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12121212: : : : WinkelzügeWinkelzügeWinkelzügeWinkelzüge    
 
Am Abend erreichte mich der sehnlich erwartete Anruf 

von Marie Clement, die mir mitteilte, ihr Vater sei „zum 
Fischen“ aufs Meer gefahren und habe kein Handy dabei. 
Das Funkgerät seines Bootes sei wohl schon länger 
defekt, so dass sie ihn noch nicht erreicht habe. Dies 
wolle sie aber bei seiner Rückkehr unverzüglich 
nachholen.  

Ein Voodoo-Zauberer, der über 1000 Kilometer 
Entfernung Fingernägel wachsen lassen konnte, aber zu 
blöd war, ein Funkgerät zu reparieren? Dennoch neigte 
ich dazu, Marie zu glauben. Das spielte jedoch keine gar 
zu große Rolle mehr, denn ich wollte mich nicht auf ein 
paar haitianische Auswanderer verlassen. Ich ging, wie es 
meine Art war, lieber gleich auf Nummer Sicher und 
setzte Plan B um. 

Im Gefühl, nun wieder das Heft des Handelns in der 
Hand zu haben, hielt sich mein Schock am nächsten 
Morgen in Grenzen. 

Ich stürzte, als ich aus dem Bett ausstieg. 
Während ich mich wieder aufrappelte, stellte ich fest, 

dass diesmal meine Fußgelenke betroffen waren. 
Eigentlich war alles ganz normal, aber ich konnte den 
Winkel nicht mehr verkleinern. Meine Füße blieben 
gestreckt. Ich konnte sie drehen und noch etwas weiter 
strecken, bis sie eine Linie mit meinem Schienbein 
bildeten, wobei sich das für mich nicht nur schmerzlos, 
sondern ganz natürlich anfühlte, aber ich konnte meine 
Fersen nicht mehr auf den Boden bringen. Barfuß würde 
ich gerade so auf meinen Zehenballen laufen können und 
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Schuhe mussten nun sehr hohe Absätze haben, damit ich 
sie tragen konnte. Das Paar vom Vorabend war noch 
geeignet. Den Rest meines nicht gerade winzigen 
Schuhschrankes konnte ich vergessen. Clement blieb 
seiner Linie treu. 

 

 
 
 
Wie sehr und wie gründlich, das erlebte ich, als ich vor 

dem Termin im Untersuchungsgefängnis einen Schuhladen 
aufsuchte, um nicht auf ein einziges Paar Schuhe 
angewiesen zu sein, bis der Spuk endete. Offenbar hatte 
Clement mir übel genommen, dass ich in der 

Clement blieb seiner Linie treu. 
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Verhandlung das Schuhwerk seiner Tochter als „Fick-
mich-Schühchen“ bezeichnet hatte, denn das waren nun 
die einzigen Exemplare, die mir passten. Es war egal, 
welche Größe angegeben war – alles, was halbwegs 
dezent wirkte (was bei der benötigten Absatzhöhe die 
Auswahl ohnehin schon stark einschränkte), war entweder 
viel zu groß oder viel zu klein. Meine angesichts von Plan 
B an diesem Morgen erstaunlich ausgeprägte 
Gelassenheit wurde schwer erschüttert, als ich 
zwischendurch feststellte, dass mir auch die Pumps, mit 
denen ich in den Laden gekommen war, nicht mehr 
passten. 

Mir bleib keine Wahl. Ich musste kaufen, was mir 
passte und es war nicht ein einziges Paar dabei, das 
nicht hervorragend für Jims Clubs geeignet gewesen wäre 
– und nahezu unmöglich für einen Gerichtssaal. 

Als ich später an den Gefängniswachen vorbeistöckelte, 
bemerkte ich die ungläubigen Blicke. Manche kannten 
mich, manche sprachen vermutlich (wie sich das gehörte) 
voller Respekt von der Staranwältin … bis eben diese nun 
bei ihnen aufkreuzte und (vorläufig) teilweise so aussah 
wie das Liebchen des Häftlings. 

