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1 
it einem resignierten Seufzer lasse ich mich auf die zwar 
stylishe, dafür aber höllisch unbequeme Couch plumpsen, die 
im Vorzimmer meines Chefs steht und auf der ich heute nicht 

zum ersten Mal Platz nehme. Der Grund dafür ist die Beschwerde eines 
Kunden über mich. Auch nicht die erste, wie ich zugeben muss. 
Aber der Typ war nun mal ein bescheuerter Wichser, wie er im Buch steht 
und selbst wenn er einen fetten Batzen Geld dafür bezahlt hat, dass ich 
ihn einen Abend lang „unterhalte“, heißt das noch lange nicht, dass ich 
dazu verpflichtet bin, mir alles von ihm gefallen zu lassen. Schon gar 
nicht, wenn er mir an die Wäsche will, obwohl ich ausdrücklich „Nein!“ 
gesagt habe. 
Mein Problem ist, dass ich nun mal wie ein typischer Twink aussehe, 
schmal und eher zierlich, mit einem leicht mädchenhaften Gesicht und 
mahagonifarbenen, fast schulterlangen Locken. Eben einer von der Sorte, 
die normalerweise ein bisschen verhuscht in die Welt stieren und Angst 
vor ihrem eigenen Schatten haben. Nicht dass mich das freuen würde, 
denn auch wenn es mir in meinem Metier zu einer gewissen Beliebtheit 
verhilft, verleitet mein Aussehen offenbar auch viele Kerle, zu glauben, 
ich kusche, wenn sie nur den Mund aufmachen und halte jedem 
widerlichen Typen schon aus Schiss die Kiste hin. 
Tue ich aber nicht. 
Mein letzter Kunde hat das leider nicht kapieren wollen und am Ende 
habe ich ihm dann – ziemlich handgreiflich – demonstrieren müssen, dass 
er sich mit dem Falschen angelegt hat. 
Okay, vielleicht hab ich es ein bisschen übertrieben, aber hey? Dieser 
Geldsack hat doch wohl Kohle genug, um sich die Visage samt ausgeschla-
genem Zahn in Nullkommanichts wieder restaurieren zu lassen! Meine 
eigenen Fingerknöchel mussten sich da mit simplem Heftpflaster begnü-
gen. Und wenn er schlafende Hunde weckt, muss er halt auch mit den 
Konsequenzen klarkommen. Soll er sich doch nächstes Mal lieber gleich 
einen Callboy mieten anstatt eines Escorts. Der bückt sich vielleicht für 
jeden, der genug zahlt, ich nicht. 
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Aber wie dem auch sei – jedenfalls hocke ich nun zum dritten Mal inner-
halb eines Jahres hier vor der Tür von Marius Bamberg, meinem Chef, und 
harre der Dinge, die da kommen. Sonderlich beunruhigt fühle ich mich 
aber eigentlich nicht, denn ich weiß, dass ich gut bin in meinem Fach und 
für die Agentur eine verlässliche Einnahmequelle. 
Für mich selbst natürlich ebenfalls und das ist ganz gut so. Ich habe 
nämlich weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung vorzuweisen. 
Tja, wie denn auch? 
Mit knapp siebzehn bin ich aus Russland nach Deutschland gekommen, 
nachdem mein Vater sich das Leben genommen und meine Stiefmutter 
mich aus der Wohnung geworfen hatte. Zu der Zeit hing das Miststück 
schon an der Flasche, genau wie mein Erzeuger übrigens auch. Hätte der 
sich nicht selbst das Licht ausgeknipst, er hätte sich unter Garantie 
irgendwann totgesoffen. 
Warum er so viel getrunken hat? Weil er am Leben verzweifelt ist. Und an 
den Menschen. Er war nämlich nicht immer der jämmerliche Säufer, als 
den ich ihn zuletzt noch in Erinnerung habe, oh nein. Früher war er ein 
gutbezahlter Softwareentwickler, einer der besten in seinem Metier. Er 
hat ein paar bahnbrechende Programme geschrieben, darunter eines, an 
dem sich sein damaliger Arbeitgeber buchstäblich eine goldene Nase ver-
dient hat. Die beiden verstanden sich anfangs wohl recht gut, oder zumin-
dest glaubte mein Vater das. 
Damals war die Firma von diesem Dreckskerl noch eine ziemlich kleine 
Klitsche, aber mithilfe meines Vaters und vor allem dank dessen Program-
mierfähigkeiten wuchs das Unternehmen im Laufe weniger Jahre zu 
einem international operierenden Konzern. 
Mein Vater hatte davon aber leider nichts mehr, denn sein Boss setzte ihn 
eines Tages auf die Straße. Einfach so und ohne weitere Begründung. Von 
da an ging es bergab. Mit meinem Vater und auch mit unserer kleinen 
Familie. Meine Mutter starb sechs Monate später bei einem Autounfall, 
den mein Vater zwar nicht verschuldete, aber er war natürlich betrunken, 
als es passierte. Wie meistens. Wir verloren unsere Wohnung, weil wir die 
Miete nicht mehr zahlen konnten und mein Erzeuger keine neue Arbeit 
in seinem Betätigungsfeld fand. 
Ein knappes Jahr später lernte er meine Stiefmutter kennen und mit ihr 
kam noch mehr Alkohol in unser Leben. Nána trank immer mehr und am 
Ende knüpfte er im Keller der schäbigen Mietskaserne, in der wir 
inzwischen lebten, eine Schlinge an ein Heizungsrohr, legte sie sich um 
den Hals und erhängte sich daran. (russ. für Papa) 
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Als wäre das immer noch nicht genug, erwischte meine Stiefmutter mich 
drei Monate nach seinem Tod mit Pjotr, dem Sohn der Nachbarn, in einer 
eindeutigen Situation und warf mich noch am selben Abend aus der 
Wohnung. In Russland schwul zu sein ist heutzutage weiß Gott nicht 
leicht. Offen schwul zu leben dagegen ein Ding der Unmöglichkeit. Also 
kratzte ich alles zusammen, was ich an Geld auftreiben konnte, und kam 
nach Deutschland. 
Eine Zeit lang hielt ich mich hier mit Gelegenheitsjobs über Wasser, aber 
da ich keine ordentlichen Papiere vorweisen konnte, geschweige denn ein 
Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung, noch dazu der Sprache 
anfangs kaum mächtig war und auch nichts gelernt hatte, war das mehr 
ein Dahinvegetieren als wirkliches Leben. Kompliziert wurde es, als gleich 
der erste Winter, den ich in Deutschland durchmachte, mit arktischen 
Temperaturen aufwartete. Mit einem Dach über dem Kopf wäre es viel-
leicht noch auszuhalten gewesen, so hatte ich jedoch Glück, dass ein 
Trupp von Gleisarbeitern mich aufsammelte, nachdem ich in einem ver-
lassenen Bahntunnel halberfroren und bewusstlos liegen geblieben war. 
Ich wurde in einem Krankenhausbett wach und konnte mich ganze zwei 
Tage lang tatsächlich mal satt essen und die Vorzüge einer heißen Dusche 
genießen. Natürlich habe ich nicht gewartet, bis ich in die Mühlen der 
deutschen Behörden geriet, sondern mich bei der ersten Gelegenheit, 
sobald ich mich kräftig genug fühlte, wieder abgesetzt. 
Das war ungefähr ein halbes Jahr nach meinem siebzehnten Geburtstag 
und wenn ich heute so zurückdenke, glaube ich, dass in der Folgezeit wohl 
irgendeine überirdische Macht schützend ihre Hände über mich gehalten 
haben muss. 
Zunächst mal kam es jedoch, wie es kommen musste, die Abwärtsspirale 
drehte sich flott und nach einigen weiteren durchlittenen Wochen in 
Frost und Schnee landete ich da, wo die meisten derjenigen landen, die so 
wie ich keinen anderen Ausweg mehr sehen: auf dem Strich. 
Anfangs war es verflucht hart. Viele der Kerle, die sich einen Mann kau-
fen, sind einfach nur am Druckabbau interessiert. Die juckt es nicht, ob 
der Stricher auch was davon hat oder ob sie ihm wehtun. Ich hab damals 
ziemlich schnell gelernt, mich selbst zu präparieren, damit es zumindest 
erträglich war, wenn irgendein Typ mit seinem Schwanz wie mit einem 
Drillbohrer in meinem Arsch rumfuhrwerkte. 
Viele der Freier waren nicht nur unattraktiv, es gab auch eine Menge 
unter ihnen, die zwar selbst scheinbar noch nie was von persönlicher 
Hygiene gehört hatten, dafür aber verlangten, dass man ihnen während 
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des Aktes auch noch vorstöhnte, was für geile Hengste sie doch waren und 
dass man sich schon immer nach einem Stecher wie ihnen gesehnt hatte. 
Immer wieder verlangten Kerle, mit denen man sich vorher eigentlich 
schon über die Bedingungen geeinigt hatte, irgendwelche Extraleistun-
gen, zum Teil echt aus den beklopptesten Gründen. Der eine wollte plötz-
lich doch keinen Gummi benutzen, der Nächste verlangte zusätzlich zum 
Blowjob, dass ich ihm das Loch lecken sollte und einmal hat mich ein Kerl 
sogar, ohne vorher zu fragen, einfach angepisst. Widerliche Drecksau. 
