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58: Onkel Sam 

  
Ich hielt mich für einen guten Cop. Ich ging gern den 

Dingen auf den Grund. 
Allen Dingen? 
Es ist wohl menschlich, sich vor Wahrheiten drücken 

zu wollen, die partout nicht zu den eigenen 
Vorstellungen passen. Natürlich war ich schockiert. War 
ich aber auch überrascht? 

Träume halten sich normalerweise nur in 
Ausnahmefällen im Gedächtnis. Mein „Koma-Traum“ 
war mir hingegen noch gut erinnerlich. Das war – 
natürlich – keine „Vision“ oder eine „Eingebung“ 
gewesen. Das, was ich geträumt hatte, war schon in 
meinem Kopf vorhanden gewesen, aber Träume 
sortieren nicht. Träume werten nicht. Träume blenden 
nicht aus. 

Das Bewusstsein hingegen macht genau das. 
Spätestens als Erwachsene hatte ich gewusst, wie teuer 
Tante Bettys Krebstherapie gewesen sein musste. Ich 
hatte gewusst, dass sie (zumindest eine Zeitlang) keine 
Krankenversicherung gehabt hatte. Ich hatte gewusst, 
dass Dads Polizistengehalt unmöglich ausreichen 
konnte, um die extrem teuren Medikamente zu 
bezahlen. 

Ich war diesen simplen Zusammenhängen nicht auf 
den Grund gegangen. 

War ich doch kein so guter Cop? Wollte ich eine noch 
viel „bessere“ Tochter sein? 

Mein Dad war nicht nur mein  Held gewesen – er war 
auch der einzige Held, den ich hatte. Er durfte deshalb 
für mich keine Schattenseiten haben. Es durfte keine 
Grautöne geben. Kinder können das nicht verarbeiten. 

Ich war inzwischen aber kein Kind mehr.  
Dennoch verdrängte ich weiterhin, was ich nicht 

wahrhaben wollte. 
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Ich verdrängte es, bis es nicht mehr ging.  
Dieser Augenblick kommt immer. Mit Sicherheit. Er 

ist unausweichlich. Wir wissen nur nie, wann es soweit 
ist. 

Und dann tut es weh. 
Je länger die Verdrängung gedauert hat, umso größer 

wird der Schmerz der Wahrheit.  
Ich war nicht überrascht. Das wäre eine Lüge 

gewesen. Ich war verletzt. So hatte es kommen müssen.  
Es gibt keine „Helden“. Es wurde Zeit für mich, 

erwachsen zu werden.  
„Bitte weiter“, forderte ich Ramirez auf. „Ich will alles 

hören.“ 
 

 
 
 
Ramirez drückte „Play“. 
 

„Ich will alles hören.“ 
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„Und die Bullen haben Euch richtig Ärger gemacht?“ 
„Nein, nein. Die haben ein paar von den Eastside-

Gangs aufgemischt, um den Leuten zu zeigen, dass es 
Stress gibt, wenn man Bullen killt, aber das konnte uns 
ja nur recht sein. Natürlich waren die mächtig sauer, 
weil die Idioten in dem Laden durchgedreht sind, aber 
die Bullen hatten ja auch selbst einen Teil der Schuld.“ 

„Die Bullen? Wieso?“ 
„Die hätten wissen müssen, dass der Laden nicht von 

fremden Gangs abgezockt wurde. Das war ja unser 
Revier … auch, wenn die Spaghettis da mitgemischt 
hatten. Einer von den zwei Streifenbullen war immerhin 
clever genug, im Wagen zu warten, aber der andere Typ 
… naja … klar kannte der die Neuen nicht, aber der 
hätte ja auch erstmal Leroy fragen können. Das 
machten die ja sonst auch, wenn was unklar war.“ 

„Schön blöd. Bullen eben. Also wussten beide 
Streifenheinis, was abging?“ 

„Klar. Das waren Kumpels. Der Typ, der gewartet 
hatte, kostete den alten Leroy ne ganz schöne Stange 
Knete. Der war echt sauer wegen seinem Buddy. Das 
war nich gespielt. Naja, Leroy hat die Scheine 
abgedrückt und die Bullen hielten dicht.“ 

„Cool. Hat Leroy richtig gemacht. Was war denn mit 
den anderen Bullen? Ich meine … die Streife – okay. 
Sowas lässt sich regeln, aber normalerweise drehen die 
doch alle durch, wenn es einen von denen erwischt.“ 

„Klar, Mann. Aber nich beim alten Leroy. Der war 
clever. Der hatte das ganze Revier im Sack. Später hat er 
den Italienern die ganze Bande verkauft. Schade, dass er 
die Kohle nich mehr ausgeben konnte. Die Spaghettis 
haben tief in die Tasche gegriffen für die ganzen Bullen. 
So ein komplettes Revier kriegste ja nich geschenkt.“ 

