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1111: Brutstätte: Brutstätte: Brutstätte: Brutstätte    
 
„Ich bin schwanger.“ 
„Ach! Ich hatte immer geglaubt, Sie wären fett.“ Das 

hatte mir gerade noch gefehlt! Karen Wagner war zwar 
„nur“ eine Mitarbeiterin im Archiv (da konnte sie 
hemmungslos ihrer Leidenschaft für Donuts frönen), aber 
dort schaffte sie trotz aller Völlerei ein recht ordentliches 
Pensum.  

Die Kanzlei wurde gerade von einigen Top-Fällen bis 
an die Kapazitätsgrenzen getrieben und es war höllisch 
schwer, ausreichend viele, auch nur annähernd geeignete 
Arbeitskräfte zu finden. Jeder Ausfall schmerzte in dieser 
Zeit besonders. 

„Nein … also … äh … ich bin erst in der dritten 
Woche.“ 

„Ach so. Und Sie wollen mir jetzt sagen, dass Sie sich 
keine Abtreibung leisten können?“ 

„Nein, Miss Bonnaire. Ich wollte kündigen. Ich gehe 
davon aus, dass es in dieser Firma keinen Bonus für 
eine Schwangerschaft gibt, obwohl … für die Geburtenrate 
wäre das bestimmt gut.“ 

„Die Geburtenrate? Ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir uns die nationale Aufgabe zur Erhaltung des 
amerikanischen Volkes zu Eigen gemacht hätten. Wir sind 
eine Kanzlei und keine Brutstätte. Warum kommen Sie zu 
mir? Sie müssen doch sowieso schriftlich kündigen.“ 

„Ich finde, dass es zu einem anständigen Umgang 
gehört, solche Dinge persönlich zu besprechen.“ 

Tickte die noch ganz sauber? „Mag sein. Mit Ihrem 
Vorgesetzten. Das ist Mr. Harrison, wenn ich nicht irre.“ 
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„Jul … Mr. Harrison ist bereits informiert. Er war der 
Erste, der es erfahren hat.“ 

„Noch vor dem angehenden Vater? Das … ach! 
Verstehe.“  

 

 
 
 
Das konnte ja wohl nicht wahr sein! Offenbar hatte ich 

mich geirrt, als ich sagte, die Kanzlei sei keine Brutstätte. 
„Miss Bonnaire, ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu 

informieren, dass wir es nicht aus einer Laune heraus 
getan haben.“ 

Eine Laune? Was meinte sie? Etwa so: „Gehen wir ins 
Kino oder machen wir ein Baby?“ „Oh, mir ist gerade so 

„Verstehe.“ 
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nach vollgeschissenen Windeln. Erst schwängerst Du mich 
und danach gehen wir ins Kino, okay?“  

Wer kann denn so blöd sein, sein Leben aufgrund 
einer „Laune“ komplett auf den Kopf zu stellen? Wie 
konnte sie glauben, ich würde einen derartigen 
Schwachsinn auch nur vermuten? Mein Ärger nahm zu. 
„Miss Wagner, Ihre Motive sind sicher sehr interessant, 
aber das sollten Sie besser mit den anderen Muttertieren 
in der Schwangerschaftsgymnastik erörtern.“ 

„Ich wollte es Ihnen nur sagen, damit Sie wissen, dass 
es nichts an der Leistung von Jules … Mr. Harrison 
ändert. Er wird Ihnen natürlich auch weiterhin zur vollen 
Verfügung stehen.“ 

Daher wehte also der Wind! Da hatte wohl jemand ein 
schlechtes Gewissen. Leistung? Tolle Leistung! Der hätte 
seinen Braten ruhig in eine andere Röhre schieben 
können, wenn er sich schon nicht beherrschen konnte! 

„Danke, Miss Wagner, dass Sie mir Ihre Auffassung 
mitgeteilt haben. Wenn das alles ist … ich habe viel zu 
tun. Denken Sie an die schriftliche Kündigung! Guten 
Tag.“ Dumme Pute! 

Reichlich betreten und mit einer sorgenvollen Miene 
schlich sich das dicke Mädchen aus meinem Büro. 

Ich griff zum Telefonhörer. Ich war richtig sauer. „Kelly, 
bitte geben Sie Harrison im Archiv Bescheid, dass ich ihn 
sprechen möchte. In meinem Büro. Sofort.“ 

Es dauerte nicht lange und Harrison, der Retter der 
dicken Frauen und Begatter der Büromäuse, stand vor 
mir. Er wusste natürlich genau, was ihn erwartete. 
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Ich machte aus meinem Ärger keinen Hehl. „Ich 
dachte, im Archiv arbeiten nur Eunuchen. Haben Sie bei 
Ihrer Einstellung gelogen?“ 

„Impotenz war keine Einstellungsvoraussetzung, Miss 
Bonnaire“, konterte er. Das war mutig. 

„Auf den Gedanken, Ihr Ding lieber in einen von Miss 
Wagners zahlreichen Donuts zu stecken, sind sie wohl 
nicht gekommen?“ 

„Oh. Da muss ich wohl etwas verwechselt haben.“ 
Das war gut! Damit brachte er mich doch tatsächlich 

fast zum Lächeln. Auf jeden Fall nahm mir das meine 
größte Verärgerung. „Haben Sie nicht aufgepasst?“ 

 

 
 
 

„Haben Sie nicht aufgepasst?“ 
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„Ich dachte, das hätte ich. Mir ist schon klar, dass Sie 
100 Prozent von Ihren Mitarbeitern fordern und ich weiß 
auch, dass wir uns im Moment vor Arbeit nicht retten 
können. Deshalb müssen Sie mir glauben, dass es keine 
Absicht war.“ 

„Ach! Da sind sie wohl in etwas … hineingerutscht?“ 
„Ich weiß auch nicht. Es war nur eine Affäre. Ich 

konnte ja nicht ahnen, dass sie das Kind tatsächlich will.“ 
„Als Frauenversteher werden Sie ja auch nicht bezahlt. 

Und jetzt?“ 
„Sie können sich auch weiterhin auf mich verlassen. 

Ich werde wegen dieser Sache in meiner Arbeitsleistung 
nicht nachlassen.“ 

„Das rate ich Ihnen. Sollte ich erfahren, dass sie noch 
eine meiner Angestellten schwängern, dann können Sie 
sich einen neuen Job suchen. Die Aufgaben von Miss 
Wagner werden Sie vorläufig selbst erledigen. Zusätzlich. 
Eine Mehrvergütung gibt es dafür nicht. Klar?“ 

„Klar. Danke, Miss Bonnaire.“ 
Er wandte sich gerade zur Tür, als ich noch meinte: 

„Harrison!“ 
„Ja?“ 
„Kaufen Sie sich eine Brille oder arbeiten Sie an Ihrem 

Geschmack! Ist ja eklig!“ 
Harrison lief rot an, aber ging, ohne noch etwas zu 

sagen.  
Ich überlegte, wie das Balg wohl aussehen würde. 

Vermutlich wie seine Mutter. Ein kleiner, hässlicher 
Fleischklops mit einem Donut an der Stelle des Mundes? 
Ohne meinen Ärger über den Verlust einer Arbeitskraft 
hätte ich vielleicht sogar Mitleid mit Harrison gehabt. 
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An diesem Tag sollte es aber noch viel schlimmer 
kommen, denn nur kurze Zeit später hatte ich wieder 
meine Sekretärin Kelly in der Leitung: „Mr. Hughes lässt 
fragen, ob Sie kurz Zeit für ihn haben.“ 

Conrad Hughes war einer meiner Senior-Partner. Er 
hatte die Kanzlei gemeinsam mit meinem Dad aufgebaut. 

„Natürlich. Wo?“ 
„Raum 7.“ 
„Sagen Sie Mr. Hughes, dass ich schon unterwegs bin!“ 
Conrad gehörte zu den wenigen Menschen, die ich 

wirklich inspirierend fand. Ein Gespräch mit ihm war meist 
angenehm und unterhaltsam. Er wartete am Fenster auf 
mich. 

 

 
 Er wartete am Fenster auf mich. 
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„Ah, Patty! Tut mir leid, dass ich Dich einfach so bei 
der Arbeit störe.“ 

„Guten Morgen, Conrad. Du darfst mich jederzeit 
‚stören‘. Das weißt Du doch. Was gibt’s?“ 

„Susan Almond hat mich angerufen.“ 
„Die Frau von Lance Almond?“ Lance Almond war 

einer unserer Strafverteidiger. Ein guter Mann, der kurz 
vor seiner Berufung zum Junior-Partner stand. 

„Ja. Lance hatte einen schweren Autounfall.“ 
„Oh? Lebt er noch? Wie lange fällt er aus?“ 
Der Anflug eines ironischen Lächelns umspielte 

Conrads Mundwinkel. „Ja, er lebt noch und – danke der 
Nachfrage – es geht ihm den Umständen entsprechend 
gut. Ein paar Knochenbrüche und Prellungen. Er muss 
wohl großes Glück gehabt haben.“ 

„Schön. Kann er damit arb … ich meine … kann er 
laufen?“ 

„Er wird uns fünf bis sechs Wochen nicht zur 
Verfügung stehen.“ 

„So ein Mist! Für Lance, meine ich.“ 
„Natürlich, Patty, natürlich. Für uns wirft das auch ein 

paar Probleme auf. Wie Du weißt, haben wir im Moment 
alle mehr zu tun, als wir eigentlich bewältigen können. 
Daher müssen wir Senior-Partner manchmal Feuerwehr 
spielen. Ich habe schon mit Jordan gesprochen. Er wird 
einen Teil von Almonds Fällen übernehmen. Den Rest 
können wir mit Ach und Krach auf die Truppe verteilen. 
Ich weiß, dass Du diese Großmandate hast und schon 
seit Wochen praktisch durcharbeitest. Deshalb belästige 
ich Dich auch sehr ungern, aber einen kleinen Fall 
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können wir einfach nirgendwo unterbringen. Eine 
Strafsache. Würdest Du …?“ 

„Natürlich, Conrad. Das mache ich doch gern. Ich sehe 
das als kleine Fingerübung für Zwischendurch. Außerdem 
habe ich schon lange keinen Mörder mehr vor der 
Giftspritze gerettet. Das wäre mal wieder eine 
Abwechslung. Worum geht es?“ 

 

 
 
 
„Sexuelle Belästigung. Unser Mandat hat einer jungen 

Frau beim Nacktbaden zugesehen, ihr die Kleider geklaut 
und in ihren Slip … äh … Du weißt schon.“ 

Igitt! „Du machst Witze, oder? Ist das hier Candid 
Camera oder willst Du mir allen Ernstes erzählen, dass 

                                                                    „Worum geht es?“ 
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Lance Almond diesen Schwachsinns-Fall angenommen 
hat.“ 

„Das hat er nicht. Es ist eine Pflichtverteidigung. Du 
weißt, dass wir das von Zeit zu Zeit machen müssen, um 
unsere Zulassungen nicht zu verlieren.“ 

Das konnte doch nicht wahr sein! „Ich soll einen 
Spanner vertreten, der womöglich noch ein 
Höschenfetischist ist? Als Pflichtverteidigerin? Da kannst 
Du ja gleich Tiger Woods fragen, ob er mit Dir eine 
Runde Minigolf spielt, oder Michael Schuhmacher, ob er 
Dich bei einem Seifenkistenrennen mitnimmt.“ 

„Ich mag Dein gesundes Selbstbewusstsein, aber die 
Genannten würden das ja womöglich machen.“ 

„Klar. Wenn die Gage stimmt. Über das Honorar für 
eine Pflichtverteidigung müssen wir aber wohl nicht reden! 
Davon könnte sich die dicke Wagner gerade mal ein paar 
Donuts leisten.“ 

„Bitte?“ 
„Ach, schon gut. Das ist eine andere Geschichte. Wer 

vertritt die Staatsanwaltschaft?“ 
„Rosalie Meyers.“ 
„Ha! Rosalie, die Gutmenschen-Kuh! Die wird bestimmt 

versuchen, aus unserem Mandaten einen Vergewaltiger zu 
machen, weil nach ihrer Auffassung sowieso alle Männer 
Vergewaltiger sind. Wenn das so ist … dann mache ich 
das. Aus Rosalie Meyers wollte ich schon lange mal die 
Luft herauslassen. Jede Wette, dass es nicht zur 
Hauptverhandlung kommt!“ 

„Doch. Kommt es. Die ist für morgen angesetzt.“ 
Mir verschlug es die Sprache. Nachdem ich sie 

wiedergefunden hatte, meinte ich nur: „Almond kann sich 
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den Junior-Partner abschminken. Wer zu blöd ist, einen 
solchen Fall vor der Hauptverhandlung abzuschmettern, 
sollte sich einen anderen Beruf suchen. Naja. Hilft ja 
nichts. Schick mir die Akte rüber!“ 

 

 
 
 
Als ich dann am Abend die Akte studiert hatte, war 

mir erst recht schleierhaft, wie Almond es so weit hatte 
kommen lassen können. Ich würde den Fall leicht 
gewinnen und der unsäglichen Anomalie Meyers (wie sie 
unter Kollegen gern genannt wurde) im Vorübergehen 
eine deftige Abreibung verpassen.  

Ich konnte ja nicht ahnen, dass dieser Prozess mein 
ganzes Leben radikal verändern würde. 

„Schick mir die Akte rüber!“ 
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2222: : : : Der SpannerDer SpannerDer SpannerDer Spanner    
 
„Wer sind Sie? Wo ist mein Anwalt?“ 
Der Mandant sah annähernd so aus, wie ich ihn mir 

vorgestellt hatte. Ein Wurm. 
„Mr. Almond hat mit seinem Wagen wohl eine Kurve 

übersehen. Er ist ja auch Anwalt und kein Rennfahrer. 
Pech.“ 

„Ist er …“ 
„Ist er … was? Eine Sprechpause? Ein Innehalten? Ob 

er tot ist, wollen Sie wissen? Ist er nicht. Er hat sich 
wohl ein wenig um einen Baum gewickelt und das ist ihm 
nicht so gut bekommen. Ich springe für ihn ein.“ 

„Aber …“ 
„Aber was? Gefällt Ihnen das nicht, von einer Frau 

vertreten zu werden? Glauben Sie, wir wären nur dazu in 
der Lage, uns von Ihnen ins Höschen wichsen zu lassen?“ 

Der Spanner, Marcus Marx war sein Name, sah mich 
sichtlich überrascht an. „Aber …“ 

„Noch ein ‚aber‘, Mr. Marx, und ich schicke Ihnen 
unseren Caterer, damit der Sie heute vertritt.“ 

„Darf der das denn?“ 
Dieser Kerl war ein Idiot. Naja, dachte ich, das würde 

mir die Verhandlung sicher nicht erschweren. „Sie haben 
nicht ‚aber‘ gesagt. Sie haben Glück. Ich bleibe.“ Ich 
setzte mich an den Tisch des kleinen 
Besprechungsraumes.    

„Ich habe mir Ihre Akte angesehen, Mr. Marx. Das wäre 
ja alles ganz harmlos, wenn Sie sich ein weißes Opfer 
ausgesucht hätten.“ 
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„Ich habe gar nichts gemacht!“ Der Kerl fing fast an 
zu heulen. So würde der Mist den ganzen Tag dauern. 
Zahlende Mandanten warteten auf mich. Ich hatte keine 
Zeit für solchen Schwachsinn. 

„Okay, Mr. Marx. Dann erklären Sie mir mal, wie Ihr 
Sperma in den Slip des Opfers kommt. Diebstahl? 
‚Mundraub‘, gewissermaßen?“ 

Marx sah mich zerknirscht an. 
 

 
 
 
„Nein? Das dachte ich mir. Dann können wir ja endlich 

mal vernünftig reden. Wie ich schon sagte … bei einer 
Weißen hätten wir überhaupt kein Problem. Sie stehen 
aber wohl eher auf schwarze Mädchen, hm?“ 

Marx sah mich zerknirscht an. 
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„Nein, ich … das … sie war hübsch. Das hatte mir 
gefallen. Ihre Hautfarbe war mir egal.“ 

„Okay. Ich glaube Ihnen. Dummerweise leben wir in 
einer Zeit, in der bestimmte Leute gern rassistische 
Motive beschwören, wo gar keine sind. Richter Beecham 
wurde Ihrem Fall zugeteilt. Der gehört zu diesen Leuten.“ 

„Das ist schlecht für mich? Muss ich ins Gefängnis?“ 
„Normalerweise schon. Sechs Monate, schätze ich. Sie 

sind vorbestraft, weil Sie damals als Hausmeister in Ihrer 
Schule Löcher in die Rückwand zu den 
Mädchenumkleiden gebohrt hatten. Da hatten Sie Glück, 
denn das hätte Sie schon für zwei Jahre hinter Gitter 
gebracht, wenn ein cleverer Staatsanwalt Ihren Job als 
‚besondere Vertrauensstellung‘ gewertet hätte.“ 

„Sechs Monate?!“ Ich konnte hören, wie seine Stimme 
vor Panik zitterte. „Das stehe ich nicht durch.“ 

„Vermutlich. Wenn die Berufsknackis erfahren, weshalb 
Sie eingefahren sind, werden Sie wahrscheinlich 
entsprechend behandelt. Lassen Sie sich reichlich 
Vaseline geben!“ 

„Aber … das …“ 
„Tss, tss! Schon wieder ‚aber‘? Ich habe auch ein 

‚aber‘ für Sie. Sie würden normalerweise in den Knast 
gehen, aber Sie haben ja mich. Ein paar Stunden in einer 
gemeinnützigen Einrichtung – mehr müssen Sie nicht 
befürchten, wenn Sie sich an meinen Plan halten.“ 

„Wirklich? Das … das … was ist denn der Plan?“ 
„Sie antworten kurz und knapp auf gestellte Fragen 

und schauen harmlos und ein wenig zurückgeblieben aus 
der Wäsche. Das dürfte Ihnen ja wohl kaum schwerfallen. 
Den Rest erledige ich.“ 
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Der „Rest“ bestand vor allem in einem Gespräch mit 
Richter Beecham und der Staatsanwältin. Dabei würde 
sich zeigen, ob mein Plan A funktionierte. Um den Richter 
machte ich mir weniger Sorgen, aber Staatsanwältin 
Meyers war eine harte Nuss. Naja, dafür hatte ich Plan B. 
Der würde in Kraft treten, wenn es mir nicht gelänge, 
einen Deal auszuhandeln. Etwas mehr Aufwand, aber 
nicht wirklich schwierig. 

„Mein Mandant bekennt sich schuldig.“ 
 

 
 
 
„Schön. Das ist eine eklige Sache. Dann haben wir das 

schnell vom Tisch“, meinte Richter Beecham zufrieden. 
„Was fordert die Staatsanwaltschaft?“ 

„Mein Mandant bekennt sich schuldig.“ 
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„Wenn das so ist … ein Jahr. Der Mann ist einschlägig 
vorbestraft.“  

Ich wusste, dass Meyers so reagieren würde. Bei „nicht 
schuldig“ hätte sie zwei Jahre gefordert. „Indiskutabel, 
Miss Meyers. Mein Mandant ist ein harmloser Spanner. 
Zehn Stunden Essensausgabe im Obdachlosenasyl und 
wir sind in zwei Minuten durch.“ 

Meyers schnaubte. „Harmlos? Oh, bitte, Miss Bonnaire! 
Erst spannt er in der Mädchenumkleide, dann wi… äh … 
ejakuliert er in den Slip seines Opfers und was kommt 
beim nächsten Mal? Vergewaltigung? Der braucht einen 
Denkzettel. Typen wie der glauben, sie könnten sich alles 
erlauben. Das dürfen wir nicht tolerieren. Schwarze Frauen 
sind kein Freiwild, Richter Beecham.“ 

Wie plump! Hielt sie den Richter für so blöd, dass der 
nicht merkte, dass sie ihn bei seiner political correctness 
packen wollte? „Mein Mandant wird erklären, dass ihm 
die Hauptfarbe vollkommen egal war. Die Geschädigte ist 
hübsch. Nur das hat ihn interessiert. Okay, dann plädiere 
ich eben auf ‚nicht schuldig‘ und wir machen uns einen 
schönen Tag im Verhandlungssaal.“ 

„Ladies, bitte! Miss Bonnaire, was soll denn das? Die 
Beweislage ist eindeutig und wir verhandeln hier nicht vor 
der Grand Jury. Sie müssen nicht glänzen und 
Medienvertreter sind auch nicht anwesend. Was wollen 
Sie denn beweisen? Sie sind gerade dabei, sich einen 
vorzüglichen Ruf aufzubauen. Wollen Sie den wegen so 
einer … schmuddeligen Sache etwa gefährden? Zwanzig 
Stunden. Ihr Mandant soll schon ein wenig schuften für 
seine Unanständigkeit.“ 

„Kein Eintrag, Euer Ehren.“ 
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Richter Beecham seufzte. „Meinetwegen. Kein Eintrag. 
Miss Meyers? Können wir die Sache damit abschließen?“ 

Den Richter hatte ich. Jetzt würde es sich entscheiden, 
ob Plan A oder B funktionierte. Ich rechnete mit B. 

Meyers plusterte sich auf. Sie glaubte tatsächlich, sie 
wäre im Vorteil. „Sechs Monate. Davon drei auf 
Bewährung als Zeichen unseres Entgegenkommens. Mein 
letztes Wort.“  

 

 
 
 
Also B. Schön blöd von Meyers. Ich sah den Richter 

achselzuckend an. „Wenn die Staatsanwaltschaft eine 
Verhandlung will, dann kann man da wohl nichts machen, 
Euer Ehren.“ 

„Mein letztes Wort.“ 
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Der Richter schüttelte den Kopf. „Ich weiß nicht, was 
das bringen soll, aber wenn Sie sich partout nicht einigen 
wollen, dann sehen wir uns in einer Stunde in Saal 3. 
Ladies.“ 

Beim Herausgehen sprach mich Meyers direkt an: 
„Bonnaire, ‚das Messer‘, hm? Heute mal kein 
Milliardenbetrüger, Mafiakiller oder sonstige 
Schwerverbrecher? Stattdessen nur ein kleiner Wichser 
und ausgerechnet da geht die Staranwältin von der 5th 
Avenue mal so richtig baden. Das Leben kann kurios 
sein.“ 

„Bei dem Wetter ist Baden angesagt. Das haben sich 
unsere beiden Tatbeteiligten wohl auch gedacht. Naja – 
so ein Prozess ist wie das Leben: Mal gewinnt man, mal 
verliert man. Es gibt allerdings auch Gewinner- und 
Verlierertypen. Raten Sie mal, Frau Bundesangestellte mit 
einem bescheidenen Gehalt und einem kleinen Rasenstück 
vor dem Haus, zu welcher Sorte ich wohl gehöre! Bis 
später.“ 

Ich ging, ohne mich umzudrehen, zum Lift. Sollte sich 
doch die Staatsanwältin noch eine Weile in dieser 
seltsamen Mischung aus Neid und Rachegelüsten suhlen. 
Bald würde sie etwas lernen. Schade nur, dass sie mir 
dafür wohl kaum Dankbarkeit entgegenbringen würde. 

Ich führte einige Telefonate mit der Kanzlei. Marx 
brauchte einen Anzug und ich wollte diesem schmierigen 
kleinen Scheißer nicht noch einmal außerhalb des 
Gerichtssaales begegnen. Kelly, meine Sekretärin, sollte 
das erledigen. Dann überlegte ich, ob mir eine schnelle 
Nummer mit Trevor wohl guttun würde, aber verwarf 
diesen Gedanken wieder. Befriedigt war ich einfach nicht 
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bissig genug und ich hatte schließlich noch eine 
Nacktbaderin in die Mangel zu nehmen. Ich beschloss, 
stattdessen auf einen alkoholfreien Cocktail ins 
„Bananas“ zu gehen. Der Laden gehörte Big Jim, einem 
meiner wertvollsten Mandanten. Big Jim war zwar ein 
Zuhälter, aber immerhin hatte er Stil und Umgangsformen 
– und ein fettes Vermögen für fette Honorare.  

Mit der Gewissheit, den Unfug mit dem Spanner schnell 
hinter mich zu bringen, damit ich mich wieder 
einträglichen Dingen widmen konnte, verließ ich den Lift 
des Gerichtsgebäudes. Das Leben war schön. 

 

   
  
Ich war sicher, den Prozess schnell zu gewinnen. 

Das Leben war schön. 
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3333: : : : Die BesucherDie BesucherDie BesucherDie Besucher    
 
Mit dem angenehmen Nachgeschmack frischer Ananas 

auf meiner Zunge betrat ich später Saal 3. Bis auf den 
Richter waren alle benötigten Personen schon anwesend. 
Außerdem gab es zwei Zuschauer. Als ich an den 
Männern vorüberging, spürte ich eine seltsame 
Beklemmung. Ich ging davon aus, dass es sich um 
Angehörige der Geschädigten handelte, aber das war es 
nicht, was mir dieses merkwürdige Gefühl verursachte. Es 
gehörte schließlich zu meinem Job, Zeugen vorzuführen 
und die Glaubwürdigkeit von Angaben, die der Gegenseite 
nützen konnten, zu erschüttern. Das war mein Plan B: Ich 
wusste genau, was ich mit der Nacktbaderin machen 
würde. 

Das flaue Gefühl in meinem Magen rührte daher, dass 
mir die beiden Männer schlicht unheimlich waren. So 
etwas hatte ich zuletzt als kleines Mädchen gespürt – in 
einem Alter, in dem Schatten und unbekannte Geräusche 
noch in der Lage sind, den Schlaf zu stören. 

Das hatte ich schon lange hinter mir. Was mich 
inzwischen ängstigte, waren Steuerbescheide und allzu 
köstlich anmutende Süßigkeiten. Beides war nicht gut für 
mich.  

Ich musste mich fast ein wenig zusammenreißen, um 
sicheren Schrittes zu meinem Tisch zu kommen. Was war 
nur mit mir los? 

Die Männer sahen sich sehr ähnlich. Vater und Sohn, 
nahm ich an. Der Junior wirkte auf mich, als müsse er 
nicht aufstehen, um mir beim Reden gerade in die Augen 
zu sehen. Seine Muskelpakete waren unter seiner 
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Streetwear deutlich zu erkennen. Naja – für Besucher gab 
es keinen Zwang zu formaler Kleidung, obwohl es 
dennoch oft so gehandhabt wurde. Der Senior jedenfalls 
hielt sich daran und trug einen neuwertig aussehenden, 
braunen Anzug. Beide Männer schauten ausgesprochen 
finster drein. 

 

 
   
 
Wenn das, wovon ich ausging, Vater und Bruder der 

Geschädigten waren, dann gab es mehrere mögliche 
Erklärungen … und denkbare Folgen … für ihre 
Gesichtsausdrücke: Sie sahen ihre kleine 
Tochter/Schwester als unschuldiges Opfer und dann 
würde womöglich ein Wachmann für meinen Schutz 

Beide Männer schauten ausgesprochen finster drein. 
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sorgen müssen, damit sie sich nicht auf mich stürzten, 
wenn ich die Nacktbaderin und die ganze Anklage 
zerpflückte, oder es handelte sich um religiöse Fanatiker, 
die sich nach dem Prozess nicht auf mich, sondern auf 
die Tochter/Schwester stürzen würden, weil die sich 
entblößt hatte. Manche der Religiösen waren ja so irre, 
dass die ihre Frauen wegen solcher Dinge steinigten oder 
ähnliche Dinge mit ihnen anstellten. Ich dachte an den 
absurden Begriff „Ehrenmord“ - eine Formulierung mit 
dem Zynismus von „Endlösung“ oder „Umsiedlung“. Das 
Niedermetzeln von Frauen, deren einziges Vergehen es 
war, sich ein Stück persönliche Freiheit herausnehmen zu 
wollen, hatte ja nun rein gar nichts mit „Ehre“ zu tun. So 
etwas konnten sich nur erbärmliche Feiglinge einfallen 
lassen, die zu schwach und zu blöd waren, um die 
Niedertracht ihrer jämmerlichen und billigen Macho-
Existenzen zu begreifen. 

Sollte ich mir also Sorgen um die Hauptzeugin der 
Anklage machen? 

Nein – dafür wurde ich nicht bezahlt. Außerdem war es 
nicht meine Aufgabe, mich in die religiösen 
Angelegenheiten irgendwelcher Spinner einzumischen. Falls 
„Möglichkeit Nummer 2“ zutraf, dann war es Sache des 
Opfers, sich an die Behörden zu wenden, damit die es 
vor der mörderischen Verwandtschaft schützten. Wer 
glaubt, mit religiösen Fanatikern irgendwie auskommen zu 
können, irrt – auch, wenn es sich um die eigene 
Verwandtschaft handelt.  

Ich war Anwältin und keine Sozialarbeiterin. 
Ich konzentrierte mich auf meinen Job. 
Die Verhandlung begann. 
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„Die Bürger von New Jersey gegen Marcus Marx. Der 
ehrenwerte Richter Horatio Beecham leitet die 
Verhandlung. Bitte erheben Sie sich“, rief der 
Gerichtsdiener und Beecham schwang sich auf sein 
Podium. Er wirkte missmutig. Logisch, dachte ich – das 
hatte ihm die Krähe Meyers eingebrockt. Sie war schon 
im Nachteil, bevor die Verhandlung losging, die dumme 
Nuss. Dabei sprach Siegesgewissheit aus ihrer Haltung. 
Tja. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich nahm mir vor, die 
Fallhöhe ausreichend zu bemessen und ein wenig (soweit 
es die Geduld des Richters zuließ) mit meiner Gegnerin 
zu spielen, bevor ich ihren Fall und sie selbst abschoss. 

„Wird der Angeklagte vertreten?“ 
 

 
 „Wird der Angeklagte vertreten?“ 



 24

Ich stand auf, nachdem ich mich gerade wieder 
hingesetzt hatte. So lief das immer ab. Rituale! „Kanzlei 
Randolph, Hughes, Bonnaire & Partner. Patricia Bonnaire 
für die Verteidigung, Euer Ehren.“ 

„Wer vertritt die Bürger von New Jersey?“ 
„Der Bezirksstaatsanwalt. Staatsanwältin Rosalie Meyers 

für die Anklage, Euer Ehren.“ 
Sah das beim Aufstehen nur so aus, als hätte sie 

zugelegt? Naja – das war nicht mein Problem. 
„Kann die Verlesung der Anklageschrift unterbleiben?“ 
„Die Verteidigung ist einverstanden, Euer Ehren.“ 
Meyers schien nicht begeistert. „Also … das sind schon 

schwere Vorwürfe …“ 
„Sehen Sie hier eine Jury, Miss Meyers?“ Richter 

Beecham war heute wohl nicht allzu geduldig. Kein 
Wunder, dachte ich, nachdem ihm diese Verhandlung 
doch beinahe erspart geblieben wäre. 

„Nein, Euer Ehren, aber …“ Meyers schien bereits ein 
wenig zu schrumpfen. Hoffentlich würde mir der Richter 
nicht den ganzen Spaß verderben, indem er sie selbst 
fertigmachte. Hm. 

„Glauben Sie, dass ich mich nicht ausreichend auf den 
Fall vorbereitet habe?“ 

„Nein, Euer Ehren. Selbstverst…“ 
„Haben Sie sonst zu wenig zu tun, Frau 

Staatsanwältin?“ 
„Ich … die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die 

Verlesung der Anklage.“ Hähähä. Läuft nicht gut für 
Meyers, dachte ich, aber das war ja nur Vorgeplänkel. 

„Schön“, schloss Richter Beecham diesen Teil ab. „Was 
fordert die Staatsanwaltschaft?“ 
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„Zwei Jahre Freiheitsstrafe.“ Aha. Ohne Bewährung. 
Meyers wähnte sich in trügerischer Sicherheit. 

„Worauf plädiert die Verteidigung?“ 
„Nicht schuldig, Euer Ehren. Mein Mandant ist 

freizusprechen.“ 
Der Richter schüttelte resignierend seinen Kopf. „Dann 

beginnen wir jetzt mit der Beweisaufnahme. Miss Meyers.“ 
„Beweisstück 1“, Meyers trat ans Pult und hielt eine 

kleine Tüte hoch. „Ein Slip der Geschädigten mit 
Spermaspuren des Angeklagten. Laborbefund: 99,76 
Prozent Übereinstimmungswahrscheinlichkeit.“ 

„Einspruch, Euer Ehren!“ 
„Was? Gegen das Beweisstück? Den Befund? Was soll 

das, Miss Bonnaire?“  
 

 
„Was soll das, Miss Bonnaire?“ 



 26

„Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft behauptet, in 
dieser Tüte, mit der sie da gerade wedelt, befände sich 
ein Slip. Das trifft so nicht zu.“ Indem ich Meyers nicht 
beim Namen nannte, brachte ich Geringschätzung zum 
Ausdruck. Ich bezeichnete sie auch nicht als 
„Staatsanwältin“, sondern nur als „Vertreterin“. Damit 
machte ich deutlich, dass es sich nur um eine niedere 
Charge handelte (im Gegensatz zu mir, denn mein Name 
war Teil der Kanzlei und der Richter wusste, welche Art 
von Fällen ich normalerweise bearbeitete). Mit dem 
Einspruch gegen ein Beweismittel aus der 
Asservatenkammer hatte ohnehin niemand gerechnet und 
damit, dass ich Meyers der Lüge bezichtigte, hatte ich 
schon meinen ersten Punkt gesammelt: Sie schaute 
erfreulich konsterniert aus der Wäsche (und auf die 
Wäsche, hihi). 

„Dann werden wir uns den Inhalt der Tüte wohl etwas 
genauer ansehen müssen, Miss Meyers“, meinte der 
Richter. 

„Das ist … äh … irgendwie … eingeschweißt.“ 
„Kein Problem“, rief ich dazwischen. Ich war ja 

vorbereitet, öffnete meinen Aktenkoffer und holte ein 
kleines Stückchen Stoff heraus. „Wenn die Anklage 
einverstanden ist, müssen wir die Tüte nicht öffnen. Das 
brauchen wir uns nicht antun. Allein schon wegen des 
Geruchs … Dies hier ist ein fabrikneues, mit dem 
Beweisstück identisches Exemplar.“ Ich hielt das Ding in 
die Höhe. 

„Also erheben Sie keinen Einspruch gegen die 
Feststellungen der Anklage?“ 
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„Nicht, was das Sperma angeht, Euer Ehren. Wie 
jedoch im unverpackten Zustand eindeutig zu sehen ist, 
handelt es sich bei dem Beweisstück nicht um einen 
Slip.“ 

„Miss Bonnaire, Sie werden verstehen, dass das Gericht 
eher wenig Expertenkenntnis im Umgang mit 
Damenunterwäsche besitzt. Wenn dies, wie Sie sagen, 
kein Slip sein soll … was ist es dann? Für mich sieht das 
nicht so aus, als wäre es kein Slip. Wollen Sie hier 
Sophisterei betreiben? Ich warne Sie!“ 

 

 
  
 
„Euer Ehren, der Unterschied ist erheblich. Ich habe 

hier die Produktbeschreibung des Herstellers. Darin heißt 

                                        „Ich warne Sie!“ 
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es: ‚Verwöhnen Sie sich und Ihren Partner mit Sweet 
Seduction, dem String-Tanga, der vieles enthüllt und das, 
was er verbirgt, so zeigt, dass er nicht lange im Weg 
sein wird‘. Ein String-Tanga ist kein Slip. Bei uns nennt 
man das auch ‚Thong‘, weil lediglich ein dünner Faden  
zwischen den Pobacken der Trägerin hindurchläuft, die 
ansonsten vollkommen nackt bleiben. Die Bezeichnung 
könnte auch ein Hinweis auf bestimmte Sexualpraktiken 
sein, die mit diesem … äh … ‚Kleidungsstück‘ geradezu 
herausgefordert werden sollen. Laut Hersteller ist dieser 
String demnach als Aufforderung zum Sex zu verstehen.“ 

Meyers sprang an: „So ein Unsinn! Die Verteidigung 
versucht, den Eindruck zu erwecken, als hätte das Opfer 
durch die Wahl ihrer Unterwäsche die Tat geradezu 
heraufbeschworen. Das ist ein purer Anachronismus. Die 
gleiche zynische Methodik wird zumeist bei 
Vergewaltigungsprozessen angewendet nach dem Motto: 
‚Das Opfer trug einen kurzen Rock und darf sich daher 
nicht wundern, wenn ein Schwachkopf das als Einladung 
versteht‘. Mag ja sein, dass Männer sich so sehen, aber 
das ist ein Frauenbild aus den 50er Jahren, Euer Ehren.“ 

„Miss Bonnaire, wenn sie Ihre Verteidigung darauf 
aufbauen wollen, dass das Opfer zur Täterin gemacht 
werden soll, dann müssen Sie mir erklären, dass Ihr 
Mandant die von Ihnen zitierte Herstellerbeschreibung 
kannte. Ich kann ansonsten keinen Zusammenhang 
zwischen Ihrem Vorbringen und dem Sachverhalt 
erkennen.“ Der Richter ließ sich natürlich nicht darauf ein. 

Noch nicht! Ich hatte ja gerade erst den Stein ins 
Rollen gebracht. „Es geht lediglich um die Bezeichnung 
des Beweisstückes, Euer Ehren. Die Ausführungen der 
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Vertreterin der Staatsanwaltschaft sind richtig und 
ehrenhaft, aber irrelevant. Ich wollte darauf nicht hinaus.“ 

Richter Beecham seufzte. „Wie heißt das Ding jetzt? 
‚String‘? Meinetwegen. Ist Ihrem Einspruch damit 
abgeholfen, Miss Bonnaire?“ 

„Voll und ganz, Euer Ehren.“ 
 

 
  
 
Damit hatte ich meine Strategie vorbereitet. Der Rest 

sollte einfach werden. Die Besucher waren aus meinem 
Gesichtsfeld und aus meinen Gedanken verschwunden. 

Nicht im Traum hätte ich vermutet, welche Katastrophe 
mich erwartete und wie sehr dieser Tag alles ändern 
würde. 

                        „Voll und ganz, Euer Ehren.“ 
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4444: : : : Die Die Die Die VernehmungVernehmungVernehmungVernehmung    
 
Die Beweisaufnahme ging weiter. „Beweisstück 2“, 

Anomalie Meyers hielt einen weiteren, diesmal etwas 
größeren Plastikbeutel hoch. „Ein T-Shirt des Opfers. An 
einer Stelle bei der Tat eingerissen. Bei seiner Verhaftung 
gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er es von einem 
Ast gezogen und dabei beschädigt hatte. Das Protokoll 
ist übrigens Beweisstück Nummer 3. Ich komme später 
auf dieses Geständnis zurück.“ 

„Einspruch! Das Protokoll enthält lediglich eine 
Ablaufbeschreibung. Mein Mandant hat nichts ‚gestanden‘.“ 

„Einspruch stattgegeben. Und, Miss Bonnaire? Ist das 
T-Shirt denn ein T-Shirt oder haben wir noch einen 
Einspruch?“ Richter Beecham schien sich allmählich zu 
entschließen, der Zeitverschwendung einen Hauch von 
Amüsement abringen zu wollen. Er war zwar ein 
verkappter Streiter für Gerechtigkeit (wozu auch immer), 
aber im Gegensatz zu manchen Sozialfanatikern hatte er 
immerhin einen rudimentären Humor – ganz im Gegensatz 
zu Anomalie. Das wollte ich nutzen. „Alles in Ordnung, 
Euer Ehren. Ein T-Shirt ist ein T-Shirt ist ein T-Shirt.“ Ich 
lächelte den Richter vorsichtig an. 

„Wie schön. Bitte, Frau Staatsanwältin, fahren Sie fort!“ 
„Beweisstück 4: Die Anzeige des Opfers. 5: Der 

Laborbericht über die aufgefundenen Rückstände des 
Täters. Das dürfte genügen. Schon allein diese Beweise 
sind erdrückend.“ 

„Einspruch! Die Vertreterin der Anklage mag ihre 
persönlichen Schlussfolgerungen in einem Plädoyer 
kundtun. Das gehört nicht in die Beweisaufnahme.“ 
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„Stattgegeben. Miss Bonnaire – Ihre Beweise bitte!“ 
„Die Verteidigung beantragt, die restliche Kleidung der 

Geschädigten sowie deren Handtasche samt Inhalt zu 
Beweisstücken zu erheben. Die Reihenfolge spielt keine 
Rolle.“ 

Richter Beecham sah mich streng an. „Ich gehe davon 
aus, dass sie mit diesen … ‚Beweisstücken‘ in der 
Verhandlung arbeiten werden, Miss Bonnaire. Falls nicht ... 
überstrapazieren Sie die Geduld des Gerichts nicht!“ 

„Selbstverständlich, Euer Ehren. Spätestens bei der 
Befragung der Zeugen werden diese Beweise erheblich. 
Sie sind wirklich wichtig.“ 

 

 
 
 

                        „Sie sind wirklich wichtig.“ 
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„Na gut. Die Beweise werden zugelassen. Weiter?“ 
„Beweisstück 6 – sofern die Anklage keine andere 

Reihenfolge wünscht“, ich holte ein Magazin aus dem 
Koffer, „ist diese Zeitschrift, die der Angeklagte kurz vor 
der Tat gelesen hat. Es handelt sich um die Juni-
Ausgabe des ‚Dirty Keyhole‘.“ 

„Einspruch! Es hat für das Verfahren keinerlei Relevanz, 
welche Schmuddelheftchen der Täter so liest.“  

Wow! Wie energisch! Meyers ahnte wohl langsam, dass 
die Sache nicht so laufen würde, wie sie sich das 
vorgestellt hatte. 

„Seit wann spielen Motive vor Gericht keine Rolle 
mehr?“ Mehr musste ich nicht sagen. 

„Einspruch abgewiesen. Das Beweisstück wird 
zugelassen.“ 

„Danke, Euer Ehren. Das ist alles.“ 
„Gut. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch bis zur 

Mittagspause. Ich schließe die Beweiserhebung damit ab. 
Miss Meyers, Ihr erster Zeuge, bitte!“ 

„Die Anklage ruft Marie Clement in den Zeugenstand.“ 
Der Gerichtsdiener öffnete die Tür zum Warteraum und 

holte eine junge Frau herein. Sie war tatsächlich sehr 
hübsch. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass viele 
Männer die Gelegenheit, die dunkelhäutige Schönheit 
beim Nacktbaden zu beobachten, gern nutzen würden 
und dass so mancher Kerl eine Menge für eine 
Verlängerung dieses Vergnügens tun würde. Idioten, wie 
mein Mandant, vergaßen dann sicher schnell ihre 
rudimentäre Erziehung und ließen neben Grundregeln von 
Höflichkeit und Anstand alle zivilisatorischen Hüllen fallen. 
Das fand ich erklärbar. Was mich wirklich anwiderte, war 
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das Fehlen jeglichen Respekts. Eine Frau mochte noch so 
hübsch und sexy sein – sie war vor allem ein denkendes, 
fühlendes Wesen. Naja. Wenn ich mal auf der anderen 
Seite stehen würde (was unwahrscheinlich schien), konnte 
ich diesen Dingen nachgehen. Jetzt hatte ich jedoch 
einen Job zu erledigen. Arme Marie! 

„Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihr 
Geburtsdatum“, wurde sie von Richter Beecham 
aufgefordert. Sie machte diese Angaben mit einer 
weichen, sanften Stimme und wurde dann von Meyers 
befragt: „Miss Clement“, sie sprach es, wie Marie selbst, 
„Kleemohng“ aus, „Sie sind amerikanische 
Staatsbürgerin?“ 

„Ja.“ 
 

 
„Ja.“ 
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„Sind Sie in den Vereinigten Staaten geboren?“ 
„Nein. Meine Mutter verließ Haiti, wo ich geboren bin, 

als ich vier Jahre alt war.“ 
„Und nahm Sie mit?“ 
„Ja.“ 
„Und Ihr Vater? Der Rest Ihrer Familie?“ 
„Mein Bruder kam zwei Jahre später nach und mein 

Vater blieb zunächst dort, weil er berufliche 
Verpflichtungen hatte. Er konnte erst nachkommen, als 
ich neun war und kehrte sechs Jahre später nach Haiti 
zurück. Er konnte hier keine Arbeit mehr finden. Er sitzt 
da vorn. Mit meinem Bruder.“  

In dem ängstlichen Gesichtsausdruck der jungen Frau 
zeigte sich ein Lächeln. Ich hatte also richtig vermutet. 
Auch der furchterregende Gesichtsausdruck des Vaters 
hellte sich auf. Offenbar war das wohl doch kein Taliban-
Verschnitt. Auf Haiti wurde ja auch eher Voodoo denn 
Islam praktiziert. Darüber hätte ich genauer nachdenken 
sollen, aber ich war auf meine Aufgaben fixiert. 

Meyers machte weiter: „Fühlen Sie sich als 
Amerikanerin, Miss Clement?“ 

„Ja. Absolut.“ 
„Die amerikanischen Sitten und Gebräuche sind Ihnen 

vertraut?“ 
„Sicher.“ 
„Sie müssen sich nicht fürchten, Miss Clement. Wir sind 

hier, um Ihnen zu helfen. Möchten Sie ein Glas Wasser?“ 
„Danke. Nein. Es geht schon.“ 
„Bitte erzählen Sie uns mit Ihren eigenen Worten, was 

passiert ist. Wenn ich Sie unterbreche, dann muss Sie 
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das ebenfalls nicht ängstigen. Wir wollen nur, dass alle 
Anwesenden das Geschehene richtig verstehen können.“ 

Als ob es da Verständnisprobleme geben könnte! Na 
gut, dachte ich, dann eben die ganze Story nochmal von 
vorn. 

