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36: Schritte auf dem Flur 

 
Wenn ich in den darauffolgenden Tagen in einem 

meiner Tiefs steckte, fürchtete ich, dass Ramirez mich in 
Bezug auf Frank womöglich angelogen hatte. Vielleicht 
war die Sache mit seiner Liebeserklärung nur ein Trick 
gewesen, um mich für die Pläne des FBI zu gewinnen? 

Wenn es mir etwas besser ging, dachte ich 
vernünftiger. Was sollte Ramirez davon haben? Wenn 
ich es herausfinden würde, hätte sie auch nichts 
gewonnen. Außerdem: Wie konnte der Undercover-
Einsatz denn ohne Frank überhaupt funktionieren? 
Nein, sein Fernbleiben musste andere Gründe haben. 
Ich sollte sie schon bald erfahren. 

„Wo sind denn eigentlich Deine Bewacher?“ 
 

 
 
 

„Wo sind denn eigentlich Deine Bewacher?“ 
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„Was? Wieso?“ 
„Die Cops vor der Tür. Haben die den Kerl erwischt?“ 
„Nicht, dass ich wüsste. Ist da niemand mehr?“ 
„Nein. Die müssen wohl abgezogen worden sein.“ 
„Seltsam. Kannst Du mir ein Telefon organisieren?“ 
„Eigentlich ist das hier nicht erlaubt, aber ich kann 

Dir mein Handy holen.“ 
„Das wäre echt nett. Ich hoffe nur, dass das keinen 

Ärger gibt, wenn die bei der Mo… da, wo ich anrufen 
will, Deine Nummer sehen. Mir ist aber bei dem 
Gedanken nicht wohl, dass keine Kol… keine Cops mehr 
vor der Tür stehen.“ 

„Glaubst Du, dass der Killer Dich hier findet?“ 
„Unwahrscheinlich. Allerdings … ich bin das einzige 

Opfer, das sein Gesicht kennt. Ich frage mich nur, wie 
der das schaffen sollte, die Wachen wegzulocken.“ 

„Dann wäre es besser, ich würde Dich nicht allein 
lassen.“ 

„Wo ist denn Dein Handy?“ 
„In unserem Büro. Da vorn auf dem Gang.“ 
„Kannst Du den Gang sehen, wenn Du es holst?“ 
„Ja. Ich behalte den Flur im Auge. Wenn der Kerl 

irgendwo auftaucht, jage ich ihm eine Spritze mit Luft in 
die Halsschlagader. Ich bin nämlich schneller, als ich 
aussehe.“ 

„Spiel nicht die Heldin! Der Kerl ist gefährlich. Willst 
Du so enden wie ich?“ 

„Wenn ich meine Arme behalten kann und dafür 
Deine Möpse und Deinen kleinen Knackarsch kriege … 
unbedingt!“ 

„Jolene, das ist nicht witzig. Bitte sei vorsichtig!“ 
„Na klar. Bis gleich.“ 
Ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass der 

Killer mich hier aufgespürt hatte. Dennoch wurde mir 
etwas mulmig … vor allem, als ich die Schritte hörte. 

Das war nicht Jolene. 
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Das waren Männerschritte. 
So klangen Ledersohlen. 
Fest. 
Sicher. 
Souverän. 
Es waren die Schritte eines Mannes, dem es nichts 

ausmacht, laut aufzutreten. Das war niemand vom 
Personal. Das war auch kein gewöhnlicher Besucher, 
denn die bemühen sich in einem Krankenhaus meist 
darum, leise zu sein. 

Die Schritte kamen näher. Ich bezweifelte, schon fit 
genug für Kung-Fu-Kicks zu sein. Fuck! Wenn es nicht 
gerade um Sex ging, hasste ich es, hilflos zu sein. Noch 
mehr hasste ich es, Angst zu haben. Die Schritte waren 
verstummt. Vor meiner Tür! 

 

 
 
 

Vor meiner Tür! 



 392

Wo war Jolene? 
Es gab kein Geräusch außer dem Klicken, mit dem 

meine Zimmertür jetzt geöffnet wurde. 
Es kam mir vor, als würde alles in Zeitlupe 

geschehen: 
Das Licht, das vom Flur in das Zimmer drang. 
Der große, massive Schatten, der sich zwischen 

Zimmer und Flurbeleuchtung drängte. 
Der massige Körper, der den Türrahmen nahezu 

ausfüllte. 
Meine Knie zitterten. Verflucht! Ich hatte mehr 

abbekommen, als ich wahrhaben wollte. Das, was mir 
gerade passierte, war wohl posttraumatischer Stress. 