„Das haben die immer noch?“ 
„Ach was! Die Zeiten sind vorbei. Die Spaghettis 

haben nur die Rosinen behalten – Bullen, die 
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aufgestiegen sind. Heute läuft das alles nich mehr so. 
Ganz oben isses noch wie früher, aber auf den Straßen 
wird kaum noch geschmiert. Das ist jetzt eher so eine 
Art Arbeitsteilung. Die Bullen können das gar nich mehr 
in den Griff kriegen. Wenn die eine Ecke hochnehmen, 
ist die am nächsten Tag mit neuen Kids besetzt. Nee, 
das ist vorbei. Die Bullen auf den Straßen sind heute 
mehr wie Müllmänner.“ 

„Also zahlt da keiner mehr?“ 
„Nee. Da nich. Die Spaghettis kaufen nur noch ab 

Captain aufwärts und für unser Geschäft sind Politiker 
viel wichtiger als Bullen. Aber lass uns jetzt lieber die 
zwei Bräute da hinten klarmachen!“ 

Ramirez stoppte die Aufzeichnung. „Der Rest ist nicht 
mehr von Belang.“ 

 

 
 
 

                                                                          „Der Rest ist mehr von Belang.“ 
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„Das muss ja eine ungeheure Bestätigung für Sie 
sein, Ramirez.“ 

„Es ist eine Bestätigung meiner Arbeit, Wilson. Sie 
und all die harten Cops, die jeden Tag ihr Leben für 
Fremde riskieren und dafür gerade mal ihre eigenen 
Familien durchbringen … wenn überhaupt … glauben, 
dass die Innere, dass Cops wie ich, Spaß daran haben, 
Ihnen in die Suppe zu spucken. Sie glauben, dass wir 
uns für etwas Besseres halten. Da liegen Sie falsch. Wir 
sind nichts Besseres. Sie allerdings auch nicht. Wir sind 
Menschen, Wilson. Wir machen Fehler. Wir haben 
Sorgen. Wir sind manchmal verzweifelt. Manche von uns 
tun schlimme Dinge, um denen, die uns wichtig sind, zu 
helfen. Wir sind alle keine Helden, Wilson. Würden Sie 
ihre Schwester oder Ihren Bruder an einer Krankheit 
sterben lassen, nur, weil ein paar durchgeknallte 
Politiker eine allgemeine Krankenversicherung für 
Teufelszeug oder Kommunismus oder beides halten? 
Welches Risiko würden Sie auf sich nehmen? Welche 
Grauzonen würden Sie nutzen? Welche Grenzen würden 
Sie ein wenig ‚erweitern‘? Es ist ein schmaler Grat. 
Wenige Leute werden straffällig, weil es ihnen Spaß 
macht. Weil Cops aber auch nur Menschen sind, geht es 
nicht ohne Schnüffler wie mich.“ 

„Wollen Sie jetzt irgendeine Form von ‚Vergebung‘?“ 
„Nein. Nicht für mich. ‚Vergeben‘ können Sie, falls Sie 

das schaffen, Ihrem Vater und seinen Kollegen. 
Vergebung bedeutet aber nicht, den Konsequenzen des 
eigenen Handelns ausweichen zu können. Ich hasse 
keinen Kollegen für einen Fehler, den er aufgrund einer 
Notlage begeht. Ich kann und will ihn aber auch nicht 
davonkommen lassen, denn das wäre ein noch größerer 
Fehler.“ 

„Mein Vater hat den Preis für seinen Fehler bezahlt.“ 
„Viel zu teuer, wenn Sie mich fragen, Wilson. Und die 

anderen Cops auf seinem Revier?“ 
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„Wollen Sie mich einspannen? Sie haben doch jetzt 
eine sprudelnde Quelle. Außerdem sind die alle 
inzwischen auf anderen Positionen.“ 

„Wir haben keine interne Quelle. Sie wissen, wie das 
läuft.“ 

„Deshalb kann ich Ihnen ja auch nicht helfen.“ 
„Doch, Wilson. Ich glaube, das können Sie. Wir 

werden alle Cops des damaligen Reviers genau unter die 
Lupe nehmen. Einige haben es seitdem weit gebracht. 
Die aktiven Polizisten werden sich jedoch nicht 
gegenseitig verraten. Da bin ich ganz Ihrer Meinung.“ 

Natürlich war mir längst klar, worauf dieses Gespräch 
hinauslief. Tatsächlich fühlte ich mich in Ramirez‘ 
Schuld. „Ich werde mit ihm reden … weil ich Fragen 
habe. Danach entscheide ich, ob ich Ihnen darüber 
berichte. Mehr kann ich nicht zusagen. Ich bin kein 
Spitzel.“ 

 

 
                                                        „Ich bin kein Spitzel.“ 
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Es gelang mir leichter, als ich befürchtet hatte, mit 
Frank über die nunmehr unausweichlichen Wahrheiten 
zu reden. Wir hatten ja nach unseren Terminen noch ein 
wenig Zeit, bis ich von meinen Freundinnen in 
„unserem" Haus erwartet wurde. 

