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6: Im Rotlicht 

 
Am nächsten Morgen stand ich früher auf, während 

Dan noch schlief. Ich musste deutlich mehr Zeit als 
sonst für meine Morgentoilette einplanen, denn ich 
wollte mich ja in meinem neuen Look mit Chloe treffen. 

Um ehrlich zu sein … nach der Nacht und dem Erfolg 
freute ich mich sogar auf meine Schmink-Orgie. Es ging 
viel leichter als befürchtet.  

 

 
 
 
Ich war wohl ein Naturtalent, dachte ich grinsend. 
Nachdem ich mich angezogen hatte (inklusive 

Perücke), legte ich Dan einen Zettel bereit, mit dem ich 
ihm mitteilte, dass er die Wohnungstür gut schließen 
sollte, wenn er ging. Für den Abend konnte ich noch 
keine Versprechungen machen, da ich ja nicht wusste, 

Es ging viel leichter als befürchtet. 
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was mich in dem Etablissement erwarten würde (das 
schrieb ich natürlich so nicht hin). Ich schloss mit dem 
Satz: „Danke für die Wahnsinnsnacht. Das war geil! 
Wenn Du es mir wieder so schön besorgst, gönne ich Dir 
auch in Zukunft entsprechende Anblicke. Hey, weißt Du 
eigentlich, wie qualvoll so eine Intim-Enthaarung ist? 
Ich hatte ja keine Ahnung, wie sehr Du darauf stehst. 
Du kannst heute hin und wieder daran denken, wie zart 
und glatt ich mich da unten jetzt anfühle. Aber keinen 
Unsinn machen, sondern schön auf mich warten, gell?! 
Deine sexy Carrie. P.S.: Ich bin schon wieder ganz 
feucht.“ 

Das musste sein.  
Sollte Dan doch sehen, wie er seinen Kollegen die 

ausgebeulte Hose erklärt! Obwohl … reden Männer über 
sowas? Na, egal, ich kannte ja nur zwei von den Typen 
in Dans Büro und denen konnte er von mir aus 
erzählen, in welch heißen Feger sich seine Polizistin 
verwandelt hatte. Vielleicht würde er dabei ja auf 
Einzelheiten verzichten. 

Ich schlüpfte in meine hochhackigen Stiefelchen, 
schnappte die Handtasche und stöckelte zur Straße. Ich 
erkannte den Wagen, der auf mich wartete, sofort. Man 
bekommt mit der Zeit ein Näschen für Polizeifahrzeuge; 
auch, wenn die zivil aussehen. 

Der Kollege, der mich abholen sollte, sah mich, 
lächelte und … machte überhaupt keine Anstalten, 
auszusteigen. Stattdessen nickte er mit dem Kopf, leckte 
sich kurz mit der Zunge über die Lippen und wandte 
sich dann irgendeiner Zeitung zu, die er auf dem Schoß 
hielt. 

Er hatte mich nicht erkannt. 
Ich ging zur Fahrertür und schlug – nicht annähernd 

so ladylike, wie ich aussah (und mich fühlte) – gegen die 
Scheibe. „Hey, McLean! Das Angaffen von Frauen in 
kurzen Kleidchen gehört aber nicht zur Polizeiarbeit.“ 
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Ich ging um die Motorhaube herum zur Beifahrertür 
und achtete darauf, dass ich meinen Hintern 
angemessen bewegte, obwohl das auf hohen Absätzen ja 
fast automatisch funktioniert. Als ich einstieg, stand 
McLeans Mund immer noch offen.  

Er war also mein Verbindungsmann. 
Wir kannten uns flüchtig. Beruflich hatten wir ja noch 

nicht miteinander zu tun gehabt, aber ich war mal bei 
einem Wettsaufen dabei gewesen. Leider vertrug ich 
nicht allzu viel. McLean hatte den „Wettbewerb“ 
gewonnen. 

