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22: Spiel mit dem Feuer 

 
Chase schien nicht weniger entsetzt zu sein. Er sagte 

mir eine sofortige Überprüfung zu. 
Während ich auf seinen Rückruf wartete, hätte ich 

beinahe mit dem Nägelkauen angefangen. Der Lack 
verhinderte es. Ich wollte nicht, dass etwas abplatzt. Wie 
sich die Prioritäten doch verschieben konnten! Ich 
schaffte es jedoch nicht, mich mit solchen Gedanken 
abzulenken. Wenn McLean tatsächlich der Killer war, 
dann kam es auf jede Minute an. Befand sich Yvette in 
seiner Gewalt? Stand sie gerade im Begriff, sich das 
Leben auszuhauchen, während ihr Blut unaufhörlich in 
irgendeine Auffangschale tropfte? Gab es überhaupt 
noch eine Chance auf Rettung, oder hing ihr Leichnam 
bereits am Kreuz und stand im Begriff, abtransportiert 
und an einer bestimmten Stelle auf der Route eines 
Streifenwagens zur Schau gestellt zu werden? 

Alles passte. McLean kannte die Strecken. Er war 
kräftig genug, die Tat zu begehen. Er hatte ganz 
offensichtlich sexuelle Bedürfnisse, die ihm das Quälen 
von Frauen zum Genuss machten. Er hatte eine 
religiöse Schraube locker. 

Reichte das? 
War er ein Fanatiker, der sich nur gut genug zu 

tarnen verstand? Mohammed Atta hatte das auch 
gekonnt. Warum sollte das ein Profi wie McLean 
schlechter bewältigen? 

McLean war, wenn man seine diversen Sprüche 
zugrundelegte, ein Chauvi. Das hatte er mit vielen 
Kollegen gemeinsam. Aber war er ein Frauenhasser? 
Waren seine mitunter schlechten Scherze ernst 
gemeint? Warum hatte nicht ein einziger Cop Verdacht 
geschöpft? Warum hatte ich nichts bemerkt? 

Ist der Grat vom religiösen Spinner zum skrupellosen 
Killer so schmal? 
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Ich dachte an die Inquisition, die Kreuzzüge, den 
Kindesmissbrauch, den 11. September. Diese Leute 
waren voller Hass. Sie kannten keine Menschlichkeit. 
Die Verheißung des ewigen Lebens (wo auch immer) ließ 
sie foltern, verstümmeln und morden. War McLean 
wirklich einer von denen? 

Ich zuckte zusammen, als mein Handy, das ich in 
Absprache mit Madam in ihrem Büro deponiert hatte,  
klingelte. „Ja?“ 

 

 
 
 
Es war Chase. „McLean ist nicht unser Mann, Wilson. 

Er mag ein perverses Arschloch sein, aber er hatte 
definitiv Dienst, als die Kreuze aufgestellt wurden. Die 
Gerichtsmedizin hat inzwischen die Todeszeiten 
eingegrenzt. Auch da war McLean im Dienst – einmal 
mir seinem üblichen Partner, Detective Conolly; das 

„Ja?“ 
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andere Mal mir Detective Martins. Ausgeschlossen, dass 
er nebenbei die Morde begangen haben könnte. Wilson? 
Hören Sie?“ 

„Ja, Sir. Ich bin erleichtert.“ 
„Fragen Sie mich mal! Naja, nachdem das FBI ja auf 

einmal so großes Interesse an Ihnen hat, brauchen wir 
McLean nicht mehr zu Ihrer Absicherung oder als 
Verbindungsmann. Bis zur Klärung seines … 
Vorhandenseins in der Datei setze ich ihn  hinter einen 
Schreibtisch. Übrigens, Wilson … ausgezeichnete Arbeit! 
Wie haben Sie das so schnell geschafft?“ 

„Oh … äh … Madame hatte noch eine Festplatte für 
die Backups in ihrem Büro. Die habe ich gefunden und 
weil ich hier inzwischen freien Zugang habe, konnte ich 
die Dateien ausfindig machen.“ 

„Das gibt eine fette Belobigung, Wilson. Und … wie 
versprochen, einen Job im Dezernat … wenn das FBI Sie 
nicht abwirbt. Eine Frage noch: Waren die Dateien 
tatsächlich alle mit Echtnamen versehen? Diese 
Fahrlässigkeit hätte ich dieser Puffmutter gar nicht 
zugetraut.“ 

