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56: Die Anprobe 

  
Würde ich die folgenden Wochen als „ereignisarm“ 

bezeichnen, so wäre das nur die halbe Wahrheit.  
Es gab keine neuen Entwicklungen in Sachen 

Kreuzmörder und im Fall des Don hörte ich zu, merkte 
mir Details und lernte durch meine Mitbewohnerinnen 
die Strukturen der „Familie“ besser kennen. 

Ansonsten passierte nicht viel: 
Ich begann mein neues Leben. 
Ich trainierte hart. 
Nach einer Weile fühlte ich mich wieder fit (und 

mutig) genug, um sogar allein in der Nähe des Hauses 
zu joggen. Der Schnee war inzwischen geschmolzen. Ich 
fand es noch kühl, aber angenehm. 

 

 
 Ich fand es noch kühl, aber angenehm. 
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Das Wäldchen auf dem Hügel des „Mafiatempels“ war 
gerade groß genug, um mir eine schöne Laufstrecke zu 
bieten. Natürlich kannten die anderen Frauen und die 
Schwestern den Weg, den ich regelmäßig zurücklegte, 
denn ich machte es ja nicht barfuß und das barg ein 
höheres Risiko. 

Täglich übte Alicia mit mir, bis ich schimpfte, fluchte 
und manchmal in Tränen ausbrach. Es fühlte sich nicht 
schlimm an, vor (und mit) den Mädchen zu weinen. In 
der Männerwelt, in der ich vorher gelebt hatte, war ich 
in dieser Hinsicht viel vorsichtiger gewesen. 

Alicia war streng. Sie ließ meine Vorbehalte nicht 
gelten. „Natürlich sind wir keine Affen. Wir haben keine 
Daumen an den Füßen. Natürlich sind Finger länger. 
Natürlich ist die Zahl der Gelenke anders. Natürlich ist 
es mühsam. Na und? Kennst Du eine bessere 
Möglichkeit, einen Teil Deiner Mobilität 
wiederherzustellen? Dann mal los! Ich bin für jede 
Anregung dankbar.“ 

Manchmal wäre ich am liebsten auf sie losgegangen. 
Dann machte ich mir klar, dass sie aus Erfahrung 
sprach und mir ein Vorbild war. Hin und wieder 
brauchte ich dafür eine Weile. Zum Glück war Alicias 
Leben so verlaufen, dass sie mit Kraftausdrücken 
umgehen konnte. 

Ich lernte. 
Unter Schmerzen und Qualen wurden meine Beine, 

Füße und – vor allem – Zehen zunehmend gelenkiger 
und viele Dinge, die mir früher selbstverständlich und 
später unerreichbar vorgekommen waren, wurden, 
wenngleich mit Mühe, wieder möglich. 

Mit Laufschuhen an den Füßen kam ich mir nunmehr 
fast gefesselt vor, denn das, was ich mir so mühevoll 
erarbeitet hatte, war damit nicht mehr machbar. So 
lernte ich auch, dass meine Behinderung ständiges 
Abwägen erforderlich machte.  
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Ich hoffte, dass mir das irgendwann so in Fleisch und 
Blut übergehen würde wie die Tatsache, dass es in 
meiner Reha keine Nachlässigkeiten bei der Körperpflege 
gab – Styling eingeschlossen. Unabhängig von meinem 
hart erarbeiteten Bekenntnis zu meiner Weiblichkeit ließ 
mir die sehr spezielle „Hausordnung“ gar keine andere 
Chance, als mich mit all den Dingen intensiv zu 
beschäftigen, die mir - hauptsächlich aus meiner 
Freundschaft mit Marge – früher eher kurios 
vorgekommen waren. 

Die Frage meiner Frisur war eines dieser Dinge. 
 

 
 
 
Nach ausgiebigen Beratungen mit Alicia, Shauna und 

Frank fand ich den Mut zu einem Seitenscheitel (mit 
Haarspray, weil ins Gesicht fallende Strähnen mich vor 
schwer zu lösende Probleme gestellt hätten). Damit es 

Die Frage meiner Frisur war eines dieser Dinge. 
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nicht zu langweilig aussah, ließ ich mir den Nacken 
radikal ausrasieren. Es mochte auch ein wenig Trotz im 
Spiel gewesen sein, weil mir Langhaarfrisuren ja 
verwehrt erschienen. 