„Wilson?! Das … uff … Scheiße, was … Da hat Chase 
wohl die richtige Wahl getroffen. Du siehst aber eher 
nach Model als nach Nutte aus.“ 

 

 
 
 
„Hm. Ich werte das mal als Kompliment. Danke.“ 

„Du siehst aber eher nach Model als nach Nutte aus.“ 
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„Meinetwegen. Also, ich soll Dich auf dem Laufenden 
halten, hat Chase gesagt.“ 

„Okay, aber wenn Du mit meinen Beinen sprichst, 
bringt das nichts. Die hören Dich nicht. Meine Ohren 
sind hier oben. Hey! Höher! Das sind nicht meine 
Ohren.“ 

McLeans Blick war auf dem Weg von meinen Beinen 
an meinen Brüsten hängengeblieben. Ich nahm es ihm 
nicht übel. Ich war schon in Uniform nicht vom 
Machogehabe der Kollegen verschont geblieben. Klar, 
dass es jetzt erst richtig losging – so, wie ich aussah. 

„Ach so.“ Er schaute mir ausnahmsweise ins Gesicht. 
„Hätte mich auch gewundert. Wer hat schon so große … 
Ohren? Ich hoffe, man kann Dich buchen, wenn Du bei 
Madame Josefine arbeitest.“ 

„Pass lieber auf, dass ich nicht mit Deinen kleinen 
Bällchen Pingpong spiele.“ Ich wusste, welchen Ton ich 
anschlagen musste, um mich zu behaupten. 

„Ha! Die kannst Du gar nicht heben mit Deinen 
kleinen, manikürten Händchen.“ 

„Ich kann Dir mit meinen kleinen, pedikürten 
Füßchen hineintreten, bis sie anschwellen. Dann wirst 
Du sie sogar zum ersten Mal ohne Lupe sehen können.“ 

McLean grinste. Ich hatte gewonnen. Männer! „Okay“, 
meinte er, „Du bist es wirklich. Da bin ich aber beruhigt! 
Also … was haben wir? Die Opfer wurden mit großer 
Sicherheit nicht aus dem Club entführt. Es gibt Zeugen, 
dass sie den zu den jeweiligen Tatzeiten regulär 
verlassen haben.“ 

„Gibt es denn Zeugen für ihr Verschwinden?“ 
„Nein. Bis jetzt nicht. Wir arbeiten daran. Was wir 

inzwischen auch wissen, ist, dass der oder die Täter mit 
Flaschenzügen arbeiten. Wir haben am Holz Spuren von 
Kettengliedern gefunden.“ 

„Ketten? Ich dachte, unser Killer arbeitet mit Seilen … 
wegen der Stricke an den Oberarmen der Opfer.“ 
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„Sieht nicht so aus. Die Oberarme musste er ans 
Kreuz binden, weil das Opfer mit den Nägeln in den 
Händen nicht halten würde. Immerhin hat er die Stricke 
so fest gezurrt, dass die Unterarme kaum noch 
durchblutet waren. Dadurch hielten sich die Schmerzen 
durch die Nägel wohl in Grenzen.“ 

„Ich würde eher vermuten, dass das Schwein die 
Opfer damit besser bei Bewusstsein halten konnte. Aber 
wieso hätten die Nägel nicht gereicht? Das sieht man 
doch bei jedem Kruzifix.“ 

 

   
 
„Ist anatomisch unmöglich.“ 
„Also alles Schwindel?“ 
McLean ließ den Motor an und fuhr los. 

„Glaubenssache, würde ich sagen. Als Katholik halte ich 

„Das sieht man doch bei jedem Kruzifix.“ 
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mich da besser zurück.“ Das Thema schien ihm 
unangenehm zu sein. 

„Pfft! Na gut. Der Täter hat also anatomische 
Grundkenntnisse. Was noch?“ 

„Wir haben Reifenspuren. Leider nur Standards. Die 
Opfer wurden, wie wir vermutet hatten, in einem Van 
transportiert, aber die Bereifung passt auf eine ganze 
Reihe von Modellen. Das scheint eine Sackgasse zu 
sein.“ 

„Hm. Sieht nicht gut aus, oder?“ 
„Nein. Nicht, was diesen Teil der Ermittlungen betrifft. 