Frank reagierte – wie immer – verständnisvoll und 
mitfühlend. Er versprach mir, mich am nächsten Tag zu 
Onkel Sam zu fahren. 

Obwohl ich eine falsche Identität hatte, konnte ich im 
Zusammenleben mit den Mädchen weitgehend 
authentisch bleiben und musste mich kaum verstellen. 
An diesem Abend jedoch fiel mir das sehr schwer und 
Frank löste das Problem für mich, indem er sich 
besonders lüstern gab. Die anderen Frauen verstanden 
daraufhin, dass uns nicht der Sinn nach Geselligkeit 
stand. Als wir allein waren, verhielt Frank sich komplett 
anders und bot mir Arme und Schultern zum Anlehnen. 
Wir schliefen zum ersten Mal seit Wochen nicht 
miteinander, sondern kuschelten nur. 

 Am nächsten Tag fuhr Frank mich zu Onkel Sams 
Haus. Er war besorgt. 

„Ich nenne ihn ‚Onkel‘, Frank. Er mag korrupt sein, 
wie er will – er würde mir nie etwas antun. Er war für 
Tante Betty und mich da, als Dad starb. Er gehört 
praktisch zur Familie.“ 

„Er war da, weil er ein schlechtes Gewissen hatte.“ 
„Mag sein. Er wird mir trotzdem nicht gefährlich. Ich 

weiß das.“ 
„Wie lange wird es dauern?“ 
„Ich denke … nicht länger als eine Stunde.“ 
„Okay“, meinte Frank entschlossen, „dann werde ich 

in einer Stunde an der Tür klingeln, falls Du bis dahin 
nicht zurück bist.“ 

Wäre Sam gefährlich für mich, würde mir das auch 
nichts nützen, dachte ich, aber ließ Frank seinen Willen. 
Als Mann brauchte er irgendeine Option, um sich nicht 
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nutzlos zu fühlen. Das würde ihn beruhigen. 
„Einverstanden. Mach Dir keine Sorgen!“ 

Ich küsste ihn zärtlich.  
Frank stieg aus, um mir die Wagentür aufzuhalten. 

Das hatte er sich angewöhnt und ich ließ ihn gewähren, 
obwohl ich inzwischen so weit war, dass ich die Tür mit 
dem Fuß öffnen konnte (wenn meine Zehen nicht in 
irgendwelchen Winter-Schnürschuhen feststeckten). 

Es war einer der ersten Frühlingstage des Jahres und 
so konnte ich ohne Jacke oder Mantel vom Auto, das wir 
einen Block weiter geparkt hatten, damit Onkel Sam 
nicht sah, dass ich nicht allein war, bis zum Haus des 
Mannes  gehen, der für mich bis zum Vortag zur Familie 
gehört hatte und dem ich nun „dienstlich“ begegnen 
würde. Mein Plan war simpel. 

 

   
 

Mein Plan war simpel. 
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Es spielte keine Rolle, dass Sam einst selbst ein Cop 
gewesen war. Bestimmte Verhaltensmuster und 
Techniken sind universell einsetzbar und funktionieren 
auch bei Menschen, die selbst Verhörprofis sind. Die 
entsprechenden Zeichen sind zwar besser kaschiert, 
aber sie sind da.  

Plötzliches Zuschlagen, nachdem ein Gefühl der 
Sicherheit in einer vertrauensvollen Atmosphäre erzeugt 
wurde, führt auch bei Leuten, die diese Technik kennen, 
zu einem Aufblitzen unverfälschter Gefühle aufgrund 
des Überraschungseffekts. Bei Profis sind die dann 
auftretenden Mikroausdrücke kürzer und verborgener, 
aber sie bleiben wahrnehmbar. 

Onkel Sam war zwar ein Cop gewesen, aber als 
ausgewiesener Verhörspezialist war er nicht ausgebildet 
worden.  

Ich wusste, was zu tun war. 
Ich war ein Profi. 
Leider galt das nicht mehr für Gartentore und 

Hauseingänge, wie ich angesichts des kleinen 
Klingelknopfes an Onkel Sams Haus feststellen musste. 
Ich konnte das Ding mit meinem weitgehend gefühllosen 
Armstumpf zwar erreichen, aber nicht so drücken, dass 
ein Kontakt ausgelöst wurde.  

