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62: Die Einzelgänger 

  
Was kann man unternehmen, um ein Ziel zu 

erreichen? Welche Mittel sind „erlaubt“ und welche 
nicht? Welche Methoden sind „zulässig“? Was ist 
„gerechtfertigt“? „Moralisch“? „Unmoralisch“? Wer 
beurteilt das? 

Ich hatte einen Mafia-Boss für die Suche nach dem 
Irren, der einen Krüppel aus mir gemacht hatte und 
einen Mafia-Unterboss als „mittelbaren Rächer“. Meine 
aktuell besten Freundinnen waren allesamt Mafia-
Liebchen und für meine privilegierte Versorgung und 
Betreuung sorgte das organisierte Verbrechen. 

Was war ich denn für ein Cop?! 
Diese Frage hätte mir noch vor ein paar Monaten 

schwer zu schaffen gemacht, aber ich spürte, wie ich 
mich immer weniger über meinen Beruf (meine 
Berufung?) definierte. Mein Ehrgeiz war ganz sicher 
nicht kleiner geworden, aber ich hatte – überwiegend 
gezwungenermaßen – derart gravierende Umwälzungen 
in meinem Leben erfahren, dass mir der Teller 
„Selbstdefinition durch Beruf“ viel zu klein wurde. Ich 
hatte erfahren, wie es ist, über den Tellerrand 
hinauszublicken. Das machte natürlich alles viel 
komplizierter … aber auch spannender. 

Das Leben ist viel mehr, als geboren werden und 
sterben, mehr als Ausbildung, Beruf und Rente. Es ist 
eine Reise, die an einem bestimmten Punkt beginnt und 
irgendwann definitiv endet. Man kann sie in einer 
Richtung, auf einem einzigen Gleis, in einem schall- und 
(in vielen Fällen) blickdichten Bahnwaggon hinter sich 
bringen und ist dann, wenn die Endstation erreicht 
wird, so klein und dumm geblieben, wie man bei der 
Abfahrt schon war. Man kann aber auch die Gleise 
wechseln, die Fortbewegungsmittel, die Stationen, die 
Richtungen. Man kann viel sehen, Eindrücke sammeln, 
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lernen, sich weiterentwickeln. Oft passiert das nicht 
freiwillig. Dann kann man versuchen, sich zu 
verweigern. Oder man lässt sich darauf ein. 

Ich behielt die Perücke. Ich beschloss (mit Vals Hilfe), 
meine Haare so wachsen zu lassen, dass ich genau diese 
Frisur würde beibehalten können. Ich unterschied mich 
in dieser Hinsicht nicht von anderen Frauen: 
Veränderungen im Inneren müssen äußerlich sichtbar 
gemacht werden. Neues Styling, neue Möbel und neue 
Frisuren sind dafür geeignet. 

Val und ich gingen gemeinsam zum Shopping. Sogar 
das machte mir jetzt Spaß. 

 

 
    
 
Sie schaffte es, uns derart aufzustylen, dass ich 

tatsächlich nicht mehr in erster Linie wegen meiner 
fehlenden Arme Aufsehen zu erregen glaubte. Die Frage 

Sogar das machte mir jetzt Spaß. 
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war nun eher: Rannten sich Passanten gegenseitig über 
den Haufen, liefen vor Laternenpfähle und stolperten 
über Papierkörbe, weil sie ihre Augen nicht von mir 
lassen konnten oder von Val? 

Sie schaffte auch, dass ich anfing, es richtig gut zu 
finden. 

Vor allem aber erteilte sie mir eine Lektion, über die 
ich danach noch lange und oft nachdachte.  

Wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs waren, blieb 
ihr Schreibblock ungenutzt. Anfangs fand ich das 
befremdlich, weil Val sich dadurch nicht mehr mitteilen 
konnte. Später begriff ich, dass sie dazu durchaus in der 
Lage war – soweit ich bereit war, ihre Mimik, Gestik und 
die Signale ihrer Augen zu verstehen. Beim Einkaufen 
oder in Cafés und Restaurants zwang sie mich auf diese 
Weise, ihre Stimme zu sein, während sie unsere Taschen 
trug, mich an- und umkleidete oder mich fütterte. 

Irgendwann wollte ich wissen, warum sie sich selbst 
ihre wichtigste Form der Kommunikation nahm, indem 
sie ihren Block nicht benutzte und ausnahmsweise holte 
sie ihn dann doch hervor, um meine Frage zu 
beantworten. 

Sie schrieb nur einen Satz auf, riss den Zettel ab und 
packte Block und Stift wieder weg. 