„Ich ging zu dem kleinen See in Hunter’s Forest. Es 
war sehr warm und ich wollte mich bei einem Bad 
erfrischen. Dann habe ich gebadet und auf einmal war da 
dieser … dieser Mann.“ 

„Augenblick! Sie hatten Ihre Sachen am Ufer abgelegt?“ 
„Äh … ja. Sicher. Bei einem kleinen Felsvorsprung ganz 

nah am Ufer. Da steht dieser Baum mit den tiefen Ästen. 
Die kann man wie Bügel verwenden.“ 

 

 
 „Die kann man wie Bügel verwenden.“ 
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„Sie kennen sich dort aus?“ 
„Ja. Ich gehe dort häufiger hin.“ 
„Allein?“ 
„Natürlich. Es war nie ein Mensch dort. Der See liegt 

ziemlich abgeschieden. Das war wohl früher ein 
Steinbruch oder so.“ 

„Da haben Sie also entsprechende Erfahrungen und 
dachten sicher, dass es kein Problem ist, dort nackt zu 
baden.“ 

„Einspruch! Die Zeugin möchte uns sicher lieber selbst 
sagen, was sie so dachte.“ Anomalie machte 
Anfängerfehler. War sie nervös? 

„Stattgegeben. Miss Meyers, bitte etwas weniger 
suggestiv, sonst werden wir hier nie fertig.“ 

„Ja, Euer Ehren. Miss Clement, warum badeten Sie 
nicht in Badeanzug oder Bikini, wie es hierzulande üblich 
ist?“ 

„Haben Sie noch nie nackt gebadet, wenn Sie sicher 
waren, dass niemand zusieht? Das ist einfach schön!“ 

„Okay. Sie waren sicher. Danke, Miss Clement. Nun 
tauchte aber ausnahmsweise …“ 

„Einspruch! Welche Regeln und Ausnahmen kennt denn 
die Anklage?“ Meyers schrie ja geradezu nach Prügel. 

Der Richter sagte gar nichts und sah Meyers nur 
streng an. 

Die änderte ihre Frage. „Nun tauchte aber an jenem 
Tag dieser Mann plötzlich auf, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Dieser Mann … ist er gerade anwesend?“ 
„Ja.“ 
„Würden Sie ihn uns bitte zeigen?“ 
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Marie Clement deutete auf Marcus Marx. „Das ist er.“ 
Welch bescheuertes Schauspiel! Anomalie tat so, als 

wäre dies ein hochklassiger Mordprozess. Diese ganze 
Show wegen eines kleinen Wichsers! Absurd! 

„Ich stelle fest, dass das Opfer den Angeklagten als 
Täter identifiziert hat.“ Die Staatsanwältin sah mich mit 
einem Blick an, der bedeutete: „Da hast Du den Salat.“ 
Ich beschränkte mich auf den Anflug eines höhnischen 
Lächelns.  

Meyers machte weiter. „Wann haben Sie den Täter 
zum ersten Mal gesehen?“ 

„Als ich aus dem Wasser kam, um meine Sachen zu 
holen. Da stand er plötzlich vor mir.“ 

 

 
                                                                    „Da stand er plötzlich vor mir.“ 
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„Hatten Sie da schon gemerkt, dass Ihre Kleidung 
verschwunden war?“ 

„Das passierte ungefähr gleichzeitig.“ 
„Wie verhielt sich der Angeklagte? Hat er irgendetwas 

gesagt?“ 
„Er hat gesagt, er würde mir meine Sachen geben, 

wenn … wenn ich meine Arme herunternehmen würde.“ 
„Wo hatten Sie denn Ihre Arme?“ 
„Ich hatte versucht, meine Blößen zu bedecken.“ 
„Würden Sie uns das bitte demonstrieren!“ 
„Einspruch! Wir wissen, glaube ich, alle ganz gut, wie 

es aussieht, wenn eine nackte Frau versucht, sich vor 
Blicken zu schützen … falls Sie das tatsächlich will.“ 

„Aha! Genau aus diesem Grunde möchte ich das 
demonstrieren – damit die Verteidigung nicht solche 
absurd…“ 

„Ladies! Bitte! Einspruch abgewiesen. Das wird ja nicht 
ewig dauern.“ 

Marie Clement stand auf und machte eine 
entsprechende Pose.  

„Verstehe“, meinte Meyers danach. „Haben Sie getan, 
was er wollte?“ 

„Ja. Ich wollte ja meine Sachen.“ 
„Wie hat der Angeklagte darauf reagiert?“ 
„Erst hat er nur geglotzt und dann hat er etwas über 

meine Brüste gesagt und d…“ 
„Was genau hat er gesagt?“ 
„Er hat gesagt: ‚Geile Titten‘.“ 
„Mehr nicht?“ 
„Das war alles.“ 
„Und dann?“ 
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„Dann … dann nahm er mein Höschen, wickelte es um 
seinen … seinen …“ 

„Seinen Penis?“ 
„Ja. Und dann rieb er damit … immer wieder …“ Sie 

schlug ihre Hände vors Gesicht und fing an zu 
schluchzen. 

„Ich denke, das genügt. Danke, Miss Clement.“ Meyers 
bemühte sich nicht einmal, das triumphierende Grinsen im 
Zaume zu halten, als sie sich zu mir umdrehte und in 
Richtung ihres Tisches ging. Sie dachte, sie hätte schon 
gewonnen. 

 

 
 
 
„Zehn Minuten Pause“, rief Richter Beecham. 

Sie dachte, sie hätte schon gewonnen. 
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5555: : : : Die Die Die Die SackgasseSackgasseSackgasseSackgasse    
 
Nach der kurzen Pause hatte Marie Clement sich 

beruhigt und ihren Lidstrich nachgezogen. 
Der Richter setzte die Verhandlung fort. „Wünscht die 

Verteidigung, die Zeugin zu befragen?“ 
Es war soweit. „Ja, Euer Ehren.“ Ich stand auf und ging 

zum Zeugenstand. „Hallo, Miss Clement. Ich bin Patricia 
Bonnaire. Tut mir leid, dass das alles so … unerfreulich 
für Sie ist, aber wir müssen hier alle zusammenarbeiten, 
um die Wahrheit möglichst genau herauszufinden. Das 
verstehen Sie doch, oder?“  

„Natürlich“, antwortete sie mit ihrer leisen, sanften 
Stimme. „Es tut mir leid. Das alles wieder vor meinem 
geistigen Auge ablaufen zu sehen, ist so …“ 

„Das hatten Sie sich sicher ganz anders vorgestellt. 
Miss Clement, Sie haben bei Ihrer Befragung durch die 
Anklagevertreterin ausgesagt, Mr. Marx sei urplötzlich am 
Ufer des kleinen Sees aufgetaucht, richtig?“ 

„Ja. So war das.“ 
„Das klingt so, als hätten sie ihn in diesem Moment 

zum ersten Mal überhaupt gesehen.“ Ich machte eine 
Pause, um Marie Gelegenheit zu einer Reaktion zu geben. 

„Ähm … ja, also … bewusst schon.“ 
„Sie meinen, Sie hatten erst am Seeufer erkannt, dass 

es sich bei dem Mann um Mr. Marx handelte. Gesehen 
hatten Sie ihn laut Polizeiprotokoll aber schon vorher, 
nicht wahr?“ 

„Einspruch! Das ist doch Haarspalterei.“ Anomalie 
schien zu ahnen, was ich vorhatte.  
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„Miss Bonnaire, ich weise den Einspruch Ihrer Kollegin 
ab, aber ich bitte Sie, schnell zu zeigen, worauf Sie 
hinauswollen.“ Der Richter gab mir immerhin noch etwas 
Zeit. 

„Vielen Dank, Euer Ehren. Ich komme gleich zum Punkt, 
aber vorher möchte ich noch eine andere Frage klären: 
Miss Clement, Sie sagten, dass Sie häufiger zu diesem 
See gehen. Zu Fuß? Mit einem Auto? Ist das überhaupt 
möglich? Ich meine … gibt es dort Straßen?“ 

 

 
 
 
„Einspruch! Die Verteidigung verplempert mit 

Sightseeing-Tipps unsere Zeit.“ 

„Ich meine … gibt es dort Straßen?“ 
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„Abgewiesen, Miss Meyers. Es dürfte ja wohl klar sein, 
wer hier vor allem unsere Zeit verplempert hat. Dennoch, 
Miss Bonnaire: Vorsicht! Kommen Sie mal langsam zur 
Sache!“ 

„Miss Clement?“ 
„Es sind ungefähr zwei Kilometer bis zur nächsten 

Straße. Deshalb ist es ja so leer dort. Es gibt aber einen 
geteerten Radweg.“ 

„Und der führt nach dem See … wohin?“ 
„Nirgendwohin. Der See liegt ja an einem Abhang. Das 

war früher ein Steinbruch. Der Weg ist eine Sackgasse.“ 
Bingo. Und … schwupps! … saß sie auch schon in der 

Falle. Die konnte ich aber nicht sofort zuschnappen 
lassen. „Sie gingen am fraglichen Tag zu Fuß?“ 

„Ja.“ 
„Die ganzen zwei Kilometer?“ 
„Ja.“ 
„Auf diesen Schuhen?“ Ich ging zur Asservatenkiste 

und holte ein paar weiße Riemchensandaletten heraus – 
mit 9 cm Stiletto-Absätzen! Ich zeigte sie im Gerichtssaal 
herum.  

„Ja.“ 
„Heute tragen Sie flache Ballerinas. Wenn Sie aber 

volle zwei Kilometer hin und zurück problemlos auf 
solchen Stöckelschuhen absolvieren können, dann sind 
Sie vermutlich darin geübt, nicht wahr?“ 

„Ich denke schon.“ 
„Und abgesehen von dem Shirt und dem winzigen 

String-Tanga trugen Sie diese“, ich griff wieder in die 
Kiste und holte ein paar Hot-Pants heraus, „äh … ‚Hose‘. 
Stimmt das?“ 
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„Ja.“ 
„Dieses … Höschen hier zeigt ja einen großen Teil 

Ihres Pos. Jetzt verstehe ich auch, warum es ein String 
sein musste. Mit Ihrer Figur müssen Sie sehr sexy 
ausgesehen haben. Machen Sie das öfter?“ 

„Bitte?“ 
„Einspruch! Die Zeugin ist hier nicht angeklagt.“ 
„Stattgegeben. Miss Bonnaire, das ist die letzte 

Warnung. Noch mehr sinnloses Geplänkel und ich setze 
ein Bußgeld fest.“ 

„Fanden Sie sich selbst an jenem Tag sexy?“, 
versuchte ich es mit einer Variante. 

„Ja. Schon.“ 
 

 
 „Ja. Schon.“ 
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„Mit Ihrem Outfit müssen Sie ja auch von hinten toll 
ausgesehen haben.“ 

„Einspruch!“ Rosalie Meyers schoss regelrecht von 
ihrem Stuhl. „Die Verteidigung versucht, das Opfer 
lächerlich zu machen.“ 

„Stattgegeben.“ 
„Ich weiß nicht, was daran lächerlich sein soll, wenn 

eine schöne Frau sogar von hinten sexy aussieht, aber 
ich formuliere die Frage um: Glauben Sie, Miss Clement, 
dass Mr. Marx womöglich schon … unanständige 
Gedanken hatte, als er mit seinem Fahrrad an Ihnen 
vorbeifuhr?“ 

„Ich wusste nicht, dass es dieser Mr. Marx war. Ich 
habe ihn nur kurz von hinten gesehen, weil der Weg 
einen Knick machte.“ 

„Hm. Er hat Sie von hinten gesehen. Sie haben ihn von 
hinten gesehen. Dann … waren Sie wohl in der gleichen 
Richtung unterwegs, oder?“ 

„Einspruch! Das führt doch zu ni…“ 
„Abgelehnt“, würgte Richter Beecham die Anomalie 

regelrecht ab. Er hatte jetzt auch begriffen, wohin die 
Reise ging. 

„Miss Clement? Ihre Antwort!“ 
„Ja. Das muss wohl so gewesen sein.“ 
„Ja. Muss es wohl. Okay, Sie haben sein Gesicht nicht 

gesehen. Haben Sie denn sein Geschlecht erkannt?“ 
„Nein! Ich habe seinen Pen…“ 
„Entschuldigung. Nicht das Geschlecht, Miss Clement! 

Konnten Sie sehen, dass es ein Mann war, der auf dem 
Fahrrad saß?“ 

„Ach so. Ja. Das konnte ich.“ 
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„Haben Sie den Radfahrer später erneut gesehen?“ 
„Am See. Als er … er …“ 
„Bitte nicht weinen, Miss Clement! Ich meinte doch, ob 

Sie ihn auf dem Fahrrad ein weiteres Mal gesehen 
haben.“ 

„Nein.“ 
„Er kam Ihnen nicht entgegen?“ 
„N...nein.“ 
„Aber … am See geht es doch nicht weiter. Wohin 

könnte Mr. Marx denn da verschwunden sein?“ Es war 
nun Zeit, Schärfe in meinen Tonfall zu legen. „Was 
meinen Sie, Miss Clement?“ 

 

 
 
 

„Was meinen Sie, Miss Clement?“ 
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„Ich … ich weiß doch nicht. Ich hatte diesen Radfahrer 
einfach wieder vergessen.“ Die Augen standen schon 
wieder voller Tränen. Es musste sein. 

„Sie gehen zum Baden an einen See. Dort ist es sonst 
menschenleer. Trotzdem tragen Sie Ihre superkurzen Hot-
Pants und darunter ein Stückchen Bindfaden, von dem 
sogar der Hersteller sagt, dass man damit eigentlich nur 
Sex haben kann. Sie stöckeln auf Ihren High-Heels, die 
von manchen Leuten geringschätzend ‚Fick-mich-Schuhe‘ 
genannt werden und mit denen eine Frau nur lasziv 
laufen kann, zwei Kilometer entlang. Auf einmal werden 
Sie von einem Fahrradfahrer überholt, dessen einziges 
Ziel Ihr Nacktbadeteich gewesen sein kann und sie wollen 
uns erzählen, dass Sie den sofort wieder vergessen 
haben?! Am See entledigen Sie sich ihrer spärlichen 
Garderobe, ziehen sich splitternackt aus und planschen 
ein wenig herum, bis sie … warum eigentlich? … ans Ufer 
kommen und behaupten, dort auf einen simplen Trick 
hereingefallen zu sein, mit dem Mr. Marx Sie dazu 
gebracht haben soll, Ihre Nacktheit zu präsentieren, bis 
er in aller Seelenruhe Ihren Fick-mich-String-Tanga vollwi 
… beschmutzen konnte? Das wollen Sie uns erzählen? 
Das? Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber das ist 
absurd. Ich habe keine Fragen mehr.“ 

Unter dem lauten Schluchzen der jungen Frau aus 
Haiti wollte Richter Beecham wissen: „Besteht noch 
jemand auf Vernehmung von Mr. Marx? Miss Bonnaire?“ 

„Ich glaube, das ist entbehrlich. Es sei denn, wir wollen 
uns anhören, was Mr. Marx über das „Dirty Keyhole‘ zu 
sagen hat.“ Plan B schien noch besser zu funktionieren, 
als ich erwartet hatte. 
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„Miss Meyers?“ 
Anomalie kochte. Ihr schöner Spanner-Fall war ihr 

gerade mit einem lauten Knall um die Ohren geflogen. 
Von wegen „erdrückende Beweise“! Aus einem 
Tathergang, der nicht mehr allzu weit von sexueller 
Nötigung entfernt gewesen war, hatte ich im 
Handumdrehen eine einvernehmliche Sache gemacht. 
„Keine weitere Befragung“, knirschte sie.  

 

 
 
 
Als ich mich zur Seite drehte, um das Gesicht der 

Niederlage besser genießen zu können, sah ich aus dem 
Augenwinkel, wie Bewegung in die beiden Besucher kam. 
Kein Zweifel: Der Vater hinderte den Sohn nur ganz 

                                    „Keine weitere Befragung.“ 
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knapp daran, aufzuspringen und … was zu tun? Jetzt 
kam das beklemmende Gefühl zurück, das ich beim 
Betreten des Saales gespürt hatte. Ich war nicht sicher, 
ob Gerichtsdiener und Wachpersonal überhaupt in der 
Lage gewesen wären, diesen Koloss zu bändigen, wenn 
der zu der Auffassung gelangte, irgendetwas (oder 
irgendwen) kaputtmachen zu wollen. Zum Glück schien 
der Vater besonnen genug zu sein.  

Der Richter holte tief Luft und gab dem Gerichtsdiener 
ein Zeichen. Der rief daraufhin: „Bitte erheben Sie sich! 
Der ehrenwerte Richter verkündet jetzt das Urteil.“ 

„In der Strafsache ‚die Bürger von New Jersey gegen 
Marcus Marx wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit 
sexueller Belästigung und Erregung öffentlichen 
Ärgernisses‘ ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte ist 
der sexuellen Nötigung … nicht schuldig. Der Angeklagte 
ist der sexuellen Belästigung … nicht schuldig. Der 
Angeklagte ist der Erregung öffentlichen Ärgernisses … 
schuldig. Bitte setzen Sie sich.“ 

„Schuldig?“ Marx hatte sich in Panik zu mir gewandt. 
Ich konnte seinen Atem an meiner Wange spüren. Das 
war ekelhaft. „Muss ich ins Gefängnis?“ 

„Nein, Mr. Marx. Wir haben gewonnen. Hören Sie dem 
Richter zu!“ 

„Das Gericht hat sich bei seinem Urteil von den 
vorliegenden Beweisen und Aussagen leiten lassen, aus 
denen sich ein begründeter Zweifel an der Richtigkeit der 
gegen den Angeklagten erhobenen Vorwürfe ergab. Aus 
der Vernehmung der Zeugin muss entnommen werden, 
dass diese wusste, dass sich der Angeklagte an dem See 
aufhielt, in den sie sich unbekleidet begab. Die näheren 
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einzelnen Umstände erwecken den Eindruck einer sexuell 
aktiven jungen Frau, die ihre Wirkung auf Männer zum 
eigenen Vergnügen einzusetzen versteht. Sie war schon 
im Vorfeld bemüht, die Blicke des Angeklagten auf sich 
zu ziehen, badete vor diesem Hintergrund nackt und 
zeigte dem Angeklagten, was er sehen wollte, ohne durch 
Drohung mit einem empfindlichen und rechtswidrigen Übel 
dazu veranlasst worden zu sein. Daraus ergibt sich das 
Bild zweier erwachsener Menschen, die sich zu 
einvernehmlichen sexuellen Handlungen verabreden.“ Der 
Richter sah Anomalie Meyers streng an.  

 

 
 
 
Professionell verkniff ich mir ein Grinsen. 

Der Richter sah Anomalie Meyers streng an. 
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Dann fuhr Beecham fort: „Der Angeklagte beging diese 
einvernehmlichen Handlungen jedoch in der Öffentlichkeit. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass außer der Zeugin der 
Anklage niemand sonst in der Nähe war. Die Zeugin der 
Anklage selbst stellt die Öffentlichkeit im Rechtssinne dar, 
da sie trotz der Verabredung zur Vornahme sexueller 
Handlungen mit dem Angeklagten nicht persönlich 
bekannt war. Umgekehrt ist der Angeklagte als 
Öffentlichkeit im Rechtssinne gegenüber der Zeugin der 
Anklage zu werten, gegen die somit im Anschluss an 
diese Verhandlung ein Strafbefehl wegen Erregung 
öffentlichen Ärgernisses zu erlassen ist. Der Angeklagte 
dieses Verfahrens ist zu 20 Stunden Arbeit in einer 
gemeinnützigen Einrichtung zu verurteilen. Bei der 
Bemessung des Strafmaßes wurden einschlägige 
Vorstrafen berücksichtigt. Die Sitzung ist geschlossen.“ 

Der Richter ließ den Hammer fallen. 
Ein echter Beecham, dachte ich. Gründlich und 

gewissenhaft wie eh und je. Marie Clement hatte nun 
auch noch mit einem Bußgeld zu rechnen, das aber, wie 
ich vermutete, nicht allzu hoch ausfallen würde. Sie hatte 
sich inzwischen weinend in die Arme ihres Bruders 
geflüchtet, der mich mit unverhohlener Aggression ansah. 
Damit konnte ich umgehen. Im Laufe der Zeit gewöhnt 
man sich ab, die Reaktionen der (in meinem Falle stets 
unterlegenen) Gegenseite allzu ernst zu nehmen. Mir war 
es egal, dass Bruder Clement wütend war. Das gehörte 
zum Job. Was jedoch nicht zum Job gehörte, waren die 
Augen des Vaters. Die waren so kalt, dass es mich 
unwillkürlich fröstelte. Hätte ich darin lesen können, wäre 
ich schreiend davongelaufen. 
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6666: : : : DDDDerererer    EinbruchEinbruchEinbruchEinbruch    
 
Den Nachmittag verbrachte ich im Büro. Ich hatte noch 

einige Mandantenakten zu bearbeiten. Gegen Abend rief 
ich Trevor an. Er sollte meine Belohnung für den kleinen 
Triumph über Rosalie Meyers sein, denn der Fall an sich 
war ja nur eine bedeutungslose und wertlose 
Pflichtverteidigung gewesen, nach der kein Hahn jemals 
mehr krähen würde … dachte ich. 

So einfach war das aber gar nicht, wie ich in der 
Nacht feststellen musste. 

„Was ist los mit Dir?“ 
 

 
 
 

                                                       „Was ist los mit Dir?“ 
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„Was soll los sein?“ 
„Ich mühe mich jetzt schon seit drei Stunden ab und 

Du bist nicht ein einziges Mal gekommen. Du bist nicht 
einmal richtig anwesend. Dabei hast Du doch mal gesagt, 
Du würdest Dir keine Arbeit mit nach Hause nehmen.“ 

„Das habe ich auch nicht.“  
Trevor war bis über beide Ohren in mich verliebt. Ich 

fand ihn recht attraktiv. Er hatte einen guten Körper, den 
er zu meiner Freude immer gründlich enthaarte. Ich 
wusste, dass er es gern gehabt hätte, wenn ich mich 
revanchieren würde, aber einerseits sah ich nicht ein, 
warum ich solche Qualen auf mich nehmen sollte und 
andererseits war ich nicht bereit, für einen Mann meine 
Schamhaare zu opfern, die für mich immerhin ein Symbol 
dafür waren, eine erwachsene Frau und kein Kind mehr 
zu sein – schon gar nicht für einen Mann, den ich nicht 
liebte. Trevor wusste das. Es war jedoch nicht mein 
Problem, dass er es nicht wahrhaben wollte und nicht 
aufhörte, sich Hoffnungen zu machen. 

Er war hübsch, er war nett und zuweilen war er mir 
fast so etwas wie ein Freund. Er schien sich manchmal 
mehr darüber zu freuen, wenn ich ihm irgendeine Story 
über mich erzählte, als wenn ich ihm erlaubte, sich mit 
meinem Körper zu vergnügen.  

Es war eine Art Spiel. Trevor machte seine Versuche. 
Er versuchte, mir irgendwelche „Geheimnisse“ zu 
entlocken. Er versuchte, mir bei meinem Orgasmus 
zuzusehen. Weil ich mich stets umdrehte, wenn ich hoffte, 
dass ich gleich kommen würde, hatte er sogar einmal 
Analverkehr versucht. Er bekam daraufhin zwei Wochen 
Sexverbot. 
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Trevor machte seine Versuche und ich fand das putzig. 
Er ging selten zu weit und so ließ ich ihn gewähren. 
Meistens. 

Auf keinen Fall würde ich ihm sagen, dass ich in 
dieser Nacht die Augen des alten Mr. Clement nicht aus 
dem Sinn bekam. Das war zu persönlich.  

Es hatte Momente gegeben, in denen ich ein Bedauern 
spürte, wenn Trevor aus mir hinausglitt. In dieser Nacht 
war ich darüber eher erleichtert. 

Er machte Licht. „Okay. Du willst es mir nicht sagen. 
Na gut.“ 

 

 
     
 
„Was heißt ‚na gut‘?“ 

                                    „Na gut.“ 
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„Das heißt, dass ich jetzt aufhöre. Wenn ich allein Sex 
haben will, kann ich das auf bequemere Art und Weise 
haben.“ 

Ich griff nach meiner Brille. „Hattest Du keinen Spaß?“ 
„Es macht keinen Spaß, wenn Du gar nicht anwesend 

bist. Das weißt Du.“ 
„Ich dachte immer, Euch Männern wäre das relativ 

egal. Nass genug bin ich doch, oder?“ Ich stand auf, um 
keinen Fleck auf der Decke zu hinterlassen, doch es war 
schon zu spät. So ein Mist! 

„Ich brauche mehr als eine rein körperliche Reaktion. 
Das hätte auch ein Vibrator geschafft.“ 

„Stimmt. Der würde aber keine blöden Fragen stellen 
und nicht die beleidigte Leberwurst spielen, wenn ich mal 
nicht 100prozentig bei der Sache bin.“ 

„Dann schlage ich vor, Du holst Dir gleich Deinen 
Vibrator, solange Du noch einigermaßen offen und feucht 
bist. Den kannst Du dann arbeiten lassen, bis die 
Batterien leer sind und dabei dort sein, wo Du Dich 
offenbar im Moment gedanklich gern aufhalten willst. 
Vielleicht ist das die bequemere Lösung für Dich.“ 

Ich wusste, was er hören wollte. Kannte er mich denn 
so wenig? Das konnte er vergessen! „Ganz sicher sogar.“ 
Ich stand auf. 

Trevor packte seine Sachen und zog sich geradewegs 
im Gehen an. Irgendwann hörte ich dann erst ein paar 
Innentüren und dann die Haustür laut zuschlagen. 
Männer! Er hätte doch auf seine Kosten kommen können! 
Naja, das war nicht mein Problem. 

Ich zog meine Pyjama-Jacke über und ging erst ins 
Bad, um mich abzutrocknen, und dann in die Küche. Ich 
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hatte Durst. Auf dem Weg erschrak ich heftig, weil ich 
glaubte, ein Geräusch gehört zu haben. Ich musste mir 
eingestehen, dass diese verfluchten Augen irgendwie an 
meinen Nerven zerrten. Was war denn nur mit mir los? 
PMS passte zeitlich gar nicht und mein Leben war in 
guter Ordnung. Es gab nichts, was mich derart 
dünnhäutig hätte werden lassen können. Unbedeutende 
Augen eines unbedeutenden Kerls aus der 
unbedeutenden Verhandlung eines unbedeutenden Falles. 
Dieser Schwachsinn hatte mich um den Spaß beim Sex 
gebracht. Wie blöd! 

 

 
 
  

Wie blöd! 
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Ich holte eine Flasche Fruchtsaft aus dem Kühlschrank, 
goss mir ein Glas ein, nahm es mit, verließ die Küche 
und löschte das Licht. Es war eine recht warme 
Sommernacht und ich beschloss, nach draußen zu gehen 
und meinen Saft am Pool zu trinken. Der Mond schien 
recht hell und mit halbwegs befriedigendem Sex hätte es 
eine schöne Nacht werden können. 

Einen Moment lang dachte ich an den Vibrator. Lust 
hatte ich irgendwie schon, aber … ach, egal! Der Sommer 
war ja noch lang. 

 

 
 
  
Ich setzte mich auf einen der Stühle in meinem kleinen 

Pavillon und genoss meinen Fruchtsaft. Der Atlantik spülte 

Der Sommer war ja noch lang. 
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seine Wellen an den kleinen Strand, der einer der Gründe 
gewesen war, warum ich mir dieses teure Haus gekauft 
hatte. Ich fand einen Privatstrand wichtig. Der Gedanke, 
mich inmitten fremder Leute in die Sonne zu legen und 
die Blicke fremder Männer auf meinen spärlich 
bekleideten Rundungen zu spüren, war mir zuwider. 
Andererseits mochte ich auch nicht in irgendwelchen 
hässlichen Liebestötern ins Wasser gehen. So, wie es 
jetzt war, gefiel es mir. Anders als Marie Claire konnte 
ich nackt im Meer baden und war vor den Spannern 
dieser Welt sicher, denn die Villen an diesem 
Küstenabschnitt waren durch einen professionellen 
Wachdienst geschützt, dessen Kosten auf die 
Grundstückseigentümer umgelegt wurden. 

Entsprechend gelassen blieb ich in dieser Nacht, als 
aus der Richtung meines Hauses kurz das Aufleuchten 
einer Taschenlampe zu sehen war. Das musste Clive sein, 
der um diese Zeit seinen Rundgang machte, dachte ich. 

Normalerweise kam Clive nicht zum Pool, aber der 
Gedanke, ihm womöglich doch „unten ohne“ zu 
begegnen, ließ mich aufspringen. Ich hatte nämlich darauf 
verzichtet, meine Pyjamahose anzuziehen. Es war ja nur 
auf einen Saft und für ein paar Minuten gewesen. Danach 
wollte ich noch kurz unter die Dusche hüpfen und die 
Spuren von dem diesmal nicht sonderlich gelungenen Sex 
mit Trevor abwaschen. 

Ich ließ das Glas stehen (es war ja fast windstill) und 
rannte ins Haus, bevor Clive womöglich doch noch um 
die Ecke biegen würde. Ich ließ im Flur die Pyjamajacke 
von meinen Schultern gleiten, hing sie an einen Haken 
vor meinem begehbaren Kleiderschrank und ging ins Bad. 
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Dort sah ich den Kerl erst, als er mich schon packte. 
Ich hatte sein Gesicht nicht gesehen, aber die schiere 
Kraft, mit der ich überwältigt wurde, ließ mich sofort an 
Marie Clements Bruder denken. 

Als der in Chloroform getränkte Lappen vor meinem 
Gesicht wirkte, dachte ich an Clive. Der würde vielleicht 
sehen, dass sich ein Einbrecher Zugang in mein Haus 
verschafft hatte. Dann wurde alles dunkel. 

 

 
 
 
Es blieb dunkel. 
Ich war wieder aufgewacht, aber konnte nichts sehen. 
Mein Nacken schmerzte und mein Schädel brummte. 
Ich konnte mich nicht bewegen. 

Dann wurde alles dunkel. 
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Ich saß. 
Ich saß auf einem Stuhl. 
Ich saß auf einem unbequemen Stuhl. 
Meine Hände und Füße waren gefesselt. 
Ich konnte es nicht sehen, aber ich spürte es: Ich war 

nackt. 
Etwas klebte auf meinem Mund. Ich konnte ihn nicht 

öffnen … und nicht schreien. 
Blind, stumm und gefesselt blieb mir mein Geruchssinn. 

Es roch nach Staub. Mein Haus roch nicht so. 
Ich war das Opfer eines Kidnappings geworden. 
Ich überlegte, ob ich wohl auch nackt an diesen Stuhl 

gefesselt worden wäre, wenn man mich nicht kurz vor 
dem Duschen erwischt hätte. 

Wer war „man“? 
Hatte der Täter oder hatten die Täter sexuelle Motive? 
Ich konnte nicht nur riechen. Ich konnte auch hören. 
Es war mucksmäuschenstill … 
… bis das Gemurmel anfing. 
Die Stimme war männlich und sehr leise. Dennoch 

schien sie nicht allzu weit von mir entfernt zu sein. Ich 
versuchte, etwas von dem monotonen Singsang zu 
verstehen. 

Englisch war das ganz sicher nicht. Was war es dann? 
Ich glaubte, ein paar französische Wortfetzen 

herauszuhören. So schlecht waren meine 
Französischkenntnisse nicht, aber wenn dieses Gemurmel 
Französisch sein sollte, dann war es ein ausgesprochen 
unverständlicher Dialekt. Manchmal hatte ich den 
Eindruck, ein paar lateinische Vokabeln zu hören und an 
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anderen Stellen klang es wieder wie aus einer Reportage 
über schwarzafrikanische Ureinwohner. Zulu womöglich? 

Die Stimme schwankte. Ihr Erzeuger schien sich zu 
bewegen.  

Ein Verrückter, der auf und ab ging, bevor er 
irgendeine Machete durch meine Kehle ziehen würde? 

Plötzlich hörte ich hinter mir, ganz nah, ein weiteres 
Geräusch. Etwas war an meinem Kopf. Dann verschwand 
die Schwärze. Jemand hatte mir eine Augenbinde 
abgenommen. Ich sollte also zusehen. 

 

   
 
An meinen nackten Zehen spürte ich etwas Klebriges. 
Es sah aus und fühlte sich an wie … Blut. 

Ich sollte also zusehen. 
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7777: : : : Der FeministDer FeministDer FeministDer Feminist    
 
Für einen Moment brach ich in Panik aus. War das 

mein Blut?  
Dann holte ich tief Luft (soweit das mit bloßer 

Nasenatmung möglich war, denn mein Mund blieb 
verklebt) und versuchte, Anzeichen einer Verletzung an 
mir zu spüren. Da war nichts. Im diffusen Licht diverser 
Kerzen konnte ich auch keinerlei Wunden entdecken. 
Naja, nackt und gefesselt reichte ja wohl auch fürs Erste! 
Der Stuhl, auf dem ich saß, war weniger Stuhl als 
Stahlgestell mit Sitzbank. Meine Hände und Füße waren 
mit Kabelbindern an dem Gestell befestigt. Die Chancen, 
mich selbst zu befreien, schätzte ich realistischerweise 
auf Null Prozent. 

Wo war ich? 
Soweit es das flackernde Kerzenlicht ermöglichte, sah 

ich kahle, schmuddelige, zumindest früher einmal geflieste 
Wände. Weder Fenster, noch Türen, noch die Decke des 
Raumes konnte ich erkennen. Ein Keller? Möglich. Für 
einen Privatraum erschien mir mein Gefängnis jedoch 
recht groß. Befand ich mich in einer verlassenen Fabrik? 

Würde mich überhaupt jemand schreien hören, wenn 
ich dazu in der Lage wäre? 

Meine Gedanken konzentrierten sich auf die Frage, was 
es wohl sein konnte, das meine Entführer von mir 
wollten. Sex? Vergewaltiger betreiben nicht so einen 
hohen Aufwand; es sei denn, man wollte mich für längere 
(unabsehbare?) Zeit als Sexsklavin halten. Geld? Das war 
bei meinem Einkommen natürlich immer eine Gefahr. 
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Rache? Ich verlor nicht. Da ich stets auf der Seite meiner 
Mandanten stand, gab es dazu einfach keinen Grund. 

Ich sah erneut nach unten.  
Da war nicht nur Blut. 
Da war eine Art Zeichnung, ein … Symbol. 
Ein Pentagramm! Fuck! Fuckfuckfuck! Alle Juristen in 

den Staaten kannten den Fall Charles Manson. Alle 
wussten von Sharon Tate. Wenn ich in die Fänge von 
Satanisten oder anderen religiösen Fanatikern geraten 
war, konnten mir kein Argument und kein Geld mehr 
helfen. Diesmal blieb die Panik nicht nur vorübergehend. 

 

 
 
 

Diesmal blieb die Panik nicht nur vorübergehend. 
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Opfer eines Ritualmordes zu werden, war nicht gerade 
die Art von Berühmtheit, nach der ich strebte. Ich 
versuchte verzweifelt, irgendeinen vernünftigen Gedanken 
zu fassen, an den ich mich klammern konnte. 

Dann trat plötzlich Marie Clements Bruder in mein 
Blickfeld. Also doch! Rache! Mein Puls verlangsamte sich 
wieder ein wenig. Ein Mord als Rache für ein Bußgeld und 
eine unangenehme Befragung? Möglich, aber in der 
Relation so unwahrscheinlich, dass ich mich fast ein 
wenig entspannte. 

Bruder Clement lächelte mir zu. „Das muss ein ungutes 
Gefühl sein, wenn man geknebelt ist – wenn 
Spitzfindigkeiten, Verdrehungen und Verleumdungen alles 
sind, was man kann.“ 

„Mmmmh! Mmmmmh!“ 
„Nein, nein, Frau ‚Anwältin‘. Sie hören jetzt zu!“ 
Das Murmeln in dieser seltsamen Sprache, das ein 

unablässiges Hintergrundgeräusch gebildet hatte, erstarb. 
Im Kerzenschein tauchte eine zweite Gestalt auf. 
Ich hatte Mühe, Vater Clement zu erkennen und das 

lag nicht nur am Fehlen meiner Brille.  
Im Dunkel kam er mir vor wie ein Angehöriger 

irgendeines afrikanischen Naturvolkes aus einer Doku auf 
dem Discovery Kanal. Seine kalten Augen jedoch blieben 
unverwechselbar. 

Ich versuchte, meine Eindrücke zu sortieren und zählte, 
nachdem meine Todesangst ein wenig zurückgewichen 
war, 1 und 1 zusammen: Die Maskerade, das Blut, das 
Pentagramm, das Kauderwelsch, die Herkunft der Familie 
Clement … ich glaubte zu ahnen, worin die „Rache“ 
bestehen sollte: Voodoo. 
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Ob der Spanner Marx wohl auch gerade irgendwo an 
einen Stuhl gefesselt war und vor Angst zitterte? 

Vater Clement machte einen Schritt auf mich zu und 
sprach mich an. Diesmal konnte ich immerhin ein paar 
Brocken seines etwas merkwürdigen Französisch 
verstehen. Sein Sohn übersetzte es, obwohl es jetzt nicht 
mehr von verschiedenen Sprachen und Dialekten 
durchsetzt schien. 

„Du bist eine Schande für Dein Geschlecht.“ 
 

 
   
   
„Mmmmh!“ Wenn er mir doch nur das verdammte 

Klebeband abnehmen würde! Dann würde mir schon 
etwas einfallen. 

„Du bist eine Schande für Dein Geschlecht.“ 
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Stattdessen erwartete mich offenbar eine etwas längere 
Rede. „Du bist reich, Du bist erfolgreich, Du hast alles, 
was Du Dir wünschst. Du bist ein arrogantes Miststück. 
Du hast vergessen, was es bedeutet, kämpfen zu müssen. 
Seit Tausenden von Jahren werden Frauen von Männern 
als minderwertig betrachtet, müssen sie um jedes kleine 
Stückchen Anerkennung mit mindestens doppelter Kraft 
kämpfen. Sie werden auf ihre Funktionen reduziert. Sie 
sollen Sexspielzeug, Gebärmaschine, Köchin und Dienerin 
sein – je nachdem, was ihren Männern gerade passt.“ 

Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte. Vater 
Clement, der mir soeben noch wie ein furchterregender 
Voodoo-Priester vorgekommen war, entpuppte sich als … 
Feminist. 

„Wenn sie sich nicht wehren, werden sie von Leuten 
wie Dir als Heimchen am Herd belächelt. Wenn sie aber 
eigenen Bedürfnissen nachgehen oder gar Spaß an ihrer 
eigenen Sexualität entwickeln, dann gelten sie als 
‚promiskuitiv‘ oder werden als ‚Huren‘ beschimpft. Dabei 
sind das Erfindungen der Männer. Mit dieser 
niederträchtigsten Form der Diskriminierung soll 
sichergestellt werden, dass die Sexualität einer Frau auf 
das beschränkt bleibt, was den Männern gerade passt. 
Vor allem sollen sich die sexuellen Handlungen auf die 
Zeit und die Art beschränken, die Männer gerade wollen. 
Wenn es den Männern gefällt, sollen Frauen Huren sein. 
Zu allen anderen Zeiten sollen sie sich verhüllen und am 
besten überhaupt keine Sexualität haben. Meine Tochter 
ist eine schöne Frau. Das wird vielleicht nicht immer so 
bleiben. Jetzt aber ist sie jung. Wer hat das Recht, ihr zu 
verwehren, ihre Schönheit und ihre Anziehungskraft zu 
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genießen? Verräterinnen wie Du etwa? Wer hat aber 
andererseits das Recht, sie auf ihre Sexualität zu 
reduzieren und das für seine eigenen Zwecke 
auszunutzen? Dein ‚Mandant‘, dieser schäbige, kleine 
Wichser?“ Er drehte sich weg. „Ihr seid Abschaum.“ 

 

 
 
 
Aha. Allmählich wurde mir klar, was hier passierte. Der 

Vater verteidigte die Ehre seiner Tochter und nahm 
Rache, indem er mir einen Riesen-Schreck einjagte. Hätte 
ich antworten können, hätte ich ihm gesagt, dass wir 
nicht mehr im Mittelalter leben und dass eine Frau 
heutzutage durchaus nicht mehr nur Sexobjekt auf der 
einen oder Heimchen am Herd auf der anderen Seite 

                                                       „Ihr seid Abschaum.“ 
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sein muss … sofern sie clever genug ist. Was konnte ich 
denn dafür, dass seine schöne Tochter glaubte, sie 
könnte mit ihrem hübschen Arsch vor einem Vollidioten 
wie Marx wedeln und der würde dann nicht auf dumme 
Gedanken kommen? Was konnte ich denn dafür, dass sie 
auch noch mit ihren Brüsten wedelte, nachdem Marx ihre 
Klamotten geklaut hatte? Was konnte ich dafür, dass sie 
nicht einfach ihr hübsches Füßchen benutzt hatte, um 
ihm damit kräftig in die Weichteile zu treten? War ich 
eine ‚Verräterin‘, weil ich nicht die Verantwortung für die 
Dummheit einer anderen Frau auf mich nehmen wollte? 

Das hätte ich ihm gern gesagt und ihn dezent darauf 
hingewiesen, dass ich außerdem nichts anderes machte 
als meinen Job – und das verdammt gut! War es nicht 
genau das, was er mit seiner feministischen Predigt 
sagen wollte - dass Frauen eben nicht weniger Wert 
besitzen als Männer? Merkte er denn nicht, dass ich 
keine ‚Verräterin‘ war, sondern vielmehr ein Vorbild?! 
Scheiß-Klebeband! 

Als hätte er meine Gedanken gelesen, fuhr er fort. 
Dabei ging er durch den Raum. Mal blieb er im Dunkel, 
mal konnte ich ihn im Kerzenlicht sehen. Er sah wirklich 
zornig aus und sein „Make-up“ ließ ihn nicht gerade 
freundlicher wirken. „Du glaubst, Du bist etwas Besseres, 
weil Du studiert hast und berufliche Anerkennung 
bekommst.“ 

Stimmt, dachte ich. Das nennt man wohl „Fleiß“, Du 
bescheuerter Voodoo-Priester! 

„In vielen Ländern werden Frauen von Bildung 
ferngehalten.“ 
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Allmählich wurde ich wütend. Das konnte er, 
bitteschön, gern der UNO erzählen. Die Scheiß-
Kabelbinder schnitten in meine Haut und ich fing an, zu 
frieren. War das etwa Feminismus, mich nackt und mit 
gespreizten Beinen auf diesem Scheiß-Stuhl sitzen zu 
lassen?! 

Das Frieren endete abrupt, als Vater Clement mal 
wieder ins Licht trat und ich sah, dass er jetzt einen 
Gegenstand in seiner Hand hielt. Ein Messer! 

 

 
            
  
Wollte er mich doch umbringen? Ich wand mich in 

meinen Fesseln, aber nach wie vor konnte ich mich kaum 
rühren. Die Todesangst kam zurück. 

Ein Messer! 
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„Du wirst lernen, was es wirklich bedeutet, eine Frau 
zu sein, wenn Schönheit alles ist, was Beachtung findet.“ 

Lernen? Leben? Wozu dann das Messer? 
„Du wirst lernen, was es bedeutet, wenn Dich niemand 

für gleichwertig hält und alles, was Deine Mitmenschen 
interessiert, Dein Körper ist.“ 

Er kam immer näher. Das Messer kam immer näher. 
„Du wirst lernen, wie es ist, wenn Sex Dein Leben 

bestimmt, aber Du nicht selbst entscheiden kannst, wann 
er passiert und wie er passiert.“ 

Er hielt die Messerspitze an meinen Bauch – knapp 
unterhalb des Nabels. 

„Du wirst lernen, was es bedeutet, wenn Du nur die 
Wahl hast, ein Nichts zu sein oder das Objekt männlicher 
Begierden.“ 

Er setzte einen Schnitt. Ich konnte spüren, wie meine 
Haut nachgab. Er schlitzte mich vom Nabel bis zum 
Schambein auf. Es tat zu meiner Überraschung kaum 
weh. 

„Du wirst lernen, wie es ist, wenn Dein Selbstbild 
davon abhängt, wie Du von Männern gesehen wirst.“ 

Ich konnte spüren, wie mein Blut aus der Wunde 
austrat und zwischen meine Schamlippen lief. Der 
Verrückte drehte sich weg. Nach wenigen Sekunden war 
er wieder da und hatte statt des Messers irgendeine 
undefinierbare Paste in seiner Hand. Dieses Zeug 
schmierte er nun in den Schnitt. Was sollte das? Wollte 
er mir eine Narbe verschaffen? Würde er das fortsetzen? 
Wollte er mich entstellen? 

