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12: Gangsta12: Gangsta12: Gangsta12: Gangsta----FakeFakeFakeFake    
 
Gerry war besorgt. 
Zwei Tage lang – seit der Nachricht, dass Helens 

Piercings nicht mehr entfernt werden konnten – hatte die 
Kleine nichts mehr gegessen. Sie lag apathisch in ihrer 
Zelle herum und reagierte kaum, wenn man sie ansprach. 

Gerry hatte ein schlechtes Gewissen. 
Zu allem Überfluss war er auch noch ganz allein mit 

diesem Problem, weil Patty beschlossen hatte, endlich 
ihre heißersehnten Bodymods weiterführen zu lassen.  

Als er gerade überlegte, Hilfe zu holen, stand Helen 
plötzlich im Raum. 

„Hi, Gerry.“ 
 

 
„Hi, Gerry.“ 
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„Helen! Was …?“ 
„Du hättest mir ruhig sagen können, dass meine Zelle 

nicht abgeschlossen war.“ 
Gerry sprang auf. „Puh! Ich hatte gedacht, Du kommst 

überhaupt nicht mehr zu Dir.“ 
„Hast Dir Sorgen gemacht, hm?“ 
Gerry traute seinen Augen nicht, aber Helen lächelte 

tatsächlich. 
„Weißt Du was“, fuhr sie fort, „nach dem Gespräch, 

das ich gerade hatte, glaube ich das sogar.“ 
„Wie … was? Welches Gespräch?“ 
„Als Ihr mich gekidnappt hattet, hast Du mich an den 

anderen Käfigen vorbeigeführt. Ich war vor Angst wie 
erstarrt, als ich sah, wie dort eine Frau vergewaltigt 
wurde. Tja. Das dachte ich jedenfalls. Bis sie mich 
besucht hat, um sich zu verabschieden – fröhlich, 
bekleidet und mit einer Reisetasche in der Hand.“ 

„Oh.“ 
„Genau. ‚Oh‘. Das habe ich auch gedacht, bis sie mir 

erzählt hat, was hier wirklich läuft. Ist Deine ‚Gang‘ 
eigentlich eingeweiht, oder glauben die ernsthaft, sie 
würden Deine zahlenden Kundinnen vergewaltigen?“ 

Gerry musste erstmal tief durchatmen. Dann meinte er: 
„Nur Patty weiß Bescheid. Das ist es ja, warum die 
Kundinnen so gut bezahlen – weil es sich ‚echt‘ anfühlt.“ 

Helen setzte sich auf einen der Stühle vor Gerrys 
Schreibtisch. 

„Was würde passieren, wenn Deine Jungs von dem 
Theater erfahren; wenn sie wüssten, dass der böse, 
grausame Gangsterboss nur eine Art Theaterregisseur 
ist?“ 
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„Du willst mir drohen?“ 
„Nein, Gerry, will ich nicht. Ich werde Dein Geheimnis 

bewahren. Ich möchte nur wissen, warum zwei harmlose 
und, wie ich zugeben muss, eigentlich ganz nette Leute 
wie Du und Patty mir das antun. Ich bin vermutlich Euer 
einziges ‚echtes‘ Opfer.“ 

 

 
 
 
„Da Du offenbar sowieso schon alles weißt … ja, Du 

bist ‚unser einziges Opfer‘.“ 
„Stimmt es, was Du gesagt hast? Ich werde für immer 

so aussehen?“ 
„Ja. Das stimmt.“ 
„Warum, Gerry? Warum?“ 

„Ich bin vermutlich Euer einziges ‚echtes‘ Opfer.“ 
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Gerry seufzte. „Randy hat mir alles genommen. Das 
Geld, das er mir gestohlen hat, war Pattys und meine 
Altersversorgung. Es war das ganze Vermögen, das wir 
uns über Jahre erarbeitet hatten.“ 

„Ich verstehe das nicht. Wenn Randy das Schwein ist, 
für das Ihr ihn haltet und ich inzwischen auch, dann 
konntest Du doch davon ausgehen, dass es ihm 
scheißegal ist, was Ihr mit mir macht.“ 

„Wir hatten die Hoffnung, dass Du ihm vielleicht doch 
nicht ganz gleichgültig bist und für den Fall, dass es 
nicht so ist, gibt es ja noch den Kunden. Ich konnte also 
davon ausgehen, so oder so unsere Rente zu retten.“ 

