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18: Angst und Vertrauen 
 
Chloe hatte mir ein „Nachthemd“ gegeben. Da ich 

wegen des Klit-Piercings noch keinen Slip zu tragen 
wagte und das Ding meine Brüste frei ließ (was 
rücksichtsvoll gemeint war), hätte ich auch darauf 
verzichten können, aber ich wollte nicht undankbar 
erscheinen.  

Wir waren beide noch aufgedreht von den jüngsten 
Ereignissen und setzten uns auf Chloes große, bequeme 
Couch, um noch ein wenig zu plaudern. Vorher hatte 
ich noch schnell Chase angerufen, um mich auf den 
neuesten Stand bringen zu lassen. 

„Ich weiß ja“, begann Chloe, „dass Du mir nichts 
sagen darfst. Von wegen ‚laufende Ermittlungen‘ und so. 
Kannst Du mir wenigstens verraten, ob Yvette 
womöglich diesem … diesem … Kerl in die Hände 
gefallen ist?“ 

Sie tat mir leid. Von der souveränen Frau, der ich im 
Department zum ersten Mal begegnet war, schien nicht 
mehr viel übrig geblieben zu sein. Chloe wirkte jetzt eher 
wie ein Nervenbündel. Ich hatte ein schlechtes 
Gewissen, denn das, was ich glaubte, ihr erzählen zu 
können, war gleichzeitig schon wieder Teil einer 
Befragung. Es musste sein. Es war schließlich mein Job. 
„Es gibt fast keine Spuren. Eine Vase, die auf einer 
Anrichte in Yvettes Flur stand, ist heruntergefallen und 
wurde nicht aufgehoben. Das spricht für einen kurzen 
Kampf.“ 

„Also muss sie sterben? Oder … ist sie schon tot?“ 
„Wir wissen es nicht. Chloe, da ist noch etwas.“ 
„Was?“ 
„Es gibt keinerlei Einbruchsspuren.“ 
„Das heißt?“ 
„Das heißt … wenn sie die Vase nicht selbst 

umgestoßen und übersehen hat … wenn es eine weitere 
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Person gab … dann hat Yvette diese … Person in ihre 
Wohnung gelassen.“ 

„Oh, nein!“ Chloe war entsetzt. „Sie kannte den Kerl? 
Also sind wir auf der richtigen Fährte. Es ist einer der 
Gäste.“ 

„Nicht unbedingt, Chloe. Er könnte sich verkleidet 
haben … als jemand, den man in die Wohnung lassen 
würde – ein Briefträger mit einer Sendung, deren 
Empfang bestätigt werden muss oder ein Handwerker 
oder ein Polizist.“ 

„Glaubst Du?“ 
 

 
 
 
„Spekulationen helfen uns nicht weiter. Morgen früh 

setze ich mich wieder an die Daten. Wenn der Täter ein 
Gast ist, dann werden wir ihn dadurch finden.“ 

„Und wie?“ 

„Glaubst Du?“ 
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„Wir werden Bewegungsprofile anlegen. Auf diese 
Weise werden alle Personen nach und nach 
ausgeschlossen, die sich während der ersten … während 
der beiden Morde nachweislich woanders aufgehalten 
haben. Dann bleibt ein kleiner Kreis übrig und der wird 
dann  genau unter die Lupe genommen. Auf diese Weise 
werden wir den Täter bestimmt finden.“ 

„Und wenn nicht?“ 
„Dann gehört er wohl nicht zu den Gästen.“ 
„Und alles war umsonst.“ 
„Zumindest hätten wir dann einen wesentlichen 

Personenkreis ausgeschlossen.“ 
„Was aber wenig hilfreich sein wird.“ 
„Das müssen wir abwarten.“ 
 

 
 
 

„Das müssen wir abwarten.“ 
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„Das wird Yvette nicht helfen. Madame macht sich die 
größten Vorwürfe, dass sie nicht schon früher das 
Backup eingeführt hat … und ich auch.“ 

„Chloe, niemand konnte ahnen, dass der Kerl so 
schnell wieder zuschlägt … falls Yvette nicht aus 
anderen Gründen verschwunden ist. Serientäter legen 
normalerweise größere Pausen ein.“ 

„Andere Gründe? Glaubst Du daran?“ 
„Ich hoffe es. Ich habe noch eine Frage an Dich, 

Chloe.“ 
„Nur zu, Detective! Entschuldige, Carrie. Frag ruhig!“ 
„Ist es normal, dass ein Mädchen am frühen Abend 

nicht arbeitet?“ 
„Nein. Absolut nicht. Yvette war ja außer Gefecht … 

oh!“ Chloes Gesicht spiegelte Überraschung und 
Entsetzen wider. 

