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Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht 
beabsichtigt. Hier erwähnte Orte sind rein fiktional und haben mit Orten gleichen 
oder ähnlichen Namens nichts zu tun. Es gibt keinen Bezug zwischen der 
Geschichte in diesem Buch und der Person auf dem Cover. 
Die Reihe enthält insgesamt sexuelle Darstellungen, teilweise nicht einvernehm-
lichen Sex und Gewalt. Deshalb ist dieses Buch ausschließlich für Leser, die voll-
jährig sind. Jeder Band erhält individuelle Warnungen. 
Nur in unserer Fantasie ist ungeschützter Sex sicher. Schütze Dich und 

Deinen Partner, benutze ein Kondom! 

Auch wenn Erotik nur einen kleinen Teil der Handlung ausmacht, ist dieses Buch 
ausschließlich für Leser, die volljährig sind und keinen Anstoß an der Darstellung 
sexueller Handlungen zwischen zwei oder mehreren Männern nehmen. 



 

 
 
 
 

 



 

 



 
5 

 

ur mit der Zungenspitze fuhr Cecil über die Sacknaht, teilte 
die Hoden und sog daran. Er hinterließ dabei eine feuchte 
Spur auf empfindlicher Haut, die er mit ein wenig Pusten 

reizte. Das Keuchen über ihm endete in einem erstickten Laut. Das 
zufriedene Lächeln gönnte er sich nur für eine Sekunde. Zeit war Geld 
und er war jeden Cent wert, den der Kunde ihm zahlte. Quälend lang-
sam nahm er die Spitze dieses ausnehmend gut bestückten Mannes in 
den Mund. Unbeschnitten, eine Seltenheit. Es gab so viele Möglichkei-
ten, mit der Vorhaut zu spielen, wobei er ein ebenso ausgesprochen 
erregendes Repertoire an Spielchen mit beschnittenen Schwänzen be-
saß. Seinen heutigen Kunden würde er die Vorzüge dieser Ausstattung 
zu kosten geben, nahm er sich vor und saugte nur an dem winzigen 
Zipfel, was dem Mann ein Schluchzen entlockte. Es war das reinste 
Vergnügen. Cecil lächelte verborgen, weitete die winzige Öffnung und 
sah interessiert, wie die Beine seines Kunden zitterten. Der Hunger auf 
das, was man selten bekam, konnte seltsame Blüten treiben, wie er sich 
selbst mit einem stillen Lacher bestätigte. Er bohrte seine Zungenspitze 
noch ein wenig weiter in die kleine Öffnung und schloss dann abrupt 
seine Lippen drum. Sein Kunde, dem er noch keinen Namen gegeben 
hatte und der ihn von Beginn an auf eine Weise angesehen hatte, die 
etwas in ihm berührte, schrie auf. Er verspannte sich und gab einen 
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Laut von sich, der einem Schluchzer recht ähnlich war. Schweiß 
benetzte seine Haut. Zart, weich. Männlich. Wie wenige Männer ach-
teten darauf, wie zart und empfindlich sie eigentlich waren? Keiner! 
Aber er wusste es und als sich die Zehen neben ihm in die Matratze 
bohrten, setzte er seine süße Folter fort. 

Was den Hunger anbelangte, das galt letztlich für fast alles, was 
ein Mensch begehrte, und es waren die dunklen Seiten, die man nie-
mandem zeigte. Für Sex und sexuelle Erfüllung galt das ganz 
besonders: Niemals durften die Ehegatten oder -gattinnen oder gar die 
Familien davon etwas erfahren. Der Verlust des gesellschaftlichen 
Ansehens war vorprogrammiert und diese Angst sowie seine 
Diskretion sicherten sein Geschäft. Ein ganz privates Abenteuer, das 
sich vor allem Männer, wie er ihn gerade unter sich hatte, einiges kosten 
ließen. Ob das auch für den Herrn galt, würde er noch herausfinden. 
Das Potenzial für künftigen Reichtum besaß er und einen Lebenslauf, 
der eine langfristige und einflussreiche Beziehung wahrscheinlich 
machte. 

Es gehörte zu Cecils Verständnis über seinen Job dazu, immer zu 
wissen, wen er da vor sich hatte, und ebenso gehörte es zu seinem Job, 
dem Kunden zu geben, wonach ihm verlangte. Passend zu seinem letz-
ten Gedanken wurde er abrupt von diesem am Schopf gepackt und 
nach unten gedrückt. Oh, da hatte es jemand ganz eilig. Dabei wurde 
es gerade interessant. Cecil hatte dennoch schon damit gerechnet. Er 
entspannte seine Kehle und schluckte ein paar Mal. Die Finger in 
seinen Haaren krallten sich fest und schrammten die Kopfhaut. Blut 
schoss in seinen eigenen Schwanz. Grobe Behandlung. Mehr davon, 
dachte er. Vielleicht kam er nach der eher lauen Nacht mit einem 
anderen Klienten auch auf seine Kosten. Der Mann war ein anderes 
Kaliber. Das galt es auszunutzen. 

