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10101010: : : : Die NagelprobeDie NagelprobeDie NagelprobeDie Nagelprobe    
 
Ich war nicht sicher, ob ich es mit meiner normalen 

Stimme geschafft hätte, aber vermutlich wäre ich auch 
damit an Grenzen gestoßen. Richter Beecham hatte klare 
Verfügungen getroffen und ich kam nicht an ihn heran. 
Immerhin hatte ich nach einigem Hin und Her mit seinem 
Sohn sprechen können, der mir sagte, dass sein Vater 
sich vollkommen normal verhielt. Mit einer Ausnahme: 
Sobald Richter Beecham einen Gerichtssaal betrat, 
verspürte er den unbezähmbaren Drang, sich seiner 
sämtlichen Kleidung zu entledigen, weil diese plötzlich wie 
Feuer auf seiner Haut brannte und außerdem ein Jucken 
verursachte, welches schlichtweg nicht zu ertragen war. 
Richter Beecham hatte sich in seiner Villa eingeschlossen 
und ließ nur Spezialisten, die aus aller Welt herbeigerufen 
wurden, um herauszufinden, was man gegen diese 
seltsame Sache unternehmen könnte, an sich heran. 

Als ich Beecham Junior eröffnete, einen Verdacht 
hinsichtlich der Ursachen zu haben, bat er mich, meine 
Thesen aufzuschreiben und ihm zu geben, was ich noch 
vor Ort erledigte. Er sagte mir zu, die Notizen seinem 
Vater zu geben und erzählte mir auf meine Nachfrage 
hin, dass sein Vater einen Traum gehabt hatte, in dem 
es um eine Entführung ging. Die hatte in den 
Morgenstunden nach dem Clement-Prozess stattgefunden. 

Aha. Erst Marx, dann ich, schließlich der Richter. Die 
Clements hatten eine arbeitsreiche Nacht gehabt.  

Sie waren nicht erwischt worden. Profis? Profi-Verhexer? 
Profi-Voodoo-Zauberer? Profi-Rächer? Profi-Irre? 
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Bis in den späten Abend telefonierte ich mit diversen 
Kontaktleuten bei der Polizei. Trevor wimmelte ich ab und 
überlegte, ein Aufputschmittel zu schlucken. Wenn ich 
nicht schlafen würde, wirkte der „Zauber“ vielleicht nicht. 
Andererseits brauchte ich Schlaf und Kraft für das, was 
am nächsten Tag auf mich wartete, denn ich hatte vor, 
in die Offensive zu gehen. Irgendwann schlief ich ein. 

Am Morgen führte mich der erste Gang zu Peyhan, 
denn dort gab es auch ein Nagelstudio. Ich war nicht 
überrascht, als sie mir erklärte, nichts tun zu können. Ich 
hatte es wenigstens versucht. 

 

 
 Ich hatte es wenigstens versucht. 



 99

Als ich mir an diesem Morgen beim Aufwachen den 
Schlaf aus den Augen reiben wollte, hätte ich mich fast 
verletzt, denn meine Fingernägel waren in der Nacht um 
annähernd zwei Zentimeter gewachsen. Außerdem 
glänzten sie in einem strahlenden Pink. Letzteres galt 
auch für meine Zehennägel. Der Nagellackentferner, den 
ich im Haus hatte (hin und wieder trug ich schon 
Klarlack oder eine dezente Farbe auf meine Nägel auf), 
zeigte keinerlei Wirkung. Nagelschere, Feile … nichts half.  

Ich war genervt, denn jede Verrichtung dauerte mit den 
ungewohnten Krallen länger als sonst.  

Irgendwann hatte ich es dann geschafft, mit diesen 
Tussi-Nägeln in die Stadt zu fahren und ließ Peyhan und 
ihr Fachpersonal an die Sache. 

Die waren vollkommen perplex und eröffneten mir 
schließlich, dass kein einziges Profi-Werkzeug meine 
Fingernägel kürzen konnte und es unmöglich war, den 
Lack auf Fingern oder Zehen zu entfernen. Sie versuchten 
es mit Überlack. Klarlack hielt. Verschiedene, knallige 
Töne von Rot und Pink hielten. Alle anderen Farben 
flossen einfach herunter. 