„Wer wusste von dem Unfall?“ 
Die Antwort kam zögerlich: „Zuerst Ebony. Die hatte 

Yvette ja angerufen, um Bescheid zu sagen, dass sie den 
anstehenden Job nicht machen kann. Dann Madame 
und danach hat sich das unter den Mädchen 
herumgesprochen. Aber das … das … das kann nicht 
sein!“ 

„Ich war überrascht, wie freundlich mich alle 
aufgenommen haben. Du bist mir tatsächlich in 
kürzester Zeit eine Freundin geworden, Ebony hat sich 
mir gegenüber total süß verhalten und bei Madame 
fühle ich mich wie bei einer strengen, aber liebevollen 
Mama … wenn ich es mal so flapsig ausdrücken darf. 
Andererseits habe ich noch nie eine Herde ohne ein 
einziges schwarzes Schaf erlebt. Du lebst in Luxus. Kein 
Zweifel, dass Du Dir den mit harter Arbeit verdient hast. 
Ich neide ihn Dir nicht, aber das muss nicht für alle 
Kolleginnen gelten.“ 
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„Nenn‘ uns Nutten, Schlampen oder wie immer Du 
willst, Carrie, aber keine von uns wäre zu so etwas 
fähig!“ Chloes Entrüstung war echt. 

„Bitte versuche, mich zu verstehen! Ich glaube Dir. 
Ich will es mir ja überhaupt nicht vorstellen, aber es 
gehört zu meinem Job, auch die ganz absurd klingenden 
Überlegungen nicht zu vermeiden. Es spricht vom 
Tathergang alles für einen männlichen Killer, aber ich 
darf rein gar nichts ausschließen.“ 

„Okay. Ich verstehe. Du hast wirklich einen Scheiß-
Job. Und ich dachte immer, als Hure müsste man 
vorsichtig sein und eher mit den menschlichen 
Niederungen rechnen.“ 

Ich rutschte etwas näher an Chloe heran. „Wenigstens 
bin ich nicht die einzige, die im Moment sehr viel lernen 
muss.“ 

 

 
 „Wenigstens bin ich nicht die einzige, die im Moment sehr viel lernen muss.“ 
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„Wenn es ein Mann war … manche von uns leben in 
Beziehungen. Nicht jedes Mädchen hat dabei ein … 
nennen wir es mal … geschicktes Händchen.“ 

„Das gilt ja wohl für alle Frauen, Chloe.“ 
„Du sprichst aus Erfahrung?“ 
„Es ist nicht leicht, mit meinem Beruf eine Beziehung 

zu führen.“ 
„Gilt das auch für Deinen aktuellen Freund, oder ist 

das eine indiskrete Frage?“ 
„Ist es. Aber nicht für eine Freundin, die bereits meine 

intimsten Geheimnisse kennt. Ja, irgendwie gilt das 
wohl. Ich meine … er ist ein guter Kerl, aber …“ 

„Ich verstehe. Ihr solltet vielleicht tatsächlich die 
Partner der Mädchen überprüfen.“ 

„Dabei werden wir auf Informationen angewiesen 
sein.“ 

Chloe nickte. „Ich tue alles, um Euch zu helfen, das 
Schwein zu finden. Carrie …?“ 

„Ja.“ 
„Ich habe Angst. Wer ist die Nächste?“ 
Es fiel mir leichter, als ich erwartet hatte, Chloe zu 

umarmen. Ich spürte, wie sie zitterte. „Ich muss morgen 
sehr früh mit der Arbeit beginnen. Wir haben nur die 
üblichen Dienstzeiten plus etwas Spielraum, aber meine 
Kollegin im Department kann nicht ohne Begründung 
zu viele Überstunden machen. Wir sollten versuchen, zu 
schlafen.“ 

„Würde … würde es Dir etwas ausmachen … ich 
meine, ich habe Dir das Gästezimmer vorbereitet, aber 
… vielleicht …?“ 

„Nur, wenn Du nicht zu laut schnarchst.“ Damit 
zauberte ich einen Anflug von Lächeln in Chloes 
gequälte Miene. 