Er berauschte sich an der Kraft seines Kunden und der Domi-
nanz. Der Griff wurde sanfter, ein leichtes Zittern ging durch den 
durchtrainierten Körper. Ein Mann, der auf sein Äußeres achtete. Cecil 
gefiel es. 

Seine Haut. Sie schien eine innere Schwingung zu haben und 
einen ganz eigenen Duft, der stärker wurde, und es machte ihn an. 
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Cecils Erregung bettelte um Aufmerksamkeit, wollte, dass sein Freier 
ihn anfasste, ihn beachtete und berührte. Etwas, was heute nicht 
geschehen würde. Bei ihrem ersten gemeinsamen Zusammensein 
durfte er einem Mann nicht alles geben. Heute galt es festzustellen, wo 
jeder stand und wie spendabel sein Klient war. Aber allein die 
Vorstellung … Es gab ihm das Gefühl, im Besitz von einem Stück 
Seligkeit zu sein. Cecil saugte am Schwanz, schlang seine Zunge herum 
und machte Dinge mit seinem Kunden, die diesen an den Rand seiner 
Gefühle brachten und das letzte bisschen Verstand zu Suppe 
verwandelten. Dabei massierte er dessen Hoden und fühlte, wie sie sich 
zusammenzogen, klein und hart wurden. Noch ein wenig. Dann … 

Cecil hielt kurz inne. 
„Schneller. Hör jetzt ja nicht auf, Scheißkerl“, brüllte sein Kunde 

und drückte ihn wieder vehementer nach unten. Cecil hätte gelacht, 
wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. So schluckte er noch zweimal 
kurz, hatte dabei die Schwanzspitze tief in seinem Rachen und der 
Mann bäumte sich unter ihm auf und brüllte nun wirklich. Aber ganz 
ohne Worte. 

Cecil machte sich weich und nachgiebig, ging mit der Bewegung 
mit, während seine Erregung am Bettzeug rieb und es ihn wahnsinnig 
machte. Er wollte sich zu gern selbst berühren, aber er würde sich die 
Erlösung verweigern. Das war seine eigene Art der Belohnung. Verste-
hen musste das nur er. Nicht der Kunde, der erschöpft in die Laken 
zurücksank und keuchte und hechelte, als würde er sich nach einem 
Marathon in den Graben werfen wollen. Cecil richtete sich auf, machte 
eine deutliche und gut sichtbare Schluckbewegung, während er den 
Blick des Mannes aus Augen, deren Lider auf halbmast standen, auf 
sich wusste. 

Lasziv nahm er mit einem Finger einen imaginären Tropfen aus 
seinem Mundwinkel und leckte ihn sich genüsslich ab. Jetzt schluckte 
sein Kunde. Obwohl Cecil ziemlich erschöpft war, wusste er nur zu 
gut, was er da gerade tat, um ihn fast seinen Höhepunkt vergessen zu 
lassen. 

Der Blowjob war bezahlt. Mehr nicht. Der Kunde war noch kein 
Stammkunde. Doch die Gier, die in dessen Augen glomm, versprach 
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eine zukunftsträchtige und lang anhaltende Geschäftsbeziehung. Lang-
sam und damit er jede seiner Bewegungen sehen konnte, den Schweiß, 
der in feinen Tropfen auf seiner braun gebrannten Haut perlte, die 
Muskeln darunter, die Bewegungen, die etwas Tänzerisches hatten, 
erhob er sich. Cecil wusste um jede Winzigkeit seiner Bewegungen, die 
dadurch hervorgerufene Wirkung und die Macht, die darin lag. 

Der Mann richtete sich mit dem Nachdruck eines Jägers auf. Oh 
ja, das war er. Dominant, kurz davor, die Geduld zu verlieren. Aber 
Geld regierte die Welt und mehr als das, was er gerade sah, sowie das, 
was er mit ihm in der Stunde ihrer gemeinsamen Zeit hatte tun dürfen, 
bekam er nicht. Aber er durfte träumen und damit würde er ihn auch 
nach Hause schicken, selbst wenn er ihm jetzt und sofort den dreifa-
chen Preis einer weiteren Stunde hinblättern würde. Das, was man zu 
einfach bekam, verlor sehr schnell seinen Reiz. Das Spiel war eröffnet. 

