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26: Der Pate 
 
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war Frank 

nicht mehr da. Ich hörte seine Stimme aus dem 
Nebenzimmer. Er schien zu telefonieren.  

Noch etwas schläfrig, aber mit einem seligen Lächeln, 
das wie in mein Gesicht gemeißelt schien, tappte ich ins 
Bad und duschte ausgiebig. 

Zurück im Schlafzimmer, fand ich ein Kleid auf dem 
Bett liegend vor und einen Zettel, auf dem Frank mir 
mitteilte, wie sehr er es bedauern würde, dass er mir 
kein Frühstück ans Bett bringen konnte, weil er schon 
dringende Geschäfte (in Anführungszeichen geschrieben) 
erledigen musste. Ich verstand, was er meinte. Ich solle 
mich doch fertig machen und zum Frühstück nach 
unten kommen. Er habe dort allerdings einen Gast 
(erneute Anführungszeichen). 

Polizeiarbeit, geilster Sex und gleich wieder 
Polizeiarbeit. Naja. Warum nicht? 

Das Kleid war ein Kleid für Mandy. Es gefiel mir sehr 
gut. Als ich darüber nachdachte, dass Frank mir einfach 
das hingelegt hatte, von dem er wollte, dass ich es trug, 
fühlte ich mich nicht nur nicht seltsam – ich genoss es 
und … wurde schon wieder feucht. 

Etwas hatte sich geändert: Ich wunderte mich nicht 
mehr über mich. Ich akzeptierte es. Ich fand es schön, 
Franks Anziehpüppchen zu spie… nein - zu sein!  

Während ich mich schminkte, dachte ich darüber 
nach, dass es eigentlich nur Kleinigkeiten waren, die mir 
immer gefehlt hatten. Bis zu dieser Nacht. Zum ersten 
Mal hatte ich mich ganz und gar weiblich gefühlt, ohne 
Angst zu haben, deshalb geringgeschätzt oder gar 
ausgegrenzt zu werden. Aus diesem Grund warf ich 
mich voller Begeisterung in den neckischen Fummel, 
den Frank mir bereitgelegt hatte. Die Schuhe hatten 
(mal wieder) schwindelerregend hohe Absätze. Ich 
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fürchtete, damit kaum laufen zu können. Es war schon 
schwierig, diese Pumps überhaupt über meine Füße zu 
bekommen. Mein Spann stand darin total senkrecht. 
Unmöglich, diese Dinger - aber auch verdammt sexy! 
Gab es etwas Schöneres, als begehrt zu werden, weil ich 
so war, wie ich mich fühlte und nicht, obwohl ich es 
war? 

Ich steckte voller Euphorie, als ich mich auf den Weg 
zum Frühstück machte. Endlich hatte man(n) es mir 
mal richtig besorgt. Es funktionierte sogar ohne 
Handschellen – wenn es auf die richtige Weise geschah. 
Ich war glücklich. Ich fand mich toll. 

 

 
 
 
Als ich in der Lobby aus dem Lift ausstieg, spürte ich 

es sofort – etwas hatte sich verändert. Ich schaltete in 
den Wachsamkeitsmodus. Ein einzelner Mann stand in 

Ich fand mich toll. 
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der Nähe der Bar, zwei Männer vor dem Durchgang zum 
Restaurant, ein Mann neben der Rezeption. Das waren 
keine Hotelangestellten. 

Mein geschulter Blick registrierte den Faltenwurf ihrer 
Sakkos. Die Männer waren bewaffnet. FBI? Nein – dafür 
wirkten die Anzüge zu teuer. Mobster? Das passte schon 
eher. In dem Bemühen, mit meinen extremen Absätzen 
nicht umzuknicken, stöckelte ich zum Restaurant. Die 
Blicke der Bewaffneten ruhten auf mir. Lüstern? Sicher 
– so, wie ich aussah. Aber nur ein wenig. Es waren 
Blicke, wie ich sie kannte. So hatte ich auch stets 
dreingeschaut, wenn ich zu einem Tatort kam – 
beobachtend, bemüht, jedes Detail zu registrieren.  

