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1. KAPITEL	

Fehlstart	

Es ist ein wunderschöner Abend Anfang Mai. Die Luft duftet 
nach Flieder, Schwalben jagen zwitschernd durch die aufziehende 
Dämmerung und eine laue Brise spielt sanft mit meinem knielan-
gen blonden Haar. Die riesige Dachterrasse bietet einen spektaku-
lären Ausblick auf ein Meer aus Dächern und Schornsteinen. In 
der Ferne kann ich das Riesenrad am Prater erkennen. Da stehe 
ich also, zu allem bereit, doch keiner der jungen Kerle beachtet 
mich. Das passiert mir normalerweise nicht.  

Der Fahrer der Vienna-Secret-Escort-Agentur, ein schweigsa-
mer Typ mit Sonnenbrille und rasiertem Schädel, hat mich zu-
sammen mit noch drei Mädchen in einem dunklen Mercedes vor 
einer halben Stunde abgeholt und uns anschließend vor einem 
prächtigen fünfstöckigen Haus wieder aussteigen lassen.  

Zielstrebig beginnen die Mädels gleich, die Treppen zu er-
klimmen.  

»Kein Aufzug?«, frage ich.  
Eines der Mädchen dreht sich flüchtig zu mir um und schüttelt 

stumm den Kopf. Im Gänsemarsch steigen wir hinauf bis ganz 
nach oben. 

Auf der Terrasse sind mehrere Tische mit Buffet und Geträn-
ken aufgebaut, es läuft laute Musik. Vier Jungs, alle so um die 
zwanzig, machen Party und haben sich Mädchen dazu bestellt. 
Die anderen Prostituierten sind eigentlich nicht die hübschesten. 
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Sie sehen sogar ein wenig billig aus, zumindest die eine mit den 
schwarzen Extentions und dem rosa Lackrock. Ich dagegen bin 
gestylt wie ein Topmodel. Die drei kommen aus Rumänien und 
arbeiten wohl schon länger bei der Agentur. Offensichtlich ken-
nen sie die Jungs, denn kaum sind wir oben angekommen, geht 
sofort jede zu einem der jungen Männer. Küsschen hier, Küss-
chen da. Sie begrüßen sich wie alte Bekannte.  

»Wie geht es, Schatzi?«  
»Servus Baby.«  
Sie bekommen gleich ihr Geld und freuen sich. Zu mir kommt 

keiner. Was haben die drei, was ich nicht habe? Sicher, ich bin 
etwas nervös. Es ist mein erster Termin in einer fremden Stadt, in 
einem fremden Land. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich 
eine Grenze überschritten und Bulgarien verlassen. Wirke ich 
vielleicht unbeholfen oder schüchtern? Aber ist das ein Grund, 
mich zu ignorieren? Mein Outfit kann es nicht sein. Ich habe 
mein weißes Ballerina-Röckchen an, dazu trage ich ein hautenges, 
bauchfreies Top, ebenfalls weiß, darunter nichts.  

Einer der Jungs lässt Eiswürfel in Gläsern klingeln und schüt-
tet im hohen Bogen Wodka darauf. Die Rumäninnen kichern. 
Die Lackrock-Braut krault den Wodkamixer am Nacken, der ver-
dreht gespielt die Augen. Sie stoßen an und trinken auf einen 
schönen Abend. Ich bekomme nichts zu trinken, niemand redet 
mit mir. Der vierte, ein kräftiger Bursche mit kurzem Haarschnitt 
und Kniebundlederhose, dreht mir den Rücken zu und telefo-
niert. Ich verstehe kein Wort, denn ich spreche kein Deutsch. Ich 
fühle mich unwohl und total fehl am Platz. Alle quatschen durch-
einander, und ich kapiere nichts.  

Nach ein paar Minuten verlorenen Herumstehens klingelt 
mein Handy.  