Cecils eigener harter Schwanz berührte ihm fast den Bauch. Ja, 
schau hin, dachte er. Sieh, wie geil ich bin, aber du wirst das nicht haben 
können. Ich habe dich und selbst wenn du weißt, dass ich dich gerade 
kontrolliere, wirst du doch mir gehören, entschied Cecil, ohne auch nur 
ein Wort von dem, was er dachte, zu sagen. Er wusste aber, dass seine 
Entschlossenheit nach außen hin zu sehen war. Der Blick seines Kun-
den aus graublauen Augen wurde gieriger, als er ihn ansah und sich 
keine Sekunde entgehen ließ. Begehren, das ihn ausgezogen hätte, 
wenn er nicht schon nackt gewesen wäre. Oh, dieser Mann versprach 
so viel und er würde alles davon erhalten. Cecil würde ihn dazu bringen 
und sein Kunde würde glauben, alles wäre seine Idee gewesen. Etwas 
anderes hätte bedeutet, zugeben zu müssen, jemand Unbedeutendem 
die Kontrolle überlassen zu haben. Doch nicht seine Kunden wählten, 
sondern Cecil, und so war es immer. 

„Ich kann dich, wenn du …“ 
Cecil lächelte versonnen und schüttelte den Kopf. „Die Stunde ist 

um. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen und ich würde mich 
freuen, wenn wir uns wiedersehen können“, sagte er und seine Stimme 
erreichte kaum Zimmerlautstärke. Die Lust wurde größer und Cecil 
gab seinem künftigen Stammkunden den Namen Devil. Oh ja, da war 
etwas an ihm, das eine gewisse Gewalttätigkeit versprach. Er würde es 
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lieben, sie herauszukitzeln und sie in etwas zu verwandeln, das ihm 
diente. 

„Du kannst dich duschen. Ich habe ein besonderes Duschgel. Es 
wird dir gefallen.“ Langsam, sinnlich verließ er das Zimmer, ohne über 
seine Schulter zu schauen, und er hörte mit tiefer Genugtuung, wie 
Devil in eines der Kissen schlug. 

„Hab dich!“, wisperte er und die Anspannung seines Körpers ließ 
ein wenig nach. 

Er wartete einen Moment und lauschte den Geräuschen aus sei-
nem Zimmer. In seiner Vorstellung sah er es vor sich. Devil, der seinen 
Schwanz berührte, unbeherrscht ein paar Mal auf und ab rieb, ohne 
dass es ihm das gab, was er gerade gefunden hatte. Ein Laut aus Frust, 
der auf seinen Lippen lag, die so ungeküsst geblieben sind, wie sie es 
waren, als sie sich begegneten. Keine Küsse. Gab man ihnen einen, ließ 
es sie glauben, sie würden einen besitzen. Doch er besaß sie. Besser sie 
gewöhnten sich gleich zu Anfang daran. 

Nackte Füße auf einem weichen Teppich, die noch zuvor 
unschlüssig der Tür zugewandt waren, in der Hoffnung, Cecil würde 
wiederkommen. Devil würde lange warten müssen, aber er öffnete die 
Tür nicht. Der Mann war zu höflich. Und richtig, Cecil hörte das leise 
Klappen der Badtür und er stellte sich vor, wie Seifenschaum auf 
diesem sinnlich warmen Körper hinabfloss und das streichelte, was er 
selbst begehrte. 

„Du bist heiß und erregt“, wisperte Marvin in sein Ohr. Er hatte 
sich ihm genähert und bei der Hitze dieses Sommers trug er nicht mehr 
als seine Haut. Sie war sogar noch heißer als seine eigene, was Cecil 
verriet, dass Marvin genauso vor Kurzem ein wenig Spaß gehabt hatte. 
„So unglaublich unbefriedigt und darauf aus, es auch zu bleiben.“ 
Marvins Hand befand sich vor Cecils Schritt, ohne dass er ihn berührte, 
während er ihm die Nähe seiner Brust anbot, um sich an ihn zu lehnen. 
Cecil versteifte sich. Die Wärme war fast zu viel und er wäre gekom-
men. Hörbar schnappte er nach Luft. „Ich liebe es, wenn du dich 
zurückhältst. Du geilst dich in deinem Kopf auf, ohne dass ich dich 
berühre, und dabei stehst du kurz vor dem Höhepunkt. Aber du 
kommst nicht. Irgendwann, Cecil, wirst du einen Samenstau erleiden.“ 
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Die letzte Bemerkung war eindeutig ironisch. Marvin kannte ihn 
und verstand es, mit nur ein wenig Anheben der Stimme weit mehr als 
die bloßen Worte zu transportieren. Er liebte diesen Mann – auf seine 
eigene Weise, so wie dieser ihn liebte. 

