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16: Zurückgelassen 
 
Ich hatte Ebony mit meiner Zunge zum Orgasmus 

gebracht. Das war spürbar gewesen. Entsprechend 
groggy war sie einen Moment lang, doch der Don bot 
uns sogleich das luxuriöse Badezimmer seiner Suite an. 
Natürlich ließ ich Ebony den Vortritt, obwohl auch 
meine Möse eine Wäsche vertragen hätte. Naja – ich 
wartete, bis Ebony aus dem Bad kam und ging danach 
unter die Dusche. Ebony hatte mir ein paar 
Schminksachen aus der Handtasche im Bad gelassen 
und geduscht, getrocknet und frisch geschminkt betrat 
ich schließlich wieder das Zimmer unseres 
außergewöhnlichen Vergnügens. 

Es war niemand mehr da.  
Die Stimme des Dons ertönte aus einem weiteren 

Raum, der sich hinter einer nunmehr geöffneten 
Nebentür befand. „Auf dem Sofa liegt etwas zum 
Überziehen für Dich bereit. Komm dann einfach 
hierher!“ 

Nanu? Sollte diese Aktion noch weitergehen? Ebony 
hatte gut gerochen, nicht schlecht geschmeckt und sich 
sehr gut angefühlt, aber so sehr stand ich wirklich nicht 
auf Frauen, dass ich mich über eine Wiederholung der 
Leck-Aktion gefreut hätte. 

Ich warf das Kleidungsstück über. „Kleidung“ schien 
jedoch keine wirklich zutreffende Bezeichnung für das 
zu sein, was sich nunmehr auf meiner nackten Haut 
befand. Das Ding hatte – sollte mich das noch wundern? 
– einen weichen Pelzkragen und Manschetten aus Pelz, 
aber der Rest war nicht mehr als ein transparenter 
Hauch von Nichts. 

Zugegeben – ich fand mich recht sexy in dem Teil, 
aber damit würde ich die Suite keinesfalls verlassen. Ich 
konnte nur hoffen, dass man mir bald meinen 
Pelzmantel, den ich jedoch nirgends herumliegen sah, 
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zurückgeben würde. Die Sandaletten hatte ich noch 
nicht wieder angezogen und ging daher barfuß ins 
Nebenzimmer. Der Don hatte mich wohl erwartet. 

Von Ebony jedoch keine Spur! Verdammt! 
„Du siehst bezaubernd aus. Bitte setz Dich doch!“ 
 

 
 
 
Mit einem mulmigen Gefühl kam ich der Aufforderung 

nach. Auch in diesem Zimmer gab es einen Kamin, in 
dem ein Feuer brannte. Immerhin musste ich in meinem 
Aufzug nicht frieren. 

„Champagner, Mandy?“ 
„Äh … ja, danke.“ 
„Du sagst ‚ja‘, weil Du mir keinen Wunsch abschlagen 

willst, aber Dein Gesicht verrät, dass Du lieber darauf 
verzichten würdest.“ 

„Du siehst bezaubernd aus. Bitte setz Dich doch!“ 
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„Also … naja … äh … ich würde lieber einen klaren 
Kopf behalten.“ 

„Natürlich. Weißt Du eigentlich, wie schön Du bist?“ 
„Dankeschön. Ich … ich glaube, das höre ich erst in 

letzter Zeit etwas häufiger.“ 
„Du fragst Dich, wo Ebony ist?“ 
„Sie hat die Tasche mit dem Geld. Ich muss ja 

irgendwann zurück in den Club.“ 
„Irgendwann. Nicht sofort.“ 
Was sollte das heißen? „Wo ist denn Ebony?“ 
„Sie ist schon auf dem Rückweg. Ich lasse Dich mit 

meinem Wagen zurückbringen … nachdem wir ein wenig 
geplaudert haben.“ 

„Plaudern? Bin ich dafür richtig angezogen?“ 
 

 
 
 

                  „Plaudern? Bin ich dafür richtig angezogen?“ 
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„Eine so schöne Frau ist immer richtig angezogen, 
wenn sie ihre Vorzüge zur Geltung bringen kann.“ 

Der raspelte ja mächtig Süßholz! „Da ich im Moment 
ja praktisch alles an mir ‚zur Geltung bringe‘, muss ich 
wohl wirklich viele Vorzüge haben.“ Am liebsten hätte 
ich mir auf die Zunge gebissen, doch der Satz war 
ausgesprochen. Den konnte ich nicht mehr 
zurückholen. 

