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20: Schatten der Vergangenheit 
 
„Für Deine Tarnung brauchst Du also eine Frau. Weil 

Ihr der Meinung seid, dass es glaubwürdig ist, wenn 
sich ein Krimineller wie D… wie Dein alter ego eine 
Prostituierte ‚abgreift‘, hast Du Dir überlegt, dass Mandy 
eine passende ‚Geliebte‘ für Dich wäre. Sehe ich das 
richtig?“ 

 

 
  
 
„Ganz genau. Die Kreise, in die ich vordringen will, 

legen ungeheuren Wert auf eine passende Fassade. Du 
hast ja vielleicht schon davon gehört, dass die jeweilige 
Struktur sich selbst als ‚Familie‘ bezeichnet. Bei aller 
Kriminalität gibt man sich dort höchst konventionell … 
fast schon spießig. Ein Mafioso – erst recht ab einer 

„Sehe ich das richtig?“ 
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bestimmten Stufe in der Hierarchie – gilt erst als 
zuverlässig, wenn er ‚in geordneten Verhältnissen‘ lebt.“ 

Ich nickte. Natürlich kannte ich die entsprechenden 
Filme und ein wenig über solche Strukturen hatte ich 
auch auf der Akademie gelernt. „Eine ‚Partnerin‘ aus 
dem Rotlichtmilieu ist nicht … ‚anstößig‘?“ 

„Nein. Im Gegenteil – da viele ‚Familien‘ mit der 
Prostitution Geschäfte machen, ist es ganz normal, 
wenn ein Mafioso sich eine derartige Geliebte nimmt. 
Nicht einmal eine Heirat wird mit Argwohn betrachtet. 
Die Doppelmoral dieser Leute wird ersichtlich, wenn ein 
Mann verheiratet ist und gleichzeitig die Dienste von 
Prostituierten in Anspruch nimmt. Das gilt als 
angemessen, aber wenn es die Ehe gefährdet, dann wird 
ihm schnell ins Gewissen geredet.“ 

„Bist Du verheiratet?“ 
„Weder im realen Leben noch im Rahmen der 

Tarnung. Daher brauche ich eine ‚Partnerin‘.“ 
„Und Du hast geglaubt, wenn Du Dir eine … etwas 

weniger ‚abgebrühte‘ Nutte nimmst, wäre es für Dich 
leichter?“ 

„Für den echten Frank … ja.“ 
„Habt Ihr keinen weiblichen Agent, der dafür in Frage 

käme?“ 
„Mir schien eine ‚echte‘ Hure passender und sicherer. 

Ich konnte ja nicht ahnen, dass Du auch undercover 
bist.“ 

„Ist das der einzige Grund?“ 
„Du weißt, dass er das nicht ist.“ 
„Du wolltest das Notwendige mit dem Angenehmen 

verbinden, weil ich Dir gefallen habe. Wenn schon mit 
einer Hure arbeiten – dann mit einer, deren Gesellschaft 
Dir Spaß macht.“ 

„Äh … ‚Spaß‘ ist vielleicht nicht der richtige Begriff, 
aber es stimmt schon … welcher Mann würde nicht eine 
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so schöne und sympathische Frau bevorzugen … wenn 
er die Wahl hätte.“ 

„Ebony ist auch schön und wahnsinnig nett.“ 
„Ja, schon, aber … in Mafiakreisen geht es mitunter 

durchaus rassistisch zu und …“ 
„Du brauchst eine weiße Frau?“ 
„Ja. Außerdem ist Ebony zwar hübsch und nett – das 

gilt für die meisten Mädchen von Madame – aber … ich 
… fand … finde … Dich eben mehr als nur hübsch und 
nett.“ 

„Special Agent Parker! Ist das etwa professionell?“ 
 

 
  
 
„Wohl weniger. Ist das denn so schlimm? Ich meine … 

ich mache einen nicht ungefährlichen Job. Wenn mir 
dabei eine solche Klasse-Frau über den Weg läuft und 
ich die Gelegenheit nutzen will, mit ihr 

„Ist das etwa professionell?“ 
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zusammenzuarbeiten … ist das denn so 
unprofessionell?“ 

„Typisch männlich ist das, denke ich.“ Natürlich 
fühlte ich mich geschmeichelt und natürlich hoffte ich 
immer noch auf den Job meines Lebens. 