Ich trippelte direkt in den Beratungsraum. Hier konnten 
die Häftlinge mit ihren Anwälten sprechen. Es gab dort 
keine Abhörvorrichtungen (das wäre auch nicht 
gerichtsverwertbar gewesen). Tommy wartete schon. 

„Guten Morgen, Mr. Jordan. Ich bin Patricia Bonnaire. 
Ich nehme an, Sie haben schon von mir gehört.“ 

„Jo. Hat mir aber keiner gesagt, dass die beste 
Anwältin des Landes auch ´ne scharfe Tussi ist. Ich hätte 
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mich doch sonst ´n bisschen fein gemacht. Sie 
verstehen?“ 

„Es wird auch so gehen, Mr. Jordan. Mr. Jameson hat 
mit Ihnen gesprochen, nehme ich an.“ 

„Jo. Ist ´ne echt coole Story, die Sie sich da 
ausgedacht haben. Yeah!“ 

 

 
 
 
„Die … ‚Story‘ musste geändert werden. Mr. Jameson 

wird Ihnen das noch bestätigen.“ 
„Was soll das heißen, ey?! Ein Jahr, Mann. Ist okay für 

mich. Ich fahre aber nicht für 10 Jahre ein. Niemals!“ 

                                                                    „Yeah!“ 
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„Mr. Jameson wird den Ladenangestellten davon 
überzeugen, dass er Sie angegriffen hat. Er dachte, Sie 
wollten ihn bestehlen. Sie haben demnach in Notwehr 
gehandelt und werden freigesprochen.“ 

„Was?! Das wird ja immer besser, jo. Hey! Ist das auch 
Ihre Idee? Blond is nich blöd, hm? Kann ich dann jetzt 
gehen?“ 

„Nein. Sie werden wegen einer anderen Sache 
angeklagt, zu zwei Jahren verurteilt und kommen bei 
guter Führung nach einem Jahr frei. Für Sie ändert sich 
nichts. Nur die Story ändert sich.“ 

„Warum sollte ich wegen einer Sache in den Knast 
gehen, mit der ich nichts zu tun habe?“ 

„Ganz einfach: Weil Sie sonst für eine Sache in den 
Knast gehen, mit der Sie sehr wohl zu tun haben. Für 10 
Jahre. Oder länger. Es wird sich bestimmt ein Richter 
finden lassen, dem Ihre Nase nicht passt.“ 

„Fotze!“ 
„Wie Sie wollen. Schön, dass wir darüber gesprochen 

haben. Die zehn Jahre schaffen Sie schon irgendwie.“ Ich 
wandte mich zum Gehen. 

„Warten Sie! Wie geht die Story?“ 
Ich erläuterte dem kleinen Straßengangster, wie seine 

Beteiligung an Plan B aussehen würde. Natürlich erfuhr er 
keinerlei Hintergründe. 

Er stimmte zu. 
Jetzt lag es an Marie und an der Dauer des 

Angelausfluges ihres Vaters, ob ich Tommys Aussage 
benötigen würde oder nicht. Mein größtes Problem war 
eine nicht bewiesene Befürchtung: Was, wenn die 
Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden 
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konnten? Ich ging zwar davon aus, dass jeder „Zauber“ 
einen „Gegenzauber“ hätte, aber Vernunft war nicht 
unbedingt der Maßstab, mit dem man die ganze Sache 
beurteilen konnte. 

Im Büro hatte sich meine „Erblondung“ inzwischen 
ebenso herumgesprochen wie mein neues Stimmchen. Auf 
ein paar lackierte Nägel und High-Heels würde es nun 
auch nicht mehr ankommen. Ich machte mich also an 
meine übliche Arbeit, damit nichts liegenblieb. Am Mittag 
klingelte das Telefon. Extern. Meine Durchwahl. 

