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8888: : : : Jede Stimme zähltJede Stimme zähltJede Stimme zähltJede Stimme zählt    
 
„Kann man es nicht wie Notwehr aussehen lassen?“ 

Conrad und ich sahen uns an. Das war typisch Big Jim. 
Für ihn gab es nichts, was sich nicht irgendwie 
‚hinbiegen‘ ließ.  

Ich räusperte mich und meinte: „Weil das Opfer mit 
dem Hinterkopf bedrohlich in die Richtung des Täters 
gezuckt ist? So etwa?“ 

 

 
 
 
Big Jim grinste und ich wusste, warum. Er hatte ein 

Faible für mich. Das war in der Kanzlei bekannt. Mir 
machte es nichts aus, für einen unserer wichtigsten 

                                                                                  „So etwa?“ 
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Mandanten einen tieferen Ausschnitt, einen höheren 
Rocksaum und etwas mehr Make-up als sonst zu 
präsentieren. Das gefiel ihm, machte ihn kooperativ und 
besserte seine Stimmung. Was ich nicht so toll fand, war, 
wie ich ihn an diesem Vormittag erheiterte: Meine Stimme 
war fast weg.  

Ich ging davon aus, dass ich eine ganze Weile nackt 
und bewusstlos im Bad gelegen haben musste und dabei 
irgendeinen Zug abbekommen hatte. Ich klang wie die 
kleine Schwester von Marie Clement – leise, weich und 
eine Oktave höher. Wenn ich meine Stimme lauter klingen 
lassen wollte, kam nicht mehr als ein Piepsen heraus. 
Was für mich nach wenig mehr als einem Flüstern klang, 
musste sich in Männerohren ausgesprochen erotisch 
anhören.  

Big Jim bestätigte mir das sogleich: „So sexy, wie Sie 
heute klingen, Frau Anwältin, würde ich Sie am liebsten in 
einem meiner Clubs am Empfang beschäftigen.“ 

„Das können Sie sich nicht leisten“, wollte ich ihm mit 
fester Stimme an den Kopf werfen, aber es klang eher 
wie ein Säuseln. 

„Bei den Honoraren, die ich hier abdrücken muss, 
kann ich mir bald nicht einmal mehr einen Besuch im 
eigenen Club leisten.“ 

„Oooch. Ich breche gleich in Tränen aus.“ Fuck! Mit 
dieser Stimme klang das nicht zynisch, sondern so, als 
bräuchte ich tatsächlich ein Taschentuch. 

„Alles in Ordnung?“ Conrad Hughes schien ehrlich 
besorgt. 

„Jaja. Ist eine Stimmbandentzündung oder so.“ 
„Sie sollten das beibehalten“, meinte Big Jim. 
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Ich setzte einen verächtlichen Gesichtsausdruck auf. Big 
Jim war hart im Nehmen und ein Freund klarer Worte. 
Da auch die klarsten Worte aus meinem Munde im 
Moment eher wie aus einer Telefonsex-Hotline klangen, 
musste eben Mimik herhalten, um auszudrücken, wie ich 
dachte. 

Big Jim grinste unablässig weiter, bis er sich schließlich 
fing und mit Ernst auf das Thema unserer vormittäglichen 
Besprechung zurückkam. „Also gut. Was machen wir jetzt 
wegen Tommy?“ 

 

 
  
 
„Ich fasse kurz zusammen: Ihr Freund Thomas Jordan 

ging in diesen Laden und wollte eine Packung ‚Chunk‘ mit 

„Was machen wir jetzt wegen Tommy?“ 
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Nougat kaufen. Als er diese im Regal nicht fand, wandte 
er sich an den Angestellten Paul Perkins hinter der Kasse 
mit den Worten, ‚ey, Du Sack, warum habt Ihr mein 
Chunk nicht mehr? Schwing Deinen Fettarsch ins Lager 
und sieh mal nach, ob dort noch etwas ist‘, worauf der 
Angestellte erwiderte, Mister Jordan solle sich selbst ins 
Knie ficken. Richtig?“ 