Ich las: „Einer trage des anderen Last!“ 
Als ich später Alicia davon erzählte, lachte sie. „Das 

ist typisch! So ist sie eben, unsere Val. Wir sehen in ihr 
hübsches Gesicht, in ihre großen Augen, sie knuddelt 
ständig herum und will kuscheln und wir denken: ‚Die 
ist zwar ein bisschen schräg, aber echt süß‘. So ‚süß’ ist 
sie gar nicht. Sie ist eine clevere, weise Frau im Körper 
und mit dem Gesicht einer Zuckerpuppe. Warum soll 
ich ausgerechnet Dir sagen, dass Du hübsche Mädchen 
nicht unterschätzen sollst, hm?“ 

Ich wurde rot ... und begriff. Val sorgte für einen 
fairen Ausgleich. Sie lieferte mir Arme und verlangte 



 687

dafür von mir die Stimme. So gaben wir uns gegenseitig, 
was wir selbst nicht mehr hatten. Sie machte es mir 
ganz bewusst schwer, damit ich verstand, dass in ihren 
Augen überhaupt nichts dabei war. Sie konnte etwas 
nicht. Ich konnte etwas nicht. Also ergänzten wir uns. 

Val ließ mich einen weiteren Schritt machen … auf 
meinem Weg in eine „Normalität“, in ein glückliches 
Leben. Ihre unorthodoxen Methoden entsprachen ihrem 
Wesen.  

Als ich Frank am Abend davon erzählte, wurde er 
sehr ernst. „Ich frage mich, wie ein ‚normales‘ Leben 
wohl aussieht. Ich würde es gern mit Dir erleben.“ 

 

 
  
 
„Aber das machst Du doch! Ich meine …“ 
„Nicht das Leben hier, Liebes. Wenn das … das alles 

vorbei ist, wenn alle … äh … ‚Aufgaben‘ gelöst sind …“  

„Ich würde es gern mit Dir erleben.“ 
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Möglicherweise hatte ich eine lange Leitung, weil ich 
intensiv an Sex dachte und mich darauf freute, Frank in 
mir zu spüren. Viel wahrscheinlicher jedoch hatte ich 
den Gedanken an das, was danach kommen würde, 
einfach verdrängt. 

Danach. 
Nach der Reha. 
Nach der Zerschlagung der Albini-Organisation. 
Nach der Verhaftung des Kreuzmörders. 
Nach der Rache an den Mördern meines Vaters. 
Danach. 
Es gibt immer ein „Danach“. 
Warum hatte ich nie darüber nachgedacht? 
Weil ich es nicht wollte? 
Wie sollte mein Leben „danach“ aussehen? 
Wie würde ich mich sehen? 
Als verkrüppelte FBI-Innendienst-Tussi? 
Als beringtes und aufgetakeltes Blondchen, das jeden 

Tag vom starken Agent Frank Parker besprungen 
werden will? 

Als eine verbissene, verhärmte Ex-Polizistin, die das 
Leben ausgerechnet derjenigen Menschen zerstört hat, 
von denen sie ohne Vorbehalte und Bedingungen 
akzeptiert wurde? 

Frank riss mich aus meinen Gedanken: „Habe ich 
etwas Falsches gesagt?“ 

„Nein, nein. Du bringst mich nur dazu, über etwas 
nachzudenken, vor dem ich mich bisher gedrückt habe.“ 

„Vor uns?“ 
„Seltsamerweise … nein. Weil … Frank, ich will, dass 

es ein ‚uns‘ gibt. Ich will das wirklich. Ich glaube, ich 
wollte nicht über mich nachdenken … darüber, was aus 
mir wird, wenn das alles … wenn die Reha vorbei ist.“  

„Willst Du denn allein Pläne für uns machen oder 
könntest Du Dir vorstellen, darüber mit mir zu reden?“ 

„Natürlich. Wieso fragst Du das?“ 
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„Weil Du bisher eine Einzelgängerin warst. Für ein 
gemeinsames Leben muss man aber gemeinsame 
Entscheidungen treffen. Das kannst Du nicht allein 
tun.“ 

„Nicht?“ 
„Nein. Erinnerst Du dich an unseren ersten Sex?“ 
„Natürlich!“ 
„Ich kenne Deine Sehnsüchte.“ 
Aha! Darauf wollte er hinaus. „Willst Du über mich 

bestimmen?“ 
„Sofern es Dich glücklich macht.“ 
 

 
   
 
„Wenn ich geil bin … so wie jetzt … dann wünsche ich 

mir, Dir zu gehören. Es macht mich glücklich, wenn Du 
über mich bestimmst … soweit es den Sex betrifft. Ich 
finde es auch schön, wenn Du stark für mich bist, wenn 

                       „Sofern es Dich glücklich macht.“ 
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Du Entscheidungen triffst, wenn Du mir das Gefühl 
gibst, bei Dir sicher, beschützt, geliebt und vorbehaltlos 
akzeptiert zu sein. Du machst mich glücklich, Frank – 
genau so. Ich brauche aber auch Deinen Respekt. Ich 
kann und will nicht aufgeben, wer und was ich bin.“ 

„Genau das ist es ja, was ich so liebe. Wenn Du das 
aufgeben würdest, könntest Du nicht mehr Du selbst 
sein. Du könntest mir dann auch nicht mehr Deinen 
Körper schenken. Vor allem könntest Du mich nicht 
lieben. Ich will Dich. Ganz. Ich will, dass Du mir 
gehörst. Ich will, dass Du es mit freiem Willen tust. Ich 
will nicht, dass Du Dich aufgibst.“ 