„Auf meine Kosten.“ 
 

 
 „Auf meine Kosten.“ 
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Gerry setzte sich wieder. 
„Ja, Helen. Auf Deine Kosten.“ 
„Dann bist Du nicht besser als Randy.“ 
„Das stimmt. Es tut mir leid. Wir waren verzweifelt. Ich 

kann nicht von Dir verlangen, dass Du es verstehst. Ich 
kann nur sagen, dass es ein Fehler war. Leider habe ich 
kein Geld, um Dir einen Chirurgen zu bezahlen, der Dir 
die Piercings wenigstens teilweise wieder abnimmt. Ich 
kann Dich nur um Verzeihung bitten. Du bist frei. Du 
kannst gehen.“ 

„So? Wohin denn? Wie denn? Als Ausstellungsstück für 
einen Metallwarenladen?“ 

Gerry wusste nicht, was er sagen sollte. 
Er tat Helen fast ein wenig leid, aber sie blieb bei dem 

Plan, den sie gefasst und durch den sie ihren Lebensmut 
zurückgefunden hatte. 

„Wie viel zahlt Dein Kunde für mich?“ 
„Fünfhunderttausend Dollar.“ 
„Okay. Zweihunderttausend davon sind für mich.“ 
„Was?!“ 
„Du hast mich schon verstanden. Euch bleibt genug 

Geld und, vor allem, die Freiheit.“ 
„Du erpresst mich?“ 
„Hässliches Wort, Gerry. Sehr hässlich. Allerdings … ja, 

ich denke, das ist es, was ich gerade mache.“ 
„Ich bekomme das Geld aber nur, wenn ich liefere.“ 
„Schon klar.“ 
„Was willst Du mit dem Geld, wenn Du als Gefangene 

beim Kunden lebst?“ 
„Das sehen wir dann. Möglicherweise gefällt es mir ja? 

In meinem Zustand habe ich doch sowieso keine 



 95

Alternative. Vielleicht lässt er mich frei? Dann kann ich 
einen Chirurgen bezahlen.“ 

„Hm. Wir sind noch nicht fertig. Er will noch mehr … 
Veränderungen.“ 

„Kann er haben. Darauf kommt es doch nicht mehr 
an.“ 

Gerry dachte nach. Dann meinte er: „Wenn Du verkauft 
bist, könnte ich mir Deinen ‚Anteil‘ einstecken.“ 

 

 
 
 
„Könntest Du wohl. Wirst Du aber nicht. Du wirst nicht 

riskieren, dass ich Dir schade mit allem, was ich weiß. 
Außerdem liebst Du Patty. Du wirst sie beschützen.“ 

„Du magst sie doch auch.“ 

„Wenn Du verkauft bist, könnte ich mir Deinen ‚Anteil‘ einstecken.“ 
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„Ja. Tue ich. Sehr sogar. Wie hast Du so schön 
gesagt? Du hast aus Verzweiflung gehandelt. Dann weißt 
Du ja, was Menschen in einer solchen Lage tun können.“ 

Gerry war überrascht. Er hatte Helen für einen 
harmlosen Engel gehalten. Etwas von einem Engel hatte 
sie immer noch, aber … harmlos? 

„Also gut“, meinte er schließlich, „dann haben wir 
einen Deal.“ 

„Noch nicht ganz.“ 
Gerry lehnte sich zurück. Es sah fast resignierend aus. 

„Was denn noch?“ 
 

 
 „Was denn noch?“ 
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„Nur ein Detail. Allerdings ist es für mich entscheidend. 
Ich bin durch Randy in diese Lage gekommen. Ich will, 
dass er dafür bezahlt.“ 

„Du willst Rache?“ 
„Wieder so ein hässliches Wort. Und wieder 

zutreffend.“ 
„Du weißt doch inzwischen, dass ich kein Gangster bin. 

Was erwartest Du von mir?“ 
„Gerry, Du warst tatsächlich kein Gangster. Du warst 

nur ein Schauspieler, der so getan hat, als wäre er der 
schreckliche Boss einer Verbrechergang. Bis Du Dein 
erstes echtes Opfer ausgewählt hast. Mich. Jetzt bist Du 
ein Verbrecher. Verhalte Dich also entsprechend!“ 

Gerry sah Helen fassungslos an. „Allmählich frage ich 
mich, wer hier das wahre Monster ist.“ 

„Ach ja? Sieh mich an, Gerry! Die kleine, dumme Helen 
gibt es nicht mehr. Was Du siehst, ist Dein Geschöpf, 
Dein ‚Kunstwerk‘. Du hast das aus mir gemacht. Du, Patty 
und Euer durchgeknallter Kunde. Also … wirst Du es tun 
oder soll ich zur Polizei gehen?“ 

„Also gut. Ich tue, was ich kann. Es wird aber nicht 
leicht. Zuerst müssen wir das Schwein finden.“ 

