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38: Das Spiegelbild 

 
In den folgenden Tagen wurde der Spiegel mein 

größtes Problem. Besonders schlimm war es am Abend.  
Jolene hatte eine Routine etabliert: Ungefähr eine 

Stunde nach dem Abendessen brachte sie mich erst zur 
Toilette, danach unter die Dusche und dann ins Bett. 
Mein Hemdchen zog sie mir früh aus, weil es auf der 
Toilette sowieso nur im Weg war und so sah ich mich 
täglich nackt im Spiegel. Ich fürchtete mich davor. 
Dennoch konnte ich nicht wegsehen.  

 

 
 
 
Jolene ließ mir stets die Zeit, die ich brauchte. Ich 

brach nicht mehr zusammen. Ich weinte auch nicht 
mehr. Was blieb, war das Gefühl, mein Magen würde 

Dennoch konnte ich nicht wegsehen. 
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sich verkrampfen. Es war nicht schlimm, was ich sah. 
Es war schlimm, was ich nicht sah. 

Keine Arme, keine Hände – dieser Horror würde mich 
für den Rest meines Lebens begleiten. Es gab jedoch 
noch mehr, was ich nicht sah, und das erschien mir fast 
noch schrecklicher. 

Ich sah keinen Cop.  
Ich wusste, dass ich eine Zukunft haben konnte, aber 

ich würde nie wieder am Schießstand stehen, nie wieder 
meine männlichen Kollegen als Trainingspartner mit 
gezielten Handkantenschlägen zur Verzweiflung bringen, 
nie wieder einen Randalierer in den Schwitzkasten 
nehmen und ihm anschließend Handschellen anlegen. 
Ich würde nicht einmal mehr einen Strafzettel schreiben 
können. 

Ich sah keine Frau. 
Natürlich waren da Brüste. Wie eh und je trotzten sie 

wohlgeformt der Schwerkraft und die Ringe in meinen 
ständig steifen Nippeln, an die ich mich längst gewöhnt 
hatte, glänzten silbrig im Licht der Lampe des 
Waschraums. Erst hatte ich die Piercings verflucht, 
dann hatte ich mich damit abgefunden und schließlich 
hatte ich mich mit dem Stahl in meinen rosa Spitzen 
besonders sexy gefühlt. Und jetzt? 

Jetzt war ich ein gepiercter Krüppel. Es kam mir fast 
wie Hohn vor, meine beringten Brüste im Spiegel zu 
betrachten, denn sie dominierten jetzt den Anblick 
meines armlosen Torsos.  

Ich konnte sie weder berühren, noch war ich von nun 
an in der Lage, sie zu verbergen. 

Ich fühlte mich wie die Karikatur einer schönen, 
begehrenswerten Frau, die ich zuletzt so gern hatte sein 
wollen.  

Frank hatte sich wunderbar verhalten. Er besuchte 
mich jeden Tag, gab mir das Gefühl, geliebt zu werden 
und benahm sich, als wäre ich noch vollständig. Er 
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hatte mir bei seinem ersten Besuch sogar glaubwürdig 
demonstriert, dass er mich immer noch begehrte. 

Ich hatte es nicht ertragen können. 
Trotz seines großartigen Verhaltens (und trotz der 

Aufmunterungen von Jolene zum Thema „Sex“) konnte 
ich es nicht bewältigen. Keine Frau hat wirklich Freude 
daran, wenn Männer sie zwar begehrenswert finden, sie 
sich selbst aber überhaupt nicht so fühlt. Das ist wie 
Sex mit Migräne.  

Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich diese 
„Kopfschmerzen“ loswerden könnte. Es würde schon 
schwer genug werden, mit diesen Verstümmelungen 
überhaupt unter Menschen zu gehen. Sollte ich dabei 
etwa mit dem Po wackeln? Undenkbar!  

Frustriert drehte ich mich vom Spiegel weg. 
 