„Na, und wenn schon?! Ich mache diesen Job schon 
eine Weile. Vielleicht färbt das ab, wenn man sich 
jahrelang in solchen archaischen Strukturen bewegt. 
Von Emanzipation haben diese Leute noch nicht viel 
gehört.“ 

Mein Verstand sagte: Armer Kerl. Mein Gefühl sagte: 
Carpe diem, Carrie! „Was sind denn das nun für Leute? 
Welche Verbrechen werden ihnen vorgeworfen.“ 

„Mafia – klassisch, würde ich sagen. Frag mich lieber, 
welche Verbrechen die nicht begangen haben. Diese 
Liste wäre kürzer. Die Albini-Familie gehört zu den 
ältesten Strukturen. Sie kontrollieren einen großen Teil 
des organisierten Verbrechens in der Stadt und im 
Umland. Don Vincenzo Albini hat beste Kontakte zur 
Politik und diverse Richter und Polizisten gekauft.“ 

„Deshalb die Beteiligung der Internen und der Auftritt 
dieser grässlichen Ramirez?“ 

„Ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber ich 
verstehe, dass sie ein Problem mit korrupten Cops hat.“ 

„Ich bin nicht korrupt.“ 
„Ich weiß, Carrie. Ich habe heute Deine Akte gelesen.“ 
„Oh.“ 
„Ich weiß auch, was Deinem Dad zugestoßen ist. Es 

wird Dich vielleicht interessieren, dass einige der damals 
gestohlenen Waffen später bei Straftaten im Umfeld der 
Albini-Familie verwendet wurden.“ 

Das leere Büro, in dem wir saßen, wurde, anders als 
der Rest des Neubaus, bereits beheizt. Allerdings war es 
nicht so warm, dass es mir den Schweiß auf die Stirn 
getrieben hätte. Ins Schwitzen brachte mich eher die 
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gerade gehörte Information. Ich spürte, wie sich meine 
ganze Muskulatur anspannte. „Weiter!“ 

„Nicht nur bei den Überfällen auf Waffenhändler – bei 
einer ganzen Reihe von Straftaten der letzten 10 Jahre 
verliefen die Ermittlungen der Polizei auf 
bemerkenswerte Weise im Sande.“ 

„Du meinst … weil die Cops auf Albinis Lohnliste 
standen?“ 

„Einige. Davon müssen wir ausgehen. Es ist 
allerdings fast unmöglich, das den Betroffenen 
nachzuweisen. Unter den Polizisten gibt es eine seltsame 
Form von ‚Berufsethos‘ – es drängt sich manchmal der 
Vergleich mit der Omertá der Mafia auf. Kein Cop würde 
einen Kollegen belasten.“ 

 

  
 
„Das würde ich mir bei Ramirez auch gut überlegen.“ 

„Kein Cop würde einen Kollegen belasten.“ 
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„Du weißt, was ich meine.“ 
„Schon klar. Das heißt … die Typen, die meinen Vater 

erschossen haben, hätten gefasst werden können?“ 
„Vermutlich.“ 
„Die haben für Albini gearbeitet?“ 
„Wahrscheinlich.“ 
„Und Cops vom Revier meines Vaters auch?“ 
„Davon müssen wir ausgehen.“ 
„Erzählst Du mir das, weil Du mich immer noch als 

Deine Tarnung willst?“ 
„Ja.“ 
Ich musste nicht groß nachdenken. Es war wie eine 

Kraft, die mich steuerte, die ich nicht kontrollieren 
konnte. Irgendwo, in einer der tieferen Schichten meines 
Bewusstseins, wusste ich, was mich zur Polizei geführt 
hatte. Die tägliche Routine half mir, den Gedanken 
daran zu verdrängen, aber diese Kraft, dieser … Trieb, 
dieses … Verlangen war wie eine Sucht. „Ich bin dabei. 
Was muss ich machen?“ 

Frank antwortete nicht sofort. Es sah mir tief in die 
Augen. „Es kann gefährlich werden.“ 

