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60: Aufsteiger 

  
Ramirez war nicht begeistert, als ich die Bedingung 

stellte, aber ich wusste, dass sie darauf eingehen (und 
später ihr Wort halten) würde. Ich kannte diesen Typ 
von Karrierefrau – besser, als mir manchmal lieb war. 

Ich gab ihr Sam. Sam gab ihr die korrupten Cops. Ein 
Sturm brach los, in dessen Auge Ramirez mit der Flagge 
der Gerechtigkeit stand (ich glaube, sie verzichtete 
darauf, eine Brust zu entblößen). Sie quetschte die 
Korrupten aus. Sie erfuhr den Namen. Sie gab ihn mir. 
Das war meine Bedingung gewesen. 

Fuck! Ich hatte so etwas schon geahnt. 
Val organisierte mir eine Perücke. Ich sagte ihr, ich 

hätte Lust darauf. Ich ließ mich zurechtmachen. 
 

 
 
 

Ich ließ mich zurechtmachen. 
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Val leistete – wie immer – ganze Arbeit. 
Diesmal musste sie mich nicht „zu meinem Glück 

zwingen“. Ich legte es darauf an. Ich wollte besonders 
weiblich, besonders sexy aussehen. 

Das gehörte zu meinem Plan. 
Ich trug eine weiße, tief ausgeschnittene Bluse, deren 

untere Knöpfe Val öffnen musste, damit mein 
Bauchnabelpiercing gut zu sehen war. Ein Miniröckchen 
mit einem zusätzlichen Schlitz an der rechten 
Vorderseite würde größte Vorsicht erfordern, wenn ich 
mich setzen wollte oder einem leichten Wind ausgesetzt 
wäre. Seit der Amputation trug ich selten ein Höschen, 
weil ich es nicht selbst herunterziehen konnte, falls ich 
auf eine Toilette gehen musste. Letzteres vermied ich 
zwar nach Kräften, denn nur auf meinem „Spezial-Klo 
für Armlose“ fühlte ich mich sauber und sicher, aber 
Frank und meine Freundinnen übten behutsam Druck 
aus, damit ich mich immer häufiger und besser in der 
Öffentlichkeit behauptete. Sie machten das richtig und 
so konnte natürlich auch einmal eine Situation 
entstehen, in der ich auf mich allein gestellt und fern 
von meinen besonderen Sanitäreinrichtungen war. Mit 
meinen zunehmend beweglicheren Zehen konnte ich 
einen „normalen“ Toilettendeckel anheben und mit 
kurzem Rock auch die Schüssel benutzen, ohne mich 
einzunässen. Das war nicht optimal, aber mit einem Slip 
hätte es mich vor erhebliche Probleme gestellt. 

An diesem Tag gab es für mich jedoch auch noch 
andere Gründe, „unten ohne“ zu gehen.  

Zwischenzeitlich hatte ich zu Franks Freude und 
meiner eigenen Bequemlichkeit die wenig angenehme 
Prozedur einer Laserdepilation über mich ergehen 
lassen. Einerseits hatte ich die Genüsse schätzen 
gelernt, die mich erwarteten, wenn Frank meine 
haarlose Möse oral verwöhnte und andererseits hatte 
Körperhygiene für mich einen ganz besonderen 
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Stellenwert bekommen. Man wird aufmerksamer und … 
pingeliger, wenn man nicht „mal eben irgendwo 
hingreifen“, nicht „mal schnell etwas abwischen“ kann. 
So biegsam würde ich (würden meine Beine) dann doch 
nicht werden, dass ich selbst meinen Unterleib würde 
berühren können. Das war eine Erkenntnis, an der ich 
lange kauen musste. 

Ein Paar hochhackige Pantoletten vervollständigte 
mein Outfit. Neben Zehenringen hatte ich Val sogar um 
ein Fußkettchen gebeten. Ich hatte gelernt, dass Männer 
bestimmte Arten von Schmuck besonders erotisch 
fanden. Ich verstand nicht, warum, aber achtete einfach 
auf die Reaktionen. Es war nicht wichtig, zu spüren, 
was ein Mann bei bestimmten Anblicken fühlt. Es kam 
darauf an, seinen Blicken zu folgen, um selbst sehen zu 
können. Val war darin meisterhaft. Sie wusste, worauf 
es ankam. Sogar bei Schuhen. 

 

 
Sogar bei Schuhen. 
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Ich konnte mich auf sie verlassen. Frank war ein 
ausgezeichnetes Experimentierfeld für die Wirksamkeit 
von Vals Ideen. 

Sie traf immer ins Schwarze. 
Kannte sie seinen Geschmack? Ahnte sie das? 

