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44: Die Angst nach dem Sturz   

  
Ein Raum fehlte noch. Wohnzimmer, Schlafzimmer, 

Bad … gab es eine Küche? Wie sollte ich die ohne Arme 
benutzen? Kartoffelschälen mit den Füßen traute ich 
mir absolut noch nicht zu. 

Hinter der nächsten Wandöffnung erwartete mich eine 
seltsame Form von „Arbeitszimmer“. Ich sah einen 
Schreibtisch, Stühle, einen Kleiderschrank (den ich 
vermutlich nur mir größter Mühe ohne Hände 
überhaupt würde öffnen können) und eine Liege. „Wofür 
ist denn dieses Zimmer da?“ 

 

 
 
 
„Das ist ein Ankleideraum. Du wirst nicht nur 

Besucher im öffentlichen Bereich empfangen. Es ist 
wichtig, dass Du Dich nicht zu lange in dem Komfort, 

„Wofür ist denn dieses Zimmer da?“ 
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der Dir hier geboten wird, verkriechst. Sobald Du Dich 
eingelebt hast und Deine Fitness wieder besser ist, geht 
es nach draußen.“ 

„Sag mal, Alicia … kannst Du Dich eigentlich selbst 
an- und ausziehen?“ 

„Mit den Haken geht das. Sonst ist das schwierig.“ 
„Ich nehme an, dass es dann für mich schwierig 

bleibt. Deshalb ist der Schrank auch ohne besondere 
‚Vorrichtung‘ geblieben, nicht wahr?“ 

„Das müssen die Ärzte besser wissen, aber ich will Dir 
nichts vormachen: Es wird lange dauern, bis Du ohne 
Arme und ohne Haken gelernt haben wirst, Dir das eine 
oder andere Kleidungsstück selbst anzuziehen. Das 
hängt sehr stark davon ab, wie fleißig Du trainieren 
wirst.“ 

Ich hatte an diesem Tag ein paar richtig schöne, fette 
„Aufs“ gehabt. Da war dieses harte „Ab“ ja regelrecht 
fällig gewesen. „Ich schätze, dass auch die beste Technik 
nichts daran ändert, dass ich grundsätzlich auf fremde 
Hilfe angewiesen bleibe. Für immer.“ 

Alicia sah mich ernst an und meinte nach einem 
kurzen Moment des Nachdenkens: „Ja. Wie ich auch. 
Mindestens. Du wirst es sogar noch etwas schwerer 
haben. Und? Was machen wir jetzt mit dieser 
Erkenntnis? Heulen?“ 

„Nö. Das habe ich schon erledigt.“ 
„Das kommt aber wieder. Hoffe nicht, dass das jemals 

aufhört!“ 
„Nein, nein, das ist mir schon klar. Als ich im Koma 

lag, hatte ich eine seltsame … Erscheinung.“ 
Alicia hob ihre Augenbraue. „Wer ist Dir erschienen? 

Jesus?“ 
„So ähnlich. Don Albini.“ 
Als Alicia mein Lächeln sah, traute sie sich auch, zu 

grinsen. „Weiß er das? Das würde ihm bestimmt 
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gefallen. Ich stelle ihn mir gerade in wallenden, weißen 
Gewändern vor. Ich weiß ja nicht …“ 

„Nein, nein, der sah ganz normal aus.“ 
„Was hat er denn gemacht?“ 
„Er hat mir gesagt, dass ich für mein Leben kämpfen 

soll, weil danach nichts mehr kommt. Ich bin daraufhin 
aus dem Koma aufgewacht. Ich wusste ja nicht, in 
welchem Zustand ich aufwachen würde.“ 

Wir hatten uns auf die Stühle gesetzt und Alicia legte 
ihren Fuß auf meinen. „Wärest Du lieber nicht 
aufgewacht, wenn Du es gewusst hättest?“ Sie sah mir 
in die Augen. 

 

 
 
 
„Es gab Momente, in denen ich diese Frage bejaht 

hätte. Ab und zu gibt es sie immer noch, aber sie 
werden seltener. Mit dem heutigen Tag hat sich für mich 

Sie sah mir in die Augen. 
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viel verändert. Es ist nicht so, dass ich plötzlich alles 
ganz einfach finden würde, aber irgendwie setzt sich 
eine Erkenntnis durch: Es gibt immer Möglichkeiten. 
Die machen nicht alles perfekt, aber leichter. So leicht, 
hoffe ich jedenfalls, dass dieses eine, kurze Leben mehr 
Spaß als Verzweiflung bieten kann.“ 

„Mandy … oder … Venus, Du hast, glaube ich, gerade 
den ersten Schritt in Dein neues Leben gemacht. Genau 
dafür ist das alles hier da. Vieles ist möglich. Lass es 
uns genießen! Fangen wir mit dem Essen an! Clarice hat 
das Kochen wirklich drauf.“ 

Es stimmte. 
Clarice hatte es allerdings drauf und servierte uns 

einen ebenso bekömmlichen wie schmackhaften, 
exotischen Gemüseeintopf. Zusätzlich bekam mir auch 
die Situation sehr gut. Da Alicia ihre Haken ja längst 
abgelegt hatte, ließ sie sich von Clarice füttern, während 
Val sich um mich kümmerte. Auf diese Weise fühlte ich 
mich nicht „allein“. Den Spruch vom „geteilten Leid“ 
fand ich zwar recht einfältig, aber ein Stückchen 
Wahrheit war für mich nun doch daran. 

