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40: Mafia-Tempel    

  
„Ich will das nicht“, quengelte ich missmutig. „Das ist 

doch total unnötig.“ 
„Das ist Vorschrift“, meinte Jolene unnachgiebig. 

„Dein Kreislauf wird erst in der Reha wieder fit und 
wenn Du zusammenklappst, kannst Du Dich nicht 
abstützen. Wenn etwas passiert, sind wir daran schuld.“ 

„Danke, dass Du mich daran erinnerst, dass ich mich 
nicht abstützen kann“, grummelte ich. Das war nicht 
fair gegenüber Jolene, aber der Abschied von ihr fiel mir 
schwer und ich wusste nicht, wohin mit meiner 
schlechten Laune. Schließlich fügte ich mich aber und 
setzte mich. 

 

 
 
 
 

Schließlich fügte ich mich aber und setzte mich. 
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Zum ersten Mal seit Wochen trug ich „normale“ 
Straßenkleidung. Es war seltsam gewesen, mir von 
Jolene die Winterschuhe anziehen zu lassen, die Frank 
mir aus meiner Wohnung geholt hatte. Allerdings wäre 
ich mir mit meinen hochhackigen Stiefeletten in diesem 
bescheuerten Rollstuhl noch komischer vorgekommen, 
als mir ohnehin schon zumute war. 

Ich war nervös. 
Was würde mich erwarten? 
Jolene rollte mich zum Klinikausgang, wo wir uns 

voneinander verabschiedeten. So professionell, wie sie 
sich während der letzten Wochen verhalten hatte, blieb 
sie auch jetzt. Das machte mir die ganze Sache etwas 
leichter. Ich wusste ja, dass sie letztlich nur ihren Job 
gemacht hatte, doch der Gedanke, dass jetzt andere, 
fremde Personen für meine intimsten Angelegenheiten 
„zuständig“ sein sollten, gefiel mir ganz und gar nicht. 
Lediglich die Aussicht auf die versprochene 
Toilettenbenutzung ohne fremde Hilfe ließ mich diesen 
Gedanken ertragen. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie 
das alles funktionieren sollte, aber womöglich gab es bei 
dieser Mafia-Stiftung sogar Möglichkeiten, wie ich mich 
selbst würde waschen und mir die Zähne putzen 
können. 

„So, Mandy. Ab jetzt musst Du Dich nicht mehr von 
mir quälen lassen“, meinte Jolene. 

„Und Du kannst Dich um andere Hintern kümmern.“ 
„Da bin ich froh. Die werden mich dann wenigstens 

nicht so neidisch machen.“ 
„Außerdem musst Du bei der Intimhygiene nicht mehr 

so vorsichtig sein. Allzu viele Krüppel mit Klitring wird 
es ja sicher nicht geben.“ 

„Wer weiß? Womöglich wird das ja ein Modetrend? Ich 
sollte es vielleicht auf der Station herumerzählen.“ 
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„Das hast Du noch nicht? Dann aber mal los! Sonst 
werde ich bestimmt nicht berühmt und kann meine 
Karriere als Coco Chanel der Amputierten vergessen.“ 

Wir verabschiedeten uns, wie wir uns kennengelernt 
hatten: Flapsig. Gute, liebe Jolene! 

Als ich am Ausgang aus dem Rollstuhl aufstehen 
durfte, drückte ich Jolene einen Kuss auf die Wange. Sie 
lächelte mir zu und ging. 

Vor dem Gebäude hatte das Tauwetter eingesetzt und 
eine Limousine erwartete mich mit laufendem Motor. Ich 
brauchte keine Jacke. Ein Mann stieg aus dem Wagen 
und kam auf mich zu. Wie ein Krankenpfleger sah der 
nicht aus. 

 

 
  
 
„Du musst Mandy sein“, begrüßte mich der Mann. 

Wie ein Krankenpfleger sah der nicht aus. 
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„Genau. Das war bestimmt nicht schwer, mich zu 
beschreiben“, konnte ich mir den Sarkasmus nicht 
verkneifen. 

„Ich bin Carlo. Ich soll Dich ins Stiftungshaus 
bringen. Du hast kein Gepäck?“ 

„Alicia hat mit meiner Freundin Chloe vereinbart, 
dass die meine Sachen aus der Wohnung holt und ins … 
Stiftungshaus bringt. Ich bin nicht mehr so wahnsinnig 
gut beim Packen ... oder beim Koffertragen.“ 

„Ich hörte, dass Du noch nicht lange Familienmitglied 
bist. Bei uns ist das Koffertragen Männersache. Wir 
behandeln unsere Frauen mit Respekt.“ 

Solange die tun, was Ihr Machos sagt, dachte ich, 
aber schwieg. 