Vermutlich waren Männer tatsächlich so schlicht 
gestrickt, wie Marge immer behauptet hatte. Die 
verstand ebenfalls den männlichen „Hormoncode“ und 
Schritt für Schritt lernte ich, mich immer mehr durch 
Franks Augen und die Augen anderer Männer zu sehen. 

Es war gar nicht so schlimm, was ich dort sah. Es 
war nur ein wenig seltsam und … anders. 

Möglicherweise brauchte ich sogar meine teils 
freiwilligen, teils erzwungenen Phasen der Neufindung 
meiner Identität, um diese Dinge wenigstens halbwegs 
unbefangen zu registrieren. 

Auf jeden Fall wurde es sehr wichtig für das, was ich 
erreichen wollte, denn mit Cop-Methoden würde ich 
diesmal meinen Plan nicht erfolgreich umsetzen können. 
Diesmal benötigte ich „die Waffen einer Frau“. Ich war 
motiviert genug, um erstmals ohne Skrupel das ganze 
mir bis dahin bekannte Arsenal auszunutzen. 

Natürlich war ich für die Jahreszeit viel zu spärlich 
bekleidet. Da, wo ich hin wollte, würde man jedoch einer 
Lady sofort aus dem warmen Mantel helfen – aus 
Höflichkeit, aus Machotum, um zu sehen, was sie 
darunter zu bieten hatte … aus all diesen Gründen. 

Diesmal fühlte ich mich ausgesprochen sicher mit den 
diversen Signalen sexueller Aktivität (und Attraktivität), 
die ich aussandte. Das musste auch so sein, wenn mein 
Plan gelingen sollte. 

Als ich mich auf den Weg machte, war ich froh, dass 
Alicia mir so gut beigebracht hatte, auf hohen Absätzen 
zu laufen, ohne über Arme zum Balancieren zu 
verfügen. Schließlich hatte ich eine Hüfte … und einen 
Po. Wenn frau das richtig kann, macht es sogar Spaß. 
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Ich ließ mich von Carlo fahren. Es gehörte zum Plan, 
meinen Besuch offiziell vor Frank zu „verheimlichen“, 
um die ganze Sache glaubwürdiger erscheinen zu 
lassen. Ein vorbereitendes Telefonat mit meiner neuen, 
guten Freundin hatte ich schon geführt und die Sache 
damit ins Rollen gebracht. 

Carlo war angetan, obwohl er durch den Pelzmantel 
nur meinen Kopf und meine Füße sehen konnte. 
„Belissima! Du siehst bezaubernd aus, Mandy.“ 

„Dankeschön. Das ist alles Vals Werk. Die kennt sich 
mit Schönheit aus.“ Ich war gespannt, wie er mit der 
kleinen „Falle“ umgehen würde. 

„Sie ist schön. Sie macht schön. Ich bin zu beneiden.“ 
 

 
 
 
Gut gebrüllt, Löwe. Bestanden! „Das bist Du, Carlo. 

Val ist ein Schatz. Und? Weißt Du inzwischen, ob es 

                                „Ich bin zu beneiden.“ 
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‚ernster‘ wird zwischen Euch? Als wir zuletzt darüber 
sprachen, klangst Du noch ein wenig unverbindlich. Ich 
glaube, jede Frau möchte gern Sicherheit.“ 

„Das ist nicht so einfach. Ich möchte schon, aber ich 
glaube, Val braucht noch Zeit, um mir zu vertrauen. Es 
ist nicht leicht für sie. Sie ist immer fröhlich, immer 
hilfsbereit … aber ich weiß, dass sie Angst hat, mir nicht 
zu genügen, weil sie nicht sprechen kann.“ 

Wir stiegen in den Wagen ein, nachdem ich Carlo mit 
einem Kopfnicken signalisiert hatte, dass ich diesmal 
nicht üben wollte und er mir die Tür öffnen sollte. 
Während der Fahrt setzten wir unser Gespräch fort. Ich 
war gerührt von seiner Offenheit und konnte mich nicht 
nur hervorragend in Vals Lage versetzen, sondern auch 
verstehen, was Carlo verunsicherte. Ich erwiderte seine 
Offenheit. „Es ist noch nicht so lange her, dass die 
Freude über die Geburt eines Jungen groß war und die 
Geburt eines Mädchens eher als … hinnehmbar 
angesehen wurde. Wir Frauen haben es nicht leicht, 
Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ihr Männer habt Eure 
Rituale, wachst mit der Selbstverständlichkeit auf, Euch 
zu beweisen, zu konkurrieren, zu zeigen, wer der 
Stärkere ist. Wir müssen unseren Wert für uns selbst 
finden. Haben wir das dann halbwegs geschafft, macht 
uns alles zu schaffen, was uns glauben lässt, wir wären 
deshalb vielleicht weniger wert – der Verlust von 
Schönheit, von Jugend … von Gliedmaßen oder anderen 
Körperteilen. Val wird Dich nie so küssen können, wie 
sie es sich wünscht. Ich werde Frank nie mit Händen 
streicheln und umarmen können. Das müssen wir 
verarbeiten. Wir müssen damit leben lernen und das ist 
sehr schwer. Ich kann Dir nur empfehlen, was Frank 
gemacht hat: Zeig ihr jeden Tag, wie sehr Du sie liebst! 
Gib ihr jeden Tag aufs Neue wahrhaftig das Gefühl, dass 
sie die Einzige, die Beste, Schönste, Großartigste für 
Dich ist! Dann schafft sie es irgendwann, sich durch 
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Deine Augen zu sehen und weiß, dass sie geliebt wird. 
Dann kann sie Dir vertrauen. Lass ihr die Zeit, die sie 
dafür braucht!“ 

