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50: Externe Dienstleister 

  
Ich war nie besonders gut darin gewesen, Männer 

durch den Einsatz meines Aussehens zu manipulieren. 
Ich konnte es inhaltlich, rhetorisch und mit den 
Methoden, die ich auf der Academy gelernt hatte. Erst 
die Ereignisse der jüngeren Zeit hatten mir die Augen 
dafür geöffnet, wie einfach Frauen Männer dazu bringen 
können, zu tun, was Frau möchte. Dank Chloe (und ein 
wenig auch schon dank Marge) konnte ich mir nicht nur 
eingestehen, dass ich tatsächlich über gute „natürliche 
Voraussetzungen“ verfügte, sondern mich auch trauen, 
diese zu betonen und einzusetzen. Dank Alicia, Jolene 
und der Ereignisse der jüngsten Zeit wuchs auch meine 
Gewissheit, dass der Verlust meiner Arme nicht 
zwingend den Verlust meiner gerade erst erschlossenen 
Weiblichkeit bedeuten musste. Carlo schien der lebende 
Beweis dafür zu sein.  

Meine Aufgabe war nicht leicht. 
Ich hatte extrem wenig Erfahrung darin, eine sexy 

Männerfantasie darzustellen, weil ich lange Zeit alles 
unternommen hatte, genau das zu vermeiden. So wollte 
ich nicht gesehen werden.  

Nun aber konnte es von Nutzen sein. 
Das Problem bestand in der Wahl des richtigen 

Maßes. Ich war verlobt und würde bald heiraten. Wollte 
ich sexy, aber nicht promiskuitiv wirken, dann musste 
ich bei der „Dosierung“ aufpassen. Wenn Carlo mich 
zwar scharf finden, aber nicht respektieren würde, dann 
befürchtete ich, er könne womöglich seinen „Spaß“ mit 
mir haben wollen (ich war nicht sicher, ob mir meine 
Kampfausbildung ohne meine Arme wirklich helfen 
würde, mich zu wehren), aber allzu viele Erkenntnisse 
würde ich dann wohl nicht gewinnen. 

Ich musste ihn „freundschaftlich“ becircen. 
Zu meinem Glück war er klüger, als er aussah. 
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„Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was Du 
durchgemacht hast“, meinte er - plötzlich erstaunlich 
ernst. „Valerie hat mir schon eine Menge beigebracht, 
aber …“ 

„Valerie? Val? Die Valerie? Ihr kennt Euch näher?“ 
Schlagartig wirkte Carlo fast ein wenig verlegen. „Naja 

… das kann man schon so sagen. Ich meine … wir 
wissen noch nicht so genau, ob es etwas Ernstes ist. 
Valerie hat ja wirklich schlimme Erfahrungen mit einem 
Mann gemacht.“ 

„Ja, ich hörte davon. Was geschah mit ihm?“ 
 

 
 
 
„Er bekam, was er verdient hatte. Das muss man sich 

mal vorstellen: Da arbeitest Du jahrelang mit einem Kerl 
zusammen, hältst ihn für einen Freund … und dann 

„Was geschah mit ihm?“ 
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dreht der plötzlich durch und schneidet seiner Kleinen 
die Zunge ´raus! Das ist doch krank, oder?“ 

„Schon möglich. Das muss hart für Dich gewesen 
sein, wenn Ihr Euch so gut kanntet.“ 

„Naja … schon. Auf der anderen Seite … wer kennt 
schon wirklich seine Arbeitskollegen? Du kannst den 
ganzen Tag neben einem Kerl am Fließband stehen und 
nicht ahnen, dass der heimlich Frauen umbringt, oder?“ 

Ich gab mich nachdenklich. „Stimmt. Oder Dein 
Taxifahrer lauert Dir auf und nagelt Dich ans Kreuz.“ 

„Genau. Der Don erwischt den Kerl. Früher oder 
später – da kannst Du sicher sein.“ 

„Ich bin ganz zuversichtlich“, meinte ich ehrlich. 
„Ähm … sag mal … der hatte aber keine sexuellen 

Motive, oder? Ich meine … soweit ich gehört habe, hat 
der Dich ja … also … nackt …“ 

„Er hat mich nicht vergewaltigt. Sexuelle Motive sind 
aber oft Bestandteil oder gar Auslöser von religiösem 
Fanatismus. Es sind meist die wirklich Perversen, die 
mit einem penetrant zur Schau gestellten Heiligenschein 
herumlaufen.“ 