„Wissen Sie, Sir, das … äh … passiert schon, wenn 
man sich seiner Sache zu sicher ist.“ 

„Ja. Natürlich. Also – ich mache mich jetzt auf den 
Weg zu Ihnen. Dieser Madame sage ich, dass ich Sie 
nochmals befragen muss. Dann händigen Sie mir die 
Dateien aus und können danach diesen … 
geheimnisvollen Dingen nachgehen, über die das FBI 
jede Auskunft verweigert. Nein, Wilson, sagen Sie nichts! 
Ich will Sie nicht in einen Loyalitätskonflikt bringen.“ 

„Danke, Sir. Das ist sehr rücksichtsvoll.“ 
„Das haben Sie sich verdient, Detective. Nochmals: 

Gute Arbeit. Bis gleich.“ 
„Bis gleich, Sir.“ 
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Also nicht McLean. Puh! So erleichtert ich einerseits 
auch war – die Chancen, Yvette noch lebend zu finden, 
waren damit noch weiter gesunken. 

Ich stellte die Kopie für Chase fertig und zog die 
Originaldatei auf einen Stick. Den legte ich 
vorübergehend in Madames Schreibtisch. Sie würde ihn 
noch am gleichen Tag sicher in einem Bankschließfach 
deponieren. 

Chase brauchte nicht lange. 
„Glückwunsch, Wilson“, meinte er bei seinem 

Eintreffen. „Ganz schön farbenfroh, hm? Können Sie mit 
diesen Dingern überhaupt laufen?“ Er deutete auf meine 
Schuhe. 

 

 
 
 

„Können Sie mit diesen Dingern überhaupt laufen?“ 
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„Ich hatte in den letzten Tagen genug Zeit zum Üben. 
Das geht schon. Hier sind die Daten.“ Ich gab ihm die 
Kopie. 

 „Danke, Wilson. Ich weiß zwar nicht, was das FBI mit 
Ihnen vorhat, aber unser Killer läuft immer noch frei 
herum und mit der Mafia ist auch nicht zu spaßen. 
Seien Sie vorsichtig, Wilson. Ich würde bedauern, eine 
so vielversprechende neue Kollegin nach kurzer Zeit 
schon wieder zu verlieren.“ 

„Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin immer noch 
ein Cop, Sir. Ich werde auf mich aufpassen.“ 

„Naja, immerhin können Sie einen Täter mit Ihren 
Absätzen erstechen.“ 

„Das kann ich, Sir. Außerdem war ich eine der 
Jahrgangsbesten in Kung-Fu und Karate.“ 

„Ja, natürlich. So, wie Sie aussehen, kann man das 
schon mal vergessen.“ 

Ich hatte auf der Zunge, zu sagen, dass auch ein Cop 
mit sexy Styling ein guter Cop sein kann, aber das 
verkniff ich mir. So sicher fühlte ich mich mit meiner 
neuen Attitüde dann doch noch nicht. Sicher war ich 
inzwischen nur, dass ich künftig darauf nicht mehr 
verzichten wollte. 

Wir verabschiedeten uns und Chase wünschte mir 
„viel Erfolg bei dem, was auch immer Sie tun.“ 

Kurz darauf kam Josefine in das Büro und teilte mir 
mit, dass Don Furry mich „schon wieder“ für den Abend 
gebucht hätte. „Da hast Du offenbar einen echten 
Verehrer gefunden. Der will übrigens, dass Du allein 
kommst. Ich nehme an, Du weißt, was das bedeutet, 
zumal er Dich für die ganze Nacht gebucht hat.“ 

„Oh. Geht denn das schon? Ich meine … wegen der 
Ringe.“ 

Josefine sah mich überrascht an. „Hast Du nicht 
verstanden? Du wirst Dich flachlegen lassen müssen. 
Oder willst Du ihn etwa schon hochnehmen?“ 
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„Nein, nein. Das wäre zu früh.“ 
„Warte mal … das … Du … er gefällt Dir? Wo ist denn 

der weibliche Bulle geblieben? Willst Du den Beruf 
wechseln? Ich hätte nichts dagegen. Du würdest gut 
verdienen und ich auch.“ 

