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16161616: : : : DruckDruckDruckDruck    
 
Nach dem Gespräch mit Marie Clement erledigte ich 

ein paar Telefonate und fuhr dann gleich nach Hause. 
Ich musste mit dem „Gegenmittel“ weitermachen, um 
meine Ziele zu erreichen. Vor allem aber wollte ich es. 
Jim hatte Gefühle bei mir ausgelöst, von denen ich nicht 
geglaubt hatte, sie jemals zu erleben. Ich hätte auch 
darauf verzichten können. Nun aber waren sie da und ich 
wollte sie … sehr! Da meine Garderobe nicht für 
entsprechende Anlässe konzipiert war, empfing ich Jim 
einfach nackt. Ich wunderte mich über mich selbst. 

 

 
Ich wunderte mich über mich selbst 
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„Na, das ist ja mal ein Empfang!“, meinte Jim, 
nachdem wir uns ausgiebig geküsst hatten. 

„Ja. Stell Dir vor, Du wärest der Postbote gewesen!“ 
„Um diese Zeit? Hast Du keine Kameras?“ 
„Natürlich habe ich die. So mutig bin ich nicht, einfach 

nackt die Tür zu öffnen, ohne zu wissen, wer davor 
steht.“ 

„Ich hätte Dir das trotzdem nicht zugetraut.“ 
„Weil Du Patricia Bonnaire für eine verklemmte 

Anwältin hältst?“ 
„Ein wenig prüde vielleicht – zugegeben.“ 
„Nachdem ich heute ausgiebig an Deinem Schwanz 

gelutscht habe, besteht in diesem konkreten Fall für 
Prüderie wohl kein hinreichender Anlass mehr.“ 

„Das freut mich. Kann ich dann häufiger mit derartigen 
Empfängen rechnen?“ Jim grinste breit. 

„Männer! Ihr kriegt den Hals nicht voll. Wer weiß – 
wenn ich Marie doch nicht genug eingeschüchtert habe, 
laufe ich bald vielleicht nur noch nackt herum.“ 

„Dann sollte ich Dir besser nicht dabei helfen, den 
Zauber zu verzögern?“ 

Ich trat ihn vors Schienenbein und tat mir dabei selbst 
weh. Nackte Zehen sind wohl nur bei Kampfsportlern als 
Waffen tauglich. Jim fragte rührend nach, ob es schlimm 
sei.  

„Alles in Ordnung, Jim. Bist Du bereit, dafür zu sorgen, 
dass ich wenigstens ‚den Hals voll‘ bekomme?“ 

„Gleich hier und jetzt? Dein Anwesen hat einen 
Privatstrand.“ 
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„Einen bewachten Privatstrand. Auch ohne Prüderie ist 
mein Bedürfnis, mir dabei zusehen zu lassen, wie ich 
Dein Sperma schlucke, nicht sonderlich ausgeprägt.“ 

„Du legst zu viel Wert auf die Meinung anderer Leute. 
Es ist schließlich Dein Strand. Dann lass es uns dort tun, 
wo uns niemand sieht! Ich möchte dabei im Freien sein.“ 

Ups! Ich war auf Jims Wohlgefühl angewiesen. Also 
nahm ich seine Hand und führte ihn zur Terrasse. Dort 
reichte ihm meine Hand nicht mehr. Ich wollte wissen: 
„Ist es … mhhhm … hier okay für Dich?“ 

 

 
 
 

„Ist es … mhhhm … hier okay für Dich?“ 
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„Fühlt es sich denn okay an?“ 
„Sehr. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll, 

wenn Du meine Brüste festhältst.“ 
„Soll ich sie loslassen?“ 
„Neiiiin … Du bist gemein!“ 
„Da hatte ich nun gedacht, Du würdest immer ganz 

genau wissen, was Du willst …“ 
„Tja. Weibliches Privileg. Auch ich kann meine Meinung 