Trotz des Fehlens besonderer Ereignisse gab es viele 
Höhepunkte in meinem neuen Leben. Dazu gehörten die 
kleinen Erfolgserlebnisse im Training. Dazu gehörte das 
Ausmaß an selbstverständlicher Akzeptanz, mit dem 
man mir begegnete.  

Dazu gehörten die Höhepunkte, die Frank mir 
verschaffte. 

Er machte es täglich … das heißt … wohl eher 
abendlich und nächtlich. 

Er wohnte praktisch in meinem Apartment. 
Er war da, wenn neben den genannten Aufs die 

obligatorischen Abs kamen.  
Er war da, wenn ich mal keinen Mut hatte, wenn 

meine Gelenke vom Training schmerzten, wenn ich mal 
wieder versuchte, etwas mit nicht mehr vorhandenen 
Händen zu berühren, wenn die Trauer um den Verlust 
größer war als die Zuversicht. 

Auch das passierte täglich. 
Ich ging davon aus, dass die Extreme bleiben würden. 

Die Abs kamen von allein. Für die Aufs musste ich 
etwas tun. Was sich mit der Zeit entwickelte, war meine 
Bereitschaft, dafür zu kämpfen. Am Anfang war es der 
Wille gewesen, zu überleben. Inzwischen wurde es der 
Wille, ein schönes Leben zu haben. 

Frank war dafür wichtig – natürlich. 
Je klarer mir jedoch wurde, dass es vor allem von 

meiner eigenen Einstellung abhing, wie sich mein Leben 
entwickeln würde und dass ich zuerst mich selbst und 
erst dann Frank oder andere Menschen brauchte, 
gelang es mir, erheblich offener zu werden.  

Das nennt man dann wohl „Selbstbewusstsein“. 
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Als ich mir eines Abends von Frank Fußfesseln und 
einen Knebel anlegen ließ, geschah es nicht, weil ich es 
brauchte. 

Es geschah, weil ich einfach Lust darauf hatte. 
 

 
 
 
Natürlich spürte Frank das. Inzwischen kannte er 

mich ja schon recht gut. Manchmal fand ich es fast ein 
wenig beängstigend, wie gut er mich zu kennen schien, 
aber mir war klar, dass es vor allem an mir lag.  

Ob die Tatsache, dass wir beide in dieser 
„Einrichtung“ under cover lebten und es ein Bedürfnis 
gab, dies an anderer Stelle durch besondere Ehrlichkeit 
und Offenheit zu kompensieren, eine Rolle spielte, ist 
schwer zu sagen. Ich ließ Frank jedenfalls in meine 
sexuellen Abgründe blicken. Offenbar gefiel ihm, was er 
dort sah und so gefiel es mir selbst auch immer besser. 

Es geschah, weil ich einfach Lust darauf hatte. 
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Sex kann sehr erfüllend sein, wenn man das 
Wohlergehen des Partners als einzige Regel akzeptiert 
und den ganzen Müll an „Verboten“ und „Geboten“ 
einfach nicht beachtet. 

Je näher ich Frank an mich heranließ, umso weicher 
fühlte ich mich. Im Gegensatz zu früher machte ich mir 
darüber aber überhaupt keine Sorgen. Ich hatte nämlich 
auch früher nicht alles selbst gekonnt.  

Ich hatte es mir nur einzureden versucht. 
Ich hatte mich vor Schmerz schützen wollen. 
Ich hatte Dad verloren und mich verschanzt. 
Was hatte es mir genützt? 
Gar nichts. 
Ich hatte meine Arme verloren und damit meine 

Unabhängigkeit und meine Selbständigkeit. 
Hatte ich denn geglaubt, als einziger Mensch auf der 

Welt nur mit mir selbst überleben zu können?  
Hatte ich tatsächlich angenommen, einen Zustand 

erreichen zu können, in dem ich keinerlei Abhängigkeit 
verspüren würde? 

 War ich ernsthaft davon ausgegangen, dass mich das 
vor den Qualen des Verlusts schützen würde? 

Und jetzt? 
Das Schlimmste war passiert. 
Es passiert immer.  
Wovor hatte ich mich gefürchtet? Was war mir alles 

entgangen?! Ich hatte auf so unendlich viel Spaß, 
Unbeschwertheit, Lust, Glück freiwillig verzichtet – aus 
Angst. 

