
Jun’ichi Mikami war 1973 in Tokyo im Bezirk Ōta geboren. Sein Vater hatte sich
dort nach seiner anfänglichen Anstellung in einer Fabrik selbständig gemacht und
führte inzwischen einen Kleinbetrieb mit drei Mitarbeitern.

Bis zu Jun’ichis Mittelschulabschluss gab es keine besonderen Vorkommnisse,
aber 1991, in seinem dritten Jahr in der Oberschule, hatte sich ein Vorfall ereignet,
der mit seiner späteren Tat in Zusammenhang gebracht wurde.

Jun’ichi war in den Sommerferien mit Freunden auf einem viertägigen Kurztrip
unterwegs gewesen, aber zur vereinbarten Zeit nicht wieder heimgekehrt, worauf
die besorgten Eltern eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatten.

Zehn Tage später, am 29.  August, war Jun’ichi in Nakaminato, das fünfzehn
Kilometer südlich vom ursprünglichen Reiseziel Katsuura in der Präfektur Chiba
lag, aufgegriffen worden. Jun’ichi war nicht allein, sondern in Begleitung seiner
Freundin. Mit den Kumpeln zu verreisen, war nur ein Vorwand gewesen  –
tatsächlich hatte er zum ersten Mal eine Tour allein mit einem Mädchen
unternommen.

Nach diesem Vorfall schwänzte Jun’ichi wiederholt die Schule und legte ein
rebellisches Verhalten gegen Eltern und Lehrer an den Tag. Seine Leistungen wurden
zusehends schlechter, und er fiel durch die Aufnahmeprüfung zur Universität. Als
stellenloser Abiturient fand er dann schließlich einen Studienplatz für
Industriechemie an der Technischen Hochschule, die an vierter Stelle auf seiner
Wunschliste stand. Nach seinem Abschluss ging er seinem Vater in dessen
metallverarbeitendem Betrieb zur Hand, bis sich dann 1999, zwei Jahre später, die
Tat ereignete.

»Was lesen Sie denn da so interessiert?«
Die plötzliche Frage schreckte Nangō auf. Sugita, der Leiter der Abteilung für

allgemeine Angelegenheiten, schaute ihm über die Schulter. Als Vizedirektor war er
Nangōs Vorgesetzter. Die beiden goldenen Streifen am Ärmelsaum seiner Uniform
blitzten.

»Gibt es etwa ein Problem bei der vorzeitigen Entlassung von Nummer 229?«
»Nein, gar nicht, ich bin nur etwas wehmütig, der Abschied von ihm fiel mir

doch ein wenig schwer«, sagte Nangō betont scherzhaft, um die Situation zu
überspielen. »Darf ich mir das mal ausleihen?«

»Klar, warum nicht«, erwiderte Sugita, sah ihn jedoch leicht befremdet an.
Nangō hätte beinahe gegrinst. Bei der kleinsten Abweichung vom regulären

Ablauf reagierten die Vollzugsbeamten sofort irritiert. Solche minimalen Störungen
konnten sich in einer Haftanstalt zu einem Riesenproblem auswachsen.

Sugita war ein Emporkömmling, immer in Habachtstellung, ganz typisch für so
einen kleinkarierten Beamten. Jetzt wurde er schon nervös, nur weil sein
Untergebener eine Akte mitnehmen wollte.



»Ich bringe sie auch gleich wieder zurück«, versuchte Nangō ihn zu beruhigen
und verließ die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten, um zur
sozialtherapeutischen Abteilung im ersten Stock des Sicherheitstrakts
zurückzukehren. Es war sein Revier, wo in erster Linie die Sträflingsarbeit sowie
weitere Maßnahmen zur Gefangenenbetreuung organisiert wurden, und er war dort
der Oberaufseher. Ein Rang, der ungefähr dem eines stellvertretenden
Abteilungsleiters in einem zivilen Unternehmen entsprach.