Oder etwas in der Art. 
Der Kerl kam näher. Ich sah sein Gesicht. Nicht zum 

ersten Mal. 
Ich hätte allerdings nicht geglaubt, dass mir dieser 

Anblick tatsächlich eines Tages eine derartige 
Erleichterung verschaffen würde. 

Der Mann sah mich mit ernsten Augen an. „Das 
Schwein, das Dir das angetan hat, wird bekommen, was 
es verdient. Das verspreche ich Dir, schöne Mandy.“ 

„Sie sind sehr mitfühlend, Don Albini.“ 
„Wie geht es Dir? Ich meine … natürlich geht es Dir 

nicht gut, aber … Du hast Schreckliches erlebt. Wie 
kommst Du damit voran, es zu verarbeiten?“ 

„Langsam. Es fällt mir nicht leicht, mich abzufinden. 
Das konnte ich noch nie besonders gut.“ 

„Hast Du Menschen, die Dir dabei helfen?“ 
„Die Leute hier sind recht nett und ich habe eine 

Pflegerin, die sich um mich kümmert. Die ist ein echter 
Schatz.“ 

„Wirst Du psychologisch betreut? Du hast ein 
furchtbares Trauma erlitten.“ 

„Noch nicht. Es ist ja noch nicht so lange her und 
zunächst ging es um mein physisches Überleben.“ 
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„Das gefällt mir nicht. So etwas muss frühzeitig 
gemacht werden. Narben am Körper sind nicht so 
schlimm, aber Narben an der Seele sollte man 
ernstnehmen.“ 

„Ich glaube, dass ich das Erlebte schon verarbeiten 
kann und bei den Folgen wird mir ein Psychologe wenig 
helfen können. Ich muss eben lernen, wie ich künftig in 
diesem … Zustand leben soll.“ 

„Das schaffst Du. Ich weiß, dass in diesem zarten 
Körper eine starke Persönlichkeit steckt. Das habe ich 
sofort gesehen.“ Er zog sich einen Stuhl aus einer 
Zimmerecke heran. „Du erlaubst?“ 

 

  
 
„Natürlich. Entschuldigung.“ 
„Du musst Dich nicht entschuldigen. Ich will Dich 

auch nicht lange belästigen. Du bist sicher noch müde.“ 

„Du erlaubst?“ 
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„Es geht schon, Don Albini. Langsam, aber es geht 
jeden Tag etwas besser.“ 

„Das freut mich. Das freut mich sehr.“ 
Ich musste vorsichtig sein, als ich mich setzte. Nach 

wie vor trug ich nichts als dieses schlichte 
Klinikhemdchen am Leib und wenn das hochrutschte, 
würde ich es nicht herunterziehen können. Nicht einmal 
mehr das! 

„Mandy, ich möchte Dich nicht unnötig belasten, aber 
… wenn Du glaubst, dass Du schon die Kraft hast … 
und nur dann … würde ich gern von Dir hören, was 
genau passiert ist.“ 

„Das geht schon. Ich musste es der Polizei ja auch 
erzählen.“ 

„Sicher. Weißt Du, Mandy … ich habe Freunde bei der 
Polizei. Die haben es ja überhaupt erst ermöglicht, dass 
ich Dich besuchen kann, denn Du wirst gut bewacht, 
weil die den Kerl noch nicht haben, aber die Sache 
selbst wird ja von der Mordkommission bearbeitet und 
da habe ich schon längere Zeit keine … besonders guten 
Kontakte. Sonst hätte ich sicher den Polizeibericht lesen 
können.“ 

Aha. Das Geschäftsfeld Mord gehörte wohl nicht mehr 
zu den Schwerpunkten der „Firma“. Ich war sicher, dass 
sich die „guten Kontakte“ vor allem auf die Bereiche 
Betrug, Raub, Körperverletzung und 
Wirtschaftskriminalität bezogen. Darüber konnten wir 
froh sein, denn sonst wären Franks und meine Tarnung 
sicher schon längst aufgeflogen. Was mich dabei 
allerdings wunderte, war die Rolle, die McLean spielte. 
Der gehörte schließlich zu Chase und damit zur 
Mordkommission. Hatte mein seltsamer Traum mir da 
einen Streich gespielt? Naja, ich sollte mich nicht von 
Träumen leiten lassen. „Ich erzähle Ihnen gern, was ich 
weiß, Don Albini. Manches ist aber regelrecht … 
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gelöscht. Vor allem weiß ich kaum noch etwas über 
meine Flucht.“ 