„Schon klar. Nein, ich bleibe lieber Cop. Allerdings 
erfordert jeder Beruf manchmal Opfer.“ 

 

 
 
 
„Ach so. Und ich dachte schon, meine Mädchen wären 

ehrgeizig. Die können sich von Dir alle noch eine 
Scheibe abschneiden. Na, dann … ich weiß nicht, ob Du 
ihn schon ´ranlassen kannst. Er wird verstehen, wenn 
es noch nicht geht, hoffe ich. Probiere es eben aus!“ 

Madame gab mir noch den Hinweis, einen der gut 
bestückten Kosmetikkoffer aus dem Umkleideraum 
mitzunehmen. Dann wurde es auch schon Zeit für mich. 

„Allerdings erfordert jeder Beruf manchmal Opfer.“ 
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Chloe würde mein Backup machen und mich zum Hotel 
fahren. Sie meinte, sie hätte kein Problem, die ganze 
Nacht auf mich zu warten. 

Ich behielt mein Lutschbonbon-Outfit an. Frank 
würde sich schon etwas einfallen lassen. Ich zog den 
Mantel über, den er (oder der Steuerzahler?) mir 
geschenkt hatte und machte mich mit Chloe auf den 
Weg. Während der Fahrt erklärte ich ihr in groben 
Zügen, dass ich aus dienstlichen Gründen mit dem 
Undercover-Job weitermachen müsste. Sie fragte nicht 
nach. Sie meinte nur, dass sie sich riesig darüber freuen 
würde. Das fand ich ebenso glaubwürdig wie nett. 

Im Hotel nahm mich Luca, der mich ja schon vom 
Vorabend kannte, in Empfang und begleitete mich in 
Franks Suite, um kurz darauf wieder seinen Posten vor 
der Tür einzunehmen. 

Die Suite war leer. 
Keine Spur von Frank. 
Auf dem Schreibtisch lag ein Zettel. Darauf stand: 
 

Guten Abend, Honey, 
In meinem Schlafzimmer liegt Dein Outfit für den Abend 

bereit. Du hast eine gute Stunde Zeit, Dich für mich hübsch zu 
machen. Ich weiß ja, dass Du das gern tust. Ich freue mich 
schon darauf, Dir meinen guten Freund Marcus und seine Frau 
Olivia vorzustellen. 
Bis später, Liebes. 
Dein Frankie    
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Puh! Musste er so dick auftragen oder wollte er mich 
nur ein wenig necken? Schwer zu sagen. 

Ich hängte meinen Mantel in die Garderobe und 
stöckelte ins Schlafzimmer. Auf dem Bett lag ein Kleid. 
Schuhe und Schmuck fand ich auch. Allerdings … keine 
Unterwäsche. 

Ich pellte mich aus meinen Lutschbonbon-Sachen 
und schminkte mich erstmal ab. Dann zog ich das Kleid 
an und betrachtete mich im Spiegel. Wow! 

 

 
 
 
Schon als ich es in den Händen gehalten hatte, 

wusste ich, dass es nur ein Hauch von Seide war. Es 
schmiegte sich so eng an die Konturen meines Körpers, 
dass meine dauersteifen Nippel geradezu hindurch zu 
stechen schienen und sich die Ringe darin überdeutlich 
abzeichneten. Ich hätte auch mit nackten Brüsten zur 

Wow! 



 247

Mafia gehen können. Der Unterschied wäre marginal 
gewesen. Eine ungeschickte Bewegung – und auch mein 
dritter Piercing-Ring wäre zu sehen gewesen … mit dem 
Teil meines Körpers, in dem er steckte. An der Seite 
befand sich eine Schnürung, mit der ich das Kleid etwas 
enger um meine Hüfte ziehen konnte. Das würde helfen, 
hoffte ich. 

Das alles war mir nicht mehr wichtig, denn dieses 
Kleidchen war ein Traum. Es glänzte in einem tiefen, 
dunklen, silbrig-schimmernd abgesetzten Blau und 
umschmeichelte meine Haut. Das Dekolleté reichte bis 
zum Bauch. Mein Nabel wurde unter einem 
halbtransparenten Einsatz zur Schau gestellt.  

Ich fand mich wunderschön. 
Ehe ich den Schmuck anlegte, musste ich mich noch 

schminken. Ich begann jedoch mit dem Nagellack, damit 
dieser trocknen konnte, bevor ich die Schuhe anzog. 

