


»Wo warst du eigentlich über Mittag? Ich hab mir Sorgen gemacht.«
»Jetzt übertreib mal nicht.« Cora bemühte sich um einen strengen Klang in ihrer Stimme.
»Na ja, du bist gestern einfach so … Ohne Vorankündigung.«
»Das war das erste Mal und wird nicht mehr passieren.« Cora holte sich doch einen Keks.

»Wirklich lecker. Und um deine Frage zu beantworten: Ich war vorhin im Krankenhaus für
eine Kernspin.«

»Ja?« Christian sah erstaunt auf. »Und? Ich meine, es ist doch alles in Ordnung, oder?«,
fragte er vorsichtig, und als Cora kauend nickte, sagte er: »Gott sei Dank.«

Es klang ehrlich erleichtert, und Cora freute sich darüber.
Er schob den Teller in ihre Richtung. »Jetzt greif schon zu. Was willst du mit nur einem

Keks?«
Mit dem Geschmack von Vanille und Zimt verließ sie das Büro ihres Partners. Wer bitte

schön backte im Sommer Kekse?

***

Das »Klein Paris« war ein Bordell an der Bregenzer Straße im Gewerbegebiet von Lindau.
Obwohl es früher Nachmittag war, saßen eine Handvoll Männer am Tresen und hatten ein
Bier vor sich stehen. Allein der Anblick machte Cora traurig. Die Fenster waren
abgedunkelt, im Hintergrund lief Musik, die nicht zur Tageszeit passte. Es war stickig. Die
Männer musterten sie unverschämt, einer zwinkerte ihr zu. Ihre knielangen Shorts kamen
ihr plötzlich unangemessen kurz vor.

In einer Ecke entdeckte Cora ein Pärchen. Er lag mit offenem Hemd in einem roten
Ledersessel, eine Brünette räkelte sich auf seinem Schoß und gab leidenschaftslose Laute
von sich. Ihm schien es zu gefallen, denn er bestellte lauthals noch eine Flasche Sekt, die
ihm gleich aufs Zimmer gebracht werden sollte. Die Brünette erhob sich in ihrem Mieder
und den Strapsen, beides offensichtlich zu klein.

Der Mann war ebenfalls sehr üppig, die beiden passten gut zusammen. Sein Schritt war
bereits wankend. Er trug sein Hemd jetzt lässig über der Schulter und streifte Cora im
Vorbeigehen absichtlich mit seinem nackten schweißigen Arm. Cora hielt den Atem an. Sie
sah wieder zur Theke und konnte erkennen, wie zwei der drei Männer dem Pärchen
neidvoll nachstarrten.

Für einen Moment musste sie die Augen schließen. Die Vorstellung, bei dieser Hitze Sex
mit einem Fremden haben zu müssen, dessen Schweiß, dessen Körpergeruch man nicht
kannte und dennoch in Kauf nahm. Cora schluckte den angehaltenen Atem schnell hinunter
und verdrängte ihre Gedanken. Sie trat an die Theke und bestellte sich ein Wasser mit Eis.
Nun, da das Pärchen verschwunden war, genoss sie die ganze Aufmerksamkeit der
Anwesenden und warf vorsorglich einen grimmigen Blick in die Runde.

Als die Kellnerin mit dem Wasser kam, fragte Cora, ob sie an einem ungestörten Ort mit



einigen der Damen sprechen könne. Das Glas Wasser noch in der Hand, bedeutete ihr die
Kellnerin, ihr zu folgen. Cora rutschte von dem Barhocker und beschloss im selben
Augenblick, die Shorts am Abend in die Waschmaschine zu packen, da half auch die ganze
edle Ausstattung nichts. Dann ging sie hinter der Theke durch die Schwingtür in die Küche,
an deren Ende sich eine weitere Tür öffnete.

Eine Terrasse mit wunderschönem Garten tauchte auf, am Tisch saßen fünf Frauen, alle
sommerlich, doch völlig normal gekleidet, Shorts, Tops, Kleider. Zwei schnitten Obst, eine
dritte blätterte in einer Zeitschrift, die beiden anderen tuschelten und lachten. Als sie Cora
bemerkten, blickten sie erwartungsvoll auf.

Cora zeigte ihren Dienstausweis. »Ich habe gehört, Sie hatten Probleme?«, fragte sie ohne
Umschweife. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Die Kellnerin stellte bereits ihr Glas vor
einen freien Stuhl, und Cora nahm Platz.