„Bonnaire.“ 
 

 
  „Bonnaire.“ 
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„Was hat er heute mit Dir gemacht?“ 
„Jim?! Wo … woher hast Du diese Nummer?“ 
„Conrad Hughes hat sie mir gegeben. Ich habe ihm 

einfach gesagt, dass ich ein neues Mandat mit Dir 
besprechen will, das so vertraulich ist, dass ich auf 
keinen Fall über Dein Sekretariat gehen kann. Ist ja gar 
nicht sehr gelogen, oder? Nur, dass Du da eher die Rolle 
einer Mandantin hast, Schönheit. Wie geht es Dir?“ 

„Ich muss Dich enttäuschen. Kein Silikon. Ich komme 
nur nicht mehr mit den Fersen auf den Boden.“ 

„High-Heels als Dauererscheinung? Aus meiner Sicht … 
auch nicht übel. Ich hatte aber gestern Abend nicht den 
Eindruck, dass man Dich dazu zwingen muss oder hattest 
Du die scharfen Teile nur für Deinen Lieblingsmandanten 
angezogen?“ 

Mist! Bei den Tätigkeiten, denen Jim so nachging, sah 
er natürlich sofort, wie sicher oder unsicher sich eine 
Frau auf hohen Hacken bewegte. Er hatte natürlich 
registriert, dass ich das eher selten versuchte. Ich ging 
nicht weiter auf seine Bemerkung ein. „Ich habe die 
Sache mit Jordan in die Wege geleitet.“ 

„Gut. Ich sorge dafür, dass er funktioniert. Dem 
Schokoladenverkäufer habe ich ein Angebot gemacht. Er 
nimmt die Schuld auf sich.“ 

„Ich hoffe, er hat keine allzu schweren Verletzungen. 
Der Schädelbruch war schon schlimm genug.“ 

„Tss, tss! Du hast kein sehr hübsches Bild von mir, 
liebste Patty. Das arme Opfer bekommt einen Zuschuss, 
damit er sich einen eigenen Laden leisten kann. Das hat 
ihn überzeugt. Big Jim weiß nämlich, wie man Menschen 
motiviert. Big Jim ist kein böser, kleiner Schläger.“ 
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„Stimmt. Klein bist Du nicht.“ Aua. Ich biss mir auf die 
Zunge. Ich konnte es nicht lassen; dabei war ich gerade 
sehr auf Jims Kooperation angewiesen. 

„Wenn man Deine abwertenden Blicke nicht sieht und 
Deine schlimmen Worte nicht auf die Goldwaage legt, 
dann klingst Du mit Deiner neuen Stimme einfach … ach! 
Gehst Du mit mir Mittagessen?“ 

„Was?!“ 
 

 
 
 
„Ist die Verbindung schlecht? Ich meinte …“ 
„Ich habe Dich schon verstanden.“ 

„Was?!“ 
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In meinen Augen war und blieb Jim Jameson der 
größte Gangster der Stadt. Er hatte sich seine inzwischen 
komfortable Position mit Kriminalität der übelsten Sorte 
„erarbeitet“. Er war ein Dealer gewesen. Dann hatte er es 
verstanden, sein schmutziges Geld zu waschen und in 
legalen Geschäften gewinnbringend anzulegen. Man hatte 
ihn sage und schreibe sechs eiskalter Morde bezichtigt, 
aber war jedes Mal spektakulär gescheitert, bevor auch 
nur Anklage erhoben werden konnte. In zwei dieser Fälle 
hatte meine Kanzlei die Verteidigung übernommen. Ich 
hielt Jim für schuldig. Drogen, Prostitution, Glücksspiel – 
Jim hatte nichts ausgelassen und war nie erwischt 
worden. Er war ein Verbrecher. Er war Abschaum. Er sah 
blendend aus und zeigte sich zunehmend von einer 
äußerst charmanten Seite. Er war mein Rettungsanker. 

Niemals wäre ich mit ihm in eines der noblen 
Restaurants gegangen, in dem wir beide, jeder für sich, 
Stammkunden waren. Niemals hätte ich eine derartige 
Einladung zur Anbahnung eines sexuellen Kontaktes 
angenommen. 