Es ist die Telefonistin von der Agentur: »Katja, komm bitte 
wieder herunter.«  

Sie spricht auf Englisch mit mir. Bei dieser Agentur heiße ich 
Katja. Ich blicke abschließend in die Runde, niemand beachtet 
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mich. Ohne mich zu verabschieden, gehe ich nach unten. Keiner 
hat mir Geld gegeben, auch nicht für den Fahrer. Ich wusste 
nicht, dass ich hätte Fahrergeld verlangen müssen. Mir ist zum 
Heulen. Warum will mich keiner? Bin ich nicht hübsch genug? 
Als ich die vielen Treppen wieder herunter laufe, treffe ich un-
terwegs ein weiteres Mädchen, das nach oben stöckelt. Aha, sie 
kommt jetzt statt meiner. Der Fahrer hat sie gebracht und soll 
mich wieder mitnehmen. Sie sieht etwas schlanker aus als ich und 
ist älter. Ihre Haare sind hell blond gefärbt (meine sind echt 
blond) und sie trägt eine Brille. Wer weiß? Wenn die vier Jungs 
eine Party machen, bestellen sie vielleicht immer die gleichen 
Mädchen. Die Wasserstoffblonde ist noch besetzt gewesen, und 
deswegen hat die Agentur mich statt ihrer hingeschickt. Aber der 
Mann wollte mich nicht.  

Die Telefonistin mit der Candystimme versucht noch, mich zu 
trösten: »Katja, don’t worry. There are other clients ...«  

Aber es ist mein erster Termin, und ich nehme es persönlich. 
Ich bin enttäuscht. Der Fahrer bringt mich zurück nach Hause. 

Bei unserer Ankunft in Wien vor drei Tagen sind Eagle und 
ich zunächst bei einer Türkin namens Müjde untergekommen. Sie 
führt einen kleinen Imbiss im 17. Bezirk. Ein Hotel wäre zu teuer 
gewesen. Die Preise in Österreich sind doch wesentlich höher als 
in Bulgarien.  

»Eagle, mein Junge!«, ruft sie lachend und umarmt ihn herz-
lich, als wir ankommen. Sie begrüßt ihn wie einen Sohn. »Ich bin 
so froh, dich zu sehen! Und du musst Magdalena sein, nicht 
wahr? Wie hübsch du bist!« Sie nickt Eagle anerkennend zu. 
»Kommt rein Kinder, fühlt euch wie zu Hause!«  

Müjde ist um die sechzig und riecht stark nach Küche. Sie ist 
die Mutter eines türkisch-stämmigen Bulgaren, den Eagle im ös-
terreichischen Knast getroffen hat. Eagle war vier Monate im 
Gefängnis. Sein türkischer Knastbruder, er heißt Kemal, saß we-
gen versuchten Mordes ein. Insgesamt für vierzehn Jahre. Weil 
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beide Bulgarisch sprechen, freundeten sie sich schnell an. Sie ver-
trieben sich die Zeit mit Quatschen, Rauchen und Kartenspielen. 
Da Eagle während der vier Monate nie Besuch bekam, stellte 
Kemal den neuen Freund seiner Mutter vor, die ihren Sohn re-
gelmäßig besuchte. Eagle kam schließlich wieder raus und wurde 
abgeschoben. Kemal blieb drin, denn er hatte noch acht Jahre vor 
sich. Bei der Abschiebung hat Eagle einen schwarzen Sperr-
Stempel in den Pass bekommen. Damit konnte er eigentlich nicht 
mehr einreisen. Die Sperre galt für fünf Jahre. Doch Eagle hat 
sich zu helfen gewusst. Um nach Österreich zurückkehren zu 
können, heiratete er in Bulgarien die Bekannte einer guten Freun-
din. Eine Scheinehe. Da der Ehemann den Namen der Frau an-
nehmen kann, verschaffte er sich auf diesem Weg einen neuen 
Namen, einen neuen Pass und eine neue Adresse. Mit den fri-
schen Papieren war die Einreise nach Österreich kein Problem 
mehr gewesen. Trotzdem muss er natürlich aufpassen, dass die 
Behörden nicht dahinter kommen. 