Der Typ war übrigens auch der erste zahlende Kunde, dem ich mit einem 
Faustschlag die Nase gebrochen habe. Allerdings nicht der letzte … Mein 
Vater hatte mir als Junge die Grundlagen der Selbstverteidigung beige-
bracht. Er war sich der Tatsache bewusst, dass ich mit meinem Aussehen 
in Schwierigkeiten geraten könnte. Ich weiß das, weil er es mir offen ins 
Gesicht sagte. Nicht um mich zu demütigen, sondern weil er mich liebte 
und mir Mittel an die Hand geben wollte, etwaigen Provokationen zu 
begegnen. Dass ich tatsächlich schwul sein könnte, ist ihm sicher niemals 
in den Sinn gekommen. Als er starb, steckte ich ja selbst noch mitten in 
der … nennen wir es mal Orientierungsphase. Jedenfalls hatte ich herzlich 
wenig Skrupel, meine erlernten Fähigkeiten einzusetzen, wenn nötig und 
obwohl meine geschätzten „Kollegen“ vom Straßenstrich schon aus 
Eigeninteresse dafür sorgten, dass diese Story unter den potenziellen 
Freiern schneller die Runde machte als ein Magen-Darm-Virus, gab es 
immer wieder welche, die meinten, mich übervorteilen zu können. 
Wieso ich trotzdem an eine Art Schutzengel glaube? Ganz einfach: Zum 
einen ist mir trotz mancher brenzliger Situationen, die ich als Stricher 
erlebt habe, nie ernsthaft was passiert und zum anderen begegnete ich, 
nach einem guten halben Jahr auf der Straße William Olthusen. 
William ist ein ziemlich wohlhabender Mann. Er besitzt eine Restaurant-
kette, deren Filialen über ganz Deutschland verstreut sind. Außerdem ist 
er stockschwul und verheiratet. Mit einer Frau. 
Wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht genau sagen. Allerdings war 
der gute Willi schon bei unserer ersten Begegnung deutlich über sechzig 
und entstammt damit einer Generation, für die auch hier in Deutschland 
homosexuelle Handlungen noch strafbar waren. Womöglich hat es also 
damit zu tun. Er sprach nicht gern darüber, also fragte ich nicht nach und 
es geht mich ja im Grunde auch überhaupt nichts an. 
Jedenfalls gabelte William mich eines Abends in der Nähe des Bahnhofes 
auf und nachdem er ohne langes Verhandeln meinen Preis akzeptiert 
hatte, nahm er mich mit in ein Hotel. Für einen Mann seines Alters war er 
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gut in Form und sogar ein ausgesprochen rücksichtsvoller Liebhaber. Als 
wir fertig waren, bezahlte er mich, hielt mich aber noch zurück, bevor ich 
das Zimmer verließ. Er drückte mir einen Zettel in die Hand, mit einer 
Adresse und empfahl mir, dort vorstellig zu werden. Vielleicht hätte man 
dort eine bessere Arbeit für mich als die jetzige, sagte er. 
Auf meine Frage, worum es bei dieser Arbeit ginge, erklärte er mir, dass 
es sich um eine Escort-Agentur handelte, die seriöse Begleiter für gut 
betuchte Herren vermittele. Er sei selbst seit Jahren Kunde derselben und 
ich wäre doch ein viel zu hübscher Kerl für ein Leben auf dem Straßen-
strich. 
Ich war natürlich trotzdem erst mal misstrauisch. Das Leben auf der 
Straße hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon gelehrt, dass in einer nett 
aussehenden Verpackung trotzdem ein stinkender Scheißhaufen ver-
steckt sein kann. Zwar suchte ich die Adresse auf, die auf dem Zettel stand, 
aber ein paar Tage lang beobachtete ich das Haus und die Leute, die dort 
ein und aus gingen, erst mal nur aus der Ferne. 
Schließlich gab ich mir aber doch einen Ruck. Das Stricherleben kotzte 
mich mehr und mehr an und die jungen Männer, die ich beobachtete und 
die offenbar für diese merkwürdige Agentur tätig waren, wirkten allesamt 
zufrieden und gepflegt. 
Leider ganz im Gegensatz zu mir. Duschen konnte ich damals nämlich 
nur, wenn ein Freier – was selten genug vorkam – mich mit in ein Hotel-
zimmer nahm oder ich genügend Kohle zusammenkratzen konnte, um in 
eins der öffentlichen Schwimmbäder zu gehen. Meine Kleider waren 
inzwischen reichlich abgerissen und meine Schuhe drohten mir bei 
nächster Gelegenheit von den Füßen zu fallen. 
Ich nahm also schließlich all meinen Mut zusammen, betrat die Höhle des 
Löwen und näherte mich vorsichtig dem Empfangstresen. 
Mit der Frau dahinter hatte ich relativ leichtes Spiel. Sie war eher der 
mütterliche Typ und ich tat ihr wohl leid, sodass sie mich nicht abwim-
melte, wie ich insgeheim erwartet hatte, sondern mich innerhalb von 
fünfzehn Minuten in eben das Büro schob, vor dem ich jetzt gerade wieder 
sitze. 
Das ist inzwischen fast zwei Jahre her, aber ich erinnere mich noch, als 
wäre es gestern gewesen. Das Büro von Marius Bamberg ließ auf den 
ersten Blick nicht erkennen, dass er der Inhaber einer schwulen Escort-
Agentur war. Es hätte sich auch um ein Anwaltsbüro oder die Zentrale 
irgendeines mittelständischen Betriebs handeln können. Alles wirkte ein 
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wenig kühl, was durch die schwarzen Möbel und die sparsamen Acces-
soires nur noch unterstrichen wurde. Farbkleckse suchte man vergeblich, 
Teppich und Vorhänge waren weiß, ebenso wie das aufgeklappte Note-
book auf dem wuchtigen Schreibtisch. 
Dahinter thronte ein breitschultriger Mann, den ich auf Anfang vierzig 
schätzte und der mich über die Gläser einer randlosen Brille hinweg 
aufmerksam musterte, als ich zögernd näher kam. 
Seinem Blick konnte ich nichts entnehmen, was mich zusehends nervös 
werden ließ. Als ich endlich vor dem Schreibtisch zum Stehen gekommen 
war, stand Bamberg auf, kam zu mir herüber und ging langsam um mich 
herum. Er begutachtete mich, als wären wir auf einem Viehmarkt und er 
würde überlegen, ob er mich kaufen sollte oder nicht. Ich schätze, wäre 
ich nicht seit Monaten als Stricher unterwegs gewesen, ich wäre wohl 
aufgestanden und wieder gegangen. Mein Glück, dass ich es nicht tat. 
Es folgte ein sehr ausführliches Gespräch, in dessen Verlauf ich begriff, 
dass William mein Erscheinen offenbar schon angekündigt und mich 
sogar empfohlen hatte, Bamberg mit mir aber eigentlich gar nicht so 
recht etwas anzufangen wusste. 
Dass ich weder einen festen Wohnsitz noch gültige Papiere besaß oder 
auch nur eine Garderobe, die diese Bezeichnung auch verdiente, ließ eine 
erste Falte auf seiner hohen Stirn erscheinen. Die Tatsache, dass ich von 
gehobenen Tischmanieren oder anderen ungeschriebenen Benimm-
regeln so viel Ahnung hatte wie eine Kuh vom Tangotanzen, sorgte für 
weitere. 
Ob es dann am Ende daran lag, dass Willi ein geschätzter Stammkunde der 
Agentur war oder ob Bamberg tatsächlich so etwas wie Mitleid mit mir 
hatte, kann ich nicht sagen. Aber er beschloss nach einiger Überlegung, 
es trotz allem mit mir zu versuchen. 
Er äußerte die Hoffnung, mein für einen Mann doch recht zierliches 
Erscheinungsbild, zusammen mit den mahagonifarbenen Locken und den 
grünen Augen, werde etliche Kunden ansprechen und alles Weitere, also 
die Frage, ob ich als Escort Erfolg hätte oder nicht, läge dann einzig und 
allein an mir. Natürlich müsste ich mir so schnell wie möglich grund-
legende Umgangsformen aneignen, bräuchte eine angemessene Ausstat-
tung und vor allem ein Dach über dem Kopf, aber die Agentur werde sich 
ausnahmsweise darum kümmern, weil Olthusen ein geschätzter Stamm-
kunde sei. 
Von meinen zukünftigen Honoraren werde als Ausgleich ein Teil einbe-
halten und wenn ich es klug anstelle, so fügte Bamberg hinzu, sei es bloß 
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eine Frage der Zeit, bis ich nicht nur schuldenfrei wäre, sondern mir oben-
drein ein nettes finanzielles Polster geschaffen hätte. 
Meine fehlenden Papiere waren wider Erwarten ein geringeres Problem 
als die übrigen Dinge. Bamberg beschaffte innerhalb weniger Tage – keine 
Ahnung woher – Ersatz und ab diesem Tag war ich sogar offiziell volljäh-
rig. Mein wahres Alter hatte ich nämlich wohlweislich für mich behalten. 
In den folgenden vier Wochen wurde ich sozusagen einem Crash-Kurs 
unterzogen, lernte mich in besserer Gesellschaft zu benehmen, erhielt 
Garderobe und eine Unterkunft. Zuerst lebte ich bei Mareike, der Vorzim-
merdame, die mich nur zu gern unter ihre Fittiche nahm, aber schon nach 
ein paar Monaten war ich in der Lage, mir ein eigenes Dach über dem Kopf 
leisten zu können. 
Diese erste eigene Wohnung war im Grunde eher schäbig und bestand 
auch nur aus einem einzigen Zimmer, aber für mich war es der Himmel. 
Ich hatte ein eigenes Bett, eine Dusche und geregelte Mahlzeiten. Na ja, 
zumindest wenn ich mir etwas kochte, aber im Vergleich zu vorher kam 
es mir schlicht paradiesisch vor. 
Mittlerweile ist auch das längst Geschichte. Dank eiserner Disziplin und 
Sparsamkeit wohne ich inzwischen in einem Zwei-Zimmer-Appartement 
in einer ruhigen Wohngegend der Stadt, bin schuldenfrei und eigentlich 
geht es mir gut. Wenn da nur nicht das Problem mit meinem Jähzorn 
wäre. 