„Du wirst lernen, wie es sich anfühlt, wenn Dein 
einziges Talent, für das sich jemand interessiert, die 
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Befriedigung von Männern ist. Du wirst begreifen. Du wirst 
verstehen. Du wirst sehen.“ 

Seine Sprache wurde wieder unverständlicher und sein 
Sohn beendete das Übersetzen. Das Gemurmel erklang 
erneut und plötzlich hielt Vater Clement mir seine 
geöffnete Hand vor das Gesicht und blies mir einen 
Staub, der auf seiner Hand lag, in Augen und Nase. 

Das Zeug brannte. Augenblicklich wurde mir 
schwindelig. Alles drehte sich. Der Knebel wurde entfernt, 
aber ich konnte nicht sprechen. Scheiß-Voodoo-Kram! 

 

 
 
 
Wie durch einen Nebel nahm ich wahr, als Sohn 

Clement mir ein Glas an die Lippen führte. Es war wie ein 

Scheiß-Voodoo-Kram! 
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Whiskeyglas zu etwa 4 cl gefüllt – jedoch nicht mit 
Whiskey, sondern mit einer milchigen Flüssigkeit, die ich 
aufgrund des Pulvers, das ich eingeatmet hatte und das 
immer noch in meinem Rachen brannte, kaum schmecken 
konnte. 

Vater Clement sprach wieder deutlicher und sein Sohn 
übersetzte: „Dies ist die Menge, die Du nun täglich zu Dir 
nehmen wirst. Du wirst es auf ‚natürliche‘ Weise tun. Es 
ist mehr, als Dir ein einzelner Mann normalerweise geben 
kann. Du wirst also nach entsprechenden Wegen suchen, 
um zu bekommen, was Du brauchst. Auf diese Weise 
wirst Du lernen, wie es ist, wenn die Lust der Männer 
Dein Leben bestimmt. Vergiss nicht: Du musst es mit 
Deinem Mund direkt aufnehmen und es muss in Deinen 
Magen gelangen. Sonst wirkt es nicht.“ 

Wirken? Er wollte mich zum Oralsex zwingen? Was 
hatte ich gerade getrunken? Sperma? Mir wurde schlecht. 

„Du hast es zum Anlass für Deine üble Verleumdung 
genommen, dass meine Tochter Hot-Pants getragen hat. 
Du wirst lernen, dass Deine Kehrseite sehr wichtig ist. 
Einmal am Tag wirst Du Analsex haben. Er wird nur 
wirken, wenn der Mann, der Dich penetriert, in Deinem 
Darm kommt. So wirst Du lernen, wie es sich anfühlt, als 
Frau nicht über die eigenen sexuellen Wünsche 
bestimmen zu können.“ 

Irre! Die Clements waren verrückt!  
„Täglich! Es wird keine Ausnahmen geben. So wirst Du 

lernen, was es heißt, wenn männliche Sexualität über Dich 
und Dein Leben entscheidet. So wirst Du verstehen, 
warum Du eine Schande für Dein Geschlecht bist. So 
wirst Du erleben, wie es sich anfühlt, einerseits nur 
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Sexobjekt zu sein und andererseits dafür verurteilt und 
verachtet zu werden, wenn Du Deinen sexuellen 
Bedürfnissen oder den Notwendigkeiten, die Du zur 
Erfüllung Deiner Bedürfnisse brauchst, nachgehst. So wirst 
Du lernen. Mit jedem Tag, an dem Du Deine beiden 
Aufgaben nicht erfüllst, wirst Du Dich verändern und mehr 
von dem werden, auf das Du jetzt noch glaubst, 
herabblicken zu können. Du wirst immun gegen AIDS und 
Geschlechtskrankheiten sein, damit Du Dich ausgiebig den 
Männern zur Verfügung stellen kannst.“ 

Die letzten Worte hörte ich kaum noch. Schwindel, 
Übelkeit und eine plötzlich einsetzende, bleierne Schwere 
ließen meine Sinne schwinden. 

Ich erwachte in meinem Badezimmer. 
 

 
Ich erwachte in meinem Badezimmer. 
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Mein Schädel brummte. 
Ich sah nach der Wunde. 
Nichts. 
Kein Schnitt. Kein Blut. Keine „Paste“. 
Meine Zehen! 
Sauber. Kein Blut. 
Meine Fußsohlen – sauber, 
Meine Handgelenke. Meine Knöchel. Keine Spuren 

irgendwelcher Kabelbinder. 
Ich atmete tief durch. 
Es war nicht real gewesen! 
Was war geschehen? 
War ich ausgerutscht und hatte mir den Kopf 

gestoßen? Kam daher das Schädelbrummen? 
Hatten mich die Augen des alten Clement so 

mitgenommen, dass ich mir einen solchen Traum 
zusammenfantasierte? Welch ein Horror! Da war so 
ziemlich alles drin gewesen, was ich schrecklich fand. 
Nackt, gefesselt und ausgeliefert, die Füße in einer 
Blutlache – bäh! Täglich Männern einen blasen (und 
schlucken!) und mich in den Arsch ficken lassen – würg! 
Manch seltsame Traumdeuter hätten womöglich 
behauptet, das hätte etwas mit Verdrängung zu tun, aber 
nur, weil ich mir nicht gern beim Orgasmus zusehen ließ, 
hieß das nicht, dass ich gern Analsex gehabt hätte. Ich 
war ohnehin der Meinung, dass man Träume nicht 
überbewerten sollte. 

Ich untersuchte meinen Kopf nach einer Beule. 
Was immer mir passiert war – es schien keine Schäden 

verursacht zu haben … dachte ich. 
Ich glaubte fest, nur geträumt zu haben. Zunächst. 
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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 



 82

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.“ 



 90

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
„Nein. Er ist noch am Verhandlungstag zurückgekehrt.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
  

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Es behagte mir zwar nicht, aber ich würde wohl ganz 

besonders nett zu Big Jim sein müssen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
Meine Schuhe drückten tatsächlich. Ich trug die 

höchsten Absätze, die mein Kleiderschrank hergab. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
Mich schauderte. Ich sah mich schon wie eines der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                          „Verstehst Du?“ 
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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?“ 



 128

„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: : : : DDDDünne Fädenünne Fädenünne Fädenünne 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.“ 



 131

„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? 
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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. 
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14141414: : : : BlasinstrumentBlasinstrumentBlasinstrumentBlasinstrumenteeee    
 
Einmal. 
Einmal in der Erwartung, dass der Spuk am nächsten 

Tag vorbei wäre. 
Naja … zweimal, um genau zu sein. Zwei Blow-Jobs. 

Das war nicht so problematisch. Ich musste das Zeug 
lediglich schlucken. Es gab Schlimmeres. Das Problem war 
der Analverkehr. Ich hatte keine Erfahrung und keine 
Ahnung. Ich wusste lediglich, dass es nicht ganz einfach 
war und eine Vorbereitung nötig wäre, um Schmerzen zu 
vermeiden. Trevor hatte erzählt, es schon gemacht zu 
haben.  

Ich würde mich wohl mit ihm „versöhnen“ müssen. Das 
musste relativ schnell gehen, denn ich brauchte ihn ja 
mehrfach. Er würde dreimal seinen Mann stehen müssen. 
Ich wusste, dass er das konnte, aber das kannte ich 
eigentlich nur aus dem gemeinsamen Urlaub. Irgendwie 
schien mir mein Stolz mehr dabei im Wege zu stehen, 
Trevor zu verführen, als dabei, mich von ihm in Mund 
und Anus ficken zu lassen.  

Ich suchte ihn an seinem Arbeitsplatz auf. Trevor war 
Direktor in einem der besseren Hotels der Stadt. Seine 
Sekretärin ließ mich wissen, dass er gerade mit einem 
Architekten im Wellnessbereich über Umbaumaßnahmen 
sprach. Ich ging einfach dorthin, zeigte mich kurz und 
wartete, bis Trevor den Architekten wegschickte.  

„Was machst Du denn hier?“ 
„Ich habe meine Termine verschoben, weil ich mich 

entschuldigen wollte. Ich war sehr gemein zu Dir.“ 
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„Ich fand Dich recht unfair. Du weißt, dass ich kein 
Chauvi bin.“ 

„Natürlich. Ich … äh … ich bin im Moment einfach 
nicht gut drauf. Der Beruf ist gerade besonders stressig, 
aber ich weiß, was mir helfen würde.“ Mit meiner neuen 
Stimme musste ich nicht deutlicher werden. Aus meinem 
Munde klang derzeit sowieso alles nach Sex. 

„Jetzt? Hier?“ 
„Warum nicht?“ Ich machte mich ans Werk. 
 

 
 
 

Ich machte mich ans Werk. 
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Ich wollte gerade Trevors Reißverschluss öffnen, als er 
meine Hand festhielt. „Ich kann das nicht“, stellte er 
lapidar fest. 

„Was?!“ 
„Ich sagte, das geht so nicht. Du hast mir bisher 

immer das Gefühl gegeben, dass Du Oralsex als eine Art 
‚notwendiges Übel‘ betrachtest. Jetzt spielst Du auf 
einmal die komplett Enthemmte, willst mir auf Arbeit 
einen blasen und hast dafür sogar das Kleid aus dem 
Urlaub angezogen. Patty, Du solltest einen Therapeuten 
aufsuchen.“ 

Mir verschlug es für einen Moment die Sprache. Ich 
hatte mich in meinem ganzen Leben noch nicht so 
entwürdigt gefühlt. Dann sagte ich mit der größtmöglichen 
Schärfe, die mein Schmeichel-Stimmchen noch bot: „Du 
findest also, dass therapiert gehört, wer Dir einen blasen 
will.“ Ich stand auf. Diese Aktion war wohl ein Fehlschlag. 

„Erst Dein Styling und jetzt das. Ich glaube, Du 
brauchst mal eine Auszeit, Patty. Du gibst Vollgas, seit 
ich Dich kenne und ich vermute, schon ein paar Jahre 
vorher. Ich weiß nicht, was genau mit Dir los ist, aber Du 
benimmst Dich, als hättest Du eine Familienpackung 
Ecstasy mit einer Art Frauen-Viagra-Zusatz geschluckt. 
Das bist nicht Du.“ 

„Auf den Gedanken, ich könnte einfach spontan Lust 
haben, Dich in meinem Mund kommen zu lassen, bist Du 
nicht gekommen?“ 

„Du? Freiwillig? Spontan? Ehrliche Antwort: Nein. Auf 
den Gedanken bin ich allerdings nicht gekommen. Wenn 
Dir aber so viel daran liegt, dann wirst Du auch bis 
heute Abend warten können.“ 



 144

Ich konnte regelrecht spüren, wie das, was auch immer 
mich mit Trevor verbunden haben mochte, in diesem 
Augenblick in 1000 winzige Stücke zerbrach. „Du hast 
nicht den Hauch einer Ahnung. Du verstehst nichts von 
mir. Du verstehst nichts von Frauen. Du bist ein dummer, 
kleiner Junge. Geh spielen, Trevor! Ruf mich nicht mehr 
an!“ 

 

  
    
Ich drehte mich um und ging, so schnell es meine 

hohen Absätze zuließen, aus dem Wellnessbereich und 
aus dem Hotel. Irgendetwas hatte Trevor noch gesagt, 

                            „Ruf mich nicht mehr an!“ 
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aber ich hatte es nicht verstanden. Ich glaubte, ein Wort 
wie „durchgeknallt“ vernommen zu haben. 

Was jetzt? 
Am Nachmittag hatte ich einen Termin mit Marie 

Clement, die davon allerdings noch nichts wusste. Da 
waren Härte und Kaltschnäuzigkeit gefragt. So weit weg 
wie in diesem Moment war ich von diesen Eigenschaften 
jedoch schon lange nicht mehr gewesen. Dafür war ich 
vor ungefähr zehn Jahren zuletzt so nah an einem 
Heulkrampf. 

Auf Maries gutes Zureden wollte ich mich nicht 
verlassen und Plan B konnte nur funktionieren, wenn ich 
am Folgetag im Vollbesitz meiner „anwaltlichen“ 
Möglichkeiten wäre. Ich konnte mir bis dahin auf keinen 
Fall eine weitere „Veränderung“ leisten. Bis jetzt war 
eingetreten, was Clement gesagt hatte. Ich brauchte also 
zwei Blow-Jobs und einen Analverkehr. Mit Trevor? 
Pustekuchen! Ohne Pusten. Mit irgendwelchen Call-Boys? 
Igitt! 

Tja. Ich hatte keine Optionen mehr. 
Noch in der Garage des Hotels griff ich zu meinem 

Smartphone. Ich hatte inzwischen auch eine besonders 
geheime Nummer bekommen. 

„Hey, Schöne.“ Der Gangsterboss war sofort in der 
Leitung … 

… und ich war so erleichtert, seine Stimme zu hören! 
„Hey, Du Charmeur.“ 

„Was ist passiert? Du klingst, als würdest Du gleich in 
Tränen ausbrechen.“  

Das konnte er hören? Wow! „Nichts Schlimmes 
eigentlich. Ich … mir passen nur noch String-Tangas. Ich 
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weiß nicht, was als Nächstes kommt, aber wenn ich 
morgen nicht beim Haftrichter aufkreuzen kann, wird 
Marie Clement ein Problem haben und ihr Vater wird so 
wütend sein, dass ich vermutlich bald meine Brötchen mit 
Pornos verdienen muss.“ 

„Du wärest ein Kassenmagnet, aber das würde so gar 
nicht zu Dir passen.“  

„Kann ich Dich sehen? Gleich?“ 
Jim war beim Fitnesstraining und ich brauchte nur fünf 

Minuten, um bei ihm zu sein. Er küsste mich wie 
selbstverständlich. Ich fühlte mich sofort besser. 

 

 
     Ich fühlte mich sofort besser. 
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Ich fand sogar Jims Hände auf meinem Po angenehm. 
Sehr angenehm. 
„Gehört Dir dieser Laden etwa auch?“, wollte ich nach 

einem sehr (sehr!) langen und intimen Kuss wissen. 
„Einem meiner Jungs. Deshalb kann ich hier ungestört 

sein. Allein … oder mit Dir, was natürlich viel besser ist.“ 
„Geht das schon wieder los? Du bist ja ständig im 

Angriff." 
„Bis zum Sieg, Schöne.“ 
„Ich schätze, den bekommst Du schneller, als Du Dir 

vorgestellt hast.“ 
Du willst meine … äh … Unterstützung also doch in 

Anspruch nehmen?“ 
„Ich muss. Ich weiß nicht, was mich beim nächsten 

Aufwachen erwartet. Ich darf den Plan nicht gefährden.“ 
„Du bist konsequent und ziehst durch, was Du Dir 

vornimmst. Das hat mir schon immer an Dir gefallen … 
und imponiert. Schade, dass es so ‚erzwungen‘ sein soll.“ 

„Was die Konsequenz angeht, nehmen wir uns nicht 
viel. Erzwungen … hm. Du hast hoffentlich gespürt, dass 
ich mich zum Kuss nicht zwingen lassen musste.“ 

„Oh ja! Du küsst hingebungsvoll. Ich liebe das.“ 
„Das ist schön. Ich bin allerdings … also … ich fürchte, 

ich kann mit den Frauen, die Du sonst so … also … mit 
denen Du … Du weißt schon … nicht mithalten.“ 

Jim legte seinen Zeigefinger auf meinen Mund. „Ich 
verstehe. Die tollste Technik ist wertloser Mist im 
Vergleich zu einem echten Gefühl. Wenn Du … bei 
anderen Tätigkeiten so bist wie beim Küssen, dann wird 
es eine unglaublich schöne Erfahrung – für Dich und für 
mich.“ 
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„Das ist eine absurde Situation, Jim. Ich möchte, dass 
Du weißt, dass ich … also … ich mag Dich wirklich. Auch 
unter anderen Umständen …“ 

„Ich weiß. Ich hüpfe schnell nochmal unter die Dusche 
und Du gehst in den Ruheraum da drüben. Lass Dein 
Kleid hier!“ 

„Aber es geht doch um …“ 
„Ich will Dich nicht nur fühlen. Ich will Dich auch 

sehen. Ich bin ein skrupelloser Gangster. Ich nutze solche 
Gelegenheiten schamlos aus.“ Er grinste. 

Ich tat, was er von mir verlangte und wartete im 
Ruheraum. Ich kam mir wie ein Teenager vor. 

 

 
Ich kam mir wie ein Teenager vor. 
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Zum Glück musste ich nicht allzu lange warten. Jim 
hatte sich unter der Dusche beeilt. Er war nackt, als er 
in den Ruheraum kam. Über seine stattliche Ausstattung 
freute ich mich nur im ersten Moment. Dann wurde mir 
klar, dass ich auf eine ungehinderte Nasenatmung achten 
musste. 

„Hör zu, Patty: Ich werde ganz bestimmt nicht meinen 
Respekt vor der tollen Anwältin und Person Patricia 
Bonnaire verlieren, aber ich sehe Dir Deine Nervosität an. 
Du denkst, ich mache das sonst nur mit Profis und fühlst 
Dich unsicher. Ich bin auch nervös, weil ich sehr starke 
Gefühle für Dich habe. Für mich ist das auch keine 
Kleinigkeit. Ich bin aber auch der coole Big Jim und 
deshalb werde ich dafür sorgen, dass wir beide Spaß bei 
der Sache haben. Du musst nur eine einzige Sache tun.“ 

„Und die wäre?“ 
„Lass Dich auf mich ein! Ich weiß, was ich tue und Du 

kannst Dich auf mich verlassen. Denke nicht nach, 
sondern mach einfach, was ich sage und lass Dich 
gehen!“ 

„Du hast leicht reden.“ Ich brachte ein klägliches 
Lächeln zustande. In Wirklichkeit war ich gerührt von der 
Art und Weise, mit der Jim versuchte, mich emotional 
„ans Händchen zu nehmen“. Das hatte ich so noch bei 
keinem Mann erlebt. 

„Versuch es wenigstens, okay?“ 
„Okay.“ 
Jim machte sich daran, mir meine Schuhe auszuziehen. 
„Was tust Du?“ 
„Keine Fragen, Patty!“ 
Ich schwieg. Tatsächlich. Schon wieder. 



 150

Jim fing an, meine Füße zu küssen und arbeitete sich 
an meinen Schenkeln nach oben. Er schaffte es, dass ich 
nicht mehr an mein „Vorhaben“ dachte, sondern 
genießen konnte, was er mit mir tat.  

Er „übersprang“ einen Teil meines Körpers und 
liebkoste meinen Nabel. Plötzlich spürte ich seine Hände 
an meinen Hüften. Er hob mich mühelos an und zerrte 
mir blitzschnell den String vom Leib. Jetzt waren wir 
beide nackt. 

 

   
 

Jetzt waren wir beide nackt. 
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Jim wusste, wo er meine erogenen Zonen finden 
konnte. Naja. Einige davon sind ja für die meisten Männer 
kein Geheimnis. Was ich jedoch besonders schön fand, 
war, wie er sich auch um den „Rest“ kümmerte. Er gab 
mir das Gefühl, als wäre jedes noch so kleine Stückchen 
meines Körpers für ihn ein Quell der Freude … und so 
konnte ich es auch ein wenig so sehen und seine 
Berührungen genießen. Ich war überrascht, wie sanft seine 
Hände waren und mit der Zunge konnte er wirklich 
umgehen. Noch mehr überrascht war ich, als er auch 
nach einer ganzen Weile, in der er mich unendlich geil 
gemacht hatte, keine Anzeichen zeigte, das zu tun, 
weshalb ich eigentlich bei ihm war. Stattdessen setzte er 
sein Zungenspiel fort und näherte sich zielstrebig dem 
Zentrum meiner Lust. Fast wäre ich versucht gewesen, 
„falsche Rollen“ zu rufen, aber zog es dann doch ganz 
egoistisch vor, zu genießen, was er mit mir anstellte. 

Trevor und seine Vorgänger hatten hin und wieder 
bemängelt, dass ich kaum akustische Zeichen dafür gab, 
wie es mir beim Sex ging. Das Stöhnen, das mir entwich, 
als Jim mit seiner Zungenspitze an meiner Lustperle 
ankam, kam mir selbst ganz fremd vor. Jims Timing war 
atemberaubend. Er spielte mit meiner Erregung und ließ 
mir gar keine andere Wahl, als mich immer mehr 
fallenzulassen. Wenn es zu Streits mit meinen jeweiligen 
Lovern gekommen war, warfen die mir gern vor, ich wäre 
zu stark „mit dem Kopf“ dabei und würde nicht aufhören 
können, alles kontrollieren zu wollen. Tja. Die hätten mich 
jetzt mal erleben sollen! Vermutlich war das wie bei der 
Arbeit: Mitarbeiter mit unterdurchschnittlichem 
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Leistungsvermögen mussten eben stärker kontrolliert 
werden, damit die Ergebnisse stimmten. 

Jim brauchte keine Kontrolle und ich wagte es.  
Ich wagte es zum ersten Mal seit meinen naiven 

Teenager-Zeiten. 
Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Jim trieb mich 

kontinuierlich einem Höhepunkt entgegen, den ich, ganz 
entgegen sonstiger Gewohnheit, schreiend erlebte. Ich ließ 
mich gehen. Ich konnte mich gehen lassen. Endlich! 

 

    
       
    

Endlich! 
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15151515: : : : In die Enge getriebenIn die Enge getriebenIn die Enge getriebenIn die Enge getrieben    
 
„Lässt Du eigentlich Deine Brille beim Sex immer an?“ 
Jim war zu mir hoch gekommen und ich schmiegte 

mich keuchend in seine Arme. Er streichelte mich in einer 
so sinnlichen Weise, dass meine Erregung nur 
unwesentlich abflaute. Ich hatte das Gefühl, dass der 
nächste Orgasmus nicht allzu weit entfernt war. Ich 
sammelte mich, so gut es ging. Dann antwortete ich mit 
dieser Stimme, die ausnahmsweise mal ausgesprochen 
gut zu meiner Stimmung und zur Situation passte: „Bei 
Dir brauche ich sie nicht. Bei anderen Männern ist es 
besser, wenn ich sie anbehalte. Sonst finde ich deren Teil 
womöglich nicht.“ Ich nahm die Brille ab und legte sie 
neben das Sofa.  

Jim lachte. Es war ein fröhliches Lachen. „Ich mag 
Deine freche Anwaltsklappe.“ 

„Die sollte ich jetzt langsam mal zu anderen Dingen 
benutzen – findest Du nicht?“ 

„Ich sage bestimmt nicht nein.“ 
„Jim?“ 
„Ja.“ 
„Danke.“ 
„Bedankst Du Dich immer für einen Orgasmus?“ 
„Nicht dafür. Ich danke Dir dafür, dass Du mich so gut 

darauf vorbereitest hast, dass ich zum allerersten Mal 
überhaupt so ein Ding gern in meinem Mund haben will.“ 

„Dann lass uns mit dem Reden aufhören. Ich will Deine 
Lippen spüren.“ 

Diesmal ließ ich ihn zappeln. Ich fand seinen Körper 
toll und genoss nun meinerseits, mit meiner Zunge an 
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ihm entlang zu gleiten. Er schmeckte männlich – leicht 
salzig mit einer Prise Süße darin. Seine Haut war 
jugendlich straff und ich konnte spüren, wie sich die 
Muskeln darunter bewegten. Als ich mit meiner Zunge in 
seinen Nabel stieß, zuckte Jim ein wenig. Es gefiel ihm. 

Er war nicht rasiert. Das machte es nicht unbedingt 
leichter, aber sein Schamhaar roch gut und fühlte sich 
nicht struppig an. Ich glitt an seinem Schaft bis zur 
Spitze und nahm die pralle Eichel zwischen meine Lippen. 
Das fühlte sich gut an. 

 

 
 
   

Das fühlte sich gut an. 
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Ich hatte allerdings Schwierigkeiten, meine Zähne aus 
dem Spiel zu halten, denn Jims Penis war nicht nur groß. 
Er war vor allem dick und ich musste meine Kiefer sehr 
weit aufsperren, um ihn überhaupt mit ganzem Umfang in 
meinen Mund zu bekommen. Ich war überrascht, wie sehr 
ich das wollte.  

Indem ich meine Lippen anspannte und ein wenig 
schloss, während mein Mund weit geöffnet blieb, schaffte 
ich es schließlich. 

Ich widerstand meinen natürlichen Reflexen und 
schluckte meinen Speichel nicht herunter. Ich wusste 
durchaus, wie sehr Männer auch in dieser Körperöffnung 
ein feuchtes Medium schätzten. Dann begann ich mit 
dem Zungenspiel und erlebte die nächste Überraschung: 
Die Adern, die am Eichelansatz saßen, waren schon so 
prall gefüllt, dass sie sich für meine Zunge wie Schläuche 
anfühlten. Das Pumpen, welches für mich früher stets ein 
Warnsignal dargestellt hatte, setzte bereits ein. Ich tat, 
was ich mir bisher niemals zugetraut hatte: Ich drückte 
meine Zungenspitze mit größtmöglicher Nässe sanft in die 
Spitze von Jims Harnröhre.  

Es lag nicht an meiner Zunge, als sich die Öffnung 
leicht erweiterte. Das Pumpen kam zum Stillstand. Ich 
nahm meine Zungenspitze weg und da passierte es auch 
schon.  

Ich war von dem Druck überrascht, mit dem Jims 
Sperma an meinen Gaumen schoss. Er musste 
unglaublich erregt gewesen sein. Ich behielt seinen 
Schwanz im Mund. Das Pumpen hatte nach dem kurzen 
Stopp nun umso heftiger wieder eingesetzt und mit ihm 
schoss rhythmisch weiteres Sperma in meinen Mund. Der 
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große Schwanz, mein eigener Speichel und die leicht 
prickelnde, dickflüssige Masse, die nun hinzukam, ließen 
mir nur zwei Möglichkeiten, von denen die mir vertraute 
diesmal nicht in Frage kam. Ich schluckte. 

Es war nicht schlimm. Es war kein Problem, denn das, 
was mir Vorbehalte verursacht hatte, war ja schon 
passiert. Ich hatte Jims Sperma so lange in meinem 
Mund gehabt, dass ich es wirklich spüren und schmecken 
konnte. Es war nicht unangenehm gewesen. Es war 
eigentlich alles ... schön. Es lag nicht an Techniken. Es 
lag am Gefühl. So konnte ich es genießen.  

 

 
 So konnte ich es genießen. 



 157

Ich achtete darauf, auch den letzten Tropfen zu 
schlucken. Tja. Ich hatte keine Messeinrichtung. Waren 
das jetzt 4 cl gewesen? Auf einem sensiblen Körperteil 
wie der Zunge fühlte sich das nach sehr viel an, aber 
sicher war ich nicht. Seltsamerweise (oder gar nicht mehr 
seltsam) hatte der Gedanke an ein zweites Mal nicht nur 
jeden Schrecken verloren – ich hatte den Spaß am 
Oralsex entdeckt. 

Jim half mir auf die Füße. „Wow!“ Mehr brachte er 
nicht hervor.  

„Selber Wow“, entgegnete ich. „Mit einem solchen … 
äh … Ausbruch hatte ich nicht gerechnet. Wie lange 
hattest Du vorher keinen Sex?“ 

„Zwei Tage.“ 
„Pfffft! Big Jim, the sex machine, oder was? Angeber!“ 
Er zuckte nur mit den Schultern. „Wenn ich Dir sage, 

dass es an Dir lag, glaubst Du mir das bestimmt nicht. 
Also sage ich es nicht.“ 

„Doch!“ Ich zog einen Schmollmund. War ich plötzlich 
wieder 16? „Sag es! Ich will es hören.“ 

Jim grinste. „Wenn Clement meint, er könne durch 
irgendeinen Voodoo-Zauber eine Sexgöttin aus Dir 
machen, dann wird er scheitern. Du hast es nämlich auch 
ohne ihn drauf.“ 

„Siehst Du?! Geht doch. Wenn Du lieb bist, können wir 
das später wiederholen.“ 

„Gern. Müssen wir denn?“ 
„Keine Ahnung. Du hast mir eine ordentliche Ladung 

verpasst, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich würde 
lieber sichergehen. Ich … mag auch gern sichergehen.“ 
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„Du bist noch liebenswerter, wenn Du ehrlich bist.“ Jim 
zog mich fester an sich. 

„Danke. Wie lange brauchst Du? Ich meine, so schlaff 
kannst Du ja nicht bleiben“ Ich sah an ihm herunter und 
setzte einen kritischen Blick auf. 

„Hast Du auf Deiner Schule für höhere Töchter oder 
wo auch immer nicht gelernt, dass man Männer nicht 
unter Druck setzen soll? Die werden sonst impotent.“ 

„Weichei! Noch nie was vom Leistungsprinzip gehört? 
Ich gebe Dir zehn Minuten. Wenn er dann nicht wieder 
steht, muss ich nachhelfen. Klar?“ 

 

 
                                                                     „Klar?“ 
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„Ist das ein Versprechen? Ich denke so lange an 
tabakkauende, zahnlose Kubanerinnen, bis Du mir ‚hilfst‘.“ 

„Untersteh Dich, zu tricksen, Du … Du …mhpf.“  
Jim ließ mich nicht ausreden. Er drückte seine Lippen 

auf meinen Mund und wir küssten uns minutenlang. 
Danach trafen wir eine Abmachung, denn ich musste 

unbedingt noch ins Untersuchungsgefängnis. Jim würde 
mich danach besuchen. Bis dahin war er sicher, seine 
Refraktärphase überstanden zu haben. Wir würden da 
weitermachen, wo wir aufgehört hatten und hätten 
anschließend noch die halbe Nacht Zeit, um zu tun, 
wovor ich wirklich Angst hätte, denn mein Mund war zwar 
nicht groß, aber wie Jims großer Schwanz in meinen 
ungeübten Hintern passen sollte, war mir schleierhaft. 

Ich fand den Mut, es Jim ganz offen zu sagen und 
fühlte mich danach unendlich erleichtert. Er meinte, wir 
würden das gemeinsam schon schaffen und ich solle 
keine Angst haben.  

Ich war Patricia Bonnaire und nicht irgendein 
verhuschtes Püppchen vom Lande. Ein bisschen gutes 
Zureden, ein wenig Händchenhalten und eine Portion 
männliche Macho-Stärke sowie eine kräftige Schulter zum 
Anlehnen und ein paar muskulöse Arme zum 
Hineinkuscheln sollten mir ein gutes Gefühl verschaffen? 
Das sollte mich beruhigen und mir Kraft geben? Das war 
etwas für schwache Weibchen, für Tussis, die nicht aus 
eigener Kraft durchs Leben kamen. 

Als ich das Fitness-Studio verließ, fühlte ich mich 
besser, war beruhigt und hatte neue Kraft gewonnen. 

Auch eine starke Frau kann es genießen, sich 
anzulehnen – wenn sie weiß, dass sie auch aus eigener 
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Kraft gewinnen kann und keinen Penner an ihrer Seite 
hat, den sie auch noch mitschleppen muss oder gar 
einen Schwachkopf, der ständig versucht, sie 
kleinzureden, um von seiner eigenen Nichtsnutzigkeit 
abzulenken. 

Mit wieder größerer Sicherheit, aber auch mit 
Schmetterlingen im Bauch fuhr ich zum 
Untersuchungsgefängnis und wurde schnell vorgelassen. 
Man erkannte mich dort auch mit blonden Haaren. 

„Sie? Sie stecken also dahinter. Das habe ich mir 
gedacht.“  

 

 
                                      „Das habe ich mir gedacht.“ 
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Marie Clement sah mir demonstrativ nicht in die 
Augen. 

„Miss Clement, ich bedaure die Umstände, in denen 
Sie sich gerade befinden. Auch ich hatte in den letzten 
Tagen ein paar widrige Umstände, mit denen ich mich 
beschäftigen musste. Möglicherweise können wir uns ja 
gegenseitig helfen, uns aus diesen misslichen Lagen zu 
befreien.“ 

„Ach ja? Ich finde es nicht ganz so ‚misslich‘, mit einer 
weichen, hohen Stimme zu sprechen, als wegen 
Drogenbesitzes in einer Gefängniszelle zu stecken.“ 

„Mag sein. Es kommt wohl auf den Standpunkt an. Sie 
haben aber zumindest eine Vorstellung davon, was sie 
erwartet. Vorbestraft sind Sie ja nicht, aber mit einer 
Menge erwischt zu werden, die größer ist als ein 
möglicher Eigenbedarf … da werden Sie wohl nicht mit 
einer Bewährungsstrafe rechnen können.“ 

„Ich weiß nicht, wie Sie das Zeug in meinen Wagen 
geschafft haben und es ist mir auch egal. Ich nehme 
keine Drogen und man kann leicht nachprüfen, dass ich 
vollkommen clean bin.“ 

Offenbar war sie sich doch noch nicht über den Ernst 
ihrer Lage im Klaren. Ich musste deutlicher werden. „Ein 
Profi konsumiert seine eigene Ware nicht. Ich fürchte, 
damit steigen Ihre Chancen von zwei auf fünf Jahre.“ 

„Die Staatsanwältin hatte recht. Sie sind skrupellos.“ 
„Miss Clement, Ihr Vater verändert mein Aussehen in 

einer Weise, die früher oder später dafür sorgt, dass ich 
meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Meine Lektion, 
eine Frau gerade dann zu respektieren, wenn sie sich 
ihrer Schönheit und ihrer Sexualität nicht schämen muss, 
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habe ich gelernt. Jetzt geht es um meine berufliche 
Existenz. Glauben Sie mir – ich betreibe gerade pure 
Selbstverteidigung! Da bin ich allerdings nicht zimperlich.“ 

„Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mein Dad …“ 
„Das reicht jetzt! Keine Spielchen mehr! Mag sein, dass 

Sie das wirklich glauben. Dann lassen Sie eben Ihren 
Bruder nach Ihrem Vater suchen oder stellen was weiß 
ich noch an, aber erreichen Sie den Mann! Irgendwie!“ 

 

    
 
„Ich kann es versuchen. Vielleicht weiß mein Bruder, 

wie er Dad erreichen kann.“ 

                                                       „Irgendwie!“ 
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„Na, sehen Sie! Sie haben Zeit bis morgen Mittag. Da 
ist Ihr Haftprüfungstermin. Ein Kollege wird Sie nachher 
aufsuchen und Ihnen ein paar Vollmachten zum 
Unterschreiben geben. Wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind, werde ich als Ihre Anwältin zum Termin kommen – 
brünett, auf moderaten Absätzen, mit kurzen, nicht 
lackierten Finger- und Zehennägeln und mit einem 
vollständigen Slip unter meiner Kleidung. Ich werde dann 
mit fester, lauter und nicht sonderlich erotischer Stimme 
einen Junkie benennen, den Sie als Anhalter 
mitgenommen haben und der seinen Stoff in ihrem Auto 
vergessen hat. Sie werden unverzüglich freigelassen und 
wir hatten beide einen üblen Traum, aus dem wir dann 
aufwachen können. Sehe ich hingegen so aus wie jetzt 
und klinge wie eine liebestolle Sex-Sklavin, dann werde 
ich leider nicht viel zu Ihren Gunsten vorbringen können 
und sie verbringen die besten Jahre Ihres Lebens unter 
kriminellem Abschaum und werden sich beim Duschen 
nach einem harmlosen Spanner sehnen. Habe ich mich 
verständlich genug ausgedrückt?“ 

„Ja.“ 
„Gut. Dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass Sie 

ausreichend Zeit zum Telefonieren bekommen.“  
Plan B war nun in vollem Gange und Marie Clement 

stand mit dem Rücken zur Wand. Ich hatte die nackte 
Angst in ihren Augen gesehen. Meine Hoffnung lag nun 
darin, dass ihr irrer Voodoo-Dad einsehen würde, dass er 
an ein wehrhaftes Opfer geraten war. Das hatte ich 
gelernt: Wedle niemals mit dem Knüppel, wenn Du nicht 
bereit bist, ihn einzusetzen! Pech ist dann nur, wenn der 
Gegner mit einem Morgenstern kämpft.   
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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?“ 



 167

„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. 



 168

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?“ 



 179

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 



 180

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? 
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18181818: : : : Der Der Der Der ClubClubClubClub    
 
Es war leicht, an die Flugpläne heranzukommen und 

mit der Autorität meines Namens und meiner Kanzlei 
hatte ich bald die Passagierlisten auf dem Display meines 
Notebooks. Marie war mit ihrem Bruder nach Haiti 
geflogen – um sich vor mir in Sicherheit zu bringen?  

Telefongesellschaft, Energieversorger - sie alle waren 
kooperativ. So wurde mir bald klar, dass Marie sich 
abgesetzt hatte. Dann rief ich Jim an. 

 

 
 
 

Dann rief ich Jim an. 
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„Warum hast Du mich nicht geweckt? Wie geht es 
Dir?“ 

„Ich wollte Dich schlafen lassen. Du wirst Deine 
Manneskraft nämlich brauchen.“ 

„Was? Hat Dein Plan nicht funktioniert?“ 
„Maries Bruder kreuzte mit einem Diplomatenpass beim 

Haftrichter auf, nahm alle Schuld auf sich und ist mit 
seiner Schwester nach Haiti abgehauen. Wohnung 
gekündigt, Telefon abgestellt – Marie Clement ist 
ausgewandert.“ 

„Und Du? Ich meine … Deine Stimme ist immer noch 
so weich …“ 

„Ich bin auch immer noch blond. Dafür habe ich jetzt 
ein süßes Stupsnäschen und einen Schmollmund. Schätze, 
das wird Dir gefallen.“ 

„Patty, Du musst nicht witzeln. Ich weiß, dass Du eine 
starke Frau bist, aber …“ 

„Ich weiß das auch. Ich sehe nur immer weniger so 
aus. Nein, ernsthaft: Ich bin relativ gelassen, was mein 
Gesicht angeht. Es führt nicht dazu, dass ich meinen  
Beruf an den Nagel hängen müsste. Was mir Sorgen 
macht, ist die Tatsache, dass es jetzt weitergehen wird. 
Du musst mir so schnell wie möglich zeigen, wie ich … 
Du weißt schon.“ 

„Was willst Du wegen Clement unternehmen?“ 
„Ich muss ihn aufspüren. Meine Kanzlei hat leider keine 

guten Kontakte nach Haiti. Da gibt es kaum lukrative 
Mandate.“ 

„Dann lass mich Dir helfen! Ich habe ein paar 
Kontakte. Ich schicke noch heute einen meiner Leute 
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runter – einen zuverlässigen Mann. Der wird diesen 
Voodoo-Kerl ausfindig machen.“ 

„Das würdest Du tun? Danke, Jim! Die Kosten 
übernehme ich natür…“ 

„Hey! Das wirst Du schön bleiben lassen! Wenn ich Dir 
helfen soll, dann muss das nach meinen Regeln 
passieren. Du bleibst außen vor, klar?!“ 

„Mister Jameson, Sie vergreifen sich im Ton!“ Shit, das 
klang so albern mit diesem Stimmchen! „Ich bin Dir 
wirklich dankbar.“ 

 

 
 
 

„Ich bin Dir wirklich dankbar.“ 
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„Hast Du eine Webcam da, wo Du jetzt gerade bist?“ 
„Ich bin in meinem Büro. Ja.“ 
„Dann lass mal sehen!“ 
Wir wechselten auf Videotelefonie. Ich konnte das Meer 

im Hintergrund sehen. „Bist Du noch in meinem Haus?“ 
„Ja. Ich wollte ni… wow! Ganz ehrlich: Du siehst noch 

ein Stückchen hübscher aus. Also … ich wollte nicht 
einfach die Tür zuziehen. Außerdem kann ich fast alles, 
was ich heute zu erledigen habe, auch von hier aus 
machen. Dein Strand ist cool.“ 

Ich wusste, dass die Veränderungen in meinem Gesicht 
dem männlichen Schönheitsideal entgegenkamen. Jim 
bildete da keine Ausnahme. Das nahm mich alles viel 
weniger mit, als es eigentlich sollte. Was mich mitnahm, 
waren die gerade wieder flatternden Schmetterlinge. Ich 
hatte Sehnsucht … nach Jim. „Warum bleibst Du nicht 
einfach dort, bis ich komme?“ 

„Gern. Ich sehe mir mal Deine Küche an und schaue, 
ob Dein Kühlschrank ein paar Optionen für ein schönes 
Essen bietet. Dann kommst Du nach Hause und das 
Essen steht auf dem Tisch.“ 

Wie spießig! Aber schön! „Du kannst kochen?“ 
„Ich kann’s versuchen.“ 
„Oh je! Na, dann gib Dir mal Mühe! Ich gehe derweil 

mal einkaufen. Ich brauche ein paar String-Tangas. 
Bevorzugst Du Seide, Netz oder Lack und Leder?“ Was 
redete ich denn da?! Ich benahm mich wie irgendein 
liebestolles Girl von der Senior High! 

Zu meiner Überraschung wurde Jim ganz ernst. „Das 
wollte ich sowieso mit Dir besprechen … für den Fall, 
dass Dein Plan scheitern würde … ich meine … ich kenne 
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mich ganz gut aus … also … mit Sex und … mit Frauen 
… also … so ganz allgemein, meine ich. Es ist nur so … 
äh … manche Dinge lassen sich einfach besser … von 
Frau zu Frau … also … wenn wir diese ‚Gegenmittel-
Sache‘ durchziehen wollen, dann … Du weißt schon … 
wegen der Dehnung und so …“ 

Ich hätte ihm helfen können, aber ich fand es einfach 
zu süß, wie der starke Big Jim vor sich hin stammelte. 

Er sprach weiter: „Ich würde Dir gern eine Adresse 
geben. Du solltest bei Sue vorbeigehen und mit ihr 
reden.“ 

„Wer ist Sue?“ 
 

 
„Wer ist Sue?“ 
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„Sue arbeitet für mich. Sie leitet einen meiner Clubs. 
Du wirst sie mögen. Sie hat viel Erfahrung, wenn es 
darum geht, ein Mädchen zu … also …“ 

„Was? Einzureiten? Wolltest Du das sagen? Ich 
verstehe schon.“ 

„Naja, es kommt schon hin und wieder mal vor, dass 
gewisse Voraussetzungen fehlen und Sue macht das 
wirklich gut – einfühlsam, aber konsequent. Außerdem ist 
sie eine starke Frau wie Du. Ihr werdet Euch gut 
verstehen.“ 

„Sag mal, Jim … Du scheinst ja richtig begeistert von 
dieser Sue zu sein.“ Nein, Patty! Aus! Nicht auch noch 
das! Erst die Unterwäsche nach den Wünschen des 
Lovers festlegen wollen und jetzt auch noch eifersüchtig 
werden?! War das Voodoo? Wurde ich innerlich das 
Weibchen, nach dem ich aussah? Ich konnte es nicht 
stoppen. Fuck! Es ging einfach nicht. „Hast Du was mit 
dieser tollen Puffmutter?“ 

Ich sah, wie sich Jims Augen vor der Kamera seines 
Smartphones vor Verblüffung weiteten. Ich konnte ihm 
nicht böse sein, denn er musste wirklich kämpfen, um 
sich ein Grinsen zu verkneifen. „Das ist drei Jahre her. 
Da ist kein Feuer mehr, aber gegenseitiger Respekt. Man 
könnte es eine ‚besonders gute Arbeitsbeziehung‘ nennen. 
Mehr will ich nicht und Sue auch nicht.“ 

„Bist Du Dir da bei Sue sicher?“ Oh, bitte, Patty! 
Musste ich mir diese Blöße geben und Jim auf diese 
Weise zu verstehen geben, dass ich ihn für den tollsten 
Mann auf der Welt hielt, dem natürlich keine Frau 
widerstehen konnte? Das musste aufhören. Jetzt. Sofort. 
Ich wartete seine Antwort nicht ab. „Okay. Ich gehe 
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nachher noch zu ihr.“ Und vergewissere mich, dass diese 
Sue keine Konkurrentin ist. „Gib mir die Adresse!“ 

Ganz bewusst beendete ich das Gespräch nicht mit 
irgendeinem Süßholz. Danach regelte ich einige 
Arbeitsangelegenheiten und registrierte die verblüfft-
fassungslosen Blicke der Leute, denen ich nicht aus dem 
Weg gehen konnte. Niemand sprach mich auf meine 
„Schönheits-OP“ an. Sie trauten sich nicht. Dann fuhr ich 
zu Jims Club in einer nicht wirklich netten Gegend. Vor 
der Tür stand eine Wache. 

