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48: Die Freundin der Braut   

  
Die Aussicht, gleich mehrere Mafia-Bosse hautnah 

auf einem Fleck erleben zu können, ließ mich Olivias 
Ansinnen (bzw. dem Don Albinis), meine Hochzeit im 
großen Rahmen zu feiern, zustimmen. 

„Schön“, meinte diese, „dann arbeiten wir für Dich 
einen Plan aus und Du kannst dann alles wegstreichen, 
was Dir nicht gefällt und sagen, was Du stattdessen 
haben willst.“ 

„Klingt gut. Klingt aber auch nach viel Arbeit für Dich 
und wenig für mich, oder? Ich weiß nicht, ob ich das 
annehmen kann.“ 

 

 
  
 
„Als Braut wirst Du Dich schon nicht über einen 

Mangel an Arbeit und – vor allem – Stress beklagen 

„Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann.“ 
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müssen. Außerdem hast Du im Moment ohnehin schon 
mehr als genug Arbeit damit, wieder richtig auf die 
Beine zu kommen.“ 

„Mit meinen Beinen ist immerhin alles ganz in 
Ordnung, aber ich verstehe schon. Olivia, ich weiß 
nicht, was ich sagen soll. Das ist so nett von Dir. Ihr alle 
seid so nett!“ Ich stellte fest, dass ich meine Rührung 
überhaupt nicht spielen musste.  

Olivia stand auf, kam auf mich zu und nahm mich in 
ihre Arme. Ich rutschte vom Barhocker, weil ich mich 
nicht festhalten konnte (womit denn auch?). 

„Diese dämlichen Designer-Hocker mögen ja vielleicht 
hip sein, aber total unbequem sind sie ganz bestimmt“, 
stellte Olivia zutreffend fest. „Außerdem rutscht mein 
Kleid darin ständig hoch. Wenn Du fit genug bist, 
könnten wir unsere Bagels ja an einem der Stehtische 
essen, okay?“ 

„Gern.“ Ich fühlte mich ohnehin sehr unsicher auf 
den hohen Sitzschalen. „Es sieht nur nicht so aus, als 
ob wir hier jemals etwas bekommen werden.“ 

„Doch. Da drüben! Carlo kommt gerade die Treppe 
hoch.“ 

„Carlo? Ist das nicht ein Fahrer?“ Ich sah in die 
Richtung, in die Olivia gedeutet hatte. Das war 
tatsächlich der Mafioso, der mich von der Klinik 
hergefahren hatte und seine Augen nicht von meinen 
Brüsten lösen konnte. Der würde jetzt bestimmt eine 
Menge Spaß haben, aber ich ging davon aus, dass er 
sich vor allem für Olivias offenherziges (Im Wortsinne) 
Dekolleté begeistern würde. Womöglich hatte er dafür 
aber auch zu großen Respekt, denn Marcus‘ und damit 
wohl auch Olivias Position in der „Familie“ war mir 
durch das seltsame Verhalten des Zuhälters in der 
Hotellobby durchaus bewusst geworden.  

Es kam mir vor, als wäre seitdem eine Ewigkeit 
vergangen. 
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„Aaaah, Mrs. Rossi! Und Mandy! Bellissima!” Carlo 
hatte die Bar erreicht. „Schön, dass es Dir besser geht“, 
fügte er, an mich gewandt, hinzu. „Was kann ich für 
Euch Schönheiten tun?“ 

„Ich hatte schon gedacht, Du hättest heute Deinen 
Förmlichen, Carlo“, scherzte Olivia. „Wir verhungern. 
Alicia hatte mir versprochen, dass wir frische Bagels 
bekommen, aber Du hattest wohl Wichtigeres zu tun, 
hm?“ 

„Scusi! Es gab Ärger mit den israelischen Lieferanten. 
Pietro brauchte jeden Mann. Ich gehe sofort und hole 
Eure Bagels. Nicht weglaufen, okay?“ 

 

 
 
 
Carlo eilte davon und Olivia seufzte. 
„Wer ist Pietro?“ Ich versuchte, die Frage beiläufig 

klingen zu lassen. 