Wie eingangs erwähnt, ist der Kunde, der gestern meine Faust zu schme-
cken bekommen hat, nicht der erste gewesen und schon beim letzten Mal 
hat Marius mir ziemlich eindringlich zu verstehen gegeben, dass seine 
Agentur sich keinen prügelnden Escort leisten kann und will. Ich bin 
zwar, wie ich ebenfalls schon gesagt habe, gut in dem, was ich tue, aber 
auch ich kann es mir auf Dauer weder leisten, meinen Boss zu vergrätzen, 
noch potenzielle Kunden abzuschrecken. Mundpropaganda ist in unse-
rem Metier wichtig und meine Vernunft sagt mir, dass ich mir keinen 
Gefallen tue, wenn ich das nicht in den Griff kriege. Denn was soll ich 
machen, wenn ich diesen Job verliere? Dann stehe ich über kurz oder lang 
wieder auf der Straße. Ich muss also endlich lernen, solche Konflikte 
anders zu lösen, wenn sie auftreten. 
Als Allererstes muss ich aber jetzt erst mal das anstehende Gespräch mit 
Bamberg hinter mich bringen. Ich könnte wetten, dass er verdammt 
angepisst ist, denn immerhin geht es auch um den Ruf seiner Agentur und 
damit um bares Geld. 
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Lange muss ich nicht warten, bis die Tür aufgeht und Marius mich mit 
einer abgehackt wirkenden Geste nach drinnen winkt. Japp, ich hatte 
recht. Er ist angepisst. Sogar ziemlich. 
Eilig rapple ich mich hoch, folge ihm und starre dann auf seinen breiten 
Rücken, während er mit langen, raumgreifenden Schritten zu seinem 
Schreibtischsessel zurückkehrt. 
„Setz dich, Maxim“, bittet er höflich und deutet auf den Besucherstuhl 
ihm gegenüber. Wortlos leiste ich der Aufforderung Folge und höre 
Marius seufzen, während er sich leicht nach vorn beugt, die Ellbogen auf 
der Tischplatte abstützt und die Finger verschränkt. „Ich nehme an, du 
kannst dir denken, warum du hier bist?“, eröffnet er das Gespräch. 
Ich nicke und bemühe mich um eine angemessen schuldbewusste Miene. 
Marius nimmt ein Blatt auf, das vor ihm auf der Schreibtischplatte liegt, 
und reicht es zu mir herüber. Automatisch greife ich danach und bin 
verwirrt. 
Was ist das? Meine Kündigung? Wirft er mich jetzt tatsächlich raus? Ohne 
mir die Gelegenheit zu einer Rechtfertigung zu geben? 
Ich senke den Blick auf das Schriftstück und überfliege es kurz. Schon 
nach den ersten Sätzen klappt mir die Kinnlade runter und ich schaue 
empört wieder zu Marius. 
„Das ist doch komplett erstunken und erlogen!“, ereifere ich mich. „Wie 
kommt der Spinner dazu, so was zu behaupten?“ 
Das Schreiben kommt von einem Anwalt und in Kurzfassung wird darin 
geschildert, dass sein Mandant – der kein anderer ist als mein Kunde vom 
Vorabend – eine Klage auf Schmerzensgeld und Schadenersatz gegen 
unsere Agentur einzureichen gedenkt, wegen eines unerwarteten und 
noch dazu völlig unbegründeten körperlichen Angriffs auf ihn durch 
einen ihrer Angestellten. An dieser Stelle prangt mein Deckname auf dem 
Papier. 
Da es sich jedoch um den ersten Vorfall so gravierender Art gehandelt 
habe, heißt es weiter, sei sein Mandant großzügigerweise zu einer gütli-
chen außergerichtlichen Einigung bereit und werde gegen Zahlung einer 
bestimmten Summe Geldes von einer Verfolgung der Klage absehen. Die 
„bestimmte Summe“, die in dem Papier genannt wird, ist dermaßen un-
verschämt hoch, dass mir schon davon schwindlig wird, sie nur zu lesen. 
Fassungslos lasse ich das Blatt sinken und starre Marius mit offenem 
Mund an. Der erwidert den Blick stoisch, doch in seinen dunklen Augen 
lodert es. Er ist wütend, sozusagen auf hundertachtzig, und ich sollte 
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besser darauf achten, was ich jetzt weiter sage. Sonst sitze ich womöglich 
schneller auf der Straße, als ich „Piep“ sagen kann. 
Na ja, sofern ich das nicht ohnehin schon tue … 
„Dieses Schreiben wurde uns heute Morgen durch einen Kurier zugestellt. 
Ich habe dich hergebeten, um mir deine Version der Ereignisse anzu-
hören. Also? Ich höre“, fordert er mich knapp auf. 
Ich schlucke kurz, dann liefere ich Bamberg einen möglichst nüchternen 
Bericht über den Verlauf des vergangenen Abends. Lediglich an der Stelle, 
wo der Kerl versucht hat, mich zum Sex zu nötigen, schildere ich die 
Geschehnisse ausführlicher. 
Als ich geendet habe, holt Marius tief Luft, dann nimmt er die Brille ab 
und kneift sich mit Daumen und Zeigefinger in die Nasenwurzel. 
„Also, nur damit ich das richtig verstehe: Du hast seine Aufforderung zum 
Sex zuerst abgelehnt und darauf ist er zudringlich geworden?“ 
Ich nicke. 
„Und du hast erst zugeschlagen, nachdem er dich bedrängt und versucht 
hat, seine Forderung mit Gewalt durchzusetzen?“ 
„Ja“, sage ich. „Er faselte was von wegen ich solle mich mal nicht so 
anstellen und er werde es mir kleiner Schlampe schon richtig besorgen. 
Er wüsste, dass ich es auch will und mich nur ziere, um den Preis in die 
Höhe zu treiben.“ Ich zucke die Achseln. „Als Nächstes hat er mich an die 
Wand geschubst und mir zwischen die Beine gefasst. Da hab ich rot gese-
hen und zugeschlagen.“ 
„Ich brauche wohl nicht fragen, ob es Zeugen gibt, die deine Version 
bestätigen können?“ 
Diesmal schüttle ich den Kopf und wieder seufzt Marius. 
„Versteh mich nicht falsch, Maxim, ich glaube dir und du hast in diesem 
Fall auch mein vollstes Verständnis für deine Reaktion. Immerhin gibt es 
eine Klausel im Vertrag, den jeder Kunde bei einer Buchung unter-
schreibt, dass körperliche Gefälligkeiten nicht Gegenstand der Vereinba-
rung sind. Aber ich muss leider auch die Interessen der Agentur und der 
anderen Escorts, die für mich arbeiten, im Blick behalten. Ich kann das 
Risiko nicht eingehen, mich mit einem einflussreichen Kunden vor 
Gericht auseinanderzusetzen. Die Sache würde die Runde machen und 
mein Geschäft ruinieren. Und du hast nun mal schon einen gewissen Ruf. 
Du weißt doch sicher noch, was passiert ist, als du dich das letzte Mal 
handgreiflich gegen einen Kunden zur Wehr gesetzt hast, oder?“ 
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Bedrückt starre ich auf den Boden. Natürlich erinnere ich mich an die 
Sache. Der Ablauf war dem des gestrigen Abends nicht unähnlich, aller-
dings hat der Kunde damals lediglich eine saftige Ohrfeige bezogen. 
Trotzdem war er natürlich mächtig sauer und hat als perfide Racheaktion 
in seinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis über unsere Agen-
tur im Allgemeinen und über mich im Speziellen einige fiese Gerüchte in 
Umlauf gebracht. 
Als Resultat gingen für einige Wochen die Buchungen spürbar zurück. 
Nicht nur für mich, sondern für alle Escorts von Marius. 
Glücklicherweise wuchs dann aber Gras über die Angelegenheit und die 
Auftragslage erholte sich wieder. Wenn jetzt allerdings eine gerichtliche 
Klage auf Bamberg zukommt und die Sache damit an die Öffentlichkeit 
gerät, wage ich mir nicht auszumalen, was passiert. Vermutlich kann er 
seinen Laden dann dichtmachen. 
„Ich werde mich mit dem Kerl und seinem Anwalt treffen und vielleicht 
gelingt es uns, eine Lösung zu finden, die mich nicht ruiniert“, sagt er 
jetzt. Ich hebe den Kopf und schaue ihn fragend an. „Ich kann versuchen, 
ihn ein bisschen unter Druck zu setzen, was die Nichteinhaltung der 
erwähnten Klausel betrifft. Ob es was bringt, müssen wir abwarten. Und 
was dich betrifft, mein Lieber.“ Marius’ Blick wird eindringlich. „Du bist 
bis auf Weiteres erst mal freigestellt. Es ist besser, du trittst nicht in 
Erscheinung, bevor die Sache geklärt oder zumindest etwas Gras darüber 
gewachsen ist. Hast du noch ausstehende Buchungen in den nächsten 
Tagen?“ 
Ich schüttle resigniert den Kopf. Mareike, unsere gute Seele am Empfang, 
die sich auch um alles kümmert, was mit der Organisation und Abwick-
lung von Escort-Jobs zu tun hat, hat mir gleich vorhin, als ich in der Agen-
tur eintraf mitgeteilt, dass die beiden Buchungen, die eigentlich für die 
kommenden Tage angestanden hätten, storniert worden sind. Nun kann 
ich mir auch denken, woran das liegt. 
„Okay“, meint Marius. „Dann gehst du am besten einfach nach Hause und 
genießt deinen Zwangsurlaub. Ich melde mich bei dir, sobald ich was 
Näheres weiß.“ 
Ich nicke mit hängendem Kopf, stehe auf und trotte Richtung Tür, als 
Bambergs Ruf mich innehalten lässt. 