Zu meiner Überraschung lächelte der Don. „Wenn zur 
Schönheit auch noch Humor hinzukommt, wird es 
richtig spannend. Ich habe sofort gemerkt, dass Du 
etwas Besonderes bist.“ 

Ich konnte nur hoffen, dass er lediglich von seinen 
Hormonen gesteuert war und nicht wirklich meine 
„Besonderheit“ bemerkt hatte. Sein nächster Satz jedoch 
ließ mich für einen Moment die Luft anhalten. 

„Du bist kein Profi … keine Berufshure.“ 
Das war keine Frage. Ich musste also auch nicht 

antworten. 
Don Furry fuhr fort: „Madame Josefine ist dafür 

bekannt, dass sie höchste Ansprüche an ihre Mädchen 
stellt. Wer dort arbeitet, gehört zu den Besten und 
Anfängerinnen werden sorgfältig eingearbeitet, bevor 
Madame sie auf die Kunden loslässt. Du bist schön, 
klug und witzig. Warum hast Du Dich für diesen Weg 
entschieden?“ 

Eine Geschichte kann nur dann wirklich glaubhaft 
erzählt werden, wenn sie nicht zu weit von der Wahrheit 
entfernt ist. Danach richtete ich mich und antwortete: 
„Ich bin Waise. Ich versuche, mir auf diesem Weg ein 
Studium zu finanzieren.“ 

Der Don musterte mich. Dann nickte er. „Etwas in der 
Art hatte ich mir gedacht. Madame wird nicht glücklich 
sein, wenn Du nach einer Weile wieder kündigst.“ 

„Das kommt darauf an, ob ich mich ‚amortisiere‘.“ 
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Er lächelte wieder. „Womit wir beim Anlass unserer 
kleinen Plauderei wären. Ich möchte Dir ein lukratives 
Angebot machen.“ 

Wollte er mich abwerben? Sollte ich womöglich für die 
Mafia arbeiten? Ich war sehr gespannt. Mir schien, dass 
ich schon bald ein intensives Gespräch mit dem Chief 
führen würde. Das hier war eine ganz andere Sache, als 
in Nutten-Tarnung einem perversen Frauenmörder auf 
die Spur zu kommen. Das hier war Polizeiarbeit der 
Spitzenklasse. Das hier war ein FBI-Job, aber welcher 
Agent würde schon jemals einem Mafioso 
gegenübersitzen, der verzückt auf die Brüste des Agents 
starrt? Das hier konnte mein Sprungbrett zu einer 
beispiellosen Karriere werden. „Ich höre.“ 

 

 
 
  
„In meinem Job gibt es … gesellschaftliche Pflichten.“ 

„Ich höre.“ 
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Ach, dachte ich. Sowas wie ein Mafia-Fest, wenn mal 
wieder ein Opfer mit Betonschuhen im Hafenbecken 
versenkt wurde? Ich sah den Don fragend an. 

„Es wird nicht gern gesehen, wenn einer unserer … 
‚Geschäftsfreunde‘ Single ist“, meinte er. „Nun … ich bin 
es und ich wäre … erfolgreicher, wenn … äh … wenn ich 
mich hin und wieder in Begleitung einer schönen Frau 
sehen lassen würde.“ 

Wow! Don Furry zu Mafia-Anlässen begleiten? Die 
„Familie“ kennenlernen? Nicht auszudenken, was das 
für meine berufliche Entwicklung bedeuten könnte! „Sie 
meinen … eine Art ‚Escort-Service‘?“ 

„So würde Madame es vermutlich bezeichnen und de 
facto wäre es das wohl, aber mir wäre daran gelegen, 
wenn es etwas … sagen wir … ‚vertrauensvoller‘ abliefe. 
Es sollte – zumindest nach außen – eher wie eine … 
Beziehung aussehen.“ 

Ich begriff. In diesem Moment kam ich mir vor, wie 
eine dieser komischen russischen Puppen, in der eine 
weitere Puppe steckt, in der eine weitere … und so 
weiter. Ich war als Hure undercover und sollte in dieser 
Rolle die Rolle eines Mafia-Liebchens spielen. Fast hätte 
ich losgeprustet. „Ich verstehe, Sir.“ 