„Richtig. Der war wohl neu und kannte Tommy nicht.“ 
„Der Beschuldigte lief daraufhin hinter den Tresen und 

ergriff einen Baseballschläger, den der Ladenbesitzer, Mr. 
Stephen Gentaro, dort zur Abschreckung gegen 
Störenfriede deponiert hatte. Als Perkins das sah, wandte 
er sich zur Flucht, woraufhin Jordan ihm den Schläger so 
fest auf den Hinterkopf zog, dass Mr. Perkins mit einem 
Schädelbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zum 
Glück hat er überlebt. Also handelt es sich um 
gefährliche Körperverletzung. Zehn Jahre, wenn Ihr Freund 
einen gutgelaunten Richter findet.“ 

„Das ist zu viel, Miss Bonnaire. Ich sehe ja ein, dass 
Tommy einen Denkzettel braucht, aber …“ 

„Es gibt eine Zeugin.“ 
„Ja. Die könnte einen Unfall haben …“ 
„Mister Jameson!“ Conrad ermahnte Big Jim mit lauter 

Stimme. Er konnte das immerhin noch. „Nicht an diesem 
Tisch! Nicht in dieser Kanzlei!“ 

„Das ist außerdem nicht nötig“, säuselte ich. Scheiß-
Entzündung! „Die Zeugin hat sich abgewandt, als Thomas 
Jordan hinter den Tresen stürmte. Demnach konnte sie 
nicht gesehen haben, wie Paul Perkins nach dem 
Schläger griff. Jordan war einen Hauch schneller. Dann 
ging alles blitzschnell. Perkins suchte einen anderen 
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Gegenstand, um damit auf Jordan einzuschlagen. Der 
registrierte das kaum. Das Adrenalin! Er schlug einfach 
zu, weil er Angst hatte, sonst seinerseits verletzt zu 
werden und begriff erst, dass Perkins ihm den Rücken 
zugewandt hatte, als es schon zu spät war. Dafür gibt es 
keine Zeugen. Dagegen auch nicht. Aussage gegen 
Aussage. Zwei Jahre. Bei guter Führung Entlassung nach 
einem Jahr. Wenn Ihr Freund sich diese Version  nicht 
merken kann oder sich verplappert, werden wir nichts 
weiter für ihn tun können. Sie verstehen?“ 

    

  
 
„Sie sind heute nicht nur ganz besonders süß, sondern 

auch ganz besonders genial, Miss Bonnaire. Ein Jahr wird 

„Sie verstehen?“ 
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Tommy lehren, sich künftig besser zu beherrschen und 
ich kann ihn für diese Zeit ersetzen. Okay, das kostet 
natürlich, aber das kann Tommy mir dann zurückzahlen, 
wenn er wieder draußen ist. Miss Bonnaire, Mr. Hughes … 
ich sehe, das Geld für Ihre Honorare hat sich mal wieder 
als gute Investition herausgestellt.“ Big Jim Jameson 
stand erleichtert auf. 

„Ach, da wäre noch eine Sache“, hinderte ihn Conrad 
am Gehen. Ich hatte mich ohnehin schon gewundert, 
warum er unbedingt an der Besprechung hatte 
teilnehmen wollen. „Unser Bürgermeisterkandidat Keith 
Larkin …“ 

„Der braucht schon wieder Geld? Ich habe ihm erst 
letzten Monat dreihunderttausend Dollar überwiesen – in 
kleinen, nicht verfolgbaren Tranchen, wie besprochen. Was 
macht der mit dem ganzen Geld?“ 

„Nun, Mr. Jameson, Wahlkampf ist eben eine 
kostspielige Angelegenheit und dieser demokratische 
Emporkömmling Brosinsky …“ 

„Liegt vorn. Ich weiß. Vielleicht wollen die Einwohner 
dieser Stadt mal einen polnischen Bauer als 
Bürgermeister?“ 

„Dieser ‚polnische Bauer‘ setzt sich für eine 
Renaturierung des alten Hafengeländes ein. Wenn ich das 
richtig im Kopf habe, stecken fast drei Millionen allein 
aus Ihrem Vermögen in dem Projekt. Wollen Sie die 
abschreiben?“ 

Jameson seufzte. „Wie viel?“ 
„Die große Sommerkampagne kostet eine knappe 

Million. Hunderttausend fehlen noch, damit unser Mann 
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durchstarten kann und dem Polen zeigt, wessen Stadt 
das hier ist. Jede Stimme zählt.“ 