 
 
 

Frustriert drehte ich mich vom Spiegel weg. 
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Natürlich behielt ich im Kopf, was Jolene gesagt hatte. 
Ein wenig klammerte ich mich sogar daran, aber was 
nützte es mir, zu wissen, dass Behinderte 
selbstverständlich Sex haben, wenn ich nicht so fühlte. 
Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich nicht 
erst vor so kurzer Zeit die Freuden entdeckt hätte, die es 
mir verschafft hatte, mich ganz und gar weiblich zu 
fühlen. Dieses Gefühl schien mir nun ebenso amputiert 
worden zu sein wie meine Arme. Ich kam mir … 
betrogen vor. Es war, als hätte man mir ein köstliches 
Menu vor die Nase gesetzt und wieder weggenommen, 
bevor ich richtig zulangen konnte. Der Geschmack war 
noch da. Der Appetit auch. Allerdings glaubte ich, von 
nun an nur noch faden Kartoffelbrei essen zu müssen. 
Ich dachte, ich hätte nichts Besseres mehr verdient – 
verkrüppelt, wie ich jetzt war. 

Vielleicht sollte ich mich ja doch um eine 
psychologische Betreuung kümmern, dachte ich. 

Ich wusste nicht, dass diese schon unterwegs war – 
aus einer Ecke, in der ich sie niemals erwartet hätte. 

Frank mühte sich redlich. 
Wenn wir, was leider selten vorkam, allein waren, 

unterhielten wir uns hauptsächlich über den Fall. Ich 
spürte zwar Franks Sorge um mein persönliches 
Wohlergehen und sein Bedürfnis, mir seine Liebe und 
sein Begehren zu zeigen, aber er verstand schnell und 
ohne besondere Erklärung, wie wichtig mir gerade jetzt 
die Arbeit war. 

Manchmal hatte ich deshalb ein schlechtes Gewissen. 
Frank tat mir leid – wie er mich ansah, wie er sich 
bemühte, nur dezent auf meine Brüste zu schauen, 
wenn ich mich bewegte, wie er verstohlen einen Blick 
riskierte, wenn mein Hemdchen hochrutschte und wie 
er sich freute, wenn ich einen Fuß auf sein Knie legte 
und ihm (in dem von mir abgesteckten Rahmen) 
erlaubte, meine Zehen zu streicheln. Es war wie 
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Händchenhalten – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Ich hatte immer auf die Pflege meiner Füße geachtet. Ich 
wusste außerdem, dass viele Männer einen mehr oder 
weniger ausgeprägten Fußfetisch haben und dass Frank 
zu ihnen gehörte. Ohne Hände würden diese meine 
verbliebenen Extremitäten in meinem künftigen Leben 
ohnehin eine viel größere Rolle spielen müssen … und 
ich konnte mir nicht einmal mehr die Zehennägel 
lackieren. Mitunter hatte ich schon seltsame Sorgen. 

 

 
 
 
Wenn Frank und ich unterbrochen wurden oder wenn 

auf sonstige Weise die Gefahr bestand, dass man uns 
hören konnte, unterhielten wir uns wie jedes 
frischverliebte Paar. Dabei stellte ich fest, dass der echte 
Frank mir noch recht fremd war … und zunächst blieb, 
denn nach außen war er Frankie, der dubiose 

Mitunter hatte ich schon seltsame Sorgen. 
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Pelzhändler und ich war Mandy, sein Liebchen, das bei 
der Arbeit als Hure einem Serienkiller in die Hände 
gefallen war. 

Manchmal schienen Realität und Tarnung fast ein 
wenig zu verschwimmen, was ich der Tatsache 
zurechnete, dass „Mandys“ Schicksal letztlich 
überhaupt keine Erfindung war. Nicht nur Mandy war 
zum Opfer geworden. 

Dan tauchte nicht mehr auf. Tante Betty hatte ihn 
von meiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Sie selbst 
besuchte mich jeweils nur sehr kurz. Das hatte das FBI 
veranlasst. Tante Betty war zwar unverdächtig und es 
war nicht damit zu rechnen, dass Albini ihre Identität 
überprüfen würde, aber so schien es sicherer. 