Hätte sie nicht gewusst, dass dies die Gartenterrasse eines Bordells war, hätte sie die
Frauen nie für Prostituierte gehalten. Allerdings schienen sie alle von auswärts zu kommen,
zumindest hatte keine eine süddeutsche Färbung in ihrer Sprache. Zwei sprachen mit einem
Akzent, der in Coras Ohren osteuropäisch klang. Alle waren sie hübsche junge Frauen,
sicher keine über fünfunddreißig, womöglich nicht einmal über dreißig, die meisten blond.
Also doch ein Klischee. Nur eine tanzte aus der Reihe. Sie stammte eindeutig aus Hessen,
hatte rot gefärbte Haare und eine Frisur wie Uma Thurman in »Pulp Fiction«. Ohnehin
erinnerte sie ein wenig an die Schauspielerin, wirkte etwas zu groß geraten und hatte diesen
strengen Ausdruck im Gesicht.

Wie schon bei ihren Kollegen am Vormittag hatten die Frauen keine Lust, über das
Vorgefallene zu sprechen. Cora entschloss sich, die Sache anders anzugehen. Sie plauderte
einfach drauflos über das Wetter, die Arbeit und die vielen Schweizer, die ihren Weg
regelmäßig aus den entferntesten Ecken in dieses Bordell fanden. Die Rothaarige hatte ihren
strengen Blick abgelegt und war in hemmungsloses Gelächter verfallen, als sie von einem
Kunden erzählte, bei dessen Motivationsrufen auf Schwyzerdütsch sie vor Lachen völlig aus
dem Rhythmus gekommen war. Sagt die Hessin, dachte Cora bei sich. Die anderen hatten
ihr zugestimmt und ihre peinlichsten Erlebnisse ausgeplaudert. Es herrschte eine durchaus
entspannte Atmosphäre. Bei Fischl war das sicher anders, überlegte Cora und nahm eine
Schüssel mit Obstsalat entgegen. Plötzlich fiel ihr ein, dass oben im ersten Stock zwei füllige
Leiber aufeinanderklatschten. Die Banane in ihrem Mund schmeckte klebrig.

Irgendwann begannen sie vom letzten Abend zu erzählen. Einfach so, ein Wort ergab das
andere, und so konnte Cora sich die Geschichte nach und nach zusammensetzen wie ein
Puzzle.

In dem Bordell gab es einige Räume, die ähnlich den Vernehmungsräumen in
Polizeidienststellen durch ein Spiegelfenster vom nächsten Raum getrennt waren. Dort
konnten sich Kunden den Eintritt erkaufen und spezielle Wünsche an die Frauen hinter dem
Fenster richten. Damit für sie der Spiegel zu einem Fenster wurde, mussten sie Geld in einen



Automaten werfen, dann ging buchstäblich der Rollladen für sie hoch, und sie konnten die
Frauen hinter dem Fenster nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Die Frauen jedoch hatten immer
nur einen Spiegel vor sich, konnten ihr Gegenüber also nie sehen.

An dem vorangegangenen Abend war ein Kunde da gewesen, der nach der »schönen Ela«
verlangt hatte.

Ela, den Namen hatte Cora auch von Fischl gehört. Doch viel mehr eben nicht. Weil Ela
nicht da war, der Mann aber die zehnfache Summe geboten hatte, beschlossen sie, Bea mit
blonder Perücke als Ela auszugeben.

»Ich hab einfach die Beleuchtung etwas niedriger eingestellt, und das Geld wäre natürlich
für alle gewesen«, erklärte Bea und lächelte. »Als ich auf dem Stuhl saß, hatte ich schon ein
mulmiges Gefühl. Ich meine, wir wissen doch kaum etwas über –«

»Bea«, unterbrach sie eine der anderen.
»Und was geschah weiter?«, fragte Cora.
»Ich hab gewartet. Das Geld klimperte im Automaten, und der Rollladen fuhr hoch. Aber

da kamen keine erotischen Wünsche. Er hat sofort losgeschimpft, und das in einer Sprache,
die ich nicht verstanden hab«, erzählte Bea und schluckte.