„Dreckschweine! Ich meine … ich bin katholisch. 
Jeder gute Italo-Amerikaner sollte katholisch sein. Ich 
finde aber, dass zum Beispiel die Kinderficker, die ihrem 
abscheulichen Treiben unter dem Dach der Heiligen 
Mutter Kirche nachgehen, die wirklich Gottlosen sind. 
Der Glaube ist doch schließlich dazu da, dass wir den 
rechten Weg finden und sie treten den einfach mit 
Füßen.“ 

Ich dachte daran, wie Carlos Glaube ihn wohl den 
Weg in die Mafia hatte finden lassen, aber vermied jede 
religiöse Diskussion. Ich hatte Wichtigeres zu tun. 
„Dieser … Kerl … Vals Ex-Mann … sitzt der jetzt 
wenigstens für Jahre im Knast?“ 

Carlo grinste. Es lag nichts Fröhliches darin. „Zwei 
oder drei Jahre wegen Körperverletzung? Wäre das fair? 
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Valerie wird nie wieder richtig sprechen können und so, 
wie es im Moment aussieht, wohl überhaupt nicht mehr. 
Nein, der sitzt woanders. Für immer.“ 

Ich musste jetzt sehr vorsichtig sein. Ich sah Carlo 
fragend an. 

Der grinste lediglich weiter und meinte: „Er wird 
Valerie nie wieder etwas tun und auch keiner anderen 
Frau. Er ist versehentlich in eine Baugrube gefallen und 
der Mann, der den Betonmischer gefahren hat, muss 
ihn übersehen haben, als die Ladung in die Grube 
gekippt wurde. Woher ich das weiß? Ich arbeite ja hin 
und wieder als Fahrer.“ 

 

 
 
 
Ich sollte mich besser davor hüten, irgendeine Person, 

die mir in dieser Mafia-Welt begegnete, allzu „harmlos“ 
zu finden, dachte ich angesichts dieses angedeuteten 

„Ich arbeite ja hin und wieder als Fahrer.“ 
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Mord-Geständnisses. Ich versuchte, Carlos Grinsen ein 
wenig nachzuahmen und sagte nur: „Ich verstehe.“ 

„Gott sieht alles, aber er gibt den Menschen auch 
Versuchungen und Heimsuchungen. Wo Gottes 
Gerechtigkeit ausbleibt, springt Don Albini ein und wir 
helfen ihm dabei. Da Gott es erlaubt, ist es gerecht.“ 

Welch perfide Logik! Die Logik eines Kriminellen: Es 
ist nur dann falsch, was ich tue, wenn ich dabei 
erwischt werde. Dieser Carlo machte gleich mal eine 
Religion daraus. 

„Was ist denn eigentlich Deine Aufgabe in der 
Familie? Als Fahrer arbeitest Du ja nur ‚hin und 
wieder‘.“ 

„Ach, ich bin ein ‚Mädchen für alles‘. Wenn es 
irgendwo brennt, sagt der Don gern: ‚Schickt Carlo hin! 
Carlo regelt das schon‘. In letzter Zeit muss ich mich 
häufig mit den … äh … Nachunternehmern 
herumschlagen.“ 

„Nachunternehmer?“ 
„Fremde, Leute, die nicht zur Familie gehören, externe 

Dienstleister. Der Vater des Don hat das eingeführt, 
dass bestimmte … äh … Geschäftsbereiche von Leuten 
erledigt werden, die von außen kommen. Mir gefällt das 
nicht und ich glaube, dem Don gefällt das auch nicht, 
aber da gibt es … äh … langfristige Verträge, die der 
Don übernommen hat und Vertragstreue ist in jedem 
Geschäft wichtig. Ach, was rede ich denn da?! Das sind 
doch keine Gesprächsthemen, wenn man eine so schöne 
Frau vor sich hat. Bitte entschuldige!“ 

Fuck! Er kam doch gerade so schön in Fahrt. Ich 
musste ihn vorsichtig beim Thema halten. „Kein 
Problem, Carlo. Natürlich verstehe ich nicht viel von den 
Geschäften der Familie, aber ich kann mir schon 
vorstellen, dass Dich das ganz schön nervt, mit 
irgendwelchen Typen arbeiten zu müssen, weil vor 
langer Zeit mal irgendwelche Verträge geschlossen 
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wurden. Die haben bestimmt weder Anstand noch 
Ehrgefühl.“ 