„Und das ist in Deinen Augen kein Widerspruch?“ 
„Nein. Aber es ist schwer. Nur mit Dir würde es 

gehen. Wir können das. Wenn wir es gemeinsam 
wollen.“ 

„Was soll ich sagen?“ 
„Sag, dass Du meine Frau sein willst, sag, dass wir 

unser Leben gemeinsam leben werden; mit 
gemeinsamen Entscheidungen und frei – mit Ausnahme 
des Sex, denn darüber entscheide ich, weil Du mir 
gehörst. Sag dazu ‚ja‘ und es wird echt sein und ich 
werde nach der ‚Reha‘ Dein Mann und Dein Herr sein. 
Du wirst Dir nicht mehr allein den Kopf darüber 
zerbrechen, was kommen, was sein wird. Sag einfach 
‚ja‘!“ 

Diesmal war es echt. 
Diesmal war es keine Show für den Paten. 
Diesmal war es ein Antrag. 
Diesmal war es die Frage aller Fragen. 
Diesmal versuchte ich gar nicht erst, meine Tränen 

zurückzuhalten. 
Diesmal bemühte ich mich nicht um Fassung. 
Diesmal gab es keine Zweifel. 
Letzteres haute mich fast noch mehr um als der 

Antrag selbst. 
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Frank bekam eine ganze Menge „Jas“. Viele davon 
kamen eher unwillkürlich – beim anschließenden Sex.  

Wir spürten beide, dass es diesmal ganz besonders 
war, denn wir hatten uns nicht nur füreinander 
entschieden, sondern es auch mit aller Konsequenz 
ausgesprochen. Es gab zwischen uns keine „Tarnung“ 
mehr. Jetzt waren wir ein „echtes“ Paar, denn nun 
bestand die Verlobung nicht mehr zwischen Frankie und 
Mandy, sondern zwischen Frank und Carrie. 

Ich war glücklich, als ich nach dem Sex meinen Kopf 
auf Franks Oberschenkel legte. Er streichelte mich und 
ich döste zufrieden vor mich hin. Ich fühlte mich so sehr 
angenommen! 

 

 
 
 
Ich wusste, dass Frank immer noch Angst davor 

hatte, mich sexuell zu dominieren, obwohl zwischen uns 

Ich fühlte mich so sehr angenommen! 
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klar war, dass ich es wollte und brauchte. Ich hatte 
keine Angst mehr davor, ihm diese Seite an mir zu 
zeigen, denn ich hatte erfahren, wie schön es sich 
anfühlte. Meine Sorge galt vielmehr den Bereichen 
außerhalb des Sex. Ich freute mich darauf, Franks 
Sexspielzeug zu sein. Das konnte ich. Das mochte ich. 
Das würde mir gelingen.  

Wie sollte ich es aber schaffen, Frank an meinen 
Entscheidungen teilhaben zu lassen – an den 
Entscheidungen, die ich treffen wollte oder musste, die 
nichts mit sexueller Unterwerfung zu tun hatten. 

Wie kann ein dominanter Mann mit einer Frau 
umgehen, die sich im Bett hingibt, aber im Leben ihren 
eigenen Weg geht? Wie kann eine solche Frau ihren 
Mann „mitnehmen“, ihm das Gefühl geben, dass er ihr 
gleichberechtigter Partner ist? Wie verträgt sich das mit 
dem Sex? 

Wenn ich Frank richtig verstanden hatte, wollte er es 
ebenso wie ich, aber ich hatte keine Erfahrung. Mit Dan 
war es anders gewesen. Meine sexuelle Unterwerfung 
war für ihn ein Spiel geblieben. Wenn sie nun kein Spiel 
mehr sein musste – wie würde eine Partnerschaft damit 
funktionieren? 

Ich wusste noch so wenig über Frank. Er schien die 
Grenzen zwischen sexueller Dominanz und einer 
respektvollen Liebesbeziehung perfekt zu beherrschen. 
Wieso konnte er das so gut? Was hatte er mir voraus? 

War ich verrückt, einen Mann heiraten zu wollen, den 
ich so wenig kannte? 

Machten das nicht alle so? 
Wie lange braucht man zum Kennenlernen? 
Ist es denn nicht stets nur die sexuelle Kompatibilität, 

wegen der wir uns auf eine Beziehung einlassen? 
Scheint es nicht immer zu reichen, wenn die Hormone 
fließen und die Neurotrophine unsere Gehirne 
überfluten? Wenn dann bei Frauen nach dem Sex auch 
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noch das Bindungshormon Oxytocin in Massen 
ausgeschüttet wird, können wir dann überhaupt noch 
„nein“ zu einem Antrag sagen? Reicht es uns nicht jedes 
Mal, wenn wir begehrt werden? Fragen wir denn 
überhaupt danach, ob der vermeintlich „Richtige“ bereit 
ist, uns zu lieben, wenn die Hormone nachlassen? 
Wollen wir das überhaupt? 

