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1111: Brutstätte: Brutstätte: Brutstätte: Brutstätte    
 
„Ich bin schwanger.“ 
„Ach! Ich hatte immer geglaubt, Sie wären fett.“ Das 

hatte mir gerade noch gefehlt! Karen Wagner war zwar 
„nur“ eine Mitarbeiterin im Archiv (da konnte sie 
hemmungslos ihrer Leidenschaft für Donuts frönen), aber 
dort schaffte sie trotz aller Völlerei ein recht ordentliches 
Pensum.  

Die Kanzlei wurde gerade von einigen Top-Fällen bis 
an die Kapazitätsgrenzen getrieben und es war höllisch 
schwer, ausreichend viele, auch nur annähernd geeignete 
Arbeitskräfte zu finden. Jeder Ausfall schmerzte in dieser 
Zeit besonders. 

„Nein … also … äh … ich bin erst in der dritten 
Woche.“ 

„Ach so. Und Sie wollen mir jetzt sagen, dass Sie sich 
keine Abtreibung leisten können?“ 

„Nein, Miss Bonnaire. Ich wollte kündigen. Ich gehe 
davon aus, dass es in dieser Firma keinen Bonus für 
eine Schwangerschaft gibt, obwohl … für die Geburtenrate 
wäre das bestimmt gut.“ 

„Die Geburtenrate? Ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir uns die nationale Aufgabe zur Erhaltung des 
amerikanischen Volkes zu Eigen gemacht hätten. Wir sind 
eine Kanzlei und keine Brutstätte. Warum kommen Sie zu 
mir? Sie müssen doch sowieso schriftlich kündigen.“ 

„Ich finde, dass es zu einem anständigen Umgang 
gehört, solche Dinge persönlich zu besprechen.“ 

Tickte die noch ganz sauber? „Mag sein. Mit Ihrem 
Vorgesetzten. Das ist Mr. Harrison, wenn ich nicht irre.“ 
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„Jul … Mr. Harrison ist bereits informiert. Er war der 
Erste, der es erfahren hat.“ 

„Noch vor dem angehenden Vater? Das … ach! 
Verstehe.“  

 

 
 
 
Das konnte ja wohl nicht wahr sein! Offenbar hatte ich 

mich geirrt, als ich sagte, die Kanzlei sei keine Brutstätte. 
„Miss Bonnaire, ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu 

informieren, dass wir es nicht aus einer Laune heraus 
getan haben.“ 

Eine Laune? Was meinte sie? Etwa so: „Gehen wir ins 
Kino oder machen wir ein Baby?“ „Oh, mir ist gerade so 

„Verstehe.“ 
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nach vollgeschissenen Windeln. Erst schwängerst Du mich 
und danach gehen wir ins Kino, okay?“  

Wer kann denn so blöd sein, sein Leben aufgrund 
einer „Laune“ komplett auf den Kopf zu stellen? Wie 
konnte sie glauben, ich würde einen derartigen 
Schwachsinn auch nur vermuten? Mein Ärger nahm zu. 
„Miss Wagner, Ihre Motive sind sicher sehr interessant, 
aber das sollten Sie besser mit den anderen Muttertieren 
in der Schwangerschaftsgymnastik erörtern.“ 

„Ich wollte es Ihnen nur sagen, damit Sie wissen, dass 
es nichts an der Leistung von Jules … Mr. Harrison 
ändert. Er wird Ihnen natürlich auch weiterhin zur vollen 
Verfügung stehen.“ 

Daher wehte also der Wind! Da hatte wohl jemand ein 
schlechtes Gewissen. Leistung? Tolle Leistung! Der hätte 
seinen Braten ruhig in eine andere Röhre schieben 
können, wenn er sich schon nicht beherrschen konnte! 

„Danke, Miss Wagner, dass Sie mir Ihre Auffassung 
mitgeteilt haben. Wenn das alles ist … ich habe viel zu 
tun. Denken Sie an die schriftliche Kündigung! Guten 
Tag.“ Dumme Pute! 

Reichlich betreten und mit einer sorgenvollen Miene 
schlich sich das dicke Mädchen aus meinem Büro. 

Ich griff zum Telefonhörer. Ich war richtig sauer. „Kelly, 
bitte geben Sie Harrison im Archiv Bescheid, dass ich ihn 
sprechen möchte. In meinem Büro. Sofort.“ 

Es dauerte nicht lange und Harrison, der Retter der 
dicken Frauen und Begatter der Büromäuse, stand vor 
mir. Er wusste natürlich genau, was ihn erwartete. 
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Ich machte aus meinem Ärger keinen Hehl. „Ich 
dachte, im Archiv arbeiten nur Eunuchen. Haben Sie bei 
Ihrer Einstellung gelogen?“ 

„Impotenz war keine Einstellungsvoraussetzung, Miss 
Bonnaire“, konterte er. Das war mutig. 

