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34343434: : : : Der ZornDer ZornDer ZornDer Zorn    
 
Da stand er nun. 
Clement. 
Er sah so aus, wie ich ihn von der Entführung, die ich 

zunächst für einen schlechten Traum gehalten hatte, 
kannte. 

Gruselig. 
Erst jetzt fiel mir ein, dass es stets sein Sohn gewesen 

war, der bullige Kerl mit der Knochenbrecher-Aura, der 
mit mir gesprochen hatte. Das Kauderwelsch seines 
Vaters hatte ich nie verstanden. 

Wie sollte ich denn den jetzt besänftigen? 
„Sue“, flüsterte ich, „wie ist Dein Französisch?“ 
„Das fragst Du jetzt?“  
Es mochte ja sein, dass ein einflussreicher Mann in 

dieser Gegend nicht allzu gut die englische Sprache 
beherrschte, aber womöglich verstand er sie ja? Ich hatte 
seinerzeit in jenem für mich so verhängnisvollen Prozess 
nicht den Eindruck gehabt, dass Clement sich jedes Wort 
von seinem Sohn übersetzen ließ. 

Ich nahm zusammen, was von meinem Selbstvertrauen 
noch übrig war und machte einen Schritt auf Clement 
und den Tisch, hinter dem er stand, zu. Auf dem Tisch 
lag eine Puppe in Gestalt einer nackten Frau. Ich wollte 
lieber nicht wissen, wozu die gebraucht wurde und wen 
sie darstellen sollte. 

„Mr. Clement, ich habe eingesehen, dass ich einen 
Fehler gemacht habe. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, 
dass es mir leid tut und dass ich meine Lektion gelernt 
habe. Ich sehe jetzt viele Dinge in einem ganz anderen 
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Licht. Ich hege keinen Groll gegen Sie und schon gar 
nicht gegen Ihre Familie. Ich möchte Sie daher mit allem 
gebotenen Respekt ersuchen, mir mein Leben 
zurückzugeben.“ Bei den letzten Worten füllten sich meine 
Augen mit Tränen. 

Clement brabbelte leise etwas Unverständliches vor 
sich hin. Mein rudimentärer Mut sank ins Bodenlose. 

„Das sind ja ganz neue Töne, Frau Anwältin.“ 
Die Stimme kam von rechts aus dem Dunkel. Dann 

tauchte dort eine Gestalt auf.  
Marie. 
 

 
 Marie. 
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„Ich glaube, wir sollten uns unterhalten.“ Mit einer 
Handbewegung wies sie mich an, ihr zu folgen. Sue wollte 
ebenfalls mitkommen, doch Marie meinte nur: „Es wird 
ein Vier-Augen-Gespräch.“ 

Ich nickte Sue kurz zu. Es war für mich in Ordnung. 
Ich hatte nichts zu verlieren. 

Marie führte mich in einen Seitengang, der an einer 
Tür endete. Dahinter befand sich ein etwas besser 
erleuchtetes, großes Gewölbe. 

„Ich habe versucht, mit meinem Vater zu reden. 
Wirklich! Dann kam diese Aktion mit den Drogen und 
danach wollte ich ihn nicht mehr umstimmen.“ 

„Das ist … verständlich.“ 
„Man spielt nicht mit den Schicksalen anderer 

Menschen. Das ist würdelos.“ 
„Ich war verzweifelt. Nach Beendigung dieses … 

‚Zaubers‘ hätte ich dafür gesorgt, dass die Sache 
aufgeklärt wird.“ 

„So, wie die andere Sache ‚aufgeklärt‘ wurde? Indem 
man mich für eine Schlampe und den kleinen, ekligen 
Spanner für ein armes, verführtes Opfer hält? Vater war 
außer sich vor Wut.“ 

„Ich habe seinen Zorn damals schon verstanden und 
heute verstehe ich noch bedeutend mehr. Das ändert 
aber nichts daran, dass ich meinen Job gemacht habe. 
Ich weiß nicht, wie das hierzulande abläuft, aber unser 
Rechtssystem baut darauf auf, dass jeder als unschuldig 
gilt, bis ihm die Schuld nachgewiesen wird und dass auch 
der schlimmste Verbrecher das Recht auf einen fairen 
Prozess hat. Was wäre denn die Alternative? Lynchjustiz? 