Müjde kocht gut und reichlich. Am ersten Abend gibt es 
Lammfleisch mit Auberginen und Tomaten, dazu Merceiles 
Hummus, Fetacreme und selbstgebackenes Pide. Satt und müde 
legen wir uns nach dem Essen zum Schlafen hin. Von hier aus 
können wir jetzt in Ruhe suchen, bis wir ein dauerhaftes und be-
zahlbares Quartier gefunden haben. Gleich am nächsten Tag 
meldet Eagle mich bei drei Escort-Agenturen an. Bei der einen 
war er selbst schon als Gigolo anschaffen, bei den anderen haben 
seine Mädchen gearbeitet, beziehungsweise er zusammen mit 
einem Mädchen als Pärchen. Am Nachmittag fahren wir gemein-
sam hin, um mich vorzustellen. Jede Agentur hat ein Office in 
einem kleinen Apartment. Dort sitzen mehrere Telefonistinnen 
mit Computern und Handys, die Termine mit den Kunden ma-
chen. Die Telefonistinnen sind fast alle dick und hässlich, manche 
von ihnen haben ganz viele Pickel. Ihr Äußeres steht jedoch in 
krassem Gegensatz zu den Stimmen, wenn sie mit den Männern 
telefonieren. Ihre Stimmen klingen so was von sexy, da kann ich 
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echt noch was lernen. Ich wette, die meisten Männer bekommen 
allein schon einen Ständer, wenn sie nur ihr zuckersüßes Gesäusel 
hören. Wir verabreden uns noch mit einem Fotografen, der Fotos 
von mir für die Escort-Websites in einem noblen Hotelzimmer 
machen soll, das war’s. 

Es ist schon spät, so halb eins, da ändert sich die Stimmung. 
Die Agentur ruft wieder an, ich solle herunterkommen. Diesmal 
ist es ein anderer Fahrer. Diese Agentur beschäftigt nachts drei 
bis vier Chauffeure, die die Mädchen zu ihren Terminen fahren. 
Ich werde zu einer privaten Adresse gebracht. Der Kunde hat 
mich bestellt, ohne meine Fotos zu kennen, denn die sind zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht fertig.  

Schöne und sensible Augen mit langen Wimpern, umrahmt 
von vielen Haaren, begrüßen mich an der Tür. Der Mann mag 
Anfang dreißig sein, ist groß, kräftig und gut aussehend, obwohl 
nicht unbedingt mein Typ. Er sieht aus wie ein typischer Öster-
reicher. Brünettes Haar und Vollbart. Ein richtig langer Bart. Sein 
Gesicht ist wohl ganz hübsch, aber mit diesem Bart sieht man 
kaum etwas davon. Er führt mich einen leeren Flur entlang in ein 
geräumiges Zimmer mit einem Grandpiano in der Mitte. Der 
Parkettboden knarzt unter den Schritten. Die hohen Decken wir-
ken herrschaftlich. Ringsherum sind lange Kerzen aufgestellt, die 
das spärlich aber geschmackvoll eingerichtete Zimmer in ver-
träumtes Licht tauchen. Die bodenlangen Vorhänge sind zugezo-
gen, im Hintergrund läuft leise Lounge Musik. Auf einem kleinen 
Tisch zwischen zwei schweren Sesseln entdecke ich eine Flasche 
Champagner mit zwei Gläsern. Er ist auf meinen Besuch vorbe-
reitet, wie ein echter Gentleman auf ein romantisches Tête-à-
Tête. Wenige Männer tun das, wenn sie das Mädchen nicht ken-
nen. Die meisten wollen schnell bezahlen, wegficken und tschüss. 

Der Mann mit dem Bart deutet auf einen der bequem ausse-
henden Sessel. 
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»Bitte setz dich. Ich hoffe, du magst Champagner?« Er lächelt 
freundlich, seine Augen wandern an mir entlang. 

»Natürlich, danke.«  
Sachte füllt er mein Glas. Champagner ist zwar nicht mein 

Lieblingsgetränk, aber es ist mir sehr angenehm hier. Ich nehme 
einen Schluck, es prickelt wohltuend an meinen Gaumen. 

»Wie lange möchtest du, dass ich bleibe?«, frage ich.  
Er schürzt die Lippen, als wenn er nachdenken würde und 

sagt: »Zwei Stunden, wenn das geht.« 
»Ja, sicher«, antworte ich. 
Stattdessen könnte er auch eine Stunde abwarten und noch-

mals verlängern.  
Er reicht mir das Geld. Drei Hunderter. 
Ich frage: »Möchtest du blasen? Möchtest du küssen? Möch-

test du schlecken?«  
Ich bin etwas aufgeregt. Nicht wegen ihm, sondern wegen der 

Situation und dem Reinfall zuvor. Ich fühle mich ein wenig wie 
eine Schülerin. Ich will alles richtig machen, will professionell 
sein. Erst mal bekomme ich also mein Geld, dann mal sehen, ob 
er Extras möchte. Ganz wie Eagle es mir beigebracht hat. Das ist 
zunächst sehr geschäftsmäßig, eigentlich soll man nicht so ernst 
sein. Es ist besser, man beginnt locker, flirtet ein bisschen und 
macht Konversation anstatt als Erstes über Geld zu reden. Aber 
ich habe Angst, ich könnte nicht so viel bekommen, wie möglich. 
Eagle hat es mir eingeschärft. Unser Ziel ist Geld, Geld, Geld. 
Wir müssen eine Wohnung kaufen für ihn und für mich. Ich kas-
siere dann sofort noch hundertfünfzig Euro für Küssen, Blasen 
und Lecken, in Österreich nennt man es ›Schlecken‹. Danach geht 
es mir schon besser.  

