
 499

46: Empfangsbereit   

  
Shauna begleitete mich zu meinem Apartment und 

schickte mich unter die Dusche. Das war auch nötig, 
denn Laufband und Sit-Ups hatten mich ganz schön ins 
Schwitzen gebracht. Meiner Frage, wer mich denn 
besuchen wollte, wich sie geschickt aus.  

Nach dem Duschen und dem „automatischen“ 
Trocknen ging ich in den Ankleideraum in der 
Erwartung, Shauna vorzufinden, aber die war fort. 
Stattdessen empfing mich Val. 

 

 
 
 
Zu meiner eigenen Überraschung machte es mir 

weder sonderlich viel aus, dass Val mich zum ersten Mal 
nackt sah, noch litt ich diesmal unter dem Umstand, 
dass ich nicht mehr in der Lage war, meine Blößen zu 

Stattdessen empfing mich Val. 
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bedecken. Obwohl ich die hübsche, sympathische, 
stumme Frau noch gar nicht näher kannte, gab es eine 
Art Band zwischen uns – ich vermutete, dass dies etwas 
mit „verwandten Schicksalen“ zu tun hatte. 

„Guten Morgen, Val“, sagte ich und Valerie stand von 
dem Sessel auf, in dem sie auf mich gewartet hatte, legte 
(mal wieder) ihre Arme um meinen Hals und küsste 
mich auf die Wange, wobei sie erneut die 
Sekundenbruchteile verstreichen ließ, die zwischen 
einem „normalen“ Begrüßungsküsschen unter 
Freundinnen und einem … Austausch von Zärtlichkeit 
lagen. Dann löste sie sich und schob mich zu dem 
Stuhl, der neben dem großen Arbeitstisch stand. 

„Was wird das, Val? Shauna hat mich aus dem 
Training geholt, weil irgendein Besuch auf mich wartet.“ 

Valerie nickte. Es sah irgendwie freudig aus. 
„Bist Du der ‚Besuch‘?“ 
Val schüttelte energisch den Kopf und ging zu dem 

Kleiderschrank. 
„Kannst Du mir bitte aufschreiben, was hier läuft?!“ 
Sie drehte sich zu mir um, grinste und zuckte mit den 

Schultern. Es war eine entschuldigende Geste und sollte 
wohl heißen: „Ich habe meinen Schreibblock nicht 
dabei.“ 

Das Grinsen und das Blitzen in Vals Augen verrieten 
mir die Heuchelei. Sie hatte den Block ganz bewusst 
nicht mitgebracht. So konnte sie sich davor drücken, 
mir irgendwelche Antworten zu geben.  

Warum die süße Valerie so durchtrieben war, ahnte 
ich, als sie eine Bluse aus dem Schrank holte und sie 
mir über den Kopf zog. „So soll ich Besucher 
empfangen? Ist das Dein Ernst?“ 

Val nickte – grinsend. Dann wandte sie sich den 
Utensilien auf dem Tisch zu, öffnete den dort 
bereitstehenden Kosmetikkoffer und fing an, mir Make-
up aufzutragen. 



 501

Einen Moment lang war ich irritiert. Dann sah ich, 
wie in Vals Gesicht die Belustigung einer ernsthaften 
Aufmerksamkeit wich und ich beschloss, mich Valeries 
Kosmetikkünsten hinzugeben. Irgendwie hatte ich das 
Vertrauen, dass Valerie wusste, was sie tat. 

Sie tat es ausgiebig. 
Nach geraumer Zeit, während der ich mich 

entspannte, obwohl mir zwischendurch der Gedanke 
kam, dass mein Besuch ganz schön lange würde auf 
mich warten müssen, hielt Valerie mir einen  
Handspiegel hin (den hatte sie wohl auch aus dem 
Schrank geholt). Ich sah hinein und war überrascht. Sie 
hatte mich „ausgehfertig“ geschminkt.  

 

 
 
 
„Du hast ganz schön tief in den Farbtopf gegriffen, 

Val. Bei der Menge an Gloss auf meinen Lippen dürfte 

Sie hatte mich „ausgehfertig“ geschminkt. 