Er lud mich nicht in ein solches Restaurant ein. 
Er wählte einen schlichten, gemütlichen Italiener. 
„Gehört Dir der Laden?“ 
„Nein. Dann wäre es wie ein Geschäftstermin. Hierher 

komme ich, wenn ich ganz und gar ‚privat‘ sein will. Hier 
kann ich mich entspannen, kann meinen Gedanken 
nachhängen, kann ein einfaches, aber köstliches Essen zu 
mir nehmen und einen guten, aber erschwinglichen Wein 
trinken.“ 

„Oh. Laufen die Geschäfte nicht richtig?“ 
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„Die Geschäfte laufen ausgezeichnet. Ich bin aber nicht 
so dumm, zu glauben, ich könnte eine Frau wie Dich mit 
einem 300-Dollar-Wein beeindrucken. So etwas lässt Du 
Dir doch kistenweise in den eigenen Weinkeller liefern.“ 

„Du willst mich beeindrucken?“ 
 

 
     
 
„Für den Anfang wäre das nicht schlecht.“ 
Mir wurde allmählich heiß. Allmählich? Naja. Ich zog 

meine Kostümjacke aus und Jim sprang auf, um mir 
dabei zu helfen. „Hast Du irgendwo ein Benimm-Buch 
gelesen?“ 

                                                             „Du willst mich beeindrucken?“ 
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„Den ‚Ratgeber für den schwerkriminellen Gentleman‘ 
meinst Du vermutlich. Ich habe ihn auswendig gelernt. Nur 
für dieses Mittagessen.“ Jim setzte sich wieder. 

„Hätte ich gewusst, wie wichtig dieses Essen für Dich 
ist, hätte ich mir das Große Schwarze angezogen.“ 

„Du siehst auch im Business-Kostüm bezaubernd aus. 
Es geht mir nicht ums Essen, wie Du weißt, sondern um 
die Zeit, die ich mit Di…“ 

„Jim!“ Ich sah ihn ernst an. „Okay, Du kannst sehr 
charmant sein. Ich gebe zu, dass mich das schon 
beeindruckt. Ein wenig. Der Zeitpunkt für Deine Avancen 
ist allerdings nicht sehr glücklich gewählt.“ 

„Welchen Zeitpunkt würdest Du denn bevorzugen? 
Heute Nacht? Wir werden Vollmond haben.“ 

Ich schüttelte meinen Kopf. „Wohin soll denn das 
führen?“ 

Jims Lächeln, das ich tatsächlich allmählich angenehm 
fand, erstarb. „Die Staranwältin und der Gangsterboss. 
Stimmt schon. Das wäre nicht gut für Deine Karriere.“ 

„Jim, ich …“ 
Er hob eine Hand und brachte ein Kunststück fertig: 

Ich schwieg. 
„Du kennst mich zwar kaum, aber Du weißt ein paar … 

äh … nicht so schmeichelhafte Details aus meiner 
Vergangenheit.“ 

Hoffentlich brachte er jetzt nicht das „ich-kann-mich-
ändern“-Geschwätz! 

Er fuhr fort: „Dann weißt Du, dass ich nicht so schnell 
aufgebe.“ 

Warum atmete ich jetzt auf? „Ich weiß. Warum ich?“ 
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„Weil … weil Du schön bist, weil Du klug bist, weil mir 
Deine spitze Zunge gefällt und weil ich bei Dir das Gefühl 
habe, dass es schöner wäre, mit Dir zu lachen, zu 
weinen, interessante Dinge zu tun und zu erleben, als 
ohne Dich.“ 

Hätte ich vom gerade servierten Ciabatta abgebissen, 
hätte ich mich daran garantiert verschluckt. Ich wechselte 
das Thema und Jim ließ mich gewähren. Bei einem 
wirklich guten Essen sprachen wir über … Kindheit. 
Unsere. Ich erzählte ihm Dinge, als wären wir alte 
Freunde. Er revanchierte sich. 

 

 
   Er revanchierte sich. 
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„Ich hoffe, Du erwartest kein Mitleid für Deine traurige 
Ghetto-Jugend“, konnte ich mir schließlich nicht 
verkneifen, zu sagen. 