„Das macht nichts. Du hast überlebt. Mehr müssen 
wir nicht wissen. Allerdings würde ich gern etwas über 
diesen Serienmörder erfahren.“ 

Ich erzählte ihm, was ich wusste. Ich musste gar 
nicht lügen und nicht viel auslassen, denn ich war 
schließlich im „Einsatz“ als Hure gewesen. 

Albini hörte mir aufmerksam zu. Er wirkte betroffen, 
aber auch entschlossen. Nachdem ich geendet hatte, 
meinte er: „Wir mussten zwar unsere kleine Feier 
verschieben, aber für mich gehörst Du zur Familie, 
Mandy. Dieser Verrückte wird bereuen, was er einem 
Mitglied meiner Familie angetan hat. Das schwöre ich.“ 

 

    
  
 

„Das schwöre ich.“ 
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Ein Mafiaboss als mein persönlicher Racheengel? Das 
war so absurd! 

„Das ist sehr freundlich von Ihnen, Don Albini. Es 
gibt aber noch weitere Opfer. Die haben nicht überlebt. 
Die Polizei wird alles tun, was sie kann, um den Kerl zu 
erwischen.“ 

Albini lächelte. Es wirkte geringschätzend. „Natürlich. 
Was sie kann. Du hast denen gesagt, wer es ist?“ 

„Ja. Selbstverständlich.“ 
„Die werden das überprüfen und feststellen, dass 

alles nur Tarnung war. Falscher Name, falsche Papiere 
… falls es überhaupt welche gibt. Der Kerl hat sich 
längst aus dem Staub gemacht. Was glaubst Du? Hört 
der jetzt damit auf?“ 

„Niemals! Der fühlt sich ‚berufen‘. Alle religiösen 
Fanatiker glauben, sie hätten einen ‚Auftrag‘. Das macht 
sie ja so gefährlich. Der hört nicht auf. Nie!“ 

„Genau. So sehe ich das auch. Alle Opfer gehörten zu 
Madame Josefines Mädchen, richtig?“ 

Vorsicht, Carrie! Keine Unachtsamkeiten! „Ich weiß 
nur das, was Madame selbst gesagt hat. Keine Ahnung, 
ob der noch andere Frauen umgebracht hat.“ 

„Das wäre bestimmt irgendwo durchgesickert. 
Außerdem war ja alles auf diesen Club ausgerichtet. 
Nein, dort ist das Schwein jetzt verbrannt. Das wird er 
nicht riskieren, seine künftigen Opfer da zu suchen. Er 
muss von vorn beginnen. In einem anderen Club. 
Vermutlich auch in einer anderen Stadt. Genau aus 
diesem Grund werden wir ihn erwischen und nicht die 
Cops. Ich habe … sagen wir mal … gute Beziehungen zu 
sehr vielen Clubs. Ich weiß auch etwas, was die Polizei 
vermutlich inzwischen auch weiß. Josefine hat es mir 
erzählt. Der Kerl arbeitet ausschließlich mit Bargeld. Er 
wird diese Masche wieder anwenden, weil die Gefahr, 
dass er auffliegt, sonst viel zu groß ist. Wenn er seine 
Bezahlung kassieren will, haben wir ihn.“ 
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Ich kämpfte mit mir. 
Natürlich konnte ich dem Don zeigen, dass ich 

aufgewühlt war. Ich musste nur vermeiden, ihm ein 
Cop-Gesicht zu präsentieren. Ich wusste sofort, dass er 
richtig lag. Dieser Ober-Gangster kontrollierte 
vermutlich die komplette Prostitution in der ganzen 
Region. Wenn der Killer nicht sehr, sehr weit reisen 
würde, konnte er dem Don nicht entgehen. Es gab ganz 
sicher nicht viele Taxifahrer, die bei den Bordellchefs ein 
„Abo“ hatten und sich bar bezahlen ließen. Mit meiner 
Täterbeschreibung von „Joe“ würden sie ihn erwischen. 
Was sollte ich denn jetzt nur tun? Mit der Mafia 
zusammenarbeiten? 