Carlo setzte sich zu mir. „Genau! Danke, dass Du das 
verstehst. Du bist nicht nur bello, sondern auch saggio. 
Diese Typen machen nichts als Ärger. Vor ein paar 
Jahren haben die sogar einen Cop erschossen.“ 

Ich setzte die Informationen zusammen: Deals mit 
Waffen, ein erschossener Polizist. Mir wurde plötzlich 
ganz heiß. „Wann denn? Davon habe ich gar nichts 
gehört.“ 

 

 
 
 
„Ist schon etwas her – acht oder neun Jahre etwa. Da 

warst Du noch zu jung und bestimmt mehr damit 
beschäftigt, wie Du den Jungs auf Deiner Schule den 
Kopf verdrehen kannst. Das hat einen riesigen Ärger 

                                      „Davon habe ich gar nichts gehört.“ 
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gegeben. Die Zeitungen waren ein paar Tage lang voll 
davon.“ 

Die Zeitschiene passte. Ich spürte meinen Herzschlag. 
Ich zwang mich, cool zu bleiben und versuchte, den 
richtigen Ton zu treffen. „Normalerweise drehen die 
Bullen ja durch, wenn es einen von denen erwischt. Das 
muss wirklich ein Mordsärger gewesen sein.“ 

„Oh, ja! Ich war damals nur ein Botenjunge und 
bekam auch nicht alles mit, aber seit dieser Zeit passen 
wir auf die Externen besonders gut auf.“ 

Ich wollte natürlich mehr über den erschossenen 
Polizisten wissen und – vor allem – meine Vermutung 
überprüfen. „Haben denn die Bullen diese Typen nicht 
erwischt? Warum trennt sich der Don nicht von denen?“ 

„Die haben sie nicht erwischt. Dafür gab es Gründe. 
Was die Entscheidungen des Don angeht … ich 
hinterfrage sie nicht. Bisher hat der Don immer richtig 
gelegen. Er irrt sich nie. Naja, das ist alles lange her.“ 

Noch eine Gemeinsamkeit mit dem Papst, dachte ich. 
Ich spürte, dass ich allmählich an der Grenze des 
Erreichbaren angelangt war. Allzu viel würde ich an 
diesem Tag nicht mehr aus Carlo herausbekommen. 

Er bestätigte meinen  Eindruck umgehend. „So. Jetzt 
ist es aber genug. Das sind hässliche Angelegenheiten, 
die gar nicht zu einer so hübschen Frau passen. Erzähle 
mir lieber etwas über Dein Tattoo! Das ist ein Tribal, 
hm?“ 

Ich musste darauf eingehen, wenn ich den 
Gesprächscharakter aufrechterhalten wollte. Ansonsten 
hätte Carlo wohl bemerkt, dass ich ihn nur ausfragen 
wollte. Also erzählte ich ihm ein wenig von Madame. 
Natürlich kannte er den Club und so ließ sich das gut 
als lockeres Gespräch aufbauen. Ich gab Carlo das 
Gefühl, etwas über mich zu erfahren und er fand mich 
von Sekunde zu Sekunde sympathischer. Nachdem wir 
uns eine Weile lang unterhalten hatten (Carlo war ein 
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recht netter Schwerverbrecher), ließ ich ihn wissen, dass 
ich nun wohl besser zurückgehen sollte, bevor „sich 
noch jemand Sorgen macht“. 

„Ach, Du bist bei mir in absoluter Sicherheit“, meinte 
Carlo und seltsamerweise nahm ich ihm das ab. Ohne 
meine taktische Ausfragerei fühlte ich mich tatsächlich 
ganz wohl und … behütet. Das lag – zu meinem eigenen 
Erstaunen – nicht zuletzt an der Beule in Carlos Sakko, 
hinter der ich aus gutem Grund eine Waffe vermutete. 

„Ich weiß, Carlo. Ich bin Dir sehr dankbar für dieses 
Gefühl und das nette Gespräch. Viellicht können wir das 
mal bei einem kleinen Bummel durch das Museum und 
seine Geheimnisse wiederholen.“ Ich stand auf. 