Etwas besser steht es um die Materialuntersuchungen. 
Die Nägel sind nicht so speziell, wie wir dachten. Das ist 
Dachdeckerbedarf. Das Holz kann man auch in 
verschieden Baumärkten kaufen, aber die 
Eisenverbindung ist interessant.“ 

„Inwiefern?“ 
„Es handelt sich dabei um einen sogenannten 

‚Schuh‘. Zwei waagerechte Balken wurden hinein 
geschraubt, aber die Verbindung mit dem senkrechten 
Pfosten war nicht stetig.“ 

„Was heißt das?“ 
„Die Opfer wurden nicht an ein fertiges Kreuz 

geschlagen. Der Täter hat ihre Hände an die Balken mit 
dem Schuh genagelt und dann erst die Konstruktion 
über den Pfosten geschoben. Mit Nägeln hat er den 
Schuh am Pfosten befestigt. Dann hat er eine Fußraste, 
die wir nicht aufgefunden haben, in gleicher Weise 
arretiert. Damit konnte er die Konstruktion auf 
unterschiedlich große Körper genau einstellen und 
durch späteres Lösen des Schuhs in zwei Teilen 
transportieren.“ 

„Oh. Das bedeutet …“ 
„Genau. Das bedeutet, dass er weitermachen wird. Er 

hat sich ein ‚Universal-Kreuz‘ gebastelt. Es wird noch 
mehr Opfer geben, wenn wir nicht bald erfolgreich sind.“ 
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„Schätze, wenn es sonst nichts gibt, sollte ich mich 
auf den Weg machen.“ Wir waren am Ziel angekommen 
und durften keine Zeit verlieren, also stieg ich aus. 

„Pass auf, dass Du niemanden erstichst mit Deinen 
spitzen Nippeln!“, rief McLean mir nach.  

Mir war nicht danach, seine Anzüglichkeit zu kontern. 
Ich hatte meine Arbeit zu erledigen. 

 
Chloe empfing mich in ihrem Penthouse und bat mich 

ins Wohnzimmer. Sie musterte mich. „Hm. 
Beeindruckend. Das hatte ich mir gedacht. Was bringt 
eine so schöne Frau dazu, bei der Polizei zu arbeiten?“ 

 

 
 
 
„Was bringt eine so schöne Frau dazu, in einem 

Bordell zu arbeiten?“, lautete meine Gegenfrage. 

„Was bringt eine so schöne Frau dazu, bei der Polizei zu arbeiten?“ 
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„Okay. Punkt für Dich. Also gut. Fangen wir von vorne 
an. Wir müssen ja nicht gleich Freundinnen werden, 
aber wir haben ein gemeinsames Interesse: Wir wollen 
das Schwein erwischen. Ich finde, wir sollten versuchen, 
uns halbwegs zu verstehen. Was meinst Du?“ 

„Hm. Ja, in Ordnung. Entschuldige, ich wollte nicht 
unfreundlich sein. Es war nur ein harter Weg, mich als 
Frau unter überwiegend männlichen Kollegen 
durchzusetzen.“ 

„Verstehe. Dann muss ich mich entschuldigen. Du 
siehst wirklich toll aus. Das ist gut, um Dich bei der 
Alten einzuschleusen. Wir müssen viel besprechen. Ich 
schlage vor, Du ziehst Deine Schuhe aus und machst es 
Dir auf dem Sofa bequem, während ich uns heiße 
Schokolade zubereite. Okay? Ist das ein Anfang?“ 

„Ist es.“ 
Während wir die Schokolade tranken, wollte ich 

wissen: „Wie gut kanntest Du die beiden Frauen?“ 
„Schwer zu glauben, wenn ich Dich ansehe, aber Du 

bist wirklich ganz Cop. Na gut. Das eine Mädchen 
kannte ich kaum, aber mit Denise war ich eng 
befreundet. Ich hatte sie im Club angelernt und wir 
verstanden uns auf Anhieb prima.“ 