Ich behielt schließlich den „Originalzustand“ in der 
Clement-Voodoo-Zauber-Version bei. Was hatte sich 
Clement eigentlich gedacht? Glaubte er wirklich, ein paar 
Äußerlichkeiten eines Sex-Püppchens würden mich dazu 
veranlassen, mich den von ihm geforderten Praktiken zu 
unterziehen? 

Jetzt war Schluss mit lustig. Natürlich spürte ich es – 
sogar innerlich: Das Stimmchen, die blonden Haare, die 
lackierten Nägel … ich musste härter kämpfen, um mich 
durchzusetzen. Zumindest empfand ich es so. Self-
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fullfilling prophecy? Möglicherweise. Das spielt aber keine 
Rolle, wenn die Auswirkungen gleich sind. 

Ich traute mich ins Büro und beeilte mich, um 
möglichst keinem Mitarbeiter zu begegnen. Kelly 
verschüttete ihren Kaffee, als sie mich sah. „Das steht 
Ihnen gut, da …“, stammelte sie, als ich an ihr vorbeieilte 
und die Tür meines Büros hinter mir schloss. Sogar das 
Telefonieren war mit diesen Nägeln schwierig. Ich hoffte, 
mich nicht daran gewöhnen zu müssen. 

 

 
  
 

Ich hoffte, mich nicht daran gewöhnen zu müssen. 
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Notebook-Tastatur, Telefontastatur … ich musste mich 
umstellen. Wenn ich nicht versuchte – wie bisher – meine 
Fingerkuppen zu gebrauchen, sondern einfach die Spitzen 
meiner unzerstörbaren Nägel benutzte, funktionierte es. 

Ich kam mir dabei zwar ausgesprochen komisch vor, 
aber für den Moment blieb mir keine andere Wahl. Das 
wollte ich nun ändern. 

Es dauerte nicht lange und ich hatte die erforderlichen 
Angaben. Dann wählte ich die Nummer, die mir auf 
einmal so lebenswichtig erschien. 

„Clement.“ 
„Miss Marie Clement?“ 
„Ja. Wer ist da?“ 
„Patricia Bonnaire, Kanzl…“ 
„Das ist nicht lustig! Susan, bist Du das?“ 
„Das ist kein Scherz, Miss Clement. Ich bin die 

Anwältin, die …“ 
„Hey! Ich weiß, wer Patricia Bonnaire ist. Das weiß ich 

leider sehr gut und ich weiß auch, wie Patricia Bonnaire 
klingt. Also bitte! So leicht legt man mich nicht rein. Du 
hattest Deinen Spaß, Susan. Jetzt reicht’s.“ 

„Ich bin nicht Susan. Ich weiß, dass meine Stimme 
anders klingt. Das verdanke ich vermutlich Ihrem Vater.“ 

Schweigen. 
„Miss Clement?“ 
Nichts. 
„Miss Clement, sind Sie noch da?“ 
Ruhe. Dann … nach einer Weile. „Sie klingen wie ein 

Porno-Star. Das soll mein Vater mit Ihnen gemacht 
haben?“ 
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„Leider nicht nur das. Richter Beecham entkleidet sich 
spontan in einer Verhandlung und Mister Marx hat eine 
Dauererektion.“ Mehr Details mussten vorläufig nicht sein. 
Ich glaubte, ein Kichern am anderen Ende der Leitung zu 
hören. 

„Das würde zu meinem Dad passen. Ich werde ihn mal 
anrufen und fragen, ob er etwas damit zu tun hat.“ 

Sie hielt es für möglich. Sie wusste etwas.  
„Er ist nicht zufällig bei Ihnen?“ 
 

 
 
 
„Nein. Er ist noch am Verhandlungstag zurückgekehrt.“ 

„Er ist nicht zufällig bei Ihnen?“ 
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„Zurück? Nach Haiti.“ 
„Genau.“ 
„Mit Ihrem Bruder?“ 
„Ja.“ 
„Miss Clement, wissen Sie, was Ihr Vater zu tun in der 

Lage ist?“ 
„Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet mit Ihnen 

darüber sprechen sollte. Dieser grässliche Spanner, den 
Sie vertreten haben, hat jetzt also ein Problem. Schön. 
Ich hatte mit dem Kerl nämlich keine Verabredung zum 
Sex. Aber das wissen Sie ja.“ 