Außerdem war es mir ganz lieb. Den Ausdruck in den 
Augen meiner Tante konnte ich nämlich nur schwer 
ertragen. 

Marge konnte nicht kommen. Das wäre zu gefährlich 
gewesen und ich bedauerte es sehr. 

Madame Josefine besuchte mich und ließ sich dazu 
hinreißen, mir von „Devotees“ zu erzählen – Menschen, 
die Amputierte und Amputationen zum Fetisch hatten. 
Das brauchte ich nun wirklich nicht, aber ich nahm es 
Josefine nicht einmal übel. Sie konnte eben nicht aus 
ihrer Haut und war ganz und gar auf ihr Business 
fixiert. Außerdem wollte sie mich auf diese etwas 
unbeholfene Art trösten und obwohl ich mich dabei 
nicht wohl fühlte, gab es einen Gedanken, der mir 
dennoch gefiel: Josefine hätte Mandy gern behalten – 
sogar in dem Zustand, in dem ich mich befand. Naja, 
wenn es mit der armlosen Polizistin nicht klappen 
würde, stand mir noch ein Job als Fetischobjekt zur 
Verfügung. Natürlich dachte ich keinen Moment 
ernsthaft darüber nach, aber es machte mir trotzdem 
Mut. Besser, als in einem Heim zu versauern, erschien 
mir dieser verrückte Gedanke allemal. 
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Ich hatte nun tatsächlich zwei „Angebote“. Es kam 
nicht darauf an, dass mir Josefines Idee vollkommen 
absurd erschien – für mich zählte, dass ich mich nicht 
„nutzlos“ fühlen musste. 

Weitaus mehr als Josefines Besuch konnte ich auf die 
Liste meiner „Hochs“ setzen, dass Chloe nur kurze Zeit 
später auftauchte. „Hi, Chloe. Ich würde Dir gern die 
Hand schütteln, aber die liegt irgendwo im Müll.“ 

Chloe zog ihren Mantel aus, kam auf mich zu und gab 
mir einen Kuss. „Unter Freundinnen wäre das viel zu 
formell.“ 

 

 
 
  
„Stimmt. Dann habe ich ja Glück gehabt. Flotte Frisur 

übrigens.“ 

„Unter Freundinnen wäre das viel zu formell.“ 
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„Danke. Ich brauchte mal ein wenig Volumen und die 
Spitzen waren ziemlich kaputt. Deine Haare wachsen ja 
auch wieder.“ 

„Ich hasse Übergangsfrisuren. Die haben schon 
nachgeschnitten. Naja, lange Haare hatte ich selten und 
das wird jetzt wohl auch nichts mehr. Ich muss 
praktisch denken.“ 

„Ach, da fällt uns schon etwas ein. Es gibt ja 
Frisuren, bei denen Dir keine Strähnen ins Gesicht 
fallen.“ 

„Mag sein. Friseurbesuche sind allerdings derzeit 
nichts, was auf meiner Prioritätenliste weit oben steht. 
Ich brauche eher andere Formen von ‚Extentions‘.“ 

„Damit kenne ich mich nicht aus. Was sagen denn die 
Ärzte?“ 

„Die sagen, dass meine Arme wohl nicht mehr 
nachwachsen.“ 

„Oh. Na sowas!“ 
„Ernsthaft: Das sieht nicht gut aus. Die Nerven sind 

durch den Frost total kaputt. Auch in den Stümpfen. Ich 
kann zwar meine Schultern bewegen, aber diese kurzen 
Stummel sind nutzlos. Was es da an High-Tech-
Prothesen gibt, braucht funktionierende Nervenbahnen. 
Viel mehr als Kosmetik ist da nicht zu machen, solange 
es keine neuen Techniken gibt.“ 

„Meinst Du nicht, dass sich nach Afghanistan und 
Irak in dem Bereich eine Menge tun wird?“ 