„Mhm!“ Cecil schloss die Augen und lehnte sich gegen Marvin, 
fühlte dessen Nacktheit der ganzen Länge nach. „Reine Selbstkon-
trolle. Es macht sie wahnsinnig, wenn sie nicht das aus mir rausholen 
können, was sie so sehr erwarten.“ 

„Du bist ein Masochist, Cecil. Erstaunlich, wenn man bedenkt, 
wie gut du darin bist, Schmerzen als Kostbarkeit zu verschenken.“ 

Cecil lachte und drehte sich um. Er reichte Marvin nur bis zur 
Nasenspitze, aber das hatte keine Bedeutung. Egal, welche Tendenzen 
ihm Marvin unterstellte, die sicher ihre Berechtigung hatten: Er war 
niemand, der sich irgendwem unterwarf. Nicht mental und körperlich 
nur, wenn es einen guten Grund gab, und der war nicht nur allein das 
Geld. Aber es gab auch den Reiz der Herausforderung und je nach 
Laune, aber auch nach Bestellung des Kunden kostete er davon. „Du 
solltest gehen. Ich will nicht, dass er dich sieht. Vielleicht später einmal, 
wenn es sich anbietet.“ 

Mehr musste er nicht sagen. Marvin wich einen halben Schritt 
zurück, musterte Cecil eingehend, der noch immer erregt genug war, 
um ihn sich wünschen zu lassen, nahe bei ihm geblieben zu sein. Aber 
Geschäft war auch für ihn Geschäft. „Mistkerl“, wispert er und ging in 
sein Zimmer. Cecil ließ es nur lächeln. Auf ihre Art waren sie beide 
Mistkerle. Dieses Haus war ihr gemeinsames Zuhause wie auch ihre 
Festung. 

Offiziell befanden sich in der zweiten Etage die Räumlichkeiten 
der Agentur. Dark Diamond-Agency. Einem Escort-Service der 
Extraklasse. Klein und übersichtlich. Marvin, Dorian, Sam und er 
waren die Hosts, oder Gesellschafter, wie man sie auch nannte, wenn 
ihre Tätigkeit unter Diplomatie versteckt wurde. Weniger wohlgeson-
nene Geister bezeichneten sie direkt als Callboys oder Stricher und 
noch anders. 

Mehr als sie vier gab es nicht. Abgesehen von den Menschen, die 
ihnen halfen. Doch nur sie vier konnte man mieten. Für eine Stunde, 
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einen Tag und mehr, wenn gewünscht und der Geldbeutel es zuließ. 
Ihre Fähigkeit: Den Alltag vergessen lassen. Gesellschaft schenken. 
Und hervorragenden Sex. 

Es gab über dieser Wohnung eine weitere, in der sie wohnten. 
Privat und Geschäft nahe beieinander, aber immer getrennt. Denn 
außerhalb dieser Wohnung waren sie Männer, die niemandem zur Ver-
fügung standen. Das hielt die Spannung und verhinderte unangenehme 
Gefühle wie Eifersucht oder ein Pärchen, das sich auseinanderlebte. 
Zudem erhielt es den Hunger nach Sex und verschaffte ihnen die 
unterschwellige, kribblige Eleganz, wenn sie einen Raum nur durch 
einen einzigen Schritt eroberten und beherrschten. So weit die offiziel-
len Regeln, die Cecil selbst aufgestellt hatte und die ihnen bisher einen 
guten Dienst erwiesen hatten. 

Lässig zog Cecil einen seidenen Morgenmantel aus dem Schrank 
im Flur. Er hing da in weiser Voraussicht. Ein kurzer Blick in den Spie-
gel und er korrigierte den Sitz. Dann holte er sich eine Flasche Wasser 
aus dem Kühlschrank der Bar, die sich in dem großzügig dimensionier-
ten Eingangsbereich des Appartements befand. Die Flasche beschlug 
augenblicklich und bald kondensierten auf ihr ein paar Wasserperlen. 
Er hörte Devil bereits im Zimmer. 

Es wurde Zeit. 
Er positionierte sich auf dem Hocker und drückte sich die Flasche 

gegen den Hals. Das tat einerseits gut, was ihm einen Seufzer entlockte, 
und es ließ ihn lasziv wirken. Als sein Kunde die Tür öffnete, blieb 
dieser, wie gewünscht, bei seinem Anblick stehen. 

Cecil wusste, dass der Ständer, den er in dessen Hose ausmachte, 
noch eine Weile Bestand haben würde. Was konnte ein Mann auch 
mehr verlangen? 

Langsam schaute er zu ihm herüber und lächelte ihn freundlich 
an. „Erfrischt?“, fragte er. Cecil schaffte es dabei sogar so unschuldig 
und harmlos zu klingen, dass ihm sein Kunde, der jetzt gerade tatsäch-
lich ein wenig von einem aufgebrachten und erregten Teufel an sich 
hatte, beim besten Willen keine Böswilligkeit oder gar Manipulation 
vorwerfen konnte. 
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Devil sagte nichts. Aber in seinem Gesicht stand genug, was Cecil 
regelrechte Vorfreude bereitete. 

„Bis nächste Woche“, verabschiedete er sich und es lag ein hoff-
nungsvoller Ton in seiner Stimme. 

„Bis nächste Woche, Sir“, erwiderte Cecil, erhob sich und öffnete 
Devil die Tür. Dabei floss der Morgenmantel von seiner Schulter. 