„Nicht weglaufen, okay?“ 
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„Pietro Tomasi. Einer der Cap… einer von den 
Sekretären des Don.“ 

Okay, dachte ich, ganz so weit geht der 
Vertrauensvorschuss also doch nicht, dass Olivia mir 
gegenüber Klartext sprechen würde. Dafür verfestigte 
sich mein Eindruck, dass sie recht genau wusste, was 
hier vor sich ging. Ich setzte nach: „Der Don macht 
Geschäfte mit Israel?“ 

„Italo-Amerikaner müssen doch keine Antisemiten 
sein! Aber Deine Frage ist verständlich. Nein, das ist nur 
eine Bezeichnung für eine bestimmte Handelsware.“ 

Ich wusste, auf welch dünnem Eis ich mich gerade 
befand. Wenn ich weiter das naive Liebchen eines 
kriminellen Pelzhändlers gab, bekam ich dafür bestimmt 
eine Menge Zuneigung, aber wenn ich verwertbare 
Informationen haben wollte, dann musste ich einen 
Gang höher schalten und Olivia zu verstehen geben, 
dass ich nicht total blauäugig war. Das konnte 
allerdings auch nach hinten losgehen und sie 
veranlassen, komplett zuzumachen – im günstigen Fall. 
Ein Capo des Don, denn das war es, was Olivia hatte 
sagen wollen, wird sich kaum mit dem Handel von 
Feigen oder Datteln abgeben. Immer noch waren die 
„Familien“ der Mafia nach dem Organisationsprinzip der 
römischen Legionen aufgebaut. Dieser Pietro und auch 
Marcus standen in der Hierarchie weit oben. Nicht von 
ungefähr konnte man in den Augen des Zuhälters im 
Hotel nackte Todesangst lesen, nachdem er erfahren 
hatte, wer Olivia war. Also riskierte ich es. „Frankie 
meint, es gäbe nichts Effektiveres als eine Uzi.“ 

Olivia sah mich an. Sie zögerte einen Moment und 
meinte dann: „Ja, unsere Männer mögen dieses 
Spielzeug, aber nicht nur die. Das ist schon eine sehr 
begehrte Ware.“ 

Die Versuchung war groß, aber ich hatte eine ganze 
Menge Verhör- und Psychologiekurse absolviert und 
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wusste, dass ein Halm bricht, wenn man zu fest 
zudrückt. Ich ging vom Gas. „Carlo scheint guter Dinge 
zu sein. Dann ist hoffentlich alles vernünftig gelaufen.“ 

„Ja. Scheint so. Ich dachte, Frankie spricht nicht mit 
Dir über das Geschäft?“ 

 

 
 
 
Mein Herz schlug schneller. Ich konnte nur hoffen, 

dass ich all meine Mikroausdrücke im Griff hatte. 
Gelernt hatte ich das ja, aber seitdem war so viel 
passiert und die totale Kontrolle gab es auch bei Profis 
nicht. War ich noch gut genug? Naja, falls nicht, dann 
würde die Antwort auf diese Frage ohnehin keine 
Bedeutung mehr haben. „Natürlich nicht, aber Frankie 
ist ein Mann. Du kannst Deinen Marcus doch bestimmt 
auch gut durchschauen. Unsere Männer wollen uns 

„Ich dachte, Frankie spricht nicht mit Dir über das Geschäft?“ 
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zwar schützen, aber sich selbst können sie nicht 
schützen … nicht vor uns.“ Ich lächelte Olivia offen an. 

Sie erwiderte das Lächeln. 
Ich konnte den roten Alarm wieder ausschalten. 
„Stimmt. In unseren Händen sind diese harten Kerle 

meist wachsweich. Marcus weiß, dass mir klar ist, 
womit er sein Geld verdient, aber ich würde niemals mit 
ihm darüber sprechen. Wie ist das bei Euch, Mandy?“ 

„Ganz genauso. Wenn Frankie mal wieder ganz galant 
sein will und mir einen Zobel von der Artenschutzliste 
mitbringt, dann weiß er doch, dass ich nicht blöd bin 
und glaube, er hätte den in Paris ‚gekauft‘. Ich weiß, was 
läuft, aber auch wir sprechen nicht darüber.“ 

Olivia wurde ernst. „Es ist schon ein paar Jahre her, 
da habe ich es mal versucht.“ 