„Natürlich weiß ich das.“ 
„Warum haben Sie es dann so aussehen lassen?“ 
„Das ist mein Job, Miss Clement.“ 
„Aber … was hat das … das ist doch unfair. Das ist 

keine Gerechtigkeit.“ 
„Es ist das Recht eines Beschuldigten, sich anwaltlich 

vertreten zu lassen. Es ist die Pflicht dieser Vertreter, 
ihren Mandanten zu schützen – egal, ob er schuldig ist 
oder nicht. Das mögen Sie ungerecht finden, aber das ist 
Recht. Das gehört zu einem Rechtsstaat. Sie hatten das 
Pech, eine durchschnittliche Staatsanwältin auf Ihrer Seite 
zu haben und dieser Spanner hatte das Glück, dass eine 
der besten Strafverteidigerinnen des Landes mit der 
Pflichtverteidigung dran war.“ 

„Bescheidenheit ist wohl nicht Ihr Ding, hm?“ 
„Dafür werde ich nicht bezahlt, Miss Clement.“ 
„Sie sind eine Frau. Sie hätten an meiner Stelle sein 

können. Was hätten Sie dann gemacht?“ 
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„Ich war nicht an Ihrer Stelle. Aber meinetwegen … ich 
will Ihnen antworten: Ich hätte dem Kerl die Eier 
abgeschnitten und es wie einen Unfall aussehen lassen.“ 

Schweigen. 
„Miss Clement?“ 
„Das mit Ihrer Stimme tut mir leid. Sie klingen 

allerdings recht sexy.“ 
„Für meine Arbeit brauche ich aber etwas andere 

Mittel. Außerdem hat Ihr Vater nicht nur meine Stimme 
verändert. Ich glaube, er ist gefährlich.“ 

 

  
  

„Ich glaube, er ist gefährlich“ 
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„Mein Dad ist der wunderbarste Mensch überhaupt. Er 
ist nicht ‚gefährlich‘. Okay, ich rufe ihn an. Falls er etwas 
mit Ihrer Stimme zu tun hat, werde ich ihn bitten, das 
rückgängig zu machen.“ 

„Ich glaube, Sie verkennen ein wenig die Tragweite 
dieser Sache. Ihr Bruder hat mich gewaltsam betäubt und 
verschleppt. Ich war nackt an einen Stuhl gefesselt, 
bekam irgendeine halluzinogene Substanz gegen meinen 
Willen verabreicht und Ihr Vater drohte damit, mich zu 
‚verändern‘, wenn ich nicht täglich obszöne sexuelle 
Praktiken verrichte. Seitdem klingt meine Stimme höher 
und weicher und ich schaffe nur noch die Lautstärke 
einer Professionellen. Meine Haare sind über Nacht blond 
geworden und meine Fingernägel sind gewachsen. Das 
alles lässt sich nicht korrigieren. Ich weiß nicht, was mich 
von nun an jeden Tag beim Aufstehen erwartet, aber ich 
befürchte, dass ich irgendwann meinen Beruf nicht mehr 
ausüben kann, wenn das so weitergeht. Für den Richter 
gilt das jetzt schon, denn er muss sich zwanghaft 
entkleiden, wann immer er sich in einem 
Verhandlungssaal befindet. Über den Spanner Marx 
mögen wir ja ähnlich denken, aber er erleidet Schmerzen 
und ejakuliert, wann immer er eine Frau sieht. Er kann 
nicht mehr mit einer Frau schlafen. Miss Clement, ich 
verstehe, dass Ihr Vater Rache an den Menschen nehmen 
will, von denen er glaubt, dass sie Ihnen Unrecht 
zugefügt haben. Er wendet dafür jedoch Mittel an, die 
völlig unverhältnismäßig sind. Sie müssen ihn stoppen!“ 

„Es sind sicher nur Denkzettel. Das geht vorüber.“ 
„Und wenn nicht? Können Sie sich dessen sicher 

sein?“ 
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„Ich kenne Daddy, aber wenn Ihnen das weiterhilft, rufe 
ich ihn an. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Ist das Ihre 
Durchwahl, die ich in meinem Display sehe?“ 

„Bestimmt.“ 
„Ich rufe Sie an.“ 
Ich konnte nur hoffen, dass es ihr gelingen würde, 

ihren ach so wunderbaren Daddy zur Räson zu bringen.  
Und falls nicht? Dann brauchte ich einen Plan B. 
 

 
 
 
Es behagte mir zwar nicht, aber ich würde wohl ganz 

besonders nett zu Big Jim sein müssen. 