Big Jim trat ganz nah an Conrad heran, bis sich 
beider Nasenspitzen fast berührten. „Sagen Sie Larkin, 
dass seine Kampagne steht und sagen Sie ihm, er soll 
nicht vergessen, wessen Stadt das hier ist. Vergessen Sie 
das besser auch nicht!“ 

 

 
 
 
Natürlich wäre es für Conrad kein Problem gewesen, 

das Geld selbst locker zu machen, aber so lief das 
Spielchen eben: Alle mussten hinreichend „eingebunden“ 
sein. Je dichter das Netz, umso unwahrscheinlicher, dass 
jemand hindurchschlüpfte. Je verstrickter der Einzelne in 

„Vergessen Sie das besser auch nicht!“ 
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die Vorgänge war, umso größer seine Bereitschaft, auch 
dann bei der Stange zu bleiben, wenn es mal kritisch 
wurde. So funktioniert Politik. So funktioniert Macht. So 
funktioniert das organisierte Verbrechen. Was ist was? 
Das unterscheidet sich hauptsächlich vom Standpunkt des 
Betrachters aus. Für manche Leute ist nicht alles legitim, 
was legal ist. Andere hätten gern legal, was sie für 
legitim halten. Dazu brauchen sie Macht. Ein 
Bürgermeister auf der Pay-Roll ist dafür immer sinnvoll. 
Ob es nun um Drogen geht, um die Triebbefriedigung 
oder um die Sicherung riskant angelegten Kapitals – bei 
den niederen Chargen unterscheiden sich die Methoden. 
An der Spitze unterscheiden sich diese kaum noch. 

Wer die Spielregeln macht, kann nicht verlieren. 
In der Mittagspause ging ich zum Arzt. Mit diesem 

Stimmchen wollte ich keine Verhandlung führen. Zum 
Glück standen vorläufig keine Gerichtstermine für mich 
an, denn der Arzt konnte nichts finden und verschrieb 
mir lediglich ein Wässerchen zum Gurgeln. 

Danach hatte ich noch etwas Zeit, um auf einen 
kleinen Snack ins „Bananas“ zu gehen, aber irgendwie 
wollte ich Big Jim nicht erneut begegnen, solange ich wie 
ein Telefonsex-Mäuschen klang. Also suchte ich das 
„Judge Dredd“ auf. Das war ein Laden, in dem Juristen 
unter „Ihresgleichen“ blieben. Er lag direkt zwischen dem 
Justizgebäude und der Kanzlei. Viele Sesselfurzer und 
Speichellecker, die sich für „Kollegen“ hielten, sülzten sich 
dort gegenseitig voll und prahlten voreinander mit 
irgendwelchen gewonnenen Prozessen in 
Straßenverkehrssachen oder bei kleinkriminellen 
Tricksereien. Ich wusste, was passieren würde, als ich den 
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Laden betrat. Ich hatte keine Ahnung, warum ich mir das 
nicht ersparte. 

Die meisten Gespräche erstarben. Köpfe reckten sich in 
meine Richtung. So ähnlich musste es in der Clubkneipe 
eines dörflichen Basketball-Vereins zugehen, wenn 
plötzlich Dirk Nowitzki in der Türe stehen würde.  

Oh, shit! Anomalie Meyers war auch da. 
Sie kam gleich auf mich zu. 
 

     
 
„Patricia Bonnaire in den Niederungen des juristischen 

Alltags? Verlaufen?“ 

Sie kam gleich auf mich zu. 
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„Auf dem Olymp war es mir heute zu langweilig, Miss 
Meyers.“ 

Sie stutzte einen Moment und sah mich dann 
ungläubig an. „Sie klingen so, wie Ihr Outfit aussieht. Ist 
das die wahre Patty Bonnaire? Nicht ‚das Messer‘, 
sondern ‚die Samtstimme‘? Bekommen Sie so Ihre reichen 
Mandanten?“ 

„Stimmbandentzündung oder so. Der Arzt hat mir was 
zum Gurgeln verschrieben.“ 

„Ach so. Na, und ich dachte schon, es wäre der 
haitianische Fluch, haha.“ 

Ich konnte nicht verhindern, dass diese Bemerkung in 
Verbindung mit meinem nächtlichen Blackout samt 
Horror-Traum dafür sorgte, dass sich meine Nackenhaare 
aufstellten. „Fluch?“ 

