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Für DORIS



„Was ist Clara für ein Wesen! Gewiß sprach sie am geistreichs-
ten von uns allen – Kaum drei Schuh hoch liegt ihr Herz 

schon in einer Entwicklung, vor der mir bangt. Launen und 
Laune, Lachen und Weinen, Tod u. Leben, meist in scharfen 
Gegensätzen wechseln in diesem Mädchen blitzschnell. […] 
Ja, auch Clara/Zilia konnte im Verhalten wie zweigeteilt sein: 

Zilia zuweilen sehr kalt, dann plötzlich innig.“
(Robert Schumann, Tagebuch, Bericht vom 21. August 1831, der 
in dieser Zeit das romantische Konzept der Doppelperson, des in-

neren Doppelgängers, übernahm ).

***

„She walked up to me and she asked me to dance
I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola

[…]
Well, I’m not the worlds most physical guy

But when she squeezed me tight she nearly broke my spine,
oh my Lola, la-la-la-la Lola

Well, I’m not dumb but I can’t understand
Why she walked like a woman and talked like a man,

oh my Lola la-la-la-la Lola
la-la-la-la Lola

[…]
Girls will be boys and boys will be girls

It’s a mixed up, muddled up, shook up world, except for Lola,
La-la-la-la Lola“
(Lola, The Kinks)
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PROLOG

Toni Assmann schlenderte von der Hauptwache, dem Her-
zen Frankfurts, mit tänzerischen Schritten auf den Steinweg 
zu und Richtung Goetheplatz. Es war Abend und das Stadt-
zentrum lag weitgehend im Dunkeln. Offenbar hatte es einen 
teilweisen Stromausfall gegeben. Unschlüssig und ein wenig 
ängstlich sah der schlaksige junge Mann sich um. Die weni-
gen funktionierenden Lichtquellen spendeten kaum genug Hel-
ligkeit, um sich noch zurechtzufinden. Die Häuser und Wege 
lagen wie düstere Schatten vor ihm, beklemmend unheimlich 
und bedrohlich.

Er blieb stehen und schaute auf seine Armbanduhr. Keine 
Frage, er hatte sich verspätet. Fieberhaft überlegte Toni, ob er 
nicht lieber umdrehen und wieder nach Hause fahren sollte. 
Dort drüben in der Steinwegpassage sollte sie liegen, die Disco. 
Da trafen sich üblicherweise Heterosexuelle. Das war nicht so 
ohne weiteres sein Ding, denn er war noch auf der Suche, war 
unsortiert. Tief in seinem Innern forschte er nach einer Positi-
onsbestimmung, wollte wissen, wo er hingehörte. Er blieb dabei 
mit seiner Identitätssuche und seinen Berührungsängsten außen 
vor. Dieses Rätsel, diese persönliche Krise, die aus inneren 
Zweifeln geschürt wurde, musste er ganz alleine lösen. Er wagte 
einfach nicht, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, ganz 
gleich, wie ihm zumute war.
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Diese Tanzbar da gegenüber war für nahezu alle anderen in 
seiner Schulklasse ein echtes Highlight. Außer für Bernie. 
Bernie Tandler, der weltmännische, abgeklärte und stets ele-
gante Schönling mit der dicken Brieftasche. Von dem er sich 
seit einiger Zeit beobachtet fühlte.