Carlo half mir beim Einsteigen. Autotüren – ein Punkt 
mehr auf der langen Was-Carrie-nicht-mehr-kann-Liste. 
Nächster Punkt: Sicherheitsgurt. Fuck! 

In dem Wagen war es warm, was ich angenehm fand, 
denn es war noch kein Frühling in Sicht und meine 
nackten Schultern ließen mich allmählich doch ein 
wenig frösteln. Meine durch die Piercings ohnehin 
dauersteifen Nippel schienen sich noch ein wenig mehr 
durch den Pulli bohren zu wollen. Carlos Blicke waren 
mir nicht entgangen. Allmählich fing ich an, zu glauben, 
dass Männer womöglich doch noch einfacher gestrickt 
waren, als ich sowieso schon wusste. Beim Spannen war 
es zumindest Carlo wohl egal, ob ich Arme hatte. Meine 
Brüste waren ihm eindeutig wichtiger. Naja, dachte ich, 
der muss ja keinen Gedanken daran verschwenden, ob 
ich ihm zur Last fallen könnte. 

Zu meiner eigenen Überraschung war ich nicht böse 
darüber, dass Carlo meine Armstümpfe gar nicht weiter 
beachtete, sondern sich zwar diskret, aber durchaus 
wahrnehmbar lieber mit meinen Brüsten beschäftigte. 
Ich fühlte mich während der nicht allzulangen Fahrt 



 435

nicht unwohl, wenn ich spürte, wie die Blicke des 
Mafioso verstohlen über meine Konturen wanderten. 

Immerhin lenkte ich ihn nicht zu sehr vom Fahren ab. 
Wir hatten die Außenbezirke der Stadt erreicht, als 

Carlo auf eine schmale Straße einbog, die auf einen 
Hügel führte. Am Ende dieser Straße befanden sich 
hohe Mauern mit einem Tor, welches mit Kameras 
gesichert war. Ich war unentschlossen, ob ich mich 
freuen sollte, dass ich hinter diesen Mauern vermutlich 
vor dem Killer sicher war, oder ob ich erschauern sollte, 
weil das Ganze irgendwie ein wenig nach Gefängnis 
aussah. Unbeobachtet kam man hier jedenfalls weder 
rein noch raus. 

 

 
 
 
Die Tore wurden automatisch geöffnet und wir fuhren 

hindurch. Das Gelände der Stiftung war überraschend 

Unbeobachtet kam man hier jedenfalls weder rein noch raus. 
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groß. Mit einem zusammenhängenden Waldstück in 
diesem Teil der Stadt hatte ich gar nicht gerechnet – wie 
denn auch, wenn das alles Privatbesitz und von Mauern 
umgeben war? 

Die Straße wurde schmaler und das Wäldchen wirkte 
naturbelassen. Als es sich lichtete, sah ich das 
Stiftungsgebäude. 

Es war riesig. 
Hier sollten sich, mich eingeschlossen, ganze sechs 

Frauen und ein paar Ärzte und Pfleger aufhalten? Das 
war keine Reha-Klinik – das war ein Denkmal für Albinis 
Reichtum und Macht! Es stand so zentral auf dem 
Hügel, dass man es von der Stadt aus nicht sehen 
konnte. Das überraschte mich nicht. Dem Don ging es 
nicht darum, Hinz und Kunz zu beeindrucken, sondern 
seine „Familienmitglieder“ und „Geschäftsfreunde“ oder 
wem immer der Don einen Blick auf seinen persönlichen 
Tempel ermöglichen wollte. 

„So hatte ich mir ein Wohnheim für Behinderte nicht 
vorgestellt“, konnte ich mir nicht verkneifen, zu sagen. 

Carlo lachte. „Beim Don ist eben alles eine Nummer 
größer. Es ist ja auch nur zum Teil eine Klinik. Der 
Vater des Don hat sich für Kunst interessiert und im 
Laufe der Jahre eine Menge Bilder gesammelt. Das 
Gebäude sollte ursprünglich ein Museum werden. Die 
Pläne gehen noch auf den alten Don zurück. Weil das 
Gebäude aber sehr großzügig bemessen war und Don 
Vincenzo nicht so kunstbegeistert ist wie sein Vater, hat 
er Teile des Hauses für andere Nutzungen umbauen 
lassen. Don Vincenzo denkt sehr praktisch.“ 

Das glaubte ich Carlo auf jeden Fall. Ich war 
gespannt, ob in diesem Palast wohl das eine oder andere 
„verschollene“ Gemälde auftauchen würde oder 
womöglich gar die Beute aus so manchem 
spektakulären Kunstraub. Das konnte ja spannend 
werden, dachte ich und fühlte mich wie ein Hacker, der 
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gerade die Verschlüsselungscodes des Pentagon 
geknackt hatte … naja, soweit man hört, ist das wohl 
nicht gar so schwer. Mein Job hingegen schien schon 
wieder neue Aspekte hervorzubringen.  

