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54: Der Ausflug 

  
Frank hatte mir das Frühstück ans Bett gebracht und 

mich gefüttert. Anschließend gingen wir gemeinsam 
unter die Dusche und hatten dort erneut Sex. 
Inzwischen wusste ich, dass Frank auf mich aufpassen 
würde und mein Bedürfnis, mich irgendwo festzuhalten, 
was ich ja nun unmöglich befriedigen konnte, wich einer 
wohligen Gelassenheit.  

Es war schön, mich von Frank waschen zu lassen. Ich 
genoss die Nähe und Intimität. Schließlich schaffte er es 
sogar, mich (mit vielen Anweisungen meinerseits) zu 
schminken und wir machten es uns anschließend im 
Wohnzimmer gemütlich. Frank meinte: „Ich habe mit 
dem Personal gesprochen.“ 

 

 
 
 

                                  „Ich habe mit dem Personal gesprochen.“ 
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„Ach ja? Über mich?“ 
„Genau.“ 
„Hast Du gefragt, ob die noch ein paar 

Reizwäschestücke für Dein Sexpüppchen haben?“ 
„Nein. Ich denke, darum kümmere ich mich lieber 

selbst.“ 
„Gute Entscheidung. Vergiss ein Paar Knebel und 

Fußfesseln nicht!“ Ich befand mich in einem Zustand 
der Glückseligkeit. Ich fühlte mich vollkommen frei und 
sicher. Franks Verhalten hatte dafür gesorgt, dass ich 
meine Hemmungen ebenso ablegen konnte wie meine 
Ängste und einfach sagte, was ich dachte.  

Das war bisher in meinem Leben nicht allzu häufig 
möglich gewesen. 

„Nachdem ich inzwischen weiß, wie sehr Du darauf 
stehst, kannst Du sicher sein, dass ich nichts vergesse.“ 

„Nachdem Du es weißt? Heißt das, dass Du nur 
wegen mir …“ 

„Das heißt es nicht“, unterbrach mich Frank. „Ich 
liebe es, wenn Du Dich mir hingibst und ich mit Dir tun 
kann, was mir gefällt. Ich dachte, das müsstest Du 
eigentlich gemerkt haben.“ 

„Oh, das habe ich. Tut mir leid. Das war dumm von 
mir, aber manchmal macht man Sachen aus lauter 
Liebe und ich will doch, dass Du größtmögliche Freude 
an mir … also … an meinem Körper hast.“ 

„Die habe ich und ich sorge schon dafür, dass ich 
meinen Spaß mit Deinem leckeren Sexpüppchenbody 
habe. Da kannst Du ganz beruhigt sein. Es sind auch 
keine ‚Sachen‘ für mich.“ Er umfasste mich und legte 
seine Hände auf meine nackten Brüste. Dann drückte er 
sie sanft und ich wurde schon wieder geil. „Du kannst 
es ja nicht verhindern und ich … äh … ich muss 
zugeben, dass mir gerade diese Tatsache gefällt.“ 

Damit war es ausgesprochen.  
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Frank äußerte sich nicht weniger offen als ich und ich 
war ihm dafür sehr dankbar. Einen kurzen Moment lang 
hatte ich den Gedanken, dass Frank womöglich ganz gut 
in Madames „Kundenprofil“ für sogenannte Devotees 
gepasst hätte, aber ich spürte, dass er nicht irgendeine 
hilflose Frau wollte. Er wollte mich. Wenn es ihn 
zusätzlich anmachte, dass ich mich nicht wehren 
konnte (jedenfalls nicht mit Armen – meine Fähigkeit für 
tödliche Kicks hatte ich ja hoffentlich nicht eingebüßt, 
was aber noch zu überprüfen war), dann sollte mich das 
doch freuen! Ich konnte in diesem Moment akzeptieren, 
dass mein Zustand eine luststeigernde Komponente 
hatte … wenn die Situation passte. „Worüber hast Du 
denn nun mit dem ‚Personal‘ geredet?“ 

 

 
 
   
„Über Dich. Wie ich bereits andeutete.“ 

 „Worüber hast Du denn nun mit dem ‚Personal‘ geredet?“ 
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„Du nutzt es aus, dass ich keine Finger mehr habe, 
um Dir die Würmer aus der Nase zu ziehen, Du Schuft! 
Na gut. Ich will es überhaupt nicht mehr wissen.“ Ich 
machte einen Schmollmund. 