 370

Steinigung aufgrund des Gerechtigkeitsempfindens einer 
Menschenmenge?“ 

„Ich habe auch einen amerikanischen Pass. Ich weiß 
das. Was ist denn, wenn der Verbrecher seine Strafe 
verdient hat und nur wegen der Tricks einer skrupellosen 
‚Staranwältin‘ freikommt? Ist das etwa ‚Recht‘?“ 

 

 
  
 
„Ich verstehe die Argumente, aber trotz aller Wut über 

das Freikommen von Straftätern bleibt eine Frage: Wer 
beurteilt denn, ob ein Verbrecher seine Strafe ‚verdient‘ 
hat? Wer, wenn nicht das Gericht? Wenn wir dem, den 

                                          „Ist das etwa ‚Recht‘?“ 
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wir für schuldig halten, das Recht auf eine gute … 
meinetwegen auch auf eine trickreiche, durchtriebene, 
‚unfaire‘ Verteidigung versagen – wer gibt uns die 
Gewissheit, dass wir es in unserer Hybris nicht auch bei 
einem Unschuldigen tun? Und dann? Soll das dann etwa 
‚Recht‘ sein?“ 

Marie blieb stehen. „Ich hatte meinen Vater gebeten, 
nicht bei Äußerlichkeiten zu bleiben. Wie ich feststellen 
muss, hat er nichts gegen die geschulte 
Argumentationskraft getan.“ 

„Er hat dafür gesorgt, dass ich bei Gericht vor lauter 
Unsicherheit keinen Ton mehr herausbringe. Er musste 
mich nicht auch noch einfältig machen. Und? Ist das jetzt 
etwa ‚Gerechtigkeit‘ oder gar ‚Recht‘? Ich habe nicht 
verhindert, dass jemand seinen … ihren Beruf nicht mehr 
ausüben kann. Ich bin nicht so niederträchtig.“ 

„Niederträchtig? Ganz schön große Klappe für ein 
Püppchen in den Händen meines Vaters.“ 

„Ich bin kein ‚Püppchen‘! Ihr könnt mich so aussehen 
lassen. Ihr könnt mir meinen Erfolg und mein 
Selbstbewusstsein nehmen, aber ich bin immer noch eine 
Frau, die einen Wert hat, verdammt! Was wollt Ihr denn 
noch?“ 

Marie schwieg. 
Dann lächelte sie. Es sah nicht gehässig aus. 
„Was ich wollte? Diesen Satz wollte ich von Dir hören, 

Frau Anwältin. Genau diesen Satz.“ 
Ich sah sie fragend an. Schlagartig schien der Zorn 

aus ihren Zügen gewichen zu sein.  
Marie machte einen Schritt auf mich zu. Als ihr (sehr 

hübsches, wie ich zugeben musste) Gesicht fast mit mir 
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zu kollidieren schien, sagte sie ganz leise, in diesem 
süßen Singsang, den ich vom Prozess kannte: „Der Wert 
eines Menschen liegt nicht in seinem Aussehen oder 
seinem Erfolg. Er liegt allein in seiner Menschlichkeit. Er 
kommt uns allen zu und niemand hat das Recht, darüber 
zu entscheiden, wer mehr oder wer weniger wert ist. Eine 
Frau ist nicht weniger wert als ein Mann. Eine Frau, die 
sexuell attraktiv ist, ist nicht weniger wert als eine 
vertrocknete, bigotte Jungfer. Ein Mann, der sie deshalb 
erniedrigt – und sei es nur durch Wichsen in ihr Höschen 
– gehört bestraft. So einfach ist das, Frau Anwältin.“ 

 

 
                                                                            „So einfach ist das, Frau Anwältin.“ 
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„Und was soll ich tun? Versuchen, den Prozess neu 
aufrollen zu lassen?“ 

Marie drehte sich weg. „Du musst gar nichts mehr tun. 
Ich glaube, Du hast Deine Lektion gelernt. Ich kann die 
Argumente schon nachvollziehen. Die Gerichte müssen 
entscheiden und jede Seite soll ihren Standpunkt 
darlegen, so gut sie kann. Alles andere wäre Unrecht. Ich 
hatte eben das Pech, gegen eine Frau wie Dich antreten 
zu müssen und nur diese dumme Nuss von 
Staatsanwältin auf meiner Seite. Schon klar. Ich glaube 
aber, dass Du beim nächsten vergleichbaren Fall Deine 
Verteidigung etwas … abändern wirst, oder?“ 

„Ich weiß es nicht. Was ich denke, was ich fühle … 
gehört meist nicht in den Verhandlungssaal.“ Ich konnte 
nicht anders. Ich musste ehrlich sein. Ich wollte ihr nicht 
nach dem Munde reden. 