„Ich bemühe mich.“ 
„Na los! Gehen wir zu Dir!“ 
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Chloes Bett war groß genug. Vorsichtig gaben wir uns 
gegenseitig einen Gute-Nacht-Kuss. 

Irgendwann – ich war längst eingeschlafen – wachte 
ich durch eine Berührung auf. Ich wusste nicht, ob es 
bewusst geschah, aber Chloe kuschelte sich an mich. 
Ich ließ sie gewähren. Ich fand es sogar selbst 
angenehm. Mehr als das – eine solche Vertrautheit war 
für mich neu. Ich lernte immer mehr. Ich hatte gelernt, 
mich wirklich weiblich zu fühlen, ohne schlechtes 
Gewissen sexy zu sein und nicht länger vor neuen 
Erfahrungen zurückzuschrecken, nur weil diese 
vielleicht nicht in mein bisheriges Weltbild passten. Nun 
lernte ich, dass Vertrauen ein Geschenk ist, das man 
nicht zurückweisen sollte. Ich schlief bald wieder ein … 
trotz der Geschehnisse mit einem guten Gefühl. 
Seltsam! 

 

  Seltsam! 
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Am nächsten Morgen war Chloe fast wieder die alte. 
Trotz aller Aufregung fühlte auch ich mich etwas 
entspannter. Ich hatte (schon wieder) eine neue 
Erfahrung gemacht: Nähe kann sehr schön sein, wenn 
sie nicht mit Erwartungen verbunden ist.  

Während wir frühstückten, spürte ich immer noch 
etwas von der sanften Geborgenheit der letzten Nacht. 
Zwischen Chloe und mir war ein Band entstanden, das 
weder auf Sexualität, noch auf materiellen Interessen, 
noch auf irgendwelchen erwünschten Ergebnissen 
beruhte. Nicht einmal bei Dad hatte ich mich derart 
„angenommen“ gefühlt, denn auch bei ihm hatte ich 
geglaubt, bestimmten Erwartungen gerecht werden zu 
sollen. 

Ich hatte nicht einmal mehr Probleme, Chloe nach 
Frühstück und Dusche zu fragen: „Was soll ich 
anziehen?“ 

Aus meinem hastig gepackten Koffer pickte sie die 
Dinge heraus, die ich nach meinem interessanten 
Gespräch mit Marjorie gekauft hatte. „Ehrlich, Carrie, 
den Rest würde ich an Deiner Stelle einer 
Wohlfahrtsorganisation spenden.“ 

„Trennst Du nie zwischen Beruf und Privatleben?“ 
„Du etwa? Nein, ernsthaft: Du kennst Madames 

Regeln, aber auch ohne die würde ich nicht das 
Stückchen Macht aus den Händen geben wollen, das 
uns dadurch zur Verfügung steht, dass wir begehrt 
werden.“ 

„Ich muss Dich, wenn das hier vorbei ist, mit einer 
Freundin im Department bekannt machen. Ich glaube, 
Ihr seid Seelenverwandte.“ 

Chloe lachte. „Oder einfach nur nicht auf dem Trip, 
bessere Männer sein zu wollen.“ 

„Ist ja schon gut! Ich habe es allmählich begriffen.“ 
„Du willst es nur noch nicht wirklich wahrhaben.“ 
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„Da ist immer noch dieser Hintergedanke, dass ein 
sexy Häschen nicht respektiert wird.“ 

Chloe sah mich, nun wieder ernst, an. „Wenn Du von 
irgendeinem Dreckskerl nicht respektiert wirst, weil Du 
eine Frau bist, dann ist es ganz egal, ob Du prüde oder 
sexy bist. Dem kannst Du sowieso nur in die Eier treten 
und da ist es wirkungsvoller, es mit einem Stiletto-
Absatz zu tun.“ 

Das klang überzeugend. Meine schon leicht 
reduzierten Hemmungen überwindend und mit Chloes 
Unterstützung aus deren eigenem Kleiderschrank 
betrachtete ich mich schließlich im Spiegel. Ich war 
zufrieden mit dem, was ich sah. 