Oder ist es ein Prinzip der Natur, dass nur zählt, was 
gesunden Nachwuchs verspricht und der Rest bis zur 
Aufzucht warten kann? Ist das der Grund, warum sich 
so unendlich viele Frauen mit Schwachköpfen einlassen, 
von denen sie keinen Respekt erhalten, betrogen oder 
womöglich sogar misshandelt werden? Warum war ich 
sicher, dass Frank ganz anders war, obwohl ich ihn 
doch kaum kannte? Weil ich es wollte? Aus Lust? 

Ich richtete mich auf und sah in seine Augen. Er 
schaute mich unendlich zärtlich an. 

 

 
Er schaute mich unendlich zärtlich an. 



 694

Carpe diem. 
Wieder war es der Don Albini meines Koma-

„Traumes“, der mich dazu brachte, mit der Grübelei 
aufzuhören. Warum zerbrach ich mir meinen Kopf? 
Worüber? Statt im Hier und Jetzt glücklich zu sein, 
machte ich mir Gedanken über eine imaginäre Zukunft, 
von der niemand wissen konnte, ob sie so oder so 
ähnlich überhaupt eintreffen würde. Ja, es stimmte – 
entgegen aller religiös motivierten Lügengeschichten 
endet das Gefühl des Verliebtseins irgendwann … wie 
alles endet. 

Na und? Wenn wir wissen, dass wir sterben werden … 
und wenn wir die Behauptungen über das „Leben 
danach“ nicht glauben – wer, wenn nicht Leute, die es 
ausschließlich übel mit uns meinen, soll uns denn 
daran hindern, unser kurzes Leben in vollen Zügen zu 
genießen? 

Wenn wir wissen, dass die Hormone nachlassen … 
und wenn wir den Unfug von „bis dass der Tod uns 
scheidet“ nicht glauben – wer, wenn nicht Leute, die es 
ausschließlich übel mit uns meinen, soll uns denn 
daran hindern, unsere Lust in vollen Zügen zu genießen, 
solange wir sie empfinden? Wer, wenn nicht wir selbst, 
kann uns denn daran hindern, in der Zeit unserer 
hormonellen Fluten die Grundlagen zu schaffen, um 
später die Liebe zu lernen, wenn die Verliebtheit 
nachlässt? 

Wenn wir doch spüren, dass es außer dem Begehren 
auch noch das Vertrauen, die Anerkennung, den 
Respekt und das Einstehen füreinander geben kann – 
wer soll uns daran hindern, dies zu lernen, zu 
kultivieren und neben der Lust als Grundlage für die 
Liebe festzuhalten … meinetwegen bis ins hohe Alter. 

Was hatte ich zu verlieren? Ich hatte schon genug 
verloren. Freiwillig würde ich nichts mehr hergeben – 
nicht Lust, nicht Liebe, nicht Frank. 
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63: Das Echo der Rache 

  
Ich würde den Mann heiraten, in den ich verliebt war 

und ich war sicher, dass unsere Liebe füreinander 
wachsen konnte.  

Deshalb litt ich unter dem Gedanken, dies alles zu 
gefährden, aber ohne Offenheit – davon war ich 
überzeugt – funktionierten höchstens kurzfristige Fick-
Beziehungen. Also konfrontierte ich Frank in einem Café 
mit der Liste, die ich inzwischen tatsächlich von Marcus 
erhalten hatte. 

„Und was hast Du jetzt vor?“ Frank wirkte besorgt. 
 

 
 
 
„Ich brauche Deine Hilfe.“  
„Du weißt, dass ich diese Typen nicht als 

Bundespolizist verhaften kann. Du kennst die Abläufe.“ 

Frank wirkte besorgt. 
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„Darum geht es nicht. Ich brauche eine sichere 
Leitung zu Marge. Du weißt schon – meine Freundin aus 
dem Department. Von unserer Wohnung im 
Stiftungshaus aus kann ich sie nicht anrufen und 
Ramirez möchte ich auch nicht danach fragen.“ 

„Und dann?“ 
„Dann kann Marge für mich die Aufenthaltsorte dieser 

Typen herausfinden.“ 
„Und dann?“ 
Natürlich war mir klar gewesen, dass Frank fragen 

würde. Ich antwortete ehrlich: „Ich weiß es nicht.“ 
Frank reichte mir die Cappuccino-Tasse. Ich hatte 

vergessen, einen Trinkhalm zu bestellen. Immerhin 
musste ich mich auf diese Weise nicht so weit zum Tisch 
hinunter beugen. 

„Das passt nicht zu Dir.“ 
„Du meinst, weil ich sonst zielstrebiger bin? Was 

willst Du hören? Dass ich Rache will? Soll ich die Kerle 
mit meinen Stilettos erstechen? Noch kann ich keine 
Waffe mit den Zehen abdrücken.“ 

„Noch.“ 
„Du traust mir das zu?“ 
„Du hast regelrecht dafür gelebt. Deine Ausbildung, 

die Karriere …“ 
„Mein ganz persönlicher Kreuzzug, ich weiß. Glaubst 

Du mir, wenn ich Dir sage, dass sich meine Prioritäten 
verlagert haben? Das hat auch etwas mit Dir zu tun.“ 
Ich meinte es ernst. Zu viel hatte sich in den letzten 
Monaten für mich verändert. 