 502

das wohl Herrenbesuch sein, der da auf mich wartet, 
hm?“ 

Natürlich wusste ich, dass Valerie ohne Zunge nicht 
antworten konnte, aber etwas mehr als ein 
undurchsichtiges Lächeln hatte ich mir schon erhofft. 
Möglicherweise wusste sie ja tatsächlich nichts. 
Ohnehin wäre es mir schwer gefallen, Valerie zu 
„verhören“, denn ich mochte sie nicht nur – ich war ihr 
auch dankbar. Natürlich bin ich mir darüber klar, wie 
absurd sich das anhören muss, wenn ich sage, dass Val 
mir mit der simplen Schminkerei eine große Freude 
gemacht hatte, aber es war so. In dem Handspiegel sah 
ich nur mein Gesicht. Meine Armstümpfe waren nicht 
Teil dessen, was im Spiegel zu erkennen war. Mein 
Gesicht hingegen … mit dem dezenten blauen 
Lidschatten, den kräftig getuschten Wimpern, dem 
tiefschwarzen, auffälligen Lidstrich, dem Rouge und den 
glänzenden, rosa Lippen sah wieder so aus, wie es mir 
vor der Kreuzigung selbst so gut gefallen hatte. Auch 
trotz der Kürze meiner blonden Haare fühlte ich mich 
zum ersten Mal seit dem Aufwachen aus dem Koma 
wieder so, wie es vorher eine neue und tolle Erfahrung 
für mich gewesen war: total weiblich. 

Einen Moment lang konnte ich dieses seltsame Gefühl 
wieder spüren, das mich fast täglich befallen hatte, seit 
ich in „Chloes Fänge“ … und in die von Madame, 
versteht sich, geraten war. Es war das Gefühl, frei zu 
sein – frei von irgendwelchen Mühen, mich zu verstellen, 
frei von Konventionen, frei von den Fragen, was erlaubt 
ist und was nicht, welche Voraussetzungen ich erfüllen 
musste, um meinen Platz im Leben zu verteidigen, wie 
ich mich verhalten musste, um „ernst“ genommen zu 
werden und frei von der Indoktrination, dass eine Frau, 
die sexy ist, nichts „taugt“. Es war auch ein Gefühl von 
Macht, die nicht aus einer Uniform oder einer geladenen 
Waffe, sondern einfach aus dem Ausleben meiner 
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Weiblichkeit resultierte. Der „besondere“ Umstand, dass 
diese Macht bei Frank ins Gegenteil umgeschlagen war 
und ich mich, weiblich, wie ich mich in seiner 
Gegenwart eben fühlte, ihm so wunderbar hatte 
hingeben können, stand dazu nicht in Widerspruch – im 
Gegenteil.  

Zum ersten Mal seit dem Koma kamen all diese 
Empfindungen jetzt wieder zurück … wegen einer 
lächerlichen Schicht von klebrigem Rosa auf meinen 
Lippen! Wie seltsam! Ich sah Valerie dankbar an. 

 

  
    
Sie zeigte mir einen erhobenen Daumen und stand 

auf, um zum Schrank zu gehen. Ich dachte, sie wollte 
nur den Handspiegel wegbringen, als mir auffiel, dass 
ich bisher nur die blaue Seidenbluse trug. 

Ich sah Valerie dankbar an. 
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Tatsächlich holte Val nun eine (kurze) Hose aus dem 
Schrank. Meine Frage nach Unterwäsche quittierte sie 
mit einer wegwerfenden Handbewegung. 

Ich war nun fast sicher, dass Frank der Besucher war 
und überlegte, warum der meinte, sich so förmlich 
anmelden zu müssen. Er hätte mir doch in unserem 
Telefonat sein Kommen ankündigen können.  

Val half mir in die flotten Shorts und drückte mich 
dann behutsam wieder in den Stuhl. Sie setzte sich in 
den Drehsessel, packte mein Bein, legte sich meinen 
Fuß auf ihr Knie und griff nach einer Flasche Nagellack. 

Ich ließ sie gewähren. 
Gern. 
Als die Pediküre fertig war, meinte ich: „Soll ich den 

Lack mit dem Riesen-Fön im Bad trocknen? Mein 
Besucher ist wahrscheinlich inzwischen schon bei der 
Warterei eingeschlafen.“ 

Valerie winkte wieder ab und lachte. Es war seltsam, 
denn das Lachen klang ganz „normal“. Irgendwie war ich 
so gepolt, dass ich Val komplett stumm erwartete, aber 
natürlich konnte sie ihre Stimmbänder benutzen. Sie 
war lediglich nicht in der Lage, eine verständliche 
Sprache zu artikulieren, weil ihr ohne Zunge nur Vokale 
zur Verfügung standen. Ich nahm mir vor, mich bei 
erstbester Gelegenheit beim medizinischen Personal 
darüber zu erkundigen. Es musste doch irgendein 
„Hilfsmittel“ geben, mit dem man Valerie das Formen 
von Konsonanten würde ermöglichen können. 

Während der Lack auf meinen Zehen trocknete, 
beugte Valerie sich zu mir, gab mir einen ihrer etwas zu 
zärtlichen Küsse und ging. 