Jetzt musste ich nichts mehr fürchten – jedenfalls 
nichts, was nicht längst geschehen war. Vor dem, was 
unausweichlich eines Tages auch geschehen würde, 
musste ich ebenfalls keine Angst haben, denn ändern 
konnte ich (wie alle) daran ohnehin nichts. 

Den Schritt zurück ins Leben hatte ich schon 
gemacht. Jetzt wollte ich weitergehen! 
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Möglicherweise waren diese Gedanken und Gefühle 
verantwortlich dafür, dass ich nicht nur geschehen ließ, 
was meine Freundinnen eines Tages mit mir anstellten – 
ich fragte nicht einmal nach, als sie mir die Augen 
verbanden und mich in ein Auto verfrachteten. 

Ich hörte die Geräusche der Stadt, durch die wir 
fuhren und das Bimmeln einer Türglocke, nachdem wir 
ausgestiegen waren und man mich in ein Haus führte. 
Ein Laden?  

„Val und ich ziehen Dich jetzt aus“, hörte ich Alicia 
sagen. „Naja, hauptsächlich Val, denn ich halte mich 
mit meinen Haken lieber zurück. Du wirst danach 
nämlich auch wieder angezogen und zwar … teuer.“ 

„Sind wir in einem Schaufenster?“ 
 

 
 
 
„Niemand außer Val und mir kann Dich sehen.“ 

„Sind wir in einem Schaufenster?“ 
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„Und wo sind wir hier? Das Bimmeln klang wie eine 
Ladenglocke und hier riecht es wie beim Friseur. Val, ist 
das wieder eine von Deinen schrägen Beauty-Ideen?“ 

„Val verrät Dir alles, was Du wissen willst“, antwortete 
Alicia. „Ach so … Du kannst ihre Antwort ja nicht sehen. 
So ein Pech aber auch!“ 

„Ihr seid doof! Was wird das hier?“ 
„Wie ich schon sagte: Wir machen eine Anprobe. 

Außerdem wirst Du passend dazu ein wenig 
zurechtgemacht. Deine Nase betrügt Dich also nicht.“ 

„Warum darf ich nichts sehen?“ 
„Weil es eine Überraschung wird. So. Jetzt lass Val 

mal machen, sonst müssen wir Dich knebeln.“ 
Ob Frank wohl in der Nähe war? Dann hätte ich es 

womöglich darauf ankommen lassen. So fügte ich mich 
jedoch, ließ zu, dass Val mich komplett auszog und 
mich in eine andere Richtung schob. Dort musste ich 
mich auf einen Stuhl setzen und Val verpasste mir eine 
Pediküre. Als meine Nägel trocken waren, zog sie mir 
hochhackige Sandaletten über die Füße. Mit derartigem 
Schuhwerk war ich inzwischen vertraut, aber der 
Frühling lugte bestenfalls mal vorsichtig um die Ecke 
und so beschränkte sich das Tragen von sexy Schuhen 
bisher auf den öffentlichen Bereich der Reha. Zu meiner 
Verwunderung schloss Val Riemchen an diesen 
Sandalen. Damit war ich „gefesselt“, denn ohne Hilfe 
konnte ich die Schuhe nicht von meinen Füßen streifen 
und meine nackten Zehen waren als Greifwerkzeuge 
außer Gefecht gesetzt. Ich durfte aufstehen. 

Val hielt mich. 
„Ui, die sind hoch!“ 
„Stimmt“, rief Alicia von einer anderen Position aus, 

„und sie sehen toll an Dir aus!“ 
„Wann darf ich sie sehen?“ 
„Später.“  
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Val legte mir ein Kleidungsstück um die Taille und ich 
begriff: Sie wollten mir ein Korsett verpassen. 

„Findet Ihr mich zu dick?“ 
„Unsinn! Das gehört zum Gesamtwerk“, antwortete 

Alicia. 
Meine Neugier stieg. Allmählich störte mich die 

Augenmaske doch sehr.  
Ich wollte gerade etwas Patziges sagen, als Val an den 

Korsettschnüren zog. Ich brachte nur ein „Fooo“ heraus. 
Der Rest wurde einfach weggedrückt. 