Quasi als „Aufnahmeritual“ musste ich nach dem 
Essen (wobei die Fragen natürlich schon währenddessen 
kamen) meine Geschichte erzählen. Erneut staunte ich 
darüber, wie leicht mir das fiel, denn wirklich fingiert 
war ja nur der Teil, wie ich an Madame und ihr 
Etablissement gekommen war. Für den ganzen Rest 
brauchte ich fast keine Lügen. 

So präsent der erlebte Horror dadurch auch wieder 
wurde, so gut tat es mir dennoch, meine Story am Stück 
Menschen zu erzählen, die zumindest Ähnliches erlebt 
hatten. Clarice, spröde und trockenhumorig wie immer, 
meinte sogar, dass unsere „Aufwachsituationen“ in den 
Kliniken sehr, sehr ähnlich gewesen waren. „Du wachst 
auf und willst es einfach nicht recht glauben. Zuerst 
kämpfst Du um Dein nacktes Überleben, wobei das 
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schon losgeht, noch bevor Du überhaupt wieder bei 
Bewusstsein bist. Irgendwann fängst Du an, es zu 
realisieren und wirst geradezu überschwemmt von 
Gedanken daran, was Dir alles fehlt, was Dir künftig 
fehlen wird, was Du nie wieder tun kannst. Dann 
kommst Du an den Punkt, an dem Du Dich damit 
auseinandersetzen musst, dass Du immer noch da bist 
und Dich fragst, wie es jetzt weitergehen soll. Wir haben 
diese Zustände alle erlebt - sogar Labertasche hier, die 
ja gar nicht richtig behindert ist und nur darauf 
verzichten muss, mir jetzt die Zunge herauszustrecken.“ 

Val hatte einen Ersatz. Sie benutzte den Stinkefinger. 
 

 
 
 
Als sie dann den Rest des Geschirrs in die 

Spülmaschine räumte, sah ich wieder ein Lächeln auf 
ihren Lippen. Der „Ärger“ war nur gespielt gewesen. 

Sie benutzte den Stinkefinger. 
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Gern hätte ich nach dem Essen mehr über meine 
Mitbewohnerinnen erfahren, aber der ereignisreiche Tag 
und mein immer noch geschwächter Zustand forderten 
ihren Tribut und ich verabschiedete mich mit Küsschen, 
wobei auch die toughe Clarice nicht ausgespart bleiben 
wollte. Shauna brachte mich in mein Apartment, zog mir 
das Kleidchen aus, putzte meine Zähne und wünschte 
mir eine gute Nacht. Dann war ich allein. 

Zuerst erfüllte ich mir einen Traum. Er war recht neu, 
aber er stand inzwischen häufig im Mittelpunkt meiner 
Gedanken: Ich ging aufs Klo. Allein. Vermutlich gab es 
außer Alicia nicht einen einzigen Menschen auf der 
ganzen Welt, der meine Erleichterung und mein 
Glücksgefühl hätte verstehen können.  

Dann trieb ich es auf die Spitze: 
Ich ging unter die Dusche. 
Nachdem ich erst warmes Wasser mit 

Reinigungszusätzen und dann klares Wasser aus den 
diversen, spritzigen Düsen genossen hatte, stellte ich 
mich anschließend auf und vor den riesigen Fön. Ein 
wenig musste ich schon an Autowaschstraßen denken, 
aber ich kämpfte mit den Freudentränen darüber, 
endlich wesentliche Teile meiner Körperhygiene wieder 
allein und unabhängig bewältigen zu können. 

Der Tag hatte mir sehr viel Zuversicht verschafft und 
ich hätte äußerst gut gelaunt sein müssen, als ich es 
mir schließlich in dem weichen Sessel im Wohnzimmer 
bequem machen und Frank anrufen wollte. Ich hatte 
mir von Shauna vorher Franks Nummer in den Speicher 
laden lassen und musste nun nur auf den Bodentaster 
treten und „Anruf: Frank“ sagen. 

Was meine Laune dämpfte, war die Tatsache, dass ich 
keinesfalls offen mit Frank würde reden können. Ich 
konnte nicht einfach davon ausgehen, dass niemand 
mithören würde. Unabhängig von der Frage einer 
möglicherweise abgehörten Telefonleitung funktionierte 
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auch die Beleuchtung der Räume per Sprachsteuerung. 
Mit „Licht – heller“ und „Licht – dunkler“ konnte ich das 
einstellen. Wer wusste schon, ob irgendwelche 
Mikrofone nur das aufzeichneten? 