Frank lachte. „Natürlich. Du bist ja nicht neugierig 
und ich glaube Dir jedes Wort.“ Er machte eine Pause. 
Ich tat desinteressiert, was mir nicht ganz leicht fiel. 
Dann rückte Frank endlich mit der Sprache heraus: „Ich 
habe nachgefragt, wann man Dich hier eigentlich 
‚entlassen‘ will. Das ist zwar ein sehr zweckmäßiges 
Apartment, aber wir wollen uns hier ja nicht komplett 
zurückziehen, nicht wahr?“ 

Fuck! Was davon war jetzt Frank und was war 
Frankie? Allmählich ging mir dieses permanente 
Schauspiel auf die Nerven. „Du willst, dass ich hier 
ausziehe?“ 

„Nein, nein. Jedenfalls nicht, bis Du eine eigene 
Wohnung mit entsprechender Ausstattung hast. Es geht 
darum, überhaupt mal wieder in die … Öffentlichkeit zu 
treten.“ 

Um was zu tun? Was hatte er vor? Es musste etwas 
mit dem Job zu tun haben, denn sonst wäre Frank in 
seinen Aussagen viel geradliniger gewesen. „Ach so. 
Und? Was wird mir da … erlaubt?“ 

„Alles, was Du willst, mein Schatz. Man möchte 
natürlich Deine medizinische Versorgung sicherstellen 
und ich wurde eindringlich darauf hingewiesen, wie 
wichtig Dein tägliches Training ist, damit Du größere 
Teile Deiner Mobilität wiedererlangen kannst, aber Du 
kannst jederzeit Ausflüge machen. Es sollte lediglich 
eine Begleitperson dabei sein … zumindest so lange, bis 
Du Dich sicher fühlst.“ 

„Ausflüge? Klingt gut.“ Klang überhaupt nicht gut! 
Klang nach debil glotzenden Leuten. Klang nach 
mitleidsvollen Blicken. Klang nach plärrenden Kindern 
mit schokoladenverschmierten Mäulern: „Guck mal, 
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Mommy, die Frau da hat ja gar keine Arme!“ Klang nach 
bigotten, breitärschigen Müttern: „Sieh nicht hin, Fatty, 
die ist behindert.“ Klang nach jeder Menge Frust. Ich 
gab mir keine allzu große Mühe beim Heucheln von 
Begeisterung. 

Frank durchschaute mich. „Ich werde nicht von 
Deiner Seite weichen. Irgendwann muss es ohnehin 
sein.“ 

Als ob ich das nicht gewusst hätte! Männer können so 
blöde sein, wenn sie sich vernünftig geben! Da Frank 
keine Anstalten machte, mich fester in seine Arme zu 
nehmen, um mich zu trösten, stand ich auf. „Wann 
willst Du den ‚Ausflug‘ machen?“ 

 

 
 
 
„Wenn Du meinst, dass Du soweit bist.“ 
„Warum dann nicht gleich?“ 

 „Wann willst Du den ‚Ausflug‘ machen?“ 
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Ich hatte diese tolle Nacht gehabt und ein 
kräftigendes Frühstück im Magen. Ich konnte mir 
keinen besseren Moment vorstellen, um den für mich so 
großen Schritt zu wagen.  

Bisher war ich unter „Freunden“ gewesen (sogar unter 
„Familienmitgliedern“, wenn ich dem Mafia-Jargon 
folgen wollte). Auch ohne alle Undercover-Faktoren war 
es immerhin so, dass in diesem Umfeld alle wussten, 
was mit mir passiert war. Niemand konnte von meinem 
Anblick überrascht werden und darüber hinaus hatte in 
diesem Mafia-Haus tatsächlich jedes „Familienmitglied“ 
respektvoll, einfühlsam, oder – wie im Falle von Carlo – 
ausgesprochen positiv auf mich reagiert. Nicht zuletzt 
aufgrund der Installationen in meinem Apartment fühlte 
ich mich einigermaßen sicher. Vor den Türen dieses 
Hauses jedoch war ich vor allem wieder eine Frau ohne 
Arme, ein Krüppel, eine Auffälligkeit.  

Daran würde auch Frank nicht viel ändern können. 
Natürlich musste es irgendwann sein. 
Es sollte sein, wenn ich mich ansonsten wohl und gut 

fühlte. 
Also musste es gleich sein. Ich wollte es hinter mich 

bringen. Sofort.  
Ich sagte es Frank und bat ihn, das Apartment zu 

verlassen, während ich mich „ausgehfertig“ machen 
(lassen) wollte. Er wirkte ein wenig konsterniert und so 
erklärte ich ihm, dass für mich kein Widerspruch darin 
lag, meinen Geliebten einerseits so oft und so nah wie 
möglich bei mir haben zu wollen, aber andererseits hin 
und wieder ein wenig Zeit für mich allein zu brauchen, 
in der ich mir in aller Ruhe Gedanken machen oder 
mich einfach nur auf mich selbst besinnen konnte. 
Männer verstehen das selten, denn es unterscheidet 
sich in ihren Augen zu stark von unseren sonstigen 
(weiblichen) Bedürfnissen nach Geborgenheit und 
Harmonie. Das begreifen sie einfach nicht. Naja, es sind 
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eben nur Männer. Auch Frank zuckte nach meiner 
Erklärung mit einer Augenbraue, aber er akzeptierte es. 
Immerhin! Vielleicht würde er eines Tages sogar 
verstehen. 