Wie leicht es doch ist, anderen Menschen 
Erfahrungen zu vermitteln und gute Ratschläge zu 
erteilen … und wie schwer, sich selbst daran zu halten! 

Dennoch dankte mir Carlo voller Inbrunst und ich 
glaubte, ein Zittern in seiner Stimme zu vernehmen. Er 
meinte es ehrlich - Carlo, der liebende Killer. 

Am Ziel angekommen, begleitete er mich zur Tür und 
ging mit einem strahlenden Lächeln zurück zum Wagen. 
Ich wurde derweil von zwei stiernackigen Kerlen in 
Empfang genommen, die mir – welch Wunder, pffft! – 
sogleich aus dem Mantel halfen, mich in ein 
Arbeitszimmer führten und baten, einen Augenblick zu 
warten. Ich setzte mich in einen bequem aussehenden 
Sessel. Diese luxuriöse Umgebung hatte ich erwartet. 

 

 
Diese luxuriöse Umgebung hatte ich erwartet. 
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Es dauerte nicht lange und der Hausherr erschien in 
der Tür des Arbeitszimmers. „Mandy! Wie schön! Wie 
bezaubernd! Wie geht es Dir? Der Don sagt, Du erholst 
Dich schnell.“ 

Ich stand sogar auf, um mich herzen zu lassen. Ich 
hatte ja keine Hand mehr, um einen Handkuss zu 
ertragen. „Die anderen Frauen in der Privatklinik lassen 
mir gar keine andere Wahl. Bei denen kann man sich 
nur schnell erholen.“ 

„Hahaha! Ja, die haben es dort faustdick hinter den 
Ohren. Sag – wie macht sich Frankie? Es ist ja bald so 
weit. Behandelt er Dich so gut, wie Du es verdienst?“ 

„Er ist großartig. Er liebt mich sehr.“ 
„Bene! So muss das sein. Ein Mann ohne Frau ist wie 

eine Pizza ohne Belag – trocken und geschmacklos, 
hahaha!“ 

Aha. Und was war ich dann? Tomatensauce? Käse? 
Salami? Ich fand ja schon den Spruch vom Fisch ohne 
Fahrrad selten blöd, aber diese Macho-Variante des Lila-
Schlabber-Kleid-Trägerinnen-Spruchs übertraf das 
Original an Dümmlichkeit noch um Längen. „Ich 
bemühe mich, ihm viel Vesuvio zu bieten.“ Das konnte 
ich mir dann doch nicht verkneifen. 

„Vesuvio? Vesuvio! Hahaha! Köstlich! Das ist Mandy! 
Scharf wie Peperoncini! Vor allem die Zunge, hahaha!“ 

„Ich glaube, Frank kann sich bei mir über mangelnde 
Zungenfertigkeit nicht beklagen.“ 

„Hohoho! Das glaube ich! Bei einer solchen bella 
Figura wird es schon nicht an Talent mangeln. Du bist 
so schön, dass gar nicht weiter auffällt, dass … äh …“ 

„… etwas fehlt? Meintest Du das?“ 
„Äh, also … naja … ich … äh …“ 
„Ist schon in Ordnung. Wenigstens nicht Arm dran. 

Ist ja auch etwas, oder?“ 
„Arm … dran? Arm dran! Natürlich! Köstlich! 

Hahaha!“ 
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Ich hoffte, er war mir dankbar, dass ich ihn nicht in 
der peinlichen Situation stehen ließ, in die er sich mit 
seinem blöden Gequatsche hineinmanövriert hatte. Für 
einen Mafioso mit derartigem Einfluss war er einfach 
reichlich blöd. Und laut. Wie immer. Ich hätte fast 
geseufzt. 

„Olivia wird in einer halben Stunde hier sein. Sie ist 
mit den Bambini zu den Großeltern gefahren.“ 

„Ich wollte eigentlich mit Dir …“ 
„Ja, sicher. Ich weiß. Olivia hatte etwas angedeutet. 

