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42: Die Venus von Milo   

  
Ich folgte Shauna aus dem Behandlungsraum zurück 

in den Empfangsbereich. Vor einer Tür blieb sie in 
einem gewissen Abstand stehen. „Das ist eine 
Automatiktür. Sie öffnet sich, wenn Du darauf zugehst. 
Im gemeinsamen Privatbereich gibt es keine Türen und 
zu Deinem individuellen Bereich führt eine Tür mit 
Fußtaster. Alicia hat auch so eine.“ 

Die Tür schlug auf, als wir näherkamen. Dahinter 
befand sich ein Flur. „So“, meinte Shauna. „Jetzt bist 
Du zuhause. Mich siehst Du hier nur, wenn ich 
gebraucht werde. Die meisten Angelegenheiten regeln 
die Bewohnerinnen untereinander. Am Ende des Ganges 
gehst Du nach links. Dort ist der Wohnbereich. Du wirst 
bereits erwartet.“ Mit diesen Worten trat Shauna an 
mich heran und küsste mich auf beide Wangen. „Bis 
bald.“ 

„Äh … bis bald, Shauna“ 
Sie ging zurück und die Tür schloss sich hinter ihr. 

Ich war allein. Allein in einem Gebäude, das ich nicht 
kannte. Allein mit nichts am Leib als einem dünnen 
Kleidchen, das nicht einmal meinen Po vollständig 
bedeckte. Allein mit nacktem Unterleib und barfuß. 
Allein mit meinen nutzlosen Armstümpfen und meiner 
Hilflosigkeit. Ich tappte eilig durch den Flur. 

Schon bald hörte ich Stimmen. 
Die klangen seltsam. 
Ich ging vorsichtig zum Ende des Ganges. Die 

Stimmen wurden lauter. „Ich schwöre, dass ich den 
Bullen nichts gesagt habe. Ehrlich, Jungs! Das müsst 
ihr mir glauben.“  

Es war eine Männerstimme. Sie kam eindeutig von 
links. Fuck! Hatte ich mich verhört? Hatte Shauna doch 
„rechts“ gesagt? 
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Eine zweite Männerstimme ertönte: „Wir glauben Dir, 
Kleiner. Das Problem ist nur: Der Don glaubt Dir nicht.“ 

„Was soll das heißen? Dann sprich mit ihm! Ich 
schwöre, dass ich nichts gesagt habe.“ Die erste Stimme 
war weinerlich und voller Panik.  

„Tut mir leid, Kleiner.“ 
Ein Schuss. 
Ich ging in die Knie. Was jetzt? Zurück zu Shauna? 

Jetzt war ich froh, dass ich keine Schuhe trug, denn mit 
nackten Füßen auf dem Teppich würde ich unbemerkt 
entkommen können. Was sollte ich Shauna aber sagen? 
„Oh, ich bin nochmal zurückgekommen. Da hinten war 
gerade eine Mafia-Exekution und ich wollte dabei nicht 
stören.“ 

Einen Moment lang verharrte ich unschlüssig. 
 

 
 
 

Einen Moment lang verharrte ich unschlüssig. 
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Die Tür direkt neben mir hatte einen Drehknopf. Die 
würde ich vermutlich nicht öffnen können. Ich sah 
zurück auf den Flur. Da waren auch andere Türen. Es 
gab sogar einen Wand- und zwei Bodentaster. Hinter 
einer dieser Türen befand sich vermutlich mein 
Wohnbereich. Sollte ich einfach dort warten, bis der 
oder die Killer wieder verschwunden waren? 

Ich wusste aus Erfahrung, dass in solchen Momenten 
die Zeit mitunter quälend langsam zu verstreichen 
scheint. Tatsächlich waren vermutlich nicht einmal 
Sekunden vergangen, bis ich auf einmal Musik hörte. Es 
folgte eine Frauenstimme. Die war viel näher und 
irgendwie … plastischer als die Männerstimmen. „Wie? 
Was jetzt? Haben sie den einfach umgelegt? Ist der jetzt 
tot? Warum zeigen die das nicht?“ 

„Damit Du es kaum aushältst, abzuwarten, bis 
nächste Woche endlich die Fortsetzung läuft, Clarice.“ 
Das war Alicia. 

