


»Wir brauchen keine neuen Männer«, sagte der Hüter. »Aber jemand wie

Nuria ist eine echte Hilfe. Die Mädchen … Sie fühlen sich wohler. Sie

arbeiten besser. Du solltest sie kennenlernen. Sie kommt heute Abend.«

Es stellte sich heraus, dass in der zurückliegenden Woche alles nach

Nurias Willen gegangen war. Sie arbeitete nur nachts, der Zeit mit dem

höchsten Umsatz. Tagsüber war sie verschwunden. Manchmal kam sie am

späten Nachmittag vorbei, um mit den Hütern ein paar Worte zu wechseln

und mit den Mädchen zu reden. Mit einigen trank sie Tee und hörte sich ihre

Sorgen an. Sie besuchte die Mädchen sogar im Gemeinschaftsbad, was die

Hüter selbst nicht taten, es sei denn, sie mussten jemanden herausholen und

bestrafen. Nuria dagegen ging einfach hinein und blieb, so lange sie wollte.

Es musste wichtige Dinge zu besprechen geben. Frauensachen. Abends

tauchte Nuria in der Casa de Campo wieder auf.

Als einer der Hüter Nuria fragte, was sie sich davon verspreche, sagte sie:

»Gar nichts. Erzählt es eurem Boss, wenn er kommt. Er soll entscheiden.

Wenn er mich nicht will, gehe ich. Wenn er mich behalten will, soll er mich

bezahlen.«

Es waren diese beiden kurzen Sätze, die Rico Vargas verunsicherten und

ihm die Entscheidung schwermachten. Er erlebte es nicht oft, dass die

Menschen, mit denen er zu tun hatte, einen eigenen Willen besaßen, der

nicht von Sex, Gier oder Macht getrieben wäre. Isa war so ein Mensch, auch

wenn Geld für sie sehr hohe Bedeutung hatte. Isa war seine Gefährtin, fast

seine stille Teilhaberin. Alle anderen waren Angestellte.

Rico Vargas dachte nach. Was immer Nuria gesehen haben mochte, hatte

sie längst gesehen. Sie hatte mit den Mädchen gesprochen und kannte die

Hüter. Rico Vargas beschloss, es laufen zu lassen. Und er bezahlte sie.

Am Tag seiner ersten Ansprache an die neuen Mädchen überging er Nuria

wie eine Irritation, eine exotische Gefährdung, und während sein Blick

weiterwanderte über die müden, gleichgültigen oder verängstigten

Gesichter der Mädchen, all diese Mienen, die er so gut kannte, war ihm



bewusst, dass er gegen eine seiner eigenen Regeln verstoßen hatte (kenne

deine Feinde, kenne deine Freunde) und dass ihm jetzt vor allem eins zu tun

blieb: herauszufinden, was mit ihm los war.

Er rief den Hüter, mit dem er zuvor gesprochen hatte.

»Lass mich die Zahlen der letzten Woche sehen. Du sagst, diese Nuria sorgt

dafür, dass die Mädchen besser arbeiten. Zeig es mir.«

Es stimmte. Die Einnahmen waren leicht gestiegen. Auch die

Schwarzafrikanerinnen hatten besser geliefert. Selbst Hadeel, die

pummelige Marokkanerin, hatte etwas mehr verdient als sonst. Rico Vargas

hatte sich schon öfter gefragt, ob er Hadeel nicht loswerden müsste, sie

besetzte einen Platz auf der Finca, brachte aber nicht genug ein. Vielleicht

stimmte es ja, dass manche Mädchen anders motiviert werden mussten,

vielleicht fand diese Nuria einen Zugang zu ihnen, der den Hütern

verschlossen war.

Im Lauf der Tage versuchte Rico, in der Nähe zu sein, wenn Nuria auf der

Finca war. Er beobachtete sie. Er stand an seinem Bürofenster und schaute

auf den Hof hinaus, wenn Nuria mit den Mädchen sprach oder sich an ihrem

Fahrrad zu schaffen machte. Einmal nahm er ihr schwarzes Fahrrad

genauer in Augenschein. Es war ein Qualitätsrad, viel benutzt, aber gepflegt.