„Du bist ein …“ 
„Sir?“ Cecil sah zu ihm auf. „Was bin ich?“ 
In Devils Gesicht arbeitete es, aber was er sagen wollte, kam ihm 

nicht über die Lippen. „Nichts“, sagte er stattdessen und ging. 
Marvin lachte, als die Tür zu war und er sich sicher sein konnte, 

dass der Kunde sie nicht mehr hörte. 
Cecil notierte in seinem schwarzen Notizbuch: „Simon L. 

Forsyth.“ 
„Ich denke, ich werde ihn aufnehmen“, verkündete er und war 

sich Marvins Amüsement bewusst.
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imon war kein Mann, dessen Temperament ihn zu einem Kon-
trollverlust verleitete. Er war schließlich in aussichtsreicher 
Position, der Juniorpartner einer erfolgreichen Kanzlei aus Soho 

zu werden. Dazu brauchte es ein hohes Maß an Souveränität und 
Selbstkontrolle. Auch in einer Kanzlei in einem Gebiet dieser Stadt, das 
normalerweise keine bedeutenden und vor allen Dingen große 
Anwaltskanzleien anzog. Doch New York wäre nicht die Stadt, die sie 
heute war, wenn alles im Status quo verbliebe. Die Kanzlei Lambert & 
Nielson & Tanner, der er sich verschrieben hatte, lebte nach dem 
Credo und baute sich gerade einen hervorragenden Ruf auf, der sie 
möglicherweise eines Tages in das Finanzzentrum nicht nur dieser 
Stadt, sondern das der Welt, und dort in die oberen Etagen bringen 
könnte. So hatte sich der Sitz der Firma bereits als Glücksgriff erwiesen 
und Simon sah insgesamt einer glänzenden Zukunft entgegen. Bis jetzt 
war Arbeit alles gewesen, was ihn interessiert hatte. Um ein wenig 
Druck abzubauen, angelte er sich zwischendurch Männer, bei denen 
entweder ein Bier genügte oder, wenn er wusste, dass niemand ihn 
beobachtete, die verbotene Variante mit Geld. Kein Anwalt und kein 
Mensch, der mit dem Gesetz arbeitete, sollte sich je dabei erwischen 
lassen. Völlig ungeachtet der Tatsache, dass es ein offenes Geheimnis 

S 



 
14 

war, dass vom Polizeichef bis zum Staatsanwalt Affären mit Callgirls 
und anderen die Regel und nicht die Ausnahme waren. 

Ernsthafte Beziehungen waren aber tabu. Sie lenkten ihn ab und 
machten ihn angreifbar. Nichts, was ihn in irgendeiner Weise in Gefahr 
brachte, mental und gefühlsmäßig aus dem Tritt zu kommen, kam 
daher infrage. Gerade zeichnete sich aber eine Änderung ab und er 
konnte mit Fug und Recht behaupten, dass er die Kontrolle über seine 
Gefühle verlor. 

Das war keine simple Triebabfuhr gewesen. Ein Blowjob hätte es 
sein sollen, um ihn zu entspannen. Wozu er deshalb in dieses Apparte-
ment hatte fahren sollen, war ihm bis dato schleierhaft gewesen. An 
jeder Ecke bekam er für ein paar Dollar einen geblasen und er musste 
sich dafür nicht einmal ausziehen. 

Er fuhr zusammen, als hinter ihm ein leises Lachen ertönte. 
Wütend fuhr er auf dem Absatz herum und hätte Chris sicher mit 
seinem Blick pulverisiert. Zum Glück gehörte das nicht zu den 
menschlichen Fähigkeiten, daher lebte sein Freund noch. Dieser ließ 
sich nicht beeindrucken, sondern lehnte sich voller Selbstgewissheit an 
den Rahmen zur Tür seines Büros. 

„Lass mich raten? Er hat es dir so richtig besorgt, aber er hat dich 
auch angefixt.“ 

„Du hast das gewusst“, zischte Simon. 
„Ja, und ich habe es dir nicht verschwiegen“, erinnerte er ihn an 

den Gesprächsverlauf von vor nicht mal vier Tagen. „Aber du hast 
gesagt, dass das nicht ginge. Bist schon ein großer Junge, der sich nicht 
von so einem dahergelaufenen Wichser das Hirn wegblasen lässt. Und 
ich sagte dir, er ist wirklich, wirklich gut. Und ja, er ist ein mieser, 
kleiner Stricher. Aber einer vom Fach, der sein Handwerk versteht. Der 
Beste, soweit ich das beurteilen kann.“ 

„Weil du ja bereits so viele hattest.“ 
Chris stieß sich vom Rahmen ab und kam langsam auf ihn zu. „Ja, 

weil ich so viele hatte und ich weiß, was gut ist. Er sorgt für das kleine 
bisschen vite bellisseme. Feuer und Leidenschaft jenseits von Gerichts-
sälen und Stunden in Akten und Büchern. Du vertrocknest, mein 
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Freund, und wir beide wissen das. Nur du hättest nicht gerade ihn 
nehmen sollen. Du bist so ausgehungert, dass er leichtes Spiel hatte.“ 