„Und?“ 
„Eine Woche lang trug ich danach im Winter eine 

Sonnenbrille. Ich sah aus wie Carlo, hahaha. Naja, 
Marcus ist nicht wirklich gewalttätig. Er ist eben ein 
temperamentvoller italienischer Hengst.“ Olivias Lächeln 
wirkte verlegen und nicht sonderlich glücklich. In mir 
kochte es, aber ich blieb auch professionell, als Olivia 
fortfuhr, denn ich wusste, dass ich gerade einen großen 
Erfolg erzielte: Sie stand im Begriff, mir ihr Herz 
auszuschütten – von Frau zu Frau, von Mafiabraut zu 
Mafiabraut. „Tja, das Veilchen verschwand ebenso 
schnell wie die blauen Flecke, aber was blieb, war die 
Erkenntnis, dass es unseren Männern nicht an 
Vertrauen zu uns fehlt. Sie wollen uns nur beschützen, 
denn je weniger wir wissen, umso weniger sind wir 
selbst in Gefahr.“ 

Und daran, dass Dein häusliches Schläger-Arschloch 
Dich vor allem als mögliche Zeugin der Anklage sehen 
könnte, hast Du nicht gedacht? Diese Frage lag mir auf 
der Zunge. Zeugnisverweigerungsrecht hin oder her – für 
mich waren die Prügel, die Olivia hatte einstecken 
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müssen, nichts weiter als frühzeitige Einschüchterung. 
Ich musste mich anstrengen, um kein Mitleid für Olivia 
zu entwickeln, denn jetzt war es endgültig klar: Sie 
wusste sehr gut Bescheid. Sie gehörte dazu. Sie war eine 
Helferin des organisierten Verbrechens und handelte mit 
Vorsatz … 

… und sie fing gerade an, meine Freundin zu werden. 
Noch eine von der Sorte. 
Carlo kam mit den Bagels. 
Ich brauchte ein wenig Überwindung. Dann ließ ich es 

zu.  
 

 
 
 
Ich sah ein, dass es als weitere vertrauensbildende 

Maßnahme in Hinsicht auf den Job sinnvoll war, aber 
vor allem lernte ich allmählich, zu akzeptieren, dass es 
mir nicht meinen Stolz nahm, wenn ich mir (und nicht 

Dann ließ ich es zu. 
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nur mir) eingestand, dass es Dinge gab, die ich nicht 
mehr selbst tun konnte. Auf diese Weise konnte ich 
meine Bagel-Fütterung durchaus genießen, denn die 
Dinger waren wirklich frisch und schmeckten verteufelt 
gut. 

„Danke, Olivia“, meinte ich nach einer Weile. „Wenn 
ich nach drei Bagels nicht aufhöre, wird mir schlecht.“ 

„Carlo, eine Serviette!“ Sie schien sich aufs 
Kommandieren zu verstehen. Ich hatte während meiner 
Streifen oft toughe Frauen kennengelernt, die sich in 
hilflose Opfer verwandelten, sobald die Haustür 
geschlossen war. Meine Überraschung hielt sich in 
Grenzen - mein Unbehagen, als Olivia mir den Mund 
abwischte, auch. 

Deutlich unwohler fühlte ich mich, als Olivia nach 
Getränken fragte. Ich wusste nicht, wie die weiteren 
Abläufe sein würden. Was ich wusste, war, dass die 
Toilette, die ich selbst benutzen konnte, ein gutes Stück 
weit entfernt war. Was ich vor allem wusste, war, dass 
ich nicht die geringste Chance hatte, ohne fremde Hilfe 
meine Hot Pants herunter zu ziehen. 

Schweren Herzens verzichtete ich auf eine Tasse 
Kaffee und ließ mir stattdessen ein kleines Glas Saft 
geben – mit Strohhalm, denn ich hatte schon in der 
Klinik festgestellt, dass Getränke ein wenig Übung auf 
Seiten der Hilfsbereiten erfordern. Die müssen nämlich 
wissen, wie sie ein Glas an meine Lippen setzen und 
insbesondere, in welchem Winkel sie es halten sollen. 
Dieses Problem ist mit einem Strohhalm vermeidbar. 

Einzelheiten bezüglich der Hochzeit besprach Olivia 
nicht mit mir, obwohl ich durchaus neugierig war – als 
Cop und als Frau. Sie wollte zunächst nur mein 
grundsätzliches Einverständnis mit dem „festlichen 
Rahmen“ (dem passenden Anlass für ein großes Mafia-
Treffen). Nachdem sie das nun hatte, wollte sie sich, wie 
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sie sagte, an das Entwerfen eines Wedding-Plans 
machen und mir diesen dann später vorlegen.   