Fuck! 
Jeden Tag passierte mir irgendein derartiger Scheiß! 

Hörte das denn nie auf?! 
Ich wäre (dank des harten Trainings mit Alicia) in der 

Lage gewesen, aus meiner Stiefelette zu schlüpfen und 
den Knopf mit dem Zeh zu bedienen. Nach wie vor 
sträubte ich mich jedoch gegen derartige Verrenkungen 
in der Öffentlichkeit. Daran änderte auch der Umstand 
nichts, dass Onkel Sams einfacher Bungalow in einer 
relativ ruhigen Gegend am Stadtrand lag und bei 
meinem Eintreffen keine Menschenseele zu sehen war. 
Mir erschien es unauffälliger (und weniger „behindert“), 
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wenn ich den Klingelknopf einfach mit meiner 
Nasenspitze drückte. 

Das funktionierte und Onkel Sams Freude bei 
meinem Anblick war echt und uneingeschränkt. Er 
registrierte meine Armstümpfe zwar, aber fand mein 
geschminktes Gesicht offenbar noch bemerkenswerter. 
Das wunderte mich nur wenig. Er kannte mich 
schließlich schon sehr lange. 

„Carrie! Du siehst gut aus. Komm doch rein!“ Er 
umarmte mich und ich konnte es (wie für den ganzen 
Rest meines Lebens) nicht erwidern. „Deine Tante Betty 
hat gesagt, ich sollte Dich in der Klinik nicht besuchen. 
Setz Dich doch! Möchtest Du etwas trinken?“ 

 

 
 
   
„Später wäre ein Glas Deiner hausgemachten 

Limonade schön, aber das kann noch warten.“ 

„Möchtest Du etwas trinken?“ 
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„Brauchst Du Hilfe?“ Ich war dabei, aus den 
Stiefeletten zu schlüpfen. In Sams Haus war ich schon 
als kleines Mädchen stets barfuß herumgelaufen. Ich 
wollte alles so „normal“ wie möglich aussehen lassen. 
Zum ersten Mal sah ich bei diesem Besuch jedoch die 
Tatsache, dass Sams äußerlich so bescheidenes 
Häuschen innen mit teuren Designer-Möbeln 
ausgestattet war, in einem anderen Licht. War mir das 
denn früher nicht aufgefallen? „Danke, Onkel Sam. Ich 
komme schon zurecht. Es gibt genug Dinge, bei denen 
ich mir helfen lassen muss. Ich versuche, so viel wie 
möglich allein zu schaffen.“ 

Wir setzten uns auf die bequemen Sofas. 
„Betty sagt, dass sie das Schwein, das Dir das 

angetan hat, immer noch nicht haben. War das der 
Grund, warum Dich niemand besuchen durfte?“ 

„Einer davon.“ 
„Du warst undercover? Betty meinte, Du wärest 

aufgestiegen.“ 
„Du kennst mich.“ 
„Oh, ja! Und Deinen Ehrgeiz. Dein Dad wäre stolz auf 

Dich. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine … Dienst 
in Deinem … äh … Zustand … also, das wird wohl …“ 

„Schwierig. Stimmt. Ich werde aber wohl trotzdem 
nicht quittieren müssen. Das FBI hat ein Auge auf mich 
geworfen. Ich kann dort im Innendienst arbeiten – in der 
Weiterbildung zum Beispiel.“ 

„Wow! Das fucking Bureau of Intelligence? Wie 
kommen die denn auf Dich?“ 

„Das ist eine längere Geschichte. Und … intern.“ 
„Dienstgeheimnis? Verstehe. Ich bin trotzdem froh 

und stolz auf Dich. Du bist eine Kämpfernatur. Das hast 
Du von Deinem Vater geerbt. Er fehlt mir.“ 

„Mir auch, Onkel Sam. Machst Du Dir immer noch 
Vorwürfe?“ 
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Sam seufzte. Es klang echt. „Es vergeht keine Nacht, 
in der ich nicht träume, ich wäre damals ausgestiegen. 
Dann hätten sie mich erwischt und Dein Dad wäre 
immer noch für Dich da. Du hättest dann vielleicht 
einen etwas weniger gefährlichen Beruf ergriffen und 
wärest jetzt …“ 

„Vollständig? Ich glaube, ich hätte trotzdem versucht, 
meinem Vater nachzueifern … und ihn zu übertreffen. 
Ich bin so bekloppt. Das weißt Du doch.“ 

Ich schenkte ihm ein Lächeln und seine Miene hellte 
sich wieder etwas auf. „Ja, ich weiß. Dennoch hattest 
Du es so schwer – ganz allein bis auf Betty.“ 

„Apropos Tante Betty: Ich glaube, ich habe mich noch 
nie bei Dir bedankt.“ Die Vorbereitungsphase war 
beendet. Es wurde Zeit, zur Sache zu kommen. 