„Maxim? Eine Sache noch!“ Und als ich mich zu ihm wende: „Krieg end-
lich deine Aggressionen in den Griff! Der Kerl gestern Abend mag es 
verdient haben, aber so geht das nicht weiter. Falls du es nicht bemerkt 
haben solltest: Deine Ausfälle werden immer heftiger und ich kann keinen 
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Escort brauchen, der eines Tages einem Kunden die Zähne einschlägt, nur 
weil der ihn schräg anschaut. Verstanden?“ 
Wieder nicke ich. Klar hab ich verstanden. Ich bin schließlich nicht blöd. 
Und die unterschwellige Drohung zwischen den Zeilen hab ich durchaus 
auch bemerkt. Vermutlich kann ich mich glücklich schätzen, dass Marius 
mich nicht schon längst gefeuert hat. 
Während ich mich dem Ausgang und damit auch dem Empfangstresen 
nähere, wandern meine Gedanken plötzlich zurück in meine Kindheit, die 
Zeit, als meine Eltern noch lebten. Wir hatten ein gutes Auskommen und 
waren ansonsten einfach eine stinknormale Familie. Ich liebte meinen 
Nána und meine Máma, sie liebten mich und einander. Hätte sich der Boss 
von meinem Vater nicht als kolossales Riesenarschloch entpuppt und ihn 
einfach rausgeworfen, wer weiß, was heute wäre? 
Mein Vater würde jedenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit noch leben 
und meine Mutter vielleicht auch noch. Vermutlich hätte ich inzwischen 
einen ordentlichen Schulabschluss gemacht, befände mich womöglich 
mitten im Studium und müsste nicht für Geld dämliche, notgeile Bonzen 
anhimmeln, ihnen Honig ums Maul schmieren und so tun, als wären sie 
Gottes Geschenk an die Menschheit. 
Ganz zu schweigen davon, dass es dann natürlich auch nie zu einer Situa-
tion wie der jetzigen gekommen wäre, wo irgend so ein verfickter Heini 
meint, er wäre was Besseres, nur weil er Kohle hat und ich nicht und dass 
ich mich im Grunde glücklich schätzen kann, dass ein Kerl wie er mich 
gnädigerweise ficken will. 
Das ist alles nur die Schuld von diesem Drecksack, Devid Worszinski, dem 
ehemaligen Chef meines Vaters! 
Fast glaube ich ja an Einbildung, als in dem Moment, wo ich Marius’ Büro 
verlasse, Mareike eben diesen Namen deutlich hörbar in ihr Headset 
flötet. Wie angewurzelt bleibe ich stehen und horche, davon überzeugt, 
dass sich gleich alles als Irrtum herausstellt, provoziert durch die Erinne-
rungen, denen ich gerade nachgehangen habe. 
Aber nein. „Ich bin untröstlich Ihnen sagen zu müssen, dass Claas nicht 
mehr für Buchungen zur Verfügung steht, Herr Worszinski.“ Sie lauscht 
einen Augenblick und ergänzt dann kopfschüttelnd: „Nein, bedaure. Er 
hat sich ganz aus dem Geschäft zurückgezogen.“ 
Vorsichtig pirsche ich mich näher und sehe über Mareikes Schulter, um 
einen Blick auf den Computerbildschirm zu erhaschen. 
Mit den Augen suche ich hastig nach der obersten Zeile des Online-
Buchungsformulars, in der, wie ich weiß, immer der Name des Kunden 
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eingetragen ist, und halte unwillkürlich den Atem an. Da steht wirklich 
und wahrhaftig „Devid Worszinski“ und etwas weiter unten als Adresse 
St. Petersburg! 
Das kann einfach kein Zufall mehr sein. Nie im Leben glaube ich, dass es 
in St. Petersburg, meiner alten Heimat, einen zweiten Devid Worszinksi 
gibt, noch dazu einen, der reich genug ist, um sich hier einen Escort zu 
mieten. Das muss der ehemalige Chef meines Vaters sein. 
Aber – seit wann ist der schwul? Ich dachte, der wäre mit einer Frau ver-
heiratet? 
Na, aber das ist doch nur umso besser!, denke ich im nächsten Moment 
und in meinem Kopf nimmt ein Plan Gestalt an, wie ich mich endlich, nach 
all den Jahren, an dem elenden Wichser rächen kann … 
Zugegeben, der Plan ist abenteuerlich und riskant obendrein. Wenn er 
auffliegt, bin ich hier endgültig weg vom Fenster und lande vielleicht 
wirklich wieder auf der Straße. Aber das ist mir die Sache wert! 
„Vielleicht möchten Sie sich ja unter unseren anderen Mitarbeitern nach 
einem Begleiter umsehen. Der Termin ist zwar etwas kurzfristig, aber ich 
kann gerne nachsehen, ob …“, fährt Mareike fort, wird aber offensichtlich 
unterbrochen. „Ja“, sagt sie dann. „Selbstverständlich, Herr Worszinski. 
Ich werde versuchen, ein paar Kandidaten nach Ihren Vorgaben zu finden 
und schicke Ihnen die entsprechenden Dossiers noch heute per Mail zu. 
… Natürlich, Herr Worszinski, wie immer. … Das wünsche ich Ihnen auch. 
Auf Wiederhören.“ 
Sie tippt mit dem Finger auf einen Knopf an ihrem Headset und nimmt es 
seufzend ab. 
„Als ob wir nicht alle wüssten, dass das vergebliche Liebesmüh ist“, 
murmelt sie vor sich hin. „Der will doch nur einen einzigen, und den 
kriegt er nun mal nicht. Aber was tut man nicht alles, um die Kunden 
zufriedenzustellen?“ 
„Schwieriger Klient?“, mache ich mich bemerkbar und Mareike zuckt 
erschrocken zusammen. 
„Meine Güte, Junge!“, fährt sie mich an und legt eine Hand auf die Brust. 
„Musst du mich so erschrecken?“ 
„Entschuldige.“ Ich setze meinen bewährten Unschuldsblick auf und 
natürlich funktioniert er bei ihr – wie schon des Öfteren. Nicht, dass 
irgendjemand jetzt denkt, ich hätte was gegen Mareike oder würde mich 
über sie lustig machen, im Gegenteil. Sie war die erste Person hier in 
Deutschland, die mir mit echter Herzlichkeit begegnet ist, obwohl sie 
damals rein gar nichts davon hatte, nett zu einem zerlumpten Stricher zu 
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sein. Am Anfang habe ich sogar eine Zeit lang bei ihr gewohnt, während 
sie mir dabei half, eine Wohnung zu finden. Sie bekochte mich, stattete 
mich mit den abgelegten Kleidern ihres ältesten Sohnes aus und brachte 
mir sogar die Grundlagen der hohen Schule des Benimms bei. 
Abgesehen von all dem ist sie außerdem einfach eine herzensgute Person, 
die uns Escorts durch die Bank weg als „ihre Jungs“ bezeichnet und genau 
das auch in uns sieht: Lausejungs, die es gilt unter ihre mütterlichen 
Fittiche zu nehmen. 
Ich verdanke ihr viel und will sie nur höchst ungern hinters Licht führen, 
aber irgendwie muss ich mein Profil auf diese Liste bekommen, von der 
sie eben am Telefon gesprochen hat. Koste es, was es wolle. 
„Ist dein Gespräch mit Marius schon beendet?“, fragt sie. Ich nicke. „Und 
wie ist es gelaufen?“, hakt sie nach. „Ich weiß ja nicht hundertprozentig, 
worum es genau ging, aber seit der Kurier mit dem Brief heute früh hier 
war, zieht er ein Gesicht wie hundert Tage Regenwetter.“ 
Okay, das klingt gut. Gut im Sinne von passend für mein Vorhaben. Ganz 
offenbar hat Bamberg ihr nichts Genaues erzählt und vor allem nicht, dass 
er vorhatte, mich in Zwangsurlaub zu schicken. Ich mache eine vage Geste 
mit der Hand und lege den Kopf schief. 
„So la la, würde ich sagen. Gefeuert hat er mich jedenfalls noch nicht.“ 
Mareike lächelt. 
„Scheint, als wärst du wirklich ein Glückskind, was? – Aber so gerne ich 
mich mit dir unterhalte, ich muss mich jetzt mal daran machen, diese ver-
flixte Liste hier zusammenzustellen. Der Terminwunsch des Kunden ist 
recht kurzfristig.“ 
Ich nicke verständnisvoll. 
„Scheint ein anspruchsvoller Kunde zu sein, nach dem, was ich eben mit-
gehört habe“, wage ich einen Vorstoß. Mareike schnalzt missbilligend mit 
der Zunge und schüttelt den Kopf. 
„Du sollst mich nicht belauschen, wenn ich ein Kundengespräch führe, 
das weißt du doch! Das ist alles streng vertraulich und du weißt, dass 
Marius mir die Hölle heiß macht, wenn er mitkriegt, dass ihr Jungs mir 
gelegentlich über die Schulter schaut!“ 
Ich tue so, als würde ich einen Reißverschluss vor meinen Lippen 
zuziehen. 
„Ich hab doch nur ein paar kurze Brocken aufgeschnappt“, wiegele ich ab. 
„Rein zufällig, als ich aus dem Büro gekommen bin. Aber keine Bange, von 
mir erfährt Marius nichts“, verspreche ich und sie lächelt wieder. 
„Das weiß ich doch, Maxim.“ 
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Ich entscheide, dass der nächste Schritt an der Reihe ist und hake nach: 
„Was war das eigentlich, was du da eben vor dich hin gemurmelt hast? 