innerhalb von Sekundenbruchteilen ändern.“ Wie zum 
Beweis drehte ich mich in seinem Griff um. Während Jim 
mich festhielt, öffnete ich seine Hose. Sein steifer 
Schwanz drängte sich mir schon entgegen und schien 
über die „Befreiung“ froh zu sein. Ich glitt an Jim 
herunter. Diesmal hatte es für mich keinen Schrecken 
mehr und ich konnte es richtig genießen. Ich streichelte 
das harte Ding und inspizierte dabei ganz genau jedes 
kleine Äderchen. Behutsam, um Jim nicht mit meinen 
langen Nägeln zu verletzen (oder auch nur zu irritieren), 
kraulte ich seine Eier, während ich mich langsam nach 
unten gleiten ließ, um seinen Schwanz in meinen Mund 
zu nehmen. Ich konnte spüren, wie dabei meine eigene 
Erregung stieg. Das war eine neue Erfahrung, die mir die 
Sache unvergleichlich leichter machte. Da ich nicht kurz 
vorher gekommen war, handelte ich ein wenig 
kontrollierter und setzte Lippen und Zunge noch etwas 
gezielter ein. Ich stellte fest, dass es ganz leicht war, 
nachdem ich meine Hemmungen schon beim ersten Mal 
besiegt hatte. 

Als Jim kam, war der Druck deutlich schwächer. Die 
Flüssigkeit in meinem Mund war dünner und die Menge 
geringer. Fuck! Das könnte knapp werden. 
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Ich saugte noch den letzten Tropfen aus Jim heraus 
und schmiegte mich danach an seinen heißen Körper. Er 
machte Anstalten, mich nun seinerseits zu verwöhnen, 
aber ich wusste, dass ein Mann nach dem Orgasmus 
unfähig ist, eigene Lust zu empfinden. Beim Sex geht es 
nicht um „Orgasmusgerechtigkeit“. Ich zog Kuscheln vor 
und wir hatten anschließend ein wunderbar zärtliches, 
gemeinsames Duscherlebnis. Danach konnte Jim wieder. 
Es war nicht zu übersehen, als wir uns gegenseitig 
abgetrocknet hatten und ins Foyer gingen. Mir war flau. 

 

 
 Mir war flau. 
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Das überraschte mich nicht. Was mich überraschte, war 
meine Bereitschaft, es Jim mitzuteilen.  

Er reagierte ganz ruhig. „Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Wir können es auf die herkömmliche Weise machen oder 
ich gebe Dir eine Spritze.“ 

„Ich hasse Spritzen!“ 
„Okay, dann eben …“ 
„Was ist denn das für eine Spritze?“ 
„Eine Botox-Variante. Sie sorgt dafür, dass sich Dein 

Schließmuskel entspannt. Das Problem dabei ist, dass Du 
ihn dann nicht anspannen kannst, wenn es mal … äh  … 
sinnvoll wäre. Du verstehst?“ 

Auf keinen Fall wollte ich eine – wenn auch nur 
vorübergehende – Inkontinenz riskieren. „Lass es uns 
‚herkömmlich‘ machen! Jim, Du musst das regeln. Ich 
habe keine Erfahrung.“ 

„Meinst Du, Du schaffst es, mir zu vertrauen?“ 
„Ich habe keine Ahnung, warum, aber bisher hast Du 

von mir mehr Vertrauen bekommen als alle Männer 
vorher … zusammen!“ 

„Okay. Mach es Dir so gemütlich, wie es geht und 
präsentiere mir Dein hübsches Hinterteil! Ich hole schnell 
etwas Gleitmittel.“ 

Ich kam mir reichlich seltsam vor, aber tat, was Jim 
gesagt hatte. 

Wenn ich bisher meinen jeweiligen Sexualpartnern 
meine Rückseite zugewandt hatte, dann war das 
geschehen, weil ich mir nicht beim Orgasmus zusehen 
lassen wollte. Ich wollte nicht, dass sie sahen, wie ich die 
Kontrolle über mich verlor (was beim Orgasmus 
unvermeidlich ist). Als Jim mir jetzt eine kühle Flüssigkeit 
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um mein Poloch schmierte, war es genau umgekehrt. Ich 
fühlte mich verletzlich und vollkommen ungeschützt. 

Die Welt drehte sich trotzdem weiter. 
Es war gar nicht so schlimm. 
Es konnte nur an den Schmetterlingen liegen, die Jim 

bei mir verursachte. Allmählich stellte ich mir die Frage, 
ob mich das nicht mehr veränderte als jeder blöde 
Voodoo-Kram.  