 

    
 

Es wurde Zeit, zur Sache zu kommen. 
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„Bedankt? Wofür denn?“ 
„Dafür, dass Du nach Dads Tod Tante Bettys 

Medikamente bezahlt hast.“ 
„Das hat sie Dir erzählt?“ 
„Nein. Das musste sie nicht. Es ist doch 

offensichtlich.“ 
„Oh. Naja … es war eine schwere Zeit und sie … wir … 

wollten Dich nicht … Du warst noch so jung … und …“ 
„Schon gut, Onkel Sam. Ich weiß, dass Ihr mich nicht 

damit belasten wolltet.“ 
„Schön, dass Du das verstehst. Es war bestimmt 

nicht so viel Geld, wie Du denkst. Ich habe das gern 
getan. Für Betty … und vor allem für Dich. Und für 
Deinen Vater, natürlich. Das war selbstverständlich.“ 

„Hatte Dad Dir noch etwas von Leroys Geld 
hinterlassen? Wie ich Dich kenne, wohl kaum. Das hast 
Du von Deinem Anteil bezahlt, nicht wahr? Und von 
dem Schweigegeld.“ 

Sam wurde schlagartig aschfahl. Auch bei einem 
Dunkelhäutigen weicht die Farbe aus dem Gesicht, 
wenn der Schock nur groß genug ist. Ich konnte sehen, 
wie Sam um seine Beherrschung kämpfte, wie er nach 
einer Lösung suchte, einer Idee, irgendeinem Strohhalm, 
um aus dem Schlamassel herauszukommen. Ich war 
gespannt, wie lange es dauern würde, bis er die 
Ausweglosigkeit seiner Lage erkannte.  

So laufen solche Gespräche immer ab. 
Lediglich die Reaktionen auf den Augenblick der 

Erkenntnis, dass da keine Tür mehr ist, durch die man 
in letzter Sekunde schlüpfen könnte, sind individuell. 

Dummköpfe leugnen einfach weiter. Fatalisten lassen 
alles passiv über sich ergehen. Schuldbewusste brechen 
zusammen. Dominante versuchen, irgendwie die 
Kontrolle zurückzugewinnen. Psychopathen drehen 
durch und werden aggressiv. 

Wie würde sich Onkel Sam verhalten? 
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59: Verhörmethoden 

  
Einmal ein Cop – immer ein Cop. 
Ich setzte darauf, dass es auch für Sam galt und 

wurde nicht enttäuscht. 
„Seit wann weißt Du das?“ 
„Das spielt keine Rolle.“ 
„Ach so. Hm. Die kleine Carrie ist eine harte Polizistin 

geworden. Du stellst hier die Fragen. Schon klar. Eine 
habe ich aber noch: Wer weiß sonst noch davon?“ 

„Die Innere arbeitet mit einem Maulwurf, der einen 
Kontakt zu den Leuten von damals aufgetan hat.“ 

„Die Innere? Du weißt, was die mit mir machen 
werden. Warum sind die noch nicht hier?“ 

 

 
 
 
„Ich bin hier.“ 

„Warum sind die noch nicht hier?“ 
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„Die haben Dich vorgeschickt? Du arbeitest für die? 
Das hätte ich nicht erwartet.“ 

„Ich arbeite nicht für die. Die interessieren sich einen 
Dreck für mich, für Dich, für Dad, für die Dinge, die 
damals gelaufen sind. Die wollen ein paar Köpfe 
aufspießen und vor sich her ins Zimmer des 
Bürgermeisters tragen. Dann sind die zufrieden.“ 

„Und was willst Du?“ 
„Das weißt Du, ‚Onkel‘ Sam. Das weißt Du ganz 

genau.“  
„Carrie, diese Dinge sind eine Nummer zu groß. Das 

waren sie schon, als Du noch … äh … als Du noch 
bessere körperliche Voraussetzungen hattest. Du kannst 
mich für einen korrupten Bullen halten, aber Dein Dad 
war mein bester Freund. Ich hätte mein Leben für ihn 
gegeben und Du bist seine Tochter. Ich werde nicht 
zulassen, dass Du Dich in Gefahr begibst.“ 

„Du hat keine Wahl, Sam. Ich war schon in Gefahr. 
Du kannst sehen, was es mich gekostet hat. Was habe 
ich noch zu verlieren? Glaubst Du, Du könntest mich 
jetzt noch zurückhalten? Du musst Dich entscheiden. 
Knast, Verlust der Pension, Verlust Deines guten Rufes, 
die Verachtung aller Menschen, die Dir jemals 
nahestanden … oder Du singst, kommst in ein 
Zeugenschutzprogramm und – vor allem – hilfst mir 
dabei, die Kerle zu kriegen, die Deinen besten Freund 
umgelegt haben. Du kannst mir jetzt zeigen, was 
Freundschaft für Dich bedeutet, ob Du als Freund 
überhaupt etwas taugst.“ 