„Kann sein. Im Moment habe ich aber keine Lust, mir 
Gummiarme anpassen zu lassen. An Feinmotorik ist 
nicht zu denken, sagen die Ärzte. Einen Gegenstand hin 
und her zu schieben, ohne ihn greifen zu können, will 
ich mir nicht antun. Dann würde ich mich noch 
behinderter fühlen und hätte ständig 
Misserfolgserlebnisse.“ 

„Das verstehe ich.“ 
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„Die Ärzte sagen, ich würde in der Reha lernen, meine 
Füße dafür zu benutzen. Das dauert Monate oder 
Jahre.“ 

„Du meinst, bis Du … perfekt darin wirst.“ 
„Klar. Dummerweise gehört Geduld nicht gerade zu 

meinen Stärken.“ 
„Dann wirst Du das wohl auch lernen müssen.“  
„Scheint so. Unter anderem. Ich merke jeden Tag, wie 

viel ich lernen muss. Alles ist anders. Prioritäten 
verschieben sich. Ich bin jetzt schon urlaubsreif.“ 

„Wer soll diese Kraft haben, wenn nicht Du?“ 
 

          
 
„Kraft? Ich kann mich immer noch nicht allein im 

Bett aufrichten und meine Beine sind durch das Koma 
wie Wackelpudding. Wenn die Ärzte und Pfleger mich 
nicht auf Trab halten, schlafe ich die meiste Zeit. Dabei 

„Wer soll diese Kraft haben, wenn nicht Du?“ 
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war ich … früher gut trainiert und fit … und das ist nur 
der körperliche Teil. Naja, ich will Dir nichts 
vorjammern.“ 

„Kein Problem, Ca… Mandy. Ich bin für Dich da.“ 
„Ich weiß. Du bist ein Engel, Frank ist ganz 

wunderbar und mit meiner Pflegerin hatte ich echt 
Glück. Ihr tut, was Ihr könnt, aber in meinem Kopf bin 
ich trotzdem ganz schön allein und muss irgendwie 
damit klarkommen, dass mir ständig Dinge einfallen, die 
ich nicht mehr machen kann. Dann klammere ich mich 
an irgendwelche vermeintlichen Freuden, die trotzdem 
noch auf mich warten, aber in der Nacht werden die 
ganz, ganz klein und unbedeutend. Dann versuche ich, 
mich darauf zu konzentrieren, was meine nächsten 
Aufgaben sind, aber das ist alles irgendwie diffus. Ich 
meine … ich war noch nie in einer solchen Situation. 
Jedenfalls nicht außerhalb gewisser … Du weißt schon.“ 

„Sexfantasien. Ich weiß. Das ist eine vollkommen 
andere Sache.“ 

„Allerdings! Hilflosigkeit kann geil sein, aber nicht, 
wenn es um Dinge wie Waschen, Anziehen und Essen 
geht.“ 

„Vielleicht ändert sich das, wenn Du hier rauskommst 
und Dein Frank das für Dich machen kann?“ 

„Ich weiß nicht. Als Spiel, wenn ich in Stimmung bin, 
mag das ja funktionieren, aber … immer? Ständig? 
Außerdem kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, 
wie ich wieder in eine solche … Stimmung kommen soll. 
Ich fühle mich nicht gerade sexy.“ 

„Das ist doch klar. Ich finde, wir sollten daran etwas 
ändern. Dieses Krankenhaushemdchen ist einer 
schönen Frau wie Dir nicht angemessen und überhaupt 
sollten wir mal etwas für Deine Selbstwahrnehmung 
tun.“ 

„Dann organisiere mir ein paar Arme! Entschuldige -
Ich weiß ja, dass Du es nur lieb meinst.“ 
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„Und ich weiß, dass Du Zeit brauchst. Trotzdem 
würde ich mich freuen, diesen feuchten Männertraum 
wiederzusehen, als der Du Dich kürzlich erst entpuppt 
hast.“ 