 

 
  
 
Chloe kam ins Bad. „Du bist sooo hübsch!“ 

Ich war zufrieden mit dem, was ich sah. 
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„Danke. Dieser Rock ist ganz schön kurz. Das wird 
bei einem Windstoß tiefe Einblicke geben.“ 

„Bei der Kälte musst Du ohnehin Deinen neuen 
Mantel anziehen. Ich finde übrigens, dass Du auf die 
Perücke verzichten solltest. Deine kurzen Haare passen 
viel besser zu diesem Outfit.“ 

„Aber Madame …“ 
„Du wirst doch sowieso den ganzen Tag am PC sitzen. 

Außerdem gefällst Du Madame so garantiert auch. Hast 
Du Ohrlöcher?“ 

„Ja.“ 
„Na, immerhin! Hier – probier die mal!“ 
Ich setzte die Ohrringe ein, die Chloe mir angeboten 

hatte. Sie passten zu mir – fand ich. 
 

 
  
 
„Behalte sie! Ich bin nicht der Typ für Verspieltes.“ 

Sie passten zu mir – fand ich. 
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Ich fand es sehr nett von Chloe und konnte mir 
trotzdem nicht verkneifen, zu fragen: „Und ich bin wohl 
der Typ dafür?“ 

Chloe lächelte mich an. „Das weißt Du nicht? Dann 
wirst Du es wohl herausfinden müssen.“ 

„Pffft!“ 
Nachdem ich meinen warmen, pelzbesetzten Mantel 

angezogen hatte, machten wir uns auf den Weg zum 
Club. In Chloes Sportwagen wurde mir bewusst, dass 
ich mich komplett aufgebrezelt hatte – nur um, wie ich 
dachte, den Rest des Tages hinter einem PC zu 
verschwinden. 

Ich hatte für mich den Reiz entdeckt, weiblich und 
sexy zu sein. Diesmal kam jedoch noch eine neue 
Komponente hinzu: Ich genoss es nicht, um Männern 
oder einem bestimmten Mann zu gefallen. Ich genoss es, 
weil ich mir selbst gefiel. Ich genoss es, weil es richtig 
war. Ich genoss es, weil es keinen einzigen, vernünftigen 
Grund mehr gab, nicht länger sein zu wollen, was ich 
war. Ich war immer noch ein Cop, aber ich fing an, mich 
nicht mehr ausschließlich über meinen Beruf zu 
identifizieren. Ich hatte keine Angst mehr vor meiner 
Weiblichkeit – im Gegenteil. 

Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl würde 
konservieren können, wenn ich mal nicht mehr nur 
positive Reaktionen erhielt. Dafür würde dann eine ganz 
andere Form von Stärke notwendig sein, als die, die ich 
mir mühsam über Jahre erarbeitet hatte. Ich war bereit, 
mich dieser Herausforderung zu stellen. Ich wusste 
nicht, wie grundlegend sich die Bedingungen bald 
verändern würden. Ich wusste nicht, wie viel Kraft ich 
für meinen neuen Wunsch, feminin und erotisch zu 
sein, künftig würde aufwenden müssen. 

Als wir im Club ankamen, stürzte ich mich gleich auf 
den PC und baute die Leitung zu Marge auf. Die Zeit 
drängte. Ich vergaß alles außerhalb meiner Aufgabe.  
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19: (K)ein Fall für FBI 
 
Ich machte keine Pausen. Natürlich war die Chance, 

etwas herauszufinden, bevor Yvettes Schicksal besiegelt 
war, verschwindend gering. Immerhin war bisher keine 
weitere Leiche gefunden worden, was aber nichts Gutes 
bedeuten musste, denn ich wusste ja, dass der Killer 
seine Opfer allmählich ausbluten ließ. 