Ich rief nach Shauna, um mich anziehen zu lassen. 
Shauna holte Val hinzu und mit vereinten Kräften 
brachten sie mich rasch in einen Zustand, der bestimmt 
geeignet gewesen wäre, um ein paar Typen aus einem 
Club abzuschleppen … wenn ich nach denen hätte 
greifen können.  

Für mein früheres Empfinden viel zu sexy und 
aufgetakelt, für mein Empfinden aus der Zeit kurz vor 
dem Kreuz genau richtig und für mein jüngstes 
Empfinden zumindest angemessen, um Frank zu 
gefallen (was mir sehr wichtig war), machte ich mich 
dann - natürlich auf hohen Hacken - auf den Weg. 
Frank empfing mich vor dem Gebäude.  

 

 
Frank empfing mich vor dem Gebäude. 
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„In meinen Augen bist Du zwar nackt am schönsten 
…“ 

„Ach!“ 
„…aber dieses Outfit steht Dir hervorragend und der 

Hut ist neckisch.“ Frank küsste mich zärtlich. 
„Neckisch oder affig?“ Ob ich es wohl jemals schaffen 

würde, mich über ein Kompliment einfach nur zu 
freuen? Wohl kaum – dieses „Leiden“ hatte ich mit einer 
Riesenmenge Frauen gemeinsam. 

„Neckisch. Du kannst ihn tragen.“ 
„Muss wohl am Hutgesicht liegen. Zum Glück ist es 

nicht windig, denn festhalten müsstest Du ihn ja. Ich 
weiß noch, wie schneidend kalt es hier auf dem Hügel 
war, als ich … ‚eingeliefert‘ wurde. Heute ist es fast 
schon frühlingshaft.“ 

„Der Frühling ist im Tal schon sichtbar. Meine 
Gefühle passen dazu.“ 

Ich musste grinsen. Noch waren wir unmittelbar im 
Einflussbereich des Don und offene Worte blieben 
problematisch, aber Frank schien sich nicht verstellen 
zu müssen – natürlich nicht! Nicht nach der Nacht. 

Er legte einen Arm um meine Hüfte und führte mich 
um die Ecke des großen Gebäudes. Dort stand ein für 
einen kriminellen Pelzhändler „standesgemäßer“ 
Sportwagen mir Flügeltüren. Die roten Ledersitze in dem 
schwarzen Wagen sahen zwar ganz hübsch aus, aber 
wie ich mit meinen hochhackigen Stiefeletten (die ich 
notfalls schnell von den Füßen streifen konnte, was 
Shauna für erwähnenswert gehalten hatte – dabei waren 
meine Zehen doch noch gar nicht trainiert) und dem 
engen Rock in diese Schalensitze gelangen sollte, ohne 
mich irgendwo festzuhalten, erschien mir gänzlich 
schleierhaft. 

Frank öffnete die Flügeltür auf der Beifahrerseite und 
hielt mich mit seinem linken Arm so fest, dass ich mich 
nahezu hätte fallenlassen können. Er gab damit leicht 
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nach und ich ließ meinen Oberkörper folgen. 
Tatsächlich sank ich so bis auf die Höhe des Polsters, 
als Frank mir mit der rechten Hand den Hut vom Kopf 
zog. Er drückte mich sanft ins Wageninnere und ich hob 
beide Beine an, als ich ausreichend Polsterfläche unter 
meinem Po spürte. Ich schwenkte meine Füße elegant 
ins Wageninnere und … saß. 

„Danke, Liebling. Du hast es echt drauf!“ 
Frank grinste und warf meinen Hut auf den Notsitz. 

„Alles nur eine Frage von ein paar Hebelgesetzen. Sitzt 
Du bequem?“ 

„Ja. Du kannst jetzt auch einsteigen.“ 
 

 
 
   
 
„Danke. Das ist wirklich großzügig von Dir.“ 
„Nicht wahr? So bin ich eben.“ 

                               „Du kannst jetzt auch einsteigen.“ 
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Frank stieg ein, ließ den Motor an und gab Gas. Ich 
mochte schnelle Autos. Die alten, aufgebohrten V8-
Maschinen der Dienstwagen fand ich schon sehr gut 
und Chloes kleiner Flitzer hatte mir auch gefallen, aber 
Franks Karre hatte deutlich mehr Power, was ich 
feststellte, als er durch das kleine Wäldchen auf dem 
Hügel raste. Waren wir jetzt endlich allein? „Ist das Auto 
sauber?“ Frank würde mich schon verstehen. 