„Bitte! ‚Frank‘. Ich heiße Frank.“ 
„Okay, Frank. Werden die ‚Geschäftsfreunde‘ nicht 

unangenehm berührt sein, wenn sie erfahren, dass ich 
eins von Madame Josefines Mädchen bin? Oder soll das 
ein Geheimnis bleiben?“ 

„Nein, nein, das können alle wissen. Wir könnten uns 
ineinander verliebt haben, während Du Deinen Job 
gemacht hast.“ 

„Klingt nach ‚Pretty Woman‘.“ 
„Nicht sehr originell, hm?“ 
„Och … warum nicht?“ Ich würde diese sensationelle 

Chance ganz bestimmt nicht liegenlassen. „Aber warum 
gerade ich?“ 
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„Du meinst, mal abgesehen von den vielen Gründen, 
die ich im Moment vor mir sehe?“ 

„Ebony ist superhübsch. Alle Frauen bei Madame 
sind Schönheiten.“ 

„Das stimmt, aber Du bist die Schönste von allen. 
Außerdem … wie ich schon sagte … wie soll ich es 
ausdrücken? Wenn Du an meiner Seite bist, werden 
meine Freunde vermutlich nicht so schnell auf die Idee 
kommen, dass Du nur … entschuldige … irgendeine 
Nutte bist, die nichts weiter im Sinn hat, als mich 
auszunehmen. Du verstehst?“ 

 

   
 
„Mache ich einen so naiven Eindruck?“ 
„Nicht ‚naiv‘! Aber eben auch nicht so …“ 
„Professionell“, unterbrach ich ihn. 
„Ich finde, ‚abgebrüht‘ trifft es besser.“ 

„Du verstehst?“ 
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„Ich verstehe.“ 
„Und? Könntest Du Dir das vorstellen? Ich meine, Du 

würdest natürlich weiterhin für Madame Josefine 
arbeiten, aber immer dann zur Verfügung stehen, wenn 
ich Dich brauche. Madame würde selbstverständlich 
davon profitieren, aber Du würdest sicher viel schneller 
das Geld für Dein Studium beisammen haben, denn ich 
werde Dich entsprechend bezahlen.“ 

„Das hört sich gut an, aber ich muss natürlich erst 
mit Madame reden, ob sie einverstanden ist“ (und mit 
meinem richtigen Boss natürlich, was ich mir weit 
schwieriger vorstellte). Die Frage, ob Don Frank von mir 
auch sexuelle Dienste erwartete, traute ich mich nicht 
zu stellen, denn schließlich war das ja mein „Job“. Ich 
wollte keinen Verdacht erregen. 

„Wenn Du nichts dagegen hast, werde ich auch mit 
Deiner Chefin sprechen.“ 

„Okay.“ 
„Ich freue mich wirklich sehr, dass Du mein Angebot 

nicht ablehnst. Du bist nämlich nicht nur schön und 
sexy, sondern auch eine wirklich angenehme, 
sympathische, junge Frau.“ 

„Vielen Dank. Ich hoffe, ich werde S… Dich nicht 
enttäuschen.“ 

„Bestimmt nicht.“ 
„Was genau mu…“ 
„Wir werden noch genug Zeit haben, über 

Einzelheiten zu sprechen. Ich habe jetzt leider 
Verpflichtungen. Luca bringt Dich zurück zum Club.“ 

„So?“ Ich deutete auf das transparente, pelzbesetzte 
Hemdchen, das ich trug. 

„Gefällt es Dir nicht?“ 
„Doch. Es ist sehr sex…“ 
„Du darfst es behalten. Nimm es mit! Natürlich ist es 

dafür viel zu kalt, obwohl Luca sicher einen guten Tag 
hätte, wenn Du es anbehalten würdest. Ebony hat 
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Deinen Mantel mitgenommen. Ich möchte Dir gern einen 
Neuen geben. Er ist ebenfalls ein Geschenk. Nur für 
Dich und nicht für den Fundus des Clubs. Wie dieses 
Hemdchen.“ 

Er stand auf, ging in ein weiteres Nebenzimmer und 
kam mit einem Mantel zurück. Er hatte mich schon 
nackt gesehen (praktisch ja während der ganzen Zeit) 
und daher hatte ich kaum Hemmungen, das Hemdchen 
von meinen Schultern gleiten zu lassen – nicht einmal, 
obwohl Frank eine helle Lampe anschaltete. Er half mir 
in den (meinen) neuen Mantel. Der war nicht ganz so 
auffällig wie der Komplett-Pelz, mit dem ich gekommen 
war. Einen solchen Mantel hätte ich mir auch selbst 
gern gekauft – natürlich mit Kunstpelzbesatz. Dieser 
hier fühlte sich verdammt echt an. 