„Naja, was auch immer Richter Beecham zugestoßen 
sein sollte.“ 

„Was ist ihm denn zugestoßen?“ 
Anomalie zögerte mit der Antwort. Das sollte wohl der 

billige Versuch sein, ein wenig Genugtuung für die 
Niederlage vom Vortag zu erhalten. „Tja. In den 
Niederungen bekommt man wohl doch mehr 
Informationen als auf dem Olymp der Mandanten mit den 
goldenen Wasserhähnen. Richter Beecham wurde heute 
ins Krankenhaus gebracht. Er hat sich bei der 
morgendlichen Verhandlung Robe und Kleidung vom Leibe 
gerissen. Es war ein öffentliches Verfahren. Er saß dann 
splitternackt an seinem Richtertisch und wollte mit der 
Beweisaufnahme beginnen.“ 

„Er hat es nicht bemerkt?“ 
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„Es heißt, er war sich dessen bewusst, aber meinte 
wohl etwas in der Art von ‚das Scheißzeug juckt und 
brennt‘. Naja. So etwas soll bei einem Burn-Out ja 
passieren können.“ 

Burn-Out also. Ob das eine Erklärung für meine 
Ohnmacht mit dem üblen Traum war? Burn-Out? Ich? Mit 
26? Allemal besser, als Opfer eines „haitianischen 
Fluches“ zu werden! „Haben Sie noch etwas von Ihrer 
Zeugin von gestern und deren Angehörigen gehört? Ist 
der Vater noch im Lande?“ 

 

 
 
 

„Ist der Vater noch im Lande?“ 
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„Warum interessiert Sie das? Sie wollen sich doch 
nicht etwa entschuldigen?! Liegt das an dem neuen 
Zuckerstimmchen oder haben Sie sich entschlossen, mal 
auszuprobieren, wie sich menschliche Züge anfühlen?“ 

„Dafür müsste ich vermutlich auch einen Vertrag 
abschließen. So wie Sie.“ 

„Ich? Einen Vertrag?“ 
„Einen Pachtvertrag. Waren Sie nicht diese Person, die 

kürzlich mal die Moral gepachtet hatte? Die Bigotterie 
mussten Sie ja gleich auch noch erwerben. Miss Meyers, 
wir sind keine Engel. Wir erledigen unsere Jobs. Erzählen 
Sie mir nicht, Sie würden es nicht sofort ausnutzen, wenn 
Ihnen ein Zeuge der Gegenseite brauchbare Munition 
liefert! Ihr Problem ist nicht, dass mal ein übler Spanner 
ungestraft davonkommt. Ihr Problem ist, dass Sie Ihre 
Hausaufgaben nicht gut genug gemacht haben. Ihr 
Problem ist, dass es Ihnen an Talent, an Fleiß und an 
Cleverness mangelt. Neid kann Fähigkeit nicht ersetzen. 
Einen schönen Tag noch.“ 

Wie toll hätte ich mit meiner regulären Stimme 
geklungen! Es war nicht so einfach, Anomalie 
fertigzumachen, wenn man sich wie eine warme 
Sommerbrise anhörte. Naja. Für Meyers reichte es gerade 
noch. Ich verließ schnell die Juristenkneipe und ging ohne 
Mittagessen zurück in die Kanzlei. Ich beschloss, mir von 
Kelly einen Ceasar’s Salade organisieren zu lassen. 
Außerdem wollte ich in Ruhe telefonieren. Marx würde 
sich bestimmt wundern, wenn ich mich nach seinem 
Wohlergehen erkundigte.  

Als ich ihn anrief, nahm niemand ab. Das musste 
jedoch noch lange nichts heißen … hoffte ich. 
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9999: : : : OpferOpferOpferOpfer    
 
Am nächsten Tag rief ich Kelly an und ließ sämtliche 

Termine verschieben. Ich wusste nun, dass ich nicht unter 
einem Burn-Out-Syndrom litt. 

Es war alles weitaus schlimmer! 
Die Friseurin konnte es nicht fassen. „Es tut mir leid. 

Das ist jetzt die dritte Färbung, nachdem alle Tönungen 
nichts gebracht haben. Ich habe so etwas noch nie 
gesehen. Ihre Haare sind wie imprägniert.“  

Vor allem aber waren sie … blond! 
 