„Du willst keine Rache mehr?“ 
„Doch. Ich weiß nur noch nicht, auf welche Weise. Vor 

einem Jahr hätte ich die Kerle aufgesucht und sie 
provoziert, bis sie mich zum Schusswaffengebrauch 
gezwungen hätten. Diese Option habe ich jetzt nicht 
mehr. Ich weiß außerdem, dass es nur eine Bande 
dummer Jungs war.“ Die letzte Erkenntnis war 
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besonders schwer auszusprechen: „Mein Dad war in die 
Sache verstrickt. Er war kein Held.“ 

„Es ist schwer, einen Kreuzzug zu führen, wenn man 
erkennt, dass die Welt nicht schwarzweiß ist, dass ‚Gut‘ 
und ‚Böse‘ mitunter nicht eindeutig zu unterscheiden 
sind. Üblicherweise führen deshalb nur die größten 
Idioten und Verbrecher Kreuzzüge – wie dieser Taxi-
Joe.“ 

„Dieser Joe ist ein Verbrecher und er gehört aus dem 
Verkehr gezogen, aber ob er der größte Verbrecher ist 
…? Ich glaube, das sind eher die Leute, die ihn mit ihrer 
Ideologie angestiftet haben. Die suchen doch gerade Irre 
und Verwirrte wie den!“ 

„Mildernde Umstände?“ 
„Niemals! Solche Fanatiker sind nicht heilbar. Der 

muss weg.“ 
 

 
                                   „Der muss weg.“ 
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„Und die Gang-Mitglieder, die Deinen Vater 
erschossen haben? Müssen die auch weg? Wer 
entscheidet das? Du?“ 

„Frank, die Nummer mit der Gewaltenteilung kannst 
Du Dir sparen. Die habe ich auch gelernt. Ich weiß, dass 
ich nicht der Supreme Court bin. Ich weiß aber auch, 
dass Leute wie dieser Joe nicht besser sind als Hitler, 
Bin Laden oder Mohammed Atta. Es ist nicht meine 
Aufgabe, denen gut zuzureden.“ 

„Ist es denn Deine Aufgabe, sie umzubringen?“ 
„Wenn ich kann? Hättest Du das auch Oberst von 

Stauffenberg gefragt? Der hatte sogar noch drei Finger 
mehr als ich.“ Frank schluckte. Ich wollte gar nicht mit 
ihm diskutieren. „Frank, ich weiß nicht, was ich mit 
diesen Jungs machen soll. Das war bis vor kurzer Zeit 
ganz klar gewesen und ich bin darüber etwas 
erschrocken. In Bezug auf Joe erschrecken mich meine 
Gefühle und Gedanken nicht, aber …“ 

„Ich verstehe. Ich werde Dir helfen, sie aufzuspüren. 
Dann wirst Du die richtige Entscheidung treffen.“ 

So fühlt sich das also an, wenn ein Mann, der mich 
liebt, meine Meinung nicht unbedingt teilt, aber 
dennoch zu mir steht, dachte ich. Ich war Frank 
unendlich dankbar und mit seiner Hilfe konnte ich oft 
genug dem Stiftungshaus fernbleiben und mit Marjorie 
telefonieren. Die erwies sich ebenfalls (wieder einmal) als 
gute Freundin und organisierte alle Daten, die ich 
benötigen würde. Natürlich wollte sie vor allem wissen, 
wie es mir geht. Hm. Wie erklärt man einer Freundin, 
wie sich ein Leben ohne Arme anfühlt? Wie sollte ich ihr 
verständlich machen, dass ich trotzdem sehr glücklich 
war? Ich versuchte es mit Direktheit. Wenn Marge nicht 
verstand, würde sie nachfragen, hoffte ich. Das tat sie 
denn auch … offen, geradlinig und ohne einen Hauch 
von Bigotterie – mitfühlend, aber ohne Mitleid. Ich hatte 
verdammtes Glück, Menschen wie sie zu kennen. 
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Es handelte sich um fünf Männer. Zum Tatzeitpunkt 
waren sie alle noch Jugendliche gewesen. Zwei davon 
hatten auch unmittelbar nach dem Mord an Dad ihr 
Vorstrafenregister fleißig erweitert. Es waren jedoch 
hauptsächlich kleinere Delikte wie Diebstahl und 
Körperverletzung darunter. Zwei weitere Gang-Mitglieder 
hatten sage und schreibe vier Verfahren wegen sexueller 
Nötigung und/oder Vergewaltigung hinter sich und 
waren jedes Mal freigesprochen worden. Ich ließ mir die 
Gerichtsakten besorgen. 

Besonders interessant fand ich Nummer Fünf: 
Terence Shoemaker, der Gruppenälteste und vermutlich 
auch der Anführer. Seine Datei wies eine einzige 
Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung auf. Eine 
Schlägerei – mit den Nummern Drei und Vier. 