Marie nickte. Dann schwieg sie eine Weile. Unvermittelt 
meinte sie dann: „Du siehst sexy aus.“ 

„Dein Vater hat ganze Arbeit geleistet.“ 
„Willst Du es nicht so lassen? Ich meine … Männer 

sind einfache Wesen. Jeder wird Dich haben wollen.“ 
„Mag sein. Das fühlt sich gar nicht so schlecht an, 

aber das ist nicht, was ich will. Es geht nicht darum, 
dass mich alle ‚haben‘ wollen. Das nehme ich gern mit, 
wenn es geht, aber ich kann auch gut darauf verzichten.“ 

„Und worauf kannst Du nicht verzichten?“ 
„Auf das, worauf auch Du nicht verzichten willst und 

kannst. Ja, Marie, ich habe tatsächlich verstanden. Nicht 
nur gute Anwältinnen haben ein Bedürfnis nach Respekt 
und Anerkennung … und ein Recht darauf.“ 



 374

Maries Lächeln wurde herzlicher. „Gut. Das hatte ich 
gehofft. Ich werde Vater bitten, Dich freizugeben. Alles 
wird wieder so sein, wie es vor dem Beginn des Voodoo 
war. Einverstanden?“ 

Fast wäre ich ihr vor Erleichterung um den Hals 
gefallen, aber dann … 

„Was meinst Du mit ‚wie es war‘? Hat das etwas mit … 
Zeit zu tun?“ 

 

 
 
 
„Ja, sicher. Alles wird gewissermaßen ‚zurückgedreht‘. 

Du hast ein Bild von Dir bei anderen Menschen 

                                          „Hat das etwas mit … Zeit zu tun?“ 
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hinterlassen, das Teil des Voodoo ist. Das kann man 
nicht einfach löschen. Das muss alles quasi ‚auf Anfang‘ 
gestellt werden, damit dieses Bild komplett verschwindet. 
Du willst doch Dein altes Leben zurück oder etwa nicht?“ 

„Doch … äh …“ Mir war speiübel. Ich würde die 
wunderbare Sue nicht mehr kennen. Jim wäre wieder 
nichts weiter als ein Mandant, den ich für einen – 
zugegeben attraktiven – Ganoven hielt. Alles auf Anfang. 
Und meine Gefühle? Jims Gefühle für mich?  

Das würde einfach ‚gelöscht‘. 
„Du zögerst? Gibt es ein Problem?“ Ein leichtes Zucken 

in Maries Mundwinkel verriet, dass sie ganz genau um 
mein Problem wusste. 

„Ich habe eine Menge gelernt in dieser Zeit. Es wäre 
schade, das alles zu vergessen. Gibt es keine Möglichkeit, 
das zu erhalten? Ich meine … das war doch der Sinn  
des Ganzen – dass ich lerne, Frauen nicht für ihre 
Weiblichkeit zu kritisieren und …“ 

„Wie nett von Dir, Patricia Bonnaire! Und wieder geht 
es doch in Wirklichkeit nur um Dich, nicht wahr?!“  

„Natürlich! Warum denn nicht? Was ist daran schlimm, 
wenn ich geliebt werden will? Warum darf ich nicht eine 
beste Freundin haben und einen Partner, der mir ebenso 
gerne zuhört wie er mich fickt? Was ist daran so 
schrecklich egoistisch, dass alle Welt danach streben 
darf, aber ich nicht? Weil ich nicht nur Weibchen bin, 
sondern auch noch weiß, was ich will? Macht mich das 
zum schlechteren Menschen? Bin ich deshalb weniger 
wert? Du und Dein ‚magischer‘ Verwünschedaddy – Ihr 
glaubt, Ihr könntet Euer Spielchen mit mir spielen. Dabei 
seid Ihr keinen Deut besser als ich! Ihr manipuliert, ihr 
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trickst herum, Ihr verursacht Qualen und Ihr seid sowas 
von selbstgefällig!“ 