 

 
  
  
Das Luftholen fiel mir beträchtlich schwerer, aber 

nach einer Weile versuchte ich es einfach mit flacherer 
Atmung und stellte fest, dass ich auf diese Weise mit der 
Einschnürung meines Torsos einigermaßen zurechtkam. 

Inzwischen hatte ich eine Ahnung, was vor sich ging. 

Der Rest wurde einfach weggedrückt. 
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Die Ahnung bestätigte sich, als Val mich auf einen 
Stuhl dirigierte, die Verbände, die medizinisch zwar 
nicht mehr notwendig, aber mir zum Bedecken meiner 
Verstümmelungen durchaus willkommen waren, 
wechselte und mir dann – endlich – die Augenbinde 
abnahm, um mich abzuschminken. 

Ich befand mich in einer Art Schönheitssalon. 
Abgesehen von Val und Alicia war tatsächlich kein 
Mensch zu sehen.  

Soweit es das Korsett zuließ, beugte ich mich nach 
vorn, um die Sandaletten zu sehen und meine Ahnung 
wurde bestätigt. Das waren keine Alltagsschuhe. 

 

 
 
 
Die Dinger waren strahlend weiß und Val hatte mir 

die Nägel festlich rot lackiert. Ich war davon überzeugt, 
dass es wirklich um ein Fest (um das Fest) ging. 

Das waren keine Alltagsschuhe. 
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Stöckelschuhe – unbequem. 
Korsett – sehr unbequem. 
Vermutlich eine Schminkorgie – umständlich (bei mir 

bestand immerhin keine Gefahr, dass ich meinen Kajal 
verschmieren würde). 

Höchstwahrscheinlich irgendwelche Extensions oder 
sonstwie mit großem Aufwand zurechtgemachte Haare, 
die weder Wind noch Wasser vertragen würden – lästig. 

Bestimmt ein Kleid, in dem ich mich kaum würde 
bewegen können – eine Zumutung. 

Geil! 
Mein Herz schlug schneller. Ich war aufgeregt, voller 

Vorfreude und sooooo gespannt! 
Tja. Biologie? Gene? Chromosomen? Muttermilch? 

Hormone? Umweltindoktrination? Gewohnheit? Egal! 
Eine Frau muss nicht mit Puppen gespielt haben. Sie 

kann unter Jungs aufgewachsen sein. Sie mag sich 
mehr für schnelle Autos als für Klamotten interessiert 
haben. Womöglich hat sie sogar Sachbücher 
spannender gefunden als Boygroup-Magazine … wenn 
der Tag kommt (der Tag), dann finden Atheistinnen 
Kirchen plötzlich gar nicht mehr so furchterregend, 
werden Einzelgängerinnen zu Familienmenschen, 
verwandeln sich coole Cops in kitschsüchtige Weibchen. 

Warum?  
Weil sie sich wichtig fühlen. 
Weil es ihr Tag ist – der Tag, an dem sie die 

unbestrittene Nummer 1 sind, an dem sie im 
Mittelpunkt allen Interesses stehen, an dem sich alles, 
das ganze Universum, ausschließlich um sie dreht. 

Ist das immer noch so, wenn das ganz und gar 
Seltene und Außergewöhnliche geschieht und eine Frau 
sich jeden Tag wahrgenommen, respektiert, begehrt, 
geliebt fühlt? 

Mir ging es so mit Frank (und meinen Freundinnen) 
und trotzdem übernahm es die Kontrolle über mich – 
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das, was ich das „Prinzessinnen-Gen“ nenne. Ich hatte 
es jedenfalls und ich glaube, jede Frau hat es. Traurig 
genug, dass nicht jede Frau jeden Tag das Gefühl hat, 
eine Prinzessin zu sein! 

Meine Probe dauerte Stunden und ich schaffte es 
sogar, die Augen weitgehend geschlossen zu halten 
(damit die Augenbinde mein Make-up nicht ruinierte). 
Val konnte es einfach! Die Frauen hatten sogar eine 
Perücke für mich anfertigen lassen. Wäsche würde es 
später geben. Das Kleid durfte ich samt Schmuck 
anprobieren, nachdem Val mich auf ein Podest geführt 
hatte. Dort öffnete ich meine Augen und sah mich in 
einem riesigen Spiegel. Mich?  