„Wie willst Du … ich meine … ohne Arme …?“ 
„Ich habe nicht vor, mit den Typen in einen Ring zu 

steigen. Es gibt andere Methoden.“ 
„Rache ist keine gute …“ 
„Oh, bitte! Spar Dir Deine Weisheiten!“ Er war noch 

nicht ganz unten. Ich musste nachlegen. „Du warst 
Leroys Laufbursche. Der Nigger vom Nigger. 
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Straßendreck, Sam. Was willst Du mir schon noch 
sagen?!“ 

„Ich war nicht …“ 
„Dann sag mir endlich die Wahrheit, Du Karikatur 

von einem Cop! Du trittst alles mit Füßen, was mir 
jemals wichtig war. Du bist ein Schandfleck auf dem 
Grabstein meines Vaters. Pack endlich aus!“ 

 

 
 
 
Als ich den Ton verschärfte, geschah es anfangs aus 

Kalkül. Gegen Ende meiner Sätze schrie ich ihn an und 
das war echt. Sam spürte das. Ich sah, wie er seine 
Deckung fallenließ.  

„Es war nicht so, wie Du denkst.“ 
„Wie dann?“ 
„Ich … Dein Dad … wir haben uns nicht kaufen 

lassen. Wir … wir wussten, dass viele Kollegen auf 

„Pack endlich aus!“ 



 654

Leroys Liste standen, aber wir haben da nicht 
mitgemacht. Bis … bis Deine Tante Betty krank wurde. 
Dein Dad und ich … wir … ich kannte ihn schon seit der 
Polizeischule. Ich war bei ihm, als Deine Mutter … als 
das mit Deiner Mutter passiert ist. Du warst alles, was 
Dein Dad noch hatte, Carrie. Er war ein guter Cop. Er 
war ein harter Cop. Nur … was Dich anging … da war er 
ganz weich. Er hatte Angst, nicht genug für Dich da zu 
sein. Er hatte Angst, bei Deiner Erziehung zu versagen, 
kein guter Vater zu sein. Das war seine größte Sorge. 
Immer. Am Anfang tat er sich schwer damit, von Betty 
Hilfe anzunehmen. Dann begriff er allmählich, dass ein 
junges Mädchen nicht ohne eine weibliche Bezugsperson 
aufwachsen sollte und wurde ganz langsam etwas 
lockerer – in dem Maße, wie er sich dann eben doch auf 
Deine Tante Betty verlassen konnte. Alles schien endlich 
gut zu werden … und dann kam die Diagnose. Dieser 
verdammte Krebs! Weder Dein Dad noch Deine Tante 
verdienten sehr viel. Betty war nicht krankenversichert. 
Sie wäre ohne die Medikamente gestorben, das steht 
fest. Dein Dad hat ihr das Leben gerettet und … was 
noch wichtiger ist … er hatte das Gefühl, dass er damit 
Dein Leben gerettet hat.“ 

„Und damit hat er alles verraten, woran er und auch 
ich jemals geglaubt haben.“ 

„Vielleicht hat er das. Wer will das beurteilen? Wer 
will Deinen Vater verurteilen? Hat er als Cop versagt? 
Vermutlich. Als Vater? Nicht vor seinem Gewissen. Was 
soll ein Mann in dieser Lage tun? Seine Familie für seine 
Grundsätze, seine Überzeugung opfern? Wer sind wir, 
dass wir das verlangen dürfen? Wer bist Du? Hast Du 
das Recht, Deinen Vater zu verdammen für das, was er 
getan hat … was er glaubte, für Dich tun zu müssen?“ 

„Wofür soll ein Mensch leben, woran soll ein Kind 
glauben, wenn seine Vorbilder alles, was wichtig ist, mit 
Füßen treten?“ 
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„Wofür wir leben, müssen wir alle selbst herausfinden 
und entscheiden, Carrie. Vorbilder sind, wie Du richtig 
sagst, etwas für Kinder. Dein Dad war Dein Vorbild und 
blieb es, solange Du Kind warst. Da hat er nicht versagt. 
Nicht als Vater. Jetzt bist Du erwachsen und weißt, dass 
Dein Vorbild auch schwach war – bist Du das nie? Bist 
Du noch ein Kind, für das die Welt schwarz oder weiß, 
gut oder böse sein muss?“ 