„Diese Schweine! Man müsste diese Drehbuchautoren 
allesamt an den Füßen aufhängen und sie dann 
zwingen, drei Tage am Stück den eigenen Scheiß 
anzusehen.“ 

Mir wären vor Scham fast die Tränen gekommen. 
Fuck! Ich brauchte wohl doch bald eine Therapie, wenn 
ich schon wegen einer Krimi-Serie im TV in Panik 
ausbrach. Ich mühte mich wieder auf meine Beine und 
wartete, bis sich mein Puls halbwegs normalisiert hatte. 

Ich hörte Alicia sagen: „Val, hast Du die 
Fernbedienung?“ 

„Ahah.“ 
„Dann mach doch bitte die Kiste aus! Mandy muss 

jeden Moment auftauchen und wir wollen sie nicht bei 
laufendem Fernseher begrüßen. Wir sind ja schließlich 
keine hirnlosen Idioten.“ 

„Warum verrätst Du uns eigentlich nichts über diese 
Mandy? Hat die wenigstens einen Rollstuhl?“ Die 
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Stimme gehörte zu der Frau, die Alicia als Clarice 
angesprochen hatte. Ich wusste ja schon, dass Clarice 
im Rollstuhl saß. Val, die Frau mit der Fernbedienung, 
war nach Shaunas Worten auch Opfer eines 
Verbrechens geworden. Auf sie war ich besonders 
gespannt. Ich hatte mich inzwischen wieder halbwegs 
beruhigt und setzte meinen Weg fort. Hinter der Ecke 
am Ende des Gangs befand sich der Wohnbereich. Ich 
ging einfach hinein. 

„Oh, nein! Wieder keine Hilfe beim Abwasch.“ Clarice 
wirkte nicht sonderlich begeistert.  

 

 
  
 
„Hallo Mandy“, begrüßte mich Alicia freundlich. „Die 

Geschirrspülfetischistin hier ist Clarice, der süße 
Couch-Potato da vorn ist Val und wir freuen uns alle, 
dass Du bei uns bist. Clarice ist immer so.“ 

„Wieder keine Hilfe beim Abwasch.“ 
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„Genau“, ergänzte Clarice. „Laufend, gewissermaßen.“ 
„Hi, ich bin Mandy. Aufs Händeschütteln müssen wir 

leider verzichten.“ 
„Kein Problem“, meinte Clarice. „Vielleicht bist Du ja 

auf andere Weise von Nutzen. Kannst Du Reifen 
wechseln?“ 

„Clarice, hör auf! Mandy glaubt sonst, dass Du 
wirklich ein Miststück bist.“ 

„Bin ich das nicht?“ 
„Schon gut, Alicia. Wenn das Euer Umgangston ist, 

dann fühle ich mich hier gleich wie zu Hause.“ 
„Mandy hat für Madame Josefine gearbeitet“, 

erläuterte Alicia.  
Ich hatte allerdings eher ans Revier gedacht und war 

ganz froh, dass Alicia die Dinge gleich in die richtige 
Richtung lenkte. Inzwischen war Val aufgestanden, 
stellte sich dicht vor mich hin, schlang ihre Arme um 
meinen Hals und gab mir einen langen, sanften Kuss 
auf die Wange. 

Alicia und Clarice grinsten. „Wenn Du schon nicht 
spülen kannst, dann kannst Du ja immerhin unserer 
verschmusten, kleinen Val als Kuschelpüppchen dienen. 
Du bist also doch nicht ganz unnütz.“ Clarice lächelte 
dabei. Das sah nicht annähernd so gehässig aus, wie sie 
sich anhörte. 

Val hatte zwar aufgehört, mich zu küssen, aber ihre 
Arme lagen immer noch um meinen Hals. „Äh, Val … 
wenn es Dir nichts ausmacht …“ Vorsichtig löste ich 
ihre Arme und erntete dafür einen traurigen Blick aus 
großen, blauen Augen. Valerie war bildhübsch und 
wirklich süß.  