 

 
 
 
Ich hatte ein Problem. 
In meinen Augen war Don Albini ein Verbrecher. 

Mit der Mafia zusammenarbeiten? 
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Naja, das war er wohl nicht nur in meinen Augen. 
Mir war auch (mal mehr, mal weniger) bewusst, dass 

mir die Zusammenarbeit mit dem FBI jetzt, aber vor 
allem „damals“, als ich noch alle Gliedmaßen hatte, 
nicht in erster Linie als Maßnahme zur Förderung 
meiner Karriere sympathisch war. Wenn ich ehrlich zu 
mir selbst war, dann musste ich zugeben, dass es mir 
bei der ganzen Sache mit dem Don vor allem darum 
ging, vielleicht doch noch die Mörder meines Dad zu 
finden. Beschämt musste ich mir eingestehen, dass ich 
mit dem irren Serienmörder etwas gemeinsam hatte: 
Auch ich hatte eine „Mission“. So war es immer 
gewesen, seit Dads Kollegen plötzlich vor unserer Tür 
gestanden und die schreckliche Nachricht überbracht 
hatten. Das trieb mich an. Es hatte mich zur Polizei 
getrieben, es hatte mich zum FBI getrieben und 
womöglich hatte es mich in die Lage gebracht, in der ich 
mich jetzt befand.  

Ich konnte nicht anders. 
Nach wie vor bestand die Möglichkeit, dass mir gerade 

der Mörder meines Vaters gegenübersaß. Vermutlich 
hatte er ja nicht selbst abgedrückt, aber er könnte den 
Befehl dazu gegeben haben. 

Und ausgerechnet dieser Mann sollte jetzt den Kerl 
zur Strecke bringen, der mich zum Krüppel gemacht 
hatte? 

Alles in mir sträubte sich gegen eine derartige 
„Verbindung“. 

Fast alles. 
Fast alles, bis auf … eine kleine, tiefschwarze Regung 

irgendwo in den Tiefen meines Gehirns. Das war etwas 
Beängstigendes, etwas Dunkles, etwas, das eigentlich 
nicht da sein sollte, etwas, das alle Menschen zu 
verdrängen suchen, etwas, das insbesondere nicht in 
den Kopf eines Mädchens „gehört“. 
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All dieses Geschwätz von „Himmel“ und „Hölle“, all 
dieser Schwachsinn zur Manipulation der Dummen, 
Einfältigen war mir schon vor meiner Erfahrung mit 
dem Bibelfetischisten zuwider gewesen. Nichts davon 
war real. Es waren nur alberne Geschichten. Albern war 
auch die simple Aufteilung in „Gut“ und „Böse“. Die 
existierte nur, um der tumben Masse Regeln 
aufzuzwingen, die ausschließlich dem Machterhalt der 
Manipulatoren dienten.  

Doch das „Böse“ gibt es – nicht irgendwo da draußen, 
sondern ganz tief drinnen. In uns allen. In mir. Es 
nimmt die unterschiedlichsten Formen an. „Meins“ 
meldete sich gerade. Es wollte Rache. Es hatte 
Blutdurst. Ich gab dem Don eine Beschreibung von Joe, 
dem Taxifahrer. Ich tat es so genau, wie ich konnte. 

 

 
 
 

Ich tat es so genau, wie ich konnte. 
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Sollte er doch die Bestie zur Strecke bringen! 
Danach würden wir weitersehen. 
Der Don brauchte kein Phantombild. Ich wusste, dass 

er ausreichend Erfahrung besaß, um alle wichtigen 
Merkmale an seine Leute weiterzugeben. Nachdem 
dieser Teil unseres Gespräches abgeschlossen war, 
präsentierte er mir die nächste Überraschung. 