Die weitere Unterhaltung drehte sich vor allem um 
Olivias Fragen hinsichtlich meiner „Genesung“ (war ich 
etwa krank?) und der Gewöhnung an mein „neues 
Leben“. Sie meinte es nur gut und ich stellte mal wieder 
fest, wie schwer es ist, ein Erleben zu vermitteln, wenn 
Zuhörer keine Chance haben, das Erzählte auch nur zu 
einem winzigen Bruchteil aufgrund eigener Erfahrungen 
nachvollziehen zu können. „Es geht mir täglich besser. 
Ich schaffe das.“ 

 

 
 
 
Das waren die Sätze, die verstanden werden konnten, 

die gehört werden wollten. Da ich es inzwischen selbst 
so empfand, war das in Ordnung. Oftmals ist es aber 

„Ich schaffe das.“ 
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pure Heuchelei des „Opfers“ – verbunden mit dem 
Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. 

Das Verstehen hat Grenzen. 
Immer. 
Ich wusste, dass es nicht nur mir so ging. Oft genug 

war ich auf der „anderen Seite“ gewesen, wenn zum 
Beispiel der Notruf eines Vergewaltigungsopfers eintraf 
und wir Streifenpolizisten zuerst beim Opfer ankamen. 
Natürlich konnte ich mir als Frau eine Vorstellung von 
dem Leid machen. Natürlich konnte ich mir ausmalen, 
wie sich das anfühlen muss, die eigene Wehrlosigkeit zu 
erfahren und künftig mit dem Gefühl leben zu müssen, 
dass es keinen Schutz, keine Sicherheit mehr gibt. Ich 
konnte das … theoretisch. 

Verletzung, Vergewaltigung, Verstümmelung, Gewalt, 
Verbrechen, Krieg – wer das Trauma erlebt hat, findet 
schwer eine Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil das 
Verstehen auch der Gutmeinenden begrenzt ist … weil 
es begrenzt sein muss. Sie haben es nicht erlebt. 

Immer mehr wurde mir bewusst, dass es bei dieser 
seltsamen Wohngemeinschaft, deren Teil ich geworden 
war, natürlich auch um medizinische Fragen ging, weil 
es eben sein musste. Es ging um konkrete Hilfen, um 
mit der Behinderung leben zu lernen. Es ging um die 
Unterstützung bei einem neuen Anfang, beim Start in 
ein neues, erfülltes Dasein. Die Gesellschaft von 
Menschen mit annähernd gleichen Schicksalen bot 
jedoch noch weitaus mehr: Sie gab die Gewissheit, nicht 
allein zu sein mit einem Schicksal, das empathische 
Menschen, Therapeuten, Profis zwar vom Kopf her 
begreifen, aber nie emotional wirklich nachvollziehen 
können. Was Alicia und - fast hätte ich bei dem 
Gedanken mit den Zähnen geknirscht - Don Albini 
geschaffen hatten, war etwas ganz und gar 
Wunderbares. Ich musste mich zwingen, es losgelöst von 
dem abscheulichen Drumherum zu betrachten. 
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Ich hielt ein Schwätzchen mit der wohlinformierten 
Frau eines Mafia-Capos. Ein weiterer Mobster spielte 
den Kellner. Was hatte der wohl am Morgen getan, bevor 
er uns die Bagels brachte? Ein paar Leute umgelegt? 

Es kam noch absurder: Olivia meinte, „Es ist nicht die 
passende Farbe, aber wenn es Dir nichts ausmacht …“, 
kam auf mich zu und holte zwei kleine Gegenstände aus 
einer Tasche ihres Kleides, die ich unter dem Gürtel 
nicht wahrgenommen hatte. „Den trage ich im Moment. 
Der passt gar nicht zu Dir, aber der hier …“ Sie öffnete 
die Verschlusskappe eines der beiden Lippenstifte und 
ich ließ sie gewähren. Ich hatte nichts dagegen. 

 

 
 
 
Gut geschminkte Lippen (die Bagels hatten zerstört, 

was Val geschaffen hatte) sollten mir schon kurz darauf 
noch unerwartet hilfreich sein.  