 

 
 
  

Dieser hier fühlte sich verdammt echt an. 
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„Gefällt er Dir?“ 
„Ja. Wunderschön.“ 
„Und dennoch verblasst er gegen die …“ 
„Hat Ebony meine Schuhe auch mitgenommen?“ Ich 

hatte für den Moment genug Süßholz. Vielleicht 
unterbrach ich ihn ja auch, weil neben meinem 
beruflichen Interesse an der ganzen Sache so ein 
dummer, kleiner Gedanke in meinem Hinterkopf 
steckte: Dieser Mafioso war ein attraktiver Mann; einer, 
der mir das Gefühl gab, sehr weiblich und sehr 
begehrenswert zu sein. Süßes macht fett. Ich wollte 
lieber nicht zu viel davon. 

„Nein, ich hole sie.“ Er brachte mir die High-Heels 
und kniete sich hin, um sie mir über meine Füße zu 
streifen. Das war sinnlich, obwohl ich es eigentlich nicht 
zulassen wollte. 

 

 
 Das war sinnlich, obwohl ich es eigentlich nicht zulassen wollte. 
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17: Vermisst 
 
Frank gab mir zum Abschied einen Kuss auf die 

Wange. Das fand ich nett (und dachte für diesen 
Moment nicht darüber nach, wie viel Blut wohl an 
seinen Händen klebte). Luca, sein Leibwächter, brachte 
mich dann mit einer imposanten Limousine zum Club 
zurück. Wir sprachen nicht miteinander. 

Es war längst Nacht und deshalb sah ich die roten 
und blauen Lichter schon von weitem. 

Fuck! Was war da los? 
Ich steig aus und sah mich zunächst genau um, ob 

unter den uniformierten Cops ein bekanntes Gesicht zu 
sehen war. Als ich mich sicher fühlte, lief ich, so schnell 
das auf meinen hohen Absätzen möglich war, zum 
Eingang. Niemand hielt mich auf oder sprach mich an. 
Puh, Glück gehabt! 

Ich brachte die Tüte mit meiner (meiner? meiner!) 
Reizwäsche-Bluse in die Umkleide, wo inzwischen ein 
Spind für mich reserviert war. Den Mantel mit den 
Pelzbesätzen behielt ich an. 

Auf dem Flur begegnete mir Ebony. Sie sah schlecht 
aus. Ihre Augen waren gerötet. Sie musste geweint 
haben. „Was ist hier los?“, wollte ich wissen. 

„Yvette ist verschwunden. Madame hat die Bullen 
gerufen. Sie ist in ihrem Büro. Du sollst hinkommen.“ 

Als ich die Bürotüre öffnete, sah ich dahinter Madame 
und … Norman Chase. 

„Mr. Chase, das ist Mandy. Sie ist neu bei uns. 
Mandy, das ist Mr. Chase. Er leitet die Ermittlungen in 
zwei Mordfällen. Mr. Chase, ich schlage vor, ich lasse 
Sie mit Mandy allein. Dann können Sie sie gleich 
vernehmen.“ 

„Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank.“ 
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Josefine verließ ihr Büro und nickte mir dabei 
unmerklich zu. Sie hatte unseren Plan nicht auffliegen 
lassen. 

Als die Tür geschlossen war, meinte Chase: „Ich hatte 
nach unserem Telefonat ja mit einer gewissen … 
Veränderung gerechnet, aber das ist … das …“ 

„Was ist hier los? Noch ein Opfer?“ 
 

 
 
   
„Bis jetzt noch nicht, aber ein weiteres Mädchen ist 

verschwunden. Eine gewisse Yvette. Kennen Sie die?“ 
„Nicht persönlich. Ich hörte von ihr. Sie soll sich das 

Knie verletzt haben.“ 
„Ja. Sie war wohl heute im Krankenhaus und sollte 

danach zu Hause sein, aber da ist niemand. Madame 
Josefine hat inzwischen wohl ihre Zurückhaltung 
aufgegeben und selbst bei uns angerufen. Sie scheint 