Grundsätzlich gab es gar nichts „Verdächtiges“ mit 
Frank zu besprechen, denn die Ereignisse dieses Tages 
waren ebensowenig „geheim“, wie meine Gefühle geheim 
waren oder ich sie in irgendeiner Weise hätte verbergen 
müssen. Was ich hingegen verbergen musste, war ein 
Problem, welches mir zunehmend Angst machte. Wenn 
überhaupt, dann hätte ich mit Frank darüber sprechen 
können. Das war hier aber unmöglich. Ich zögerte einen 
Moment, meinen Liebsten anzurufen. 

 

 
 
 
Ich hatte nämlich das Gefühl, durch den Killer mehr 

verloren zu haben als „nur“ meine Arme.  

Ich zögerte einen Moment, meinen Liebsten anzurufen. 
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Natürlich war es nicht schlimm, Angst zu haben. Wer 
im Einsatz keine Angst verspürt, wird unvorsichtig und 
ist ein schlechter Cop. Wer behauptet, keine Angst zu 
haben, lügt. Aufschneider sind besonders miese Cops.  

Ich hatte jedoch kein Problem mit meiner Angst 
während eines Einsatzes.  

Ich hatte einen regelrechten Panikanfall gehabt ... 
zwei davon, um genau zu sein. Hatte ich mit der ersten 
Situation noch gut leben können, weil ich mir 
einzureden vermochte, dass ich schwer traumatisiert 
gewesen war und allein einer im Krankenhaus wirklich 
nicht alltäglichen Situation gegenüberstand, als Don 
Albini mich dort zum ersten Mal besucht hatte, so war 
der zweite Fall weitaus schwerer zu verkraften. 

Ich war vor Angst wie gelähmt gewesen. Das darf 
auch einem vorsichtigen Cop nicht passieren – auf jeden 
Fall nicht wegen eines Fernsehers! 

Ich war ein Profi.  
Ich konnte Stimmen unterscheiden. Ich konnte ihren 

Ausgangspunkt ausmachen, ohne die sprechenden 
Personen zu sehen. Ohne diese Fähigkeit wäre es 
unmöglich, Verdächtige von Unverdächtigen zu 
unterscheiden und einen Raum zu stürmen, um dort 
eine Festnahme auszuführen. Ich hätte wissen müssen, 
dass ich nur ein TV-Programm gehört hatte. 

Vor allem kannte ich den Unterschied zwischen einem 
TV-Geräusch und einem echten Schuss. Okay, meine 
Mitbewohnerinnen hatten einen High-End-Fernseher 
mit üppigem Sound-System, aber der Unterschied 
zwischen einem Fernsehknall und einer echten, 
abgefeuerten Waffe ist so groß wie der zwischen dem 
„Plop“ eines gelösten Sektkorkens und dem 
Durchbrechen der Schallmauer durch einen Jet. 

Ich hatte mich von einem „Sektkorken“ in Panik 
versetzen lassen. Konnte ich meinen Ohren noch 
trauen? Konnte ich mir noch trauen? 
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Das nagte an mir. Ich redete mir ein, dass ich 
tatsächlich ein Trauma hatte – das ist ja wohl logisch, 
wenn man fast gestorben wäre und als Krüppel aus dem 
Koma aufgewacht ist. Das würde ich wohl mit einer 
Therapie bewältigen müssen. 

Wie sollte ich das aber hier machen? Ich befand mich 
nach wie vor mitten in einem Job. In diesem Job musste 
ich funktionieren. Es hingen Leben davon ab. Es ging 
um meine Zukunft ...  

… und ich war ein Nervenbündel. Fuck! 
Schließlich rief ich doch Frank an und entspannte 

mich beim Klang der Stimme, die ich so liebte. Dann 
erzählte ich ihm von meinem neuen Aufenthaltsort und 
von den tollen Frauen, die ich hier getroffen hatte. Nach 
einer Weile fühlte ich mich erheblich besser. Einen 
Moment lang war ich glücklich. 

 

 
 Einen Moment lang war ich glücklich. 
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Schließlich traute ich mich dann doch noch: Ich tat 
einfach so, als würde es um einen Job als Callgirl gehen 
und als würde ich mich tatsächlich mit dem Gedanken 
tragen, zur Freude mancher Fetischisten wieder 
„einzusteigen“. Ich versuchte, Frank auf diese Weise von 
meinen Ängsten zu erzählen und bezog mich auf eine 
Panik allgemeinerer Natur. 