Ich hatte nichts dagegen. 
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49: Beutekunst   

  
Nach einem weiteren, kurzen Smalltalk wollte sich 

Olivia verabschieden. Wir gingen gemeinsam zum 
Ausgang des Museums, neben dem sich ja auch der 
Zugang zum Reha-Bereich befand. Olivia umarmte mich 
und wir tauschten Küsschen aus. War die Begegnung 
im Hotel schon recht offenherzig gewesen, so hatten wir 
uns jetzt nicht nur ein paar gegenseitige „Geheimnisse“ 
anvertraut, sondern auch noch einen Lippenstift geteilt. 

Kein Zweifel – wir mussten nun Freundinnen sein. 
Ich empfand das als Erfolg. Ich war schon wieder 

einen Schritt weiter auf meinem gefährlichen Weg in die 
„Kommandostrukturen“ der Mafia-Organisation, deren 
Kopf Vincenzo Albini war. Ich wusste nicht, wie groß die 
Schritte waren, die ich auf meinem anderen Weg – dem 
Weg in ein armloses, aber erfülltes Leben – gemacht 
hatte, aber ich spürte eine Veränderung. Ich fühlte mich 
gut.  

Ich war voller Tatendrang. 
Nachdem Olivia das Museum verlassen hatte, ging ich 

nicht zurück in den Reha-Bereich.  
Nach wie vor war das Museum menschenleer. Carlo 

befand sich im oberen Stockwerk an der Bar. In dem 
riesigen Gebäude würde ich seine Schritte rechtzeitig 
hören können – er meine allerdings auch.  

Ich zog meine Stiletto-Sandalen aus, was nicht ganz 
leicht, aber einfacher als das Anziehen war, und begab 
mich barfuß auf einen kleinen Museumsbummel. 

Ich hatte nicht allzu viel Ahnung von Kunst – naja … 
eher sogar recht wenig, aber ich konnte zumindest 
sehen, was die Albinis hier zusammengerafft hatten. 
Falls ich die Mona Lisa entdecken würde, dann wüsste 
ich immerhin, dass im Louvre eine Fälschung hing. Ein 
Smartphone wäre jetzt hilfreich gewesen. Da hätte ich 
mir ein Verzeichnis gestohlener Gemälde organisieren 
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können. Tja. Wie bedient man ein Smartphone, wenn 
man keine Finger hat? Wie benutzt man eine 
Sprachsteuerung, wenn man kein Geräusch machen 
will? Das hätte mir also auch nichts genützt. 

Ich konnte mich nur auf meine Augen, mein 
Gedächtnis und meine Intuition verlassen.  

Da das obere Stockwerk ein Galeriegeschoss war, 
musste ich mich nah an den Wänden halten. Vorsichtig 
tappte ich los. 

 

    
 
Schon das Erste der großen Gemälde in der Halle fiel 

mir besonders auf. Die Farben wirkten verblichen; so, 
als müsste man es dringend restaurieren. Das Motiv 
eines flötenspielenden Mannes mit Perücke konnte ich 
mir leicht merken. Erst viel später sollte ich erfahren, 
dass es sich dabei um den Preußenherrscher Friedrich 

Vorsichtig tappte ich los. 
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handelte und das Gemälde zwischen 1850 und 1852 von 
einem gewissen Adolph Menzel (der später geadelt 
wurde) gemalt worden war. Unter dem Titel „Das 
Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“ hing 
es in der deutschen Hauptstadt Berlin. Naja. Die 
Deutschen glaubten jedenfalls, dass sich das Original in 
ihrer Nationalgalerie befinden würde. 

Während ich weiterschlich, hörte ich von oben immer 
wieder Geräusche, die Carlo an der Bar machte. Ich 
identifizierte sogar, als er sich eine Zigarette anzündete 
(was garantiert in diesen Hallen nicht erlaubt war, aber 
ein Mafioso, der sich brav an ein Rauchverbot hielt, 
wäre mir auch etwas seltsam vorgekommen). Damit war 
klar, dass auch ein noch so kleines Räuspern 
meinerseits gut zu vernehmen sein würde. Ich hatte 
sogar das Gefühl, mit meinen nackten Füßen auf dem 
Marmorboden regelrecht Lärm zu machen, was 
natürlich Unsinn war. Dennoch blieb ich extrem 
angespannt. 