Ich sah ein üppiges Frühstücksbuffet. Keine Spur von 
Frank. Also trippelte ich auf den erstbesten der … 
Bodyguards? zu und sprach ihn einfach an: „Guten 
Morgen. Ich suche Frank Visconti. Wissen Sie zufällig, 
wo er sein könnte?“ 

Der Mann lächelte mir zu. Naja, es war eher ein 
Grinsen. „Na, dann komm mal mit, Kleine.“ 

Kleine? Mit den Absätzen war ich fast so groß wie der 
Kerl. Ich folgte ihm, bis wir in einen Seitengang einbogen 
und er vor einer Tür, die von zwei weiteren Männern 
flankiert war, stehenblieb. Er klopfte an, wartete einen 
Moment und öffnete dann die Tür. Ich hörte ihn sagen: 
„Don Albini, bitte entschuldigen Sie die Störung. Hier ist 
ein Mädchen, das Mr. Visconti sucht.“ 

Don Albini? Wow! Der Pate selbst war im Hotel! War 
er etwa Franks „Gast“? Jetzt hatte ich Verständnis 
dafür, dass er mir kein Frühstück ans Bett gebracht 
hatte (und ich auf einen weiteren, geilen Fick verzichten 
musste, denn ich hätte meinen ganzen, neugewonnenen 
Sex-Appeal eingesetzt, um es mir noch einmal so 
fantastisch besorgen zu lassen). Trotz meiner 
Professionalität und meiner Erfahrung wurde ich ein 
wenig nervös. Jetzt würde es darauf ankommen, 
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perfekte Arbeit abzuliefern. Ein Glück, dass Frank und 
ich keine Verliebtheit mehr spielen mussten. Naja … ich 
musste nicht – was Frank anging, konnte ich es nur 
hoffen. Ich hörte seine Stimme: „Das muss Mandy sein. 
Sie ist mein Mädchen.“ Sein Mädchen! Oh, wie sehr ich 
in diesem Moment sein Mädchen sein wollte! 

Der Mann, der mich begleitet hatte, winkte mich mit 
einer Handbewegung in das Zimmer. Zuerst fiel mir der 
Don auf. Er war ungefähr so groß wie Frank, aber 
bedeutend kräftiger. Er hatte, anders als z.B. Marcus, 
nichts Wabbeliges an sich. Er wirkte eher … bullig. 
Außerdem war er deutlich älter. Das kurze Haar 
schimmerte grau. Grau war auch der reinseidene, teure 
Anzug, den Albini trug. Der Don hatte sich (wie auch 
Frank) bei meinem Eintreffen erhoben und kam mit 
ausgestreckter Hand auf mich zu. „Das ist also die 
schöne Mandy.“ 

 

 
„Das ist also die schöne Mandy.“ 
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Sein Organ war ein raumfüllender Bass. Dabei sprach 
er – in angenehmem Kontrast zu Marcus – gar nicht 
sonderlich laut. Das brauchte er nicht. Ich musste 
zugeben, dass dieser Obergangster eine imposante 
Erscheinung war. Sein Händedruck war es auch; meine 
Hand versank regelrecht in seiner Pranke. Er ließ mich 
nicht los, sondern hob meine Hand an, um mir einen 
Handkuss zu geben. So kannte ich es bisher nur aus 
Filmen – ein skrupelloser Schwerverbrecher hinter der 
Fassade eines perfekten Gentleman. 

„Mein Freund Marcus hat in höchsten Tönen von der 
bezaubernden Gefährtin unseres lieben Frank hier 
geschwärmt. Ich muss sagen, dass ich ihn jetzt gut 
verstehen kann.“ 

Unglaublich! Ich wurde tatsächlich ein wenig rot! 
„Vielen Dank, Sir.“ 

„Ach! ‚Sir‘! Unsinn! Wir sind hier unter Freunden, 
meine Liebe. ‚Don Vincenzo‘ reicht vollkommen aus.“ 

„Okay. Dann eben … vielen Dank, Don Vincenzo.“ 
Er lachte. „Bezaubernd! Frankie, ich gratuliere Dir. 

Bitte, schöne Frau, setz‘ Dich doch zu uns! Eine Tasse 
Tee? Oder bevorzugst Du Kaffee? Der ist aber schlecht 
für Deinen samtenen Teint.“ 

Der Mafiaboss machte sich Sorgen um meine Haut? 
Absurd! „Ich nehme gern eine Tasse Tee, Don Vincenzo.“ 

„Soll ich Dir etwas vom Buffet holen, Honey?“, wollte 
Frank wissen. 