„Ich achte sehr genau auf Sauberkeit und putze es 
immer gründlich. Wenn es nicht vor dem Museum 
schmutzig geworden ist, dann kann ich mit ‚ja‘ 
antworten.“ 

Aha. Frank hielt es nicht für ausgeschlossen, dass 
sein Wagen verwanzt worden war, als er mich abholte. 
Also mussten offene Worte noch ein wenig warten. Ich 
versuchte im gewohnten Rahmen unserer üblichen 
Gepflogenheiten, ein wenig Small-Talk zu praktizieren, 
damit wir glaubwürdig blieben, falls Don Albinis Leute 
doch mithörten: „Du hast mir noch gar nicht gesagt, 
wohin wir fahren.“ 

„Stimmt. Es wird eine Überraschung.“ 
„Frank?“ 
„Ja.“ 
„Das ist wirklich lieb gemeint, aber ich bin … mir ist 

… das ist das erste Mal, dass ich die Reha verlasse, das 
erste Mal, dass ich in die … Öffentlichkeit gehe … ohne 
Arme.“ 

„Natürlich bist Du unsicher. Das kann ja gar nicht 
anders sein. Irgendwann muss es aber sowieso 
passieren und da dachte ich, es wäre schön, wenn ich 
dabei wäre und wir etwas unternehmen können, was 
Dich interessiert.“ 

„Das ist total nett, Frank. Ich freue mich wirklich 
darüber, aber ich wollte nur, dass Du weißt, woran es 
liegt, falls ich nicht so freudig auf die Dinge reagiere, wie 
es eigentlich richtig wäre.“ 
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„Richtig ist, was Du fühlst, Mandy. Daraus werde ich 
Dir nie einen Vorwurf machen.“ 

Trotz des bescheuerten Alias wurde mir ganz warm. 
Womit hatte ich diesen Mann eigentlich verdient?  

Die Wärme wich jedoch wieder, als Frank direkt auf 
die Stadt zusteuerte. Einen Moment lang war ich 
versucht, mich in dem roten Ledersitz klein zu machen, 
aber dann machte ich mir bewusst, dass es keinen Sinn 
hatte. Man sah ohnehin nicht gerade viel von mir und 
das, was man außerdem nicht sah, musste früher oder 
später doch in die Öffentlichkeit. Ich atmete tief durch, 
als Frank direkt ins Zentrum fuhr. Es war dort nicht 
allzu viel los.    

     

 
   
 
 
Frank fuhr in ein Parkhaus und half mir hoch. 

Es war dort nicht allzu viel los. 
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„Puh! Dein Auto ist nichts für Armlose.“ 
„Bist Du auf Deinen Absätzen halbwegs gut zu Fuß?“ 

Frank lächelte nicht. 
„Die sind nicht so schlimm. Ich habe in der Zeit vor 

dem Kreuz viel geübt.“ 
„Dann komm!“ Er nahm meinen „neckischen“ Hut 

vom Notsitz und setzte ihn mir auf. Dann legte er seine 
Hand auf meinen Rücken und schob mich voran. Er 
hatte es offenbar eilig. 

Vom Parkhaus kamen wir in ein Kaufhaus. Wir 
fuhren mit dem Lift in den zweiten Stock. Zwischen 
Sportkleidung und Damenwäsche hindurch eilten wir 
zum Treppenhaus und gingen von dort ins Erdgeschoss. 
Auf der Treppe fühlte ich mich unsicher. Hohe Absätze 
sind schon nicht wirklich hilfreich – vor allem, wenn 
man schnell laufen möchte – und die Gewissheit, mich 
im Falle eines Sturzes nicht festhalten zu können, 
machte es noch schwieriger, aber immerhin konnte ich 
ganz deutlich sehen, wie Frank auf mich aufpasste. Er 
hätte mich jederzeit aufgefangen. 

Wir verließen das Kaufhaus, überquerten fast schon 
rennend die Straße und … betraten ein weiteres 
Kaufhaus. Leicht außer Atem rief ich Frank zu: „Ist das 
eine neue Art von Speed-Shopping? Irgendwie blöd, 
wenn man gar nichts kauft.“ 

„Das muss noch warten“, lautete die lapidare Antwort. 
Diesmal ging es die Treppe hinauf in den zweiten 

Stock. Dort eilten wir zwischen Kühlschränken und 
Waschmaschinen hindurch zum Lift, fuhren damit in 
den ersten Stock, warteten einen Moment vor diversen 
Blu-Ray-Regalen, gingen dann in den Lift zurück und 
fuhren in den dritten Stock. Den dritten Stock? 