Ich ging an den Wänden der großen Halle entlang und 
versuchte, mir die Motive der Gemälde zu merken, was 
nicht immer so einfach war wie bei dem Flötenspieler. 
Es hingen einige Landschaften an den Wänden, die ich 
zwar wirklich schön fand, aber einprägen konnte ich mir 
die Motive kaum. 

Das änderte sich bei einem Gruppenbild, das 
mindestens drei Meter breit gewesen sein musste. Es 
zeigte unter anderem einige Frauen in durchsichtigen 
Gewändern und ich prägte es mir ein, weil mir die 
Darstellung einer weiteren Frau in der Bildmitte 
besonders „alt“ vorkam. Insbesondere ihre Handhaltung 
hatte ich während meiner Schulzeit auf Abbildungen 
mittelalterlicher Motive gesehen. 

Erneut sehr viel später sollte ich erfahren, dass ich 
damit gar nicht falsch lag, denn das Bild stammte 
tatsächlich aus dem späten 15. Jahrhundert und war 
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ein Werk des italienischen Renaissance-Malers Sandro 
Botticelli. Das Original, „Primavera“ genannt, war von 
unschätzbarem Wert. Die Florentiner Uffizien glaubten, 
sie besäßen es. 

Nun … ich hatte es gesehen – jedoch nicht in Florenz. 
An jenem Tag konnte ich das aber nur ahnen. 

 

 
 
  
Ohnehin war es eine verrückte Idee von mir gewesen, 

ganz ohne Backup das Museum unter die Lupe zu 
nehmen. Mir war natürlich vollkommen klar, dass es 
keine „normalen“ Museumsbesucher geben würde, wenn 
es sich bei den ausgestellten Gemälden wirklich um 
Beutestücke handelte (was erst später verifiziert werden 
konnte). Ich ging außerdem davon aus, dass dieser 
„Tempel“ nicht nur erbeutete Kunst in sich barg. Daher 
wollte ich mich einfach nur einmal vorsichtig umsehen. 

An jenem Tag konnte ich das aber nur ahnen. 
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Unweit des großen Gemäldes und ganz in der Nähe 
des Fußes der großen Treppe hatte ich schon im 
Vorbeigehen mit Olivia eine Stahltür gesehen. Ich hatte 
diese jedoch nicht genauer betrachten können, weil ich 
nicht verdächtig wirken wollte. Nun aber befand ich 
mich direkt davor und sah, dass die Tür tatsächlich aus 
blankem, sehr sicher wirkenden Edelstahl bestand. 
Statt eines Schlosses befand sich daran ein Terminal 
zur Eingabe eines Codes. Was auch immer sich hinter 
dieser Tür befinden mochte – es musste von großem 
Wert sein. Wie gern hätte ich den Code gekannt! 

 

 
 
 
Allerdings … wie hätte ich ihn eingeben sollen? Mit 

der Nasenspitze? Ich dachte an Alicia und ihre 
Betätigung der Laufbandsteuerung. Puh! Ich würde wohl 
in Zukunft mehr auf sie hören … und mich gut um 

Wie gern hätte ich den Code gekannt! 
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meine Zehen kümmern. Nichtsdestotrotz blieb diese Tür 
für mich zunächst verschlossen – ob nun mit oder ohne 
Eingabemöglichkeit bei der kleinen Tastatur. 

Ich setzte meinen Rundgang fort. 
Zunächst wollte ich die Haupthalle vollständig unter 

die Lupe nehmen. Hinter der Treppe begab ich mich auf 
die andere Seite und war schon wieder ein gutes Stück 
in Richtung des Haupteingangs gekommen, als ich 
hinter den Glasscheiben dort Menschen sah. 

Ich kannte die Leute nicht. Es handelte sich, soweit 
ich das erkennen konnte, um zwei Männer und eine 
Frau, die zielstrebig auf die Eingangstür zuschritten. 

Ich sah mich nach einer Deckung um. 
Die Säulen in der Haupthalle waren groß genug, um 

mich dahinter zu verstecken, aber ich würde höllisch 
aufpassen müssen, dass nicht ein Stück eines meiner 
leeren Blusenärmel hervorlugte. Nach wie vor hatte ich 
kaum Gefühl in meinen kurzen Oberarmstummeln (was 
wohl mein Leben lang so bleiben würde) und daher 
traute ich mir selbst nicht richtig über den Weg. Was, 
wenn ich gar nicht merken würde, wenn etwas hinter 
der Säule zum Vorschein kam? 