Er drückte auf den Ledersattel, prüfte die Bremsen, strich mit den Fingern

über die Gangschaltung.

Seitdem lauschte er auf das Geräusch der Reifen auf dem sandigen Boden

des Hofs, horchte auf das Knirschen, manchmal das leise Quietschen der

Bremsen, dann hörte er ihre Schritte, die Schritte eines Menschen, der ihm

ein Rätsel war. Nurias Augen zum Beispiel sagten ihm nichts. Ihr Blick:

abwesend, mit anderen Dingen beschäftigt. Vielleicht mit der Aufgabe, um

derentwillen sie gekommen war.

»Für Nuria bin ich nicht zu sprechen«, sagte Rico den Hütern. »Sie muss

euren Anweisungen folgen, hört ihr? Wenn sie Fragen stellt, sagt nichts.

Aber achtet darauf, dass ihr nichts passiert.«



Manchmal, wenn er abends die Einnahmen kontrollierte, dachte er an den

einzigen Faktor, den er nicht berechnen konnte.

Sie muss etwas davon haben. Was hat sie davon?

Er hätte sie fragen können. Und ihm schien, dass Nuria darauf wartete.

Doch er fragte nicht. Er wollte sich nicht das Vergnügen nehmen, an leeren

Nachmittagen Nurias Bewegungen zu folgen und über sie nachzudenken, bis

er es selbst begriffen hatte.

 
Etwa um dieselbe Zeit nahm Rico Vargas seine Kontrollgänge im

Mädchentrakt wieder auf, besonders im Mädchengemeinschaftsbad. Der

Duschbereich war völlig offen, ohne Wände oder Sichtblenden, nur die drei

Toilettenkabinen waren abgeteilt. Von Anfang an hatte Rico gewollt, dass die

Mädchen einander nackt sahen, so wie auch die Hüter sie jederzeit nackt

sehen konnten. Wo, wenn nicht bei Nutten, konnte man auf Schamhaftigkeit

verzichten?

Schon früher war Rico Vargas gelegentlich ins Gemeinschaftsbad

gegangen, wenn er vom Flur aus Duschgeräusche hörte, und hatte sich

schweigend in eine Ecke gesetzt. Der Stuhl, der dort für ihn platziert worden

war, musste frei bleiben, nicht einmal ein Nachthemd durfte über der Lehne

liegen. Dort saß er, manchmal fünf Minuten, manchmal zwanzig, und sah

den Mädchen beim Duschen zu. Kam eine herein und kehrte bei seinem

Anblick wieder um, rief er sie zurück und befahl ihr, sich vor seinen Augen

zu duschen. Versuchte eine, sich zu beeilen, mahnte er sie, sich Zeit zu

nehmen, körperliche Hygiene sei wichtig, ja fast das Wichtigste an ihrem

Beruf.

Irgendwann hatten die Mädchen sich an die Präsenz dieses schweigenden

Mannes gewöhnt. Es war nur Rico Vargas, ihr jefe, zumal er nichts Anderes

tat, als in seinem Stuhl zu sitzen und ihnen zuzuschauen. Nur das Reden und

Herumalbern verging ihnen, auch das Fluchen, und natürlich sprach kein

einziges Mädchen, solange Rico bei ihnen im Duschraum saß, je von dem

Wunsch, seinem Los zu entkommen. Schweigend standen sie unter der



Dusche, seiften sich ein, spülten sich ab, wuschen sich die Haare und banden

sich nach dem Abtrocknen wie einen Turban ein Handtuch um den Kopf.

Cremes, Lotion, Deospray, Intimspray und Schminkzeug, Föhn und Bürsten,

alle Toilettenartikel mussten im Gemeinschaftsbad aufbewahrt werden. Rico

beobachtete auch das: Eincremen, Sprayen, Make-up. Er kannte seine

Arbeiterinnen in- und auswendig, jedes Tattoo, jede Narbe, jeden Fleck. Nie

sprach er sie an, nie kommentierte er, was er sah. Er war nur der Mann, der

alles wusste, aber nichts tat, der nichts von ihnen wollte und sie zu nichts

weiter zwang als dem Leben, das sie auf der Finca führen mussten.