Nur Sekunden später tauchte Shauna wieder auf. 
„Hier geht es ja zu wie im Taubenschlag“, lästerte ich. 
„Valerie ist nicht nur eine talentierte Kosmetikerin, 

sondern hat auch viel Spaß daran – wie man an Dir 
sieht. Wow!“ 
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„Danke. Ja, das hat sie gut gemacht.“ 
„Schön, dass Du das auch so siehst, Mandy. Valerie 

kommt ab jetzt jeden Morgen nach dem Training zu Dir, 
um Dich zurechtzumachen.“ 

„Oh.“ Mehr fiel mir dazu nicht ein. 
„Ich habe hier noch Schmuck für Dich. Wir hatten 

Deine Freundin Chloe gebeten, etwas aus Deiner 
Wohnung zu holen, aber sie meinte, da wäre nicht 
genug und so hat sie Dir ein paar neue Stücke gekauft. 
Komm, ich helfe Dir beim Anlegen.“ 

 

 
 
 
Hätte man mir früher erzählt, dass mir irgendwann 

Schmuck ein Gefühl von „Normalität“ vermitteln würde, 
hätte ich laut gelacht. In diesem Moment jedoch war ich 
vor allem gerührt. Das fand ich wirklich nett von Chloe. 

Meine Stimmung stieg von Minute zu Minute. 

„Komm, ich helfe Dir beim Anlegen.“ 
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Ich folgte Shauna in den Empfangsbereich und 
wusste immer noch nicht, wer denn mein Besucher sein 
sollte. Aus einem Schrank holte Shauna ein Paar 
hochhackige Pantoletten und meinte: „Du kannst 
natürlich auch barfuß in den öffentlichen Bereich 
gehen, aber dann musst Du bei Deiner Rückkehr zuerst 
hier zur Fußwäsche antreten. Im öffentlichen Bereich 
sind die Hygienevorschriften lockerer.“ 

„Schon klar. Die Dinger soll ich anziehen? Höhere 
Absätze gibt es nicht?“ Ähnliche hatte ich schon 
getragen – bei Madame Josefine. 

Shauna tat so, als hätte sie meine Ironie nicht 
verstanden. „Och, Du kannst auch Ballettschuhe haben, 
aber diese Mules hier sind so geschnitten, dass Du sie 
mit einem kleinen Trick eigenständig an- und ausziehen 
kannst. Dazu musst Du nur Deine Zehen im richtigen 
Winkel unter das Band schieben. Versuch’s mal!“ 

Ohne Arme war das nicht einfach. Ich wusste, dass 
High-Heels am besten anzuziehen sind, indem man das 
Bein anwinkelt und dann den Schuh von unten nach 
oben zunächst über die Zehen schiebt. Dafür muss der 
Schuh aber gehalten werden und diese Möglichkeit hatte 
ich allein ja nicht mehr. Also musste ich mich seitlich 
vor den Schuh stellen und dann bei nach hinten 
gewinkeltem Bein mit den Zehen unter das Band 
kommen. Zum Glück gelang es mir beim ersten 
Versuch. Als dann jedoch der andere Schuh an der 
Reihe war, merkte ich deutlich, wie sehr mir meine Arme 
beim Balancieren fehlten, denn ich stand ja recht 
wackelig auf einem einzelnen hohen Absatz. 

Irgendwie schaffte ich es dann doch. 
„Für das erste Mal machst Du das sehr gut, Mandy“, 

lobte mich Shauna. „Mit diesen Schuhen siehst Du 
nicht nur sexy aus und zeigst Deine hübschen Füßchen, 
sondern bist auch in der Lage, sie notfalls schnell 
loszuwerden, wenn Du Deine Zehen einsetzen musst. 
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Sie sollten daher im Sommer und in geschlossenen, 
beheizten Räumen Dein Standard-Schuhwerk sein.“ 

„Hm. Ich weiß nicht recht. Naja, mal sehen. Was 
mache ich im Winter?“ 

Shauna sah mich bedauernd an. „Möglichst wenig 
allein sein, fürchte ich. Alicia hat mal gesagt, dass 
Winterschuhe für sie wie Fesseln sind.“ 

Einen Moment lang wäre ich fast errötet, aber dann 
sagte ich mir, dass Chloe bestimmt nicht gepetzt und 
meine sexuellen Neigungen verraten hatte. Warum hätte 
sie das auch tun sollen? 

„Schnee ist ohnehin am schönsten, wenn man ihn 
durch ein Fenster an einem warmen Kamin sieht“, 
meinte ich. „Vielleicht noch mit Bärenfell davor. Da 
stören Schuhe nur.“ Ich machte ein paar vorsichtige 
Schritte. 