„Was ist hier los? Noch ein Opfer?“ 
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sehr besorgt zu sein, aber an die Dateien lässt sie uns 
immer noch nicht heran. Konnten Sie schon etwas 
erreichen?“ 

„Ich bin dran. Ich hoffe, dass ich in Kürze an ihren PC 
gelange. Sie vernehmen das Personal?“ 

„Ja. Das hat sie uns immerhin ermöglicht. Das wurde 
ihr jetzt wohl doch zu viel – drei Mitarbeiterinnen kann 
sie nicht verlieren, ohne dass es für Aufsehen sorgen 
würde. Wo waren Sie eigentlich … in diesem Aufzug?“ 

„Bei einem Kunden.“ 
„Was?! Aber ich dachte …“ 
„Nicht so, Sir. Ich musste für diese Yvette 

einspringen. Es ging nicht anders, wenn ich keinen 
Verdacht erregen wollte. Kein Sex“ (jedenfalls nicht mit 
dem Kunden). 

„Aber … was denn dann?“ 
„Naja … also … ich musste mit einem anderen 

Mädchen tanzen.“ 
„Wilson, ich glaube, Sie ersparen mir besser 

Einzelheiten über die Art dieses … ‚Tanzes‘. Sie sollten 
sich nicht auf solche Dinge einlassen. Wer weiß, wie das 
endet?“ 

„Schon klar, Sir. Es gab aber, abgesehen von der 
Aufrechterhaltung meiner Tarnung, noch einen anderen 
Grund. Ich wollte ohnehin mit Ihnen darüber sprechen. 
Warum also nicht gleich? Dieser … Gast, wie man hier 
sagt, ist ein Mafioso. So nah kommen wir sonst 
bestimmt nicht an die ‚feine Gesellschaft‘ heran.“ 

„Wilson, das gefällt mir nicht. Die Mafia ist Sache des 
FBI. Sie sind dafür nicht ausgebildet.“ 

„Es kommt aber noch besser, Sir.“ 
„Was? Ist das der Boss selbst?“ 
„Ich weiß es nicht. Allerdings nennt man ihn Don. Er 

möchte, dass ich ihn zu ‚gesellschaftlichen Anlässen‘ 
begleite...“, ich machte eine Pause, um meine Worte 
besser wirken zu lassen, „…als seine ... Geliebte.“ 
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Chase sah mich fassungslos an. Nach einer Weile 
fand er seine Sprache wieder: „Sie hatten doch gesagt, 
dass Sie … also … wegen der Piercings …“ 

„Nicht als echte Geliebte, Sir. Dieser Don braucht eine 
Partnerin als Fassade für die anderen Mafiosi.“ 

„Ist der schwul?“ 
„Das … äh … glaube ich weniger“ (ich glaubte es ganz 

und gar nicht). 
Chase schüttelte seinen Kopf. 
Ich ließ nicht locker: „Das ist eine einmalige Chance! 

Wir kommen ganz tief bis in die innersten Kreise und 
können vielleicht eine ganze Organisation hochgehen 
lassen. Das dürfen wir nicht verpassen!“ 

 

 
 
   
„Ich brauche Sie für diesen Fall hier, Wilson.“ 

„Das dürfen wir nicht verpassen!“ 
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„Ich bleibe an dem Fall, Sir. Ich kann das verbinden – 
die Daten besorgen und die Sache mit dem Don 
durchziehen. Ich soll ihn ja nur zu bestimmten Anlässen 
begleiten. Den Rest der Zeit kann ich für den Killer 
aufwenden, der die Frauen kreuzigt.“ 

„Ich kann sie nicht ohne Schutz in Mafiakreise lassen, 
Wilson. Außerdem ist das gar nicht unsere 
Zuständigkeit.“ 

„Das FBI – ich weiß. Dann informieren Sie die 
wenigstens über die Entwicklung! Die werden schon 
wissen, wie wir das angehen können.“ 

Chase seufzte. „Also gut. Ich informiere das FBI – aber 
nur unter einer Bedingung, Wilson: Wenn die kein 
grünes Licht geben, vergessen Sie diesen Plan, klar?!“ 

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich das FBI 
eine solche Chance entgehen lassen würde. Ich stimmte 
zu. „Einverstanden. Wie geht es jetzt hier weiter?“ 