„Sehr gern. Es wäre mir ein Vergnügen. Wo sind 
Deine Sandalen? Ich hole sie Dir.“ 

 

 
 
 

                             „Ich hole sie Dir.“ 
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„Die habe ich in der Nähe der Tür zur Reha 
ausgezogen. Du brauchst sie nicht zu holen. Die 
Fußbodenheizung hier funktioniert gut und sauber ist 
der Fußboden auch.“ 

„Der Don legt darauf größten Wert.“ 
„Das macht er richtig. Also, Carlo – vielen Dank. Ich 

hoffe, das mit Dir und Val wird `was.“ 
„Das wäre schön. Ich wünsche Dir noch einen 

schönen Tag. Da Du Valerie vor mir sehen wirst, grüß 
sie bitte von mir.“ 

„Mit Kuss?“ 
Carlo lachte. „Unbedingt! Valerie wird sich freuen. Ich 

habe noch nie einen so verschmusten Menschen erlebt.“ 
Ich lächelte Carlo zu und ging in Richtung des 

Haupteingangs. Hoffentlich konnte er halbwegs richtig 
einschätzen, dass Valeries Anhänglichkeit aus ihrem 
extremen Schutzbedürfnis und weniger aus einem 
Drang zum Schmusen resultierte. Hoffentlich würde er 
diesem süßen, zarten Geschöpf nicht wehtun.  

Hoffentlich hatte ich keinen Argwohn erregt. 
Meine Schuhe waren dort, wo ich sie ausgezogen 

hatte. Ich ging zum Empfang, ließ mir dort gründlich die 
Füße waschen und begab mich dann in den 
gemeinsamen Wohnbereich, denn es war fast schon 
Mittag. Clarice hatte bereits wieder vorzüglich gekocht 
und Val war ihre Assistentin. Ich ging zu ihr und 
drückte ihr einen fetten Schmatz auf die Wange. „Der ist 
von Carlo. Ich traf ihn gerade, während ich Besuch von 
einer alten Freundin hatte.“ 

Valerie lächelte mich glücklich an und Clarice meinte: 
„Olivia ist ein echter Fan von Dir, Mandy. Vielleicht 
kannst Du ihr gut zureden, sich nicht alles von Marcus 
gefallen zu lassen. Auf mich hört sie in der Frage nicht.“ 

„Ich fürchte, das ist allein Olivias Entscheidung. Sie 
liebt Marcus. Da können wir ihr keine Ratschläge 
geben.“ 
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„Marcus ist ein Arschloch. Ich weiß nicht, warum der 
Don ihn nicht längst abserviert hat.“ 

Aha, dachte ich. Außer mir war hier anscheinend 
niemand auch nur eine Spur blauäugig. Ich ließ das 
Thema auf sich beruhen. Auf keinen Fall wollte ich 
zwischen die Fronten irgendwelcher speziellen, 
zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen zwischen 
Mafiosi und/oder ihren Frauen geraten. Damit würde 
ich mir höchstens Informationsquellen verderben. 

Als Val einen Moment Zeit bei der Küchenarbeit hatte, 
forderte sie mich schriftlich auf, ihr in mein Apartment 
zu folgen. Sie wollte mir etwas „Bequemes“ anziehen, 
was sie dann auch mit Nachdruck tat. Ich fand es etwas 
zu „bequem“, aber ich ließ sie gewähren. Außerdem 
frischte sie mein Make-up auf. Danach beschloss ich, 
Frank anzurufen.  

 

 
 Danach beschloss ich, Frank anzurufen. 
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Ich wollte es noch vor dem Essen erledigen. 
Natürlich galt es, über Olivias Ideen zu sprechen. 

Sollte man mich tatsächlich beobachten, dann war es 
geradezu zwingend. „Sag mal, Schatz, hast Du das 
eigentlich gewusst, was Don Albini und Olivia sich Tolles 
für unsere Hochzeit ausgedacht haben?“ Ich musste 
meine Begeisterung zu meinem eigenen Erschrecken 
nur sehr bedingt spielen. „Das soll eine Mega-Party 
werden – mit Freunden vom Don! Senatoren, Manager … 
Du kannst Dir ja denken, wen ein Mann wie Don Albini 
so alles kennt. Hey, die werden aus dem ganzen Land 
kommen und Du und ich – wir sind der Mittelpunkt, um 
den sich alles dreht. Schatz, ich glaube, das wird eine 
richtige Märchenhochzeit. Ich bin so glücklich!“ 

Ich konnte Frank am anderen Ende beinahe 
schlucken hören. Einen derartigen Begeisterungsschwall 
hatte er bei mir noch nicht erlebt. Er tat mir fast ein 
bisschen leid. Fast. 

Das Wesentliche war damit gesagt: Mehrere Mafia-
Bosse auf einem Haufen. Frank würde das FBI 
informieren. Darauf kam es an. 