„Bloß nicht! Mir geht es auch nicht darum, ob Du das 
traurig findest. Es ist eben meine Biographie. Es hilft 
verstehen, wer ich bin.“ 

„Dealen, weil es ‚üblich‘ ist? Boss einer Gang werden, 
weil es ohne Gangs nicht ging und es nicht Dein Ding 
war, Mitläufer zu sein? Leute verprügeln, um ernst 
genommen zu werden? Töten, um Respekt zu behalten? 
Okay. Ich würde auch irgendwelche Kindersoldaten in 
Afrika nicht verurteilen, aber Du bist erwachsen. Du 
kannst heute andere Entscheidungen treffen als damals. 
Ich bewerte Deine Jugend nicht. Du bist aber immer noch 
der größte Gangster-Boss der Stadt.“ 

„Das ist nur ein Attribut. Das sagt nichts darüber aus, 
wer ich bin.“ 

„Und wer bist Du, Big Jim?“ 
„Willst Du das wirklich wissen?“ 
Fuck! Fangfrage! Ich war entweder in einer miserablen 

Form oder abgelenkt von … wovon eigentlich? Meinen 
Gefühlen? Für Jim? Das hatte mir gerade noch gefehlt! 
„Ja.“ 

Er griff nach meiner Hand … und ich ließ ihn 
gewähren. Schon wieder. Seine Hand war warm und 
trocken. Meine war feucht. Nicht nur meine Hand.  

Minutenlang hielt ich schweigend Händchen mit Jim, 
dem Gangster. Dann zahlte er und meinte: „Ich rufe Dich 
an.“ Vor dem Restaurant küsste er mich. Ich öffnete 
meine Lippen für ihn. Das war wohl der Moment, in dem 
mein Leben vollends aus den Fugen geriet. 
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11113333: : : : Dünne FädenDünne FädenDünne FädenDünne Fäden    
 
Das Telefonat mit Marie Clement nahm den erwarteten 

Verlauf: Sie versuchte, mir zu erklären, dass es ein paar 
Tage dauern könne, bis ihr Vater von seinem Ausflug 
heimkehren würde. Ich erklärte ihr, dass ich nicht länger 
tatenlos meiner Verwandlung in ein Sexobjekt zusehen 
würde und sie versuchte, mich mit dem Gerede von 
einem „Denkzettel“ zu beschwichtigen. Nach dem 
Gespräch setzte ich Plan B in Kraft.  

Am Abend musste ich mit Trevor reden. 
„Ich verstehe Dich nicht“, meinte er. 
 

 
„Ich verstehe Dich nicht.“ 
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„Natürlich nicht. Du bist ja schließlich ein Mann.“ 
„Unsinn! Wenn Du glaubst, einen Imagewechsel nötig 

zu haben, ist das ja in Ordnung. Ich finde es nur ganz 
schön schräg, Deine Stimmbandentzündung zum Anlass 
zu nehmen. Nur, weil Du im Moment so sexy klingst, lässt  
Du Dir die Haare platinblond färben und Dir künstliche 
Nägel verpassen? Pink? Entschuldige, aber Du bist eine 
der erfolgreichsten und angesehensten Anwältinnen der 
Staaten. Findest Du nicht, dass es da lieber etwas 
dezenter sein sollte? Ich meine … Du bist 26. Du bist 
kein Teenie-Girl mehr, das vor lauter Libido nicht mehr 
weiß, wo vorne und hinten ist und ob das ein tolles 
Image ist, wie die Angestellte eines Deiner ekligen 
Mandanten aus dem Rotlichtmilieu zu wirken, wage ich 
mal zu bezweifeln.“ 

„Toller Vortrag, Trevor. Bist Du fertig?“ 
„Ich meine es doch nur gut.“ 
„Warst das nicht Du, der gesagt hat, meine Stimme 

sollte ruhig so bleiben?“ 
„Du klingst toll. Sexy sein bedeutet aber nicht nuttig 

sein.“ 
„Nuttig? Du findest mich nuttig?“ 
„So war das nicht gemeint. Ich finde nur, dass Du 