„Ich weiß, dass Du eine besondere Frau bist, Mandy. 
Ich erkenne den Stolz in Deinen Augen. Ich möchte Dich 
bitten, diesen Stolz nicht zum Hindernis für Dich 
werden zu lassen. Auch ich kann nicht alles, obwohl ich 
ein einflussreicher Mann bin. Auch ich bin manchmal 
auf die Hilfe und Unterstützung von Freunden 
angewiesen. Es ist nichts Falsches daran, sich helfen zu 
lassen. Du wirst sehr viel Hilfe brauchen. Mit der Zeit 
wird das weniger schlimm, weil Du immer besser lernen 
wirst, mit den Einschränkungen, die Deine Behinderung 
mit sich bringt, zu leben. Manche wirst Du überwinden 
– mit Training, mit Hilfsmitteln oder einfach aufgrund 
von Gewöhnung. Viele werden bleiben. Einige werden 
immer wieder wehtun. Du wirst es schaffen. Das weiß 
ich. Es wird aber nicht leicht werden. Manchmal wirst 
Du optimistisch sein und Dich wundern, was Du alles 
schaffen kannst und manchmal werden Zweifel und 
Selbstmitleid an Dir nagen. Ich möchte Dir gern eine 
Gefälligkeit erweisen. Es ist nicht viel, was ich für Dich 
tun kann, aber es könnte Dir den schweren Weg, der vor 
Dir liegt, ein wenig erleichtern. Nur ein wenig. Darf ich 
Dir einen Besuch ankündigen? Es ist eine gute 
Freundin, die sehr viel Erfahrung mit Menschen hat, 
deren Schicksal Dir vertraut erscheinen wird. Okay?“ 

„Ich bin nicht zu stolz, Don Albini. Gern.“ 
„Bene. Dann wartet jetzt aber ein anderer Besucher 

darauf, Dich in seine Arme zu schließen. Der arme Kerl 
vergeht schon vor Sehnsucht.“ Er stand auf, ging zur 
Tür und rief: „Frank, Deine Verlobte erwartet Dich.“ 
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37: Köder 

 
Albini winkte mir zu und ging, während Frank auf 

mich zu stürzte. Ich sah den Don noch grinsend das 
Zimmer verlassen und fand mich blitzschnell in Franks 
Armen wieder. Ich hatte gar keine Zeit, zu reagieren … 
und keine Zeit, Angst vor Franks Reaktion zu haben.  

Instinktiv versuchte ich, meine Arme um seinen Hals 
zu legen. Der körperliche Schmerz war dabei nicht 
annähernd so schlimm wie die Erkenntnis, dass da 
keine Arme mehr waren. Frank hielt mich und 
verhinderte damit, dass ich zusammenbrach. Diesmal 
kamen das Hoch (Frank) und das Tief (mein Zustand) 
ausnahmsweise gleichzeitig. Ich schmiegte mich so fest 
an seine Brust, wie ich konnte. Das tat gut! 

 

 
 
 

Das tat gut! 
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„Lass mich nicht los!“, stammelte ich. 
„Auf gar keinen Fall“, meinte Frank. Seine Stimme 

war leiser, sanfter, als ich sie in Erinnerung hatte. 
Die Art und Weise, wie er mich fest und zärtlich hielt, 

ließ mich meine ohnehin nur mühsam aufrechterhaltene 
Selbstbeherrschung vergessen. 

So sehr wie in diesem Moment hatte ich zuletzt nach 
der Nachricht vom Tod meines Vaters geheult.  

Frank ließ mich. Er hielt mich, drückte mich sanft 
und strich behutsam mit seinen Fingerspitzen über 
meinen Nacken. Er schwieg und ertrug tapfer meine 
Tränen, bis sie nach einer gefühlten Ewigkeit endlich 
versiegten. 

Danach meinte ich schniefend: „Dein Sakko ist nass.“ 
„Tatsächlich? Es regnet gar nicht. Das muss wohl 

jemand ganz schön vollgeheult haben.“ 
„Scheint so. Das lässt Du Dir gefallen?“ 
„Normalerweise nicht. Nur von der Frau, die ich 

liebe.“ 
„Die ist aber nicht mehr vollständig.“ 
„Für mich ist sie immer noch mehr, als ich jemals 

erträumt hätte.“ 
Ups. Ich hatte doch noch ein paar Tränen übrig. 