„Ich weiß. Das ist mein Job.“ 
„Nur Dein Job?“ 
„Was soll ich tun?“ 
Frank seufzte. „Also gut. Die Tarnung ist 

entscheidend. Du erhältst den Status eines inoffiziellen 
Agents. Dein Gehalt bekommst Du weiterhin vom 
Department, aber Deine Dienstanweisungen erhältst Du 
ab sofort von uns. Chase wird vom Chief informiert und 
instruiert. Das wird gleich morgen früh geschehen.“ 

„Was ist mit dem Fall, an dem ich gerade arbeite?“ 
„Du sollst die Kundendatei von Madame Josefine 

besorgen?“ Er war gut informiert. 
„Genau.“ 
„Wie lange wirst Du dafür voraussichtlich noch 

brauchen?“ 



 225

„Bis morgen. Gegen Mittag, denke ich.“ 
Frank sah für einen Moment überrascht aus. „Das 

kannst Du so genau sagen?“ 
Den Plan, den ich mit Madame ausgeheckt hatte, 

kannte er offenbar nicht. „Ja. Das kann ich.“ 
Frank nickte anerkennend. „Du bist wirklich gut.“ 
„Tja. Nicht nur darin, mit dem Arsch zu wackeln.“ 
„Fraglich, worin Du besser bist. Ernsthaft: Deine 

Tarnung muss aufrechterhalten bleiben. Madame darf 
nicht erfahren, wer Du bist.“ 

 

 
 
 
Wenn sie es nicht schon wüsste, dachte ich. Ich hielt 

es für den Moment für nicht erforderlich, Frank darüber 
zu informieren, dass ich dort längst aufgeflogen war. 
„Mit Madame komme ich schon zurecht.“ 

„Madame darf nicht erfahren, wer Du bist.“ 
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„Gut. Du schließt Deine Arbeit an Eurem 
Serienmörder-Fall also morgen ab. Du bleibst bei 
Madame. Ich werde dafür sorgen, dass Du so häufig für 
mich ‚arbeiten‘ wirst, dass keine Gefahr für Dich 
besteht, Dich womöglich ‚echt‘ zu prostituieren ... 
jedenfalls, soweit das möglich ist.“ 

Das FBI hatte offensichtlich weniger Skrupel als 
Chase. An diesem Punkt wäre ich unter normalen 
Umständen womöglich ausgestiegen, aber für eine 
Chance, die Mörder meines Vaters zu finden, hätte ich 
tatsächlich alles getan. „Okay.“ 

„Ich werde Dich schon morgen Abend buchen. Es gibt 
ein privates Treffen mit einem der Capos des Don. Ein 
Capo ist …“ 

„Ich weiß. Solltest Du mich darauf nicht besser noch 
genau vorbereiten?“ 

„Das ist nicht nötig. Du spielst einfach Deine Rolle als 
Mandy weiter. In diesem Rahmen kannst du gar nichts 
Falsches tun. Wenn es ans Eingemachte geht, wirst Du 
ohnehin nicht dabei sein. Die Mafiosi sprechen im 
Beisein ihrer Frauen nicht übers Geschäft. Du wirst 
dann vermutlich mit der Frau des Capo allein sein. Der 
kannst Du alles sagen, was im Rahmen der Tarnung 
passt – wer Du bist, wie wir uns kennengelernt haben ... 
das ist unverdächtig.“ 

„Ich verstehe. Und ansonsten … hübsch aussehen 
und die Klappe halten.“ 

„Genau.“ Frank konnte sich ein Grinsen nicht 
verkneifen. „Wie es von einer Mafia-Braut erwartet wird.“ 

Das hatte ich mir zwar spannender vorgestellt, aber 
für den Anfang erschien mir das als gut zu bewältigende 
Aufgabe. „Und wie geht es dann weiter?“ 

„Das hängt davon ab, wie gut es läuft. Wir werden 
jeweils spontan reagieren müssen. Solange wir nicht aus 
der Rolle fallen, bekommen wir das schon hin. Wir sind 
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schließlich Profis. Ich nenne Dich übrigens ab jetzt 
wieder ‚Mandy‘. Du solltest ‚Frankie‘ zu mir sagen.“ 

„Pffft. Okay, Frankie. Wie wäre es mit ‚Darling‘?“ 
„Das wäre natürlich auch passend, … Honey.“ 
„Fuck!“ Ich tat entrüstet, aber musste dennoch 

lächeln. Ob ich das auch gemacht hätte, wenn mir 
Frank weniger attraktiv erschienen wäre? 