„Ich mache ein Protokoll über Ihre ‚Vernehmung‘. 
Wenn die Kollegen hier fertig sind, bestellen wir die 
Mädchen, die heute frei haben, aufs Revier. Dann sehen 
wir weiter. Sie bleiben an dieser Josefine dran und 
versuchen, an die Kundendatei heranzukommen. Bis 
dahin läuft alles weiter, wie wir das besprochen haben.“ 
Chase ging zur Tür. „Ach … Wilson …?“ 

„Sir?“ 
„Keine Extranummern mehr – bitte! Wenn der Kerl 

sich jetzt schon das dritte Mädchen geholt hat, wird mir 
diese Aktion langsam zu heiß. Ich gebe Ihnen drei Tage. 
Dann beenden wir Ihren Einsatz hier. Ich habe keine 
Lust, Sie irgendwann von einem Kreuz zu kratzen.“ 

„Ja, Sir … vorausgesetzt, das FBI hat keine anderen 
Pläne.“ 

„Dann werde ich darauf bestehen, dass Sie verkabelt 
und überwacht werden.“ 

„Okay, Sir. Wie Sie meinen.“ Mir war angesichts 
meines jüngsten Aufzuges und des neuen „Outfits“ in 
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meinem Spind nicht klar, wie das mit der Verkabelung 
funktionieren sollte, aber darüber würde ich mir 
Gedanken machen, wenn es soweit war. 

Nachdem Chase gegangen war, kam Josefine in ihr 
Büro. „Hat er was gemerkt?“ 

„Nein. Ich habe noch drei Tage. Das müsste reichen, 
wenn ich im gleichen Tempo weitermache.“ 

 

 
 
 
 
„Das ist gut.“ 
„Wie geht es jetzt hier weiter. Ich meine … die 

Mädchen wissen doch jetzt, was los ist. Ich habe Ebony 
gerade gesehen. Die war total aufgelöst.“ 

„Sie war … sie ist mit Yvette befreundet. Natürlich 
haben die Mädchen Angst. Ich habe beschlossen, dass 
das Leben unserer Kolleginnen wichtiger ist als das 

„Das müsste reichen, wenn ich im gleichen Tempo weitermache.“ 



 193

Geschäft. Wer will, kann Urlaub nehmen. Ich habe 
genug Reserven, um uns alle eine Weile über Wasser zu 
halten. Hoffentlich findet Ihr das Schwein bald.“ 

Ich war erstaunt, wie fürsorglich Madame mit ihren 
Angestellten umging. „Der Betrieb ruht?“ 

„Nein. Einige Mädchen wollen weiterarbeiten, aber das 
erlaube ich nur unter gewissen … Voraussetzungen.“ 

Ich sah Madame fragend an. 
„Ihr geht nur noch zu zweit zu den Gästen, wenn die 

darauf bestehen, nicht zu uns kommen zu wollen. 
Jeweils ein Mädchen sorgt für das Backup und wartet in 
der Nähe des Arbeitsplatzes. Dafür bekommt sie 20 % 
von der Job-Vergütung. Außerdem bestehe ich bei allen 
‚Aktiven‘ darauf, dass kein Mädchen alleine wohnt, bis 
der Killer gefasst ist. Du wirst solange bei Chloe 
einziehen. Ist das in Ordnung? Ich kann bei Dir keine 
Ausnahme machen. Das würde Verdacht erregen.“ 

 „Schon klar. Das ist okay. Ich glaube, Chloe und ich 
haben einen ganz guten Draht zueinander.“ 

„Das sagt Chloe auch. Ich bin sehr froh darüber.“ Sie 
machte eine Pause und meinte dann: „Ehrlich, Ma… 
Carrie … wenn Du kein Bulle wärst … dann hätte ich 
Dich gern im Team.“ Es klang sehr ehrlich. 

„Danke. Ich bin zwar lieber ein ‚Bulle‘, aber nach 
meiner Zeit hier bin ich bestimmt nicht mehr derselbe 
Bulle wie vorher.“ Wie sehr ich damit den Nagel auf den 
Kopf traf, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

„Du hast es Dir anders vorgestellt, hm?“ 
„Ja, schon. Ich hatte nicht mit so viel … 

Freundlichkeit gerechnet.“ 
„Huren sind keine schlechteren Menschen. Wir 

machen auch nur unsere Arbeit und versuchen, die so 
gut wie möglich hinzukriegen. Wie Du.“ 

„Wie ich. Ja. Das habe ich schon gelernt.“ 
„Du lernst schnell. Ich hatte einen Anruf vom Don. 