Das Zimmer mit den Schreibtischen und aufgestellten Überwachungsmonitoren,
vor denen bloß vereinzelt ein paar Aufseher saßen, wirkte wie ausgestorben. Die
anderen hatten Aufsicht bei der Gefangenenarbeit oder waren auf Kontrollgang.
Nangō wartete noch, ob auch kein rangniedriger Beamter ein Anliegen an ihn hatte,
und setzte sich dann auf die Bank vor dem Fenster, um die Akte von Jun’ichi
Mikami ein weiteres Mal gründlich durchzugehen.

Die Umstände des Verbrechens waren mehrfach sowohl im Ermittlungsprotokoll
als auch in den Prozessakten bis ins kleinste Detail schriftlich festgehalten worden.

Die Tat – Körperverletzung mit Todesfolge – hatte sich am 7. August 1999 um
20.33 Uhr völlig unvorhergesehen ereignet. Der Tatort war ein Lokal in der Nähe
der Station Hamamatsu-chō in Tokyo. Der fünfundzwanzigjährige Gast Kyōsuke
Samura hatte Jun’ichi im hinteren Bereich des Gastraums angepöbelt und mit der
Bemerkung »He, passt dir was nicht!« provoziert. Mehrere Augenzeugenberichte
hatten in ihrer Aussage bestätigt, dass Samura Jun’ichi zuerst angesprochen hatte.

Jun’ichi habe erstaunt aufgeschaut, als Kyōsuke Samura sich vor ihn hinstellte.
Nach Darstellung des Wirts war Samura auf Jun’ichi zugegangen und hatte ihn mit
den Worten »Mir gefällt nicht, wie du mich anstarrst« und »Du schaust, als wäre
ich ein Verbrecher« beschimpft.

Es habe dann einen heftigen Wortwechsel zwischen den beiden gegeben, bis der
Streit plötzlich eskalierte.

Jun’ichi hatte zu Protokoll gegeben, dass Samura erregt behauptet habe, von ihm
als »Landei« verhöhnt worden zu sein. Jun’ichi, der während der
Auseinandersetzung von Samura erfuhr, dass dieser aus der Präfektur Chiba
stammte, habe ihn zu beschwichtigen versucht, indem er seine eigene Ausreißer-
Story aus der Oberschulzeit zum Besten gab: Er sei einmal nach Nakaminato an der
Pazifikküste der Bōsō-Halbinsel in der Präfektur Chiba gereist. Aber mit dieser
Bemerkung habe er zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Kyōsuke Samura war nämlich
ausgerechnet aus Nakaminato nach Tokyo gekommen, um hier eine
Maschinenmesse zu besuchen.

Kurz nachdem die Zeugen jemanden »Mistkerl« fluchen gehört hatten, habe
Samura Jun’ichi am Revers gepackt. Der Wirt wollte die beiden auseinanderbringen
und sei vom Tresen aus zu ihnen geeilt, aber bevor er den Tisch erreichte, habe es



eine Prügelei gegeben, bei der Jun’ichi als Erster zugeschlagen habe. Jun’ichi hatte
dann später erklärt, er habe sich nicht anders zu helfen gewusst, um den anderen
abzuwehren.

Als der Wirt sich endlich einen Weg zu ihnen gebahnt hatte, war es ihm jedoch
nicht gelungen, die Raufenden auseinanderzubringen. Im Prozess hatte er bezeugt:
»Das Opfer wollte allem Anschein nach dem Angeklagten Gewalt zufügen, und der
Angeklagte hat lediglich versucht, sich dem Zugriff des anderen zu entziehen.«

Jun’ichi sei es schließlich gelungen, sich aus der Umklammerung zu befreien,
worauf Samura ihn aufs Neue gepackt habe. Jun’ichi habe ihn dann unter
Beschimpfungen wie »Mistkerl« und »Du mieses Dreckschwein« von sich gestoßen.
Samura geriet dadurch rücklings ins Straucheln, wobei er über einen Stuhl mit
niedriger Lehne stolperte und mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlug. Durch
den heftigen Sturz erlitt er eine Schädelfraktur und eine Hirnprellung, infolge derer
er elf Minuten nach Eintreffen der Sanitäter starb.