Wir kannten seinen Aufenthaltsort. Gegen acht Uhr 
kam er aus seiner Wohnung. Frank ließ den Motor an. 

 

 
Frank ließ den Motor an. 
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„Bleib weit genug weg! Ich will sehen, wo er hin geht.“ 
„Das ist nicht meine erste Observierung vom 

Fahrzeug aus. Was hast Du vor?“ 
„Ich will wissen, was er macht. Für einen 

Straßengangster ist der früh unterwegs.“ Für 
Frischverliebte waren wir auch verdammt früh 
unterwegs, aber wir hatten beide das Cop-Gen. Frank 
war da nicht „besser“ als ich. 

Vorsichtig folgten wir Shoemaker durch eine wenig 
anheimelnde Gegend – ein Mekka für Straßengangs. 

Shoemaker stieß die Tür zu einem unscheinbaren 
Backsteinhaus auf … und verschwand.  

„Lass mich raus, Frank! Bitte warte hier!“ 
„Du kannst da nicht allein rein.“ 
„Sehe ich etwa gefährlich aus?! Du bist der Typ im 

Anzug, der zehn Meilen gegen den Wind nach Bulle 
riecht. Los jetzt! Der ist sonst weg.“ 

Einmal mehr verfluchte ich die Tatsache, dass ich 
keine Autotür mehr öffnen konnte. Ich trug Sneakers 
und meine Zehen standen nicht zur Verfügung. 
Außerdem hatte ich an diesem kühlen Frühlingsmorgen 
eine Hose (mit Trina Lady Extra darin) bevorzugt. Ich 
wollte nicht im Röckchen den Mördern meines Vaters 
begegnen. 

Mit einem Seufzer öffnete Frank mir die Tür. Ich 
rannte zu dem Backsteinhaus. Die Eingangstür war 
unverschlossen. Dahinter sah es ganz anders aus als 
ich erwartet hatte. 

Ich stand in einem sauberen Büroflur. 
Keine Spur von Shoemaker. 
Was jetzt? 
Ich versuchte, irgendwelche Geräusche auszumachen 

und tatsächlich hörte ich das typische, leise Klicken 
einer PC-Tastatur hinter der mir am nächsten gelegenen 
Tür. Sollte ich es einfach dort versuchen? 
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Die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn ein 
riesiger Kerl öffnete von innen eine gegenüberliegende 
Tür. Er baute sich vor mir auf. 

„Neu?“ Das war alles, was er sagte. 
„Ich … äh … ja.“ 
„Terence hat gerade mir der neuen Gruppe 

angefangen. Komm, ich mache Dir die Tür auf! War das 
ein Unfall?“ Er deutete auf meine Armstümpfe. 

„Nicht wirklich. Das war ein Irrer.“ 
„Dann bist Du hier goldrichtig. Geh einfach rein und 

setz Dich dazu!“ 
Der Riese hielt mir eine der hinteren Türen im Flur 

auf. Er wirkte wirklich freundlich. 
 

 
 
 
Ich folgte der Einladung und betrat das Zimmer. Ich 

wusste, dass ich mich nicht professionell verhielt, aber 

Er wirkte wirklich freundlich. 
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aus unerfindlichen Gründen hatte ich keine Angst. 
Wenn überhaupt, dann bestand meine Sorge darin, dass 
Frank die Geduld verlieren und seinerseits in diesem 
seltsamen Haus auftauchen würde. 

Zwei Männer und eine Frau befanden sich in dem 
spärlich möblierten Zimmer. Einer der Männer war 
Terence Shoemaker. Er sprach mich an. „Hallo. Schön, 
dass Du da bist. Ich bin Terence. Ich habe Menschen 
beraubt, bedroht und verletzt.“ 

Ich stand sprachlos da. 
Der zweite Mann ergriff das Wort. „Ich bin Paul. Ich 

wurde von einem Mitschüler jahrelang schikaniert und 
habe ihn im Drogenrausch erstochen. Setz Dich doch zu 
mir!“ Paul holte einen Stuhl aus einer Ecke des Raums 
und stellte ihn neben den, auf dem er selbst Platz nahm. 

Ich setzte mich. 
„Ich bin Priscilla“, stellte sich die Frau vor. „Ich wurde 

jahrelang von meinem Stiefvater missbraucht.“ 
Alle sahen mich an. Fuck! Terence Shoemaker, der 

Gangster, der an der Ermordung meines Vaters beteiligt 
gewesen war, entpuppte sich als Leiter einer 
Selbsthilfegruppe. „Ich bin Mandy. Ich habe in einem 
Escort-Club gearbeitet und wurde Opfer des 
Kreuzmörders.“ 

„Danke, Mandy. Toll, dass Du bei uns bist“, meinte 
Terence. „Ich glaube, hier kennen alle die Schlagzeilen.“ 
Die Anwesenden nickten. „Wie hast Du von den 
Children of Violence erfahren?“ 

Children of Violence? Klar – das war der Name dieser 
Gruppe und vermutlich auch noch weiterer, die sich in 
diesem Haus trafen. Das war ein soziales Projekt. Dieser 
Terence musste ein Aussteiger sein. Fuck! „Ich … ich 
glaube, das war ein Zeitungsartikel.“ 

„Die Pressemitteilung vom Februar. Cool!“ Priscilla 
schien sich zu freuen. 
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„Magst Du uns von Deinen Gefühlen erzählen, 
Mandy?“ Terence kam schnell zur Sache. Sollte ich ihm 
von dem Gefühl erzählen, das ich jahrelang hatte? Sollte 
ich ihm sagen, dass ich die Mörder meines Vaters finden 
und umbringen wollte; dass ich einen davon jetzt vor 
mir hatte?  