Dann brauchte ich einen Plan B. 
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11111111: : : : BeelzebubBeelzebubBeelzebubBeelzebub    
 
Natürlich kalkulierte ich auch die Möglichkeit ein, dass 

Marie Clement ganz genau wusste, was ihr Vater 
angestellt hatte und es zumindest billigte. Mein Beruf 
hatte mich zwar mit den nötigen Erfahrungen und einer 
gehörigen Portion Menschenkenntnis ausgestattet und die 
sagten mir, dass Marie nicht gelogen hatte, aber zur Not 
würde Plan B auch für den Fall greifen, dass ich mich 
irrte. Ich hatte in den letzten Tagen mehr Absonderliches 
erlebt, als ich jemals für möglich gehalten hatte.  

Nun musste ich Plan B vorbereiten. Kelly hatte 
Anweisung, mir mögliche Anrufe von Marie Clement auf 
mein Smartphone umzuleiten, während ich mich auf die 
Suche nach Big Jim machte. 

Hätte ich nicht zur Anwaltskanzlei seines Vertrauens 
gehört, wäre ich niemals an ihn herangekommen.  

So aber stand ich ihm schon nach kurzer Zeit in 
einem seiner Clubs gegenüber. Natürlich hatte ich mich 
vorher umgezogen. Meine neue Stimme hatte ihm 
gefallen. Ob er wohl auch auf blond stand? 

Offenbar ja! 
„Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll, Miss 

Bonnaire. Haben Sie die Freuden der Weiblichkeit für sich 
entdeckt?“ 

„So ‚freudig‘ ist das für eine Frau nicht, sich wie ein 
angegafftes Sexobjekt zu fühlen.“ Fuck! Ich konnte einfach 
nicht aus meiner Haut! Statt mich dem Klang meiner 
neuen Stimme anzupassen und betörend (und ein wenig 
devot) aufzutreten, gab ich ihm Kontra. Es war nicht 
einmal so, dass ich einen taktischen Fehler machte. Ich 
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wusste, dass Jim Jameson es liebte, sich verbal mit mir 
zu messen. Hatte er eine masochistische Ader? Falls ja, 
dann ganz sicher nur in dieser Frage. 

„Wenn sie nur das sein soll, ist es bestimmt nicht 
freudig. Wird sie hingegen respektiert und begehrt, dann 
könnte das eine ganz nette Sache sein, oder? Ihnen 
scheint Respekt allein nicht mehr zu genügen - ich meine 
… so, wie Sie jetzt klingen und aussehen. Neuer Lover?“ 

 

 
     
 
„Nein … das … ich …“ 
„Hat Hughes Sie geschickt? Braucht Larkin mehr Geld?“ 

                             „Neuer Lover?“ 
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„Sie sollten wissen, dass ich keine Dienstbotengänge 
mache.“ 

„Neiiiiin, natürlich nicht! Nicht die große Patty Bonnaire! 
Die lässt dienen, nicht wahr? Womit kann ich Ihnen 
dienen, schöne Frau?“ 

„Es … es ist keine Kanzleiangelegenheit. Ich komme 
privat. Ich brauche Ihre Hilfe.“ 

„Privat, hm?“ Er drehte sich zur Bühne und rief: „Sehr 
schön, Trish! So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. 
Übt mal eine Weile ohne mich weiter!“ Dann wandte er 
sich wieder mir zu. „Wir sollten das in meinem Büro 
besprechen. Bitte!“ 

Er hielt mir eine Hand hin und … ich ergriff sie. Es war 
jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, den Mann irgendwie 
zurückzuweisen. Ich konnte nur hoffen, dass sich sein 
Interesse an mir auf optische Genüsse beschränkte. 

Er führte mich in ein Nebenzimmer. Dabei handelte es 
sich um eine Mischung aus Büro und Pausenraum. Auf 
einem kleinen Schreibtisch stand ein Telefon. Big Jim 
nahm den Hörer ab, drückte eine einzelne Taste und 
meinte: „Ich will auf keinen Fall gestört werden.“ 

Dann bot er mir einen der bequem aussehenden 
Sessel an und ich ließ mich nieder. Jameson blieb 
stehen. „Das ist schön, dass wir mal nicht in der 
anonymen Kühle der Kanzlei miteinander reden müssen, 
Patty. Ich darf doch Patty sagen? Es geht ja um eine 
private Angelegenheit. Für Dich heiße ich übrigens Jim. 
Ganz einfach.“ 

Nicht Big. Einfach Jim. Mist! Worauf ließ ich mich da 
gerade ein? Ich hatte das Gefühl, keine Wahl zu haben. 
Ohne eine Absicherung, ohne Plan B – allein im 
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Vertrauen darauf, dass Clement ein Einsehen haben 
würde, wenn ihn seine Tochter nur nett darum bäte, war 
mir das Ganze viel zu unsicher. Lieber ließ ich mich mit 
Beelzebub ein, um den Teufel auszutreiben. 