 
 Vor allem aber waren sie … blond! 
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Platinblond, um genau zu sein. 
An diesem Morgen hatte mich beim Blick in den 

Spiegel fast der Schlag getroffen. Mein erster Gedanke 
war so absurd wie hoffnungsvoll gewesen: Da ich am 
Vorabend allen „Versöhnungsversuchen“, die Trevor 
unternommen hatte, vehement entgegengetreten war 
(nachdem er die Chuzpe besessen hatte, mir zu sagen, 
dass seinetwegen meine Stimmbandentzündung ruhig 
chronisch werden konnte), wäre ein nächtlicher „Streich“ 
womöglich passend gewesen. Leider passte so etwas 
nicht zu Trevor. 

Mein Schamhaar war noch brünett, aber das half mir 
jetzt auch nicht wirklich weiter. 

Bis zum Friseurtermin hatte ich mir noch diverse 
„sinnvolle“ Gedanken gemacht, was mir denn widerfahren 
sein könnte, aber nach der Resistenz meines neuen, 
blonden Haarschopfes gegen alle professionellen 
Versuche, ihn mit einer dezenteren Farbe auszustatten, 
gingen mir allmählich die vernünftigen Optionen aus. 
Immer mehr schwebte die Formulierung aus meinem 
Traum (?) wie ein Damoklesschwert über mir. War das 
eine der „Veränderungen“, von denen Clement 
gesprochen hatte und die mich erwarteten, wenn ich 
nicht meine tägliche Ration Sperma schluckte und mich 
anal penetrieren ließ? War es angesichts dessen denn so 
schlimm, blond zu sein? Was würde noch kommen? 
Gehörte das zarte Stimmchen auch dazu? 

Letzteres musste ich zu meinem Horror wohl bejahen, 
denn das war dann vermutlich die „Veränderung“ des 
ersten Tages. Was würde aus mir werden, wenn ich nicht 
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tat, was Clement verlangt hatte? Für mich war klar, dass 
ich diese Sexualpraktiken nicht ausüben würde. Niemals! 

Das Angebot meiner Friseurin Peyhan, eine Perücke zu 
tragen, schlug ich aus. Es war Hochsommer. Sollten doch 
die Leute denken, dass ich Lust hatte, einmal blondiert 
herumzulaufen!  

Ich ging ohnehin nicht ins Büro, wo mich alle kannten. 
Ich fuhr in eine Nervenklinik. 
 

 
  
   
Den Rest des vorherigen Tages hatte ich recherchiert, 

bis einer meiner Informanten eine heiße Spur auftat. 

Ich fuhr in eine Nervenklinik. 
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Über einen Mittelsmann, einen Notarzt, hatte mein 
Informant erfahren, dass Marx in eine Klinik für 
Nervenleiden in der Nähe von Long Island gebracht 
worden war. Dort hatte ich schließlich angerufen und 
erfahren, dass sich mein Mandant Marcus Marx dort auf 
eigenen Wunsch aufhielt.  

Erblondet und mit Zwitscherstimmchen ausgestattet, 
war ich nunmehr davon überzeugt, dass die Clements 
Marx in den Wahnsinn getrieben hatten … mindestens! 

Ich hatte keinen Termin in der Klinik gemacht. Ich war 
schließlich Patricia Bonnaire! Außerdem handelte es sich 
bei Mr. Marx um meinen Mandanten, was ich erst einem 
grobschlächtigen Pförtner, dann einer nicht minder 
grobschlächtigen Kuh aus der Verwaltung und schließlich 
einer nicht so grobschlächtigen, aber nicht unbedingt 
nachgiebigen Oberärztin erklären musste. 

Mein leises Stimmchen war mir keine Hilfe. Ich hasste 
dieses Gesäusel! 