 

 
 Ich machte ein paar vorsichtige Schritte. 
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Es wäre bestimmt leichter gewesen, wenn ich früher 
damit angefangen hätte, auf hohen Absätzen zu laufen. 
So hatte ich nicht nur das Problem mit der allgemeinen 
Unsicherheit, die ich als „Anfängerin“ schon erlebt hatte, 
als meine Arme noch da gewesen waren, sondern 
musste zusätzlich die Balance nur mit meinem Torso 
halten. Dadurch bewegten sich meine Hüften noch 
stärker, was Shauna zu der Bemerkung veranlasste: 
„Wow! Du solltest keine flacheren Absätze tragen. Die 
Männer werden sich ihre Köpfe nach Dir ausrenken.“ 

So blöd, wie ich befürchtet hatte, stellte ich mich trotz 
aller Schwierigkeiten nicht an. Ich war ein wenig stolz 
auf mich und wollte jetzt nicht länger warten. „Wenn Du 
mir schon nicht verraten willst, wer mich besucht, dann 
sag mir wenigstens, wo ich jetzt hintrippeln soll! Mein 
Besuch wartet doch inzwischen schon ewig!“  

 

 
                       „Mein Besuch wartet doch inzwischen schon ewig!“ 
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47: Der Weg ins Leben   

  
Ich wusste immer noch nicht, was mich erwartete, als 

ich den Gang entlangstöckelte, der zum Besucherraum 
führte. Shauna hatte mir den Weg beschrieben und sich 
geweigert, mich zu begleiten. Ich sollte lernen, immer 
mehr auf eigenen Beinen zu stehen, hatte sie gemeint. 
Leicht gesagt – mit solchen Absätzen!  

Ich war ihr nicht böse – ganz im Gegenteil. Ich war 
bekleidet (nicht allzu sehr, aber das störte mich nicht), 
ich befand mich in der Nähe von Menschen, bei denen 
ich mich sicher fühlte (wenngleich deren Nähe zum 
organisierten Verbrechen außer Zweifel stand) und ich 
fühlte mich gut. Mein Lebenswille wurde immer stärker. 

 

 
 
   
Shauna hatte mir erklärt, dass Raum 5 richtig wäre. 

Mein Lebenswille wurde immer stärker. 
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Es gab hier einen Besucherraum für jede Bewohnerin 
und einen öffentlichen Gemeinschaftsbereich, in dem 
auch „Gruppen-Events“ durchgeführt werden konnten. 
Eine Mafia Party nur für uns Frauen und unsere 
Angehörigen? Das konnte spannend werden! Vielleicht, 
so dachte ich, würde es ganz besonders spannend, wenn 
ich meine „echten“ Kollegen einladen würde. Dann 
verkniff ich mir aber mein Grinsen. 

Ich hatte den Raum mit der Nummer 5 gefunden. Er 
hatte, wie die anderen Besucherräume und mein 
Apartment, keine Tür. Wer Privatsphäre wollte, empfing 
Besucher im Privatbereich. Hier ging es eher um 
Austausch und da sollten keine unnötigen Hindernisse 
für Rollstuhlfahrer oder Armlose im Wege stehen. 

Mit klopfendem Herzen ging ich hinein. 
Ich hatte nicht zuletzt aufgrund meines Stylings fest 

mit Frank gerechnet. Die Frage, warum sein 
(vermuteter) Besuch in unserem Telefonat so gänzlich 
unerwähnt geblieben war, stellte ich mir nicht. 
Außerdem hätte ich es nicht ungewöhnlich gefunden, 
wenn Frank sehr plötzlich aufgetaucht wäre. Schließlich 
konnten immer wichtige Dinge passieren. Nicht einmal 
der Ort des Treffens kam mir seltsam vor. Ich ging 
einfach davon aus, dass nicht nur ich meine Probleme 
mit der neuen Situation hatte, sondern dass vielleicht 
auch Frank sich vorsichtig „herantasten“ wollte, bis er 
die Frau, die er liebte, ganz nackt sehen würde – die 
Armstümpfe eingeschlossen. Ich hätte ihm das nicht 
übel genommen. 

In dem wohnlichen Besucherzimmer wartete jedoch 
nicht Frank auf mich. 

Ich war enttäuscht. 
Da stand ich nun in diesem knappen Outfit, mit 

lackierten Zehennägeln auf meinen hochhackigen 
Mules, mit jeder Menge Schminke im Gesicht und sah 
zum Anbeißen aus (daran, dass schon zwei große 
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Stücke „abgebissen“ worden waren, versuchte ich nicht 
zu denken) und dann wartete da kein Frank … 

… und nicht einmal ein Mann! 
Olivia stand auf und kam auf mich zu. „Mandy, Du 

siehst bezaubernd aus. Kein Wunder, dass inzwischen 
nicht nur Don Albini von Dir schwärmt.“ 

„Danke, Olivia.“ 
 

 
 
 
Ich war versucht, hinzuzufügen: „Das täuscht. Meine 

Schönheit verteilt sich nur auf weniger Körperteile.“ Ich 
ließ es, weil ich Olivia und ihren Humor nicht gut genug 
kannte. 