„Auf den Gedanken, Ihr Ding lieber in einen von Miss 
Wagners zahlreichen Donuts zu stecken, sind sie wohl 
nicht gekommen?“ 

„Oh. Da muss ich wohl etwas verwechselt haben.“ 
Das war gut! Damit brachte er mich doch tatsächlich 

fast zum Lächeln. Auf jeden Fall nahm mir das meine 
größte Verärgerung. „Haben Sie nicht aufgepasst?“ 

 

 
 
 

„Haben Sie nicht aufgepasst?“ 
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„Ich dachte, das hätte ich. Mir ist schon klar, dass Sie 
100 Prozent von Ihren Mitarbeitern fordern und ich weiß 
auch, dass wir uns im Moment vor Arbeit nicht retten 
können. Deshalb müssen Sie mir glauben, dass es keine 
Absicht war.“ 

„Ach! Da sind sie wohl in etwas … hineingerutscht?“ 
„Ich weiß auch nicht. Es war nur eine Affäre. Ich 

konnte ja nicht ahnen, dass sie das Kind tatsächlich will.“ 
„Als Frauenversteher werden Sie ja auch nicht bezahlt. 

Und jetzt?“ 
„Sie können sich auch weiterhin auf mich verlassen. 

Ich werde wegen dieser Sache in meiner Arbeitsleistung 
nicht nachlassen.“ 

„Das rate ich Ihnen. Sollte ich erfahren, dass sie noch 
eine meiner Angestellten schwängern, dann können Sie 
sich einen neuen Job suchen. Die Aufgaben von Miss 
Wagner werden Sie vorläufig selbst erledigen. Zusätzlich. 
Eine Mehrvergütung gibt es dafür nicht. Klar?“ 

„Klar. Danke, Miss Bonnaire.“ 
Er wandte sich gerade zur Tür, als ich noch meinte: 

„Harrison!“ 
„Ja?“ 
„Kaufen Sie sich eine Brille oder arbeiten Sie an Ihrem 

Geschmack! Ist ja eklig!“ 
Harrison lief rot an, aber ging, ohne noch etwas zu 

sagen.  
Ich überlegte, wie das Balg wohl aussehen würde. 

Vermutlich wie seine Mutter. Ein kleiner, hässlicher 
Fleischklops mit einem Donut an der Stelle des Mundes? 
Ohne meinen Ärger über den Verlust einer Arbeitskraft 
hätte ich vielleicht sogar Mitleid mit Harrison gehabt. 
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An diesem Tag sollte es aber noch viel schlimmer 
kommen, denn nur kurze Zeit später hatte ich wieder 
meine Sekretärin Kelly in der Leitung: „Mr. Hughes lässt 
fragen, ob Sie kurz Zeit für ihn haben.“ 

Conrad Hughes war einer meiner Senior-Partner. Er 
hatte die Kanzlei gemeinsam mit meinem Dad aufgebaut. 

„Natürlich. Wo?“ 
„Raum 7.“ 
„Sagen Sie Mr. Hughes, dass ich schon unterwegs bin!“ 
Conrad gehörte zu den wenigen Menschen, die ich 

wirklich inspirierend fand. Ein Gespräch mit ihm war meist 
angenehm und unterhaltsam. Er wartete am Fenster auf 
mich. 

 

 
 Er wartete am Fenster auf mich. 
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„Ah, Patty! Tut mir leid, dass ich Dich einfach so bei 
der Arbeit störe.“ 

„Guten Morgen, Conrad. Du darfst mich jederzeit 
‚stören‘. Das weißt Du doch. Was gibt’s?“ 

„Susan Almond hat mich angerufen.“ 
„Die Frau von Lance Almond?“ Lance Almond war 

einer unserer Strafverteidiger. Ein guter Mann, der kurz 
vor seiner Berufung zum Junior-Partner stand. 

„Ja. Lance hatte einen schweren Autounfall.“ 
„Oh? Lebt er noch? Wie lange fällt er aus?“ 
Der Anflug eines ironischen Lächelns umspielte 

Conrads Mundwinkel. „Ja, er lebt noch und – danke der 
Nachfrage – es geht ihm den Umständen entsprechend 
gut. Ein paar Knochenbrüche und Prellungen. Er muss 
wohl großes Glück gehabt haben.“ 

„Schön. Kann er damit arb … ich meine … kann er 
laufen?“ 

„Er wird uns fünf bis sechs Wochen nicht zur 
Verfügung stehen.“ 

„So ein Mist! Für Lance, meine ich.“ 
„Natürlich, Patty, natürlich. Für uns wirft das auch ein 

paar Probleme auf. Wie Du weißt, haben wir im Moment 
alle mehr zu tun, als wir eigentlich bewältigen können. 
Daher müssen wir Senior-Partner manchmal Feuerwehr 
spielen. Ich habe schon mit Jordan gesprochen. Er wird 
einen Teil von Almonds Fällen übernehmen. Den Rest 
können wir mit Ach und Krach auf die Truppe verteilen. 
Ich weiß, dass Du diese Großmandate hast und schon 
seit Wochen praktisch durcharbeitest. Deshalb belästige 
ich Dich auch sehr ungern, aber einen kleinen Fall 
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können wir einfach nirgendwo unterbringen. Eine 
Strafsache. Würdest Du …?“ 