übertreibst.“ 
„Also … ein bisschen sexy ist okay? So eine sanfte, 

leise Stimme, die nach Honig klingt, gefällt Dir? Blond 
magst Du nicht? Knalligen Nagellack findest Du unschön?“ 

„Nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich finde das 
alles durchaus sexy, aber das kannst Du nicht einfach so 
machen.“ 

„Warum nicht?“ 
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„Das sagte ich doch gerade. Du bist Patty Bonnaire, 
die Top-Anwältin.“ 

„Die nicht sexy sein darf? Oder nur ein bisschen?“ 
 

   
 
Das Gespräch entwickelte sich anders als erwartet. 

Eigentlich hatte ich mir die Story vom Imagewandel nur 
ausgedacht, um Trevor eine Erklärung zu liefern, mit der 
er zurechtkam. Die Voodoo-Story hätte er mir niemals 
abgekauft. Seine Reaktion jedoch veränderte meine 
Haltung. Ich fing an, mich mit der Story zu identifizieren. 
Tatsächlich wäre ich ja ganz Trevors Meinung gewesen. 

„Oder nur ein bisschen?“ 
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Ich war kein Teenie mehr und diese Nägel passten (wie 
Stimme und Haarfarbe) eher in Jims Clubs als in einen 
Gerichtssaal. Das war auch meine Ansicht. Sie war in 
Ordnung, wenn ich sie hatte. Was erdreistete sich aber 
Trevor?! Als Mann! Er war es doch, der meine Stimme am 
liebsten so belassen hätte, der blond durchaus attraktiv 
fand (eine Frau weiß so etwas, weil sie den Mann an 
ihrer Seite beobachtet) und lackierte Nägel gefielen ihm 
auch. Ich erinnerte mich an eine schöne Nacht, in der er 
ausgiebig meine Zehen mitsamt (damals dezent) 
lackierten Nägeln liebkost hatte. Als Mann verriet ihn sein 
Gesichtsausdruck (wenn nicht sogar eine Beule in der 
Hose), wenn er einer entsprechend gestylten Frau 
begegnete. Typisch männliche Doppelmoral, dachte ich 
und beschloss, meine eigene Story zu verteidigen.  

In der Defensive befand sich allerdings inzwischen 
Trevor. „Natürlich darfst Du sexy sein. Sogar sehr! Ich 
finde es nur nicht gut, wenn Du so ins Büro gehst oder 
gar vor Gericht.“ 

„Warum?“ 
„Weil … weil das unangemessen ist. Die Leute 

bekommen einen falschen Eindruck von Dir.“ 
„Falsch? Wenn ich aber sexy bin und nicht nur so tue, 

dann wäre das doch gar kein falscher Eindruck.“ 
„Verdammt, Patty! Was wird das hier? Ein 

Kreuzverhör?“ 
„Ich versuche nur, zu verstehen, was Du mir sagen 

willst. Eine Frau darf in der Öffentlichkeit nicht sexy sein. 
Zuhause hingegen schon, wenn ich Dich richtig 
verstanden habe. In der Öffentlichkeit asexuell und 
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daheim ein Luder. Ist es nicht genau das, was Du willst? 
Wie die meisten Männer?“ 

„Das ist eine Unterstellung.“ 
 

 
 
 
„Ja, schmoll doch! Es könnte ja womöglich sogar eine 

Gesprächsgrundlage sein, wenn Du zugeben würdest, dass 
nichts weiter dahintersteckt als Besitzansprüche. In 
Wirklichkeit geht es ausschließlich darum und das ganze 
moralinsaure Geschwätz über das, was eine Frau zu tun 
und zu lassen hat, ist nichts weiter als bigott und 
abstoßend. ‚Eine anständige Frau tut sowas nicht‘. 