„Hör zu, Mandy: Clarice und ich sind schon seit 
Jahren befreundet. Ich weiß, wie das hier so läuft. 
Dieser unpersönliche Besucherraum ist keine gute 
Umgebung. Du hast außerdem Sport getrieben, wie ich 

                                                           „Danke, Olivia.“ 
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hörte, und sicher Hunger. Was hältst Du davon, wenn 
wir an die Bar des Museums gehen?“ 

„Das Museum hat eine Bar?“ 
„Die ist nur selten besetzt, aber ich habe schon 

angerufen und das geklärt. Die machen uns dort ein 
paar frische, knusprige Bagels. Na, was meinst Du?“ 

Tatsächlich ließ mir die Aussicht auf frische Bagels 
das Wasser im Mund zusammenlaufen. Leider war das 
alles nicht mehr so einfach. „Olivia, also … äh … ich … 
kann die Bagels leider nicht selbst…“ 

„Schon klar. Das weiß ich doch. Hey, was glaubst Du, 
wie oft ich schon Clarice durch diverse Malls geschoben 
habe?! Da schaffe ich das doch, Dir ein paar Bagels zu 
geben, oder wäre Dir das unangenehm?“ 

Ich bin vermutlich für den Rest meines Lebens darauf 
angewiesen, dass man mich füttert, dachte ich, aber ich 
wollte weder Olivia noch mir selbst die Stimmung 
vermiesen. „Okay. Wenn es Dir nichts ausmacht, dann 
freue ich mich schon darauf. Ich hoffe nur, dass es 
keinen Ärger gibt, wenn ich schon am zweiten Tag aus 
dem … äh … geschützten Bereich abhaue.“ 

„Ärger? Alle freuen sich darüber! Es hat Wochen 
gedauert, bis Clarice sich mit dem Rollstuhl wieder aus 
ihren vier Wänden herausgetraut hat. Das war spät. Das 
Leben wartet nämlich nicht, bis wir Lust haben, uns 
ihm zu stellen. Es geht einfach ohne uns weiter und wir 
könnten eine Menge verpassen, wenn wir uns daheim 
verkriechen. Na los! Mache Deinen ersten Schritt! 
Museumsgäste sind um diese Zeit bestimmt noch keine 
da, also brauchst Du gar nicht viel Überwindung.“ 

Überwindung kostete es mich nicht, Olivia zu folgen, 
aber ich war sehr angespannt – weniger, weil ich noch 
nicht ganz sicher ohne Arme auf meinen hohen 
Absätzen lief, sondern vielmehr, weil ich nicht wusste, 
was mich erwartete. Ich wollte alle Sinne wachsam 
halten, damit mir nichts entgehen würde, was unter 
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Umständen für die Ermittlungen von Nutzen sein 
konnte, denn ich ging davon aus, dass das Museum – 
wenn überhaupt – höchstens an der Fassade einen 
legalen Anstrich hatte. 

Shauna nickte mir im Empfangsbereich freundlich zu 
und öffnete ganz selbstverständlich per Knopfdruck die 
Tür, welche das Museum vom Reha-Bereich trennte. 

Erst in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich 
nicht nur an den Füßen, sondern auch sonst recht 
spärlich bekleidet war. Ich wollte gerade eine 
Bemerkung dazu machen, als ich sah, dass das riesige 
Gebäude menschenleer zu sein schien. Ich beschloss, es 
einfach zu riskieren.  

 

 
  
 
Wollte ich allerdings ehrlich sein, dann musste ich 

mir eingestehen, dass ich nicht nur besorgt war. 

Ich beschloss, es einfach zu riskieren. 
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Da gab es diese exhibitionistische Ader, die ich in 
Madame Josefines Etablissement an mir entdeckt hatte. 
Die wollte zu gern wissen, ob es vielleicht doch möglich 
war, als Krüppel begehrende Männerblicke zu ernten. 
Seit ich mit zwei Extremitäten weniger aufgewacht war, 
hatten alle möglichen Leute versucht, mir einzureden, 
ich wäre immer noch hübsch und sexy. Ich hätte das 
einfach glauben können. Ich hätte es glauben wollen, 
aber an einer Tatsache führte kein Weg vorbei: Alle, die 
mir so gut zuredeten, waren Frauen.  

Bei Frank handelte es sich womöglich um eine 
Ausnahme.  

Wollte ich denn mehr?  
Ich hatte mehrfach die untrüglichen Anzeichen dafür 

beobachtet, dass Frank mich immer noch begehrte. 
Reichte mir das denn nicht? 
Ist es nicht genug, wenn eine Frau weiß, dass der 

Mann, der sie liebt, verrückt nach ihr ist? 
Vielleicht … wenn sie ihr gesamtes Selbstwertgefühl 

von dieser einen Stimme abhängig machen will. 
Wollte ich das? 
Ich wollte, dass Frank mich liebte. Ich wollte, dass er 

mich begehrte. Ich wollte sogar eine Beziehung, in der 
ich mich sexuell unterwerfen konnte.  