„Natürlich, Conrad. Das mache ich doch gern. Ich sehe 
das als kleine Fingerübung für Zwischendurch. Außerdem 
habe ich schon lange keinen Mörder mehr vor der 
Giftspritze gerettet. Das wäre mal wieder eine 
Abwechslung. Worum geht es?“ 

 

 
 
 
„Sexuelle Belästigung. Unser Mandat hat einer jungen 

Frau beim Nacktbaden zugesehen, ihr die Kleider geklaut 
und in ihren Slip … äh … Du weißt schon.“ 

Igitt! „Du machst Witze, oder? Ist das hier Candid 
Camera oder willst Du mir allen Ernstes erzählen, dass 

                                                                    „Worum geht es?“ 
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Lance Almond diesen Schwachsinns-Fall angenommen 
hat.“ 

„Das hat er nicht. Es ist eine Pflichtverteidigung. Du 
weißt, dass wir das von Zeit zu Zeit machen müssen, um 
unsere Zulassungen nicht zu verlieren.“ 

Das konnte doch nicht wahr sein! „Ich soll einen 
Spanner vertreten, der womöglich noch ein 
Höschenfetischist ist? Als Pflichtverteidigerin? Da kannst 
Du ja gleich Tiger Woods fragen, ob er mit Dir eine 
Runde Minigolf spielt, oder Michael Schuhmacher, ob er 
Dich bei einem Seifenkistenrennen mitnimmt.“ 

„Ich mag Dein gesundes Selbstbewusstsein, aber die 
Genannten würden das ja womöglich machen.“ 

„Klar. Wenn die Gage stimmt. Über das Honorar für 
eine Pflichtverteidigung müssen wir aber wohl nicht reden! 
Davon könnte sich die dicke Wagner gerade mal ein paar 
Donuts leisten.“ 

„Bitte?“ 
„Ach, schon gut. Das ist eine andere Geschichte. Wer 

vertritt die Staatsanwaltschaft?“ 
„Rosalie Meyers.“ 
„Ha! Rosalie, die Gutmenschen-Kuh! Die wird bestimmt 

versuchen, aus unserem Mandaten einen Vergewaltiger zu 
machen, weil nach ihrer Auffassung sowieso alle Männer 
Vergewaltiger sind. Wenn das so ist … dann mache ich 
das. Aus Rosalie Meyers wollte ich schon lange mal die 
Luft herauslassen. Jede Wette, dass es nicht zur 
Hauptverhandlung kommt!“ 

„Doch. Kommt es. Die ist für morgen angesetzt.“ 
Mir verschlug es die Sprache. Nachdem ich sie 

wiedergefunden hatte, meinte ich nur: „Almond kann sich 
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den Junior-Partner abschminken. Wer zu blöd ist, einen 
solchen Fall vor der Hauptverhandlung abzuschmettern, 
sollte sich einen anderen Beruf suchen. Naja. Hilft ja 
nichts. Schick mir die Akte rüber!“ 

 

 
 
 
Als ich dann am Abend die Akte studiert hatte, war 

mir erst recht schleierhaft, wie Almond es so weit hatte 
kommen lassen können. Ich würde den Fall leicht 
gewinnen und der unsäglichen Anomalie Meyers (wie sie 
unter Kollegen gern genannt wurde) im Vorübergehen 
eine deftige Abreibung verpassen.  

Ich konnte ja nicht ahnen, dass dieser Prozess mein 
ganzes Leben radikal verändern würde. 

„Schick mir die Akte rüber!“ 
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2222: : : : Der SpannerDer SpannerDer SpannerDer Spanner    
 
„Wer sind Sie? Wo ist mein Anwalt?“ 
Der Mandant sah annähernd so aus, wie ich ihn mir 

vorgestellt hatte. Ein Wurm. 
„Mr. Almond hat mit seinem Wagen wohl eine Kurve 

übersehen. Er ist ja auch Anwalt und kein Rennfahrer. 
Pech.“ 

„Ist er …“ 
„Ist er … was? Eine Sprechpause? Ein Innehalten? Ob 

er tot ist, wollen Sie wissen? Ist er nicht. Er hat sich 
wohl ein wenig um einen Baum gewickelt und das ist ihm 
nicht so gut bekommen. Ich springe für ihn ein.“ 

„Aber …“ 
„Aber was? Gefällt Ihnen das nicht, von einer Frau 

vertreten zu werden? Glauben Sie, wir wären nur dazu in 
der Lage, uns von Ihnen ins Höschen wichsen zu lassen?“ 

Der Spanner, Marcus Marx war sein Name, sah mich 
sichtlich überrascht an. „Aber …“ 

„Noch ein ‚aber‘, Mr. Marx, und ich schicke Ihnen 
unseren Caterer, damit der Sie heute vertritt.“ 

„Darf der das denn?“ 
Dieser Kerl war ein Idiot. Naja, dachte ich, das würde 

mir die Verhandlung sicher nicht erschweren. „Sie haben 
nicht ‚aber‘ gesagt. Sie haben Glück. Ich bleibe.“ Ich 
setzte mich an den Tisch des kleinen 
Besprechungsraumes.    