Vor dem Gebäude warteten Chloe und Alicia schon 
auf meine Ankunft. Alicia hatte sich eine Kurzhaarfrisur 
zugelegt und ich hätte sie ohne ihre Haken vermutlich 
gar nicht sofort erkannt. Tja. Mich würde wohl in 
Zukunft auch jeder sofort wiedererkennen; egal, welchen 
Haarschnitt ich bevorzugte.  

Hoffentlich hatten die beiden Frauen nicht lange vor 
dem Gebäude gewartet. Es herrschte zwar kein Frost 
mehr, aber kalt war es durchaus noch. Der Frühling ließ 
sich noch nicht blicken.  

 

    
  
Außerdem schien es hier oben windig zu sein. 

Der Frühling schien noch nicht in Sicht. 
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Es war windig und gefühlte zehn Grad kälter als 
unten in der Stadt. Das konnte ich feststellen, als Carlo 
mir die Autotür öffnete, was frustrierend war, denn ich 
hatte zwar schon ein paar Routinen auf „armlos“ 
umgestellt, aber als ich zuletzt in einem Wagen gesessen 
hatte, war ich noch vollständig gewesen und so 
versuchte ich, auszusteigen, wie man nun einmal aus 
einem Auto aussteigt – wenn man Arme hat. 

„Mach es ladylike“, rief Alicia mir zu. „Erst die Beine 
seitlich herausführen und dann einfach aufstehen. 
Dann hast Du nicht das Gefühl, Dich irgendwo 
festhalten zu müssen.“ 

Ich befolgte den Rat und es funktionierte. Ich würde 
vermutlich noch eine Menge von Alicia lernen können, 
denn unsere Behinderungen waren doch sehr ähnlich. 

„Willkommen in Hillside!“ Alicia drückte mir einen 
Kuss auf die Wange, nachdem ich mich aus dem Wagen 
geschwungen hatte (ich würde mir wohl zukünftig genau 
überlegen müssen, ob ich mich mal mit einem 
Sportflitzer kutschieren lassen wollte, denn da würde 
ich nicht so einfach herauskommen).  

„Carlo hat mir schon erzählt, dass ich in einem 
Museum wohnen werde. Ich hoffe nur, mich stopft 
niemand aus.“ 

„Das Essen ist hier zwar sehr gut, aber wir werden 
schon dafür sorgen, dass sich die Sache mit dem 
Stopfen in Grenzen hält.“ 

„So? Werde ich auf Diät gesetzt? Das wird dann aber 
schwierig, mir auf die Finger zu klopfen, wenn ich die 
nicht einhalte.“ 

Mit Alicia herumzualbern vertrieb mir ein wenig den 
Frust über meine anfänglichen Bemühungen, aus dem 
Wagen herauszukommen. Auch Chloe begrüßte mich 
jetzt herzlich und meinte: „Deine Sachen sind schon in 
Deinem Apartment … oder besser … Deiner Suite. Ich 
glaube, Dir wird es hier gefallen.“ 
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„Lasst uns reingehen, sonst friert uns auch noch ab, 
was bis jetzt noch dran ist.“ Alicia ging durch die 
Automatiktür voraus ins Gebäude und Chloe und ich 
schlossen uns schnell an. Carlo winkte mir flüchtig zu 
und stieg wieder in den Wagen. 

Im Museum war es angenehm warm. 
Ich sah nur ein paar Bilder und einen riesigen Kopf 

aus Stein vor einer imposanten Treppe, als Alicia uns 
auch schon in einen Seitengang führte. Hinter einer 
weiteren, diesmal nicht verglasten Automatiktür sah es 
schon eher nach Reha-Klinik aus – allerdings fand ich 
das „Personal“ hier reichlich ungewöhnlich. Wir wurden 
von zwei „Krankenschwestern“ begrüßt. 

 

 
 
 
Eine derartige „Schwesterntracht“ hatte ich vorher 

noch nie gesehen. Die Frauen wirkten eher wie Models. 