Cora sah, dass sie Angst hatte bei der Erinnerung. »Wie kommen Sie darauf, dass es
Beschimpfungen waren?«

Bea schnaubte. »Glauben Sie mir, daran bestand kein Zweifel. Die Stimme … Das war
schrecklich. Und zuletzt hat er gerufen: ›Ich sollte dich einfach umbringen.‹«

»Plötzlich auf Deutsch?«, hakte Cora nach.
»Ja, ich war total in Panik. Und dann ist der Stuhl durch die Scheibe geflogen, und er

stand vor mir und lehnte sich hindurch.« Bea machte eine Pause, und die Rothaarige neben
ihr legte ihr beschützend die Arme um die Schultern. »Er hat mich gepackt, so schnell, dass
ich überhaupt nichts tun konnte. Ich konnte nur hoffen, dass jemand den Lärm gehört hat.«
Bea hielt sich die Hände vors Gesicht.

Cora wunderte sich im Stillen, dass die Frauen vor nicht einmal einer Stunde noch
behauptet hatten, dass es gar keinen Grund geben würde, mit der Polizei zu sprechen. »Was
ist dann passiert?«, fragte sie mit leiser Stimme nach.

»Seine Hände steckten in Handschuhen. Er hat mich zu sich herangezogen, so nah, dass
ich seinen Atem fühlen konnte.« Bea schüttelte sich. »Seine Augen waren so voller Wut.
Plötzlich hielt er inne, starrte mich einfach nur an. Ich weiß nicht, wie lange das alles
gedauert hat, mir kam es hinterher vor, als hätte ich in der ganzen Zeit überhaupt nicht
geatmet. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden. Anschließend hat er mich gegen
die Rückwand des Zimmers geworfen.«

Eine weitere Frau war aufgestanden und hinter Bea getreten. Sie massierte ihr den
Nacken und gab ihr einen Kuss auf die Haare. Bea griff nach ihrer Hand und lächelte nach
oben.

Cora erfuhr, dass Bea geistesgegenwärtig nach unten ins Lokal gerannt war, um zu sehen,



wer aus den Hinterzimmern nach vorne kam, doch es war zu viel Betrieb gewesen im Lokal.
Nachdem sie den anderen von dem unheimlichen Gast berichtet hatte, beschlossen sie
einstimmig, zum Schutz von Ela am nächsten Tag die Polizei zu rufen.

Plötzlich wurde es still, und Cora erkannte in den Blicken, dass sich hinter ihr etwas
ereignet haben musste. Langsam drehte sie sich um und wusste sofort, wer da vor ihr stand.
Wie sich diese große Frau mit den blonden Haaren lässig an den Türrahmen lehnte, eine
Sonnenbrille in ihrem Haar, sodass die Strähnen, die ihr sonst zweifellos ins Gesicht gefallen
wären, zurückgehalten wurden. Sie war nicht auf Model-Art schön. Sie strahlte vielmehr
eine hingeworfene Schönheit aus wie in der ersten Skizze eines Malers. Unverfälscht.

Allein mit ihrem Auftritt brachte sie die Runde zum Schweigen.
»Was gibt es?«, fragte die blonde Frau.
»Wir sprechen über den Vorfall«, sagte Cora, und ihre Stimme klang blechern. Sie

lächelte verlegen, in dem sicheren Gefühl, dass ihre Verwirrung offensichtlich war.
»Das war nicht der Rede wert«, kam es nüchtern vom Türrahmen her, und Cora war

sentimental berührt von der Stimme. »Ich bin Ela«, fuhr die Frau fort, machte zwei elegante
Schritte und reichte Cora die Hand.

Cora erwiderte den Händedruck. Ela, die schöne Ela. Ja, sie verstand. Ihr hatte der
Anschlag gegolten. Es war durchaus ein wenig unheimlich, welche Wirkung von Ela
ausging und wie unangefochten sie die Führungsrolle im Kreise ihrer Kolleginnen innehatte.

Ela selbst konnte der Geschichte nichts Neues hinzufügen. Ihr tue es leid, dass Bea sich
diesen Mist hatte anhören müssen, der doch ihr gegolten habe. Was übrig blieb, war die
geschlossene Meinung, in dieser Sache solle nichts mehr unternommen werden. Der Anruf
bei der Polizei sei übereilt gewesen und letztendlich gewiss auch überflüssig, und sie, Cora,
müsse verstehen, dass man mit den Herren der Polizei ohnehin nicht allzu viel zu tun haben
wolle.

Coras Blick blieb an Bea hängen, die stumm zu Boden sah während dieser Beteuerungen.
Auf die Frage, ob Ela eine Idee habe, wer ihr nach dem Leben trachten könnte, schüttelte sie
den Kopf und erwiderte lapidar, dass es da sicherlich einige Ehefrauen und schwule Freunde
von bisexuellen Männern gebe, sie aber keinen im Besonderen verdächtige.