Willst Du das wirklich machen?“ 
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„Wenn ich darf?“ 
„Hast Du eine Vorstellung davon, was hier los ist, 

wenn der Don merkt, dass ich ihm einen Cop 
untergejubelt habe?“ 

„Oh.“ Daran hatte ich in meinem Eifer gar nicht 
gedacht. „Ich wurde doch hier auch eingeschleust. Ich 
meine … wenn der Don nicht weiß, dass meine Tarnung 
hier aufgeflogen ist …“ 

Josefine machte einen Schritt auf mich zu und sah 
mir tief in die Augen. „Du sollst ihn bekommen. Unter 
einer Bedingung.“ 

 

 
 
  
„Die wäre?“ 
„Wenn Ihr das Schwein habt, das meine Mädchen 

abschlachtet, dann wirst Du mich über den jeweiligen 
Aufenthaltsort dieses Killers auf dem Laufenden halten.“ 

„Unter einer Bedingung.“ 
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Ich wollte nicht wissen, wofür Josefine diese 
Information brauchte. „Einverstanden.“ 

Jetzt musste nur noch das FBI mitspielen. 
In dieser Nacht konnte ich die Arbeit mit den Daten 

nicht fortsetzen, weil ich dafür auf Marjories Mitarbeit 
angewiesen war und die lag sicher längst in den Federn 
(oder war damit beschäftigt, grosses Geschlächt von 
Vitali zu blasen). Der Plan war eigentlich ganz einfach: 
Sobald alle Nummern mit Echtnamen versehen waren, 
würde ich eine Kopie der Datensätze anfertigen und 
diese meinem Chef zur Verfügung stellen. Die 
Originaldateien fänden dann einen sicheren Platz in 
irgendeinem Banktresor. Auf diese Weise wäre 
sichergestellt, dass keine möglichen Beweise 
„verschwinden“ konnten. Drei Tage würden sicher dafür 
reichen. 

Für Yvette hatten sie offenbar nicht gereicht. 
In dieser Nacht zog ich zu Chloe. 
Sie brachte mich zum Treffpunkt mit McLean. Dieser 

fuhr mich (er redete nur noch wenig und war wohl damit 
beschäftigt, die von meinem Anblick verursachte Beule 
in seiner Hose vor mir zu verbergen, so gut er konnte – 
er war nur mäßig erfolgreich) zu meiner Wohnung, wo 
ich schnell ein paar Sachen zusammenpackte, und 
chauffierte mich dann zu Chloe. 

Meine neue „Bluse“ hatte ich aus dem Club 
mitgenommen. 

Chloe zeigte mir das Gästezimmer und das Bad. Ich 
hätte den Luxus ihres Apartments genossen, wenn der 
Anlass meines Aufenthaltes uns nicht beide dazu 
gebracht hätte, eher trüben Gedanken nachzuhängen. 

Ich stand gerade nackt im Badezimmer und war 
dabei, mich abzuschminken, als Chloe an der Tür 
klopfte. Meine Nacktheit störte mich nicht (zumal Chloe 
ja bereits mit meinem Anblick vertraut war). „Komm 
rein, Chloe!“ 
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Sie sah unglücklich aus. 
„Woher nimmst Du diese Kraft?“, wollte sie von mir 

wissen. 
 

 
 
 
„Ich weiß nicht. Ich versuche, die Dinge professionell 

zu betrachten. In den letzten Tagen fällt mir das aber 
ganz schön schwer.“ 

„Meinst Du, dass Ihr Yvette rechtzeitig findet?“ 
„Ich hoffe es.“ Das war nicht wirklich die Wahrheit. 

Vor meinem inneren Auge sah ich Yvette längst an 
einem Kreuz hängen. Es gab jedoch keinen Grund, die 
nette Chloe noch mehr zu beunruhigen. 

Ich hätte selbst weit beunruhigter sein müssen, wenn 
ich nur die geringste Ahnung gehabt hätte, dass das 
kommende Grauen meine schlimmsten Vorstellungen 
bei weitem übertreffen würde.   

„Woher nimmst Du diese Kraft?“ 