„Gut, Mandy. Die Aufgaben sind klar. Das ist alles für 
den Moment.“ Frank stand auf und reichte mir seine 
Hand. 

„Wo ist Westmark? Der hat meinen Mantel.“ 
 

 
 
 
„Hübscher Mantel, hm?“ 
„Ja. Vor allem der Pelzbesatz. Ist der illegal?“ 
„Frag mich nicht nach meinen Geschäften, Honey!“ 

„Wo ist Westmark? Der hat meinen Mantel.“ 
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„Pffft! Du kannst es wohl gar nicht erwarten mit 
unserem Rollenspiel, oder?“ 

„Das ist kein Spiel. Aus der Rolle zu fallen, kann 
tödlich werden.“  

„Verstehe … Darling.“ 
„Schon besser. Ich hole Dir Deinen Mantel.“ 
„Das ist ja wohl das Mindeste, was ein Mafia-

Weibchen von ihrem Lover erwarten kann, nicht wahr, 
Frankie-Baby?!“ 

Er zögerte einen Moment. Dann lachte er laut los. „Ich 
glaube, eine bessere Wahl hätte ich für diese Aufgabe 
nicht treffen können.“ 

Hoffentlich stimmte seine Einschätzung. 
Er holte mir den Mantel und half mir galant hinein, 

Es unterschied sich überhaupt nicht von der Situation, 
in der ich glaubte, er wäre ein Mafioso und er glaubte, 
ich wäre eine Prostituierte. Entweder war Frank 
grundsätzlich ein zuvorkommender Mann, oder er hatte 
mich tatsächlich vom ersten Augenblick an mehr als nur 
attraktiv gefunden. Ich staunte immer noch, wie sehr 
sich die Reaktionen meiner (männlichen) Mitmenschen 
auf mein neues Styling von der Zeit abhoben, als ich 
noch lieber Cop als Frau sein wollte. Es kam mir vor, als 
wäre das schon lange her – dabei waren es erst ein paar 
Tage. Wie sollte das werden, wenn ich erstmal eine Weile 
‚Mandy‘ wäre? 

Ich hatte jede Menge zu überlegen, als der Agent mich 
wieder zu dem Eckcafé brachte. 

Dort musste ich nur kurz warten, bis Ebony ihren Job 
erledigt hatte. Alles war reibungslos verlaufen. 

Ich freute mich auf die Gelegenheit, mein Trauma zu 
überwinden, indem ich meinen Teil zur Ergreifung der 
Mörder meines Vaters beitrug. Um ehrlich zu sein – ich 
freute mich auch auf meine weitere Zeit als Mandy … 
und auf die Arbeit mit Frank. Ich ahnte nicht, welche 
Opfer ich noch würde bringen müssen. 
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21: Unausweichliche Wahrheiten 
 
Vom Club aus fuhr ich mit Chloe in ihr Apartment. 

Sie schien nicht weniger müde zu sein als ich und so 
war ich ganz froh, dass die Fahrt ebenso schweigsam 
verlief wie das Zubettgehen. Wir schliefen wieder 
gemeinsam in ihrem Bett. Das war mir nur recht, denn 
Chloes gleichmäßiger Atem half mir beim Einschlafen. 
Obwohl ich durch das Gespräch mit Frank total 
aufgewühlt war, brauchte ich dadurch nicht so lange 
wie befürchtet. 

Am nächsten Morgen frühstückten wir und danach 
stattete Chloe mich wieder mit Stücken aus ihrem 
riesigen Kleiderschrank aus. Diesmal fand ich die 
Auswahl nicht wirklich gelungen. „Ist das nicht etwas 
sehr … eighties-style?“ 

 

 
 „Ist das nicht etwas sehr … eighties-style?“ 
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„Die Sachen sind höchstens zwei Jahre alt. Ich 
dachte, etwas farbenfroh wäre zur Abwechslung mal 
ganz nett.“ 

„Ich komme mir vor wie ein Lutschbonbon.“ 
„Ein hübsches Lutschbonbon. Fehlt nur noch der 

richtige Kerl zum Lutschen.“ 
„Du bist unmöglich!“ 
„Ich weiß, Carrie. Ich weiß. Du kannst das tragen. 