„Ihr wart Polizisten, verdammt!“ 
„Ja. Waren wir. Wir haben als Cops versagt. Ich habe 

sogar doppelt versagt, weil ich Deinen Dad sterben ließ. 
Ich träume jede Nacht davon … jede verschissene, 
verfluchte Nacht!“ 

 

 
    
 
„Wenn ich davon träume, ist alles verschwommen, 

weil ich nie erfahren habe, was genau passiert ist. Ich 

„… jede verschissene, verfluchte Nacht!“ 



 656

hätte gern einen etwas genaueren Traum, Onkel Sam. 
Willst Du mir nicht endlich erzählen, was genau damals 
passiert ist?“ 

Einen Moment lang überlegte ich, ob ich seinen Fuß 
mit meinen Zehen berühren sollte, aber entschied mich 
dagegen. Einerseits wäre das zu viel gewesen und 
andererseits hatte ich dazu nicht wirklich ein Bedürfnis. 
Aus dem großen, starken Freund meines Dad war ein 
Jammerlappen geworden. Ich durfte ihn nicht trösten. 
Das musste er selbst machen, indem er mir die 
Wahrheit erzählte. Es musste nach dem Prinzip der 
Beichte funktionieren. Das klappte immerhin schon seit 
gut 2000 Jahren ganz vorzüglich: Ein Mensch muss sich 
schlecht fühlen, ein ganz mieses Gewissen haben, 
innerlich am Boden sein. Mit der Aussicht auf Trost 
(oder gar Vergebung) bringt man ihn dann dazu, sich 
seelisch total zu entblößen und holt alle Informationen 
aus ihm heraus, die sich irgendwann einmal als nützlich 
erweisen können. Man erfährt seine Geheimnisse. Man 
bekommt ihn in die Hand, unter Kontrolle, indem man 
ihn erpressbar macht. Folter folgt ähnlichen Prinzipien – 
allerdings arbeitet sie statt mit Trost und Vergebung mit 
Angst und Schmerz. Deshalb sind ihre Ergebnisse 
erheblich fehlerhafter. Die Beicht-Methode garantiert die 
größte Menge an Informationen. Sie kann abgewandelt 
werden – zum Beispiel mittels der alten Good-Cop-Bad-
Cop-Variante. Sie kann verstärkt werden – indem vorher 
eine besondere persönliche Bindung zwischen Informant 
und Informationsbeschaffer hergestellt wird. 

Ich brauchte keinen Partner. Ich war Good Cop als die 
kleine Carrie, ein liebes und anständiges Mädchen. Ich 
war Bad Cop als vom Leben gezeichnete Aufsteigerin, als 
Detective Wilson, die sogar ihren eigenen Körper zu 
opfern in der Lage war. Ich brauchte auch nicht die 
Scheinautorität irgendwelcher Sekten oder Institutionen. 
Die persönliche Bindung bestand schon längst durch 
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freundschaftliche, fast familiäre Bande. Niemand hätte 
Sam daher besser verhören können als ich.  

So packte er schließlich aus. 
„Das ganze Revier ließ sich von Leroy schmieren. Als 

Deine Tante Betty die Medikamente nicht mehr bezahlen 
konnte, schlug ich Deinem Dad einen Deal mit Leroy 
vor. Wir waren die letzten sauberen Cops und 
schließlich sah auch Dein Dad nicht länger ein, dafür 
das Leben Deiner Tante und – wie er glaubte – Deine 
Zukunft zu opfern.“ 

„Du hast ihn dazu überredet?“ 
 

 
 
 
„Ich habe ihm gesagt, dass er seine Familie retten 

kann, wenn wir unsere Anteile zusammenlegen. Ich 
wollte nichts für mich. Ich habe ihm gesagt, dass wir 
Leroy nur kleine Dinger durchgehen lassen, dass wir 

„Du hast ihn dazu überredet?“ 
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nicht stillhalten werden, wenn es um Mord, 
Vergewaltigung und Drogenverkauf an Kinder geht. 
Leroy war einverstanden und nach langem Hin und Her 
stimmte auch Dein Vater schließlich zu.“ 

„Dann habt Ihr Leroy zweimal Joe’s Armory 
ausrauben lassen.“ 

„Das weißt Du auch schon? Ja. Joe war gut 
versichert. Der konnte das ab.“ 

„Und beim dritten Mal lief alles schief?“ 
„Joes Notruf klang ganz anders. Noch beim zweiten 

Mal war er einfach genervt und sagte irgendwas von: 
‚Diese Idioten stehen schon wieder an meiner Tür‘. An 
dem … diesem … Abend klang er aber wirklich 
ängstlich. Wir gingen davon aus, dass es diesmal nicht 
Leroy war und fuhren hin. Ich meine … wir fuhren so 
schnell hin, dass wir noch rechtzeitig an den Tatort 
kommen konnten. Die anderen beiden Male hatten wir 
uns zur Sicherheit unterwegs noch ein paar Burger 
gekauft. Wenn wir dann eintrafen, waren Leroys Jungs 
schon über alle Berge.“ 