Ich glaubte, er verstand mich. „Wer nicht annähernd 
erlebt hat, was Du durchmachen musstest … und 
musst“, meinte er, „sollte sich mit klugen Ratschlägen 
zurückhalten, aber ich weiß zumindest, was für jeden 
Sturz gilt – egal, ob von einem Bike, von Skiern oder 
Pferden: So schnell wie möglich wieder aufsteigen und 
weitermachen; auch wenn die Angst noch so groß sein 
mag. Mit jedem Tag, der ungenutzt verstreicht, wird die 
Angst sonst immer größer.“ 

Das war eine simple Weisheit. Natürlich kannte ich 
sie. Natürlich konnte Frank nicht konkreter werden. 
Natürlich bewältigt man allein damit kein Trauma. 
Natürlich half mir das wenig. 

Dennoch – ich hatte immerhin meine Ängste 
artikulieren können. Das war wichtig für mich. Es war 
auch nicht falsch, mir sagen zu lassen, was ich längst 
wusste. Schließlich war das die Wahrheit. 

Ich musste wieder „aufsteigen“. Ich wollte es. Ich 
wollte wieder ein Cop sein. Ich wollte meine Arbeit 
machen. Ich musste meine Ängste überwinden.  

Ich musste lernen, mit dem Gefühl zu leben, 
verletzbar zu sein. Ich musste mit der Gewissheit leben 
lernen, dass es nicht nur möglich war, mich zu 
verletzen, sondern, dass es real war – es war passiert … 
auf schreckliche Weise. Ich war „gestürzt“. Ich war nicht 
unverwundbar, aber ich lebte noch.  

Daraus musste ich Kraft schöpfen … am nächsten 
Tag, denn nach dem Telefonat fiel ich wie ein Stein ins 
Bett. Tatsächlich schlief ich fast sofort ein. 
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45: Beschaffungskriminalität   

  
Der nächste Morgen begann mit einer Überraschung, 

denn Shauna weckte mich und brachte mir Frühstück 
ans Bett. 

„Zwei Fragen“, meinte ich, nachdem ich mich 
halbwegs gesammelt hatte, „Eins: Hieß es nicht, dass 
angeklopft werden muss? Zwei: Ist das hier der reguläre 
Service für Armlose?“ 

 

 
 
 
„Antwort Eins: Gilt nicht für Personal, wenn es ums 

Wecken geht. Zwei: Nein. Das ist eine Ausnahme, weil 
Du mal etwas ausschlafen solltest.“ Shauna half mir, 
mich aufzurichten und fütterte mich. Über ein Glas 
frisch gepressten Orangensaft freute ich mich gerade zu 
dieser Jahreszeit sehr. Danach meinte sie: „Du hast jetzt 

„Ist das hier der reguläre Service für Armlose?“ 
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eine Dreiviertelstunde, um ausgiebig zu duschen. Vor 
allem solltest Du die Toilette benutzen und den Saft 
wegbringen, denn ich komme dann, um Dich 
anzuziehen und heute gibt es ein Höschen für Dich.“ 

„Ein Höschen? Wir furchtbar! Verträgt sich das denn 
mit der Hausordnung?“ 

„Wenn es um Sport geht … durchaus. Mal sehen, ob 
Du nach Deinem ersten Training noch spöttische 
Bemerkungen machst.“ 

Bis zum Koma war ich sportlich gewesen. Ich freute 
mich darauf, endlich wieder fit zu werden. „Was ist das 
denn für ein Training?“ 

„Es ist ein individueller, mit den Fachleuten hier 
abgestimmter Trainingsplan. Alicia wird Dir am Anfang 
dabei zur Seite stehen, weil sie sich aus eigener 
Erfahrung am besten mit dem auskennt, was für Dich 
wichtig ist. Es kann und wird aber auch vorkommen, 
dass mal ein Trainer oder ein Ergotherapeut dabei sein 
werden.“ 

Immerhin musste ich denen dann wenigstens nicht 
meine nackte, haarlose Möse zeigen. Ein kleiner Rest 
von Privatsphäre schien sogar für mich noch übrig zu 
sein. Ich war erleichtert. 

Shauna informierte mich noch, dass im Bad jetzt ein 
Eimer mit einer speziellen Fußcreme bereitstand, die ich 
morgens, abends und nach dem Duschen benutzen 
sollte, um Hornhautbildung zu verhindern und meine 
Füße geschmeidig zu halten. „Was andere Frauen für 
ihre Hände tun, musst Du mit Deinen Füßen machen. 
Schwielen an den Händen sind schlecht für die 
Feinmotorik und das gilt eben für Dich in etwas 
abgewandelter Form.“ 

Ich verstand. Obwohl ich immer noch nicht die 
geringste Lust verspürte, mir zum Beispiel eine Gabel 
mit den Zehen an den Mund zu führen, wusste ich 
genau, dass mir nichts anderes übrig bleiben würde. 



 487

Der Luxus, den sich Alicia mit ihren Haken erlauben 
konnte, stand für mich vorläufig nicht zur Verfügung. 