Inzwischen ging ich damit schon fast professionell 
um. Immerhin hatte ich in der kurzen Zeit täglich eine 
andere Farbe getragen. 

Während der Lack auf meinen Finger- und 
Zehennägeln trocknete, griff ich in den Schminkkoffer. 
Diesmal musste ich zwar auf Chloes Hilfe verzichten, 
aber das Kleid zwang mich regelrecht dazu, ein 
ausgefeiltes Make-up aufzulegen. 

Ich musste mir eingestehen, dass ich inzwischen ein 
großes Vergnügen dabei hatte, mich richtig 
aufzubrezeln. Was für andere Mädchen in der Pubertät 
selbstverständlich wird, war mir irgendwie entgangen. 
Eine Mutter, die ich mir hätte zum Vorbild nehmen 
können, gab es ja nicht und meine Tante war nicht der 
Typ für so etwas. Der Mord an meinem Vater hatte mich 
ohnehin viel zu früh erwachsen werden lassen. Diesen 
zum großen Teil verpassten Prozess der „Frauwerdung“ 
holte ich jetzt nach. Ich machte es - wie alles, was ich 
tat - gründlich. Ich machte es mit einem von Tag zu Tag 
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steigenden Vergnügen. Diesmal wollte ich, dem Anlass 
entsprechend, „verrucht“ aussehen. 

Als ich damit zufrieden war, legte ich mein neues 
„Geschmeide“ an und schlüpfte in die (natürlich) 
hochhackigen Schuhe. 

Erneut stellte ich mich vor den großen Spiegel. 
 

 
 
 
Wer sollte mich in einem solchen Aufzug noch ernst 

nehmen? Wer würde einen solchen Männertraum von 
der Bettkante stoßen? Zwei Fragen – eine Antwort: 
Niemand. Ernst genommen zu werden, hatte ich mir 
erkämpft. Hässlich war ich nie gewesen und die scharfe 
Maus, die ich im Spiegel sah, war doch keine andere 
Person! Würde ich das schaffen, mir Respekt zu 
verdienen, wenn ich so aussah? Wenn das einen 
Unterschied machte – wollte ich überhaupt den Respekt 

Erneut stellte ich mich vor den großen Spiegel. 
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von Leuten, denen es nur darauf ankam? Wer sollte mir 
verbieten, immer so auszusehen? Neider? 
Schwachköpfe? Brauchte ich die? Brauchte ich nicht 
vielmehr einen Blick in den Spiegel, der mich selbst 
umwarf? Was sprach denn dagegen, mir „äußere Werte“ 
zuzulegen, wenn ich doch innere schon hatte? 

Ein Blick auf die Wanduhr riss mich aus meinen 
Gedanken. Ich hatte es gerade so im Rahmen der 
vorgegebenen Zeit geschafft. 

Frank kam in seine Suite, klopfte an der 
Schlafzimmertür und betrat auf mein „Herein“ hin den 
Raum. Sein Unterkiefer klappte herunter.  

Ich wollte „Rache“ für den Brief und holte meine 
sanfteste Zuckerstimme heraus: „Ich bin soweit, 
Frankie-Darling. Gefalle ich Dir, Süßer?“ 

 

 
 
   

„Gefalle ich Dir, Süßer?“ 
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23: Der unvermeidbare Kuss 

 
Ich weiß nicht, ob das für Frank einfach zu viel des 

Guten war, oder ob er mir demonstrieren wollte, dass er 
auch unter derart „schwierigen“ Umständen seine 
Professionalität wahren konnte – er fing sich scheinbar 
schnell wieder und meinte: „Du siehst absolut 
bezaubernd aus, aber wir müssen jetzt an den Auftrag 
denken.“ 

Als ob ich das nicht tun würde! 
„Der Plan ist geändert“, fuhr er fort. „Marcus und 

Olivia kommen hierher ins Hotel. Ich weiß nicht, wie es 
dann weitergeht, aber wir müssen einfach flexibel sein.“ 

„Kein Problem. Immerhin muss ich mir dann nichts 
abfrieren in diesem Outfit.“ 

„Oh, ich hätte da schon einen schönen Pelz für Dich 
gehabt.“ 

„Den kannst Du mir natürlich gerne geben“, feixte 
ich. 