Maries Lächeln blieb. Das überraschte mich. 
„Ja, Du hast wirklich gelernt. Keine Anerkennung, kein 

Respekt, kein Erfolg dieser Welt kann es mit der größten 
aller Sehnsüchte aufnehmen – der Liebe. Die gibt es aber 
nicht umsonst. Wir müssen dafür etwas tun. Sie erfordert 
immer Opfer.“ 

 

 
 
 
„Und ich soll meine Karriere dafür opfern? Mein 

Selbstbewusstsein? Ist das Euer Frauenbild? Seid Ihr 

                                                                                       „Sie erfordert immer Opfer.“ 
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Taliban? Soll das dabei herauskommen, wenn Frauen zu 
ihrer Weiblichkeit stehen? Das ist doch die Gedankenwelt 
verblödeter Kerle, die zu lange in ihre ‚heiligen‘ Bücher 
geschaut haben und noch nie Sex hatten. Das ist nicht 
Dein Ernst. Ich soll unfähig sein, einen Prozess zu 
gewinnen, damit ich geliebt werde? Das ist tiefster 
chauvinistischer Macho-Bullshit!“ 

Das Lächeln war immer noch da. 
„Falls Du es nicht gemerkt haben solltest … Dein 

Selbstvertrauen ist so groß wie eh und je. Als ich Dich 
vorhin bat, mit mir zu kommen, hat Vater die 
entsprechende Nadel, die für die Blockade zuständig war, 
aus Deiner Puppe gezogen.“ 

„Und warum zieht er nicht den Rest auch einfach 
heraus?“ 

„Dann wird alles auf Anfang gestellt und das scheint 
Dir ja nicht so ganz … willkommen zu sein.“ 

„Lass mich raten, Marie! Du hast da eine Alternative 
für mich, stimmt’s?“ 

„Gewissermaßen. Diese Sache mit Deiner … äh … 
vorübergehenden ‚Schwäche‘ war meine Idee, um Dir zu 
zeigen, wie sich eine Frau fühlt, die nichts weiter hat als 
ihr Aussehen. Vater wollte Dich lehren, dass diese Welt 
uns gern darauf reduzieren möchte und die religiösen 
Fanatiker aller Richtungen dafür gesorgt haben, dass man 
uns dafür geringschätzen soll, wenn wir unsere 
Weiblichkeit, unsere Sexualität nicht nur dem Mann 
zeigen, dessen ‚Eigentum‘ wir sind. Das ist ein Zauber, 
der entweder rückgängig gemacht oder vollendet werden 
kann. Es gibt keine Alternativen. Du kannst entweder in 
dieser Nacht alle weiteren Schritte vollziehen, bis Deine 
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Puppe vernichtet wird, weil Du dann die Veränderungen in 
Dir trägst oder alles wird so sein, wie es war, bevor der 
Zauber begann. Dann wirst Du Dir Deine Liebe unter den 
damaligen Voraussetzungen erneut holen müssen – etwas, 
was die meisten von uns jeden Tag aufs Neue tun. 

„Ich würde nicht mehr im Gerichtssaal heulen müssen 
oder zusammenbrechen?“ 

„Deine Persönlichkeit bleibt unangetastet. Wie sich aber 
Vaters Zauber auf Dein Selbstbild auswirkt, kann ich nicht 
vorhersagen. Mag sein, dass Du noch viel mehr lernen 
wirst. Es ist Deine Entscheidung. Wie lautet sie?“ 

 

 
                                                                                                                                „Wie lautet sie?“ 
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EPILOGEPILOGEPILOGEPILOG    
 
„Verdammtes Miststück!“ 
Rib-Eye hatte es zwar leise zwischen den Zähnen 

hervorgepresst, aber es war doch laut genug, dass ich es 
hören konnte. 

„Es ist nur ein Angebot. Wenn es Dir nicht gefällt, 
kann ich ja gehen.“ Ich drehte mich um. 