Dafür genoss ich meinen eigenen, neuen, ganz 
privaten Luxus: Ich ging aufs Klo, duschte und benutzte 
danach ausgiebig die wohlriechende Creme. Ich 
beschloss, das als Routine für mich zu etablieren und 
fühlte mich – gemessen an meinem Zustand während 
der letzten Wochen – durchaus ausgeruht und frisch. 
Dann kam Shauna zurück und zog mich an. 

„Das soll … ‚Sportkleidung‘ sein?“ 
 

 
 
 
„Klar. Was sonst?“ Shauna wirkte von meiner Frage 

überrascht. 
Ich beschloss, nichts weiter dazu anzumerken. 

Immerhin war ich ausnahmsweise mal nicht unten 
ohne. Außerdem passte die Farbe zu meinen Verbänden. 

„Das soll … ‚Sportkleidung‘ sein?“ 
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Shauna führte mich durch den Gemeinschaftsbereich 
in einen Teil der Anlage, den ich noch nicht kannte. Es 
roch nach Ölen und ein wenig nach Chlor. 

„Was ist das hier? Ein Wellnessclub?“ 
„Das kann man schon so sagen“, lautete die Antwort. 

„Es sind aber eher zwei Wellnessclubs. Einer ist exklusiv 
für Euch. Davon getrennt ist eine Erholungsanlage für 
die ganze Familie. Wasser, Abwasser, Energie werden 
gemeinsam genutzt.“ 

„Sehr ökonomisch. Das ist hier also nicht nur Reha 
plus Museum, sondern auch noch Vergnügungspark?“ 
Innerlich fügte ich „… für Mafiosi“ an. 

„Eine Oase, ja. ‚Park‘ wäre wohl etwas übertrieben, 
aber viele Mitarbeiter der Firmen von Don Albini nutzen 
das Angebot mit ihren Familien.“ 

„Gehört es auch zu Deinen Aufgaben, in dieser 
‚Freizeitoase‘ …?“ 

„Nein“, antwortete Shauna, noch bevor ich meine 
Frage fertig formuliert hatte. „Mein Job ist ernsthafterer 
Natur. Ich bin keine Animateurin.“ 

Was man aber ganz anders sehen kann, wenn man es 
von Äußerlichkeiten abhängig macht, dachte ich, aber 
schwieg lieber. Stattdessen machte ich mir bewusst, 
dass ich mich hier mitten im „Heiligtum“ befand. So, wie 
in einer altägyptischen Tempelanlage eine Kammer in 
der Mitte des Tempels der geheimste, innerste Punkt 
war, um den sich alles drehte und der das Zentrum der 
kultischen Rituale bildete, so war diese Anlage der 
„Tempel“ des „Pharaos“ Don Albini. Nirgendwo sonst 
konnte ein unmittelbarerer Zugang zu den 
Geheimnissen der Mafia-Familie hergestellt werden. Ich 
befand mich direkt an der Quelle.  

Mein Job, die Perspektive für mein zukünftiges Leben, 
die Bewältigung meines Kindheitstraumas und die 
Beherrschung meiner neuen Ängste – all das konnte 
und wollte ich hier in Angriff nehmen. Es musste sein! 
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Zunächst musste jedoch eine ganz andere Sache in 
Angriff genommen werden: Shauna öffnete eine Tür und 
führte mich in einen Fitnessraum. Dort wurde ich schon 
von Alicia erwartet, die erneut ohne ihre Haken war. 
Shauna verabschiedete sich mit einem leicht süffisanten 
Lächeln und den Worten: „Viel Spaß!“ 

Auch Alicia lächelte. „Hi, Venus. Dann wollen wir 
mal.“ 

 

 
 
 
„Aye, Captain.“ So ganz wohl war mir nicht zumute, 

obwohl ich in meinem Leben schon viele harte, aber 
befriedigende Gym-Besuche absolviert hatte. Allerdings 
war ich da noch fit und vollständig gewesen. 

„Wir fangen behutsam mit dem Laufband an, um Dich 
ein wenig in Schwung zu bringen. Danach kümmern wir 
uns um Deine Bauchmuskeln, die für Dich aufgrund der 

                                  „Dann wollen wir mal.“ 
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fehlenden Arme besonders wichtig sind. Du bist da ja 
ganz gut definiert. Da müssen wir vermutlich nur den 
Rost vom Krankenhaus abschleifen. Anschließend 
verbessern wir Deine Körperkontrolle, damit Du auch 
ohne Arme Gleichgewicht und Geschicklichkeit gut 
beherrschst. Dann über wir das Greifen und Bewegen 
von Gegenständen. Dieses Programm machen wir in der 
nächsten Zeit an jedem Vormittag, bis Du wieder topfit 
bist. Wenn Du dann Reserven aufgebaut hast, können 
wir gern überlegen, wie Dein weiteres Training aussehen 
soll, sofern Du magst. Das wäre dann … die Kür – 
gewissermaßen.“ 