Von wegen, dass der Kunde nur einen einzigen will und den nicht kriegen 
kann?“ 
„Also hast du doch gelauscht“, stellt sie fest und seufzt. „Tztztz. Aber es 
ist ja im Grunde sowieso ein offenes Geheimnis, dass Worszinski vergeb-
lich versucht hat, einen unserer Escorts zu einem Exklusiv-Arrangement 
zu überreden. Gott sei Dank lief das aber alles glimpflich ab, ohne Drama 
oder Schlimmeres.“ Sie seufzt. „Es geht nur sehr selten gut, wenn sich ein 
Kunde in einen Escort verliebt oder umgekehrt und die Gefühle dann 
nicht erwidert werden. Das habe ich schon oft genug erlebt, im Laufe der 
Jahre, glaub mir.“ Sie schaut rasch über ihre Schulter in Richtung der Tür 
von Bambergs Büro und winkt mich dann näher. „Das hast du nicht von 
mir, verstanden? Dass Devid Worszinski“, sie deutet auf den Computer 
vor sich, auf dem noch immer das Profil von Worszinski flimmert, „dass 
der sich in unseren Claas verliebt hat und bei ihm abgeblitzt ist. Gott, das 
ist so tragisch!“ Mareike lässt erneut einen schmachtenden Seufzer 
hören. „So ein gebildeter, gut aussehender und noch dazu kultivierter 
Mann, dieser Worszinski. Also, wenn ich ein Mann und noch dazu schwul 
wäre, ich wüsste, was ich täte. Aber Claas hat sein Herz eben schon an 
einen anderen verloren. Gestern hat er seine endgültige Kündigung rein-
gereicht. – Schon kurios, wie das Leben manchmal so spielt. Vor ein paar 
Wochen hat Claas noch überlegt, ob er den Kerl anzeigen soll, weil er bei 
einer Buchung übergriffig geworden ist, und jetzt sind sie ein Paar!“ Sie 
grinst kopfschüttelnd. „Aber na ja, manchmal kann ja auch Claas ein 
echter Filou sein! Da würde ich doch zu gerne hin und wieder mal Mäus-
chen spielen, bei ihm und seinem neuen Freund. – Also, nicht dass du das 
in den falschen Hals kriegst, Junge – ich freue mich für jeden von euch, 
der sein Glück findet.“ Ihr Blick wandert an mir auf und ab. „Dir würde 
ich das übrigens auch von Herzen gönnen. Hättest es weiß Gott verdient, 
nach allem.“ 
Mareike weiß so einiges über mein Vorleben in Russland, meine Tätigkeit 
als Stricher und auch, dass ich illegal hierher nach Deutschland gekom-
men bin. Es hat mit dazu beigetragen, dass sie mich ganz besonders in ihr 
großes Herz geschlossen hat. Ich hasse mich dafür, aber jetzt ist der 
Moment gekommen, wo ich versuchen muss, selbst das auszunutzen, falls 
nötig. 
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„Sag mal, kannst du nicht meinen Namen mit auf die Liste für den Kunden 
setzen?“, frage ich rundheraus und sehe sie bittend an. Mareike blinzelt 
überrascht. 
„Na ja, das könnte ich wohl, aber … du entsprichst seinen Wünschen nicht 
so wirklich, mein Schatz. Er sucht einen blonden Mann mit blauen Augen. 
Du hast keins von beidem und so, wie ich den Kunden kenne, wärst du 
ihm vermutlich ohnehin viel zu …“ Sie wedelt mit der Hand. „Na ja, viel 
zu zart, zu wenig männlich. Worszinski steht eher auf … etwas kernigere 
Typen, wenn du verstehst, was ich meine. Da würde er mich wohl zu Recht 
fragen, was dein Profil auf seiner angeforderten Liste zu suchen hat.“ 
Bedauernd hebt sie die Achseln. Ich gebe mich aber noch nicht geschlagen 
und verlege mich aufs Betteln. 
„Bitte, Mareike! Wenn wer fragt, könntest du doch einfach sagen, es wäre 
ein Versehen gewesen. Du bist eine langjährige, gute Mitarbeiterin mit 
Erfahrung. Bamberg wird dir aus einem einmaligen Versehen bestimmt 
keinen Strick drehen. Vermutlich wird Worszinski mich sowieso einfach 
aussortieren, wenn ich seinen Wünschen so gar nicht entspreche.“ 
Mareike mustert mich stirnrunzelnd. 
„Wenn du sowieso schon weißt, dass du den Wünschen dieses Kunden 
nicht entsprichst und er dich demnach höchstwahrscheinlich auch nicht 
auswählen wird – wieso bist du dann überhaupt so scharf drauf, auf diese 
Liste zu kommen?“ Sie beugt sich ein Stückchen vor. „Steckst du finanzi-
ell in der Klemme? Ist es das? Brauchst du Geld?“ 
Ich nicke. Das ist jetzt zwar eine Lüge, aber mal ehrlich – was soll ich denn 
sonst sagen? 
„Wie du ja weißt, sind alle meine Buchungen für diese Woche gecancelt 
worden.“ Ich zucke die Achseln. „Aber leben muss ich schließlich trotz-
dem. Außerdem ist die nächste Miete bald fällig.“ 
„Ach, Maxim“, sagt Mareike und legt mir kopfschüttelnd eine Hand auf 
den Arm. „Wenn es eins gibt, wo ihr Jungs alle dieselben Probleme habt, 
dann ist es der Umgang mit Geld. Immer dasselbe. Ihr verdient es zu leicht 
und wisst es deshalb nicht zu schätzen.“ Sie holt tief Luft. „Na schön. Ich 
verspreche mir zwar nicht wirklich was davon, aber ich setze dich mal mit 
auf die Liste. Es soll mir keiner nachsagen, dass ich meine Jungs im Stich 
lasse. Und wenn alle Stricke reißen, finden wir eine andere Lösung für 
dich.“ 
In meinem Rücken öffnet sich die Tür zu Bambergs Büro. 
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„Mareike?“ Unwillkürlich ziehe ich den Kopf ein. „Nanu, Maxim?“, höre 
ich meinen Boss im nächsten Atemzug leicht verwundert sagen. „Du bist 
noch hier?“ 
„Ja, Chef“, springt Mareike mir bei. „Wir haben noch kurz ein bisschen 
geplaudert. Weiter nichts.“ 
„Aha“, brummt Bamberg und die Tatsache, dass Mareike sich ihm beim 
Reden ganz zugewandt hat, gibt mir die Gelegenheit, auf dem Bildschirm 
noch schnell nachzusehen, in welchem Hotel Worszinski abgestiegen ist. 
„Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn meine Escorts dir am Computer 
über die Schulter schauen“, ergänzt Bamberg knurrig und ich sehe zu, 
dass ich Land gewinne. Den Namen des Hotels habe ich lesen können und 
damit die Informationen zusammen, die ich benötige. Wenn Worszinski 
mich also nicht auswählt, wovon ich erst mal ausgehe, weiß ich trotzdem, 
wo ich ihn finde. 
Ich mach dich fertig, Worszinski!, schwöre ich mir im Stillen, als ich nach 
einem kurzen Abschied die Agentur verlasse. Du wirst noch den Tag ver-
fluchen, an dem du meinem Vater gekündigt hast! 
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2 
m ehrlich zu sein, rechne ich nicht damit, dass Worszinski mich 
auswählt und je weiter der Tag fortschreitet, umso aussichtsloser 
erscheint mir mein gesamtes Vorhaben. Wie soll ich denn an den 

Kerl rankommen? Klar, ich weiß, in welchem Hotel er abgestiegen ist, 
aber was nützt mir das im Endeffekt? Ich kann schließlich kaum den 
ganzen Tag im Foyer rumlungern und hoffen, dass er auftaucht, um mich 
ihm dann spontan an den Hals zu werfen. 
Trotzdem hält mich am späten Nachmittag endgültig nichts mehr in 
meiner Wohnung. Mit dem Bus fahre ich in die Innenstadt und glotze am 
Ende wie Lieschen Müller an der Glasfassade des zwölfstöckigen, hyper-
modernen Hotelbaus rauf und runter. 
Tja, und nun? 
Wenigstens ist es draußen angenehm warm und regnet auch nicht, die 
Entscheidung über mein weiteres Vorgehen erfordert also keine Eile. Im 
Grunde ist es natürlich totaler Schwachsinn, hier rumzustehen wie 
bestellt und nicht abgeholt, zumal ich ja nicht mal weiß, ob Worszinski 
überhaupt gerade im Hotel ist oder nicht. 
Ich vermute mal, er ist noch geschäftlich irgendwo unterwegs, aber selbst 
wenn er hier wäre, welchen Unterschied sollte das machen? Ich komme 
so oder so nicht an ihn ran. 
Nur um das mal klarzustellen: Ich will den Typen nicht abmurksen oder 
so, schließlich bin ich kein geistesgestörter Attentäter, der sich mit 
Schaum vor dem Mund, einem Messer in der Hand und rollenden Augen 
auf sein Opfer stürzt. Das wäre für dieses Dreckschwein sowieso noch viel 
zu human. 
Aber als er damals meinem Vater gekündigt hat, wurde damit eine Spirale 
in Gang gesetzt, die letzten Endes unsere gesamte Familie zerstört hat. 
Dass er das mit einiger Sicherheit gar nicht vorgehabt hat, spielt für mich 
erst mal keine Rolle und deshalb werde ich ihm auch das Gleiche antun: 
Ihm das wegnehmen, was ihm lieb und teuer ist! Er soll am eigenen Leib 
erfahren, wie sich das anfühlt. 

U 
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Nach der Rückkehr aus der Agentur habe ich noch eine Weile im Internet 
recherchiert. Genau wie ich mich schon vorher zu erinnern glaubte, hat 
Worszinski Familie, eine Frau und zwei Kinder. Zwillinge, die inzwischen 
drei oder vier Jahre alt sind. Aber nirgends fand sich auch nur der Hauch 
einer Andeutung, dass er schwul oder zumindest bisexuell sein könnte, 
was darauf hinweist, dass er – zumindest in seiner Heimat – seine Neigung 
sorgfältig vor der Öffentlichkeit versteckt. Kein Wunder, wenn man 
bedenkt, wie Russland aktuell zu dem Thema steht. 