 

 
   
 

Vor der Tür stand eine Wache. 
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Es war mir egal, wie mein Gesicht aussah und wie 
meine Stimme klang. Mit meinen hochhackigen Peep-Toe-
Pumps stöckelte ich geradewegs auf den stiernackigen 
Kerl vor der schäbigen Tür eines nicht minder schäbigen 
Hauses zu und meinte: „Patricia Bonnaire. Ich habe einen 
Termin bei Sue.“ 

Der Mann grinste. „Dann bist Du wohl ihre 
Steuerberaterin, Schätzchen. Bist Du sicher, dass Du Dich 
nicht verlaufen hast?“ 

„Ziemlich sicher, Boy.“ 
Das Grinsen verschwand. Der Mann hob sein Walkie-

Talkie an, drückte auf einen Knopf und sprach hinein: 
„Hier ist ein Püppchen im Designer-Kleidchen, das 
behauptet, einen Termin mit der Chefin zu haben. Kannst 
Du mal nachsehen? Over.“ 

Ich hörte die krächzende Stimme am Empfangsgerät: 
„Bist Du bescheuert?! Um diese Zeit? Schick die 
Schlampe weg! Over.“ 

Ehe der bullige Türsteher reagieren konnte, meinte ich: 
„Sag dem Penner da am anderen Ende der Leitung, dass 
Big Jim mich schickt!“ 

„Hast Du gehört? Over.“ 
„Lass sie rein! Over and out.“ 
Der Türsteher hob eine Augenbraue und sah an mir 

herab. Dann drehte er sich zur Seite und öffnete die Tür. 
„Bitte.“ 

„Danke.“ Ich ging hinein. 
In einem Vorraum standen zwei weitere Wachen. War 

das hier Jims Drogenlabor? Sein Mädchenhandelslager? 
Seine ganz persönliche Bank? 
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Einer der Männer kam kaugummikauend auf mich zu 
und fuhr wortlos mit einem Metalldetektor meine 
Körperkonturen nach. Der andere Mann kommentierte 
dies mit: „Schade. Keine Piercings.“ 

Dann durfte ich durch einen Vorhang den eigentlichen 
Club betreten. Wow! Außen pfui – innen sowas von hui! 

 

  
 
Zwei leichtbekleidete Damen räkelten sich in einer 

ledernen Sitzgruppe, bei der mir nicht ganz klar war, ob 
das ein hypermodernes oder ein 60er Retro-Design war. 
Hier drinnen war inklusive der beiden Frauen alles 

Außen pfui – innen sowas von hui! 
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durchgestylt. Mit meinem violetten Kleid kam ich mir in 
diesem schwarz-weiß-roten Ambiente wie ein Pickel vor. 

Eine der beiden, in irgendeine Unterhaltung vertieften 
Frauen registrierte mein Eintreffen und sah zu mir auf. 
Sie wirkte sehr jung und war bildhübsch. „Hi. Neu hier? 
Sue hat gar nichts von einer Neuen erzählt. Ich bin Devil 
und das Dickerchen hier ist Angel.“ 

Dickerchen (höchstens in Bezug auf die Oberweite) 
drehte sich zu mir um und meinte: „Gib nichts auf 
Hungerhakens Geschwätz! Die ist nur neidisch, weil ihre 
Karriere als Pfeifenreiniger erfolglos war.“ 

Ich konnte nicht anders: Ich musste grinsen. Die 
Mädchen waren mir spontan sympathisch. „Und Ihr seid 
die Stammbelegschaft hier. Fehlt da nicht noch etwas 
Rotes?“ 

Devil stand auf und kam auf mich zu. Ich hatte selten 
gesehen, wie sich jemand derart lasziv bewegte. Sie 
brauchte dafür nicht einmal High-Heels, denn sie war 
barfuß. „Rot gibt es auf meinen Lippen, Violet. Ist das 
Dein Name? Rot fließt das Blut in unserem Darkroom.“ 

„Ach so. Na dann … ich bin Patty. Sue erwartet mich.“ 
„Patty?“ Angel, die sitzengeblieben war, kicherte. 

„Macht Sue jetzt eine Country-Abteilung auf oder 
bedienst Du nur Kunden vom Lande?“ 

Die glaubten tatsächlich, eine Kollegin vor sich zu 
haben. Ich wollte gerade etwas Spitzes antworten, als von 
der Seite eine neue Stimme erklang: „Wenn Big Jim 
erfährt, wie Ihr sein Mädchen begrüßt, dann möchte ich 
nicht in Eurer Haut stecken.“ 

Devils Unterkiefer klappte herunter und sie trollte sich 
wieder auf das Sofa. Angel murmelte leise: „Fuck!“ 
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„Ich bin Sue“, stellte sich die Stimme vor. Ich drehte 
mich zu ihr. „Patty Bonnaire.“ Ich versuchte, einen Anfall 
von Eifersucht zu unterdrücken. Zum Glück war das in 
meiner Samtstimme kaum zu hören, dachte ich. Allerdings 
war Sue ein Profi und ließ sich nicht täuschen. „Komm 
mit in mein Büro, Patty. Jim ist ja ganz hin und weg von 
Dir.“ 

Das Büro sah so bescheiden aus wie die Fassade. Sue 
musterte mich unverhohlen. Dann meinte sie: „Ja. Ich 
kenne Jim. Auf eine Frau wie Dich hat er immer 
gewartet.“ 

 

 
                        „Auf eine Frau wie Dich hat er immer gewartet.“ 
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„Hat er das?“  
Sue lächelte. Es wirkte nicht unfreundlich. „Er hat mir 

gesagt, wer Du bist. Für eine Staranwältin mit dem Ruf 
eines skrupellosen Eiszapfens bist Du erstaunlich … süß. 
Du bist sehr hübsch, feminin … ja … regelrecht anmutig. 
Jim steht auf weibliche Frauen, die ihm gewachsen sind. 
Die Auswahl ist für ihn sehr, sehr klein.“ 

„Und Du? Was ist mit Dir?“ 
Das Lächeln verrutschte ein wenig und wirkte nun 

etwas bitter. Aha, dachte ich, sie trauert ihm nach. 
„Ich war ihm nicht gewachsen. So einfach ist das. Ich 

hatte die Wahl: Ein Leben an Jims Seite mit allen damit 
verbundenen Ängsten und Risiken oder ein ruhiges, 
sicheres Leben, über das ich selbst entscheiden kann. Du 
wirst nämlich feststellen, dass Du Jim ebenbürtig sein 
magst, aber er wird die Entscheidungen treffen. Für sich, 
für Euch, für Dich. Es gibt nur einen Kapitän auf der 
Brücke. Damit kam ich auf Dauer nicht zurecht.“ 

„Bist Du nicht bei ihm angestellt?“ 
„Ich arbeite für ihn, ja. Das funktioniert sehr gut, 

solange wir miteinander Geschäfte machen und nicht 
miteinander leben. Er lässt mir freie Hand in allen Fragen, 
die den Club betreffen. Wir sind Freunde, aber er ist der 
Boss. In meinem Privatleben hat er aber keinen Platz. Da 
konnte ich keinen Boss mehr ertragen.“ 

Jims Stärke hatte ich schon kennengelernt … und 
genossen. Würde ich ihn als „Kapitän“ in meinem Leben 
haben wollen? Eine solche Frage hätte ich noch vor 
wenigen Tagen grundsätzlich und kategorisch mit 
„niemals“ beantwortet. Und jetzt? Ich ahnte, dass ich 
mich nicht lange vor der Antwort würde drücken können. 
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19191919: : : : Von Frau zu FrauVon Frau zu FrauVon Frau zu FrauVon Frau zu Frau    
 
Ich entschied, dass mir das Thema zu persönlich 

wurde und wollte wissen: „Wie kommt es, dass sich 
hinter einer so … unscheinbaren Fassade ein Club 
verbirgt, dessen Mitarbeiterinnen mindestens so stylish 
sind wie das Mobiliar?“ 

Nachdem sie mir mit einer Handbewegung angeboten 
hatte, Platz zu nehmen, antwortete Sue: „Dies ist ein 
besonderer Club. Wir brauchen keine Fassade.“ 

 

 
 
 

„Wir brauchen keine Fassade.“ 
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„Ich nehme an, weil es hier keine Laufkundschaft gibt.“ 
„Genau. Unsere Gäste kommen ausschließlich auf 

Empfehlung. Jeder neue Gast braucht einen Bürgen und 
ein ärztliches Attest. So stellen wir sicher, dass das 
Niveau gewahrt bleibt und unliebsame Überraschungen 
minimiert werden.“ 

„Lassen sich denn genug … ‚Gäste‘ darauf ein?“ 
„Oh ja! Die Geschäfte gehen sehr gut. Wir haben 

allerdings auch Top-Personal. Zwei der Mädchen hast Du 
ja kennengelernt. Angel und Devil arbeiten bevorzugt 
gemeinsam. Im Moment ist nichts los, aber am Abend 
und an den Wochenenden sind sie froh, wenn sie mal 
eine Pause machen können. So. Genug geplaudert. Jim 
hat mir von Eurem kleinen Problem erzählt. Das muss Dir 
nicht peinlich sein. Es ist schließlich Jim, der etwas ‚von 
der Norm abweicht‘, hihi. Ich schlage vor, dass wir es so 
machen wie bei unserem Personal, wenn das gewisse … 
Erfahrungsdefizite hat. Deine Mitarbeit ist aber wichtig. 
Hattest Du früher eine Zahnspange?“ 

„Mit 12. Ja.“ 
„Es funktioniert so ähnlich. Wir fangen mit der 

herausnehmbaren Lösung an. Du bekommst von mir 
einen Satz Plugs in unterschiedlichen Größen. Jeden Tag 
wechselst Du zu einem größeren Zapfen. Es ist wichtig, 
dass Du die Plugs wirklich nur dann herausnimmst, wenn 
Du Deinen Darm leeren musst. Ansonsten musst Du sie 
ununterbrochen tragen. Tag und Nacht. Wie eine 
Zahnspange. Mach auf keinen Fall eine Pause vor dem 
Wechsel, denn sonst schließt sich der Muskel und Du 
bekommst Schwierigkeiten, den größeren Plug einzuführen. 
Es wird am Anfang sehr ungewohnt sein und Dir 
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unbequem vorkommen – vor allem beim Sitzen. Das legt 
sich, aber es wird nie ganz einfach sein, weil Du es 
immer spürst. Wenn Du, was ich aber bei Dir nicht 
glaube, Probleme mit der Disziplin hast, wechseln wir zur 
fixen Lösung. Das ist eine Manschette, die vor und hinter 
dem Schließmuskel aufgepumpt wird und nur mit einem 
speziellen Verbindungsstück gelöst werden kann. Gegen 
das Auslaufen gibt es dann einen Stöpsel wie bei einem 
Waschbecken. So oder so – ich denke, nach ungefähr 
einer Woche müsstest Du Jim aufnehmen können. Okay? 
Hast Du Fragen?“ 

 

  „Hast Du Fragen?“ 
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Die Selbstverständlichkeit, mit der Sue das für mich 
doch etwas heikle Thema behandelte, tat mir gut. Ich 
neigte allmählich dazu, in Sue womöglich doch eher eine 
Verbündete denn eine Konkurrentin zu sehen. Dies sollte 
sich später noch auf ungewöhnliche Weise bestätigen. 
„Was passiert danach? Ich meine, wenn es … ich … 
gedehnt bin, wie ist das dann mit … äh …?“ 

„Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie die 
anatomischen Voraussetzungen sind, solltest Du nach 
dem größten Plug von zwei, drei Stunden bis zu zwei 
Tagen vorsichtig sein. Der Muskel schließt sich auf jeden 
Fall wieder. Wenn Du allerdings Spaß an den Plugs 
bekommst und sie ständig tragen willst, dann musst Du 
damit rechnen, dass es zu einem ‚Ausleiern‘ kommt. Dann 
kann es passieren, dass Du nicht mehr auf einen 
Analstöpsel verzichten kannst. Regelmäßiger Analsex 
dürfte aber kein Problem sein. Nicht einmal mit Jim.“ 

„Muss ich ‚nachjustieren‘?“ 
„Hahaha! Nett formuliert! Kann sein. Wenn Du längere 

Zeit etwas … unausgefüllt warst, solltest Du vor dem Sex 
vielleicht mal prüfen, ob die größeren Plugs noch 
problemlos passen, denn sonst kann es sein, dass auch 
Jim nicht mehr ‚passt‘. Ach ja – natürlich gebe ich Dir ein 
gutes Gleitmittel mit.“ 

„Danke, Sue. Ich denke, ich werde Deine Ratschläge 
beherzigen.“ 

„Willst Du noch mehr?“ 
„Gibt es dazu noch mehr, was ich wissen sollte?“ 
„Über Deinen Hintereingang? Vielleicht. Ich meinte aber, 

ob Du mehr über Jim wissen willst.“ 
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Ich zog es zwar vor, lieber meine eigenen Erfahrungen 
zu machen, aber da gab es diese Sache, die mich 
beschäftigte: Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, 
die Clements ausfindig zu machen und dann würde ich 
erst Mittel und Wege finden müssen, um den Alten zu 
einer Rücknahme seines Voodoo-Fluches zu bewegen. 
Nach der Plug-Aktion würde ich täglich auf mindestens 
drei Orgasmen bei Jim angewiesen sein. Ich ging davon 
aus, dass wie bei allen Menschen (und Männern) nicht 
jeden Tag der Himmel voller Geigen hängen würde. Ich 
wagte es: „Also … wenn Du besondere Tipps hast …“ 

  

  „Also … wenn Du besondere Tipps hast …“ 
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„Besondere?“ 
„Naja … äh … also … Dinge, die ihn besonders auf 

Touren bringen … Du weißt schon.“ 
Sue lachte. „Ja, klar. Ich weiß. Nun ja … Du bist trotz 

Deines süßen Gesichts kein naives Mädchen mehr, denke 
ich. Dann weißt Du, dass bei einer ‚frischen‘ Beziehung 
nicht viel mehr nötig ist als Luft und Liebe. Später 
reagiert Jim wie jeder Mann auf Schlüsselreize. Zeig ihm, 
was Du hast, präsentiere Deine Reize auf besonders 
einladende Weise und sei nicht prüde! Viel mehr müssen 
wir nicht tun, um die Männer um unseren kleinen Finger 
zu wickeln. Jim hat keinen Fetisch im eigentlichen Sinne. 
Sei weiblich! Benutze regelmäßig Make-up und kleide Dich 
sexy! Immer. Damit bringst Du aber nicht nur Jim auf 
Touren. Reizwäsche, High-Heels … das dürfte Dir alles 
nicht unbekannt sein. Wichtig ist, dass Du nicht nachlässt. 
Frauen neigen dazu, gemütlich und kuschelig werden zu 
wollen, wenn sie sicher sind, dass ihre Kerle bei ihnen 
bleiben und wundern sich dann, wenn das Feuer erlischt 
und ihr Typ sich ein frischeres, geileres Exemplar sucht.“ 

Voodoo-Clement wird in den nächsten Tagen bestimmt 
dafür sorgen, dass ich gar nicht mehr ‚nachlassen‘ kann, 
dachte ich mit einem mulmigen Gefühl.  

Sue kam nun aber endlich auf den Punkt: „Was an 
Jim … speziell ist … hm … ich hatte Dir ja gesagt, warum 
es mit uns nicht funktionierte. Jim verlangt sehr viel von 
einer Frau. Gut, ich meine, er gibt natürlich auch 
wahnsinnig viel, aber … das ist nicht ganz einfach zu 
erklären. Ich will es so formulieren: Wenn er Dich will, 
dann will er Dich ganz. Er will Deinen Körper. Natürlich. Er 
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ist auch nur ein Mann. Er will ihn vielleicht noch etwas 
mehr als andere Männer.“ 

„Mehr? Wie meinst Du das?“ 
„Er will Deine Hingabe. Er liebt es, wenn Du ihm 

vertraust, wenn Du ihm die Kontrolle übergibst. Dann hat 
er das Gefühl, Dir seine Liebe, seine Stärke und sein 
Verantwortungsgefühl zeigen zu können und dann weiß 
er, dass er alles für Dich gibt. Verstehst Du das?“ 

Tatsächlich entsprach das sehr dem, was mir an Jim 
besonders aufgefallen war, aber was ich noch nicht 
genau hätte beschreiben können. Ich nickte. 

„Vollständige Hingabe ist schwierig, Patty.“ 
 

 
„Vollständige Hingabe ist schwierig, Patty.“ 
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Davon war ich allerdings überzeugt. Ich musste aber 
erst noch die Tatsache verarbeiten, dass ich in einem 
Edel-Puff saß und mir von einer fremden Frau derartige 
Dinge sagen ließ. Tatsache war aber auch, dass ich beim 
Sex mit Jim gespürt hatte, dass etwas anders war – 
etwas Grundlegendes. Jim war anders als meine 
bisherigen Männer. Nun, das erschien mir nicht gar so 
überraschend. Was mich überraschte, war, dass ich 
anders war … und mich anders verhielt. Ich hatte Jim 
weit, weit näher an mich heran gelassen, als ich es 
früher je vermocht hätte. Und jetzt verlangte diese Frau 
nicht mehr und nicht weniger von mir, als dass ich mich 
Jim total auslieferte, denn was konnte „Hingabe“ schon 
anderes heißen? Jim als „mein Kapitän“? Ich als sein 
Besitz? Ich war doch Patricia Bonnaire! Oder? 

Sue riss mich aus meinen Gedanken. „Willst Du Jim 
glücklich machen?“ 

Fuck! Was sollte ich darauf antworten? Wenn ich die 
Wahrheit sagte, war es ausgesprochen. Dann galt es. Es 
fühlte sich an, als würde ich eine Champagnerflasche 
öffnen. Ich ließ den Korken ploppen: „Ja.“ 

„Ich glaube, Du hast das Zeug dazu. Das würde mich 
freuen. Für Euch beide. Ich gebe Dir zu den Plugs ein 
paar ‚Hilfsmittel‘ mit. Ich bin sicher, dass es Jim freuen 
wird, wenn Du sie benutzt. Du wirst anfangen, sie zu 
mögen, wenn Du spürst, wie glücklich Du Jim damit 
machst. Später kannst du dann darauf verzichten, weil Du 
auch so spürst, dass Du Jim gehörst … wenn Du willst.“ 

Ich? Einem Mann „gehören“? Lebte Sue noch im 
Mittelalter? War Jim ein Scheich und ich seine 
Haremsdame? Mein Problem mit diesem Begriff war 
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weniger seine für eine moderne, emanzipierte, erfolgreiche 
Frau totale politische Unkorrektheit – mein Problem damit 
war, dass sich meine Entrüstung in so engen Grenzen 
hielt, dass ich sie nicht einmal artikulierte. War das 
womöglich auch Voodoo? Oder hatte mich eine ganz 
andere Art von „Zauber“ erwischt? In meinem weiteren 
Bekanntenkreis hatte es solche Fälle schon gegeben: 
Frauen, die sich plötzlich veränderten und das damit 
erklärten, dass sie nun endlich den „Richtigen“ gefunden 
hätten. Drohte mir das jetzt etwa auch? 

Verwirrt ließ ich mich aus dem Büro führen. 
 

 
 Verwirrt ließ ich mich aus dem Büro führen. 
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Über einen kleinen Flur brachte mich Sue zu einer 
Umkleide. „Lass Dir alle Zeit, die Du brauchst. Eine Tür 
weiter ist ein Ruheraum. Ich hole Dir jetzt gleich noch 
etwas Bequemes. Wenn Dein erster Plug eingeführt ist, 
ziehst Du das an und machst es Dir im Ruheraum noch 
eine Weile gemütlich, okay?“ 

Ich nickte. Tatsächlich war ich neugierig … und 
ängstlich. Irgendwie schien mein ganzes Leben jeden Tag 
ein Stück mehr aus den Fugen zu geraten. Nachdem Sue 
mir einen kurzen Bademantel gebracht hatte, machte ich 
mich ans Werk. Reichlich Gleitgel war hilfreich. 

 

    Reichlich Gleitgel war hilfreich. 
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Es fühlte sich nicht schlimm an. Dennoch hatte ich das 
Gefühl, dass mein Puls raste, nachdem ich mir den 
ganzen Postöpsel eingeführt hatte. Umlaufende Wülste, 
die jetzt fest hinter meinem Schließmuskel saßen, 
verhinderten ein Herausgleiten und eine Art Pfropfen am 
Ende, der meine Backen ein weinig spreizte, sorgte dafür, 
dass der Zapfen nicht in mir verschwand. Mit etwas 
weichen Knien und durchaus geil stand ich mühsam auf. 

Puh! Das Ding war allgegenwärtig. Wie sollte ich mich 
damit konzentrieren können? Ich machte ein paar 
vorsichtige Schritte in der winzigen Kabine. Ob ich das 
Ding, das mich ausfüllte, weniger irritierend gefunden 
hätte, wenn ich meine Fußsohlen auf den Boden hätte 
bringen können? 

Ich nahm die Tube Gleitgel, die mir wirklich gute 
Dienste geleistet hatte, von dem einfachen Stuhl, der in 
der Kabine stand, und setzte mich vorsichtig hin. Sehr 
vorsichtig! 

Auweia! Wenn ich die Muskulatur unter meinen Backen 
anspannte, konnte ich nahezu unmerklich auf dem 
Analzapfen „reiten“. Jims Finger hatte sich erheblich 
angenehmer und weniger gewaltig angefühlt. Naja, dachte 
ich, so musste das sein. Schließlich sollte ich den jetzt 
so brutal aufgesperrten Muskel ja allmählich dehnen. 

Jeden Tag eine Nummer größer benutzen? Uff! Es 
musste sein! Ich verfügte über sehr viel Selbstdisziplin. Als 
ich aufstand und sich das Ding in meinem Po leicht 
bewegte, wusste ich, dass ich diese gut würde brauchen 
können. 

Ich griff nach dem Kleidungsstück, das Sue mir 
bereitgelegt hatte und zog es an. Ansonsten blieb ich 
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nackt. Ich wollte mich erst noch ein wenig an den 
Stöpsel gewöhnen, bevor ich auch noch die dünne 
Strippe meines Tangas darüber zog. 

Vorsichtig machte ich mich auf den Weg zum 
Ruheraum. Der Druck war immer da und ich fühlte mich, 
als steckte ein Spekulum an der falschen Stelle. Mir war 
schleierhaft, wie ich mit dieser „Füllung“ meiner Arbeit 
nachgehen sollte. Ich würde es wohl lernen müssen. 

 

 
 
 
Ich sollte bald feststellen, dass noch weitaus 

schwierigere Lektionen auf mich warteten.  

Ich würde es wohl lernen müssen. 
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20202020: : : : Der KaDer KaDer KaDer Kapitänpitänpitänpitän    
 
Ich begab mich auf eine bequeme Liege im Ruheraum 

für die Angestellten des Clubs und versuchte, mich zu 
entspannen und eine Einstellung zu dem harten, dicken 
Stöpsel in meinem Hintern zu finden. Nach einer Weile 
kam Sue vorbei und meinte, ich solle den Plug einfach 
ignorieren. Das würde zwar zu ein paar Schreckmomenten 
führen, wann immer ich mich hinsetzte, aber irgendwann 
hätte ich mich dann an den Dauerdruck gewöhnt. 

„Du klingst, als hättest Du eigene Erfahrungen.“ 
Sue lächelte mich an. „Für Jim war auch ich zu eng, 

obwohl ich schon vorher Erfahrungen mit Analsex hatte.“ 
Ich hasste es, mir vorzustellen, wie Jim sich in Sues 

Hinterteil vergnügte. Bäh! „Ich glaube, ich versuche jetzt 
mal, mich anzuziehen“, meinte ich, damit Sue mir nicht 
womöglich noch mehr „Jugenderinnerungen“ mit Jim 
auftischte.  

„Du kannst bleiben, solange Du willst. Ich habe ein 
Paket für Dich vorbereitet und noch ein wenig ergänzt. 
Ein Bote ist schon unterwegs, der es Dir nach Hause 
bringt. Jim hat gesagt, er würde es in Empfang nehmen, 
weil er ohnehin bei Dir auf Dich wartet.“ 

Jim hat gesagt, Jim mag dies, Jim mag das … kannte 
die auch noch ein anderes Thema?! Mein Problem war, 
dass Sue eigentlich eine richtig nette Frau war und es 
offenbar mit ihren Wünschen für Jim und mich ernst 
meinte. Ich konnte ihr nicht böse sein. Ich wollte aber. 
Ich kam mir so töricht vor! 

„Ach, eine Sache noch“, hielt Sue mich vom Aufstehen 
ab. „Ich habe da etwas Wichtiges vergessen. Ich habe Dir 
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gesagt, dass Jim keinen Fetisch hat. Das stimmt zwar, 
aber er hat einen Anti-Fetisch. Ich habe das gerade 
gesehen, als Du aufstehen wolltest und die Jacke zur 
Seite gerutscht ist. Das hat Jim Dir noch nicht gesagt, 
weil er Rücksicht nehmen wollte. So ist er eben. Warte!“ 

So ist Jim. Jim ist so. Jim ist anders. Jim ist toll. Jim 
ist der Größte. Eine Frau muss ihm aber gewachsen sein. 
Blablabla. Papperlapapp. Was hatte sie denn „gesehen“? 

Ich wusste es sofort, als Sue tatsächlich mit einer 
Sprühdose und einem Einmal-Rasierer zurückkam.  

„Ist das Dein Ernst?“ 
 

 
            „Ist das Dein Ernst?“ 
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„Absolut. Gestrüpp ist nicht nur total out – Jim findet 
es eklig. Das hat er mir mehrfach gesagt. Soll ich Dir 
helfen? Wir machen das hier oft gegenseitig. Das geht 
schneller.“ 

Patricia Bonnaire, die souveräne, starke Anwältin, hätte 
gesagt: Nur weil ein Mann auf Nacktschnecken steht, 
muss ich mich noch lange nicht von meinem gepflegten 
landing strip trennen, der immerhin ein Zeichen dafür ist, 
dass ich meine Pubertät hinter mir gelassen habe. 
Außerdem liebt Jim mich so sehr, dass eine solche 
Kleinigkeit für ihn nicht wichtig ist. Patricia Bonnaire, die, 
wie ich mir zähneknirschend eingestehen musste, heillos 
Verliebte, deren sämtliche Prioritäten gerade gründlich 
durcheinander geworfen wurden, dachte an Jims Zunge 
und daran, wie geil es vielleicht doch sein könnte, richtig 
nackt zu sein. Außerdem liebte sie Jim so sehr, dass 
eine solche Kleinigkeit für sie nicht wichtig war.  

Jim findet, Jim hat gesagt … wenn Jim blanke Pussies 
toll findet, dann soll er eine blanke Pussy sehen, die ihn 
alle anderen vergessen lässt! „Danke, Sue. Ich mache das 
selbst.“ 

„Okay. Sei gründlich!“ 
Was fällt Dir ein?! Das dachte ich. „Kein Stoppelchen 

wird überleben.“ Das sagte ich.  
Ich war allerdings gründlich. Das Zeug, welches Sue mir 

gegeben hatte, fühlte sich jedoch nicht wie Rasierschaum 
an. Ich schaute auf die Dosenbeschriftung: „Rasier- und 
Epilierschaum. Verzögert das Nachwachsen um mehrere 
Tage.“ Ich beschloss, es dennoch so regelmäßig zu tun 
wie das Zähneputzen. Ich war tatsächlich eifersüchtig. Aus 
welchem Grund? Voodoo? Oder Schlimmeres? 
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Ich verabschiedete mich von Sue und machte mich mit 
haarloser Möse und einem dicken Stöpsel in meinem Po 
auf nach Hause, wo Jim mit einem aus den Inhalten 
meines Kühlschrankes zusammengebastelten, aber 
erstaunlich köstlichen Essen auf mich wartete. Er war von 
meinem neuen Gesicht „live“ noch mehr begeistert.  

Ich war insgesamt gar nicht begeistert. Ich quetschte 
ihn wegen Sue aus und erst, als er mir glaubhaft 
versicherte, dass Sue für ihn nur noch Schnee von 
gestern war, besserte sich meine Stimmung wieder. 
Während Jim den Abwasch machte, öffnete ich Sues 
Paket. War das ein Scherz? 

 

 
War das ein Scherz? 
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Handschellen, Knebel, Ketten … Sue hatte mir eine 
kleine SM-Studio-Kollektion eingepackt. Darauf sollte Jim 
stehen? Bevor ich voreilige Schlüsse zog, dachte ich 
nach. Okay, Fesselspiele waren nichts Besonderes. Den 
Reiz, den manche Leute daran fanden, konnte ich nicht 
nachvollziehen. Bisher. Hin und wieder hatte das mal 
einer meiner Sexualpartner mit mir versucht, aber das 
war stets ein fruchtloses Unterfangen gewesen.  

Im Zusammenhang mit den Formulierungen, die Sue 
gebraucht hatte, sah ich diese Dinge nunmehr in einem 
anderen Licht. Mir war durchaus bewusst, wie sehr mich 
Jims Finger in meinem Po erregt hatte und das war nicht 
nur eine Frage bloßer Reibung gewesen. Ich war unsäglich 
glücklich gewesen, als er mich ins Schlafzimmer getragen 
hatte. Hingabe? Kontrolle übertragen? Verantwortung 
abgeben? Sollte dieses Zeug hilfreich sein, das zu lernen?  
„Später brauchst Du das nicht mehr“, hatte Sue gesagt. 
Ich begriff, was sie gemeint hatte. Es war nicht so 
gewesen, dass ich niemals Vergewaltigungsphantasien 
gehabt hatte. Es hatte durchaus einen reizvollen 
Gedanken für mich dargestellt, „überwältigt“ zu werden, 
„ausgeliefert“ zu sein. Was mich in der Realität stets 
davor hatte zurückschrecken lassen, waren die Männer 
gewesen. Keiner war jemals stark genug für Patricia 
Bonnaire gewesen! 

Bisher. 
Was aber, wenn ich mich in Sue getäuscht hatte? 

Womöglich war das ein Trick. Ich würde eines der 
originalverpackten Reiz- und Fetischwäscheteile anziehen, 
geknebelt und gefesselt zu Jim kommen (und haarlos, 
aber das war jetzt ohnehin gelaufen) und der würde 
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entweder einen Lachkrampf bekommen oder sich entsetzt 
von mir abwenden. 

Halt, Patty! Ich rief mich innerlich zur Ordnung. Jim 
irrte: Ich war nicht prüde. Ich zog mich um. 

 

 
 
 
Diese Horrorvorstellungen waren eindeutig meiner 

Anspannung wegen des Voodoo-Problems geschuldet. Jim 
würde mich nicht auslachen. Er würde schon gar nicht 
davonlaufen. Ich hatte mich auch nicht in Sue getäuscht. 
Es war, verdammt nochmal, mein Job, Menschen 
einzuschätzen. Es gab unendlich viele Spielarten beim 

Ich zog mich um. 
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Sex. Ich hatte selbst eine Cousine, die in einem Fetisch-
Institut in England arbeitete1. Der Kontakt beschränkte 
sich auf Neujahrsgrüße, aber ich wusste, dass es keinen 
Grund gab, irgendwelche Praktiken zu verurteilen, solange 
sie allen Beteiligten Spaß und Lust verschafften. Bei Jim 
hatte ich Spaß und Lust erlebt, wie ich sie nicht mehr 
missen wollte. Was Clement in der nächsten Zeit aus mir 
machen würde, konnte ich vorläufig auch nicht 
beeinflussen. Wenn es also irgendwann zu gefährlich 
würde, konnte ich immer noch sagen: Es war nur der 
Voodoo-Zauber. 

Würde ich das denn dann noch sagen wollen? 
Eine gute Anwältin wägt stets Chancen und Risiken ab. 

Für mich bestanden die Risiken darin, einem Gangster die 
Kontrolle über mich zu geben. Jim war in meinen Augen 
nur noch ein toller Mann und kein Verbrecher mehr. 
Wenn ich Verantwortung abgab – konnte man mich dann 
noch verantwortlich machen? Würde mich das verändern? 
Würde es mir mein Selbstbewusstsein nehmen oder meine 
Kraft?  

Vorbehalte von Schwächlingen, von Mutlosen, von 
Risikoscheuen. Das war ich nicht.  

Für Veränderungen der tiefgreifenden Sorte war nicht 
meine Beziehung mit Jim verantwortlich. Das erledigte 
Clement. Jim raubte mir keine Kraft. Ich fühlte, dass er 
mir gerade in meiner derzeitigen, schwierigen Lage Kraft 
gab. Mein Selbstbewusstsein konnte mir niemand nehmen. 
Ich wusste, was ich konnte. Ich war Patricia Bonnaire und 
würde es (irgendwie) bleiben – egal, wem ich „gehörte“! 
                                                 
1 s. „Außer Atem“, Korsett-Fetisch-Geschichte,   
kostenlos erhältlich auf www.dellicate.com 
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Ich suchte mir ein verwegenes Ensemble aus der Kiste, 
zog es an und … ließ die Handschellen zuschnappen.  

Jetzt gab es kein Zurück mehr. 
Ich war total aufgeregt … und nass. 
So ähnlich hatte ich mich gefühlt, als ich zum ersten 

Mal bewusst und heimlich masturbierte.  
Diesmal war ich aber nicht allein.  
Es wurde Zeit für Jims Reaktion. 
 

 
 
 
Es war ein seltsames, aber zu meiner kleinen 

Überraschung durchaus aufregendes Gefühl, mit hinter 

Es wurde Zeit für Jims Reaktion. 
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dem Rücken gefesselten Händen durch das Haus zu 
stöckeln. Passend zu Hebe, Strapsgürtel und hauchzarten, 
roten Strümpfen hatte Sue ein Paar extrem plüschige 
Pantoletten in mein „Überraschungspaket“ gesteckt. Ich 
hatte einige spiegelglatte Steinfußböden im Haus. Da ich 
nicht mehr mit dem ganzen Fuß auftreten konnte, wäre 
es ein gewagtes Unterfangen gewesen, gefesselt und auf 
Strümpfen den Weg in die Küche hinter mich zu bringen.  

Diese „vernünftigen“ Überlegungen lenkten mich ein 
wenig von der eigenen Nervosität ab, aber jetzt galt es: 
Praktisch nackt und in Handschellen trat ich Jim 
gegenüber. 

Der stand schon erwartungsfroh in der Küche, weil es 
auf hohen Absätzen natürlich keine Möglichkeit gab, mich 
geräuschlos „anzuschleichen“. 

Er machte große Augen. Sehr große.  
Sein Lächeln war nicht geringschätzend. Im Gegenteil. 
„Wow! Ich hatte ja keine Ahnung, dass … war das im 

Paket?“ 
„Ja. Gefällt Dir das?“ 
„Und wie! Sag mal, Patty … ich dachte, es gäbe eine 

Veränderung täglich.“ 
„Ja. Ist auch so.“ 
„Aha. Hat Sue Dich auf die Idee mit der 

Intimenthaarung gebracht?“ 
„Hat sie. War das ein Fehler?“ 
„Nein. Es bedeutet mir viel. Weil ich Dich jetzt ganz 

nackt sehen kann, weil ich Dich viel intensiver spüren und 
schmecken kann und weil Du das offenbar getan hast, 
um mir eine Freude zu machen. Ich bin Dir sehr dankbar. 
Was hältst Du da eigentlich hinter Deinem Rü…? Oh. Oh!“ 
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„Oh? Oh wie ‚Oh je‘ oder wie ‚Oh, wie toll‘?“ 
„Oh wie… ich bin, ehrlich gesagt, erstaunt.“ 
„Weil Du mir das nicht zugetraut hast?“ 
„Soll ich lügen?“ 
„Nein, lieber nicht. Weißt du was? Ich hätte es mir 

auch nicht zugetraut. Irgendwie hängt das wohl damit 
zusammen, dass ich sowieso nicht weiß, was dieses 
Voodoo-Zeug mit mir anstellen wird. Wenn ich also 
ohnehin schon keine Kontrolle mehr haben kann, dann 
gebe ich sie am liebsten Dir. Verstehst Du?“ 

 

 
  
 

                                               „Verstehst Du?“ 
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„Ja, ich denke, ich verstehe, was Du meinst. Es wird 
Dich nicht wundern, dass ich mir wünschen würde, Du 
könntest das auch ohne Clement tun.“ 

„Es zählt, dass ich dazu bereit bin, weil ich Dir 
vertraue. Die Rahmenbedingungen sind sekundär.“ 

„Verstehst Du denn, dass ich Schwierigkeiten habe, 
mich noch länger zu beherrschen? Du machst mich 
wahnsinnig – optisch und emotional. Ich will Dich. Jetzt!“ 

„Meine Hände sind gefesselt. Ich kann mich überhaupt 
nicht wehren.“ 

Ich wusste, was ich anrichtete und war nicht 
überrascht, als Jim mich packte. Es war ein Hauch Gewalt 
dabei und das war ebenso neu wie aufregend für mich. 

Ich wusste ja schon, dass Jim über beachtliche Kräfte 
verfügte, aber ich genoss erneut, wie er mich mühelos 
anhob. Diesmal musste ich jedoch über meinen Schatten 
springen, denn durch die Handschellen konnte ich mich 
nicht festhalten und musste darauf vertrauen, dass Jim 
wusste, was er tat. 

Er wusste es. Er zog seine Hose herunter, ohne mich 
loszulassen. Er hielt mich einfach mit einer Hand und 
seiner Schulter fest. Ich kam mir ein wenig vor wie bei 
einer Achterbahnfahrt. Die Bahn wird nach oben gezogen 
und man weiß genau, dass es bald in einem irren Tempo 
nach unten geht. Am Scheitelpunkt hilft es gar nicht, sich 
klarzumachen, dass es unter normalen Umständen keine 
Unwägbarkeiten gibt und nichts passieren kann. 

Wenn es dann aber losgeht, gibt man sich dem 
Vergnügen hin, weil es ohnehin kein Entkommen mehr 
gibt. 

So gab ich mich Jims starken Armen hin.  
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Er gönnte mir keines seiner wunderbaren Vorspiele. Er 
wollte so schnell wie möglich da ankommen, wo meine 
weiche, glatte, kahle Haut auf ihn wartete. Als ich zuerst 
seine fordernden Hände und dann seinen großen, harten 
Schwanz an meiner intimsten Stelle spürte, konnte ich 
tatsächlich den Unterschied feststellen, den ein paar 
Haare ausmachen können. Ich sah nicht nur „nackter“ 
aus, ich fühlte mich auch so – zarter, verletzlicher, 
sanfter, nachgiebiger … bereiter. 

Dann hob Jim mich über seinen Schwanz. 
 

 
 
 

Dann hob Jim mich über seinen Schwanz. 
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Er ließ meine triefend nasse, offene Möse mit dem 
Rest meines Körpers spielend leicht hinab und glitt tief in 
mich hinein.  

Ich bereute nicht, dass ich mich von Sue hatte 
überreden lassen und beschloss, diese „Veränderung aus 
eigenem Antrieb“ unbedingt beizubehalten, denn ich 
konnte Jim jetzt mit der ganzen Fläche meines haarlosen 
Unterleibs spüren.   

Ich war schon so in Ekstase, dass ich überhaupt nicht 
daran dachte, womöglich irgendwo abgesetzt zu werden, 
aber genau dies passierte. 

Ich hatte dieses unglaubliche Gefühl, in zwei 
Körperöffnungen gleichzeitig ausgefüllt zu sein. Als Jim 
mich dann auf die Küchen-Arbeitsplatte setzte, glitt der 
Analstöpsel bis zum Anschlag in meinen Po, während Jim 
meine Hüfte leicht nach oben bog, um auch seinen 
Schwanz bis zum Anschlag in mich zu versenken. 

Ich hatte das Gefühl, bis zum Bersten gefüllt zu 
werden. 

Ich wusste nicht, ob Jim den Plug bewusst in seine 
„Taktik“ einbezogen hatte, aber der Erfolg war ihm sicher. 
Er stieß kräftig zu und pfählte mich so doppelt.  

Als ich kam, sah ich Sternchen. 
Ich hörte auf, mich mit meinem Bewusstsein zu 

beschäftigen. Ich war nur noch pure Geilheit. Ich hätte 
alles getan, um einfach noch eine Weile länger auf diese 
Weise gefickt zu werden. 

Ich musste gar nichts tun. Jim genoss und ließ mich 
gleich noch ein weiteres Mal kommen. Er spielte mit mir 
und meiner Lust. Der Kapitän war an Bord gekommen 
und übernahm das Kommando. Ich ließ es geschehen. 
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21212121: : : : TauwetterTauwetterTauwetterTauwetter    
 
Ich erwachte mitten in der Nacht und war durstig. Jim 

hatte mir Reizwäsche und Handschellen abgenommen. Ich 
wollte ihn nicht wecken. Es war eine kühle Nacht und ich 
holte mir eine Pyjamajacke aus dem Kleiderschrank. Als 
ich sie angezogen hatte, registrierte ich, dass damit 
etwas nicht stimmte. Der Stoff hatte sich verändert. 

 

 
 
 
Der Seidenschimmer, den ich an diesem Teil so 

mochte, war noch da. Da schimmerte jetzt allerdings 

Der Stoff hatte sich verändert. 
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noch mehr – durch! Mein Kuschel-Pyjama hatte sich in 
ein halbtransparentes Reizwäschejäckchen  verwandelt. 
Eine leichte Panik ergriff mich und ich sah zunächst im 
Kleiderschrank nach.  

Puh! Nochmal Glück gehabt! Meine Business-Klamotten 
waren noch blickdicht und die Röcke hatten kein Mikro-
Format. Bei Blusen und T-Shirts hingegen sah die Sache 
schon kritischer aus.  

Clement war wirklich ein schräger Typ. Naja – 
eigentlich war er wohl nur ein Mann, der eben wusste, 
was Männern gefiel. Er hatte sein Voodoo-Zeug auf meine 
komplette Garderobe wirken lassen, aber es mir dadurch 
nicht unmöglich gemacht, auf die Straße (oder ins 
Gericht) zu gehen. Es hatte kein „Austausch“ 
stattgefunden, sondern eine „Anpassung“. Alles war 
irgendwie … sexy geworden, ohne jedoch nur noch als 
Porno-Requisiten geeignet zu sein. Es war ähnlich wie bei 
der Veränderung meiner Gesichtszüge. Offensichtlich ging 
es nicht darum, eine Karikatur aus mir zu machen. Das 
passte zu dem, woran ich mich in Bezug auf Clements 
Worte erinnern konnte. Ich blieb die Frau, die ich 
gewesen war, aber Clement wollte mich zwingen, mich 
über meine Weiblichkeit zu definieren und von Männern 
in erster Linie über meine Sexualität wahrgenommen zu 
werden, wie es seiner Tochter wohl ständig passierte. 

Wenn ich nun aber irgendwie beweisen könnte, dass 
auch dann eine Frau nicht nur Sexobjekt sein muss … 
womöglich konnte ich den Spuk dann beenden? 

Die Sache mit meinem Plan B war dumm gelaufen. Das 
würde mich wohl noch eine Menge Überredungsgeschick 
und womöglich eine Stange Geld kosten. Irgendwie hatte 
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ich jetzt aber das Gefühl, etwas tun zu können. Ich 
beschloss, das Image, das Clement mir verpassen wollte 
(und zwangsweise verpasste), nicht länger abzulehnen. Die 
Rolle, die Sues Worte (und – vor allem – Jim) dabei 
spielten, ignorierte ich geflissentlich.  

Ich hatte eine Aufgabe: Beweisführung. Das lag mir. 
 

. 
 
Ich prüfte die Frage nicht näher, ob ich womöglich  

selbst im Begriff stand, meine Rolle neu definieren zu 
wollen, ohne dass dazu Voodoo nötig gewesen wäre. 

Das lag mir. 
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Dafür waren die Umwälzungen in meinem Leben wohl 
noch zu unübersichtlich. 

Als Jim mich in dieser Nacht ins Schlafzimmer 
getragen hatte, war ich wie in Trance gewesen. Ich hatte 
die Kontrolle abgegeben und mich wohl, sicher und 
geborgen gefühlt. Ich wusste, dass ich in Jims Armen gut 
aufgehoben war und dass er mich nicht fallen lassen 
würde.  

Hingabe kann ganz einfach sein … wenn der Partner 
stark genug dafür ist. 

Ich war von der Heftigkeit meines ersten Orgasmus 
noch ganz benommen gewesen und fast nicht wirklich 
„dabei“, als Jim sich im Bett erneut über mich 
hermachte, aber zu meiner eigenen Überraschung ließ ich 
ihn gewähren und mich einfach mitreißen. Es war 
durchaus ein wenig „gegen meinen Willen“ gewesen, was 
Jim mit mir angestellt hatte. Ich hatte die Wahl gehabt, 
ihn zurückzuweisen oder mich von seiner Lust 
überwältigen zu lassen. 

Es hatte etwas Gewalttätiges an sich gehabt, was 
durch meine gefesselten Hände noch verstärkt wurde.  

Ich war dabei regelrecht weggeschwommen. 
Jim fickte mich stundenlang. Nach meinem vierten oder 

fünften Orgasmus war ich tatsächlich einen Moment lang 
weggetreten. 

In einem Punkt war Clement also bereits erfolgreich: In 
meinem eigenen Schlafzimmer fühlte ich mich nun wirklich 
als „Sexobjekt“ … und fand es großartig! 

Voodoo war dafür jedoch nicht erforderlich. 
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Wie sollte ich Jim erklären, dass wieder eine 
„Veränderung“ stattgefunden hatte, wenn er das Grinsen 
auf meinem Gesicht sah? 

Er sah es nicht, denn als ich gegen drei Uhr morgens 
wieder in das warme Bett kletterte, schlief er tief und 
fest. Naja. Er hatte ja auch ganz schön „gearbeitet“, der 
Arme! 

Dafür machte ich am nächsten Morgen Kaffee und 
überraschte ihn mit einem Teil aus meinem 
„verzauberten“ Kleiderschrank, das vorher ein Strandkleid 
gewesen war. Jetzt war es Reizwäsche aus Nylon. 

 

 
 Jetzt war es Reizwäsche aus Nylon. 