Wir wurden von zwei „Krankenschwestern“ begrüßt. 
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„Das sind Thelma und Shauna“, stellte mir Alicia die 
beiden jungen Schönen vor, deren Körperhaltung 
weniger in den Empfangsbereich einer Reha-Station und 
mehr in das Studio eines Fotografen zu passen schien. 
Die Kürze der Kleider und die Tiefe der Dekolletés ließen 
meine Verwunderung noch zunehmen. Die etwas 
weniger Üppige (sehr relativ gesehen) mit den kurzen, 
platinblonden Haaren nickte mir zu und die 
Dunkelhaarige mit den nicht wirklich „natürlich 
gewachsen“ erscheinenden Brüsten meinte lächelnd: 
„Hi, Mandy. Ich bin Shauna, Deine persönliche 
Begleiterin. Ich freue mich schon auf die Zeit mit Dir.“ 

„Hi, Shauna. ‚Persönliche Begleiterin‘?“ 
„Jede von uns“, schaltete sich Alicia ein, „hat eine 

Begleiterin. Wir versuchen zwar, so eigenständig wie 
möglich zu leben, aber gerade in der ersten Zeit gibt es 
noch viele Dinge, bei denen wir Assistenz benötigen. 
Ohne Thelma, meine Begleiterin, wäre es am Anfang 
verdammt hart gewesen. Die Begleiterinnen sind 
außerdem ausgebildete und hochqualifizierte 
Krankenschwestern.“ 

Ich hoffte, mit Shauna annähernd so viel Glück zu 
haben, wie ich es mit Jolene erlebt hatte. Auf jeden Fall 
rechnete ich bei der intensiv geschminkten Shauna 
angesichts ihres Körpers, der von der Tracht ja nur sehr 
begrenzt verhüllt wurde, nicht mit kleinen, neidischen 
Bemerkungen (wenngleich ich mir eingestehen musste, 
dass ich Jolene dafür nie wirklich böse gewesen war – 
eher im Gegenteil). 

„Es wird Dir hier gefallen, Mandy“, stellte Thelma fest, 
„und Shauna wird alles tun, damit es Dir noch viel 
besser gefällt. Sieh uns bitte weniger als 
Krankenschwestern, sondern eher als Freundinnen, auf 
die Du Dich verlassen kannst!“ 

„Wow! Okay. Naja, wie Krankenschwestern sehr Ihr ja 
auch nicht unbedingt aus.“ 
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Alle Frauen lachten. Dann meinte Shauna: „Du 
kannst davon ausgehen, dass ich dafür sorgen werde, 
dass Du auch nicht wie eine ‚Patientin‘ aussiehst.“ 

Ehe ich darüber nachdenken konnte, wie sie das wohl 
gemeint hatte, kam Chloe auf mich zu und umarmte 
mich. „Es wird jetzt Zeit für mich. Madame wartet 
schon. Ich glaube, Du bist hier in sehr guten Händen. 
Ich besuche Dich, sobald ich kann.“ 

Wir verabschiedeten uns mit einem Kuss. 
„Okay“, meinte Shauna, als Chloe gegangen war, 

„dann wollen wir Dir mal Dein neues Heim zeigen“. Sie 
kam hinter dem Empfangstresen hervor und ich sah 
ihre Schuhe. Die passten nun erst recht nicht in eine 
medizinische Einrichtung.  

 

 
 
    
„Komm mit!“, trippelte Shauna voraus und ich folgte.  

Die passten nun erst recht nicht in eine medizinische Einrichtung. 
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Sie öffnete eine schlichte Holztür an der Seite des 
Empfangsraumes und ich sah dabei, wie Alicia und 
Thelma direkt neben uns durch eine andere Tür gingen. 
Kurz darauf fand ich mich in einem Umkleideraum 
wieder, dessen spartanische Ausstattung lediglich aus 
ein paar Spinden und einer Sitzbank bestand. 

„Ist das mein Zimmer? Bequem sieht das ‚Bett‘ aber 
nicht aus“, scherzte ich. 

„Alicia hat mich schon vor Deiner spitzen Zunge 
gewarnt. Möchtest Du gern hier einziehen? Da lässt sich 
bestimmt etwas machen.“ Shauna lächelte mir zu. 