„Mal sehen. Also … schaffst Du das, mein Liebchen zu 
geben?“ 

„Hast Du Zweifel, Sweetheart?“ 
„Nicht wirklich. Wir müssen das aber gleich 

konsequent durchziehen.“ 
Ich machte einen Schritt auf ihn zu. Dann senkte ich 

meinen Kopf und sah ihn mit meinem unterwürfigsten 
Augenaufschlag an. „Das ziehen wir durch, Du großer, 
böser, gefährlicher Mann.“ 

„Okay. Ist ja gut. Vielleicht könntest Du etwas weniger 
dick auftragen?“ 

„Wer schreibt mir denn hier kleine Briefe voller 
Gesäusel, hm?“ 

„Jaja! Ich hab’s kapiert. Die Runde geht an Dich.“ 
Nun war es an mir, umzuschalten (was nicht leicht 

war – so, wie ich aussah … und mich fühlte). „Gut. 
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Dann lass uns unseren Job machen, Kollege! Sitzt 
meine Frisur?“ 

„Perfekt. Hier“, er ging zum Nachttisch und holte 
etwas heraus, „Du brauchst ein Täschchen für Deinen 
Lippenstift und was Frauen sonst noch so mit sich 
herumschleppen.“ 

Die Tasche passte perfekt zu meinem Kleid. „Meinst 
Du, dass da drin meine Dienstwaffe auffallen würde?“ 

 

  
 
„Denk nicht mal daran!“  
Ich glaube, er hatte den Scherz schon verstanden, 

aber so cool, wie er sich gerne gab, war er dann doch 
nicht. Außerdem beobachtete ich seine Reaktionen ganz 
genau. So sehr hätte ich mich nicht täuschen können, 
um nicht anzunehmen, dass er mich wirklich mochte. 

„Meinst Du, dass da drin meine Dienstwaffe auffallen würde?“ 
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Ich bildete mir das nicht ein: Seine Nervosität hatte mit 
mir zu tun. Machte er sich Sorgen um mich? Wie süß! 

Vor dem Verlassen der Suite legte ich meine Hand in 
seine. Ich spürte sofort eine Reaktion. Ich hatte nicht 
den Eindruck, dass er mich freiwillig gern wieder 
losgelassen hätte. Die Bestätigung dafür erhielt ich im 
Lift, in dem wir allein und unbeobachtet waren. Er ließ 
nicht los. Ich wollte es genau wissen und fiel aus der 
Rolle: „Noch irgendwelche dienstlichen Anweisungen, 
Special Agent Parker?“ 

„Nein, Detective Wilson. Spielen wir einfach unser 
Spiel. Ab jetzt bitte konsequent!“ 

Er hatte meine Hand nicht losgelassen. 
Ich hätte beinahe gekichert. 
In der Lobby des Hotels verließen wir den Lift. Es war 

dort fast nichts los. 
Hätte es vor Menschen nur so gewimmelt, dann wären 

mir Marcus und Olivia dennoch sofort aufgefallen. Ich 
hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt (wenn Frank 
sie nicht immer noch so sanft festgehalten hätte, hihi), 
dass es sich bei dem Pärchen um den Gangster und sein 
Liebchen handelte. 

Naja – Marcus wirkte eigentlich ganz normal. Es war 
Olivia, die ich sofort identifizierte. 

Und ich hatte geglaubt, ich sähe sexy aus! 
Marcus stürzte auf Frank zu. „Frankie, mein Freund. 

Schön, dass wir endlich mal Zeit für ein privates Treffen 
haben. Die Männer umarmten sich. Marcus küsste 
Frank auf die Wange. Ich kam mir wie in einem alten 
Film vor. 