Sie kann Dir dann ja später das Haus zeigen. Bis dahin 
reden wir.“  

Marcus schloss die Flügeltür. 
„Wie kann ich Dir helfen, schöne Mandy?“ 
 

      
 
 „Es geht eigentlich nicht wirklich um mich.“ 

                     „Wie kann ich Dir helfen, schöne Mandy?“ 



 670

„Nein?“ 
„Nicht direkt. Es ist eine Sache von Freundschaft … 

und Ehre.“ 
„Das sind sehr männliche Kategorien. Handelt es sich 

um eine Familienangelegenheit?“ 
Damit hatte ich gerechnet. Das war der schwierigste 

Teil. Ich musste für Verwirrung sorgen. Wie Sharon 
Stone in „Basic Instinct“ wechselte ich die Position 
meiner Beine. Was ich dabei für den Bruchteil einer 
Sekunde offenbarte, war jedoch nicht hinter Haaren 
verborgen. Das würde es nie wieder sein. Ich sah das 
kurze Blitzen in Marcus‘ Augen und ein winziges Zucken 
seines linken Mundwinkels. Jetzt galt es! Es würde 
unwillkürlich passieren müssen. 

Es passierte! 
Ganz beiläufig, wie selbstverständlich, fand Marcus‘ 

Zungenspitze einen kurzen Weg entlang seiner 
Unterlippe.  

Jetzt musste ich reagieren. Voll auf die 12! Erst 
einmal die bereits angezettelte Verwirrung 
vervollständigen, das Opfer emotional festnageln und 
dann die „Fakten“ präsentieren. Er hatte seinen 
Hormonschub und war entsprechend „angezählt“. Ich 
musste ihm ein Problem geben, es zu seinem Problem 
machen und ihm die Chance auf die Problemlösung 
offerieren. Der Rest würde (hoffentlich!) wie von selbst 
funktionieren – weil Marcus ein Mann war. Nur ein 
Mann! 

„Es ist mir peinlich, Marcus.“ 
„Was? Aber warum denn? Dir muss doch nichts 

peinlich sein!“ 
Okay. Beschützerinstinkt geweckt. Ich ließ meine 

getuschten Wimpern klimpern und präsentierte einen 
lupenreinen „Fütter-mich-Blick“. „Es … es ist … es hat 
etwas mit Deiner Vergangenheit zu tun.“ So machte ich 
„mein“ Problem zu „seinem“ Problem. 
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„Mit meiner Vergangenheit? Was weißt Du denn über 
meine Vergangenheit?“ 

Vor meinem inneren Auge sah ich mich durch ein 
Minenfeld staksen. Mein Beruf sorgte dafür, dass ich 
weiterging, obwohl ich wusste, dass es sich bei dem 
Mann, mit dem ich allein in einem Zimmer hinter 
verschlossenen Türen war, um einen gefährlichen und 
skrupellosen Mafia-Gangster handelte. „Ich weiß davon 
von einer gemeinsamen Bekannten … das heißt … Du 
kennst sie nicht, aber sie kennt Dich. Naja, das ist ja 
nicht so ungewöhnlich bei Deinem Bekanntheitsgrad!“ 
Ich zeigte ihm ein unschuldiges Klein-Mädchen-Lächeln. 
Mit der Schmeichelei bekämpfte ich möglicherweise 
aufkeimenden Unmut. 

Marcus lächelte. Bingo! „Das mag schon sein. Sie 
kennt mich von früher? Wer ist sie?“ 

  

 
                                                                                    „Wer ist sie?“ 
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„Oh, ich denke nicht, dass sie Dich persönlich kennt, 
aber Dein Name war ihr wohl bekannt. Würde sie Dich 
tatsächlich kennen, käme es nicht zu solch absurden 
Geschichten.“ 

„Geschichten?“ 
„Naja … ich bin zwar selbst keine Italo-Amerikanerin, 

aber durch Frankie und die Mädchen weiß ich, dass 
kein Italo-Amerikaner einer Frau ein Kind machen 
würde und sie dann damit sitzen lässt, ohne zumindest 
für den Unterhalt aufzukommen.“ 

„Was?! Da will mir eine einen Bastard unterjubeln?“ 
Jetzt hatte ich ihn beinahe in Panik versetzt. Es 

wurde Zeit, ihn zwecks „Problemlösung“ wieder auf die 
Beine zu stellen. „Aber nein! Doch nicht Dir! Es geht 
wohl um einen … Mitarbeiter.“ 

„Einen Mitarbeiter? Wer ist es? Ich werde das regeln.“ 
„Leider kenne ich den Namen nicht. Ein Schwarzer.“ 
„Das ist ausgeschlossen. Da hat Dir jemand einen 