Cora glaubte ihr kein Wort. Plötzlich befiel sie eine innere Unruhe, und sie wollte
möglichst schnell weg von diesem Ort.

Die Frauen wirkten nicht mehr »normal«, sie schnitten nicht einfach Obst für einen
Fruchtsalat – sie befanden sich auf einer kleinen Insel hier draußen im Garten unter freiem
Himmel und führten doch ein völlig anderes Leben. Cora war in diese Idylle eingetaucht
und würde nie etwas über deren wirkliche Sorgen erfahren. Sie rügte sich für ihre Vorurteile
und hatte mit einem Schlag ein schlechtes Gewissen, dass sie gleich einfach durch die Tür
nach draußen spazieren würde, in die Freiheit. Ihr ganzes Leben war im Grunde wie eine
idyllische Insel im Vergleich zu dem dieser Frauen. Mittlerweile lebte sie sogar buchstäblich
auf einer Insel …



***

Sara machte sich am CD-Player zu schaffen, im nächsten Moment erklang gut gelaunte
Gitarrenmusik mit einer schmeichelnden Männerstimme. Ungewohnt in Coras Ohren, doch
schon nach wenigen Akkorden und Textzeilen ließ sie sich gefangen nehmen und entdeckte
auch inmitten der guten Laune eine gewisse Melancholie des nicht Erreichbaren. Von der
Küche aus beobachtete sie, wie Sara das CD-Regal durchstöberte und sich dabei im
Rhythmus ihrer mitgebrachten Musik wiegte. Der Anblick wirkte vertraut, als wären sie alte
Freundinnen und hätten sich nicht am selben Nachmittag erst kennengelernt. Irgendwie
erinnerte Sara sie an Michaela vor etwas mehr als zehn Jahren. Cora wunderte sich, wie
wohl sie sich mit diesem Gedanken fühlte, in ihre Vergangenheit abzutauchen. Jetzt drehte
sich Sara um und lachte.

»Wie ich sehe, hast du sonst einen eher ausgefallenen Musikgeschmack.« Sie hielt drei
CDs von den Nighthawks in die Höhe. »Kenn ich nicht, aber du scheinst sie zu mögen, die
Nachtfalken.« Sie grinste. »Ist das überhaupt okay, was ich da mitgebracht habe?«

Cora hob den Daumen. »Klar, warum nicht. Und Gizmo scheint’s auch zu gefallen.«
»Gizmo?« Sara sah sich überrascht um.
»Ja.« Cora lachte. Ihre wenigen Besucher hatten schon oft den schneeweißen Kater

übersehen, da sich dieser mit Vorliebe auf ihrem weißen Sofa in die weiße Decke kuschelte.
»Dort drüben auf dem Sofa«, erklärte sie.

Sara wandte den Kopf und sah die rosa Innenohren der kleinen Katze. »Du meine Güte,
der ist ja nahezu unsichtbar«, sagte sie grinsend und ging langsam auf die Katze zu, um sie
zu kraulen. »Mmh, das ist gut, hm?«

Als Antwort stimmte Gizmo ein lautes Schnurren an und streckte seinen Kopf Saras
Fingern entgegen.

»Was läuft da eigentlich?« Cora sah wieder zum CD-Player hin.
»Jack Johnson, da steh ich gerade total drauf. Aber deine Musik ist durchgehend auch

mein Fall, ohne Frage. Kaputt, bekifft und trauerschwer, da können wir uns, was
Musikgeschmack anbelangt, durchaus die Hand reichen. Später legen wir die Nighthawks
auf, ja?«

»Die sind nicht trauerschwer«, sagte Cora augenzwinkernd. »Eher Lounge.«
»Umso besser.«
Cora dachte an die vielen Abende, an denen sie mit Kopfhörern und einem Glas Wein auf

dem Sofa saß und in die Musik eintauchte. Kopfkino. Wenn sie es sich jetzt so recht
überlegte, hatte auch die stringente Leichtigkeit des Jack Johnson eine soghafte Wirkung.

Als hätte Sara ihre Gedanken gehört, sagte sie: »Es ist ganz anders, doch auch diese
Musik trägt fort, wie Nirvana, nur nicht ganz so traurig. Wie geliehenes Glück.«

»Genau das habe ich mir eben gedacht«, stellte Cora verblüfft fest und verteilte den von
Sara mitgebrachten Sekt. Sara trat zu ihr und besah sich die ganzen Speisen, die Cora aus