 228

„Guten Morgen, Schöne“, begrüßte mich Jim, als er 
den Weg ins Speisezimmer gefunden hatte. 

„Guten Morgen, Captain.“ 
„Bitte?“ 
„Schon gut. Wie hast Du geschlafen?“ 
„Wie ein Stein. Was hat Clement heute angerichtet?“ 
Ich machte einen Schritt auf Jim zu und wir umarmten 

und küssten uns. Danach nahmen wir am Esstisch Platz. 
„Er hat meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Ist aber nicht 
so schlimm. Mir ist heute Nacht, als ich das gesehen 
hatte, weil ich aufgestanden war, um etwas zu trinken, 
der Gedanke gekommen, dass ich bis jetzt mit dem 
Voodoo-Kram ganz gut leben kann. Es wäre zwar ganz 
schön, mal wieder flache Schuhe zu tragen, aber das 
sind alles keine Dinge, die meine Existenz gefährden. Es 
verändert mich nur ein wenig an der Oberfläche. Was 
mich viel mehr verändert, das … bist Du.“ 

„Ich?“ 
„Ich fand schön, was Du letzte Nacht mit mir gemacht 

hast.“ 
„Die Handschellen waren nicht meine Idee.“ 
„Mag sein. Die waren eine Einladung, aber Du hast sie 

angenommen.“ 
„Kein Gewissensbisse?“ Jim sah mich forschend an. 
„Nicht wirklich. Wir Menschen sind seltsame Wesen. Wir 

machen uns anhand unserer Lebensumstände ein Bild 
von uns. Manchmal sorgen auch andere Leute für dieses 
Bild. Ich habe immer gedacht, ich müsse alles im Griff 
haben. Logisch, denn ich kannte ja nur Luschen. Da war 
es besser, wenn ich die Dinge regelte, denn nur so 
gerieten sie zu meiner Zufriedenheit. Wirklich glücklich 
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scheint mich aber erst zu machen, wenn ich manche … 
äh … Dinge nicht selbst regeln kann, wenn ich sie … Dir 
überlasse. Jedenfalls gilt das für den Sex. Clement 
entscheidet mit seinem Voodoo über mich und ich muss 
es geschehen lassen. Du entscheidest aufgrund Deiner … 
Dominanz über mich und ich will es geschehen lassen. 
Mein Bild von mir bekommt Risse. Es verändert sich. 
Weißt Du was? Mir gefällt, was ich in den letzten Tagen 
sehe. Wer, außer mir selbst, hat denn das Recht, mir zu 
sagen, wie ich mich selbst sehen soll? Verstehst Du das?“ 

 

 
 
  

„Verstehst Du das?“ 
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„Ich hoffe. Wir haben sehr unterschiedliche 
Erfahrungen, Patty. Da, wo ich herkomme, ging es nicht 
darum, welches ‚Bild‘ die Leute hatten. Es ging auch nicht 
darum, wie ich mich selbst gern sehen wollte. Es ging 
ums Überleben, darum, sich durchzusetzen.“ 

„Und stark zu sein.“ 
„So ist es. Die Selbstachtung, die jeder Mensch zum 

Leben braucht, konnte ich nur dadurch entwickeln, dass 
ich stärker war als meine Feinde. Es war egal, welche 
Klamotten ich trug oder welches Auto ich fuhr. Wenn Big 
Jim auf einem rosa Damenrad angekommen wäre, hätten 
sich die Leute gewundert und dann angefangen, rosa 
Damenräder zu kaufen. Für eine Frau ist das immer 
etwas anders, weil sie von frühester Jugend an mit den 
Erwartungen ihrer Umgebung konfrontiert wird und weil 
man ihr ständig sagt, dass sie diese sowieso nicht 
erfüllen kann. Deshalb versucht Ihr, immer möglichst 
genau in die Schubladen zu passen, in die man Euch 
steckt. Mir ist das fremd. Eine erfolgreiche Frau soll nicht 
sexy sein? Wer sagt das? Der Papst? Alle Frauen, die 
sich selbst für hässlich halten und neidisch sind? Ich 
weiß, wie sehr Du als Frau um ein bisschen Respekt 
kämpfen musst, Patty. Bei mir lief das aber 
ausnahmsweise mal umgekehrt. Ich fand zuerst, dass Du 
eine großartige Anwältin bist und habe Dich respektiert. 
Erst später ist mir aufgefallen, wie hübsch Du eigentlich 
bist. Jetzt wirst Du immer hübscher und weiblicher und 
ich höre dennoch nicht auf, die tolle Anwältin Patty 
Bonnaire zu respektieren, obwohl ich am liebsten das 
sexy Girl Patty Bonnaire Tag und Nacht ficken möchte. 
Ja, mir gefällt es, wenn Du gefesselt und wehrlos 
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hinnehmen musst, was ich mit Dir mache. Du kannst aber 
nackt und in Handschellen vor mir liegen – wenn Du mir 
dann sagst, wie ich ein juristisches Problem zu lösen 
habe, werde ich Dir gehorchen und Deinen Sachverstand 
respektieren … und stolz auf Dich sein … und auf mich, 
denn diese tolle Anwältin ist mein Mädchen. Darf ich Dich 
so nennen?“ 

Ich konnte nicht verhindern, dass große, fette Tränen 
aus meinen Augen über meine Wangen kullerten. Dann 
meinte ich: „Siehst Du, was Du angerichtet hast, Du 
dummer, grober Kerl?! Du hast Dein Mädchen zum 
Weinen gebracht.“ 

 

 
„Du hast Dein Mädchen zum Weinen gebracht“ 
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Ich war tatsächlich so blöd gewesen, auf Sue zu hören 
und hatte direkt nach dem Aufstehen erst einmal 
reichlich Wimperntusche, Kajal und Lidschatten aufgelegt. 
Das Zeug lief nun über mein ganzes Gesicht. 

Als Jim jedoch aufsprang und mich in seine Arme 
nahm, beschloss ich, mir eine wasserfeste Kollektion 
zuzulegen.  

Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich zuletzt mit 
14 vor Rührung geheult – im Kino. 

Jim hatte es tatsächlich exakt auf den Punkt gebracht: 
In dem Bedürfnis, irgendwelchen Klischees zu 
entsprechen, waren Frauen tatsächlich bereit, bis an die 
Grenze der Selbstverleugnung zu gehen. Ich hatte mich 
stets für immun, für etwas Besseres gehalten. Ich hatte 
meinen Erfolg, meine Karriere an die erste Stelle gesetzt. 

Das fand ich nach wie vor völlig in Ordnung. 
Nicht in Ordnung war es aber gewesen, den ganzen 

Rest einfach an den Rand zu drängen, oder – besser – 
an den Rand drängen zu lassen, denn freiwillig hatte ich 
nicht auf erfüllenden Sex verzichtet. Freiwillig hatte ich 
nicht darauf verzichtet, auch mal weich, nachgiebig, sanft 
und grazil zu sein. 

Ich war nicht besser als die anderen Frauen. 
Ich war genauso von den Schwachmaten, den Idioten 

mit ihren erdnussgroßen Eiern und dem Wackelpudding in 
ihren Köpfen dazu manipuliert worden, immerzu „stark“ 
zu sein und keine Gefühle zu zeigen – vor allem keine 
weiblichen, denn dann hätten sie eine Angriffsfläche 
gehabt, um zu demonstrieren, dass ich eben doch „nur“ 
eine Frau war. So legte ich mir mit der Zeit einen Panzer 
zu und wurde zu Patty Bonnaire, dem Eiszapfen. 



 233

Genau da lag jedoch der Denkfehler: Frau sein ist 
nicht gleichbedeutend mit schwach sein. So drehten es 
nur schwache Männer seit allen Zeiten hin, aber das war 
eine einzige, gewaltige Lüge. 

Zum ersten Mal schämte ich mich nicht mehr meiner 
Tränen. Zum ersten Mal wusste ich, dass mir daraus kein 
Strick gedreht würde. In diesem Moment war ich 
vollkommen glücklich. Ich schmiegte mich an Jim. 

 

  
 
Ich wollte, dass die Zeit stehenblieb und dieser 

Moment ewig währte. Das sollte leider nicht passieren. 

Ich schmiegte mich an Jim. 
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22222222: : : : BeschwerdenBeschwerdenBeschwerdenBeschwerden    
 
Wie geht man in solchen Tagen und nach einer 

derartigen Nacht zur Tagesordnung über? 
Ganz einfach: Gar nicht.  
Ich hatte Termine in der Kanzlei. Jim musste sich um 

seine Geschäfte kümmern. 
Dennoch war nichts mehr wie vorher. 
Nachdem Jim das Haus verlassen hatte, wartete nicht 

die übliche Routine auf mich. Es begann mit einer an 
sich alltäglichen Verrichtung: Dem Toilettengang. Ich zog 
den Stöpsel aus meinem Po und fühlte mich total offen. 
Das anschließende Gefühl beim Entleeren des Darms war 
höchst seltsam, weil ich noch keine wirkliche Gewalt über 
meinen Schließmuskel hatte. Nach dem Duschen brauchte 
ich ungefähr 15 Minuten, um den nächstgrößeren Zapfen 
in meinen Anus zu schieben und noch eine weitere 
Zeitspanne, um meinen Unterleib nachzurasieren. 

Nicht einmal das Anziehen verlief in gewohnten 
Bahnen, denn mein Voodoo-Kleiderschrank stellte mich 
vor ganz neue Herausforderungen. 

Schließlich hielt ich mich auch beim Schminken an 
Sues Worte und verlor weitere Minuten – auch, weil ich 
meine „zwangslackierten“ Nägel mit einem etwas 
seriöseren Rot versehen wollte.  

Ich kam zu spät zum ersten Mandantengespräch. 
In der Mittagspause erhielt ich einen Anruf auf der 

internen Leitung (als ich gerade mit Jim telefonieren 
wollte). Conrad Hughes wollte mich dringend sehen. 

Ich suchte ihn in seinem Show-Büro auf und wurde 
freundlich begrüßt. Ich spürte aber sofort, dass Conrad 
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schlechte Laune hatte und dass dies etwas mit mir zu 
tun haben musste. Er bot mir einen Platz an, blieb selbst 
aber stehen. „Wie bist Du mit Rice zurechtgekommen?“ 

 

  
 
Das war eine ungewöhnliche Frage. Als Seniorpartner 

gingen wir sonst selbstverständlich davon aus, dass es 
keine Probleme gab. Traten nämlich unerwartet doch 
welche auf, gab es Partner-Konferenzen, in denen wir 
gemeinsam Lösungen suchten und fanden.  

Auch Rice war kein außergewöhnliches Mandat. Wir 
vertraten ihn in einer Kartellsache. Rice hatte mit seinem 

              „Wie bist Du mit Rice zurechtgekommen?“ 
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Konzern einen etwas allzu ungezügelten und nicht ganz 
legalen Appetit auf Konkurrenten entwickelt.  

„Gut, wie immer. Warum fragst Du?“ 
„Rice hat mich vor einer halben Stunde angerufen. Er 

hat gefragt, ob Du das Mandat weiterführen wirst.“ 
„Dich? Selbstverständlich behalte ich das Mandat. 

Warum denn nicht?“ 
„Rice meinte, Du wärest ihm so verändert 

vorgekommen. Er sagte, dass er den Eindruck hatte, Du 
würdest womöglich bald heiraten, eine Familie gründen 
und Deine Karriere an den Nagel hängen.“ 

„Was?! Ich? Blödsinn! Was bildet der sich eigentlich 
ein? Hat schon jemals ein Mandant bei einem männlichen 
Kollegen ‚Befürchtungen‘ geäußert, dass der wegen 
privater Dinge die Karriere vernachlässigen könnte?“ 

Endlich wandte er sich mir zu. „Ich habe Rice inhaltlich 
so ähnlich geantwortet. Ich war lediglich etwas 
diplomatischer bei der Wortwahl. Ich teile Deine Meinung, 
Patty, aber … was sagen die Ärzte? Wann kannst Du 
wieder richtig sprechen?“ 

„Ich spreche nicht ‚falsch‘. Meine Stimme ist im 
Moment nur etwas höher, weicher und ich kann nicht 
allzu laut reden. Hat Rice sich darüber beschwert?“ 

„Ich würde es nicht als ‚Beschwerde‘ bezeichnen, aber 
er meinte, dass er sich bei der, wie er sagte, ‚alten 
Patricia Bonnaire‘ etwas besser aufgehoben gefühlt hat. Er 
meinte wörtlich: ‚sie klingt, als wäre sie mit ihren 
Gedanken ausschließlich beim Sex‘. Ich hatte keine 
ehrlichen Argumente dagegen, obwohl ich mich natürlich 
vehement vor Dich gestellt habe. Patty, Du musst das in 
den Griff bekommen. Außerdem verstehe ich durchaus ein 
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wenig die Irritationen. Du warst in den letzten Tagen nur 
zu den nötigsten Anlässen in der Kanzlei, wo Du vorher 
sogar nachts über Deinen Fällen gebrütet hast. Du 
schminkst Dich stärker, kleidest Dich anders und hast 
Deine Haare blond gefärbt. Wärest Du nicht die beste 
und tougheste Anwältin der Kanzlei, würde ich sagen, Du 
hast Dich verliebt. Kann man da den Mandanten verübeln, 
wenn sie ähnliche Dinge feststellen?“ 

„Habe ich einen großen Fall vergeigt? Habe ich ein 
Mandat verloren? Habe ich einen Mandanten schlecht 
vertreten?“ 

 

 
 „Habe ich einen Mandanten schlecht vertreten?“ 
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„Bis jetzt nicht.“ 
„Bis jetzt? Zweifelst Du auf einmal etwa an meinen 

Fähigkeiten?“ 
„Nein, Patty. Ich finde nur, dass Du Dich wieder stärker 

auf die Belange der Kanzlei konzentrieren solltest, statt 
Deine Zeit beim Friseur oder im Nagelstudio zu 
verbringen. Ich bin besorgt, weil das gar nicht zu Dir 
passt. Übrigens solltest Du unter derart enganliegenden 
Sachen besser einen BH tragen.“ 

„Conrad, hörst Du Dir eigentlich selbst mal zu? Was 
Du da von Dir gibst, ist purer Sexismus. Würdest Du 
jemals auf den Gedanken kommen, einen männlichen 
Partner darauf anzusprechen, dass er sich die grauen 
Haare wegfärben lässt? Würdest Du einem Mann sagen, 
dass er sich Hosen mit einem festeren Stoff anziehen 
soll, damit sein steifes Ding nicht solche Ausbuchtungen 
verursacht? Weibliche Brustwarzen werden übrigens nicht 
nur bei Erregung größer und härter – nur für den Fall, 
dass Du Dich damit nicht so gut auskennst. Aus 
Rücksicht auf unsere langjährige Zusammenarbeit werde 
ich auf eine Klage verzichten. Wenn Du an meiner Arbeit 
etwas auszusetzen hast, dann freue ich mich jederzeit 
über Deine kompetente Kritik. Wenn Dir die Farbe meiner 
Nägel oder die Höhe meiner Absätze nicht passt, dann 
behalte das doch bitte einfach für Dich!“ 

„Patty, es geht doch nicht um mich. Mandanten, 
Kollegen, Mitarbeiter … alle wundern sich über Dich.“ 

„Na und? Wenn Rice das Mandat kündigt, können wir 
über mögliche Ursachen sprechen. Wenn meine Arbeit der 
Grund dafür ist, bin ich bereit, die Konsequenzen zu 
tragen. Wenn es aber daran liegt, dass meine Stimme zu 
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sexy ist … oder der ganze Rest, dann werde ich auf 
Vertragserfüllung klagen. Ich mache diese absurden 
Macho-Spielchen nicht mit, Conrad. Habe ich mich jetzt 
klar genug ausgedrückt?“ 

„Schade, dass Du das so siehst.“ 
„Schade, dass Du so wenig Rückgrat hast.“ 
„Patty! Du vergreifst Dich im Ton!“ 
„Genau das hast Du getan, als Du heute die ersten 

Worte an mich gerichtet hast, aber Du hast es nicht 
einmal begriffen. Du hast keine Ahnung, wie verletzend 
das ist, nicht wahr? Du verstehst es überhaupt nicht.“ 

 

 
 „Du verstehst es überhaupt nicht.“ 
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Fast wäre ich versucht gewesen, zu erklären, dass ich 
keinen BH mehr besaß, der meine Nippel bedeckt hätte 
und dass sich mein ehemals gemütlicher schulterfreier 
Strick-Pulli in ein hautenges Latex-Teil verwandelt hatte, 
aber darum ging es überhaupt nicht.  

Es ging nicht einmal wirklich um mich. 
Mir kamen Clements Sätze in den Sinn, die ich in 

meiner seinerzeitigen Panik gar nicht richtig gehört hatte. 
Auf einmal waren sie präsent. Zusätzlich verfestigte sich 
in mir eine eigene Erkenntnis: Als Frau in einer 
Männergesellschaft wurde ich akzeptiert, solange ich nach 
den Regeln der Männer spielte. Die Wahrscheinlichkeit, 
das doch nicht ganz so gut zu können wie diejenigen, 
die dabei in ihrem „natürlichen“ Element waren, erschien 
hoch. Die hatten nicht einmal etwas dagegen, wenn ich 
dabei „was fürs Auge“ bot … solange sich das in 
Grenzen hielt und sie nicht nervös machte. Brav im 
Hintergrund halten und hübsch aussehen wäre auch 
akzeptabel gewesen. Dann hätte ich eine Rolle als Deko-
Artikel spielen können und keinen Ärger bekommen, denn 
Dekorationsgegenstände sind ja keine Konkurrenz.  

Dafür, dass ich die Regeln besser beherrschte als die 
Typen, die sie schließlich mit der Muttermilch aufsogen, 
wurde ich gefürchtet und gehasst. Patricia, der Eiszapfen! 
Sogar das war aus männlicher Sicht noch irgendwie 
hinnehmbar. 

Dank Clement (und Sue und Jim) „spielte“ ich jetzt 
aber mit „doppelten Waffen“ – mit denen der Männer 
und denen einer Frau. Gefürchtet und begehrt? Das 
verkrafteten die Jungs nicht mehr. Besser als sie und in 
der Lage, sie mit Sex-Appeal um den Verstand zu 
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bringen? Das brachte die Schwächlinge auf die 
Barrikaden. Ich hatte gehofft, dass Conrad keiner von 
denen war. Schade. Meine Hoffnung wurde nicht erfüllt. 

Als ich das Gespräch beendete, wusste ich, dass ich 
von nun an argwöhnisch beäugt würde. Jeder Fehler 
würde mir unter die Nase gerieben, damit ich mich 
entscheiden musste: Wieder ein nützlicher, asexueller 
Eiszapfen werden oder sexy sein, was nur in den vier 
Wänden „meines“ Mannes (und nur zu dessen Vergnügen) 
einen Platz hatte. Ich ließ Conrad einfach stehen. 

 

 
 
   

Ich ließ Conrad einfach stehen. 
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So lief das also. 
Ein Mandant beschwerte sich, weil meine Stimme klang, 

als würde ich immerzu an Sex denken und mein 
Kanzleipartner stellte nicht ihn, sondern mich zur Rede. 
Ich kannte kaum einen Mann, dem es nicht gefiel, wenn 
eine Frau sexy klang und war, sofern er gerade Lust 
dazu hatte! Dann war das sehr erwünscht. Selbst, wenn 
es gestimmt hätte – woran denken denn Männer den 
lieben, langen Tag? Wenn sie mal nicht bewusst daran 
denken, dann verhalten sie sich so, dass unschwer 
erkennbar ist, dass es sie unbewusst antreibt und ihre 
Handlungen kontrolliert. 

Und ich sollte mich rechtfertigen! Pah! 
Als ich in Clements Händen war, wusste ich, dass 

vieles von dem, was er in seinem Rachewahn von sich 
gab, so falsch nicht war. Es hatte mich dennoch kalt 
gelassen, weil ich davon ausging, dass es mich nicht 
betraf. Ich stand über derartigen Dingen. 

Von wegen! 
Ich hatte lediglich ein Image gehabt, mit dem die 

Männer leben konnten – solange ich davon nicht abwich. 
Nun wurde mir klar, dass es mich doch betraf. Es betrifft 
jede Frau. 

Ich hätte nicht damit gerechnet, aber als ich mir 
ausmalte, dass die Frau, die ich in diesem Moment im 
Spiegel sah, keine begnadete Anwältin wäre, sah ich nicht 
mehr mich, sondern Marie Clement … und unzählige 
andere Frauen, die nach 2000 Jahren Gehirnwäsche nicht 
mehr besaßen als ihre Weiblichkeit. 

Als ich mein Vorzimmer betrat, sah ich Kelly mit 
anderen Augen. Ich sah sie vermutlich zum ersten Mal 
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seit ihrer Einstellung überhaupt an, ohne an die Aufgaben 
zu denken, die sie für mich zu erledigen hatte. Unsere 
Blicke trafen sich. 

„Alles in Ordnung, Miss Bonnaire?“ 
Ich nickte. 
„Mr. Jameson hat angerufen. Er sagte, er hätte es auf 

Ihrem Handy versucht, aber da lief nicht einmal die 
Mailbox. Er bittet um Rückruf.“ 

 

 
     
 
Kelly war recht hübsch und achtete auf ihr Äußeres. 

An diesem Sommertag konnte man ihre Kleidung 

„Er bittet um Rückruf.“ 
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durchaus als offenherzig bezeichnen. Das alles hatte ich 
bisher kaum wahrgenommen, denn mich hatte interessiert, 
ob Kelly funktionierte und das tat sie. 

Niemand würde sie wegen Ihres Dekolletés zur Rede 
stellen, denn sie war für die Mandanten (und für die 
meisten Kollegen) tatsächlich eher Deko. Als 
„Vorzimmerdame“, als „Sekretärin“ war es ihr „erlaubt“, 
einen leckeren Anblick zu bieten. Schließlich hatte sie ja 
ansonsten nicht viel zu sagen. Hätte es etwas geändert, 
wenn all diese Idioten sich bewusst gemacht hätten, dass 
auch Kelly eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert 
hatte und bei manchen Aufgaben effektiver und 
routinierter arbeitete als alle Anwälte? Würde man ihr 
dann sagen, dass ihr Ausschnitt zu freizügig wäre und sie 
doch bitte ihren nackten Bauchnabel bedecken solle? 

Ich vermutete, dass eher umgekehrt ein Schuh draus 
würde: Hübsch und sexy, wie sie war, hatte Kelly 
bestimmt einen „festen Freund“ (das hatte mich bisher 
nie interessiert). Würde ihr Anwaltsgehilfinnen-Gehalt nun 
plötzlich ihren Fähigkeiten angepasst, wäre es sicher eine 
interessante Frage, wie jener Freund sich wohl fühlen und 
gebärden würde, wenn die hübsche Kelly plötzlich 
„erfolgreich“ wäre und mehr Geld nach Hause bringen 
würde als er. Würde er dann versuchen, sie an ihrer 
Berufsausübung zu hindern? Würde er sie auffordern, sich 
auf Arbeit ein wenig „dezenter“ zu kleiden? Letzteres 
bestimmt, denn schön und erfolgreich wäre ganz schlecht 
für die Besitzansprüche ihres heimischen Deppen und für 
dessen Selbstwertgefühl. 

„Danke, Kelly. Ich finde, Sie machen einen 
ausgezeichneten Job.“ 
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„V…Vielen Dank, Miss Bonnaire.“ Sie errötete.  
Ich wollte sie nicht noch mehr verwirren und ging in 

mein Arbeits-Büro, um Jim anzurufen. Wir verabredeten 
uns für die Mittagspause. Weil wir beide wenig Zeit haben 
würden, beschlossen wir, uns bei „unserem“ Italiener zu 
treffen. Es kam mir vor, als befände ich mich schon eine 
Weile in einer festen Beziehung, in der es sogar „unser“ 
Restaurant gab. Da fehlte nur noch „unsere“ Musik. Ich 
musste grinsen und meine Laune besserte sich.  

Dafür schien Jim ein Problem zu haben. Er wirkte 
angespannt, als wir uns an der Bar trafen. Ich sah es 
und ich spürte es, als wir uns küssten. „Was ist los?“ 

 

 
                                         „Was ist los?“ 
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23232323: : : : PartygirlPartygirlPartygirlPartygirl    
 
„Das ist mir unangenehm“, druckste Jim herum. 
„Hey! Ich bin Deine Anwältin!“ 
„Wärest Du nur das, wäre es kein Problem. Patty, wir 

sprachen doch über Rollen und Schubladen und ich habe 
Dir von meiner Jugend erzählt.“ 

„Ja.“ 
„Es ist schwieriger, oben zu bleiben, als nach oben zu 

kommen. Man muss irgendwelche Erwartungen erfüllen, 
die Neider vermehren sich wie die Kanalratten und auf 
jeder Sprosse, die man auf der Leiter nach oben klettert, 
wird es nicht etwa ‚legaler‘. So manch brutaler 
Straßengangster ist eine ehrlichere Haut als die 
sogenannten Politiker. Korrupte Bande!“ 

„Wem sagst Du das, Jim? Das ist mein täglich Brot.“ 
„Ich weiß. Du bist da viel cooler und abgebrühter als 

ich. Naja. Du weißt ja, dass ich größere Beträge in das 
Hafenprojekt investiert habe.“ 

„Klar.“ 
„Die Eigentumswohnungen sind schon alle verkauft, 

bevor der erste Spatenstich gemacht wurde.“ 
„Ich weiß. Das ist doch gut für Dich.“ 
„Natürlich. Morgen soll die Baugenehmigung erteilt 

werden und der zuständige Baudezernent möchte das 
heute Abend ausgiebig feiern.“ 

„Wofür er aber sicher nicht sein hart ‚erarbeitetes‘ 
Schmiergeld ausgeben mag, nicht wahr?“ 

„Ganz genau, Patty. Er möchte in einem meiner Clubs 
die Sau rauslassen. Rib-Eye-George, einer der 
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‚Großinvestoren‘ und ein früherer … ‚Kumpel‘ von mir, wird 
auch dabei sein.“ 

„Ist das denn ein Problem?“ 
„Nicht, wenn die Dinge so laufen wie immer. Da liegt 

das Problem.“ 
 

 
 
 
„Koks? Ich dachte, Du wärest clean.“ 
„Bin ich auch. Alle wissen, dass ich von dem Zeug die 

Finger lasse. Von anderen Drogen auch. Wovon ich aber 
nicht die Finger lasse, sind … äh … Frauen.“ 

                          „Da liegt das Problem.“ 
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„Oh. Diesbezüglich wird also ein bestimmtes ‚Verhalten‘ 
von Dir erwartet, ohne das Deine Autorität in Frage 
gestellt werden könnte und Deine Glaubwürdigkeit leidet.“ 

„Ich hätte es nicht besser formulieren können.“ 
„Tja. Ich bin Deine Anwältin. Schon vergessen?“ Ich war 

nicht annähernd so cool, wie ich mich gab. Offenbar 
wollte Jim mich davon in Kenntnis setzen, dass er seine 
Beteiligung an einer Orgie plante. Ich sah ein, dass es 
geschäftliche Notwendigkeiten dafür gab. Außerdem war 
ich Patty Bonnaire, die Souveräne, die es nicht nötig hat, 
sich wie ein besitzergreifendes, eifersüchtiges Weibchen 
aufzuführen. Ich blieb gelassen … und hatte das Gefühl, 
als würde mir gerade der Magen umgedreht. 

„Nein, das vergesse ich bestimmt nicht. Du bist jetzt 
aber weit, weit mehr für mich. Du erinnerst Dich, wie ich 
Dich heute Morgen genannt habe? Ich meinte das ernst.“ 

„Ich weiß. Ich habe zugestimmt.“ 
„Ich kann und will nicht mehr ohne mein Mädchen 

sein. Ich muss aber auch das Geschäftliche im Auge 
behalten. Deshalb wollte ich Dich fragen, ob Du mich zu 
der Party begleitest.“ 

Mein Magen renkte sich wieder ein. „Jim, ich bin eine 
prominente Anwältin. Ich kann nicht als das Liebchen des 
Top-Gangsters der Stadt bei einer Orgie auftauchen. Wie 
stellst Du Dir das vor? Soll ich da mitmachen? Ich gehe 
mal davon aus, dass es da nicht unbedingt … monogam 
zugeht.“ 

„Es ist mir egal, was Du sonst noch bist. Für mich bist 
Du vor allem die Frau, die ich an meiner Seite haben 
will. Ich will nicht mehr ohne Dich sein, verstehst Du?“ 
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Wow! Etwas in der Art hatte ich natürlich hören wollen. 
Und jetzt? Ich hatte gewusst, dass es irgendwann zum 
Schwur kommen musste. Ich hatte nur nicht damit 
gerechnet, dass dieser Moment so schnell kam.  

Jim ließ nicht locker. Wie schön! „Du wirst Dich weder 
an sexuellen Handlungen beteiligen, noch wirst Du 
irgendwelche Drogen konsumieren müssen. Darauf werde 
ich achten.“ 

„Du wirst beschäftigt sein.“  
 

 
 
 
„Deshalb wird Sue uns begleiten und aufpassen.“ 

                                  „Du wirst beschäftigt sein.“ 
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Sue. Hm. Schon wieder! Aufpassen? Auf mich? Das 
gefiel mir nicht. „Ich dachte, ich bin Dein Mädchen?“ 

„Natürlich. Die … ‚regulären‘ Partnerinnen der anderen 
Männer kommen nicht zu solchen Events. Die Frauen 
bleiben zuhause und kümmern sich um die Kinder, 
während ihre Männer…“ 

„…eifrig fremdficken“, beendete ich den Satz. 
„Genau. Ich will Dich trotzdem dabei haben. In den 

Augen der anderen Gäste wärest Du aber ‚nur‘ ein von 
mir bevorzugtes Partygirl. Deshalb ist es gut, wenn Sue 
uns begleitet. Sie kennt sich mit solchen Anlässen aus.“ 

„Ich verstehe.“ Ich verstand tatsächlich. Ich fand es 
zum Kotzen, doch ich wusste, wie solche Dinge ablaufen. 
Ich war Jim dankbar, dass er mich dabeihaben wollte 
und natürlich diente Sues Teilnahme ausschließlich 
meinem Wohl. Ich würde mir Mühe geben, sie nicht 
anzugiften. Jedenfalls nicht sehr. 

Nach der Mittagspause erledigte ich meine Arbeit in 
der Kanzlei und fuhr anschließend, wie mit Jim 
abgesprochen, zum „Wobbling Wonders“. Diesmal wurde 
ich ohne Umschweife eingelassen und von Sue sehr 
herzlich mit einer Umarmung und Küsschen begrüßt. 
Hmpf. Naja, sie war wirklich nett. Schon wieder. 

Wir stürzten uns gleich in die Vorbereitungen für den 
Abend, was vor allem bedeutete: Styling. 

Ich hatte geglaubt, schon am Morgen tief in den 
Farbtopf gegriffen zu haben, aber für eine Party war ich 
natürlich viel zu konservativ aufgemacht. Lediglich mit 
dem Rot auf meinen Nägeln war Sue einverstanden. Sie 
überredete mich, meine Sachen auszuziehen, nickte 
anerkennend beim Anblick meiner kahlen Möse, gab mir 
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das schon vertraute Relax-Jäckchen und komplementierte 
mich vor einen großen Schminkspiegel. Wie eine 
professionelle Visagistin half sie mir beim Abschminken 
und verpasste mir ein abendliches Party-Make-up. Dabei 
wollte sie wissen, wie ich mit den Plugs zurechtkam.  

„Es gibt keine Sekunde, in der ich das Ding nicht 
spüre, aber es gab auch schon … angenehme Erlebnisse 
damit“, antwortete ich wahrheitsgemäß. Daraufhin 
entwickelte sich ein schlüpfriges Gespräch über 
„Hilfsmittel“ und beim Kichern vergaß ich meine 
Eifersucht. Fast. 

„So kann Jim Dich vorzeigen“, meinte Sue schließlich. 
 

 
                                                                          „So kann Jim Dich vorzeigen.“ 
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Die Anerkennung in ihrer Stimme war echt. Ob ich mir 
einen Hauch Wehmut darin nur einbildete, blieb unklar. 

„Hast Du Kontaktlinsen?“, wollte Sue danach wissen. 
„Ich komme mit den Dingern nicht zurecht. Nein.“ 
„Dann muss es so gehen. Die Brille kannst Du nicht 

tragen.“ 
„Hey! Ich bin ohne Brille blind wie ein Grottenolm!“ Das 

war nur leicht übertrieben. 
„Mach Dir keine Sorgen! Ich bleibe immer in Deiner 

Nähe und Jim passt auf Dich auf, wann immer er kann.“ 
Behutsam nahm Sue mir die Brille ab. Das konnte ja 

eine tolle Party werden, dachte ich. Hoffentlich hatten die 
dort fette Nebelwerfer – gleiches Recht für alle! „Du bist 
schuld, wenn ich mich wie ein Trampel aufführe, weil ich 
nur Schemen sehe“, moserte ich. 

„Das wirst Du nicht. Du bewegst Dich wie eine Gazelle. 
Außerdem halte ich Dich rechtzeitig zurück, wenn Du 
Anstalten machst, eine Wand zu begrüßen.“ 

Sue war witzig, Sue war hilfsbereit, Sue war charmant. 
Das fand ich doppelt schlimm: Einerseits musste ich sie 
dafür einfach mögen und andererseits hatte sie bei Jim 
die Latte wohl ganz schön hoch gelegt – auch im 
Wortsinne, pffft! 

Sue war noch nicht mit meinem Styling fertig. Der 
Spiegel war immerhin nah genug (wenn ich mich 
vorbeugte) und so konnte ich die Perücke erkennen, die 
sie mir aufsetzte. „Jim meinte, Du solltest besser 
inkognito auftauchen. Wer nichts ahnt, wird Dich nicht 
erkennen.“ 

An meiner Stimme erkennt mich sowieso niemand 
mehr, dachte ich, als Sue mir beim Anziehen der 
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Partyklamotten half, die Clement wohl kaum adäquater 
hätte aussuchen können. Sein Voodoo-Zauber schien 
auch damit einverstanden zu sein, denn alles passte. 

„Lass Dich ansehen! Dreh Dich mal! Perfekt!“ 
Sue schien zufrieden. Patty Bonnaire, das Partygirl, war 

bereit. Naja … äußerlich zumindest. Mir war nicht wohl in 
meiner Haut. 

 

 
 
 
Das änderte sich auch nicht wesentlich, nachdem Sue 

sich umgezogen hatte. Auch sie trug eine Perücke und 

Mir war nicht wohl in meiner Haut. 
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ich wollte wissen, ob sie ebenfalls unerkannt bleiben 
wollte.  

„Normalerweise nimmt Jim irgendwelche Mädchen aus 
den Clubs zu solchen Anlässen mit. Ich glaube, dass es 
nicht unbedingt sein muss, dass mich ein Stammgast des 
‚Wobbling Wonders‘ erkennt. Ich weiß nicht, ob das für 
den Respekt förderlich wäre. Naja. In unsere Gesichter 
wird sowieso kaum jemand sehen.“  

 

 
 
 
Damit lag sie wohl absolut richtig. Ich vermutete 

außerdem, dass uns tatsächlich niemand erkennen würde. 

„In unsere Gesichter wird sowieso kaum jemand sehen.“ 
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Ich hatte zu kämpfen – mit dem winzigen Shirt, das 
mich bei der kleinsten Bewegung befürchten ließ, meine 
Brüste könnten herausfallen (was sie aber nicht taten, 
weil sie nicht allzu üppig waren und der Schwerkraft 
somit noch ein paar Jahre trotzen würden), mit dem 
ungewohnten Gummihöschen, das an (und regelrecht in) 
meinen Körperkonturen klebte und mir den Stöpsel in 
meinem Po noch bewusster machte, mit den extremen 
Stiletto-Absätzen der Plateau-Sandalen, die das Laufen 
noch problematischer erscheinen ließen als die 
hochhackigen Schuhe, die ich seit einigen Tagen ständig 
tragen musste, sowie mit der Tatsache, dass ich ab einer 
gewissen Entfernung ohne meine Brille nur noch 
verschwommene Farbkleckse sah. 

Dennoch fand ich beim Hinausstöckeln die Muße, Sue 
zu fragen, warum dieser Club bis auf den unmittelbaren 
„Gäste-Bereich“ so schäbig und heruntergekommen wirkte 
und warum sich hinter dem primitiven Namen ein 
Etablissement mit dem verbarg, was man gemeinhin 
„Edelnutten“ nannte. 

„Damit wir keine Laufkundschaft anlocken, wird die 
Fassade nur renoviert, wenn sie zerbröselt. Das ‚Back-
Office‘ ist so schäbig, weil wir regelmäßig Steuerprüfer im 
Haus haben. Wenn die die gammeligen Arbeitsräume 
sehen, kommen nicht so viele von denen auf die Idee, 
für einen halbwegs erträglichen Bescheid umsonst ficken 
zu wollen.“ Sues Antwort hörte sich sehr schlüssig an. 

Wir verließen den Club. Vor der Tür wartete eine 
Stretch-Limousine auf uns. Meine Nervosität stieg. Ich 
wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich die nun 
folgende Nacht so schnell nicht mehr vergessen würde. 
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24242424: : : : WeichgelutschtWeichgelutschtWeichgelutschtWeichgelutscht    
 
Während der Fahrt erhielt ich von Sue noch einige 

„Instruktionen“. Zusammengefasst ergab sich daraus für 
mich ein ganz und gar anachronistisches Bild: 
Herumstehen, lächeln, die Klappe halten, weibliche Reize 
anbieten – ekelhaft!  

Aber auch irgendwie … interessant. Ich betrachtete es 
wie eine Art Maskenball und glaubte, zum ersten Mal die 
Motivation von „Karnevalistinnen“ zu verstehen. Dann 
machten wir einen Zwischenstopp, um Jim mitzunehmen 
und ich bestand darauf, auszusteigen. Ich sah mich um. 

 

 
Ich sah mich um. 
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Die Gegend, in der wir angehalten hatten, wirkte nicht 
sonderlich vertrauenerweckend. Wir befanden uns in einer 
Art Innenhof zwischen schmutzigen, heruntergekommenen 
Fabrikgebäuden. Es war heiß, es roch nach Staub und 
eine unheimliche Stille umgab mich.  

In dieser Fabrik arbeitete schon seit Jahren niemand 
mehr. Das war der perfekte Platz für kriminelle Aktivitäten 
jeder Art, dachte ich. 

Was hatte Jim hier verloren?  
Diese Umgebung strafte seine Behauptung, inzwischen 

nur noch legal zu arbeiten, Lügen. Hatte er mich 
getäuscht?  

Als ich ein Geräusch hörte, machte ich auf meinen 
Plateau-Sandaletten ein paar vorsichtige Trippelschritte in 
die Richtung, aus der das, was ich für einen dumpfen 
Schlag hielt, gekommen war. Sue rief mir nach: „Bleib 
beim Wagen! Der Boss wünscht keine Störungen.“ 

Der Boss? Natürlich hielt Sue unsere Tarnung auch 
gegenüber dem Fahrer der weißen Stretchlimousine 
aufrecht, bei dem es sich um den gleichen vierschrötigen 
Kerl handelte, der mich vor dem „Wobbling Wonders“ 
beinahe abgewiesen hätte. Ich wollte unbedingt wissen, 
was Jim hier so trieb, drehte mich kurz zu Sue um und 
meinte mit meinem hohen Barbie-Stimmchen: „Vielleicht 
kann ich dem Boss die Arbeit ein wenig versüßen.“ Noch 
mehr, als es durch die Fick-mich-Stöckelschuhe ohnehin 
bereits erzwungen wurde, ließ ich meine Hüften kreisen 
und ging arschwackelnd weiter. Sollte mich unser 
Fahrer/Bodyguard doch für aufsässig oder blöd (oder 
beides) halten! Ich wollte sehen, was hier vor sich ging. 

Ich sollte es postwendend bereuen. 
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Ich ging um eine Ecke des schäbigen Gebäudes, von 
dem ich das Geräusch ausgemacht hatte. In ein paar 
Metern Entfernung befand sich eine mit Graffitis bemalte 
Stahltür. Ich stöckelte vorsichtig über den schmutzigen 
Boden dorthin und horchte. Vielleicht würde sich das 
Geräusch ja wiederholen. 

Das tat es nicht. 
Dafür erklang direkt rechts von mir eine Männerstimme: 

„Schön stehen bleiben, Schätzchen!“ Ich stand da wie 
angewurzelt. Aus dem Augenwinkel erkannte ich eine 
Pistole mit Schalldämpfer. Der Lauf war auf meinen Kopf 
gerichtet. Fuck! 

 

 
Fuck! 
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„Hast Du Dich verlaufen? Der Straßenstrich liegt in 
einem ganz anderen Bezirk. Oder bist Du ein Cop im 
Nuttenkostüm?“ Der Mann kam näher. 

Ich hielt mich für stark. Bisher. 
Bisher hatte allerdings noch nie jemand eine Pistole 

direkt auf mein Gesicht gerichtet. Ich spürte, wie meine 
Knie weich wurden.  

Dann tat ich, was in schwierigen Situationen immer 
half: Ich fokussierte mich auf meine Aufgabe. Ich hatte in 
der Rolle zu bleiben. Dann würde mir nichts geschehen … 
hoffte ich. „Ein Cop? Süßer, dann solltest Du besser mal 
nachsehen, ob ich irgendwo eine Knarre oder ein Paar 
Handschellen habe. Du könntest es ja … ertasten. Unter 
meiner Kleidung ist nämlich nicht viel Platz. Der reicht 
nicht einmal für ein Höschen.“ Ich ließ meine Hände 
lasziv über die Hüften gleiten. Meine Stimme musste ich 
nicht verstellen. 

Die gewünschte Wirkung trat (halbwegs) ein: Der Mann 
grinste. Die Waffe ließ er jedoch nicht sinken. Mist! „Was 
willst Du hier, Kleine?“ 

„Ich will Big Jim abholen. Der Boss wartet nicht gern.“ 
Ich konnte einen Hauch Verunsicherung in der Haltung 

des Mannes erkennen, als er einen weiteren Schritt auf 
mich zu machte. Endlich konnte ich sein Gesicht 
überhaupt einigermaßen scharf sehen. Ich hasste es, wie 
wenig ich ohne meine Brille sah. Das wurde jetzt jedoch 
besser, umso mehr sich der Abstand verringerte. Der 
Mann war schwarz. Sein Anzug wirkte teuer. Der Kerl sah 
nicht so aus, wie ich mir ein Gangmitglied vorstellte. Ein 
Profikiller? In Jims Diensten? Der würde mir eine Menge 
erklären müssen! Endlich ließ der Anzugträger die Pistole 
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etwas sinken, steckte sie jedoch nicht weg. „Du bist eins 
von Big Jims Mädchen? Warum wartest Du nicht da, wo 
Du hingehörst und schleichst Dich hier an? Erklär mir 
das!“ 

 

 
 
 
„Oh, Schleichen kann ich mit den Absätzen wohl kaum. 

Ich dachte, dass Big Jim vielleicht nicht weiß, dass ich 
schon hier bin.“ 

„Bist Du blöd? Glaubst Du, Big Jim überlässt irgendwas 
dem Zufall? Los, rein da!“ Der Mann schloss die Stahltür 
auf und schubste mich unsanft in den dahinterliegenden 

                                                                                          „Erklär mir das!“ 
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Raum. Dabei ließ er seine Hand etwas länger auf meinem 
Po, als es nötig gewesen wäre, um mich zum 
Weitergehen zu bewegen.  

Unter den schemenhaften (mehr gab meine 
Kurzsichtigkeit nicht her) Gestalten in dem nach Staub 
riechenden Raum erkannte ich Jim sofort. Seine Haltung 
war so perfekt definiert wie seine Muskulatur. Ich trippelte 
auf ihn zu und sah einen Tisch zwischen ihm und einem 
anderen Mann, dessen offensichtliche Fettleibigkeit auch 
bei ein paar Dioptrien mehr oder weniger unverkennbar 
blieb. Der Dicke wollte wissen: „Was soll das? Ist das der 
Champagnerersatz für ein gutes Geschäft? Gutes 
Fahrgestell! Eins von Deinen Mädchen, Big Jim?“ 

„Eine Neue“, antwortete Jim. „Sie sollte mich zur Party 
begleiten, aber offenbar ist sie auf der Suche nach einem 
Klo.“ 

„Blondie meinte, Big Jim würde vielleicht nicht wissen, 
dass sie ihre Pussy draußen bereithält“, erklärte der 
Mann, der mir seine Pistole unter die Nase gehalten 
hatte. Als Reaktion gab es Gelächter. Jim machte einen 
Schritt auf mich zu und ich glaubte, einen Ausdruck von 
Ärger in seinem immer noch etwas unscharfen Gesicht zu 
erkennen. 

Dann fand ich mich plötzlich mit einer brennenden 
Wange, einem Klingeln in meinem Kopf und aufsteigender 
Übelkeit in meinem Körper auf dem Fußboden wieder. 