Bären aufgebunden. Ich arbeite nicht mit Neg … mit 
Schwarzen.“ 

„Das hat mich ja gleich gewundert. Die Frau … 
Francesca ist ihr Name … übrigens eine Ex-Kollegin aus 
der Topless-Bar, in der ich gearbeitet habe … hat aber 
steif und fest behauptet, dass diese … äh … ‚Gang‘ für 
Dich unterwegs war. Das muss wohl schon einige Jahre 
her sein.“ 

Marcus schien einen Moment nachzudenken. „Deine 
Bekannte ist also Italo-Amerikanerin. Da hat sie sich 
von einem Schwarzen … äh … besteigen lassen, der ihr 
ein Kind und sich dann selbst aus dem Staub gemacht 
hat. Soso. Das ist bedauerlich, aber damit hätte sie 
rechnen können. Ich kann ihr nicht helfen. Tut mir leid, 
Mandy.“ 

Natürlich. Der Rassist reagierte erwartungsgemäß. Ich 
musste nachlegen. „Ich verstehe. Ich hatte die Sache 
selbst nicht so wichtig genommen, aber dann habe ich 



 673

Dich und Olivia kennengelernt und fand Euch so nett 
und …“ 

„Fand?“ 
„Entschuldigung, hihi. ‚Finde‘, natürlich! Du bist für 

Frank wie ein Vorbild und Olivia kümmert sich so sehr 
um mich. Sie richtet sogar unsere Hochzeit aus!“ War 
das nicht etwas dick aufgetragen? Ich denke schon, aber 
Emporkömmlinge wie Marcus schalten für die Pflege 
ihres kleinen Egos gern mal die Vernunft aus – sofern 
sie welche besitzen. 

„Das macht Olivia doch nicht allein!“ 
„Natürlich nicht. Die Freunde, die Familie … alle 

helfen, aber ohne Euch wäre das alles ganz anders. 
Naja. Jedenfalls möchte ich etwas dagegen tun, dass 
Dein Name wegen einer Vergewaltigung beschmutzt 
wird. Das darf nicht sein.“ 

 

 
 „Das darf nicht sein.“ 
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61: Das Kartenhaus 

  
Ich hatte nichts in der Hand außer einer Karo-7 und 

einer Herz-8. Das war, glaube ich, nicht gerade viel. Ich 
bluffte wie noch nie zuvor in meinem Leben. Nichts 
stimmte. Die Geschichte – erfunden. Die „Kollegin“ – 
nicht existent. Ich selbst – ein Fake. 

Ich setzte alles auf mein miserables Blatt. Zum ersten 
Mal überhaupt vertraute ich voll und ganz auf meine 
weiblichen Reize, auf männliche Hormone, auf die 
typisch männliche Sozialisation und auf die seltsamen 
Ehrbegriffe der Mafia. 

Würde Marcus auch nur eine einzige „falsche“ Frage 
stellen – mein ganzes Lügenkonzept bräche zusammen 
wie ein Kartenhaus. Ich durfte ihn daher nicht 
verschnaufen, nicht zum Denken kommen lassen. 

Ich ließ meine Stimme noch einen Hauch leiser und 
höher klingen, schürzte meine vom rosa Gloss 
feuchtglänzenden Lippen noch ein wenig mehr, senkte 
devot meine lidschattenverstärkten und mit Lidstrich 
betonten Augen und meinte: „Ich glaube, Du solltest mal 
ein ernstes Wörtchen mit meiner früheren Kollegin 
reden oder Du schickst ihr eine passende, deutliche 
Nachricht. Hätte ich Dich schon gekannt, als ich diese 
Geschichte hörte, hätte ich ihr natürlich sofort gesagt, 
dass Du unmöglich damit zu tun haben kannst. Weder 
würdest Du einen Vergewaltiger decken, noch eine 
dadurch zur Mutter gemachte, junge Frau im Regen 
stehen lassen, wenn Du von ihrem Schicksal hörst, 
noch würdest Du mit irgendwelchen schwarzen 
Straßengangs arbeiten. Du bist ein Geschäftsmann mit 
Stil und Niveau. Dafür bewundern Frank und ich Dich 
ja schließlich so sehr.“ Bäh! Welche Schleimscheißerei! 

