 
ihren gefesselten Händen konnte Aiko nichts weiter tun, 
als sich an ihn zu schmiegen. Mit seinen Fingern 
berührte er Aikos Schamlippen. Zitternd nahm sie wahr, 
wie er erst einen, dann zwei Finger in sie gleiten ließ. 
Sein Handteller berührte ihre längst hervorgetretene 
Klitoris.  

Dann begann er, sie auf diese Weise zu stimulieren. 
Schon nach kurzer Zeit drohte Aiko, das Gleichgewicht 
zu verlieren. Mit dem, was von ihrer Selbstbeherrschung 
noch übrig war, sagte sie: „Ich kann ... aah ... nicht 
mehr stehen“. 

Oberst ging um sie herum, wobei er sie immer noch 
festhielt, um den Knoten ihrer Fessel zu lösen. 

„Bitte nicht!“, konnte Aiko nur sagen. 
„Also gut“, meinte Oberst und zog mit einer Hand eine 

Decke vom Bett auf den Boden. Dann ließ er Aiko 
langsam auf ihre Knie sinken. Er drehte sie wieder von 
sich weg. Mit beiden Händen ihre Brüste umfassend, zog 
er sie unter sanftem Kneten nach vorn, bis Aikos 
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Oberkörper, mit den Brüsten in seinen Händen liegend,  
auf dem Bett abgestützt wurde. 

Erwartungsvoll reckte Aiko ihm ihren Po und ihre 
nasse, kahle Scham entgegen. 

Ohne Zuhilfenahme seiner Hände fand Oberst den 
richtigen Weg. Mit einem einzigen, harten Stoß drang er 
tief in Aiko ein. Es tat fast ein wenig weh, denn Aiko war 
zierlich und Oberst war groß, doch Aiko genoss den 
leichten Schmerz.  

Dann fickte er sie mit fast brutalen, schnellen Stößen. 
Aiko schossen Tränen in die Augen. Nie hätte sie zu 

hoffen gewagt, dass diese Nacht so sehr ihre Sehnsüchte 
erfüllen würde.  

Sie spürte noch, wie Oberst sich warm und heftig in 
sie ergoss, aber danach einfach weitermachte. 

Dann gab Aiko sich mit einem schrillen Schrei ihrem 
Orgasmus hin. 

    
Sie war in seinen Armen eingeschlafen, doch, als sie 

erwachte, war er fort. Aikos Hände waren immer noch 
auf den Rücken gefesselt. Mit etwas Mühe drehte sie 
sich um. Da stand ein Wecker. 0.30 Uhr. „Oberst?“ rief 
sie. 

„Ich bin hier unten.“ 
„Was machst Du da?“ 
„Ich hatte Hunger. Du hast mir ja alles weggegessen. 

Es war noch Joghurt da.“ 
„Lass mir was übrig!“ 
Nackt, wie sie war, denn mit gefesselten Händen 

konnte sie sich nichts anziehen, lief Aiko vorsichtig die 
Treppe hinunter. 

Oberst war in seine kurze Hose geschlüpft. Der 
Anblick seines durchtrainierten Oberkörpers sorgte 
dafür, dass Aikos Nippel sich schon wieder aufrichteten. 

„Ist Dir kalt?“, wollte Oberst wissen, dem das 
natürlich nicht entgangen war. 
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„Im Gegenteil“, antwortete Aiko. „Bindest Du mich 
los?“ 

„Nö.“ 
„Was?“ 
„Nö. Gestern Abend sollte ich nicht und jetzt will ich 

nicht.“ 
„Oberst! Ich habe Hunger!“ 
Oberst kam auf Aiko zu und küsste sie zärtlich. 

„Willst Du lieber Kirsch oder Erdbeer?“ 
„Kirsch“, meinte Aiko. 
Oberst ging zum Kühlschrank, holte einen Becher 

und öffnete den Deckel. 
„Herr von Berg!“ rief Aiko mit gespielter Entrüstung, 

„wie, bitte schön, soll ich denn so essen?“ 
„Setz Dich! Da, auf den Stuhl.“ 
Aiko konnte kaum glauben, dass das alles wirklich 

passierte. Sie setzte sich. Der Stuhl war kalt unter ihrem 
nackten Po. 

Oberst nahm einen Löffel, tauchte ihn in den Becher 
und ... fütterte Aiko. 

Sie ließ es geschehen. 
Sie ließ es gern geschehen. 
Nachdem der Becher geleert war, sagte sie: „Und 

wann hast Du vor, mich zu befreien?“ 
„Unbequem?“ 
„Nicht wirklich. Ist ja Baumwolle.“ 
„Ich finde, das ist der beste Verwendungszweck für 

dieses Teil“, meinte Oberst, „das ist nämlich sonst, als 
würde man einen Diamanten in Packpapier einwickeln.“ 

„Ach! Dem feinen Herrn gefällt meine Unterwäsche 
nicht. Was hätten wir denn lieber? Seide? Nein, warte: 
Tüll. Schön durchsichtig. Und als String, stimmt’s?“ 

„Scharfer Verstand, scharfer Körper, scharfe Frau. 
Woher Du das nun schon wieder weißt?!“, flachste 
Oberst. 

„Männer!“, seufzte Aiko. „Ihr seid so ... so ... simpel!“ 
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Beide lachten. 
Dann wurde Oberst wieder ernst. „Bleibst Du bis zum 

Frühstück?“ 
„Gern. Wir müssen aber sehr früh aufstehen, weil ich 

noch nach Hause muss, um mich umzuziehen.“ 
„Das ist schön“. Oberst beugte sich zu Aiko herüber 

und sie küssten sich. Dann meinte er: „Nach dem 
Frühstück binde ich Dich los.“ 

Aiko schüttelte grinsend ihren Kopf. Insgeheim hatte 
sie sich genau das gewünscht. 

 
 
18. 
Freitag, 7.15 Uhr. 
Stein und Rast klingelten an der Pforte, die zur Villa 

des „Zeugen“ Prätorius führte.  
„Ja?“, erklang eine Männerstimme. 
„Kriminalpolizei. Wir haben einige Fragen an Herrn 

Prätorius. Er könnte ein Zeuge in einem Fall sein, den 
wir gerade bearbeiten“, sprach Rast in das Gerät. 

Das Tor schwang auf. Die Beamten traten mit etwas 
mulmigem Gefühl hindurch. 

Ein großer, übergewichtiger Mann mit Halbglatze, in 
einem teuren, hellen Sommeranzug, empfing sie an der 
Tür der Villa.  

„Arnold Prätorius“, stellte sich der Mann vor, „wie 
kann ich Ihnen helfen?“ 

„Kriminalhauptkommissarin Stein. Das ist mein 
Kollege, Kriminalhauptkommissar Rast. Dürfen wir 
hereinkommen?“ 

„Bitte. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange, denn 
ich muss um halb neun in meiner Firma sein. Ein 
wichtiger Kunde, Sie verstehen?“ 

„Selbstverständlich“, meinte Rast, „wir haben nur ein 
paar Fragen.“ 
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Prätorius führte die Beamten durch einen Flur in ein 
lichtdurchflutetes, modern eingerichtetes Zimmer mit 
einem großen Kamin. Die Asche des letzten Feuers lag 
noch darin.  

Auf eine schwere, rote, lederne Sitzgruppe weisend, 
sagte Prätorius: „Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen 
ein Glas Wasser anbieten?“ 

Sich setzend antwortete Simone: „Danke, nein, wir 
wollen nicht mehr Ihrer Zeit in Anspruch nehmen als 
unbedingt nötig.“ 

Prätorius ließ seinen massigen Körper in einen der 
Sessel fallen. „Also“, meinte er, „worum geht es?“ 

„Wir ermitteln in einem Fall, bei dem ein Mercedes 
eine wichtige Rolle spielt“, begann Rast, „und daher 
überprüfen wir auch Firmen, die ein entsprechendes 
Fahrzeug in ihrem Fuhrpark aufweisen.“ 

„Na, da werden Sie wohl hundert Jahre beschäftigt 
sein, bei der Anzahl möglicher Firmen, die einen 
Mercedes im Bestand haben“, stellte Prätorius fest. 

„Wir suchen nur ganz bestimmte Modelle“, ergänzte 
Simone, „S-Klasse, neue Baureihe, mit getönten 
Fondscheiben.“ 

„Ach so. Das ist natürlich etwas anderes. Ja. Davon 
haben wir tatsächlich drei Stück.“ 

„Sicher wird es nicht zu große Umstände machen“, 
meinte Rast, „uns nähere Informationen über diese 
Fahrzeuge zu geben. Also Anschaffungsdatum und 
wann und wo die Wagen genutzt wurden.“ 

„Kein Problem. Da sprechen Sie am besten mit meiner 
Buchhaltung. Das sind relativ neue Fahrzeuge. Da 
müssen wir nur die Daten und die Fahrtenbücher 
ziehen“, stimmte Prätorius zu. 

„Zusätzlich“, ergänzte Simone, „interessieren uns 
besonders die Fahrer. Wer die sind, wann und wohin sie 
mit den Autos unterwegs waren.“ 
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„Hm. Was die Fahrer angeht – das sind natürlich nur 
die besten und zuverlässigsten meiner Leute, weil das 
überwiegend VIP-Kundschaft ist, für die wir die S-Klasse 
nutzen. Mit der Weitergabe von Kundendaten hätte ich 
allerdings ein Problem. Das verstehen Sie sicher.“ 

„Aber ja“, warf Rast ein, „wir glauben nicht, dass Sie 
uns vertrauliche Angaben über Ihre Kunden machen 
müssen. Wenn wir Ort und Zeit der Einsätze von Fahrer 
und Fahrzeug hätten, dürfte das durchaus reichen.“ 

„Darf ich fragen“, wollte Prätorius wissen, „worum es 
eigentlich geht? Wird einem meiner Mitarbeiter eine 
Straftat vorgeworfen?“ 

„Nein, nein“, schwächte Rast ab, „von einem 
Tatvorwurf kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Rede sein. Es ist ja durchaus denkbar, dass sich ein 
Unbekannter eines dieser Fahrzeuge unbemerkt ... zum 
Beispiel ... ausgeliehen hat, um damit etwas 
anzustellen. So etwas kann auch bei den besten 
Sicherheitsvorkehrungen passieren. Die Aussagen Ihrer 
Fahrer und ein Blick in die Fahrtenbücher können da 
schon vieles klären.“ 

„Und was soll mit dem Fahrzeug angestellt worden 
sein?“ 

„Natürlich werden gerade Sie mit Ihrer Erfahrung als 
Security-Experte verstehen, dass wir uns nicht zu 
Einzelheiten unseres Falles äußern können“ meinte 
Simone, „aber falls wir vergessen haben, es zu erwähnen 
– wir sind von der Mordkommission.“ 

„Oh“, schien Prätorius bestürzt, „das ist natürlich 
ernst. Wenn es Ihnen passt, treffen wir uns gleich am 
Montag um neun Uhr in der Firma. Dann sorge ich 
persönlich dafür, dass Sie alle Informationen 
bekommen, die Sie brauchen. Einverstanden?“ 

„Sehr“, antwortete Rast, „das ist wirklich freundlich 
von Ihnen. Wir sind dann pünktlich da. Bitte 
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entschuldigen Sie die Störung. Wir wollen Sie jetzt nicht 
länger aufhalten.“ 

Damit verabschiedete man sich voneinander. 
Im Auto sah Rast seine Kollegin an und meinte: „Na? 

Was denkst Du?“ 
„Hast Du gesehen, was der für eine Wampe hat? 

Dagegen bist Du ja eine Bohnenstange“, meinte Simone, 
„außerdem ist es jetzt schon unheimlich schwül. In dem 
Haus war keine Klimaanlage an und der Mann trug 
einen Business-Anzug. Der hat nicht einen Tropfen 
geschwitzt. Also: Entweder hat der keine Schweißdrüsen 
oder er war, was ungewöhnlich wäre, nicht im 
Mindesten besorgt. Trotz Mordkommission in seinem 
Haus. Das heißt für mich, dass der entweder der 
unschuldigste Mensch ist, den wir je befragt haben, oder 
ein eiskalter, absolut von sich überzeugter Killer. Such 
Dir was aus!“   

  
 
19. 
In ihrer obligatorischen Mittagspause beim Chinesen 

wählten Aiko und Oberst normalerweise einen Tisch am 
Fenster. Diesmal, nach der gemeinsamen Nacht, 
steuerten sie zielstrebig einen unbeobachteten Platz tief 
im Innern des großen Restaurants an, ohne dies 
miteinander abgesprochen zu haben. 

Nach der Bestellung meinte Oberst: „Ich hoffe, Du bist 
mir nicht böse, wenn ich das sage, aber ich fühle mich 
im Moment ein wenig ... befangen, weil ich nicht genau 
weiß, wie Du ... ich meine, was Du ...“ 

„Was aus uns wird nach dieser Nacht, meinst Du?“ 
versuchte Aiko, ihm zu helfen. 

„Ja. So etwas in der Art. Du kannst Dir denken, wie 
überrascht ich war.“ 

„Ach, Oberst! Ich doch auch. Hör zu: Ich war in letzter 
Zeit ziemlich durcheinander und gestern wollte ich 
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einfach nicht allein sein. Da habe ich überlegt, welchen 
Menschen ich am liebsten in meiner Nähe haben wollte 
und zu meinem Erstaunen stand nur Dein Name auf 
meinem Zettel. Also ließ ich mir einfach Deine Adresse 
geben und bin hingefahren. Ich hatte nicht geplant, mit 
Dir zu schlafen, ehrlich. Das kam spontan.“ 

„Das glaube ich Dir.“ 
„Und dann“ fuhr Aiko fort, „sind mir die Dinge einfach 

total aus den Händen geglitten. Diese Sache mit den 
Träumen und dann die Art, wie Du ... wie wir ... 
Jedenfalls war das alles so schön, so perfekt. Du warst 
so ... einfach irre! Ich nehme an, Du weißt, dass sich bei 
den meisten Frauen, im Gegensatz zu den meisten 
Männern, nach dem Sex vieles ändert. Ich möchte Dir 
sagen, dass ich keine Ausnahme bin. Trotzdem will ich 
nicht auf unsere Freundschaft verzichten und ich habe 
Angst, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr Freunde sein 
können.“ 

„Lass es uns einfach versuchen“, schlug Oberst vor, 
„wir hatten es ja auch bisher geschafft, obwohl meine 
Gefühle für Dich, wie Du weißt, mehr als 
freundschaftlich waren.“ 

„Oberst, ich möchte gern ein paar Tage weitermachen, 
wie vor dieser Nacht. Meine Mittagspausen mit Dir 
verbringen, quatschen und lachen. Damit ich mir 
darüber klar werden kann, wie es mit mir ... und mit 
uns weitergehen soll. Nicht weil wir miteinander 
geschlafen haben, sondern wegen der Art, wie wir es 
getan haben.“  

„Ich hoffe, wir können es wiederholen. Auch in der 
Art, wie wir es getan haben.“ 

„Du hast nichts gemacht, um mir einen Gefallen zu 
tun?“, wollte Aiko wissen. 

„Nein. Möglicherweise hätte ich etwas unterlassen, 
um Dir einen Gefallen zu tun, aber das musste ich ja 
nicht. Wenn ich vorher von Dir ... von uns geträumt 
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habe, dann war es ganz ähnlich. Freie Hände hattest Du 
jedenfalls selten.“ Oberst lächelte ein wenig verlegen. 

„Hattest Du vor mir ... ich meine ...“ 
„Ja. Hatte ich. Ich mag es so“, beantwortete er Aikos 

unausgesprochene Frage, „und Du auch, nicht wahr?“ 
„Ja. Nur so. Das ist das Problem. Oberst, ich muss Dir 

etwas sagen. Das muss unter uns bleiben. Kein Wort zu 
Dr. Seidler und auch sonst ... versprich es!“ 

„Ich schwöre es Dir.“ 
„Na gut. Da ist, glaube ich, etwas dran an den 

Gerüchten. Es gibt da diesen Club oder was immer das 
ist. So eine SM-Sache. Unsere Kanzlei hängt da mit drin 
und die Chefin ganz besonders. Ihre Abteilung vertritt 
Mandanten aus diesen Kreisen. Sie hat mir angeboten, 
dort anzufangen, unter anderem, weil ich vor Jahren 
mal eine SM-Beziehung mit einem Professor hatte. Der 
hat mich empfohlen. Die Beziehung endete furchtbar. 
Ich wollte mich nie wieder einem Mann unterwerfen. Bis 
letzte Nacht, jedenfalls. So. Jetzt weißt Du, warum ich 
so durcheinander war und warum ich Dich so sehr 
gebraucht habe.“ 

Oberst ergriff Aikos Hand. „Danke. Vielen Dank für 
Dein Vertrauen. Jetzt verstehe ich Dich besser. Ich weiß 
nicht, was dieser Typ Dir angetan hat. Erzähle es mir 
bitte, wenn Du denkst, dass der richtige Zeitpunkt dafür 
gekommen ist. Normalerweise gebe ich nicht so viel auf 
Gerüchte, aber ich habe den O-Ring an der Hand von 
Frau von Denkwitz gesehen.“ 

„Den was?“ 
„Den Ring der O. Du kennst das Buch nicht?“ 
„Nein.“ 
„Ich leihe es Dir mal aus. Eine SM-Geschichte. Aber 

das ist jetzt egal. Der Ring ist ein Erkennungszeichen. 
Wer ihn an der rechten Hand trägt, der gehört 
jemandem. Wörtlich zu nehmen!“ 

„Oh.“ Aiko war sprachlos. 
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„Genau. O. Ich hätte es Dir sagen können, aber ich 
hatte ja keine Ahnung, dass Du selbst so eine starke ... 
Affinität dazu hast“, meinte Oberst, „deshalb, denke ich, 
will sie Dich in ihrer Abteilung haben. Ich finde, Du 
solltest es machen.“ 

„Aber Du hast doch gesagt ...“ 
„Natürlich“, warf Oberst ein, „aber da wusste ich ja 

noch nicht, dass Du ... das war vor der letzten Nacht. 
Jetzt glaube ich, dass Du, bevor Dir etwas widerfährt, 
das nicht gut für Dich ist, zu mir kommst. Würdest Du 
das tun?“ 

„Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass das möglich ist.“ 
„Aiko, Du hast gesagt, dass Du möchtest, dass wir 

erstmal ein paar Tage weitermachen wie vor dieser 
Nacht. Das respektiere ich. Ich möchte aber, dass Du 
weißt, dass, wenn das nicht so wäre, ich einen Satz 
sagen würde...“ 

Aiko beugte sich nach vorn über die Tischkante und 
legte zärtlich ihre freie Hand auf Obersts Lippen. 
„Schscht. Nicht. Nicht jetzt. Ich weiß es doch! Ich sehe 
es in Deinen Augen. Warte noch. Gib mir etwas Zeit. 
Bitte!“ 

„Okay.“ 
„Ich glaube, ich fahre am Wochenende zu meinen 

Eltern und denke erstmal an gar nichts.“ 
„Gute Idee. Zählt das zu den paar Tagen ...?“ 
„Oberst! Du bist unmöglich! Ach, Mist, Du blöder 

Kerl, ich habe Dich doch schon heute Vormittag 
vermisst! Also gut. Ich ändere meine Meinung. Ich bin 
eine Frau. Wir sind sprunghaft. Ich darf das. Montag 
fällt der Chinese aus. Da muss ich mir einen Tüllstring 
kaufen. Gegen sieben Uhr komme ich zu Dir, Du ... Du 
... schrecklicher Mensch!“ 

„Auf den Tüllstring kannst Du, von mir aus, 
verzichten.“ 

„Du Ferkel!“, reif Aiko mit gespielter Entrüstung. 
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„Schwein, bitte. Schließlich bin ich ja erwachsen. 
Eher sollte ich etwas einkaufen. Aus Leder vielleicht, mit 
einem Schloss daran?“ Oberst grinste. 

„Und Ketten bitte. Das mag ich nämlich. Es gibt hier 
in Köln einen Laden ...“ 

„Kenne ich“, meinte Oberst, „ich mache das wirklich, 
weißt Du?“ 

„Das wäre schön.“ Aiko beugte sich wieder über den 
Tisch.  

Oberst tat es ihr gleich. 
Dann küssten sie sich. 
Während des ganzen Gespräches hatten sie nicht 

aufgehört, Händchen zu halten. 
 
 
20. 
Montag, 9.10 Uhr. 
Die Beamten hatten mit ihrer Arbeit begonnen. 
Prätorius wies seine Mitarbeiter zu vollster 

Kooperation an. Die Buchhaltung kopierte die 
benötigten Sachkonten und die Fahrzeugscheine. Der 
Mann in der kleinen, mit neuester Technik 
ausgestatteten Einsatzzentrale stellte die Fahrtenbücher 
auf Datenträgern zur Verfügung. Zwei der in Frage 
kommenden Fahrer warteten gerade auf ihren Einsatz 
und konnten behutsam befragt werden. 

Montag, 9.50 Uhr. 
Während die Kollegen noch mit den Fahrern 

beschäftigt waren, sahen sich Stein und Rast weiter in 
der Firma um. Die Büros befanden sich in einem 
eingeschossigen Backsteinbau am Rande der Stadt.  

Montag, 10.20 Uhr. 
Inaugenscheinnahme des Wagenparks. 
Die Fahrzeuge waren in einer Halle untergebracht.  
Überall Zäune, Schleusen, Kameras. 
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Nahezu unmöglich, unbemerkt auf das Gelände zu 
kommen. 

Die Autos waren mit Schlossaufsätzen versehen, wie 
sie auch von Händlern teurer Neuwagen benutzt 
wurden. Die Schlüssel hierzu lagen in einem Safe im 
Verwaltungsgebäude. Prätorius deutete an, dass er von 
der Theorie des „Ausleihens“ wenig hielt und die 
Beamten „ihren“ Mercedes wohl woanders würden 
suchen müssen. 

Montag, 10.40 Uhr. 
Die Arbeit war getan. Prätorius bot an, ihn jederzeit 

anzurufen, wenn noch weitere Fragen bestünden. Die 
Polizeibeamten verabschiedeten sich. 

Simone hatte nicht den Eindruck, an diesem Morgen 
etwas erreicht zu haben. 

 
Montag, 9.30 Uhr, irgendwo nahe des Rheins bei 

Neuss. 
Im Dachgeschoss eines kleinen Hauses in ruhiger 

Wohngegend am Rand des Neusser Stadtteils wurde ein 
Fenster geschlossen.  

Der Mann hinter dem Fenster griff noch einmal zu 
seinem Kamm, um das lange, dünne Haar in gewohnter 
Weise streng nach hinten zu kämmen. Zufrieden 
schaute er noch einmal in den Spiegel und verließ dann 
das Badezimmer. Er bückte sich instinktiv, als er durch 
die Tür trat, denn das Dachgeschoss war nachträglich 
ausgebaut worden und die Türen dort besaßen nur die 
erforderliche Mindesthöhe. Der Mann war sehr groß und 
schlank. 

Eine schmale Holztreppe, mit einem dicken Teppich 
belegt, führte vom Dachgeschoss über den ersten Stock 
ins Parterre. Dort angekommen, betrat der Mann einen 
hell gestrichenen, schmucklosen Raum, der durch eine 
Tür mit der angebauten Garage verbunden war. In 
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diesem Raum befanden sich diverse, mit allerlei Kram 
bestückte Regale und verschieden große Kisten. 

Der hagere Mann holte einen dünnen 
Kunststoffoverall aus einer der Kisten und schlüpfte 
hinein. Dann griff er nach den Überziehern für seine 
Schuhe und band sie sorgfältig um. Lange 
Gummihandschuhe folgten. 

In einem Regal lag eine OP-Haube, unter die der 
Mann seine Haare steckte. Es war wichtig, dass alles gut 
untergebracht wurde. Ein Mundschutz vervollständigte 
seine Arbeitskleidung an diesem Morgen.  

Schließlich griff er nach einer großen Tube, die einer 
Silikonspritze ähnelte. Sein Boss hatte ihm das Zeug zur 
Verfügung gestellt. Der Hagere wusste, was damit zu 
tun war. 

 Montag, 9.40 Uhr. 
Plötzlich wurde es hell. 
Die Augen der Frau brannten – von den Tränen, von 

den Schmerzen, von dem plötzlich einfallenden Licht.  
Sie konnte ihre gefesselten Glieder kaum bewegen. Sie 

wusste nicht mehr genau, welche Verletzungen aus 
ihrem gestrigen Martyrium stammten oder welche sie 
sich im Lauf der Nacht bei dem Versuch, aus ihrem 
engen Gefängnis zu entkommen, zugezogen hatte.  

Nachdem der Mann sie mehrfach vergewaltigt hatte, 
schlug er sie bis zur Bewusstlosigkeit. Die Frau dachte, 
sie würde sterben, aber sie war wieder aus der 
Ohnmacht aufgewacht, um sich in diesem Gefängnis 
wiederzufinden.  

Sie war immer noch nackt. Ihre Arme und Beine 
waren gefesselt. Ihren Mund konnte sie nach wie vor 
nicht öffnen. Sie wusste nicht, was das für ein Zeug war, 
mit dem ihre Lippen fest versiegelt waren. Zum Glück 
hatte sie sich nicht erbrechen müssen.  

Bei ihren Versuchen, sich zu befreien (es war eher das 
Bemühen, sich überhaupt irgendwie zu bewegen und 
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das war schon nahezu unmöglich), spürte sie ein 
Schaukeln. Die Frau begriff, dass sie sich im Kofferraum 
eines Wagens befand. Dafür gab es allerdings viel Platz. 
Es musste ein großes Auto sein. 

Als der Kofferraumdeckel geöffnet wurde, brauchten 
die Augen der Frau einen Moment, um sich an das Licht 
zu gewöhnen. Mehr als ein leises „Mmmh“ konnte sie 
nicht von sich geben. 

Dann erblickte sie einen Kopf über sich. Sie sah eine 
Art Maske. Nein, das war ein Mundschutz. Der Mann, 
der auf sie herabblickte, war nicht der Kerl, der sie fast 
einen ganzen Tag lang gequält hatte. Dieser hier war viel 
schmaler. Ein Arzt? Hoffnung durchfuhr ihren 
geschundenen Körper. Wurde sie doch noch gerettet? 

Der Mann (der Arzt?) hielt etwas in seiner Hand. Er 
näherte sich damit ihrem Gesicht. Wollte er die 
Versiegelung ihrer Lippen lösen? Dankbar versuchte die 
Frau, ihren Kopf etwas anzuheben, um es dem Mann zu 
erleichtern, ihr zu helfen. Schneller, als der gepeinigte, 
verwirrte Verstand der Frau es verarbeiten konnte, 
drückte der Mann eine klebrige Masse in ihre 
Nasenlöcher. Die Masse wurde sofort hart. Die Frau 
bekam keine Luft mehr.  

Sie wehrte sich. Sie zappelte in ihren Fesseln. 
Krämpfe durchzuckten ihren verletzten, blutigen Körper.  

Ihr letzter Gedanke war, dass nun doch das Leiden 
ein Ende nahm.  

Es war ihr gleich.  
Sie wollte keine Schmerzen mehr ertragen.  
Dann war es vorbei. 
Montag, 9.50 Uhr. 
Der Hagere wartete. Er wollte sichergehen, dass die 

Frau wirklich tot war. Schade, dachte er. Ein hübsches 
Ding war sie gewesen. Nicht älter als 20, vermutlich.  

Er hatte nicht viel übrig für die Schweinereien, die 
sein Boss mit den Mädchen anstellte. Eher widerlich 
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fand er das. Es hatte angefangen, als die Kleine 
abgehauen war. In die war der Boss wohl echt verliebt 
gewesen. Die war aber auch ein Hammer! Die hatte 
Titten wie Medizinbälle gehabt und war nur in 
Gummisachen ‘rumgelaufen. Und einen Blasmund hatte 
die! Und eine Glatze. Komisch irgendwie, aber darüber 
hätte man hinwegsehen können bei all den anderen 
Vorzügen. Na, jedenfalls war der Boss danach 
ausgetickt. Er war ja immer schon etwas seltsam 
gewesen, dachte der Hagere. Aber erstens war er dem 
Boss was schuldig, denn ohne den wäre er mit einer 
Nadel zwischen den Fingern in irgendeinem Scheißhaus 
verreckt und zweitens: Welcher andere Ex-Junkie 
konnte sich schon eine Villa am Roten Meer leisten. 
Keine Frage – die Bezahlung stimmte immer! 

Jetzt musste er nur noch die Leiche loswerden und 
dann wartete ein langer Urlaub mit Sonne und Meer auf 
ihn.  

Montag, 10.20 Uhr 
Ein Garagentor wurde elektronisch geöffnet. 
Ein schwarzer Mercedes, S-Klasse, rollte aus der 

Garage, bog nach rechts, Richtung Düsseldorf, ab und 
nahm Geschwindigkeit auf. 

Die hinteren Scheiben des Wagens waren 
abgedunkelt. 

Das Garagentor wurde per Zeitschalter geschlossen. 
Der Mercedes war nicht mehr zu sehen. 
 
 
21. 
Bushido – der Weg des Kriegers. 
Sie hatte dieses Buch verschlungen und es war zu 

einem der wesentlichen Schlüssel zur Gedankenwelt 
ihres Vaters geworden. Eine Männerwelt – zugegeben. 
Doch Aiko fand auch für sich viel Wahrheit und 
Weisheit in diesen alten Texten. 
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Der Weg des Kriegers beinhaltete Unausweichliches. 
Das Wesen des Kriegers war vom Schicksal 
vorbestimmt. Verrat an seinen Idealen kannte nur eine 
Konsequenz: Seppuko, die rituelle Entleibung. 

Stundenlang hatte Aiko an diesem Wochenende mit 
Hatsumoto im Gartenpavillon gesessen und über 
Philosophie diskutiert. Über das Leben, den Tod, das 
Glück und den Schmerz. Der Tod stand am Ende aller 
Wege und der Samurai war sich dessen mehr bewusst 
als andere Menschen. Deshalb kannte er keine Furcht. 
Der Schmerz war nötig, denn erst durch ihn konnte man 
einen Fehler erkennen und so war es gut, ihn zu 
spüren, denn dann lebte man und konnte wachsen.  

Aikos Schmerz war so groß gewesen, dass sie alles, 
was damit zusammenhing, aus ihren Gedanken und 
ihrem Leben verbannen wollte, aber das war unmöglich, 
denn der Schmerz war ein Teil von ihr. Ihrem Wesen, 
das den Schmerz erst möglich machte, konnte sie nicht 
entfliehen. 

„Vater“, hatte sie wissen wollen, „ist es möglich, dem 
vorbestimmten Weg zu entgehen?“ 

„Nein“, hatte Hatsumoto geantwortet, „Du kannst 
Dein Schicksal aufschieben, aber es wird Dich einholen. 
Es gibt kein Entrinnen.“ 

„Wie erkenne ich mein Schicksal?“ 
„Viele erkennen es nie. Es ereilt sie und sie sind nicht 

vorbereitet. Sie staunen und sie wundern sich, doch 
dann ist es zu spät. Du wirst es erkennen, meine 
Tochter, denn Du warst immer schon neugierig und 
wach und bist mit sehenden Augen furchtlos Deinen 
Weg gegangen.“ 

„Vater?“ 
„Ja?“ 
„Es trifft doch zu, dass die Treue eines Samurai zu 

seinem Lehnsherrn über alles geht, nicht wahr?“ 
„Ja. Das ist Bushido.“ 
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„Was, wenn dieser Lehnsherr nun diese Treue 
missbraucht?" 

„Das wäre ungeheuerlich. Das wäre kein Daimio, 
sondern ein Stück Aas. Mit einem Schlag müsste man 
ihn enthaupten und seinen Kadaver liegenlassen, bis er 
stinkt.“ 

„Und was würde dann mit dem Samurai geschehen?“, 
wollte Aiko wissen. 

„Er würde Seppuko begehen und damit seine Tat 
sühnen.“ 

„Manchmal bin ich froh, in der Neuzeit zu leben.“ 
Hatsumoto nickte. Er hatte längst gespürt, dass es 

Aiko nicht um eine akademische Diskussion ging. Er 
wusste, dass sie etwas bedrückte, aber er würde nicht 
nachfragen. Er konnte nur vermuten, dass Aiko eine 
schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht hatte, 
denn sonst würde sie nicht auf diese Weise mit ihm 
reden. Die Ehre seiner erwachsenen Tochter gebot 
jedoch, ihr nur dann einen Rat zu geben, wenn sie es 
wünschte. 

Er tat, was angemessen war. Er blieb bei allgemeinen 
Formulierungen. Aiko würde schon verstehen.  

„Aiko“, sagte er, „natürlich ist das heute alles anders. 
Wenn jemand unser Vertrauen enttäuscht, dann 
können wir ihm nicht den Kopf abschlagen. Aber wir 
müssen daraus lernen.“ 

„Was?“ 
„Unser Vertrauen nur dem zu schenken, der sich 

dessen würdig erweist.“ 
„Aber das ist schwer herauszufinden“, meinte Aiko 

traurig, „ist es da nicht besser, das Risiko gar nicht erst 
einzugehen?“ 

„Wenn Du nie einem Würdigen begegnen willst – mag 
sein“, entgegnete Hatsumoto, „aber dann wird Dein Weg 
für Dich im Dunklen bleiben.“ 
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„Ich glaube, ich kenne meinen Weg“, meinte Aiko, 
aber es klang nicht zuversichtlich. 

„Das ist gut. Dann folge ihm und sei wachsam.“ 
„Vater“, Aiko kämpfte mit den Tränen, „ich habe 

Angst, noch einmal einem falschen ... Daimio zu 
begegnen.“ 

Hatsumoto begriff. Seine Vermutung war zutreffend 
gewesen. „Wenn Du das Gesicht des Verrats schon 
einmal gesehen hast, dann bist Du gewappnet.“ 

„Aber der Verrat hat womöglich viele Gesichter.“ 
„Vermutlich. Aber wenn Du am Ende Deines Weges 

die Liebe gesehen haben willst, musst Du Dich den 
Gefahren stellen. Das ist Schicksal.“ 

Seine Tochter sah nachdenklich zu Boden. Nach einer 
Weile nickte sie und sagte: „Hai“. 

Aiko war froh gewesen, dass sie noch eine Nacht 
hatte, um über das Gesagte zu schlafen und einen Tag 
voller Arbeit, um sich selbst aus den Gedanken zu 
reißen. 

Nach der Arbeit war sie noch nach Hause gefahren, 
um sich umzuziehen. Statt des leichten Leinenkostüms 
schlüpfte sie in eines ihrer liebsten Seidenkleider. 
Schulterfrei, aber hochgeschlossen zu einem kleinen 
Stehkragen, silbrig glänzend, mit großem, in grünen und 
blauen Farben schillernden Blütenmuster auf einer 
Seite. Sehr japanisch sah sie aus, dachte Aiko. An 
diesem Abend griff sie tief in ihren Schminkkoffer und 
stöberte eine Weile in ihrem Schuhschrank herum. 
Irgendwo ganz unten mussten sie liegen. Da waren sie! 
Nun war es doch gut, dass sie diese Mordwerkzeuge 
damals entgegen ihrer ersten Eingebung nicht 
weggeworfen hatte: Sandaletten mit 8 cm Absatz und 
silbernen Zehen- und Fesselriemen. Hannes hatte ihr 
die Dinger geschenkt und ihm zuliebe hatte sie gelernt, 
darin zu laufen (was man so „laufen“ nannte, dachte 
Aiko). Damals hatte sie sich damit toll und unheimlich 
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weiblich geführt, denn diese Stilettos vermittelten ein 
ganz anderes, ungewohntes Körpergefühl – zwangsweise. 