Der Schlag war ansatzlos gewesen. 
Ich hatte ihn nicht kommen sehen. 
Es hatte nur Sekundenbruchteile gedauert, bis mich die 

härteste Ohrfeige meines Lebens von den Füßen gerissen 
hatte. Ich war vollkommen perplex. 
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Ich hörte Jims Stimme. Sie klang fremd und kalt. 
„Wenn ich Dir sage, Du sollst im Wagen warten, dann 
heißt das nicht: ‚Beweg‘ Deinen Arsch dumm durch die 
Gegend‘. Warten heißt warten, Du blöde Schlampe! 
Brauchst Du einen Ohrenarzt oder ist Dein Erdnusshirn 
zu klein, um das zu verstehen? Kannst Du wenigstens 
mal halb so gut zuhören, wie Du bläst?“ 

Die Männer lachten erneut. 
   

 
 
  
Ich spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. 
Dann besann ich mich jedoch auf meine Rolle. 

Die Männer lachten erneut. 
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Starke Menschen prügeln nicht. Sie haben das nicht 
nötig. Schwächlinge hingegen benutzen körperliche Gewalt, 
weil es ihnen an Intelligenz und/oder Bildung fehlt, ihre 
Interessen auf andere Art und Weise durchzusetzen. Was 
Schwächlinge allerdings vor allem charakterisiert, ist Angst 
– insbesondere die Angst vor allem Andersartigen, vor 
dem Fremden. Was könnte einem Mann fremder, 
andersartiger vorkommen als eine Frau? 

In prekären Verhältnissen gehören Schwäche und Angst 
zur Normalität. Gesellschaften auf einer niedrigen 
Entwicklungsstufe produzieren derartige Verhältnisse. Es 
ist kein Zufall, dass in solchen Gesellschaften entweder 
eine diktatorisch-autoritäre oder aber eine zumindest 
religiös-bevormundende Ordnung vorherrscht. Die 
frauenfeindlichen Bestandteile von Islam und Christentum 
stellen in solchen Gesellschaften einen wesentlichen Teil 
des Sozialgefüges dar. Was beispielsweise am Hindukusch 
„Kultur“ sein soll, ist in den insgesamt (etwas) 
zivilisierteren Gesellschaften oftmals Teil einer „Subkultur“. 
Dort sind dann die Idioten eben nicht für den ganzen 
Staat tonangebend, sondern nur für die „Szene“, in der 
sie sich bewegen, weil es für andere Kreise nun einmal 
nicht reicht und die Bildungschancen für einen Ausstieg 
aus der Subkultur oder einen Aufstieg in der Gesellschaft 
zu gering sind. Wo Idioten regieren, wird das Andersartige 
als bedrohlich empfunden. Wo die Schwächlinge das 
Sagen haben, werden Frauen als minderwertig betrachtet. 
Das gilt im Iran der Mullahs ebenso wie in irgendeiner 
Dealer-Community in der Bronx. 

Als Jim mich schlug, „bestrafte“ er mich daher für 
mein unangemessenes, neugieriges Verhalten. Er verhielt 
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sich systemimmanent. Jede andere Reaktion hätte den 
Argwohn der Idioten in seinem Umfeld hervorgerufen. 

Ich hatte meine Rolle verlassen – nicht Jim. Ich musste 
mich zusammenreißen. Ich rappelte mich hoch und ließ 
mein neues Bimbo-Stimmchen noch etwas piepsiger 
klingen: „Ich weiß, dass ich nicht so neugierig sein soll. 
Es tut mir leid, Boss. Bitte sei mir nicht mehr böse, ja?“ 

 

 
 
 
Der Fette schaltete sich ein: „Wenn ich diese 

Lutschlippen mal an meinem Prachtstück spüren darf, 
lege ich noch ein paar Scheine drauf, Big Jim.“ 

                                                                            „Bitte sei mir nicht mehr böse, ja?“ 
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„Später mal, Rib-Eye. Die kleine Schlampe hier braucht 
erst noch ein paar Lektionen, damit sie so funktioniert, 
wie sie soll, fürchte ich. Da war ich wohl etwas voreilig, 
als ich dachte, die wäre jetzt perfekt eingeritten.“ 

„Hahaha! Das passiert Dir selten. Gib es zu, Jimmy-
Boy: Die Kleine hat Dir mit ihrem Schmollmündchen den 
Kopf verdreht. Sie hat Dich weichgelutscht! Hahaha! Dabei 
hat sie nicht mal richtige Titten! Da bin ich aber froh, 
dass der obercoole Gangsta Big Jim auch mal eine ganz 
menschliche Schwäche zeigt. Allerdings werde ich nicht 
mehr lange an mich halten können, wenn Blowgirl 
weiterhin mit ihren steifen Nippeln Löcher in die Luft 
piekt. Hahaha!“ 

Luft? Fuck! Erst jetzt bemerkte ich, dass der Witz von 
einem Shirt, den mir Sue verpasst hatte, beim Fallen oder 
beim Aufstehen ein gutes Stück nach oben gerutscht war. 
Ich stand im Freien und präsentierte meine nackten 
Brüste. „Nicht mal richtige Titten“ – von wegen, pah! 

Rib-Eye-George schien sich prächtig zu amüsieren und 
ich war unschlüssig, welche Reaktion jetzt meiner Rolle 
angemessen sein könnte. Ich spielte eine Art „Sexobjekt“. 
Konnte ich es mir da erlauben, meine Blößen zu 
bedecken? 

Jim wollte mir helfen: „Bist Du schon wieder geil, 
Luder? Pack Deine Nippel weg! Mein Freund George wird 
sonst von unseren Geschäften abgelenkt.“ 

„Nein, nein“, rief der Fette, „die Kleine soll ruhig das 
Bisschen, was sie hat, zeigen. Das Stück Stoff fällt 
nachher bei der Party sowieso. Unser Gast soll auch 
sofort seinen Spaß an Deinem neuen Blasinstrument 
haben, Jim. Freiheit für die Nippel! Hahaha!“ 
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Wir waren noch nicht einmal bei der Party 
angekommen und die Dinge begannen bereits, aus dem 
Ruder zu laufen. Ich konnte sogar ohne Brille sehen, wie 
es in Jim arbeitete. Natürlich wollte er mir ersparen, den 
Rest des Abends (der Nacht) mit nackten Brüsten 
herumzulaufen. Wie soll aber ein Mann, in dessen Umfeld 
Frauen höchstens als Dekorationsgegenstände akzeptiert 
werden, auf einmal die Würde einer Frau schützen, ohne 
Verdacht bei seinen Kumpanen zu erregen? 

Ich wollte ihm die Sache nicht noch schwerer machen. 
Ich zog das Mini-Shirt von meinen Brüsten. Ich schaffte 
es sogar, dabei ein wenig zu lächeln. So ein Mist! 

 

 
So ein Mist! 
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25252525: : : : ProgrammänderungProgrammänderungProgrammänderungProgrammänderung    
 
Es waren insgesamt fünf Männer, die ihren Spaß an 

mir hatten. Zwei blieben im Hintergrund, so dass ich 
ohne Brille ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Aus der 
Nähe hatte ich den jungen Anzugträger mit der auf mich 
gerichteten Pistole gesehen. Die schien er inzwischen 
weggesteckt zu haben. Neben Jim hatte ich nunmehr 
auch Rib-Eye-George näher betrachten können. Er wirkte 
wie eine fette Kopie des Fahrers, der auch Wache vor 
dem „Wobbling Wonders“ gestanden hatte. Gab es 
Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Gangs von Jim 
und George?  

Was ich auch noch erkennen konnte, als ich mein 
Shirt beiseite legte, waren zwei geöffnete und bis zum 
Rand mit Geldbündeln gefüllte Koffer auf einem alten 
Holztisch. Ich war wohl mitten in einen ziemlich großen 
Deal zwischen Jim und George geplatzt. Patricia Bonnaire, 
die Anwältin, merkte sich ein paar Fragen an ihren 
Mandanten Jameson vor. Patty, das barbusige Partygirl 
mit den „Lutschlippen“ (pfffft!), wollte nur noch schnell 
aus dieser misslichen Lage entkommen. 

Zum Glück waren mit dem Verlust eines Teils meiner 
Kleidung und eines Teils meiner Würde die Folgen meines 
unbedachten Spaziergangs komplett (wenn man mal von 
einer brennenden Wange und leichten Kopfschmerzen 
sowie Ohrensausen absieht) und Jim schickte mich in 
barschem Ton zurück zum Wagen. 

Unter dem Gelächter der Männer stöckelte ich zum 
Ausgang. 



 268

Der junge Kerl im Anzug, der mich „erwischt“ hatte, 
ließ es sich nicht nehmen, mich mit einem Klaps auf 
meinen Po zu verabschieden. Das Geschehen hatte mich 
offenbar doch stärker mitgenommen, als ich mir selbst 
eingestehen wollte, denn ich nahm es ohne Kommentar 
hin (für einen gezielten Tritt in die Weichteile waren 
meine hohen Absätze außerdem eine eindeutig zu 
unsichere Angelegenheit). 

Ich trippelte zum Auto.  
 

 
 
 

Ich trippelte zum Auto. 
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Meine nackten Brüste wackelten dabei trotz ihrer 
moderaten Größe spürbar. Es war ein seltsames Gefühl. 
Was an einem Strand im Urlaub an der französischen 
Mittelmeerküste vollkommen normal schien, war im 
„Alltag“ eine ganz andere Sache.  

Der Fahrer machte bei meinem Eintreffen große Augen 
und Sue wollte wissen: „Was ist passiert?“ 

„Rib-Eye-George war wohl der Meinung, dass im 
Vorgriff auf die Party mein Dresscode geändert werden 
musste und da habe ich ihm eben den Gefallen getan.“ 

„Du hast ihn kennengelernt?“ 
„Ein wenig. Jim war nicht gerade begeistert, als ich in 

eine ‚geschäftliche‘ Unterredung mit seinem Kumpel 
platzte. Naja. Hast Du eine Ahnung, was die mit zwei 
Koffern voller Dollars machen?“ 

Unmerklich für den Fahrer, aber für mich gut 
erkennbar, gab Sue mir ein Zeichen. Ich verstand. 
Offenbar hatte der Fahrer die Möglichkeit, trotz 
Trennscheibe Gespräche der Fahrgäste mitzuhören. Dann 
meinte Sue: „Der Boss schätzt es nicht, wenn wir unsere 
Nasen in seine Angelegenheiten stecken. Diese Form der 
Neugier solltest Du Dir besser schnellstmöglich 
abgewöhnen.“ 

„Ja, natürlich. Tut mir leid. Manchmal kann ich einfach 
nicht aus meiner Haut. Das ist eben weibliche Neugier. 
Soll nicht wieder vorkommen.“ 

Sue nickte. „Das hoffe ich. Nächste Lektion: Der Kunde 
ist nicht nur in den Clubs König. Wenn ein Mann wie Rib-
Eye-George Wünsche äußert, dann erfüllen wir sie ihm, 
klar?“ Unter vernehmlichem Quietschen zog Sue sich das 
löchrige Latex-Shirt vom Körper. Ganz offensichtlich wollte 
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sie mich aus dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
nehmen, in den ich mit nackten Brüsten bei Partybeginn 
zweifellos geraten wäre. Sie ging wohl (berechtigt) davon 
aus, mir mit ihrer üppigen Oberweite „die Schau stehlen“ 
zu können. Damit hoffte sie, mich aus der „Schusslinie“ 
zu nehmen. Ich war gerührt. 

Jim stieg nach einer Weile zu uns in den luxuriösen 
Fond ein, nickte Sue unmerklich zu, zeigte mir ein 
vorsichtiges, angedeutetes Lächeln und widmete sich 
dann seinem Smartphone. Er tippte eine Weile darauf 
herum, als die Limousine auch schon anhielt – zu meiner 
Bestürzung in einer belebten Gegend. Wir stiegen aus. 

 

 
Wir stiegen aus. 
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Wir befanden uns inmitten eines Restaurantviertels. An 
diesem warmen Abend waren viele der vor den Fassaden 
aufgestellten Tische besetzt und es dauerte nur 
Sekunden, bis eine Vielzahl von Köpfen in unsere 
Richtung deutete und Gelächter und Pfiffe ertönten. 
Während der Fahrer den Wagen irgendwo parkte, wandte 
Jim sich an mich: „Es tut mir so leid. Ich hoffe, Du 
verstehst, dass ich mich nicht anders verhalten konn…“ 

„Schon klar. Du hättest vielleicht ein klein wenig 
sanfter zuschlagen können, aber das ist schon okay. Ich 
würde es jetzt aber vorziehen, nicht auf der Straße 
irgendwelche Erklärungen entgegenzunehmen. Falls es Dir 
entgangen sein sollte – Sue und ich stehen hier 
halbnackt inmitten einer Horde Gaffer. Könnten wir – bitte 
– irgendwo reingehen?!“ 

„Äh … ja … natürlich. Entschuldige. Mir war das nur so 
wichtig, dass Du … also … dass zwischen uns…“ 

„Zwischen Euch ist alles in Ordnung, Jim“, schaltete 
sich Sue ein. „Patty versteht das. Was sie nicht so gut 
versteht, ist, warum sie in der Öffentlichkeit noch eine 
Sekunde länger ihre nackten Titten präsentieren soll. 
Würdest Du jetzt bitte endlich Dein schlechtes Gewissen 
hintenanstellen?!“ 

„Ja. Sicher. Tut mir leid. Hier entlang!“ 
Jim ging voraus und wir stöckelten ihm kopfschüttelnd 

hinterher. Zum Glück waren es nur ein paar Schritte und 
der allgemeine Aufruhr hielt sich so noch in Grenzen. Die 
Zeit reichte gerade für Sue, um ihre Augen zu verdrehen, 
eine abschätzige Handbewegung in Jims Richtung zu 
machen und mir leise seufzend „Männer!“ zuzuraunen. Ich 
musste tatsächlich lächeln. Ich fand Sue immer netter. 
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Unmittelbar zwischen zwei Restaurants befand sich eine 
unscheinbare Stahltür mit einem kleinen Schild über einer 
Gegensprechanlage. Darauf stand: „Sweet Seduction“. Jim 
klingelte und kurz darauf wurde die Tür entriegelt. Bevor 
wir hineingingen, meinte er noch: „Sue, pass gut auf 
Patty auf! Keine Ausflüge mehr, bitte!“ 

Es wurde wieder „offiziell“. Hinter der Tür befanden 
sich schwarz gestrichene Wände, die von Rotlicht spärlich 
erhellt wurden. Während Jim in einen Flur ging, zog mich 
Sue um eine Ecke. Dort erwartete uns eine Frau. „Hi, 
Sue. Hi, äh … Du bist neu? Ich bin Eyes.“ 

 

 
 „Ich bin Eyes.“ 
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„Patty“, entgegnete ich cool. „Eyes“ kam mir für diese 
Erscheinung wie ein passender Künstlername vor. Ihre 
Brüste waren nicht ganz nackt, aber neben Eyes fand ich 
mich immerhin nicht mehr total unbekleidet. Ein Hauch 
von Stoff (Latex?), der wie ein Band zwischen den großen 
Brüsten und recht schmal zwischen den Schenkeln der 
Frau hindurch lief und ein Bolerojäckchen mit Puffärmeln 
(wie passend!) wurden als einzige Kleidungsstücke von 
mörderisch hohen (sogar höher als meine!) Plateau-
Sandaletten und wie Plastik wirkenden Manschetten an 
den Handgelenken ergänzt. An diesen Manschetten 
befanden sich Stahlösen. Ein Ring baumelte außerdem am 
Halsband des Ganzkörperstrings. Ich musste an die 
Handschellen denken, die mir Sue geschenkt hatte. Dies 
hier war vermutlich ein Club der „fesselnderen“ Sorte. 

Und ich steckte mit blankem Busen mittendrin! 
„Willkommen im ‚Sweet Seduction‘, Patty! Habt Ihr 

Hunger? Durst? Wir haben ein paar Snacks vorbereitet, 
bevor die Party losgeht. Später gibt es am Pool ein 
Barbecue, aber dann werden wir wahrscheinlich vor lauter 
Arbeit nicht mehr zum Essen kommen, hahaha! Besser, 
Ihr stärkt Euch vorher.“ 

„Patty ist noch in der Anlernphase“, erklärte Sue. „Du 
weißt schon – in irgendeiner Ecke stehen und hübsch 
aussehen. Arbeiten soll sie noch nicht.“ 

„Oh. Ich dachte, weil sie so hübsch ist und weil Ihr 
schon Eure Möpse präsentiert … naja, egal. Kommt 
einfach mit!“ 

Als Eyes sich umdrehte, sah ich, dass der Stoffstreifen 
zwischen zwei außerordentlich runden Backen verschwand. 
Ich war hier definitiv nicht zu knapp bekleidet. Immerhin! 
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In einem ganz „normal“ aussehenden, an den in 
Rotlicht getauchten Flur angrenzenden Raum war ein 
kleines Buffet aufgebaut worden. Es gab Sandwiches, 
Salate und jede Menge frisches Obst. 
„Personalverpflegung“, dachte ich. Wir waren mit Eyes 
allein in dem Raum und nahmen uns gerade Teller, als 
eine weitere Frau eintrat und leise mit Eyes sprach. Was 
mich an dieser Frau irritierte, war weniger ihre 
„Bekleidung“. Es waren die Fesseln. 

 

  
   

Es waren die Fesseln. 
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Schon beim Eintreffen der Frau hatte ich mich 
gewundert, dass sie offenbar leichte Probleme beim 
Öffnen und Schließen der Tür zu haben schien. Kein 
Wunder – mit gefesselten Händen sind alltägliche 
Verrichtungen manchmal nur noch schwer auszuführen. 
Ich hatte ja inzwischen selbst ein paar wenige 
Erfahrungen. Die Frau trug jedoch keine modernen 
Handschellen (Handschließen, wie es im Jargon der Cops 
heißt), sondern recht unbequem aussehende, patinierte 
Stahlbügel. Die passten hervorragend zu Kleid und 
Sandalen. So ungefähr stellte ich mir eine Sklavin im 
alten Rom vor. Das Kleid, das mich an eine Tunica 
erinnerte, war sehr (sehr!) kurz und bestand aus weißer, 
über den Brüsten leicht transparenter Baumwolle mit 
Säumen, die wie Brokat wirkten. War das eine 
„Dienstbekleidung“? 

Ich sollte es sogleich erfahren, denn Eyes kam auf uns 
zu, während die gefesselte „Römersklavin“ den Raum 
verließ (und dabei erneut mühsam mit beiden Händen die 
Tür öffnete und schloss). „Kleine Planänderung, Girls“, 
teilte Eyes uns mit einem leicht missmutigen 
Gesichtsausdruck mit. „Shauna hat mich gerade darüber 
informiert, dass unser Ehrengast ein spezielles Programm 
haben will. Deshalb hat sie sich schon passend 
umgezogen.“ 

„Als antike Sklavin? Ich dachte, es gäbe Tanz, Suff und 
Koks.“ Sue wirkte ein wenig verunsichert. Das gefiel mir 
nicht. Das gefiel mir gar nicht. 

„Wir dachten, dass der Baudezernent damit zufrieden 
wäre, aber er hat wohl von Senator Bush erfahren, dass 
wir auch ‚Themenabende‘ veranstalten und Bush spielt ja 
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so gern den Nero. Also gibt es eine römische Orgie. Ich 
schlage vor, Ihr zieht Euch gleich um und esst nebenbei 
etwas. Sue bleibt hier. Patty, Du gehst besser gleich in 
den Schminkraum. Über den Flur, dritte Tür links.“  

Fuck! Jetzt wurden wir auch noch getrennt! Was sollte 
ich tun? Ich wollte keinen Verdacht erregen und machte 
mich auf den Weg. Die Sache lief immer mehr aus dem 
Ruder. Ich musste mit Jim sprechen. Irgendwie. 

 

 
    
   
Meine ganze Hoffnung beruhte bis hierher darauf, dass 

Sue gleich zu Beginn darauf hingewiesen hatte, dass ich 

Irgendwie. 
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noch „Anfängerin“ war. Eyes wusste also, dass meine 
Teilnahme an möglichen Orgien darauf beschränkt sein 
sollte, „hübsch herumzustehen“. 

Was bei diesen Überlegungen jedoch unberücksichtigt 
blieb, war die Tatsache, wie sehr ich durch mein 
unbedachtes Verhalten in der alten Fabrik Rib-Eye-
Georges Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. 

Nervös stöckelte ich über den Flur und fand den 
avisierten Schminkraum. 

Eine Weile stand ich dort unschlüssig herum und sah 
mich um. Ich hatte bisher noch nichts Vergleichbares 
gesehen. Dies hier sah eher wie die Kreuzung aus einem 
professionellen Fotostudio und einem Catwalk aus. 

Dann wurde die Tür geöffnet und eine Frau, die 
ebenfalls in „Römertracht“ gekleidet war, aber keine 
Fesseln trug, trat ein. „Du bist also Patty“, stellte sie fest. 
„Ich heiße Lavinia. Du kannst mich Vin nennen. Das 
machen hier alle. Lass uns gleich loslegen! Die Gäste 
wollen nicht lange warten. Geh da auf das Podest und 
zieh Dich aus! Ganz.“ 

Viel war dazu zwar nicht mehr nötig, aber doch 
Entscheidendes. Ich hatte wenig Lust, mich vor einer 
vollkommen Fremden splitternackt zu zeigen. Und dann? 
Was würde danach folgen? „Äh … Vin, also … ich … äh 
… Big Jim, mein Boss, hat, glaube ich, nicht vor, mich 
schon … äh … richtig … also … Sue sagt, ich bin noch in 
der Anlernphase.“ 

Lavinia stemmte ihre Hände in die Hüften. Sie wirkte 
entschlossen. „Hör zu, Patty-Schätzchen! Ich habe keine 
Anweisungen von Eyes und erst recht keine vom Boss, 
nach denen Du nicht mitmachen sollst. Mag sein, dass 
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Du nicht am Gast arbeiten darfst, aber Du wirst definitiv 
Teil der Show sein. Offenbar hast Du einen besonderen 
Fan, denn Du bekommst eine besondere Aufgabe. Du 
wirst eine Attraktion sein und ich sorge jetzt dafür, dass 
die Gäste Ihre Freude an Dir haben werden. Also 
lamentiere hier nicht herum und schäl Dich endlich aus 
Deinem Gummihöschen! Die alten Römer kannten keine 
Latex-Klamotten. Na los!“ 

Ich fügte mich. Ich wollte meine Rolle weiterspielen.  
 

  
 
Nackt? Ich glaubte, es könnte nicht schlimmer kommen. 

Ich wollte meine Rolle weiterspielen. 
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26262626: : : : Der SockelDer SockelDer SockelDer Sockel    
 
„Die Schuhe auch“, befahl Lavinia und ich löste die 

Schnürungen, wobei mir erneut meine langen Nägel einige 
Male im Weg waren.  

Ich gab Vin die Schuhe und stand nun splitternackt 
auf dem Podest.  

„Du bist totalrasiert? Ja, das ist gut. Das hätten wir 
sonst jetzt auch noch machen müssen.“ Lavinia nickte 
zufrieden. „Dreh Dich mal!“ 

Mir war klar, dass keine Frage der Welt die 
Aufmerksamkeit von dem roten Pfropfen in meinem Po 
abgelenkt hätte, aber ich versuchte es dennoch: „Waren 
Intimrasuren bei den alten Römern üblich?“ 

„Absolut“, antwortete Vin. „Körperbehaarung galt als 
barbarisch. Du arbeitest gerade an Deinem 
Hintereingang?“ 

Natürlich hatte sie den Plug nicht übersehen. Die Art, 
wie sie ihre Frage formulierte, sorgte immerhin dafür, 
dass ich nicht noch mehr errötete. Zum Glück hatte Sue 
mich so stark geschminkt, dass es unter all dem Make-
up nicht sonderlich gut zu erkennen war. „Ja“, meinte ich 
so cool, wie es gerade noch ging. „Zu eng für den Boss.“ 

„Hm. Das passiert häufig. Naja, das ist ganz praktisch, 
dass Du gerade im Training bist.“ Ich sollte bald auf 
bizarre Weise verstehen lernen, was Vin mit dieser 
Bemerkung andeutete. Sie kam zu mir auf das Podest. 
„Du bist nicht gerade üppig, aber es gibt bestimmt viele 
Männer, denen Dein Körper gut gefällt, Patty. Schöne 
Konturen. Weiblich, aber gut definiert. Treibst Du Sport?“ 
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„Ich kümmere mich um meine Gesundheit. Jogging, 
Fitness, Yoga … wenn ich Zeit habe.“ 

„Gut. Dann werden Deine Muskeln nicht so schnell 
verkrampfen.“ 

„Wieso? Wobei?“ 
„Beim Stillstehen.“ 
 

  
 
„Stillstehen?“ 
„Du wirst eine Statue. Deine Aufgabe beim Fest ist es, 

betrachtet zu werden.“ 
„Ich darf mich nicht rühren?“ 

                                                                                    „Beim Stillstehen.“ 
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„Genau.“ 
Seltsamerweise freute ich mich regelrecht über diese 

Nachricht, denn ich ging davon aus, dass niemand mit 
einer Statue Sex haben wollte. Einen Abend herumstehen 
und mich begaffen lassen – das glaubte ich, ertragen zu 
können, zumal die Partygäste sich sicher schnell dem 
„lebenden“ Personal zuwenden würden und dann hätte 
ich meine Ruhe. Ich hoffte insgeheim, nicht nackt bleiben 
zu müssen, aber da ich „inkognito“ war, nahm ich mir 
vor, schlimmstenfalls sogar das zu ertragen. 

„Gibt es Pausen? Ich meine – irgendwann lässt die 
Konzentration nach und dann …“ 

„Stundenlang können das nur Profis. Sogar die müssen 
sich ab und zu bewegen. Nein, nein, Du bekommst eine 
Art Ganzkörpergips. Deshalb bist Du hier. Machen wir uns 
gleich ans Werk!“ Vin verließ das Podium. 

Gips? Also würde ich nicht nackt sein. Ich atmete auf. 
„Das heißt dann wohl, dass ich mich während der Party 
nicht bewegen kann“, rief ich Vin nach, die mit 
irgendwelchen Eimern hantierte. 

„Ja. Du wirst eine Statue. Schon vergessen? Deshalb 
habe ich nach Deiner Fitness gefragt. Ich denke, Du wirst 
den Abend ohne Krämpfe überstehen. Zur Sicherheit 
bekommst Du aber trotzdem ein Muskel-Relaxant, damit 
es nicht zu ungewollten Kontraktionen kommt. Dann 
kannst Du Dich nicht verletzen.“ 

„Bist Du sicher?“ 
„Absolut. Wir hatten hier schon Statuen für mehrere 

Tage. Da wird dann die Dosis erhöht und es ist noch nie 
etwas passiert.“ 

„Und wie komme ich aus dem Gips wieder heraus?“ 
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„Wie aus jedem normalen Gips auch – mit einer 
Hochfrequenz-Säge, wie sie in Kliniken verwendet wird. 
Das ist absolut ungefährlich. Knie Dich bitte hin!“ 

Ich beschloss, die Sache mit weniger Angst und mehr 
Neugier anzugehen. Beim Niederknien wollte ich aber 
noch wissen: „Muss ich unter dem Gips nackt bleiben?“ 

„Ja. Das linke Knie nach hinten! Gut. Unterschenkel 
beugen und Fuß anheben! Stopp! Genau. Unser Gips wird 
viel dünner aufgetragen als medizinisches Material. Deine 
Körperkonturen sollen erkennbar bleiben.“ 

 

 
  
 

 „Deine Körperkonturen sollen erkennbar bleiben.“ 
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„Oh. Ist das Material durchsichtig?“ Es war erheblich 
schwerer, die Beklemmung in diesem Stimmchen zu 
verbergen, als das mit meiner alten, „richtigen“ Stimme 
möglich gewesen wäre. 

„Nein. Nicht für eine römische Statue.“ 
Ich atmete erleichtert auf, als Vin auch schon begann, 

aus einem der Eimer eine kühle Flüssigkeit auf meine 
Beine zu pinseln. „Das Material härtet schnell aus, aber 
wir kommen besser voran, wenn Du ganz still hältst. Sei 
ruhig und atme gleichmäßig!“ 

Ich gehorchte und ließ sie gewähren. Vin schien so 
etwas schon häufiger gemacht zu haben, denn es ging 
erstaunlich zügig voran. Schon nach kurzer Zeit steckten 
meine Beine in dem extradünnen Gips. Ich versuchte, 
meinen nach hinten gestreckten Fuß unmerklich etwas 
abzusenken, um die Festigkeit des Materials zu prüfen. 

Er rührte sich keinen Millimeter. 
Ich spannte meine Muskeln ein wenig an und spürte 

sofort die Unnachgiebigkeit des Materials, das mir eher 
wie Plastik denn wie Gips vorkam. 

Meine Beine waren unter dem Zeug vollkommen 
unbeweglich  

Vin hatte meine Zehen ganz zum Schluss bestrichen 
und sogar die Zwischenräume mit einer dünnen Schicht 
eingepinselt. Die Nägel wurden aus einem anderen Eimer 
bepinselt. Kannten Römer schon Nagellack? Ich traute 
mich nicht, zu fragen, denn ich hatte mir ja 
vorgenommen, still zu bleiben. 

„Sehr schön. Ich mache jetzt den Unterkörper. Anus 
und Vagina bleiben frei.“ 
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Ich erschrak und brach mein Schweigen: „Warum 
bleiben die frei?“ 

„Du bekommst einen Stutzen in Deinen Po, um die 
Position zu stabilisieren. Darüber könntest Du notfalls 
auch etwas ausscheiden. Deshalb darf auch die 
Harnröhre nicht blockiert werden und außerdem kommt 
es vor, dass eine Statue ihren Zustand geil findet. Dann 
muss auch etwas abfließen können. Jetzt schweig!“ 

Ich war beruhigt. Ein wenig. Sehr wenig. 
 

 
  
 

Sehr wenig. 
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Während Vin meinen Unterleib einpinselte und mir die 
Unnachgiebigkeit der trocknenden Masse bewusst wurde, 
machte ich mir klar, dass die Position meiner Beine keine 
Möglichkeit für einen Mann zuließ, sich meines 
bewegungslosen Körpers zu bemächtigen. Da ich jedoch 
davon ausging, dass auch meine Arme und Hände in 
dem Zeug, das trocken wie Marmor aussah, verschwinden 
würden, wäre es mir vollkommen unmöglich, meine 
Blößen zu bedecken. Wer wollte, würde sich meine Möse 
ganz genau ansehen können und auch Berührungen 
konnte ich dann nicht mehr verhindern. Mein Puls 
beschleunigte sich angesichts dieser Erkenntnis. 

Er wurde noch schneller, als Vin meinen Oberkörper 
nach hinten bog.  

„Was hast Du vor?“, brach ich erneut mein Schweigen. 
„Ich bringe Dich in Position. Was sonst?“ 
„So?“ 
„Genau so. Wenn ich Deinen Bauch mache, atmest Du 

tief ein, damit später Platz zum Ein- und Ausatmen bleibt. 
Klar? Du musst Dich konzentrieren.“ 

Atemnot hätte mir gerade noch gefehlt, also tat ich, 
was Vin verlangte. Dies war der bis dahin unangenehmste 
Teil der Sache und meine Haltung erschien mir höchst 
unnatürlich. Vin arbeitete fleißig und irgendwann war ich 
bis zum Hals bewegungslos. 

Auch meine Arme waren nun nutzlos geworden. 
„Willst Du eine Pause, bevor ich Dich auf Deinem 

Sockel festmache?“ 
„Ich bekomme einen Sockel? Was ist, wenn meine 

Nase juckt?“ 



 286

„Was soll sein? Shit happens. Da musst Du dann 
durch.“ 

„Das ist nicht witzig!“ 
„Das war ja auch kein Scherz. Was soll das 

Gejammere, Patty? Wir sind Profis. Es ist unser Job, zu 
gefallen. Du moserst ja auch nicht ständig rum, wenn Du 
hohe Absätze trägst.“ 

Das mache ich ja auch nicht freiwillig, blöde Pute, 
dachte ich und machte mir bewusst, dass mir ohnehin 
kein Klagen mehr nützen würde. Ich war total hilflos.  

  

 
  Ich war total hilflos. 
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Als Vin mir mit einem wenig behutsamen Ruck den 
Plug aus dem Po zog, konnte ich überhaupt nichts tun. 
„Aua! Das hat wehgetan.“ 

„Das war ja auch nicht zu Deinem Vergnügen.“ Vin 
schmierte mein Poloch ein. Es war diesmal nicht diese 
seltsame Gips-Plastik-Marmor-Mischung, sondern ein ganz 
normales Gleitgel. Dann spürte ich, wir mir ein 
Gegenstand in meine noch geöffnete Rosette eingeführt 
wurde, dessen Umfang dem Plug nicht nachstand. Dafür 
hatte ich das nicht eindeutig zu bestimmende Gefühl, 
dass dieser neue Eindringling tief in meinen Darm 
eingeführt wurde. Kurz vor dem Ende überwand eine 
Wulst schmerzhaft den Widerstand meines Schließmuskels. 
Auf diese Weise wurde das Darmrohr in mir befestigt. 

„Ich pumpe jetzt die beiden Manschetten auf“, erklärte 
Vin und ich spürte, wie der Druck hinter und vor meinem 
Anus zunahm, bis ich mich total aufgespreizt fühlte. Ich 
keuchte. Mein Atem ging stoßweise. Eine Panik überfiel 
mich, als meine Marmorhaut unnachgiebig das Volumen 
meiner Lungen zu beschränken schien und ich zu 
hyperventilieren begann. 

Nun lernte ich eine Besonderheit der Hülle, in der ich 
steckte, kennen: Vin kam mit einer Spritze und stach 
damit mehrfach durch die, wie ich glaubte, steinharte 
Masse hindurch … direkt in meinen Körper. 

Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. Ich fühlte 
mich erbärmlich. 

Dann spürte ich, wie das Hyperventilieren nachließ. 
Gleichzeitig fühlten sich meine Arme und Beine seltsam 
leicht und schlaff an. Ich versuchte, einen Bizeps 
anzuspannen und rechnete mit dem sofortigen 
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Widerstand meiner „Marmorhaut“, aber … nichts rührte 
sich. Die Spritzen hatten meine Muskulatur nahezu 
vollkommen lahmgelegt. Atmen und Sprechen blieben 
leicht möglich. „Was ist das für ein Scheißzeug?“ 

„Harmlos, Patty. Ich habe Dir ein Mittel zum 
Entspannen gegeben und Deine Muskeln bis auf die 
unbedingt Nötigen lahmgelegt. Ich mache Dich jetzt auf 
Deinem Sockel fest.“ Vin schob mich über den Rand des 
Podestes. Dann hörte ich ein klackendes Geräusch. 

 

 
 
 
„Okay. Das hätten wir.“ Vin schien zufrieden. 

Dann hörte ich ein klackendes Geräusch. 
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„Was war das?“ 
„Ich habe Deinen Stutzen an dem Sockel befestigt. Im 

Inneren des Sockels ist ein Behälter, den Du aber für 
einen Abend nicht brauchen wirst. Es gäbe auch noch die 
Möglichkeit, einen Blasenkatheter in den Sockel zu führen, 
aber das ist normalerweise nur bei Langzeitstatuen 
erforderlich.“ 

„Langzeit? Wo ist denn da der … äh … der Reiz, also 
… Du weißt schon. Ich habe jedenfalls jetzt schon das 
Gefühl, dass mein Hals gleich abbricht.“ 

„Darum kümmern wir uns jetzt. Lass mal Deinen Kopf 
einfach absinken!“ 

Vorsichtig folgte ich diesem Vorschlag und stellte fest, 
dass meine eigene Fußsohle auf diese Weise als 
Kopfstütze diente. „O…kay. Was passiert, wenn ich 
einschlafe?“ 

„Kein Problem. Wir sind ja noch nicht fertig. Es fehlt 
noch der unangenehme Teil, aber daran wirst Du Dich 
gewöhnen. Es ist ja nur zu Deinem Schutz. Lass mal 
sehen … oh.“ Vin zog mir die Perücke vom Kopf. „Dein 
echtes Haar sieht ja fast so aus wie die Perücke.“ 

„Du willst mir jetzt nicht die Haare abrasieren, oder?! 
Dann ist nämlich Schluss mit lustig.“ 

„Nein, nein. Das machen wir mit einer Kappe. Ist ja nur 
für eine Nacht.“ Vin holte eine Gummihaube, wie sie auch 
von Maskenbildnern benutzt wird und fing an, meinen 
Kopf einzuschmieren, während ich ihn auf meinem Fuß 
ruhen ließ. Plötzlich hielt sie einen Schlauch in ihren 
Händen, zog an meinem Kiefer und drückte den Schlauch 
in meinen Mund. Fuck! Ich konnte mich nicht wehren. Ich 
wurde gegen meinen Willen intubiert. 
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27272727: : : : PygmalionPygmalionPygmalionPygmalion    
 
Ich wusste, dass Widerstand nur zusätzliche Qualen 

bedeuten würde. Also würgte ich das Ding mühsam 
herunter, bis der kleine Ballon an der Spitze meinen 
Magen erreicht hatte. Als dann auch noch zwei kleine 
Gummischläuche in meine Nasenlöcher geschoben 
wurden, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. 
Während Vin meinen Kopf weiter einschmierte, wischte sie 
die Tränen aus meinem Gesicht. „Das musste sein.“ 

 

 
 „Das musste sein.“ 
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Mit dem Schlauch in meiner Kehle konnte ich nicht 
mehr sprechen. Auch mein Hörvermögen hatte gelitten, 
denn inzwischen steckten meine Ohren in der Masse und 
alle Geräusche klangen dadurch dumpf. 

„Der Fütterungsschlauch verhindert, dass Du in dieser 
für Dich ungewohnten Haltung Probleme beim Schlucken 
bekommst oder Dich womöglich übergeben musst. Die 
Atemschläuche stellen sicher, dass Du immer genug Luft 
bekommst und Deine Nase nicht blockiert wird. Es ist 
wirklich nur zu Deinem Schutz. Da können wir keinen 
Unterschied zu Langzeitstatuen machen. Den 
Fütterungsschlauch schneide ich jetzt ab und befestige 
ihn mit einer Muffe und einem Spezialkleber, der sich mit 
dem richtigen Lösungsmittel leicht beseitigen lässt, hinter 
Deinen Schneidezähnen. Du musst Deinen Mund leicht 
geöffnet halten. Sehen kann man den Schlauch nur, wenn 
man ganz genau hinsieht. Auf diese Weise können wir 
dafür sorgen, dass Du nicht dehydrierst oder gar hungern 
musst. Naja, Letzteres wird wohl in einer einzigen Nacht 
nicht so problematisch sein, nicht wahr?“ 

Nicht wahr? Nicht wahr? Wie antwortet man, wenn man 
sich weder rühren noch sprechen kann? Vin hatte wirklich 
Nerven! 

Inzwischen konnte ich auch meinen Kopf nicht mehr 
bewegen. Er lag auf meiner Fußsohle und würde dort 
bleiben, bis man mich aus dieser Marmor-Hülle befreite. 

Und wenn man das nicht tat? 
Ich konnte ernährt und meine Ausscheidungen konnten 

entsorgt werden. Meine Muskeln waren gelähmt und das 
ließ sich durch weitere Spritzen (wie hatte Vin die 
eigentlich durch das harte Material stechen können?) 
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vermutlich für unbestimmte Zeit verlängern. Während Vin 
mein Gesicht einschmierte, kämpfte ich gegen die Panik, 
die wie ein Frühnebel in mir aufstieg und mich innerlich 
kalt und zittrig werden ließ.  

An Clement dachte ich überhaupt nicht mehr. 
Alles, was an mir noch beweglich blieb, waren meine 

Augen. Noch. 
 

 
 
 
Vin hatte sogar meine Lider eingepinselt und ich 

spürte, wie die Masse schnell härter wurde. In diesem 
Moment senkte Vin zwei dunkle Schalen auf meine Augen 

Noch. 
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und bugsierte die Schalen blitzschnell zwischen meine 
hart werdenden Lider.  

Wenn ich meine Pupillen ganz genau geradeaus 
richtete, konnte ich noch sehen – durch schmale Tunnel. 
Außerdem stand, bedingt durch meine seltsame Pose, 
scheinbar alles auf dem Kopf. 

„Das sind Speziallinsen, die den ganzen Augapfel 
bedecken. Sie sorgen dafür, dass Deine Augen nicht 
austrocknen, wenn Du die Lider nicht mehr schließen 
kannst. Viel sehen kannst Du damit zwar nicht, aber es 
wäre psychologisch riskant, Dir das Tag- und 
Nachterleben zu rauben. Deshalb gibt es je eine winzig 
kleine, transparente Stelle, die man von außen nicht 
sehen kann. Totale sensorische Deprivation braucht 
Übung und ständige Betreuung. Es geht ja hier nur um 
eine Party und Du wirst nur ein paar Stunden in diesem 
Zustand bleiben. Da muss man das nicht unnötig 
verkomplizieren.“ 

Hätte ich gekonnt, hätte ich gelacht. Das war absurd! 
Nur kurze Zeit vorher hatte ich gewisse Freuden der 
eigenen Hilflosigkeit kennengelernt und jetzt das! „Nicht 
unnötig verkomplizieren“ – pah! Als wäre irgendetwas an 
meiner Lage unkompliziert! 

Ich steckte fest. In jeder Hinsicht. Ich konnte mich 
nicht rühren, nicht sprechen, kein Zeichen geben und 
nicht einmal mehr blinzeln. Alles, was mir blieb, war ein 
winziger Ausschnitt meiner Umgebung, der sofort 
verschwand, wenn ich meine Pupillen nicht starr 
geradeaus richtete. Naja … nicht alles. Die dumpfen 
Geräusche, die mitunter nicht leicht voneinander zu 
unterscheiden waren, blieben auch. Ohne die hätte ich 
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mich vielleicht einfach dazu entschieden, einzuschlafen. 
War das womöglich Absicht gewesen, mich nicht total 
blind und taub zu machen? Ein gewisses Gefühl für 
Schwerkraft hatte ich außerdem noch, denn als eine 
unbekannte, nicht näher auszumachende Gestalt in mein 
winziges Blickfeld trat, kam es mir vor, als würde ich 
mitsamt Sockel angehoben. Dann bewegte sich für eine 
Weile die auf dem Kopf stehende Welt, bis ich in einem 
anderen Raum zum Stillstand kam. War das mein 
Bestimmungsort? War das der Partyraum, dessen 
Dekoration ich nun darstellte? Ich hatte keine Ahnung. 

 

 
 Ich hatte keine Ahnung. 
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Ich sah ja nur Decken. Diese hier war aus Holz und 
schien mit antik wirkenden Säulen verbunden zu sein. 
Dies ließ mich vermuten, dass ich an meinem 
Bestimmungsort, dem Saal zur Feier einer römischen 
Orgie, angekommen war. Befand ich mich in der Mitte? 
Vermutlich. Oder an irgendeiner anderen, exponierten 
Stelle. Mit Grausen dachte ich daran, dass jede Kontur 
meines Körpers von sämtlichen Partygästen gesehen 
werden konnte und dass es nur einen Bereich gab, der 
richtig nackt war – meine Möse. Ich hatte keinen Kontakt 
zur Außenwelt. Nur an meinen Schamlippen konnte ich 
hin und wieder einen Luftzug spüren. Wer wollte, konnte 
mich dort berühren oder in mich hineinsehen. Ich würde 
rein gar nichts dagegen tun können. Ich konnte nicht 
einmal murren oder zucken. 

Ich war eine Statue. 
Eine Statue mit entblößten, weiblichen Genitalien. 
Wenn ich meine Augen nur ein wenig zur Seite drehte, 

wurde alles schwarz um mich herum. Vielleicht sollte ich 
tatsächlich besser schlafen und hoffen, dass ich 
möglichst wenig von dem bizarren Fest mitbekam? 

Ich wollte schon fast ein wenig wegdämmern, als ich 
eine vertraute, wenngleich dumpf klingende Stimme an 
meinem „versteinerten“ Ohr wahrnahm. 

Sue. 
„Ich soll Dir von Jim ausrichten, dass er bedauert, wie 

das hier gelaufen ist. Er hat mich geschickt, weil er mit 
diesem widerlichen Stadtratstypen beschäftigt ist. Ich soll 
Dir sagen, dass Dein … äh … Zustand von allen Optionen 
die … naja … sagen wir mal so: Du bist davor sicher, 
von einem der Gäste penetriert zu werden.“ 
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Na, toll! Hätte man das nicht auch erreichen können, 
indem ich mich in sicherem Abstand gehalten hätte? Das 
wäre meine Frage gewesen, wenn ich hätte sprechen 
können. Womöglich hätte ich mich sogar mit einem 
Keuschheitsgürtel abgefunden. Dumm nur, dass es eine 
römische und keine mittelalterliche Orgie werden sollte. 

Während Sue weitersprach, hörte ich trotz meiner 
bedeckten Ohren eine Art Klimpern oder Rasseln. Ich 
überlegte, welche Rolle Sue wohl auf dem Fest spielen 
würde. Ich sollte erst viel später erfahren, was sie alles 
für mich (oder für Jim?) tat. Ich hörte ihr zu. 