„Och, nö. Lass mal.“ 
„Also … dann will ich Dir mal erklären, wie das hier 

so läuft: Es gibt einen öffentlichen Bereich, in dem sich 
die Bewohnerinnen mit Gästen aufhalten können. Es 
gibt einen individuellen Privatbereich. Das ist Deine 
Wohnung. Dort kannst Du natürlich auch Besucher 
empfangen, wie Du magst. Von dieser Wohnung aus 
kommst Du außerdem in den gemeinsamen 
Privatbereich. Dort ist der Zugang nur für die 
Bewohnerinnen und das Personal erlaubt. 
Erfahrungsgemäß spielt sich das ‚soziale‘ Leben 
hauptsächlich dort ab.“ 

„Warum nicht im … äh … ‚öffentlichen Bereich‘?“ 
„Schwer zu sagen. Ich glaube, die Mädchen sind am 

liebsten unter sich. Du wirst Dich schnell eingewöhnen 
und Deine eigenen Vorlieben entwickeln. So. Im 
Privatbereich geht es locker zu. Deshalb pellen wir Dich 
jetzt erst einmal aus den Straßenklamotten.“ 

„Das heißt aber nicht, dass ich im Privatbereich nackt 
herumlaufen soll, oder?“ Ich dachte an Josefine. 

Shauna lachte. „Nur, wenn Du unbedingt willst. Nein, 
ernsthaft: Bequemlichkeit ist wichtig. Für Schamgefühl 
gibt es aber hier wenig Platz. Falls Dir das noch nicht 
klar ist, musst Du das lernen. Und jetzt wird gestrippt. 
Setz Dich auf die Bank!“  
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41: Schuhverbot    

  
„Schöne Ringe trägst Du da“, meinte Shauna, 

nachdem sie mich komplett nackt ausgezogen hatte. 
„Kann man die rausnehmen?“ 

„Nur, wenn man sie zerstört.“ 
„Cool“. Sie holte eine Art Hemdchen aus einem der 

Spinde und zog es mir über den Kopf. 
„Wie sieht es mit einem Slip aus?“, wollte ich wissen. 
 

 
 
 
„Solange Du im Privatbereich bist, brauchst Du 

keinen. Du wirst feststellen, dass Du so bedeutend mehr 
Freiheiten und Möglichkeiten hast.“ 

„Dieses … Kleidchen ist superkurz. Findest Du nicht, 
dass …?“ 

                                     „Wie sieht es mit einem Slip aus?“ 



 444

„Hey! Hast Du mal darüber nachgedacht, wie Du ohne 
fremde Hilfe eine Toilette benutzen willst, wenn Du 
weder Dein Kleid hochziehen, noch einen Slip ausziehen 
kannst? Hier kommt es darauf an, Dir so viele 
Möglichkeiten zu eröffnen, wie es nur irgendwie geht. 
Für Prüderie ist da kein Platz.“ 

„Ich weiß nicht, was es mit ‚Prüderie‘ zu tun haben 
soll, wenn ich keine Lust habe, ständig unten ohne 
herumzulaufen, aber das gehört wohl zur 
‚Hausordnung‘, oder? Was ist eigentlich mit Schuhen?“ 
Ich überlegte, ob ich diese seltsamen Sitten hier wohl so 
locker gesehen hätte, wenn ich nicht mindestens ebenso 
seltsame Erfahrungen in meiner Zeit bei Madame 
Josefine gemacht hätte. 

Dafür, dass Shauna vermutlich nicht älter war als 
ich, konnte sie ganz schön streng dreinschauen. „Die 
sind im Privatbereich nicht vorgesehen. Es gibt überall 
Bodenheizung. Davon abgesehen solltest Du allmählich 
begreifen, dass Schuhe in Deiner Lage für Dich nur 
hinderlich sein können. Alicia hat auch eine Weile dafür 
gebraucht, bis Beth ihr gezeigt hat, worauf es 
ankommt.“ 

„Beth? Wer ist das?“ 
„Eine von den Bewohnerinnen. Du wirst sie erst 

später kennenlernen, weil sie gerade eine große Europa-
Reise macht. Beth ist blind. Ihre Ohren übernehmen 
einen großen Teil der Aufgaben, für die sonst Augen 
zuständig sind. Alicia hat verstanden, dass sie ihre 
Hände auch ersetzen kann – durch ihre Füße. Den 
Umgang mit den Haken hat sie erst später gelernt. Du 
wirst auch lernen, zu kompensieren. Schuhe sind für 
Dich wie Ohrenstöpsel für Beth.“ 

„Der Vergleich hinkt. Man kann ohne Ohrenstöpsel 
leben, aber ohne Schuhe?“ 

„Du musst nicht ohne Schuhe leben. Hier brauchst 
Du sie nicht, aber wenn Du unterwegs bist, wirst Du 
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lernen, welche Modelle geeignet sind und welche Dich 
einschränken. Du kannst dann selbst entscheiden, wie 
stark Du ‚behindert‘ sein willst oder nicht.“ 