 

  
 
Ich hatte bei diesem Anblick zwei gleichzeitige 

Gedanken. Gedanke 1: Wer hat diesem Püppchen die 

Mich? 
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Arme ausgerissen? Gedanke 2: Sieht so eine Braut aus 
oder eine Prinzessin? 

Gedanke 2 erschien mir nach sorgfältiger Abwägung 
sympathischer. Ich modifizierte ihn noch ein wenig und 
ersetzte „Prinzessin“ durch „Königin“, denn genau so 
fühlte ich mich in diesem Moment. 

Fuck!  
Nein, nicht „fuck“. Nicht mehr. Carrie, der Cop, war 

zu Carrie, der Zauberbraut, geworden ... und fand es 
toll! Endlich waren auch die letzten Ressentiments weg. 

 

 
 
 
Ich war rundum glücklich, eine Frau zu sein, schön 

zu sein, Braut zu sein.  
Letzteres kam mir in meiner Euphorie gar nicht wie 

ein Fake vor … bis ich noch am gleichen Tag wieder Cop 
werden musste. 

Endlich waren auch die letzten Ressentiments weg. 
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57: Weapons of Mass Destruction 

  
Alicia und Val hatten ein Problem: Ich kämpfte 

erbittert darum, das Brautkleid nicht so schnell 
ausziehen zu müssen. Schließlich teilten sie mir mit, 
dass Frank mich gegen Mittag in diesem Beauty-Salon 
(den die Frauen wohl kurzerhand gemietet hatten, damit 
wir ungestört sein konnten) abholen würde und auf gar 
keinen Fall vor der Hochzeit das Kleid sehen durfte. 

Unter (leicht übertriebenem) Protest fügte ich mich 
schließlich. Als Frank eintraf, deutete nichts mehr auf 
die Anprobe hin. Lediglich die goldglänzenden Bandagen 
über meinen Armstummeln hatte Val nicht mehr 
rechtzeitig austauschen können. Frank registrierte es, 
aber sagte nichts. Er hatte noch nicht so viel Sicherheit, 
um mir womöglich dafür ein Kompliment zu machen, 
denn ich konnte in seinen Augen sehen, dass es ihm 
gefiel. Er hielt sich sonst nicht zurück und festigte so 
nach und nach meinen eigenen Glauben an meine 
Schönheit (sogar über Franks Augen als Spiegel hinaus), 
aber eine Schmeichelei á la „Deine Stummelchen 
glänzen heute aber hübsch“ wäre wohl nicht nur mir, 
sondern auch Frank selbst ein wenig seltsam 
vorgekommen. 

Frank erging es mit meinen Mitbewohnerinnen 
ähnlich wie mir: Obwohl sie „echte“ Mafia-Angehörige 
waren, merkte ich Frank deutlich an, dass auch seine 
freundschaftlichen Gefühle für die Frauen nicht nur 
gespielt waren. Entsprechend leicht fiel es ihm, mich vor 
Alicia und Val zu umarmen, zu küssen und so zu 
behandeln, wie es sich wohl jede Frau von dem Mann 
wünscht, den sie liebt. Es wurde von Tag zu Tag 
selbstverständlicher. 

Fast schon selbstverständlich war inzwischen auch, 
dass Frank mich zum Mittagessen häufig ins „Bohemia“, 
ein kleines, gemütliches Restaurant mit wirklich guter, 
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mitteleuropäischer Küche, ausführte. Es passierte nicht 
jeden Tag, denn das gemeinsame Kochen mit meinen 
Freundinnen war für mein Training so wichtig wie es der 
Informationsbeschaffung diente und mir außerdem zum 
Vergnügen geworden war. Die Partner (falls vorhanden) 
der Frauen wurden häufig zum Essen eingeladen und so 
konnte Frank nützliche „Männerfreundschaften“ 
schließen. 

Am jenem Tag brachte Frank mich nicht ins Bohemia 
(wo das Personal längst damit vertraut war, dass Frank 
mich fütterte, weil mir das angenehmer war, als die 
Gabel zwischen meine Zehen zu klemmen), sondern 
führte mich in das Hinterzimmer einer Boutique. Dort 
wurde ich von Ramirez erwartet. Frank ließ uns allein, 
weil er ein Gespräch mit den FBI-Leuten führen musste. 