 

 
 Ich hörte ihr zu. 
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Alternativen gab es dazu für mich ja ohnehin keine. 
„Jim würde Dir das vermutlich nicht so direkt sagen, 

aber Dein kleiner Ausflug bei unserem Zwischenstopp war 
eine reichlich dumme Aktion, mit der Du die ganze Sache 
enorm kompliziert hast. Es war geplant, dass Du als 
Serviererin oder Kellnerin dabei sein kannst, bis der 
Alkoholkonsum ein gewisses Maß erreicht hat. Dann 
hättest Du Dich in einen Kontrollraum zurückziehen und 
das Geschehen in Ruhe beobachten können. Du hättest 
vielleicht ein paar Anzüglichkeiten ertragen und etwas 
mehr nackte Haut zeigen müssen, als Du das 
normalerweise gewohnt bist, aber Jim fand, dass er Dir 
das zumuten könnte – dafür, dass Du bei ihm sein 
kannst. Unter einer ganzen Reihe hübscher und gut 
gebauter Profis hättest Du keine besondere 
Aufmerksamkeit erregt und hättest keinen speziellen 
Schutz gebraucht. Durch Dein Auftauchen beim Geschäft 
hast Du allerdings Rib-Eye-George für Dich begeistert. 
George spielt in Jims Plänen eine Schlüsselrolle. Welche 
das ist, wird Dir Jim bei passender Gelegenheit selbst 
erzählen. Im Moment genügt es, wenn Du weißt, dass in 
solchen Kreisen gegenseitige Gefälligkeiten sehr wichtig 
sind. Es gilt als feindseliger Akt, einen zumutbaren 
Gefallen nicht zu erweisen. Das kann Jim sich in dieser 
Phase seiner Aktivitäten unmöglich erlauben. Wenn 
George also Jim um ein Mädchen bittet, das für Jim 
arbeitet, dann muss er dieser Bitte entsprechen. Er würde 
sich George sonst zum Feind machen.“ 

Ich begriff. Ich war ein Geschenk für George. Das hatte 
ich mir selbst eingebrockt. 
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Sue war mit ihren Erklärungen noch nicht fertig. „Jim 
kennt George sehr gut. Das ist Dein Glück. Normalerweise 
wärest Du irgendwann während der Orgie von George 
aufgefordert worden, ihn in ein Separee oder ein intimes 
Eckchen zu begleiten, wo er sich dann über Dich 
hergemacht hätte. Es gab nur eine Möglichkeit, das unter 
den gegebenen Umständen zu verhindern.“ 

Eine Statue aus mir machen? Das sollte kein 
„feindseliger Akt“ sein? Damit wurde ich doch Georges 
„Zugriff“ entzogen. Hätte ich doch nur fragen können! 

 

 
 
 

Hätte ich doch nur fragen können! 
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Zum Glück lieferte mir Sue auch ungefragt die nötigen 
Antworten: „George hat einen Fetisch. Das weiß nicht nur 
Jim, denn George kommt oft in die Clubs und speziell in 
diesen hier, in dem auch ganz besondere Vorlieben 
bedient werden. Hier lebt er diesen Fetisch aus und 
verzichtet dafür auch ganz gern mal auf ‚normalen‘ Sex. 
Ich weiß nicht, ob Du schon einmal vom ‚Pygmalion-
Syndrom‘ gehört hast. Ich will Dir die 
Hintergrundgeschichte aus der griechischen Mythologie 
ersparen. Womöglich kennst Du die ja längst. Der Fetisch, 
um den es hier geht, ist die Erregung durch Statuen. 
Manche stehen auch auf Schaufensterpuppen. Viele 
pflegen ihren Fetisch mit aufblasbaren Sexpuppen. Dabei 
geht es dann um viel mehr als nur ein paar mehr oder 
weniger schlecht nachgebaute, künstliche, weibliche 
Körperöffnungen. George liebt es, wenn Frauen zu 
leblosen Objekten gemacht werden. Manchmal kommt er 
schon vom bloßen Anblick, manchmal bleibt er 
stundenlang mit einer ‚Statue‘ oder ‚Puppe‘ allein, spricht 
mit ihr, liebkost sie und ‚spielt‘ damit. Er mag auch 
besonders anmutige Posen. Also haben wir Dich in eine 
Statue verwandelt, die eine solche Pose zeigt. Als kleiner 
‚Nebeneffekt‘ ist es natürlich nicht möglich, Dich in dieser 
Stellung zu ficken. So konnte George ein für ihn 
besonders tolles Geschenk gemacht werden und Dir bleibt 
erspart, mit ihm schlafen zu müssen. Jim hat trotzdem 
ein schlechtes Gewissen, aber ich halte das unter den 
gegeben Umständen für die bestmögliche Lösung. Ich 
hoffe, Du verstehst, dass wir so handeln mussten und 
nimmst die Unbequemlichkeiten hin. Wie gesagt – der 
Plan sah ganz anders aus. Eine Bitte habe ich an Dich: 
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Wenn Du wieder frei bist und womöglich wütend oder 
zornig – dann wende Dich an mich. Jim schämt sich für 
diese Sache. Er liebt Dich. Das tut er wirklich. Fast 
könnte ich Dich beneiden, aber ich gönne Euch das. Sei 
also bitte fair zu Jim! So. Ich bleibe in Deiner Nähe. Du 
musst keine Angst haben. Bis später.“ 

Ich hörte wieder das Kettenrasseln. Dann wurde es 
sogar für mein eingeschränktes Hörvermögen auffallend 
still. Ich war allein. Mein Zeitgefühl verschwand. 

 

 
  
 
Dann begann die Orgie. 

Mein Zeitgefühl verschwand. 
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28282828: : : : HaieHaieHaieHaie    
 
Was macht man, wenn das Gesichtsfeld auf einen 

kleinen Kreis an der Decke eingeschränkt ist, alle 
Geräusche nur gedämpft an die Ohren dringen und keine 
Möglichkeit besteht, auch nur den kleinen Finger zu 
rühren? 

Ich befand mich in einer ganz außergewöhnlichen Lage. 
Obwohl – bis auf mein Intimstes – nicht meine Haut, 
sondern „nur“ die harte, gipsähnliche Schicht zu sehen 
war, fühlte ich mich nackt. Nackt inmitten einer wilden 
Party zu sein, wäre wohl ungeachtet der persönlichen 
Einstellung für jede Frau eine aufregende Angelegenheit – 
egal, welcher Art die Aufregung wäre. Eine Zeitlang 
empfand ich das auch so. 

Hin und wieder rückten Köpfe in mein starres Blickfeld. 
Ich kannte diese Leute nicht. Meist waren es Männer, 
manchmal auch Frauen. Die Männer wirkten fasziniert, die 
Frauen eher … skeptisch. Selten hörte ich die Stimmen 
so nah, dass ich Sätze verstand. Meist blieb es ein 
undefinierbares Gebrabbel. Eine Stimme, die mir bekannt 
war, hörte ich häufig und relativ nah.  

Das war Sue.  
Mit der Zeit schaffte ich es, die Richtungen, aus der 

die Stimmen (unter denen ein permanenter Musikteppich 
lag, was es nicht einfacher für mich machte) kamen, 
besser zu identifizieren. Sue schien sich überwiegend dort 
aufzuhalten, wo der Luftzug meine nackten, haarlosen 
Labien berührte. Andere Berührungen fanden nicht statt 
und ich begriff allmählich auch, warum: Sue sorgte dafür, 
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dass ich nicht begrapscht wurde. Sie beschützte mich. Ich 
fand es rührend. 

Es gelang mir immer weniger, Sues Verhalten damit zu 
erklären, dass sie doch nur Wohlverhalten zeigte, um Jim 
zurückzuerobern. Sie verhielt sich nicht taktisch, sondern 
… einfach nett und liebenswert. Hm.  

Auf jeden Fall fühlte ich mich trotz aller 
Zurschaustellung allmählich sicherer … und schlief 
tatsächlich irgendwann ein. Ich erwachte durch ein lautes, 
schrilles Kreischen. Mein Kopf war plötzlich frei. 

 

 
   Mein Kopf war plötzlich frei. 
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Vin und Sue sägten den Gips von meinem Körper. 
Viele meiner Muskeln waren immer noch lahmgelegt und 
die beiden Frauen mussten mich häufig halten und 
drehen, weil ich nur bedingt bei meiner „Befreiung“ 
mithelfen konnte. Sprechen konnte ich mit dem Schlauch 
in meiner Kehle nicht – zumindest traute ich mich nicht, 
es zu versuchen, weil ich das unheimliche Ding in mir 
zunächst loswerden wollte. 

Das geschah erst, als ich auf ein Sofa gelegt wurde, 
nachdem das Rohr, mit dem ich auf dem Sockel befestigt 
worden war, mit einem schmatzenden Geräusch aus 
meinem aufgesperrten Anus rutschte. Sue steckte mir 
sofort meinen Plug hinein. Es machte mir zu meiner 
eigenen Überraschung kaum etwas aus, von einer 
anderen Frau einen Stöpsel in den Po geschoben zu 
bekommen. Vin zog den Schlauch aus mir heraus, was 
äußerst unangenehm war. Ich fand es schlimmer als 
Erbrechen. Sue brachte mir ein Hemdchen und Vin 
kümmerte sich um mein Gesicht, das wohl heftig vom 
Make-Up verschmiert war. Beide Frauen sahen irgendwie 
… besorgt aus und schauten sich immer wieder mit 
einem seltsamen Ausdruck an. 

„Wa … was ist los?“ Ich hatte Mühe, nach der 
Befreiung vom Schlauch die Wörter aus meiner trockenen 
Kehle zu befördern. Während Vin mir ein Glas Wasser 
holte, flüsterte Sue mir zu: „Vin glaubt, sie hätte etwas 
falsch gemacht. Ich habe mit Jim gesprochen. Er kommt 
Dich nachher abholen, wenn die letzten Gäste gegangen 
sind. Es gab wohl wieder eine nächtliche … äh … 
Veränderung. Nicht schlimm. Erhol Dich von der Nacht 
und ruhe Dich noch etwas aus! Ich regle das mit Vin.“ 
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Ich war verwirrt. Ich spürte nichts Ungewöhnliches, aber 
konnte mit meinen erst allmählich wieder „aufwachenden“ 
Armen und Beinen nicht richtig an mir heruntersehen. 
Was hatte Clement in dieser Nacht mit mir angestellt? 
Nach wie vor rechnete ich täglich damit, plötzlich mit 
Mega-Möpsen aufzuwachen, aber das war mir offenbar 
auch in dieser Nacht erspart geblieben, denn das hätte 
vermutlich den Gips gesprengt (und die Party wohl gleich 
mit, denn es wäre die Sensation gewesen). Sue 
komplimentierte Vin aus dem Raum und ich wartete, bis 
meine Muskeln unter heftigem Kribbeln wieder in Gang 
kamen. Dann begab ich mich vor einen Spiegel. 

 

 
Dann begab ich mich vor einen Spiegel. 
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Ich sah es ohne Brille und trotz des Hemdchens. 
Unter dem Gips war es allen Gästen natürlich 

verborgen geblieben, denn ich hatte keine nächtliche 
Brustvergrößerung bekommen. Ich hatte überhaupt nichts 
bekommen, sondern Clement hatte mir etwas 
weggenommen. Ich musste an Haie denken. Es war, als 
hätten man in meiner Mitte einfach ein größeres Stück 
aus meinem Körper herausgebissen.  

Clement hatte mir eine Wespentaille verpasst. 
Ohne Diät, ohne Korsett – über Nacht war mein 

Taillenumfang reduziert worden. 
Wieder sah es nicht allzu bizarr aus. Ich hatte nicht 

plötzlich die Konturen einer Sanduhr. Es wirkte nur ein 
bisschen unnatürlich. Meine Hüften erschienen breiter und 
meine Brüste größer, aber das war eine optische 
Täuschung, weil nun mein Bauchumfang reduziert war. 

Ich hätte lügen müssen, wollte ich behaupten, dass ich 
nur erschrocken war. So schlecht sah das nämlich nicht 
aus. Außerdem konnte ich es durch Kleidung (sogar im 
Rahmen der von Clement begrenzten Auswahl) kaschieren 
… wenn ich wollte. Falls ich wollte. 

Erst Jim sorgte dafür, dass ich diese Veränderung 
nicht mehr ganz so gelassen sah.  

Als er endlich auftauchte, um mich nach Hause zu 
bringen, musste er natürlich zunächst einmal einen 
Schwall von Entschuldigungen loswerden. Ich erklärte ihm, 
dass ich nicht böse war, aber: „Wenn Du in Zukunft 
möchtest, dass ich Dich begleite, dann wirst Du dafür 
sorgen, dass ich auch etwas von Dir habe. Wenn ich 
Dein Püppchen spielen soll, dann stell mich nicht 
irgendwo auf einem Sockel ab! Was ich bei der ganzen 
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Aktion wirklich von Dir hatte, waren eine schallende 
Ohrfeige und Deine Rechtfertigungsarie, während ich mit 
blanken Brüsten inmitten lauter vollbesetzter Bistrotische 
stand. Ich gebe ja zu, dass ich das Ganze mitunter auch 
ganz spannend fand, aber so läuft das künftig nicht. 
Wenn Du mich wie die Frau an Deiner Seite behandelst, 
ist das schön, aber ich werde nicht mehr eine Deiner 
Nutten spielen, klar?!“ 

„Die Sache lief etwas aus dem Ruder. Ich hätte Dir 
vorher mehr erklären müssen.“ 

 

  
 

„Ich hätte Dir vorher mehr erklären müssen.“ 
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„Stimmt, Jim. Erklärungen wären allerdings angebracht.“ 
„Die werden Dir nicht alle gefallen.“ 
„Die Entscheidung, was mir gefällt und was nicht, 

kannst Du getrost mir überlassen. Nach der Nacht 
solltest Du eigentlich begriffen haben, dass ich durchaus 
über meinen Schatten springen kann. Willst Du wirklich 
nichts essen?“ Jim hatte mir diverse Leckereien vom 
Buffet der Party mitgebracht. Das fand ich ganz süß und 
es machte mir die Aufrechterhaltung meines Ärgers nicht 
leicht – mal wieder! 

„Nein, ich kann nicht. Ich musste so oft irgendwelche 
Häppchen bei den Gesprächen in mich hineinschaufeln … 
aber lass Dir das Zeug trotzdem schmecken! Es ist gut.“ 

Das stimmte. Was ich mir schnell in der Mikrowelle 
aufgewärmt hatte, war köstlich. Zu meiner Verwunderung 
gab ich jedoch schon nach dem dritten Löffel auf. Es 
ging einfach nicht mehr. Ich war vollkommen satt. Dabei 
hatte ich seit meiner „Mumifizierung“ nichts mehr 
gegessen und schon leichte Schwindelgefühle vor Hunger 
gehabt.  

„Patty, ich hatte mich ohnehin schon gefragt, was 
Clement eigentlich mit Deinen inneren Organen gemacht 
hat.“ Jim sah mich besorgt an. 

Konnte das sein? „Es fühlt sich alles wie immer an. Da 
ist einfach weniger Umfang, aber … Du meinst … 
Clements bescheuerter Voodoo-Kram hat da etwas … äh 
… verschoben?“ 

„Du solltest es überprüfen lassen.“ 
Auf gar keinen Fall würde ich meinen Hausarzt 

aufsuchen. Der würde bei meinem Anblick glatt in 
Ohnmacht fallen. Wie sollte ich dem das alles erklären?  
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So fand ich mich am Nachmittag bei Dr. Lewis wieder, 
die seit ein paar Jahren Jims Leibärztin (und für seine 
Angestellten zuständig) war. Die Untersuchung war 
gründlich und dauerte fast drei Stunden. Es war schon 
Abend, als Dr. Lewis Jim und mich in ihr 
Besprechungszimmer bat. Ich setzte mich vorsichtig wie 
immer und vermisste dabei den Stöpsel in meinem Po 
regelrecht. Das war mir dann nämlich doch zu komisch, 
eine fremde Ärztin mit meinem Buttplug zu konfrontieren. 

„Das ist schon außergewöhnlich“, begann Dr. Lewis. 
 

  „Das ist schon außergewöhnlich.“ 
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Außergewöhnliches wurde für mich allmählich zur 
Gewohnheit. Ich registrierte nur noch (innerlich) 
achselzuckend, dass diese Ärztin äußerlich kaum von 
ihren Patientinnen zu unterscheiden war. Mit dem schon 
vertrauten Eifersuchtsgrummeln in meinem Bauch stellte 
ich mir wieder einmal die Frage, wieso Jim angesichts 
der Tatsache, dass er sich mit lauter Schönheiten umgab, 
so tun konnte, als wäre das alles selbstverständlich. 

„Was ist außergewöhnlich?“ Jims Stirn lag in Falten. 
„Üblicherweise … es gibt ja einige Bespiele in den 

Clubs … ist eine so schmale Taille bei insgesamt 
gesunden Proportionen nur durch anhaltendes Tragen 
eines Korsetts zu erreichen. Dann stellen wir nach 
entsprechender Dauer fest, dass sich die Organe im 
Bauchraum verschoben haben. Sie suchen sich neue 
Plätze. Häufig sind Beeinträchtigungen des Zwerchfells 
und nachlassende Leistungen der Lungenflügel zu 
verzeichnen. All dies konnten wir nicht feststellen. Nach 
unserer Diagnose haben wir es mit einer angeborenen 
Deformation zu tun.“ 

„Deformation?“ Das gefiel mir ganz und gar nicht. 
„Was ist bei mir ‚deformiert‘?“ 

„Milz und Leber sind nicht restlos ausgewachsen. Die 
haben eine Größe wie bei einem Teenager. Das ist 
hinsichtlich der Funktion unbedenklich. Es ist auch davon 
auszugehen, dass es in Zukunft keine Funktionsstörungen 
geben wird. So klein sind die Organe dann doch nicht. 
Anders verhält es sich mit dem Magen. Das Volumen 
beträgt nicht einmal 40 Prozent eines erwachsenen, 
weiblichen Magens. Normalerweise sind mit einem derart 
kleinen Organ mindestens sechs bis sieben Mahlzeiten 



 310

täglich erforderlich, um nicht ernsthaft untergewichtig zu 
werden.“ Dr. Lewis sah mich fragend an. 

Der Irre hatte meine Organe schrumpfen lassen, um 
mir diese Taille zu verpassen! Ich würde mich mit kleinen 
Häppchen ernähren müssen, um nicht in Schwierigkeiten 
zu geraten. Tatsächlich fühlte ich mich schon wieder 
hungrig. Meine nächste Mahlzeit würde demnach auch 
wieder nur aus ein paar Bissen bestehen können. Mit 
dieser düsteren Aussicht vor Augen nickte ich. „Ich muss 
mit Kindertellern leben.“ 

 

 
   „Ich muss mit Kindertellern leben.“ 
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„Und das vermutlich bei halben Portionen. Da wir kein 
Untergewicht feststellen konnten und es, wie man sieht, 
wohl möglich ist, mit einem derart kleinen Magen ein 
normales Leben zu führen, sehe ich darin keine 
Veranlassung für irgendeine Medikation. Ich wüsste auch, 
ehrlich gesagt, nicht, welche.“ 

„Das wollten wir nur wissen. Ich hatte mir Sorgen 
wegen irgendwelcher Spätfolgen gemacht“, log Jim. „Jetzt 
bin ich beruhigt. Vielen Dank.“ 

Wir verabschiedeten uns von Dr. Lewis. Ich traf meinen 
Entschluss noch im Aufzug. „Lass uns zu Sue fahren!“ 

„Wegen Deiner anderen Brille? Die kann ich Dir heute 
Abend mitbringen.“  

Ich hatte meine Alltagsbrille bei Sue deponiert, bevor 
wir in den Club zur „Party“ gefahren waren. Ich schüttelte 
den Kopf. „Das ist nicht wichtig. Die ganze Sache wird 
mir jetzt zu gefährlich. Bis Deine Leute Clement ausfindig 
gemacht haben, kann ich nicht mehr warten. Wer weiß, 
was in der nächsten Nacht passiert? Womöglich 
schrumpft dann mein Gehirn, damit ich besser blasen 
kann oder irgendein anderer Wahnsinn findet statt. Nein, 
das kann ich nicht riskieren. Ich brauche eine Lösung für 
den Analsex. Heute noch.“ 

„Ich hatte Dir ja erklärt …“ 
„Ich weiß. So machen wir das. Ich möchte aber noch 

ein paar Fragen mit Sue klären – von Frau zu Frau. Bitte 
sei mir deshalb nicht böse!“ 

„Natürlich nicht. Seit wann bist Du so … äh … devot?“ 
„Seit der Ohrfeige? Seit dem Sex in Fesseln? Quatsch! 

Ich bin nicht devot. Naja … jedenfalls nicht, wenn Du 
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mich nicht gerade aufspießt. Ich habe nach dieser 
‚Magenverkleinerung‘ einfach eine Scheiß-Angst.“ 

„Verstehe. Ich fand bis jetzt auch nicht alles nur … äh 
… schlimm. Du weißt das und ich weiß, dass Du Spaß 
daran gefunden hast, sexy zu sein. Dafür müssen wir uns 
nicht schämen. Ich finde aber auch, dass Clement jetzt 
eine Grenze überschritten hat. Ich hoffe, dass wir ihn in 
ein paar Tagen haben.“ 

„So lange kann ich nicht mehr warten. Mein Po wird 
entjungfert. Heute noch!“ 

 

 
  
    

                                                                 „Heute noch!“ 
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29292929: : : : HintertürchenHintertürchenHintertürchenHintertürchen    
 
„Die meisten Männer haben, glaube ich, ein Problem 

damit, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen.“ Sue sah 
mich ernst an. „Das kommt ja auch nicht so häufig vor, 
dass Frauen darauf bestehen, in den Arsch gefickt zu 
werden. Ich denke aber, dass Jim damit umgehen kann. 
Der ist einerseits kein Weichei und andererseits gehört er 
zu den Männern, deren Lust erst dann richtig explodiert, 
wenn sie wissen, dass sie die Lust einer Frau steigern 
können. Jim findet es geil, wenn er seine Partnerin geil 
machen kann. Das mag für uns umgekehrt ganz 
selbstverständlich sein, aber die meisten Männer 
interessieren sich nur für die eigene Lust. Die sollten sich 
besser aufs Wichsen beschränken.“ 

Jaja, dachte ich. Jim, der Superstecher! Ich machte mir 
aber nicht mehr ernsthaft Sorgen (hatte ich das vorher 
getan?). Ich hatte Sue beobachtet (wenn ich dazu in der 
Lage gewesen war) und festgestellt, dass sie Jim 
gegenüber nicht wie eine leidende Verliebte auftrat. Sie 
hatte die Verhältnisse akzeptiert. Außerdem entwickelte 
sich zwischen ihr und mir allmählich eine echte 
Freundschaft.  

Wir hatten die „technischen Voraussetzungen“ 
besprochen. Ich würde eine Spritze in den Schließmuskel 
bekommen (das sollte das Schlimmste werden), woraufhin 
der sich total entspannen würde. Dann würden zwei 
aufblasbare Silikonringe vor und hinter meiner Rosette 
aufgepumpt, mit denen mein Hintereingang gedehnt 
werden sollte, bis ich offen genug war, um Jim 
aufzunehmen. Dieses Aufspreizen würde langsam und 
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vorsichtig gemacht werden, damit der Muskel nicht 
einreißt. Sue meinte, ich würde aufgrund der Spritze nur 
ein seltsames Gefühl des Offenseins spüren können. Weil 
aber der nötige Durchmesser sofort geschaffen werden 
sollte, durfte mein Muskel nicht „aufwachen“. „Mindestens 
zehn Tage lang“, meinte Sue. „Bis die Dehnung so weit 
fortgeschritten ist, dass sich Dein Körper nicht mehr 
dagegen wehren will.“ 

„Und wie stelle ich das sicher?“ 
 

 
 
 

                                                                 „Und wie stelle ich das sicher?“ 
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„Nachspritzen. Täglich. Tut mir leid, aber wenn Du es 
sofort willst, ist das die einzige Möglichkeit. Es wird ja 
nicht wehtun, weil Du es nicht spürst, aber wenn es in 
Deinem Bauch grummeln sollte, gehst Du besser sofort 
aufs Klo und lässt alles andere stehen und liegen.“ 

„Okay. Das muss ich dann wohl tun. Ist das für Jim 
nicht unangenehm, wenn er … ich meine … er steckt 
dann ja zwischen Silikonringen …“ 

„Die spannen Dich nur auf. Er wird trotzdem den 
Muskel spüren. Allerdings wirst Du ihn nicht spüren. 
Jedenfalls nicht richtig.“ 

Wenn ich also dabei Spaß haben wollte, würde ich 
mein Kopfkino bemühen müssen. Ich war neugierig. 
Inzwischen konnte ich mir durchaus vorstellen, dass mir 
die Situation an sich Spaß machen würde, wenn ich mir 
vergegenwärtigte, in welcher Lage ich sein würde – 
zwangsweise geöffnet, mein Poloch präsentierend und von 
Jim benutzt. Meine Sexualität hatte ganz neue Facetten 
bekommen. Wenn ich es schaffte, nicht an Konventionen 
zu denken, dann waren das geile Facetten. Es ging ja nur 
Jim und mich etwas an (naja ... und Sue wohl inzwischen 
auch ein wenig), auf welche Weise ich Spaß und Lust 
empfand. Niemand hatte das Recht, darüber zu urteilen. 
Nicht einmal ich selbst. Lust steht über der Moral, wenn 
dabei niemand beeinträchtigt wird. „Okay. Wie mache ich 
das … ich meine … wegen der … äh … Reinigung?“ 

„Ich gebe Dir einen Stutzen. Den führst Du Dir in den 
Po ein. Du kannst ihn auch drin lassen, wenn Du keinen 
Sex hast, aber Du wirst nicht sofort merken, wenn er aus 
Dir herausrutscht. Deshalb solltest Du mit Deinen großen 
Geschäften trotzdem sehr vorsichtig sein. Der Stutzen hat 
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eine verschließbare Öffnung, in die ein Klistierschlauch 
genau passt. Hast Du Erfahrung mit Einläufen?“ 

„Nein.“ 
„Ich zeige es Dir. Wenn Du keine Spielchen machen 

willst, nimmst Du klares, lauwarmes Wasser. Beutel und 
Zubehör gebe ich Dir. Du lässt das Wasser langsam 
einlaufen und behältst es in Dir, solange Du kannst. Dann 
öffnest Du die Vorrichtung und lässt es herauslaufen. Das 
wiederholst Du, bis nur noch sauberes Wasser kommt. 
Verstanden?“ 

 

 
 
   

                                                             „Verstanden?“ 
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„Klar soweit. Wie lange dauert das denn?“  
Als Sue diese Frage beantwortete, wurde mir klar, dass 

es Ärger geben würde – mit Conrad. Ich musste Jim 
zweimal täglich dazu bringen, in meinem Mund zu 
kommen und ein weiteres Mal, meinen Po zu füllen. 
Letzteres wollte ich nicht ohne vorheriges Klistier machen. 
Sue war zwar der Meinung, dass auch eine schlichte 
Klistierspritze helfen würde, weil das erheblich schneller 
ging, aber ich wollte es für Jim so angenehm wie 
möglich gestalten, denn schließlich würde er mich täglich 
in den Po ficken (und dabei auch kommen) müssen … 
bis Clement aufgespürt war und ich ihn – wie auch 
immer – dazu bringen konnte, den Wahnsinn zu beenden. 

Ich wusste nicht, wie sich die Tatsache, dass ich nur 
noch häppchenweise essen konnte, auf meine Verdauung 
auswirken würde, auf deren Vollzug ich, bedingt durch die 
Spritzen, kaum noch Einfluss hätte. Ich beschloss daher, 
mehrere Einläufe zu machen, damit mein Darm immer 
schön leer sein würde und ich vor „Unfällen“ sicher war. 

All dies würde Zeit kosten. Viel Zeit! Ich würde Urlaub 
nehmen müssen und das konnte Conrad angesichts der 
ohnehin angespannten Lage in der Kanzlei nur 
unweigerlich auf die Palme bringen. 

Wofür ich auch Zeit benötigen würde, war Jims 
Wohlbefinden. Ich sprach ein weiteres Mal mit Sue 
ausführlich darüber. Drei Mal täglich würde Jim 
ejakulieren müssen (in hoffentlich ausreichender Menge) 
und dafür wollte ich ihn unbedingt „bei Laune“ halten. 
Weil er, wie alle Männer, einfach gestrickt und auf 
visuelle Reize fixiert war, würde ich ihm diese 
entsprechend bieten. Außerdem wusste ich ja inzwischen, 
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was ihn besonders geil machte. Ganz sicher würde ich 
nicht in Ketten in die Kanzlei fahren! Allmählich begriff 
ich, welchen Aufwand andere Frauen betreiben müssen, 
um es ihren Männern recht zu machen. Sie bekommen 
von denen dann Sex und denken, es wäre Anerkennung 
oder gar Liebe. Bei mir war es umgekehrt: Wie ein Mann 
wollte ich eigentlich ja „nur“ Sex und bekam jede Menge 
Gefühle obendrein, ohne darauf aus gewesen zu sein.  

Als ich Sues Angebot, mich bei ihr auf meinen neuen 
Tagesablauf einzustellen, annahm, hatte ich Zeit, um 
darüber nachzudenken. Unter Krämpfen! 

 

 
   Unter Krämpfen! 
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Die Spritze hatte höllisch wehgetan, aber Sue 
kümmerte sich fürsorglich um mich. Sie half mir beim 
Abschminken und Ausziehen (Einläufe waren am Anfang 
mit erheblichen Schweißausbrüchen verbunden, ließ sie 
mich wissen) und stellte mir dann einen gefliesten Raum 
zur Verfügung, der wohl bei geschäftlicher Nutzung 
ähnlichen Zwecken diente. „Es gibt eine Kamera. Die 
bleibt ausgeschaltet. Ein Mikrofon ist auch vorhanden. 
Das lasse ich an. Wenn Du ein Problem hast, rufe mich! 
Ich komme dann sofort.“ 

Ich hatte allerdings Probleme und Sue kam sofort. 
Sie gab mir eine Salbe, die ich auf meinen Bauch, der 

aufgebläht aussah wie der einer Schwangeren, schmieren 
konnte, um die Krämpfe zu lindern. Mehr könne sie nicht 
tun, sagte sie. Alles sei ganz normal. 

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, dass Sue über  
das nächtliche Schrumpfen meines Magens nichts wusste, 
aber der war ja nicht sonderlich involviert. Von 
geschrumpften Därmen hatte Dr. Lewis nichts gesagt. 

Nachdem ich weisungsgemäß die letzten Reste von 
Wasser aus dem Klistierbeutel gepresst hatte und mich 
fühlte, als würde ich gleich platzen, hockte ich mich über 
einen Abfluss in der Ecke und zog den Schlauch aus der 
Muffe in meinem Po heraus. Ich hatte keinerlei Gefühl in 
der Rosette und hörte lediglich den Schwall, als der 
Druck in meinen Eingeweiden endlich nachließ. 

Ich reinigte den Bereich, in dem sich der Abfluss 
befand, anschließend mit einem Schlauch, der an der 
Wand bereitgestellt war. Wäre eine Kamera gelaufen, 
hätte ich mich in Grund und Boden geschämt. 
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Beim zweiten Durchlauf hinterließ ich das Areal schon 
etwas sauberer. Nach dem vierten Einlauf kam klares 
Wasser. Endlich! 

Ich machte mich sauber (was mit den Manschetten in 
meinem Po nicht einfach war) und nahm dafür die Muffe 
heraus. Vorsichtig, um mich mit meinen langen Nägeln 
nicht zu verletzen, ertastete ich, was ich nicht mehr 
direkt, sondern durch eine enorme Spannung in den 
Pobacken spüren konnte.  

Das musste reichen. Jim hatte jetzt Platz. 
 

 
 
  

Jim hatte jetzt Platz. 



 321

Ich war fest entschlossen, keine weitere Veränderung 
mehr zuzulassen. Jim, der auf mich gewartet hatte, 
musste bereits im Auto vor Sues Tür seinen Mann 
stehen. Einen Moment lang kam mir der aberwitzige 
Gedanke, ob ich mit dem verkleinerten Magen womöglich 
allein von Sperma leben konnte/sollte, aber das erschien 
mir dann doch allzu abwegig. 

Andererseits … war nicht nahezu alles abwegig, was in 
letzter Zeit mit mir passiert war? 

Ganz nach Jims Geschmack (und dem von Clement 
und vermutlich 99% aller Männer) ließ ich mich danach 
in einem Geschäft für Reizwäsche einkleiden und ging mit 
Jim ausgiebig Kleidung, Schmuck und Make-Up kaufen. 
Ich spürte, wie schwer er sich anfangs tat, aber nach 
einer Weile nahmen seine Hemmungen ab und er traute 
sich mehr und mehr, mir offen zu sagen, was ihm gefiel. 
Ich hatte von Sue gelernt, auch dann meine Meinung 
zunächst für mich zu behalten, wenn ich etwas 
ausgesprochen … seltsam fand. Es ging nicht darum, die 
Wahl zur bestgekleideten Frau der Staaten zu gewinnen. 
Es ging eher darum, die Wahl zur am spärlichsten 
bekleideten Frau zu gewinnen, weil es das ist, was 
Männer wollen. Ich war auf Jims Potenz angewiesen. Ich 
wollte Sex. Ich brauchte Sex. Also war es völlig richtig, 
alles zu tun, damit Jim mir gab, was ich brauchte. 

Gegen Ende des Kaufrausches traute Jim sich sogar, 
mir Erklärungen zu geben, wenn ich doch einmal nicht 
verhindern konnte, dass meine Blicke wenig Verständnis 
verrieten oder dass mir eine Braue fragend und ein 
wenig pikiert hochrutschte. 
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Ich fand das gut und sehr, sehr aufschlussreich. Auf 
manche Dinge wäre ich nie von selbst gekommen, weil 
ich als Frau nur schwer allein mit meinen Augen geil 
werden kann, weil ich mich unmöglich mit Männeraugen 
sehen kann und weil Männer einfach eine komplett 
andere Sexualität haben. 

Zuhause ließ ich Jim nicht zu lange die Vorführung der 
Einkäufe genießen. Er musste schließlich noch zweimal   
kommen. In Vorbereitung des nächsten Blow-Jobs konnte 
ich mir keine falschen Hemmungen mehr erlauben. Ich 
genoss lieber meinen Einfluss auf Jims Lust. 

 

 
 Ich genoss lieber meinen Einfluss auf Jims Lust. 
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Jim schien gern den Rest der Modenschau auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegen zu wollen. Ich sah es in 
seinen Augen und in seiner Hose, die ich ihm schnell 
herunterzog (die Hose, nicht die Augen). Sein praller 
Schwanz zielte auf meinen Mund. Ich hatte mir ein neues 
Gloss gekauft und verteilte davon auf Jims Eichel, was 
nicht auf meinen Lippen hielt. Dann begann ich mit dem 
Zungenspiel, während ich darauf achtete, möglichst viel 
Feuchtigkeit für Jim bereitzuhalten. Ich fand, mit meiner 
inzwischen täglichen Praxis schon eine Menge gelernt zu 
haben. Ich wusste, was ich tun musste, um Jim 
hinzuhalten und was nötig war, wenn er nachzulassen 
drohte. Je sicherer ich mich fühlte, umso mehr Spaß 
machte es mir selbst. Ich konnte mir erlauben, mich 
dabei auch meiner eigenen Lust hinzugeben und war 
sicher, dass das, was ich beim Oralsex empfinden konnte, 
auch anal möglich sein musste. In beiden Fällen blieb 
das Lustzentrum zwischen meinen Schenkeln relativ 
vernachlässigt. Das Lustzentrum zwischen meinen Ohren 
hingegen wurde stimuliert, bis ich mich selbst stöhnen 
hörte. Jims Erguss in meinen Mund empfand ich 
zunehmend als eine Form von Belohnung. Es würde mir 
nach dem Ende des Voodoo-Zaubers schwerfallen, darauf 
zu verzichten, glaubte ich, aber … warum sollte ich denn 
verzichten? Als Jim kam, hatte ich das gute Gefühl, ihn 
schon bald erneut zum Orgasmus bringen zu können – 
dann endlich in meinem Po. Am nächsten Morgen würde 
ich nicht ängstlich die nächste Veränderung erwarten 
müssen. Bis wir Clement aufgespürt hätten, würde ich 
mich nicht mehr jede Nacht weiter in ein Sexobjekt 
verwandeln … dachte ich. 
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30303030: : : : TrügeTrügeTrügeTrügerische Ruherische Ruherische Ruherische Ruhe    
 
Es war nicht einfach. 
Ungefähr zwei Wochen lang hatte ich Ruhe vor 

Clement und … ja, ich hatte durchaus meinen Spaß.  
Jim ebenfalls - bedingt. Ich konnte seine Mühen spüren 

und half ihm, so gut ich es vermochte. Bereitwillig ließ 
ich mich auf neues Spielzeug ein. 

 

 
 
 
Ich ließ sogar einen Teil des Kellers umbauen und in 

ein „Spielzimmer“ verwandeln. Es musste sein.  

Bereitwillig ließ ich mich auf neues Spielzeug ein. 
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In dieser Zeit lernte ich eine Menge darüber, wie 
Männer wirklich ticken – vor allem sexuell. Einerseits sind 
sie mit ihrer Fixierung auf Äußerlichkeiten leicht zu 
„lesen“, aber andererseits ist gerade das auch wieder 
kompliziert, zumal es durchaus unter den einzelnen 
Exemplaren Nuancen im Geschmack gibt.  

Mehr als Nuancen sind es aber wirklich nicht. 
Was ich unternahm, um Jims Lust immer schön 

aufrecht (wie doppeldeutig!) zu halten, unterschied sich 
gar nicht so sehr von dem, was ich – allerdings meist 
eher unbewusst aufgrund von „Überlieferungen“ (wie frau 
das eben so macht) – auch ohne Voodoo schon kannte. 
Welchen Grund soll es denn geben, warum Frauen sich 
klebrig-glänzendes Zeug auf die Lippen schmieren, wenn 
nicht den, männliche Assoziationen mit einem anderen 
Lippenpaar und entsprechender sexueller Bereitschaft zu 
befördern? Warum die Füße in eine unbequeme Haltung 
zwingen, wenn es nicht darum gehen würde, die Beine 
optisch zu verlängern (damit sie wie Pfeile auf den Kern 
männlichen Interesses hindeuten), ein kräftiges Powackeln 
zu erzeugen (mit vergleichbarem Zweck) und die 
Unmöglichkeit einer Flucht zu demonstrieren? Es gibt 
unzählige Beispiele dieser Art. Wenige Frauen sind sich 
der tatsächlichen Bedeutung bewusst, aber fast alle 
wenden diese Methoden an.  

Warum auch nicht? 
Ich stellte fest, dass ich durchaus noch etwas lernen 

konnte. Vor allem lernte ich, das Beschriebene, was 
romantisierend auch die „Kunst der Verführung“ genannt 
werden mag, bewusst und zielgerichtet einzusetzen. 

Jim wusste es.  
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Er hätte aber nichts dagegen tun können – selbst 
dann nicht, wenn er sich hätte wehren wollen. Männer! 

Ich hingegen wusste, dass Clement genau das mit mir 
hatte anstellen wollen: Entweder verhielt ich mich 
„freiwillig“ so, wie es Männern gefällt, oder ich wurde mit 
immer neuen „Modifikationen“ dazu gezwungen. In den 
ersten Tagen fühlte ich mich noch „frei“. Dann begriff ich, 
dass Clements Plan nach wie vor funktionierte. Mein 
ganzes Leben drehte sich um Sex und … es fühlte sich 
gut an. Auch ohne Voodoo. 

 

 
 
 

Auch ohne Voodoo. 
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Wenn ich gerade mal nicht Jims Schwanz in meinem 
Mund oder meinem Po hatte oder nicht damit beschäftigt 
war, ihn aufzuheizen (also in seltenen Momenten) dachte 
ich klarer, wurde ich mir der Situation, in der ich mich 
befand, bewusster.  

Clement hatte nicht vor, mir einen Gefallen zu tun. Es 
war nicht seine Absicht gewesen, mich die Freuden von 
Hingabe und Hemmungslosigkeit entdecken zu lassen. 

Nicht ohne Haken. 
Dabei würde es nicht bleiben. 
Ganz sicher gehörte es zu Clements Plan, mich daran 

zu hindern, meine Karriere weiter zu entwickeln. Das war 
ihm für den Moment recht gut gelungen. Ich hatte jedoch 
seine Worte noch ganz deutlich im Kopf. Er wollte mein 
Leben nicht um geilen Sex bereichern. Er wollte es darauf 
reduzieren, mich reduzieren, mich in eine Lage bringen, 
von der er glaubte, dass seine Tochter sich darin befand. 
Ich kannte keine Einzelheiten, wusste nicht, was Clement 
an einzelnen Schritten vorhatte, aber ich hatte Angst. 

Ich hatte Angst vor dem Tag, an dem es mir nicht 
gelingen würde, Jims Lust für die benötigten Ejakulationen 
aufrecht zu erhalten. Ich hatte Angst vor der dann 
folgenden Nacht und vor dem Zustand, in dem ich 
aufwachen würde. 

Entsprechend erleichtert war ich, als die Nachricht 
kam, dass Jims Leute die Clements auf Haiti ausfindig 
gemacht hatten. 

„Der Alte ist dort eine große Nummer“, hatte Jim 
gemeint. „Einerseits wird er von den Behörden beschützt, 
obwohl er weder Amt noch demokratische Legitimation 
besitzt und andererseits verehren und fürchten ihn die 
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Einwohner. An ihn heranzukommen, ist schwierig. Er lebt 
in einem gesicherten Anwesen und inzwischen befindet 
sich auch seine Tochter dort.“ 

„Verstehe. Er verlässt dieses Anwesen nicht?“ 
 

 
 
  
„Doch. Er schon. Allerdings wird seine Tochter kaum 

einmal außerhalb der gesicherten Mauern gesehen.“ 
„Ich denke, dass wir sie in Ruhe lassen sollten.“ 
„Ach ja?“ 
„Ja. Das ist schon einmal schiefgegangen. Das war der 

falsche Ansatz.“ 

                „Er verlässt dieses Anwesen nicht?“ 
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„Okay.“ Jim sah nicht so aus, als hätte ihn mein 
Argument überzeugt. Er bestätigte diesen Eindruck 
postwendend. „Du willst damit nicht ausdrücken, dass Du 
inzwischen doch ein klein wenig Verständnis für ihre 
Situation …?“ 

„Darum geht es jetzt nicht. Der Alte ist das Problem – 
nicht seine Tochter. Wir müssen an den ran.“ 

„Das scheint machbar zu sein. Und dann?“ 
„Wir müssen ihn irgendwie zur Vernunft bringen.“ 
„Mit … ‚Argumenten‘, Patty?“ 
Ich sah Jim an. „Wie auch immer. Das ist mir egal.“ 
„Egal? Bist Du sicher?“ 
„Sieh mich an, Jim! Nein! Nicht so! Ich weiß, dass Dir 

gefällt, was Du siehst. Sieh mein Leben an! Es wird nicht 
mehr lange dauern, bis Conrad eine Aufsichtsratssitzung 
einberuft und mich rausschmeißen lässt. Ich bin nur noch 
damit beschäftigt, Dich heiß zu machen und mich Dir 
hinzugeben.“ 

Jim konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 
„Ja, Jim, ich weiß. Mir gefällt das auch, aber das kann 

nicht alles sein. Ich will gern ein paar Veränderungen in 
meinem Leben zulassen, aber dafür muss ich es erst 
wieder zurückbekommen. Ich habe überhaupt keinen 
Einfluss mehr darauf. Es geht nur noch um das Eine.“ 

„Und das ist schlimm?“ 
„Ja, wenn es alles ist.“ 
„Bist Du sicher, dass es Dir nicht vor allem um 

Kontrolle geht? Um ‚Einfluss‘, wie Du gerade gesagt 
hast?“ 

„Deine Frage wäre noch vor kurzer Zeit berechtigt 
gewesen, aber ich habe mich verändert. Ich habe gelernt, 
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dass Kontrolle nicht gleichbedeutend ist mit Glücklichsein. 
Ich genieße es, Dir zu gefallen, auch wenn ich schon 
kaum noch weiß, wie es ist, ein Höschen oder einen BH 
zu tragen. Ich liebe es, mich fallenzulassen, aber das 
geht nur, weil ich Dir vertraue. Mag sein, dass ich das 
ohne Clement nicht gewagt hätte, aber so schön es auch 
sein mag, dass ich mich jetzt weiblich und sexy fühlen 
kann – das reicht mir nicht. Ich will auch Anerkennung, 
Erfolg, Macht, Möglichkeiten … ohne dafür mit dem 
Hintern wackeln zu müssen. Das möchte ich nämlich nur 
dann tun, wenn es Spaß macht. Verstehst Du das?“ 

 

 
                                                          „Verstehst Du das?“ 
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„Ich glaube, ich verstehe das sogar ganz gut. Es geht 
um Respekt, darum, dass Du Dich nicht auf Dein 
Geschlecht reduzieren lassen willst. Männer können wegen 
ihres Geschlechts – was nicht einmal eine Leistung ist – 
alles erreichen und Frauen, wenn überhaupt, nur trotz 
ihres Geschlechts. Du hast jetzt zwar die Vorzüge Deiner 
Weiblichkeit kennen und schätzen gelernt, aber Du weißt, 
dass Du allein damit keinen Schritt weiterkommst.“ 

„Beachtlich, Deine Erkenntnisse – für einen … äh … 
‚Clubbesitzer‘!“ 

„Ich arbeite mit Frauen, die ihren Lebensunterhalt 
allein aufgrund ihres Geschlechts bestreiten. Glaubst Du, 
ich wüsste nicht, wie sehr die sich danach sehnen, mal 
nicht nur wegen Tits & Ass oder sexueller Dienste 
Anerkennung zu erhalten? Das ist für mich kein Neuland. 
Vielleicht war mir nicht ganz klar, dass das Grundproblem 
für alle Frauen gilt – auch, wenn sie sich nicht in einer 
entsprechenden Branche betätigen.“ 

„Schön formuliert.“ 
„Ich schätze, Clement sorgt nicht nur bei Dir für 

gewisse … äh … Erkenntnisse.“ Jim lächelte ein wenig 
fröhliches Lächeln. 