Ich wollte Frank gehören. 
Ausschließlich ihm?  
Was war mit mir?  
Wollte ich die Kontrolle abgeben? 
Über meine Lust? Gern, sofern Frank bei mir war. 
Über meine Entscheidungen? Ja, sofern es lustvoll 

geschah. 
Über mein Leben? 
Nein! 
Ich wollte meinen Körper und sogar meine Seele 

einem Mann schenken, den ich liebte. Ich wollte aber 
nicht aufhören, ich zu sein. Ich wollte keine leere Hülle 
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werden. Ich brauchte ein Leben außerhalb meiner Liebe 
zu Frank. Ich brauchte Entwicklung unabhängig von 
Frank. Natürlich wollte ich sie mit ihm erleben – aber 
nicht nur mit ihm.  

Ich brauchte meinen ganz eigenen Wert – einen Wert, 
der nicht nur durch den Mann definiert wurde, dem ich 
gehören wollte. Ich brauchte Bestätigung. 

Nicht nur von Frank. 
Ich wollte gesehen werden. 
Ich wollte, dass man mich ganz toll und besonders 

fand, dass man mich bewunderte. Das hatte ich immer 
gewollt. Seit einiger Zeit wollte ich es nun auch wegen 
meines Aussehens. Ich wollte schön sein.  

 

 
 
 
Ich hatte erfahren, dass daran nichts Schlechtes ist. 

Man hatte mir meine Arme genommen, aber wenn ich 

Ich wollte schön sein. 
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meinen Mut, mein Selbstvertrauen, meinen Ehrgeiz und 
meine gerade erst wirklich entdeckte Weiblichkeit 
verlieren würde, dann bliebe nicht nur nichts von Carrie 
Wilson übrig, sondern ich wäre auch noch selbst dafür 
verantwortlich. 

Nur ich. 
Ich ganz allein. 
Ich war noch da. Ich lebte. Alle sollten es wissen! 
Dieser simple Gang durch ein menschenleeres 

Museum war mein „Coming-Out“ - ein Coming-Out ohne 
Publikum, aber das lag nicht an mir. Ich war bereit. 

Ich spürte mein wiedererwachendes Selbstvertrauen, 
als ich neben Olivia die große Treppe in den ersten 
Stock hinaufschritt. Endlich! 

 

 
 
 
Mir war klar, dass es Rückschläge geben würde. 

Endlich! 
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Ich war nicht euphorisch. 
Ich hatte lediglich aufgehört, mich zu bemitleiden und 

begriffen, dass es alles nur an mir lag, denn das hatte es 
immer schon getan. Wir alle sind Herrinnen und Herren 
über unser Leben. Wir mögen Schicksalsschlägen 
ausgesetzt sein und am Ende erwartet uns der Tod. Was 
jedoch bis dahin mit uns passiert, bestimmen wir selbst. 
Wir bestimmen, wie es uns geht. Wir bestimmen, wer 
wir sind. 

Kein religiöser Spinner, kein irrer Mörder, kein 
durchgeknallter Missionar durfte bestimmen, wer ich 
war. Aus meiner Verzweiflung wurde Wut – Wut darauf, 
dass man mir Angst machte, Wut, weil ich mehrfach ans 
Aufgeben gedacht hatte. Das war nicht mein Wunsch 
gewesen. Niemand durfte über meinen Wert bestimmen 
– ob mit oder ohne Arme. Den bestimmte ich selbst. 

Ich dachte an Alicias Worte. „Wir sind Frauen mit 
Behinderungen und keine Krüppel mit Titten“, hatte sie 
gesagt. Ich ergänzte den Satz für mich: „Ich bin immer 
noch Carrie Wilson. Ich bin immer noch ein Cop. Ich bin 
immer noch die scharfe Maus aus dem Club. Wer das 
nicht sehen kann oder will, soll mir gestohlen bleiben, 
denn solche Menschen brauche ich nicht.“ 

Mein Leben hatte sich total geändert und würde es 
noch mehr tun. Ich hatte mich geändert. Ich hatte eine 
neue, schreckliche Erfahrung gemacht. Ich konnte aber 
entscheiden, ob mich diese Erfahrung kleiner oder 
größer machen würde; schwächer oder stärker. 

Ich hatte die Schwäche gespürt – bei meinem 
Erschrecken im Krankenhaus, bei meiner Panik auf dem 
Gang in das gemeinsame Wohnzimmer … und in den 
Nächten, in denen ich aufgewacht war, weil ich 
geträumt hatte, meine Arme wären noch da. 

Jetzt wurde es höchste Zeit, diese Entscheidung zu 
korrigieren. 

Es wurde Zeit, wieder stark zu sein. 
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Zu jenem Zeitpunkt waren es noch nicht wirklich klar 
formulierte Gedanken. Die kamen mir erst später nach 
und nach in den Sinn. Es waren Gefühle. Gute Gefühle.  