Meine Neugier war viel stärker als der Hunger, den 
ich nach der „anstrengenden“ Nacht durchaus 
verspürte. Außerdem gefiel mir der Gedanke nicht, mit 
dem Don allein zu sein. „Danke, Liebster, mir ist noch 
gar nicht so recht nach Frühstück.“ 

Der Don war inzwischen zu einem Sideboard 
gegangen und kam mit einer Tasse zurück, die er aus 
der Kanne, die auf dem Tisch dieses eher kargen 
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Besprechungszimmers stand, füllte. „Zwei Stück Zucker, 
Schönheit?“, fragte er mich. 

„Ja, gern.“ 
„Keine Milch, hoffe ich.“ 
„Nein, Zucker reicht. Danke.“ 
Er rührte tatsächlich den Zucker in meinen Tee. 

Dann wartete er, bis ich mich gesetzt hatte und nahm 
dann seinerseits wieder Platz. „Nun, Mandy … ich darf 
doch Mandy sagen … dann ist ja der Stress des 
Broterwerbs bald für Dich vorbei.“ 

„Ich … Frank und ich haben noch keine so konkreten 
Pläne. Wir wollen uns Zeit lassen.“ 

 

   
     
„Zeit? Ihr jungen Leute glaubt, Ihr hättet ewig Zeit, 

aber das ist ein Irrtum, Mandy. Wir haben alle nur ein 
sehr begrenztes Zeitkontingent. Jeder Tag, der vergeht, 

„Wir wollen uns Zeit lassen.“ 



 288

ist ein Tag, den wir von dem Leben, das uns bleibt, 
abziehen müssen. Nachholen können wir nie etwas. 
Morgen schon kann es vorbei sein und dann? Dann 
haben wir das Leben verpasst, wenn wir uns vorher 
nicht alles geholt haben, was es uns anbot, wenn wir 
nicht jede Gelegenheit genutzt haben. Worauf wollt Ihr 
warten? Ihr liebt Euch. Ja, ich kann das sehen, 
wenngleich Ihr versucht, Euch vor mir altem Mann zu 
beherrschen und Euch nicht mit Blicken gegenseitig 
auszuziehen. Glaubt Ihr, ich wüsste nicht, wie stark 
dieses Gefühl ist? Gebt ihm nach, sonst verpasst Ihr 
Euer Leben!“ 

Einblicke in die Weltsicht eines Mafiabosses? 
Interessant. Das Problem war nur … er lag nicht einmal 
falsch. „Ich stimme Ihnen zu, Don Vincenzo, aber ein 
gemeinsames Leben sollte nicht kopflos, sondern 
geplant begonnen werden.“ 

Der Don sah Frank an. Dann lachte er. „Sie stimmt 
mir zu! Das ist köstlich!“ 

Was fand er daran so lustig? 
„Ich stimme Dir auch zu, schöne Mandy“, fuhr er fort. 

„Planung ist wichtig, aber sie muss zum Ziel führen. 
Weißt Du Mandy, meine … Firma ist wie eine Familie. In 
einer Familie sind alle stets füreinander da, stehen 
füreinander ein und sorgen sich um ihre Liebsten. Dein 
Frank hier … er wird bald zu meiner Familie gehören 
und ich muss sagen … ich respektiere Deinen Beruf, 
Kleines. Ich habe einige Freunde in Deiner Branche, 
aber als Franks künftige Ehefrau … jaja, ich weiß – Ihr 
wollt Euch noch Zeit lassen … als nach einer gewissen 
Zeit künftige Ehefrau eines Mitgliedes meiner Familie … 
da geht das einfach nicht. Nicht wahr, Frank?“ 

„Sie haben natürlich recht, Don Vincenzo“, stimmte 
Frank zu, „Sie haben auch recht damit, dass trotz aller 
erforderlichen Planung nicht unnötig Zeit vertan werden 
darf. Aus diesem Grund, mein Schatz“, Frank stand 
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wieder auf und kam auf mich zu, „möchte ich Dich 
fragen“, jetzt ging er in die Knie und holte etwas aus 
seiner Hosentasche, „ob Du meine Frau werden willst.“ 

Mir verschlug es die Sprache, als er den Gegenstand, 
ein kleines Schmuckkästchen, öffnete und ich den 
funkelnden Diamantring darin sah. Er nahm erst den 
Ring und dann meine Hand. Einen Moment wartete er 
und sah mir tief in die Augen. Es sah ganz und gar nicht 
nach Theater aus. Das war wohl der Grund dafür, dass 
mir Tränen in die Augen schossen. Mist! Ich konnte 
immerhin verhindern, dass sie heraus kullerten. Ich 
nickte nur. Ich konnte nicht sprechen. Frank schob mir 
den Ring über den Finger. Was ging hier ab? 