„Sieht so aus. Du kannst ihm ja ein Dankesschreiben 
schicken. Nachdem Du diese Voodoo-Scheiße aus ihm 
herausgeprügelt hast.“ 

„Ich sagte Dir doch schon, dass solche Methoden …“ 
„Ja, ja. Blablabla. Die Straßen-Zeiten sind vorbei, Du 

bist kein Gangsterboss mehr, Du lebst seriös und 
nochmal bla. Erzähl mir das, wenn wir im Büro sind und 
ich nicht im Bondage-Outfit darauf warte, dass Du Dein 
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Ding in mich reinsteckst! Moral ist gerade nicht das, was 
ich gebrauchen kann.“ 

Jim nickte. „Schon gut. Ich glaube, ich sage es eher 
zu mir selbst, damit ich es auch wirklich glauben kann. 
Ich werde tun, was nötig ist, um Dir zu helfen. Wir 
können nach Haiti fliegen, wenn Du Dein zweites 
Frühstück hattest. Komm her!“ 

„Willst Du mich nicht fesseln?“ 
„Nicht nötig. Deine Schönheit genügt mir gerade voll 

und ganz.“  
 

 
 
 

„Deine Schönheit genügt mir gerade voll und ganz.“ 
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Nachdem ich meinen zweiten Eiweißdrink an diesem 
Tag genossen hatte, der auch diesmal beruhigend 
umfangreich ausgefallen war, verabredeten Jim und ich 
uns zu getrennten Flügen. Jim erklärte mir, dass frühere 
„Geschäftskontakte“ eine Reise nach Haiti für ihn 
persönlich womöglich etwas „heikel“ erschienen ließen. Er 
wollte daher undercover mit einer Transportmaschine 
fliegen, die Hilfsgüter geladen hatte, während ich per 
Privatcharter nach Port-au-Prince reisen sollte. Dort 
würden wir uns in einem Hotel treffen (damit ich 
rechtzeitig meine anale Füllung bekam) und am nächsten 
Tag würden wir uns mit Jims Leuten, die schon vor Ort 
waren, den alten Clement schnappen.  

Ich hatte tatsächlich vor, selbst mit dem Voodoo-
Priester zu reden. 

Als Jim meinte, dass Sue mich gern auf dem Flug 
begleiten wollte, war ich erleichtert. Offenbar hatten die 
Ereignisse der letzten Wochen mein Nervenkostüm mehr 
in Mitleidenschaft gezogen, als ich mir selbst hatte 
eingestehen wollen.    

Apropos Kostüm … 
… Als ich mich an diesem Tag reisefertig machte, 

wurde mir bewusst, dass ich Clements Manipulationen 
meiner Kleidungsstücke nicht mehr nur hinnahm, weil mir 
keine Wahl blieb, sondern dass ich wie selbstverständlich 
die Stücke aussuchte, von denen ich wusste oder 
vermutete, dass sie die erwünschte Wirkung auf Jim 
entfalten würden. Ich achtete kaum noch auf Mode oder 
Stil und schon gar nicht auf Bequemlichkeit. Weil noch 
ein wenig Zeit bis zum Abflug blieb, schaute ich in 
meinen „Spezial-Kalender“ auf dem PC. Den hatte ich mir 
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schon vor einer Weile angelegt, um einerseits den 
Überblick über die „Verzauberungen“ nicht zu verlieren 
und andererseits Anhaltspunkte für das zu suchen, was 
mich erwartete, falls Jim einmal nicht seinen Mann 
stehen würde.  

Die Daten passten nicht. Es gab keinen „wähle-nur-
noch-sexy-Klamotten-aus“-Zauber. Ich tat es also wohl 
tatsächlich freiwillig … weil ich daran Spaß fand. 
Kopfschüttelnd über mich selbst packte ich meine Koffer. 
Dann machte ich mich auf den Weg. 

 

       
 

Dann machte ich mich auf den Weg. 
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31313131: : : : DaDaDaDas kleinere Übels kleinere Übels kleinere Übels kleinere Übel    
 
Ich kam nicht weit. 
Ich hatte den Flughafen noch nicht erreicht, als ich 

einen Anruf von Sue erhielt: „Jim wurde verhaftet.“ 
„Was?! Wann? Wo?“ 
„Am Airport. Rib-Eye wurde wegen eines Deals 

festgenommen und versucht nun wohl, die Schuld auf 
Jim zu schieben. Er wusste, dass Jim vorhatte, mit der 
Transportmaschine zu fliegen, weil er die Flüge selbst für 
seine Geschäfte nutzt und Jim wohl auch von ihm den 
Tipp bekommen hatte, da mitzufliegen. Fuck! Ich habe 
Jim immer gesagt, er soll dieser fetten Ratte nicht 
trauen.“ 

„Weißt Du, wessen man Jim genau anklagen will?“ 
„Menschenhandel, Kidnapping und Förderung der 

Prostitution.“ 
„Fuck!“ 
„Sag ich doch!“ 
Das hatte Sue gesagt. Richtig. Was mich vor allem 

umtrieb, war meine Kenntnis der Abläufe: Die Cops 
würden Jim zuerst erkennungsdienstlich behandeln und 
dann eine Weile schmoren lassen. Erst danach bekäme er 
Gelegenheit, mich anzurufen. Unter den Bedingungen der 
U-Haft bestand nicht die geringste Chance, Jim irgendwie 
in meinen Po zu bekommen. Abgesehen davon hielt ich 
es für unwahrscheinlich, dass er dazu in der Lage 
gewesen wäre – so geil konnte nicht einmal ich 
aussehen, dass ihn das die Situation vergessen machen 
würde.  



 336

Damit war klar, dass ich mir entweder einen fremden 
Kerl als Zäpfchen suchen musste oder hoffen, dass der 
nächtliche Zauber halbwegs glimpflich ausgehen würde 
(und mich halbwegs glimpflich aussehen lassen würde). 
Am nächsten Tag würde ich einen Termin beim 
Haftrichter bekommen und Jim gegen Kaution rausholen 
– egal, wie leer ich dafür mein Konto würde räumen 
müssen.  

Eine Nacht. Ein Zauber. Eine Veränderung.  
Konnte ich dieses Risiko eingehen? 
 

 
 
 

Konnte ich dieses Risiko eingehen? 
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Hatte ich eine Wahl? 
Ich konnte Jim nicht vor Ablauf der „Clement-Frist“ aus 

der U-Haft holen. Also blieb mir entweder ein fremder 
Kerl, der in meinen Po abspritzt oder eine Überraschung 
á la Clement. Was konnte ich Männern noch anbieten? 
Meine Outfits schienen bereits „geregelt“ zu sein. Make-
Up, Nägel, High-Heels – alles zu ihrer Zufriedenheit. 
Ansehnliche Beine brachte ich schon mit und die 
Wespentaille hatte mir Clement bereits verschafft. Ich war 
ziemlich sicher, dass eigentlich nur noch zwei 
„Verbesserungen“ auf der Hand lagen: Ein Hintern wie 
zwei Kopfkissen oder große Titten.  

Würde ich das, nach allem, was ich schon erlebt hatte, 
denn wirklich soooooo schlimm finden? 

Ich ertappte mich dabei, dass sich trotz meiner Sorge 
um Jim fast die Mundwinkel einen Hauch nach oben 
bewegt hätten. Wenn sich das ganze Leben nur um Sex 
zu drehen scheint und der auch noch einen Heidenspaß 
macht, obwohl (oder weil?) „ein anständiges Mädchen so 
etwas nicht tut“, dann wäre eine noch adäquatere 
Ausstattung womöglich ganz in Ordnung. Da ich nicht 
allzu flach war, wäre ich früher nie auf den Gedanken 
gekommen, mir freiwillig ein paar Mega-Möpse zuzulegen, 
aber jetzt ... 

Die Entscheidung fiel mir nicht allzu schwer: Lieber 
eine Weile lang ein ständiges Auf und Ab in der Bluse 
als auch nur ein einziges Mal einen x-beliebigen Schwanz 
von einem x-beliebigen Kerl in meinem Hintern. Ich hatte 
mich an das hochhackige Getrippel gewöhnt – ich würde 
auch mit dem Gewackel von D-Cups leben können. 

Zumindest vorübergehend. 
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Das dachte ich. 
Als ich am Abend endlich mit Jim reden konnte, 

erzählte ich ihm, nachdem wir die Einzelheiten des Falles 
besprochen hatten, von meinem beabsichtigten Vorgehen. 
Er war skeptisch, weil wir nicht sicher sein konnten, was 
tatsächlich mit mir passieren würde. Allerdings wirkte er 
auch ein wenig erleichtert, dass ich keinen anderen Mann 
in meinen Hintern lassen würde. Hm. Eifersucht? 
Besitzansprüche? Bei Jim? Ich freute mich darüber. 

Am nächsten Morgen eilte ich vor den Spiegel. Es 
wackelte an mir nicht mehr als sonst. 

 

 
 Es wackelte an mir nicht mehr als sonst. 
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Was hatte Clement mit mir angestellt? Ich fand keine 
neue Veränderung. War der Zauber „kaputt“? Hatte 
Clement seine Patty-Voodoo-Puppe verlegt? Auch in 
meiner Umgebung schien alles normal zu sein … wenn 
man angesichts des Inhalts meines Kleiderschranks von 
„normal“ sprechen mag. 

Mit Mühe suchte ich mir ein Ensemble zusammen, mit 
dem man mich vor Gericht nicht gleich verhaften würde. 
Das war wirklich kompliziert.  

Der Termin war recht früh am Morgen anberaumt 
worden. Das Rennen auf Stöckelschuhen wollte mir zwar 
noch nicht so recht gelingen, aber ich schaffte es 
trotzdem pünktlich. Immerhin hatte ich allen anderen 
Frauen gegenüber den Vorteil, dass ich meine Nägel nur 
lackieren musste, wenn ich die Farbe wechseln wollte. 
„Dank“ Clement musste ich mir keine Sorge um ein 
Abplatzen oder Auswachsen machen. Ich sah automatisch 
jeden Tag so aus, als käme ich gerade von Mani- und 
Pediküre.  

Das war mir inzwischen alles schon fast vertraut. 
Was war neu? 
Ich hatte keinen blassen Schimmer.  
Eine echte Hoffnung, der Spuk könnte vorbei sein, 

hatte ich allerdings auch nicht. 
Damit lag ich leider richtig, aber das stellte ich erst im 

Laufe dieses Vormittags fest. 
Richterin Spencer leitete die Vorverhandlung. Das war 

gut. Ich kannte sie als korrekt und erfahren. Erfahrene 
Richter halten es nicht für erforderlich, sich selbst zu 
beweisen. Sie machen einfach ihren Job. Spencer sah 
mich zwar mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und 
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Geringschätzung an, aber meinte nur: „Miss Bonnaire, 
wenn Sie das nächste Mal direkt von einer Party in den 
Gerichtssaal kommen, dann verlassen Sie die Party früh 
genug, um sich noch umziehen zu können! Können wir 
anfangen? Gut.“ Sie rief den Fall auf und Jim wurde 
hereingeführt. Ich kämpfte mit den Tränen. 

Tränen? Was sollte das? Ich riss mich zusammen. Mein 
Magen verkrampfte sich. Was war denn los? 

 

 
 
 
Mein Puls raste. Ich schnappte nach Luft. 
„Staatsanwalt Peter Stove für die Anklage.“ 

Was war denn los? 
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„Verteidigung?“ 
Ich hörte den Staatsanwalt. Ich hörte die Richterin. Ich 

fühlte mich wie versteinert. 
„Miss Bonnaire! Sie strapazieren die Geduld des 

Gerichts.“ 
„Pat… Patricia Bonnaire für die Verteidigung“, presste 

ich hervor. Es kostete unendlich viel Kraft. 
„Anträge? Miss Bonnaire? Hallo!“ 
„Es … ich … das … die Verteidigung beantragt, Ji… 

den Angeklagten gegen Kautionszahlung auf freien Fuß zu 
setzen.“ 

„Mr. Stove?“ 
„Ausgeschlossen! Dieser Mann ist der Kopf einer 

kriminellen Organisation. Es besteht Fluchtgefahr.“ 
Ich hörte alles wie durch einen Nebel. Meine Hände 

zitterten. 
„Miss Bonnaire? Sie haben den Staatsanwalt gehört? 

Sie haben keine Einwände? Sie sollten Ihren Antrag 
begründen, wenn er nicht abgewiesen werden soll. Hören 
Sie?“ 

Irgendwie spürte ich, dass die Richterin merkte, dass 
mit mir etwas nicht stimmte und mir sogar helfen wollte. 
In meinem Kopf herrschte ein totales Chaos. Ich wusste 
genau, was zu tun war, aber ich hatte Mühe, überhaupt 
einen Ton herauszubringen. Alles schien in Zeitlupe 
abzulaufen. Ich musste, musste, musste jetzt 
funktionieren! Verdammt! „Ich … das … das ist nicht 
wahr!“ 

Die Richterin starrte mich fassungslos an. „Bitte? Das 
ist Ihre Begründung?“ 
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Mein Zittern verstärkte sich noch. „Das … der … der 
Angeklagte ist kein Gangster mehr.“ 

„Und Al Capone liebte Hunde“, rief der Staatsanwalt. 
„Was soll das? Macht die Verteidigung Scherze?“ 

„Miss Bonnaire, das ist keine Antragsbegründung“, 
stellte die Richterin jetzt in schärferem Tonfall fest. 

Meine Panik steigerte sich. Ich wusste genau, was zu 
tun war, aber ich war wie gelähmt. Dann passierte es: Ich 
konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Schlimmer 
noch – ich konnte sie auch nicht mehr stoppen. Ich 
heulte und brachte keinen Ton mehr heraus. 

 

 
 Ich heulte und brachte keinen Ton mehr heraus. 
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Trotz meines kompletten Blackouts realisierte ich noch, 
wie die Richterin entschied: „Der Antrag der Verteidigung 
wird abgewiesen. Der Angeklagte bleibt bis zur 
Verhandlung in Haft. Der Verhandlungstermin wird den 
Parteien schriftlich mitgeteilt. Die Sitzung ist geschlossen. 
Nächster Fall. Aufgerufen wird …“ 

Jim wurde hinausgeführt. Durch den Schleier meiner 
Tränen sah ich keinen Ärger, keine Sorge um sich selbst 
in seinem Gesicht. Seine Sorge galt mir. Er wusste, dass 
hier etwas faul war und ich wusste, nachdem ich weinend 
meinen Koffer genommen und den Saal verlassen hatte, 
nicht nur, was geschehen war, sondern auch, warum. 

Ich musste etwa sieben Jahre alt gewesen sein, als mir 
selbst zum letzten Mal Vergleichbares zugestoßen war. 
Die Ohnmacht, die Angst, die Erstarrung, die Verzweiflung, 
das Gefühl, zu versagen – all dies konnte geschehen, 
wenn die Sicherheit fehlte, wenn es an Selbstbewusstsein 
mangelte. Bei kleinen Mädchen wurde es noch belächelt, 
bei großen Mädchen hieß es üblicherweise „Stress“ oder, 
präziser, „Prüfungsstress“. Auch Männer kannten es 
gelegentlich, aber Frauen litten mitunter ihr ganzes Leben 
lang darunter.  

Warum? 
Weil Selbstbewusstsein hart erkämpft werden muss und 

weil einer Frau von Geburt an dabei Knüppel zwischen 
die Beine geworfen werden. Es fängt mit dem „Oh, nur 
ein Mädchen“ an. Manchmal ist es auch nur die etwas 
verhaltenere Freude im Verhältnis zur Euphorie bei der 
Geburt eines Jungen. Das ist nicht nur bei irgendwelchen 
Hinterwäldlern im Dschungel so. Es geht in der Schule 
weiter und hört im Studium längst nicht auf. Ich erinnerte 



 344

mich stets genau an einen Strafrechtsprofessor, der in 
seiner Erstsemestervorlesung zuerst die Studenten und 
dann die Studentinnen begrüßte und seiner „Hoffnung“ 
Ausdruck verlieh, dass nicht alle Studentinnen das 
Studium wegen Heirat abbrechen würden.  

Ich bewies ihm, dass Frauen besser sein konnten als 
Männer. Nicht nur ihm. Ich bewies es immer und überall. 
Weil es nötig war. Weil es immer noch nötig ist. Ich 
konnte es. Bis zu diesem Morgen. 

Aus Ohnmacht wurde Wut. Ich verließ das Gebäude. 
 

 
  Ich verließ das Gebäude. 
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Jetzt hatte es mich doch wieder erwischt – der Zweifel, 
den die Männer säen; das Gefühl, mit leeren Händen 
dazustehen, nicht zu „reichen“, nicht zu „funktionieren“; 
die Ur-Angst, die Frauen von Kindesbeinen an mitgegeben 
wird. Clement hatte dafür gesorgt.  

Ich wusste, dass es von nun an immer wieder 
passieren konnte. Ich ging davon aus, dass es immer 
wieder passieren würde – zumindest vor Gericht. 

Clement hatte ein Sexobjekt aus mir gemacht und mir 
jetzt auch noch den beruflichen Erfolg verbaut. Was ich 
noch am Vortag mit einem gewissen Augenzwinkern zu 
ertragen (oder zu genießen) bereit war – das Ausleben 
meiner Weiblichkeit – war nun alles, was mir noch blieb.  

Ich verstand. 
So fühlte es sich also an, wenn eine Frau – wie Marie 

– ohne Respekt, Bestätigung und Anerkennung leben 
musste; wenn es nur um ihre Reize und nicht um ihre 
Fähigkeiten ging. Es spielte keine Rolle, ob sie begabt, 
hochintelligent, kreativ oder einfach nur fleißig war. Ich 
hatte ja auch gewusst, wie ich die Vorverhandlung hätte 
bestreiten können. Wenn das Vertrauen in die eigene 
Kraft schwindet, wenn die Unsicherheit kommt und das 
Gefühl der Unzulänglichkeit, wenn der Blackout passiert, 
dann helfen die großartigsten Fähigkeiten und Talente 
nicht. 

Dann entsteht das „schwache Geschlecht“.  
Jetzt wusste ich, wie sich Marie Clement fühlte - wie 

sich unzählige Frauen fühlen mussten. 
Jim war eingesperrt.  
Meine Verwandlung würde weitergehen. 
Meine Stärke war dahin. 
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Was sollte ich jetzt tun? 
Es gab nur eine Möglichkeit: Ich musste meinen 

Zustand akzeptieren und hoffen, dass mich jemand 
beschützen würde, bis ich wieder zu Kräften kam. Für 
solche Momente hatten andere Frauen beste Freundinnen. 

Ich hatte Sue.  
Meine letzte Hoffnung. 
 

     
 
Ich brauchte ihren Beistand, ihre – hoffentlich 

vorhandenen – Kontakte zu Jims Leuten und wohl auch 
ihre Hilfe bei der Auswahl meiner … „Samenspender“. 

Meine letzte Hoffnung. 
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32323232: : : : Die Reise ins UngewisseDie Reise ins UngewisseDie Reise ins UngewisseDie Reise ins Ungewisse    
 
„Du glaubst vielleicht, ich würde nicht verstehen, was 

passiert ist, aber ich kenne das auch. Ich weiß, wie es 
sich anfühlt. Wenige von uns schaffen das, davor 
irgendwann gefeit zu sein. Es ist so ganz und gar anders 
als zum Beispiel Lampenfieber. Das passiert nämlich 
Männern auch. Diese Form von Blackout ist aber ein 
Frauenthema und Clement weiß das ganz genau. Ich 
schätze, an eben diesen Punkt wollte er Dich von Anfang 
an bringen.“ 

Ich war dankbar für Sues Verständnis. „So ist es. Das 
hat er schön inszeniert. Erst zeigt er mir die Vorzüge und 
dann den Abgrund. Sue, ich hätte nie gedacht, wie nah 
das beieinander liegt.“ 

Sie nickte ernst. „Mit Freud und Leid ist es oft so. 
Manchmal wandern wir auf einem schmalen Grat. Was 
meinst Du, wie oft ich schon vor dem Spiegel gestanden 
habe, mich zuerst ganz toll und unwiderstehlich fühlte, 
weil ich genau wusste, dass ich in Männeraugen wie ein 
Leckerbissen aussah und dann daran dachte, was 
passieren würde, wenn einer der Vollidioten das für eine 
Einladung, für einen Freibrief hielt. Ich bin in der Lage, 
mich zu wehren, weil ich mir jahrelang ein 
Selbstbewusstsein mit harter Arbeit aufgebaut habe, aber 
ich weiß auch, dass ich nicht die Norm bin. Wenn Zweifel 
und Ängste in unsere Hirne … und Herzen gepflanzt 
werden, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Clement 
scheint das zu wissen. Diese latente Gefahr ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die 
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ebenfalls nahezu jede Frau kennt, ist die gedankenlose 
Ablehnung.“ 

„Die … was?“ 
„Das sagt Dir nichts? Naja, kein Wunder – bei einer 

derart erfolgreichen Anwältin. Ich erkläre es Dir.“ 
 

 
 
 
Ich war ganz froh, dass Sue mich während des Fluges 

unterhielt. Überhaupt war ich froh über die Dinge, die sie 
gerade für mich tat. Sie hatte Jims Leute kontaktiert, die 
Tickets organisiert und … naja … noch mehr. Ich hatte 
die Wahl: Weitere Beeinträchtigungen durch Clements 

                                                    „Ich erkläre es Dir.“ 
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Voodoo hinnehmen oder … Sue meinte, die Männer 
wären alte Freunde von Jim. Weggefährten – 
gewissermaßen. Hm. Wenn er mit diesen Typen, denen 
ich Mund und Po zur Verfügung stellen sollte (könnte), so 
dicke war, dann wunderte ich mich doch ein wenig, dass 
er sie mir weder jemals vorgestellt, noch, dass ich vorher 
von ihnen gehört hatte. Sue versuchte, meine Zweifel zu 
zerstreuen und schließlich musste ich mir eingestehen, 
dass ich Jim so gut noch gar nicht kannte, noch nicht 
wirklich lange intim mit ihm gewesen war und unsere 
„Freizeitaktivitäten“ nicht gerade Treffen mit alten 
Freunden eingeschlossen hatten. Eigentlich gab es 
zwischen Jim und mir nur Clement, Ficken und … Liebe? 

Puh!  
Mein Leben war in fette Strudel geraten … und ich 

auch. Die Unsicherheit, die mir Clement bei der 
nächtlichen Vergewaltigung meines Ich eingepflanzt hatte, 
war spürbar. So viele Jahre harter Arbeit! Alles für die 
Katz‘. Für den Moment. 

„Die Frage ihres Partners“, fuhr Sue fort, „kennt fast 
jede Frau: ‚Wie? Du warst beim Frisör? Ist mir gar nicht 
aufgefallen‘. Wir bringen Stunden damit zu, dem 
scheinbar immer gierigen, männlichen Auge zu gefallen, 
geben Unsummen Geld dafür aus, erdulden Schmerzen 
und Einschränkungen – Waxing und das Stöckeln auf 
hohen Hacken sind offensichtliche Beispiele – und können 
doch nicht verhindern, dass die Kerle ihr sexuelles 
Interesse an uns nach ein paar Jahren, wenn sich ihr 
Hormonpegel zwangsweise wieder normalisiert, drastisch 
reduzieren. Schlimmer noch – sogar in der Hochphase 
ihrer Geilheit verletzen sie uns mitunter durch pure 
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Gedankenlosigkeit. Da kaufen wir uns für ein Vermögen 
ein vermeintlich rattenscharfes Kleidungsstück, in dem wir 
uns – manipuliert von irgendwelchen religiösen 
Schwachköpfen – kaum auf die Straße trauen … und ‚er‘ 
stellt nur fest: ‚Neues Kleid? Hübsch, aber der Ausschnitt 
könnte schon noch etwas tiefer reichen‘. Warum brechen 
dann viele von uns in Tränen aus?“ 

„Weil der Typ uns eigentlich sowieso schon auf die 
Nerven geht?“ 

Sue lächelte.  
 

 
 
     

Sue lächelte. 
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„Mitunter mag das so sein, aber … nein, das Ausmaß 
an Verletzung kommt daher, dass wir fast alle unser 
bisschen Selbstvertrauen hart gegen Widerstände 
erkämpfen mussten. In einer Welt der Männer ist es für 
viele von uns nur unser Aussehen, das dafür sorgt, dass 
wir einen Selbstwert erkennen. Da reicht dann eben 
manchmal eine kleine, unbedachte Bemerkung des 
Mannes, dem wir vor allem gefallen wollen und unsere 
mühsam aufgebaute Fassade von Selbstbewusstsein fällt 
zusammen wie ein Kartenhaus. Das muss nicht einmal 
allzu böse gemeint gewesen sein, aber wer sein Leben 
lang für ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Respekt, 
ein bisschen echte Zuneigung kämpft, kann mit jeder 
Form von Zurückweisung – auch, wenn sie „nur“ gefühlt 
ist – sehr schlecht umgehen. Ganz schlimm ist es auch, 
wenn wir ‚ihn‘ unter Aufbietung der Mittel, die wir an uns 
selbst halbwegs in Ordnung finden, verführen wollen und 
‚seine‘ Reaktion nicht einmal reicht, um eine 
Weihnachtskugel daran aufzuhängen. Das ist hart … äh … 
also eben nicht hart. Ach, Du weißt schon, was ich 
meine!“ 

„Du denkst, Clement weiß das auch?“ 
„Sicher. Deshalb hat er Dir Dein Fundament 

genommen, den Bereich, in dem kein Macho-Arsch der 
Welt Dir etwas vormachen konnte, Deine ‚Basis‘, Deinen 
Quell von Stärke und Selbstbewusstsein, die Arena, in der 
Du fähiger warst als die ganzen dummen Jungs. Früher 
haben Männer ihren Frauen einfach das Arbeiten 
verboten. Heute geht das nur noch mit Voodoo. Jetzt 
bist Du auf den Zustand zurückgeworfen, in dem eine 
Frau ‚nur‘ noch ihre Weiblichkeit hat. Damit zeigt Clement 
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Dir, wie es ist, das ganze bisschen Selbstvertrauen aus 
Tits’n Ass zu holen. Der weiß, was er tut.“ 

„Na, toll! Ein echter Frauenversteher, pffft!“ 
„Irgendwie schon, Patty. Deshalb funktioniert sein Plan 

wohl auch so gut.“ 
„Das Schlimme daran ist, dass diese komische Angst 

nicht auf den Gerichtssaal beschränkt bleibt. Wenn ich 
mir vorstelle, heute noch drei Ficks mit Fremden haben 
zu müssen … das fühlt sich nicht gut an.“ 

Ich kam mir schwach vor. 
 

 
 
 

Ich kam mir schwach vor. 
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Sue hatte ja recht.  
Das half mir allerdings auch nicht weiter. Der Gedanke 

daran, das Sperma fremder Kerle schlucken zu müssen 
und zumindest einen der Männer in meinen Hintern zu 
lassen, wurde einfach nicht erträglicher, auch wenn ich 
mir noch so oft einredete, dass es „besser“ für mich 
wäre, als mich noch ein Stück mehr Clements Voodoo 
auszuliefern. 

Den ganzen Flug über wuchs meine Angst. 
Als wir schließlich in Port-au-Prince landeten, kratzte 

ich den letzten Rest an Bestimmtheit zusammen und 
sagte Sue: „Ich kann das nicht.“ 

„Die Jungs sind gut gebaut, attraktiv und nett. Willst 
Du es nicht wenigstens versuchen?“ 

„Ich weiß, dass es nicht geht. Ich werde mich 
übergeben. Schon der Gedanke daran sorgt dafür, dass 
mir schlecht wird. Mit meiner früheren Selbstsicherheit 
würde ich sagen: ‚Egal. Es ist nur Sex und nötig, um 
Clement zumindest nicht weiter an mich ranzulassen‘. In 
meinem jetzigen Zustand sehe ich aber nur, dass wir 
schon morgen Clement stellen werden und ich bin bereit, 
zu betteln, zu flehen, auf Knien darum zu bitten, dass er 
mir mein altes Leben zurückgibt.“ 

„Es ist Deine Entscheidung. Du kennst das Risiko. Wir 
wissen nicht, was heute Nacht mit Dir passiert und wir 
wissen auch nicht, wie die Begegnung mit Clement 
ablaufen wird.“ 

Ich konnte es nicht tun. 
Stattdessen wollte ich wissen, ob wir nicht gleich 

aufbrechen könnten. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass 
ich an diesem Tag zunächst für die erforderlichen 
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Füllungen meiner Körperöffnungen sorgen sollte, um dann 
am nächsten Tag einen Mittelsmann zu treffen, der uns 
in den Dschungel zu Clement bringen würde. Jims Leute 
hatten das eingefädelt und Sue hatte mich darüber 
informiert. Irgendwie hoffte ich, Clement vielleicht doch 
noch vor Mitternacht (und der nächsten bösen 
Überraschung) treffen zu können.  

„Es hieß, der Weg sei recht weit“, klärte Sue mich auf. 
„Das schaffen wir wohl nicht vor der Nacht.“ 

 

 
 
 

                                                     „Das schaffen wir wohl nicht vor der Nacht.“ 
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Wenn ich schon die Gelegenheit, dem bevorstehenden 
Zauber dadurch zu entgehen, dass ich es mit drei 
fremden Kerlen trieb, ungenutzt verstreichen ließ, so 
wollte ich doch auf keinen Fall auch nur eine einzige 
Minute verlieren und schließlich sagte Sue mir zu, vom 
Hotel aus den Verbindungsmann zu kontaktieren. 
Vielleicht konnten wir ja wenigstens noch am Abend 
aufbrechen.  

Am Flughafen wurden wir von den „3 Auserwählten“ 
abgeholt. Okay, Sue hatte nicht gelogen. Das waren 
knackige Jungs, aber in meinem Zustand war es mir 
schlichtweg unmöglich, ihnen die Schwänze zu lutschen, 
ihr Sperma zu schlucken und dann auch noch mit einem 
von ihnen Analsex zu haben. Während der Fahrt ins Hotel 
informierte mich Sue, dass sie und ich ohne Begleitung 
zu dem Mittelsmann in den Dschungel fahren müssten. 
Clement würde keine Bodyguards akzeptieren.  

Sue und ich allein im Dschungel? 
Mir wurde schlecht – auch ohne das Blasen fremder 

Schwänze. Unbehaglich begab ich mich auf mein 
Hotelzimmer. 

Paradoxerweise war es gerade dieses Gefühl von 
Unsicherheit und Schwäche, das mich erst recht zur Eile 
trieb – sogar unter den nunmehr bekannten Umständen. 
Aussehen wie ein Sexspielzeug, nur noch High-Heels, 
Piepsstimmchen und Wespentaille … ich hätte das alles 
noch eine Weile aushalten können, aber dieses Gefühl, 
nicht mehr sicher und souverän zu sein, war weitaus 
schlimmer als blonde Haare und übertrieben lange Nägel 
in Bonbonfarbe. Eines hatte Clement auf jeden Fall 
erreicht: Wenn mir künftig eine Frau begegnen würde, die 
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wie Marie oder eine Barbiepuppe … oder ich derzeit … 
aussah, würde ich nicht mehr auf sie herabblicken, 
sondern eher davon ausgehen, dass sie reichlich und 
guten Sex hatte und einfach hoffen, dass sie sich in ihrer 
„Männertraum“-Haut wohlfühlte und ansonsten stark und 
selbstbewusst war.  

Selbstbewusst genug, um als Sexobjekt in den 
Dschungel aufzubrechen? Wie begibt frau sich in ein 
Abenteuer, wenn die Kleiderauswahl begrenzt ist? Ich tat, 
was mir möglich war. „Barbie Jones und das Geheimnis 
des Voodoo-Priesters“? Puh! 

 

 
    Puh! 
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33333333: : : : Rumble in the JungleRumble in the JungleRumble in the JungleRumble in the Jungle    
 
Sue hatte es nicht nur geschafft, das Treffen 

vorzuverlegen, sondern war sogar noch in der Lage, sich 
in Windeseile umzuziehen, als sie mein Outfit sah. Hatte 
sie zunächst noch Jeans und ein bequemes Shirt 
getragen, passte sie sich dann schnell meinem ganz 
persönlichen „Dschungel-Laufsteg-Stil“ an.  

Ich war gerührt. 
Jims Leute hatten uns einen gemieteten Jeep zur 

Verfügung gestellt und mit einem mulmigen Gefühl im 
Magen fuhren wir los, ohne vorher noch mehr als ein 
paar Kartoffelchips zu essen. Sue hatte verstanden, dass 
ich keine Sekunde mehr verlieren wollte. 

Ich wunderte mich, dass Sue trotz des 
Sonnenuntergangs eine Sonnenbrille trug, bis mir auffiel, 
dass sich ihre Mimik verändert hatte. In allen Situationen, 
die ich mit Sue bisher erlebt hatte, war sie ruhig, 
souverän, gelassen, mitunter regelrecht lässig gewesen. 

Diesmal war das anders. 
Die Mundwinkel hingen tiefer als sonst. Die 

Fingerknöchel ließen die darüber liegende Haut am 
Lenkrad vor Anspannung weiß erscheinen. Sue sprach 
minutenlang kein Wort. 

Ich verstand. 
Die Sonnenbrille war dazu bestimmt, die Angst in ihren 

Augen vor mir zu verbergen. 
Rücksichtsvolle, einfühlsame, verantwortungsbewusste 

Sue! 
Ich bemühte mich, meine „neugewonnene“ 

Verunsicherung nicht zu zeigen, um es Sue nicht noch 
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schwerer zu machen. Der Lack auf meinen Nägeln, der 
hoffentlich am nächsten Tag wieder abgehen würde, 
verhinderte, dass ich daran herumkaute. Dieses Bedürfnis 
hatte ich zuletzt als kleines Mädchen gehabt. Nun war 
dieser ganze Mist wieder da. „Das ist hier eher ein 
Trampelpfad als eine Straße. Bist Du sicher, dass wir hier 
richtig sind?“ 

 

 
 
 
„Die Beschreibung war präzise. Das ist der Weg … 

hoffe ich.“ 
„Du ‚hoffst‘? Na, toll!“ 

                           „Bist Du sicher, dass wir hier richtig sind? 
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„Patty, was wir hier machen, hat alles hauptsächlich 
mit Hoffnung zu tun. Wir haben keine Ahnung, was 
Clement vorhat. Vielleicht verwandelt er uns beide in 
Zombies?“ 

„Zombie-Barbies, bestenfalls. Verwesende auf High-
Heels.“ Ich wunderte mich, dass mir die Ironie noch nicht 
weggezaubert worden war. Clement hatte offenbar gegen 
Galgenhumor keine Einwände. 

„Das wird teuer – bei den Unmengen an Make-up, die 
wir dann brauchen.“ 

„Das wird zu Umwälzungen in der Kosmetikindustrie 
führen. ‚Probieren auch Sie die neue Anti-Anti-Aging-
Foundation mit dem sanftgrauen Schimmer kürzlich 
erlittenen Todes. Verdeckt herabfallende Hautfetzen im 
Nu und gibt ihrem Teint die bezaubernde Konsistenz 
sanfter Fäulnis‘. Naja – immerhin verwesen Nägel nicht so 
schnell wie der Rest. Die können wir dann noch lange in 
einem glänzenden Schwarz lackieren. Falls das noch nötig 
ist, wenn die Finger schon von selbst schwarz werden.“ 

„Patty, Du bist unmöglich!“ Sues Entrüstung war nur 
gespielt. Sie stimmte in mein Kichern ein, das nicht 
wirklich fröhlich klang, sondern einen leicht hysterischen 
Unterton hatte. Sue hörte sich nicht wesentlich anders 
an. 

Wir wussten schließlich, wozu Clement in der Lage war. 
Sue brauchte mich nur anzusehen und ich hätte in den 
Spiegel blicken können. Das war aber nicht nötig, weil ich 
Clements Voodoo-Tricks sogar in meinen Eingeweiden 
spüren konnte. 

Ich hasste es, unsicher zu sein. 
„Da vorn ist das Lager. Wir sind richtig.“ 
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„Ein Lager? Ist Clement da?“ 
„Nein. Dort treffen wir uns mit dem Verbindungsmann. 

Komm! Wir sollten uns dahin begeben, damit er uns 
sieht.“ 

„Er sieht doch aber den Jeep.“ 
„So lautet die Absprache.“ 
Jemand hatte ein Feuer gemacht. Das fand ich gut, 

denn es wurde jetzt doch sehr schnell sehr dunkel. Wir 
ließen uns dort nieder. 

 

 
 
 

Wir ließen uns dort nieder. 
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Natürlich wäre es seltsam gewesen, wenn Sue auch 
jetzt noch ihre Sonnenbrille getragen hatte. 

So konnte ich im Schein des Feuers ganz gut 
erkennen, dass sie sich in dieser Situation nicht 
wesentlich wohler fühlte als ich. 

Es gab keine Zivilisationsgeräusche, aber ich fand, dass 
um uns herum ein Höllenlärm tobte. 

Ich meine nicht das Knistern und Knacken des 
Feuerholzes. Ich meine die Geräuschkulisse des 
Dschungels – seltsame, unbekannte Töne, die von Tieren, 
aber auch von den Bewegungen der Pflanzen erzeugt 
wurden.  

Immer, wenn ein einzelnes Geräusch plötzlich aus dem 
allgemeinen Treiben hervorstach, zuckte ich zusammen 
und Sue schien es ähnlich zu ergehen. Wir sahen in 
unseren sexy Klamotten nicht nur so aus, als würden wir 
nicht an diesen Ort gehören – wir gehörten in keiner 
Weise dorthin. 

War das alles eine Clement-Inszenierung? Hatte er den 
Ablauf des Treffens bewusst so gestaltet, dass ich mich 
fürchten, mich in Feindesland, wehrlos und ungeschützt 
fühlen sollte? War das die Masche, die Menschen sich 
seit der Frühzeit gegenseitig antaten, wenn sie sich 
erhöhte Sitzpositionen verschafften oder lautes Gebrüll 
oder Getrommel anstimmten? War das Clements 
gorillamäßiges „Auf-die-Brust-Schlagen“? Wollte er mich 
einschüchtern? 

Falls ja, dann war er erfolgreich. Schließlich hatte er ja 
bereits gründliche Vorarbeit geleistet.  

Als ein Mann plötzlich zwischen den Büschen 
hervortrat, konnte ich nur mit Mühe einen Schreckenslaut 
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unterdrücken. „Folgt mir“, meinte er mit einem starken 
Akzent. 

Sue und mir blieb keine Wahl, als dem Kerl hinterher 
zu laufen, was Sue mit ihren flachen Sandalen besser 
bewältigte als ich mit meinen „Zwangsabsätzen“.  

Nach einer Weile kamen wir zu einer Holzhütte. Der 
Mann befahl uns hinein. Dann verschwand er wieder. 

In der Hütte brannte Licht. Strom? Hier – mitten im 
Dschungel? Egal. Ich fühlte mich etwas besser. Etwas! Hier 
lebte offenbar schon lange niemand mehr. Die Möbel 
waren so vergammelt wie die Hütte selbst. In den 
Schubladen war nichts als Staub. 

 

 
In den Schubladen war nichts als Staub. 
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„Hast Du das gehört?“ Sue klang jetzt fast noch 
ängstlicher als ich. 

„Nein. Was denn?“ 
„Ein … Schrei oder so. Von ganz weit weg.“ 
Sue ging über sich wölbende Bodenfliesen zu einer 

Innentür.  
„Was hast Du vor? Wir sollen doch hier warten.“ 
„Mit ‚hier‘ meinte der Kerl diese Hütte. Hinter der Tür 

ist auch noch ‚hier‘.“ 
Sue ging auf die Tür zu, drehte am Knauf und öffnete 

die Tür unter einem erheblichen Knarzen. „Fällt Dir was 
auf?“ 

„Was soll mir auffallen? Es hat kein Monster hinter 
dieser Tür gelauert. Das fällt mir auf.“ 

„Ich könnte ja jetzt sagen, ‚es gibt keine Monster, 
Patty‘, aber seit dem, was Clement mit Dir angestellt hat, 
bin ich da gar nicht mehr so sicher. Nein, das meine ich 
nicht. Hier ist alles von einer dicken Staubschicht bedeckt 
– bis auf den Boden. Man sieht ja nicht einmal unsere 
Fußabdrücke. Eine Tür, die seit Jahren nicht benutzt 
wurde, müsste bei ihrem Öffnen eine dicke Staubwolke 
freisetzen. Diese hat das nicht getan. Die Böden sind 
zwar verrottet, aber sauber. Die Tür klemmt, aber lässt 
sich mit ein wenig Kraftaufwand öffnen. Ohne Staub. 
Diese Hütte wird genutzt – wenn nicht zum Wohnen, 
dann für andere Zwecke.“ 

„Voodoo-Zwecke?“ Mein hohes Stimmchen klang noch 
mickriger als sonst. 

Sue zuckte mit den Schultern … und ging tatsächlich 
durch die Tür. 
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„Was ist da?“ Ich wollte es wissen, aber schickte mich 
schon an, Sue zu folgen. 

„Nur ein leerer Raum“, kam es von dort. „Eine 
unbenutzbare Treppe, die nach oben führt und eine 
Kellertür. Wow! Sieh Dir das an!“ 

Ich beeilte mich, Sue zu folgen – weniger aus Neugier, 
sondern vielmehr, um nicht allein zu bleiben. Das war 
allerdings eine sehr ungewöhnliche „Kellertür“. „Was ist 
das? Die Tür zu Clements Verlies?“ 

 

 
 
 

                                                                                    „Die Tür zu Clements Verlies?“ 
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„Das passt besser zu den Berichten, wonach Clement 
hierzulande eine vermögende, einflussreiche Persönlichkeit 
ist“, meinte Sue. „Patty, ich könnte mir vorstellen, dass 
sich hinter dieser High-Tech-Stahltür ein sehr 
interessanter Keller verbirgt.“ 

„Ein Code-Schloss. Ich traue Dir ja viel zu, aber jetzt 
könnten wir wohl besser einen von Jims ‚alten 
Weggefährten‘ brauchen.“ 

„Willst Du jetzt doch noch ficken? Nein, Spaß beiseite 
– manchmal hast Du eine etwas verzerrte Vorstellung 
davon, was Jim so alles tut oder getan hat. Ich glaube, 
wir brauchen keine … äh … ‚Schlosser‘. Der Typ, der uns 
hergebracht hat, war ein Trottel, der unsere Sprache 
nicht beherrscht. Ich glaube, Clement erwartet von uns … 
genau das hier!“ 

Mit diesen Worten ging Sue zur Stahltür, packte den 
Griff und … 

… zog das stählerne Türblatt einfach auf. „Na? Da lag 
ich wohl richtig. Wir sollten das hier finden.“ 

„Ist das eine Attrappe?“ 
„Nö, glaube ich nicht. Das Ding ist sauschwer, aber 

wohl irgendwie in einer Führung so gelagert, dass man es 
leicht bewegen kann. Und unverschlossen!“ 

„Das könnte eine Falle sein.“ 
„Hm. Findest Du nicht, dass wir da dann längst 

hineingetappt sind? Nein, wir sollen das finden und wir 
sollen da hinunter gehen. Da ist ein Lichtschalter.“ 

Eine ganz gewöhnliche, alte, hölzerne, im Gegensatz 
zur Tür überhaupt nicht stabil oder gar massiv 
aussehende Kellertreppe führte nach unten.  
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„Das gefällt mir nicht.“ Mein eigenes Gejammer gefiel 
mir noch weniger, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte 
Angst. 

„Komm!“ Sue ging voraus und ich folgte ihr mit 
inzwischen zitternden Knien. Zum Glück trug ich nicht die 
allerstöckeligsten Schühchen, so dass ich ohne Sturz die 
Treppenstufen bewältigte.  

Unten folgten wir einem langen, schmalen Gang, der 
immer spärlicher erleuchtet war, bis hinter einer Biegung 
das Dunkel von einer einzelnen Lichtquelle durchbrochen 
wurde. Sue hatte recht gehabt. Wir wurden erwartet. 

 

 
 Wir wurden erwartet. 
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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? 
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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.“ 
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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. 
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Zeit für die Liebe. 