„Ich wollte entspannen“, fuhr Simon ihn an. 
„Und er hat dich manipuliert. Ich sagte doch, besser du nimmst 

Marvin. Er ist genauso gut, aber kein Mistkerl. Er bindet dich an seinen 
Service auf andere Weise. Die vier haben etwas, was ich bei keinem der 
Callboys bisher fand. Ein Abenteuer ohne Gefahr. Diskret und eine 
Belohnung, wenn man etwas geschafft hat. Aber dabei mit so viel 
Pfeffer, dass man sie, und nur sie, immer wieder haben will.“ 

Simon atmete tief durch. So gesehen war es tatsächlich ein kom-
pletter Ausbruch aus seinem Alltag gewesen. Oh, wie er diesen Mann 
vor Augen hatte in dem Moment, als er in sein Leben trat. Dabei hatte 
er ihn zuvor nur am Telefon gehört. Die Nummer hatte auf einer sehr 
edlen und teuren Visitenkarte gestanden, die nicht mal von den teuer-
sten Anwaltskanzleien so aufwendig gedruckt wurden. Schwarz mit 
goldener Schrift. Nicht mehr als sein Name ohne Firmenangabe, ein 
diskretes Viereck und die Telefonnummer. Nichts weiter. Die Verab-
redung war in einem kleinen Lokal um die Ecke gewesen. Weit genug 
entfernt, um keinem Kollegen über den Weg zu laufen, aber nahe 
genug, um nicht das Auto oder ein Taxi nehmen zu müssen, wenn man 
denn zu Fuß gehen wollte. 

„Mister Forsyth, wir hatten miteinander telefoniert!“ Die Stimme, 
tief, dunkel rollend, gesprochen von einem Mann, der in einem Anzug 
steckte, der allein durch dessen helle Farbe unter der Woche verriet, 
dass dieser keinem Finanzgeschäft nachging oder ein Anwalt war. Ein 
Müßiggänger in New York an einem der bisher heißesten Tage in 
diesem Jahr. Selten und noch seltener in der Gegend, in der sie sich 
verabredet hatten. 

Simons Gedanken schweiften zu dem Moment, als er in seiner 
Mittagspause nicht nur eine kurze Auszeit nahm. Er war aufgewühlt. 
Mit der ersten Musterung und der ersten Berührung. Schlanke Finger 
in seiner Hand. Warm, aber nicht schwitzig. Als würde Cecil, wie er 
sich nannte, über den Dingen schweben und vom Wetter völlig 
unberührt bleiben. Der helle Anzug saß eng, betonte die schlanke, 
sehnige Gestalt. Die ebenmäßigen Gesichtszüge, eine scharfkantige 
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Nase und ein kühnes Kinn. Kaum ein Bartschatten und Haare, deren 
ungeordnetes Liegen eine sorgfältige Inszenierung verrieten. Nichts an 
dem Mann war Zufall und doch war alles so gehalten, dass man den 
Finger nicht darauf legen konnte, ob es wirklich so war. Nicht wusste, 
ob es dem dezenten Parfum zu verdanken war, dass das Herz ein wenig 
schneller schlug. Das kaum wahrnehmbare Lächeln. Die sparsamen 
Gesten. Alles, was dieser Mann ausstrahlte, schrie dem äußeren Schein 
nach Seriosität und doch ging es um nichts anderes als Sex. Er war 
wandelnder Sex. Ein Gott, der jedem Mann, der dafür empfänglich 
war, die Zunge auf dem Boden schleifen ließ oder jeder Frau, die nicht 
ausschließlich auf Frauen stand. 

Cecil hatte darauf bestanden, dass sie einander zuvor bei einem 
Essen kennenlernen sollten. Als ob sie ein Date hätten. Dieser ganze 
Aufwand, nur um die Hosen runterzulassen und sich danach besser zu 
fühlen. Cecil hatte sich für eine Schale mit gekühlten Erdbeeren ent-
schieden und jedes Schlucken war ein Versprechen gewesen. Die 
Bewegungen der Kehle. Langsam. Kontrolliert. Simon hasste es und er 
konnte nicht genug bekommen, während sich seine Hose im Schritt 
spannte und er froh war, dass er sich in einem Café mit Tischdecken 
auf den Tischen befand. Es war eines gewesen, das Cecil ausgewählt 
hatte, und er ahnte zu dem Zeitpunkt bereits, dass es sich dabei eben-
falls nicht um Zufall gehandelt hatte. Wie nichts von all dem ein Zufall 
gewesen war. 

Dieser Callboy war ein Kontrollfreak. Ein gottverdammter Call-
boy, der IHN kontrollierte, und er war fast das erste Mal gekommen, 
als er sah, wie die Spitze der Erdbeere mit der Spitze dieser überaus 
talentierten Zunge berührt wurde. Ein kurzer Seitenblick verriet ihm, 
dass nicht nur er bemerkte, was Cecil tat, und doch war nichts an dem, 
was er vollführte, in irgendeiner Weise billig. 