„Danke, schöne Frau! Nur … weißt Du … ich war ja 
auch mal jung und habe klein angefangen.“ 
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Aha. Mein Kartenhaus stand noch. „Sicher. Du warst 
aber bestimmt immer schon ein Mann von Ehre.“ 

„Jaja, schon. Was sagt eigentlich Frankie über diese 
Story?“ 

„Der kennt sie gar nicht. Ich wollte ihn nicht damit 
belasten. Frank kann sehr impulsiv sein, wenn es um 
den Ruf eines guten Freundes geht. Der hätte 
vermutlich meine Kollegin zu hart angefasst, um ihr 
solche Geschichten auszutreiben.“ 

„Ach so. Ja. Du meinst, ich würde da etwas …  
gelassener vorgehen?“ 

„Bestimmt. Ich glaube nämlich, dass es sich nur um 
ein dummes Missverständnis handeln kann und Du bist 
ein mächtiger Mann mit Erfahrung. Du weißt schon, 
was zu tun ist.“ 

„Hm. Jaja. Klar.“ 
 

 
  „Hm. Jaja. Klar.“ 
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„Francesca ist nämlich eine nette Person. Sie wird Dir 
gefallen. Sie ist sehr weiblich. Manchmal vielleicht ein 
wenig naiv. Ich nehme an, dass sie einfach etwas in den 
falschen Hals bekommen hat. Ich finde nur, dass es 
nicht reicht, wenn ich ihr sage, welch großartiger Mann 
Du bist und dass Du unmöglich etwas damit zu tun 
haben kannst.“ 

„Ihr habt noch Kontakt?“ 
Vorsicht, Carrie! „Gelegentlich. Um der alten Zeiten 

Willen. Nach der Hochzeit will ich allerdings mein 
früheres Leben weitgehend hinter mir lassen.“ 

„Sicher. Du wirst Dich um Frankie kümmern und 
später um Eure Bambini.“ 

„Genau. Kinder sind etwas Heiliges, nicht wahr, 
Marcus? Sogar dann, wenn sie aus einer Vergewaltigung 
entstehen.“ Ich glaube, mit meinem Geschwätz hätte ich 
in den Wahlkampf der Republikaner ziehen können! 

„Sie sind ein Geschenk Gottes, Mandy. Der 
Vergewaltiger ist da nur ein … äh … pervertiertes 
Werkzeug.“ 

Welch absurde „Logik“! „Genau. Was hältst Du davon, 
wenn wir Francesca gemeinsam anrufen? Gleich hier 
und jetzt!“ Mein Herz pochte wie wild. 

„Ich … äh … ich weiß nicht recht … es … äh … es 
könnte sein, dass mein Name da … also … dass Deine 
Freundin sich das doch nicht … also … nur irgendwie 
zusammenfabuliert hat.“ 

Ich schob meine Unterlippe ein wenig nach vorn und 
versuchte, Enttäuschung in meinen Blick zu legen. „Wie 
meinst Du das?“ 

„Vor ein paar Jahren gab es eine … äh … Fusion. Also 
… geschäftlich. Ich musste mich für eine kurze Zeit mit 
Geschäftsfeldern befassen, die für die Familie wichtig 
wurden, da sie Teil eines wichtigeren Deals waren. Wie 
auch immer – ich tat meine Pflicht. Dazu gehörte, dass 
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ich … wie gesagt – das war nur kurz … mit ein paar 
Neg… ein paar Typen aus den Slums arbeiten musste.“ 

„Oh. Das war sicher schlimm für Dich.“ 
„Jaja. Genau. Das kommt vor, dass man sich plötzlich 

mal um solche Dinge kümmern und sich mit Leuten 
abgeben muss, mit denen man ansonsten lieber nichts 
zu tun haben möchte.“ 

„Ich verstehe. Die kannten Deinen Namen?“ 
„Sicher. Wenn einer von denen eine junge Frau 

vergewaltigt hat und die von irgendwoher wusste, dass 
der mal für mich gearbeitet hat … da kann dann schon 
eine seltsame Story draus entstehen, nehme ich an.“ 

Ich stand auf, machte einen besonders naiven 
Gesichtsausdruck und flötete: „Natüüürlich! Wenn mal 
ein Chrysler-Arbeiter ein Kaugummi geklaut hat, konnte 
man ja auch nicht Lee Iacocca dafür verantwortlich 
machen. So ist das also. Ich bin beruhigt.“ 

 

 
                                                  „Ich bin beruhigt.“ 
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„Ich auch, Mandy.“ 
„Carlo sagt, er hat auch immer mal Ärger mit den 

externen Dienstleistern.“ 
„Sagt er das? Naja, das ist schon schwierig. Es ist 

eben besser, die Dinge innerhalb der Familie zu regeln, 
aber manchmal gibt es Zwänge und wir müssen uns mit 
solchen Leuten abgeben. Denen können wir natürlich 
nicht in die Köpfe schauen. Sag bitte Deiner früheren 
Kollegin, wie sehr ich bedaure, was ihr passiert ist. Ich 
bin sicher, Du wirst die richtigen Worte finden, damit 
künftig keine … ‚Geschichten‘ über mich in Umlauf 
kommen. Habe ich darauf Dein Wort, hübsches Kind?“ 