Das Kaufhaus hatte nur drei Verkaufsetagen. 
Frank besaß einen Schlüssel zum Verwaltungstrakt. 
Wir traten aus dem Lift. 
Ein fremder Mann kam auf uns zu. Er war bewaffnet. 
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55: Nationale Interessen 

  
Der Fremde und Frank nickten sich kurz zu. Der 

Fremde holte einen Scanner aus einem alten Holzregal 
und scannte erst Frank und dann mich (besonders 
gründlich) nach irgendwelchen Wanzen. Dann wurden 
wir über einen eher schäbigen Flur, in dem es nach 
Reinigungsmitteln und Kaffee roch, zu einer von einem 
weiteren Agenten (ich war sicher, dass es sich um FBI-
Leute handeln musste – so schräg schauten nur FBI- 
und Secret-Service-Agents aus der Wäsche) bewachten 
Tür geführt. Dahinter befand sich ein Raum voller PCs, 
drei Frauen und fünf Männer, die von unserem 
Eintreffen kaum Notiz nahmen. Eine Tür führte von dort 
in einen Nebenraum. Ich erkannte die Schnüfflerin 
sofort. „Guten Morgen, Detective Wilson.“ 

 

 
                                                                        „Guten Morgen, Detective Wilson.“ 
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Obwohl es gut tat, einmal nicht als Mandy, die 

behinderte Hure, angesprochen zu werden, blieb ich 
reserviert. „ Lieutenant Ramirez! Schon ein paar 
Kollegen verhaftet? Dann ist es bestimmt ein guter 
Morgen.“ 

Ich sah im Augenwinkel Franks Grinsen. 
Allerdings gefror auch Ramirez‘ Lächeln keineswegs. 

Damit fügte sie den Pluspunkten, die sie bereits im 
Krankenhaus gemacht hatte, noch einen hinzu. 

„Willkommen in der Außenstelle der Sondereinheit 
‚Albini-Familie‘, Detective“, setzte Ramirez unbeirrt die 
Begrüßung fort. „Wie Sie sehen, sind wir ganz in Ihrer 
Nähe. Es wäre ja viel zu gefährlich, Sie zu verwanzen. So 
haben wir zumindest eine Kommunikationsmöglichkeit.“ 

„Ist die Innere immer noch nicht weitergekommen?“ 
Ich zwang mich, nicht allzu freundlich zu erscheinen. 

„Wir arbeiten weiterhin eng mit dem FBI zusammen. 
Bis wir sicher sind, dass nicht mehr als zwei Reviere 
infiziert sind, wird das auch so bleiben. Allerdings geht 
es jetzt um Größeres als ein paar korrupte Beamte. 
Dank Ihnen, Wilson und Ihrer äußerst selbstlosen 
Zusammenarbeit mit Special Agent Parker.“ Dieses 
süffisante Grinsen konnte sich Ramirez trotz aller 
Disziplin dann doch nicht verkneifen. 

Ich kämpfte dagegen an, rot zu werden. 
Frank sprang mir bei. „Ohne Ihre Vermittlung, 

Lieutenant Ramirez, wäre es bestimmt nicht zu dieser … 
ganz besonders erfolgreichen und … fruchtbaren 
Zusammenarbeit gekommen. Dafür möchte ich Ihnen 
bei dieser Gelegenheit ausdrücklich danken. Es ist 
wirklich bedauerlich, dass Ihnen aufgrund Ihrer 
besonderen Aufgaben wohl nie eine solch unmittelbare 
Form der Zusammenarbeit unter Kollegen zuteil werden 
wird. Dafür möchte ich Ihnen mein Mitgefühl 
aussprechen.“ 
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Ramirez‘ Lächeln erstarrte und ein seltsames Funkeln 
trat in ihre Augen. Volltreffer! Ich wäre Frank am 
liebsten um den Hals gefallen, aber weder besaß ich die 
dafür erforderlichen Extremitäten, noch hielt ich es für 
eine gute Idee, dies vor Ramirez‘ Augen zu tun. 

Sie brauchte allerdings nicht lange, um ihre verbale 
Niederlage zu verkraften. „Wenn Sie ablegen möchten … 
der stellvertretende Direktor Cooper wird jeden Moment 
eintreffen.“ 

Bevor ich eine Frage stellen konnte, wurde die Tür des 
kleinen Büros auch schon geöffnet und ein mir bis 
dahin unbekannter Mann im feinen Anzug trat ein. Er 
nickte Frank zu: „Ah, Parker. Guten Morgen. Und das 
muss Detective Wilson sein. Freut mich sehr.“ 

 

 
 
 

                                                                       „Freut mich sehr.“ 
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Ich sah das kurze Zucken seiner Hand, bevor ihm die 
Situation bewusst wurde. Ich ging davon aus, dass ich 
diese Reaktion in Zukunft fast ständig hervorrufen 
würde. Menschen sind eben Gewohnheitstiere. Sie 
wollen Hände schütteln – egal, ob überhaupt welche 
vorhanden sind. 

Cooper war nicht nur höflich. Es war außerdem sehr 
schlank, recht groß und mit seinem vollen, 
graumelierten Haarschopf und den markanten 
Gesichtszügen so charismatisch, dass ich meinen 
Verdacht, es würde sich bei ihm womöglich nicht um 
den stellvertretenden Kaufhausdirektor handeln, 
sogleich bestätigt sah. Ich blickte kurz zu Frank und 
Ramirez und sah es auch an deren Haltung: Cooper war 
der Vizechef des FBI. Die Sache mit Albini war also, wie 
schon zu vermuten war, tatsächlich eine ganz große 
Nummer. Ramirez hatte nicht übertrieben. 