„Ich habe mir Ihre Akte angesehen, Mr. Marx. Das wäre 
ja alles ganz harmlos, wenn Sie sich ein weißes Opfer 
ausgesucht hätten.“ 
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„Ich habe gar nichts gemacht!“ Der Kerl fing fast an 
zu heulen. So würde der Mist den ganzen Tag dauern. 
Zahlende Mandanten warteten auf mich. Ich hatte keine 
Zeit für solchen Schwachsinn. 

„Okay, Mr. Marx. Dann erklären Sie mir mal, wie Ihr 
Sperma in den Slip des Opfers kommt. Diebstahl? 
‚Mundraub‘, gewissermaßen?“ 

Marx sah mich zerknirscht an. 
 

 
 
 
„Nein? Das dachte ich mir. Dann können wir ja endlich 

mal vernünftig reden. Wie ich schon sagte … bei einer 
Weißen hätten wir überhaupt kein Problem. Sie stehen 
aber wohl eher auf schwarze Mädchen, hm?“ 

Marx sah mich zerknirscht an. 
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„Nein, ich … das … sie war hübsch. Das hatte mir 
gefallen. Ihre Hautfarbe war mir egal.“ 

„Okay. Ich glaube Ihnen. Dummerweise leben wir in 
einer Zeit, in der bestimmte Leute gern rassistische 
Motive beschwören, wo gar keine sind. Richter Beecham 
wurde Ihrem Fall zugeteilt. Der gehört zu diesen Leuten.“ 

„Das ist schlecht für mich? Muss ich ins Gefängnis?“ 
„Normalerweise schon. Sechs Monate, schätze ich. Sie 

sind vorbestraft, weil Sie damals als Hausmeister in Ihrer 
Schule Löcher in die Rückwand zu den 
Mädchenumkleiden gebohrt hatten. Da hatten Sie Glück, 
denn das hätte Sie schon für zwei Jahre hinter Gitter 
gebracht, wenn ein cleverer Staatsanwalt Ihren Job als 
‚besondere Vertrauensstellung‘ gewertet hätte.“ 

„Sechs Monate?!“ Ich konnte hören, wie seine Stimme 
vor Panik zitterte. „Das stehe ich nicht durch.“ 

„Vermutlich. Wenn die Berufsknackis erfahren, weshalb 
Sie eingefahren sind, werden Sie wahrscheinlich 
entsprechend behandelt. Lassen Sie sich reichlich 
Vaseline geben!“ 

„Aber … das …“ 
„Tss, tss! Schon wieder ‚aber‘? Ich habe auch ein 

‚aber‘ für Sie. Sie würden normalerweise in den Knast 
gehen, aber Sie haben ja mich. Ein paar Stunden in einer 
gemeinnützigen Einrichtung – mehr müssen Sie nicht 
befürchten, wenn Sie sich an meinen Plan halten.“ 

„Wirklich? Das … das … was ist denn der Plan?“ 
„Sie antworten kurz und knapp auf gestellte Fragen 

und schauen harmlos und ein wenig zurückgeblieben aus 
der Wäsche. Das dürfte Ihnen ja wohl kaum schwerfallen. 
Den Rest erledige ich.“ 
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Der „Rest“ bestand vor allem in einem Gespräch mit 
Richter Beecham und der Staatsanwältin. Dabei würde 
sich zeigen, ob mein Plan A funktionierte. Um den Richter 
machte ich mir weniger Sorgen, aber Staatsanwältin 
Meyers war eine harte Nuss. Naja, dafür hatte ich Plan B. 
Der würde in Kraft treten, wenn es mir nicht gelänge, 
einen Deal auszuhandeln. Etwas mehr Aufwand, aber 
nicht wirklich schwierig. 