„Sie sehen erholt aus, Wilson. Und so hübsch!“ 
 

                                                  „Und so hübsch!“ 
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Wegen der Verbände hatte Val meine silberne Creolen 
durch goldene, herzförmige Ohrringe ersetzt. Ich hatte 
keine Ahnung, woher Val die auf die Schnelle hergeholt 
hatte, aber sie sahen schon ein wenig … verspielt aus. 
Kein Wunder, dass Ramirez‘ Blicke daran 
hängenblieben, dachte ich. 

Meine Einstellung zu Ramirez hatte sich verändert. 
Nicht zuletzt aufgrund ihres Auftretens in der Klinik 

begegnete ich ihr nicht mehr in ständiger 
Abwehrhaltung. Mir war klar, dass sie nur ihren Job 
erledigte und mir deshalb die überlebensnotwendigen 
Perspektiven verschafft hatte, aber war es nicht genau 
das, was sie auch ansonsten machte – ihren Job? 

Natürlich war die Innere unter Kollegen verhasst. Das 
lag vor allem an den Methoden und der Art und Weise, 
wie diese Cop-Polizisten den „regulären“ Cops 
begegneten. Wer einmal wegen eines unvermeidlichen 
Schusswaffengebrauchs in ein entsprechendes 
Verfahren gerät, weiß, was es bedeutet, von Leuten, die 
eigentlich auf der gleichen Seite stehen sollten, wie ein 
schießwütiger Irrer betrachtet und behandelt zu werden. 

Andererseits sind korrupte Bullen schlimmer als 
„gewöhnliche“ Verbrecher, weil sie pervertieren, was ihre 
eigentliche Aufgabe ist: Verbrechen bekämpfen und 
Sicherheit vermitteln. Ein Gangster in Polizeiuniform ist 
wie ein Kinderschänder im Priestergewand – eine 
Monstrosität, eine Krankheit, eine durch und durch 
erbärmliche Kreatur. Die in meinen Augen inzwischen 
große Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Haufen 
Scheiße für den Tod meines Vaters mitverantwortlich 
sein könnte, wog schwerer als die Tatsache, dass Leute 
aus der Inneren manchmal wie Elefanten im 
Porzellanladen durch die Reviere trampelten. 

Ich sah in Ramirez inzwischen sogar die einzige echte 
Chance, nach so vielen Jahren vielleicht doch noch eine 
verwertbare Erkenntnis über die Schießerei in Joe’s 
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Armory zu erlangen. Ich musste die Schnüfflerin 
deshalb ja nicht gleich mögen! „Ich arbeite härter an 
mir, als man auf den ersten Blick sehen kann, aber ich 
gebe zu, dass ich auch viel Ruhe, Schlaf und 
Zuwendung erhalte. Natürlich ist das gut für den Teint. 
Sie sollten das auch mal versuchen.“ 

„Der Preis, den Sie für die Ruhe gezahlt haben, 
erscheint mir etwas hoch, aber es freut mich trotzdem, 
dass es Ihnen sichtlich besser geht. Fühlen Sie sich 
stark genug für ein paar Ermittlungsergebnisse?“ 

„Klar. Immer.“ 
„Setzen wir uns!“ 
 

 
 
.    
Ramirez drehte einen der Bürostühle herum. Ich 

setzte mich auf den anderen Stuhl. „Haben Sie in den 
letzten Wochen etwas Brauchbares erreicht?“ 

                                                                                   „Setzen wir uns!“ 
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„Oh ja! Es ist uns gelungen, einen Mann in eine Gang 
einzuschleusen, die im größeren Stil mit illegalen Waffen 
handelt.“ 

„Sie meinen nicht-registrierte Waffen.“ 
„Genau. Es gibt immer genug Krisenherde und 

Bürgerkriegsgebiete, bei denen meist beide Parteien gut 
ausgestattet sind. Die Gang operiert international.“ 

„Das ist aber doch kein Fall für die Innere.“ 
„Zunächst nicht, Detektive Wilson. Wie Sie aber sicher 

schon ahnen, vermuten wir eine Verbindung zur Albini-
Familie.“ 

„Sie ‚vermuten‘?“ 
„Die Hierarchien innerhalb dieser Organisationen sind 

nicht gerade flach. Wir konnten bisher zwei Glieder der 
Befehlskette identifizieren. Wir haben den Cousin eines 
Albini-‚Soldaten‘ als Befehlsgeber des Mittelsmannes der 
genannten Gang ausmachen können.“ 