Es war schon Abend, als Josefine ins Büro kam und 
meinte: „Du hast den ganzen Tag nichts gegessen.“ 

„Ich habe gut gefrühstückt. Ich muss die Zeit nutzen, 
die meine Kollegin an ihrem Arbeitsplatz bleiben kann. 
Es sind aber nur noch ein paar Minuten. Dann muss ich 
ohnehin abbrechen.“ 

 

 
 
 
„Wie weit bist Du gekommen?“ 

„Dann muss ich ohnehin abbrechen.“ 
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„Noch einen halben Tag. Dann haben wir alles 
zugeordnet.“ 

„Gut. Claudette hat creolisches Hühnchen gekocht. 
Es ist noch etwas für Dich übrig.“ 

„Klingt gut. Ich komme in etwa 10 Minuten.“ 
„Äh … Carrie, ich weiß ja, wie Du heute geschuftet 

hast, aber …“ 
„Der Don bittet zum Tanz?“ Ich klang bei dieser Frage 

hoffnungsvoller, als ich beabsichtigt hatte. 
„Nein, aber Ebony hat noch einen Job und ich wollte 

fragen, ob Du das Backup machen kannst. Unsere 
‚Notbesetzung‘ ist komplett ausgelastet. Du müsstest 
nur mitfahren und Dich in der Nähe in ein Café setzen.“ 

Das klang nicht sonderlich anstrengend. „Klar mache 
ich das.“ 

 

 
 
 

„Klar mache ich das.“ 
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Nachdem Marjorie Feierabend gemacht hatte, aß ich 
ein paar Stücke des Hühnchens, was köstlich 
schmeckte, und fuhr dann mit Ebony zu deren Kunden. 

Den schwarzen Van mit den getönten Scheiben, der 
uns folgte, bemerkte ich nicht. Ich sollte erst später 
davon erfahren. 

„Warum hast Du Dir nicht frei genommen?“, wollte 
ich während der Fahrt von Ebony wissen. 

„Damit würde ich Yvette auch nicht helfen und für 
Madame ist es schon schwer genug mit den paar 
Mädchen, die noch bereit sind, weiterzuarbeiten. 
Außerdem lenkt mich das ab. Ich hoffe nur, dass ich 
beim Gast nicht versage.“ 

„Das schaffst Du schon. Du bist ein Profi.“ 
„Und Du bist echt lieb, Mandy. Der Don hat sich 

gleich in Dich verliebt.“ 
„Hahaha! Meinst Du? Ich glaube eher, dem gefiel 

meine Unbeholfenheit.“ 
„Dafür, dass Du den Gast nicht kanntest, hast Du 

Dich aber gut angestellt.“ 
„Danke. Das war mit Deiner Hilfe ja auch nicht 

schwer. Was ist das gleich für ein Job?“ 
„Ach, harmlos. Irgend so ein perverser Prediger, der 

gern Negersklavinnen fickt. Das ist so eine Art 
Missionarsfetisch.“ 

„Ein Prediger? Sklavinnen? Sado-Maso-Zeug?“ Mein 
innerer Alarm meldete sich. 

„Nicht wirklich. Der schlägt nicht. Dann sollte besser 
Julie den Job machen. Ich muss ihn nur ‚Massa‘ 
nennen und ein bisschen auf dumme Niggerschlampe 
machen, dann spritzt der meist schon ab.“ 

„Und wenn nicht?“ 
„Dann bekommt er eben das normale Programm. So 

übel ist der gar nicht. Der ist nicht mal fett oder so. Der 
hat eben diesen Spleen. Außerdem ist der echt 
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großzügig. Wenn er gekommen ist, behandelt er mich 
richtig nett.“ 

Ich verkniff mir jede Bemerkung über „Würde“. Ich 
wollte einerseits nicht meine Tarnung gefährden und 
andererseits nicht vor lauter Voreingenommenheit in ein 
Fettnäpfchen treten. Ich hatte bereits gelernt, dass in 
diesem Metier die Dinge nicht immer so sind, wie sie 
scheinen. Außerdem dachte ich, dass eine Frau, die erst 
auf Touren kommt, wenn sie gefesselt und geknebelt ist, 
lieber vorsichtig über die Spleens anderer Leute urteilen 
sollte. 