»Wie lange machst du den Job schon?«, fragt er. 
»Du bist mein erster Kunde«, antworte ich. 
Das stimmt sogar teilweise, zumindest für Wien. 
Er hebt die Augenbrauen. »Und - woher kommst du?« 
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»Ich bin Russin«, gebe ich zur Antwort. So steht es auch im 
Internet. Das hört sich besser an. Bulgarin klingt immer ein wenig 
nach Bettler. »Ich bin erst vor drei Tagen mit meinem Freund 
nach Wien gekommen.«  

Er nickt. Vielleicht ahnt er, dass es sich bei ›meinem Freund‹ 
um meinen Zuhälter handelt. Kein Mädchen sagt ›Zuhälter‹. Alle 
sagen ›mein Freund‹. 

Wir plaudern weiter und trinken Champagner. Er erzählt mir 
von seinem Beruf, dass er für eine Softwarefirma arbeitet.  

Ein Programmierer, der Piano spielt? Das scheint mir auf je-
den Fall ungewöhnlich. Bestimmt stammt er aus einer wohlha-
benden Familie. 

Nach einer Weile wollen wir zum gemütlichen Teil übergehen, 
und er geht ins Bad, um sich frisch zu machen. Auch ich gehe 
duschen. Als ich mit einem weißen Handtuch umwickelt wieder 
das Wohnzimmer betrete, erhebt er sich aus dem Sessel, nimmt 
mich bei der Hand und führt mich in sein Schlafzimmer. Er hat 
ein großes, altmodisches Bett mit hohen gedrechselten Pfosten 
und einem blauen Baldachin. Auch hier brennen Kerzen. Ich 
lasse das Handtuch auf den Boden fallen. Offensichtlich gefällt 
ihm, was er sieht. Ich lege mich zu ihm. Er umarmt und küsst 
mich zärtlich, streichelt meine Brüste. Wie auf Knopfdruck rich-
ten sich meine Nippel auf, als er sie berührt. Sein Bart kitzelt ein 
wenig, aber das ist nicht weiter schlimm. Langsam lässt er die 
Hände meine Hüften entlang weiter nach unten gleiten. Er legt 
sich auf den Bauch, kommt zwischen meine Beine und schiebt sie 
weit auseinander. Gerne lasse ich ihn gewähren. Er hat große 
kräftige Hände, aber kann sanft mit ihnen umgehen. Meine Mu-
schi ist natürlich rasiert. Das ist Standard, denn die Männer ste-
hen drauf. Keiner möchte beim Lecken Haare im Mund haben. 
Als er mit seiner Zunge an meine Spalte kommt, ist sie schon 
feucht. Dann leckt er mich. Er tut es gekonnt und mit Hingabe, 
versteht, wie ich es möchte. Es dauert auch nicht lange, und ich 
spüre ihn kommen. Meinen geliebten Tsunami. Die Welle rollt 
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langsam zurück, täuscht vor, zu verschwinden. Aber sie holt nur 
aus. Von ganz tief unten. Und dann ergießt sie sich mit voller 
Wucht und von allen Seiten zugleich über mich, schüttelt und 
wirbelt mich herum und lässt mich im heißen Strudel des Ozeans 
versinken.  

Ich tauche wieder auf und flüstere: »Leg dich hin.«  
Er dreht sich auf den Rücken. Er soll seine Belohnung be-

kommen. Ich lecke seinen heißen Lustmuskel mit der ganzen 
Zunge an der Unterseite langsam von unten nach oben, umkreise 
die glatte Spitze, lasse ihn tief in meinen Mund gleiten, gebe ihn 
wieder frei. Ein paar Mal wechsle ich den Rhythmus. Mit der ei-
nen Hand umfasse ich sein Ding und schraube ein wenig an ihm, 
mit der anderen kraule ich seinen Beutel. Das gefällt ihm. 