 

  
 
„Ich glaube, die Antwort wurde zwar gegeben, aber 

niemand konnte sie hören“, stellte der Don fest. 

Was ging hier ab? 
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Ich erhob mich aus dem Sessel, fiel Frank um den 
Hals und rief: „Ja!“ 

Es fühlte sich überhaupt nicht wie ein Rollenspiel an. 
Der Don applaudierte. Dann stand er auf, ging zur 

Tür und holte seine diversen Bodyguards in den Raum. 
Einem der Männer gab er den Auftrag, Champagner zu 
organisieren. 

Der Auftrag wurde sehr schnell erledigt und ich hörte 
wie in Trance einen Korken knallen. Gläser wurden 
verteilt. Ich bekam nicht mit, wer mir das Glas reichte. 

„Liebe Freunde“, hörte ich die tiefe Stimme des Don, 
„trinken wir auf die Verlobung unseres baldigen, neuen 
Familienmitgliedes Frankie Visconti mit seiner 
bezaubernden Mandy!“ 

Die Männer riefen irgendetwas auf Italienisch. Gläser 
klirrten. Sie kamen der Reihe nach zu Frank und mir, 
schüttelten unsere Hände und meinten: „Gratulazione.“ 

Ich kämpfte. 
Ich kämpfte mit den Tränen und versuchte 

krampfhaft, mir einzureden, dass das alles ja nur Teil 
eines Undercover-Jobs war. 

Ich kämpfte verzweifelt darum, meine Beherrschung 
zurückzuerlangen. 

Ich kämpfte darum, wieder halbwegs klar im Kopf zu 
werden.  

Ich kämpfte darum, mir zu sagen, dass es nicht real 
war, dass es Mandy, dass es nur eine Rolle war, die 
diesen Ring an ihrem Finger trug. 

Ich verlor. 
Meine Beine hörten einfach nicht auf, zu zittern. 
Ich hatte Mühe, das Champagnerglas zu halten. 
Meine Stimme war weg. Ich konnte nichts sagen. 
Dann kam Frank ganz nah zu mir, hielt mich fest und 

küsste mich. Das half ein wenig. 
Durch den Nebel in meinem Kopf bekam ich nur 

verschwommen mit, wie die Männer sich wieder 
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entfernten. Der Don kam zu mir, küsste mich auf beide 
Wangen und verabschiedete sich. Ich sah, wie Frank 
sich tief vor ihm verneigte und ihm die Hand küsste. Ich 
hörte ihn leise „Don Vincenzo“ sagen. 

Dann war es vorbei. 
Ich war mit Frank allein. Ich setzte mich schnell. 
„Alles in Ordnung?“, wollte Frank wissen. 
Meine Stimme war wieder da. „Ich glaube, ich hätte 

den Champagner nicht ohne vorheriges Frühstück 
trinken sollen“, spielte ich die Gelassene. 

Frank nahm mir das nicht ab. „Du bist aber schon 
vorher erst kreidebleich und dann puterrot geworden.“ 

„Ach ja? Scheiße, Frank, was war das denn für eine 
Aktion?“ 

 

  
    

„Scheiße, Frank, was war das denn für eine Aktion?“ 
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„Marcus hat für mich gebürgt. Der Don wird mich in 
die Familie aufnehmen. Das ist der Durchbruch, 
Mand… Carrie!“ 

„Schön, aber ich meinte die Sache mit dem R…“ 
„Als mein Liebchen würdest Du vielleicht geduldet, 

aber als meine Verlobte gehörst Du dazu. Ist es nicht 
das, was Du wolltest – dieser Bande das Handwerk 
legen?“ 

Also doch nur der Job. Ich nickte und ärgerte mich 
über mich selbst, dass ich in diesem Moment meine 
Enttäuschung nicht besser verbergen konnte. 