„Aber selbstverständlich, Marcus! Ich kläre das. In 
Deinem Sinne.“ 

„Gut. Ich danke Dir, Mandy – auch für Dein 
Vertrauen und dafür, dass Du direkt zu mir gekommen 
bist und Frankie nicht unnötig mit der Sache belastet 
hast. Ich meine … so schrecklich das auch ist, aber 
irgendein irrer Frauenschänder kann in Ghetto-Gangs 
schon mal auftauchen. Das ist schon schlimm genug, 
dass ich mich mal für kurze Zeit mit solchen Typen 
abgegeben musste. Dass da so einer darunter war …“ 

Marcus seufzte. 
Bis hierhin war meine Taktik aufgegangen. Der 

entscheidende Schritt fehlte allerdings noch. Ich hatte 
Marcus einmal kräftig durchgerüttelt und dann wieder 
beruhigt. Ich hoffte, ihn im zweiten Anlauf noch mehr 
Klarheit nehmen zu können. Ich trat etwas näher an ihn 
heran und drehte meinen Oberkörper ein wenig, so dass 
Marcus, wenn er denn wollte (natürlich wollte er!), in 
meinem Dekolleté sogar einen Teil meiner dauersteifen, 
beringten Nippel sehen konnte. „Ja, furchtbar! Und es 
waren sogar gleich mehrere Vergewaltiger. Francesca 
weiß nicht einmal, wer von denen genau der Vater ihres 
Kindes ist. Das würde sie natürlich gern herausfinden, 
aber sie kennt ja nicht einmal die Namen der Kerle.“  
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Marcus‘ Unterkiefer klappte herunter und diesmal 
geschah es nicht wegen der tiefen Einblicke, die ich ihm 
bot. „Die haben sie alle …?“ 

„Schade“, ließ ich ihn nicht zum Nachdenken 
kommen, „dass es schon so lange her ist und Du kaum 
Kontakt zu diesen Typen hattest. Ich meine … Du warst 
ein großer Geschäftsmann und diese Vergewaltiger 
waren sicher nur unbedeutende Helfer für Dinge, die 
eben getan werden mussten …“ 

„Ja, äh … sicher … also … die Namen sind bestimmt 
irgendwo … also …“ 

Jetzt galt es! Ich durfte nicht lockerlassen. Ich trat 
näher zu ihm hin. Ich ging ein wenig in die Knie, sonst 
hätte bei der Höhe meiner Absätze der Augenaufschlag 
nicht richtig funktioniert. Ich klimperte Marcus an. 

 

 
 
   

Ich klimperte Marcus an. 
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„Wenn es eine Möglichkeit gäbe, an die Namen 
heranzukommen, könnte ich sie Francesca übermitteln“, 
hauchte ich. „Ich könnte es in Deinem Namen tun. 
Francescas Vater und ihre Brüder würden sich dann der 
Sache annehmen. Francescas Ehre und die Ehre ihrer 
Familie könnten wiederhergestellt werden. Du müsstest 
Dich nicht selbst mit solch unangenehmen Kleinigkeiten 
abgeben, aber alle wüssten, wie sehr Du Francesca und 
ihrer Familie geholfen hättest und die stünde für immer 
tief in Deiner Schuld.“ 

Puh! Ich spürte, wie meine Knie weich wurden, als 
Marcus mich einfach nur ansah. 

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit. 
Ich hatte einem professionellen Verbrecher eine ganz 

und gar erstunkene und erlogene Story aufgetischt, um 
ihn dazu zu bewegen, mir die Namen der Mörder meines 
Vaters preiszugeben. Als ich meine Geschichte begann, 
wusste ich nicht einmal, wie präsent dem Mafioso die 
Vorgänge von damals überhaupt noch waren, aber 
offensichtlich hatten die ganzen Deals jener Zeit eine 
durchaus beachtliche Bedeutung für die „Geschäfte der 
Familie“. Marcus schien sich recht gut zu erinnern. 

Puh! Ich hatte an seine Eitelkeit appelliert, seinen 
männlichen Beschützerinstinkt, hatte ihn geil gemacht, 
ihn verwirrt und mehrfach in die Irre geführt. Ich hatte 
mit seinem Rassismus gerechnet und seiner 
Einstellung, dass man schwarzen Gangs aus der 
Westside ohnehin eine Massenvergewaltigung zutrauen 
konnte. Ich hatte ihn bei seinem Mafia-Kodex gepackt 
und ihm die „Dankbarkeit“ imaginärer Fans offeriert. 

Ich hatte ihm ein Angebot gemacht, das er nicht 
ablehnen konnte. 