Ehrlich!“ 
Ich hatte weder Zeit, mit Chloe darüber zu 

diskutieren, noch, mich umzuziehen. Für einen Tag 
konnte ich ruhig mal als Farbenspiel herumlaufen. 
Allerdings konnte ich mir nicht vorstellen, dass Frank 
mich in diesem Aufzug dem Capo und dessen Frau 
vorstellen würde. Naja, das sollte nicht meine Sorge 
sein. Das merkwürdige Gefühl, das mich bei dem 
Gedanken beschlich, dass ich am Abend wohl tragen 
müsste (dürfte), was Frank für mich aussuchte, 
verdrängte ich rasch. 

Obwohl es sich irgendwie … gut anfühlte. 
Wir machten uns rasch auf den Weg. Erneut war ich 

erleichtert, dass McLean nicht mehr gebraucht wurde 
und mich nicht so sehen konnte… 

…obwohl ich mich mit dem kurzen Röckchen und den 
hohen Absätzen durchaus sexy fand. Meine Beine, die 
nie wirklich unansehnlich waren, wirkten dadurch 
endlos lang. 

In Madames Büro machte ich mich sofort an die 
Arbeit. Fast zeitgleich war auch Marge online gegangen. 

Wir waren fast fertig, als Marge mir mailte, dass sie 
ihre Mittagspause nicht schwänzen konnte, ohne 
Verdacht zu erregen. Das bedeutete eine Stunde 
Zwangspause. Danach noch etwa eine weitere Stunde – 
und mein Job wäre getan. 
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Ich beschloss, die Gelegenheit zu nutzen und suchte 
das Gespräch mit Josefine. Sie hatte gerade etwas im 
Whiteroom zu erledigen. Das passte gut. 

„Bist Du fertig?“, wollte sie wissen. 
„Fast. Meine Kollegin musste unterbrechen. In einer 

Stunde geht es weiter. Viel länger als eine weitere 
Stunde dürften wir dann nicht mehr brauchen.“ 

„Schön. Setz Dich doch auf den Arbeitsstuhl! Ich 
muss hier nur noch schnell eine gebrochene Schraube 
ersetzen.“ 

Selbst ist die Frau, dachte ich. Das passte zu meinem 
Eindruck von Josefine. 

 

 
 
 
„Bin gleich fertig. Was hast Du auf dem Herzen? Ich 

sehe doch, dass Du mit mir über etwas sprechen willst.“ 

Das passte zu meinem Eindruck von Josefine. 
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„Ich würde gern … nachdem die Daten kopiert sind … 
also … ich würde gern noch etwas bleiben.“ 

„Du bist hier immer willkommen. Was meinst Du mit 
‚etwas‘?“ 

„Ich habe einen neuen Auftrag. Dafür müsste ich 
diese Tarnung aufrechterhalten.“ 

„Ich verstehe. Ich nehme an, dass Du mir keine 
Einzelheiten nennen kannst, aber ich vertraue Dir.“ 
Josefine hatte die Schraube gewechselt und drehte sich 
zu mir um. „Allerdings dürften die Hülsen Deiner 
Piercings inzwischen schon fast eingewachsen sein. Es 
wird schwierig, den anderen Mädchen zu erklären, 
warum Du nicht am Gast arbeitest.“ 

„Ich denke, dass dafür schon eine Lösung gefunden 
wird. Das bedeutet, dass ich die Piercings nicht mehr 
brauche. Ich würde sie gern loswerden.“ 

„Hm. Dafür musst Du in ein Krankenhaus. Wie gesagt 
– die Hülsen sind bestimmt schon fest. Die können nur 
operativ entfernt werden.“ 

„Oh. So schnell?“ 
„Ja. Die Ringe können aber herausgenommen werden, 

wenn man sie mit einem Werkzeug zerstört. Jean hat 
allerdings, wie die meisten Mädchen, Urlaub genommen. 
Ich könnte das machen.“ 

„Das wäre echt nett.“ 
„Gut. Warte.“ Josefine holte zwei Zangen aus einem 

Kästchen in einem Rollschrank. „Fangen wir mit dem 
Nasenring an.“ 

„Gern.“ Einen Moment lang überlegte ich tatsächlich, 
ob ich die anderen Ringe womöglich behalten sollte, aber 
den Nasenring wollte ich auf jeden Fall loswerden. Ich 
fand ihn nicht sexy. Er passte weder zu Carrie noch zu 
Mandy. Er gehörte zu einer Sklavin wie Julie und so sah 
ich mich trotz meiner sexuellen Präferenzen wirklich 
nicht.  
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Josefine hob den Ring etwas an und klemmte ihn mit 
der flachen Zange ein. 