Vor einem Jahr während der Klassenfahrt nach Salzburg war 
es ihm zum ersten Mal aufgefallen. Ihr Lehrer hatte sie durch 
mehrere Konzertsäle geschleppt. In einem der Räume hatte auf 
offener Bühne ein Flügel gestanden. Allein der Anblick versetzte 
Toni schon in Entzücken. Klavierspiel – das war sein Leben, 
seine Zukunft. Spätestens, seit er mit dreizehn Jahren den Bun-
deswettbewerb Jugend musiziert gewonnen hatte. Und weil alle 
Mitschülerinnen und Mitschüler wussten, dass Toni ein Aus-
nahmetalent war, dass er seit Jahren mit der Frühbegabtenförde-
rung ausgebildet wurde, hatten sie ihn zu einer Kostprobe auf-
gefordert. Toni hatte sich zunächst geziert, sich aber 
geschmeichelt gefühlt und sich schließlich an den Flügel gesetzt. 
Virtuos hatte er Variationen von Glenn Millers In the mood 
gezaubert und dafür Standing Ovations geerntet. Bernie Tand-
ler hatte ihn am selben Abend unter vier Augen angesprochen. 
„Du bist doch vom anderen Ufer“, hatte er ohne Umschweife 
gesagt, sich über sein volles schwarzes Haar gestrichen und Toni 
wissend aus seinem klassisch schönen, gebräunten Gesicht 
angelächelt.

Vorwurfsvoll hatte Toni protestiert. Was ihm einfiele, und 
wie er darauf komme. Doch Bernies überlegenes Grinsen hatte 
ihn damals einknicken lassen und Bernie hatte nachgelegt: „Gib 
auf! Ich habe dich per Zufall gesehen, als ich am Baseler Platz 
eine Verabredung hatte. Mein Blick fiel auf dieses Etablissement 
gegenüber der Straßenbahnhaltestelle, wo sich Männlein und 
Weiblein inkognito treffen oder vermutlich gegen Geld vom 
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Mann zur Frau und umgekehrt umkleiden können. Weil ich 
sehr lange auf mein Rendezvous warten musste, habe ich dich 
nicht nur rein-, sondern auch mit neuem, weiblichem Outfit 
rausgehen sehen.“

Tonis Miene hatte tiefe Resignation ausgedrückt und er 
hatte sich geräuspert. „Bitte rede mit niemandem darüber. Ich 
weiß nicht, wo mein Platz ist. Immerhin wird mein Vorname 
männlich und weiblich verwendet.“ Trotzig hatte er den Kopf 
zurückgeworfen. „Und genauso fühle ich mich manchmal.“ 
Bernie hatte ihm auf die Schultern geklopft und mit sicherer, 
dunkler Stimme gemeint: „Na bitte! Geht doch! Bist schon 
okay.“

Zurück in Frankfurt hatte Bernie ihm weiteres Vertrauen 
entgegengebracht. Er hatte ihn in sein Appartement im West-
end, in der Nähe des Palmengartens eingeladen, das Bernie 
sozusagen inkognito unterhielt, denn offiziell wohnte er noch 
im Elternhaus im Stadtteil Heddernheim. Das Appartement 
war sündhaft teuer und zugleich schwülstig eingerichtet. Eine 
Edelabsteige, die Bernie ihm stolz präsentiert hatte. „Alles mit 
meiner Hände Arbeit verdient“, hatte er geflachst. „Natürlich 
waren es nicht immer nur die Hände. Ich nehme nur ausge-
wählte Kundschaft. Andere können sich mein Preisniveau nicht 
leisten. Sogar ein Kardinal aus Rom gehört zu meinen Kun-
den.“

„Und nur Männer?“, hatte Toni gestottert.
Bernie hatte abgehoben gelächelt. „Privat sind auch mal 

Frauen dabei. Geschäftlich nie.“
„Hast du keine Angst, irgendwann aufzufliegen? Soweit ich 

weiß wohnt Stella Engholm hier in der Nähe, in der Mylius-
straße. Du könntest eines Tages von ihr gesehen werden.“
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Bernie hatte es nicht einmal für nötig befunden, darauf zu 
antworten. 

Durch den Kontakt zu Bernie war Toni immerhin mit der 
Zeit selbstbewusster geworden. Dazu hatte auch eine gemein-
same Parisreise beigetragen, während der Toni ein paar Gleich-
gesinnte kennengelernt und erfahren hatte, wie sein Freund 
potenzielle Kunden aufriss. 