Sie war absolut sicher, Oberst damit beeindrucken zu 
können. Hätte sie Zeit genug gehabt, wäre das Ganze 
noch mit Nagellack zu krönen gewesen. Allerdings hatte 
sie diese Vorräte dummerweise vernichtet. Na, ja – das 
kam auf die Einkaufsliste. 

So stöckelte Aiko nun den Flur vor Obersts Wohnung 
entlang und fühlte sich so schön und sexy, wie schon 
seit Ewigkeiten nicht mehr – bereit, sich „den Gefahren 
zu stellen“, von denen sie glaubte, dass sie ihr nicht 
unbedingt in Obersts Gestalt, sondern vor allem in ihrer 
eigenen begegnen könnten. 

Bratenduft zog durch das Haus und wurde intensiver, 
als Oberst die Wohnungstür von innen öffnete. 

„Wow!“, rief er begeistert zur Begrüßung. 
Aiko bot ihm ihre roten, von Gloss glänzenden Lippen 

dar. Auf ihren High-heels konnte sie sein Gesicht etwas 
leichter erreichen. Dennoch musste er sich bücken.  

Oberst zögerte kurz. Dann küsste er sie 
leidenschaftlich. 

„Du brauchst ein Taschentuch“, kicherte Aiko. 
„Das ist mir der Anblick wert“, konterte Oberst. 
Aha, dachte Aiko. Wie erwartet: Keiner von den 

„Natürlichkeits“-Typen.   
„Ich gehe mal schnell ins Bad und richte die Fassade. 

Das klebt so schön beim Küssen.“ Aiko eilte die Treppe 
herauf und achtete auf Obersts Reaktion. Der war 
schlicht und einfach verzückt. Aiko strahlte.  

Im Badezimmerspiegel sah sie, wie deutlich ihre 
langen, schon wieder erigierten Nippel durch den 
dünnen Seidenstoff zu sehen waren. Ihr Verzicht auf 
einen BH würde seine Wirkung auf Oberst wohl kaum 
verfehlen.  

 Mit aufgefrischtem Make-up beeilte sie sich, wieder 
in seine Nähe zu kommen. 
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„Was hast Du denn da gekocht? Das riecht ja 
köstlich!“ 

„Nicht gekocht. Gebraten. Chateubriand – wie es der 
Dame gefällt“, grinste Oberst. 

„Du bist ja verrückt! Das war doch eine Heidenarbeit.“ 
„Stimmt. Man tut, was man kann.“ 
„Mmmh, zeig doch mal! Lecker sieht das aus.“ 
„Nicht annähernd so lecker wie Du“, meinte Oberst 

und sah Aiko glücklich an. 
„Stimmt. Man tut, was man kann“, machte Aiko 

zielsicher diesen Punkt. 
„Ein paar Minuten dauert es noch“, meinte Oberst, 

„willst Du mir erzählen, wie Dein Wochenende war?“ 
Sie setzten sich an den fein gedeckten Esstisch. 
„Schön. Entspannend. Aufschlussreich. Mein Vater 

war toll. Wie immer.“ 
„Du liebst ihn sehr, nicht wahr?“ 
„Ja. Aber er ist auch ein weiser Mann.“ 
„Das freut mich sehr für Dich“, sagte Oberst mit 

Überzeugung. 
Aiko sah ihm tief in die Augen. „Gefalle ich Dir? Ich 

meine, das weiß ich ja, aber ... gefalle ich Dir ... so?“ 
„So sehr, dass ich ständig damit rechne, etwas 

umzuwerfen oder fallenzulassen. Ja, Aiko. Du gefällst 
mir so. Aber jetzt essen wir.“ 

Mit einem Filettierbesteck konnte Oberst gut 
umgehen, fiel Aiko auf. Zum Fleisch gab es Kartoffeln 
und Broccoli mit glasierten Mandeln. Es war ein 
Hochgenuss. 

„Woher kannst Du so gut kochen?“, wollte Aiko 
wissen. 

„Ist so eine Art Hobby von mir. Es hat aber auch noch 
nie so viel Spaß gemacht. Für Dich zu kochen ist eben 
was ganz Besonderes.“ 

„Lieb von Dir“, meinte Aiko, „das kannst Du ruhig 
öfter mal machen.“ 
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„Ich verstehe das so“, sagte Oberst und sah dabei 
gleichermaßen ernst wie nervös aus, „dass Du mir auch 
die Gelegenheit dazu geben willst, ja?“ 

„Ja. Ich bin es leid, vor mir selbst davonzulaufen. 
Wenn Du mich enttäuschst, hole ich aus dem 
Arbeitszimmer meines Vaters eine echte Samurai-Klinge 
und schlage Dir den Kopf ab. Aber ich glaube nicht, 
dass Du mich enttäuschen wirst.“ 

„Na, dank dieser Information kann ich ja jetzt ganz 
unbefangen und ohne Sorgen mit Dir umgehen. Das gibt 
echt Sicherheit.“ 

Aiko erwiderte sein schelmisches Lächeln. 
„Hat der wirklich so ein Schwert?“, wollte Oberst 

wissen. 
„Ja. Dreihundert Jahre alt. Unbezahlbar.“ 
„Wenn ich versuche, mir Deinen Vater vorzustellen, 

denke ich immer an so einen Schauspieler, der ...“ 
„Toshiro Mifune“, warf Aiko ein. 
„Ja, so heißt der, glaube ich.“ Oberst schien 

überrascht. 
„Das sagen alle“, meinte Aiko, „weil das nämlich sogar 

stimmt. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Ich finde 
Mifune übrigens toll – nicht, weil er meinem Vater 
ähnlich sieht, sondern weil er so ... so stark wirkt, so ... 
so ...“ 

„Dominant“, war es jetzt an Oberst, den Satz zu 
vollenden. 

Aiko konnte spüren, wie sie errötete und musste 
zugeben: „Genau. Übrigens kann ich nicht mehr. Das 
war ein phantastisches Essen. Vielen Dank.“ 

„Da Du ja zu meiner Freude einverstanden bist, es zu 
wiederholen, werde ich das natürlich auszunutzen. Da 
musst Du Dich dann aber zu oft bedanken, also lass es 
lieber“, scherzte Oberst. 

„Japaner bedanken sich oft.“ 
„Wieso hast Du eigentlich so gar nichts ...“ 
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„... Deutsches an mir? Weil ich nicht will. Jedenfalls, 
wenn es geht. Rein äußerlich haben sich die Gene 
meiner Mutter überhaupt nicht durchgesetzt. Bis zu 
meiner Pubertät war ich nur das Schlitzaugen-Kind, das 
komische, gelbe Mädchen. Dann habe ich beschlossen, 
einfach so zu sein, wie ich aussehe. Das war wie eine 
Befreiung.“ 

„Ich habe nie schönere Augen gesehen“, bemerkte 
Oberst verträumt, „aber lassen wir das jetzt. Bevor ich 
Dich kannte, habe ich gedacht, jede Japanerin wäre so 
eine Art Geisha. Blöd, aber das kommt wohl vom 
Fernsehen.“ 

Aiko grinste Oberst an. „Stimmt. Das ist natürlich 
Quatsch, aber ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich 
kann das ganz gut. Das müsste Dir doch eigentlich 
gefallen, wenn man mal davon absieht, dass Sex nicht 
zu den klassischen Aufgaben einer Geisha gehört.“ 

„Schade.“ 
„Ich kann ja mal ein wenig von den historischen 

Vorlagen abweichen. Wäre Ihnen das angenehm, Oberst-
San?“ Aiko neigte ihren Kopf, blickte zu Boden und 
lächelte dabei sanft. 

Oberst konnte nur staunen. 
Aiko nutzte die Gelegenheit, spielerisch umzusetzen, 

wonach sie sich tatsächlich sehnte. Sie stand auf 
(„erhob sich“) und ging mit trippelnden Schritten, was 
mit den Stöckelschuhen ohnehin kaum anders möglich 
war, um den Tisch. Sie kniete mit geradem Rücken 
nieder und verneigte sich tief. „Ihre unbedeutende 
Dienerin dankt für das Privileg Ihrer Gastfreundschaft, 
mein Herr, und ist nun bereit, Ihnen zu Willen zu sein.“ 

Oberst beugte sich herunter, bis seine Nase fast Aikos 
Wange berührte und sagte mit einer überraschend 
ernsten und festen Stimme: „Du solltest vorsichtig sein. 
Daran könnte ich mich gewöhnen.“ 
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Aiko verließ ihre Rolle und sah Oberst an. Ihre Augen 
funkelten. Jedes Wort kam messerscharf: „Du solltest 
besser vorsichtig sein, Oberst von Berg! Wenn Du die 
Büchse der Pandora öffnest, könnte es sein, dass Du 
Dich daran gewöhnen musst.“ 

Er gab nicht nach (Aiko jubelte innerlich, als sie das 
spürte) und sagte nur, nicht weniger nachdrücklich: 
„Dann werde ich sie öffnen. Allmählich und behutsam. 
Damit es uns beiden gefällt. Jetzt komm!“ 

Er half Aiko auf die Beine und umarmte sie 
leidenschaftlich. Seine Hände glitten über ihren Körper. 
Unter der dünnen Seide ihres Kleides war es für Aiko 
fast so, als berühre er ihre Haut. Vorsichtig hob er ihren 
Rocksaum an – und hielt verblüfft inne. 

„Und Du hast gesagt, ich sei ein Ferkel“, meinte er, 
jetzt wieder scherzhaft. 

„Siehst Du“, flachste Aiko, „da bin ich nun ganz 
gehorsam und trage nichts unter meinem Kleid, weil Du 
es Dir so gewünscht hast und dann ist das auch nicht 
richtig.“ Sie zog einen Schmollmund. 

„Das ist sehr richtig. Du solltest Dich nur nicht 
erkälten.“ 

„Erkältungsgefahr besteht nur in Deiner Nähe. Wegen 
der Nässe auf meiner Haut.“ 

„Hmm!“, meinte Oberst nur und ging nun seinerseits 
in die Knie, um Aikos Oberschenkel zu liebkosen. Voller 
Inbrunst leckte seine Zunge über das köstliche Nass, 
das in zwei dünnen Linien aus Aikos Körper gelaufen 
war.  

Aiko erbebte. Schnell streifte sie ihr Kleid vollständig 
über den Kopf und stand nackt und wackelig auf ihren 
High-heels vor Oberst, der inzwischen mit seiner festen 
Zunge sanft an ihren Schamlippen spielte. 

Aiko warf den Kopf in den Nacken und begann zu 
stöhnen. 
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Oberst, der Aikos anschwellende Lippen unter seinen 
sanften Zungenschlägen spürte, ihren hervortretenden 
Kitzler direkt vor Augen hatte, das Zittern wahrnahm, 
das Aikos Körper durchfuhr, begriff, dass sie bereit war, 
sich vollkommen ihrer Lust hinzugeben. Er musste die 
Verantwortung für beide tragen und er übernahm sie 
gern, indem er mit geschickten Fingern die Riemchen an 
Aikos Sandaletten löste und diese vorsichtig von den 
zierlichen Füßen zog. Dann richtete er sich auf, packte 
Aiko und trug sie auf seinen Armen behutsam die 
Treppe herauf ins Schlafzimmer. Dort legte er sie auf 
das Bett. 

Aiko, die trotz des Pochens zwischen ihren Schenkeln, 
des verlangenden Ziehens in ihren Brüsten und des 
Gefühls, zu zerfließen, wieder halbwegs bei Sinnen war, 
meinte: „Wolltest Du nicht einkaufen?“ 

 „Ich war einkaufen“, antwortete Oberst und zog etwas 
unter dem Bett hervor. 

Aiko vernahm ein klirrendes Geräusch und setzte sich 
voller Vorfreude auf. 

„Bleib liegen!“ 
Sofort ließ Aiko ihren Oberkörper zurückfallen.  
Sie spürte, wie Oberst schnell gefütterte 

Ledermanschetten um ihre Hand- und Fußgelenke legte. 
Mit geschlossenen Augen spürte sie, wie die Fesseln 
festgezogen wurden und hörte das Schnappen von 
Schlössern. Ihre Arme wurden mit rasselnden Ketten 
nach oben gezogen und an den Bettpfosten befestigt. 

„Spreiz Deine Beine!“ 
Aiko gehorchte. Ein Schmatzen ertönte, als sie ihre 

Oberschenkel voneinander löste. Sie konnte sich nicht 
erinnern, schon einmal so nass gewesen zu sein. Dann 
fanden auch die unteren Bettpfosten Verwendung. Aiko 
konnte ihre Schenkel nicht mehr schließen.  

Wehrlos aufgespreizt sehnte sie sich nach Obersts 
Berührungen. 
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Der schlüpfte schnell aus seinen Sachen. Nackt und 
mit einer schon fast schmerzhaften Erektion legte er 
sich vorsichtig auf Aikos zarten Körper. Sie reckte sich 
ihm entgegen, soweit es ihre Fesseln zuließen. Heiß, 
schwitzend und stöhnend rieben sie sich aneinander. 

Nur noch halb bei Bewusstsein nahm Aiko war, dass 
Oberst sich nach einer Weile wieder entfernte. Dann 
begann er wieder mit dem aufregenden Spiel seiner 
Zunge zwischen Aikos Beinen.  

Als nach geraumer Zeit seine Aufmerksamkeit auf 
Aikos Lustzentrum lenkte, mit saugenden Lippen und 
kreisender Zunge ihren Kitzler bearbeitete, begann Aiko, 
zu wimmern. 

Obersts Zungenschläge wurden schneller. Aus Aikos 
Wimmern wurde ein spitzes, abgehacktes Schreien. 
Obwohl sie sich danach sehnte, ausgefüllt zu werden, 
wollte sie doch nicht, dass er aufhörte. 

Er hörte nicht auf. 
Aus den Schreien wurde ein einziger, schriller, 

anschwellender Schrei. 
In ihren Ketten bäumte Aiko sich auf. 
Dann war es vorbei. 
Die Spannung in ihrem Körper ließ nach. Das Zittern 

blieb. 
Oberst war zu Aiko hochgerutscht und streichelte 

zärtlich ihre Wange. Ihr Atem ging stoßweise. Es war 
mehr ein Hecheln. 

„Ich hoffe, es war schön für Dich“, meinte er. 
Aiko sah ihn nur voller Dankbarkeit an. Sie konnte 

nicht antworten. 
„Gut“, meinte Oberst, „denn jetzt werde ich mich 

bedienen.“ 
Mit diesen Worten legte er sich wieder auf ihren 

zitternden Körper. Dann spürte Aiko, wie sie regelrecht 
aufgespießt wurde. Oberst füllte ihr Innerstes, bis sie 
fürchtete, es könne etwas reißen.  
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Kurz darauf zog er sich leicht zurück. 
Aiko konnte kaum glauben, wie bereit sie schon 

wieder für ihn war.  
Es kam noch heftiger.  
Mit einer schnellen Bewegung griff Oberst nach einem 

Kopfkissen und schob es unter Aikos Po.  
Dann fickte er sie hart. 
Diesmal kamen sie zur gleichen Zeit. Ihre Schreie 

vereinigten sich, wie ihre Körper schon eins geworden 
waren.  

Aiko wusste, dass Oberst ihre Tränen sehen konnte, 
aber es war in Ordnung so.  

Nachdem er sich aus ihr zurückgezogen und einen 
Moment japsend neben ihr gelegen hatte, löste er die 
Ketten; jedoch nur, um erst ihre Hände und dann ihre 
Füße aneinander zu binden. Aiko sah das kleine, 
goldene Vorhängeschloss, mit denen die Lederfesseln 
ihrer Hände verbunden waren. Ihre gefesselten Füße 
konnte sie nur spüren, denn sie hatte keine Kraft mehr, 
um sich aufzurichten und hinzusehen. 

Oberst drehte sie auf die Seite und schmiegte sich eng 
an ihren Rücken. Einen Arm schob er unter ihrem Hals 
durch, so dass sie ihren Kopf darauf betten konnte. Mit 
der Hand des freien Arms streichelte er unablässig 
zärtlich ihr Gesicht. Aiko zog die Beine an und legte ihre 
Fußsohlen an seine Knie.  

In dieser perfekten Löffelchen-Stellung fielen beiden 
schnell vor Erschöpfung die Augen zu. Im dem Moment 
vor dem Einschlafen murmelte Aiko: „Oberst?“ 

„Mmh.“ 
„Ich muss Dir was sagen.“ 
„Ja?“, meinte er schläfrig, „was denn?“ 
„Die Büchse der Pandora.“ 
„Was ist damit?“ 
„Ich glaube, die ist offen.“ 
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„Ach so. Dann müssen wir wohl damit leben. Schlaf 
jetzt, mein Schatz!“ Er fing an, ganz leise zu schnarchen. 

Aiko versuchte noch, ihren Rücken ein wenig fester 
an seinen Oberkörper zu drücken. Dann fiel auch sie in 
einen tiefen Schlaf. 

 
 
 
22. 
Michelle saß an ihrem Schminktisch im ehelichen 

Schlafzimmer („Schlafgemach“ wäre der passendere 
Begriff gewesen) und strich ihre Lieblings-Nachtcreme 
auf ihr abgeschminktes Gesicht. In dem ovalen Spiegel 
betrachtete sie die Lachfältchen, die ihre großen, blauen 
Augen umspielten. Nur daran konnte man ihr die 32 
Lebensjahre ansehen. Dagegen wäre sicher etwas zu 
machen gewesen, aber Michelles Herrn gefiel es so.  

Sie stand auf und blieb auf ihrem Weg zu dem großen 
Himmelbett vor einem antiken Standspiegel stehen. Ihr 
nackter Körper hatte nichts von seiner jugendlichen 
Frische eingebüßt. Möglicherweise hatte das 
transparente, glänzende, leicht metallisch schimmernde 
Korsett, das sie nun schon seit einigen Jahren 
ununterbrochen trug, seinen Teil dazu beigetragen. Vom 
Schambein bis zu den üppigen, leicht spitzen Brüsten 
steckte Michelle in seinem unnachgiebigen Griff. Es war 
eine Spezialanfertigung aus stahlverstärktem Latex und 
seit der Hochzeit Teil ihres Körpers geworden. Michelle 
hatte gelernt, mit den Einschränkungen ihrer 
Bewegungen zu leben. Sie wusste, dass viele Menschen 
glaubten, sie würde voller Stolz ihre schönen Brüste 
hervorstrecken und nicht ahnten, dass dies das 
Ergebnis der trickreichen Verarbeitung des Korsetts und 
für Michelle gar nicht anders möglich war. 

Michelle ließ ihren Blick über den glatten, dauerhaft 
mit Laser epilierten Venushügel nach unten wandern. 
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Zwei kleine Vorhängeschlösser baumelten in vier 
goldenen Ösen, die in ihren hervortretenden, leuchtend 
rot tätowierten, inneren Schamlippen angebracht 
worden waren. Natürlich wäre es nicht nötig gewesen, 
aber Michelle fand es angemessen (und immer noch 
ungemein prickelnd), dass ihr Herr sie auf diese Weise 
verschloss, wenn er gerade mal geschäftlich auf Reisen 
war. 

Ihren Ring konnte sie ablegen, aber das Brandzeichen 
mit seinen Initialen oberhalb ihres Pos wies sie 
unabänderlich als sein Eigentum aus. 

Michelle hasste es, allein in das riesige Himmelbett 
steigen zu müssen, aber manchmal ging es eben nicht 
anders. Üblicherweise zog sie es dann so lange hinaus, 
bis ihr vor Müdigkeit die Augen zufielen. 

So saß sie auch an diesem Abend auf der Bettkante, 
den Rücken zwangsweise kerzengerade haltend, die 
kleinen, nackten Füße aneinandergestellt, denn das war 
eine ihrer seit Jahren vorgeschriebenen 
Körperhaltungen und dachte an Aiko Takashima. Wie 
sehr sie doch diese hübsche, zierliche Person an sich 
selbst erinnerte; an die Zeit, in der sie erkennen lernte, 
auf welche Weise sie leben musste, um wirklich und 
dauerhaft glücklich sein zu können. Hannes Regner 
mochte ein Depp sein, aber an Aikos zutiefst devoter 
Veranlagung bestand kein Zweifel. War es Glück, 
Fügung oder Zufall, dass in dieser zarten Gestalt ein 
scharfer Verstand und eine talentierte Juristin steckten? 
Michelle sehnte den Tag herbei, an dem Aiko sich ihrem 
Team anschließen würde. Zweifel daran hatte sie 
verloren, als sie die anmutige Japanerin vor ihren Fotos 
stehen sah. Michelle hatte mit den Jahren einen immer 
besseren Blick für die geheimen Sehnsüchte anderer 
Frauen bekommen. Sie sah es in deren Augen; 
manchmal auch an einem Erschauern oder einer 
Gänsehaut. Bernadette war damals die erste gewesen. 
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Es war schön, auch beruflich eng mit einer verwandten 
Seele verbunden zu sein. 

Und jetzt bald Aiko. Vielleicht könnten sie sogar 
Freundinnen werden. Das wäre schon schwierig, denn 
Michelle war schließlich ihre Chefin, aber wer konnte 
schon genau vorhersagen, wohin die Reise ging und wie 
sich Aiko entwickeln würde? Auch Michelle wusste oft 
nicht, wie die Dinge ihren Lauf nahmen. Als ihr Herr 
damals, unmittelbar vor der Hochzeit, Michelles Sprache 
nahm, ihre Fähigkeit, sich zu ernähren, ihre 
Körperausscheidungen zu kontrollieren und jede 
Möglichkeit, ihren Kopf oder ihre Arme zu bewegen, 
hatte Michelle durchaus Grund zu der Annahme gehabt, 
dass dies von Dauer wäre. Sie hatte nicht gewusst, dass 
er sie nach immerhin zwei Monaten (so lange dauerten 
ihre unbeschreiblichen Flitterwochen) wieder befreien 
würde. Nur ganz wenige Menschen waren in der Lage, 
Michelles Glücksgefühle in dieser Zeit zu verstehen und 
die Tatsache, dass sie sich nicht nur abgefunden hatte, 
sondern sogar mehr als zufrieden mit diesem Zustand 
gewesen war. Würde Aiko eines Tages zu diesen 
Menschen gehören? 

Michelle wollte sich gerade zum Schlafen legen, als 
das Telefon auf dem Nachttisch klingelte. Sie nahm ab, 
denn diese private Nummer war nur Angehörigen von 
Nemesis bekannt. 

„Von Denkwitz.“ 
„Prätorius. Ist Dein Herr da?“ 
„Nein, Herr Prätorius. Tut mir leid. Er ist auf 

Geschäftsreise.“ 
„Kann ich ihn da erreichen?“ 
„Wenn er seine Nummer nicht im Büro angegeben hat 

- leider nicht, fürchte ich. Dann möchte er nicht gestört 
werden.“ 

„Aber Du hast seine Nummer doch, oder?“ 
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„Ja, Herr Prätorius, aber ich darf sie nicht 
weitergeben." 

„So ein Mist!“ 
Michelle mochte diesen Kerl nicht. Noch nie. Früher 

war sie gern bereit gewesen, ihre Abneigung zu 
verbergen, denn da war Claire, die immer zu Michelles 
vertrautesten Freundinnen gehört hat, die Sklavin 
dieses Mannes gewesen, aber jetzt...? Gut, die Regeln 
waren zu beachten und Michelle würde um nichts in der 
Welt aus der Rolle fallen und ihren Status vergessen, 
aber sie würde keinen Millimeter weiter gehen. Man 
konnte auch auf unterwürfige Weise Abscheu 
signalisieren. 

„Also gut“, meinte Prätorius, „eigentlich geht es ja 
auch eher Dich an.“ 

„Wie Sie meinen, Herr Prätorius.“ 
„Hör zu: Die Polizei nervt in meiner Firma herum. 

Nichts von Bedeutung. Nur so allgemeiner Kram. Aber 
ich möchte, dass das unterbunden wird. Ohne dass die 
denken, ich hätte was dagegen. Verstehst Du das?“ 

„Herr Prätorius, ich glaube, es wäre gut, wenn wir das 
in meiner Kanzlei besprechen könnten.“ 

„Nein. Kommt nicht in Frage. Irgendwo anders. In 
einem Restaurant oder so.“ 

Hatte er etwas ausgefressen? Hoffentlich, dachte 
Michelle. Hoffentlich haben sie ihn dabei erwischt. 

„Herr Prätorius, das tut mir leid, aber wie Sie ja 
wissen, ist es mir streng untersagt, mich mit anderen 
Männern ohne Erlaubnis meines Herrn, wo auch immer, 
zu treffen.“ 

„Schwachsinn! Es ist geschäftlich. Das weißt Du doch 
genau.“ 

„Aber ja. Selbstverständlich. Dafür stehe ich Ihnen ja 
auch jederzeit gern in meinem Büro zur Verfügung.“ 

„Du Miststü... Ich meine: Mist! Ich muss darüber 
nachdenken. Ich rufe wieder an.“ 
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Er hatte aufgelegt. 
Mit einem Grinsen auf ihren Lippen legte sich 

Michelle wieder hin. 
 
 
23. 
Oberst stand nackt vor seiner Küchenzeile. Den 

Abwasch hatte er erledigt und sich bemüht, dabei 
möglichst leise zu sein, um Aiko nicht zu wecken. Er 
hatte gerade Kaffee gekocht und ein Müsli vorbereitet 
(Aiko hatte ihm erzählt, dass sie das am liebsten zum 
Frühstück wollte), als er das Tappen ihrer nackten Füße 
auf der Treppe vernahm. Er hatte das Schloss zwischen 
ihren Knöcheln entfernt. Die Lederbänder, deren 
Verschlüsse eine spezielle Vorrichtung hatten und nur 
mit einem Schlüssel geöffnet werden konnten, blieben 
hingegen an ihren Plätzen. Auch Aikos Hände waren 
nach wie vor gefesselt.  

Mit einer geschickten Drehung wand sich Aiko 
zwischen Oberst und die Arbeitsplatte der Kochzeile. 

„Kuscheln“, sagte sie leise. 
„Was?“ Oberst hatte nicht gleich verstanden. 
„Kuscheln. Los. Will kuscheln.“ 
War es der verschlafene Ausdruck in ihrem schönen 

Gesicht, der süße Schmollmund, den sie zog oder die 
Wärme ihrer weichen, nackten Haut, was Oberst 
sogleich dahinschmelzen ließ? Egal, dachte er und 
umfing sie sanft mit seinen Armen. Aiko legte ihre 
kleinen, gefesselten, zu Fäusten geballten Hände auf 
seine Brust und schmiegte sich eng an ihn. Sie küssten 
sich lange und zärtlich. Oberst, dessen Glied sich schon 
wieder aufrichtete und offenbar durch Aikos Anblick ein 
Eigenleben erhalten hatte, zwang sich zur 
Beherrschung. „Wir kommen zu spät zur Arbeit“, sagte 
er voller Bedauern. 

„Is mir Wurst. Mach weiter“, quengelte Aiko. 
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Oberst seufzte. Das hatte er nun davon. „Nein“, zwang 
er sich, zu sagen, „das Frühstück ist fertig. Setz Dich!“ 

Aiko sah ihn von unten mit großen, traurigen Augen 
an. Gott, ist sie unwiderstehlich, dachte Oberst, was 
habe ich mir da eingebrockt! Ihm fiel nichts mehr ein, 
doch dann ... warum eigentlich nicht ... sagte er barsch: 
„Gehorche! Sofort!“ 

Auf der Stelle ging Aiko zu dem kleinen Tisch an der 
Treppe und setzte sich. Oberst sah, dass sie mit Mühe 
ein Lächeln unterdrückte. Na, warte, dachte er, Du wirst 
Dich noch wundern! Er stellte ihr den Kaffee und die 
Müslischale hin.  

Aiko sah ihn an und meinte: „Und Du?“ 
Oberst nahm sich auch eine Portion Müsli, setzte sich 

ihr gegenüber und fing an, zu essen. 
„He! Du Egoist, was ist mit mir?“ 
„Was soll sein? Du hast doch alles. Müsli, Kaffee, 

Besteck. Fehlt noch was?“ 
„Oberst! Meine Hände!“ Aiko hielt ihre gefesselten 

Hände hoch. 
Oberst tat weiterhin so, als wüsste er überhaupt 

nicht, was sie wollte. 
Aiko begriff. Er würde sie diesmal nicht füttern. Sie 

versuchte, ihre Freude über sein Verhalten zu verbergen 
und mühte sich redlich. Ihr erstes Frühstück in Fesseln. 
Sie kleckerte ein paar Mal herum, aber schließlich kam 
sie damit zurecht, alles mit beiden Händen gleichzeitig 
zu machen. 

Oberst grinste. 
„Nimmst Du mir die Fesseln zum Duschen ab?“, 

wollte Aiko nach einer Weile wissen. 
„Ungern. Ich würde Dich lieber selbst waschen, aber 

dann kommen wir garantiert nicht mehr pünktlich ins 
Büro.“ 

„Ja. Da hast Du wohl recht“, meinte Aiko, „Aber am 
Wochenende kannst du das ja dann machen.“ 
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Oberst strahlte vor Glück.    
Aiko sah das natürlich sofort. Sie blickte ihm tief in 

die Augen. „Erinnerst Du Dich noch, wie Du mich vor 
dem Einschlafen genannt hast?“, wollte sie wissen. 

Oberst wurde etwas verlegen. „Ich hoffe, Du hast 
nichts dagegen.“ 

Aiko stand auf, ging um den Tisch und setzte sich auf 
seinen Schoß. „Nein, mein Liebster, habe ich nicht. 
Ganz und gar nicht. Nicht mehr. Nicht mehr seit dieser 
Nacht und auch nicht mehr in den kommenden 
Nächten. Wenn Du willst, heißt das.“ 

„Das fragst Du noch?“ 
Sie küssten sich. Dieser Kuss war anders. Es war ihr 

erster Kuss als Paar. Beide spürten es und es war 
richtig so. 

Danach schmiegte sich Aiko noch einen Moment an 
seine Brust. Dann meinte sie: „Schatz?“ 

„Ja?“ 
„Heute Mittag wird das nichts mit dem Chinesen. Ich 

habe um halb zwölf einen Termin bei der Chefin.“ 
 „Okay. Was hältst Du davon, wenn wir stattdessen 

zum Abendessen ausgehen. Dann kannst Du mir ja von 
dem Termin erzählen.“ 

„Ein Date? Au, fein! Aber erst später, so um neun. 
Dann kann ich mich nämlich noch richtig hübsch für 
Dich machen. Aber Du musst einen Anzug tragen! Und 
danach gehen wir zu mir.“ 

„Klasse“, stimmte Oberst zu, „ich kenne einen 
Franzosen am Heumarkt. Der ist super.“ 

„Gegenvorschlag! Ich meine ... äh ... wenn Du 
erlaubst ... dann würde ich Dich bitten, dass wir 
woanders hin gehen.“ 

„Wohin?“ 
„Banzai. Das ist ein Nobel-Japaner nicht weit von 

meiner Wohnung. Der hat eine tolle Atmosphäre. Ich 
war mal mit meinen Eltern da und habe mir 
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vorgenommen, wieder hinzugehen, wenn ich ... äh ... 
also ... wenn ich mich ... ach! Wenn ich mal richtig 
verliebt bin. So. Jetzt ist es raus!“ 

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell dazu 
kommen könnte, den Satz zu sagen, den ...“ 

„... sag es! Jetzt!“ 
„Aiko, ich liebe Dich.“ 
Aiko küsste ihn und dabei lief eine einzige Träne an 

ihrer Wange herab. Verlegen stand sie auf und meinte: 
„Ich fürchte, Du musst mich jetzt losbinden, sonst 
schaffen wir es nicht mehr.“ 

„Ja“, sagte Oberst mit einem lauten Seufzen. „Ich 
freue mich schon auf das Wochenende.“ 

„Und ich erst“, entgegnete Aiko, „hoffentlich wirst Du 
dann nicht zu nachsichtig mit mir sein.“ 

„Versprochen“, meinte Oberst. „Egal, ob Du schimpfst 
oder quengelst – das nächste Wochenende verbringst Du 
in Ketten.“ 

„Geil. Ohne Ausnahme?“, fragte Aiko, als Oberst den 
Schlüssel holte. 

„Verlass Dich drauf“, rief er ihr zu. 
Aiko wusste, dass auf ihren neuen Freund Verlass 

war. 
 
 
24. 
Polizeiarbeit ist nicht wie die meisten anderen Jobs. 

Manchmal geschieht für schier endlose Zeit gar nichts. 
Und dann, als folgten die Abläufe irgendeinem 
unbekannten Naturgesetz, überstürzen sich innerhalb 
kurzer Momente die Ereignisse. 

Manchmal glaubte Simone, sie könnte spüren, wenn 
ein solcher Tag begann. Da war so eine Stimmung, eine 
ungewisse Spannung unter den Kollegen, als gäbe es 
eine Art von Signal. Das war natürlich Unsinn, aber an 
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diesem Morgen ... Na, egal, dachte Simone. So war das 
eben. 

Das siebte Opfer war gefunden worden. Unter der 
Oberkasseler Brücke in Düsseldorf. Fast noch warm, 
hatten die Spurenfahnder gesagt. Schnell konnte die 
Identität geklärt werden: Bärbel Freyer, 21, 
Versicherungsfachangestellte, seit Sonntag von ihrem 
Mann als vermisst gemeldet. Sie war vom Joggen nicht 
heimgekehrt. Die üblichen Spuren. Vor allem der 
verklebte Mund. Der Rheinland-Schlächter hatte seine 
Pause beendet. 

Während die Obduktion noch auf Hochtouren lief, 
kam der ersehnte Anruf. Die Spermaprobe war im BW-
Labor sichergestellt und untersucht worden. 

„Negativ“, hatte der Kollege aus der forensischen 
Abteilung gesagt, in der die Abgleiche vorgenommen 
worden waren. 

Negativ, negativ, negativ, hallte es durch Simones 
Kopf. Negativ. Keine Übereinstimmung. Daneben. In die 
Scheiße gegriffen. Die Arschkarte gezogen. Versagt.  

Die an den Leichen gefundene DNA war „mit 99,8-
prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht identisch“ mit der 
in dem tiefgekühlten Sperma, sagte der Anrufer. 

„Und das Sperma ist das von Arnold Prätorius“, wollte 
Simone mit schnell schwindender Hoffnung wissen. 

„Ja. So weist es die ebenfalls sichergestellte Akte 
zweifelsfrei aus“, war die Antwort. 

„Danke“, sagte Simone, legte den Hörer auf und 
drehte sich zu dem hinter ihr sitzenden Kollegen Rast 
um.  