„Das ist eine Unterstellung.“ 
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Natürlich nicht. Nicht außerhalb von Paschas 
Schlafzimmer, aber innerhalb! Da wollt Ihr doch genau die 
Art von Frau, die Ihr in der Öffentlichkeit als ‚verdorben‘ 
hinstellt. Wenn Ihr die nicht bekommt, weil sie 
dummerweise Euren Blödsinn über Moral und Anstand 
etwas zu wörtlich genommen hat, dann geht Ihr einfach 
in den Puff und kauft Euch, was Ihr zuhause nicht haben 
könnt. Da können dann die Haare nicht blond genug, die 
Nägel nicht lang und pink genug und die Stimme nicht 
erotisch genug sein. Sieh mich nicht so scheinentrüstet 
an! Ich weiß, dass das nicht Dein Vokabular ist, aber es 
kommt nicht auf Formulierungen an. Ob Ihr nun klingt wie 
mittelalterliche Taliban-Bekloppte, wie moderne 
Sittenwächter in irgendwelchen TV-Anstalten oder einfach 
nur wie die schlicht gestrickten Chauvis, die Ihr trotz aller 
Anstrengungen seid – das ist die Einstellung, die hinter 
dem Geschwätz steckt. Ich schlage vor, Du gehst jetzt 
und denkst nochmal in Ruhe darüber nach. Mit mir 
kannst Du Standpunkte austauschen, aber mit billiger 
Bigotterie kommst Du bei mir nicht an.“ 

„Du bist überempfindlich wegen Deiner 
Stimmbandentzündung und weil Du gemerkt hast, dass 
Du es mit dem Imagewandel übertreibst. Vielleicht solltest 
Du nochmal nachdenken.“ 

„Raus!“ Ich konnte es nicht laut sagen. Dieses Scheiß-
Stimmchen hatte keine Option dafür, jemanden sexy aus 
dem Haus zu werfen. 

Nachdem Trevor (wie immer türschlagend) gegangen 
war, fühlte ich mich traurig und enttäuscht. Das hätte ich 
ihm nicht zugetraut. Ich dachte darüber nach, wie er sich 
mir gegenüber bisher verhalten hatte. Er war durchaus 
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fordernd gewesen. Der Sex mit ihm war so schlecht nicht. 
Er war in dieser Hinsicht nicht der Saubermann, als der 
er sich gerade gegeben hatte. Meiner Karriere gegenüber 
hatte er sich immer sehr respektvoll verhalten. Was mir 
an ihm gefallen hatte, sah ich plötzlich in einem neuen 
Licht: War die Star-Anwältin nicht eine tolle Trophäe? War 
das nicht etwas Besonderes für einen Mann, eine solche 
Frau in sein Bett zu bekommen? 

Ich dachte an Marie Clement. Hätte sie womöglich 
doch meine Solidarität verdient gehabt? Hatte ich einen 
Fehler gemacht? 

 

 
  Hatte ich einen Fehler gemacht? 



 137

Meine Beziehung mit Trevor hing an einem seidenen 
Faden. Das war es jedoch gar nicht, was mich in dieser 
Nacht am Einschlafen hinderte. Es war ein Gefühl, das 
mir nicht sonderlich vertraut war:  

Ich fühlte mich einsam.  
Ich hatte nie ein Problem mit dem Alleinsein gehabt. 

Ich war es relativ selten. Ich hatte Freundinnen 
(wechselnd – je nach Lebenssituation). Ich hatte Männer, 
die ich so weit auf Abstand hielt, dass sie mir nicht 
gefährlich werden konnten. Es war vor allem ein 
emotionaler Abstand.  

Die waren nun alle unendlich weit entfernt. 
Niemand konnte verstehen, was ich gerade 

durchmachte. Niemand hätte es geglaubt. Niemand hätte 
geahnt, was das in mir auslöste. 

Niemand? 
Ich wollte mir einfach nicht eingestehen, dass der 

einzige Mensch, dem ich bereit war, zu vertrauen, der 
letzte Mensch auf der Welt war, den ich als 
vertrauenswürdig eingeschätzt hätte. Auf eine seltsame, 
unheimliche Art und Weise war Jim mir ähnlich.  