„Miss Bonnaire, es spielt keine Rolle, ob der Patient Ihr 
Mandant ist. Sie müssen sich um seine juristischen 
Belange kümmern, aber wir sind für seine Gesundheit 
zuständig.“ 

„Und die ärztliche Schweigepflicht verbietet Ihnen, mir 
etwas über die Art seiner Erkrankung zu sagen, nicht 
wahr?“ 

„So ist es. Die Ihnen erteilte Vollmacht erstreckt sich 
nun einmal nicht auf medizinische Sachverhalte.“ 

„Mein Mandant ist mehrfach auffällig geworden. Eine 
Einschätzung seiner aktuellen psychischen Situation ist 
daher im Interesse der Wahrheitsfindung geboten. Somit 
handelt es sich um eine juristische Angelegenheit.“ 
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Wie ich es gesagt hatte, mochte noch so bescheuert 
geklungen haben – meine Argumentation war nach wie 
vor die einer Staranwältin und nicht die einer 
Empfangsmaus aus einem von Big Jims Clubs. 

„Oh. Auffällig? In welcher Weise?“ 
 

 
 
 
„Also, ich weiß ja nicht … die anwaltliche 

Schweigepflicht … Sie verstehen?“ 
„Ich verstehe sehr gut. Na schön. Es ist ein ganz und 

gar rätselhafter Fall. Vielleicht hilft es uns bei der 

                                              „In welcher Weise?“ 
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Diagnose, wenn wir wüssten, um welche Art von 
‚Auffälligkeiten‘ es sich gehandelt hat.“ 

„Marx ist ein Spanner.“ 
„Das passt zumindest zu der sexuellen Komponente 

des Falles.“ 
„Genauer, bitte!“ 
„Wahnvorstellungen. Der Patient behauptet, entführt 

worden zu sein.“ 
Ich musste mich anstrengen, um mich nicht irgendwo 

festzuhalten. Das Schwindelgefühl war stark. Schließlich 
blieb ich aufrecht und wollte wissen: „Wann war diese 
Entführung?“ 

„Die angebliche Entführung soll vorgestern Abend 
stattgefunden haben.“ 

Die Clements hatten offenbar einen engen 
Terminkalender gehabt. „Wurde die Polizei informiert?“ 

„Ja, aber die Polizisten haben bis jetzt nicht einmal 
ein Protokoll angelegt. Arbeitsüberlastung, hieß es. Die 
wissen natürlich, dass der Patient einen Zusammenbruch 
hat.“ 

„Man glaubt ihm nicht?“ 
„Natürlich nicht. Er würde sich ja kaum hier einweisen, 

wenn er es selbst wirklich glauben würde.“ 
„Hat er etwas über die Entführer gesagt?“ 
„Nein. Es soll sich alles im Dunklen abgespielt haben. 

Der Patient behauptet, er habe irgendeine Substanz 
inhalieren müssen und dann war auch schon alles wieder 
vorbei. Er wachte dann zuhause auf – mit einer Erektion, 
die seitdem nicht mehr abflaut.“ 

Fast hätte ich laut gelacht. Laut konnte ich jedoch 
nicht mehr und auch ansonsten wäre mir das Lachen 
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wohl im Halse steckengeblieben. Es war kein Traum 
gewesen. Die Panik kam zurück. 

„Alles in Ordnung, Miss Bonnaire?“ 
„Jaja, geht schon. Ich bin ein wenig überarbeitet. 

Reicht denn eine Dauererektion, um in einer solchen … 
Anstalt untergebracht zu werden?“ 

„Das allein reicht vielleicht nicht.“ 
 

 
 
 
„Was fehlt ihm denn außerdem noch?“ 
„Also … äh … das ist der Teil, mit dem wir uns ein 

wenig … äh schwer tun. Wir sind da.“ Wir waren vor einer 

             „Das  allein reicht vielleicht nicht.“ 
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Tür stehengeblieben, über der eine rote Lampe brannte. 
Die Tür sah besonders stabil aus. Für gleich mehrere 
Schlösser galt das ebenso.  

„Was ist denn nun das Geheimnis, mit dem Sie sich 
so schwer tun?“ 

„Ich könnte Sie einfach zum Patienten vorlassen und 
Sie würden es selbst feststellen, aber das könnte für Sie 
sehr … unangenehm sein.“ 

„Ist er gewalttätig?“ Ich traute Marx ja viele 
Schweinereien zu, aber brutal war er nach meinem 
Wissen nicht … es sei denn, Monsieur Clement hatte ihm 
einen Voodoo-Zauber an den Hals gehext. 