„Patty, Du musst jetzt etwas tun, was Dir komisch 
vorkommen wird“, holte Jim mich aus meinen Gedanken. 

„Was denn?“ 
 

 
 „Was denn?“ 
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„Drücken. So, wie Du es machst, wenn etwas heraus 
soll. Um etwas hinein zu bekommen, musst Du die 
gleiche Taktik anwenden.“ 

Das hatte ich natürlich schon gehört, aber ganz 
geheuer war mir bei dem Gedanken nicht. „Und wenn 
nun etwas … also … in die falsche Richtung … äh …?“ 

„Dafür gibt es Duschen, Patty. Wenn Du mir eine ganz 
saubere ‚Umgebung‘ bieten willst, musst Du vorher ein 
paar Einläufe machen. Das können wir beim nächsten Mal 
tun, aber jetzt solltest Du Dir keine Gedanken machen. 
Du hattest kein Problem mit Dingen, die aus meinem 
Körper kamen. Ich habe ganz sicher umgekehrt auch kein 
Problem – im Gegenteil. Ich mag alles an Dir und alles in 
Dir. Außerdem kann das nur passieren, wenn Dein 
Enddarm schon recht voll ist oder Du schlimme 
Blähungen hast. Wenn das so ist, dann stört mich das 
nicht. Also versuch bitte, Dich zu entspannen und öffne 
mir ein wenig Deinen Hintereingang! Möchtest du das?“ 

Fast hätte ich gesagt, dass ich es wegen dem 
Voodoo-Kram muss, aber in diesem Moment wäre das 
tatsächlich nicht die Wahrheit gewesen. Ich fühlte mich 
seltsam. Ich fühlte mich schwach, aber auch sicher. Das 
war neu für mich … und nicht unangenehm. 

Ich tat, was Jim verlangt hatte. Mal wieder.  
Ich spürte kurz darauf seine Fingerkuppe an den 

empfindlichen Nerven meiner Rosette. Er drückte damit 
etwas von dem Gleitgel in mich hinein. 

Ich versuchte, mich noch weiter für ihn zu öffnen. 
Ich hatte keine Ahnung, um welchen Finger es sich 

handelte, aber einer davon glitt nun behutsam in meinen 
Po. Es fühlte sich nicht schlecht an.  
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Ich ließ ganz locker und konzentrierte mich auf das, 
was meine Rosette mir an Signalen vermittelte. Das war 
erstaunlich viel. Der Finger glitt etwas tiefer in mich 
hinein. Spüren konnte ich jedoch nur die Bewegung in 
meinem ringförmigen Schließmuskel. Ein Darm ist anders 
beschaffen als eine Möse. Ich hatte keine Ahnung, wie 
tief der Finger schon in mir war. Ich spürte ihn nur an 
der einen Stelle – aber dort dafür umso deutlicher. Die 
Sache wurde zunehmend erregend. 

 

   
 

Der Finger glitt nun schneller durch meinen Muskel. 

Die Sache wurde zunehmend erregend. 
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Dadurch schienen die Nerven darin eine unsichtbare 
Verbindung zu meinem Kitzler herzustellen. Ich konnte 
nicht verhindern, dass mir ein Stöhnen entwich. Weil 
anale Penetration und Kontrolle einfach nicht miteinander 
harmonierten, blieb mir gar nichts weiter übrig, als die 
Kontrolle gegen Entspannung einzutauschen.  

Dann nahm der Druck schlagartig zu. 
Jim hatte begonnen, den zweiten Finger in mich hinein 

zu schieben. Ich spürte, wie er mich damit dehnte. Er 
blieb behutsam und achtete auf ausreichende 
Schmierung. Gleitgel benötigte er jedoch jetzt nicht mehr. 
Er holte sich einfach mit einem weiteren Finger meinen 
inzwischen reichlich produzierten Mösensaft und sorgte so 
dafür, dass ich mich selbst schmierte. Diese Aktion 
stachelte meine Geilheit noch weiter an und so fühlte ich 
mich allmählich wie in einem – höchst lustvollen – 
Teufelskreis.  