Mehr und mehr hatte sich Toni damit auseinandergesetzt, 
wie ein Mann auszusehen, sich jedoch wie eine Frau zu fühlen. 
So war es gekommen, dass er sich wenig später auch Bernies 
Nachbarin Stella hinsichtlich seiner ihm selbst noch nicht ganz 
klaren Neigungen offenbart hatte. Die junge Frau war zart, 
ätherisch schön, und wollte genau wie er Musik studieren, und 
für Toni war sie zudem eine vorbehaltlose und vorurteilsfreie 
Gesprächspartnerin. Sie unterhielt seit einiger Zeit ein Verhält-
nis mit ihrem gemeinsamen Mitschüler Uli Landau. Eine Bezie-
hung, die so gar nicht zu ihrer Wesensart passte. Ausgerechnet 
mit Uli, diesem Großmaul und ewigen Fremdgänger, an dem 
Stella trotz aller negativen Erfahrungen festhielt und zu dem sie 
nach allen Streitigkeiten immer wieder zurückkehrte. Stella 
konnte Toni zuhören, wenn er seine männliche Rolle über-
dachte und sie um Rat fragte, ob er den Schritt einer 
Geschlechtsanpassung gehen sollte, die man gemeinhin noch 
immer als Geschlechtsumwandlung bezeichnete. Von Stella 
wurde er einfach so akzeptiert, wie er war. Noch nie hatte sie 
sein Vertrauen missbraucht.

Vor der Eingangstür zur Kellerbar blieb Toni noch einmal ste-
hen. Es half nichts. Er würde reingehen müssen. Es gab einfach 
keine überzeugende Ausrede. Der Abend würde vorübergehen, 
und er musste ja nicht bis zum Ende bleiben. Toni strich ner-
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vös über seine eleganten langen Finger, die seine Mutter seit 
seiner Kindheit schon als Klavierspielerhände bezeichnet hat-
te und mit denen er schon etliche Preise gewonnen hatte. Den 
wichtigsten Wettbewerb, die Krönung des talentiertesten Nach-
wuchspianisten, hatte er mit dem ersten Platz belegt.

Er betrachtete die schwere Holztür mit dem Rundbogen, 
atmete tief durch und richtete sich darauf ein, sich ein letztes 
Mal vor der Klasse verstellen zu müssen. Nahezu alle aus seiner 
Klasse waren bereits in festen Händen. Außer ihm. Und Bernie, 
der versprochen hatte, ebenfalls in den sauren Apfel zu beißen 
und zu kommen. Alle hatten dafür gestimmt, nach bestande-
nem Abitur den Abschied von der Schule hier zu feiern, Kilo-
meter entfernt von der Ziehen-Schule im Frankfurter Stadtteil 
Eschersheim, wo sie neun Jahre alle Höhen und Tiefen des 
schulischen Lebens erfahren hatten und, wenn es nicht zu ertra-
gen war, in das klassische Apfelweinrestaurant vom Scherer 
geflüchtet waren.

Mit erheblichem Kraftaufwand öffnete Toni die Tür und 
ging die wuchtige Sandsteintreppe nach unten in den Keller. 
Schwaden von Parfum und Zigarettenrauch hingen in der Luft, 
knallige Tanzmusik schlug ihm mit jeder Treppenstufe immer 
lauter entgegen. Das war nicht seine Musik, nichts Klassisches. 

Vor ihm öffnete sich ein riesiger Raum. Entlang der rötlich 
verputzten Wände reihten sich Zweier- und Vierertische, in der 
Mitte war die quadratische Tanzfläche, darüber drehte sich eine 
Discokugel. Von der Decke trommelte eine Lichtorgel ständig 
variierende bunte Strahlen auf den Tanzboden. Einer der Licht-
strahlen tauchte alle weißen Stoffe in ein romantisches Indigo-
blau.