„Bitte sei Valerie nicht böse, Mandy“, meinte Alicia. 
„Immerhin haben wir ihr schon abgewöhnt, nachts in 
unsere Zimmer zu kommen und sich zu uns ins Bett zu 
legen.“ 

„Oh. Du bevorzugst Frauen, Val?“ 
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Sie schüttelte ihren Kopf. Alicia übernahm die 
Antwort: „Val steht auf Männer. Sie hat nur ein 
besonders großes Bedürfnis nach Nähe. Das hat nichts 
mit Sex zu tun. Du bist ihr offenbar auf den ersten Blick 
sympathisch.“ 

Val nickte zustimmend. 
„Du sprichst nicht?“ Ich wunderte mich, weil ich sie 

doch kurz zuvor gehört hatte. 
Kopfschütteln. Stattdessen antwortete erneut Alicia: 

„Nicht richtig. Val kann Geräusche machen. Mit Übung 
können wir sie ein wenig verstehen.“ 

„Was ist mit Dir passiert, Val?“ Ich dachte an die 
Andeutung, die Shauna gemacht hatte.  

Val öffnete ihren Mund. Jetzt wurde mir alles klar. 
 

 
 
 
Ich sah strahlendweiße, ebenmäßige Zähne. 

Jetzt wurde mir alles klar. 
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Ansonsten war Valeries Mund leer. 
Sie hatte keine Zunge. 
„Wer hat ihr das angetan?“ 
„Luigi, ihr Ehemann“, antwortete Alicia. 
„Warum? Ich meine … es kann nicht wirklich einen … 

Grund geben, aber was war der Auslöser?“ 
„Luigi hatte seinen Arbeitgeber, den Don, betrogen 

und Val hat ihn an den Don verraten. Valerie dachte, 
dass Don Albini Nachsicht mit Luigi haben würde. Luigi 
glaubte das aber nicht und war außer sich. Tja. Da ist er 
durchgedreht und hat ein Messer genommen. Das 
Ergebnis hat Dir Val ja gerade gezeigt.“ 

„Fuck! Kann man da nichts machen? Ich meine, die 
plastische Chirurgie …“ 

„Die Zunge ist ein Muskel, Kleine“, warf Clarice ein. 
„Da muss an einer anderen Stelle ein passender Muskel 
entfernt und mit den Nervenbahnen verbunden werden. 
Weil so eine Zunge aber ein vergleichsweise großer, 
langer Muskel ist, muss man den Ersatz von einer Stelle 
holen, wo er dann auch fehlt. Alle Ärzte halten es für 
unwahrscheinlich, dass Val dann jemals wieder normal 
würde sprechen können und es würde Jahre dauern, bis 
sie sich überhaupt wieder halbwegs verständlich 
artikulieren könnte. Gleichzeitig wäre sie dann auch 
noch gehbehindert, weil vermutlich ein Wadenmuskel 
herhalten müsste. Die künstliche Züchtung passenden 
Gewebes will man versuchen, aber auch das wird Jahre 
dauern.“ 

Val machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie 
schien nicht viel Hoffnung zu haben, dass sich ihre Lage 
bedeutend verbessern könnte. Da saßen wir immerhin 
ein wenig im gleichen Boot. „Haben die Bullen den Luigi 
denn wenigstens eingelocht?“ Ich versuchte, etwas 
„familiär“ zu klingen. 

Valerie grinste. 
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Clarice schnaubte höhnisch. „Die Bullen? Die sind 
doch zu blöd, sich die Schnürsenkel zu binden. 
Außerdem ist das eine Familienangelegenheit. So etwas 
wird innerhalb der Familie geregelt.“ 

 

 
 
 
„Und wie?“ 
„Das willst Du nicht wissen, Schätzchen. Es wurde 

geregelt. Das ist alles, was zählt.“ 
„Lasst uns nicht Valeries Wunden aufreißen“, ging 

Alicia dazwischen. „Was passiert ist, ist passiert. Der 
erste Grundsatz unserer kleinen Wohngemeinschaft hier 
lautet: Hadern verboten. Klar, Mandy?“ 

„Klar. Ich schätze, ich sollte mir mal langsam die 
‚Hausordnung‘ durchlesen.“ 

                               „So etwas wird innerhalb der Familie geregelt.“ 
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Alle drei Frauen lachten. „Es gibt keine 
Aufzeichnungen. Das ist alles überliefert“, meinte Alicia 
kichernd. 

„Am besten machst Du einfach, was wir Dir sagen. 
Dann haben wir keine Probleme.“ Clarice hatte wirklich 
Haare auf den Zähnen.  