„Mein Mandant bekennt sich schuldig.“ 
 

 
 
 
„Schön. Das ist eine eklige Sache. Dann haben wir das 

schnell vom Tisch“, meinte Richter Beecham zufrieden. 
„Was fordert die Staatsanwaltschaft?“ 

„Mein Mandant bekennt sich schuldig.“ 
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„Wenn das so ist … ein Jahr. Der Mann ist einschlägig 
vorbestraft.“  

Ich wusste, dass Meyers so reagieren würde. Bei „nicht 
schuldig“ hätte sie zwei Jahre gefordert. „Indiskutabel, 
Miss Meyers. Mein Mandant ist ein harmloser Spanner. 
Zehn Stunden Essensausgabe im Obdachlosenasyl und 
wir sind in zwei Minuten durch.“ 

Meyers schnaubte. „Harmlos? Oh, bitte, Miss Bonnaire! 
Erst spannt er in der Mädchenumkleide, dann wi… äh … 
ejakuliert er in den Slip seines Opfers und was kommt 
beim nächsten Mal? Vergewaltigung? Der braucht einen 
Denkzettel. Typen wie der glauben, sie könnten sich alles 
erlauben. Das dürfen wir nicht tolerieren. Schwarze Frauen 
sind kein Freiwild, Richter Beecham.“ 

Wie plump! Hielt sie den Richter für so blöd, dass der 
nicht merkte, dass sie ihn bei seiner political correctness 
packen wollte? „Mein Mandant wird erklären, dass ihm 
die Hauptfarbe vollkommen egal war. Die Geschädigte ist 
hübsch. Nur das hat ihn interessiert. Okay, dann plädiere 
ich eben auf ‚nicht schuldig‘ und wir machen uns einen 
schönen Tag im Verhandlungssaal.“ 

„Ladies, bitte! Miss Bonnaire, was soll denn das? Die 
Beweislage ist eindeutig und wir verhandeln hier nicht vor 
der Grand Jury. Sie müssen nicht glänzen und 
Medienvertreter sind auch nicht anwesend. Was wollen 
Sie denn beweisen? Sie sind gerade dabei, sich einen 
vorzüglichen Ruf aufzubauen. Wollen Sie den wegen so 
einer … schmuddeligen Sache etwa gefährden? Zwanzig 
Stunden. Ihr Mandant soll schon ein wenig schuften für 
seine Unanständigkeit.“ 

„Kein Eintrag, Euer Ehren.“ 
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Richter Beecham seufzte. „Meinetwegen. Kein Eintrag. 
Miss Meyers? Können wir die Sache damit abschließen?“ 

Den Richter hatte ich. Jetzt würde es sich entscheiden, 
ob Plan A oder B funktionierte. Ich rechnete mit B. 

Meyers plusterte sich auf. Sie glaubte tatsächlich, sie 
wäre im Vorteil. „Sechs Monate. Davon drei auf 
Bewährung als Zeichen unseres Entgegenkommens. Mein 
letztes Wort.“  

 

 
 
 
Also B. Schön blöd von Meyers. Ich sah den Richter 

achselzuckend an. „Wenn die Staatsanwaltschaft eine 
Verhandlung will, dann kann man da wohl nichts machen, 
Euer Ehren.“ 

„Mein letztes Wort.“ 
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Der Richter schüttelte den Kopf. „Ich weiß nicht, was 
das bringen soll, aber wenn Sie sich partout nicht einigen 
wollen, dann sehen wir uns in einer Stunde in Saal 3. 
Ladies.“ 

Beim Herausgehen sprach mich Meyers direkt an: 
„Bonnaire, ‚das Messer‘, hm? Heute mal kein 
Milliardenbetrüger, Mafiakiller oder sonstige 
Schwerverbrecher? Stattdessen nur ein kleiner Wichser 
und ausgerechnet da geht die Staranwältin von der 5th 
Avenue mal so richtig baden. Das Leben kann kurios 
sein.“ 

„Bei dem Wetter ist Baden angesagt. Das haben sich 
unsere beiden Tatbeteiligten wohl auch gedacht. Naja – 
so ein Prozess ist wie das Leben: Mal gewinnt man, mal 
verliert man. Es gibt allerdings auch Gewinner- und 
Verlierertypen. Raten Sie mal, Frau Bundesangestellte mit 
einem bescheidenen Gehalt und einem kleinen Rasenstück 
vor dem Haus, zu welcher Sorte ich wohl gehöre! Bis 
später.“ 

Ich ging, ohne mich umzudrehen, zum Lift. Sollte sich 
doch die Staatsanwältin noch eine Weile in dieser 
seltsamen Mischung aus Neid und Rachegelüsten suhlen. 
Bald würde sie etwas lernen. Schade nur, dass sie mir 
dafür wohl kaum Dankbarkeit entgegenbringen würde. 

Ich führte einige Telefonate mit der Kanzlei. Marx 
brauchte einen Anzug und ich wollte diesem schmierigen 
kleinen Scheißer nicht noch einmal außerhalb des 
Gerichtssaales begegnen. Kelly, meine Sekretärin, sollte 
das erledigen. Dann überlegte ich, ob mir eine schnelle 
Nummer mit Trevor wohl guttun würde, aber verwarf 
diesen Gedanken wieder. Befriedigt war ich einfach nicht 
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bissig genug und ich hatte schließlich noch eine 
Nacktbaderin in die Mangel zu nehmen. Ich beschloss, 
stattdessen auf einen alkoholfreien Cocktail ins 
„Bananas“ zu gehen. Der Laden gehörte Big Jim, einem 
meiner wertvollsten Mandanten. Big Jim war zwar ein 
Zuhälter, aber immerhin hatte er Stil und Umgangsformen 
– und ein fettes Vermögen für fette Honorare.  