Etwas verloren schritt Toni die Tischreihen ab. Eine Kellne-
rin drängte sich mit beladenem Tablett murrend an ihm vorbei. 
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Da und dort erkannte er jemand und winkte in die jeweilige 
Richtung. Doch soweit seine Mitschülerinnen und Mitschüler 
sich nicht auf der Tanzfläche bewegten, waren sie in Gespräche 
vertieft oder beim Knutschen. So richtig registrierte offenbar 
niemand sein Kommen. Und Bernie schien auch noch nicht da 
zu sein.

Während er noch darüber nachdachte, die Situation auszu-
nutzen und die Bar wieder zu verlassen, sah er, wie unmittelbar 
vor ihm ein auffällig athletisch gebauter Mann aufstand und 
seinen Stuhl nach hinten in den Durchgang zu den weiteren 
Tischen warf. Der Typ wandte sich den drei jungen Männern 
zu, mit denen er am Tisch gesessen hatte und posaunte mit lau-
ter Stimme: „Der Schauspieler da drüben macht meine Tussi an! 
Jetzt gibt’s auf die Fresse! Passt mal auf, ob ich euch brauche.“

Daraufhin ging der Athlet einige Schritte auf den Tresen zu. 
Toni sah, dass dort sein Mitschüler Alex Wohlrabe mit einer 
zierlichen Blondine flirtete. Sie ließ es sich auch gefallen, bis sie 
bemerkte, dass der Muskelprotz vor ihr und Alex auftauchte. 
Alex, der offenbar nicht mit einem Angriff gerechnet hatte, 
konnte nicht einmal zurückweichen, als ihn der erste Schlag ins 
Gesicht traf. Bevor er reagieren konnte, landete die Faust des 
Schlägers ein zweites Mal auf seiner Nase und ein heller Blut-
strahl spritzte auf die tief dekolletierte Bluse der Blondine. Alex 
ging stöhnend zu Boden und riss dabei einen Barhocker mit, 
der krachend in Stücke ging.

Während die Musik noch weiter dröhnte, zogen sich vor 
allem die weiblichen Besucher, die am nächsten standen, in den 
Raum zurück. Einige der Männer stürzten allerdings hinzu. 
Toni erkannte, dass es Klassenkameraden waren, die Alex zu 
Hilfe eilen wollten. Im Laufschritt drängten sich auch die drei 
Kumpels des Athleten durch die Menge, stießen sich dabei an 
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und grölten laut ein paar Kampfparolen. Toni registrierte deren 
Körperbau und hatte keinen Zweifel, dass eine weiter aus-
ufernde Schlägerei zum Nachteil seiner Mitschüler ausgehen 
musste. 

Sein Blick fiel auf den nunmehr leeren Tisch der vier Prole-
ten. Augenblicklich fasste er den Entschluss, die Situation dazu 
zu nutzen, sich unter diesem Tisch zu verstecken. Da ihn offen-
sichtlich niemand beobachtete, schien ihm das auch unbemerkt 
zu gelingen. Rasch legte er sich bäuchlings zwischen die Tisch-
beine, so konnte er das Geschehen weiter im Auge behalten. 
Völlig verängstigt und zugleich gefesselt von der Massenschläge-
rei bemerkte Toni nicht, wie sich ein Paar schwerer Stiefel sei-
nem Versteck näherte. Als sie vor ihm Halt machten und er 
aufsah, war es bereits zu spät. Er registrierte noch, dass ein Bein 
auf ihn niedersauste und hörte ein hölzernes Knacken. Ein ste-
chender Schmerz durchfuhr ihn und Tränen schossen ihm in 
die Augen. Noch glaubte Toni an einen schrecklichen Zufall. 
Doch als er aus den verschwommenen Augen nach oben blickte, 
fuhr der Stiefel erneut nach unten. Und wieder traf er seine 
rechte Hand. Toni krümmte sich vor Schmerz und jaulte wie 
ein angeschossener Hund. Mit feuchten Augen sah er in das 
satanisch grinsende Gesicht über ihm. Er zuckte zusammen. 
Das war nicht einer dieser vier Schläger, sondern ein Mitschü-
ler.