„Ich kann selbst entscheiden? Dann hätte ich gern 
meine Arme zurück.“ 

Shauna seufzte. „Schon klar. So ähnlich haben hier 
bisher alle Mädchen geklungen. Am Anfang.“ 

 

 
 
 
„Und Du meinst, das ändert sich?“ 
„Ich denke schon, aber das liegt an Dir. Wir können 

Dir nur Wege aufzeigen. Ob Du die dann gehen willst, 
musst Du selbst entscheiden.“ 

„Wege, hm? Die soll ich dann wohl barfuß gehen.“ 
„Das wirst Du überwiegend als vorteilhaft erkennen. 

Vor allem aber musst Du Dich entscheiden, ob Du 
weiterhin mit Deinem Schicksal hadern oder leben 

                                                                                                           „Am Anfang.“ 
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willst. Die anderen Mädchen hier wollen leben – in vollen 
Zügen. Entscheide Du, ob Du Dich davon anstecken 
lassen willst! Alicia meinte, Du wärest eine 
Kämpfernatur. Das hat ihr wohl Deine Freundin Chloe 
verraten. Na, mal sehen, ob das stimmt.“ 

„Bist Du eine Krankenschwester oder eine Hobby-
Psychologin?“ 

„Für Dich? Beides. Oder nichts. Mein Job hier ist es, 
zu sein, wie man mich braucht.“ 

Wofür man Dich vermutlich großzügig aus der Mafia-
Kasse bezahlt, dachte ich, aber schwieg. Irgendwie 
wurde ich das Gefühl nicht los, eine hübsche Kopie von 
Jolene vor mir zu haben. Allerdings gewann ich auch 
den Eindruck, dass es die zarte, sexy Shauna faustdick 
hinter den Ohren hatte. Sollte ich tatsächlich die eine 
oder andere Rebellion starten wollen, dann traute ich 
Shauna zu, ein erheblich „härterer Gegner“ zu sein, als 
es die herzensgute Jolene jemals gewesen war. Ich 
beschloss, zunächst einmal ganz brav zu sein. Wer 
konnte schon wissen, ob es nicht genau die „Wege“ sein 
würden, die für mich gut waren? Allein die Tatsache, 
dass das alles hier eine Mafia-Angelegenheit war, 
musste noch lange nicht bedeuten, dass ich hier nicht 
lernen konnte, besser mit meiner Behinderung zu leben 
und das war mir in diesem Moment tatsächlich noch 
wichtiger als mein Job. Hätte ich mich dafür schämen 
sollen?  

„Okay, Shauna. Ich will mich ja gar nicht sperren. 
Wenn Du meinst, dass es mir hilft, hier mit nacktem 
Hintern herumzulaufen, dann kann ich das ja 
zumindest versuchen.“ 

„Ich weiß, dass es nicht leicht ist, sich umzustellen. 
Niemand akzeptiert gern eine Behinderung. Du musst 
trotzdem lernen, damit zu leben und das wollen wir Dir 
hier erleichtern. Das gilt auch für die anderen Mädchen. 
Ich will Dir jetzt schon einmal sagen, dass Du im 



 447

öffentlichen Bereich unter allen Umständen alle 
Gegenstände, die Du benutzt, anschließend wieder 
haargenau an ihren ursprünglichen Platz bringen 
musst. Das klingt penibel, hat aber zwingende Gründe.“ 

„Ich kann mir schon vorstellen, dass sonst das Chaos 
ausbricht. Das ist ja hier wohl so eine Art WG. Da wird 
das sicher sinnvoll sein.“ 

 

 
  
 
„Sicher. Aber das ist nicht der Grund.“ 
„Nein? Was dann?“ 
„Beth.“ 
Ich begriff. Natürlich war es wichtig für Beth, genau 

zu wissen, wo sich was befand. Sie konnte es ja nicht 
sehen. „Ich verstehe.“ 

„In diesem Haus passen sich nicht die 
Bewohnerinnen an irgendein Leben an. Hier wird das 

                                                                            „Da wird das sicher sinnvoll sein.“ 
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Leben an die Bedürfnisse der Bewohnerinnen angepasst. 
In der Gemeinschaftsküche gibt es zum Beispiel drei 
Arbeitsplatten. Eine davon ist genormt. Eine ist 
unterfahrbar, damit Clarice nicht behindert wird. 
Clarice ist Rollstuhlfahrerin. Eine weitere Platte ist nur 
wenig höher als Bodenniveau. Alicia kann etwas damit 
anfangen, wenn sie ihre Haken nicht trägt und Du 
auch.“ 