Ich zögerte wohl einen Augenblick zu lange, denn Paul 
schien mir „helfen“ zu wollen. „Ich hatte jahrelang 
diesen Wunsch nach Rache. Dabei hatte ich doch nur 
meine Würde und nicht meine Arme verloren. Du musst 
verzweifelt sein.“ 

 

 
   
 
„Das war ich. Allerdings nur relativ kurz. Ich habe 

mich verliebt und bekam eine Aufgabe, die mich auf 
Trab hält.“ 

                                                   „Du musst verzweifelt sein.“ 
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„Was sagt Dein Psychologe dazu?“ Terence schien 
durchaus einige Erfahrung mit solchen Gruppen zu 
besitzen. 

„Ich war noch nicht bei einem Psychologen. Ich hatte 
schon seit dem Aufwachen viele tolle Menschen um 
mich, die mir sehr geholfen haben.“ 

„Da hast Du Glück, Mandy.“ Priscilla schien es 
ehrlich zu meinen – wie der recht weich wirkende Paul 
und der Killer Terence. „Ich brauchte Jahre, bis ich 
mich meinem Trauma stellen konnte.“ 

Warum sollte ich nicht auch offen und ehrlich (im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten) sein? „Schon 
möglich, dass ich immer noch viel verdränge, aber ich 
musste feststellen, dass mein Leben weitergeht. Es ist 
jetzt alles anders, aber ich habe überlebt und es gibt 
eine Menge schöner Dinge, auf die ich mich freue und 
die ich erleben kann – auch ohne Arme.“ 

Terence stellte mir eine seltsame Frage: „Hast Du Dir 
Vorwürfe gemacht?“ 

„Ja, tatsächlich“, antwortete ich nach kurzem 
Nachdenken. „Das habe ich. Ich habe mich geärgert, 
dass ich diesem Irren in die Falle gegangen war. Ich 
habe mich gefragt, welche Fehler ich hätte vermeiden 
können.“ 

„Und? Was hättest Du besser machen können?“ 
„Dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in eine solche 

Lage gerate?“ 
„Hättest Du eine Alternative gehabt?“ 
„Wir haben immer Alternativen. Naja, um ehrlich zu 

sein … ich weiß nicht …“ 
„Natürlich nicht, Mandy. Wir sitzen hier, um zu 

verarbeiten, was in unserem Leben geschehen ist. 
Unsere wichtigste Aufgabe am Anfang ist, zu begreifen, 
dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Die 
Dinge, für die wir uns schämen, sind geschehen. Sie 
bleiben. Sie gehen nicht davon weg, dass wir darüber 
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reden. Priscilla muss damit leben, dass sie jahrelang 
missbraucht wurde. Paul muss damit leben, dass er 
seinen Peiniger umgebracht hat. Ich muss damit leben, 
dass ich ein Gewalttäter war. Du musst damit leben, 
dass Du Opfer eines Serienkillers wurdest und mit einer 
Behinderung davongekommen bist. Das alles ist 
geschehen und es bleibt.“ 

„Und das bedeutet? Was ist das Ergebnis Eurer 
Gespräche? Was ist das Ziel?“ Ich sah Terence 
zunehmend mit anderen Augen.  

Er wirkte authentisch. Das galt sogar für sein 
Schulterzucken. „Es gibt viele Ergebnisse. Wir kennen 
sie nicht vorher, aber die erste Aufgabe habe ich 
benannt. Sie ist sehr schwer zu lösen.“ 

 

 
 
 
„Die Vergangenheit ruhen lassen?“ 

„Sie ist sehr schwer zu lösen.“ 
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„Nein, sie wird keine Ruhe geben. Sie wird immer ein 
Teil von uns bleiben. Wenn wir jedoch akzeptieren, dass 
Vergangenheit nicht geändert werden kann, wenn wir 
lernen, in der Gegenwart zu leben … dann wird uns 
unsere Vergangenheit seltener in unseren Träumen 
heimsuchen.“ 

„Schwamm drüber? Soll es darum gehen?“ 
„Wie willst Du mit einem Schwamm ausradieren oder 

wegwischen, was schon längst geschehen ist? Wir sind 
gezeichnet. Das bleibt. Es geht darum, das Echo der 
Rache nicht zu unseren Zeichnungen hinzuzufügen.“ 