„Okay. Ich denke, ich möchte zunächst die Pflicht heil 
überstehen.“ 

„Schiss, Mandy? Hatte ich am Anfang auch. Es wird 
sehr anstrengend, aber das ist nur am Anfang so. Später 
wirst Du es lieben.“ 

Meine früheren Erfahrungen mit Fitness- und 
Kampftraining waren zumindest tatsächlich so gewesen. 
Nach einer Weile hatte ich angefangen, die Quälerei als 
Chance zu erfahren, meine eigenen Grenzen zu 
überwinden. Außerdem war es auch für meine Psyche 
wichtig gewesen, wenn ich mich körperlich fit gefühlt 
hatte. Entsprechend motiviert begab ich mich auf das 
Laufband, dessen Einstellungen Alicia gelenkig und 
geschickt mit ihren Zehen vornahm. Ganz allmählich 
nahm mein innerer Widerstand etwas ab. Ich hatte 
keine Finger mehr. Ersatz war sinnvoll. Irgendwann 
würde ich das ohnehin einsehen müssen. 

„Kein Pulsmesser?“ 
„Nicht nötig“, meinte Alicia. „Wir gehen es vorsichtig 

an und ich beobachte Dich genau.“ 
So kam es. 
Es begann wie ein gemütlicher Spaziergang und ich 

nutzte die Gelegenheit, Alicia behutsam auszufragen. 
Dabei fand ich heraus, dass sie ursprünglich eine 
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Farmerstochter gewesen war und beim Versuch, ihr 
Glück in der Stadt zu machen, an Drogen geraten war. 
Sie war Mitglied einer Ghetto-Gang geworden. 

„Ich war noch nicht ganz unten angekommen. Ich 
kokste ‚nur‘. Von Chrystal-Meth hatte ich die Finger 
gelassen, aber die Jungs, mit denen ich abhing, waren 
schon drauf. Naja, ich ging eben mit, wenn die 
irgendwelche Schlipsträger abgriffen, um an Kohle fürs 
Dope zu kommen.“ 

„Die Bullen haben Euch nie erwischt?“ 
„Wir waren schnell und brutal. Wer nicht gleich 

spurte, hatte sofort den Lauf einer Kanone zwischen den 
Zähnen. Das half. Es waren nicht die Bullen. Es war 
Flavio, der uns erwischte.“ 

„Flavio?“ 
 

 
 
 

                                                                   „Flavio?“ 
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„Einer von Don Albinis Männern.“ 
„Der hat Euch erwischt?“ 
„Wir wollten ihn ausnehmen. Wir wussten ja nicht, 

wer er war. Wir waren vier Jungs und zwei Mädchen. 
Flavio hat sich gewehrt, aber er hatte keine Chance. Als 
wir seine Knarre sahen, dachten wir zuerst, er wäre ein 
Bulle, aber er hatte keine Marke. Einer von den Jungs 
wollte ihn umlegen. Ich hatte wohl irgendeine seltsame 
Eingebung, denn ich hielt ihn davon ab und meinte: 
‚Lass den Kerl! Der hat genug‘. Flavio hatte heftig Prügel 
bezogen. Naja, wir ließen ihn leben. Er tauchte dann ein 
paar Wochen später wieder in unserem Viertel auf. 
Diesmal war er nicht allein. Sie legten die ganze Gang 
um. Bis auf mich.“ 

„Oh. Weil Du ihm geholfen hattest?“ 
„Ja. Du musst wissen, dass es unter Italo-

Amerikanern hin und wieder … äh … gewisse Vorurteile 
gegenüber Afro-Amerikanern gibt.“ 

„Rassismus. Ich verstehe.“ 
„Naja. Jedenfalls fand Flavio mich irgendwie … süß. 

Er hatte wohl die fixe Idee, mal ein schwarzes Mädchen 
aus dem Ghetto holen zu wollen, um zu sehen, ob er da 
womöglich einen ‚anständigen‘ Menschen daraus 
machen kann. Ich war allein. Zu meinen Eltern wollte 
ich nicht zurück. Ich schämte mich für das, was aus mir 
geworden war. Flavio wurde eine Art Ersatz-Dad für 
mich. Ich war noch nicht einmal volljährig, als das 
passierte.“ 

„Er nahm Dich mit?“ 
„Ja. Ich durfte für ihn arbeiten - am Anfang im Lager. 

Flavio befasst sich in großem Stil mit dem … äh … 
Handel … äh … zollfreier Waren.“ 

Schmuggel und Hehlerei also, vermutete ich. Wie 
überaus „anständig“! 