Nachdem mir die auch noch aus Augen und Nase 
gelaufen waren, griff Frank in seine Hosentasche, holte 
ein total altmodisches Stofftaschentuch heraus und 
trocknete damit mein Gesicht. Dann hielt er es an meine 
Nasenflügel. „Erst rechts oder erst links?“ 

„Links.“ 
Er drückte sanft auf meinen rechten Nasenflügel, als 

hätte er schon sein ganzes Leben lang armlosen Frauen 
die Nasen geputzt. Danach wiederholten wir die Aktion 
auf der anderen Seite, bis meine Nase frei genug war 
und ich wieder gut atmen konnte. „Ich habe Glück, dass 
Männer so gut zwischen links und rechts unterscheiden 
können.“ 
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„Und das auch noch spiegelverkehrt!“ 
„Wow! Du bist ein Naturtalent.“ 
„Ich hoffe, ich kann Dir noch viele derartige Talente 

zeigen.“ 
„Bist Du sicher?“ 
„Ich glaube, ich war mir schon sicher, als ich Dich 

zum ersten Mal gesehen habe. Ganz genau weiß ich das 
seit dem Moment, als die Ärzte sagten, dass Deine 
Überlebenschancen minimal wären. In dieser Zeit habe 
ich ganz neue Züge an mir kennengelernt.“ 

„Ja? Welche?“ 
„Muss ich das sagen? Na gut. Panik, Hilflosigkeit, 

Verzweiflung. Ich weiß, dass Du durch die Hölle 
gegangen bist - ganz real. Ich hatte sie nur in meinem 
Kopf.“ 

 

 
  
 

                               „Ich hatte sie nur in meinem Kopf.“ 
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„Frank?“ 
„Ja.“ 
„Als ich im Koma lag, da habe ich von meinem Vater 

geträumt. Er hat mich gefragt, ob ich Dich liebe.“ 
„Dein Vater muss großartig gewesen sein.“ 
„Das war er. Willst Du nicht wissen, was ich 

geantwortet habe?“ 
„Nur, wenn die Antwort ‚ja‘ lautet.“ 
„Ach so. Na, dann …“ 
„Du kannst ganz schön grausam sein.“ 
„Ich habe es doch schon längst gesagt. Du weißt es 

doch. Ich liebe Dich, Frank, aber … ich habe Angst, Dir 
eine Zumutung zu sein. Ich kann gar nichts mehr, 
Frank. Ich kann nicht einmal mehr allein aufs Klo.“ 

„Ich weiß. Es wäre mir eine Ehre, wenn Du Dir von 
mir helfen lassen würdest. Mir ist klar, dass ich Dir 
Deine Arme nicht zurückgeben kann, aber ich wäre gern 
eine Art … Ersatzarm für die Frau, die ich liebe.“ 

„Ich habe mich bei Dir so wohl gefühlt, so … schön, 
so … begehrt. Und jetzt bin ich ein Krüppel und habe 
Angst, Dir irgendwann eine Last zu sein. Du hast mich 
so toll angesehen, so machtvoll und dominant gefickt. 
Wenn ich mir vorstelle, Du würdest mich stattdessen 
mitleidig ansehen, dann … dann … wäre ich lieber tot.“ 

Die letzten Worte kamen ohne Stimme aus meinem 
Mund. Frank hörte sie trotzdem. Er musste mich fester 
halten, denn meine Knie wurden weich. Er hielt mich 
und er tat noch mehr – das einzig Richtige; auch, wenn 
ich einen Moment lang fast darüber erschrak.  

Mit fester Stimme meinte er (und es klang ehrlich): 
„Ich habe kein Mitleid mit Dir. Du hast Deinen Job 
gemacht und es ist etwas schiefgegangen. Wir wissen, 
dass das, was wir tun, gefährlich sein kann. Das ist 
Berufsrisiko. Es gibt viele Menschen mit Behinderung. 
Deshalb begehre ich Dich keinen Deut weniger. Ich will 
Dich. Wenn ich mit Dir schlafe, will ich Deinen Körper 
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und Deine Seele. Wenn ich Dich ficke, gehörst Du mir. 
So fühle ich es und das wirst Du in meinen Augen 
sehen. Ich will Dich besitzen, ich will Dich lieben, ich 
will mein Leben mit Dir teilen und ich will mit Dir alt 
werden … und ich will, dass Du mich liebst. Dafür 
brauchst Du keine Arme.“ 

Etwas Schöneres hatte ich noch nie gehört. Frank 
hatte nicht nur meine Geheimnisse erfahren und meine 
tiefsten Sehnsüchte erkannt – er schien fest 
entschlossen und ich wäre vor Rührung fast implodiert. 
Ich musste die Situation irgendwie lockern. „Du willst 
mich ja nur, weil Du meinst, Du kannst bei mir Ketten 
und Handschellen sparen.“ 

„Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Wie 
praktisch! Allerdings gibt es wirklich teure 
Fußkettchen.“ Unser Lachen entkrampfte die Lage 
beträchtlich. Dann küssten wir uns. Lange.  