„Entpuppt? Dann bin ich jetzt wohl wieder Raupe. 
Naja, mal sehen.“ Ich wechselte das Thema: „Es heißt, 
der Killer wird sich ein anderes Jagdrevier suchen. Dann 
seid Ihr wenigstens in Sicherheit.“ 

 

 
 
 
„Der Rest von uns. Ebony hat gekündigt, als sie 

gehört hat, was Dir passiert ist.“ 
Das wunderte mich nicht. Ebony war ein sensibles 

Mädchen. Chloe und ich unterhielten uns noch eine 
Weile über das Geschehen im Club, was mir ein Gefühl 
von Normalität gab. Das sollte sich jedoch schon bei 
ihrem nächsten Besuch von Grund auf ändern. 

„Dann seid Ihr wenigstens in Sicherheit.“ 
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39: Am Haken    

  
Die schon beschriebene Hektik des Klinikalltags, die 

diversen Besuche von Frank (täglich) und Chloe (fast 
täglich), die fordernde Jolene sowie meine Bemühungen, 
irgendwie mit meiner Situation zurechtzukommen, 
ließen mir – zumindest tagsüber – wenig Zeit zum 
Grübeln. Schon gar nicht litt ich unter Langeweile. 

Außer an den Sonntagen. 
Wenn die allgemeine Hektik nachließ und Frank, der 

sonntags natürlich besonders lange bei mir blieb, 
irgendwann den „Absprung“ schaffte (zugegeben – ich 
hätte es ihm leichter machen können, aber ich weigerte 
mich einfach, meine Lippen allzu schnell von seinen zu 
lösen), begannen meine trübsten Momente.  

Man hatte mir einen Fernseher mit einer speziellen 
Fernbedienung angeboten, die ich mit meinen Zehen 
hätte bedienen können, aber ich wollte dies ebenso 
wenig, wie ich bereit war, die Seiten eines Buches mit 
den Füßen umzublättern. Herumliegen und Grübeln 
stellte zwar eine sehr unbefriedigende Alternative dar, 
aber ich brachte es einfach noch nicht fertig, mich 
durch die angebotenen Maßnahmen gefühlt mit meiner 
Behinderung abzufinden. 

Irgendwann wurde mir klar, dass es nicht die 
Traurigkeit sein konnte, die mir demonstrierte, dass ich 
noch lange nicht „über den Berg“ war – es lag daran, 
dass ich mich noch in einer Phase der Verdrängung 
befand. Als ich mir das bewusst machte, wurde es 
seltsamerweise leichter. Ich weinte nicht mehr in diesen 
langweiligen Momenten, sondern schaffte es, den Schlaf 
nachzuholen, der mir im Krankenhausgeschehen häufig 
fehlte. 

Nach drei Wochen befand ich mich immer noch auf 
der Wachstation. Man hatte mir gesagt, dass ich von 
dort gleich in die Reha verlegt werden sollte, weil meiner 
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Pflegebedürftigkeit in einem „normalen“ Zimmer dieses 
Krankenhauses nicht ausreichend entsprochen werden 
könne. Das fühlte sich wie ein Schlag in die Magengrube 
an. Die Tatsache, dass ich mich dann auch von Jolene 
würde verabschieden müssen, machte es für mich noch 
schlimmer. Entsprechend fertig war ich an diesem 
Sonntag und brauchte lange, um meinen Schlaf zu 
finden, der dann allerdings so tief war, dass ich 
zunächst trotz der Stimmen an meinem Bett nicht 
aufwachte. Irgendwann realisierte ich dann doch, dass 
ich nicht allein war. Chloe war da. Sie unterhielt sich 
mit einer mir unbekannten, dunkelhäutigen und sehr 
attraktiven Frau.  

„Hi, Mandy. Haben wir Dich doch geweckt?“ 
  

 
 
 
„Scheint so. Kein Problem, Chloe und …?“ 

                              „Haben wir Dich doch geweckt?“ 
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„Alicia“, stellte sich die Frau vor. Sie schien 
geringfügig älter zu sein als Chloe und ich. 