„Nein. Er … er … ejakuliert.“ 
„Bitte?“ 
„Er ejakuliert, sobald er eine Frau sieht.“ 
„Was?!“ 
„Es spielt keine Rolle, um wen es sich handelt. Alt, 

jung, gutaussehend, nicht so gutaussehend, in Hose, in 
Rock … das ist ganz egal. Es kommt nur auf das 
Geschlecht an.“ 

„Lassen Sie mich das mal zusammenfassen, um zu 
sehen, ob ich Sie richtig verstanden habe: Marx hat eine 
Dauererektion. Er ejakuliert, sobald er eine Frau sieht. 
Ansonsten ist mit ihm, abgesehen von der 
Entführungsgeschichte natürlich, alles in Ordnung?“ 

„So ist es.“ 
„Wie soll er jemals eine normale sexuelle Beziehung 

führen? Ich meine … Männer, die zu früh kommen, sind 
ja so selten nicht, aber bei Marx ist ja schon alles 
vorbei, wenn er nur die Postbotin sieht!“ 
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„Körperlich könnte die noch auf ihre Kosten kommen, 
aber der Patient hätte nichts mehr davon. Seine Erregung 
bliebe rein physiologisch. Das ist kein Vergnügen. Wollen 
Sie sich die Begegnung zumuten?“ 

„Ja. Ich möchte mit ihm sprechen.“ 
„Ich muss ihn vorher fragen.“ Die Ärztin betrat das 

Krankenzimmer und kam kurz darauf mit einem 
Kopfnicken zurück. Ich ging mit weichen Knien hinein. 

„Es … ahhh … tut mir leid, uff!“ 
 

 
 
 

„Es … ahhh … tut mir leid, uff!“ 
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Marx war nackt. Er befand sich nicht in einem 
Krankenzimmer, sondern saß auf dem Boden einer 
Gummizelle. Bei meinem Eintreten spritzte er sofort ab. 
Bäh! „Na, das ging ja schnell.“ 

„Es ist … so … schrecklich“, jammerte Marx. 
„Naja, die Mühe, Löcher in Mädchenumkleideräume zu 

bohren oder Badenden die Kleidung zu stehlen, können 
Sie sich jetzt ja sparen. Geht das auch mit Zeitschriften 
oder dem Fernsehen?“ 

„Ich … ich weiß nicht.“ 
„Na, egal. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen das 

angetan hat?“ 
„Sie glauben mir, dass ich entführt wurde?“ 
„Ja.“ 
„Sie klingen so seltsam. So … sanft.“ 
„Das täuscht. Bitte beantworten Sie meine Frage!“ 
„Ich habe keine Ahnung. Ich wollte noch schnell zum 

Kiosk gehen. Auf dem Weg hat mich irgendwas 
gestochen. Dann bin ich in totaler Dunkelheit aufgewacht 
und bekam irgendwie … so etwas wie Sand ins Gesicht. 
Dann war ich wieder weg und wachte in meinem Bett auf. 
Mit einem Ständer, der seitdem nicht mehr weggeht. Es 
schmerzt. Jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, geht mir 
einer ab. Ich kann nichts dagegen tun. Wie soll ich 
jemals wieder richtigen Sex haben?“ 

Ich verkniff mir, zu fragen, ob er den überhaupt schon 
einmal gehabt hatte und dachte mir: Genau das war wohl 
der Sinn der Voodoo-Sache. Es musste sich um einen 
regelrechten Rache-Feldzug handeln.  

Auch ich war ein Opfer. 
„Sie sind blond. Das steht Ihnen.“ 
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Ein Kompliment von diesem Wichser. Na, toll. Wobei … 
mit dem Wichsen war es ja jetzt wohl vorbei. Das war 
nicht mehr nötig. „Danke, Mr. Marx. Halten Sie die Ohren 
steif. Sie stehen das schon durch.“ Ich hatte kein Mitleid. 
Ich hatte Angst. Um mich.  

„Mister Marx braucht eine Rolle Küchenpapier“, sagte 
ich der Ärztin beim Verlassen der Gummizelle, „oder 
besser … eine Palette.“ Ich bedankte mich dafür, dass 
man mich schließlich doch zu Marx gelassen hatte und 
fuhr mit Bleifuß zurück. Ich musste erfahren, was Richter 
Beecham zu sagen hatte … und dann? Würde mir das 
helfen? Was sollte jetzt bloß aus mir werden? 

 

 
Was sollte jetzt bloß aus mir werden? 