„Den Kopf schön stillhalten!“ 
Ich blieb regungslos. Ich spürte einen leichten, 

unangenehmen Zug. 
 

 
 
 
Mit ihrer anderen Hand führte Josefine eine schwere 

Kneifzange zu dem Ring in meiner Nase. 
Dann knipste sie ihn durch. 
„Ahhh!“ Ich hatte das Gefühl, dass sich der plötzliche 

Druck vom Ring über meine Nase direkt in meinen Kopf 
ausgebreitet hatte. Es war tatsächlich schmerzhaft. Das 
hatte ich nicht erwartet. 

„Ich muss die Enden jetzt auseinander biegen, um 
den Ring aus der Hülse in Deiner Nase zu fädeln“, 

Ich spürte einen leichten, unangenehmen Zug. 
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informierte mich Josefine. „Das kann wegen des Drucks 
auf die Hülse etwas wehtun.“ 

Es tat weh. „Fuck! Ich hatte gedacht, das wäre wegen 
der Hülse ganz einfach.“ 

„Dafür ist deren Durchmesser nicht groß genug. 
Hattest Du nicht gesagt, Du wärest hart im Nehmen?“ 

„Wenn es sein muss, ja. Puh!“ 
 

 
 
  
„Na, dann zieh‘ Dich mal aus, damit ich die anderen 

Ringe entfernen kann!“ 
„Äh … also … ich glaube, das kann noch warten. 

Vielleicht trage ich sie ja noch eine Weile.“ 
Josefine zog eine Augenbraue hoch, aber sagte 

rücksichtsvollerweise nur: „Wie Du meinst. Du meldest 
Dich, wenn Du sie herausnehmen willst.“ 

„Puh!“ 
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„Mache ich.“ War es der Schmerz? Waren es Franks 
offensichtlich begeisterte Blicke? War es die Tatsache, 
dass die Ringe für mich ein Merkmal meines neuen, für 
mich zunehmend attraktiver erscheinenden „Selbst“ 
darstellten? War es die Vorfreude auf Masturbation 
mittels meiner beringten und dauersteifen Nippel und 
Klitoris? Vermutlich traf das alles zu. Die Ringe blieben 
drin. Ich war Josefine sehr dankbar, dass sie ganz 
diskret auf eine Nachfrage verzichtet hatte. 

Stattdessen meinte sie: „So fest, wie die Hülse schon 
in Deiner Nase sitzt, wird es nicht mehr lange dauern, 
bis Du wieder ‚einsatzfähig‘ bist.“ 

Das erschien mir auch sehr nötig, denn die 
Metamorphose, die ich in den zurückliegenden Tagen 
durchgemacht hatte, stellte mich vor ein zunehmendes 
Problem: Nasse Flecke auf Möbelstücken – schließlich 
trug ich immer noch keinen Slip. Wenn ich nicht bald 
etwas Befriedigung bekäme, müsste ich eine Rolle 
Küchentücher mit mir herum tragen. 

Josefine riss mich aus meinen Gedanken. „Du sagst 
bitte auch einfach Bescheid, wenn ich Dir einen Gast 
vermitteln soll, okay?“ 

Mit einem Anflug von Fassungslosigkeit sah ich sie 
an. Konnte das ihr Ernst sein? Sie lächelte nicht.  

„Ich denke, das wird nicht nötig sein“, antwortete ich 
vorsichtig. War Josefine womöglich so gut in ihrem Job, 
dass sie das Ausmaß sexueller Erregung einer Frau 
einfach so beurteilen konnte? War ich so leicht lesbar? 