Wenn ich mir das jetzt bieten lassen würde, wäre es 
später immer schwieriger, das wieder geradezuziehen. 
„Ihr werdet bestimmt eine große Hilfe für mich sein, 
aber ich habe nur meine Arme an der Garderobe 
abgegeben und nicht mein Urteilsvermögen.“ 

Alicia hob ihre Augenbrauen. 
Clarice lächelte. „Okay. Mit Valerie ist die Stelle des 

Zuckerpüppchens hier ja ohnehin schon besetzt, obwohl 
Du optisch auch geeignet wärest. Als Küchenhilfe taugst 
Du ganz sicher nicht. Als Anfängerin kannst Du 
bestimmt nicht mehr mit Deinen Zehen machen, als sie 
Dir von irgendwelchen Kerlen lutschen zu lassen. Was 
machen wir also mit Dir?“ 

„Überlegt Euch was“, meinte Alicia. „Ich gehe mir 
derweil von Thelma die Haken abnehmen lassen. Es war 
ein harter Tag und meine Stümpfe schmerzen.“ 

„Was denn, Weichei! Vor dem Essen? Reicht es nicht, 
dass ich Euch bekochen muss? Füttern soll ich Dich 
auch noch?“ Clarice schimpfte lautstark, aber sie 
lächelte dabei. 

„Kochen? Du?“ Alicia motzte zurück. „Jede Wette, 
dass Val wieder die ganze Arbeit machen musste, 
während Du ihr Kommandos gegeben hast.“ 

„Jede macht eben, was sie kann.“ 
Kopfschüttelnd ging Alicia und raunte mir, als sie an 

mir vorbeikam, zu: „Clarice ist eine Super-Köchin. Es 
wird Dir schmecken. Köchinnen haben alle ein loses 
Maul.“ 

„Diskriminierung eines ganzen Berufsstandes!“ Das 
Raunen war laut genug gewesen, damit Clarice es auch 
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ja mitbekam, die jetzt entsprechend entrüstet tat. „Das 
ist ungeheuerlich, Captain Hook!“ 

„Hier geht es immer so zu. Ich hoffe, das stört Dich 
nicht“, meinte Alicia noch, bevor sie im Flur 
verschwand. 

„Aye, Captain“, rief ich ihr nach. 
 

 
 
 
„Ich glaube, das hasst sie, wenn wir sie beim 

Spitznamen nennen“, kicherte Clarice hinter mir. „Das 
untergräbt ihre Autorität als ‚Dienstälteste‘ hier. Du 
kannst sie also gern auch ‚Captain Hook‘ nennen.“ 

„So? Was ist Dein Spitzname?“ 
„Der geht Dich überhaupt nichts an.“ 
Blitzschnell eilte Valerie, die während der ganzen Zeit 

ständig irgendeine Form von Körperkontakt zu mir 
gesucht (und gefunden) hatte, aus dem Raum. Clarice 

                               „Aye, Captain“, rief ich ihr nach. 
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packte ihre Räder und rollte mit kräftigen Schüben 
hinterher. „Val! Du Petze! Untersteh Dich!“ 

Als Valerie mit einem Block und einem Stift 
zurückkam, versuchte Clarice, ihr den Weg zu 
verstellen, aber im Stile einer Stuntfrau hechtete Val am 
Rollstuhl vorbei, schrieb etwas auf und hielt mir den 
Zettel unter die Nase. 

Ich las: „Kentucky Wheeled Chicken“. Dahinter stand 
noch: „Wheelchick“. 

„Oh“, stellte ich grinsend fest, „Dein Spitzname ist so 
lang, dass man eine Kurzform daraus bilden musste, 
Wheelchick.“ 

Clarice tat so, als wäre sie wütend. Sie funkelte 
Valerie an. „Das gibt Rache, Labertasche.“ 

„Labertasche?“ 
„Klar. Die Kleine plappert uns den ganzen Tag die 

Ohren voll. Wenn die ihren Block in der Hand hat, 
kritzelt sie unentwegt darauf herum und reißt ein Blatt 
nach dem anderen ab.“ 

Wie zum Beweis schrieb Val etwas auf und hielt 
Clarice den abgerissenen Zettel unter die Nase. Ich 
beugte mich vor und las mit: „Fuck you, Chick!“ 

„Ihr Lieblingssatz“, lautete Clarices Kommentar. 
„Und? Wie nennen wir denn Dich, Blondie?“ 

Bloß nicht „Blondie“, dachte ich, während Val schon 
wieder schrieb. Auch diesen Zettel gab sie Clarice.  