Aber was wird wohl passieren, wenn es plötzlich publik wird? Wenn 
Bilder auftauchen, die Worszinski und einen anderen Mann in eindeutiger 
Situation zeigen? Ob seine schöne Frau dann wohl auch noch zu ihm 
steht? Oder packt sie ihre Sachen und die Kinder ein und lässt ihn ange-
widert fallen? Und wie viel ist sein Status als millionenschwerer Oligarch 
dann noch wert? 
Gerade in Russland öffnet genügend Geld zwar viele Türen, aber schwul 
zu sein und öffentlich dazu zu stehen, ist dort immer noch ein No-Go – 
heute mehr denn je. Und kein noch so fettes Bankkonto lässt die Öffent-
lichkeit, geschweige denn die Politik darüber hinwegsehen, darauf 
verwette ich sonst was! Wenn man schon nach außen hin propagiert, dass 
schwul zu sein eine krankhafte Verirrung ist, wird wohl kaum geduldet, 
dass einer derjenigen Männer, die Russland international repräsentieren, 
sich offen zu seiner Neigung bekennt. 
Ich beschließe, in der hoteleigenen Bar noch rasch einen Kaffee zu 
trinken, wenn ich sowieso schon mal hier bin. Immerhin habe ich Urlaub. 
Zwar zwangsweise, aber immerhin. 
Kaum habe ich die Drehtür passiert, vibriert mein Handy in der Gesäß-
tasche. Wer ist das denn jetzt? 
Gut, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Familie habe ich keine und 
Freunde? Ich würde es mal eher lockere Bekanntschaften nennen. Außer-
halb meines Jobs gehe ich so gut wie nie aus, um nicht in Versuchung zu 
geraten, mein sauer verdientes Geld für irgendwelchen Quatsch zum 
Fenster rauszuwerfen. Die einzigen Menschen, mit denen ich ansonsten 
gelegentlich privat verkehre, sind Mareike und ein paar meiner Escort-
Kollegen. Dementsprechend ist die Kontaktliste in meinem Handy auch 
recht übersichtlich. 
Ich fische das Telefon aus der Tasche, schaue aufs Display und stutze. Die 
Nummer der Agentur wird angezeigt, was mich erstaunt die Brauen 
heben lässt. 
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Sollte Marius bereits Neuigkeiten bezüglich der Klage haben? Oder hat er 
rausgefunden, dass ich mich hinter seinem Rücken und gegen seine ein-
deutige Weisung auf Mareikes Liste für Worszinski geschmuggelt habe? 
Darauf, dass ich tatsächlich eine positive Rückmeldung von Mareike 
bezüglich des Jobs mit Worszinski bekomme, wage ich nicht zu hoffen. 
Tja, ich werde allerdings nicht rausfinden, worum es geht, indem ich das 
Gerät nur weiter in der Hand halte und anstarre. 
„Ja?“, nehme ich das Gespräch schließlich an und bin auf fast alles gefasst. 
„Hallo Maxim, mein Junge“, ertönt Mareikes gut gelaunte Stimme und ich 
halte kurz den Atem an. Warum ist sie so gut drauf? Hat etwa doch …? 
Nein, oder? 
„Was kann ich für dich tun?“, frage ich ein bisschen zittrig, nachdem ich 
die Hoffnung auf einen Platz in den hinteren Rängen meines Bewusstseins 
verbannt habe. 
„Die Frage ist in diesem Fall wohl eher, was ich für dich tun kann“, gibt 
sie vergnügt zurück. „Stell dir vor – Worszinski hat sich gemeldet und sich 
tatsächlich für dich entschieden! Obwohl du seinen Präferenzen praktisch 
überhaupt nicht entsprichst. Ist das nicht großartig?“ 
Einen Moment lang bin ich sprachlos. Mein Herz donnert in meiner Brust 
und in meinen Ohren rauscht es. Das ist sie! Meine große Chance für Ver-
geltung! 
„Maxim? Bist du noch dran?“, holt Mareikes Stimme mich auf den Boden 
der Tatsachen zurück. 
Jetzt sei mal professionell!, ermahne ich mich. 
„Ja“, sage ich. „Ja, natürlich. Ich bin nur ziemlich … überrascht. Das ist 
alles.“ 
„Ging mir nicht anders, glaub mir“, erwidert sie und lacht kurz. „Jetzt hör 
zu. Worszinski will, dass du ihn heute Abend zu einem Essen begleitest. 
Irgendwas Geschäftliches, es werden an dich also keine größeren Erwar-
tungen gestellt. Schicke Garderobe, nicht overdressed.“ 
„Aha“, mache ich. „Was heißt das genau?“ 
„Das würde er gerne mit dir persönlich besprechen. Weil er dich bisher 
noch nie gebucht hat und du eigentlich nicht seinem sonst bevorzugten 
Typ entsprichst, möchte er dich in einer Stunde im Hotel Central treffen. 
Zimmer 1025. Ich nehme an, er will abchecken, ob die Chemie zwischen 
euch stimmt oder so. Kriegst du das hin?“ 
„Hotel Central, Zimmer 1025 in einer Stunde“, wiederhole ich. „Kein 
Problem. Ich bin sowieso gerade in der Stadt unterwegs.“ 
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„Gut, mein Junge. Dann wünsche ich dir viel Glück und Erfolg! Wenn du 
dich klug anstellst und einen guten Eindruck auf Worszinski machst, 
kannst du ihn vielleicht für die Zukunft als Stammkunden gewinnen. 
Damit wärst du schon mal ein paar deiner Existenzsorgen los, denn der 
Mann zahlt gut und lässt auch durchaus mal was extra springen. Das sagt 
zumindest Claas. Dem hat es ehrlich leidgetan, ihn als Kunden zu 
verlieren.“ 
Ich hasse es, Mareike zu belügen, nach allem, was sie für mich getan hat. 
Aber das hier ist wohl die berühmte Ausnahme von der Regel. 
„Du kennst mich doch, Mareike. Der Mann, der mir widersteht, wenn ich 
es wirklich drauf anlege, muss erst noch geboren werden“, sage ich also 
und höre sie am anderen Ende noch einmal lachen. 
„Ja, ja. Alter Angeber!“ Dann jedoch seufzt sie, ehe sie fortfährt. „Gerade 
weil ich dich ganz gut kenne, gebe ich dir diesen Rat mit auf den Weg. Ich 
fürchte nämlich, wenn du diesen Kunden vergraulst, wirft Marius dich 
wirklich raus und das wäre das Letzte, was ich dir wünschen würde! Also 
reiß dich zusammen und wenn er dir irgendwie doof kommt, zähl halt im 
Geist bis zehn oder denk an kleine Miezekätzchen oder was auch immer. 
Nur schlag ihn um Gottes willen nicht oder mach irgendwas anderes 
Blödes, hörst du?“ 
Echte Sorge schwingt in ihrer Stimme mit und ich habe spontan einen 
dicken Kloß im Hals, weil ich ja jetzt schon weiß, dass ich sie enttäuschen 
werde. Das hier wird mein letzter Job für Bambergs Agentur, so viel steht 
fest, und was danach kommt, weiß nur der Himmel. 
„Geht klar, Mama“, sage ich und täusche Fröhlichkeit vor. Mareike 
scheint auch nichts zu bemerken, schnalzt nur missbilligend mit der 
Zunge und mahnt: „Du Frechdachs! Nimm doch einmal ernst, was ich dir 
sage! Ich mache mir schließlich nur Sorgen um dich!“ 
„Entschuldige“, erwidere ich zerknirscht und muss den bedrückten Ton-
fall nicht mal spielen. „Du hast ja recht. Ich werd mich zusammenreißen, 
okay?“ 
„Mehr will ich doch gar nicht, Maxim. – Na schön, ich muss mich wieder 
an die Buchhaltung setzen und du dich auf den Weg zu Worszinski 
machen. Kannst mich ja später mal anrufen und mir erzählen, wie es 
gelaufen ist, ja?“ 
Das verspreche ich ihr, dann lege ich auf. 
Erst dann stelle ich fest, dass ich noch immer kurz hinter der Eingangstür 
des Hotels stehe. Es herrscht reger Betrieb im Foyer, viele Geschäftsleute 
mit Handys am Ohr, Aktenkoffern oder Trolleys laufen hin und her, 
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checken ein oder aus und so bin ich zum Glück nicht weiter aufgefallen, 
wie ich da mit meinem Telefon buchstäblich am Boden festgewachsen bin. 
Ich orientiere mich und steuere zielstrebig die Bar an. Zwar habe ich im 
Grunde keine Lust mehr auf Kaffee, aber ich muss ja nun eine ganze 
Stunde lang irgendwie die Zeit totschlagen. 
Ich gehe an den Tresen, hinter dem eine hübsche Blondine steht und mir 
lächelnd entgegensieht. Während ich die Karte studiere, bemerke ich, 
dass meine Finger zittern und überlege, ob ich mir nicht etwas Stärkeres 
als nur einen Kaffee zu Gemüte führen soll, bevor ich mit Worszinski 
zusammentreffe. Allerdings dürfte es unklug sein, mit einer Fahne bei 
ihm aufzukreuzen. 
Am Ende ordere ich einen Espresso und dazu einen Korn. Aus Erfahrung 
weiß ich, dass der praktisch keine Fahne hinterlässt und wenn ich dann 
noch ein Pfefferminz lutsche, von denen ich immer welche mit mir her-
umtrage, dürfte es kein Problem darstellen. Und was den Alkohol an sich 
betrifft – hey? Ich bin schließlich Russe und auch wenn ich mich norma-
lerweise nicht so sinnlos betrinke, wie meine Landsleute das oft machen, 
heißt das nicht, dass ich in der Hinsicht ein Waschlappen wäre. Ich ver-
trage durchaus ein paar Gläser Hochprozentiges, ohne mich anschließend 
in der Öffentlichkeit gleich zum Affen zu machen. 