„Was? Soll ich Gemüse schälen und so? Mit den 
Füßen?“ 

„Natürlich. Glaubst Du, Du wärest hier die Prinzessin 
und die anderen Mädchen machen die Hausarbeit?“ 

„Ich dachte … äh … es gäbe … Personal?“ 
„Gibt es. Für alles, was Du wirklich nicht selbst 

erledigen kannst. Das ist weitaus weniger, als Du ahnst. 
Tut mir leid, Mandy, aber niemand hat behauptet, dass 
ein eigenständiges Leben ein bequemes Leben ist. Das 
gilt übrigens bei weitem nicht nur für Behinderte.“ 

„Oh.“ Allmählich fing ich an, zu begreifen. 
„Dünnbrettbohrer wollen wir hier nicht. Nach allem, 

was ich von Dir gehört habe, gehörst Du zum Glück 
nicht dazu. Keine Angst! Niemand verlangt Dinge von 
Dir, für die Du noch nicht bereit bist, aber ein 
Zuckerschlecken wird das hier für Dich nicht – 
jedenfalls nicht nur.“ 

„Okay. Ich kann kämpfen.“ 
„So? Dann solltest Du langsam mal damit anfangen. 

Selbstmitleid stört dabei nur. Komm mit!“ 
Ich folgte Shauna zurück in den Empfangsbereich. 

Von dort führte sie mich in ein Zimmer, das wie eine 
ganz normale Arztpraxis aussah. Ein Stuhl, der jeder 
Frau vertraut ist, ließ mich darauf schließen, dass es 
hier auch Gynäkologen gab. 

Auf diesen Stuhl deutete Shauna jetzt. „Setz Dich!“ 
Entschlossen, mich nicht länger aufzulehnen, befolgte 

ich die Anweisung. Dabei rutschte mein Kleid noch 
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etwas höher und entblößte meinen nackten Unterleib. 
„Was hast Du vor?“ 

„Mir ist aufgefallen, dass Dein letztes Waxing schon 
länger her zu sein scheint. Das müssen wir 
nacharbeiten.“ 

„Was denn? Gehören kahle Mösen hier auch zur 
‚Hausordnung‘?“ 

„Ja. In doppelter Hinsicht. Erstens gibt es 
Hygienegründe und zweitens sieht es besser aus. Das 
wirst Du auch noch lernen. Hier gibt es nur 
Bewohnerinnen und auf gutes Aussehen wird größter 
Wert gelegt.“ 

„Hm. Was hat denn das mit ‚Reha‘ zu tun?“ 
 

 
 
 
„Sehr viel. Alles hängt von Deinem Selbstbild ab. Bist 

Du eine Armlose mit weiblichem Geschlecht oder bist 

                                                    „Was hat denn das mit ‚Reha‘ zu tun?“ 
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Du eine Frau ohne Arme? Das ist ein Unterschied, der 
extrem wichtig dafür ist, wie Du Dich fühlst. Nach 
unseren Erfahrungen ist es sogar die wichtigste Frage 
überhaupt.“ 

„Puh. Ich glaube, da wartet noch viel Arbeit auf mich.“ 
„Stimmt. Das ist normal am Anfang. Wir helfen Dir 

dabei … wenn Du uns lässt.“ 
„Waxing als Therapie? Naja. Dann mach eben!“ 
Während Shauna sich an die Arbeit begab, meinte sie 

noch, „das ist nur ein kleiner Teil“, und konzentrierte 
sich dann.  

Es war nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Ich 
hatte nie einen besonders starken Haarwuchs an dieser 
Stelle gehabt und es war auch noch längst nicht alles 
wieder nachgewachsen. Shauna war relativ schnell 
fertig. „So, das hätten wir. Um den Rest kümmert sich 
Val. Valerie.“ 

„Val? Und wer ist das?“ 
„Eine Deiner Mitbewohnerinnen. Wenn es möglich ist, 

halten wir Schwestern uns zurück und lassen Euch 
selbst umeinander kümmern. Ich werde jetzt noch Deine 
Verbände wechseln.“ 