Alicia fuhr fort: „Mir sind dort ein paar nicht so 
effektive Abläufe aufgefallen und das habe ich Flavio 
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gesagt. Jedenfalls dauerte es nicht lange und ich war für 
seine ganze Logistik zuständig. Ich hatte also einen 
guten Job, ein richtiges Einkommen und auf Entzug 
hatte mich Flavio schon gleich am Anfang gesetzt. Ich 
war clean und blieb es. Irgendwann besuchte ich dann 
doch wieder meine Eltern. Die waren froh, dass aus mir 
eine ‚ordentliche Angestellte‘ geworden war. Ich 
verbrachte hin und wieder mal ein Wochenende bei 
ihnen und half auf der Farm. Tja. Da war ich wohl etwas 
aus der Übung gekommen und nicht so wirklich 
vorsichtig und da ist es dann passiert. So bin ich hier 
gelandet.“ 

 

  
 
„Und Flavio?“ 
„Ich konnte nicht mehr bei ihm arbeiten und so hat er 

dem Don so lange von meinem ‚Organisationstalent‘ 

„So bin ich hier gelandet.“ 
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vorgeschwärmt, bis der sich breitschlagen ließ, mich 
hier arbeiten zu lassen. Ich kümmere mich auch um die 
Abläufe im Erholungszentrum für die Nichtbehinderten.“ 

„Dann bist Du jetzt eine Managerin für ein Freizeit-
Ressort? Klingt wie ‚Hotelchefin‘.“ 

Alicia grinste. „Ich würde es etwas bescheidener 
beschreiben, aber so ganz falsch ist das nicht.“ 

„Cool.“ 
„Und Du? Willst Du zurück zu Madame Josefine?“ 
„Sie hat es mir schon angeboten, aber wohl ist mir 

nicht bei dem Gedanken, als Fetischobjekt für Devotee-
Fans zu arbeiten.“ 

Alicia zögerte.  
Inzwischen hatte sich die Geschwindigkeit unserer 

Laufbänder fast unmerklich erhöht und wir schritten 
recht stramm aus. Alicia war jedoch noch nicht 
annähernd außer Atem. 

„Weißt Du“, meinte sie nach einer kurzen Denkpause, 
„ich verstehe Dich zwar, aber wirklich schlüssig sind 
Deine Vorbehalte nicht.“ 

„Ach ja? Warum?“ 
„Wenn wir ‚Fetisch‘ nicht im engeren Sinne als eine 

Sache definieren, ohne die der Fetischist sexuell nicht 
erregt werden kann, sondern allgemeiner als Anlass 
sexueller Stimulation, dann sind wir doch immer 
Fetischobjekte, weil Männer sich an unserem Aussehen 
aufgeilen. Wir tragen High-Heels, schminken uns, 
betonen unsere sekundären Geschlechtsmerkmale und 
bedienen allein mit unserer Kleidung schon die 
unterschiedlichsten ‚Fetische‘: Tiefe Ausschnitte für 
Tittenfetischisten, Peep-Toes für Zehenfetischisten und 
Strings für Arschfetischisten. Nur, weil wir es alle tun … 
naja, fast alle … und weil es als ‚normal‘ gilt, ist das 
auch nichts weiter als die Tatsache, dass wir 
männlichen Augen Freude bereiten. Es ist also nichts 
Schlimmes dabei, Fetischobjekt zu sein. Es ist 
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schlimmer, es sein zu wollen, aber nicht zu können, weil 
es vielleicht an ein paar Voraussetzungen fehlt oder – 
häufiger – weil diejenigen von uns, deren 
‚Voraussetzungen‘ nicht ganz so günstig sind, einfach 
die unzähligen, kleinen Tricks, die ‚Waffen einer Frau‘, 
nicht so gut beherrschen. Das ist aber weder Dein 
Problem, noch ist es meins, nicht wahr?“ 

„Wirklich schlimm finde ich eher den Gedanken, 
nichts anderes als ein Fetischobjekt sein zu sollen.“ 

„Ganz meine Meinung. Vor diesem Hintergrund war 
aber Deine Berufswahl schon immer nicht wirklich … äh 
… ideal. Da hat sich nicht viel geändert.“ 

„Das stimmt wohl.“ 
 

 
  
     
„Mandy, ehrlich gesagt glaube ich, dass Du zu zwei 

Fehleinschätzungen neigst.“ 

„Das stimmt wohl.“ 
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„Tatsächlich? Welche sind das nach Deiner Meinung?“ 
„Du glaubst, dass eine Frau weniger wert ist, wenn sie 

den sexuellen Wunschvorstellungen von Männern 
entspricht. Du denkst, dass sich kein Mann mehr für 
das interessiert, was hinter der Fassade steckt, wenn die 
nur sexy genug ist. Das hast Du vermutlich in Deinem 
Beruf zu oft erfahren.“ 

„Mag sein“, log ich. „Was ist daran aber falsch 
eingeschätzt?“ 

„Falsch ist, dass nicht Männer, die Dich gern als 
Sexobjekt sehen wollen, über Deinen Wert entscheiden. 
Im Zweifel sehen das nämlich alle Männer so und dann 
hättest Du ein Problem, wenn Du Deinen Wert nicht 
selbst definierst. Wer nicht hinter die Fassade sehen 
mag, ist wertlos – nicht Du, weil Du eine tolle Fassade 
hast.“ 