„Das ‚Echo der Rache‘?“ 
„Es kommt aus unserer Vergangenheit und es führt 

uns immer wieder dahin zurück“, ergänzte Priscilla. „Ich 
hatte zuerst diese Wut auf meinen Stiefvater. Ich wollte 
Vergeltung. Dann wurde mir klar, dass ich damit nichts 
ungeschehen machen kann. Ich würde kein anderer 
Mensch werden. Meine Verletzungen würden nicht 
verschwinden. Mit einer Rache würde ich nur ein Echo 
erzeugen, das ich nie wieder loswerden könnte. Jeder 
einzelne Missbrauch wäre immer noch geschehen. Alles, 
was ich erreichen könnte, wäre, selbst eine Mörderin zu 
sein und eine Gewalttäterin. So wie Terence. Warum soll 
ich mir das denn selber antun? Mein Stiefvater hat mir 
doch schon genug angetan.“ 

„Ich hasse diesen Kerl aus tiefstem Herzen“, fügte 
Paul hinzu. „Seinetwegen wurde ich zum Mörder. Alles, 
was er mit mir gemacht hat, ist geblieben. Ich habe 
nichts rückgängig gemacht. Jetzt ist er tot und mein 
Hass ist immer noch da. Ich habe gar nichts erreicht. 
Ich habe mein Leben um sechs Jahre Jugendgefängnis 
verkürzt. Wofür? Für dieses verdammte Echo! Alle 
Erinnerungen sind mir geblieben.“ 

„Und was ist Eure Alternative? Die Täter 
davonkommen lassen?“ Mir gefiel die Richtung nicht, die 
dieses Gespräch nahm. 
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„Mandy, wir sind keine Spinner, keine naiven 
Weltverbesserer“, klärte mich Terence auf. Dem glaubte 
ich das allerdings. Er sah schon furchteinflößend aus, 
wenn er freundlich dreinschaute. „Das Schwein, das 
Prissy missbraucht hat, ist kein ‚Mitmensch‘, den es zu 
‚bekehren‘ gilt. Das Schwein, das Dich verstümmelt hat, 
gehört aus dem Verkehr gezogen – damit es keine 
weiteren Opfer mehr gibt. Dir wird das nichts nützen. 
Dir bleibt nur die Genugtuung, dass anderen Frauen 
Dein Schicksal oder das der anderen Opfer erspart 
bleibt … wenn man den Kerl endlich fasst. Vielleicht 
kannst Du dazu beitragen. Damit beschützt Du weitere 
Opfer. Das ist keine Rache. Das ist kein Echo, mit dem 
Du Dich selbst weiter verstümmeln würdest.“ 

„Du willst vor der Rache Deiner Opfer geschützt 
werden? Erwartest Du etwa ‚Vergebung‘?“ 

 

                                       „Erwartest Du etwa ‚Vergebung‘?“ 
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„Was soll ich denn damit? Das ist ein unsinniges 
Konzept. Es macht ebenso wenig ungeschehen wie 
Rache. Rache jedoch trifft außer dem, der sie ‚verdient‘ 
haben mag, immer auch den, der sie ausübt, denn auch 
dessen Tat kann danach nicht mehr ungeschehen 
gemacht werden. Sie fällt auf ihn zurück. Deshalb 
sprechen wir von einem Echo. Was mich angeht – wirke 
ich auf Dich besonders schutzbedürftig? Ich will Dir 
etwas sagen, Mandy.“ Terence beugte sich zu mir nach 
vorn. „Wenn gleich ein Ladenbesitzer, den wir abgezogen 
haben, mit einer Pumpgun hier auftaucht … dann wäre 
das die Konsequenz meines Handelns in der 
Vergangenheit. Alle unsere Taten haben Konsequenzen. 
Ich würde lieber weiterleben, aber dafür, dass ich nicht 
wirklich sicher sein kann, habe ich vor allem selbst 
gesorgt. Alles, was passiert ist, bleibt. Es bleibt in 
unseren Köpfen – ob wir nun Täter oder Opfer sind.“ 

„Du meinst, Du würdest Dich einfach erschießen 
lassen? Vielleicht noch mit einem Anfeuerungsruf: ‚Ja, 
gib’s mir! Ich habe es verdient.‘?“ 

„Nein, würde ich nicht. Mein Leben ist mir wichtig. 
Ich wollte lediglich sagen, dass, wenn es so käme, dies 
die Konsequenz aus meinen eigenen Entscheidungen 
wäre. Wir sitzen hier zusammen, um uns gegenseitig 
dabei zu helfen, künftig Entscheidungen zu treffen, die 
unser Leben schöner machen und nicht schrecklicher. 
Narben haben wir schon genug. Wir müssen nicht noch 
mehr sammeln. Okay, Leute, das war’s für den Moment. 
Mandy, es wäre schön, wenn wir Dich hier bald 
wiedersehen würden. Paul und Prissy müssen jetzt noch 
etwas Verwaltungskram erledigen. Hast Du meine 
Nummer schon?“ 

Als ich verneinte, gab Terence mir seine private 
Handy-Nummer. Er steckte sie mir auf einer Karte unter 
die Achsel (mein Outfit hatte keine Taschen). Sollte ich 
auf diese Weise den Pumpgun-Besuch vorankündigen?    