Tatsächlich beruhigt sich das nervöse Flattern in meinem Magen, als ich 
den klaren Schnaps hineinkippe. Er brennt in meiner Kehle und ich räus-
pere mich umständlich, ehe ich in kleinen Schlucken den Espresso nach-
trinke. Anschließend stecke ich mir eine Pfefferminzpastille in den Mund 
und sehe nachdenklich durch die Glasfront nach draußen. Im Geist spiele 
ich dabei schon mal mögliche Szenarien für die anstehende Begegnung 
mit Worszinski durch. 
Dass er mich erkennt, glaube ich nicht. Er hat mich insgesamt vielleicht 
zwei oder drei Mal gesehen und mir bei diesen Gelegenheiten auch nicht 
viel Beachtung geschenkt. Das letzte Mal muss ich ungefähr dreizehn 
gewesen sein und ich denke nicht, dass er sich heute noch an den 
schmächtigen Jungen von damals erinnert. 
Vermutlich erinnert er sich noch nicht mal mehr an meinen Vater, denke 
ich grimmig und beiße die Zähne aufeinander, als mich eine Welle puren 
Hasses überspült. 
Ich habe Worszinski jedenfalls nicht vergessen und würde ihn überall 
wiedererkennen. Dass ich nie aktiv versucht habe, irgendwas gegen ihn 
zu unternehmen, lag ja nicht daran, dass ich ihm vergeben hätte, sondern 
schlicht, dass ich ihn außerhalb meiner Reichweite wähnte. Woher hätte 
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ich wissen sollen, dass er schon seit Jahren Stammkunde meiner Agentur 
ist? 
Ein paar wenige unserer Escorts sind zwar auch privat miteinander 
befreundet, aber die weitaus meisten von uns trennen Beruf und Privat-
leben sehr strikt. Aus verständlichen Gründen. Die meisten sind nur zeit-
weilig in dem Geschäft tätig, um sich zum Beispiel neben dem Studium 
oder einer Ausbildung was dazuzuverdienen. Sie sind nicht eben scharf 
drauf, dass das ruchbar wird. So aufgeschlossen man heutzutage in 
Deutschland ist – wer möchte schon gern das Risiko eingehen, dass der 
eigene Arbeitgeber von dieser Art Nebentätigkeit erfährt? Das kann ziem-
lich in die Hose gehen und im schlimmsten Fall damit enden, dass man 
über kurz oder lang auf der Straße steht. Es ist also kein Wunder, dass ich 
die ganze Zeit über keine Ahnung hatte. 
Immer wieder sehe ich auf mein Handy und checke die Uhrzeit, aber jedes 
Mal sind nicht mehr als ein paar Minuten vergangen. Nach einer Dreivier-
telstunde halte ich es nicht mehr aus, stehe auf und zahle am Tresen 
meine bescheidene Rechnung. Dann begebe ich mich zurück ins Foyer, 
orientiere mich noch einmal und nehme den Fahrstuhl in den zehnten 
Stock. 
Ein paar Minuten später stehe ich vor der Tür von Nummer 1025. Eine 
schlichte Tür, allerdings in großem Abstand zur nächsten, woraus ich 
schließe, dass es sich wohl um eine Suite handelt. Natürlich. Worszinski 
zeigt gern, was er hat. 
Ich hole tief Atem, überprüfe noch einmal den Sitz von Kleidung und 
Frisur in einem Spiegel, der gegenüber der Tür an der Wand des Ganges 
hängt, und klopfe an. 
„Einen Moment, bitte“, ertönt es von drinnen. Einen Augenblick später 
öffnet sich die Tür und ich stehe Worszinski gegenüber. „Sie kommen von 
der Agentur, nehme ich an?“ Worszinskis Blick wandert abschätzend an 
mir auf und ab. Mein Kopf ist wie leer gefegt und ich kann lediglich stumm 
nicken. „Nikita, richtig? – Aber der Name ist ja vermutlich genauso falsch, 
wie es der von Claas auch war, oder?“ 
Endlich finde ich meine Fassung wieder. 
„Die Agentur besteht darauf“, erkläre ich mit einem kleinen Lächeln. 
„Wenn ich einem Kunden meinen echten Namen verrate und es kommt 
raus, kriege ich Ärger.“ 
„Na, das wollen wir ja um jeden Preis vermeiden.“ Worszinski seufzt und 
gibt die Tür frei. „Komm rein. – Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich dich 
duze? Sollte unser Geschäft zustande kommen und ich stelle dich heute 
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Abend als meinen Begleiter vor, sähe es komisch aus, wenn wir uns 
siezen.“ Ich lege den Kopf etwas schräg und lächle zu Worszinski hoch. 
„Der Kunde ist König“, sage ich achselzuckend und folge der unausgespro-
chenen Aufforderung von Worszinskis ausgestreckter Hand, mich in 
einen der Sessel im Wohnraum seiner Suite zu setzen. Er lässt sich mir 
gegenüber nieder, schlägt ein Bein über das andere und mustert mich 
eine Weile schweigend. 
Ich tue dasselbe bei ihm und muss ehrlich zugeben, der Mann ist ein Hin-
gucker. Rein äußerlich wäre er aus dem Material, aus dem schwule 
Träume gesponnen werden – meine zumindest. Aber wenn ich mir ins 
Gedächtnis rufe, was er für einen miesen Charakter hat … 
Er ist groß und hat breite Schultern. Ob und wenn ja, wie viele Muskeln 
sich unter seinem Hemd und der Anzughose verstecken, kann ich aktuell 
nur spekulieren. Aber das Gesicht mit den leicht kantigen Zügen, dem 
gepflegten Dreitagebart und den dunkelblauen Augen oder die kurzen, 
schwarzen Haare sind deutlich sichtbar. Man müsste schon ein ausge-
wachsener Ignorant sein, wenn man behaupten wollte, Devid Worszinski 
wäre kein heißer Typ. 
Vergiss es!, ermahne ich mich. Der Scheißkerl kann so heiß sein wie die 
Hölle, er ist ein Charakterschwein und wenn man ihm das äußerlich 
ansehen könnte, wäre er widerlicher als ein schleimiger Bergtroll! 
Nach außen hin wahre ich meine Fassade, lächle und lasse die Begutach-
tung scheinbar gleichgültig über mich ergehen. Schließlich atmet 
Worszinski tief ein und aus. 
„Na gut, ich denke, ich probiere es mit dir für heute Abend. Nur um klare 
Fronten zu schaffen: Sexuell bin ich an dir nicht interessiert. Du 
entsprichst nicht meinem bevorzugten Typ und eigentlich habe ich dich 
nur ausgesucht, weil ich gehofft hatte, mein … nennen wir es 
Beuteschema – umzuprogrammieren, indem ich mir selbst etwas völlig 
anderes vorsetze als bisher. Bis jetzt scheint es nicht zu funktionieren, 
also beschränken sich deine Pflichten mir gegenüber heute lediglich 
darauf, mich zu begleiten, nett auszusehen und mich nicht zu blamieren, 
indem du den Rotwein verschüttest oder was ähnlich Peinliches. 
Ansonsten hältst du am besten einfach den Mund. Kriegst du das hin?“ 
Fast klappt mir die Kinnlade runter. Ich hatte ja schon einige dämliche 
Kunden, solche, die vor lauter Arroganz kaum noch den Boden berührten. 
Aber das hier? Noch dazu hat Worszinski seine Einschätzung in einem 
derart rüden Tonfall vorgebracht, als wäre ich es nicht mal ansatzweise 
wert, dass er überhaupt ein Wort an mich verschwendet. 
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Am liebsten würde ich jetzt aufstehen, den Arsch sitzen lassen und 
einfach gehen. Allerdings nicht, ohne ihm eine zu pfeffern und ihm in 
saftigen Worten zu sagen, wohin er sich seine Kohle schieben kann. Und 
ich denke, bei jedem anderen Kunden würde ich genau das auch tun, 
völlig gleichgültig, wie viel Geld mir deshalb durch die Lappen geht. 
Nur leider würde das in diesem Fall auch bedeuten, dass ich meinen 
ganzen schönen Racheplan in den Schornstein schreiben kann und das ist 
letztlich auch der Grund dafür, dass ich meine Verärgerung mit 
Todesverachtung runterschlucke und nicke. 
Lächeln tue ich allerdings dabei nicht mehr, sondern versuche Worszinski 
stattdessen mit Blicken zu erdolchen. Wenn er davon was mitkriegt, lässt 
er es sich aber jedenfalls nicht anmerken, sondern nickt mir nur ebenfalls 
zu und steht auf. 
„Dann kommen wir zum Geschäftlichen?“, fragt er und geht zur Minibar, 
entnimmt ihr einen Orangensaft und gießt ihn in ein Glas. Er trinkt einen 
Schluck, kommt wieder zur Sitzgruppe rüber und nimmt erneut Platz. Mir 
bietet er nichts an. Arsch. „Dein Stundensatz ist derselbe wie für die 
anderen Escorts eurer Agentur, nehme ich an?“ 
Auf meine Bestätigung hin lehnt er sich zurück und lässt erneut den Blick 
über mich gleiten. 
„Ordentliche Garderobe ist ja hoffentlich vorhanden?“, hakt er nach und 
vollführt in meine Richtung eine Geste mit der Hand. „Nicht, dass du 
heute Abend in so einem Aufzug erscheinst wie dem hier.“ 
Allmählich erreicht meine Stimmung den Siedepunkt. Was bildet sich 
dieser Lackaffe ein? 