 

 
Dann küssten wir uns. Lange. 
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Ich wusste ja immer schon, dass es manchmal nicht 
ganz einfach ist, gleichzeitig harter Bulle und 
Sensibelchen zu sein. Es war ein täglicher Kampf für 
mich gewesen, das unter einen Hut zu bringen. Was ich 
jedoch nicht wusste, war, welches Ausmaß Leid und 
Glück annehmen können und niemand hatte mich auf 
eine Situation vorbereitet, in der beides gleichzeitig und 
in derartigen Extremen passiert. Ich hatte jedes Recht, 
verwirrt und komplett durcheinander zu sein.  

Entsprechend froh war ich, als Frank mir durch sehr 
behutsames Nachfragen ermöglichte, mich mit Fakten 
abzulenken, denn natürlich wollte er meine Geschichte 
hören und ich erzählte ihm alles, was ich noch wusste. 
Er hielt mich dabei und streichelte mich sanft.  

Ich erzählte ihm auch von dem Traum. 
„Ich wusste gar nicht, dass Menschen im Koma 

träumen“, meinte er. 
„Es war auch wirklich seltsam. Ich meine … ich weiß 

ja, wie Träume funktionieren. Sie bestehen aus 
Versatzstücken von Realität, die unser 
Unterbewusstsein bunt zusammenmischt. Manchmal 
kommt einfach nur schräges Zeug dabei heraus und 
manchmal haben wir Probleme damit, die chaotische 
Bildersprache eines Traums zu verstehen. Das Seltsame 
an der Sache war, dass da nicht nur Erlebtes vermengt 
und weitergesponnen wurde. Meine Tante Betty hatte 
Krebs und Dad hat dafür gesorgt, dass sie Medikamente 
bekam und geheilt wurde. Ich habe mir nie Gedanken 
darüber gemacht, wie teuer die gewesen sind und wie 
mein Dad das geschafft hat.“ 

„Vielleicht hast Du unterbewusst doch darüber 
nachgedacht.“ 

„Hm. Die Erklärung in meinem Traum hat mir nicht 
gefallen.“ 

„Das verstehe ich.“ 
„Ich muss es wissen, Frank. Verstehst Du das auch?“ 



 407

„Ja. Was ich tun kann, um Dir dabei zu helfen, es 
herauszufinden, mache ich.“ 

„Ist das ein Angebot? Ich komme darauf zurück.“ 
Allmählich, ganz langsam, lösten wir uns voneinander 

und setzten uns auf die Stühle. Wie gern hätte ich 
Franks Hand gehalten! Tja.  

Als ob er es gespürt hätte, meinte er: „Du hast Dir ein 
Tattoo stechen lassen? Das gefällt mir.“ 

„Danke.“ Ich hob mein Bein, um Frank mein Tribal 
genauer zu zeigen. Er griff nach meinem Fuß, meinte, 
„das ist wirklich sehr hübsch“, und … ließ meinen Fuß 
nicht mehr los. Er streichelte ihn zärtlich. 

 

  
 
Dann hob er mein Bein an, führte meinen Fuß an 

seine Lippen und begann, zärtlich meine Zehen zu 
küssen. 

Er streichelte ihn zärtlich. 
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Als ich nach Weile spürte, wie ich feucht wurde, zog 
ich mein Bein zurück. „Frank, ich … ich brauche noch 
etwas Zeit, glaube ich.“ 

„Natürlich. Du sollst nur wissen, dass mein Begehren 
unverändert hoch ist.“ 

„Das bedeutet mir viel – vermutlich mehr, als Du 
ahnen kannst … weil Du ein Mann bist, meine ich. Ich 
fühle mich selbst aber nicht … noch nicht 
begehrenswert. Ich werde dafür sicher noch eine Weile 
brauchen.“ 

„Wie lange es auch dauern mag – ich werde warten.“ 
„So geduldig bist Du?“ 
„Eigentlich nicht, aber das lerne ich wohl gerade. Ich 

muss feststellen, wie sehr sich Prioritäten verschieben 
können, wenn man liebt.“ 

„Wem sagst Du das?!“ 
„In den letzten Tagen habe ich unseren Beruf gehasst. 