Nein, ich brauchte eine Alternative. 
In der Haupthalle gab es Sitzgelegenheiten. Das waren 

große, in Marmor eingefasste Sessel. Die gaben eine gute 
und für mich weitaus sicherere Deckung ab – dachte 
ich. 

Blitzschnell stieß ich mich ab und glitt vor eines 
dieser „Sofas“. Dort ließ ich mich zuerst auf die Knie 
sinken und suchte mir dann eine Position, in der man 
mich vom Eingang aus auf gar keinen Fall sehen 
konnte. Der große Marmorkopf bot zusätzlich Schutz. 

Dann wurde die Tür geöffnet. 
Ich hörte Stimmen. Die Geräuschübertragung war 

nach wie vor exzellent. Der Hall war es allerdings auch. 
Mann 1: „Hoffentlich stimmt das, was Du sagst.“ 



 541

Mann 2: „Shelley und Alicia sind alte Freundinnen. 
Wenn Shelly sagt, dass wir von hier aus ´reinkommen, 
dann stimmt das auch.“ 

Mann 1: „Ob wir da diese ‚Venus‘ mal zu sehen 
bekommen? Die soll ja ein geiles Fahrgestell haben. Mit 
kleinen Mängeln, hahaha!“ 

Frau (Shelley?): Du weißt, was der Don von solchen 
Sprüchen hält?“ 

Mann 1: „Der ist nicht in der Nähe. Naja. Das war 
nicht so gemeint. Ich dachte nur, wir müssten durch 
diesen Reha-Bereich gehen und … ach, egal.“ 

Frau: „Nur bis zum Empfang Danach ist das getrennt. 
Ich klingele mal hier. Hoffentlich ist Alicia da.“ 

Während die Ankömmlinge warteten, hörte ich 
Schritte von oben. Fuck! Carlo. Und ich konnte nicht 
mehr hier weg. 

 

 
 Und ich konnte nicht mehr hier weg. 
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Ich überlegte innerhalb von Sekundenbruchteilen, 
von wem ich lieber „erwischt“ werden wollte. Mann 1 
war ja offensichtlich voyeuristisch an mir interessiert. 
Ich hatte aber keine Ahnung, wer er war. Das galt für 
die anderen Neuankömmlinge auch. Es ist immer 
schwierig, einem ganz Fremden eine unwahre 
Geschichte zu erzählen.  

Psychologiekurs für Anfänger-Cops.  
Leichter ist es, eine Lüge bei einem positiv 

Voreingenommenen unterzubringen.  
Gleicher Kurs.  
Traf das auf Carlo zu? Ich hatte registriert, wie er 

mich im Auto angesehen hatte. Seine Blicke an der Bar 
unterschieden sich davon nur geringfügig (bedingt 
durch Olivias Anwesenheit). Er starrte weniger auf 
meine Stummelärmchen, sondern mehr dahin, wo 
Männer eben hinstarren. Mein Outfit bot ja auch 
hinreichend Anregungen. Außerdem hatte Carlo sehr 
sorgsam zugesehen, als Olivia mir Bagels und Getränk 
reichte. Ich hatte weniger Voyeurismus und mehr 
Interesse dabei erkannt. Ich vermutete also, dass Carlo 
tatsächlich schon ein Beispiel für Männer war, die, in 
Alicias Worten formuliert, in mir mehr eine Frau mit 
Behinderung als einen Krüppel mit Titten sahen. Würde 
ich mich täuschen, wäre das aber auch nicht so 
schlimm, dann Carlos wie auch immer geartetes 
Interesse an mir war nicht zu leugnen. 

Also Carlo. 
Die Entscheidung war gefallen. 
Jetzt kam es auf das Timing an, wenn ich kein 

unnötiges Risiko eingehen wollte. 
Seine Schritte erklangen vom oberen Teil der Treppe. 

Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis Carlo mich 
hier sehen würde. 