„Verstehe. Das ist nicht viel, aber das FBI wird 
interessiert sein. Was haben wir dazu miteinander zu 
besprechen?“ 

„Diese Gang war nicht immer mit internationalen 
Waffenschiebereien im Geschäft. Die haben vor Jahren 
als ganz gewöhnliche Dealer und Zuhälter im 
Hafenviertel angefangen. Als sie in den Waffenhandel  
eingestiegen sind, haben sie zuerst nur den „nationalen 
Markt“ für die Beschaffung genutzt – Raubüberfälle bei 
Security-Firmen und Einbrüche in Waffengeschäfte.“ 

„Verstehe.“ Jetzt wurde es spannend. 
„Über den Verbindungsmann zu dem vermuteten 

Albini-Mitglied geriet unser Mann an einen ‚Veteran‘ der 
Gang, der nach diversen Drinks anfing, zu plaudern und 
sich mit seiner ‚harten Straßen-Vergangenheit‘ zu 
brüsten.“ 

„War Ihr Mann verkabelt?“ 
„Ja. Wollen Sie die Aufzeichnung hören? Sie wird 

Ihnen nicht gefallen.“ 
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„Das wissen Sie? Wow! Sie müssen mich aber gut 
kennen!“ 

„Gut genug. Die kleinen Risse in Ihrer Fassade 
konnten Sie nicht mehr zudecken, als ich Sie in der 
Klinik besucht habe.“ 

„Ich hatte auch nicht geglaubt, dass Sie aus Sorge um 
mein Wohlergehen dort aufgekreuzt sind, Ramirez.“ 

„Gut. Damit haben wir, glaube ich, genug Nettigkeiten 
ausgetauscht.“ Ramirez griff zu einem Koffer, der in der 
Nähe stand, holte ein Notebook heraus und legte eine 
Scheibe in den Schacht ein. Die Aufzeichnung wurde 
abgespielt. 

 

        
 
Ramirez kannte die Stelle, ab der es interessant 

wurde und ich hörte zwei unbekannte Männerstimmen. 
Im Hintergrund lief laute Musik, die aber bereits durch 

Die Aufzeichnung wurde abgespielt. 
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einen Filter geschickt worden war, damit die Stimmen 
der Männer deutlicher verstanden werden konnten. 

„Diese grünen Jungs glauben, sie würden weiß Gott 
was leisten. Dabei sind das nur bessere Logistiker.“ Die 
Stimme klang angetrunken, aber klar genug, um keinen 
Unsinn zu erzählen.    

„Ja. War früher härter, hm?“ Bei dem Fragenden 
musste es sich um den Undercover-Cop handeln. 

„Jo, Mann! Kein Vergleich! Wir standen jeden Tag auf 
der Straße in der Schusslinie. Die Eastside-Gangs, die 
Bullen, Kunden, die durchdrehten … das war ein 
härterer Job als heute.“ 

„Hast Du noch gedealt?“ 
„Ich? Nee. Das haben nur die Anfänger gemacht. Als 

ich zu Large Boy Leroy kam, hatte ich schon ein paar 
Jahre abgesessen und musste den Scheiß nich mehr 
machen.“ 

„Leroy?“ 
„Den kennst Du nich mehr. Is schon vor’n paar 

Jahren von den Eastside-Drecksäcken umgelegt 
worden.“ 

„Oh. Pech, hm?“ 
„Kannste laut sagen! Und Dummheit. Hat sich zu 

sicher gefühlt, der alte Nigger. Hat geglaubt, er könne 
seinen Arsch ohne Deckung durch die Docks tragen. 
Naja. Jetzt isser schlauer. Und tot.“ 

„Warum bist Du nicht sein Nachfolger geworden?“ 
„Es gibt Generäle und es gibt Soldaten. Ich bin ein 