Ruhig!, ermahne ich mich. Rache ist immer noch ein Gericht, das man am 
besten kalt serviert, und umso größer wird die Genugtuung sein, wenn die 
Bombe platzt und Devid Worszinski vor aller Welt bloßgestellt und 
gedemütigt wird! 
Das hilft tatsächlich. Ich beruhige mich und lockere meine Fäuste, die ich 
gerade noch vor Frustration geballt habe. 
„Selbstverständlich“, sage ich kühl. „Mir war nicht klar, dass Sie bei 
diesem … Zusammentreffen auch meine Kleidung begutachten wollten, 
sonst hätte ich mich selbstverständlich entsprechend angezogen.“ Ich 
benutze automatisch das förmliche „Sie“, denn schon der Gedanke, diesen 
arroganten Fatzke zu duzen, erscheint mir völlig abwegig, allerdings 
nimmt Worszinski auch keinen offensichtlichen Anstoß daran. Für ihn 
bin ich wohl am ehesten noch so was wie ein Angestellter und für einen 
solchen ist es schließlich normal, dass er seinen Boss siezt. Er winkt ab. 
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„Ich vertraue ausnahmsweise mal auf dein Wort. Hat man dich schon 
informiert, um welche Art Termin es sich heute Abend handelt?“ 
„Ein geschäftlicher Termin, hieß es. Abendgarderobe, aber nicht 
overdressed“, wiederhole ich die Informationen, die mir Mareike gegeben 
hat. Worszinski nickt. 
„Korrekt. Ich treffe mich mit ein paar Werbefachleuten, denen ich die 
Vermarktung meiner Firma hier im westlichen Teil Europas anvertraut 
habe. Das Tischgespräch wird sich also überwiegend um trockene 
Themen drehen, Sachfragen und Finanzielles, die Kampagne betreffend. 
Claas war in dieser Hinsicht vorgebildet, weil er BWL studiert und deshalb 
durchaus in der Lage, hier und da etwas Sinnvolles beizutragen. Bei dir 
sind die Voraussetzungen anders, darum erwarte ich, dass du dich aus 
allen Dingen heraushältst, die mit der Kampagne zu tun haben. Sei 
einfach nur niedlich und halt den Mund, dann kommen wir hoffentlich 
gut miteinander aus. Da ich auch keine sexuellen Dienstleistungen von dir 
erwarte, ist das meiner Meinung nach ein einfacher Job und damit für 
dich leicht verdientes Geld.“ Er nimmt einen weiteren Schluck Saft und 
ergänzt: „Dir ist sicher klar, dass ich einen Verstoß gegen diese Regel 
deinem Boss melde, oder?“ 
Ich kneife die Augen zusammen und beiße die Zähne aufeinander, aber 
ich schweige. Stumm nicke ich ein weiteres Mal. Wenn ich allerdings 
gedacht habe, damit wäre dieses unverschämte Verhör jetzt vorbei, sehe 
ich mich getäuscht. 
„Wie alt bist du überhaupt? Du wirkst ein bisschen wie ein Schuljunge auf 
mich. Bist du überhaupt schon volljährig?“ 
„Ich bin zwanzig“, erwidere ich knapp. „Abgesehen davon läuft bei 
unserer Agentur alles absolut korrekt. Herr Bamberg würde sicher nicht 
das Risiko eingehen, einen Minderjährigen zu beschäftigen.“ 
Wieder winkt Worszinski ab. 
„Wie jemand sein Geschäft führt, geht mich nichts an. Wenn euer Chef 
sich Ärger einhandelt, ist das seine Sache. Ich möchte nur vermeiden, in 
irgendwas reingezogen zu werden, was später auf mich zurückfallen 
könnte. – Wie lange machst du den Job schon?“ 
Aha. Er versucht wohl abzuschätzen, wie viel Erfahrung ich mitbringe, 
weil er auf seinen kostbaren Ruf bedacht ist. Na schön. Das Spielchen 
können auch zwei spielen. 
„Lange genug, denke ich. Sollten Sie jedoch Zweifel an meiner Befähigung 
haben, einen einzigen Abend lang Ihren Begleiter zu spielen, steht es 
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Ihnen selbstverständlich frei, jemand anderen zu engagieren. Wenn Sie 
möchten, kann ich den Anruf in der Agentur auch selbst übernehmen?“ 
Ich hole mein Handy aus der Tasche und hebe fragend die Brauen. 
Worszinski sitzt schweigend da und mustert mich einen ewigen Moment 
lang prüfend. Ich erwidere seinen Blick offen, ohne ihm auszuweichen, 
und schließlich hebt er die Hand. 
„Ich denke, das wird nicht nötig sein“, sagt er und zum ersten Mal im 
Laufe unserer Unterhaltung blitzt in seinen Augen so etwas wie widerwil-
lige Anerkennung auf. 
Tja, damit hast du nicht gerechnet, was? Du aufgeblasener Geldsack!, 
denke ich triumphierend. Wer weiß, wann ihm das letzte Mal jemand in 
dieser Form die Stirn geboten hat? Also nicht jemand, den er als ebenbür-
tig betrachtet, sondern der auf der gesellschaftlichen Leiter doch weit 
unter ihm steht. 
Nicht dass ich auf diesen ganzen Scheiß was geben würde. Klar, ich bin 
auf das Geld dieser reichen Mistkerle angewiesen, aber das heißt nicht, 
dass ich sie bewundere oder so. Viele von denen sind einfach nur Arsch-
löcher und das größte von allen sitzt hier vor mir. 
Worszinskis Miene, seine Haltung, einfach alles an ihm tut die Gering-
schätzung kund, die er für andere Menschen empfindet. Sein blasiertes, 
herablassendes Getue, die fette Armbanduhr, die maßgeschneiderten 
Klamotten und nicht zuletzt die protzige Hotelsuite. Meiner Meinung 
nach ist es ja schlimm genug und spricht für sich, wenn jemand das alles 
braucht, um mit sich selbst zufrieden zu sein. Aber bei den meisten 
meiner Kunden geht es mir auch gepflegt am Allerwertesten vorbei. 
Sollen sie ihr Leben leben, wie sie es für richtig halten, solange sie mich 
wie vereinbart bezahlen, mich anständig behandeln und ansonsten 
zufrieden lassen. 
Nur bei ihm hier, meiner persönlichen Nemesis, Devid Worszinski, mache 
ich eine Ausnahme von dieser Regel. Er ist nicht nur schuld daran, dass 
ich meine Familie und mein Zuhause verloren habe und nach meiner 
Ankunft in Deutschland gezwungen war, meinen Arsch zu verkaufen, 
sondern auch, dass ich immer noch so lebe, wie ich es heute tue, indem 
ich mich als Begleiter für reiche, oft genug unansehnliche Kerle feilbieten 
muss. Und das verzeihe ich ihm nicht. Niemals, solange ich lebe. 
Mit einer lässigen Bewegung stecke ich mein Handy wieder ein. 
„Das Essen findet heute Abend um 20 Uhr statt. Im Waldschloss. Es wäre 
gut, wenn du bis spätestens 19:15 Uhr hier sein könntest, damit wir 
gemeinsam hinfahren. Ich habe einen Mietwagen und fahre selbst.“ 
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„In Ordnung“, gebe ich zurück und stehe auf, denn ich nehme an, unser 
Gespräch ist damit beendet. Worszinski erhebt sich ebenfalls, reicht mir 
die Hand und ich wende mich zum Gehen. 
„Eines noch“, hält er mich jedoch im nächsten Moment zurück. Ich bleibe 
stehen und drehe mich wieder zu ihm um. „Selbstverständlich darfst du 
mich heute Abend auch duzen“, bekomme ich als Nächstes noch mit auf 
den Weg. Kombiniert mit einem gönnerhaften Gesichtsausdruck, der 
seinesgleichen sucht. 
Ich nicke noch mal, ohne ein weiteres Wort und dann gehe ich endlich, 
aber als ich kurz darauf draußen im Gang stehe und die Tür der Suite 
hinter mir ins Schloss fällt, muss ich mir zumindest ein bisschen Luft 
machen, um nicht zu platzen. Ich schnaube also kurz, während ich schief 
grinsend den Kopf schüttle. 
Wow, was für eine Ehre! Ich darf Devid Worszinski heute Abend duzen! 
Mann! Soll ich ihm vielleicht auch noch die Füße küssen deswegen? Na, 
darauf kann er lange warten! 
Vor mich hin grummelnd steuere ich den Fahrstuhl an und fahre zurück 
nach unten ins Foyer. Auf dem Heimweg beschäftige ich mich geistig mit 
dem bevorstehenden Abend und irgendwann bleibe ich an der Frage 
hängen, wieso ein Mann wie Worszinski keine Frau als Begleitung wählt? 
Ich meine, okay, er mag ja schwul sein, aber fürchtet er nicht genau das 
Szenario, das ich mir als Racheplan ausgedacht habe? Dass ihn irgendwer 
nach so einer Geschäftsreise zu Hause verpfeift? Oder sogar zu erpressen 
versucht? Das wäre ja immerhin auch möglich. 
Ist er so sehr von sich eingenommen, dass er glaubt, ihm könnte so was 
nicht passieren? Okay, vor zwanzig Jahren wäre das vermutlich gar nicht 
mal so weit hergeholt gewesen. Immerhin war die Entfernung zwischen 
Russland und Deutschland damals deutlich größer als heute. Also, bildlich 
gesprochen. Heute ist sie im Vergleich dazu doch eindeutig geschrumpft. 
Aber was zerbreche ich mir den Kopf über das, was im Kopf von 
Worszinski vorgeht? Ich werde schon bald dafür sorgen, dass ihm sein 
arrogantes und blasiertes Getue vergeht und dann wollen wir mal sehen, 
wie er aus der Wäsche schaut!
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