„Du kennst ja meine Frau, Olivia“, deutete Marcus auf 
die spärlich bekleidete Schönheit, die nur unwesentlich 
älter zu sein schien als ich. „Und das muss Mandy sein!“ 
Er reichte mir seine Hand. Jetzt musste Frank mich 
doch loslassen. „Entzückend“, lautete Marcus‘ 
Kommentar, „einfach entzückend. Ja, unser Frankie ist 
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ein Mann von Welt mit einem vorzüglichen Geschmack. 
Frankie, ich kann verstehen, dass es Dich jetzt doch 
erwischt hat.“ Er drehte sich um. „Schätzchen, sag Hallo 
zu der Süßen!“ 

Olivia kam näher und reichte mir nun ebenfalls ihre 
Hand zur Begrüßung. Sie hatte tatsächlich noch weniger 
Stoff am Körper als ich. „Hi“, meinte sie, „ich bin Olivia.“ 

 

 
 
 
„Mandy“, antwortete ich. 
Es war mir ein Rätsel, wie Olivias Kleid über ihren 

üppigen Brüsten hielt. Der Einblick, den es zuließ, war 
gigantisch. Ich konnte sogar einen Teil ihrer 
Brustwarzenvorhöfe erkennen. Olivias Brüste schienen 
der Schwerkraft zu trotzen, was angesichts dieser Größe 
nur durch Silikon zu erreichen sein konnte. Olivias 
Dekolleté war tätowiert. Ich fand die Rose dort sogar 

„Hi, ich bin Olivia.“ 
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ganz hübsch. Der Ausschnitt des dunkelroten 
Samtkleides reichte bis unter Olivias Nabel, in dem ein 
kleines, aber edles Piercing steckte. Nachdem ich ja 
auch, wenngleich nicht freiwillig (jedenfalls 
ursprünglich), gepierct worden war, ertappte ich mich 
bei dem Gedanken, dass mir ein hübscher Stecker in 
meinem Nabel womöglich auch gefallen könnte. Olivias 
Rocksaum saß ebenso hoch wie meiner und sie trug 
hochhackige, goldene Sandalen mit seidenen 
Wadenbändern. Sie und Marcus mussten ihre Mäntel 
bereits irgendwo abgegeben haben, denn in diesem 
Aufzug hätte Olivia das Hotel unmöglich ohne 
Erfrierungen erreichen können. 

Immerhin war ich jetzt nicht mehr die einzige „Fast-
Nackte“ in der Lobby. Ich fühlte mich in meinem Nichts 
von einem Kleid immer wohler. 

Marcus führte uns aus der Lobby in das angrenzende, 
ebenfalls fast menschenleere Restaurant. Wir setzten 
uns an einen der Tische. Ein livrierter Kellner war 
schnell zugegen und Marcus meinte: „Ah, Jason! Wenig 
los heute, hm? Habt Ihr frische Saltimbocca?“ 

„Selbstverständlich, Mister Rossi. Immer.“ 
„Jaja, natürlich ist Euer Fleisch immer frisch. Ich 

meinte die Kräuter. Wehe, Du setzt uns etwas aus der 
Tiefkühltruhe vor! Okay. Dazu hausgemachte Rigatoni, 
einen schönen Salat und anschließend Zabaione für 
alle. Und Vino! Den Süßen aus der Toscana für die 
Ladies und Frascati für meinen Freund Frankie und 
mich, klar?!“ 

„Sehr gern, Mister Rossi.“ 
Nachdem der Kellner gegangen war, beugte sich 

Marcus verschwörerisch zu mir herüber. „Der Koch ist 
Sizilianer. Der versteht etwas von seinem Handwerk. Du 
hast kein italienisches Blut in Deinen Adern, oder?“ 

„Nein, ich …“ 
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„Ihr Temperament macht das wett“, ging Frank 
dazwischen. Ich kam mir vor wie ein Ausstellungsstück. 

„Ah! Ein Gesicht wie ein Engel von Michelangelo und 
dazu ein feuriges Wesen? Bellissima! Wo bleibt der 
Wein? Darauf müssen wir trinken!“ 

 

 
 
 
Marcus war untersetzt, sonnenbankgebräunt, ein 

Stück kleiner als Olivia (solange sie High-Heels trug) 
und hatte ein leichtes Doppelkinn. Wenn ich ihn jedoch 
beschreiben müsste, würde mir spontan ein Begriff 
einfallen: Laut. 