Ich hielt meine Entspannung aufrecht und ließ Jim 
einfach machen. Ich fühlte mich auf erotischste Weise 
benutzt und verlor jede Anspannung. Der zweite Finger 
stimmte in den Rhythmus ein und endlich (!) hörte ich 
auf, zu denken.  

Meine Lust und die nicht mehr ängstliche Erwartung 
von Jims Schwanz in meinem Po waren alles, was in 
diesem Moment für mich existierte. Ich ließ mich treiben. 

Es war einfach nur geil! 
Ich hatte keine Ahnung, wie lange Jim so weitermachte. 

Ich wusste instinktiv, dass es gerade mal einer leichten 
Stimulation meiner Klitoris bedurft hätte und ich wäre 
sofort gekommen. 

Das blieb aus. 
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Stattdessen fühlte ich, wie sich die Finger aus meinem 
Po zurückzogen. Warum?! Was machte Jim denn da? Ich 
wollte mehr! 

„Was … ist … los?“, keuchte ich. 
„Schlechte Nachrichten.“ 
Hatte er mich verletzt, ohne dass ich es 

wahrgenommen hatte? War etwas eingerissen? „Egal. 
Mach weiter!“ 

„Weiter geht es nicht.“ 
Ich fühlte mich, als hätte man mir einen eiskalten 

Lappen um die Ohren geschlagen. „Was?!“ 
 

 
                                                    „Was?“ 
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„Du bist zu eng. Ein Rektum ist keine Vagina. Das kann 
man nicht so leicht dehnen. Wenn ich versuche, in Dich 
einzudringen, kann es passieren, dass ich Dich verletze.“ 

„Das heilt doch wieder! Wenn ich wie eine Porno-
Darstellerin bei Gericht aufkreuze und rausfliege, heilt das 
nicht so einfach.“ 

„Ein schwer eingerissener Schließmuskel heilt auch 
nicht so einfach.“ 

Ich war selten zuvor so panisch gewesen. „Soll das 
heißen, dass ich mit Dir nie Analsex haben kann?“ 

„Nein, das heißt es nicht. Wir können Analsex haben, 
aber dafür müssten wir Dich vorher dehnen.“ 

„Wie lange würde das dauern?“ 
„Das weiß ich leider nicht genau. Du bist ganz 

besonders eng, weil Du einen jungfräulichen Hintern hast. 
Mit den richtigen Methoden könnte man Dich vermutlich 
in ein, zwei Wochen so stark weiten, dass keine 
Verletzungsgefahr mehr bestünde.“ 

Ich dachte angestrengt nach. „Wie wäre das, wenn Du 
einen kleineren Schwanz hättest?“ 

„Leichter natürlich. Willst Du ihn verkleinern?“ 
„Nein. Nicht, bevor ich ihn mal vorne gespürt habe. 

Das Problem ist der morgige Termin. Danach ist der Spuk 
hoffentlich vorbei. Wenn das aber schief geht und die 
Veränderungen weiterlaufen, dann müsste ich demnach 
zwei Wochen lang jeden Tag mit einem neuen Schock 
rechnen. Ich fürchte, in zwei Wochen erkennt mich 
niemand mehr wieder.“ 

„Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Wir können hoffen, 
dass morgen nichts Drastisches passiert oder ich 
organisiere Dir einen meiner Jungs mit kleinem Ding.“  
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11117777: : : : ImmunitätImmunitätImmunitätImmunität    
 
Es gab Argumente für und gegen die „Reserveficker“-

Lösung. Vor allem sprach dagegen (unausgesprochen), 
dass ich keinen anderen Mann als Jim mehr in mir 
haben wollte - schon gar nicht so. Objektiv gab der 
Umstand den Ausschlag, dass mit einem Ende des 
Irrsinns schon am nächsten Morgen zu rechnen war. 
Sollte ich wider Erwarten immer noch blond sein, wäre 
der Termin beim Haftrichter wohl nicht entscheidend. 
Dann würde ich nämlich einen neuen Plan brauchen.  

Jim sah erleichtert aus. 
 