Während Cooper zum Schreibtisch ging, zog Frank 
mir Jacke und Hut aus. 

„Parker, Miss Wilson, bitte setzen Sie sich doch!“ 
Cooper deutete auf die beiden Sessel vor dem 
Schreibtisch. „Ramirez, wenn Sie sich draußen einen 
Stuhl holen wollen …“ 

„Danke, Sir, aber ich würde lieber stehen.“ 
Aha. Mit einem einzigen Satz hatte Cooper die 

Verhältnisse offengelegt. Die Zusammenarbeit mit der 
Internen war ihm ein notwendiges Übel. Damit befanden 
wir uns in diesem Punkt auf einer Wellenlänge. 

„Kaffee? Miss Wilson? Parker?“ 
Hinweis Nr. 2: Unbedingt notwendig, aber mit 

größtem Widerwillen! So groß, dass Ramirez sich um 
ihren Kaffee gefälligst selbst zu kümmern hatte. Ich fing 
an, Franks Chef zu mögen.  

Unisono lehnten wir den Kaffee dankend ab. Ich hätte 
mich gern ein wenig von Ramirez bedienen lassen, aber 
meine „eigenständige“ Toilette war weit weg und ich 
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wusste nicht, wie lange diese Unterredung dauern 
würde. Ich wollte nichts riskieren. 

„Sie melden sich bitte, wenn Sie etwas trinken wollen. 
Nun, Detective … lassen Sie mich zunächst sagen, wie 
dankbar wir Ihnen für Ihre Mitarbeit sind. Das ist nicht 
selbstverständlich – nicht angesichts der Risiken und 
auch nicht angesichts Ihrer … äh … Situation.“ 

„Ich komme schon zurecht, Sir. F… Agent Parker ist 
mir eine große Hilfe.“ 

„Nicht nur das, denke ich.“  
 

 
 
 
Cooper lächelte. Es wirkte nicht süffisant. „Miss 

Wilson, es ist für uns nicht von besonderer Bedeutung, 
ob Sie lediglich eine ausgezeichnete Tarnung geschaffen 
haben, oder die Hintergründe ganz real sind. Das FBI ist 

                           „Nicht nur das, denke ich.“ 



 608

kein Mönchsorden. Wir achten lediglich darauf, dass der 
Job nicht aufgrund privater Interessen leidet.“ 

„Das wird er nicht, Sir“, ging Frank dazwischen. 
Cooper nickte. „Sie wissen, wie groß unsere Chance 

ist. Dank Ihrer Vorarbeit bekommen wir nicht nur eine 
Versammlung des organisierten Verbrechens, was an 
sich schon außergewöhnlich wäre, sondern sogar einen 
exklusiven Zutritt und, was die Krönung ist, die ganze 
Sache findet zu Ihren Ehren statt! Beantworten Sie mir 
bitte nur eine Frage: Albini mag eine ‚soziale 
Angelegenheit‘ darin sehen. Möglicherweise ist auch 
Mitleid – bitte verzeihen Sie die deutlichen Worte, 
Detective – ein Motiv, aber so schnell und so nah lässt 
er normalerweise keine Menschenseele an sich heran. 
Was ist es, was ihn zu einer solchen Geste veranlasst?“ 

„Soziales Engagement und … ‚Mitleid‘ spielen ganz 
sicher eine Rolle, Sir“, antwortete ich, „aber verletzter 
Stolz dürfte ein noch stärkeres Motiv sein.“ 

„Inwiefern?“ 
„Der Club, in dem ich zur Tarnung arbeitete, gehört 

zu Don Albinis unmittelbarem ‚Schutzbereich‘. 
Ausgerechnet dort hat der Killer seine Opfer rekrutiert. 
Albini nimmt das persönlich. Der Täter hat ihn 
brüskiert.“ 

Cooper drehte sich zu Ramirez. „Dann sind das 
Department und Albini ja regelrechte Verbündete in 
dieser Frage. Albini wird sich Informationen beschaffen 
wollen.“ 

Ramirez meinte: „Die Kanäle wurden bereits aktiviert. 
Allerdings ist es bei der Mordkommission erstaunlich 
ruhig … was das angeht. Die Kollegen dort scheinen 
überwiegend sauber zu sein und McLean wurde ja von 
Chase kaltgestellt.“ 

„Sie wissen über McLean Bescheid?“ Ich konnte mir 
die Frage nicht verkneifen. 
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„Selbstverständlich. Ich bin die Schnüfflerin. Schon 
vergessen? Ich bin, um es mit den Worten der Kollegen 
zu sagen, ‚das Furunkel am Arsch des Departments‘. 
Natürlich weiß ich über McLean Bescheid.“ 