„Naja. Das mag schon sein. Das spielt aber wohl keine 
so große Rolle mehr, wenn ein Teil der ‚Fassade‘ 
unwiderruflich … abgebrochen ist.“ 

Alicia hielt die Laufbänder an. Sie war total locker. Ich 
hingegen atmete schon schwer. Sie trat dicht vor mich 
hin. „Du verwechselst Erotik mit Perfektion. Was ist mit 
gealterten Schönheiten? Auch Frauen mit Falten können 
sexy sein. Auch Frauen ohne Hände können sexy sein. 
Das ist Deine zweite Fehleinschätzung.“ 

„Oh. Ich dachte, das waren schon zwei.“ 
„Nein. Zu glauben, es sei schlimm, ein feuchter 

Männertraum zu sein, ist ein Fehler. Der kommt von 
dem ganzen Schwachsinn, dem wir schon in unserer 
Kindheit ausgesetzt werden. Der zweite Fehler ist der 
Glaube an Perfektion. Deine fehlenden Arme machen 
Dich unsexy für diejenigen Männer, die Dich nur als 
nützliches Objekt sehen wollen. Du kannst nicht mehr 
putzen und kochen, aber Du kannst nach wie vor 
Männer um ihren Verstand vögeln. Die, die Dich jetzt 
nicht mehr ‚nützlich‘ finden, sind genau die, um die Du 
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besser immer einen Riesen-Bogen machen solltest – 
egal, ob Du Arme hast oder nicht. Leg Dich da hin! Auf 
den Rücken!“ Alicia deutete auf eine Matte. 

Ich dachte an Frank. Dem war es offensichtlich egal, 
wie „nützlich“ ich noch sein konnte. Mir war es nicht 
egal. Ich wollte nützlich sein – vor allem als Cop. Ich 
würde nützlich sein. Ich würde nicht aufgeben. Ich hatte 
aber vor der Kreuzigung auch Gefallen daran gefunden, 
nicht nur „nützlich“, sondern auch begehrenswert zu 
sein. Jolene war vollständig, aber nicht so wahnsinnig 
sexy. Alicia hatte den Körper eines Porno-Stars und 
machte mit ihrem Make-Up, ihren Piercings und dem 
Tattoo auf ihrem Bauch einen sehr sinnlichen Eindruck. 
Sie hatte keine Hände, aber sie schien sich sexy zu 
fühlen. Sehr sogar. Jolene konnte ich mir nicht zum 
Vorbild nehmen, aber Alicia schon. Sie kniete sich über 
mich. 

 

 
Sie kniete sich über mich. 
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„Okay“, meinte sie und ließ sich auf meinen 
Unterschenkeln nieder. „Dann leg mal los mit den Sit-
Ups!“ 

Natürlich schaffte ich nicht mehr annähernd so viele 
wie vor dem Koma. Allerdings war ich auch nicht so 
schwächlich, wie ich befürchtet hatte.  

Nachdem ich schließlich schwitzend und mit 
zusammengebissenen Zähnen die letzten mir möglichen 
Rumpfbeugen absolviert hatte, stelle Alicia anerkennend 
fest: „Du musst ja eine regelrechte Sportskanone 
gewesen sein, bevor dieser Irre Dich in seine Hände 
bekam.“ 

„Ich … uff … war … pffff … ziemlich fit“, schnaufte 
ich, während ich mich mühsam aufsetzte. Ohne Arme 
mussten dabei meine malträtierten Bauchmuskeln die 
ganze Arbeit machen. 

„Das ist gut. Dann machen wir jetzt ein paar 
Lockerungs- und Dehnungsübungen und danach 
kommen wir zum Wesentlichen.“ 

„Was ist das Wesentliche?“ 
„Flexibilität, Mandy. Wir müssen lernen, mit unseren 

unteren Extremitäten die fehlenden oberen Extremitäten 
so gut zu ersetzen, wie es eben geht. Mir scheint, Du 
bist schon recht beweglich. Ich glaube, Du wirst noch 
schnellere Fortschritte machen als ich. Wir fangen an, 
indem wir uns gegenseitig Ringe anreichen. Das ist am 
Anfang recht leicht, aber Du wirst schnell merken, dass 
Deine Zehen noch nicht daran gewöhnt sind, dass Du 
Dinge damit greifst.“ 

Ich war etwas ängstlich, aber inzwischen auch 
neugierig. Meine Neugier würde jedoch an diesem Tag 
noch nicht befriedigt werden, denn Shauna kam in den 
Fitness-Raum. „Ich muss Euch unterbrechen. Mandy, 
Du hast Besuch. Tut mir leid wegen der Störung.“ 

Alicia sah Shauna fragend und ein wenig verärgert an. 
Die zuckte mit den Schultern. „Es ist angeblich wichtig.“ 