„Wir sind da. Da drüben ist das Café. Ich komme 
nach dem Job dorthin. Das dürfte etwa zwei Stunden 
dauern.“ 

Ich verabschiedete mich, stieg aus und ging zum Café. 
Der Mond schien. 

 

 
  Der Mond schien. 
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Ich wollte gerade die Straße überqueren, um zu dem 
gegenüber an der Ecke liegenden Café zu gelangen, als 
mir plötzlich ein dunkel gekleideter, kräftiger Kerl den 
Weg versperrte. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich 
ein weiterer Mann näherte. Ich war bereit, meine 
Nahkampffähigkeiten auch auf hohen Absätzen unter 
Beweis zu stellen. 

Der Mann, der mir den Weg versperrt hatte, hielt mir 
einen Ausweis unter die Nase. „Agent Winters, FBI. Miss 
Caroline Wilson?“ 

Was sollte das bedeuten? Ich antwortete nicht. 
„Bitte begleiten Sie uns!“ 
„Hören Sie, Agent Winters, ich bin hier, um eine 

Zeugin abzusichern, die sich möglicherwei…“ 
„Agent Scott hier wird auf Ihre Zeugin achten. Bitte 

folgen Sie mir!“ 
Was sollte ich machen? Wenn das zwei Serienkiller 

waren, die Frauen kreuzigten, dann hatten sie eine 
interessante Tarnung gewählt. Sogar das Kennzeichen 
auf dem schwarzen Van, zu dem „Winters“ mich führte, 
passte. Winters hielt mir die Beifahrertür auf. 

„Wohin bringen Sie mich?“ 
„Es geht um Ermittlungen gegen das organisierte 

Verbrechen. Weitere Fragen werden Ihnen schon bald 
beantwortet.“ 

„Woher wussten Sie, wo Sie mich finden?“ 
„Wir sind Ihnen gefolgt. Bitte steigen Sie jetzt ein!“ 
Ich blieb auf dem Sprung, aber setzte mich in den 

Van. Winters fuhr los und machte eine Durchsage über 
sein Funkgerät: „Zielperson ist jetzt unterwegs.“ 

Offenbar hatte Chase mit seinem Anruf für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Meine anfängliche Furcht wich 
einer zunehmenden Spannung.  

Vor einem Bürogebäude, an dem noch diverse 
Bauschilder hingen, hielt Winters an und hieß mich, 
ihm zu folgen. Wir betraten das Gebäude. Es roch nach 
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frischem Zement und nach Farbe. Es sah nicht so aus, 
als ob schon jemand eines der Büros bezogen hatte. Wir 
fuhren mit einem Lift in den zehnten Stock. Dort führte 
mich Winters über einen Flur, an dessen Wänden noch 
lose Kabel hingen, zu einer der Bürotüren und forderte 
mich auf, einzutreten. Er blieb zurück, um vor der Tür 
zu warten. 

Ich fand mich in einem leeren Büro wieder. 
 

 
 
   
Es dauerte nicht lange, bis sich eine Seitentür öffnete 

und ein Mann und eine Frau den leeren Raum betraten. 
Der Mann brachte zwei Stühle mit, die er an einer Wand 
abstellte. Die Frau kam mir irgendwie bekannt vor. 

„Ich bin Special Agent Westmark“, stellte sich der 
Mann vor, „und das ist Lieutenant Ramirez, Abteilung 
interne Ermittlungen.“ 

Ich fand mich in einem leeren Büro wieder. 
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Jetzt erinnerte ich mich. Ich hatte die Frau hin und 
wieder in unserer Kantine gesehen. Von den Kollegen 
wurde sie abschätzig „Spitzel“ genannt. 