Im Gegensatz dazu sagte Olivia wenig. 
„Tja, Frankie, so schnell kann das gehen – lange Zeit 

der begehrteste Junggeselle der Stadt und jetzt? Da hast 
Du wohl gewartet, bis Dir eine perfekte Schönheit über 
den Weg läuft, Du alter Genießer! Und? Wann läuten die 

„Wo bleibt der Wein?“ 
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Glocken? Diese süße Maus wirst Du doch wohl nicht 
mehr loswerden wollen, oder? Na?“ 

Frank schaffte es, zu lächeln. „Gut Ding will Weile 
haben, Marcus. Wir kennen uns ja noch nicht so lange.“ 

„Ach, Papperlapapp! Wenn die Liebe zuschlägt, darf 
man nicht davonlaufen. Ich sehe Euch schon mit Euren 
Bambini – hübsch wie die Mama und geschäftstüchtig 
wie der Papa, hahaha!“ 

„Oder umgekehrt“, konnte ich mir nicht verkneifen, zu 
bemerken. 

Für einen Moment machte Marcus große Augen. 
Dann lachte er wieder laut. „Oder umgekehrt? Oder 
umgekehrt! Hahaha! Madonna! Die Kleine hat ja eine 
spitze Zunge! Hahaha! Frankie, da wirst Du vorsichtig 
sein müssen, dass Du Deine Hosen anbehältst.“ 

„Ich mag ihn ganz gern ohne Hosen.“ Ich konnte nicht 
anders. 

Marcus platzte fast vor Lachen. „Köstlich! Dann 
werden die Bambini ja nicht lange auf sich warten 
lassen, hm? Scusi, Mandy, aber ich hörte, Du bist 
Profi?“ 

„Im Hosenausziehen? Das kann man so sagen, 
schätze ich.“ 

„Wie lange willst Du ihr das noch erlauben, Frank?“ 
Ups. So schnell hatte ich noch nie den Übergang von 

totaler Erheiterung zu einer ernsten Miene gesehen. 
Dieser Marcus hatte Merkmale eines Cholerikers. Arme 
Olivia. 

„Nicht mehr lange“, antwortete Frank. „Wir haben 
schon darüber gesprochen, nicht wahr, Honey?“ 

„Ja, Liebster.“ Wenn ich wollte, konnte ich ganz schön 
devot sein. Dan brachte ich damit gern aus der Fassung. 
Frank ließ sich nichts anmerken. Der war ein anderes 
Kaliber. Überhaupt … Dan … ich hatte in den letzten 
Tagen gar nicht an ihn gedacht. 
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„Das ist kein Beruf für die Frau eines 
Geschäftsmannes“, riss mich Marcus aus meinen 
Gedanken. „Eine Ehefrau geht in unseren Kreisen einem 
anständigen Lebenswandel nach. Spätestens zur 
Hochzeit muss Schluss sein.“ 

War das ein Befehl? Was nahm der sich heraus? 
Olivia musste meinen irritierten Blick bemerkt haben, 

denn sie entschuldigte sich und meinte zu mir: „Kommst 
Du mit, Mandy?“ 

 

  
 
Für das weibliche Ritual, gemeinsam zur Toilette zu 

gehen, hatte ich bisher nicht viel übrig gehabt. Naja, ich 
hatte ja auch selten das Bedürfnis, mir das Näschen zu 
pudern. Diesmal war ich aber ganz froh, auf diese Weise 
Marcus‘ Bekundungen einer archaischen 
Weltanschauung zu entkommen. Davon abgesehen 

„Kommst Du mit, Mandy?“ 
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hatte ich inzwischen doch einen gewissen Spaß daran, 
das Weibchen zu spielen. Wie viel „Spiel“ eigentlich noch 
dabei war, wollte ich mir aber lieber nicht überlegen. 
„Klar. Gern. Wenn die Männer ohne uns 
zurechtkommen?“ 

„Wir rufen um Hilfe, wenn wir es nicht mehr 
aushalten“, stimmte Frank in den Scherz ein. 

„Beeilt Euch! Frank ist so verliebt – der hält das nicht 
lange aus, wenn er die Blicke nicht auf seiner bella 
Signorina ruhen lassen kann“, bemerkte Marcus. 
„Stimmt’s. Frankie?“ 

„Stimmt genau.“ Frank richtete sich etwas auf. Dieser 
Schuft! Was blieb mir übrig? Ich gab ihm den 
unvermeidbaren Kuss. Auf die Wange. Weil es verliebt 
wirken musste, wich ich nicht aus, als dieser 
unmögliche Kerl sein Gesicht drehte. Als ich seine 
Lippen auf meinen spürte, wurde mir allerdings 
irgendwie … seltsam … heiß. Dieser Kerl fühlte sich so 
gut an. Er schmeckte gut. Er roch gut. Für einen 
Moment vergaß ich den Job, vergaß meine Umgebung, 
vergaß … mich. 