Mit der Gewissheit, den Unfug mit dem Spanner schnell 
hinter mich zu bringen, damit ich mich wieder 
einträglichen Dingen widmen konnte, verließ ich den Lift 
des Gerichtsgebäudes. Das Leben war schön. 

 

   
  
Ich war sicher, den Prozess schnell zu gewinnen. 

Das Leben war schön. 
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3333: : : : Die BesucherDie BesucherDie BesucherDie Besucher    
 
Mit dem angenehmen Nachgeschmack frischer Ananas 

auf meiner Zunge betrat ich später Saal 3. Bis auf den 
Richter waren alle benötigten Personen schon anwesend. 
Außerdem gab es zwei Zuschauer. Als ich an den 
Männern vorüberging, spürte ich eine seltsame 
Beklemmung. Ich ging davon aus, dass es sich um 
Angehörige der Geschädigten handelte, aber das war es 
nicht, was mir dieses merkwürdige Gefühl verursachte. Es 
gehörte schließlich zu meinem Job, Zeugen vorzuführen 
und die Glaubwürdigkeit von Angaben, die der Gegenseite 
nützen konnten, zu erschüttern. Das war mein Plan B: Ich 
wusste genau, was ich mit der Nacktbaderin machen 
würde. 

Das flaue Gefühl in meinem Magen rührte daher, dass 
mir die beiden Männer schlicht unheimlich waren. So 
etwas hatte ich zuletzt als kleines Mädchen gespürt – in 
einem Alter, in dem Schatten und unbekannte Geräusche 
noch in der Lage sind, den Schlaf zu stören. 

Das hatte ich schon lange hinter mir. Was mich 
inzwischen ängstigte, waren Steuerbescheide und allzu 
köstlich anmutende Süßigkeiten. Beides war nicht gut für 
mich.  

Ich musste mich fast ein wenig zusammenreißen, um 
sicheren Schrittes zu meinem Tisch zu kommen. Was war 
nur mit mir los? 

Die Männer sahen sich sehr ähnlich. Vater und Sohn, 
nahm ich an. Der Junior wirkte auf mich, als müsse er 
nicht aufstehen, um mir beim Reden gerade in die Augen 
zu sehen. Seine Muskelpakete waren unter seiner 
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Streetwear deutlich zu erkennen. Naja – für Besucher gab 
es keinen Zwang zu formaler Kleidung, obwohl es 
dennoch oft so gehandhabt wurde. Der Senior jedenfalls 
hielt sich daran und trug einen neuwertig aussehenden, 
braunen Anzug. Beide Männer schauten ausgesprochen 
finster drein. 

 

 
   
 
Wenn das, wovon ich ausging, Vater und Bruder der 

Geschädigten waren, dann gab es mehrere mögliche 
Erklärungen … und denkbare Folgen … für ihre 
Gesichtsausdrücke: Sie sahen ihre kleine 
Tochter/Schwester als unschuldiges Opfer und dann 
würde womöglich ein Wachmann für meinen Schutz 

Beide Männer schauten ausgesprochen finster drein. 
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sorgen müssen, damit sie sich nicht auf mich stürzten, 
wenn ich die Nacktbaderin und die ganze Anklage 
zerpflückte, oder es handelte sich um religiöse Fanatiker, 
die sich nach dem Prozess nicht auf mich, sondern auf 
die Tochter/Schwester stürzen würden, weil die sich 
entblößt hatte. Manche der Religiösen waren ja so irre, 
dass die ihre Frauen wegen solcher Dinge steinigten oder 
ähnliche Dinge mit ihnen anstellten. Ich dachte an den 
absurden Begriff „Ehrenmord“ - eine Formulierung mit 
dem Zynismus von „Endlösung“ oder „Umsiedlung“. Das 
Niedermetzeln von Frauen, deren einziges Vergehen es 
war, sich ein Stück persönliche Freiheit herausnehmen zu 
wollen, hatte ja nun rein gar nichts mit „Ehre“ zu tun. So 
etwas konnten sich nur erbärmliche Feiglinge einfallen 
lassen, die zu schwach und zu blöd waren, um die 
Niedertracht ihrer jämmerlichen und billigen Macho-
Existenzen zu begreifen. 

Sollte ich mir also Sorgen um die Hauptzeugin der 
Anklage machen? 

Nein – dafür wurde ich nicht bezahlt. Außerdem war es 
nicht meine Aufgabe, mich in die religiösen 
Angelegenheiten irgendwelcher Spinner einzumischen. Falls 
„Möglichkeit Nummer 2“ zutraf, dann war es Sache des 
Opfers, sich an die Behörden zu wenden, damit die es 
vor der mörderischen Verwandtschaft schützten. Wer 
glaubt, mit religiösen Fanatikern irgendwie auskommen zu 
können, irrt – auch, wenn es sich um die eigene 
Verwandtschaft handelt.  