„Warum hast Du meinen Vater allein gehen lassen?“ 
„Das wollte ich ja gar nicht. Ich hatte gerade Leroy 

angerufen, um mich zu vergewissern. Der sagte mir, 
dass es zwar neue Jungs waren, dass die aber auf sein 
Ticket arbeiteten. Als ich das hörte, sprang Dein Vater 
schon aus dem Wagen und rief: ‚Gib mir Deckung!‘. Weil 
es doch den Deal mit Leroy gab und ich dachte, dass der 
nur Profis losschickt, hatte ich es nicht so eilig. Ich 
dachte, wenn die Deinen Dad sehen, klären die das auf. 
Ich rief ihm noch hinterher, ‚das sind Leroys Leute‘, aber 
blieb gelassen, als er in den Laden ging. Ich ahnte nicht, 
dass die einfach wild um sich schießen würden.“ 

„Und dann?“ 
„Nachdem die ersten Schüsse gefallen waren … die 

sich als für Deinen Dad und Joe bereits tödlich 
herausstellten … stürzten diese Typen aus dem Laden 
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und ballerten weiter wild um sich. Sie sahen unseren 
Dienstwagen und ich konnte gerade noch in Deckung 
gehen. Gefühlte Minuten lang hockte ich hinter dem 
Wagen, während diese Idioten die Karre in ein Sieb 
verwandelten. Als die Jungs von der Spurensicherung 
das Auto sahen, konnten die kaum glauben, dass ich 
dahinter unverletzt geblieben war. Nachdem ich dann 
die Nachricht über Deinen Dad bekam, habe ich dieses 
‚Wunder‘ verflucht. Später bot mir Leroy eine größere 
Summe für mein Schweigen. Davon konnte ich die 
Behandlung Deiner Tante bezahlen, bis der Krebs 
besiegt war, ihr einen Betrag für Deine Ausbildung zur 
Verfügung stellen und einen kleinen Rest zu meiner 
Pension dazulegen. Das waren Gründe für mich, um … 
äh ... irgendwie … mit … all dem … weiterzuleben. Das 
ist die ganze Geschichte.“ 

 

 
 „Das ist die ganze Geschichte.“ 
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„Fast!“ 
„Damit machst Du Deinen Vater nicht mehr lebendig.“ 
„Ich weiß.“ 
„Carrie, ich kann nicht zulassen, dass Du Dich in …“ 
„Es ist nicht Deine Sache, etwas zuzulassen oder zu 

verhindern. Nicht mehr. Du hast genug Schaden 
angerichtet. Ich werde dafür sorgen, dass die Innere 
einem Deal zustimmt, wenn Du mir alles sagst. Nur 
dann. Vielleicht verzeihe ich Dir dann auch 
irgendwann.“ 

Gute, alte Beicht-Masche! Ich bot ihm Vergebung … 
und er redete. Ich wusste, dass meine Gnade ihm 
wichtiger war als jeder Deal, denn Sams Leben hatte an 
dem Tag aufgehört, als Dad starb, an dem Tag, als Sams 
Spiegelbild für ihn zu einer hässlichen Fratze verkam, 
an dem Tag, als Selbstachtung und Motivation von ein 
paar Pump-Guns zerrissen wurden. Seitdem schleppte 
er sich von Tag zu Tag auf der Suche nach irgendeinem 
Sinn, irgendeinem Halt, irgendeinem Grund zum 
Weiterleben. Er war ein Zombie und ich konnte ihm 
einen Teil der verlorenen Ehre vermeintlich wiedergeben. 

Er kannte die Namen der Täter nicht, aber er wusste, 
aus welcher Gegend sie stammten und dass danach die 
Überfälle in der Gegend stark zurückgingen (den Grund 
hatte ich ja schon durch den Mitschnitt erfahren).  

Sams Bericht und die Informationen, die Ramirez mir 
verschafft hatte, ergaben ein eindeutiges Bild: Die 
Mörder meines Vaters waren aus dem Umfeld von 
Leroys Straßengang frisch angeworbene Mafia-Leute, die 
losgeschickt wurden, als Leroy sich im Ausgleich für die 
Beteiligung an internationalen Waffenschiebereien aus 
den Vierteln zurückzog. Damals waren diese Typen jung 
und unerfahren gewesen. Später hatten sie sicher 
kriminelle „Karrieren“ gemacht. Mir war klar: Ich musste 
an den „Rekrutierer“ der Mafia herankommen. Von ihm 
würde ich die Namen der Mörder erfahren.  