Frank streichelte sanft meinen Arm. „Hey! Die letzte 
Nacht war kein Spiel für mich. Ich … ich … ich schätze, 
ich … ich habe mich wirklich in Dich verliebt. In Dich! 
In Carrie.“ 

„Diese Nacht war wunderbar Frank. Ich habe mich ja 
auch verliebt … glaube ich. Deshalb hat mich diese 
Sache hier auch so mitgenommen. Das war 
unprofessionell. Entschuldige.“ 

„Du musst Dich nicht entschuldigen. Wir haben letzte 
Nacht beide unseren Job nicht gemacht. Ich bereue es 
nicht. Und Du?“ 

„Absolut nicht. Heißt das, wir … werden das 
wiederholen?“ 

„Unbedingt. Wollen wir zurück aufs Zimmer gehen?“ 
„Liebend gern, aber ich kann Chloe nicht noch länger 

warten lassen. Die war die ganze Nacht wach, um auf 
mich aufzupassen. Willst Du den Ring zurück? Der sieht 
teuer aus.“ 

„Das ist er. Nein. Behalte ihn bitte an!“ 
„Um die Tarnung nicht zu gefährden?“ 
„Ja. Und … um meinetwillen.“ 
„Oh.“ Meine Beine waren wieder halbwegs stabil. Ich 

stand auf und küsste Frank leidenschaftlich. Es dauerte 
einige Minuten. Danach meinte ich: „Du bist wohl ein 
Fan solcher extremen High-Heels?“ 
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„Nur bei Dir. Sie stehen Dir so gut.“ 
„Und ein Fußfetischist bist Du offenbar auch … wenn 

ich an die letzte Nacht denke.“ 
„So würde ich es zwar nicht ausdrücken, aber Deine 

zierlichen Füßchen finde ich schon sehr erotisch.“ 
„Und was noch?“ 
„Hahaha! Willst Du eine Liste? Die wird lang. Ich finde 

an Dir alles erotisch. Tut mir übrigens leid, dass ich Dir 
wehgetan habe. Ich wusste nicht, dass der Ring noch 
frisch ist.“ 

„Hat er Dich gestört?“ 
 

 
 
 
„Nein, ich finde Deine Ringe sehr sexy.“ 
„Du magst Piercings?“ 
„Deine schon. Ansonsten … einzelne Lippenbarbells 

mag ich nicht. Die sehen aus wie Herpes.“ 

                                     „Hat er Dich gestört?“ 
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„Hihi. Mir hat Olivias Nabelstecker gefallen. Ich habe 
mir schon überlegt, ob ich …“ 

„Dein Verlobter hat nichts dagegen.“ 
„Na, da bin ich aber froh. Was ist mit einem Tattoo?“ 
„Vielleicht nicht unbedingt im Dekolleté, wie bei 

Olivia, aber grundsätzlich …“ 
„Ich habe einen großzügigen Verlobten. Bezahlst Du 

das auch?“ 
„Klar. Geht auf Spesenrechnung.“ 
„Du bist unmöglich!“ 
„Ich weiß, mein Schatz, ich weiß.“ 
„Sprichst Du gerade mit Mandy?“ 
„Nein, Liebes, ich meine Dich.“ 
„Wow! Das ist schön, wenn Du mich so nennst.“ 
„Das kommt einfach über mich.“ 
„So, wie letzte Nacht? Du … Hengst, Du!“ 
„Das ist schön, wenn Du mich so nennst.“ 
Jetzt mussten wir beide lachen. 
„Wie geht es mit dem Job weiter?“, wollte ich wissen, 

nachdem wir uns wieder gefangen hatten. 
„In ein paar Tagen wird der Don uns einladen. Das ist 

so eine Art Initiationsritus für mich, der da stattfindet. 
Damit gehören wir dann offiziell zur ‚Familie‘.“ 

„Und dann müssen wir heiraten?“ 
„Hahaha! Das kann passieren, wenn unsere 

Ermittlungen nicht schnell genug zum Ziel führen.“ 
Für einen Moment hätte ich fast gesagt, „ich werde 

mich nicht beeilen“, aber zum Glück schaffte ich es, mir 
das zu verkneifen. Mit der Tatsache, dass ich es 
überhaupt gedacht hatte, würde ich mich wohl noch 
auseinandersetzen müssen.  

Ich war gespannt auf diesen „Ritus“.  
Ich wusste nicht, dass ich an der Teilnahme gehindert 

sein würde. 
Ich wusste nicht, dass ich mich bereits am nächsten 

Tag in der Hölle befinden würde. 
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27: Überschwang und Ernüchterung 
 
Als ich Chloes übernächtigtes Gesicht sah, hatte ich 

ein ziemlich schlechtes Gewissen. 
„Noch zehn Minuten“, sagte sie, „dann hätte ich die 

Polizei angerufen. Ist mit Dir alles in Ordnung?“ 
„Alles in Ordnung, Chloe. Es könnte nicht besser 

sein.“ 
Sie sah den Ring. „Was ist denn das für ein fetter 

Klunker?“ 
„Ein Geschenk.“ 
„Soll ich nachfragen?“ 
„Nö. Ich erzähle es Dir später. Jetzt gehörst Du ins 

Bett.“ 
Wir fuhren in den Club und Chloe machte sich 

danach sofort auf den Heimweg. Madame hatte mich 
schon erwartet. 