„Warte! Ich … Du … Du sagst, Du könntest einen Deal 
machen. Wie soll ich das glauben? In der Akte der 
Staatsanwaltschaft steht, dass meine Fingerabdrücke an 
der Tatwaffe sind.“ 

„Hm. Das sind sie wohl. Hättest die Knarre eben nicht 
an diesen durchgeknallten Ex-Ministranten verkaufen 
sollen.“ 

„Aber … die wollen doch mich dafür drankriegen!“ 
„Mein Kanzleipartner, Mr. Hughes, vertritt diesen Typen. 

Conrad … Mr. Hughes ist ja auch katholisch. Wenn er 
nun den Täter dazu bringen würde, zu erklären, dass 
dieser Deine Fingerabdrücke auf die Tatwaffe appliziert 
hat, nachdem er das Mädchen erschossen hat …“ 

„Warum sollte der das tun? Der kriegt Lebenslänglich.“ 
„Das hat er doch schon. In seinen eigenen Augen. 

Lebenslänglich im ‚Sündenpfuhl‘, in Sodom und … naja 
wohl eher oder Gomorrha, unter diesen sündigen 
Weibern, die ihn alle zum Laster verleiten wollen. Glaub 
mir, George, der ist so irre. Der ist ein typischer 
Serienkiller, der sich seiner Taten rühmt. Der will, dass 
man ihn verurteilt.“ 

„Spinner!“ 
„Sag ich doch.“  
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„Was machst Du denn, wenn der einfach von selbst 
gesteht?“ 

„Das wird er nicht. Der will noch ein paar weitere 
Mädchen umbringen – es sei denn, er bekommt vorher 
noch seinen ‚Applaus‘, seine Öffentlichkeit und - vor 
allem - seine Absolution.“ 

„Du würdest diesen Kerl weitermachen lassen, während 
ich hier den Rest meines Lebens absitze? Du bist ein 
Monster, Patty Bonnaire!“ 

 

 
 
 
„Womit Du Dich ja ganz besonders gut auskennst.“  

„Du bist ein Monster, Patty Bonnaire!“ 
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„Du garantierst mir, dass es nicht mehr als vier Jahre 
werden?“ 

„Das sagt Richter Davenport, ja.“ 
„Also gut. Miststück.“ 
„Auch mir war es ein Vergnügen. Wir sehen uns, Rib-

Eye. Die vier Jahre werden Dir gut tun … wenn Du schön 
auf Deinen Arsch aufpasst.“ 

Die Ketten hinderten ihn am Aufspringen. Die Beamten 
packten ihn, während ich eilig das Zimmer verließ. Er rief 
mir noch diverse Freundlichkeiten hinterher, die nicht 
zitierfähig sind.  

Damit hatte ich Jims Ticket aus dem Knast in der 
Tasche. Rib-Eye würde alles auf sich nehmen und Jim 
entlasten. Der Mädchenmörder musste lediglich 
hinsichtlich der Fingerabdrücke gebrieft werden. Die hatte 
ein FBI-Freund der Kanzlei unauffällig der Tatwaffe in der 
Asservatenkammer hinzugefügt. Ansonsten bestand die 
Kunst nicht darin, den Killer zum Geständnis zu bewegen. 
Vielmehr hatte Conrad eine Menge damit zu tun, eben 
dieses Geständnis hinauszuzögern, damit ich meine 
Angelegenheit mit Rib-Eye regeln konnte. So, wie sich 
nordkoreanische Diktatoren am liebsten einen 
Atomsprengkopf auf ihre viel zu kleinen Idiotenschwänze 
stecken würden, so konnten es religiöse Fanatiker stets 
kaum erwarten, die Köpfe ihrer Opfer auf Lanzen vor sich 
her zu tragen. Verschiedene „Wirkungskreise“ – gleiches 
Gesindel. 

Conrad war mir eine große Hilfe. Kein Wunder – so 
arm und von Naturkatastrophen und Willkürherrschaften 
gezeichnet Haiti auch gewesen sein mochte, waren doch 
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Reichtum und Einfluss der Familie Clement ungebrochen 
und hatten alle Widrigkeiten überdauert. 