Ich war an diesem Abend nicht nur traurig und 
verwirrt, ich war auch unglaublich geil. Das schien mir so 
wenig zusammen zu passen, dass ich gar nicht auf die 
Idee kam, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich hätte mich 
auch nicht getraut, denn ich wusste, an wen ich dabei 
hätte denken müssen. 

Schließlich beschäftigte mich (natürlich) der Gedanke, 
in welchem Zustand ich am nächsten Morgen aufwachen 
würde und der war von einem mehr als beunruhigenden 
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Gefühl begleitet: Statt einen Horror zu erwarten, war ich 
fast ein wenig … neugierig. Wie konnte das sein? 

Irgendwann schlief ich dann doch ein und stellte nach 
dem Aufwachen keine Veränderung fest. Alles war so wie 
am Vortag. Ich duschte und überlegte dabei, ob Clement 
womöglich von seiner Angeltour zurück war und Marie 
sich erfolgreich für mich eingesetzt hatte. Warum war ich 
dann aber immer noch blond, konnte nicht auftreten und 
hatte Schwierigkeiten, mit meinen pinkfarbenen Krallen 
etwas zu greifen? Blieb das womöglich so? 

 

    
   

Blieb das womöglich so? 
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Ich musste nicht weiter darüber nachdenken, denn die 
„Veränderung“ ging weiter. Diesmal betraf sie nicht direkt 
mich. Ich stellte sie fest, als ich meine Wäscheschublade 
geöffnet hatte und einen Slip anziehen wollte. 

Es war wie mit den Schuhen. Augenscheinlich war alles 
wie immer, aber obwohl es mit dem bloßen Auge nicht 
zu erkennen war, mussten alle meine Slips geschrumpft 
sein. Ich brachte sie nicht mehr über meinen Po (der 
hatte sich nicht verändert – puh!). Ganz merkwürdig 
wurde es, als ich ein Exemplar  mit hohem Stretchanteil 
anziehen wollte. Das war nicht nur zu klein, sondern 
schien jegliche Elastizität eingebüßt zu haben. Was sollte 
ich tun? Ohne Höschen ins Büro gehen? Beim derzeitigen 
Ausmaß meiner Libido? Angesichts der Tatsache, dass ich 
zu den Frauen gehörte, die recht viel Scheidensekret 
produzierten? Fuck!  

Es gab irgendwo in den Tiefen meines Kleiderschrankes 
eine Hoffnung: Zwei Spielzeuge, zu deren Kauf mich ein 
Ex-Lover überredet hatte.  

Ich wunderte mich nicht mehr, als die Dinger passten. 
Jetzt hatte ich ein Problem. 
Clement zwang mich zum Tragen von String-Tangas. 

Natürlich war das eine Folge der kleinen Demonstration, 
mit der ich seine Tochter im Gerichtssaal vorgeführt 
hatte. In Verbindung mit dem erzwungenen, dauerhaften 
Strecken meiner Füße war klar, dass Clement es 
vordringlich auf meinen Kleidungsstil abgesehen hatte. Ich 
dachte an Maries Hot-Pants. Wenn mir am nächsten Tag 
womöglich keine Hosen mehr passten, die meinen Po 
vollständig bedeckten oder wenn ich keine Röcke mehr 
tragen konnte, die nicht wesentlich breiter waren als ein 
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Gürtel, dann konnte ich Plan B vergessen, denn der sah 
zwingend meinen Auftritt bei Gericht vor. In einem Aufzug 
wie dem von Marie Clement an ihrem „Badetag“ würde 
mich der Haftrichter aus dem Zimmer werfen, bevor ich 
auch nur einen einzigen Satz vorgetragen hätte. 

Fuck! Mir lief die Zeit davon. Heute würde die 
Verhaftung erfolgen. Morgen früh käme dann der 
Haftrichter zum Zuge. Dann musste ich dabei sein und 
wie eine Anwältin aussehen. Ich musste die 
Veränderungen unterbrechen. Mir wurde schlecht, denn es 
gab schließlich einen Weg. Ich schluckte. Das konnte ich 
dann ja wohl gleich als Übung betrachten. 

 

 
Das konnte ich dann ja wohl gleich als Übung betrachten. 