Er ließ den Kopf sinken und schloss vor Schmerzen kurz die 
Augen, öffnete sie jedoch schnell wieder. Das Stiefelpaar war 
verschwunden. Hatte er sich geirrt? Das konnte doch nicht sein, 
dass sein eigener Klassenkamerad ihn zum Krüppel trat. Denn 
das musste das Ergebnis der Tritte sein, da gab es für ihn keinen 
Zweifel.
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Er betrachtete seine blutunterlaufene anschwellende Hand. 
Die Finger waren bestimmt gebrochen. Natürlich würde er 
sofort zum Arzt gehen. Doch er glaubte nicht, dass noch etwas 
zu machen war. Das konnte, das musste das Ende seiner Karri-
ere sein. Sein Lebenstraum war vernichtet, bevor er richtig 
begonnen hatte. Sicher, er war Pessimist, aber hier gab es wohl 
kaum noch Hoffnung. Das war das Aus! Eine zerstörte Zukunft! 
Hemmungslos begann er zu weinen.

Unterbewusst bekam Toni mit, dass die Musik aufgehört 
und Ruhe eingetreten war. Aber er wollte keinesfalls gesehen 
werden. Von niemandem. Nicht in diesem Zustand. Am Ende 
wäre das noch als berechtigte Strafe für seine Feigheit gewertet 
worden. Er schlich sich mit zur Wand gedrehtem Kopf auf die 
Toilette und wusch sich vorsichtig das Blut von der Hand. Als 
sein Blick in den Spiegel fiel, verkrampfte er sich und heulte 
weiter, wie ein kleines Kind. Das dezente Make-up, das er 
abends immer auftrug, hatte krause Rinnen hinterlassen. Sein 
Gesicht glich einer weinenden Fastnachtsmaske. Lächerlich!

Wer hatte ihm dies nur angetan? War es wirklich der Mit-
schüler, den er glaubte, gesehen zu haben? Er würde es heraus-
finden. Mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln.

Tief gedemütigt sog Toni die dünne Luft ein, die stark nach 
Desinfektionsmittel roch. Seinen Lebensplan würde er ändern 
müssen. Seine Zukunftsaufgabe hieß Rache!



Ein Vierteljahrhundert später…
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1

Die Prostituierte hatte die Ärmel ihrer nachlässig geknöpf-
ten, karminroten Strickjacke hochgezogen und lehnte mit ver-
schränkten Armen auf einer Fensterbank im zweiten Stock 
eines in Frankfurter Kreisen einschlägig bekannten Etablisse-
ments in der Breite Gasse. Auf ihren feisten Wangen blitzten 
silberne Sternchen und das hochtoupierte, graublonde Haar 
schmückte eine mit Strass besetzte halbrunde Krone. Ein tie-
fes Dekolleté offenbarte vermutlich ungewollt eine Reihe verrä-
terischer Falten und Runzeln. Trotz des hohen Aufwands, den 
sie beim Schminken ihres leicht aufgedunsenen Gesichts betrie-
ben hatte, ließ sich auch sonst nicht verbergen, dass sie in die 
Jahre gekommen war. Ihr bewegtes Leben hatte unauslöschliche 
Spuren hinterlassen. Allerdings schienen sie diese Umstände im 
Augenblick nicht zu beschäftigen. Ein ausdrucksloses Lächeln 
umspielte ihren Mund, während sie mit leicht gesenktem Kopf 
immer wieder ein kräftiges „Frankfurt Helau!“ in die Straße rief.

Unter ihrem Fenster bewegte sich die Prozession des Frank-
furter Fastnachtszugs in schleppendem Tempo entlang. Verhal-
tene Helau-Rufe der überwiegend nicht verkleideten Zuschauer 
am Straßenrand übertönten kaum das rhythmische Knattern 
der Traktoren, deren Dieselmotoren gewohnt zuverlässig die 
Zugwagen voranbrachten. Nur die zahlreichen Musikkapellen 
in bunten Kostümen übertrumpften mit ihren Ständchen die 