Jun’ichi blieb nach dem Zwischenfall, ohne dass der Wirt ihn festhalten musste,
so lange im Lokal, bis die Polizei eintraf. Er habe völlig apathisch dagesessen. Er
wurde als mutmaßlicher Täter unter dem Verdacht der Körperverletzung mit
Todesfolge festgenommen.

Nangō seufzte. So lief es oft ab: Zwei gerieten in Streit, und am Ende war einer
von ihnen tot. Aus Sicht der Verteidigung war die Verurteilung zu zwei Jahren
Gefängnis ein eher hohes Strafmaß. Eigentlich wäre es ein klassischer Fall für eine
Freiheitsstrafe auf Bewährung gewesen. Für den Richter jedoch schienen die
Vorkommnisse während Jun’ichis Oberschulzeit sowie seine spätere Entwicklung
Anzeichen für eine kriminelle Veranlagung gewesen zu sein. Auch der Staatsanwalt
hatte Jun’ichi offenbar in dieses Licht rücken wollen, indem er dessen Ausreißer-
Episode in seinem Eröffnungsplädoyer detailliert erwähnte.

Dennoch hatte der Richter ein faires Urteil gefällt. Bei Körperverletzung mit
Todesfolge ist der springende Punkt, ob die Tat aus reiner Notwehr erfolgt oder
vorsätzlich geschieht. Im ersteren Fall gilt der Angeklagte als unschuldig, im
letzteren hat der Angeklagte sich des Mordes schuldig gemacht, was das Strafmaß
enorm in die Höhe treibt. Mord ist nach der gängigen Rechtsprechung ein
Schwerverbrechen, für das unter Umständen sogar die Todesstrafe verhängt wird.

Erschwerend kam hinzu, dass Jun’ichi zur Tatzeit ein Jagdmesser bei sich trug. Es
war zwar ein belastendes Indiz, aber glücklicherweise steckte das Messer noch in der
Originalverpackung. Jun’ichi, der als Gehilfe im Betrieb seines Vaters ohnehin
andauernd mit Messern hantierte, hatte es erst kurz zuvor in einem Outdoor-Laden
gekauft. Nachdem die Verteidigung die Frage der Vorsätzlichkeit entkräftet hatte –
»hätte Jun’ichi das Opfer töten wollen, hätte er doch zum Messer gegriffen« –, war



bereits im Vorfeld der Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes fallen gelassen
worden.

Der Prozess erstreckte sich über drei Verhandlungstermine, und am Ende wurde
Jun’ichi unter Anrechnung der einmonatigen U-Haft zu zwei Jahren Freiheitsentzug
verurteilt.

Nangō hob den Blick von der Strafakte und dachte an die zurückliegende
zwanzigmonatige Haftzeit, die Jun’ichi hier im Gefängnis zugebracht hatte.

Er schätzte den Charakter des Insassen Nummer  229 eher als gutmütig und
unbeholfen ein, aber keineswegs berechnend. Nach der Durchsicht seiner Akte fand
er diesen Eindruck erneut bestätigt. Seine noch jungenhaften Gesichtszüge und der
stets grüblerisch wirkende Blick. Er war damals doch nur deshalb als
Siebzehnjähriger für zehn Tage von zu Hause ausgerissen, weil er mit seiner
Freundin hatte zusammen sein wollen.

Nangō fiel die Sitzung der Vollzugsbeamten vor einem halben Jahr ein. Jun’ichi
hatte sich geweigert, den Gefängnisprediger zu empfangen, und als er nach dem
Grund gefragt wurde, erklärt, er würde keiner Religion vertrauen, sondern lieber
selbst die Verantwortung übernehmen. Dem ihm zugeteilten Justizvollzugsbeamten,
der seinerzeit die Aufsicht über Nummer 229 innehatte, erschien dieses Benehmen
zu aufsässig. Es wurde damals in Betracht gezogen, eine Disziplinarstrafe zu
verhängen, was jedoch durch Nangōs Einspruch abgewendet werden konnte. Seit
jenem Vorfall hatte er sein Augenmerk verstärkt auf Jun’ichi Mikami gerichtet.