Voodoo ist mehr als Hokuspokus oder Zauberei. 
Voodoo ist eine Volksreligion („Volks“, weil nicht zur 
Steuerung und Verdummung der naiven Massen von 
irgendwelchen Gurus erfunden, sondern nur ganz 
allgemein gaga für Hinz und Kunz). Clements Einfluss 
reichte bis tief nach Mittel- und Südamerika hinein. Wir 
ernteten dadurch höchst lukrative Mandate. 

Sue erhielt die freudige Nachricht als Erste. Ich hatte 
ihr unterwegs auf ihre Bitte hin noch ein paar BHs 
gekauft und mitgebracht. „Und? Was sagst Du?“ 

 

 
„Und? Was sagst Du?“ 
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„Super! Sieht sehr sexy aus, macht ein irres Dekolleté 
und scheint alles solide festzuhalten.“ 

„Stimmt. Das hatte ich gehofft.“ 
Frauen, die sich mit ihren A- und B-Cups (und 

manchmal sogar C-) nichts sehnlicher zu wünschen 
scheinen als richtig fette Möpse (und Männer natürlich 
sowieso) machen sich selten eine Vorstellung davon, was 
es bedeutet, ununterbrochen mit zwei großen, weichen 
Globen vor der Brust herumlaufen zu müssen, deren 
Bewegungen weder kontrollierbar noch vollständig 
einzuschränken sind. Sogar ein rigider Sport-BH verhindert 
nicht ganz, dass die Dinger umherhüpfen, wie sie wollen. 
Das mag ja in Männeraugen gaaaanz toll aussehen, aber 
für die Trägerin ist es eher unangenehm und die 
Belastungen des Rückens sind noch ein ganz anderes 
Thema. 

Sue kannte diese Umstände schon lange. 
„Hast Du es Jim schon gesagt?“ 
„Ich fahre gleich hin. Entlassung ist sowieso erst heute 

Abend.“ 
„Du hast mir übrigens noch gar nicht gesagt, wie er 

reagiert hat. Auf Dich, meine ich.“ 
„Ich glaube, am Anfang hielt er mich für 

übergeschnappt.“ 
Sue lachte. „Ich muss zugeben, dass ich da unten in 

dieser gruseligen Voodoo-Höhle auch ein wenig an 
Deinem Verstand gezweifelt habe. Und dann?“ 

„Naja. Er ist ein Mann. Was soll er machen?“ 
„Stimmt. Da kann er nichts machen. Er ist der Sklave 

seines Schwanzes.“ 
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„Eher seiner Eier, würde ich sagen. Die sorgen dafür, 
dass er so ist, wie ein Mann eben ist.“ 

„Und sein schlecht vernetztes, einseitiges und 
unflexibles Männerhirn.“ 

Wir lachten beide. Laut. Es tat so gut! 
„Der hätte Dich mal sehen sollen, als wir aus der 

Höhle kamen!“  
„Ein Gefühl wie vier Kilo Pudding! Konnte ich denn 

ahnen, dass alles so blitzschnell gehen würde, dass es 
mir gleich das Shirt zerfetzt?“ 

„Ein Wunder, dass die Hose hielt.“ 
„Clement war meinem Hintern gnädig.“ 
 

 
                                                            „Clement war meinem Hintern gnädig.“ 
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„Das war unglaublich. Es sah aus, als würde man Dich 
von innen aufblasen.“ 

„So ähnlich fühlte es sich auch an.“ 
„Als Deine Haare wuchsen, fühlte ich mich an einen 

Horrorfilm erinnert.“ 
„Stimmt. Fehlten nur noch Tentakel, hahaha!“ 
„Verhalten die sich eigentlich anders beim Kämmen?“ 
„Nein. Du wirst es nicht glauben – man kann sie sogar 

schneiden. Ich will aber erst Jims Meinung einholen." 
„Clement zwingt Dich nicht mehr?“ 
„Doch. Die Fingernägel sind hart wie Stahl, der Lack 

geht nicht ab und … ich glaube, er hat mir noch eine 
Zugabe spendiert.“ 

„Reichen Mega-Titten und Knackarsch noch nicht? Was 
denn noch?“ 

„Ich vermute, er hat meine Libido noch zusätzlich 
hochgeschraubt. Ich könnte mich an der nächsten Ampel 
reiben, so schlimm ist es.“ 