„Gab es irgendeine … Besonderheit bei beiden 
Frauen? Ich meine … vielleicht hatte der Täter einen 
bestimmten Grund, gerade diese Mädchen 
auszusuchen.“ 

„Nicht, dass ich wüsste. Sie waren beide jung und 
hübsch, aber das sind alle Mädchen im Club. Ansonsten 
… nein, ich wüsste nicht, was sie außer dem Job 
gemeinsam hatten.“ 

„Was genau war denn der Job? Ich verstehe nicht viel 
von … Eurem … Geschäft.“ 

„Männer können uns buchen. Sie kommen in den 
Club und verbringen da ihre Zeit mit uns oder wir 
begleiten sie. Oft zum Essen. Manchmal auch zu 
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irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen. Wenn ein 
Gast ein Mädchen besonders mag, kommt es auch zu 
Theater- oder Opernbesuchen und regelrechten Freizeit-
Events.“ 

„Inklusive Sex.“ Ich hatte es nicht als Frage 
formuliert. 

Chloe brachte die inzwischen leeren Tassen weg und 
setzte sich danach etwas näher zu mir. „Meistens. Ja.“ 

 

 
 
 
„Dann kann es sein, dass die Frauen während eines 

dieser … ‚Events‘ gekidnapped wurden?“ 
„Bei Sheila weiß ich es nicht, aber Denise hatte 

definitiv frei, als sie verschwand. Warum gehst Du denn 
davon aus, dass der Täter ein Gast ist?“ 

„Meistens. Ja.“ 
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„Das ist nur eine Vermutung, eine Spur. Das 
verbindende Element bei den Fällen ist der … ‚Job‘ der 
Frauen. Es spricht einfach eine Menge dafür.“ 

„Ja, das leuchtet ein. Es könnte aber auch jemand 
sein, der kein Gast ist, oder?“ 

„Theoretisch schon. Aber unwahrscheinlich. Was 
mich interessiert: Ist das nicht gefährlich, wenn Ihr Eure 
‚Gäste‘ begleitet? Ich meine, es laufen ja genug Gestörte 
rum.“ 

Chloe sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. 
Sie schien meine Frage nicht sonderlich klug zu finden. 
„Wir reden hier nicht vom Straßenstrich. Wir steigen 
nicht in irgendwelche Autos und holen armen 
Schweinen für 50 Dollar einen runter. So läuft das 
nicht. Unsere Gäste kommen auf Empfehlung. Sie 
zahlen, abgesehen von individuellen Geschenken, mit 
Kreditkarte. Es sind Manager darunter, die wir 
begleiten, damit sie ihre Geschäftspartner beeindrucken 
können, Richter, Politiker und, wer weiß, womöglich 
auch ein paar von Deinen Kollegen – die mit dem etwas 
höheren Gehaltsscheck, wenn Du verstehst, was ich 
meine.“ 

„Hört sich an, als wärest Du stolz darauf.“ 
„Darf ich das nicht? Ich bin Profi. Ich bin gut in 

meinem Job. Genau wie Du. Allerdings sieht mein Konto 
mit Sicherheit deutlich besser aus als Deins. Soviel zum 
Thema, warum ich das mache. Wenn ich irgendwann zu 
alt für das Geschäft sein werde, muss ich mir um meine 
Zukunft keine Sorgen machen. Und Du? Ich meine, falls 
Du es überhaupt bis dahin überlebst.“ 

„Im Moment sieht es eher so aus, als ob mein Job mit 
geringeren Gefahren verbunden ist als Deiner. Naja, ich 
bin ja hier, um das zu ändern.“ 

„Dafür bin ich Dir dankbar, aber das heißt nicht, dass 
Du etwas Besseres bist, okay? Du machst Deinen Job 
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und ich mache meinen. Wir sollten das und uns 
gegenseitig respektieren.“ 