»Ich hoffe, ich mach nicht zu fest?«, frage ich. 
»Nein, mach weiter so«, stöhnt er und schließt die Augen.  
Er ist schön hart. Ich ziehe ihm ein Kondom über, und er 

nimmt mich von vorn. Er hält meine Arme fest und küsst meinen 
Hals. Meine Brüste. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. 

Am Ende liegen wir erschöpft mit geschlossenen Augen dicht 
nebeneinander. Mein Herz trommelt einen Kriegstanz. Als es 
wieder ruhig ist, spüre ich, wie er mit der Hand meinen Bauch 
berührt und ich öffne die Augen. Er hat den Kopf aufgestützt 
und betrachtet mich.  

»Du bist wunderbar«, sagt er. 
»Dankeschön«, antworte ich, fast ein wenig artig. 
»Weißt du, wem du ähnlich siehst?« 
Ich schaue ihn an und warte gespannt. 
Nach kurzem Zögern fährt er fort: »Du siehst aus wie Sophie 

Marceau. Wie die junge Sophie Marceau in ›Meine Nächte sind 
schöner als deine Tage‹. Kennst du den Film?« 

Der Film sagt mir nichts, dafür aber Sophie Marceau, eine 
französische Schauspielerin und sehr attraktiv. Ich kenne sie aus 
einem Bond-Film, den ich mir vor ein paar Jahren angesehen 
habe. Das Kompliment gefällt mir. 
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»Interessanter Titel«, antworte ich.  
Ich bin mir sicher, dass das nicht nur Schmeichelei ist. Nach 

dem Sex werden die Männer oft gefühlig oder zumindest von 
einem Schub Ehrlichkeit übermannt, jedenfalls in einem Ambien-
te einer privaten Wohnung mit Kerzenschein wie hier. 

»In dem Film geht es um einen Computerfachmann, der eine 
erotische Nacht mit einer jungen Frau verbringt.«  

Er küsst meine Schulter.  
Aha. Er identifiziert sich offenbar mit dem Hauptdarsteller, 

wie süß. Später werde ich den Film dann einmal anschauen. Es 
stimmt. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. 

»Wie ist sie denn so, die junge Frau in dem Film?«, will ich 
wissen. 

Er streicht sich seinen Bart. »Ein bisschen verrückt, und sie 
hat übersinnliche Fähigkeiten. Sie kann in die Herzen der Men-
schen schauen.« 

»Glaubst du, ich kann in dein Herz schauen?« 
»Wer weiß ... Kannst du?«  
Er sieht mir tief in die Augen, als suche er dort die Antwort.  
»Wer weiß ...«, antworte ich und schmunzele. »Was noch?« 
»Sie sagt von sich selbst, sie sei berechnend und egoistisch.« 
Ich stutze. Was soll das jetzt? Will er mich analysieren? 
»Aber das stimmt so nicht«, fügt er eilig an. 
»Nein?« 
»Sie ist auf der Suche nach Liebe.«  
In diesem Moment erlischt eine der Kerzen, die am Bett ste-

hen.  
»Wie wir alle vermutlich«, antworte ich, während mein Blick 

der dünnen Rauchsäule folgt, die sich kräuselnd in Nichts auflöst. 
Er nickt. »Ja, vielleicht.« Er zupft wieder an seinem Bart. 
»Und was gefiel dir an ihr?«  
»Vieles. Ihr Aussehen, ihre Sinnlichkeit. Sie war einfach hin-

reißend verführerisch. Genau wie du.« 
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Ich werfe ihm einen kecken Seitenblick zu und räkele mich. Er 
lächelt. 

»Kannst du französisch?«, fragt er und korrigiert gleich den 
Doppelsinn. »Ich meine sprechen!«  

Wir lachen.  
Ich sage ein paar Sätze auf Englisch mit französischem Ak-

zent. 
»Wow, du klingst wie eine echte Französin!« Er strahlt. 

In Wien gibt es später einige Kunden, die unbedingt eine 
Französin wollen. Das wird zu einer richtig beliebten Nummer 
bei mir.  