„Neu bei Madame?“ Ich ging davon aus, dass Alicia 
eine „Kollegin“ war. Hübsch genug dafür erschien sie 
mir auf jeden Fall. 

„Nein, nein. Ich kenne Madame Josefine zwar flüchtig, 
aber gearbeitet habe ich bei ihr nie.“ 

„Ach so. Ich dachte, weil Ihr …“ 
Chloe schaltete sich ein: „Alicia und ich haben uns 

gerade erst kennengelernt. Wir wären vor dem Aufzug 
beinahe ineinander gerasselt und stellten danach fest, 
dass wir das gleiche Ziel hatten. Während Du geschlafen 
hast, haben wir uns eine Weile unterhalten. Wir waren 
leise, um Dich nicht zu wecken, aber wohl nicht leise 
genug. Ich glaube, Alicia hat Dir etwas sehr 
Interessantes zu sagen.“ 

„Ich bin ganz Ohr.“ 
„Ich nehme an“, begann Alicia, „dass Don Albini mein 

Kommen schon angedeutet hat.“ 
Jetzt war ich allerdings tatsächlich ganz Ohr. „Er 

erwähnte eine ‚gute Freundin‘ mit … ‚Erfahrung‘, wobei 
ich nicht ganz verstanden habe, worauf sich das bezog. 
Bist Du so eine Art ‚Betreuerin für Behinderte‘?“ 

„So würde ich es nicht formulieren, obwohl es auch 
nicht ganz falsch wäre. Ich verstehe mich eher als eine 
Animateurin … im Wortsinn.“ 

„Ach. Robinson-Club für Armlose? Organisierst Du 
lustige Veranstaltungen wie Aerobic für Amputierte oder 
Zehenhakeln?” 

„Nein. Das sicher nicht. Meine Aufgabe ist wohl mehr, 
etwas gegen die Verbitterung zu tun, die ich gerade bei 
Dir höre.“ 

„Ich würde es eher Galgenhumor nennen. Den wirst 
Du mir ganz bestimmt nicht austreiben. Darauf gebe ich 
Dir mein Wort.“ 
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„Du glaubst, Dich hätte es schlimm erwischt. Das hat 
es. Das ist aber nicht das Ende …“ 

„Jaja, das kenne ich schon. Das sagt mir so ziemlich 
jeder Mensch, dem ich seit meinem Aufwachen begegnet 
bin. Seltsamerweise weiß aber keiner dieser ach so 
tollen Ratgeber, wie das ist, wenn man sich nicht mehr 
selbst die Nase putzen kann.“ 

„Putzen? Ich würde Dir lieber dabei helfen, Dir Dein 
Näschen zu pudern.“ 

„Also bist Du eine Art Krüppelimageberaterin?“ 
„Das trifft es schon besser.“ 
 

 
 
 
„Danke. Kein Interesse.“ 
„Ich weiß. Alle reagieren so. Zuerst kommen der 

Verlust, der Schmerz, die Angst und die Verzweiflung. 
Dann folgt die Erkenntnis, dass das Leben nicht zu 

„Das trifft es schon besser.“ 
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Ende ist und schließlich bleibt die Frage, wie es künftig 
aussehen soll. Willst Du Dich als Krüppel sehen oder als 
tolle, begehrenswerte Frau?“ 

„Ich bin ein Krüppel. Das ist sicher. Der Rest hängt 
vermutlich nicht nur von mir ab.“ 

„Sofern Du damit meinst, dass wir uns alle auch über 
Fremdwahrnehmung definieren, stimmt das. Das ist 
aber nur ein Teil des Ganzen. Es kommt vor allem 
darauf an, wie wir uns fühlen.“ 

„So? Was glaubst Du wohl, wie ich mich fühle? Wie 
willst Du das überhaupt beurteilen?“ Ich weiß nicht, 
was es war, was mich dieser eigentlich überhaupt nicht 
unsympathischen Frau gegenüber so feindselig stimmte. 
Im Nachhinein finde ich nur eine Erklärung: Ich war 
einfach noch nicht soweit.    