Der sah es schon an ihrem aschfahlen Teint.  
Sie berichtete dennoch von dem Telefonat. 
„Ich weiß nicht“, meinte Rast anschließend, „aber 

irgendwie siehst Du nicht so aus, als wolltest Du die 
Akte Prätorius schließen.“ 
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„Stimmt“, sagte Simone, „nenne es Instinkt oder von 
mir aus Intuition – ich glaube immer noch, dass er der 
Täter ist.“ 

„Hm. Kannst Du Dir denn einen klareren 
Entlastungsbeweis vorstellen?“ 

„Das ist ja das Komische daran“, blieb Simone 
hartnäckig, „das ist mir nicht geheuer. Es hat alles 
gepasst. Der Zeuge, dieser Ex-Major. Die Ausbildung. 
Das Sperma. Die Fahrzeuge. Das ist wie eine klassische 
Fährte.“ 

„Die jetzt aber im Nichts endet“, meinte Rast 
skeptisch. 

„Genau“, gestand Simone ein, „aber es gibt kein 
Nichts. Nicht wirklich.“ 

Sie griff wieder zum Hörer. Rast kannte die Nummer. 
„Habt Ihr schon was?“, wollte Simone von dem 

Angerufenen wissen.  
„Aha. So. Sicher? Das kann man nicht nachträglich 

ändern? Bestimmt? Ja. Natürlich.“ 
Rast bekam nur diese Gesprächsfetzen von Simone 

mit, doch die klärte ihn gleich auf, als sie wieder 
aufgelegt hatte. 

„Wieder nichts“, meinte sie frustriert, „jeder der drei 
Wagen war während der vermuteten Tatzeiten im 
Einsatz. Meist ganz woanders in Deutschland. Mit einem 
Fahrer. Und einem oder mehreren Kunden. Sie 
überprüfen das noch, aber es sieht nicht gut aus.“ 

Diesmal klingelte Rasts Telefon. 
„Das waren die Spurenheinis“, erklärte er nach dem 

Gespräch, „diesmal haben wir was. Der Täter hat die 
Leiche durch den Schlamm gezogen und wunderschöne 
Fußabdrücke hinterlassen. Sie haben schon die Größe: 
47.“ 

Simone stützte ihren Kopf in beide Hände. „Im Leben 
nicht hat der Prätorius so große Mauken. Der hat 
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höchstens 44. So was sieht man. Ober frau. Ach, ist 
egal.“ 

Sie erschrak fast, als der nächste Anruf kam. Diesmal 
stellte sie gleich auf Lauthören. Es war die Pathologie: 
„Wir sind schon soweit. Die Leiche war noch nicht lange 
am Fundort. Todesursache: Ersticken durch Verkleben 
der Nasenlöcher. Eintritt des Todes: Montag, 10.00 Uhr 
plus minus 15 Minuten.“ 

„Da waren wir mit Prätorius in seiner Firma“, stellte 
Rast fest. 

„Was für ein Alibi!“, rief Simone. 
„Denkst Du, was ich denke?“ Rast begann, sich ihrer 

Meinung anzuschließen. 
„Absolut“, bestätigte Simone, „der klassische 

Serienkiller, der sich für gottähnlich hält. Der perfekte 
Mord. Begangen, als der Verdächtige gerade mit der 
Polizei zusammen ist. Durch den zweiten Mann. Der mit 
dem Speichel und den Mauken. Deshalb ist Prätorius 
nicht ins Schwitzen gekommen. Weil er es tatsächlich 
nicht war. Weil er weiß, wer es war. Was hat die 
Profilerin gesagt? Der will nicht spielen? Pah! Und wie 
der spielen will!“  

„Ich finde“, ergänzte Rast, „dass es an der Zeit ist, ein 
bisschen Feuer zu machen. Bist Du dabei?“ 

„Auf jeden Fall.“  
 
 
25. 
Jetzt glaubte Aiko doch, dass es ein Fehler gewesen 

sein könnte, nicht mehr zum Umziehen nach Hause 
gefahren zu sein. Die Klimaanlage in der Kanzlei sorgte 
dafür, dass Aikos Brustwarzen fast den dünnen Stoff 
ihres Kleides durchbohrten. Sie hätte es wissen müssen. 
Ihre Nippel waren nun einmal etwas länger als bei den 
meisten anderen Frauen – jedenfalls wenn sie steif 
wurden – und das war schließlich der Grund, warum 
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Aiko normalerweise einen BH trug, obwohl ihre Brüste 
fest und nicht größer als Cup B waren.  

Auch die Stöckelschuhe hatten sich nach drei 
Stunden allmählich zu einer unbequemen Angelegenheit 
entwickelt. Ein Kollege hatte einen Stapel Akten 
fallengelassen, ein anderer war vor eine Flurtür gerannt 
– das waren die witzigen Folgen.  

Klassischerweise ein Fall für eine Güterabwägung, 
dachte Aiko. Obersts Verzückung gab schließlich den 
Ausschlag. Und letztlich war es egal, ob sie der Grund 
war oder Michelle oder Bernadette, die „Zahlentussi“ – 
wenn Männer sich wie Trottel benehmen wollten, war 
dagegen kein Kraut gewachsen. Allerdings bedeutete 
Aikos Entschluss an diesem Vormittag, dass sie künftig 
noch etwas würde üben müssen. 

Auf dem Sofa in Michelles Büro versuchte Aiko, die 
Schultern etwas hängen zu lassen, um ihre steifen 
Nippel zu verbergen. Es war vergeblich.  

Zum Glück änderte Michelles Auftritt in einem engen, 
weißen Kleid alsbald die Bedingungen. Aiko konnte 
wieder gerade sitzen und fühlte sich trotzdem im 
Vergleich zu ihrer Chefin geradezu unauffällig. 

„Schön, dass Sie da sind“, meinte Michelle nach der 
Begrüßung. Sie goss zwei Tassen Kaffee ein. Diesmal 
fielen Aiko Michelles geziert abgespreizte kleine Finger 
auf. Es erinnerte sie ein wenig an eine Teezeremonie.  

„Ich gehe mal davon aus“, sagte Aiko, „dass Ihr 
Angebot noch steht“. 

„Aber ja. Soweit Sie es bereits kennen. Ich entnehme 
Ihrem Wunsch nach diesem Gespräch und ihrer 
Bemerkung, dass Sie bereit sind, in meine Abteilung zu 
wechseln, richtig?“ 

„Ja.“ 
„Das freut mich sehr. Übrigens sehen Sie heute 

einfach toll aus.“ 
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„Danke“, meinte Aiko. Das Kompliment klang ehrlich 
und es kam von einer Frau. Umso besser, dachte sie. 

„Allerdings“, fuhr Michelle fort, „gibt es bei uns im 
Back-Office keine Kleiderordnung. Wenn Sie sich mal 
nicht ganz so hübsch zurechtmachen wollen, wäre das 
kein Problem.“ 

„Back-Office? Ich dachte ...“ 
Michelle lächelte ihr freundlich zu. „Alle meine 

Mitarbeiterinnen beginnen im Back-Office. Diese Arbeit 
muss ja auch getan werden und ist durchaus 
interessant. Sie würden mit 100.000 Euro jährlich 
beginnen.“ 

Fast fünfzig Prozent Gehaltserhöhung, dachte Aiko. 
Verdammt viel Geld nach so kurzer Zeit. Oberst hatte 
also richtig vermutet. „Das heißt, ich habe erstmal 
keinen unmittelbaren Kontakt mit den Mandanten?“ 

„Richtig“, antwortete Michelle. „Ist das nicht in 
Ordnung?“ 

„Doch, schon ...“ 
Michelle sah Aiko fragend an. 
„Na ja“, meinte diese, „ich hatte mich schon darauf ...  

eingestellt, mit ... besonderen Mandanten zu arbeiten.“ 
„Eingestellt oder gefreut?“ 
„Beides“, gab Aiko kleinlaut zu. 
Michelle erhob sich, ging zu ihrem Schreibtisch und 

kam mit einem gebundenen Dokument zurück. Aiko fiel 
auf, dass ihre Chefin dabei nie im Bauchbereich 
einknickte, wie es normalerweise jemand tat. Sie sah zu 
dem Foto an der Wand und dachte an ihren Kimono. Ein 
Korsett war die um Welten verschärfte Variante. 

„Das“ deutete Michelle auf die Papiere in ihrer 
sorgsam manikürten Hand, „ist der Arbeitsvertrag für 
meine Abteilung. Back-Office-Variante. Wenn Sie ihn 
durchgelesen und wenn ... falls ... sie ihn 
unterschrieben haben, erzähle ich Ihnen, welche Art von 
Mandanten wir betreuen. Es ist ein ganz normaler 
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Vertrag. Bis auf die Vertraulichkeitsvereinbarung. Die 
ist verschärft. Von der außerordentlichen Kündigung bis 
zu den üppigen Konventionalstrafen ist alles dabei, was 
sich ein Arbeitgeber an Schweinereien so ausdenken 
kann. Gut möglich, dass das einer gerichtlichen 
Überprüfung nicht standhalten würde, aber wir haben 
den längeren Atem, so oder so.“ 

Das war also das andere Gesicht dieser schönen, 
zarten Frau. Aiko wollte sie ganz bestimmt nicht auf der 
Gegenseite bei Gericht erleben. Scharf wie eine Samurai-
Klinge, dachte sie nur. Und genauso gefährlich. Jetzt 
nur nicht nachgeben! 

„Ach so. Na, ist schon klar.“ 
Cool blätterte Aiko den Vertrag durch. Alles ganz 

normal. Dann kam die Vertraulichkeitsklausel und Aiko 
wurde etwas flau. Niemals würde das vor einem 
Arbeitsgericht durchgehen. Umso besser, dachte sie. 

„Ich habe leider keinen Stift bei ...“ 
Michelle hielt ihr einen Füller hin. „Sie können den 

Vertrag auch gern in Ruhe zu Hause durchlesen, 
wirklich.“ 

„Nein. Das ist nicht nötig. Stimmt schon: Alles ganz 
normal.“ Aiko unterschrieb beide Ausfertigungen. Sie 
war bei weitem nicht so ruhig, wie sie sich gab. 

Michelle nahm die Papiere und unterschrieb 
ebenfalls. 

Dann hielt sie Aiko ihre Hand hin.  
Aiko stand auf und ergriff Michelles Hand. 
„Willkommen im Team“, meinte Michelle. Dann gab 

sie Aiko links und rechts je einen Kuss auf die Wange. 
Nachdem die Frauen sich wieder gesetzt hatten, 

begann Michelle: „Die Mandanten unserer Abteilung 
gehören ausnahmslos einer Art ... Loge an. Überwiegend 
Männer, ganz selten auch mal Frauen. Wie Sie schon 
wissen, geht es bei dieser Organisation auch um 
bestimmte sexuelle Ausrichtungen. Genau genommen 
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ist das der Grund für ihre Existenz: SM zu betreiben, 
ohne besonderen Anfeindungen oder Verfolgungen zu 
unterliegen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, dass wir 
nicht mehr im Mittelalter, sondern in einer aufgeklärten, 
toleranten Gesellschaft leben, aber das stimmt nur zum 
Teil. Unsere Mandanten sind überwiegend sehr 
vermögend. Viele stehen in der Öffentlichkeit. Manche 
sind prominent. Die wissen schon, warum sie ihren 
Bedürfnissen im Verborgenen nachgehen. Wenn Sie sich 
vergegenwärtigen, wie lange zum Beispiel die Schwulen 
und Lesben gebraucht haben, um nicht mehr verfemt 
und verfolgt zu werden - ich erinnere nur an bestimmte 
Straftatbestände, die noch gar nicht so lange abgeschafft 
sind - dann können Sie unsere Mandanten verstehen.“ 

Aiko nickte. Natürlich verstand sie. 
„Wenn sie erlauben, bleibe ich noch einen Moment bei 

dem Vergleich. Ein schwuler Mandant wird immer, 
gleiche Eignung vorausgesetzt, einen schwulen Anwalt 
präferieren. Oder einen schwulen Arzt. Das muss gar 
nicht rational begründbar sein. Es vermittelt aber ein 
besseres Gefühl. So ähnlich ist das auch bei uns. Was 
noch hinzukommt ist, dass SM keine homogene Sache 
ist. Von sogenannten Switchern abgesehen, gibt es zwei 
Grundausrichtungen: Dominante und submissive. 
Lassen wir mal die unzähligen Varianten beiseite und 
vereinfachen ein wenig: Unsere Mandanten sind 
dominant. Jedenfalls einige. Andere halten sich dafür 
und sind doch nur dumme Chauvis. Wir machen da 
keinen Unterschied, denn, wenn sie der gleichen 
Organisation angehören, übernehmen wir die Mandate. 
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. In dieser Hinsicht sind wir nur Dienstleister 
wie andere Kanzleien auch. Unser Erfolg liegt jedoch, 
anders als beim schwulen Arzt, nicht in der Gleichheit, 
sondern im Unterschied. Unsere Mitarbeiterinnen sind 
submissiv. Wie Sie und ich. Nein, es muss Ihnen nicht 
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unbehaglich sein. Ich weiß sehr gut, wie schön es ist, 
sich einem wirklich dominanten Mann zu unterwerfen – 
vorausgesetzt, es ist der richtige. Hannes Regner war 
das bestimmt nicht. Ich kenne ihn durch meinen Herrn, 
meinen Mann. Was haben Sie?“ 

Aiko hatte nichts. Nur einen Kopf mit der Temperatur 
eines Backofens. „Ich ... ich ... ich bin gerade dabei, 
mich bestimmten Dingen zu stellen. Das macht mich 
zurzeit etwas unruhig. Das ist alles.“ 

„Das kenne ich. Damit kommen wir auch schon zu 
der Sache mit dem Back-Office. Im Front-Office wird von 
unseren Mitarbeiterinnen erwartet, dass sie sich so 
verhalten, wie unsere Mandanten es gern bei einer 
devoten Frau sehen wollen. Das geht nur, wenn die 
betreffende Kollegin voll und ganz zu ihrer sexuellen 
Ausrichtung steht. Sie und ich – wir wissen beide ganz 
genau, dass das ein Prozess ist. Noch eine Parallele zur 
Schwulen- und Lesbenszene: Ein Coming-out ist nötig. 
Erst danach ist eine Arbeit im Front-Office möglich. Sie 
verstehen das?“ 

„Ja. Jetzt verstehe ich.“ 
„Schön. Wie schon bei der Abteilung, so gilt auch bei 

den Offices: Alles kann, nichts muss. Das entscheiden 
Sie.“ 

„Warum sucht sich ein dominanter Mandant keinen 
dominanten Anwalt?“, wollte Aiko wissen. 

„Weil es ihm bei einer devoten Anwältin besser gefällt 
– ganz einfach. Um Ihre nächste Frage gleich 
vorwegzunehmen: Nein, es geht nicht vordergründig um 
sexuelle Dienste. Das würde ich sogar untersagen. Im 
Hintergrund jedoch schwingt es mit. Es wäre bigott, das 
zu verneinen. Moralisch richtig? Vermutlich nicht. 
Frauenfeindlich? Kommt darauf an. Wenn es nur um 
unsere hübschen Näschen und Popöchen und einen 
unterwürfigen Blick ginge – sicherlich. Aber wir sind 
gut. Wir sind verdammt gut. Ohne unser besonderes 



 127

Profil hätten wir nie die Gelegenheit erhalten, das unter 
Beweis zu stellen. Deshalb wollte ich Sie in der Kanzlei 
haben: Weil Sie gut sind. Richtig gut. Und die Tatsache, 
dass es Ihnen genauso gefällt wie mir, sich dem 
richtigen Mann zu unterwerfen, ist das große, fette 
Sahnehäubchen.“ 

Michelle grinste und Aiko konnte nicht anders, als 
mitzumachen. 

„Na, was ist? Lust auf ein Gläschen Champagner? Zur 
Feier des Vertrages?“ 

„Gern. Ich kann jetzt etwas Alkohol brauchen, glaube 
ich.“ 

Nach dem zweiten Glas nahm Aiko ihren ganzen Mut 
zusammen und meinte: „Sie sind die erste Frau, die mir 
begegnet und die so ähnlich fühlt ... ich meine, ... 
sexuell, wie ich.“ 

„Und? Das tut gut, oder?“ 
„Ja.“ 
„Wollen wir mal versuchen, den Chefin-Quatsch zu 

lassen?“ 
„Das ist leicht gesagt, wenn man die Chefin ist“, 

entgegnete Aiko. 
Michelle wirkte nachdenklich. „Stimmt“, meinte sie 

dann, „tut mit leid. Ich glaube, das ist immer schwierig. 
Mit den Hierarchien, meine ich. Selbst wenn man etwas 
so Grundsätzliches hat, das einen verbindet.“ 

„Nach Hannes Regner habe ich versucht, dieses 
Grundsätzliche möglichst zu verdrängen.“ 

„Ich hatte mehr Glück. Mich hat eine Frau darauf 
gestoßen und kurze Zeit später habe ich meinen Herrn 
kennengelernt.“ 

„Und das Coming-Out?“, wollte Aiko wissen. 
„Ich weiß gar nicht mehr so genau. Das war eher in 

Schritten. Mein Herr hat dazu beigetragen, aber auch 
und ich glaube, besonders, Sabrina, meine Freundin. 
Das ist die Frau, von der ich sprach.“ 
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„Ich glaube, bei mir geht das auch eher in Schritten“, 
meinte Aiko. 

„Gibt es Hilfe?“ 
„Ja. Mein Freund, glaube ich, ist eine echte Hilfe. Wir 

sind noch nicht lange zusammen. So richtig eigentlich 
erst seit gestern.“ 

„Noch ein Grund zum Feiern“, sagte Michelle, „es geht 
mich nichts an, aber ich hoffe, er ist ein richtig 
dominanter Mann.“ 

„Ja. Ist er. Auf eine ganz ... nette, liebevolle Art. Aber 
das macht es ... ihn ... nicht weniger ... streng.“ 

„Das ist toll“, meinte Michelle mit aufrichtigem 
Nicken. 

„Ich muss das jetzt fragen, weil das in Firmen 
unterschiedlich gesehen wird und hier ist ja einiges ... 
spezieller: Ist es schlimm, dass er ein Kollege ist?“ 

„Überhaupt nicht. Habe ich eigentlich erwähnt, dass 
ich ein neugieriger Mensch bin?“ 

Aiko musste lachen. „Nein, aber das bin ich auch. Ich 
verstehe das. Es ist Herr von Berg.“ 

„Den habe ich doch selbst eingestellt! Ha! Ich bin eine 
Chauvi-Chefin. Ich suche die Mitarbeiter aus, die sexuell 
zu den anderen passen. Das ist ja ungeheuerlich!“ 
Michelle stimmte in Aikos Lachen ein. „Nein, mal im 
Ernst“, meinte sie dann, als sie sich wieder gefangen 
hatte, „er ist ein begnadeter Wirtschaftsjurist. Deshalb 
wollten wir ihn. Natürlich ist es wunderbar, dass er 
auch noch der richtige Mann für eine unserer 
hoffnungsvollsten Junganwältinnen ist. Aber noch 
einmal: Das ist schwierig, sich seinen Neigungen zu 
stellen. Selbst wenn man den richtigen Partner hat, 
denn der steht bei Frauen wie uns nun einmal immer 
auf der anderen Seite.“ 

Aiko nickte. 
„Kann sein, dass es am Schampus liegt“ sagte 

Michelle. „Die Flasche ist übrigens leer und noch eine 
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vertrage ich ganz sicher nicht. Also, egal woran es liegt. 
Ich mache das jetzt einfach. Ich bin die Ältere und 
schließlich sind wir keine beschränkten Männer. Lass 
uns Freundinnen sein! Das kriegen wir schon hin. Trotz 
Arbeit. Bitte komm zu mir, wenn Du mal nicht allein 
zurechtkommst oder wenn Dir Dein ... Freund mal nicht 
helfen kann. Ich weiß wirklich gut, wie schwierig es sein 
kann, sich seinen Dämonen zu stellen. Okay?“ 

„Ja, sehr gern. Jedenfalls versuche ich es. Der 
Respekt ist halt sehr groß“, meinte Aiko. 

„Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Ich bin 
Michelle.“ 

„Aiko“ 
Die Frauen küssten sich freundschaftlich.  
Beim Verabschieden sagte Michelle: „Jetzt geht’s 

schon los. Na, egal. Ich habe ganz vergessen, zu fragen, 
wann Du wechseln kannst. Hast Du noch viele Akten zu 
bearbeiten?“ 

„Ein paar schon“, antwortete Aiko, „aber ich würde 
gern schnell wechseln. Vielleicht kann ich mal mit der 
Chefin reden, ob sie Herrn von Denkwitz überzeugen 
würde, andere Kollegen an die Mandate zu setzen.“ 

„Die Chefin? Diesen Drachen?“, lachte Michelle, „Bloß 
nicht! Ich mache das mal. Mit Charme und einem 
Augenaufschlag, denn, auch wenn Du es vielleicht nicht 
glaubst, das ist viel eher mein Ding.“ 

„Doch“, meinte Aiko, „das glaube ich Dir. Meins 
nämlich auch. Das ist fast schon eine Erfolgsgarantie.“ 

„Genau. Deshalb fängst Du schon morgen bei  mir 
an!“ 

Grinsend (und leicht angetrunken) gingen sie wieder 
an die Arbeit. 
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26. 
Sie hatten vereinbart, sich vor dem „Banzai“ zu 

treffen. Aiko fand einen Parkplatz nur einige Meter 
entfernt und gerührt sah sie Oberst vor dem Restaurant 
stehen. Er trug einen modischen Sommeranzug mit 
passender Krawatte und einen riesigen Strauß roter 
Rosen in der Hand. 

So schnell es ging, stieg Aiko aus und stöckelte auf 
ihren nagelneuen, roten Pantoletten mit den neun 
Zentimeter hohen Pfennigabsätzen auf ihn zu. Sie trug 
ein gleichfalls kirschrotes, kurzes Seidenkleidchen mit 
Spaghettiträgern und tiefem Dekolleté und keinen BH 
und es war ihr vollkommen schnuppe, ob ihre Nippel 
nun hindurch zu stechen drohten (natürlich taten sie 
das) oder nicht. Ihr Lippenstift (mit reichlich Gloss 
darüber) passte ebenso zum Kleid, wie der Nagellack auf 
Fingern und Zehen. Inklusive Puder und Parfum hatte 
sie über eine Stunde gebraucht und dabei nicht eine 
Sekunde herumgetrödelt. 

Obersts Kinnlade klappte bei Aikos Anblick herunter. 
Die Arbeit hatte sich schon jetzt gelohnt, dachte Aiko. 

Sie fiel ihm um den Hals, aber verweigerte den Kuss. 
„Später“, hauchte sie, „nicht gleich wieder alles 
abküssen!“ 

„Na gut“, lenkte Oberst ein, „aber nur, wenn ich Dich 
die ganze Zeit geil anglotzen darf.“ 

„Na, hör mal! Das ist doch wohl Dein gutes Recht.“ 
„Ach ja, stimmt. Apropos Recht“, Oberst sah sich um. 

Niemand zu sehen. „Heb Deinen Rock!“ 
Nein, das hatte er nicht gesagt, dachte Aiko. Hatte er 

doch. Verdammt! Wieder stieg die Hitze in ihr Gesicht. 
Konnte man das sehen unter den Unmengen von Make-
up? Und wenn schon! Aiko gehorchte und zeigte ihre 
glatte, kahle Scham.  

„Gut“, meinte Oberst. Aiko präsentierte weiter ihren 
nackten Unterleib.  
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„Hallo! Guuuut! Lass runter, bevor noch jemand 
kommt!“ 

„Du hattest es noch nicht erlaubt“, flötete Aiko. 
„Biest“, meinte Oberst. 
Aiko grinste breit. 
Er überreichte ihr die Blumen. 
„Danke. Das ist so süß von Dir. Bück Dich bitte mal!“ 
Oberst bückte sich. 
Schmatz, machte es und Aiko kicherte: „Das lässt Du 

aber dran, bitte, bitte.“ 
„Sieht man das?“ 
„Das fragst Du noch? Das ist ein perfekter, roter 

Abdruck meiner Lippen. Steht Dir gut.“ 
„Ich werde mich rächen“, sagte Oberst lächelnd. 
„Ha! Wie denn – ohne Lippenstift?“ 
„So!“ Oberst packte sie und küsste ihre Halsbeuge. 

Dann spürte Aiko seine Zähne. Er begann, zu saugen. 
Es tat weh, aber war sehr schön.  

„Oberst! Nicht! Nein! Neeeein! Du bist gemein. Hör 
auf! Aua! Oberst!“ 

Er ließ mit breitem Grinsen von ihr ab und meinte: 
„So. Das sieht gut aus.“ 

„Was? Oberst! Hast Du mir einen Knutschfleck 
gemacht?" 

„Und was für einen!“ 
„Dafür hast Du jetzt einen Make-up-Bart.“ 
„Wie bitte? Vom Hals?“ 
„Klar“, meinte Aiko, „wenn schon, dann richtig. Ich 

bin geschminkt bis zum Ausschnitt. Muss doch alles 
einheitlich sein. Tja, das kommt davon. Du wolltest es 
nicht anders. Besser, Du gewöhnst Dich dran.“ 

„Gern. Kannst Du das mal ...“ 
„Warte!“ Aiko griff in ihre – ebenfalls neue – 

Lackhandtasche und holte ein Tuch hervor. Dann 
reinigte sie Obersts Mundpartie. Alles so vertraut, so 
nah, so intim, dachte sie dabei. 
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Anschließend betraten sie das Restaurant. 
Ein Kellner nahm sie in Empfang. Aiko sprach 

japanisch mit ihm. Sie wurden in eine Art Separee mit 
Schiebetüren aus Holz und Papier geführt, in dem ein 
flacher Tisch stand. Matten lagen auf dem Boden. In 
einer Wandnische stand ein Origami-Besteck.  

Aiko schlüpfte aus den Pantoletten und ließ sich 
gekonnt auf einer Matte vor dem Tisch nieder. 

Bei Oberst sah das weit weniger anmutig aus.  
Aiko kicherte und hielt dabei mädchenhaft ihre Hand 

vor den Mund. 
„Komm, rutsch mal zu mir“, sagte sie. 
Oberst mühte sich redlich. 
„Ich habe schon für uns bestellt. Normalerweise ist 

das ja Deine Sache, aber ich dachte, wir können mal 
eine Ausnahme machen. Das Essen wird da vorn auf 
den Tisch gestellt. Den Rest mache ich. Du musst Dich 
nur bedienen lassen, okay? Spielst Du mit?“ 

„Klar“, meinte Oberst. 
Aiko stand auf. 
„Was hast Du vor?“, wollte Oberst wissen. 
Vor dem Tisch ging Aiko auf die Knie und verbeugte 

sich, bis sie mit der Stirn den Boden berührte. Ihre 
Hände legte sie in der für eine Geisha vorgeschriebenen 
Haltung ebenfalls auf den Boden. 

„Ehrenwerter Herr. Bitte erlauben Sie Ihrer Dienerin, 
Ihnen an diesem Abend zu gefallen.“ 

Oberst war sprachlos. 
Aiko blieb in dieser Haltung, bis der Kellner das Essen 

brachte. Der fand offenbar überhaupt nichts an dieser 
Situation. 

Aiko erhob sich und begann, Oberst die angerichteten 
Speisen zu servieren. Der hatte keine Ahnung, was die 
merkwürdigen Dinge auf den Tellern darstellten. 

Aiko aß nicht mit, sondern kniete nur neben dem 
Tisch.  
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„Und Du? Was ist ...“ 
„Schscht“, zischelte Aiko und hielt einen Finger vor 

ihren Mund. Also sollte es wohl so sein, dachte Oberst. 
Die Zeremonie dauerte etwa eine Stunde. Dann 

verließ Aiko kurz den Raum, kam mit einem Instrument 
wieder, das entfernt einem großen Banjo ähnelte und 
begann, darauf zu spielen.  

Es war wunderschön. 
Oberst kämpfte mit den Tränen, als er sich der 

Situation bewusst wurde. Aiko hatte das alles innerhalb 
eines Tages für ihn vorbereitet. Vom Büro aus, 
vermutlich. 

Sie legte das Shamisen beiseite. 
„Was jetzt kommt“, meinte sie, „ist nicht original“.  
Mit einer schnellen Bewegung öffnete sie die Träger 

ihres Kleides und ließ es fallen. Mit winzigen Schritten 
kam sie nackt auf Oberst zu. 

„Wir werden nicht gestört“, sagte sie noch. Dann 
drückte sie Oberst mit einer Hand behutsam nach 
hinten, bis er auf dem Rücken lag.  

Er spürte, wie Aiko mit flinken Fingern seine Hose 
öffnete. Dann holte sie seinen steifen Schwanz hervor 
und stülpte ihren roten Mund über seine Eichel.  

Etwa eine halbe Stunde lang dauerte Aikos 
Zungenspiel.  

Nie hatte Oberst etwas Vergleichbares erlebt. Immer, 
wenn er unmittelbar vor dem Höhepunkt stand, hielt 
Aiko inne, um kurz darauf erneut zu beginnen. Als 
Oberst schon glaubte, es nicht länger aushalten zu 
können und nochmals eine Pause eintrat, war Aikos 
Gesicht plötzlich auf seiner Höhe. 

„Nun bitte ich um ein Geschenk“, hauchte Aiko, 
„wenn mein Herr es mir gewährt, werde ich sehr, sehr 
glücklich sein.“ 

„Was ...“, wollte Oberst fragen, aber da lag schon 
Aikos Hand auf seinem Mund. 
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Sie drehte behutsam seinen Kopf und hielt ihre 
Lippen dicht an sein Ohr. „Ein sehr persönliches 
Geschenk“, flüsterte sie, „etwas von Dir. Ich werde jeden 
Tropfen genießen.“ 

Oberst verstand. 
Im Moment seines Orgasmus konnte er trotz des 

Ortes, an dem sie sich befanden, ein Stöhnen nicht 
unterdrücken. Er explodierte in Aikos Mund und sie ... 
genoss. 

Erschöpft blieb er liegen. 
Aikos wunderschönes Gesicht war wieder neben ihm. 
„Sei unbesorgt, Liebster. Es ging nichts daneben“, 

hauchte sie ihm ins Ohr. 
„Das muss ziemlich viel gewesen sein“, konnte er nur 

atemlos sagen. 
„Ja. Ich war auch ziemlich hungrig.“ 
„Und Du kannst so unschuldig aussehen.“ 
„Ich weiß“, flüsterte Aiko, „aber künftig werde ich 

immer so aussehen, wie Du es magst.“ 
„Ich liebe Dich, Aiko.“ 
„Ich liebe Dich, Oberst. Und jetzt ziehe ich mich an 

und hole uns eine Flasche Sake.“ 
Mit Mühe richtete Oberst sich auf und schloss seine 

Hose. Aiko hatte ganze Arbeit geleistet. Er war sauber, 
als hätte er gerade erst geduscht. 

Aiko kam zurück und goss eine Tasse Sake ein. 
„Und Du?“, wollte Oberst wissen. 
„Eine Tasse für uns beide“, antwortete Aiko, „das 

genügt.“ 
Nachdem sie getrunken hatten, meinte Oberst: „Aiko, 

ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war ... ich ... mir 
fehlen einfach die Worte.“ 

Aiko lächelte nur. 
Nach einer Weile sagte sie: „Mag sein, dass Du zu der 

Zeit schon geschlafen hast, aber ich hatte Dich gewarnt. 
Die Büchse der Pandora – Du hast sie geöffnet.“ 
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„Nein, ich hatte das durchaus mitbekommen. 
Vermutlich hatte ich nicht mit Deiner Konsequenz 
gerechnet.“ 

„Das war aber ein Fehler, Liebster. Ein großer Fehler.“ 
„Ja. Das sehe ich ein.“ 
„Und? Jetzt kennst Du meine Konsequenz. Was 

denkst Du?“ 
Oberst griff in seine Hosentasche. „Ich denke, dass 

ich Dir etwas geben will, was ich heute Mittag gekauft 
habe. Ich hatte nicht vor, es jetzt zu tun, sondern erst in 
ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder noch 
später. Es ist auch nicht so, dass ich erwarte, dass Du 
es annimmst. Selbst, wenn ich es Dir erst viel später 
gegeben hätte – mein Kommentar dazu wäre immer 
gleich gewesen: Nimm es an, bewahre es auf und dann 
... entscheide selbst, ob Du es benutzt. Aber wenn Du es 
benutzt, dann könnte ich nicht ertragen, wenn es nicht 
für immer wäre.“ 

Er reichte Aiko ein kleines Päckchen. 
„Für immer? Oberst, wir kennen uns noch so wenig.“ 

Aiko nahm das Päckchen ängstlich in ihre Hand. 
„Stimmt“, meinte Oberst, „aber das heute war kein 

Abend für Leute, die sich nicht gut kennen und das 
weißt Du. Ich bin ein altmodischer Kerl. Ich glaube 
tatsächlich an dieses Zeug, diese Sachen mit einzig wahr 
und für immer und füreinander bestimmt und so. Das 
hätte ich Dir vielleicht sagen sollen.“ 

„Das musstest Du gar nicht. Ich bin nämlich ein 
altmodisches Mädchen. Die spüren sowas. Oberst, was 
ist da drin?“ 

„Mach es doch auf.“ 
„Ich ... ich ...“ 
„Keine Angst“, ermunterte er sie, „es ist kein 

Verlobungsring.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Schlimmer.“ 
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„Oberst! Du bist gemein!“ 
„Mach es auf!“ 
„Befiehlst Du es mir?“ 
„Ja.“ 
„Na gut.“ Mit zitternden Händen riss Aiko das Papier 

auf. Ein Schmuckkästchen. Sie öffnete es. 
Ihre Eingeweide sackten irgendwie nach unten.  
Ihr wurde gleichzeitig heiß und kalt. 
Der Raum begann, sich zu drehen. 
Aiko holte tief Luft. Das half. 
Kaum hörbar flüsterte sie: „Der Ring der O.“ 
„Ja“, meinte Oberst. 
„Ich habe das am Wochenende gelesen. Es stand in 

meinem Regal. Hannes, der Typ ... Du weißt schon, 
hatte es mir geschenkt. Am Tag, bevor ich ihn verließ. 
Ich hatte es nie angerührt, aber wegwerfen wollte ich es 
auch nicht. Ich werfe nie ein Buch weg. Oberst, sag mir 
bitte, was Du von der Geschichte hältst. Bitte!“ 

„Ich war tief bewegt. Ein Augenöffner. Ich fand die O 
unglaublich ... toll, stark, mutig. Nur das Ende mag ich 
nicht und diese Sachen, also ... ich könnte es nicht 
ertragen, wenn ... Aiko, ich bin eifersüchtig. Schon der 
Gedanke, dass ein anderer Mann Dich nur ansieht, 
gefällt mir nicht. Ja. Dieser Ring ist ein Angebot. Ein 
Angebot an Dich, mir zu gehören. Wenn Du es 
annimmst, egal, wie lange ich warten muss ... Ich werde 
warten. Aber dann gehörst Du mir vollkommen und nur 
mir.“ 

„Du würdest mich nicht ausleihen oder zwingen, mit 
anderen Männern Sex zu haben?“ 

„Niemals.“ 
„So einfach, mein Liebster, ist meine Geschichte 

erzählt. Ich muss gar nichts mehr sagen, denn Du hast 
gerade meine Verletzung beschrieben. Und Du hast mir 
gesagt, was ich hören wollte, obwohl Du das gar nicht 
wissen konntest. Vielleicht, nein, vermutlich hast Du 
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das geahnt, aber das ist egal. Oberst, wenn ich Dir 
gehöre, dann wird sich alles ändern. Weißt Du wirklich, 
was Du damit anrichtest? Weißt Du, wie groß Deine 
Verantwortung dann wird?“ 

„Aiko, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon die ganze 
Tragweite begreifen kann. Aber ich will und ich werde es 
lernen. Nein, ich werde Dich nicht enttäuschen.“ 

Aiko schüttelte versonnen ihren Kopf „Warum fällt es 
mir nur so leicht, Dir das zu glauben?“ 

Sie nahm den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger 
und betrachtete ihn. „Ich kann ihn nicht anprobieren, 
denn wenn er an meinem Finger steckt, wird er dort 
bleiben.“ 

„Wir können ihn dann immer noch ändern lassen. 
Falls er nicht passt“, meinte Oberst. 