Erst war da diese quälende Ungewissheit, ob Du 
durchkommen würdest, und dann erfuhr ich, dass Du 
leben wirst und konnte nicht zu Dir, weil das die 
Tarnung gefährdet hätte. Du weißt schon. Ich musste 
warten, bis Albini dafür gesorgt hat, dass ‚wir‘ Zugang 
zu Dir erhielten.“ 

„Er ließ die Wachen abziehen?“ 
„Ja. Das waren Leute vom 4. Revier. Er hat dort wohl 

viele ‚Freunde‘.“ 
„Also war das eine Falle und ich war der Köder. Mal 

wieder. Naja, wenigstens hat mich das diesmal keine 
Körperteile gekostet.“ 

„Mir gefällt das auch nicht, aber…“ 
„Schon gut! Es stimmt ja, was Du gesagt hast. 

Berufsrisiko. So ist das eben. Wie soll das jetzt weiter 
laufen?“ 

„Wenn Du Dich erholt hast, findet der ‚Initiationsritus‘ 
statt, von dem ich Dir erzählt habe. Dort erhalten wir 
einen Überblick über die maßgeblichen Leute der 
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‚Familie‘, denn die werden alle dabei sein. Das ist ein 
wichtiger Schritt. Danach werden wir sehen, was der 
Don an Aufgaben für mich hat.“ 

„Und was ist meine Aufgabe dabei? Ich meine … das 
ist schon klar: Herumstehen und hübsch aussehen. Viel 
mehr kann ich ja auch sowieso nicht mehr tun. Und 
sonst?“ 

„Du solltest Dich mit den Frauen der Organisation 
anfreunden. Das hat ja schon gut begonnen.“ 

„Klar. Die werden jetzt bestimmt besonders nett zu 
mir sein. Aus Mitleid.“ 

 

 
 
 
„Davon können wir wohl ausgehen. Das macht es 

sicher noch etwas leichter, Informationen zu erhalten.“ 
Ich hätte mich „benutzt“ fühlen können, aber das tat 

ich nicht. Stattdessen erkannte ich die Möglichkeiten, 

„Aus Mitleid.“ 
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die sich dadurch eröffnen würden. Das war Polizeiarbeit 
und wenn ich die besonders gut machen konnte, weil 
ich behindert war, dann sollte mich das nicht stören. 

Auf diese Weise konnte ich wenigstens einen Nutzen 
für mich erkennen. 

Wir sprachen über die Möglichkeiten der 
Informationsbeschaffung und Frank informierte mich 
auf meinen Wunsch hin über das, was bisher über die 
Strukturen innerhalb der „Familie“ bekannt war, bis ich 
irgendwann feststellte, dass es mir zunehmend schwerer 
fiel, zu folgen. Ich war noch nicht annähernd bei 
ausreichenden Kräften. 

Als Frank meine Müdigkeit bemerkte, zog er mich zu 
sich auf den Schoß und hielt mich schweigend, bis mir 
die Augen zufielen. Dann küsste er mich zärtlich, trug 
mich ins Bett und deckte mich sanft zu.  

„Du Lieber“, hauchte ich schläfrig und schlief sofort 
ein, nachdem Frank sich verabschiedet hatte; jedoch 
nicht, ohne mir vorher noch zu versprechen, von nun an 
jede Möglichkeit zu nutzen, mich zu besuchen. 

Er hatte sich in jeder Hinsicht wunderbar verhalten. 
Diesmal blieb ich beim Einschlafen von den üblichen, 
trüben Gedanken daran, wie mein Leben künftig wohl 
aussehen würde, verschont. 

Die obligatorischen Routinen des Tages und des 
Abends ließ ich relativ teilnahmslos über mich ergehen. 
Jolene „zwang“ mich nach dem Abendessen zwar unter 
die Dusche, aber sie war so aufmerksam, zu bemerken, 
dass ich an diesem Tag erschöpft und in Gedanken war. 

Wie führt man eine Beziehung, wenn man sich nicht 
einmal selbst waschen kann? Würde Frank nicht schnell 
genug haben von einer Frau, die nicht für sich selbst 
und schon gar nicht für ihn sorgen kann? Ich hatte trotz 
seines großartigen Verhaltens immer noch Angst, ihm 
irgendwann eine Last zu sein ... oder zu werden. 

An die Gefahren des Auftrages dachte ich gar nicht.  