Herrschaftszeiten. 
Für einen Blowjob hatte er noch nie dreihundert Dollar hingelegt 

und doch war es jeden Buck wert gewesen. Auch wenn es nur bei dem 
Treffen in dem Café geblieben wäre, ohne dass sie einander berührt 
hätten oder er gar seinen Schwanz in dem frechen Mund gehabt hätte: 
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Es wäre die Erfüllung eines Traums gewesen, von dem er nicht einmal 
gewusst hatte, dass er ihn träumte. 

 
Simon atmete schwer und ließ sich auf den Stuhl fallen. Er hatte 

nicht einmal bemerkt, dass er aufgestanden war. 
„Marvin also“, murmelte er. 
„Marvin ist klasse. Gut zu ficken, fickt aber auch, wenn du es 

wünschst. Er ist vielseitig. Cecil ist im Vergleich dazu ein süßes Gift.“ 
„Er war erregt“, erzählte Simon dumpf. „Er war spitz wie ein 

Rüde im Frühling, wenn die Nachbarin ihre läufige Hündin Gassi führt. 
Aber er hat sich nicht einmal selbst angefasst.“ 

Chris kam langsam näher und grinste breit. Natürlich hielt sich 
sein Freund und Kollege nicht mit Spott zurück und amüsierte sich 
prächtig. „Und das macht einen wahnsinnig, nicht wahr?“, fragte er 
süffisant. Aber damit verriet er weit mehr, als er es wahrscheinlich 
wollte. Simon schaute ihn entgeistert an. 

„Hat er mit mir auch gemacht“, gab Chris freimütig zu und wirkte 
dabei entspannter, als er es damals gewesen sein musste, als Cecil mit 
ihm das Gleiche getan hatte. Und richtig: „Ich habe ein halbes Jahr 
gebraucht, um ihn aus meinem Kopf zu bekommen. Manchmal, wenn 
ich denke, ich könnte ihm widerstehen, überlege ich, dass ich ihn 
anrufe. Dann erinnere ich mich aber daran, dass es sehr schön mit 
Marvin ist. Und nicht so gefährlich.“ 

„Es gibt noch mehr Agenturen wie diese.“ 
Chris sah ihn ausdruckslos an. „Ja“, sagte er neutral. „Auf jeden 

Fall.“ 
Das war im Grunde alles, was er sagte. Denn Mittag war zu Ende 

und niemand konnte Rücksicht auf seine unbefriedigte und nach mehr 
gierende Libido nehmen. 

Irgendwie schafften sie es beide noch, auf das Thema des Tages 
zu kommen. Ein Mandant, der einen Ehevertrag wollte. Eine heikle 
Angelegenheit und obwohl Simon sich mehr als einmal dabei 
erwischte, wie seine Gedanken abschweiften, war irgendwann um Mit-
ternacht das Werk fertig und lag bei Charlotte auf dem Schreibtisch. 
Sie war eine von drei Seniorcheffinnen. Genauer waren es zwei Frauen 
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und ein Mann, die die Kanzlei führten, und Simon machte sich Hoff-
nung, eines Tages dem Kreis anzugehören und den Beitrag für eine 
Seniorpartnerschaft leisten zu dürfen. Man hatte ihm gegenüber bereits 
angedeutet, dass sie erwogen, ihn zum Juniorchef zu machen. Doch 
vorher war er der Handlanger für alle drei. Aber mit einem eigenen 
Büro, wenn auch ohne Fenster. 

Simon streckte sich verhalten und sah eine spiegelgleiche Bewe-
gung bei Chris. „Ich mache dann Feierabend“, murmelte dieser. „Du 
solltest auch gehen. Wir sind weit genug gekommen.“ 

„Schön wär’s“, erwiderte Simon mit einem Stöhnen. 
Chris sah ihn mit einem unanständig zu nennendem Grinsen an. 
„Vergiss es“, murrte Simon. „Lass es stecken.“ Als ihm aufging, 

dass er mit dem Satz genauso doppeldeutig war wie der von Chris, 
schüttelte er nur den Kopf. Es half nur nicht mehr, wenn er jetzt etwas 
anderes sagte. Er erhob sich und ignorierte, wie sein Freund sich auf 
dem Drehstuhl nach ihm umwandte, um seinen Gang durchs Büro zu 
beobachten. 

„Wirst du ihn anrufen?“, fragte er. 
Simon blieb nicht einmal stehen, als er erwiderte: „Ich sagte, 

vergiss es!“ 
„Nein, du hast gesagt –“ 
„Klappe!“ 
Chris lachte volltönend und Simon konnte sich gut vorstellen, wie 

die Müdigkeit ihn schlagartig verließ. Natürlich war das nur ein kurzer 
Effekt. Der Tag steckte ihnen beiden in den Knochen. Simon blickte 
sich, bevor er den Aufzug betrat, noch mal nach seinem Freund um. 
Der machte sich daran, ebenfalls zusammenzupacken. 