„Du schaffst das schon.“ 
„Was willst Du, was ich dann tue?“ 
„Das überlasse ich Deiner kriminellen Energie. Meinst 

Du, Du kannst das?“ 
„Was bleibt mir übrig?“ 
„Das wollte ich hören.“ 
„Noch etwas?“ 
„Ja, Partner. Ich habe Hunger.“ 
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13: Unk13: Unk13: Unk13: Unkraut vergeht nichtraut vergeht nichtraut vergeht nichtraut vergeht nicht    
 
Chubba mochte den Kerl nicht. Er hatte etwas 

Hinterhältiges, Schleimiges an sich, aber seine Referenzen 
waren nicht schlecht. 

„Hm. Bei den Nukes warst Du also. Coole Gang, wenn 
man das von Milchbrötchen überhaupt sagen kann. Deine 
Erfahrung im Zureiten von Stuten könnten wir schon 
brauchen. Warum willst Du nach Europa?“ 

 

 
 
 
„Ich fürchte, die Nukes sind seit meinem Ausstieg nicht 

gut auf mich zu sprechen und wenn ich mir schon neue 
Märkte suchen muss … warum nicht in Europa?“ 

„Warum willst Du nach Europa?“ 
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„Hm. Und was hast Du angestellt, dass Du nicht mehr 
bei den Nukes bleiben konntest?“ 

„Gar nichts. Mir wurde es nur unangenehm dort. Die 
Nähe zum Clan … wenn Du verstehst, was ich meine.“ 

„Zum Clan? Wenn ich richtig informiert bin, ist Gerrys 
bestes Pferdchen doch ´ne Schwester. Wie passt das denn 
zusammen?“ 

 

 
 
 
„Gerry ist nicht das Problem. Wenn ein Nuke einfährt 

und kommt dann wieder raus … naja, Du weißt ja, wie 
stark der Einfluss der Aryan Nation im Knast inzwischen 
ist …“ 

„Wie passt das denn zusammen?“ 
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„Scheint so, als hätte Gerry seinen Laden nicht mehr 
im Griff. Irgendwie schade drum. Gut. Ich denke, wir 
können Dich brauchen. Unsere Brüder haben keinen 
leichten Stand da drüben. Kennst Du Amsterdam?“ 

Randy verneinte wahrheitsgemäß. 
„Jo, ich habe da ´nen Club1. Das Bild hinter mir wurde 

dort aufgenommen. Ich arbeite mit einer einheimischen 
Organisation zusammen. Echt schräge Typen mit noch 
schrägeren … Hobbys. Die machen dort alles fucking 
freiwillig. Das ist Bullshit. Du gehst hin, siehst Dir die 
Sache an und baust für mich einen ähnlichen Laden auf. 
Aber lass Deine Finger von den Nutten aus Osteuropa. 
Davon läuft dort jede Menge rum. Die will ich nicht 
haben. Ist mächtig was für Dich drin, wenn Du gut bist. 
Du bekommst Deine Anweisungen von Frank. Der erwartet 
Dich dort in einem Café, dessen Adresse Du per SMS 
erhältst.“ 

„Keine Nutten aus dem Osten. Schon klar. Sonst kann 
ich nehmen, wen ich will?“ 

„Klar, aber nimm Frischfleisch. Wenn Du H oder X 
brauchst, um die Neuen gefügig zu machen – 
meinetwegen. Aber mach keine abgewrackten Junkies 
draus, klar?!“ 

„Klar. Ich bin schon eine Weile im Geschäft.“ 
„Ach! Meinst Du, sonst würdest Du hier sitzen und 

meine Zeit stehlen dürfen? Wenn Du versuchst, mich zu 
ficken, wirst Du gefickt. Den letzten Fucker, der das bei 
Chubba probiert hat, suchen die Cops immer noch. Sie 

                                                 
1
 mehr dazu in: Chris Dell, „Therapie“, Band 1  
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haben erst ein paar kleinere Teile von ihm gefunden. So, 
und jetzt schieb Deinen blassen Arsch hier raus!“ 

 So sehr ihm das Imponiergehabe dieses Typen 
zuwider war, so sehr freute sich Randy über seinen 
Aufstieg. Big C, wie Chubba auch genannt wurde, war 
doch eine ganz andere Liga als der billige Gerry. Mit 
einem guten Gefühl stand Randy auf und ging. 

 

 
 
 
Er war sicher, schon bald rostige Bikes gegen schicke 

Sportwagen und dumme, naive Hühner gegen scharfe 
Rasseweiber, die wussten, was ein Mann braucht, 
eintauschen zu können. 