„Detective Wilson“, ergriff sie das Wort, „bevor wir 
weiterreden – alles, was in diesem Raum besprochen 
wird, ist absolut vertraulich und ‚absolut‘ bedeutet 
absolut. Ein Wort zu irgendwem und Sie werden den 
Rest Ihrer Dienstzeit mit dem Ausfüllen von Strafzetteln 
für Falschparker verbringen. Habe ich mich klar 
ausgedrückt?“ 

„Sehr klar. Was ist mit meinem Chef, Mister …“ 
„Chase hat uns informiert. Wir haben ihm mitgeteilt, 

dass wir uns um die Sache kümmern. Mehr muss er 
nicht wissen und mehr wird er auch nicht erfahren.“ 

„Oh. Verstehe.“ 
„Wir sind nicht überrascht, Wilson. Ihr Ruf eilt Ihnen 

voraus. Allerdings hatten wir nicht damit gerechnet, 
dass Ihr Enthusiasmus Sie mitten in eine Ermittlung 
bringen wird, die schon seit Jahren läuft. Unter keinen 
Umständen werden wir eine Gefährdung dieser 
Ermittlungen dulden.“ 

Jetzt hatte ich genug von Ramirez. „Ganz sicher will 
ich nicht irgendwelche Ermittlungen gefährden. Ich bin 
durch glückliche Umstände an ein Mitglied der Mafia 
geraten und habe die Möglichkeit, tiefer in diese Kreise 
einzudringen. Wenn die Polizei nicht in der Lage ist, 
diese Chance zu erkennen, dann vielleicht das FBI.“ Ich 
sah Westmark hoffnungsvoll an. 

„FBI und die interne Abteilung arbeiten zusammen, 
Detective“, erklärte er. „Ich denke, es ist besser, wenn 
Ihnen unser Verbindungsmann, Special Agent Parker, 
selbst erklärt, was genau der Gegenstand unserer 
Ermittlungen ist. Danach werden wir Ihnen sagen, was 
wir von Ihnen ab jetzt erwarten.“ 

„Eins noch vorab, Wilson“, mischte sich Ramirez ein. 
„Wir haben Hinweise auf eine unmittelbare Verstrickung 
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mehrerer Reviere in die Aktivitäten der Albini-Familie. 
Daher sind wir von der Internen bei den Ermittlungen 
des FBI mit im Boot. Das 4., in dem Sie Ihren Dienst 
begonnen hatten, ist auch betroffen. Von jetzt an sind 
Ihre Kollegen nicht mehr Ihre Kollegen. Das sind nun 
wir.“ 

 

 
    
 
„Sie können mich zur Vertraulichkeit verpflichten. 

Daran halte ich mich, aber ehe ich für die Interne 
arbeite, schreibe ich lieber Strafzettel.“ Ich stand kurz 
davor, diesem Lieutenant Ramirez ins Gesicht zu sagen, 
was ich von ihr hielt. 

Zum Glück ging Westmark dazwischen: „Detective, 
wenn überhaupt, dann ist es das FBI, das Ihre Dienste 
benötigt, aber das klären Sie besser mit Special Agent 
Parker. Kommen Sie, Ramirez, wir überlassen Parker die 

„Das sind nun wir.“ 
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Entscheidungen. Detective Wilson, wenn Sie mir Ihren 
Mantel mitgeben möchten – es wird sicher ein längeres 
Gespräch und hier läuft die Heizung.“ 

Ich gab ihm den Mantel, woraufhin mein Anblick 
Ramirez zu der Bemerkung veranlasste: „Perfekte 
Tarnung, Wilson. Wäre ich ein Mann, würde ich Sie 
bestimmt buchen.“  

„Das könnten Sie sich nicht leisten, Ma’am.“ 
Kopfschüttelnd packte Westmark den Drachen 

Ramirez und zog sie aus dem Raum. 
Gleichzeitig kam ein anderer Mann durch die Tür. Im 

Herausgehen stellte Westmark ihn mir noch vor: „Das 
ist Special Agent Parker – Ihnen vermutlich besser als 
Frankie Visconti bekannt.“ Grinsend schloss er danach 
die Bürotür hinter sich. 

Ich stand da wie vom Blitz getroffen. 
Und ich hatte mich für sooo clever gehalten! 
„Wollen wir uns setzen?“ Parker/Visconti deutete auf 

die beiden Stühle. Meine Knie fühlten sich tatsächlich 
nicht mehr allzu standhaft an. Ich nickte und stöckelte 
vorsichtig zu einem der Stühle. 