Die hielt ihn diesmal von mir weg, um mich warten zu 
lassen. „Sehr schön“, meinte sie, um die Spannung zu 
verlängern, „und so passend.“ 

„Okay. Ja, ich bin neugierig. Muss ich betteln?“ 
Clarice grinste. „Ausnahmsweise nicht.“ Sie zeigte mir 

den Zettel. „Venus de Milo“ stand darauf.  
„Das brauchst auch eine Kurzform, Mandy. Deshalb 

bist Du ab jetzt einfach ‚Venus‘.“ 
Clarice grinste. Valerie lächelte. Dann drückte sie mir 

erneut einen Schmatz auf die Wange. Ich lächelte mit.   
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43: Die Individuen   

  
Kurze Zeit später kam Alicia zurück. Ohne ihre Haken 

wirkte sie irgendwie anders … zarter, verletzlicher … 
behinderter. Ich begriff, dass es keine scharfen Grenzen 
zwischen „behindert“ und „nichtbehindert“ gibt. Viele 
Menschen können Dinge nicht tun, die für andere 
selbstverständlich sind. Fast alle haben eine 
Achillesverse. Manchmal ist sie kaum wahrnehmbar, 
manchmal allzu offensichtlich. Es hängt von der 
Wahrnehmung ab. Wahrnehmung kann man – in 
gewissem Umfang – steuern. Ich würde noch viel lernen 
müssen … und „Dinge tun“ war nur ein Teil davon. 

Alicia meinte: „Komm, Mandy! Ich zeige Dir Deine 
Wohnung.“ 

 

 
 
 

„Komm, Mandy! Ich zeige Dir Deine Wohnung.“ 
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„Muss das sein? Ich habe Hunger. Ich an Eurer Stelle 
wäre viel mehr daran interessiert, was denn die überaus 
talentierte Clarice so Schönes gekocht haben könnte.“ 
Clarice war wohl etwas ungeduldig. 

„Ich bin sogar sehr interessiert … und hungrig bin ich 
auch. Der Krankenhausfraß war ganz schön langweilig. 
Du verstehst aber bestimmt, dass ich noch neugieriger 
darauf bin, wie ich hier wohnen werde“, meinte ich. 

„Okay. Aber danach kommt Ihr zum Essen. Hand 
drauf! Ach nee, das geht ja nicht.“ 

Alicia verdrehte ihre Augen. „Mandy, wenn Dir unser 
Wheelchick hier auf die Nerven geht, dann lass‘ ihr die 
Luft aus den Reifen.“ 

„Hey! Hook! Was fällt Dir ein?! Das ist Anstiftung zu 
gefährlicher Rollstuhlverletzung. Übrigens haben wir die 
Neue schon getauft. Das war natürlich Vals Idee: 
‚Venus‘.“ Clarice grinste. 

„Wow! Das klingt … sinnlich. Ich finde, das passt.“ 
Alicia lächelte und führte mich aus dem Raum. „Clarice 
ist okay. Mach Dir nichts aus ihrem Lästermaul! Wenn 
es Dir mal zu weit geht, dann sag das einfach.“ 

„Das ist kein Problem. Der Umgangston auf … bei 
Madame Josefine war auch nicht gerade ‚mädchenhaft‘. 
Ich kann mich schon damit arrangieren. Ich hoffe nur, 
dass nicht ich aus Versehen Clarice verletze, wenn ich 
ihr Kontra gebe.“ 

„Clarice ist eine starke Frau. Sie studiert übrigens 
gerade Jura auf der Fernuni. Du musst Dich also über 
manchmal seltsame Redewendungen wie ‚gefährliche 
Rollstuhlverletzung‘ nicht wundern. Späße über den 
Rollstuhl verkraftet sie gut. Sie selbst macht die 
Witzigsten. Empfindlicher ist sie in Bezug auf ihre 
Inkontinenz. Darüber kann sie zwar auch witzeln, aber 
die Tatsache, dass sie Windeln tragen muss, verletzt ihre 
Eitelkeit. Darüber solltest Du nicht spotten.“ 