„Okay, Jim.“ Fuck. Mit dieser Stimme klang das wie ein 
Beischlafversprechen. 

Jim grinste. „Dann schieß mal los! Wo drückt der 
Schuh?“ 

 

 
 
 
Meine Schuhe drückten tatsächlich. Ich trug die 

höchsten Absätze, die mein Kleiderschrank hergab. 

                                  „Wo drückt der Schuh?“ 
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Was machte ich hier eigentlich? Blöde Frage. Ich 
versuchte, einen Schwerverbrecher zu becircen, damit der 
für mich eine weitere Straftat beging. Ganz einfach, oder? 

Im Vergleich zu dem, was mich erwartete, wenn 
Clements Plan mehr als nur ein „Denkzettel“ sein sollte, 
erschien mir das hinnehmbar. 

Ich erzählte ihm die Geschichte. 
Zwischendurch setzte er sich. Nachdem ich geendet 

hatte, sah er mich ernst an. Das hatte ich nicht erwartet. 
Dann meinte er: „Ich weiß, dass Voodoo existiert. Drogen, 
Hypnose und Autosuggestion stecken dahinter. Wir 
Menschen können seltsame Dinge tun. Allerdings ist es 
mir neu, dass sich über Nacht Stimme und Haarfarbe 
verändern und die Nägel um zwei Zentimeter wachsen … 
und sich auch noch selbsttätig lackieren. Was dem 
Richter passiert ist, erscheint mir vorstellbar. Das kann 
mit Voodoo-Methoden bestimmt erreicht werden, aber 
dieser Spanner … bei dem scheinen auch ein paar 
Naturgesetze umgangen worden zu sein. Du musst einen 
mächtigen Voodoo-Priester erzürnt haben. Ich kann aber 
nicht zaubern, obwohl mich manche Leute für einen 
Zauberer halten.“ 

„Das ist es auch nicht, worum ich Si… Dich bitten will.“ 
Jetzt lächelte er doch. Es wirkte sogar freundlich. „Du 

weißt, dass ich schon lange scharf auf Dich bin. Ich 
werde tun, was ich kann, aber täglich 4 cl sind auch für 
mi…“ 

„Nein! Nein! Das habe ich nicht gemeint!“ 
„Nein? Wie schade!“ 
„Auf keinen Fall lasse ich mich darauf ein! Da bleibe 

ich lieber blond.“ 
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„Für mich hört sich Deine Story aber so an, als wäre 
das erst der Anfang. Wenn dieser Voodoo-Priester Dir 
Stimme, Haarfarbe und Nägel eines Sex-Häschens 
verpassen kann, dann wird er sicher noch mehr … äh … 
kreative Ideen haben. Ich glaube nicht, dass der dafür 
Silikon benötigt. Du etwa?“ 

 

 
 
 
Mich schauderte. Ich sah mich schon wie eines der 

Pin-Ups enden, deren Bilder hier überall an den Wänden 
hingen. Jim hatte recht: Wenn Clement meine Stimme 
ändern konnte, dann gab es nichts, was noch sicher war. 

„Du etwa?“ 
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Ich hatte die richtige Entscheidung getroffen. „Nein. 
Deshalb muss es aufhören. Schnellstmöglich.“ 

„Naja, ehrlich gesagt … also … als Mann …“ 
„Schon klar. Mein Freund hat ähnlich reagiert. Ich will 

aber kein Leben als Barbie-Püppchen führen. Ich bin 
Anwältin. Ich kann nicht mit diesen Nägeln im 
Gerichtssaal aufkreuzen. Ich sehe ja damit aus wie eine 
Straßennutte.“ 

„Und wenn Du Dein Plädoyer hältst, werden plötzlich 
die Hände der männlichen Geschworenen nicht mehr zu 
sehen sein.“ 

„Das ist nicht witzig! Mein Beruf ist mein Leben.“ 
„Nur der? Wie traurig!“ 
„Was?!“ 
„Mir ist schon klar, dass Du Dir damit all die 