Die Tür zum Reha-Bereich wurde geöffnet. Mann 2 
sagte: „Wir wollen zum Wellness-Zentrum, aber wir sind 
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viel zu früh dran. Shelley hier ist eine gute Freundin von 
Alicia und wir dachten, dass die uns vielleicht …“ 

Eine neue Stimme (ich glaubte, Thelma akustisch zu 
erkennen) meinte: „Kommt ´rein! Ich hole Alicia.“ 

Das alles geschah blitzschnell und während die 
Ankömmlinge im Reha-Bereich verschwanden (soweit 
ich es hören konnte) erhob ich mich und ließ mich in 
das Polster des Sitzes fallen. Ich nahm eine halbwegs 
entspannte Position ein, als Carlo auch schon auf den 
unteren Teil der Treppe zuging und mich sah. 

Er lächelte. 
Ich tat so, als würde ich ihn ebenfalls gerade erst 

wahrnehmen und winkte ihm zu. Fuck! Da winkte 
nichts. Lediglich der kurze Ärmel meiner Bluse zuckte 
ein wenig nach vorn. Also lächelte auch ich. 

 

 
 
 

Also lächelte auch ich. 
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Ich ging davon aus, dass ich sehr lange brauchen 
würde, um alte Routinen aus meinem Gedächtnis zu 
löschen. Vermutlich würde es mich Jahre kosten, um 
nicht länger automatisch nach Gegenständen greifen zu 
wollen … oder einem Kerl zuzuwinken. 

Immerhin konnte ich seit noch nicht allzu langer Zeit 
mein Lächeln besser einsetzen. Ich hatte bei Madame 
und Chloe gelernt, wie ein sexy Smile auszusehen hat. 

Bei Carlo jedenfalls schien es zu wirken, denn dessen 
Lächeln wurde noch breiter. „Wüsste ich nicht, dass Du 
in festen Händen bist, Mandy, dann würde ich fast 
glauben, dass Du auf mich wartest.“ 

Vorsicht! Nicht überziehen! Glaubwürdig bleiben! „Da 
muss ich Dich leider enttäuschen, Carlo. Ich wollte nur 
einen Moment das Alleinsein genießen und mir ein paar 
Gemälde ansehen.“ 

„Du willst allein sein? Oh. Dann störe ich Dich besser 
nicht.“ Er wandte sich zum Gehen. 

Ich hätte es dabei bewenden lassen können, denn 
Carlo schien mir die Story ohne weiteres abzunehmen, 
aber mein Cop-Instinkt übernahm das Kommando. Mal 
wieder. „Nein, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur 
so … wenn Du nie allein sein kannst, weil Du immer 
fremde Hilfe brauchst, dann können sich fünf Minuten 
wie ein ganzer Urlaub anfühlen. Ich bin schon 
entspannt.“ 

Carlo blieb. Er sah auf meine nackten Füße. „Ich 
werde nie begreifen, wie Ihr das schafft, stundenlang auf 
Euren hohen Hacken ´rumzulaufen, aber, wie ich sehe, 
hast Du auch davon ein wenig Entspannung nötig.“ 

„Ja. Hatte ich. Wir leiden schweigend für unsere 
Schönheit, aber ohne Arme ist es schwer, die Balance zu 
halten“, lautete mein kleiner Appell an Carlos 
männlichen Beschützerinstinkt. Ich sah es in seinem 
Gesicht: Bingo! 
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„Ich finde das unheimlich stark von Dir, dass Du 
nicht nachgibst. Ich hatte ja schon von Dir gehört, als 
ich den Auftrag bekam, Dich herzubringen, aber mit 
einer solchen Schönheit hatte ich nicht gerechnet.“ 

„Du Charmeur!“ Ich versuchte, mädchenhaft kokett 
zu klingen. 

„Scusi, Bella! Ich sage nur, was ich denke. Man kennt 
mich als ‚Carlo, der Ehrliche‘.“ Er grinste. 

 

 
 
 
„Ich würde eher ‚Carlo, der Schmeichler‘ sagen, aber 

trotzdem: Danke.“ Ich war fest entschlossen, den von 
mir Eingenommenen ein wenig auszuquetschen. Ich 
beschloss, auf eine nicht zu „flirtige“ Weise nett zu sein. 
Ich ahnte nicht, dass Carlo der Schlüssel zu einem 
Geheimnis werden würde, das erschütterte, woran ich 
Zeit meines Lebens immer hatte glauben wollen.  

Er grinste. 