„Du meinst, das war Clement? Das liegt nicht daran, 
dass Jim … Moment! Was wird jetzt eigentlich aus … Du 
musst doch … ich meine, es ist doch jetzt vorbei …“ 

Sue lag genau richtig. Ich konnte es spüren. „Schätze, 
das hat Clement mir mit der Triebsteigerung quasi 
‚freiwillig‘ auferlegt. Wenn ich an … Du weißt schon … 
denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich 
fürchte, für Jim wird sich nicht viel ändern. Der wird wohl 
nach wie vor dreimal täglich seinen Mann stehen müssen. 
Weil ich es will. Ist das nicht bizarr?“ 

Sue zuckte nur mit den Schultern. „Warum glauben nur 
so viele Menschen, dass Frauen nicht mindestens so geil 
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sein können wie Männer? Weil Männer dann 
Muffensausen bekommen? Diese Faulpelze!“ 

„Mag sein. Ich freue mich jedenfalls darauf, endlich ein 
vollständiges Leben zu haben.“ 

„Vollständig?“ 
Während ich antwortete, fing ich an, mich umzuziehen. 

Es machte mir vor Sue nichts aus. Ich wollte Jim zur 
Entlassung gleich richtig scharf machen. Meine Sehnsucht, 
ihn in mir zu spüren – überall –, war gewaltig. „Respekt, 
Erfolg, Anerkennung, Liebe, Sex. Das ganze Programm. 
Endlich!“   

 

 
                                               „Endlich!“ 
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„Du hast es verdient.“ 
Hatte ich das? Jede Frau hat es „verdient“, dachte ich. 

Es kommt nämlich nicht auf den Brustumfang an. 
Natürlich war ich froh, dass Clement mir solche Dinger 
verpasst hatte, mit denen ich Jim noch besser 
„motivieren“ konnte. Für die Häufigkeit meiner Orgasmen 
waren sie sicher förderlich. Bei allem anderen hingegen 
störten sie mich jetzt schon ganz schön. Ich wollte aber 
das „ganze Paket“. Ich wollte exzessiven, harten, 
schmutzigen Sex. Immerhin musste ich mich nicht unters 
Messer legen und nie mehr würde ich künftig meine Stirn 
runzeln, wenn andere Frauen dies taten.  

Und wenn Jim mich eines Tages nicht mehr wollen 
würde? Wenn die ganze Pracht schlaff und meine neuen, 
vollen Lutschlippen faltig würden? Wenn Jim mehr als nur 
Geilheit empfand, würde er mich weiterhin lieben. Wenn 
er aus irgendwelchen anderen Gründen aufhören würde, 
mich zu lieben – wäre dann alles umsonst gewesen? 

Nein. 
Ich hätte alles getan, um „mein Paket“ zu bekommen. 

Alles! Was kann schöner sein als Erfolg, Respekt, 
Anerkennung, geiler Sex und Liebe? Nichts, wenn alles 
dabei ist und keine einzige Komponente fehlt. 

Nichts dauert ewig. Weil das nun einmal so ist, würde 
ich meine Entscheidung jederzeit wieder so treffen, wie 
ich sie getroffen habe. Weil nichts von Dauer ist, bleibt 
das Gefühl, vollständig zu sein, vollständig geliebt zu 
werden, ganz besonders kostbar. Wer es einmal erlebt 
hat, will es immer wieder. Selbst, wenn es nur von kurzer 
Dauer ist. Ein einziger Tag voller Achtung und 
Selbstachtung, voller Liebe und voller erfüllter Geilheit ist 
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es wert, dafür Berge zu versetzen. Dieser eine Tag ist 
nämlich mehr, als die meisten Menschen in ihrem Leben 
je erfahren werden. Ich muss mein Paket eines Tages 
sowieso zurückgeben. Spätestens zum Zeitpunkt meines 
Todes. Bis dahin will ich es genießen. 

Bis hierhin kann ich meine Geschichte erzählen. Jetzt 
ist es Zeit, Jim aus dem Gefängnis zu holen, Zeit für ein 
neues, ein vollständiges Leben, Zeit, ein Risiko 
einzugehen, Zeit, etwas zu wagen. 

Zeit für die Liebe. 
 

 
    
ENDEENDEENDEENDE    

Zeit für die Liebe. 