Die Telefonistin gibt mir die Instruktionen: »Also, du bist 
neunzehn Jahre alt und kommst aus Paris. Du bist echte Franzö-
sin, und du heißt Jaqueline.« 

Ich kann eigentlich gar kein Französisch, wohl aber dieses 
Englisch mit Akzent. Ich bin jetzt vierundzwanzig, aber die meis-
ten schätzen mich auf einundzwanzig oder zweiundzwanzig. Es 
kommt natürlich sehr auf Schminke und Klamotten an, die Haare 
und die Art, wie ich mich verhalte. Wenn ich jünger wirken will, 
mache ich mir im Auto schnell zwei Zöpfe links und rechts, ein 
bisschen weniger Schminke, den Lippenstift weg, nur ein wenig 
Glanz drauf, lege vielleicht noch ein Kettchen an. Dann nehme 
ich ein etwas süßeres Parfum und schon bin ich die neunzehnjäh-
rige Pariserin. Und später beim Sex - wenn ich sein bestes Stück 
in den Mund nehme - spiele ich zuerst ein wenig schüchtern.  

Wenn er fragt, wie lange ich schon dabei bin, sage ich: »Ach, 
ich mache das noch nicht so lange, so ein, zwei Monate. Sag bitte 
Bescheid, wenn ich zu doll bin oder wenn ich mit den Zähnen 
etwas falsch mache.«  

Natürlich kann ich beim Blasen im Finale der Weltmeister-
schaft antreten, aber wenn ich ein neunzehnjähriges Pariser Mäd-
chen spiele, lasse ich mir das am Anfang nicht anmerken. Es gibt 
viele Italiener und Chinesen in Wien. Die wollen fast immer ein 
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französisches Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich eine Fran-
zösin sein muss. Dann wollen sie immer, dass ich etwas auf Fran-
zösisch sage.  

Ich hauche ihnen dann ›Je t’aime ... Je t’aime ...‹ ins Ohr. Sie 
sind begeistert und es gibt jede Menge Trinkgeld. Dazu lerne ich 
auch noch ein paar andere französische Sätze, so wie ›Je suis très 
contente avec toi.‹ Das bedeutet: ›Isch bin serr glücklisch mit dir.‹ 
Manchmal verkaufe ich mich auch als englisches Mädchen. Einige 
Kunden kommen vom Land und können kaum englisch. Sie fra-
gen mich, wie denn das Wetter in London sei.  

»Its raining all day long«, antworte ich dann. »That’s why I’m 
here. I can’t stand the rain.« Die Männer nehmen es mir immer 
ab. Das ist sehr lustig.  

Meinem bärtigen Romantiker jedenfalls gefällt die Französin 
auch sehr. Wir machen dann noch Mal Sex, das zweite Mal ist 
nicht so toll - aber egal. Irgendwann ist die Zeit um und ich bin 
sehr müde. Ich weiß, ich bin jetzt vierundzwanzig Stunden er-
reichbar. Auf meiner Setcard im Internet steht deshalb bei den 
drei Agenturen jeweils ›24h‹. Wobei alle Agenturen wissen, dass 
du auch bei den anderen arbeitest. Wenn du von einer Agentur 
einen Termin hast, gibst du den anderen per SMS Bescheid, dass 
du für bestimmte Zeit beschäftigt bist. Es kann also sein, dass 
mich der Fahrer, wenn ich herunterkomme, nach Hause bringt 
oder auch sofort zu einem anderen Termin fährt.  

Ich sage zu meinem Gastgeber: »Ich muss jetzt gehen, denn es 
ist schon spät, und ich bin sehr müde.« Ich gähne.  

»Machst du jetzt Feierabend?«  
»Nein. Habe kein Feierabend, ich muss weiter. Aber ob noch 

ein Termin kommt oder nicht, das weiß ich nicht.«  
Er überlegt kurz und meint dann: »Gut. Dann ruf jetzt deine 

Agentur an und sag, ich will noch um zwei Stunden verlängern, 
okay?«  

»Okay.« 
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Er bezahlt mich noch für zwei Stunden. Eagle hat mir zwar 
gesagt, ich soll niemals bei Kunden schlafen, weil sie dich viel-
leicht beklauen könnten oder sonst was mit dir machen, während 
du schläfst. Aber ich bin hundemüde. Ich verstaue das Geld in 
meiner Tasche und stelle den Alarm am Handy auf zwei Stunden 
ein, um den Fahrer nicht zu verpassen, wenn er kommt. Ich 
schlafe durch wie ein Murmeltier. Noch bevor mich der Alarm 
wachmachen kann, kommt mein bärtiger Gentleman ans Bett 
und weckt mich. Er hat mich nicht angefasst und nur dafür be-
zahlt, dass ich meine Pause machen und mich ausruhen kann. 

	