 

 
Madame hatte mich schon erwartet. 
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„Chloe hat heute Morgen schon dreimal angerufen. 
Wir hätten fast Deine Kollegen verständigt.“ 

„Das tut mir leid, Madame. Es ging nicht früher.“ 
„Da musst Du ja eine arbeitsreiche Nacht gehabt 

haben. Und? Wie fühlt man sich so als richtige Hure?“ 
Das weißt Du ja wohl besser als ich, dachte ich. „Mir 

geht es sehr gut.“ 
„Das sehe ich. Du leuchtest regelrecht. Hoffentlich 

teilt der Gast Deine offensichtlichen Gefühle.“ 
„Oh ja. Das tut er.“ 
Josefine zögerte einen Moment lang. Dann meinte sie: 

„Du willst doch nicht etwa damit sagen, dass Dein erster 
Kunde bereits der Traumprinz ist, der Dich auf sein 
weißes Ross zieht und mit Dir von dannen reitet?“ 

„So könnte es sein. Aber nicht sofort. Ich habe noch 
einen Job zu erledigen.“ 

„Gar nicht so leicht für ein junges Ding wie Dich, 
professionell seinem Beruf nachzugehen und gleichzeitig 
bis über beide Ohren verliebt zu sein, hm?“ 

„Sieht man das so deutlich? Ich gebe mir Mühe.“ 
„Dein Kleid stammt nicht aus unseren Beständen. Vor 

ein paar Tagen hatte ich noch Sorge, Du brichst Dir auf 
hohen Absätzen Deine Beine und jetzt trägst Du die 
anatomisch höchstmöglichen Stilettos. Du lernst mit 
einer Geschwindigkeit, die fast schon beängstigend ist.“ 

„Das konnte ich schon immer … wenn ich motiviert 
war.“ 

Madame hatte ihren Ärger über mein spätes 
Eintreffen (bzw. ihre Sorge um  mich) überwunden und 
lächelte. „Mehr Motivation als die große Liebe gibt es ja 
wohl nicht, oder?“ 

„Nein. Deshalb wollte ich auch fragen, ob es eine 
Möglichkeit gibt, mich mit Jean zu treffen.“ 

„Jean? Warum? Die Ringe kann ich auch entfernen, 
wenn Du es auf einmal doch wieder eilig damit hast.“ 
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„Es … es geht weniger ums Entfernen … also … ich 
dachte … ich würde gern …“ 

Madames Mund stand offen. Dann sagte sie: „Du 
willst mehr? Bist Du auf den Geschmack gekommen? 
Funktioniert Dein Klit-Ring schon?“ 

„Der funktioniert. Ziemlich … heftig sogar. Ich dachte 
an einen Nabelstecker.“ 

Josefine schüttelte ihren Kopf – nicht aus Ablehnung, 
sondern vor Überraschung. „Das kann ich auch 
machen. Willst Du es gleich? Um diese Zeit ist wenig los 
im Club.“ 

„Ja, das wäre schön. Äh … wer würde denn hier ein 
Tattoo stechen?“ 

 

 
 
 
„Du verarschst mich!“ 
„Nein, ich … ich …“ 

„Äh … werde würde denn hier ein Tattoo stechen?“  
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„Schon gut. Ich habe das zwar seit einer Weile nicht 
mehr gemacht, aber ich werde es schon nicht verlernt 
haben. Na los! Gehen wir in den Whiteroom.“ 

Weil mein Kleid nicht bauchfrei war und ich es 
ohnehin hätte ausziehen müssen, wechselte ich vor dem 
Piercen mein Outfit. Ich entschied mich für sportliche 
Freizeitkleidung. Allerdings war auch die nicht ganz 
unsexy … oder lag das an mir? Zum ersten Mal seit dem 
Klit-Piercing konnte ich wieder eine Hose tragen. Ich war 
insgeheim ganz froh, dass meine Stilettos farblich nicht 
dazu passten und ich mir ein Paar Schuhe aus dem 
Fundus des Clubs geben lassen konnte, denn meine 
Zehen, die ihre extreme Stellung überhaupt nicht 
gewohnt waren, brannten inzwischen wie Feuer.  