Ich brauchte auch nicht lange dafür. Olivia 
registrierte zwar meine Nachdenklichkeit (ich sah es an 
ihren Blicken), aber zuordnen konnte sie die nicht. 
Daher erzählte sie mir unmittelbar bei unserem 
Eintreffen an der Bar, was der Anlass ihres Besuches 
war. „Frankie will nicht mehr allzu lange mit Eurer 
Hochzeit warten, hat er gesagt.“ 

„Hat er das? Wir haben gar nicht mehr darüber 
gesprochen.“ 

 

 
 
 
„Natürlich nicht, Mandy. Ihr hattet doch ganz andere 

Dinge zu besprechen. Das ist mehr als verständlich, 
aber wofür hat man denn Freunde und … eine Familie?“ 

„Wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen.“ 
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„Das ist sehr … nett, aber ich denke, dass uns weder 
Freunde noch ‚Familie‘ das Heiraten abnehmen können. 
Ich schätze, das müssen wir dann doch selbst machen.“ 

Olivia lachte. „Komm! Setzen wir uns. Es muss jeden 
Moment jemand auftauchen.“ 

Das Dach des Gebäudes war zum größten Teil 
verglast und die Morgensonne fiel durch die Scheiben. 
Mir war nicht ganz klar, ob es an meiner Stimmung lag 
oder ob die Sonne tatsächlich allmählich an Kraft 
zunahm und der Frühling sich ankündigte, aber mir war 
angenehm warm. Ich fühlte mich wohl. 

„Ihr müsst das schon selbst machen“, fuhr Olivia fort, 
nachdem wir uns auf die Designer-Barhocker 
niedergelassen hatten, „aber bei dem ganzen 
Drumherum … naja … da können wir Euch doch 
unterstützen.“ 

„Du und Marcus?“ 
„Ja, aber nicht nur wir. Ich meine … Ihr gehört ja 

eigentlich schon längst zur Familie, aber es gibt da doch 
diese … äh … dieses Ritual. Du weißt schon … dieser 
Männerkram. Sie sind alle irgendwie große Jungs 
geblieben und brauchen so ein Zeug. Das macht sie ja 
auch liebenswert, nicht wahr?“ 

Ich war nicht der Meinung, dass Männer durch 
Rituale liebenswert werden, aber das behielt ich besser 
für mich. Ich war stattdessen gespannt, worin Olivia den 
Zusammenhang zwischen Ritual und Hochzeit sah. „Ich 
weiß nicht viel über diese Dinge, Olivia. Ich bin keine 
Italo-Amerikanerin und Frank spricht nicht gern mit mir 
über seine Geschäfte.“ 

„Jungs! So sind sie eben. Schon klar. Das machen sie 
alle nicht gern. Dabei würde es ihnen bestimmt besser 
gehen, wenn sie sich von uns helfen lassen würden, 
aber wir haben ja selbst genug zu tun. Repräsentation, 
Haushalt, Bambini … so ist das eben. Dieses ‚Ritual‘ ist 
eigentlich gar nichts Besonderes, Mandy. Es ist nur eine 
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Art Aufnahmeritus, wie Männer ihn seit der Steinzeit 
gern zelebrieren. Dein Frankie wird gewissermaßen 
offiziell in den Kreis der … Jagdgesellschaft 
aufgenommen. Die Jungs klopfen sich gegenseitig auf 
die Schultern, zeigen sich, was sie für tolle Kerle sind 
und feiern sich selbst.“ 

„Uga!“  
Olivia kicherte und ich machte mit. Ich musste mich 

dafür nicht verstellen. „Dann trommeln sie sich an die 
Brust und heulen den Mond an? Oder vergleichen sie 
die Länge ihrer … äh … ‚Keulen‘?“ 

„Hahaha, Du bist wirklich komisch, Mandy! Das habe 
ich schon nach unserem ersten Treffen gesagt: ‚Mandy 
ist ein Stand-up-Comedy-Talent‘. Keulenvergleich! Pffft! 
Hahaha! Das ist ja so wahr!“ 

 

 
  
   

                                         „Das ist ja so wahr!“ 
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„Im Ernst“, meinte Olivia, nachdem sie sich wieder 
gefangen hatte, „das ist ein lächerliches Ding im 
Vergleich zum großen Tag einer Frau. Wir wollen Euch 
auf keinen Fall da hineinreden, aber Don Albini, Marcus 
und ich … also … wir dachten, dass Du bestimmt nichts 
dagegen hast, wenn Eure Hochzeit ein richtig großes 
Fest wird.“ 

„Naja … welche Frau hat nicht gewisse … äh … 
glamouröse Vorstellungen über ihre Hochzeit?“ 