Aiko hörte ihn kaum. „Wenn ich ihn anlege, gehöre 
ich Dir“, murmelte sie, „jeder kann es dann sehen. So 
schnell kann ein Coming-out passieren. Das ist 
verrückt!“ 

„Ein Coming-out?“ 
„Was? Ach. Ja. Das erzähle ich Dir später. Oberst, das 

hier bedeutet mir mehr als ein Eheversprechen. Weißt 
Du das?“ 

„Deshalb hatte ich ja eigentlich vorgehabt, zu warten. 
Und deshalb akzeptiere ich auch, wenn ich jetzt warten 
muss, so lange Du willst.“ 

„Das könnte Jahre dauern.“ 
„Dann werde ich Jahre warten.“ 
„Und bis dahin?“ 
„Werde ich Dich lieben.“ 
Aiko hatte Schwierigkeiten, ihn anzusehen. Ihre 

Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. „Wenn Du am 
Ende Deines Weges die Liebe gesehen haben willst, 
musst Du Dich Deinem Schicksal stellen“, flüsterte sie. 

Oberst sah sie fragend an. 
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Aikos Augen liefen über. Die Tränen rollten an ihren 
Wangen herunter. „Das hat mein Vater gesagt. Letztes 
Wochenende“.  

Oberst war besorgt. „Aiko, ich wollte Dir nicht 
wehtun.“ 

„Das hast Du nicht. Im Gegenteil. Es sind doch 
Freudentränen.“ 

Oberst wollte aufstehen, um sie in den Arm zu 
nehmen, aber Aiko hielt ihn mit einer Handbewegung 
zurück. „Nein! Warte!“ 

Oberst ließ sich wieder zurücksinken. 
„Es gibt kein Entrinnen“, sagte Aiko mit wieder fester 

Stimme und ließ den Ring auf den Ringfinger ihrer 
rechten Hand gleiten.  

Er passte perfekt. 
Obersts Augen wurden größer und größer. 
Aiko lächelte. 
Die Tränen liefen weiter. 
„Jetzt würde ich gern in den Arm genommen werden“, 

sagte Aiko zitternd. 
Oberst beeilte sich. 
 
Später, in Aikos Wohnung fielen sie übereinander her.  
Obersts Hemd verlor drei Knöpfe.  
Aikos Kleid zerriss an zwei Stellen (zum Glück in den 

Nähten, wie Aiko später feststellte). 
Es reichte nicht mehr, um zum Bett zu kommen. 
Aikos flauschiger, dicker Wohnzimmerteppich musste 

herhalten. 
Es war roh. Es war animalisch. Es dauerte fast bis 

zum Morgen. 
 
 
27. 
Die Türen des Lifts öffneten sich im vierten Stock. In 

ein graues Kostüm gekleidet, auf ihren hochhackigen 
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Sandalen, müde, aber mit einem Lächeln, das, als wäre 
es in ihr Gesicht gemeißelt, nicht mehr weichen wollte, 
ging Aiko auf Michelles Bürotür zu und klopfte. 

Aus den Augenwinkeln hatte sie wahrgenommen, wie 
sich ein unbekannter, großer Mann in dunklem Anzug 
an dem aufgebauten Buffet im Empfangszimmer einen 
Kaffee einschenkte. 

„Einen Moment noch“, erklang Michelles Stimme 
hinter der Tür, „nimm Dir bitte noch einen Kaffee. Ich 
melde mich dann.“ 

Ein Kaffee könnte nicht schaden, dachte Aiko, denn 
es gab an diesem Tag kein Frühstück. Sie hatten 
verschlafen. 

Der fremde Mann war noch da. 
Er stand vor den beiden großen Thermoskannen. 
Aiko konnte ihn auf dem Weg dorthin genauer 

betrachten. Er war groß, schlank und ein wenig 
unheimlich. Eine vage Ähnlichkeit mit Jonas von 
Denkwitz war zu erkennen. Scharf geschnittene 
Gesichtszüge. Dieser Mann hier war älter. Anfang 50 
vielleicht, dachte Aiko. Eine ziemlich große, gebogene 
Nase. Kurzes, schwarzes Haar mit grauen Schläfen. 
Ziemlich sexy. Schwarzer Leinenanzug. Dunkelrote 
Krawatte. Bei dem Gedanken, der Mann wäre wohl ein 
geeigneter Darsteller für die Rolle des Grafen Dracula, 
musste Aiko ein Kichern unterdrücken. 

Dann sah sie seine Augen und fand es auf einmal 
überhaupt nicht mehr lustig.  

So etwas hatte sie noch nie vorher gesehen. 
„Stahlgrau“ hätte man diese Farbe nennen müssen, 

aber das war irgendwie doch nicht richtig. Als ihre 
Blicke sich trafen, fühlte sich Aiko, als würde ein 
Röntgenstrahl durch ihren Körper laufen. Ihre 
Nackenhaare stellten sich auf. 
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Zum Glück begann der Mann, ein offenes und 
freundliches Lächeln zu zeigen und Aiko entspannte 
sich wieder. 

Der Mann hielt ihr eine schlanke, gepflegte Hand 
entgegen. Sein Händedruck war trocken und eine Spur 
zu fest. Aiko spürte ihren Ring und ein Schauer 
durchfuhr sie dabei. 

„Jürgen von Denkwitz“, sagte der Mann mit tiefer, 
wohlklingender Stimme, „Sie müssen Aiko sein.“ 

Wow, dachte Aiko, das war er also. Ja, Michelle hatte 
wirklich Geschmack. Dieser Mann hatte nicht die kecke, 
jungenhafte Art, die Aiko an Oberst so gut gefiel. 
Natürlich war Oberst ein dominanter Mann – wer könnte 
das besser beurteilen als Aiko – aber dieser Baron hier 
war irgendwie ... unverdünnt. Ja, das war es: Pure 
Dominanz. In Aikos Augen kein Mann für ein 
Zusammenleben, aber einer zum Niederknien. 

„Aiko Takashima, ja“. Sie verfluchte sich für das 
Zittern in ihrer Stimme und hoffte, er würde es nicht 
bemerken. Aber vermutlich hatte er es bemerkt und den 
Ring hatte er auch wahrgenommen und er wusste 
genau, was das bedeutete. Ruhig bleiben, gemahnte sich 
Aiko, das ist nur der Mann von Michelle. Nichts weiter. 

„Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Terminplan 
durcheinander gebracht haben sollte. Michelle wird 
gleich soweit sein.“ 

Was hatte er mit Michelle angestellt? Vor Aikos 
innerem Auge liefen unbeschreibliche Szenen ab: 
Michelle in ihrem Büro. Nackt. Angekettet. Der Baron 
mit einer Bullenpeitsche in der Hand. Brennende 
Fackeln.  

Aiko spürte das Kribbeln zwischen ihren Schenkeln. 
Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie keinen Slip trug. 
Nein, dachte Sie. Nicht jetzt! Nicht hier! Sachertorte. 
Käsefondue. Jahresinspektion fällig. Fischers Fritz fischt 
frische Fische. Gut. Die Hitze ließ nach. 
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„Kein Problem“, meinte sie cooler, als sie sich fühlte, 
„ich bin ganz froh darüber, weil ich heute noch nicht zu 
einer Tasse Kaffee gekommen bin.“ 

Der Baron nahm eine leere Tasse und hielt sie unter 
den Ausguss der Kanne. „Milch? Zucker?“ 

„Schwarz. Danke.“ 
Mit wieder (halbwegs) ruhiger Hand nahm Aiko die 

gefüllte Tasse entgegen. 
„Ausnahmsweise frisch“, meinte der Baron, „in einer 

Stunde wird das Zeug ungenießbar.“ 
Aiko nahm einen Schluck. Frisch. Heiß. Köstlich. 
„Sie fangen heute bei meiner Frau an?“ 
„Ja“, antwortete Aiko, „ich freue mich schon darauf.“ 
„Michelle auch, soweit ich weiß. Ich glaube, Sie 

werden sehr gut zusammenarbeiten können.“ 
„Bestimmt. Es geht zwar alles etwas schnell, aber das 

wird schon klappen“, meinte Aiko. 
„Schnell? Das macht nichts. Sie werden sehen. Viel 

schlimmer wäre es, eine Gelegenheit zu verpassen, weil 
man zu langsam reagiert. Nun, vielleicht werde ich Sie ja 
bald einmal bei der Arbeit erleben. Ich übertrage dieser 
Kanzlei immer eine ganze Menge Mandate.“ 

„Das wäre sicher interessant für mich“, erwiderte 
Aiko, „aber ich beginne zunächst im Back-Office.“ 

„Ja. Michelle hat das erwähnt. Ich bin überrascht.“ 
Aiko sah ihn fragend an. 
„Warum ich überrascht bin? Wie ich sehe, scheinen 

Sie doch ... gewissermaßen zur Familie zu gehören.“ 
Aiko begriff. Der Ring. 
Sie wurde verlegen. „Ach so. Ja. Äh ... das ist ... also 

... erst seit gestern Abend.“ 
„Ich verstehe“, meinte der Baron, „kein Wunder, dass 

Sie erstmal einen Kaffee vertragen konnten. Michelle 
hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn Sie ein paar 
Tage frei genommen hätten.“ 
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„Nein. Das ist nicht nötig. Ich freue mich wirklich auf 
meine neuen Aufgaben und mein Beruf ist mir sehr 
wichtig.“ 

„Das ehrt Sie und es spricht für eine starke 
Persönlichkeit. Aber wir sind alle nur Menschen. Wenn 
Sie einem älteren Mann gestatten, Ihnen einen Rat zu 
geben: Viele lebenswichtige Entscheidungen zur gleichen 
Zeit zu treffen, kann auch den Stärksten überfordern. 
Sie sollten wissen, dass Sie in Michelle nicht nur eine 
Gleichgesinnte, sondern auch eine Freundin haben 
können. Nutzen Sie das!“ 

„Ja. Ich weiß. Das werde ich tun. Danke“ 
„Gut. Gehen Sie jetzt! Michelle dürfte inzwischen 

bereit sein.“ 
„Ja.“  
Aiko war fassungslos. Der Baron hatte gesagt, sie 

solle gehen und sie ging und es kam ihr vollkommen 
natürlich vor. Wo war sie da hineingeraten? 

„Entschuldige“, meinte Michelle, als sie zur 
Begrüßung Küsschen austauschten, „mein Herr ist 
früher als geplant von einer Reise zurückgekommen. Er 
ist vor zwei Stunden gelandet und ... hey! Das ist doch 
... Aiko, Du ... mein Gott, bist Du schnell!“ 

Sie hatte den Ring bemerkt. 
Aiko zuckte mit den Schultern. „Das war nicht 

geplant. Es ist einfach passiert. Irgendwie war es 
richtig.“ 

Michelle umarmte sie fest. „Das ist wunderbar! Ich 
freue mich für Dich. Ich glaube, so ähnlich habe ich 
damals auch ausgesehen. Irgendwie ganz schön 
geschafft, aber strahlend.“ 

„Das ist eine exakte Beschreibung meines Zustandes“, 
stellte Aiko lächelnd fest. 

„Mensch, Du hättest doch frei nehmen können!“ 
„Das hat Dein Mann auch schon gesagt.“ 
„Und? Wie findest Du ihn?“ 



 143

„Uff“, antwortete Aiko ehrlich, „der flößt einem ganz 
schön Respekt ein.“ 

Michelle lachte. „Dann will ich ihm mal lieber nichts 
von seiner Aura nehmen und Dir nicht sagen, wie süß er 
sein kann, oder?“ 

Jetzt musste auch Aiko lachen. 
„Also, hör zu“, meinte Michelle, „jeden Moment trifft 

eine neue Akte ein. Neuer Fall. Der Mandant glaubt, die 
Polizei ermittelt gegen ihn. Ein alter Freund meines 
Herrn, aber ganz sicher nicht mein Freund. Egal. 
Deshalb ist mein Herr noch hier. Er wird bei dem 
Gespräch, das ich mit dem Mandanten Prätorius führe, 
dabeisein. Du siehst Dir in der Zwischenzeit die Akte an. 
Sagen wir mal ... bis elf Uhr. Heute Nachmittag 
bekommst Du bezahlten Sonderurlaub. Keine 
Widerrede! Den brauchst Du. Vorher sprechen wir noch 
über den Fall. Wenn Du willst, gehen wir danach 
zusammen zum Mittagessen, aber nur, wenn es Dir 
passt. Okay?“ 

„Das ist echt nett, aber ich wollte eigentlich mit 
meinem ... meinem ...“ 

Michelle grinste. „Genau so ist es mir auch gegangen. 
Ganz genau so. Mit wem wolltest Du zum Essen?“ 

„Nicht zu fassen! Ich bin doch sonst nicht auf den 
Mund gefallen. Also gut. Mein Herr erwartet mich um 
zwölf beim Chinesen. So.“ 

Michelle grinste immer noch. „So“, meinte sie, „und 
was heißt das?“ 

„Das heißt, dass ich nicht mit Dir ...“ 
„Genau. Das sind die richtigen Prioritäten. Wir holen 

das nach, wenn es Dein Herr erlaubt. So muss es sein.“ 
So musste es also sein, dachte Aiko. Was würde eine 

andere Frau in ihrer Situation machen, die nicht das 
Glück hatte, eine seelenverwandte Chefin zu haben? 
Allmählich erhielt Aiko eine bessere Vorstellung davon, 
welches Ausmaß an Veränderung mit diesem kleinen, 
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goldenen Ding an ihrem Finger verbunden sein würde. 
Warum aber fühlte sie sich dann so über alle Maßen 
erleichtert? 

 
 
28. 
Während Aiko vor dem freien Nachmittag eine wenig 

aussagefähige Akte studierte (was sollte auch schon 
groß darin stehen; schließlich waren das keine 
Unterlagen der Staatsanwaltschaft), empfing Michelle 
den ungeliebten Mandanten mit einem Knicks, wie es 
ihr aufgrund des jeweiligen Status zukam. Ihr Herr hatte 
in einem Sessel der Sitzgruppe Platz genommen und 
Prätorius ließ seinen massigen Körper in das Sofa fallen. 
Schweigend und mit gesenktem Blick setzte sich 
Michelle in den anderen Sessel, die Beine geschlossen 
und leicht zur Seite abgewinkelt. 

„Also, begann der Baron zu Prätorius gewandt, „was 
will die Polizei von Dir?“ 

„Die haben meine Firma auf den Kopf gestellt und 
nach einer S-Klasse mit getönten Scheiben gesucht. 
Davon habe ich drei Stück.“ 

Michelle blickte auf. 
„Ja?“ meinte der Baron. 
„Mit Durchsuchungsbeschluss?“, wollte sie von 

Prätorius wissen. 
„Nein. Ich habe das erlaubt. Ich habe ja nichts 

angestellt.“ 
„Wenn Du nichts angestellt hast – was willst Du dann 

hier?“ Der Ton des Barons war schneidend. Wenn es 
zwischen den Männern je eine Art Freundschaft gegeben 
hatte, dann war sie vorbei – spätestens seit Claire ihren 
Herrn verlassen hatte. 

„Es stört mich einfach. Ich will, dass das abgestellt 
wird.“ 
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„Warum? Ich denke, Du hast nichts zu befürchten? 
Und wieso soll Michelle sich darum kümmern? Geh 
doch einfach zur Polizei und sag denen, dass sie Dich in 
Ruhe lassen sollen.“ 

„Weil schon Unschuldige aufs Schafott gekommen 
sind und ich keinen Verdacht liefern möchte, ich hätte 
etwas zu verbergen. Was soll das hier? Ist das ein 
Verhör?“ Prätorius wurde wütend. 

„Mäßige Dich!“ Die Stimme des Barons war leise und 
nachdrücklich. „Du bist gekommen, weil Du glaubst, Du 
brauchst Michelles Hilfe. Gut. Du wirst sie bekommen. 
Aber ich warne Dich: Zeige etwas Respekt und vor allem, 
sei unschuldig!“ 

Prätorius änderte seine Strategie. Jetzt sah er mehr 
aus wie ein geprügelter Hund. „Ich weiß, dass Ihr mir 
das mit Claire übel...“ 

Der Baron sprang auf. „Wie kannst Du es wagen!“, rief 
er. „Du hast sie wie einen Gegenstand verhökert. An 
einen russischen Mafioso, der nichts mit unseren Zielen 
und Ansichten gemein hat. Claire hat Glück, dass sie 
noch lebt. Und jetzt schwafelst Du etwas von 
übelnehmen. Das einzige Übel in diesem Raum bist Du. 
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie Dich nicht 
nur von Deinen Funktionen entbunden, sondern ... ach, 
was soll’s! Du willst Hilfe. Michelle, wie ist Dein aktueller 
Stundensatz?“ 

„600 Euro, mein Herr.“ 
„Du wirst ihn vertreten. Keine Tricks. Keine 

Gespräche mit unserem Freund Krämer. Verstanden?“ 
„Ja, Herr.“ 
Er wandte sich wieder an Prätorius. „1.200 Euro die 

Stunde. Weil Du es bist.“ 
„Aber das ist, das ist ...“ Prätorius schnappte nach 

Luft, während der Blick des Barons immer schärfer 
wurde. „... angemessen“, beendete der dicke Mann 
seinen Satz. 
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„Gut. Du kannst gehen. Michelle wird sich um alles 
kümmern“. 

Wortlos verließ Prätorius den Raum. Michelle knickste 
vorschriftsmäßig. Nachdem die Tür geschlossen war, 
sprang sie dem Baron entgegen und fiel ihm um den 
Hals. „Danke“, hauchte sie, „das hat er gebraucht“. 

Der Baron nickte. „Ich weiß, dass Du keinen 
Mandantenverrat begehen darfst“, meinte er ernst, „aber 
wenn er unschuldig wäre, hätte er sich dieses Gespräch 
gerade nicht angetan. Ich weiß nicht, was er angestellt 
hat, aber Du wirst es herausfinden. Wenn Du das getan 
hast, nimmst Du seine Akte mit nach Hause, um dort 
an dem Fall zu arbeiten. Wenn sie dann rein zufällig 
eines Tages auf Deinem Schminktisch liegt, werde ich 
meine Neugier nicht im Zaum halten können. Dann 
werde ich wissen, was zu tun ist.“ 

„Ja, Herr. Ich habe verstanden.“ 
„Und jetzt“, meinte der Baron, „schließ die Tür ab!“ 
Michelle gehorchte. Dann kam sie mit wiegenden 

Hüften und einem wollüstigen Grinsen wieder auf ihn 
zu. Auch sie hatte nach Tagen seiner Abwesenheit Lust 
auf eine zweite Runde. 

Sie streifte ihre Sandaletten von den Füßen und ließ 
die Träger ihres Kleides von den Schultern gleiten. Dann 
schlüpfte sie aus ihrem Nylon-String und ließ sich nackt 
in seine starken Arme fallen. 

Sie umarmten sich lange und innig. Der Baron 
streichelte ihr Gesicht und küsste sie. Dann befahl er: 
„Beuge Dich über Deinen Schreibtisch!“ 

Michelle hoffte, dass er, im Gegensatz zu dem Sex, 
den sie vor zwei Stunden hatten, diesmal den 
Hintereingang benutzen würde. Als sie zunächst seine 
Finger in sich spürte und dann bemerkte, wie er ihre 
Nässe behutsam erst um und dann in ihren Anus 
verteilte, konnte sie es kaum noch erwarten. Bereitwillig 
öffnete sie sich ihm. 
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Wie immer begann er vorsichtig, um sie nicht zu 
verletzen. Dann wurde er härter, fordernder und die 
Nerven in ihrer Rosette brannten das gewohnte 
Feuerwerk ab. Beide stöhnten. Dann ergoss er sich in 
ihren Darm.  

„Mmmh“, meinte Michelle danach. 
„Ganz meine Meinung“, entgegnete der Baron, „Du 

könntest etwas Dehnung vertragen.“ 
„Oh, ja! Vielleicht mal wieder eine Manschette, wie in 

unseren Flitterwochen“, brachte Michelle ihre Hoffnung 
zum Ausdruck. 

„Du weißt, dass das nicht geht, wenn Du arbeiten 
musst“, ermahnte sie der Baron. 

„Wollten Sie nicht dieses Jahr einen längeren Urlaub 
machen?“, erinnerte ihn Michelle. 

„Eigentlich schon. Kannst Du denn weg?“ 
„Irgendwie muss das möglich sein. Wir haben doch 

schon letztes Jahr darauf verzichtet. Ich würde gern 
noch einmal Ihr Fetischding sein. Wirklich.“ 

Der Baron lächelte. „Das weiß ich doch, mein Schatz. 
Ich glaube, wir müssen uns einfach die Zeit nehmen. 
Lass uns beide mal nachsehen und dann legen wir das 
einfach fest.“ 

„Fein. Mit allen ... äh ... Extras?“, bohrte Michelle 
nach. 

„Mit allen Extras.“ 
„Ja!“ Michelle klatschte vor Freude in die Hände. 
„Es wird Deine Vorfreude sicher noch steigern“, 

meinte der Baron, „wenn Du erfährst, dass es ein neues 
Material gibt. Betafluid heißt das Zeug. Es funktioniert 
wie die Masken, die Du schon hattest, aber man kann es 
direkt auf die Haut auftragen. Es hat auch eine 
Klebewirkung.“ 

„Mmmh, geil! Das klingt so ... fesselnd.“ 
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Der Baron musste lachen. „Das kann man wohl 
sagen. Ich muss es bestellen. Und das Lösungsmittel 
auch.“ 

„Och, das Lösungsmittel ist nicht so wichtig“, feixte 
Michelle. 

„Du bist wirklich unersättlich“, meinte der Baron, 
immer noch lachend. 

„Tja. Wer hat sich denn diese unersättliche Sklavin 
und Ehefrau ausgesucht, hm?“ 

Der Baron konnte nur noch den Kopf schütteln. Diese 
wunderbare Frau hatte nur dann nicht das letzte Wort, 
wenn sie geknebelt war. 

 
 
29. 
Es war fast windstill.  
Unerbittlich brannte die Sonne auf die lange 

Stufentreppe vor dem Hatschepsut-Tempel nieder. 
Der große, spindeldürre Mann war zwischen die 

Stelen neben dem Tempeleingang geflüchtet. Hier gab es 
wenigstens ein klein wenig Schatten. Er nahm seine 
Mütze ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu 
wischen. Sein langes, dünnes Haar fiel ihm ins Gesicht. 
Er sehnte sich nach der sanften Brise am Strand des 
Roten Meeres und nach der überdachten Terrasse seiner 
Villa. Was würde er jetzt alles für ein Glas eisgekühlte 
Limonade geben! 

Natürlich war es Blödsinn gewesen, sich einer 
Touristengruppe anzuschließen, aber der Hagere fand, 
dass es nun doch Zeit war, wenigstens ein paar der 
touristischen Sehenswürdigkeiten Ägyptens zu 
besuchen. Irgendwie gehörte das einfach dazu, wenn 
man, wie er, so viel Zeit in diesem Land verbrachte.  

Natürlich hätte er sich lieber eine andere 
„Sehenswürdigkeit“ angesehen. Er dachte an die vielen, 
vermutlich überwiegend nackten Schönheiten, die sich 
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auf dem Gelände der Gemeinschaft tummelten. Es war 
eine Schande, dass man dem Boss das Kommando über 
den Sicherheitsdienst dort entzogen hatte. Jetzt war es 
zu spät. Das konnte er sich nun abschminken. 

Oder? 
Zwei seiner früheren Kollegen arbeiteten noch da. 

Unter neuem Kommando zwar, aber er hatte eigentlich 
einen ganz guten Draht zu ihnen gehabt. Vor allem zu 
Schulz. Der war ein guter Mann und dem Boss treu 
ergeben. Wenn er nur wüsste, wie er einen Kontakt 
herstellen könnte! 

Einmal nur wollte er es mit eigenen Augen sehen. Die 
Anlage war ihm egal. Aber die Frauen! Nur einen Blick – 
das hätte ihm schon gereicht.   

Hoffentlich waren diese Idioten da drin bald fertig, 
dachte er, als er einen Blick auf den Tempeleingang 
warf. Eigentlich wurde es langsam Zeit. 

Der Hagere beschloss, sich schon einmal Richtung 
Bus in Bewegung zu setzen. Vielleicht konnte er den 
Fahrer überreden, den Motor anzuwerfen und die 
Klimaanlage in Gang zu setzen. 

Ja. Das wäre auszuhalten. 
Er ging langsam die Stufen herab. 
Auf dem Vorplatz preschte ein Jeep heran.  
Seit dem Anschlag vor ein paar Jahren genau an 

dieser Stelle wimmelte es in den touristischen Zentren 
von Armeeangehörigen, die sich in der Hitze langweilten 
und nicht den Eindruck machten, wirklich Schutz zu 
bieten, falls es darauf ankam. 

Der Jeep hielt an. Niemand stieg aus. 
Komisch, dachte der Hagere, worauf warten die denn 

da in der Gluthitze. Na, das konnte ihm herzlich egal 
sein. Er wollte nur so schnell, wie es sein schweißnasser 
Körper zuließ, zum Bus. 

Er hatte nur noch wenige Stufen vor sich. 
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In dem Jeep rührte sich immer noch nichts. Das 
Dach war geschlossen. Die mussten da drin doch 
kochen, dachte der Hagere, denn er war inzwischen so 
nah, dass er zwei Personen hinter den Scheiben des 
Fahrzeugs erkennen konnte. 

Plötzlich hörte er Geschrei von einer Seite des großen 
Platzes. 

Ein Mann in Uniform der ägyptischen Armee kam mit 
einer Maschinenpistole unter dem Arm herangestürmt. 

Eine der Jeeptüren wurde aufgestoßen. 
Der Hagere sah einen Arm. 
Einen Handschuh. 
Eine Pistole mit Schalldämpfer und Laseraufsatz. 
Während der Ägypter auf den Jeep zulief, konnte der 

Hagere erkennen, wie ein kleiner roter Punkt über den 
sandigen Boden huschte, bis er auf der Uniform des 
Soldaten verharrte und dessen Bewegungen, immer an 
der gleichen Stelle über dem Herzen bleibend, folgte. 

Dann ertönte ein Plop. 
Der Soldat stürzte. Er war vermutlich schon tot, ehe 

er den Boden berührte. 
Der Hagere hatte das Geschehen verfolgt, als wäre vor 

ihm eine riesige Leinwand, auf der ein Film läuft. 
Erst als auch die zweite Tür des Jeeps aufsprang, 

realisierte er, dass dies kein Film war.  
Er drehte sich herum und begann, die Stufen wieder 

hinauf zu rennen. 
Hinter sich hörte er weitere Schreie. Ein Rufen. 

Zweifelsfrei arabisch. 
Scheiße, dachte er, erst diese bekloppte Schwitzerei 

vor diesem alten Steinhaufen und jetzt gerate ich 
unbewaffnet mitten in einen Terroranschlag. 

Er rannte, während das Rattern einer 
Maschinenpistole erklang. 

Er verlor seine Mütze. Da waren schwere 
Stiefelschritte hinter ihm. 
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Seine Haare wehten, so schnell eilte er die Treppe 
herauf. 

Touristen tauchten am Tempeltor auf und 
verschwanden gleich wieder, als Projektile über ihren 
Köpfen in den Sandstein schlugen. 

Der Hagere hatte fast die erste Tempelebene erreicht, 
als er einen Schlag in den Rücken bekam. 
Augenblicklich versagten seine Beine den Dienst. Er fiel. 

Scheiße, dachte er, jetzt haben sie Dich erwischt. 
Etwas Feuchtes, Klebriges breitete sich unter seinem 

verschwitzten Hemd aus.  
Er drehte sich um, soweit es sein gefühlloser 

Unterleib erlaubte. 
Da stand ein Mann über ihm.  
Die Sonne blinkte hinter dem Kopf des Mannes, der 

eine Art beigen Tarnanzug trug. Eine Wollmaske mit 
einem Augenschlitz verhüllte sein Gesicht. 

So also sieht ein Terrorist aus, dachte der Hagere. Ein 
Terrorist mit blauen Augen. 

Blau? 
„Hi“, sagte der Terrorist mit vertrauter Stimme, „ganz 

schön heiß heute.“ 
„Schulz?“ 
„Halts Maul!“ 
Der Hagere sah, wie die Mündung einer Waffe auf sein 

Gesicht gerichtet wurde.  
Dann explodierte es. 
Im Schutz der ratternden Maschinenpistole seines 

Kollegen eilte Schulz zurück zum Jeep. 
Der Auftrag war erfüllt. 
 
 
30. 
Aiko stand nackt vor der großen Fensterscheibe ihrer 

Penthouse-Wohnung und lächelte selig vor sich hin. 
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Oberst, der gerade in der Küche mit der Zubereitung 
von Spaghetti beschäftigt war, hatte Wort gehalten: 
Dieses Wochenende verbrachte Aiko in Ketten. 

Mit den winzigen Schritten, die ihre Fußfessel 
erlaubte, trippelte Aiko nun langsam Richtung 
Küchentür. Ihre Hände waren auf den Rücken gefesselt 
und eine weitere Kette verband Aikos Hände mit der 
zwischen ihren Füßen. Fast sieben Stunden hielt Oberst 
sie nun schon so und Aiko hätte es noch ewig ertragen 
können, wenn die Fußfessel nicht einige 
Einschränkungen beim Sex mit sich gebracht hätte. 
Einmal war sie auf Obersts Schoß geritten und hatte 
sich dabei wunderschön selbst aufgespießt, dann hatten 
sie sich in der Löffelchen-Stellung geliebt und 
schließlich war Aiko vor Oberst niedergekniet und hatte 
ihn mit ihrem Mund verwöhnt. Jetzt wünschte sie sich 
nur noch, er würde auf herkömmliche Weise mit ihr 
schlafen. 

Aber zunächst war sie hungrig. 
„Ich würde Dir ja gern helfen“, meinte Aiko, als sie 

endlich in der Küche angekommen war, „aber ich 
glaube, ich stehe lieber herum und sehe hübsch aus.“ 

„Genau“, meinte Oberst grinsend. 
„Apropos hübsch. Mein Make-up hat unter diesem 

Tag ganz schön gelitten.“ 
„Das nimmt Dir nichts von Deiner Schönheit“, war 

Oberst überzeugt. 
„Aber Du magst es doch, wenn ich mich ausgiebig 

schminke“, warf Aiko ein. 
„Klar. Hast Du das schon mal mit gefesselten Händen 

gemacht?“ 
„Nö. Dürfte schwierig sein.“ 
„Morgen übst Du es.“ 
Da habe ich mich ja auf was eingelassen, dachte Aiko 

und freute sich über seine Bestimmtheit. „Wie Du 
wünschst“, sagte sie und spürte, wie sie schon wieder 
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feucht wurde. „Würdest Du mich als Dessert 
akzeptieren?“ 

„Natürlich.“ Oberst drehte sich zu ihr um. „Nach dem 
Essen brauche ich was Flüssiges. Ich hoffe, Du hast 
dann etwas da.“ 

„Ich habe schon jetzt etwas Flüssiges für Dich.“ 
Mit echtem Bedauern meinte Oberst: „Wenn ich mich 

nicht ums Essen kümmere, werden wir noch 
verhungern.“ 

„Dann sollte ich mich wohl besser auf eine Serviette 
stellen.“ 

Oberst schüttelte nur grinsend den Kopf.  
Aiko wurde wieder ernster. „Ich habe mich gerade 

gefragt“, meinte sie, „ob Michelle in diesem Moment 
auch in Ketten vor ihrem ... Herrn steht und schlüpfrige 
Gespräche führt?“ 

„Mag schon sein“, meinte Oberst, „nur vorstellen kann 
ich mir das nicht wirklich. Für mich ist sie immer noch 
Chefin. Du siehst in ihr inzwischen auch eine Freundin 
und eine verwandte Seele.“ 

Aiko rieb ihre kleine Nase verspielt an Obersts Arm. 
„Ist das ein Problem für Dich“, wollte sie wissen, „dass 
wir verwandte Seelen sind?“ 

„Nein“, meinte Oberst, „im Gegenteil. Ich finde es gut, 
wenn Du Dich mit jemandem austauschen kannst, der 
so fühlt wie Du, denn bei mir ist das ja praktisch 
entgegengesetzt.“ 

„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Ich habe mir vorgestellt, wie der Baron sie 

auspeitscht.“ 
„Das hast Du mir ja noch gar nicht erzählt.“ 
„Ich hab mich nicht getraut.“ 
„Schön, dass Du Dich jetzt traust.“ Oberst gab ihr 

einen Kuss. 
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„Komisch, aber inzwischen habe ich das Gefühl, als 
würden wir uns schon ewig kennen“, meinte Aiko. 

„Das geht mir genau so“, stimmte Oberst zu, „wie 
fandest Du denn diese Vorstellung?“ 

„Ehrlich?“ 
„Klar. Ehrlich, was sonst?“ 
„Geil.“ 
„Das habe ich mir gedacht. Du musst deshalb nicht 

verlegen sein.“ 
„Ich bin nicht verlegen.“ 
„Doch. Bist Du“, meinte Oberst, „ich kann das sehen.“ 
„Scheiße. Ich bin wohl doch keine richtige Japanerin.“ 
„Für mich schon. Du zeigst mir nur mehr von Deinen 

Gefühlen, weil Du mir vertraust. Das macht mich stolz 
und glücklich.“ Er nahm Aiko in den Arm. „Ich liebe 
Dich“. 

Aiko schloss zufrieden ihre Augen. „Und ich Dich“, 
meinte sie, „und ich gehöre Dir.“ 

„Das tust Du“, meinte Oberst, „bitte gib mir noch 
etwas Zeit. Ich meine, mit solchen ... Phantasien. Im 
Moment gibt es keine schlimmere Vorstellung für mich, 
als Dir wehzutun.“ 

„Du bist so lieb, Oberst. Ich brauche auch noch etwas 
Zeit, bis ich Dir genauer erklären kann, dass es nicht 
ums Wehtun geht. Das hat eher was mit Erziehung und 
Unterwerfung zu tun. Ich finde Dich jetzt schon 
unwiderstehlich, wenn Du mal streng zu mir bist. 
Allerdings gibt es auch verschiedene Arten von Schmerz. 
Manche sind ... gut.“ 

Oberst lächelte. Mit einem Arm hielt er Aiko, mit dem 
anderen rührte er die Spaghetti um.  

Als sie al dente waren, nahm Oberst den Topf vom 
Herd und half Aiko beim Hinsetzen. Durch die 
Fesselung konnte Aiko nur den vorderen Bereich der 
Sitzfläche nutzen. 