Er hatte Glück mit seiner Stelle, wie er bereits festgestellt hatte. 
Die Kanzlei war progressiv eingestellt. Wenn er aber seinen Job behal-
ten wollte, musste er weiterhin diskret bleiben. Chris hatte ihm mit der 
Vermittlung einen großen Gefallen getan. Es baute Stress ab, wenn 
man Sex hatte. Auch als Singlemann, der eigentlich rund um die Uhr 
arbeitete. Ein perfektes Arrangement für alle Beteiligten. Doch Cecil 
schien dieses Geschäft auf eine Weise führen zu wollen, die ihm nicht 
gab, was ihm eigentlich versprochen worden war. Dem Grunde nach 
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war der kleine Callboy vertragsbrüchig geworden. Er hatte nicht die 
Leistung wie vereinbart geliefert. Nur, wie schaffte man es, eine Sex-
leistung zu reklamieren, wenn man doch nach objektiven Maßstäben 
genau das erhalten hatte, für das man bezahlte? 

Simon musste zugeben, dass es schwer war. Er legte seine Finger 
unter das Kinn, betrachte sein Spiegelbild im Aufzug und atmete tief 
durch. Er wirkte müde und aufgekratzt zugleich. Auch ohne Cecil ein 
nahezu normaler Zustand. 

Er musste zugeben, dass der Kleine seinen Job gemacht hatte und 
ihm auf die beste Art, die er kannte, einen geblasen hatte, an die er sich 
je erinnern konnte. Den Effekt Entspannung als Ziel ihres Geschäfts 
hatte er gar nicht gesondert erwähnt. Damit war sie genau genommen 
auch kein Teil ihrer Vereinbarung gewesen. 

„Verdammt!“, murmelte er und die Tür hinter ihm öffnete sich. 
Ehe er wieder im Aufzug eingeschlossen wurde, trat er raus und ging 
durch das fast leere Foyer nach draußen. Er grüßte noch James, den 
Mann von der Nachtschicht der Securityfirma, und ließ dann auch die 
Tür hinter sich zufallen. Die Nacht war lau und die Stadt röhrte, als 
wäre es noch Tag. Abgase, Staub und die Ahnung eines Gewitters lagen 
in der Luft. 

Simon dachte wieder an Cecil, der wie das personifizierte Gewit-
ter war. Spannung bis zum Zerbersten. 

Die Gesellschaft ging davon aus, dass man bei einem Besuch bei 
einem Stricher oder einer Hure Entspannung sozusagen frei Haus 
geliefert bekam. Danach hätte Cecil ihm natürlich neben seinem Hö-
hepunkt auch Zufriedenheit, Entspannung und Ausgleich mitliefern 
müssen. Hatte er aber nicht, wie er einmal mehr feststellte – und mit 
zunehmendem Frust. Simon wischte sich über das Gesicht. Er streifte 
sein Jackett ab, schulterte seine Tasche und ging nach Hause. 

Dabei ging er weiter in Gedanken das imaginäre Klageverfahren 
gegen den vertragsbrüchigen Stricher Cecil Boyd durch. Das Problem 
war, kein Gericht der Welt würde diesen Mangel je anerkennen. Dessen 
ungeachtet, Simon war getroffen. Diese Unverfrorenheit erforderte 
eine Antwort und Strafe musste sein. Er musste Cecil außerdem dazu 
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bekommen, dass er ihm gab, wonach ihm der Sinn stand und nicht das, 
wonach dem kleinen Hurenbock war. 

Es gab in diesem Spiel nur ein Spielzeug und Simon hatte nicht 
vor, dieses zu sein. Dem ausgefuchsten Callboy würde er daher eine 
Lektion erteilen müssen. Erst einmal musste er ihn auseinanderneh-
men, bestrafen und dann wieder feinsäuberlich zusammensetzen. 
Simon hatte für solche Dinge seine ganz eigenen Vorstellungen. 

Er angelte nach seinem Smartphone, öffnete den Browser zu 
seinem privaten Mail-Account und schickte eine Nachricht ab. Er 
wünschte einen neuen Termin mit Cecil zu vereinbaren. Nicht später, 
sondern noch diese Woche. Mit ein wenig mehr Nachdruck als nötig 
sendete er seine Abfrage ab und lehnte sich dann mit einem Gefühl der 
Zufriedenheit zurück. Ganz sicher hörte Cecil gerade die Dollarscheine 
rascheln. Er würde also annehmen. Darauf konnte sich Simon verlas-
sen, denn Geld regelte vieles. 

Endlich vermochte er sich zu entspannen, während sich vom 
Horizont aus ein Grollen durch die Stadt bahnte und auf den langer-
sehnten Regen hoffen ließ. 
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