Oder? 
Fuck! Warum reagierte er nicht? 
Was ging in seinem seltsamen, bigotten, verqueren, 

katholizistisch-rassistischen Mafiaschädel vor? 
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Zuerst sah ich eine Art Aufblitzen in seinen kleinen, 
verschlagenen Schweinsäuglein. Dann verengten sie 
sich noch ein gutes Stück weiter. 

Fuck! Mir stockte der Atem! 
Marcus‘ Mundwinkel zuckten. 
Sein massiger Schädel mit dem Doppelkinn schien 

sich wie in Zeitlupe von meinem Gesicht wegzubewegen. 
Sein Mund öffnete sich. 
Ich konnte den Geruch von Kaffee mit einem Hauch 

Alkohol und den Gestank von kaltem Zigarrenrauch 
riechen. Marcus blies mir seinen üblen Odem mitten ins 
Gesicht. 

Ich wagte kaum, mich zu rühren.      
Dann wurde es laut. 
Schallendes Gelächter brach aus dem geöffneten, 

schlechtriechenden Mund hervor und erfüllte das ganze 
Zimmer. Marcus hielt sich seinen Wanst. 

 

 
Marcus hielt sich seinen Wanst. 
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„Hahaha! Das ist ja … also … das ist … hahaha! Sag 
mal, Mandy, Du süße, blonde, stupsnäsige, kleine 
Schönheit … weiß Dein Frankie eigentlich, wen er da 
heiratet? Hahaha! Unglaublich! Ich war immer der 
Meinung, dass wir Euch beschützen, wenn wir Euch 
weitgehend mit unseren geschäftlichen Dingen 
verschonen, aber in Deinem Fall müsste Frank ja echte 
Konkurrenz fürchten, hahaha! Also ehrlich! Du bist ja 
nicht nur schlagfertig und clever – Du bist eine echte 
Donna! Madonna! Hahaha! Irgendwann erzähle ich Don 
Albini vielleicht mal von Deiner Durchtriebenheit. Der 
wird Augen machen. Hahaha!“ 

Durchtrieben? Ich war noch ein gutes Stück davon 
entfernt, aufzuatmen. Ich wusste, dass Typen wie 
Marcus freundlich lächeln können, wenn sie einem den 
Pistolenlauf an die Schläfe halten … und dann nicht 
minder amüsiert abdrücken. 

Er beruhigte sich wieder und machte ein paar Schritte 
durch den Raum. Er lächelte. Das konnte alles 
bedeuten. „Du benutzt mich, um die Vergewaltiger 
Deiner Freundin an deren Familie auszuliefern. 
Gleichzeitig stellst Du dadurch meinen guten Ruf wieder 
her und ersparst mir den Aufwand, mich in irgendeiner 
Weise selbst mit der Angelegenheit zu befassen. Ganz 
nebenbei steckst Du Dein hübsches Näschen noch ganz 
behutsam in meine Vergangenheit, um sicherzugehen, 
dass Du nicht gegen meine Pläne handelst, wenn Du 
ehemalige Mitarbeiter ans Messer lieferst. Das nennt 
man wohl win-win. Oder einfach … schlau? Ich bin 
beeindruckt, Mandy. Ich bin wirklich tief beeindruckt, 
obwohl ich schon seit unserer ersten Begegnung eine 
hohe Meinung von Dir hatte.“ 

„Das beruht auf Gegenseitigkeit“, log ich erleichtert. 
„Ich hatte das Gefühl, dass Du gute und richtige 
Entscheidungen treffen wirst, wenn ich Dir ganz offen 
erzähle, worum es geht.“ 
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Marcus nickte. „Gut. Ich suche die Namen von 
damals heraus und lasse sie als Liste ohne jeden 
Kommentar in Dein Apartment bringen. Ich weiß nicht, 
zu welcher Familie Deine Kollegin … Deine Ex-Kollegin 
gehört, aber diese Ghetto-Jungs sind nicht ungefährlich. 
Sollte es also Schwierigkeiten geben und solltest Du 
davon erfahren, dann lass es mich wissen. Es ehrt Dich, 
dass Du mir Ärger ersparen möchtest und genau aus 
diesem Grunde würde ich Deine Bekannte unterstützen, 
wenn ihre eigene Familie dazu nicht stark genug ist.“ 

„Vielen Dank. Ich denke, das wird nicht nötig sein.“ 
Hatte ich richtig gehört? Hatte mir gerade ein Mafia-
Unterboss angeboten, mir bei meiner Rache behilflich zu 
sein? Hm – womöglich würde ich ja meine Pläne noch 
ein wenig modifizieren und darauf zurückkommen. Ich 
überwand mich … und gab dem Kerl einen Kuss. Welche 
Mörder würde ich wohl außerdem noch küssen müssen? 

 

 
Welche Mörder würde ich wohl außerdem noch küssen müssen? 