„Oh“, sagte sie, „das hat was.“ 
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„Was?“ 
„Ich sitze genau auf der Kette.“ 
„Na“, meinte Oberst, „gut, dass Du so einen 

knackigen Po hast. Da verschwindet die Kette ein 
bisschen.“ 

„Wenn sie weg ist, musst Du sie suchen.“ 
„Gern.“ Oberst lachte. 
Das Füttern mit Spaghetti gestaltete sich schwierig. 

Bald war Aiko über und über mit Tomatensauce 
bekleckert. 

„Entweder“, meinte Aiko, „musst Du mich waschen 
oder alles ablecken. Ich habe das ja nicht zu 
entscheiden, aber wenn ich wählen dürfte ...“ 

Oberst stand kopfschüttelnd auf und machte sich 
über Aikos Mund, ihr Kinn, ihren Hals und ihre Brüste 
her.  

„Da war doch gar nichts“, sagte Aiko mit gespielter 
Unschuld, als Oberst an ihren Nippeln saugte. 

Er hielt inne. „Du weißt, wie erstaunlich die sind, 
oder?“ 

„Klar. Viel zu lang und in letzter Zeit ständig steif. 
Wenn ich keinen BH trage, könnte ich gleich oben ohne 
gehen“, antwortete Aiko. 

„Ich find’s toll. Das mit dem BH muss ich mir noch 
überlegen.“ 

„Warum kann ich nicht meinen Mund halten“, seufzte 
Aiko. 

„Sag mal“, wollte Oberst nach einer Weile weiteren 
Zungenspiels wissen, „ich habe noch nie Stoppeln 
bemerkt. Du weißt schon, wo. Ist das ... japanisch?“ 

Aiko musste trotz ihrer Erregung kichern. „Du kannst 
so süß sein! Nein, das ist mit Wachs gemacht. 
Japanisch ist, dass da wenig wächst. Wir haben nur 
spärliche Körperbehaarung. Es gibt sogar 
Schamhaartoupets. Bei mir wächst nur ein Streifen 
oben drauf und den kann man mit Wachs wegmachen, 
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ohne dass es allzu weh tut. Ich mag es, da ganz glatt zu 
sein und Dir gefällt es ja auch.“ 

„Womit wir bei der Frage des Desserts angelangt 
wären“, meinte Oberst. 

„Ich kann meine Beine aber nicht spreizen“. 
Oberst führte Aiko ins Wohnzimmer. Sie musste sich 

auf das Sofa setzen. 
„So“, sagte er, „jetzt heb Deine Füße hoch und spreize 

die Knie. Das geht auch mit Fessel. So ist es gut. Siehst 
Du, ich komme gut ran“. 

Dann schleckte er Aikos nasse Möse aus und begann, 
ihren Kitzler zu stimulieren. 

Das Gefühl, gefesselt zu sein, verstärkte Aikos 
Erregung und sie kam schon nach wenigen Minuten. 

„Das schmeckt besser als jedes Sterne-Menu“, sagte 
Oberst. 

Vollkommen außer Atem meinte Aiko: „Dann. Weißt. 
Du ja. Warum. Ich das. Bei Dir. So gern mache.“ 

Oberst setzte sich neben sie und legte seinen Arm um 
ihre Schultern. „Ich glaube, wir haben einen Fleck auf 
Deinem Sofa hinterlassen.“ 

„Egal“, keuchte Aiko. 
Oberst streichelte sanft ihren Bauch. 
„Oberst?“ 
„Ja, Liebes?“ 
„Gewährst Du Deinem Sexspielzeug eine Pause?“ 
„Na gut, ausnahmsweise.“ 
„Darf ich mich hinlegen? Mit einer Decke, vielleicht?“ 
„Auch das noch! Quatsch. Natürlich. Schlaf ruhig ein 

bisschen.“ 
Er half ihr beim Hinlegen und deckte sie mit einer 

Wolldecke zu. Dann küsste er sie zärtlich. 
„Hmm“, machte Aiko dabei. Sie schlief sofort ein. 
Oberst ging zum Briefkasten und holte die 

Tageszeitung, die Aiko abonniert hatte. „Deutscher 
Urlauber von Terroristen in Ägypten getötet“, war die 
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Schlagzeile. „Wieder Anschlag am Tempel der 
Hatschepsut“ stand darunter. 

 
 
31. 
An diesem Montagmorgen war Oberst davon 

überzeugt, der müdeste und glücklichste Mann auf 
Erden zu sein. 

Natürlich hatte er darüber nachgedacht, was 
eigentlich geschehen war. Es war ihm durchaus klar, 
welchen Einfluss seine und Aikos Hormone in dieser 
Zeit ausübten. Er wusste, dass Verliebte in einer 
solchen Phase zu irrationalem Verhalten neigen. 
Merkwürdigerweise sah er jedoch die Dinge ganz klar. 
Was er von Aiko kannte, reichte einfach, um beurteilen 
zu können, dass er mit dieser Frau gemeinsam alt 
werden wollte, dass sie die Liebe seines Lebens war und 
dass er alles tun würde, um sie glücklich zu machen, ihr 
Lachen zu hören und das Glitzern in ihren Augen zu 
sehen. 

Das war schon eine Überraschung gewesen, als sie 
einfach den Ring über ihren Finger gestreift hatte, 
obwohl Oberst tatsächlich damit gerechnet hatte, unter 
Umständen Jahre warten zu müssen. Gut. Dann würde 
er eben schon jetzt diese gewaltige Verantwortung 
tragen müssen. Er wollte es gern tun.  

Er war bereit, Aiko immer wieder aufs Neue zu 
beweisen, dass sie sich blind auf ihn verlassen konnte. 
Ja, sie war schon mächtig stolz auf ihre moralischen 
Werte, dieses „Japanische“, mit dem sie bisweilen ein 
wenig kokettierte. Sie hatte wohl kaum damit gerechnet, 
dass ihr ein Mann begegnen würde, der, wenngleich vor 
einem anderen Hintergrund, vieles einfach ganz ähnlich 
sah. 

Oberst fühlte, dass, von dem Moment an, als sie sich 
ihm schenkte, auch für ihn eine Fessel zugeschnappt 
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war. So wie Aiko an ihn, so war auch er jetzt an sie 
gebunden – für immer. Oberst lächelte selig bei diesem 
Gedanken. 

Noch immer lächelnd und tief in diesem, bisher nicht 
gekannten Glücksgefühl versunken, bekam er nicht 
wirklich mit, dass die Abteilungssekretärin ihm zurief, 
er habe Besuch. Das realisierte er erst nachträglich, als 
er den Mann in seinem kleinen, aufgeräumten Büro sah. 

Der Mann hatte auf ihn gewartet. Er stand vor dem 
Fenster und sah hinaus. Als der Mann sich bei Obersts 
Eintreffen umdrehte, wusste dieser sofort, wer da vor 
ihm stand. Aikos Beschreibung passte. Graf Dracula, 
dachte Oberst und verkniff sich ein Grinsen. Es wäre 
ihm ohnehin vermutlich vergangen, als er die Augen des 
Mannes sah. Aiko hatte nicht übertrieben. Einen kurzen 
Moment lang bemerkte Oberst ein leichtes Auftreten von 
Eifersucht. So, wie er Aiko kannte, musste sie beim 
Anblick dieses Mannes bestimmt ein leichtes Ziehen 
zwischen ihren Schenkeln gespürt haben. Er nahm es 
ihr nicht übel. So war eben ihre Natur. 

Die Männer stellten sich vor und reichten sich die 
Hand. „Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie 
unangemeldet überfalle“, meinte der Baron, „aber ich 
muss nachher zu einer Besprechung und wollte Sie 
unbedingt vorher noch kennenlernen.“ 

Oberst bot dem Baron einen Platz an und sie setzten 
sich an den kleinen Bistrotisch, den Oberst für die 
seltenen Besuche von Mandanten neben dem Fenster 
bereitgestellt hatte. Er hasste Abfertigungen vom 
Schreibtisch aus und war selbstsicher genug, sich nicht 
dahinter verstecken zu müssen. 

„Was kann ich für Sie tun?“ 
„Herr von Berg, ich möchte Ihnen ein Angebot 

machen. Ein etwas ... delikates Angebot. Um das gleich 
klarzustellen: Ich würde vollkommen verstehen, wenn 
Sie mich unter dem Hinweis, dass mich Ihr Privatleben 
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wirklich herzlich wenig angeht, aus Ihrem Büro werfen. 
Ich bitte Sie lediglich, damit nur solange zu warten, bis 
ich mein Anliegen vortragen konnte.“ 

„Stimmt“, meinte Oberst, „mein Privatleben geht Sie 
allerdings nichts an. Ich habe hingegen keinen Grund, 
unhöflich zu sein und bin daher bereit, Ihrer Bitte zu 
entsprechen.“ 

Der Baron nickte kurz. Dann sagte er: „Ich hatte 
gehofft und vermutet, dass wir gewisse ... altmodische 
Ehrbegriffe miteinander teilen würden. Ich danke Ihnen. 
Lassen Sie mich zunächst vorwegschicken, dass ich die 
angenehme Gelegenheit hatte, Ihre ... Partnerin kurz 
kennenzulernen. Möglicherweise hat sie Ihnen von 
unserer Begegnung erzählt. Erlauben Sie, dass ich 
Ihnen ein Kompliment für Ihren exzellenten Geschmack 
mache.“ 

Weil er das Gefühl hatte, der Baron meine es ehrlich, 
sagte Oberst kurz: „Danke.“ 

Der Baron nickte wieder und fuhr fort: „Natürlich ist 
mir der Ring aufgefallen. Wie Sie zweifellos wissen, trägt 
meine Frau ebenfalls ein solches ... Schmuckstück. Ich 
hoffe, Sie werden es mir nicht als Arroganz auslegen, 
wenn ich behaupte, aufgrund meiner Erfahrung 
unterscheiden zu können, ob die Trägerin dieses Ringes 
lediglich ein Spielchen treibt, oder ob sie ihn trägt, weil 
sie damit ausdrücken will, sich jemandem zu Eigen 
gemacht zu haben.“ 

Der Baron wartete Obersts Reaktion ab. 
Als der meinte, „Ich glaube durchaus, dass Sie das 

einschätzen können“, sagte der Baron: „Gut. Dann muss 
ich Sie nicht mit weiteren Ausführungen langweilen und 
kann in medias res gehen. Sie und ich wissen, dass die 
von uns gewählte Lebensweise nicht den 
gesellschaftlichen Normen entspricht. Das kann für uns 
zu Schwierigkeiten führen. Wir werden damit umgehen. 
Problematischer ist das schon für die Menschen, die 
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sich auf unsere Verantwortung verlassen, oder, um 
einmal deutlicher zu werden, für die Frauen, die uns 
gehören. Vielleicht kennen Sie das Beispiel von dem 
Paar, das sich zu einer Aktion mit Fesseln und Peitsche 
an einer Bushaltestelle hinreißen ließ: Er, der Aktive, 
erhielt einen Bußgeldbescheid wegen Erregung 
öffentlichen Ärgernisses; sie, die Passive, ebenso. Da sie 
nackt war, fiel allerdings ihr Bußgeld deutlich höher 
aus. Ein dummes, lächerliches Beispiel, aber gleichzeitig 
die Spitze des Eisbergs.“ 

Oberst dachte an den Abend beim Japaner.  
Der Baron sprach weiter: „Ich propagiere keinen Sex 

in der Öffentlichkeit. Ganz im Gegenteil bin ich der 
Meinung, dass die Rücksicht auf das Schamgefühl 
unserer Mitmenschen ein gewisses Maß an 
Zurückhaltung gebietet. Ich darf Ihnen allerdings sagen, 
dass mit unserer Lebensweise ein erhebliches Risiko von 
Verletzungen verbunden ist. Als Michelle sich, meinen 
Wünschen und auch ihren eigenen entsprechend, 
äußerlich zu verändern begann, erlebte sie leider eine 
ganze Reihe von Spießrutenläufen unter ihren 
sogenannten Freunden, an der Uni oder auch sonst in 
der Öffentlichkeit. Unnötig, zu erwähnen, dass auch 
heute nicht alle Blicke, die sie zweifellos auf sich zieht, 
mit Bewunderung verbunden sind; ganz abgesehen von 
dem Abschaum, der glaubt, eine Frau, die sich ihre 
sexuelle Attraktivität ansehen lässt, spräche damit eine 
Einladung aus.“ 

Der Baron ließ eine Pause eintreten. Oberst konnte 
tatsächlich nicht umhin, festzustellen, dass dieser Mann 
mit seiner Schilderung absolut ins Schwarze traf. 

„Aus diesem Grund“, kam der Baron zum Ende, 
„haben sich schon vor Jahren einflussreiche 
Persönlichkeiten unserer Couleur zusammengetan, um 
eine Art Bund zu schließen, der dem Schutz unserer 
Lebensweise dient und, wenn es gewünscht wird, eine 
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Art Heimstatt für Menschen wie uns darstellt. Ich 
möchte Sie einladen, diesem Bund beizutreten. So. Jetzt 
dürfen Sie mich hinauswerfen, wenn Sie wollen.“ 

Nachdenklich schüttelte Oberst den Kopf. „Nein“, 
meinte er, „Sie waren weder indiskret, noch haben Sie 
etwas Falsches gesagt. Ich will auch offen sein: Es gibt 
Gerüchte über eine Art Geheimorganisation. Ich nehme 
an, das ist der Bund, von dem Sie sprachen?“ 

„Ja“, antwortete der Baron, „Die Abteilung meiner 
Frau ist ein Teil davon. Logisch, dass sich in dieser 
Kanzlei solche Gerüchte bilden, aber auch 
unvermeidlich. Und ja, es ist geheim. Was glauben Sie, 
was passiert, wenn zum Beispiel ein Politiker mit seiner 
Frau tut, was Sie mit Aiko tun oder ich mit Michelle und 
dies bekannt würde? Das wäre das Karriereende. So 
bigott ist unsere Gesellschaft nun einmal.“ 

„Geht das denn, es so geheim zu halten?“ 
„Schwierig. Aber ... ja. Ich will Ihnen nichts 

vormachen: Wenn Sie mein Angebot annehmen, ist die 
Dauer der ... nennen wir es mal Mitgliedschaft ...  
unbegrenzt. Wir akzeptieren keinen Verrat. Das müssen 
Sie wissen. Von Ihnen wird nichts erwartet außer 
Diskretion und der respektvollen Behandlung unserer 
Freunde einschließlich der Sklavinnen. Allerdings würde 
ein Verstoß extreme Sanktionen nach sich ziehen.“ 

Oberst musste lächeln. „Das klingt ein wenig, als 
wollten Sie mir ein Angebot machen, das ich nicht 
ablehnen kann.“ 

Der Baron, der die Anspielung verstand, lächelte 
ebenfalls. „Aber Herr von Stein, ich komme doch in 
Freundschaft!“ 

„Punkt für Sie. Aber Sie verstehen den Vergleich?“ 
„Mit der Mafia? Ja“, antwortete der Baron, „dagegen 

kann ich nichts machen und vielleicht ist ja sogar etwas 
dran. Ich verspreche Ihnen aber, dass Sie niemanden 



 162

umbringen müssen und keine Schutzgelder verlangt 
werden. Falls Sie das beruhigt.“ 

„Kann ich mehr erfahren? Ich meine, was dieser Bund 
so tut.“ 

„Das ist das Problem mit den Geheimnissen“, meinte 
der Baron, „Sie müssen die Katze im Sack kaufen. Erst 
nach Ihrer Zustimmung können Sie mehr erfahren.“ 

„Muss ich etwas unterschreiben oder eine Prüfung 
ablegen oder so?“, wollte Oberst wissen. 

„Nein. Sie erklären mir nur Ihr Einverständnis und 
alles ist erledigt.“ 

„Und die anderen ... Mitglieder sind auch 
einverstanden?“ 

„Die Entscheidung, Ihnen dieses Angebot zu machen, 
erfolgte bereits. Ich spreche nicht nur im eigenen 
Namen.“ 

„Was ist mit Aiko?“ 
„Nun“, sagte der Baron, „als Ihr Eigentum gehört sie 

automatisch mit dazu. Sie werden nur die Geheimnisse 
vor ihr haben, die Sie selbst wählen.“ 

„Hat diese ... Sache denn auch einen Namen?“ 
Der Baron lächelte nur. 
Oberst verstand. „Also gut“, meinte er, „wenn es Aikos 

Schutz dient: Ich bin dabei.“ 
„Nemesis“, sagte der Baron. 
 
 
32. 
Natürlich hatte er Wort gehalten, dachte Aiko. 
Genau 48 Stunden hatte sie in Ketten verbracht und 

es war viel zu kurz gewesen. Wie er sie hielt, sich um sie 
kümmerte, sie fütterte, sie verwöhnte und sich von ihr 
verwöhnen ließ – Aiko seufzte glücklich und spürte 
schon wieder dieses Kribbeln, als sie das Wochenende in 
Gedanken Revue passieren ließ. Sicher – es gab auch 
schwierige Situationen: Nicht einmal Hannes hatte es so 
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weit getrieben, ihr nicht einmal zu ermöglichen, 
eigenständig auf die Toilette zu gehen. Es bedeutete 
immense Anstrengungen für Aiko, ihr Schamgefühl zu 
überwinden, aber nachdem sie es zugelassen und 
Oberst sie gereinigt hatte, war es doch schön gewesen. 
Den größtmöglichen Ausdruck von Intimität, so kam es 
ihr vor, stellte diese Aktion dar und das Ausmaß ihrer 
Hilflosigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der 
Oberst die ihm dadurch auferlegte Verantwortung trug, 
hatten sie in einen regelrechten Glückstaumel versetzt. 

Die Lederbänder um ihre Hand- und Fußgelenke 
schmerzlich vermissend, dachte Aiko daran, wie bequem 
doch eigentlich alles gewesen war. Wie ein Profi hatte 
Oberst ihre Fesseln vorher eingeweicht und mit 
speziellem Fett geschmeidig gemacht. Nichts drückte 
oder schnitt irgendwo in ihre Haut ein. Er hatte ihr 
erzählt, dass er nicht ganz unerfahren gewesen war. 
Seine zwei früheren SM-Beziehungen bezeichnete er 
jedoch als „eher spielerisch“. Die Frauen hatten ihm 
nicht gehört; jedenfalls nicht so, wie Aiko es tat. 

Ein wenig staunte Aiko schon über sich. Es war so 
selbstverständlich, so wenig mit innerer Auflehnung 
verbunden. War das ihre Art? Normalerweise ganz und 
gar nicht. Dennoch war es für Aiko vollkommen klar, 
dass sie Oberst nichts verweigern würde, was er von ihr 
verlangte. Im Gegenteil; wenn es etwas gab, das ihr zu 
wirklich perfektem Glück noch fehlte, dann war es der 
Umstand, dass sie Obersts große Vorsicht und 
Behutsamkeit fühlte. Einerseits schön, dass er 
Rücksicht nahm. Schließlich kannten sie sich wirklich 
noch nicht lange. Andererseits wünschte Aiko sich 
durchaus, er würde etwas fordernder sein, sich mehr 
herausnehmen, sich ihrer stärker bedienen und sie ein 
wenig mehr ... benutzen. Das würde schon noch 
kommen, sagte sie sich. Ganz sicher nach dem letzten 
Gespräch. 
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In der Mittagspause hatte sie ihn überrascht. Ob er 
ihr erlauben würde, ihre Arbeit fortzusetzen, hatte sie 
ihn gefragt. „Aber natürlich“, hatte er geantwortet. Aiko 
traute sich jedoch (noch?) nicht, sich vorzustellen, wie 
sie eine andere Antwort verkraftet hätte. Michelle hatte 
sie auf diese Idee gebracht, denn sie waren nach der 
morgendlichen Besprechung ins Plaudern geraten und 
Michelle hatte ihr von der Studienzeit erzählt. Aiko 
konnte Michelle verstehen, denn es war 
selbstverständlich, dass auch sie nun so aussah, sich so 
kleidete und schminkte, wie ihr Herr es wünschte. Mit 
dieser äußeren ging eine innere Entwicklung einher und 
deshalb begriff Aiko leicht, dass Michelle damals den 
Uni-Alltag nicht mehr ertragen konnte. Als Michelle 
dann berichtete, wie sie ihren Herrn um Erlaubnis zum 
Abbruch des Studiums gebeten hatte und vor allem 
dessen Reaktion schilderte, wusste Aiko, was sie zu tun 
hatte. 

Auch Oberst hatte beim Mittagessen eine 
Überraschung für Aiko: Er erzählte von seinem 
Gespräch mit dem Baron. „Ich weiß nicht“, hatte Aiko 
danach gesagt, „das klingt ein wenig unheimlich. Das 
sind die Leute, für die ich jetzt auch arbeite. Ich glaube, 
die erwarten mehr als Diskretion und respektvollen 
Umgang. Vor allem von den ... äh ... das ist mir jetzt 
doch komisch ... von uns Sklavinnen.“ 

„Ich verspreche Dir“, hatte Oberst entgegnet, „dass Du 
nie etwas tun musst, was Du nicht willst.“ 

„Ach, Oberst. Du bist so ein Lieber! Aber das ist ganz 
falsch. Falsch, verstehst Du?“ 

„Nein.“ 
„Du lieber, guter Mensch! Du liebst mich so sehr, 

dass Du mich immer nur auf Händen tragen willst und 
lauter Wattebäuschchen um mich herum packst, damit 
ich mich ja nicht stoße. Bitte glaube mir: Ich finde das 
wunderbar. Aber das ist nur ein Teil der Sache. Der 
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andere Teil ist, dass ich Dir gehören, Dir gehorchen, Dir 
dienen will. So bin ich nun mal. So war ich immer schon 
und Du gibst mir die Möglichkeit, mich weiter zu 
entwickeln. Ich liebe es, wenn Du streng und 
unnachgiebig bist. Du kannst das gut und machst mich 
damit jedesmal ganz weich und nachgiebig und geil. 
Eigentlich mochte ich das Wort nicht, aber ich bin gern 
Deine Sklavin. Es ist Dein Recht, Dinge von mir zu 
verlangen, die mir schwerfallen oder“, Aikos Stimme war 
an dieser Stelle ganz leise geworden, „mich zu bestrafen 
und zu züchtigen, wenn ich Dir nicht richtig gehorche, 
nicht tue, was Du sagst oder nicht so bin, wie Du mich 
haben willst. Das gehört eben auch dazu. Für mich ist 
das wichtig.“ 

Oberst hatte versprochen, darüber nachzudenken.  
Aiko räumte ihre Unterlagen auf. Sie hatte nicht 

gewusst, dass es möglich war, mit dem Liebsten die 
Mittagspause zu verbringen und ihn schon Stunden 
danach so schmerzlich zu vermissen. Es war 
unabgesprochen klar, dass sie versuchten, jeden Abend 
zusammen zu sein. Aiko hasste den Gedanken, sie 
könnte auch nur eine einzige Nacht ohne ihn erleben 
müssen. Natürlich war die Wohnungsfrage schon zur 
Sprache gekommen. Sie hatten gegenseitig so getan, als 
wollten sie nichts überstürzen. So ein Blödsinn, dachte 
Aiko jetzt und nahm sich vor, das Thema bei nächster 
Gelegenheit wieder aufzunehmen, denn sie hatten 
wirklich nicht nötig, sich etwas vorzumachen. 

Die letzte Datei, die sie an diesem Tag vor dem 
Feierabend schloss, betraf den Fall Prätorius. Das war 
das eigentliche Thema ihres morgendlichen Gesprächs 
mit Michelle gewesen. Nachdenklich leckte Aiko mit der 
Unterlippe an dem glatten, rotlackierten Nagel ihres 
Daumens herum. Die Anzeige der Mandatsübernahme 
bei der Staatsanwaltschaft war letzte Woche erfolgt. 
Schnell hatten sie erfahren, dass Prätorius als Zeuge im 
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Fall des „Rheinland-Schlächters“ geführt wurde. 
Ungewöhnlich dabei war, dass bereits weitere 
Vernehmungen angekündigt wurden (mit Bitte um 
Rückäußerung über eine anwaltliche Teilnahme), was 
für das gängige Verfahren sprach, einen Verdächtigen 
solange als Zeugen zu hören (denn dann hatte er 
zumeist kein Zeugnisverweigerungsrecht), bis sich der 
Tatverdacht erhärtete. Also vermutete man in Prätorius 
den Serienkiller. Noch ungewöhnlicher war, dass nichts 
Stichhaltiges vorzuliegen schien, aber die eigene 
Anwältin, nämlich Michelle, offensichtlich nicht von der 
Unschuld ihres Mandanten ausging. Natürlich nicht 
gegenüber den Ermittlungsbehörden, aber Aiko glaubte, 
es deutlich im Gespräch mit Michelle gespürt zu haben. 

Aiko war Profi genug, um zu erkennen, dass die 
Ermittler offenbar vorhatten, Druck zu machen.  

Konnte es sein, dass einer der brutalsten 
Frauenmörder der Kriminalgeschichte zu den eigenen 
Mandanten zählte? 

 
 
33. 
Vorsichtig erhob sich die nackte Frau aus dem 

Liegestuhl. Natürlich hätte sie ihren kahlen Kopf 
bedecken können, um sich besser vor der immer noch 
brennenden Abendsonne zu schützen, aber sie war 
gerade erst wieder ins Leben zurückgekehrt und wollte 
wenigstens ein bisschen bräunen. Wenn sie keinen 
Sonnenstich riskieren wollte, musste es jetzt aber genug 
sein.  

Behutsam ging sie ins Innere der Wohnung, die ihr 
von Michelle und dem Baron zur Verfügung gestellt 
worden war. Die Frau legte beide Arme unter ihre 
gigantischen Brüste, um das Hin- und Herschwingen 
beim Gehen einzudämmen, denn das hätte ihren 
verletzten Rücken noch mehr belastet. Die Ärzte hatten 
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gesagt, dass es lange dauern würde, bis sie sich wieder 
schmerzfrei bewegen könnte, aber nach ihrer Befreiung 
hatte sie zunächst nicht geglaubt, überhaupt je wieder 
laufen zu können.  

Es war ein heißer Sommerabend und Claire hatte 
Durst. Sie hatte früher, als noch alles in Ordnung 
gewesen war (so dachte sie damals jedenfalls), viel Zeit 
in dieser Wohnung, die ein Teil des Jagdschlosses der 
Familie von Denkwitz war, verbracht. Michelle hatte hier 
gewohnt – vor der Hochzeit. Hier hatte Claire sich um 
Michelle gekümmert, als diese für ihren Herrn 
vorbereitet wurde und mit der strengen Fesselung ihrer 
Arme in den Back-Prayer-Röhren nicht einmal die 
simpelsten Verrichtungen selbst ausführen konnte. In 
dieser Zeit waren sie sich sehr nah gekommen und gute 
Freundinnen geworden. Nun revanchierte sich Michelle 
und sorgte dafür, dass Claire allmählich wieder zu 
Kräften kam.  

Claire holte sich ein Glas Milch. Das Trinken mit den 
silikonaufgepumpten Lippen, die sie nicht mehr 
vollständig schließen konnte, hatte Claire noch bei 
ihrem früheren Herrn gelernt. Als der sie nach Russland 
verkauft hatte, war sie zunächst davon ausgegangen, 
dass es wieder so eine Aktion zu ihrer Erziehung wie in 
Ägypten gewesen wäre. Zwei Monate war sie damals in 
dem Glauben gelassen worden, für immer als Melkkuh 
in einen Stall eingesperrt zu bleiben. Daher hatte sie 
auch diesmal über zwei Monate lang die Demütigungen, 
die Vergewaltigungen und die Schläge sogar genossen. 

Aus zwei Monaten waren sechs geworden und sie 
hörte auf, zu genießen. Ihre Peiniger wurden immer 
brutaler, die Demütigungen brachten keine Lust mehr, 
sondern nur noch Erniedrigung und Qual, die 
Vergewaltiger achteten nicht mehr auf Claire, sondern 
fügten ihr schwere und schwerste Verletzungen zu. Die 
Schläge wurden so schlimm, dass eines Tages ein 
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Rückenwirbel anbrach. Das hatte Claire erst später 
erfahren. Zunächst konnte sie nur ihre Beine nicht 
mehr bewegen und kroch, aus allen Körperöffnungen 
blutend und zu keiner normalen menschlichen Regung 
mehr fähig, in ihrer Zelle herum. In diesem Zustand 
wurde sie von ihren Befreiern vorgefunden.  

Die nächsten acht Monate hatte sie im Krankenhaus 
verbracht, komplett in einem Gipsbett ruhiggestellt. 
Michelle, Sabrina, Bernadette und sogar deren Herren 
hatten sich am Krankenbett abgewechselt, so dass 
Claire fast nie allein bleiben musste. 

Kein Wunder, aber immerhin eine Überraschung – so 
hatten die Ärzte den Umstand bezeichnet, dass Claires 
Körper vollständig würde genesen können. 

Und ihre Seele? 
Claire hatte nicht einen Moment daran gedacht, die 

von ihr gewählte Lebensweise zu ändern. Nur – wie 
sollte sie es schaffen, jemals wieder einem Herrn zu 
vertrauen? 

Es hatte einige Zeit gedauert, bis es ihren Freunden 
gelungen war, ihr die Selbstzweifel zu nehmen, ihr 
klarzumachen, dass sie keine Schuld trug, sondern, 
dass Prätorius allein verantwortlich war. Schließlich 
verlor sie ihre Schuldgefühle und verwandelte sie in 
Hass.  

Das Schwein wurde nur von seinen Aufgaben 
entbunden. Das war zu wenig. Das war nicht 
angemessen. Das war nicht fair.  

Claire wollte es ihm heimzahlen. Aber erst musste sie 
wieder halbwegs fit werden. 

Es klopfte an der Wohnungstür. 
Das musste Michelle sein, dachte Claire. Natürlich – 

es war ja schon Abend. Obwohl Michelle eine 
Schlüsselkarte besaß, klopfte sie immer diskret an. 

Nachdem Claire die Tür geöffnet hatte, ohne sich 
etwas überzuziehen, denn auch Michelle hatte sich 
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damals nur nackt in dieser Wohnung aufhalten dürfen 
und es gab keinerlei Schamgefühl mehr zwischen den 
beiden Frauen, öffnete sie die Tür und wurde vorsichtig, 
aber innig von Michelle umarmt. 

Die Frauen setzten sich auf die Liegestühle der 
Terrasse. Die Sonne war hinter den Bäumen des 
Schlossparks verschwunden und so bestand keine 
Gefahr eines Sonnenbrands mehr.  

Nach einer Weile unverbindlichen Plauderns meinte 
Michelle: „Claire, bitte sag mir, falls es Dir unangenehm 
ist, aber ich würde Dich gern etwas über Prätorius 
fragen.“ 

„Frag mich ruhig“, antwortete Claire. 
„Okay“, meinte Michelle, „Du und ich – wir sind wie 

Schwestern. Aber obwohl wir beide ein Leben als Sklavin 
gewählt haben, gibt es Unterschiede. Ich habe damals 
nicht verstanden, dass Du etwas daran finden konntest, 
Dich fremden Männern zur Verfügung zu stellen, um 
Deinem Herrn zu gefallen.“ 

„Und Du hast Dir Sorgen gemacht. Das war wirklich 
lieb“, bemerkte Claire. 

„Ja. Du hast es mir erklärt und inzwischen verstehe 
ich es. Trotzdem wäre es für mich die Hölle, obwohl Du 
es für Dich sogar genossen hast.“ 

„Jeder Jeck is anders“, kommentierte Claire. 
„Genau. Die Herren sind auch Jecken, 

gewissermaßen“, meinte Michelle. 
„Oder sogar Narren oder Idioten oder Schweine, wie in 

meinem Fall.“ 
„Jedenfalls“, sagte Michelle, „haben sie 

unterschiedliche Wünsche. Zumindest.“ 
„Zumindest. Genau. Und Du möchtest wissen, welche 

Wünsche Prätorius so hatte. Gut. Womit fange ich an? 
Er steht oder stand auf Titten. Das weißt Du ja und 
siehst es auch an mir. Gummi, obwohl ich irgendwie das 
Gefühl hatte, dass ihm das nur an mir so gut gefiel. 
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Ansonsten waren ihm scharfe Klamotten oder Make-up 
ziemlich egal. Schläge. Keine Peitschen, sondern 
Faustschläge. Das konnte er gut. Er traf immer genau 
die Stelle, die er treffen wollte. Der konnte mich mit 
einem Treffer komplett in Ohnmacht versetzen. Knebel 
in allen Varianten. Gespräche mit der Sklavin? Die fand 
er total überflüssig. Einmal hat er gesagt, er würde sich 
einen Arzt suchen, der mir die Stimmbänder entfernt. 
Ich glaube, wenn es anders gekommen wäre, hätte er 
das auch gemacht. Insgesamt war er sehr brutal und 
gewalttätig. Mein Pech, dass ich darauf grundsätzlich 
ganz schön abfahren kann. Fesselspiele waren nicht so 
sein Ding. Das war ihm zu aufwendig. Ich durfte mich 
zwar meist nicht bewegen, wenn er mich fickte, aber 
dafür musste ich schon selbst sorgen. Er steckte gern 
Dinge in mich rein. Flaschen, Stöcke und so einen 
Kram. Wenn ich dabei blutete, hat ihn das total geil 
gemacht. Atemreduktion fand er auch toll. Ziemlich 
extrem, wenn es ging. So. Das ist es, was mir spontan 
einfällt und nur Dir kann ich es erzählen, weil Du zwar 
eine andere Sorte Jeck bist, aber verstehst, warum ich 
das alles nicht nur bloß mitgemacht habe. Du bist 
nämlich keinen Deut weniger extrem als ich – nur auf 
eine andere Art.“ 

„Stimmt“, meinte Michelle, „ich danke Dir. Bitte 
entschuldige, dass ich noch gar nicht gefragt habe, wie 
es Dir heute geht.“ 

„Du musst Dich nicht entschuldigen. Du hast ... Ihr 
habt soviel für mich getan. Mir geht es jeden Tag besser. 
Die Schmerzen beim Laufen werden noch ein paar 
Monate bleiben, aber ich komme zurecht. Jedenfalls, 
wenn ich diese Dinger hier festhalte.“ 

„Du weißt, dass eine Verkleinerung möglich ...“ 
„Ja. Danke. Will ich aber nicht. Irgendwann komme 

ich vielleicht wieder in die Lage, vertrauen zu können 
und da ich nicht so hübsch bin wie Du, möchte ich 
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diesen Vorzug lieber behalten. Ich glaube, Jonas steht 
auf diese Riesendinger.“ 

Michelle lächelte. „Er gefällt Dir wirklich, hm?“ 
„Sag bloß nichts, hörst Du?!“ 
„I wo. Kein Wort. Also sage ich Dir auch nicht, dass er 

neulich ausgesprochen positiv von Dir ... nein. Ich soll ja 
nichts sagen.“ 

„Du bist fies, Michelle!“ 
„Komisch, so etwas in der Art sagt mein Herr auch 

manchmal zu mir. Muss wohl was dran sein.“ Michelles 
Lächeln wurde breiter. „Mein Herr möchte übrigens bald 
eine kleine Party ausrichten. Sein Bruder, Sabrina, 
Bernadette und Malte, Jonas, Du und zwei neue 
Freunde aus der Kanzlei. Schaffst du das?“ 

„Auf jeden Fall“, meinte Claire, „wenn ich eine 
bequeme Sitzgelegenheit habe, geht das und wenn 
Jonas kommt ... kann ich auch eine Weile stehen. Wer 
sind denn die neuen Freunde?“ 

„Du wirst sie mögen. Ich hatte Dir doch von dieser 
begabten Anwältin erzählt, Aiko.“ 

„Ja. Die Japanerin. Die so clever und süß sein soll. 
Wie Du damals.“ 

„Damals? Bin ich etwa nicht mehr clever und süß?“ 
Michelles gespielte Entrüstung brachte nun auch Claire 
zum Lachen. Nachdem sie sich gefangen hatte, meinte 
sie: „Ist die denn schon soweit?“ 

„Ja. Ich war selbst überrascht. Noch eine 
Gemeinsamkeit mit mir vor ein paar Jahren – Aiko ist 
nicht nur bei der Arbeit ganz schön schnell und 
gründlich. Ihr Herr wird Dir auch gefallen. Sehr 
attraktiv, nett und für einen dominanten Mann 
irgendwie jungenhaft. Er ist erst 25.“ 

„Zu jung für mich“, sagte Claire, „aber ich nehme mal 
an, dass das ohnehin nicht in Betracht kommt, denn er 
und seine Sklavin sind sicher genauso monogam wie 
Du.“ 
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„Davon ist auszugehen“, bestätigte Michelle, 
„außerdem wird ja wohl Jonas dabei sein. Jetzt mal im 
Ernst: Unsere neuen Freunde stehen erst am Anfang. 
Sie gehört ihm noch nicht lange, also sollten wir ehrlich 
und offen sein, aber nicht schockieren.“ 

„Kapiert“, meinte Claire, „aber meinst Du nicht, dass, 
wenn sie mich sehen ...“ 

„Das gehört zur Kategorie Ehrlichkeit“, unterbrach sie 
Michelle, „wir werden nicht verstecken, was und wie wir 
sind. Aiko ist eine von uns. Sie wird es verstehen.“ 

 
 
34. 
Es war verdammt schwer gewesen. 
Am Anfang hatte Krämer getobt. Derartig große 

Ressourcen einzusetzen, obwohl die Entlastungsbeweise 
eindeutig waren, widerstrebte ihm. 