Chloe besaß tatsächlich so etwas wie Berufsehre. Ich 
beschloss, mich nicht länger wie eine dieser 
Spießerinnen und selbsternannten Sittenwächterinnen 
zu verhalten. „Okay. Ich kritisiere nicht, was Du tust. 
Ich will nur verstehen, wie die Sache läuft. Das ist mein 
Job.“ 

 

 
 
  
„Gut. Dann lass uns sehen, dass Du Deinen Job 

erledigen kannst. Also – Du hast schon mal von Geishas 
gehört?“ 

„Klar. Aus Filmen.“ 
„Hm. Unser Geschäft ist ähnlich. Im Gegensatz zu 

einer klassischen Geisha gehört bei uns eben auch Sex 
dazu. Ansonsten sind auch wir Unterhalterinnen. Wir 

„Das ist mein Job.“ 
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betreiben gepflegte Konversation, sind charmant, 
zuvorkommend und, vor allem, diskret. Wir sind, was 
immer der Gast in uns sehen möchte: Freundin, 
Gespielin, Engel oder Teufel – je nach Wunsch. 
Manchmal auch Psychologin, Seelsorgerin oder Mama. 
Manchmal Göttin, manchmal Schlampe. Hin und wieder 
auch einfach nur Sexobjekt. Wer glaubt, es gehe nur 
darum, die Beine breit zu machen, hat keine Ahnung.“ 

„Klingt ganz schön … anspruchsvoll“, musste ich 
zugeben. 

„Ist es auch. Das ist ja der Grund, warum eine Nacht 
mit uns den Gast nicht unter 5000 Dollar kostet.“ 

„Oh. Wenn wir den Täter unter den … ‚Gästen‘ suchen 
wollen, haben wir es also mit einem Gutverdiener zu 
tun.“ 

„Mindestens. Wer uns bucht, kann sich das leisten. 
Dafür bekommt er auch ein Vergnügen, gegen das ein 
schlichter Fick nicht mehr ist als ein Kirmesbesuch. 
Weil nicht der Preis, sondern Qualität über den Erfolg 
entscheidet, sucht Madame Josefine alle Mädchen 
sorgfältig aus. Ohne von einer Älteren eingeführt zu 
werden, hast Du keine Chance.“ 

„Und Du bist die ‚Ältere‘.“ 
„Genau. Madame weiß, dass ich ein Auge für Talente 

habe. Sie wird Dich akzeptieren, wenn Du Dich nicht 
allzu blöd aufführst.“ 

„Warum bist Du Dir dessen so sicher?“ 
Chloe lachte. „Heute schon mal in den Spiegel 

geschaut? Dein hübsches Näschen und Dein sehr 
weiblicher Körper würden aber nicht reichen. Du bist 
sehr intelligent und ehrgeizig. Dein Boss hat mir gesagt, 
dass Du eine echte Senkrechtstarterin in Deinem Job 
bist. Vor allem aber hast Du etwas, das manche Leute 
als ‚natürliche Anmut‘ oder als ‚Sinnlichkeit‘ bezeichnen. 
Ich würde es anders nennen wollen. Bitte versteh mich 
nicht falsch! Ich will nicht schon wieder mit Dir 
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aneinandergeraten. Ich sage nur, was ich denke und ich 
habe mit der Zeit einen Blick für sowas bekommen. Ich 
möchte gern offen mit Dir reden.“ 

 

 
  
 
„Okay. Tu Dir keinen Zwang an!“ 
„Du wechselt Dein Höschen häufiger als einmal am 

Tag. Du bist – bitte entschuldige die Direktheit – ein 
geiles Ding. Du hast ein ausgefülltes Sexleben und 
genießt es.“ 

Ich spürte, wie ich errötete. „Ich wüsste nicht, was 
das mit meiner Aufgabe zu tun hat“, versuchte ich, mich 
aus der für mich peinlichen Lage zu befreien. 