„Was können …“ 
Cooper fiel mir ins Wort. „Detective Wilson, ich kenne 

Ihre Akte. Ich weiß von Ihren … speziellen Interessen in 
Bezug auf korrupte Polizisten. Ich muss Sie allerdings 
bitten, dieses Thema zurückzustellen, bis wir unser 
Gespräch über die Albini-Organisation beendet haben. 
Sie verstehen die nationale Bedeutung dieses Falles?“ 

„Ja, sicher, Sir.“ 
 

 
 
 
„Gut. Wir wissen, dass einige Beamte auf der 

Lohnliste des Don stehen. Sie können davon ausgehen, 
dass wir auch in diesen Fragen nicht nachlassen 

„Ja, sicher, Sir.“ 
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werden. Nicht von ungefähr nimmt ja Lieutenant 
Ramirez an dieser Unterredung teil. Die Schlüsselrolle 
jedoch spielt Don Albini selbst. Das muss Vorrang vor 
allen anderen Erwägungen haben. Sie sprachen von 
verletztem Stolz. Das könnte ein Ansatz sein. Seit es die 
Mafia gibt, sind immer wieder Bosse über ihren Stolz 
gestolpert. Glauben Sie, dass darin das Hauptmotiv für 
die Ausrichtung Ihrer Hochzeit liegt?“ 

„Don Albini selbst hat mir erzählt, dass derzeit keine 
Anlässe für größere ‚Familienfeste‘ in Sicht sind. Ich 
gehe davon aus, dass er unsere Hochzeit auch deshalb 
organisieren lässt, um einen Rahmen für das Treffen der 
Bosse zu haben. Es ist einfach eine gute Gelegenheit für 
ihn, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ganz 
neutral betrachtet, macht Albini auf mich den Eindruck 
eines geschickten Managers.“ 

„Es gibt sicher noch ein weiteres Motiv“, ergänzte 
Frank. „Albini umgibt sich gern mit schönen Frauen. 
Das ist bei Männern in seiner Position nicht 
ungewöhnlich, aber er mag keine Groupies mit 
schwachem Verstand. Er bevorzugt Frauen, die 
mindestens so intelligent wie hübsch sind. Schon beim 
ersten Zusammentreffen mit Car… Detective Wilson war 
er von ihr regelrecht verzückt.“ 

Coopers Augen wurden schmal. „Sexuelle Interessen?“ 
„Es gab zu keiner Zeit irgendwelche derartigen 

Avancen“, informierte ich wahrheitsgemäß. 
Ramirez schaltete sich ein. „Na und? Das bedeutet gar 

nichts. Es muss kein körperlicher Kontakt angestrebt 
werden. Das Interesse eines Mannes an einer schönen 
Frau ist grundsätzlich sexueller Natur. Das ist nur 
natürlich. Es mag ihm reichen, die Frau lediglich zu 
betrachten - wie einen besonders schönen Vogel im 
Käfig. Das ändert nichts an der zumindest 
unterschwelligen sexuellen Motivation.“ 
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Eine vulgärwissenschaftliche Umschreibung des 
Satzes „Alle Männer sind Schweine“, dachte ich, aber so 
ganz falsch lag Ramirez damit wohl nicht. „Halten wir 
meinetwegen fest, dass er mich wohl einfach mag.“ 

„Und was ist mit Ihnen, Parker?“ Cooper drehte sich 
zu Frank und sah ihn aufmerksam an. 

„Der Don schätzt die Pelze, die er von mir bekommt. 
Ich hoffe, dass unser Vorrat beschlagnahmter Ware 
noch eine Weile reicht. Ich glaube, er respektiert mich 
auf einer geschäftlichen Ebene. Unser Verhältnis ähnelt 
dem guter Kollegen.“ 

„Wilson, Parker, es muss oberstes Ziel sein, das 
Vertrauen des Don unter allen Umständen aufrecht zu 
erhalten. Sie werden also heiraten.“ 

 

 
 
 
Entschied über solche Fragen inzwischen das FBI? 

              „Sie werden also heiraten.“ 
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Cooper fuhr fort: „Wir sorgen für perfekte Papiere und 
die geräuschlose Kooperation benötigter Behörden. Wir 
stellen Ihnen einen zu Ihrer Vita passenden Ort. Sie 
werden dem Don erklären, warum es nur dort und 
nirgendwo anders geschehen kann. Wir können Sie 
nicht verwanzen. Das wäre viel zu gefährlich. Wir 
werden aber an diesem Ort alles mitbekommen. Jedes 
Gespräch, jede Verabredung, jeder Plan wird uns dann 
von Albini auf dem Silbertablett präsentiert. Das wird 
der größte Schlag, seit Eliot Ness Al Capone hinter Gitter 
brachte.“ 

Und Cooper hält sich für Ness, dachte ich. Damit 
würde wohl der künftige Direktor des FBI eindeutig 
bestimmt. 