Zum Glück war er Profi genug, um die Argumentation 
der Beamten nachvollziehen zu können. Außerdem 
hatten sie nichts weiter. Keine Spur von dem Mann mit 
den großen Füßen. Keine Ergebnisse bei dem Fahrzeug, 
trotz Reifenabdruck und 300-km-Suche. Und ja, er 
musste einräumen, dass das Alibi eine Spur zu perfekt 
getimt schien. Den Ausschlag gab jedoch das rätselhafte 
Verschwinden des Mannes im BW-Labor. Keine Spuren, 
keine Motive, keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat. 
Stattdessen eine fristgemäße Kündigung von 
Arbeitsplatz und Wohnung am Tage, nachdem man ihm 
eine Ladung zu einer routinemäßigen Vernehmung 
zugestellt hatte. Dann eine Krankmeldung und danach 
war er einfach weg. Die Wohnung ausgeräumt, die 
Möbel und das Auto verkauft. Das hatte die Ermittlung 
der Spedition und bei der Zulassungsstelle ergeben.  

Der Mann war untergetaucht. Warum?  
Eine erneute Untersuchung der Spermaprobe mit 

eigenständigem Befund ergab keine Abweichung zur 
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Spenderakte. Nicht genug, um bei Prätorius eine neue 
DNA-Probe zu verlangen. Nicht genug, um eine 
heimliche Probe zu organisieren, die gerichtsfest sein 
könnte. 

Die Fahrzeugsuche wurde ausgedehnt. Jetzt ging es 
direkt zum Werk. Für jedes in Frage kommende 
Fahrzeug wurde eine Akte angelegt. Damit mussten sie 
es einfach finden, obwohl es Monate dauern konnte. 

Prätorius wurde rund um die Uhr überwacht. 
Ein neues Team wurde gebildet. Aufgabe: 

Systematische Durchleuchtung der Zielperson von 
Geburt bis heute. 

Wenn er nicht der Täter war, wäre alles für die Katz. 
Wenn doch – dann zog sich die Schlinge jetzt zu. 

Mehrere Vernehmungen wurden angeordnet.  
Prätorius erschien und Simone Stein lernte eine 

ungewöhnliche Anwältin kennen. 
„Damit wir uns gleich richtig verstehen, Frau Stein“, 

kam die Anwältin, die Simone eher an ein Playboy-Model 
als an eine Strafverteidigerin erinnerte, zur Sache, „Herr 
Prätorius kommt seinen staatsbürgerlichen Pflichten 
gerne nach. Wenn ich aber das Gefühl bekommen sollte, 
wovon ich natürlich nicht ausgehe, dass Sie es 
übertreiben und ihn einer Schikane aussetzen, etwa 
durch unnötige Wiederholungen, dann endet diese 
Befragung schneller, als sie das Band abstellen können. 
Ist das klar?“ 

Prätorius verkniff sich ein Grinsen, aber Simone hatte 
es doch bemerkt. 

Verwöhntes Weibchen, dachte Simone, klein, zierlich, 
schon fast unanständig hübsch, mit fettem Klunker am 
Hals und Designerklamotten am Leib. Eine von den 
Tussis, die denken, sie könnten sich alles erlauben. Rast 
hatte seine Kollegin gewarnt, als die Erklärung der 
Mandatsübernahme eingetrudelt war: „Lass Dich bloß 
nicht von ihrem Aussehen täuschen! Die ist eine Wölfin 
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in der Gestalt einer schönen Frau. Wenn Du die an 
Deine Kehle lässt, hast Du verloren. Die hat sogar den 
Krämer schon fertiggemacht, obwohl die irgendwie 
befreundet sind. Also sei bloß vorsichtig!“ 

Vorsichtig, gemahnte sich Simone. „Frau von 
Denkwitz, wir wollen Ihrem Mandanten keine unnötigen 
Umstände machen ...“ 

„Und deshalb haben sie ihn gleich dreimal geladen? 
Soll er seine Antworten buchstabieren? Das ist 
inakzeptabel.“ 

„Wir halten es aber zur Sachverhaltsaufklärung für 
geboten“, erwiderte Simone, „außerdem ist Ihr Mandant 
ein Geschäftsmann, dessen Zeit knapp bemessen ist. 
Wir wollten ihm die Mühe einer langen Befragung 
ersparen und haben deshalb mehrere Termine gewählt, 
damit er besser disponieren kann. Wenn wir mit einer 
Sitzung auskommen – umso besser für uns alle. Dann 
können wir die weiteren Termine streichen.“ 

Geschickt, dachte Michelle, wenn Du weiter so gut 
bist, hast Du vielleicht eine Chance. Am liebsten hätte 
sie der Kommissarin auf die Schulter geklopft. „Also 
gut“, lenkte sie ein, „wir werden Sie beim Wort nehmen.“ 

Puh, dachte Simone, diesen Punkt hatte sie 
gewonnen. Das könnte ein harter Fight werden. 

„Herr Prätorius, Sie haben vor Jahren im Rahmen 
Ihres Dienstes bei der Bundeswehr eine Spermaprobe 
abgegeben. Ist das richtig?“ 

„Ja“, antwortete er. 
„War das im Rahmen geltender Vorschriften?“ 
Michelle ging dazwischen: „Das spielt keine Rolle. 

Wenn es nicht vorschriftsgemäß war, dann wäre eine 
mögliche Dienstpflichtverletzung inzwischen verjährt. 
Auch nach Wehrstrafrecht übrigens, falls Sie das 
kennen. Ihre Frage ist unzulässig. Streichen Sie sie aus 
dem Protokoll!“ 
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Nicht zu fassen, dachte Simone, schon habe ich sie an 
der Kehle. Rast hatte richtig gelegen: Die nutzte jede 
Gelegenheit, um zuzubeißen. Und wie die biss! „Falls sie 
das kennen.“ Miststück! 

„Also gut. Ich streiche das“, musste sie einlenken, 
„Herr Prätorius, waren Spermaproben damals üblich?“ 

„Keine Ahnung.“ 
„Haben andere ... Kameraden denn Spermaproben 

abgegeben?“ 
„Weiß ich nicht.“ 
„Was war denn in Ihrem Fall der Grund?“ 
„Eine Überprüfung meiner Gesundheit.“ 
„Dazu hätte nach unseren Informationen eine 

Blutprobe ausgereicht. Ging es vielleicht um ganz 
bestimmte Gesundheitsfragen?“ 

Michelle ergriff das Wort. „Ihre Frage ist allgemein 
und unverständlich. Darauf kann mein Mandant nicht 
antworten.“ 

„Herr Prätorius, sollte mit dem Spermatest Ihre 
Zeugungsfähigkeit festgestellt werden?“ 

„Mit Orangensaft kann man ja wohl keine Kinder 
machen, oder?“ 

„Ja oder nein?“ 
„Ja.“ 
„Auf Ihren eigenen Wunsch?“ 
„Ja.“ 
„Wie war das Ergebnis?“ 
„Das wi ... Es war alles in Ordnung.“ 
„Ließen Sie den Test später wiederholen?“ 
„Nein.“ 
„Warum nicht?“ 
„Warum sollte ich?“ 
„Weil sich die Anzahl der Spermatozoen verändern 

kann. Im Alter, durch Stress, Alkohol, Krankheit. Oder 
stellen Sie sich nur vor, es hätte einen Fehler gegeben 
oder Ihre Probe wäre abhanden gekommen oder 
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vertauscht worden – da will man doch sicher gehen, 
oder?“ 

Am liebsten wäre Simone aufgesprungen und hätte 
einen Freudentanz um den Vernehmungstisch gemacht, 
denn da war sie: Die erste Schweißperle auf der Stirn! 
Nur – wieso war das schöne Biest bei diesen 
Spekulationen nicht dazwischen gegangen? 

„Es war mir danach nicht mehr so wichtig. Meine ... 
Prioritäten hatten sich verändert“, antwortete Prätorius. 

Alle weiteren Fragen waren unwichtig. Simone stellte 
sie, um den Schein zu wahren und den Grund für eine 
weitere Vernehmung zu sichern. 

Nach der Verabschiedung kam Rast auf sie zu. „Und?“ 
„Puh“, sagte Simone, „ich glaube, er schwimmt 

allmählich.“ 
„Und seine Anwältin?“ 
„Ja, ja, seine Anwältin! Ein Männertraum. Blond, 

blauäugig, Sanduhrfigur. Zufrieden? Nächstes Mal 
machst Du das. Aber pass auf: Wenn sich Dein 
Karlheinz aufrichtet und das wird er, wenn Du sie erst 
mal siehst, dann beißt sie ihn Dir ab.“ 

„So schlimm?“ 
„Schlimmer. Aber trotzdem ... das Timing stimmte 

nicht. An einer Stelle hätte sie zupacken müssen, aber 
sie hat es nicht getan. Sie hat versucht, mich wie ein 
Dummchen aussehen zu lassen und stellenweise hat sie 
das auch geschafft, aber an dem Punkt, an dem ich ganz 
offensichtlich geblufft und den Kerl endlich ins 
Schwitzen gebracht habe, blieb sie total ruhig. Das ist 
merkwürdig. Ich glaube, ich muss darüber noch 
nachdenken.“ 

 
 
35. 
„Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen könnte“, meinte 

Aiko, „natürlich freuen wir uns auf das Treffen, aber ich 
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bin mir einfach nicht sicher – ist das nun eine Art Event, 
an dem die Chefs ihre Mitarbeiter besser kennenlernen 
wollen und das einem guten Klima in der Firma dient? 
Geht es um SM und wird von mir ein bestimmtes 
Verhalten erwartet? Oder ist das einfach nur ein 
Beisammensein von Leuten, die sich gut verstehen und 
Leuten, die sich noch nicht kennen und sich 
möglicherweise gut verstehen werden? Blöd, dass ich 
ausgerechnet Dich frage, aber ich probier’s einfach mal.“ 

„Überhaupt nicht blöd“, sagte Michelle und schob 
ihren Arm unter Aikos, während sie langsam den Flur 
vor Michelles Büro entlang schlenderten, „und ich finde 
das richtig, dass Du mich fragst. Meine Antwort ist: Ich 
weiß es selbst nicht ganz genau. Mein Herr hatte die 
Idee. Zunächst ist es einfach eine Freude für mich, dass 
genau die Menschen um mich sein werden, die mir am 
liebsten sind. So. Was ist nun mit Dir? Ich glaube, Du 
kannst offene Worte vertragen: Ja, Du bist mir die 
hoffnungsvollste Nachwuchskraft und spielst damit eine 
ganz wesentliche Rolle in meinen beruflichen Plänen. 
Das würde für Deine erste These sprechen. 
Subsumieren wir mal weiter. Ich erwarte keinesfalls ein 
bestimmtes Verhalten von Dir, aber darauf komme ich 
gleich nochmal. These Drei scheint hier einschlägig zu 
sein. Aiko, denke darüber, was Du willst, aber für mich 
bist Du schon längst eine Art kleine Schwester, weil Du 
der Frau, die ich vor sechs oder sieben Jahren war, 
einfach unglaublich ähnlich bist. Deine Zartheit, Deine 
Stärke, Dein Humor, Deine Schlagfertigkeit und 
natürlich und nicht zuletzt Deine devote Veranlagung 
sind mir so vertraut, so nah und so ... ähnlich. Ich hab 
Dich einfach von Herzen gern und freue mich über jede 
unserer Begegnungen und finde es toll, wenn wir uns 
mal aus dieser geschäftlichen Umgebung lösen können. 
So. Das war der Tatbestand aus meiner Sicht. Was 
möglicherweise meinen Herrn noch alles umtreibt, 
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werde ich auch nach 20 oder 30 Jahren Ehe noch nicht 
vollständig wissen. Er ist eine Art Schachspieler und ich 
durchschaue längst nicht jeden seiner Züge.“ 

„Michelle, ich mag Dich auch sehr und wäre gern 
Deine kleine Schwester. Ich würde auch gern mehr 
Privates von Dir kennenlernen. Ich bin zum Beispiel 
sehr neugierig, von Dir zu erfahren, wie Du das machst, 
hier die große, von allen respektierte Chefin zu sein und, 
jedenfalls vermute ich das, zu Hause eine unterwürfige 
Sklavin. Das ist doch ein irrsinniger Spagat.“ 

Die Frauen waren inzwischen näher aneinander 
gerückt. Fast gingen sie einander umarmend weiter.  

„Ach, Aiko“, meinte Michelle, „das ist wirklich 
manchmal schwer, aber vermutlich anders, als Du 
glaubst. Bitte hab noch Geduld. Ich werde im Laufe der 
Zeit versuchen, es Dir genauer zu erklären. Bis dahin 
nur soviel: Ich bin immer und zuerst das Eigentum 
meines Herrn. Nimm das bitte für den Moment einfach 
so hin. Du wirst mich bei dieser kleinen Party auch, 
deutlicher als sonst, genau so erleben. Vermutlich wird 
Dich das ein wenig befremden, aber denke dann daran: 
Ich bin das. Ich wechsle nicht meine Haut. Ich glaube, 
wir zwei sind uns auch darin ähnlich. Zurück zum 
Verhalten: Du solltest tun, was Dein Herr von Dir 
erwartet. Wenn er nichts erwartet, machst Du einfach, 
was Du willst. Als ich zum ersten Mal bei einer 
Zusammenkunft dieses ... Kreises war, wunderte ich 
mich über das Verhalten der Frauen. Auch von mir 
wurde nichts verlangt. Allerdings war das ein großes 
Fest und kein kleines, zwangloses Treffen. Die Regeln 
lernte ich erst später kennen.“ 

„Was sind denn die Regeln?“ 
Michelle holte tief Luft. Typisch Aiko, dachte sie, denn 

so gut kannte sie ihre neue Freundin schon. „Also 
schön. Ich werde es Dir erklären. Aber noch einmal: Du 
musst Dich nicht danach richten.“ 
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„Nun erzähl schon“, quengelte Aiko. 
„Du hast es so gewollt“ gab Michelle nach, „tun wir 

also mal so, als wäre das ein offizielles Treffen der 
Gemeinschaft. Erstens: Wir sprechen nur, wenn wir 
gefragt werden. Zweitens: Zur Begrüßung des eigenen 
Herrn, falls er später eintrifft, wird tief geknickst. Vor 
anderen Herren weniger tief. Drittens: Unsere Blicke 
bleiben gesenkt. Viertens: Im Stehen berühren sich 
immer unsere Fußinnenseiten. Fünftens: Wir sitzen mit 
geschlossenen Beinen. Entweder gerade aufgesetzt oder, 
wenn die Sitzgelegenheit zu tief ist und unsere Absätze 
zu hoch – seitlich abgewinkelt. Wenn möglich, liegen 
unsere Hände dabei locker im Schoß. Alles vorbehaltlich 
anderslautender Weisungen. Sechstens: Wir sorgen 
unaufgefordert für das Wohlbefinden unserer Herren. 
Siebtens: Die Grundregel – natürlich gehorchen wir 
ohne Widerspruch.“ 

„Auch anderen ... Herren?“ 
„Natürlich nicht. Es sei denn, der eigene Herr 

wünscht es so.“ 
„Ganz schön ... streng“, meinte Aiko, „aber zum Teil 

ähnelt es dem Verhalten, das von einer Geisha erwartet 
wird. Damit kenne ich mich halbwegs aus. Wie ist das 
mit dem Sprechen? Wenn ich nun wirklich etwas zu 
sagen hätte?“ 

„Dann bittest Du Deinen Herrn vorher um Erlaubnis. 
Diese eine Ausnahme gibt es“, antwortete Michelle. 

„Und wenn wir ... Sklavinnen unter uns sind?“ 
Michelle lachte. „Dann toben wir uns natürlich aus. 

Es sei denn, es wird uns verboten.“ 
„Werde ich die einzige Frau an dem Abend sein, die 

sich nicht an diese Regeln halten muss?“ 
„Nein. Meine Freundin Claire hat derzeit keinen 

Herrn. Sie wird nur die Regeln befolgen, die gegenüber 
anderen Herren gelten.“ 
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„Also“, wollte Aiko wissen, „wäre ich die Einzige mit 
Freibrief.“ 

„Kann man so sagen.“ 
„Michelle?“ 
„Ja?“ 
„Das kannst Du vergessen! Jetzt zeig mir bitte, wie 

diese Knickse gehen.“ 
 
 
36. 
Der perfekte, blaue Ring aus Rauch schwebte einen 

Moment durch das Arbeitszimmer in die Richtung des 
großen Schreibtisches aus Teakholz. Vor einem der drei 
Rattansessel, von denen zwei besetzt waren, hielt er 
kurz inne, um sich dann, in den Luftwirbel des 
Standventilators geratend, vollständig aufzulösen. 

„Köstlich“, meinte der große, bullige Mann mit dem 
kahlen Kopf und beugte sich nach vorn, „ich danke Dir. 
Damit hast Du mir eine große Freude gemacht“. Er 
strich der vor ihm knieenden, splitternackten Frau, die 
sich glücklich seiner Hand entgegen bog, nicht jedoch, 
ohne weiterhin sorgsam die Zigarrenkiste auf ihren 
ausgestreckten Armen dem Mann darzureichen, durch 
das kurze, braune Haar.  

Franziska Krämer hatte gewusst, dass ihr Mann sich 
über diese feinen Havannas freuen würde. Es war gut, 
dass an diesem Tage der Baron zu Gast war, denn 
dadurch konnte sie ihrem Herrn das Geschenk in einer 
angemessenen Weise übergeben. Länger warten wollte 
sie nicht. Der Baron würde ganz sicher nichts 
Ungewöhnliches an dieser Situation finden und so war 
es auch. Dann zog sie sich zurück, um die Männer 
ihrem Gespräch zu überlassen. 

„Ist sie nicht göttlich? Nach 14 Jahren Ehe schafft sie 
es immer wieder, mich mit Gesten, Aufmerksamkeiten 
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und Geschenken zu erfreuen“, sagte Krämer voller Stolz 
zum Baron.  

„Ja“, antwortete dieser, „aber sicher stehst Du ihr 
darin nicht nach.“ 

„Ich bemühe mich. Manchmal wünschte ich, es bliebe 
mehr Zeit für uns, aber wem sage ich das! Im Moment 
ist es wirklich schlimm. Ich stehe beruflich ganz schön 
unter Dampf. Dabei würde ich am liebsten einfach mit 
Franzi auf eine einsame Insel abhauen. Nur sie und ich, 
Sonne, Strand und Meer. Keine Klamotten und den 
ganzen Tag ... Na, Du weißt schon.“ 

Der Baron lächelte. „Du bist offenbar auch nach so 
vielen Jahren noch genauso verrückt nach ihr, wie ich 
nach meiner Michelle. Ich verstehe Dich sehr gut.“ 

„Ja, ja, Deine Michelle, die Staranwältin. Jürgen, 
wenn es um den Fall geht ...“ 

„Dann darfst Du Dich während laufender 
Ermittlungen nicht äußern, ich weiß doch. Ich habe 
nicht die Absicht, Dich in eine schwierige Situation zu 
bringen. Ich bin nur gekommen, um Dir, als meinem 
alten Freund, etwas zu erzählen. Sagen wir mal ... aus 
staatsbürgerlicher Pflicht. Da stand ja eine Menge in den 
Zeitungen und nur darauf will ich mich beziehen.“ 

„Also gut“, meinte der Oberstaatsanwalt, „dann schieß 
los!“ 

„Dieser Killer hat nach Presseberichten seinen 
späteren Opfern den Mund verklebt. Nehmen wir 
einfach mal an, das würde stimmen.“ 

„Ich darf dazu nichts sagen, aber tun wir mal so. 
Und?“ 

„Da muss man sich fragen, welche Art von ... Leim 
oder Substanz er wohl benutzt haben könnte.“ 

„Das würde wohl nahe liegen“, bestätigte Krämer. 
„Nun“, meinte der Baron, „unter Freunden, die sich 

über Zeitungsberichte unterhalten, würde ich sagen, 
dass ich so eine Substanz kenne. Kein herkömmlicher 
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Leim oder Kleber, der möglicherweise reißt oder ätzende 
Bestandteile aufweist, sondern das perfekte Mittel für 
bestimmte Zwecke.“ 

„Ja?“ Krämer beugte sich nach vorn. 
„Betafluid heißt das Zeug. Es stammt aus einer 

polnischen Chemiefabrik. Zbiegniew Jawlonski, ein 
Freund, ist der Besitzer.“ 

„Verfluchte Scheiße!“ 
„Ganz meine Meinung“, sagte der Baron, „vor allem, 

wenn man weiß, dass Betafluid noch nicht im Handel ist 
und zurzeit nur von einigen Mitgliedern der 
Gemeinschaft genutzt wird, deren Bestellungen 
Jawlonski verzeichnet hat.“ 

„Was machen wir jetzt?“ wollte Krämer wissen. 
„Du kennst doch meine Wölfe“, meinte der Baron. 
„Das Rudel in Deinem Gehege. Klar. Lebt der weiße 

Chef noch?“ 
„Er ist alt und sieht nicht mehr gut. Seit wir ihn zu 

seinem Schutz ausgesondert haben, ist er fast Michelles 
Schoßhund geworden. Sie wird dicke Tränen weinen, 
wenn es zu Ende geht. Aber darauf wollte ich nicht 
hinaus. Wenn eines der Tiere krank ist – nein, sagen wir 
mal ... die Tollwut hat, dann will ich natürlich das Rudel 
schützen.“ 

„Das kranke Tier muss erlegt werden“, stimmte 
Krämer zu. 

„Genau. Ohne das Rudel zu gefährden.“ 
„Jürgen, das wird so nicht gehen. Ich muss mich an 

Gesetze halten.“ 
„Mein lieber, alter Freund“, meinte der Baron, „das 

wirst Du. Ich verspreche es. Pass auf: Ich reise nach 
Warschau. Ich will ohnehin eine größere Menge 
Betafluid haben, weil ich weiß, dass Michelle darauf 
steht. Dann rede ich mit Jawlonski. Er wird das Zeug 
sofort in den Handel bringen und eine Werbekampagne 
machen. Mailing an Behörden und Sicherheitsdienste. 
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Der Hersteller glaubt vielleicht, sein Produkt könne 
teure Handschellen ersetzen. Da es aber viel zu lange 
dauert, es aufzutragen, wird die Kampagne nicht 
erfolgreich. Zum Teil werden Anschreiben zurückdatiert. 
Auf diese Weise kommen die richtigen Informationen in 
die richtigen Hände. Ich bitte Dich nur, bis dahin zu 
warten.“ 

„Der Täter könnte wieder zuschlagen.“ 
„Ja. Es sei denn, die Ermittler wären bereits auf der 

richtigen Spur. Vielleicht fehlen ja nur Beweise, aber der 
Täter wird beobachtet. Dann kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nichts passieren. Nehmen wir 
einfach mal an, es wäre so.“ 

„Dann würde dieses ... Fluid zum Täter führen?“ 
„Ja. Definitiv. Dann hätte ein kluger Oberstaatsanwalt 

alle Mittel, um weitere Beweise zusammenzutragen und 
der Fall wäre erledigt.“ 

„Und dann?“ 
„Dieser Oberstaatsanwalt ist auch nur ein Mensch. 

An dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wird, 
möglichst ein paar Stunden zuvor, ruft er einen alten 
Freund an. Voller Freude über einen beruflichen Erfolg, 
den der Oberstaatsanwalt natürlich nicht näher 
erläutern darf, lädt er seinen Freund ... sagen wir ... auf 
eine Havanna oder ein Glas Champagner ein, um den 
nicht näher genannten Erfolg zu feiern. Leider hat der 
Freund keine Zeit, weil er sich nämlich um alles weitere 
kümmern muss. Das ist alles.“ 

„Ich verstehe“, meinte Krämer, „bitte sei vorsichtig. 
Ich meine, es stand in den Zeitungen, dass da 
möglicherweise ein zweiter ...“ 

„Erst das tollwütige Vieh – dann sehen wir weiter“, 
sagte der Baron. 

„Jürgen, Du weißt, dass ich von Amts wegen ermitteln 
muss, wenn ...“ 

„Wie lange kennen wir uns? Fünfzehn Jahre?“ 
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„So ungefähr.“ 
Der Baron nickte nur und erhob sich. Die Männer 

verabschiedeten sich. Während des Händedrucks 
musste Krämer lächeln. „Warum“, meinte er, „habe ich 
gerade das Gefühl, Du müsstest nur noch sagen: Mach 
Dir keine Sorgen, Frankie Pentangeli, es ist für alles 
gesorgt?“ 

„Weil wir beide gute Filme mögen“, antwortete der 
Baron, nun auch lächelnd, „aber Du wirst Dein 
nächstes Bad sicher überleben.“ 

Der Baron hatte es eilig. Er musste seinen Kurztrip 
nach Polen organisieren. Vorher hatte er noch dafür zu 
sorgen, dass die Akte, die in seinem Bentley lag, wieder 
auf Michelles Schminktisch kam. 

 
 
37. 
„Das Schloss des Grafen Dracula“, meinte Oberst. 
„Zu hübsch“, entgegnete Aiko, „eher ein Herrensitz, 

im wahrsten Sinne des Wortes.“ 
Sie lenkte ihren kleinen, roten Honda durch das 

eiserne Tor, fuhr die Straße entlang, die von einigen 
Bäumen gesäumt wurde, zwischen denen das 
Jagdschloss Denkwitz gut zu sehen war und parkte 
neben dem Haupteingang zwischen einem Ferrari und 
einer Corvette. Letztere ordnete sie einfach mal Jonas 
von Denkwitz zu. Das könnte passen. 

Vorsichtig schälte sie sich aus ihrem Kleinwagen. 
Sie trug ihre roten Pantoletten. Die höchstmöglichen 

Absätze schienen ihr gerade angemessen. Das kurze 
Kleidchen aus roter Seide hatte Oberst ausgesucht, 
nachdem er lange Zeit verzweifelt vor ihrem geöffneten 
Kleiderschrank herumgestanden hatte. „Ich weiß nicht“, 
hatte er gestöhnt, „man kann ja gar nicht sehen, was 
hier was ist. Ich sehe nur Stoffe.“ Männer, hatte Aiko 
gedacht und ihm bei der Auswahl geholfen. Etwas 
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komisch war es schon gewesen, als sie ihm das Kleid 
zeigte, dass sie nun trug. Ausgerechnet das! Sie hätte 
wissen müssen, dass seine Wahl darauf fallen würde – 
spätestens, als er sah, wie wenig Stoff ihren Rücken 
bedecken würde. Der Ausschnitt war so tief, dass man 
den oberen Teil von Aikos Po sehen konnte. Ohne Slip 
und BH fühlte Aiko sich reichlich nackt. Also gut, 
dachte sie. Möglicherweise sorgte ja Michelle dafür, dass 
sie nicht die einzige Sensation des Abends sein würde. 
Außerdem passte dieser Auftritt zu dem, was Aiko sich 
sonst vorgenommen hatte. Schon vor dem Spiegel fühlte 
sie ihre steifen Nippel und ihre feuchte Möse. Das 
könnte ja heiter werden – und Oberst war ganz 
ahnungslos!    

Jetzt reichte er ihr galant seinen Arm. Wie gut er 
aussah und wie überaus sexy in seinem Smoking, 
dachte Aiko. Untergehakt stöckelte sie vorsichtig auf die 
schwere Eingangspforte zu. „Die geht gleich von selbst 
auf“, meinte Oberst und machte dazu mit dem Mund ein 
knarzendes Geräusch. 

„Oberst!“, sagte Aiko und knuffte ihn mit der freien 
Hand. 

Ein Butler (ein richtiger Butler!) öffnete und führte sie 
in eine Art Salon mit Kamin. 

So, dachte Aiko aufgeregt, jetzt geht’s los! 
Oberst musste Aikos Arm freigeben, um dem Baron 

die Hand zur Begrüßung zu reichen. Was er aus den 
Augenwinkeln sah, wollte er zunächst nicht glauben: 
Aiko machte vor dem Baron einen formvollendeten 
Knicks. Dabei hielt sie den Kopf gesenkt. Der Baron 
nickte nur kurz anerkennend.  

Oberst war immer noch fassungslos, als der Baron 
seinen Bruder Joachim vorstellte. Jonas war auch da. 
Ein deutlich jüngerer Mann namens Malte Jörgensen 
folgte.  
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Vor allen diesen Männern knickste Aiko. Dabei sprach 
sie kein Wort. Solange sie nicht allein waren, traute 
Oberst sich nicht, zu fragen, was denn jetzt wieder in sie 
gefahren war. Außerdem musste er sich mit einiger 
Verwunderung eingestehen, dass ihm ihr Verhalten 
gefiel – sehr gut gefiel. 

Als der Baron Oberst und Aiko zur Terrasse führte, 
wo sich Michelle und die weiblichen Gäste versammelt 
hatten, musste Oberst tief durchatmen. 

Alle diese Frauen knicksten nun in gleicher Weise 
wortlos vor ihm. Zunächst Michelle (die Chefin – vor 
ihm, dem neuen Mitarbeiter, devot knicksend. 
Unglaublich!), in einem Traum aus blauem Brokat, 
hauteng und knöchellang. Knöchel? Oberst glaubte 
nicht, was er sah. Michelles Füße steckten senkrecht in 
Ballerinastiefeln, die er mal in einem „einschlägigen“ 
Magazin gesehen hatte. Sie stand nur auf ihren 
Zehenspitzen. Dann folgte Bernadette, von der Aiko ihm 
schon erzählt hatte, hübsch, stupsnasig, mit 
mittellangem, rotblonden Haar und einem extrem 
kurzen, grünen Leinenkleid. Natürlich auf hochhackigen 
Sandaletten wie auch Sabrina, die langhaarige, 
dunkelblonde Frau in langer, schwarzer Abendrobe mit 
einem Ausschnitt bis zum Nabel und einem Ring in der 
Nasenscheidewand, Ehefrau von Joachim von Denkwitz. 
Sie war etwas älter als die anderen, aber gleichfalls 
mehr als attraktiv. So viele, so schöne und devote 
Frauen auf einmal – ein Paradies, dachte Oberst und 
seine Aiko war die Zauberhafteste von allen. Dann folgte 
eine Erscheinung, zu der Oberst zunächst nur der 
Begriff „surreal“ einfiel: Claire, vollkommen kahl, mit 
einer aberwitzigen Oberweite und einem Mund, dessen 
pralle Lippen sie offenbar kaum noch schließen konnte. 
Kaum? Nein, das war unmöglich. Claire trug eine Art 
Corsagenkleid aus ... Latex, das mit Mühe die riesigen 
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Brüste im Zaum hielt. Ihre Füße, sorgsam pedikürt, wie 
die aller anderen Frauen an diesem Abend, waren nackt. 

Was Oberst auch gleich aufgefallen war: Bernadette 
und Claire trugen, von Nuancen in Form und Farbe 
abgesehen, das gleiche, auffällige Juwel wie jenes, das 
stets Michelles Hals schmückte. 

Wie gern hätte er sich mit Aiko über all diese 
Eindrücke ausgetauscht, aber sie wurden getrennt, als 
der Baron Oberst mit den anderen Herren ins 
Raucherzimmer bat. 

Dort reichte der Butler gefüllte Champagnergläser 
und zog sich darauf schnell zurück. „Meine Herren, liebe 
Freunde“, begann der Baron, „erheben wir nun unsere 
Gläser auf unseren neuen Freund Oberst von Berg, der 
uns als Fachanwalt für Konzernrecht bei unserer Arbeit 
unterstützen wird, den gestrengen und gerechten Herrn 
der bezaubernden Aiko und jüngstes Mitglied unserer 
Gemeinschaft. Hoch!“ 

„Hoch! Hoch!“, riefen die Männer. 
Oberst nippte verlegen an seinem Glas. 
„Ehe ich es vergesse, Oberst“, meinte der Baron, 

„unter Freunden gilt natürlich das Du.“ 
Während Joachim und Jonas sich über eine 

Zigarrenkiste hermachten, nahm Malte Oberst beiseite. 
„Jetzt weiß ich, wie ich damals aus der Wäsche geschaut 
haben muss“, sagte Malte, „aber das mit der 
Förmlichkeit gibt sich wieder.“ 

„Ich schätze, ich werde nach diesem Abend eine 
Menge verdauen müssen.“ Oberst war erleichtert über 
Maltes Bemerkung. Dieser schien nur unwesentlich 
älter zu sein und es mit den Förmlichkeiten nicht so 
genau zu nehmen.  