 
Jim sah erleichtert aus. 
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„Tut mir leid, dass Du jetzt zweimal umsonst …“ 
Diesmal war ich an der Reihe, den Finger auf seine 

Lippen zu legen. „Nicht ‚umsonst‘. Ich fand es schön.“ 
„Dann können wir ja vielleicht diesen Voodoo-Teil 

künftig auch freiwil…“ 
Ich brauchte schon wieder meinen Zeigefinger. „Wir 

werden sehen, was passiert, wenn die Dinge wieder 
normal sind.“ 

„Normal? Vielleicht will ich das gar nicht.“ 
„Wie meinst Du das?“ 
„Ich meine, wenn ‚normal‘ heißt, dass Du wieder die 

toughe Anwältin bist und ich der coole Gangsta und dass 
wir nicht mehr sein können als Anwältin und Mandant … 
dann würde mir das nicht gefallen.“ 

„Was würde Dir denn gefallen?“ 
„Das sage ich Dir, wenn wir Dein Problem gelöst 

haben. Bis dahin würde es mir gefallen, mal zu sehen, 
wie dehnbar Du am Vordereingang bist.“ 

„Wir sollten uns dafür einen bequemeren Ort suchen.“ 
Jim packte mich und hob mich in seine Arme. Das 

hatte vor ihm auch noch kein Mann gemacht. Dann 
dirigierte ich ihn durchs Haus und er trug mich ins 
Schlafzimmer. 

„Soll ich Dich jetzt wieder runterlassen oder wollen wir 
noch eine Runde durchs Haus drehen?“ 

„Du atmest nicht mal schneller!“ 
„Dafür rast mein Puls. Das liegt aber nicht daran, dass 

ich Dich gerade auf Händen trage.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Es liegt daran, dass mir gerade bewusst wird, 

dass ich nicht mehr an Geschäfte gedacht habe, seit ich 
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vor Deiner Tür aufgekreuzt bin. Ich glaube, ich bin in 
Dich verl...“ 

„Schscht! Nicht! Warte, bis der Voodoo-Fluch vorbei ist! 
Bitte!“ 

„Wie könnte ich Dir eine Bitte abschlagen?“ 
 

 
  
  
Es war weniger ein Problem für mich, mir Jims 

Liebesgeständnisse anzuhören – das Problem bestand 
darin, dass ich befürchtete, er könnte dann eine 
Entgegnung von mir hören wollen. Dann müsste ich 
nämlich eine Position beziehen.  

„Wie könnte ich Dir eine Bitte abschlagen?“ 
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Ihm gegenüber – da würde mir schon etwas einfallen. 
Mir selbst gegenüber – uff!  
Ein wenig kam ich mir vor wie Scarlett ÒHara. Ich 

wollte mich nicht festlegen. Wenn ich sagen würde, ich 
sei in Jim verliebt, dann würde ich mich, konsequent, wie 
ich eben war, auch entsprechend verhalten müssen. Ach, 
es war einfach mein übliches Thema: Ich fürchtete mich 
vor dem Kontrollverlust. Gerade erst hatte ich den für 
mich bedeutenden Schritt gemacht, die Kontrolle beim 
Sex abzugeben. Das musste ich zunächst verarbeiten. 
Danach konnte man weitersehen. Oder morgen. Oder 
später. 

Als Jim nach einem ausgiebigen Vorspiel endlich 
zwischen meine Schenkel drang, begriff ich, warum er 
nicht versuchen wollte, mich in den Po zu ficken. Es war 
ein seltsames Gefühl, von einem derartigen Schwanz 
aufgespießt zu werden. Natürlich wusste ich, dass mir 
nichts passieren konnte. Das war ja schließlich keine 
Geburt. Dennoch flaute meine ungeheure Erregung für 
einen Moment ab, bis ich mich an das fette Ding in 
meinem Unterleib gewöhnt hatte. Jim schien meine 
Verunsicherung zu spüren, denn er blieb lange 
zurückhaltend. Sein pulsierendes Blut konnte ich 
regelrecht über meine Scheidenwände spüren. Es gehörte 
für ihn schon eine Menge Selbstbeherrschung dazu, mich 
nicht einfach durchzuficken. 

Dies machte Jim erst, als er merkte, dass ich wieder 
„dabei“ war. 