Ich schloss die Augen und öffnete meinen Mund. Ich 
konnte nicht anders – behutsam schob ich meine 
Zungenspitze zwischen Franks feste und gleichzeitig 
sanfte Lippen. Dann spürte ich, wie er es mir nachtat 
und mir fuhr ein Kribbeln von meinen Zehen direkt bis 
in meinen beringten Kitzler.  

Aus der unbedeutenden, verschwommenen Außenwelt 
drang ein Geräusch an mein Ohr. Es wurde lauter. Eine 
Stimme. Marcus‘ Stimme. „Hallo. Haallooo! Das ist ja 
schön, zu sehen, wie verliebt Ihr seid, aber Olivia wird es 
nicht mehr rechtzeitig schaffen, wenn Ihr Euch nicht 
voneinander lösen könnt.“ 

Der Zauber war gebrochen. Ich sah Frank an. Er 
wirkte mindestens so verstört, wie ich mich fühlte. Dann 
fingen wir uns wieder. 
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Olivia grinste, bis wir die Toilette erreicht hatten. 
Dann meinte sie: „Schön zu sehen, wie sehr es den 
coolen Frank erwischt hat.“ 

„Ja … äh … bei mir ist er gar nicht so cool.“ 
„Natürlich nicht. Es ist ja allgemein bekannt, dass bei 

Madame Josefine die schönsten Frauen arbeiten, aber 
Du stellst wirklich alle in den Schatten.“ 

„Dankeschön. Du kennst Madame?“ 
„Flüchtig. Wir reden gleich weiter. Ich muss nämlich 

tatsächlich. Wie sagt Marcus immer? Meine Blase hat 
mit 12 aufgehört, mitzuwachsen.“ 

„Nicht sehr charmant, oder?“ 
„Nein, aber er kann auch anders.“ 
 

 
  
 

„Nein, aber er kann auch anders.“ 
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Während Olivia ihre 12-jährige Blase leerte, dachte 
ich über das nach, was gerade passiert war. Ich hatte 
mich hinreißen lassen. 

Aber schön war es doch gewesen. Sehr schön. 
Immerhin – damit war unsere Tarnung bestimmt noch 

viel glaubwürdiger geworden. 
Als Olivia fertig war, frischten wir uns vor den großen 

Spiegeln noch ein wenig auf. In mein Täschchen hatte 
ich tatsächlich vor dem Aufbruch noch schnell mein Lip-
Gloss hineingelegt. Das war zwar ziemlich kussecht, 
aber der Kuss war so intensiv gewesen, dass es nicht 
schaden konnte, noch etwas davon nachzulegen. 

Danach konnte ich nicht an mich halten: „Hat Frank 
viel von mir erzählt?“ 

„Ha! Verheimlicht hat er Dich! Bis gestern. Da ist er 
endlich mit der Sprache rausgerückt. Ich weiß nicht, 
was genau er Marcus gesagt hat, aber der meinte, dass 
es Frank ‚richtig erwischt‘ hat. Er konnte mir über Dich 
ja nur erzählen, was er von Frank gehört hat.“ 

„Und was war das?“ 
„Hihi, Mandy, Du bist genau so, wie Frank es Marcus 

und wie Marcus es mir erzählt hat: Sehr direkt, 
intelligent, witzig, neugierig und gleichzeitig ungeheuer 
liebenswert, charmant und anmutig.“ 

„Das hat Frank über mich gesagt?“ 
„Genau. Und … natürlich, dass Du die schönste Frau 

bist, die er je zu Gesicht bekommen hat und dass Du 
vor Weiblichkeit und Erotik nur so strotzt. Aber das 
weißt Du ja, oder?“ 

Wusste ich das? Das war nicht die Frage, die mich 
umtrieb. Die Frage, die mich in diesem Moment weitaus 
mehr beschäftigte, war: Wenn Frank das alles über mich 
gesagt hatte - meinte er es so? Wenn er es gesagt hatte, 
um die Tarnung glaubwürdig aufrechtzuerhalten – wäre 
das alles wirklich nötig gewesen? Klang er nur so 
verliebt oder … war er es womöglich tatsächlich? 