Ich war Anwältin und keine Sozialarbeiterin. 
Ich konzentrierte mich auf meinen Job. 
Die Verhandlung begann. 
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„Die Bürger von New Jersey gegen Marcus Marx. Der 
ehrenwerte Richter Horatio Beecham leitet die 
Verhandlung. Bitte erheben Sie sich“, rief der 
Gerichtsdiener und Beecham schwang sich auf sein 
Podium. Er wirkte missmutig. Logisch, dachte ich – das 
hatte ihm die Krähe Meyers eingebrockt. Sie war schon 
im Nachteil, bevor die Verhandlung losging, die dumme 
Nuss. Dabei sprach Siegesgewissheit aus ihrer Haltung. 
Tja. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich nahm mir vor, die 
Fallhöhe ausreichend zu bemessen und ein wenig (soweit 
es die Geduld des Richters zuließ) mit meiner Gegnerin 
zu spielen, bevor ich ihren Fall und sie selbst abschoss. 

„Wird der Angeklagte vertreten?“ 
 

 
 „Wird der Angeklagte vertreten?“ 
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Ich stand auf, nachdem ich mich gerade wieder 
hingesetzt hatte. So lief das immer ab. Rituale! „Kanzlei 
Randolph, Hughes, Bonnaire & Partner. Patricia Bonnaire 
für die Verteidigung, Euer Ehren.“ 

„Wer vertritt die Bürger von New Jersey?“ 
„Der Bezirksstaatsanwalt. Staatsanwältin Rosalie Meyers 

für die Anklage, Euer Ehren.“ 
Sah das beim Aufstehen nur so aus, als hätte sie 

zugelegt? Naja – das war nicht mein Problem. 
„Kann die Verlesung der Anklageschrift unterbleiben?“ 
„Die Verteidigung ist einverstanden, Euer Ehren.“ 
Meyers schien nicht begeistert. „Also … das sind schon 

schwere Vorwürfe …“ 
„Sehen Sie hier eine Jury, Miss Meyers?“ Richter 

Beecham war heute wohl nicht allzu geduldig. Kein 
Wunder, dachte ich, nachdem ihm diese Verhandlung 
doch beinahe erspart geblieben wäre. 

„Nein, Euer Ehren, aber …“ Meyers schien bereits ein 
wenig zu schrumpfen. Hoffentlich würde mir der Richter 
nicht den ganzen Spaß verderben, indem er sie selbst 
fertigmachte. Hm. 

„Glauben Sie, dass ich mich nicht ausreichend auf den 
Fall vorbereitet habe?“ 

„Nein, Euer Ehren. Selbstverst…“ 
„Haben Sie sonst zu wenig zu tun, Frau 

Staatsanwältin?“ 
„Ich … die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die 

Verlesung der Anklage.“ Hähähä. Läuft nicht gut für 
Meyers, dachte ich, aber das war ja nur Vorgeplänkel. 

„Schön“, schloss Richter Beecham diesen Teil ab. „Was 
fordert die Staatsanwaltschaft?“ 
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„Zwei Jahre Freiheitsstrafe.“ Aha. Ohne Bewährung. 
Meyers wähnte sich in trügerischer Sicherheit. 

„Worauf plädiert die Verteidigung?“ 
„Nicht schuldig, Euer Ehren. Mein Mandant ist 

freizusprechen.“ 
Der Richter schüttelte resignierend seinen Kopf. „Dann 

beginnen wir jetzt mit der Beweisaufnahme. Miss Meyers.“ 
„Beweisstück 1“, Meyers trat ans Pult und hielt eine 

kleine Tüte hoch. „Ein Slip der Geschädigten mit 
Spermaspuren des Angeklagten. Laborbefund: 99,76 
Prozent Übereinstimmungswahrscheinlichkeit.“ 

„Einspruch, Euer Ehren!“ 
„Was? Gegen das Beweisstück? Den Befund? Was soll 

das, Miss Bonnaire?“  
 

 
„Was soll das, Miss Bonnaire?“ 
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„Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft behauptet, in 
dieser Tüte, mit der sie da gerade wedelt, befände sich 
ein Slip. Das trifft so nicht zu.“ Indem ich Meyers nicht 
beim Namen nannte, brachte ich Geringschätzung zum 
Ausdruck. Ich bezeichnete sie auch nicht als 
„Staatsanwältin“, sondern nur als „Vertreterin“. Damit 
machte ich deutlich, dass es sich nur um eine niedere 
Charge handelte (im Gegensatz zu mir, denn mein Name 
war Teil der Kanzlei und der Richter wusste, welche Art 
von Fällen ich normalerweise bearbeitete). Mit dem 
Einspruch gegen ein Beweismittel aus der 
Asservatenkammer hatte ohnehin niemand gerechnet und 
damit, dass ich Meyers der Lüge bezichtigte, hatte ich 
schon meinen ersten Punkt gesammelt: Sie schaute 
erfreulich konsterniert aus der Wäsche (und auf die 
Wäsche, hihi). 