„Es kommt nicht auf mein Urteil an. Es kommt auf 
Dich an. Das hier“, sie sah sich im Zimmer um, „ist kein 
Leben. Das ist Klinik. Das ist Übergang. Hier kannst Du 
nicht bleiben. Deine Verlegung steht jetzt bevor. Willst 
Du von dieser Klinik in eine Reha-Klinik wechseln? 
Dann wird sich für Dich nicht viel ändern.“ 

„Gibt es eine Alternative?“ 
„Zur Reha nicht, aber zum Rahmen, in dem die 

abläuft, schon. Es ist wichtig, dass Du so selbständig 
leben kannst wie irgend möglich. Noch wichtiger ist, 
dass Du ein Selbstbild hast, mit dem Du gut 
zurechtkommst.“ 

„Und was kannst Du dafür tun?“ 
„Wenig. Ich bin nur ein kleines Rädchen, aber wir 

können Dir Möglichkeiten geben. Du entscheidest, ob 
und wie Du die nutzt.“ 

„Wer ist ‚wir‘?“ 
„Die Alfonso-Albini-Foundation. Das ist eine Stiftung 

von Don Vincenzo Albini im Gedenken an seinen 
Großvater, der 1912 mit nichts als den Sachen, die er 
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am Leibe trug, in die Staaten kam und den American 
Dream verwirklichte.“ 

Klar, dachte ich. Mit Schutzgelderpressung, 
Schmuggel und Prostitution. Zumindest! Immerhin trat 
nun mein Copinstinkt wieder stärker in den 
Vordergrund. „Und was macht diese … Stiftung?“ 

„Wir helfen Frauen, die in Schwierigkeiten geraten 
sind, indem wir ihnen den Weg in ein selbstbestimmtes 
Leben weisen – trotz Verstümmelung oder sonstiger 
Behinderung.“ 

„Hört sich nicht schlecht an“, meinte ich ehrlich. „Wie 
muss ich mir das vorstellen?“ 

Alicia beugte sich zu mir vor. 
 

 
 
 
„Wie eine Mischung aus Apartment, WG, Hotel und 

Klinik. Wir können dort Deine Reha durchführen. Es 

Alicia beugte sich zu mir vor. 
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gibt natürlich Ärzte … die Besten! Wir haben 
Pflegepersonal, aber vor allem Frauen, die durch 
ähnliche Schicksale verbunden sind. Mit denen kannst 
Du Zeit verbringen, aber auch allein sein, wenn Du 
magst. Es gibt einen Gemeinschaftsbereich sowie private 
Zimmer, die speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Bewohnerin angepasst sind, denn nichts ist schlimmer 
als der Versuch, eine individuelle Lage einer allgemeinen 
Ausstattung anzupassen. Was nützt eine extrabreite 
Tür, wenn sie niemand öffnen kann? Was bringen 
Haltegriffe im Bad, wenn man sich nicht festhalten 
kann? Was taugt eine Rampe als Ersatz für eine Treppe, 
wenn die Oberfläche so glatt ist, dass bestenfalls ein 
Muskelprotz im Rollstuhl den Höhenunterschied 
überwinden kann? Dank der Großzügigkeit des Don 
läuft das alles bei uns richtig. Ich glaube nicht, dass Du 
das irgendwo sonst in vergleichbarer Weise finden wirst. 
Bei uns kannst Du beispielsweise alleine zur Toilette 
gehen. Wir haben die technischen Voraussetzungen.“ 

Wer das Gefühl kennt, bei den intimsten 
Angelegenheiten auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, 
kann sich vorstellen, dass Alicias „Beispiel“ mein 
berufliches Interesse an dieser Mafia-Stiftung 
vollkommen in den Hintergrund drängte. Ganz 
offensichtlich waren dort Profis am Werk und keine 
dummen Bürokraten, die nicht Normen an Menschen, 
sondern Menschen an Normen anpassen wollten.  