Naja … nicht nur darauf. 
Es gab noch etwas sehr Wesentliches – jedenfalls für 

mich. Ich wollte nicht lange um den heißen Brei 
herumreden. Ich wusste auch nicht genau, wie 
nachhaltig mein Hochgefühl sein würde. Natürlich hatte 
ich immer noch Angst. Ich überwand sie. „Frank, da ist 
noch etwas: Würdest Du bitte heute Nacht bei mir sein? 
Ich will Dich bei mir haben, bei mir spüren … in mir 
spüren.“ 

Hatte ich ein weniger klares „Ja“ erwartet? Hatte ich 
geglaubt, nur ich wäre zu Begeisterungsstürmen fähig? 
Frank machte es auf seine Art. Schließlich war er ein 
Mann. Er tat so, als wäre er ruhig, aber ich hörte seine 
Stimme zittern, als er sagte: „Nirgends will ich lieber 
sein.“ 
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51: Objekt der Begierde 

  
Nach einem köstlichen Mittagessen verschwand Val, 

um sich mit Carlo zu treffen. Vorher stellte sie noch 
schnell die Spülmaschine an, nachdem sie mit Clarice 
das Geschirr eingeräumt hatte. Alicia war ohne Haken 
zum Essen gekommen. Ich vermutete, dass sie wegen 
mir darauf verzichtete. Nachdem Val sich mit den 
üblichen, etwas zu langen Umarmungen und Küsschen 
verabschiedet hatte, beneidete ich sie ein wenig um ihre 
Unabhängigkeit. Hätte ich meine Zunge gegen Arme 
eingetauscht? Ich kam nicht dazu, mir weitere 
Gedanken über diese hypothetische Frage zu machen, 
denn Clarice lud Alicia und mich in ihr Apartment ein. 

„Nehmt die Würfel da! Die sind für Fußgänger-Gäste.“ 
 

 
                                 „Die sind für Fußgänger-Gäste.“ 



 558

Dieses Apartment sah meinem durchaus ähnlich. Die 
Wände befanden sich zumindest an den gleichen 
Positionen. Türöffner und Notschalter hingegen hingen 
an den Wänden und ein Regal mit für Clarice 
erreichbaren Büchern beherrschte das Wohnzimmer. 
Sitzgelegenheiten gab es keine – wozu auch? Clarice 
hatte ihren Stuhl ja bei sich und andere hätten ihr nur 
den Weg versperrt.  

Also mussten wir uns die Gäste-Sitzwürfel aus der 
Ecke holen. 

Tja. 
Alicia hatte ihre Haken immer noch nicht angezogen. 

Ich sah sie verständnislos an, aber sie grinste nur und 
meinte: „Na los! Willst Du lieber stehen?“ 

Ich ging zu den Würfeln. Sie waren übereinander 
gestapelt. Clarice schien es vollkommen egal zu sein, 
dass ich keine Arme hatte, um einen der Würfel zu 
packen … oder …?  

Alicia tat so, als würde sie sich ein Buch im Regal 
ansehen wollen und ließ mich machen. Wie 
durchtrieben! 

Mein „neues“ Kleidchen mit den transparenten 
Seitenteilen (Alicia und Val trugen ähnliche Modelle) war 
kurz genug, so dass ich mein Bein weit anheben konnte. 
Ich packte mit den Zehen eine Ecke des oberen Würfels 
und zog daran. Der Würfel war sehr leicht und bewegte 
sich. 

Ich atmete auf. 
Ich ließ ihn auf den Boden purzeln und kickte ihn 

dann mit dem Fuß vor eine der Seiten des Tisches. 
Dann sah ich zu Alicia … und setzte mich auf den 
Würfel. „Und Du? Willst Du stehen?“ Ich rächte mich. 

Alicia nickte anerkennend mit dem Kopf und Clarice 
meinte: „Siehst Du, Mandy? So hilflos bist Du gar 
nicht.“ 

Ich hatte meine Lektion gelernt. 
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Alicia holte sich mit gleicher Technik (es sah nur 
etwas routinierter aus) den anderen Würfel und setzte 
sich zu uns. Clarice bot Getränke an und diesmal sagte 
ich zu, denn mein Apartment (mit Toilette) war ja gleich 
nebenan. 

Nachdem sie uns zwei Gläser mit Strohhalmen geholt 
(sie fuhr die Gläser jeweils einzeln, um nichts zu 
verschütten) und auf den Tisch gestellt hatte, wollte sie 
wissen: „Ich hörte, meine alte Freundin Olivia plant für 
Dich eine Traumhochzeit, Mandy?“ 

„Die kann das“, fügte Alicia hinzu. 
 