„Ich verstehe. Ihr seid hier alle ganz schön … gestylt.“ 
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„Klar. Wir sind Frauen mit Behinderungen und keine 
Krüppel mit Titten. Valerie ist übrigens Profi. Sie wird 
Dein Styling übernehmen. Widersprich ihr bloß nicht!“ 

„Shauna hat schon ein paar Andeutungen gemacht.“ 
„Das habe ich Dir doch schon in der Klinik gesagt: 

Hier gibt es kein Gejammer. Hier gibt es Arbeit, Fun und 
Sex. Je schneller Du wieder anfängst, weiblich zu sein, 
umso besser wirst Du Dich fühlen.“ 

„Deshalb diese Mini-Kleidchen?“ 
„Deshalb nur scharfe Sachen. Wir sind hier nicht im 

Kloster oder beim Selbsterfahrungskurs für Verklemmte. 
Klar?“ 

Ich konnte ein Seufzen nicht vermeiden. „Klar.“ 
 

 
 
 
Natürlich hatte Alicia nur gute Absichten. Das war bei 

Shauna nicht anders. Alle wollten, dass ich lernte, 

„Klar.“ 
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meine Sexualität nicht wegen der Behinderung 
einzuschränken oder gar zu unterdrücken. Okay, dachte 
ich, das ist ja schön und gut, dass ich nicht aufhören 
sollte, mich sexy zu fühlen. Ich hatte aber doch gerade 
erst damit angefangen. Das Problem war, dass ich nie 
das professionelle Callgirl gewesen war, das ich als Teil 
meiner Tarnung darstellte. Ich war ein Cop … gewesen 
und meine „weibliche Identität“ hatte ich gerade 
gefunden, als ich mich auch schon wieder auf eine 
„neue Identität“ einstellen musste. Wer war ich? Wo 
führte das alles hin? 

„So. Da sind wir. Wie Du siehst, bin ich Deine 
Nachbarin. Deine Wohnungstür öffnest Du mit dem 
Taster auf dem Boden. Wir betreten nie ohne Erlaubnis 
die Wohnungen der anderen Frauen. Wenn Du mich 
besuchen willst, dann klopfe mit dem Knie an meine 
Tür.“ 

„Verstehe.“ 
„Na, dann los!“ 
Ich ging zu dem Taster und drückte ihn mit meinem 

Fuß. Die Tür schwang auf. Alicia nickte mir zu und 
folgte dann, als ich mein neues Zuhause betrat. 

„Hübsch“, meinte ich ehrlich. Zuerst fiel mir ein sehr 
gemütlich wirkender Sessel auf, der vor einem Telefon 
stand. „Ist das eine interne Leitung?“ 

„Das Telefon? Nein, damit kannst Du auch nach 
China telefonieren. Am Boden ist ein Taster. Eingehende 
Anrufe nimmst Du damit an. Wenn Du selbst 
telefonieren willst, aktivierst Du auf diese Weise die 
Sprachsteuerung. Du kannst die Nummer nennen, die 
Du wählen willst und alles geht automatisch. 
Funktionen wie Speicher oder Wahlwiederholung sind 
auch sprachgesteuert. Das lernst Du schnell, wie das 
alles läuft.“ 
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Ich konnte telefonieren! Ich würde dazu keine Arme 
brauchen. Ich konnte mit Frank sprechen, wann immer 
ich wollte. „Das ist … cool.“ 

„Das ist Mindeststandard. Da drüben ist Dein TV. Am 
Boden sind Taster zum Ein- und Ausschalten, für die 
Lautstärke und die Programmwahl. Eine 
Fernbedienung, die Du mit Deinen Zehen benutzen 
kannst, bekommst Du, wenn Du soweit bist. Du findest 
in jedem Raum auch rote Taster. Damit rufst Du 
Shauna oder eine Vertretung vom Personal. Wir haben 
hier einen Anspruch an uns selbst: Diese Taster nutzen 
wir nur, wenn wir uns nicht selbst oder gegenseitig 
helfen können. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, 
aber das ist eine Frage der Ehre. Du verstehst?“ 

 

 
 
 
„Ich denke schon. Ich werde mich bemühen.“ 

                                               „Du verstehst?“ 
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„Natürlich wirst Du am Anfang häufiger die roten 
Taster benutzen, als Dir manchmal lieb ist. Du wirst 
aber sehen, dass es mit der Zeit immer seltener passiert 
und wenn, dann muss es eben sein.“ 