„Dann werden wir uns den Inhalt der Tüte wohl etwas 
genauer ansehen müssen, Miss Meyers“, meinte der 
Richter. 

„Das ist … äh … irgendwie … eingeschweißt.“ 
„Kein Problem“, rief ich dazwischen. Ich war ja 

vorbereitet, öffnete meinen Aktenkoffer und holte ein 
kleines Stückchen Stoff heraus. „Wenn die Anklage 
einverstanden ist, müssen wir die Tüte nicht öffnen. Das 
brauchen wir uns nicht antun. Allein schon wegen des 
Geruchs … Dies hier ist ein fabrikneues, mit dem 
Beweisstück identisches Exemplar.“ Ich hielt das Ding in 
die Höhe. 

„Also erheben Sie keinen Einspruch gegen die 
Feststellungen der Anklage?“ 
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„Nicht, was das Sperma angeht, Euer Ehren. Wie 
jedoch im unverpackten Zustand eindeutig zu sehen ist, 
handelt es sich bei dem Beweisstück nicht um einen 
Slip.“ 

„Miss Bonnaire, Sie werden verstehen, dass das Gericht 
eher wenig Expertenkenntnis im Umgang mit 
Damenunterwäsche besitzt. Wenn dies, wie Sie sagen, 
kein Slip sein soll … was ist es dann? Für mich sieht das 
nicht so aus, als wäre es kein Slip. Wollen Sie hier 
Sophisterei betreiben? Ich warne Sie!“ 

 

 
  
 
„Euer Ehren, der Unterschied ist erheblich. Ich habe 

hier die Produktbeschreibung des Herstellers. Darin heißt 

                                        „Ich warne Sie!“ 
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es: ‚Verwöhnen Sie sich und Ihren Partner mit Sweet 
Seduction, dem String-Tanga, der vieles enthüllt und das, 
was er verbirgt, so zeigt, dass er nicht lange im Weg 
sein wird‘. Ein String-Tanga ist kein Slip. Bei uns nennt 
man das auch ‚Thong‘, weil lediglich ein dünner Faden  
zwischen den Pobacken der Trägerin hindurchläuft, die 
ansonsten vollkommen nackt bleiben. Die Bezeichnung 
könnte auch ein Hinweis auf bestimmte Sexualpraktiken 
sein, die mit diesem … äh … ‚Kleidungsstück‘ geradezu 
herausgefordert werden sollen. Laut Hersteller ist dieser 
String demnach als Aufforderung zum Sex zu verstehen.“ 

Meyers sprang an: „So ein Unsinn! Die Verteidigung 
versucht, den Eindruck zu erwecken, als hätte das Opfer 
durch die Wahl ihrer Unterwäsche die Tat geradezu 
heraufbeschworen. Das ist ein purer Anachronismus. Die 
gleiche zynische Methodik wird zumeist bei 
Vergewaltigungsprozessen angewendet nach dem Motto: 
‚Das Opfer trug einen kurzen Rock und darf sich daher 
nicht wundern, wenn ein Schwachkopf das als Einladung 
versteht‘. Mag ja sein, dass Männer sich so sehen, aber 
das ist ein Frauenbild aus den 50er Jahren, Euer Ehren.“ 

„Miss Bonnaire, wenn sie Ihre Verteidigung darauf 
aufbauen wollen, dass das Opfer zur Täterin gemacht 
werden soll, dann müssen Sie mir erklären, dass Ihr 
Mandant die von Ihnen zitierte Herstellerbeschreibung 
kannte. Ich kann ansonsten keinen Zusammenhang 
zwischen Ihrem Vorbringen und dem Sachverhalt 
erkennen.“ Der Richter ließ sich natürlich nicht darauf ein. 

Noch nicht! Ich hatte ja gerade erst den Stein ins 
Rollen gebracht. „Es geht lediglich um die Bezeichnung 
des Beweisstückes, Euer Ehren. Die Ausführungen der 
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Vertreterin der Staatsanwaltschaft sind richtig und 
ehrenhaft, aber irrelevant. Ich wollte darauf nicht hinaus.“ 

Richter Beecham seufzte. „Wie heißt das Ding jetzt? 
‚String‘? Meinetwegen. Ist Ihrem Einspruch damit 
abgeholfen, Miss Bonnaire?“ 

„Voll und ganz, Euer Ehren.“ 
 

 
  
 
Damit hatte ich meine Strategie vorbereitet. Der Rest 

sollte einfach werden. Die Besucher waren aus meinem 
Gesichtsfeld und aus meinen Gedanken verschwunden. 

Nicht im Traum hätte ich vermutet, welche Katastrophe 
mich erwartete und wie sehr dieser Tag alles ändern 
würde.   

                        „Voll und ganz, Euer Ehren.“ 