„Lassen Sie sich Zeit, bis wir alles vorbereitet haben. 
Im Zweifel werden Sie eben an brauttypischer Aufregung 
und Unentschlossenheit leiden, Wilson. Albini darf uns 
nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Ist das klar?“ 

„Klar, Sir. Vielleicht wäre aber ein verwirrter 
Bräutigam zielführender. Albini weiß, dass ich kein 
Weibchen mit Entscheidungsschwierigkeiten bin.“ 
Womit er mehr wissen dürfte als ich selbst, dachte ich, 
aber das wollte ich in dieser Runde wirklich nicht 
thematisieren. „Wir sollten glaubwürdig bleiben.“ 

Cooper zog eine Augenbraue hoch und Ramirez 
grinste spöttisch. Dann meinte der Vize-FBI-Chef: „Sie 
werden wissen, wie Sie das am besten verkaufen 
müssen. Bis jetzt war Ihre Arbeit ganz ausgezeichnet. 
Wir werden uns auf jeden Fall an unsere 
Vereinbarungen halten, Detective. Das wird eine 
fruchtbare Zusammenarbeit.“ 

„Das freut mich, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. 
Ich will unsere ‚Vereinbarung‘ ja auch gar nicht mehr 
hinterfragen, aber ich habe da noch weitere 
Erkenntnisse sammeln können. Es würde … äh … sehr 
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hilfreich sein, wenn Sie mir zusichern könnten, dass 
diesen Erkenntnissen nachgegangen wird.“ 

Ich hatte es höflich formuliert, aber Cooper war 
natürlich über diese Einleitung zu einer Erpressung 
nicht gerade erfreut. „Welche Erkenntnisse?“  

Puh! Er war also nicht immer so höflich wie noch vor 
wenigen Augenblicken. Das überraschte mich nicht. Ich 
erzählte von den „externen Dienstleistern“. Insbesondere 
Ramirez schien aufmerksam zuzuhören.  

„Die Loyalität innerhalb dieser Gang … oder Gangs … 
wird weit weniger ausgeprägt sein als innerhalb der 
‚Familie‘. Es dürfte erheblich leichter sein, dort ein U-
Boot einzuschleusen und der Wirkungskreis wird größer 
sein. Diese Waffendeals laufen seit vielen Jahren und 
ich bin davon überzeugt, dass korrupte Kollegen 
beteiligt sind. Was meinen Sie, Ramirez?“ 

 

 
                                                         „Was meinen Sie, Ramirez?“ 
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„Wenn das FBI uns einen qualifizierten Agent zur 
Verfügung stellen würde, der in Polizeikreisen nicht 
bekannt ist, dann könnte das ein ganz wesentlicher 
Schritt bei der Trockenlegung des Sumpfes sein.“ 

„Also gut. Wir prüfen das.“ Cooper wirkte auf einmal 
wieder recht entspannt. Ich sollte sogleich herausfinden, 
warum, als Cooper fortfuhr: „Lieutenant, wenn wir 
Ihnen bei diesen ‚externen Dienstleistern‘ behilflich sind, 
dürfte das ja wohl eindeutig den Höhepunkt unserer 
Zusammenarbeit darstellen. Ich schlage für die weiteren 
Schritte eine Aufgabenteilung vor: Sie kümmern sich mit 
unserer Unterstützung um die Aufdeckung der 
Korruptionsfälle. Wir etablieren dafür eine neue, kleine 
Sondereinheit, die in die Gesamtstrategie eingebunden 
ist. Wir setzen unsere verbliebenen Kräfte dafür ein, die 
Albini-Organisation zu zerschlagen und den Boss hinter 
Gitter zu bringen. Ich stimme das natürlich mit Ihren 
Vorgesetzten ab, falls Sie einverstanden sind.“ 

Ramirez nickte nur. Was sollte sie auch sonst tun? 
So einfach ist Politik. Man muss nur die Motive der 

Beteiligten kennen und nutzen. Ramirez wollte durch 
die Aufklärung der Korruption im Department ihre 
Karriere voranbringen. Mit Unterstützung des FBI würde 
ihr das leichter gelingen. Cooper wollte als Held der 
Mafiabekämpfung unsterblich werden und sich 
nebenbei noch für den Posten des FBI-Direktors in 
Stellung bringen. Dafür wollte er die Lorbeeren allein 
ernten. Mit diesem Deal wurde er die Abteilung für 
interne Ermittlungen los und konnte ungestört seine 
persönliche Schlacht gegen Albini schlagen. Win-win! 

Und ich? Ich wurde unentbehrlich. Ich zementierte 
meinen Deal mit dem FBI und sicherte meine Zukunft. 
Außerdem erhöhte ich meine Chancen, doch noch 
Rache für den Tod meines Vaters zu nehmen. Ich ahnte 
nicht, dass diese Rache sehr qualvoll werden würde – 
für mich.  