„Das haben die heute in der Klinik schon gemacht.“ 
„Egal. Du willst doch nicht länger mit diesen 

hässlichen, grauen Bandagen herumlaufen, oder?“ 
„Hast Du eine Alternative anzubieten?“ 
„Natürlich. Wir haben hier nur das Beste, was die 

medizinische Forschung hergibt. Du bekommst Spezial-
Verbände. Die sind mit einer Beschichtung versehen, die 
Deine Narben etwas abmildern wird. Außerdem kannst 
Du damit sogar ins Wasser gehen und täglich wechseln 
musst Du sie auch nicht: es sei denn, Du möchtest, 
dass die Farbe zu Deiner Kleidung passt. Dann 
wechseln wir sie zur Not auch mehrmals am Tag.“ 

„Damit sie zur Kleidung passen? Was ist das hier? Ein 
Krüppel-Beauty-Salon?“ 
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„Hm … irgendwie schon. Unter anderem. Warum 
auch nicht?“ 

„Na, dann …“ Ich fand es seltsam … aber nicht 
wirklich schlimm. 

Nachdem Shauna mir die Bandagen abgenommen 
und meine Armstümpfe gereinigt und desinfiziert hatte, 
sah ich zum ersten Mal seit Wochen genauer hin. Mein 
Magen fand das nicht so gut. 

 

 
 
 
„Die Narben werden verblassen, Mandy. Davon wird 

später kaum noch etwas zu sehen sein. Willst Du Dich 
setzen?“ Shauna hatte genug Erfahrung, um zu wissen, 
was in mir vorging. 

„Geht schon. Fuck! Ich hätte nicht hinsehen sollen.“ 

Mein Magen fand das nicht so gut. 
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„Stimmt wohl. Da ziehen wir jetzt die neue Bandage 
drüber und in ein paar Monaten ist alles ganz glatt. Du 
wirst schon sehen.“ 

„Mag sein, dass die Narben verblassen. Ob ich dann 
aber trotzdem hinsehen möchte, ist eine andere Frage. 
Ab ist ab.“ 

„Ja. Ab ist ab. Also machen wir das Beste daraus.“ 
Shauna holte den neuen Verband, der eher eine Art 
Strumpf als eine Bandage war und zog ihn mir über das 
lächerliche Stummelchen, das von meinem rechten Arm 
übriggeblieben war. Danach wiederholte sie es auf der 
anderen Seite. „So. Das sieht schon viel hübscher aus.“ 

„Total hübsch“, meinte ich sarkastisch, „und passt so 
toll zum Kleid.“ 

„Nicht wahr? Die gibt es in allen möglichen Farben.“ 
„Du meinst, dass ich sie dann als Nagellackersatz 

benutzen kann?“ 
„Wenn Du magst …“ 
„Pffft!“ 
„Du musst zugeben, dass das eine Verbesserung 

gegenüber normalen Verbänden ist. Außerdem ist das 
Material so gut, dass man es kaum spürt.“ 

„Viel mehr als Schmerzen spüre ich in meinen 
Stümpfen sowieso nicht. Die Ärzte haben gesagt, dass 
die Nerven ziemlich kaputt sind.“ 

„Ich weiß, Mandy. Ich kenne Deine Akte sehr gut.“ 
„Dann bekommst Du ein Fleißkärtchen für gute 

Arbeitsvorbereitung.“ Der Anblick meines vernarbten 
Armstummels hatte meine ursprüngliche Renitenz 
offenbar wieder zum Vorschein gebracht. Ich wusste, 
dass ich unfair gegenüber Shauna war, aber mir war 
einfach zu flau, um mich zu entschuldigen. 

„Ich würde es nicht ‚Arbeit‘ nennen“, meinte Shauna 
geduldig. 

„Wie dann? ‚Berufung‘?“ 
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„Igitt! Das ist nur etwas für Spinner. Ich finde, 
‚Aufgabe‘ trifft es ganz gut. Ich kann hier Frauen, denen 
übel mitgespielt wurde, helfen, zu sich selbst zu finden 
und einen Neuanfang zu wagen. Nicht alle der 
Bewohnerinnen sind aufgrund von Krankheit oder eines 
Unfalls hier. Nicht nur Du bist an einen Verbrecher 
geraten.“ 

Verbrecher? Ob Shauna wohl wusste, für wen sie 
arbeitete? Ich nahm es an, aber das hatte ich schon 
beim Don zu spüren geglaubt: Manche Gangster hielten 
sich tatsächlich für ehrenhaft. „Wer denn noch?“ 

 

 
 
 
„Val hat es ziemlich übel erwischt. Bei ihr kommt 

noch hinzu, dass es nicht irgendein Killer war, sondern 
ein Mensch, dem sie vertraute. Naja, das wirst Du bald 
genauer erfahren. Komm! Du wirst schon erwartet.“    

                                    „Wer denn noch?“ 