„Genau. Wusste ich’s doch! Der Don meint, man 
könne die Anlässe miteinander verbinden. Natürlich 
steht Eure Hochzeit im Mittelpunkt. Der Don würde es 
gern sehen, wenn das ein richtig rauschendes Fest 
werden würde. Er regt auch an – natürlich nur, wenn 
Du nichts dagegen hast – ein paar Freunde der Familie 
einzuladen. Selbstverständlich übernimmt er alle Kosten 
– sämtliche Kosten des Fests.“ 

„Freunde der Familie?“ 
„Ja. Aus dem ganzen Land. Die Petraccis aus New 

York, die Soleros aus Chicago, die DeSantis aus Las 
Vegas – das sind alles bedeutende Familien aus dem 
Freundeskreis des Don. Francesco DeSanti zum Beispiel 
ist ein waschechter Senator. Paul Petracci ist der Chef 
eines führenden Rüstungskonzerns. Deine Hochzeit 
wäre dann ein gesellschaftliches Ereignis von 
landesweitem Rang. Stell‘ Dir das mal vor!“ 

Das tat ich. Das tat ich allerdings! Noch interessierter 
an dieser Vorstellung als ich konnte nur noch das FBI 
sein. Ich war (noch) keine Mafiakennerin, aber für mich 
hörte sich das wie eine Versammlung der absoluten Top-
Gangster an. Ein paar Agenten, ein paar Mikrofone an 
den richtigen Stellen – und man würde vermutlich ein 
Denkmal von mir in Federal Plaza N° 1 aufstellen. Die 
Venus von Milo würde dagegen verblassen.  

„Das klingt … pompös. Wirklich toll! Aber warum 
macht Don Alibini das? Ich meine … wenn er ein Fest 
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mit seinen Freunden feiern will, dann kann er das doch 
jederzeit tun? Das muss er nicht mit meiner Hochzeit 
kombinieren.“ 

„Stimmt“, antwortete Olivia. „Die Sache ist die: Der 
Don mag Deinen Frankie. Dich allerdings mag er noch 
mehr. Er war sehr angetan von Dir, als er Dich 
kennengelernt hat und er nimmt wirklich Anteil an 
Deinem Schicksal. Deine … Eure Heirat bedeutet ihm 
wirklich etwas. Hochzeiten, Mandy, haben in der 
Tradition der Italo-Amerikaner einen besonderen 
Stellenwert. Den haben sie überall, aber in bestimmten 
Kreisen sind sie einfach die absoluten Top-Ereignisse.“ 

„Das verstehe ich.“ 
 

 
 
 
„Don Albinis Kinder sind erwachsen und verheiratet. 

Seine Enkel sind getauft und weitere besondere Anlässe 

„Das verstehe ich.“ 
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gibt es derzeit nicht. Dein Schicksal hat weit über den 
engeren Freundeskreis des Don hinaus Aufsehen erregt. 
Man nimmt Anteil, Mandy. Deine Hochzeit und die 
Einführung Deines Mannes in die Familie … und damit 
auch Deine … sind ausgezeichnete Anlässe, ein 
rauschendes Fest zu feiern.“ 

„Ein Fest? Okay. Natürlich hat Don Vincenzo auch 
geschäftliche Interessen.“ 

„Die hat er immer. Es ist in seinen Kreisen üblich, 
große geschäftliche Dinge bei derartigen Anlässen zu 
regeln. Das kannst Du Dir wie einen Besuch des 
Präsidenten im Ausland vorstellen. Da ist auch immer 
eine große Wirtschaftsdelegation dabei und im 
Hintergrund werden die Geschäfte abgeschlossen.“ 

„Also bin ich der ‚Auslandsbesuch‘?“ 
„Nur, wenn Du willst, Mandy. Was da im Hintergrund 

abläuft, wird Dich nicht stören. Es ist Dein Fest, Dein 
großer Tag.“ 

Ich hatte Mühe, meine Aufregung zu verbergen. Naja 
… vollständig verbergen musste ich sie nicht, denn es 
ging schließlich um meine Hochzeit und da bleibt keine 
Frau cool. Was jedoch vor allem in meinem Kopf vorging, 
war ein Feuerwerk der gedachten Möglichkeiten. Diese 
Chance würde einmalig werden. Mein Problem war nur: 
Ich konnte nicht mit Frank reden und dabei sicher sein, 
nicht in irgendeiner Weise abgehört oder beobachtet zu 
werden. Ich konnte mir keine Instruktionen holen. Das 
musste ich ändern … irgendwie. 

Ich würde mir etwas einfallen lassen. Mein Cop-
Instinkt war erwacht (falls er jemals wirklich geschlafen 
haben sollte). Ich war mir der Tragweite des soeben 
Gehörten absolut bewusst. Das war besser als ein 
Steuerbescheid für Al Capone. 

Allerdings war es auch gefährlicher … und mein Hang 
zur Selbstüberschätzung war mir nicht amputiert 
worden – jedenfalls nicht in Bezug auf meinen Job. 