Das Leben konnte herrlich sein! 

Mit einem guten Gefühl stand Randy auf und ging. 
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14: Beflügelt14: Beflügelt14: Beflügelt14: Beflügelt    
 
Es galt, die Maskerade aufrecht zu erhalten. Ansonsten 

hätte Helen in einem weichen, bequemen Bett schlafen 
können. 

So aber musste sie weiterhin Gerrys Opfer spielen, was 
sie ja auch, streng genommen, wirklich war. Allerdings 
gab es nun doch kleinere „Vergünstigungen“. Wenn die 
anderen Nukes nicht in der Nähe waren, ging sie meist 
in Gerrys Büro, um eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken 
und sich zu unterhalten. In den zwei Tagen, die bis zu 
Pattys Rückkehr blieben, lernte Helen Gerry als durchaus 
gewandten, amüsanten und gebildeten Gesprächspartner 
kennen. Wie schon zu Patty, so entwickelte sich auch zu 
Gerry etwas, was man trotz der Umstände eine Art 
Freundschaft nennen konnte. 

„Was genau macht Patty denn jetzt eigentlich?“ wollte 
Helen wissen. 

„Sie lässt sich neue Tattoos stechen“, antwortete 
Gerry, „weil sie das nicht selbst machen kann. Sie ist ja 
kein Schlangenmensch.“ 

„Sie hat doch schon ein paar sehr … deutliche…“ 
„Das reicht ihr nicht. Ich glaube, sie will damit auch so 

etwas wie ‚weibliche Solidarität‘ mit Dir zeigen, aber sie 
hatte es ohnehin schon länger vor.“ 

„Sollte ich an Patty sehen können, was mir noch 
bevorsteht?“ 

„Nein. Du wirst zwar tätowiert, aber das lässt sich 
nicht vergleichen. Der Kunde hat ganz andere 
Vorstellungen davon, was er schön findet, als Patty.“ 

„Kann ich Näheres erfahren?“ 
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„Ich weiß es selbst nicht. Wir bekommen die 
Anweisungen immer sehr kurzfristig.“ 

„Wer ist denn nun dieser Kunde?“ 
„Ich kenne ihn nicht. Irgendein reicher Kerl in Europa. 

Der Boss einer befreundeten Gang hat ihn mir vermittelt.“ 
„Auch ein Schauspieler? Dieser Boss, meine ich.“ 
„Nein. Das ist ein echter Gangster.“ 
„Der natürlich glaubt, dass Du Seinesgleichen bist.“ 
„Natürlich. Sieh mich doch an! So sieht doch ein 

Gangsterboss aus, oder?“ 
Helen musste lachen. 
 

 
 
 

Helen musste lachen. 



 104

„Du … pffft … ahnst ja nicht, welche Angst ich vor Dir 
hatte. Als ich gefesselt und geknebelt aufgewacht war 
und Dich gesehen hatte … da dachte ich: So, Helen, das 
war’s jetzt. Und Deine Sprüche … einfach furchterregend!“ 

„Nicht wahr?!“ 
Gerry schnitt eine Grimasse und Helen kicherte erneut. 
„Du … Böser!“ 
 

 
 
 
Jetzt lachte auch Gerry.  
Als die ersten Gangmitglieder eintrafen, ging Helen 

zurück in ihren Käfig. Der Schein musste gewahrt bleiben. 
Einigen Wortfetzen, die sie aufschnappte, entnahm Helen, 
dass Patty wieder zurück war. 

„Du … Böser!“ 
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 Geraume Zeit später wurde sie von Gerry in das 
Behandlungszimmer geschickt. 

Dort wartete Patty. 
Helens Unterkiefer klappte herunter. 
Patty war splitternackt. Bis auf ein Paar 

Gummihandschuhe. Auch sie trug jetzt einen Nasenring. 
„Na, Süße, was sagst Du?“ 
 

 
 
 
„Wow! Heftig. Aber es steht Dir. Sieht … scharf aus.“ 
„Findest Du? Ehrlich?“ 
„Ehrlich.“ 
„Danke.“ 
„Neue Frisur?“ 

„Na, Süße, was sagst Du?“ 
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„War nötig. Für das Tattoo. Die wachsen wieder nach.“ 
„Was man von meinen Haaren wohl nicht sagen kann.“ 
„Du siehst toll aus, Helen, ich schwör‘s.“ 
Helen deutete auf Pattys kahle Scham. „Wo ist Dein 