„Okay.“ 
„Gut. Das ist Dein Wohnzimmer.“ 
„Es gefällt mir, aber die Einrichtung ist … spärlich.“ 
„Das ist eine Grundausstattung. Natürlich kannst Du 

sie nach Lust und Laune ergänzen. Du wirst allerdings 
auch feststellen, dass viele Einrichtungsgegenstände, 
die Dir früher vielleicht gefallen hätten, inzwischen nur 
noch störend sind. Ein Bücherregal in Augenhöhe zum 
Beispiel wirst Du erst wieder mögen, wenn Du so 
gelenkig geworden bist, dass es Dir auch von Nutzen 
sein kann. Clarices Wohnung ist übrigens ganz anders 
eingerichtet. Sie braucht beispielsweise keinen Stuhl. 
Der wäre für sie nur ein lästiges Hindernis. Sie hat sich 
trotzdem einen praktischen Drehstuhl gekauft, damit 
George, ihr Freund, nicht stehen muss, wenn er bei ihr 
ist. Die verbringen zwar die meiste Zeit im Bett, aber 
Clarice ist viel netter, als sie sich oft gibt.“ 

„Im Bett? Clarice ist doch gelähmt.“ 
„Ja, sicher. Und? Das heißt doch nicht, dass sie 

keinen Spaß am Sex mehr hat. Für Männer mit 
Querschnitt ist das schon ein größeres Problem, aber bei 
Clarice funktioniert alles, was sie dafür braucht und sie 
kann das Innere ihres Körpers durchaus spüren. Das 
musste sie sich erst erarbeiten, aber es geht. Leider 
erfahren wir Fußgänger normalerweise sehr wenig 
darüber. Weibliche Sexualität ist nur erwünscht, wenn 
sie den Männern nützlich erscheint. Die Schweine, die 
uns ausschließlich als Gebärmaschinen, Köchinnen 
oder Putzfrauen haben wollen, sorgen natürlich dafür, 
dass gerade die Sexualität einer behinderten Frau ein 
Tabuthema ist; logisch – die einer „nicht behinderten“ 
Frau ist es ja auch. Weil sie ‚verdorben‘ ist.“ 
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„Der Killer, der mich gekreuzigt hat, ließ ein Bibelzitat 
nach dem anderen fahren. Ich hätte nie für möglich 
gehalten, wie viel Mist da verbreitet wird.“ 

„Es wird nicht nur verbreitet. Es prägt nach 
Jahrtausenden voller Propaganda sogar Dein und mein 
Denken, weil wir es überall eingetrichtert bekommen. Es 
gibt zum Beispiel trotz Nazihorror heute noch 
Antisemiten und die wissen meist gar nicht genau, 
warum sie eigentlich Juden hassen. Es ist ein Prozess, 
den eigenen Verstand wieder einzuschalten. Der dauert 
meist ein Leben lang. Komm! Ich zeige Dir Dein 
Schlafzimmer.“ 

Wir gingen zwischen versetzten Wänden (weil es ja 
keine Türen gab)  in den nächsten Raum. 

„Oh. Ein Doppelbett.“ Ich probierte gleich die Matratze 
aus. Sie war gleichzeitig weich und fest. 

 

 
 Sie war gleichzeitig weich und fest. 
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„Natürlich ist das ein Doppelbett. Dein Verlobter wird 
Dich hoffentlich oft besuchen.“ 

„Was ist mit einer Bettdecke?“ 
„Die würdest Du nur als lästig empfinden. Die 

Raumtemperaturen werden automatisch und individuell 
geregelt.“ 

„Individuell?“ 
„Bei Clarice ist es etwas wärmer als sonst, weil sie 

durch die Unterbrechung ihres Nervensystems die 
eigene Körpertemperatur nicht mehr richtig regeln kann. 
Sie friert schneller, wird langsamer warm und kühlt 
auch langsamer ab. Sie hat mal gesagt, dass das 
manchmal schlimmer für sie wäre, als nicht laufen zu 
können.“ 