Soldat. Ich muss nich so tun, als wäre ich General.“ 
„Ja. Da hast Du wohl recht. Ist ja auch Stress.“ 
„Und wie! Nee, Stress war nie mein Ding.“ 
„Jo, Mann. Fucking Stress.“ 
Die Männer lachten. Dann meinte der „Soldat“: „Is 

aber schon schade um den alten Large. Der war nich 
verkehrt.“ 

„War der ein General?“ 
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„Fast. Der hat die Brüche in den Schießbuden 
organisiert. Hatte jede Menge Bullen auf seiner 
Gehaltsliste. Das war schon was. Die Cops haben uns in 
aller Ruhe machen lassen. Die wussten, was sie an uns 
hatten. Wir haben unsere Wummen für die Kunden 
abgezogen und den anderen Scheiß den Kids 
überlassen. Large hat den Bullen ihre Anteile gezahlt 
und die blieben in Deckung. Alle wussten immer, woran 
sie sind. Coole Sache, das. Kein Stress.“ 

„Echt cool. Warum hast Du damit aufgehört?“ 
„Wegen der Italiener. Die waren schon draußen, als 

mein Opa noch lebte. Dann kamen die wieder rein und 
haben einen von den Cops umgelegt. Fucking 
Spaghettifresser!“ 

Jetzt wurde es erst richtig spannend. 
 

 
 
      

Jetzt wurde es erst richtig spannend. 
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„Die haben sich erst reingedrängt und dann so einen 
Scheiß abgezogen? Wie blöd kann man denn sein?!“ 

„Naja … die haben den Cop ja nicht selbst umgelegt 
und reingedrängt … kann man das eigentlich auch nich 
nennen.“ 

Es entstand eine Pause.  
Dann sprach der „Soldat“ weiter: „Die hatten einen 

Deal mit Leroy. Der hatte zwei Clubs. Du kennst doch 
das ‚Blow my mind up‘.“ 

„Ich war noch nie drin. Ist mir zu teuer.“ 
„Jo, Mann! Is scheißteuer heute, aber damals war das 

ein öder Schuppen - genau wie das ‚Josefine‘s‘.“ 
„Der Nobelpuff?“ 
„Genau der. Die Läden gehörten früher Leroy. Der war 

ein guter Mann, aber für so was hatte der einfach kein 
Händchen. Ne Knarre is was anderes als ne Pussy. 
Wenn Du bei ner Pussy weißt, wo der Trigger sitzt, ist 
die noch lange nich zufrieden. Naja, jedenfalls liefen die 
Läden gar nich und Leroy, der alte Nigger, war froh, als 
die Italiener kamen und ihm die Läden abnahmen. Im 
Gegenzug boten sie ihm Kontakte an, um die ganz 
großen Deals zu machen. WMD, wenn Du verstehst, 
Nigger.“ 

„Waffeln mit Dope?“ 
Die Männer lachten schallend. 
„Du bist in Ordnung, Nigger! Blöd biste aber nich. 

Also … natürlich kein Bioscheiß oder radiokak … 
radikatives … Du weißt schon Zeug. Aber richtig große 
Deals. Uzis und so.“ 

„Wow! Für zwei heruntergekommene Clubs?“ 
„Jo, Mann. Habe ich auch nich verstanden. Hat 

keiner verstanden. Leroy hats mir mal erklärt. Das is 
wegen Polen.“ 

„Polen? Osteuropa?“ 
„Monopolen. Die Spaghettis wollten alle Clubs. Und 

das Umfeld. Der Scheiß von Leroy hatte für die … wie 
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sagt man … Sammlerwert. Die haben die Clubs 
übernommen und alles, was drumrum war. Sogar die 
Fußtruppen vom alten Leroy. Der bekam die großen 
Deals – mit Beteiligung der Spaghettis, versteht sich – 
und zog sich von den Straßen zurück. Die Italiener 
kannten aber die Kids nich. Da haben die ein paar 
grüne Jungs in eine der Scheiß … der Schießbuden 
geschickt. Den Laden hatte Leroy kurz vorher schon 
zweimal hochgenommen und als die Kleinen dort was 
abziehen wollten, ging alles schief. Der Besitzer ging 
drauf und einer der Cops. Das war richtig übel, sage ich 
Dir. Der Cop stand nämlich auf unserer Seite. Leroy ist 
durchgedreht und die Italiener haben daraufhin die 
Finger von diesem Teil des Geschäfts gelassen.“ 

Das Zimmer schien sich um mich zu drehen. 
Ramirez drückte auf „Pause“. „Tut mir leid, Wilson.“ 
 

 
                                                                                        „Tut mir leid, Wilson.“ 