„Darf ich Dich ‚Carrie‘ nennen?“ 
„Wenn Du mir sagst, wie ich Dich nennen soll … oder 

wäre Dir ‚Sir‘ lieber? Hast Du eigentlich gewusst, wer ich 
bin, als Du mich nackt vor Dir hast tanzen lassen?“ 

„Nein. Als ich es durch den Anruf Deines Chefs 
erfuhr, war ich nicht weniger überrascht als Du gerade.“ 

 „Mir scheint, beim FBI kann man im wahrsten Sinne 
des Wortes ‚die Puppen tanzen lassen‘.“ 

„Das gehört zur Tarnung.“ 
„Und dieser Pelz-Fetisch?“ 
„Ich handele damit – offiziell. Ich importiere 

Exemplare aus Russland … auch Sorten, deren Einfuhr 
streng verboten ist. Das ist eine bessere Tarnung, als 
mich als Dealer oder Zuhälter auszugeben.“ 

„Wer ist schlimmer – der Zuhälter oder der Kunde?“ 
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Parker/Visconti sah mich missmutig an. „Als Mandy 
hast Du nicht gerade die Fahne der hehren Moral vor 
Dir hergetragen. Also verzichte bitte auf derartige 
Bemerkungen. Wir machen beide nur unsere Arbeit.“ 

„Stimmt. Das war nicht fair von mir. Gestern war ich 
Mandy. Jetzt bin ich wieder ich und trotzdem habe ich 
mich nackt vor Dir geräkelt und ein anderes Mädchen 
oral befriedigt. Ich fühle mich nicht gerade wohl in 
diesem Moment.“ 

„Es war Dein Job. Ich habe Dir jedenfalls die Mandy-
Nummer abgekauft und ich bin kein Anfänger. Gute 
Arbeit, Detective.“ 

 

 
  
 
„Ich habe Dir Deine Nummer auch abgekauft, aber 

ich bin wohl Anfängerin. Gehörte es auch zum Job, dass 

„Gute Arbeit, Detective.“ 
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Du mich in diesem transparenten Teil vor Dir hast 
herumsitzen lassen?“  

Für einen Moment glaubte ich fast, einen Anflug von 
Verlegenheit zu erkennen. Dann meinte Parker/Visconti: 
„Ich wusste ja nicht, wer Du warst. Ich gebe zu … das 
war eher ein gern in Kauf genommenes Vergnügen. Was 
ich über Dich gesagt habe, meinte ich ehrlich. Es gilt 
auch jetzt noch.“ 

„Tja. Schätze, für Dich ist das auch nicht so einfach, 
eine Hure toll zu finden, die sich dann als Cop entpuppt, 
äh … wie heißt Du denn nun?“ 

„Frank. Frank Parker.“ 
„Klingt nicht gerade italienisch.“ 
„Meine Mutter ist Italienerin. Ich spreche die 

Sprache.“ 
„Und Dein Alias ist ‚Frankie Visconti‘, ein Mafia-

Mitglied, das illegal mit Pelzen handelt?“ 
„Genau.“ 
„Und sich gern mal zwei Mädchen aufs Zimmer 

bestellt, um denen beim Sex zuzusehen.“ 
„Nein. Um selbst Sex mit ihnen zu haben – offiziell 

jedenfalls. Bei Madame gilt Verschwiegenheit. Niemand 
aus der ‚Familie‘ weiß, dass ich mir nur die Zeit 
vertreibe, um die Tarnung glaubwürdig zu halten.“ 

„Das muss aber schlimm für Dich sein!“ Ich konnte 
mir den Sarkasmus nicht verkneifen. 

„Wenn es nötig wäre, würde es auf Spesenrechnung 
gehen, aber ich bin altmodisch. Ich mag keinen Sex 
ohne Gefühle.“ 

„Das Zusehen gefällt Dir nicht? Du hast nie bedauert, 
dass Du ‚nur‘ den Spanner gibst?“ 

„Das Zusehen gefällt mir. Ich bin ein Mann und bei 
Madame arbeiten lauter Schönheiten. Bedauert? 
Vielleicht einmal. Gestern Abend.“ 

Dieser Kerl baggerte tatsächlich weiter, obwohl er jetzt 
wusste, wer ich war. Was sollte ich davon halten? 