 
 
  
„Den Eindruck habe ich auch. Olivia ist wirklich sehr 

nett. Ich meine … wir kennen uns kaum und haben uns 
erst …“ 

                                                   „Die kann das.“ 
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„Papperlapapp!“ Clarice ging dazwischen. „Wir sind 
eine Familie. Dein Verlobter wurde zwar noch nicht 
offiziell aufgenommen, aber Du bist hier. Also gehörst 
Du zu uns. Wir halten zusammen. Wenn eine von uns 
Hilfe braucht, dann sorgen wir dafür, dass sie die auch 
bekommt.“ 

Ich riskierte es: „Ich dachte immer, das gilt nur für die 
Männer.“ 

Die beiden Frauen lächelten. „Da hast Du Dich 
geirrt“, stellte Alicia klar. 

„Woher wisst Ihr das mit der Hochzeit eigentlich? Ich 
habe doch vorhin erst mit Olivia darüber gesprochen.“ 

Das Lächeln blieb. Clarice antwortete: „Meinst Du, 
Olivia schafft das ganz allein? Natürlich hat sie uns 
vorher gefragt, ob wir dabei helfen. Ist doch klar.“ 

„Oh. Ja. Klar. Das klingt so, als wüsstet Ihr schon 
ziemlich genau, wie meine Hochzeit aussieht.“  

Das Lächeln wurde noch etwas breiter. „Nein“, meinte 
Alicia, „das wissen wir nicht, weil Du die Braut bist und 
entscheidest. Wir wissen aber, welche Vorschläge Olivia 
Dir machen wird und sind auf alle Eventualitäten 
vorbereitet.“ 

„Und welche sind das?“ Meine Neugier war echt. 
Aus dem Lächeln wurde ein Lachen. Nach einer Weile 

meinte Clarice lapidar: „Vergiss es!“ 
Ich tat zerknirscht (und war es auch ein wenig … 

mehr). „Verstehe. Omertá.“ 
Das Lachen erstarb. Das Lächeln verschwand. 
Alicia sah mich scharf an. „Auch wenn Du zur Familie 

gehörst – Du bist, wie ich, keine Italienerin. Wir 
sprechen dieses Wort nicht aus. Das machen nur Leute, 
die uns schaden wollen. Wir halten uns lediglich daran 
und reden nicht darüber. Klar?“ 

„Klar. Bitte entschuldigt!“ 
„Machen wir, Mandy“, lenkte die sonst so bissige 

Clarice ein. „Dein Frankie sollte sich mehr zurückhalten. 
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Auch Dir gegenüber. Ein Mann, der seine Frau liebt, 
beschützt sie. Du musst nicht alles wissen. Es genügt, 
wenn Du weißt, dass Dein Mann alles, was er tut, für 
Dich tut – für seine Familie. Die Familie ist heilig.“ 

„Ich werde lernen, meine Neugier im Griff zu behalten. 
Ihr könntet mir allerdings verraten – wenn ich schon 
nichts zur Hochzeit erfahre – warum wir auch während 
des Tages diese Kleider mit den transparenten 
Seitenteilen tragen. Ich meine … man erkennt sofort, 
dass da nichts darunter ist und die Einblicke gehen 
ganz schön weit.“ Ich hatte mich weit genug vorgewagt. 
Dieses Thema war unverfänglicher. „Uns sieht doch 
keiner.“ 

 

 
 
 
Jetzt war es Clarice, die mich scharf ansah. „Sind wir 

‚keiner‘? Ist das Personal ‚keiner‘? Bist Du ‚keiner‘?“ 

                                                   „Uns sieht doch keiner.“ 
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„Ja, stimmt schon, aber warum muss es so … sexy 
sein? Wir sind geschminkt, unsere Haare sind gemacht, 
die Nägel lackiert … warum diese Kleider und bei Dir, 
Clarice, dieses heiße Top?“ 

„Weil es schön ist, sexy zu sein, Mandy – ohne Zunge, 
ohne Arme oder im Rollstuhl. Es ist schön, sich weiblich 
zu fühlen. Es ist schön, wenn es uns in unserer Haut 
gut geht. Es ist schön, Männern die Köpfe zu verdrehen. 
Es sind die Männer, diese Feiglinge, die uns davon 
abhalten wollen. Die wollen uns liebend gern so, wie wir 
gerade hier sitzen – für sich allein und im Schlafzimmer. 
Warum sollen wir uns verbieten lassen, immer 
begehrenswert zu sein? Kannst Du mir darauf eine 
Antwort geben?“ 

Bis vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt: Weil 
Sex nicht alles ist und weil ich mehr sein will als ein 
Objekt der Begierde. Als eines von Madames Mädchen 
würde das allerdings aus meinem Munde seltsam 
klingen, dachte ich.  