Es gab da einen höchst merkwürdigen Zufall, auf den Nangō erst später in der
Strafakte gestoßen war und dem er besondere Bedeutung beimaß.

Es betraf Jun’ichis Ausreißer-Episode: Der Junge befand sich zusammen mit seiner
Freundin nämlich just im selben Ort, wo sich damals ein schrecklicher Raubmord
ereignete.

Nangō war sich nun endgültig sicher: Er hatte die richtige Wahl getroffen.
Er zog das Telefon auf dem Schreibtisch zu sich heran. Am anderen Ende der

Leitung meldete sich ein Anwaltsbüro in Tokyo.
»Ich bin mit meinen Vorbereitungen fertig«, teilte Nangō seinem

Gesprächspartner mit. »In ein paar Tagen kann es losgehen, denke ich.«
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Vier Stunden waren vergangen, seit er das Gefängnis Matsuyama verlassen hatte

und in Tokyo angekommen war. Die unterschiedlichen Landschaften waren in

atemberaubendem Tempo an ihm vorbeigezogen, und er war voller Freude über die

wiedergewonnene Freiheit.

Als Erstes hatte er verwundert festgestellt, wie niedrig die Mauern des

Gefängnisses, in dem er so lange eingesperrt gewesen war, von außen wirkten. Die

fünf Meter hohen Schutzwälle aus Beton sahen nun nicht mehr so gigantisch aus,

von innen hingegen hatten sie überdimensional in die Höhe geragt und fast den

ganzen Himmel verdeckt.

Auch die weitläufigen Straßenfluchten versetzten ihn in Erstaunen. Als er aus dem

Fenster des Taxis schaute, das ihn zum Flughafen brachte, machte die Skyline von

Matsuyama mit all den Hochhäusern einen überwältigenden Eindruck auf ihn.

Zwar hatten sie in der gestrigen letzten Trainingsstunde für ihre Entlassung auch die

Stadt besichtigt, aber nun sah über Nacht alles komplett anders aus. Welche

Wirkung musste dann erst Tokyo auf ihn haben?

Als sie am Flughafen mit dem Check-in fertig waren, fragte ihn sein Vater:

»Möchtest du einen Sake?«

Jun’ichi schüttelte den Kopf, entgegnete aber spontan: »Mir ist eher nach was

Süßem.«

Sie gingen zur Café-Lounge und bestellten für ihn einen Flan und einen Eisbecher

mit Schokoladensoße.

Toshio schaute seinem Sohn entgeistert dabei zu, wie er gierig die Süßspeisen

verschlang.

Als Jun’ichi sich satt gegessen hatte, erhaschte er flüchtig einen Blick auf die

vielen jungen Frauen, die durch die Halle an ihm vorübergingen. Es war Juni, und

sie alle liefen in leichter Sommerkleidung herum. Die beiden verließen die Café-

Lounge, und Jun’ichi ging den ganzen Weg bis zum Gate mit gesenktem Kopf, die

Hände tief in den Jackentaschen vergraben.

Sobald sie an Bord des Flugzeugs waren, begann es in seinem Bauch schmerzhaft

zu rumoren, und er rannte mehrmals zur Toilette. Nachdem er zwei Jahre lang als

Hauptmahlzeit immer nur Mischreis als Kalorienzufuhr zu sich genommen hatte,

reagierten seine Eingeweide geradezu panisch auf die Zuckerattacke von zuvor.

Trotzdem war er guter Dinge. Welche Befreiung, endlich unbeobachtet in einer

Einzelkabine seine Notdurft verrichten zu können.