Dann legte er nämlich richtig los und stieß kraftvoll zu. 
Später sagte er mir, wie eng ich mich für ihn angefühlt 
hatte, aber irgendwann war es dann auch mit seiner 
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Disziplin vorbei. Wir kamen beide heftig. Wir waren beide 
laut. Wir hielten uns lange aneinander fest. Es war der 
mit Abstand beste Fick meines Lebens. 

Ich schlief in Jims Arme gekuschelt ein und wachte 
erst auf, als der Wecker klingelte. Jim schnarchte leise. 
Ich brachte nicht übers Herz, ihn zu wecken - nicht 
einmal, als ich in den Spiegel schaute und erschrak. 
Immerhin konnte ich so noch bei Gericht auftauchen. 
Clement hatte jedenfalls noch nicht aufgegeben. 

Ich fuhr in die Kanzlei und suchte auch dort zunächst 
die Toilette auf. Ich musste es mir erneut ansehen. 

 

    Ich musste es mir erneut ansehen. 
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Diesmal hatte es mein Gesicht getroffen. Eigentlich war 
gar nicht viel passiert. Die Veränderungen blieben im 
Millimeterbereich – wenn überhaupt. Meine Nase war ein 
winziges Stückchen kleiner, der Nasenrücken einen Hauch 
nach innen gebogen und die Nasenspitze zeigte minimal 
stärker nach oben. Meine Lippen waren dicker, ohne 
wirklich aufgespritzt zu wirken. Die Oberlippe schien jetzt 
in der Mitte nach oben gebogen zu sein. 

Es war das Zusammenspiel, das mich verblüffte. Ich 
hatte nun eine Stupsnase und einen Schmollmund. Dieses 
Gesicht wirkte weicher, sanfter und auf eine 
mädchenhafte Weise hübsch. Es passte perfekt zu meiner 
veränderten Stimme. Der Grund, warum ich es relativ 
gelassen nahm, war nicht, dass ich im Moment sowieso 
nichts daran ändern konnte. Meine Ängste hatten sich 
nicht erfüllt – ich würde jetzt zwar größere 
Schwierigkeiten haben, ernst genommen zu werden, aber 
man würde mich nicht aus dem Gerichtssaal werfen. Es 
war auch kein wirklich fremdes Gesicht, das mich da im 
Spiegel ansah. Ich sah immer noch aus wie Patricia 
Bonnaire … nach einer aufwendigen Schönheitsoperation. 

Ich ging in mein Show-Büro.  
So nannten wir Partner die Räume, die wir zu 

Repräsentationszwecken nutzten. Sie waren luxuriös 
ausgestattet und im Art-Deco-Stil eingerichtet. Hier 
wurden meist neue Mandatierungen erledigt oder 
außergerichtliche Vergleiche abgeschlossen. Manchmal 
bestellte ich auch Mitarbeiter in mein Show-Büro, wenn 
ich keine Lust hatte, mir deren Respekt durch meine 
Fähigkeiten zu sichern. Mit dem neuen Gesicht konnte ich 
eine Umgebung brauchen, mit der ich die aus meinen 
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Zügen verschwundene Autorität ausgleichen konnte. Die 
respekteinflößende Umgebung nützte mir jedoch 
überhaupt nichts, als der Anruf kam. „Sekretariat Richter 
Fraser, Melody Mitchell. Miss Bonnaire, der 
Haftprüfungstermin für Ihre Mandantin Marie Clement 
wurde aufgehoben. Sie müssen nicht beim Haftrichter 
erscheinen.“ 

„Was?! Warum?“ 
 

 
 
 
„Ein Zeuge trat auf und erklärte, dass die im Fahrzeug 

der Beschuldigten aufgefundenen Betäubungsmittel von 

„Warum?“ 
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ihm dort ohne Wissen der Beschuldigten deponiert 
worden waren. Die Beschuldigte war daraufhin aus der 
Untersuchungshaft zu entlassen. Soll ich Ihnen die 
richterliche Verfügung zufaxen?“ 