Danach folgte ich Madame in den Whiteroom, wo sie 
die Piercing-Nadel und die Tätowiermaschine 
vorbereitete. Währenddessen suchte ich mir aus einem 
Musterbuch ein Motiv aus, das mir gefiel und beschloss, 
meinen linken Knöchel verzieren zu lassen. 

Adrenalin war im Spiel, aber welche Glücks- und 
Sexualhormone mich ansonsten noch umtrieben, 
konnte ich nicht sagen. Ich war wie im Rausch. Mir war 
klar, dass eine derart endgültige Veränderung des 
eigenen Körpers nur mit klarem Kopf entschieden 
werden sollte, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich 
war einer seltsamen Form des „Schönheitswahns“ 
anheim gefallen. Ich wollte binnen kürzester Zeit meine 
weitgehend verpasste Pubertät nachholen, ich wollte 
meiner neuentdeckten Weiblichkeit exzessiv frönen … 
und ich wollte Frank gefallen und ihm eine Freude 
machen.  

Ich tat, was mir angemessen erschien. 
Der Nabelstecker war harmlos; vor allem im Vergleich 

zum Durchstechen meiner Nippel und meines Kitzlers. 
Ich fand ihn hübsch. Er ähnelte Olivias Piercing.  
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Das Tattoo dauerte länger, als ich erwartet hatte. Es 
war durchaus schmerzhaft. Es tat nicht so höllisch weh 
wie das Piercen meiner empfindlichsten Körperteile, aber 
die Zeit, welche die unzähligen Nadelstiche verstreichen 
ließen, machte die Sache nicht gerade angenehm. Es 
wurde auch etwas größer, als ich ursprünglich gedacht 
hatte. Es war ein Tribal und da Josefine meinte, es stehe 
für „Verbundenheit“, fand ich es passend. Ich hielt 
tapfer durch und konnte nach Stunden das Ergebnis 
betrachten. Ich hatte mir aus eigenem Antrieb einen 
permanenten Körperschmuck zugelegt. Ich war fast ein 
wenig stolz auf mich. 

 

 
 
 
„Du musst darauf achten, dass die Haut nicht zu 

trocken wird“, gab mir Josefine als Ratschlag mit. „Ich 

Ich war fast ein wenig stolz auf mich.  
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trage Dir jetzt eine starke Feuchtigkeitscreme auf. Das 
solltest Du in der nächsten Zeit beibehalten.“  

„Okay. Mache ich.“ 
„Normalerweise gehört eine Folie auf das Tattoo, 

damit die Creme lange wirken kann, aber da Du es sehr 
tief am Fußgelenk haben wolltest, verzichten wir besser 
darauf, weil die Folie ohnehin nicht gut halten würde. 
Hast Du sonst noch einen Wunsch? Soll ich Dir einen 
neuen Nasenring geben?“ 

„Nee, danke. Lass mal lieber! So ist das schon gut.“ 
„Ich soll Dich übrigens von Ebony grüßen. Sie ist im 

Schwimmbad. Du kannst mit dem frischen Tattoo zwar 
nicht ins Wasser und Deinen Ringen solltest Du auch 
noch etwas Zeit geben, auch wenn die Hülsen extrem 
schnell verheilen, aber wenn Du Lust hast, ihr 
Gesellschaft zu leisten … ich habe im Moment keine 
Aufgabe für Dich.“ 

„Mal sehen. Ich würde zuerst gern noch telefonieren.“ 
„Du kannst mein Festnetz-Telefon im Büro benutzen. 

Ich muss Einkaufen gehen.“ 
Das machte ich. Chase war in einer Besprechung und 

rief etwa eine halbe Stunde später zurück. 
„Schlechte Nachrichten, Wilson“, war sein erster Satz. 
„Fuck! Yvette?“ 
„Ja. Das gleiche Muster.“ 
„Wie lange hat sie leiden müssen?“ 
„Die Pathologen sind noch bei der Untersuchung.“ 
„Irgendeine Fährte von dem Schwein?“ 
„Nichts. Leider. Wir haben eine neue Gruppe gebildet, 

die nichts anderes macht, als die Kunden zu 
überprüfen. Das geht nicht innerhalb eines Tages.“ 