‚landing strip‘ geblieben?“ 
„Passte nicht mehr zu den Tattoos. So sieht es besser 

aus. Gerry findet das auch. Ich wusste gar nicht, wie sehr 
der auf blanke Pussys steht.“ 

„Na, dann dürfte er an mir ja auch viel Spaß haben.“ 
„Hat er, denke ich. Aber bloß nicht zu viel! Sonst 

schneide ich ihm sein bestes Stück ab.“ 
 

 
 
 
Helen lachte. „Das bringst Du fertig.“ 

„Sonst schneide ich ihm sein bestes Stück ab.“ 



 107

„Na, nach dem, was Gerry mir erzählt hat, bin ich ja 
wohl harmlos im Gegensatz zu Dir. Ganz schön 
durchtrieben, Du ‚Engelchen‘! Und mutig.“ 

Helen wurde wieder ernst. „Patty, ich denke, mit Mut 
hat das nichts zu tun. Ich wollte nicht mehr leben … bis 
ich erfuhr, was hier wirklich läuft. Mein Plan ist für mich 
die einzige Perspektive. Entweder ich muss für immer so 
bleiben, wie ich jetzt aussehe … dann aber wenigstens 
mit einem netten finanziellen Polster … oder ich nehme 
das Geld, um wieder ein halbwegs normales Leben zu 
führen.“ 

„So ‚normal‘ wie vorher? Mit einem Randy? Hm. Dann 
solltest Du vielleicht die erste Alternative bevorzugen.“ 

Helen konnte nichts erwidern. Sie dachte an den tollen 
Ausflug und daran, dass sie die Möglichkeit zur Flucht 
nicht genutzt hatte. Tatsächlich hatte sie selten zuvor so 
viel Spaß gehabt. Wie groß war der Anteil, den ihre 
Piercings daran hatten? Womöglich hatte Patty ja recht? 
Das würde sich zeigen. Früher oder später. 

Patty riss sie aus den Gedanken. „Helen, Schätzchen, 
Du setzt Dich jetzt auf diesen Hocker hier. Mit dem 
Rücken zu mir.“ 

Als Patty sich umdrehte, um irgendwelche Geräte 
vorzubereiten, sah Helen erst, wie viele Verzierungen 
Patty sonst noch hatte. 

„Jetzt verstehe ich, warum das mehrere Tage gedauert 
hat“, meinte sie. 

„Und? Wie findest Du es?“ 
„Passt zu Dir. Mir gefällt es. Gerry meinte, ich 

bekomme ganz andere Tattoos.“ 
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„So ist es. Ich bevorzuge Tribals, aber der Kunde 
möchte an Dir etwas … Ausgefalleneres sehen. So. Es 
kann losgehen.“ 

 

 
 
 
Patty setzte sich hinter Helen und löste die Schnürung 

des gepiercten Korsetts. 
„Ich nehme an, Du wirst meinen Rücken tätowieren“, 

meinte Helen. 
„Genau. Es wird lange dauern. Wenn Du die Schmerzen 

nicht mehr aushältst, sag Bescheid! Dann gebe ich Dir 
etwas, was dämpft.“ 

„Ich habe unzählige Stiche und Schnitte in meiner Haut 
ausgehalten. Dann schaffe ich das jetzt auch.“ 

„So. es kann losgehen.“ 
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„Wie Du meinst. Halt jetzt still!“ 
 

 
 
 
Es dauerte tatsächlich viele Stunden. Patty arbeitete 

bis in die Nacht hinein und, weil Helen sich nicht 
beschwerte, gab es keine Pausen. 

Als Helen irgendwann glaubte, es überstanden zu 
haben und sich von dem Hocker erheben wollte, geriet 
sie ins Taumeln. 

„Hey, hey!“, meinte Patty, „mach langsam! Das hat 
Dich wohl doch etwas mehr fertig gemacht, als Du 
geglaubt hast, hm?“ 

„Uff. Scheint so. Verdammt, hat das weh getan!“ 

„Wie Du meinst. Halt jetzt still!“ 



 110

„Ich hatte Dich gewarnt. Du wolltest ja die Starke 
spielen.“ 

„Puh. Ich muss was essen. Wie ist es geworden?“ 
„Das wirst Du noch früh genug sehen.“ 
„Jetzt spann mich nicht auf die Folter“, quengelte 

Helen, „sag schon!“ 
„Es ist … wunderschön, Süße. Jetzt bist Du wirklich ein 

Engel.“ 
„Hä?“ 
„Tja. Du hast endlich Deine Flügel bekommen. Wird 

Zeit, dass Du das Fliegen lernst.“   
 

  
 
 

„Wird Zeit, dass Du das Fliegen lernst.“ 