„N…nein, danke.“ Das konnte doch nicht wahr sein! 
Dieser Schwachkopf Tommy sollte sein Geständnis doch 
erst abgeben, wenn Clement seinen Voodoo-Spuk 
beendet hatte. Ich war immer noch blond und sah jetzt 
auch noch aus, wie ich klang. Wie war das überhaupt 
möglich? Thomas Jordan saß doch noch wegen des 
tätlichen Angriffs. Wie konnte der auf einmal beim 
Haftrichter auftauchen? „Miss … äh … Mitchell … können 
Sie mir sagen, ob dieser Zeuge sofort in Gewahrsam 
genommen wurde?“ 

Ich glaubte, den Anflug eines Kicherns am anderen 
Ende der Leitung zu hören. „Tut mir leid um Ihr neues 
Mandat, Miss Bonnaire, aber diesen Zeugen werden Sie 
wohl nicht zu einer Vollmachterteilung bewegen können. 
Es handelt sich um einen ausländischen Diplomaten. Er 
hat sich ordnungsgemäß ausgewiesen und konnte daher 
nicht wegen Drogenbesitzes belangt werden.“ 

Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf schlagartig 
blutleer wurde. Ich musste leichenblass ausgesehen 
haben. „Ein haitianischer Diplomatenpass?“ 

„Genau. Der Zeuge gab an, Bruder der Beschuldigten 
zu sein. Sein Pass bestätigte dies.“ 

Es dauerte Minuten, bis ich nach dem Telefonat wieder 
einen klaren Gedanken fassen konnte. Ich rekonstruierte 
das Geschehen so, wie es mir am wahrscheinlichsten 
erschien: Marie hatte nach unserem Gespräch ihren 
Bruder angerufen. Vermutlich wusste der schon von ihrer 
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Verhaftung und war der obligatorische Erstangerufene 
gewesen. Nun erzählte ihm Marie von meinem Plan und 
bat ihn vermutlich, den Vater aufzuspüren. Ob das gelang 
oder ob der Bruder aus eigenem Antrieb handelte, war 
nicht so wichtig. Auf jeden Fall musste der hünenhafte 
Kerl in den nächsten Flieger gestiegen sein, um seine 
Schwester zu „retten“. An eine mögliche diplomatische 
Immunität hatte ich nicht gedacht. Wie hätte ich das 
auch ahnen können?! 

 

 
 
 

Wie hätte ich das auch ahnen können?! 
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Auf diese Weise konnte der Bruder die Schuld ganz 
locker auf sich nehmen, denn durch seine diplomatische 
Immunität war er ja vor Strafverfolgung sicher. 

Was hatte ich nun erreicht? 
Marie Clement, mein „Druckmittel“, war frei. Natürlich 

würde sie ihrer Familie von meinem kleinen, bösen Plan 
erzählen. Vater Clement, der Voodoo-Priester, hatte mein 
Leben schon durcheinandergebracht, als es nur darum 
ging, mich für die vollkommen legitime und angemessene 
Ausübung meines Berufes zu „bestrafen“. Ich dachte 
daran, was er dem kleinen Scheißer Marx angetan hatte. 
Konnte man einen Voodoo-Zauber auf Distanz 
verschärfen? Vermutlich nicht. Das war auch nicht wirklich 
das, was mich in Panik versetzte. Sollte es vielmehr 
jemals um einen bloßen Denkzettel gegangen sein, dann 
konnte ich das jetzt garantiert vergessen. Wenn Clement 
erfuhr, dass ich seine Tochter mit falschen 
Anschuldigungen ins Gefängnis hatte stecken lassen, dann 
würde er das ganz sicher als feindlichen Akt werten. Ich 
hatte somit den Hass eines gefährlichen Irren auf mich 
gezogen. Na, ganz toll gemacht, Patty! Fuck! 

Was nun?  
Zwei Wochen lang jeden Tag ein Stückchen mehr zum 

Sex-Püppchen werden? Und dann? Jeden Tag zwei Blow-
Jobs und einen Analfick mit Jim? Konnte der täglich 
dreimal kommen? Auf Dauer? Was, wenn er mal krank 
wurde oder … wenn er den Spaß an mir verlor? Was, 
wenn ich mal krank wurde? Es waren erst fünf Tage 
vergangen und ich war schon fast nicht mehr ich. 

Ich griff zum Telefon. Ich musste handeln. Sofort. 
Solange ich es noch konnte. Wie viel Zeit blieb mir noch? 