Anerkennung holst, die Du brauchst. Du bist wirklich eine 
ganz große Nummer als Anwältin. Als Frau hast Du aber 
auch das Zeug dazu. Warum willst Du keine sexy 
Staranwältin sein?“ 

„Warum? Das fragst Du? Als ob das eine Frage wäre! 
Wegen Euch Männern natürlich! Ihr sorgt doch überhaupt 
erst dafür, dass eine Frau sich schämt, wenn sie 
erfolgreicher ist als Ihr und dass sie sich schmutzig fühlt, 
wenn sie Eure Triebe befriedigt!“ 

„Das ist aber nicht mein Frauenbild.“ 
„Nein? Dann wärest Du einer unter Tausenden. Bist Du 

aber nicht. Du schon gar nicht. Du bist ein Zuhälter. Du 
lässt die Puppen tanzen. Willst Du mir erzählen, dass 
Dich an Deiner Tänzerin auf der Bühne mehr interessiert, 
als die Art und Weise, wie sie mit ihren Titten wackelt?“ 
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„Natürlich nicht. Das ist ihr Job. Das ist mein Job. So 
bin ich nicht privat.“ 

„Privat bist Du dann wohl ein Drogendealer und 
Mädchenhändler und nebenbei kaufst Du Dir ein paar 
korrupte Politiker.“ Es ging mit mir durch. Die Angst hatte 
mir meine Professionalität geraubt. Fuck! „Tut mir leid. So 
wollte ich es nicht sagen.“ 

 

 
 
 
„Doch, das wolltest Du. Ist schon okay. Wir machen 

alle seltsame Dinge, wenn wir Angst haben.“ 
„Was?“ 

„So wollte ich es nicht sagen.“ 
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„Mit Drogen habe ich schon lange nichts mehr zu tun. 
Die Mädchen, die für mich arbeiten, machen es freiwillig. 
Sie haben gültige Papiere, sind sozialversichert und 
verdienen nicht schlecht. Was aber die korrupten Politiker 
angeht … gegen Deine Firma bin ich ein Waisenknabe. Du 
bist doch dort Partnerin, oder? Also gehört Dir der Laden 
zumindest zum Teil. Ich bin Dir nicht böse. Im Gegenteil. 
Auf einen Moment wie diesen habe ich … wann haben 
wir zum ersten Mal geschäftlich miteinander zu tun 
gehabt? Vor drei Jahren? Seitdem habe ich darauf 
gewartet, einmal hinter die Maske zu blicken, einmal 
echte Emotionen zu sehen. Du bist wunderschön, wenn 
Du keine Rolle spielst.“ 

Was passierte hier? Das war kein Flirtversuch. Das war 
keine Anmache. Nicht nur. Was hatte ich bloß 
angerichtet?! „Ich … ich … danke.“ 

„Was soll ich für Dich tun?“ 
„Mir bei einer Straftat helfen. Ich werde nicht zur 

Belohnung mit Dir schlafen.“ Fuck! Hatte ich das gerade 
gesagt? 

„Ich verstehe. Welche Art von Straftat?“ 
„Erpressung. Mindestens.“ 
„Wen?“ 
„Diesen Voodoo-Priester.“ 
„Du bist eine gefährliche Frau, Patty Bonnaire.“ 
„Hattest Du daran jemals Zweifel?“ 
Das Ungeheuerliche geschah: Er lächelte mich an … 

und ich lächelte zurück. 
„Nicht wirklich. Erzähle mir von Deinem Plan! Du hast 

doch einen Plan? Patty Bonnaire hat nämlich immer 
einen Plan.“ 
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„Natürlich habe ich einen Plan.“ Ich erzählte Jim, was 
ich mir ausgedacht hatte. 

Nachdem ich fertig war, lächelte Jim immer noch. „Du 
bist skrupellos. Hat sie das denn verdient?“ 

„Vermutlich nicht. Es geht aber um meinen Beruf, 
meine Zukunft, mein Leben. Wenn ich gezwungen werde, 
zu tun, was Clement von mir verlangt, werde ich meinen 
Beruf nicht mehr ausüben können.“ Ich sprang auf. „Das 
darf nicht passieren. Verstehst Du?“ 

 

 
 
 
Der Plan war riskant. Wie sehr, sollte sich bald zeigen. 

                                          „Verstehst Du?“ 