„Ich fürchte, ich muss Dich enttäuschen. Immer, 
wenn ich geglaubt habe, es könne nicht ... schlimmer 
kommen, dann kam es schlimmer. Nein, Quatsch. Die 
sind alle sehr nett hier.“ 
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„Seit wann bist Du ... ich meine ...“ 
„Ein paar Jahre. Sechs, glaube ich. Ich kannte 

Michelle noch vor der Ehe.“ 
„Ach ja? Ihr seid so eine Art ... alte Freunde?“ 
„Ja. Eigentlich erst so richtig, seit Michelle sich offen 

zu ihren Neigungen bekannte. Das hat sich da erst 
entwickelt. Aber so ... locker befreundet waren wir schon 
vorher.“ 

„Hat sie sich sehr verändert, also ...“ 
Malte lachte. „Entschuldige, dass ich lachen muss, 

aber das kenne ich von mir. Deine Aiko scheint ein 
wenig Ähnlichkeit mit Michelle und Bernadette zu 
haben. Du und ich – wir sind nur die Zauberlehrlinge. 
Ja, die Sache entwickelt eine mächtige Eigendynamik, 
wenn die braven, gehorsamen Sklavinnen von der Sorte 
sind, die genau weiß, was sie will. Das meintest Du 
doch, oder? Wenn ich es mir genau überlege, dann 
würde ich sagen: Nein, Michelle ist immer Michelle 
geblieben. Wie Bernadette und vermutlich auch Aiko. 
Verändern? Sicher. Wir verändern uns alle mit neuen 
Erfahrungen und im Lauf der Jahre. Es ist nur 
manchmal eine Art Knall, der ganz schön lange anhalten 
kann, wenn man erstmal anfängt, auch ganz offen dazu 
zu stehen, wie man ist. Michelle hat Bernadette und mir 
damals sehr dabei geholfen. Übrigens ...“ 

„Ja?“ 
„Du kannst es nicht bemerkt haben, weil Du daneben 

gestanden hast, aber ich habe das Lächeln gesehen: 
Deine Aiko genießt das hier ganz offensichtlich.“ 

„Sie schafft es immer wieder, mich zu verblüffen.“ 
„Klar. Das kenne ich auch. Was glaubst Du, was 

Bernadette alles mit mir angestellt hat?! Sieh es doch 
einfach mal aus ihrer Perspektive: Eine selbstbewusste 
starke Frau mit der scheinbar unpassenden Neigung, 
sich einem Mann zu unterwerfen, fängt an, diese 
Neigung auszuleben. Trotz aller Gefahren durch 
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verantwortungslose Männer, trotz möglicher 
Widerstände von Familie und Freunden. ‚Eine starke 
Frau macht sowas nicht‘. Diesen Blödsinn haben sie alle 
im Hinterkopf: Aiko, Bernadette und die anderen. Dann 
setzen sie sich eines Tages darüber hinweg und stellen, 
wenn sie ganz viel Glück haben, fest, dass sie an den 
Richtigen geraten sind. Das ist etwas ganz anderes als 
bei Dir und mir. Für uns ist das doch kein Problem, 
aber für unsere Frauen schon. Sie überwinden also alle 
Widerstände und kosten es richtig aus. Endlich können 
sie sein, was sie immer waren. Kein Verstecken mehr, 
keine Heimlichkeiten. Und dann blühen sie auf. Ja, 
zuerst vielleicht äußerlich. Und? Finden wir das etwa 
schlimm? Nein. Geil finden wir das. Aber wenn auch das 
Verhalten, das Auftreten so wird, wie es unseren Frauen 
entspricht, dann wundern wir uns plötzlich. Tja. Wer A 
sagt ... Entschuldige den Vortrag und den kleinen 
Anschiss. Ich hoffe, Du kannst es vertragen.“ 

„Du meinst, da kommt noch mehr?“ 
„Hey, das wollten wir doch so! Es geht doch nichts 

verloren. Sieh Dir nur Michelle an! Die ist doch ein 
Hammer in ihrem Beruf. Oder Bernadette. Natürlich 
gehorcht sie mir aufs Wort – und schafft es immer 
wieder, dass ich mich zum Narren mache.“ 

Oberst spürte, dass er hier eine Menge würde 
dazulernen können. 

 
„Dein Herr hat ja ganz schön verblüfft ausgesehen“ 

meinte Bernadette zu Aiko, als sie mit Michelle zum 
Wolfsgehege schlenderten.  

„Tja, da muss er durch“, sagte Aiko mit einem 
Schulterzucken. 

„Ich weiß noch, wie Malte damals manchmal 
ausgesehen hat – ich musste mich immer 
zusammenreißen, um nicht laut zu lachen.“ 
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„Bei Dir war das bestimmt anders“, wollte Aiko von 
Michelle wissen. 

„Ein wenig“, antwortete sie, „vermutlich, weil der 
Altersunterschied größer ist und er erfahrener war. Aber 
glaubt ja nicht, er würde da nicht rum passen!“ Sie hielt 
ihren steifen kleinen Finger hoch. 

Alle mussten lachen. 
Dann meinte Aiko: „Ich weiß nicht. Irgendwie komme 

ich mir im Moment vor, als hätte man mich aus einem 
Gefängnis entlassen.“ 

„Kenne ich“, sagte Bernadette. 
„Und ich erst!“, rief Michelle, „Ups!“ Sie war kurz ins 

Stolpern geraten und hielt sich an Aikos Arm fest. 
„Wie machst Du das eigentlich? Diese Dinger sind ja 

unglaublich“, wollte Aiko wissen. 
„Training. Ehrlich. Ich habe es regelrecht trainiert. 

Das war in Ägypten. Unter Aufsicht.“ 
„Was?“ 
Michelle erzählte Aiko in groben Zügen von ihren 

Erlebnissen während des Ägypten-Urlaubs vor einigen 
Jahren. 

„Wahnsinn!“, entfuhr es Aiko danach. 
„Das kam noch schlimmer“, ergänzte Bernadette, „bei 

der Hochzeit steckte Michelle in einer Maske, die wie ihr 
Korsett aussah. Weil wir wussten, dass sie das Korsett 
für immer tragen würde, dachten wir, das wäre mit der 
Maske genauso. Und Michelle dachte das auch.“ 

„Das Bild in Deinem Büro ...“ 
„Ja“, meinte Michelle, „ein Foto. Das bin ich auch.“ 
Aiko hatte schon während der Schilderung von 

Michelles Erlebnissen dieses vertraute Kribbeln gespürt. 
Ihre Befürchtungen, dass die Frauen es bemerken 
konnten, wurden bestätigt, als Michelle sagte: „Also, 
Aiko, ich glaube, Du kannst mich in Ansätzen 
verstehen, richtig?“ 

Aiko nickte nur. Dann sah sie Bernadette an. 
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„Nee, nee“, meinte diese abwinkend, „das würde ich 
nicht wirklich genießen. Ich meine, wenn Malte es 
verlangt – klar. Aber nicht aus eigenem Bedürfnis. Mir 
verschafft das keine besonderen Gefühle.“ 

Michelle schaute zu Aiko und lächelte. 
Aiko errötete. 
Dann sagte Michelle: „Mein Herr hat gestern von einer 

Reise ein Material mitgebracht, das für solche Zwecke 
absolut perfekt ist. Das ist mehr als genug. Hast Du 
Lust, es mal auszuprobieren?“  

„Ja“, antwortete Aiko, „aber auch Schiss.“ 
„Ich rede mal mit ihm. Dann überlege ich mir, wie es 

gehen könnte, ohne dass Du zu viel Angst haben musst, 
okay?“ 

„Okay.“ 
Die Frauen waren bei den Wölfen angekommen. 
 
Nachdem Oberst eine kleine Führung durch das 

beeindruckende Schloss erlebt und die Frauen wieder 
zurückgekommen waren, versammelte man sich an 
einer im Freien unter schattenspendenden, alten Eschen 
aufgebauten Tafel. Der Butler und zwei Hausmädchen 
servierten ein köstliches, mehrgängiges Menu. 

Aiko, die mit Leichtigkeit alle Regeln befolgte, lugte 
mehrfach vorsichtig zu Oberst auf. Etwas hatte sich 
verändert. Er hatte seine anfängliche Verblüffung 
anscheinend überwunden und fühlte sich erkennbar 
wohl. Die Situation war gekippt. Aiko spürte, dass ihr 
Bedürfnis, ihn zu necken, in dem Maße nachließ, wie er 
an Selbstsicherheit gewann. Nachdem das Mahl beendet 
war, das die Männer in angeregter Unterhaltung und die 
Frauen schweigend genossen hatten, hieß Oberst Aiko 
aufstehen und spazierte mit ihr zu einem kleinen, 
nahegelegen Teich, allerdings außer Hörweite und, 
bedingt durch den hier dichteren Baumbestand, abseits 
der Blicke der anderen Gäste. 
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„Und“, wollte er wissen, „wie gefällt es Dir hier“. 
„Sehr gut.“ 
„Würdest Du bitte mal aufsehen! Wir sind hier allein.“ 
Aiko gehorchte.  
„Hey“, meinte Oberst, „Du bist ein wenig einsilbig.“ 
Aiko sah ihn an. 
Oberst seufzte: „Gut. Neuer Versuch. Solange wir 

unter uns sind, wünsche ich, dass Du ohne besondere 
Erlaubnis mit mir sprichst.“ 

Jetzt lächelte Aiko. „Okay. Ich find‘s toll. Die ganze 
Atmosphäre hier – die Männer sind ... interessant und 
bei den Frauen fühle ich mich regelrecht heimisch. Ich 
könnte noch ewig bleiben.“ 

„Dieser Malte ist ein netter Typ“, meinte Oberst, „der 
hat mir ein paar echt weise Dinge erzählt. Und Jürgen 
ist viel netter, als ich dachte. Ich glaube, ich bezeichne 
ihn nicht mehr als Graf Dracula.“ 

„Oberst?“ 
„Ja?“ 
„Ich hoffe, Du nimmst mir nicht übel, dass ich mich 

bei Michelle erkundigt hatte, wie die Frauen sich hier 
verhalten.“ 

„Du kleines Biest hast mich schon wieder verblüfft. 
Das machst Du ja gern, aber – nein, ich nehme das nie 
übel. Ich fand es auch passend und den anderen Frauen 
gegenüber sehr fair von Dir.“ 

„Und nach einer Weile hat es Dir gefallen.“ 
„Ja. Das muss ich zugeben. Aber ich möchte nicht, 

dass Du so bist, wenn wir allein sind“, meinte Oberst. 
„Nicht so unterwürfig?“ 
„Nicht so ... schweigsam.“ 
„Aber unterwürfig ist in Ordnung?“ Aiko lächelte ihn 

schelmisch an. 
Oberst holte Luft und nahm seinen Mut zusammen: 

„Ja. Das ist in Ordnung.“ 
Aikos Augen glänzten. „Liebster, ich danke Dir.“ 
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Oberst küsste sie lang und zärtlich. 
Nachdem er ihre Lippen freigegeben hatte, meinte 

Aiko: „Michelle hat mir angeboten, etwas 
auszuprobieren. So eine Art Maske.“ 

„Eine Maske?“ 
„Ja. Mit Knebel.“ 
„Oh“, meinte Oberst. 
„Oh, wie schön oder oh, wie furchtbar?“ 
„Deine freche Klappe würde mir fehlen, aber der 

Gedanke, Dich mal zu knebeln, war mir durchaus schon 
gekommen. Wie findest Du denn das Angebot?“ 

Aiko führte seine Hand unter ihr Kleid. 
„Aha“, sagte Oberst, „das hatte ich mir gedacht. 

Spätestens seit dem Wochenende, als Du so enttäuscht 
ausgesehen hast, nachdem ich Dich aus Deinen Fesseln 
befreit hatte. Allerdings wusste ich nicht genau, dass Du 
auch auf Knebel stehst.“ 

Aiko meinte: „Es ist auch gar nicht so sehr dieser 
Aspekt, obwohl mich das schon reizt. Es ist eher das 
Gefühl, in so einem Ding zu stecken, ohne die Chance 
zu haben, selbst wieder herauszukommen. Da liegt der 
Kick für mich.“ 

„Was ist denn das für eine Maske? Mit Schloss?“ 
„Nein. Besser. Ein spezielles Material. Man kommt 

nur mit einer Art Lösungsmittel wieder raus. Ich weiß 
aber nicht, wie Michelle sich das vorstellt. Kann sein, 
dass Du gar nicht dabei bist.“ 

„Aber dann musst Du es mal wiederholen, wenn ich 
dabei bin.“ 

„Ja, mein Herr. Wie Du befiehlst.“ 
 
Wieder bei den anderen angelangt, sah Aiko Michelle 

auf sie zu trippeln. 
Michelle strahlte. „Mein Herr hat gesagt, dass wir es 

gleich machen können, wenn Du willst. Im Gewölbe. 
Sabrina und Claire würden assistieren. Die haben damit 
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Erfahrung und die anderen hätten dann auch was 
davon. Was ist? Trauen wir uns?“ 

„Klar“, meinte Aiko nur. Sie war froh, dass Oberst 
doch dabei sein konnte. 

„Aber es wird heftig, Aiko. Unsere Gesichter müssen 
dafür haarlos sein. Die Augenbrauen kommen weg.“ 

„Oh. Aber die wachsen doch nach, oder? Und die 
Wimpern?“ 

„Die bleiben und ja, die Augenbrauen wachsen 
natürlich nach. Das neue Zeug hat den Vorteil, dass es 
auch klebt. Also müssen wir uns keine Glatzen 
schneiden lassen. Mein Herr stellt aber eine Bedingung: 
Es ist jetzt kurz vor Sieben. Erst um Elf dürft ihr gehen. 
Bis dahin musst Du in der Maske bleiben.“ 

„Du hast Wochen darin verbracht“, meinte Aiko, 
„dann schaffe ich doch wohl vier Stunden!“ 

„Na, wenn Du da mal nicht etwas blauäugig bist – 
also gut. Kommt mit!“  

Die Gruppe betrat das große Gewölbe tief unter dem 
Schloss. „Doch Dracula“, flüsterte Oberst Aiko ins Ohr. 
Unbemerkt von den anderen knuffte sie ihn noch 
einmal.  

Dann wurde es flau in Aikos Magen. 
Nachdem sie einen in Fackelschein getauchten Gang 

durchquert hatten, wurden Michelle und Aiko von 
Sabrina und Claire in einen Raum geführt, der einem 
Labor ähnelte. Ein großer, wandbreiter Spiegel befand 
sich vor einem Stuhl, der Aiko an den Gynäkologen 
denken ließ. Michelle machte Aiko darauf aufmerksam, 
dass der Spiegel von außen nur eine Scheibe war. 
Dahinter hatten Oberst und die anderen Aufstellung 
genommen, um das Geschehen zu beobachten. 

Sabrina rührte eine Masse in einer Art Eimer an. 
Aiko wandte sich an Michelle: „Warum müssen 

unsere Augenbrauen weg, wenn das Zeug doch auf den 
Kopfhaaren funktioniert?“ 
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„Das tut es nicht. Aber es genügt, wenn unsere 
Gesichter damit eingeschmiert werden.“ 

„Ach, so.“ 
„Hey, Du siehst enttäuscht aus!“ 
„Ich hatte mich auf das Gefühl gefreut, wenn man so 

ganz ... eingeschlossen ist. Aber das macht nichts.“ 
„Warte!“ Michelle verließ den Raum und kam kurze 

Zeit darauf zurück. „Pass auf“, meinte sie, „wenn Du 
Dich wirklich traust – ich habe neben meinen blonden 
auch eine schwarze Perücke. Wenn man die ein wenig 
bearbeitet, dürfte es gehen. Dann siehst Du zwar aus, 
als wärest Du beim Friseur gewesen, aber bis zum 
Nachwachsen ...“ 

„Au, Scheiße! Michelle, Du ... was sagt Oberst dazu?“ 
„Der sah etwas ... derangiert aus, aber er meinte, 

wenn Du es willst, wäre er einverstanden.“ 
„Und Du?“ 
Michelle zuckte mit den Schultern. „Ich ziehe das mit 

Dir durch, wenn Du willst. Entweder wir beide, oder 
keine.“ 

„Wer fängt an?“ 
„Willst Du oder soll ich?“ 
„Ich glaube, ich kippe gleich vor Angst aus den 

Latschen. Wäre vielleicht besser, wenn ich es schnell 
hinter mir hätte“, meinte Aiko. 

„Also Du. Gut. Ich werde übrigens mein Kleid 
ausziehen. Falls die Mädels kleckern. Du kriegst einen 
Umhang wie beim Friseur. So, jetzt nimm bitte Platz!“ 

„Warte! Das bringe ich nicht. Ich meine, ich habe 
unter meinem Kleid nichts an und das kann ich nicht, 
oder noch nicht, also ...“ 

„Musst Du doch gar nicht, Liebes. Keine Panik“ sagte 
Michelle. 

„Aber wir wollten das doch alles gemeinsam 
durchziehen. Geht das möglicherweise, ich meine, dass, 
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während die Maske aufgetragen wird, also ... dass 
vielleicht nur Oberst ...“ 

„Moooment.“ Michelle ging noch einmal nach 
draußen. Wieder zurück, meinte sie: „Alles geritzt. Nur 
ein Zuschauer, solange Du nichts an hast. Dann leg mal 
ab!“ 

Aiko setzte sich nackt auf den Stuhl. Sie deutete auf 
die Beinaufhängungen. „Muss ich da ...“ 

„Nur, wenn Du Deinen Herrn noch ein wenig mehr 
anregen willst“, antwortete Michelle. 

Aiko legte ihre Beine in die Aufhängungen. 
„Du bist wirklich eine Schönheit“, meinte Michelle 

voller ehrlicher Anerkennung. Dann ließ auch sie aus 
Solidarität ihr Kleid von den Schultern gleiten. 

Aiko war fassungslos.  
Zum ersten Mal erlebte sie Michelles Korsett in 

natura. Das leicht glänzende Gewebe war vollkommen 
transparent. Michelle war darin nicht weniger nackt als 
Aiko. Mit einer Mischung aus Prickeln und Entsetzen 
sah Aiko Michelles knallrote Schamlippen mit den 
goldenen Ösen darin. Dann ging Michelle um den Stuhl 
herum und zeigte ihr Brandzeichen. 

Aikos Verwirrung nahm zu. 
Ein Schnippen an ihrem Kopf brachte sie dazu, ihre 

ganze Konzentration zu sammeln.  
Es ging los. 
In dem großen Spiegel beobachtete Aiko, wie ihre 

Haare allmählich der Schere zum Opfer fielen. Dann trat 
der Rasierer in Aktion und Sabrina und Claire 
beseitigten auch die letzten Stoppeln auf Aikos Kopf.  

Aiko war sich sicher gewesen, spätestens jetzt Rotz 
und Wasser heulen zu müssen, doch der bizarre Anblick 
ihres kahlen Kopfes mit den fehlenden Augenbrauen 
löste nur Verblüffung in ihr aus. 

Dann kam der Schlauch. Er wäre für die kurze Zeit 
nicht vonnöten gewesen, aber Aiko wollte schon erleben, 
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wie es Michelle damals ergangen war. Die Sache sollte 
„komplett“ sein. 

„Wenn Du nicht zurechtkommst, nehmen wir ihn 
wieder raus und geben Dir ein Medikament gegen den 
Schluckreiz. Beim ersten Mal hatte ich das auch 
gebraucht“, sagte Michelle mit ihrer leisen Stimme, „also 
entspann Dich. Wir passen auf Dich auf.“ 

In einer kurzen Pause, um die Aiko gebeten hatte, 
meditierte sie. Sie hatte gelernt, sich auf diese Weise in 
kurzer Zeit vollkommen zu entspannen. Jetzt halfen ihr 
die asiatischen Wurzeln. Sie schluckte den 
Silikonschlauch mühelos. 

Dann wurde die zunächst schlaffe Blase in ihrem 
Mund aufgepumpt, bis Aikos Zunge bewegungsunfähig 
unter dem Ballon lag. 

Die ersten Mengen der kühlen Masse wurden auf ihre 
Lippen gestrichen und das Mundstück, das zur 
Nahrungsaufnahme diente, wurde sanft auf Aikos 
eingepinselte Lippen gedrückt. Binnen Sekunden 
härtete die Masse aus. Das Mundstück klebte fest und 
Aikos Lippen ließen sich nicht mehr bewegen.  

Dann wurde ihr Gesicht eingepinselt. Aiko spürte, wie 
die Substanz an ihrer Gesichtshaut klebte und hart 
wurde. Ein dünner Film reichte aus, um sie jeder 
Möglichkeit zu berauben, auch nur die kleinste Regung 
zu zeigen.  

Schließlich wurde der ganze Kopf eingestrichen. So 
war es richtig, dachte Aiko, denn jetzt war sie wirklich in 
diese Maske eingeschlossen. 

Ein weiterer Blick in den Spiegel sorgte für eine 
zusätzliche Überraschung: Lediglich die leicht 
aufgeblähten Wangen über dem Ballon, der ihren Mund 
komplett ausfüllte, sowie das Mundstück fielen 
besonders auf. Einen leichten Glanz, den das Material 
besaß, hätte man womöglich mit Make-up kaschieren 
können. Dann noch eine Perücke und man hätte kaum 



 198

erkennen können, dass Aiko stumm und ohne Mimik in 
dieser Maske steckte. Es war ... faszinierend. 

„Schon fertig“, kommentierte Michelle, „und? Wie geht 
es Dir?“  

Aiko nickte. Es ging ihr gut. 
Mit vorsichtigen Bewegungen (was eigentlich unnötig 

war) zog Aiko ihr Kleid an. Michelle meinte, sie solle zu 
Oberst gehen. 

Der nahm sie sofort innigst in seine Arme. Er schien 
ganz schön gelitten zu haben. „Bist Du in Ordnung? 
Alles okay?“, wollte er von Aiko wissen. 

Aiko nickte wieder. Jetzt erst wurde ihr die ganze 
Wirkung der Maske bewusst: Ihr Gesicht war, mit 
Ausnahme der Augen, vollkommen starr. Sie war keines 
Ausdrucks mehr fähig und an ein Lächeln war nicht 
einmal zu denken. Eng kuschelte sie sich an Oberst, der 
keine Anstalten machte, sie loszulassen und 
beobachtete gemeinsam mit den anderen die Prozedur 
bei Michelle. 

Als diese, nun auch in der Maske steckend, fertig war, 
kam sie auf Aiko und Oberst zu. Der gab Aiko frei, weil 
er wusste, dass nun die beiden Frauen einander in die 
Arme fallen wollten.  

Das taten sie auch und sahen sich dabei lange 
gegenseitig in die Augen. 

Die vier Stunden vergingen wie im Flug. 
Danach gingen Aiko und Michelle mit Sabrina 

nochmals in den Kellerraum und ließen sich wieder aus 
den Masken befreien. Anschließend passten sie ihre 
Perücken an. Michelle sah fast so aus wie immer, fand 
Aiko. Sie beschloss, nicht gar so viel an ihrer Perücke zu 
verändern. „Ein wenig wie nach einer Haarverlängerung. 
Das ist ganz nett“, meinte sie. 

Händchenhaltend liefen die Frauen die Kellertreppe 
hinauf. „Wie wars denn für Dich?“, wollte Michelle 
wissen. 
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„Viel zu kurz“, antworte Aiko. 
„Ehrlich?“ 
„Ja. Ich fand es wirklich ... geil. Richtig toll. Ich liebe 

dieses Gefühl, nicht in der Lage zu sein, mich selbst zu 
befreien und ich glaube, diese Einschränkungen, vor 
denen ich wirklich Angst hatte – das Stummsein und 
der Verlust der Mimik – das gefällt mir auch. Das ist 
eine ganz neue Erfahrung gewesen. Schade, dass ich 
nicht erleben kann, wie Dein Gefühl war, als Du 
dachtest, Du kämest gar nicht mehr aus der Maske 
heraus.“ 

„Aiko, das war am Anfang weder geil noch toll. Es war 
einfach schrecklich. Ich wäre wirklich fast durchgedreht. 
Ohne Hilfe hätte ich das nicht überstanden. Natürlich 
hat es etwas in mir ausgelöst. Das war auch so geplant. 
Ich will nicht altklug wirken, aber dafür hast Du 
wirklich noch genug Zeit.“ 

„Ja. Ich denke selbst, dass ich nicht übertreiben 
sollte. Aber wiederholen würde ich das schon ganz gern. 
Vielleicht mal etwas länger. Mit Fütterung und so.“ 

Michelle musste wieder lachen. „Da lässt sich 
bestimmt etwas organisieren.“ 

 
Zurück in ihrer Wohnung erlebte Aiko die nächste 

Überraschung. 
Oberst befahl ihr, sich nackt und mit gespreizten 

Beinen aufs Bett zu legen. Er verbot ihr, sich zu rühren. 
Dann bediente er sich und fickte sie ohne Rücksicht auf 
Aikos eigene Lust. 

Als sie danach engumschlungen beieinander lagen, 
hauchte Aiko: „Das war schön.“ 

„Was?“ 
„Alles. Der Tag, der Abend, das, was Du gerade mit 

mir gemacht hast. Im Moment fühle ich mich richtig als 
Deine Sklavin, Dein Eigentum. Das gefällt mir.“ 
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„Du warst schon vorher total nass. Lag das an der 
Party?“ 

„Ja. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen.“ 
„Mit Maske?“ 
„Ja, bitte! Ganz lang. Michelle hat gesagt, sie würde 

sich darin total frei fühlen – einfach nur wie ein 
Spielzeug ihres Herrn. So ähnlich habe ich es auch 
erlebt. Das ist eine ziemlich neue, krasse Erfahrung für 
mich, aber ich glaube allmählich, dass es mir gut tut.“ 

Oberst streichelte sanft Aikos kahlen Kopf. 
„Deine freche Klappe wird mir fehlen und besonders 

Dein süßes Lächeln, mit dem Du mich immer zu den 
verrücktesten Dingen treibst.“ 

„Aber so wirklich hättest Du nichts gegen ein solches 
... Spielzeug einzuwenden, oder?“ 

„Für eine Weile fände ich es, glaube ich, sehr 
aufregend“, antwortete Oberst. 

„Auf- oder er-?“ 
„Also gut. Beides. Wir sollten jetzt schlafen.“ 
„Ist das ein Befehl?“ 
„Ja.“ 
„Gute Nacht, mein geliebter Herr“.  
 
 
38. 
Der Sommerwind zerzauste den ohnehin wilden, 

schlohweißen Haarschopf des Ersten noch mehr. Er war 
nicht erfreut. 

„Verdomme!“, fluchte van Kracht in seiner 
Muttersprache. 

„Woher weißt Du, dass er es war?“, wollte Hellmann 
wissen. Der distinguierte Großmeister aus Frankfurt 
war sichtlich entsetzt. 

„Ich habe die Akten gelesen“, antwortete der Baron, 
„in einem Fall wies alles auf die Verwendung von 
Betafluid hin. Er hatte dem Opfer nicht nur den Mund 
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verklebt, sondern Ober- und Unterarme sowie Ober- 
und Unterschenkel verbunden. Die chemische 
Zusammensetzung wurde analysiert und das Material 
war unbekannt. Da wir über diese Neuentwicklung 
gesprochen hatten, habe ich bei Jawlonski erfahren, 
dass bisher nur fünf unserer Freunde das Zeug geordert 
hatten. Einer davon war Prätorius. Auch sein Verhalten 
im Zusammenhang mit Michelles Mandatierung passte.“ 

Hellmann, zu dessen Konzern die polnische Fabrik 
gehörte, meinte: „Sollten wir das nicht in einer offiziellen 
Versammlung der Großmeister besprechen?“ 

„Auf keinen Fall“, warf van Kracht bestimmt ein, „es 
genügt, wenn wir drei davon wissen.“ Er rief die 
Kellnerin herbei und bestellte sich noch ein Heineken. 

„Was ist mit dem Helfer?“, erkundigte sich Hellmann. 
„Ein Mann mit großen Füßen“, meinte der Baron, 

„erinnert Ihr Euch an Schröder, den Ex-Junkie, der so 
eine Art Faktotum bei Prätorius war? Das würde passen. 
Ich habe recherchiert. Der ist verschwunden.“ 

Hellmann nickte: „Die einzige gute Tat, die mir von 
Prätorius bekannt ist: Den hatte er von der Straße 
geholt.“ 

Van Kracht meinte: „Wir hätten Prätorius ausschalten 
sollen, als die Sache mit seiner Sklavin passiert ist. 
Einen guten Soldaten haben wir bei diesem Blutbad in 
Irkutsk verloren.“ 

„Wenn ich mich recht erinnere“, entgegnete Hellmann, 
„warst Du es, mein Freund, der die milde Bestrafung 
durchgesetzt hat.“ 

Van Kracht starrte wütend auf die träge in ihrem Bett 
dahinfließende Maas. 

An den alten Holländer gewandt schlug der Baron vor: 
„Vielleicht kannst Du ja mal Deine Beziehungen spielen 
lassen und herausfinden, was mit Schröder passiert 
ist?“ 
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Van Kracht nickte. Seine Amtszeit im Kabinett lag 
noch nicht so lange zurück. Das dürfte machbar sein, 
dachte er. 

Hellmann meinte: „Die Sache mit der Kleinen hat er 
offenbar nicht verkraftet.“ 

„Vermutlich“, sagte der Baron, „diesen gewalttätigen 
Hang hatte er immer schon. Wahrscheinlich 
unterdrückt, aber nachdem sie nicht mehr zu ihm 
zurück wollte, ist seine Beherrschung verloren 
gegangen. Er wird nicht mehr damit aufhören, jetzt, wo 
alle Grenzen überschritten sind.“ 

„Und diese Sache mit dem Sperma?“, wollte Hellmann 
wissen. 

„Das kann man nur aus der Logik des Täters heraus 
verstehen“, antwortete der Baron, „der Laborangestellte 
ist untergetaucht. Kurz vorher hatte Prätorius bei 
unserem Freund Dr. Krötz, dem Bankier, eine Hypothek 
in Höhe von einer Million Euro auf seine Villa 
aufgenommen. Krötz musste mich vorher anrufen, weil 
noch eine kleine Grundschuld auf mich eingetragen war. 
Jede Wette, dass Prätorius mit dem Geld die Probe 
manipulieren ließ! In seinem Wahn hat er einen 
Entlastungsbeweis konstruiert. Ich bin auch davon 
überzeugt, dass er das siebte Opfer Schröder übergeben 
hat. Sein zweites, scheinbar wasserdichtes Alibi.“ 

„Größenwahn?“, meinte Hellmann 
„Eine Form davon“, bestätigte der Baron, „nicht 

ungewöhnlich für diesen Typ Serienmörder.“ 
„Und die Polizei?“ Van Kracht hatte sich wieder im 

Griff. 
Der Baron antwortete: „Die ahnen das natürlich auch. 

Aber sie haben noch nichts in der Hand.“ 
Hellmann wollte wissen: „Wie geht es dem Mädchen, 

dieser ... wie hieß sie gleich?“ 
„Claire. Sie hat noch Schmerzen, aber es werden 

keine Schäden bleiben. Jedenfalls nicht körperlich. Ob 
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sie es schafft, je wieder einem Herrn zu vertrauen, steht 
hingegen in den Sternen. Ich hoffe, dass mein 
Halbbruder das vielleicht hinbekommt. Da gibt es eine 
gewisse ... gegenseitige Anziehung.“ 

Van Kracht schlug mit der Faust auf den Bistrotisch. 
Die Gläser wackelten. „Zwanzig Jahre Arbeit. Dann 
kommt so ein Gestörter daher und gefährdet alles, was 
ich ... was wir aufgebaut haben. Das Schwein muss 
weg!“ 

Der Baron erläuterte seinen Plan. 
Nachdem er geendet hatte, meinte Hellmann: „Das ist 

gefährlich. Willst Du das wirklich tun?“ 
Der Baron sah ihn an. „Haben wir eine Wahl?“ 
Van Kracht, durch die Pläne des Barons besänftigt, 

nahm sein drittes Glas Heineken in Empfang und 
meinte, als die Kellnerin außer Hörweite war: „Es geht 
nicht anders. Du hast freie Hand, Jürgen. Wenn Du 
Hilfe benötigst, melde Dich!“ 

Der Baron nickte. 
   
    
39. 
Eine Woche Urlaub. 
Das Angebot kam überraschend, aber Oberst und 

Aiko nahmen es an. 
Aiko war gerührt, denn Michelle steckte dahinter. „Ich 

habe mit Deinem Herrn gesprochen und er war 
einverstanden, dass Du etwas ganz Besonderes erleben 
sollst. Freitagabend fahre ich mit Dir ins Schloss.“ 

In Michelles neuem Porsche-Cabrio waren die Frauen 
durchs Bergische Land gebraust. Das allein war schon 
ein Erlebnis gewesen, aber als Michelle Aiko in das 
Gewölbe führte, wuchs die Spannung. 

„Wir sind allein und jetzt muss ich die Rolle spielen, 
die mir eigentlich gar nicht liegt. Zieh Dich aus!“ 

Aiko legte ihr Kostüm ab. 
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„Trägst Du eigentlich nie einen Slip?“ 
„Seit einer Weile nur noch einmal im Monat“, 

antwortete Aiko. 
„Setz Dich auf den Stuhl!“ 
„Mit den Beinen ...“ 
„Ach was. Dein Herr ist doch nicht da, um den 

Anblick zu genießen. Allerdings – wenn es Dir Freude 
macht ...“ 

Es machte Aiko Freude. Sogar ohne Oberst. 
Michelle rasierte Aikos Kopf und die Augenbrauen 

nach. 
Statt eines Schlauches zeigte Michelle Aiko eine Art 

Ball mit einem Rohr in der Mitte. Der kleine Ball hatte 
zwei transparente Laschen auf der Vorderseite und 
schien aus Gummi zu bestehen, denn er gab ein wenig 
nach, als Michelle zudrückte. 

„Mach den Mund auf!“ 
Aiko öffnete ihren Mund. 
Michelle schob den Ball hinein. 
Dann strich sie die Laschen auf der Innenseite mit 

etwas ein und legte sie auf Aikos Vorderzähne, wobei sie 
mit dem Finger sanft über die Laschen strich. 

„Beiß zu! Ja, so ist gut.“ Der Ball gab nach und 
verteilte sich in Aikos Mund, als sie ihre Kiefer schloss. 

Nach einigen Sekunden meinte Michelle: „Jetzt 
kannst Du mal probieren, was passiert.“ 

Aiko versuchte, ihren Mund zu öffnen, aber nach etwa 
einem Zentimeter war schon Schluss. Die transparenten 
Laschen waren fest auf ihren Schneidezähnen verklebt 
und verhinderten jede weitere Öffnung. Der Ball füllte 
Aikos Mund weiter aus. Wenn sie wieder zubiss, wurde 
auch der Ball zusammengezogen. 

„Hn“, machte Aiko. 
„Genau“, meinte Michelle, „das ist alles, was in der 

kommende Woche von Dir zu hören sein wird. Wenn Du 
Deinen Mund öffnest, dann geht das nur soweit, bis das 
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Rohr zugänglich wird. Damit kannst Du flüssige 
Nahrung aufnehmen und natürlich aus einem Trichter 
trinken. Dein Herr hat alle wichtigen Nahrungszusätze, 
die Du brauchst.“ 

Aiko versuchte, den Ball irgendwie aus dem Mund zu 
drücken, aber es war unmöglich. 

Eine Mischung aus Angst, eine Woche so verbringen 
zu müssen, und Erregung machte sich in ihr breit. 

„Hn“. Das war tatsächlich alles. 
Michelle pinselte Aikos Kopf ein. Auch die Lippen 

blieben nicht ausgespart und wurden, leicht geöffnet, 
fixiert. Im Bereich der unteren Gesichtshälfte ließ 
Michelle jedoch ein Stück Haut frei, so dass zwar Aikos 
Lippen bewegungslos waren, sie aber den Unterkiefer 
gerade soweit aufklappen konnte, dass die 
Nahrungsaufnahme möglich blieb. 