 
Rico Vargas hatte alle Fragen, die sich ihm im Leben gestellt hatten, durch

Mut und Nachdenken gelöst, obwohl er für das Denken keine besondere

Begabung besaß. Der beste Beweis für sein Vorausschauen waren die

Monate gewesen, in denen er, viele Jahre zuvor, seine Selbstständigkeit

geplant hatte.

Als erstes hatte er sich vorgenommen, das Milieu kennenzulernen, und er

war nirgendwohin gegangen ohne seinen Notizblock. Er hatte mit

Taxifahrern gesprochen, die ihn in verschiedene Clubs fuhren, wo er ein

Mineralwasser trank und sich Notizen machte. Es interessierte ihn nicht, mit

den Mädchen zu schlafen. Stattdessen sprach er mit den Türstehern. Wenn

es ging, sprach er auch mit den Mädchen. Manche waren bereit, sich mit ihm

zu unterhalten, aber nur über Belanglosigkeiten. Andere fragten ungeduldig:

Was ist, willst du jetzt bumsen oder nicht? Die Ausnahme war eine Griechin,

die einen schlechten Tag hatte und zwanzig Minuten mit ihm am Tresen

stand, er musste ihr nicht einmal ein Getränk spendieren. Sie erzählte ihm

von ihrem Freund in Piräus und dass sie nicht wisse, wie lange sie noch

wegbleiben könne, ohne dass er sie verlasse. Sie blieb die einzige Griechin,

die er in diesen Wochen kennenlernte.

Rico notierte sich: Geduld.

Dann hatte er sich einen Ratgeber über Unternehmensführung gekauft.

Die Slogans auf dem Buchumschlag zogen ihn an. »Holen Sie das Beste aus



Ihren Mitarbeitern heraus! Wie forme ich mein Kreativteam?«

Rico notierte sich: Offenheit.

Er studierte im Internet die Zusammensetzung der Einwanderergruppen

in Spanien. Auf Platz eins lagen die Marokkaner, gefolgt von den Rumänen

und Ecuadorianern. Doch die Größe einer Einwanderergruppe sagte noch

nichts über die Zahl der Frauen, die unter Umständen in der Prostitution

arbeiten würden. Es gab viele Engländerinnen in Spanien, aber von einem

englischen Callgirl in Madrid hatte er noch nie gehört. Marokkanerinnen, so

hatte er gedacht, würden Prostitution aus religiösen Gründen ablehnen.

Doch so war es nicht.

Rico las die Kleinanzeigen in El Mundo, El País und ABC und stellte fest,

dass käuflicher Sex in allen Tageszeitungen gleich behandelt wurde.

Zwischen einem streng katholischen Blatt wie ABC, dessen Sevilla-

Lokalausgabe sein Vater immer gelesen hatte, und einer progressiven

Zeitung wie El País gab es keinerlei Unterschied. Sex stand über jeder

Ideologie.

Rico notierte sich: Weitsicht.

Von Anfang an hatte er im Auge gehabt, zwei Geschäftsmodelle

miteinander zu verbinden, den hochklassigen Club und die

Massenabfertigung im Freien. Das Erste erforderte viel Kapital, daran war

noch lange nicht zu denken. Aber mit dem Zweiten konnte er Geld

verdienen, um das Erste zu ermöglichen. Dann stellte er sich die Frage: Wo

im Freien? Es gab ein paar berüchtigte Punkte in den südlichen Madrider

Industriegebieten, aber am größten war der Fleischmarkt in der Casa de

Campo. Hier schien es eine Vereinbarung zwischen der Polizei und den

Mädchen zu geben, zumindest mit einigen von ihnen. Außerdem war der

Park ein angenehmer Ort, der viele Monate im Jahr freundliche

Temperaturen und gute Arbeitsbedingungen bot. Die Freier kamen gern

dorthin. Für Mädchen ohne gültige Papiere war es ein ziemlich sicherer

Arbeitsplatz.