„Schon klar. Was macht McLean?“ 
„Der sitzt sich am Schreibtisch den Arsch platt und 

flucht. Sein Alibi ist stichhaltig, aber davon war ja 
auszugehen. Ich musste die Interne einschalten. Die 
prüfen jetzt seine Kontobewegungen. Die waren ganz 
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heiß darauf. Mehr habe ich im Moment leider nicht für 
Sie, Detective. Was macht das FBI?“ 

„Dem geht es gut, Sir. Mir auch. Ich denke, die Sache 
kommt prima voran.“ 

„Das freut mich, Wilson. Ich drücke Ihnen die 
Daumen – was auch immer sie da gerade treiben.“ 

„Danke, Sir.“ 
Nach dem Gespräch holte ich erst einmal tief Luft. Ich 

hatte eine Aufgabe vor mir, die von allen Kollegen 
gehasst wurde. Leider gehörte das zum Job: Die 
schlechteste aller möglichen Nachrichten überbringen. 

Ebony freute sich, als ich im Bad eintraf. „Hi, Mandy“, 
rief sie, „Du bist ohne Perücke ja noch viel hübscher.“ 

 

 
 
 
Ebony war fröhlich. Mist! Irgendeinem Metzger zu 

sagen, dass sein liebster Kollege gerade in den 

„Du bist ohne Perücke ja noch viel hübscher.“  
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Fleischwolf gefallen ist, war die eine Sache. Das kam in 
meinem Beruf eben hin und wieder vor. Ebony die 
traurige Nachricht zu überbringen, war eine ganz andere 
Sache. Ich kannte sie. Ich kannte sie sogar sehr intim. 
Ich hatte sie irgendwie gern. 

Ich holte tief Luft und ging zu ihr herüber. 
Sie sah es mir schon an, bevor ich um den Pool 

herumgelaufen war. Ihre Miene verfinsterte sich 
schlagartig. „Sie haben Yvette gefunden?“ 

„Ja. Es tut mir so leid.“ Ich versuchte, Ebony mit 
einer liebevollen Geste zu trösten. 

 

 
 
 
„Ist schon gut, Mandy. Das wussten wir doch alle, 

dass es so endet. Kannst Du mir einen Gefallen tun? 
Kannst Du heute Abend statt Giselle mein Backup sein? 
Ich würde mich besser fühlen, wenn Du dabei wärest.“ 

Ich versuchte, Ebony mit einer liebevollen Geste zu trösten. 
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„Madame hätte bestimmt Verständnis, wenn Du Dir 
frei nehmen würdest. Sie hätte es Dir auch sicher lieber 
selbst gesagt, aber sie ist gerade unterwegs.“ 

„Wenn ich nicht arbeite, hänge ich nur in Giselles 
Wohnung herum und mache mir trübe Gedanken. Nein, 
das ist nicht gut für mich. Wenn ich den Gast bediene, 
lenkt mich das wenigstens ab. Heute steht J.R. Ewing 
auf der Liste. Der heißt natürlich nicht so. Das ist sein 
Spitzname, weil er auf ölige Spiele steht. Der ist nett.“ 

„Ich verstehe. Natürlich komme ich mit.“ 
„Es dauert höchstens zwei Stunden. Der kommt 

immer ganz schnell und den größten Teil der Zeit 
brauche ich zum Duschen, um das Öl von meiner Haut 
herunter zu bekommen.“ 

„Na klar, Ebony. Und nach dem Job gehen wir in 
irgendeine Bar und saufen uns den Frust von der Seele. 
Was meinst Du?“ 

„Klingt gut. Du bist wirklich ein Engel.“ 
Tja. Guter Plan. Ich wusste nicht, dass daraus nichts 

werden würde. Ich würde so schnell überhaupt keine 
Bar mehr betreten. Alles würde sich an diesem 
verfluchten Abend für mich ändern. 

Alles. 
Mein ganzes Leben. 
Ich hatte gerade geglaubt, ein neues, erfülltes Dasein 

gefunden zu haben – ein Leben als begehrenswerte Frau 
ohne Komplexe; vielleicht sogar an der Seite meines 
Traummannes. Ein Leben voller Spaß und Sex. 

Hätte ich doch nur geahnt, wie recht der Don gehabt 
hatte. Es kann tatsächlich so schnell wieder alles vorbei 
sein!  

„Morgen schon“, hatte er gesagt. 
Morgen. 
Nicht einmal so viel Zeit sollte mir noch bleiben. 
  
  