„Sehr viel. Wenn ich es sehe, sieht Madame Josefine 
es auch. Deshalb wird sie Dich gern nehmen. Du musst 
Dich dafür nicht schämen. Lass Dir nicht einreden, Du 
wärest schlecht, nur weil Du Spaß am Sex hast. Du 

„Ich möchte gern offen mit Dir reden.“ 



 67

denkst, Du müsstest bestimmten Konventionen 
entsprechen. Cop sein und gleichzeitig sexy – das 
empfindest Du als Widerspruch, aber man kann doch 
sehen, wie wohl Du Dich in Deinem Styling fühlst. Ich 
sehe auch, dass es für Dich neu und ungewohnt ist, 
aber ich behaupte einfach mal … wenn Deine Arbeit 
nicht wäre und Dein etwas verqueres Selbstbild … Du 
würdest es genießen und Deine Weiblichkeit ausleben, 
wenn Du es Dir selbst erlauben könntest. Sag mir, falls 
ich mich irre!“ 

Ich konnte nicht widersprechen. 
Womit ich nicht gerechnet hatte: Chloe nahm meine 

Hand und drückte sie sanft. „Wenn diese Sache hier 
vorbei ist, würde ich gern hin und wieder mal mit Dir 
eine Tasse Schokolade trinken. Wenn Dir das 
unangenehm ist, mit einer Hure gesehen zu werden, 
dann können wir das hier machen. Ich mag Dich, 
Carrie. Du erinnerst mich an mich selbst … wie ich vor 
ein paar Jahren war … erfüllt von dem Wunsch, es 
meiner Umgebung recht zu machen, anerkannt zu 
werden.“ 

„Schätze, ich verstehe, was Du meintest, als Du 
gerade gesagt hast, dass Du manchmal Psychologin bist. 
Du hast den Beruf verfehlt.“ 

„Hahaha! Glaube mir – ich habe schon den für mich 
richtigen Beruf! Ich glaube, jede Frau stellt sich hin und 
wieder vor, wie es wäre, ein Mann zu sein, Carrie. Ich 
auch, aber, tja, die Chancen stehen schlecht. Ich kann 
es nicht und Du auch nicht. Also habe ich entschieden: 
Wenn ich schon eine Frau sein muss, dann aber richtig! 
Die Männerwelt besteht aus Trompeten, aber Du und 
ich – wir spielen die Violine. Ein Umptata bekommen wir 
damit nicht hin, aber wir können alle verzaubern mit 
unseren weichen, sinnlichen Klängen. Wenn wir gut 
sind, hört man uns zu. Wenn wir sehr gut sind, spielen 
wir die erste Geige und das ganze Orchester muss sich 
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nach uns richten. Ich bin sehr gut und Du kannst es 
auch. Du brauchst nur mal in den Spiegel zu blicken 
und dann weißt Du es.“ 

„Violinen, hm? So habe ich das wirklich noch nicht 
gesehen.“ 

 

 
 
 
Eine Stimme in meinem Hinterkopf meinte, dass ich 

wohl kaum die Aufgabe hatte, mir seltsame 
Lebensweisheiten einer Prostituierten anzuhören. Eine 
andere Stimme fand, dass Chloe trotz ihrer kruden 
Metaphern ein für mich wichtiges Thema ziemlich 
zutreffend auf den Punkt gebracht hatte.  

Natürlich war es schwer, in einer Männerwelt eine 
weibliche Identität zu finden. Da saß ich nun – mit 
meinem kurzen Kleid und der Reizwäsche darunter, 
jeder Menge Farbe im Gesicht, einer haarlosen Möse, 

„So habe ich das wirklich noch nicht gesehen.“ 
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Nylons statt Uniform und Nagellack statt Smith & 
Wesson … und fühlte mich tatsächlich so weiblich wie 
nie zuvor. Ausgerechnet in dieser Lage musste Chloe 
mich mit dem Thema „Frausein“ malträtieren?! 

Sie hielt immer noch meine Hand. 
Na gut, dachte ich, dann höre ich eben auf mein 

Bauchgefühl, das mir sagte, dass Chloe mir nichts Übles 
wollte. Im Gegenteil. Keine ihrer Beobachtungen war 
falsch gewesen. Sie hatte mir nicht Unrecht getan. 
Vielleicht würde ich ja tatsächlich auf ihr „Schokoladen-
Angebot“ eingehen?  