Dann strich Michelle die Substanz auf Aikos 
Handflächen und die Innenseiten der Finger. 

„Ball Deine Hände zu Fäusten! Genau. Warte!“ 
Wieder verstrichen einige Sekunden. 
Dann konnte Aiko keinen Finger mehr rühren. Ihre 

Hände waren zu kleinen Fäusten verklebt. 
„Hn. Hn.“ 
„Du wolltest wissen, wie ich mich damals gefühlt 

habe. Einen Teil davon erlebst Du jetzt, denn ich konnte 
für lange Zeit nicht mehr von mir geben als Du jetzt 
auch. Jetzt steh bitte auf! Danke. Kopf gerade und nicht 
bewegen!“ 

Michelle pinselte Aikos Hals bis herunter zum 
Schlüsselbein ein. Nur die Vorderseite des Halses blieb 
ausgespart, um die Atmung nicht zu behindern. Dann 
kamen auch noch Aikos Oberarme an die Reihe. Ein 
Streifen auf beiden Seiten ihres Brustkorbes folgte, an 
den Aiko ihre Oberarme pressen musste. Nun konnte sie 
ihren Kopf nicht mehr bewegen und ihre Arme waren bis 
zu den Ellenbogen unbeweglich an den Oberkörper 
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geklebt. Sie hatte nur noch die Möglichkeit, ihre 
Unterarme im Ellenbogengelenk sowie ihre Fäuste zu 
bewegen. 

„Dein Herr hat schon ein paar Kleider und Shirts für 
Dich zu Hause, die über den Schultern oder am Hals zu 
binden sind. Besser, Du bewegst Dich darin vorsichtig, 
wenn Du nicht plötzlich im Freien stehen willst. Hier. 
Das geht für den Moment.“ 

Michelle zeigte Aiko ein weißes Seidenkleid, das tief 
genug im Rücken und im Nacken gebunden wurde und 
zog es ihr darauf an. Danach half sie Aiko in die 
Sandaletten und schloss die Fesselriemchen. 

Dann holte sie einen fahrbaren Tisch mit 
Schminkutensilien darauf heran. 

„Nicht alles hält auf der Maske, aber ich male Dir 
Augenbrauen. Die Lippen machen wir mit dieser Farbe 
hier. Ist das zu rot? Nein, sowas habe ich schon oft an 
Dir gesehen. Hält garantiert eine Woche. Lidschatten 
machen wir wie immer. Violett steht Dir. Make-up hält 
nicht, aber der Glanz auf Deinem Gesicht wirkt doch 
schön frisch. Rouge? Rosaviolett passt. Eher etwas viel, 
aber das kann man nicht so einfach schattieren wie auf 
Haut. So. Jetzt noch die Perücke. Schau selbst!“ 

Aiko staunte. Das war ihr Gesicht im Spiegel. Sehr 
auffällig geschminkt, aber auch nicht so viel mehr als 
sonst. Der Glanz war sichtbar, aber akzeptabel. Sie 
öffnete ihren Mund, soweit es noch möglich war. Die 
Laschen waren unsichtbar auf ihren Zähnen und der 
Ball hatte eine Farbe wie das Innere eines Mundes. 
Auch das Rohr war kaum zu sehen. Hätte Aiko lächeln 
können, wäre nur bei sehr genauer Betrachtung 
erkennbar gewesen, dass etwas nicht stimmte. 
Überhaupt war ihre Fesselung und Knebelung extrem, 
aber nahezu nicht wahrnehmbar. Aiko wollte Michelle 
ansehen und musste dafür ihren ganzen Oberkörper 
drehen. 
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„Na, ist das ... passend?“ 
Unglaublich. Aiko konnte nicht antworten, nicht 

nicken, keine Grimasse und kein Zeichen machen. Nur: 
„Hn“, aber das konnte alles und nichts bedeuten. Mit 
großen Augen konnte sie Michelle ansehen. Das war 
alles. 

„Jetzt erlebst Du“, meinte Michelle, „wie es ist, wenn 
Du Dich überhaupt nicht mehr mitteilen kannst. So 
ging es mir für zwei Monate. Ich sage Dir: Auch eine 
Woche wird heftig. Das kannst Du jetzt nur in Ansätzen 
beurteilen. Es ist schon wichtig, dass Du Dir 
klarmachst, in welcher Lage Du bist, denn es wird 
schwierige Situationen geben. Also denke bitte immer 
daran, dass Du absolut nichts ausdrücken kannst. Du 
bist in Deinem eigenen Kopf gefangen. Du kannst nichts 
anfassen, nicht selbst essen und trinken, Dich nicht 
waschen und nicht auf die Toilette gehen und es auch 
niemandem zeigen, wenn Du etwas brauchst. Ein 
Katheder wäre vielleicht nützlich, aber das wollten wir 
Dir erst einmal ersparen. Dein Herr wird dafür sorgen, 
dass es Dir an nichts fehlt, aber er wird den Zeitpunkt 
bestimmen, denn er kann es nicht mit Dir absprechen. 
Also wirst Du ihm noch genauer gehorchen müssen als 
ohnehin. So. Jetzt fahre ich Dich nach Hause.“ 

Aiko konnte nicht einmal ohne Michelles Hilfe in das 
Auto steigen und sie war heilfroh, als Michelle sich vor 
der Wohnungstür mit einer liebevollen Umarmung 
verabschiedete. 

Oberst nahm Aiko in Empfang und sah sie erst 
einmal eine Weile nur an. Dann sagte er: „Michelle hat 
mir nur in Grundzügen erzählt, was sie mit Dir anstellt. 
Du kannst mir nicht einmal sagen oder zeigen, ob es Dir 
gut geht.“ 

Aiko schloss ihre Augen. „Hn“, sagte sie. 
„Ich hoffe, das heißt etwas Positives. 
„Hn.“ 
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„Michelle meinte zwar, wir sollten das nicht tun, aber 
ich finde, ‚ja‘ und ‚nein‘ wäre doch wenigstens drin. Also: 
Ja ist ‚Hn‘ und Nein ist ‚Hn, hn‘, einverstanden?“ 

„Hn.“ 
Er nahm sie in die Arme und versuchte, sie zu 

küssen. Aikos Lippen waren wie versteinert und 
bewegten sich keinen Millimeter. Zum Zeichen, dass sie 
den Kuss erwidern wollte, öffnete sie ihren Mund. 

„Wirst Du durchhalten?“ 
„Hn.“ 
„Ist es ungefähr so, wie Du es Dir gewünscht hast? 

Ich meine, mehr Fessel geht ja kaum.“ 
„Hn.“ 
„Liebst Du mich?“ 
„Hn.“ 
„Hast Du Hunger?“ 
„Hn, hn.“ 
„Bist Du ... geil?“ 
„Hn.“ 
Behutsam öffnete Oberst die Schlaufen des Kleides. 

Er legte es beiseite, half Aiko aus den Schuhen und zog 
ihr die Perücke vom kahlen Kopf. Dann gingen sie zum 
Bett. Aiko ließ sich nieder und spreizte ihre Schenkel. 
Sie war mehr als bereit. 

Oberst offensichtlich auch, denn sein Schwanz war 
prall und die Eichel leuchtete violett. Schnell drang er in 
sie ein.  

Aiko konnte sich nur begrenzt bewegen. Als sie Oberst 
in sich spürte, stöhnte sie laut auf.  

Er stieß fest zu und Aiko spürte, dass es diesmal bei 
beiden sehr schnell gehen würde.  

Oberst fickte sie mit den harten Stößen, die Aiko so 
sehr liebte.  

Sie wollte schreien, aber es ging nicht.  
Sie wollte sich festhalten, aber die unsichtbaren 

Fesseln verhinderten es. 
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Sie konnte nur stöhnen.  
Ihr Atem ging stoßweise. 
Sie war nur noch geiles Fleisch. 
Ihr Höhepunkt kam so schnell und so heftig wie noch 

nie. Alles drehte sich.      
Sie hörte Obersts wilden Schrei wie in Trance. 
Dann war es vorbei. 
Oberst nahm sie in die Arme und wiegte sie leicht. 

Aiko versuchte, ihn mit ihren Fußsohlen zu streicheln. 
Das funktionierte. Oberst mochte es ganz offenbar, denn 
sein Griff wurde noch etwas fester. 

Aiko dachte daran, dass sie nicht richtig auf der Seite 
würde liegen können. Kein „Löffelchen“ – schade. 

Dann fiel sie in einen tiefen Schlaf. 
 
Als Aiko erwachte, hatte sie ihre Situation vergessen. 

Sie musste mal. Oh, dachte sie, ich komme noch nicht 
einmal hoch. Mit Schwung ging es. Oberst lag neben ihr 
und schlief. Wie süß er aussah. Sie hätte ihn wecken 
können ... und dann? Keine Möglichkeit, sich 
auszudrücken. Michelle hatte recht gehabt. Das musste 
Aiko sich immer wieder klarmachen. Schon wieder 
dieses Kribbeln. 

Sie stand auf und ging  zum Bad. Mit ihrer Faust 
versuchte sie, die Türklinke zu bewegen. Es ging. Die 
Tür war offen. Mit dem linken Fuß zog Aiko die Tür 
soweit auf, dass sie hindurchgehen konnte. Mit ihren 
Zehen versuchte sie, den Toilettendeckel von der Brille 
zu heben. Hätte sie doch nur einen Kunststoffdeckel 
gehabt! Dann wäre es leichter gewesen. Immer wieder 
krachte der Deckel in seine Ausgangsposition zurück. 
Beim Einbau war nicht vorgesehen worden, dass er 
offenstehen sollte. Ob Oberst das hörte? Der Druck in 
Aikos Blase wurde stärker. Sie würde es nicht schaffen.  

Sie stieg in die Badewanne und hockte sich hin. Ah, 
welche Erleichterung! 
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In diesem Moment erschien Oberst, noch ganz 
verschlafen, in der Badezimmertür. 

Zum Glück hatte es das Wochenende in Ketten 
gegeben, dachte Aiko. Sie schämte sich nicht und 
Oberst wusste ganz genau, was zu tun war. 

Nachdem Oberst Aiko und die Wanne gereinigt hatte, 
sah Aiko ihn an und hoffte, er würde die Dankbarkeit in 
ihrem Blick erkennen. 

Dann gingen sie wieder ins Bett.  
 
Als Aiko am nächsten Morgen erwachte, war sie 

durstig. Sie rollte sich zur Seite, warf ihre Beine aus 
dem Bett und stand auf. Das war leichter, als ohne die 
Hilfe ihrer Arme den Oberkörper aufzurichten. Sie ging 
zu Oberst, der schon aufgestanden war und in der 
Küche hantierte.  

Er umarmte sie liebevoll. „Setz dich“, meinte er. 
Oberst nahm einen Trichter mit Schlauch, schob den 

Schlauch in das Rohr in Aikos Mund und füllte eine 
Flüssigkeit aus einem kleinen Kanister in den Trichter. 
Aiko schluckte. Da ihre Zunge unter dem Ball im Mund 
festsaß, schmeckte Aiko nur wenig, aber es tat gut. 

Das war also ihr Frühstück für die nächsten Tage. 
Oberst setzte sich ihr gegenüber und Aiko streichelte 

sein Bein mit ihrem nackten Fuß. 
„Was wollen wir heute unternehmen? Kino?“ 
„Hn, hn.“ 
„Shopping?“ 
„Hn, hn.“ 
„Sex?“ 
„Hn.“ 
„Damit hätte ich ja nun überhaupt nicht gerechnet! 

Und zwischendurch? Wie wäre es mit einem kleinen 
Ausflug an den Bergheimer See?“ 

Aiko begriff, dass er ihr nicht ersparen wollte, so, wie 
sie war, in die Öffentlichkeit zu gehen. 
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„Hn“, antwortete sie. 
„Schön. Ich nehme Deine Fütterungsutensilien mit. 

Komm! Ich dusche Dich und dann brechen wir auf.“ 
Unter der Dusche spürte Aiko Obersts harten 

Schwanz an ihrem Po, als er ihren Rücken einseifte. 
Sofort kam sie ihm entgegen. Oberst spülte Aikos 
Rücken, drehte das Wasser ab und führte sie, nass, wie 
sie war, zum Bett.  

Mit Verwunderung sah er zu, als Aiko auf das Bett 
stieg und mit ihren Füßen die Kissen in die Bettmitte 
zog. Als sie einen kleinen Kissenberg gebaut hatte, 
kniete sie sich hin und legte ihren Oberkörper auf den 
Kissenstapel. 

Aha, dachte Oberst. 
„Du willst, dass ich Dich von hinten nehme?“ 
„Hn, hn.“ 
Oberst verstand nicht. Aikos Haltung war doch 

eindeutig? 
Sie schloss ihre Beine und streckte ihm noch stärker 

ihren kleinen, runden Po entgegen. Jetzt verstand er. 
Das hatten sie noch nie gemacht. 

„Hast Du schon einmal ...?“ 
„Hn.“ 
Woher sollte er ein Gleitmittel nehmen? Er glaubte 

nicht, dass Aiko eins im Hause hatte. Wohl oder übel 
ging er in die Küche und kam mit einem Stück Butter 
zurück. Aiko hatte ihre Haltung nicht verändert.  

Als Oberst begann, ihre Rosette einzuschmieren, 
öffnete sich Aiko ihm ein wenig. Er konnte nun leichter 
die Butter in ihren Anus drücken.  

Dann steckte er ihr einen Finger in den Po, damit sie 
sich besser vorbereiten konnte. 

Der zweite Finger folgte. 
Aiko schnaufte in ihren Dauerknebel. Speichel tropfte 

von ihren zwangsweise leicht geöffneten Lippen, ohne 
dass sie es verhindern konnte. 
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Jetzt war sie bereit. 
Vorsichtig drang Oberst in Aikos Anus ein. 
Er zog sich etwas zurück und stieß sanft wieder zu. 
Aikos Atem wurde immer schneller. 
Oberst hielt ihre Hüfte fest und legte los. 
Aiko war warm in ihrem Inneren. Oberst konnte sich 

nicht lange zurückhalten.   
Laut stöhnend kam er. 
 
Es war nicht schlimm gewesen. 
Auf dem Weg zum See hatte Oberst, neben Aiko 

gehend und den Arm um ihre Schultern gelegt, schöne 
Ausblicke genossen, wenn ein Windstoß Aikos Oberteil 
wie ein Segel nach vorn blähte.  

Am See angekommen half er ihr aus den Schuhen 
und breitete eine Decke aus. 

Oberst setzte sich so, dass Aiko ihren Rücken an 
seine Brust schmiegen konnte, denn es war 
ausgesprochen schwierig für sie, sich ohne die Hilfe 
ihrer Oberarme in eine bequeme Position zu begeben 
und abzustützen. So lag sie nun in seinen Armen und 
döste zufrieden vor sich hin. 

Aiko musste eingeschlafen sein, denn sie erschrak ein 
wenig, als Oberst den Fütterungsschlauch in ihren 
Mund einführte. Zeit zum Mittagessen. Sie waren nicht 
allein und Aiko konnte die dummen Gesichter der 
anderen Seebesucher sehen, die mehr oder (meist) 
weniger diskret die Fütterung beobachteten. 

Oberst erzählte Aiko von seiner Kindheit und 
amüsierte sie mit diversen Anekdoten aus der Zeit von 
Schule und Uni. Er geriet manchmal ins Stocken, da 
Aiko kaum auf das Erzählte reagieren konnte. Einmal 
musste sie lachen, aber nur ihre beschleunigte Atmung 
und ein leichtes Beben ihrer Schultern verrieten Oberst, 
dass sie sich amüsierte. 

Am frühen Abend endete der Ausflug. 
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Aiko spürte, dass sie es unmöglich bis nach Hause 
schaffen würde, denn das Mittagessen und mehrere 
„Getränke“ waren verdaut.  

Kurz vor Erreichen ihres Wagens blieb Aiko auf dem 
schmalen Weg, der zum Parkplatz führte, stehen und 
ging in die Hocke. Dabei sah sie Oberst an. Ha, dachte 
sie, ein klein wenig Ausdruck ist doch noch möglich. 
Oberst verstand tatsächlich und wollte wissen: „Schaffst 
Du es noch bis nach Hause?“ 

„Hn, hn.“ 
Er begleitete Aiko in das kleine Wäldchen, durch das 

der Weg vom See führte. Mit einer Hand hielt er Aiko 
fest, mit der anderen schob er Aikos Kleid hoch. 

Als Aiko ihre Blase entleerte, gesellte sich der flüssige 
Darminhalt dazu. Aiko hätte es verhindern können, aber 
sie hatte schon seit ungefähr einer Stunde ein 
krampfartiges Gefühl, das ihr jetzt die Kontrolle 
erschwerte. Was soll’s, dachte sie.  

Oberst hingegen war vorbereitet, denn aus seinen 
Hosentaschen zauberte er jede Menge Zellstofftücher 
hervor. 

Aiko stellte fest, dass Oberst sich durchaus um sein 
„Spielzeug“ zu kümmern wusste, aber eigentlich hatte 
sie daran nie gezweifelt. Sie würde diese Woche gut 
überstehen. 

 
 
40. 
Ihre Schultern schmerzten.  
Es war noch auszuhalten, aber diesmal hatte es 

schon recht lange gedauert. 
Ihre Arme waren emporgereckt. Ihre gefesselten 

Hände waren an einer Kette an dem Haken in der Decke 
aufgehängt. Ihr Körper war gestreckt. Nur ihre nackten 
Zehen berührten den gefliesten Boden. 

Das Zischen des letzten Gertenhiebes erklang. 
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Sie schrie kurz auf. Dann hatte sie es überstanden. 
Zehn rote Striemen würden nun ihren Po zieren und 

der damit verbundene Schmerz ließ sie das Ziehen in 
ihren Schultergelenken fast vergessen. 

Michelle fand es richtig, dass sie gezüchtigt wurde.  
Jetzt nahm ihr Herr sie ab und fing sie behutsam auf. 

Diesen Moment liebte sie – wenn sie sich in seine Arme 
fallen lassen konnte, wenn er sie aufhob und ihren 
leichten Körper mühelos ins Schlafzimmer trug. Dann 
würde er ihre Blessuren versorgen, sie eincremen und 
ihr zärtlich die Tränen von den Wangen küssen. 

„Mist“, hatte sie gesagt und wütend das Buch, das sie 
gerade las, durch den Raum gepfeffert. Was blieb denn 
ihrem Liebsten da noch anderes übrig? 

Es war immer gut, wenn es so lief: Michelle benahm 
sich daneben, sie wurde bestraft und die Sache war 
erledigt. Kein Streit, keine bösen Worte, keine Vorwürfe, 
keine Schuldzuweisungen – während all dieser Jahre! 

Nach jeder Züchtigung (eigentlich auch sonst) war es 
so: Liebevoll wurde sie umsorgt, gepflegt und auf 
Händen getragen.  

Nur sehr selten war sie mit den Entscheidungen ihres 
Herrn nicht einverstanden. Sie fügte sich zwar, denn das 
war ihre Natur, aber zuweilen zickte sie ganz schön 
herum. Dabei wusste Michelle doch ganz genau, dass 
ihr Mann nie eine Immunität gegen ihren bezaubernden 
Augenaufschlag würde entwickeln können. Meist 
funktionierte es und sie bekam, was sie wollte. 
Manchmal aber, was Michelle sogar noch schöner (und 
erregender) fand, blieb er standhaft, obwohl es ihm 
sichtlich schwerfiel. Es war gut, dass sie mit ihrem 
Charme bei ihm auch auf Grenzen stieß, denn 
schließlich war er der Herr und sie hatte zu gehorchen. 
Anders hätte Michelle nicht leben können.  

Es war auch nicht fair von ihr gewesen, sich darüber 
aufzuregen, dass er den ersehnten Urlaub auf 
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unbestimmte Zeit verschob. Ganz sicher war es ihm 
mehr als unangenehm, denn er freute sich nicht minder 
auf eine Zeit fern von Arbeitsalltag, Hektik und Stress. 

„Etwas zu erledigen“, hatte er noch vor dem Urlaub. 
Noch nicht klar sei es, wie lange er brauchen würde. 

Michelle kannte ihn und wusste, dass diese 
Formulierungen keine Nachfragen erlaubten. Sie musste 
es einfach hinnehmen, aber diesmal wollte sie nicht. Sie 
war bockig und Stephen King hatte darunter zu leiden – 
nun ja, eigentlich nicht er, aber sein Buch über das 
Schreiben. Dank Michelles Temperament hatte es 
nämlich eine Flugbahn durch das geöffnete Fenster 
genommen und war auf dem Vordach gelandet, das auf 
Säulen vor dem Eingangsportal ruhte. 

Zunächst schien Michelles Strafe nur darin zu 
bestehen, das Buch zu holen. Dazu musste sie aus dem 
Fenster klettern, denn anders kam man nicht auf das 
Vordach. Das war vollkommen ungefährlich, aber 
pikant, denn Michelle trug nichts am Leib als das 
Korsett, das sie ohnehin nicht ablegen konnte. Also 
verließ sie splitternackt die Bibliothek durch das Fenster 
und turnte einen Moment auf dem Vordach herum, bis 
sie das Buch wieder in ihren Händen hielt. 

Pech, dass gerade in diesem Moment der Briefträger 
auf seinem Fahrrad die Zufahrt in Richtung Schloss 
fuhr. Wohl eine Sendung mit Empfangsnachweis, dachte 
Michelle, denn sonst warf er die Post stets in den Kasten 
am Tor. Tja, nun hatte er gleich die richtige Perspektive 
und den richtigen Ausblick. 

Der Sturz konnte nicht gar so schlimm gewesen sein, 
denn der Briefträger bestieg kurz darauf wieder seinen 
Drahtesel. Das Fahrrad war wohl nicht beschädigt 
worden. Auch von dem Schock würde er sich erholen, 
dachte Michelle und liebäugelte einen kurzen, boshaften 
Moment lang mit dem Gedanken, schnell nach unten zu 
eilen, um den Brief, oder was immer es war, selbst in 
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Empfang zu nehmen, aber sie wollte nicht riskieren, 
dass der arme Postbote erneut vom Rad fiel und sich 
dann womöglich verletzte. 

Es waren diese Gedanken, die das breite Grinsen in 
Michelles Gesicht erzeugten, als sie durch das Fenster 
wieder zurück zu ihrem Herrn in die Bibliothek kletterte 
und es war wohl dieses Grinsen, mit dem sie ihm 
signalisierte, dass sie alles andere war als eine „reuige 
Sünderin“. In diesem Moment hatte Michelle schon 
geahnt (und irgendwo tief in ihrem Inneren 
herbeigesehnt), was ihr nun bevorstehen würde. 

Während Michelle nun bäuchlings auf dem Bett lag 
und der Baron ihren brennenden Po versorgte, dachte 
sie an die Zeit zurück, in der sie ihren Herrn 
kennengelernt hatte. Nachdem sie sich eingestehen 
konnte, wer und was sie war, nahmen die Dinge eine 
seltsame Wendung. Immer hatte sie kämpfen müssen – 
gegen ihre Mutter, deren diverse Liebhaber, in der 
Schule, im Studium, gegen die „falschen“ Männer und 
gegen die falschen Freunde und, aber das begriff sie erst 
später, gegen sich selbst.  

Wie einfach doch alles in den Jahren danach 
geworden war. Natürlich – sie hatte einen harten, 
anstrengen Beruf. Ihr Erfolg jedoch beruhte auf ihrer 
Sicherheit. Der Sicherheit vor allem, zu wissen, dass sie 
geliebt wurde. Das genügte schon, um sich allen 
auftretenden Widrigkeiten zu stellen. 

Aiko hatte gefragt, wie sie das machte: Stark und 
souverän im Beruf, gehorsam und unterwürfig im 
Privatleben. Michelle glaubte, dass Aiko gerade eine 
Phase durchlebte, in der sie begreifen würde, dass das 
die falsche Frage war, dass es sich nicht um 
Widersprüche handelte, sondern dass das Eine nicht 
ohne das Andere denkbar war. Stark war Michelle auch, 
wenn sie demütig vor ihrem Herrn kniete und im Büro 
oder vor Gericht war sie zunächst und in erster Linie 
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dessen Sklavin. Das war ihr stets bewusst und daraus 
schöpfte sie ihre Kraft. 

Die Versorgung ihrer Striemen war beendet. 
Vorsichtig drehte sich Michelle herum. Dieses Bett war 
zum Glück weich genug. Auf dem Rücken liegend 
spreizte sie ihre Schenkel, so weit sie konnte und reckte 
ihrem Herrn ihre kahle, nasse Scham entgegen. Ihre 
Hände legte sie unter die Brüste und bot sie ihm dar. 
Dann öffnete sie ihren Mund, damit er sah, dass ihm 
alle ihre Körperöffnungen zur beliebigen Benutzung zur 
Verfügung standen. 

Er konnte sich bedienen oder er konnte sie einfach 
liegenlassen. 

Manchmal ließ er sie lange in dieser Haltung warten. 
Wie in den allermeisten Fällen, so war es allerdings auch 
diesmal: 

Michelle hatte ihm ein Angebot gemacht, das er nicht 
ablehnen konnte. 

 
 
41. 
Wieso war es nicht schwerer gewesen? 
Warum hatte es ihr so gut gefallen? 
Weshalb gelang es ihr, auf alles zu verzichten, von 

dem sie glaubte, sie könne „ohne“ gar nicht existieren? 
Zugegeben – den Toilettendeckel würde sie schon 

umbauen. Das war nicht gerade toll, wenn man alle 
Geschäfte in der Badewanne verrichten musste. Aber 
sonst?  

Merkwürdig, dachte Aiko, als sie an diesem letzten 
Tag der verrücktesten Woche ihres Lebens über die 
Hohe Straße schlenderte. 

Sie waren im Kino gewesen, im Museum, in der freien 
Natur. Alles war gut, solange nur Oberst bei ihr war. Um 
alles hatte er sich gekümmert. 
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An diesem Tag war er nicht da. Jedenfalls nicht 
direkt. 

In Reichweite würde er bleiben, hatte er gesagt und 
das war genug für Aiko, um das Wagnis einzugehen. 
Manchmal sah sie ihn, manchmal nicht. Aber er war da. 
Irgendwo, ein paar Meter hinter ihr oder auf der anderen 
Straßenseite. Er würde sie nicht aus den Augen lassen, 
sie nicht verlieren. Das wusste Aiko. 

Die Tische vor dem Schaufenster der Buchhandlung 
weckten ihre Aufmerksamkeit. Da lagen zwei Bücher in 
einem Schuber: „Art of Stanton“. Auf den Buchrücken 
waren Zeichnungen von Frauen in eindeutigen Posen. 
Aiko wollte sich das näher ansehen. 

Wie sollte sie die Bücher aus dem Schuber holen? 
Die Tische hatten eine gute Höhe. 
Aiko stieß mit einer Faust gegen den Pappkarton. 

Nichts bewegte sich. Nur der ganze Schuber rutschte ein 
Stück zur Seite.  

Noch ein Versuch. 
Diesmal mit beiden Fäusten.  
Aiko schaffte es, den Schuber dazwischen 

festzuhalten. Und was jetzt? 
Mehrfach rutschte das Ding wieder weg. Dann hatte 

Aiko es geschafft: Sie hielt es mit dem Rücken nach 
oben. Die Bücher blieben jedoch stecken. Wenn sie 
versuchen würde, den Schuber zu schütteln, würde er 
aus ihren Fäusten rutschen.  

„Kann ich Dir helfen?“ 
Eine Frauenstimme. Die Frau musste schon eine paar 

Sekunden neben Aiko gestanden haben und hatte 
offenbar ihren hilflosen Versuchen zugesehen. Die Frau 
war jung, vermutlich jünger als Aiko und offensichtlich 
ein „Gothik“-Fan. Schwarz gekleidet, mit rotem 
Irokesenschnitt und grell geschminkt. Ein riesiges, 
schwarzes Keltenkreuz hing um den Hals der Frau und 
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in ihrem Gesicht steckte eine ganze 
Metallwarenhandlung. 

Was sollte Aiko tun? Sie konnte doch nicht auf diese 
nette Geste reagieren. 

Aiko hatte keine Wahl. Irgendeine Reaktion musste 
sie zeigen. 

„Hn.“ 
„Was?“ 
„Hn.“ 
Die Frau stutzte. Dann sah sie Aiko ganz unverblümt 

an. Es war nicht schlimm. Sie starrte nicht, sie schaute 
nur. Neugierig, aber nicht wirklich unangenehm. 
Besonders Aikos Mund hatte die Aufmerksamkeit der 
Frau geweckt. 

Nach einer Weile zuckten die Mundwinkel des Gothik-
Fans. Dann fing sie an zu lächeln. 

„Irre! Du bist ja vielleicht abgefahren! Das muss doch 
tierisch heiß sein bei dem Wetter. Ist das eine Art Latex? 
Ach so. Entschuldige. Kannst Du nicht mal den Knebel 
rausnehmen? Nur für einen Moment? Nein? Willst Du 
nicht oder kannst Du nicht? Scheiße! Du kannst nicht, 
stimmt’s. Ist das abgefahren! Irre!“ 

Krieg Dich mal wieder ein, dachte Aiko, sonst 
verursachst Du noch einen Menschenauflauf.  

Nur sagen konnte sie es ja nicht! 
„Stanton, wie? Mein Freund steht drauf. Ich nicht so. 

Bin auch nicht so gut in Englisch. Warte, ich nehm das 
mal raus. So. Soll ich blättern? Oh. Stimmt ja. Du 
kannst gar nichts machen, wie? Nicht mal nicken? Nee. 
Ist das abgefahren! Hier. Die Comics. Die mag ich.“ 

Aiko hatte längst jedes Interesse an den beiden 
Büchern verloren. Irgendwie wollte sie aber auch nicht 
einfach gehen. Diese Frau war vielleicht etwas 
überdreht, aber sie hatte es ja nur gut gemeint. 

„Gefällt Dir das? Hm. Vermutlich ... nicht ... bizarr 
genug. Du scheinst ja Härteres gewohnt zu sein. Hier. 
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Ich schreib Dir mal meine Nummer auf. Da. Und noch 
die vom Laden. Da arbeite ich. Piercing, SM-Bedarf und 
Tattoo. Wir haben einen echten japanischen Meister. 
Landsmann von Dir? Verstehst Du mich überhaupt? 
Sprichst Du meine Sprache, ich meine, wenn Du gerade 
mal sprechen kannst? Mach ein Geräusch!“ 

„Hn.“ 
„Ist das abgefahren! Wo stecke ich denn den Zettel 

jetzt hin? Hast Du irgendwo ne Tasche? In die Faust?  
Da ist ja auch überall dieses Latex-Zeug. Nee. Ich weiß.“ 

Die Frau bückte sich und schob den Zettel in das 
Riemchen um Aikos Knöchel.  

„Sowas hab ich einmal anprobiert. Nie wieder, sag ich 
Dir. Im Laden haben wir noch höhere Teile. Musst Du 
echt mal vorbeikommen, aber wenn Du gerade mal nicht 
geknebelt bist. Ist das abgefahren! Ich bin übrigens 
Svenja. Das ist schwedisch oder so. Aber ich bin keine 
Schwedin. Bist Du eigentlich bi? Ich schon. Du bist echt 
richtig Klasse, weißt Du das? Also. Anrufen nicht 
vergessen. Abgefahren! Machs gut. Tschökes!“ 

Wenn Aiko auch fast nichts mehr konnte – ein lautes 
und vernehmliches Schnaufen war möglich und ... 
angemessen! 

So schnell es ihre Stöckelschuhe zuließen, ging Aiko 
weiter. Wenn Oberst das mitbekommen hatte, würde er 
sich schieflachen. Sie gönnte ihm ein wenig 
Schadenfreude. Schließlich war sonst sie diejenige, die 
ihn gern in knifflige Situationen brachte. 

Vor einem Schuhgeschäft blieb sie stehen. 
Merkwürdig, dachte sie, wie schnell so eine 
Konditionierung funktionierte. Schuhe mit flachen 
Absätzen sah sie gar nicht weiter an und auch bei den 
High-Heels schaute sie nur genauer hin, wenn diese 
versprachen, möglichst viel nackte Haut zu zeigen. 

So weit ist es also schon, dachte Aiko. Sie freute sich 
darüber. 
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Es war warm und Aiko verspürte zunehmenden 
Durst. Ihre „Trinkzeit“ war noch nicht gekommen, aber 
sonst lief sie ja auch nicht bei dieser Hitze durch die 
Kölner Innenstadt. 

Inzwischen hatte sie schon fast den Dom erreicht. Da 
drin müsste es angenehm kühl sein. Das würde wohl 
wieder für exponierte Nippel sorgen, fiel ihr ein, aber sie 
konnte ja nichts dafür, dass die Natur (oder das Extra-
lange-Nippel-Gen) ihr diesen kleinen Streich gespielt 
hatte.  

Sie wusste um den nahegelegenen Brunnen. Ein 
Schluck Wasser wäre köstlich gewesen, aber durch das 
Ding in ihrem Mund war Trinken ohne Schlauch 
unmöglich. Keine Chance. Also ging sie weiter Richtung 
Dom. 

Mitten auf der Domplatte passierte es. 
Aiko spürte, wie sich die Schlaufe in ihrem Nacken 

löste.  
Schnell zog sie ihre Unterarme an, doch die Seide 

flutschte darunter weg. Na toll, dachte Aiko, während sie 
notdürftig versuchte, mit den Fäusten ihre Brüste zu 
bedecken, jetzt beginnt die Peep-Show. 

Sie hörte schnelle Schritte auf sich zukommen. Mit 
flinken Bewegungen schnappte Oberst sich die Bänder 
des Oberteils und bedeckte Aikos Blöße. 

„Ich glaube, wir sollten diese Aktion jetzt beenden“, 
meinte er. 

Wenn Aiko nicht so heiß und ihr Durst nicht gewesen 
wäre – ob sie dann diese Entscheidung wohl bedauert 
hätte? 

Nein, dachte Aiko, das wollte sie eigentlich gar nicht 
wissen. Sie hatte erst einmal genug erlebt und war froh, 
wieder Obersts Arm um ihre Schultern zu spüren. 
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42. 
„Du wirkst sehr nachdenklich.“ 
„Ja. Das bin ich auch.“ Aiko und Oberst saßen auf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

einem großformatigen Buch mit glänzendem Einband 
und japanischen Schriftzeichen wieder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kugelsicheren Westen bezogen die ausgemachten 
Positionen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Streusalz geplatzt und jemand ist drübergefahren. 
Wunderschöner Reifenabdruck.“ 

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

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

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

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

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

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

kommen und wollte uns keine unnötigen Umstände 
machen?“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Simone sah Rast an. Irgendwie hatte Krämer wohl 
Recht.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Ja. Wenn man will, kann man es hören. Sehen kann 
man es jedoch nicht. Ich will es auch nicht hören. Du 
siehst aus und bewegst Dich ... so ... anmutig. Also 



 236

schenke mir die schöne Illusion, Du wärest gerade aus 
... Kyoto gekommen, um mich zu besuchen und aus 
Rücksicht auf diese beiden netten und etwas verrückten 
Leute hier ...“ Er wechselte die Sprache. „... reden wir 
deutsch.“ 

„Damit bin ich einverstanden, ehrenwerter Herr 
Tanaka.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