Was ich aber vor allem dachte, war: Mehr sein wollen 
bedeutet nicht, darauf verzichten zu müssen, auch ein 
Objekt der Begierde zu sein. Sollte ich darauf verzichten, 
sexy zu sein und mich so zu fühlen, weil die meisten 
Männer zu blöd sind und nichts anderes sehen wollen? 
Gab es eine vorgeschriebene Zeit dafür, begehrenswert 
zu sein? Nein. Marjorie hatte absolut richtig gelegen. 
Dank Frank und – tatsächlich – Carlo und vor allem 
aufgrund des Verhaltens meiner Mitbewohnerinnen war 
ich bereit, meine Behinderung nicht länger als 
Einschränkung meiner Weiblichkeit zu betrachten. 

„Nein, Clarice. Ich habe keine Antwort. Du siehst das 
ganz richtig. Es liegt vermutlich daran, dass es bisher 
für mich ein Beruf war. In meiner Freizeit wollte ich 
lieber unauffällig sein. Da wollte ich mal nichts mit Sex 
zu tun haben.“ 
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„Alles hat mit Sex zu tun, Mandy“, schaltete Alicia 
sich ein. „Es kommt darauf an, ob es Dir Freude macht 
und Männer, die Deinen Körper kaufen, sind Arbeit und 
selten Freude. Ich möchte aber auch schön, weiblich, 
sexy sein, wenn ich mal ein Buch über Obstgärten lese 
oder mit Freunden bei einer Tasse Kaffee sitze. Weil ich 
so bin. Weil ich mich nicht in Sack und Asche hüllen 
muss, nur weil das mein Partner oder irgendwelche 
Irren es womöglich so wollen.“ 

„Okay. Mein Job ist ja vermutlich sowieso 
Vergangenheit. Dann kann ich auch gleich damit 
anfangen, es nicht länger als Teil der Arbeit zu sehen. 
Wo kommen denn diese … ‚Wäsche‘ trifft es ja nicht 
ganz … ‚Reizklamotten‘ eigentlich her? Kann man die in 
normalen Boutiquen kaufen?“ 

 

 
 
 

„Kann man die in normalen Boutiquen kaufen?“ 
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„Zum Teil“, antwortete Clarice. „Vieles kommt aus 
normalen Läden und wir ändern es hier einfach um. 
Eine der beiden Mitbewohnerinnen, die gerade auf 
Reisen sind und ich machen das. Wir werden immer 
besser. Wann kommt denn Dein Verlobter endlich her?“ 

Ich spürte, wie ich leicht errötete. „Heute Abend.“ 
Die beiden Frauen sahen sich an. Sie grinsten. Dann 

meinte Alicia: „Dann sollst Du mal sehen, was unsere 
Schneiderinnen so alles drauf haben. Ich schlage vor, 
dass wir gleich mit Deiner Vorbereitung beginnen.“ 

„Was?! Meine Vorb… meine Vorbereitung? Wie meinst 
Du das?“ Ich war baff. 

„Hast Du Dich etwa in Deiner ‚Freizeit‘ nie auf einen 
Liebhaber vorbereitet? Das glaube ich nicht. Wir müssen 
Dich in Form bringen. Wozu haben wir denn Personal?!“ 

Alicia stand auf und drückte mit ihrem Armstumpf 
den Notfall-Taster.  

„Hey! Was soll d…?“ 
Clarice stand ihr bei. „Du willst Deinen Verlobten 

doch nicht so empfangen!“ 
„Moment! Was heißt das? Ihr haltet mir Vorträge, 

warum ich hier rund um die Uhr wie … wie früher im 
Club herumlaufen soll, lasst mir dieses scharfe … 
‚Halbkleid‘ anziehen und jetzt findet Ihr das nicht 
richtig, um meinen Verlobten zu empfangen? Das 
verstehe ich nicht.“ 

„Dann lerne!“ Clarice rollte zur Tür, um sie zu öffnen. 
„Lass es einfach geschehen. Du wirst sehen, dass es 
richtig gut tut.“ 

„Was denn?“ 
„Deine Vorbereitung“, antwortete Alicia, während 

Clarice eine mir noch unbekannte „Krankenschwester“ 
an der Tür begrüßte. So, wie Thelma für Alicia und 
Shauna für mich zuständig waren, so war dies wohl 
Clarices persönliche „Assistentin“. 