„Oh.“ 
„Genau. ‚Oh‘. Zum Glück ist das ganze Konzept dieser 

Einrichtung auf Individualität aufgebaut. Wir müssen 
zwar manchmal Kompromisse machen, wenn wir uns 
zum Beispiel alle gemeinsam irgendwo aufhalten, aber 
grundsätzlich wird hier alles an unsere Bedürfnisse und 
nicht unsere Bedürfnisse werden an das vermeintlich 
Machbare angepasst. Wenn wir uns jetzt Dein 
Badezimmer ansehen, wirst Du verstehen, was ich 
meine.“ 

Ich glaubte, das auch so schon ganz gut zu verstehen. 
Ich verstand es nicht nur, ich schätzte es von Minute zu 
Minute mehr. Es war mir vor diesem Hintergrund ganz 
egal, ob das alles hier mit Mafia-Geldern finanziert 
worden war. Hier fand jede von uns Frauen genau die 
Voraussetzungen vor, die wir aufgrund unserer 
unterschiedlichen Einschränkungen benötigten. Es 
wurde darauf geachtet, dass wir nicht noch zusätzlich 
„behindert“ wurden. Es gab keine Treppen für Clarice 
und keine Türknäufe für mich. Ich war glücklich über 
ein Telefon mit Sprachsteuerung und erfuhr später, 
dass in Valeries Wohnung ein Monster-PC mit 
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Anbindung an das jeweils schnellste Datennetz stand, 
denn natürlich wäre ein schnödes Telefon für Val 
vollkommen nutzlos gewesen. So erhielten wir alle die 
perfekte Ausstattung für unsere individuellen 
Besonderheiten. Wie weit das tatsächlich ging, stellte ich 
im Bad fest. 

„Wow!“ 
 

 
 
     
„Die Türen schließen sich beim Betreten der Dusche 

automatisch. Es ist ein Standard-Programm eingestellt, 
aber Du kannst Dir zum Beispiel eine Massage-Funktion 
zuschalten lassen. Wenn das Programm fertig ist, öffnen 
sich die Türen. Dann stellst Du Dich einfach auf den 
Rost, der durch Dein Gewicht aktiviert wird und drehst 
Dich, bis Du …“ 

„… gar gegrillt…“  

„Wow!“ 
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„… getrocknet bist, Du Lästermaul. Den kompletten 
Vorgang kannst Du also ohne fremde Hilfe machen.“ 

Das war mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. „Wozu 
ist dann die Brause da?“ 

„Wenn Du es gern mal ‚klassisch‘ haben möchtest, 
kannst Du natürlich Shauna rufen oder Du könntest 
Deinen Partner die Brause benutzen lassen.“ 

„Das klingt sehr durchdacht.“ 
„Das ist es auch. Hier drüben ist das WC. Das kannst 

Du auch allein benutzen.“ 
„Wie?“ 
„Du siehst die beiden Bodentaster? Einer ist für die 

Spülung. Dabei fährt eine Art Brause aus der Schüssel, 
die Dich von unten reinigt. Diese Kombination aus WC 
und Bidet ist nicht neu. Neu ist der eingebaute Fön, der 
mit dem zweiten Taster aktiviert wird. Du wirst also 
nicht nur gründlicher gereinigt, als es Papier jemals 
schaffen würde, sondern kannst danach aufstehen und 
bist sauber und trocken. Hygienischer geht es nicht. 
Wenn keine Kleidung im Weg ist, kannst Du das alles 
ganz allein machen.“ 

Jetzt verstand ich endgültig, warum wir hier ohne 
Slips und mit diesen kurzen Hemdkleidchen 
herumliefen. Diese ganzen Vorrichtungen mussten ein 
Vermögen gekostet haben, aber sie sorgten dafür, dass 
mir vor Erleichterung die Tränen kamen. Ich würde ganz 
allein duschen und aufs Klo gehen können. Welch ein 
Luxus! 

„Lass die Tränen ruhig laufen! Das ging mir auch so. 
Ich kann sehr gut nachvollziehen, welches Ausmaß an 
persönlicher Freiheit das für Dich bedeutet.“ 

„Es fehlt nur noch ein Naseputzgerät“, stieß ich 
zwischen zwei Schluchzern hervor. 

„Ich gebe die Idee weiter. Die ist gut.“ 
Das war sie allerdings – vor allem angesichts dessen, 

was mich noch erwarten sollte. 