Natürlich konnte sie allein wegen ihres Berufes 
Menschen leicht durchschauen. Und ich? Ich konnte es 
auch. Chloe war einfach nett. Dabei wollte ich es für den 
Moment belassen. Sie war Profi. Ich war Profi. Es ging 
nicht um weibliche Identitätsfindung, es ging darum, 
einen Mörder zu fassen. Ich nahm die Zügel, die mir so 
gründlich wie selten entglitten waren (in Uniform wäre 
mir das nicht passiert!), wieder in die Hand: „Wir 
können dieses Thema gern bei der nächsten Schokolade 
fortsetzen. Ich habe verstanden, was Du mir sagen 
wolltest. Was muss ich - außer ein ‚geiles Ding‘ zu sein - 
noch tun, um sicherzustellen, dass diese Madame 
Josefine überzeugt wird?“ 

Chloe stand auf, holte eine Mappe und reichte sie mir. 
„Das ist Dein ‚Lebenslauf‘. Den musst Du Dir gut 
einprägen.“ 

Ich öffnete die Mappe und sah mir die darin liegenden 
Blätter an. „Mandy Buttons?“ 

„Dein ‚Künstlername‘.“ 
„Wer hat sich denn das ausgedacht?“ 
„Den Lebenslauf hat Dein Boss mit meiner Hilfe 

entwickelt, Mandy.“ Chloe grinste. 
„Na, toll! ‚Mandy‘, pfft!“ 
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„Du kannst froh sein, dass wir den Namen ‚Bottoms‘ 
ebenso verworfen haben wie ‚Boobies‘, obwohl das gar 
nicht so schlecht zu Dir gepasst hätte, hihi.“ 

„Und wie ist Deiner? Chloe Melons?“ 
„Na, na! Die haben eine schöne Stange Geld gekostet.“ 
„Naja, es ist Dein Rücken, der Dir irgendwann 

Probleme bereiten wird. Das geht mich nichts an. Gut, 
ich werde das hier lernen. Was muss ich noch wissen?“ 

 

 
 
 
„Sie wird Dir auf den Zahn fühlen und Dich natürlich 

nach Deinen Tabus fragen. Ich hoffe, dass Du keine 
hast, aber Du solltest ehrlich antworten. Sie wird 
merken, wenn Du lügst. Außerdem wird sie Deine 
Vorlieben kennen wollen.“ 

„Ich nehme mal an, dass damit nicht meine Vorliebe 
für griechisches Essen gemeint ist.“ 

„Was muss ich noch wissen?“ 
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„Weniger. Obwohl, hihi, wenn Du auf Griechisch 
stehst … dann, pfft, kannst Du das ruhig sagen.“ 

„Warum? Mag sie das auch?“ 
„Hahaha!“ Chloe konnte sich kaum noch beherrschen. 

„Oh, Mandy! Das kann ja was werden! Nein, Süße, 
‚Griechisch‘ bedeutet, dass Du es magst, Besucher am 
Hintereingang zu empfangen, hahaha!“ 

„Oh.“ Mein Kopf musste dunkelrot geworden sein. 
„Und? Magst Du?“ 
„Bist Du bei dem Gespräch dabei?“ 
„Ja.“ 
„Dann kannst Du ja abwarten, ob sie danach fragt.“ 
„Ooooch! Entschuldige. Ich bin albern.“ 
Irgendwie schaffte Chloe es, dass ich mich 

zunehmend weniger beklommen fühlte. Ich musste nun 
auch grinsen und die Situation kam mir allmählich wie 
ein Schwatz unter Schulmädchen vor. Ich hatte keine 
Lust, mir erneut den Ernst der Sache vor Augen zu 
führen und so stimmte ich in Chloes albernes Gekicher 
ein. Mir war klar, dass sie sich auf diese Weise davor 
schützte, den Tod einer guten Freundin allzu tief unter 
ihre Haut zu lassen. Chloe war nicht annähernd so 
abgebrüht, wie sie sich die meiste Zeit über gab. Ich 
hatte es an ihren Tränen im Department gesehen. 