Der Gedanke an einen eigenständigen Toilettengang 
erschien mir wie eine Verheißung. Das allein war schon 
Grund genug für mich, Alicia gegenüber nicht mehr so 
feindselig zu sein. „Du erwähntest etwas von ‚WG‘. Wer 
‚wohnt‘ denn da? Sind das alles Behinderte? Wie viele?“ 

„Alle Bewohnerinnen haben verschiedene Handicaps. 
Im Moment sind wir zu fünft.“ 

„Was heißt ‚wir‘? Was ist Dein ‚Handicap‘?“ 
Alicia stand auf. Mir wurde fast übel vor Scham. 
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Ich hatte sie angegiftet und behauptet, dass sie nicht 
beurteilen könnte, wie ich mich fühlte. Das tat mir jetzt 
unendlich leid, denn Alicia konnte es beurteilen. 
Vermutlich konnte es sogar niemand besser als die 
dunkelhäutige Schöne. 

Dort, wo ich Hände vermutet hatte, befanden sich 
stählerne Greifhaken.  

Alicia lächelte mir zu. 
 

 
 
 
„Niemand ist perfekt, Mandy. Wenn jemand nur noch 

eine Niere oder einen Lungenflügel hat, kann man das 
lediglich nicht gleich sehen. Als ich auf der Farm meiner 
Eltern mit meinen Armen in den Häcksler geriet, wurde 
der so rechtzeitig angehalten, dass ich meine Ellenbogen 
behalten konnte. Ich hatte Glück. Meine Haken helfen 
mir, ein unabhängiges Leben zu führen. Für Dich wird 

Alicia lächelte mir zu. 
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das schwieriger, aber auch Du wirst das schaffen. Du 
wirst Dir vermutlich nie ein Paar Schnürsenkel binden 
können und Hilfe dafür brauchen. Ich kann es nur mit 
Mühe und es dauert ewig, wenn ich mir dabei nicht 
helfen lasse. Leute, die nicht ‚offiziell behindert‘ sind, 
aber einfach zu blöd, haben es schwerer. Die sind im 
Zweifel nämlich so blöd, dass sie das gar nicht wissen 
und würden nicht einmal um Hilfe bitten. Das ist alles 
nur eine Frage der Einstellung. Wir sollten versuchen, 
das gut zu machen, was wir können und uns nicht 
ständig damit beschäftigen, was wir nicht können. Das 
gilt für uns ‚Offizielle‘ genauso wie für die Leute, die 
keinen Ausweis haben, weil deren Behinderung von der 
Mehrheit geteilt wird. Wenn Du bei uns verrückten 
Hühnern wohnen willst, dann wirst Du lernen, dass Du 
nichts Besonderes bist - zumindest nicht deshalb, weil 
Dir ein paar Körperteile fehlen. Dein Selbstmitleid 
kannst Du bei uns vor der Haustür abgeben, weil das 
niemand braucht - nicht wir und am allerwenigsten Du 
selbst. Wir haben eine Menge Spaß und den lassen wir 
uns von einem verbitterten Stinkstiefel nicht verderben. 
Wenn Du leben willst, wenn Du glücklich sein willst, 
dann kommt viel Arbeit auf Dich zu. Bedauert wirst Du 
bei uns jedenfalls nicht. Also … was meinst Du?“ 

„Ich war unfair. Das tut mir leid.“ 
„Geschenkt. War ich auch mal. Das ist lange her. 

Deine schlechte Laune treiben wir Dir schon aus. Was 
ist nun? Bist Du dabei?“ 

„Ja. Wann?“ 
„Morgen schon. Ich rufe gleich unsere Ärzte an und 

sorge für Deine Verlegung. Du organisierst Dir was 
Hübsches zum Anziehen. Bei uns gibt es nämlich nur 
sexy Krüppel. Das steht in der Hausordnung.“  

Als Alicia sich kurz darauf verabschiedete, konnte ich 
tatsächlich über die „Hausordnung“ mitlachen. Ich 
wusste ja nicht, dass es nicht nur ein Scherz war.      