Ich wollte nicht riskieren, dass womöglich doch noch 
Dinge zur Sprache kämen, über die ich mir selbst noch 
nicht vollends im Klaren war und ging daher zurück in 
Josefines Büro. Auf dem Weg kam ich an der kleinen 
Küche des Clubs vorbei und nahm mir von dort zwei 
Donuts mit. Großen Appetit hatte ich nicht. Das sollte 
reichen, um bei Kräften zu bleiben, denn ich erwartete 
einen spannenden Abend (bei den Mafiosi). Knabbernd 
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setzte ich mich wieder an den PC und wartete auf 
Marjories Log-in. 

Es dauerte nicht lange. 
 

      
 
Schnell vertilgte ich den zweiten Donut und machte 

mich wieder an die Arbeit. Meine Einschätzung war 
zutreffend gewesen: Es dauerte ungefähr eine Stunde, 
bis die Daten komplett waren. Während ich die Kopie für 
Chase anfertigte, sah ich mir die nun mit Echtnamen 
versehenen Files an. Natürlich konnte ich sie nicht im 
Detail prüfen, aber ich wollte mir zumindest einen 
Überblick verschaffen. 

Während ich Seite für Seite auf dem Monitor aufrief, 
verstand ich immer besser, warum Madame ihren 
komplizierten Plan ersonnen hatte. Undenkbar, wenn 
dieses Zeug in falsche Hände geraten würde! 

Es dauerte nicht lange. 
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Es war nicht nur ein Richter dabei. 
Die Staatsanwaltschaft war tatsächlich vertreten. 
Als der Name des Chiefs auftauchte, wäre ich beinahe 

vom Stuhl gerutscht, aber das war nur der Nachname. 
Der Vorname stimmte nicht. Ein Verwandter? Das wäre 
auch nicht ganz ohne. 

Der Chef eines Reporters, der uns allzu gern ins 
Handwerk pfuschte, stand auf der Liste. Aha!  

Einige Kreditkarten waren nicht auf Personennamen, 
sondern auf Firmen ausgestellt worden. Das würde die 
Suche noch weiter erschweren. Darunter fand ich auch 
eine „Eastwestern Fur Company Inc.“. Das musste wohl 
Franks Tarnfirma sein, denn ein Mr. Visconti war nicht 
zu finden. 

Ich fand zwei Cops aus dem 4., drei aus dem 7. und 
einen aus dem 8. Revier. Ich zog mir deren Daten auf 
einen separaten Stick - ganz sicher nicht für Ramirez, 
aber mit Frank würde ich darüber reden wollen. Wie 
sollten sich einfache Cops die Mädchen dieses Clubs 
leisten können, wenn sie keine entsprechenden 
Einnahmequellen hatten? 

Dann wäre ich fast doch noch vom Stuhl gefallen. 
Ich sah noch einmal hin. 
Kein Zweifel – das konnte keine Verwechslung sein. 
Fuck! Fuckfuckfuck! 
Dieses Arschloch! 
Tut so, als könnte er kein Wässerchen trüben … 

macht anzügliche Bemerkungen über mein Outfit und 
spielt den anständigen Christenmenschen … 

McLean, Du Drecksack! 
Woher konnte der sich das denn leisten? So viel 

üppiger wurde ein Kriminaler im Verhältnis zu einem 
Streifencop auch nicht bezahlt. 

Moment! 
Was machte ich denn hier?  
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Ich war so versessen auf den neuen Auftrag, dass ich 
die Dinge gar nicht mehr im Hinblick auf den 
eigentlichen Fall betrachtete. 

Mein Kopf wurde heiß. Hände und Füße waren 
plötzlich kalt. Die Leitung ins Department stand noch. 
Ich ließ mir von Marge ein Foto schicken, druckte es aus 
und rannte, so schnell ich mit den High-Heels konnte, 
zu Julie. Ich hielt ihr das Foto hin. „Ist das der Gast, vor 
dem Du Dich fürchtest?“ 

 

  
  
Ich sah die Antwort schon in Julies Augen, bevor sie 

etwas sagte. Dann schien sie ihre Rolle für einen 
Moment zu vergessen und meinte nur: „Ja. Das ist er.“ 

Ich war froh, dass ich mich mit einer Hand an den 
Gitterstäben des „Kerkers“ festhielt. Dann erhob ich 
mich. Ich musste telefonieren. Schnell. Sehr schnell!   

„Ist das der Gast, vor dem Du Dich fürchtest?“ 