Die Albernheit half mir außerdem dabei, einen 
Gedanken zu verdrängen, der mir durch den Kopf 
geschossen war, als Chloe sagte, dass diese Madame 
Josefine in der Lage wäre, zu merken, wenn ich lügen 
würde. Nur Dan kannte bisher meine „echte“ Vorliebe.  

Nachdem wir uns wieder beruhigt hatten, kehrte das 
flaue Gefühl, das ich deshalb hatte, zurück. Ich musste 
es riskieren: „Chloe, wenn es nicht ums Essen geht … 
also … das wird dann ja ein recht … intimes Gespräch. 
Ich meine … Du hast ja schon gemerkt, dass ich sehr 
hart kämpfen musste, um bei meinen Kollegen als 
echter Cop anerkannt zu werden …“ 
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„Schscht! Schon gut! Ich wüsste nicht, was Deine 
intimen Geheimnisse mit Euren Ermittlungen zu tun 
haben könnten. Von mir erfährt niemand was. 
Ehrenwort.“ 

„Gut. Ich müsste Dich sonst nämlich erschießen.“ 
„Schon klar. Wow! So dunkel?“ 
„Dunkel genug. Das wäre eine Katastrophe.“ 
„Komm her!“  
Ich wusste nicht genau, wie ich reagieren sollte, aber 

als Chloe mich umarmte, ließ ich es zu. Ich stand 
tatsächlich im Begriff, mich mit einer Edelnutte 
anzufreunden. 

 

  
   
„Hey“, flüsterte Chloe in mein Ohr, während wir uns 

hielten, „ich habe mal einen Gast mit nach Hause 
genommen. Wenn Madame das erfährt, bin ich meinen 

Ich stand tatsächlich im Begriff, mich mit einer Edelnutte anzufreunden. 
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Job los. Also … Vertrauen gegen Vertrauen, okay? Das 
ist mein Vorschuss.“ 

„Okay. Warum hast Du das gemacht?“ 
„Ich war jung, unprofessionell und verliebt.“ 
„Was ist daraus geworden?“ 
„Er hat sich über ein paar kostenlose Ficks gefreut 

und das Weite gesucht, als es ihm ‚zu eng‘ wurde. Wie 
die meisten Männer.“ 

„Tut mir leid. Du musst schrecklich enttäuscht 
gewesen sein.“ 

„Klar. War ich. Das ist uns doch allen schon passiert, 
oder? Nur, dass ich für den Scheißkerl auch noch 
meinen Job riskiert hatte – das war total doof von mir.“ 

„Hm. Stimmt irgendwie. Ich bin vermutlich deshalb 
eher vorsichtig.“ 

„Dann bist Du nicht wirklich verliebt. Wenn es 
passiert, passiert’s. Da kannst Du nichts dagegen tun. 
Hormone, weißt Du? Wenn es Dich mal erwischt, kannst 
Du nur hoffen, an eines der seltenen Exemplare zu 
geraten, die sich nicht nur für Deine geilen Titten und 
Dein leckeres Möschen interessieren.“ 

Aus dem Munde einer Prostituierten hörte sich das 
irgendwie seltsam an, aber ich hatte bereits damit 
begonnen, Chloe nicht mehr in erster Linie mit ihrem 
Beruf zu identifizieren, denn davon abgesehen war sie 
auch nur eine Frau mit Gefühlen und Verletzungen. 

Auch eine professionelle Hure ist vor den Risiken des 
Frauseins nicht gefeit. 

Außerdem sah sie das ganz richtig. 
So wohl ich mich mit Dan auch fühlte – ich konnte 

mir einfach nicht vorstellen, als alte Dame mit ihm 
händchenhaltend auf einer Parkbank zu sitzen.  

Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ich 
niemals als alte Dame mit dem Mann, den ich liebe, 
händchenhaltend auf einer Parkbank sitzen würde. 

  