„Ist Shauna frei?“, wollte Clarice von ihr wissen. 
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„Ja, klar. Ich schicke sie her.“ Die Schwester ging und 
kurz darauf stand Shauna vor der Tür. 

Clarice meinte nur: „Mandy erwartet heute Abend 
Herrenbesuch. Es soll eine besondere Nacht werden. Du 
weißt schon.“ 

„Klar doch. Komm mit, Mandy!“ 
Während ich aufstand, um brav Shauna zu folgen, 

sah ich, wie Clarice und Alicia sich angrinsten. Es lag 
nichts Gehässiges darin. 

Shauna führte mich an dem Trainingsbereich vorbei 
und über einen mit einer großen Tür abgetrennten Flur 
in einen Umkleideraum. Dort knöpfte sie kurzerhand 
mein Kleid auf.  

Ich war neugierig. „Was wird denn das jetzt?“ 
 

 
   
 
Shauna zog mir lächelnd das Kleid von den Schultern.  

               „Was wird denn das jetzt?“ 
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„Hallo! Shauna! Ich finde es schön, zu wissen, warum 
man mich nackt auszieht.“ 

„Na gut. Wenn Du Dich nicht überraschen lassen 
willst …“ Shauna zeigte mir einen (scherzhaften) 
Schmollmund. „Du bekommst einen Wellness-
Nachmittag der sinnlichen Art. Dann bist Du schön 
entspannt und danach wird Val Dir noch ein erotisches 
Styling verpassen, damit Du richtig schön bereit bist, 
wenn Du Deinen Liebsten empfängst.“   

Abgesehen davon, dass ich eigentlich gerade nach 
dem jüngsten Gespräch mit Alicia und Clarice dachte, in 
dieser seltsamen Wohngemeinschaft wäre ein erotisches 
Styling obligatorisch und mich fragte, wie man das wohl 
noch steigern könnte, fand ich den Gedanken an diese 
„Vorbereitung“ durchaus schön … und prickelnd. Um 
ehrlich zu sein: Ich hatte sogar etwas Angst, dass 
Shauna sehen könnte, wenn meine Säfte flossen, denn 
da unten regte sich spürbar etwas. Was immer man mit 
mir anstellen wollte – ich würde ganz sicher dabei nicht 
allzu sehr (vermutlich eher überhaupt nicht) bekleidet 
sein und wenn mich schon der Gedanke an das 
Kommende erregte … oje! 

Shauna brachte mich in ein Nebenzimmer mit einer 
Liege. Die Beleuchtung war angenehm, ein süßlicher 
Duft lag in dem Raum und aus Lautsprechern ertönte 
leise Musik. Ich musste mich auf die Liege legen und 
wurde abgeschminkt. Dann sah ich, wie Shauna sich 
ihre Hände eincremte.  

Ich mochte Massagen. 
Shauna war ein Profi. 
Alles lief fast so ab, wie ich es von früher kannte, aber 

einen großen Unterschied gab es doch: Shauna bedeckte 
zu keiner Zeit meine Blößen. Ich blieb die ganze Zeit 
total nackt unter ihren Händen und tatsächlich vergaß 
ich das nach einer Weile und fand es regelrecht normal. 
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Entsprechend gelassen war ich, als sie mir danach 
das noch nicht in meine Haut eingezogene Öl vom 
Körper wischte, aber mich nicht in Tücher hüllte. Nackt 
und entspannt folgte ich ihr in einen weiteren Raum. 
Die Luft war dort spürbar feuchter. Es handelte sich 
jedoch nur um einen kleinen Vorraum, denn Shauna 
öffnete eine weitere Tür und ich sah dahinter einen 
großen Swimming-Pool. Auch von dort erklang leise 
Musik, die sich sanft und sinnlich in meine Ohren 
schmeichelte. Als wir den Pool-Bereich betraten, sah ich 
an einer Wand große Gemälde, deren Motive zur Musik 
passten. Shauna meinte: „Warte einen Moment auf 
mich. Du kannst es Dir auf einer Liege oder dort auf 
einem Stuhl bequem machen. Ich bin gleich zurück.“ 

Ich war gespannt, was sie jetzt vorhatte.  
 

 
 
  

Ich war gespannt, was sie jetzt vorhatte. 


