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Was geht jetzt in dem Teilchen meines Wesens vor, das man 
ja das gebietende nennt, und was für eine Seele habe ich also jetzt? 

MARC AUREL 
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Personen 

Pit (T-shirt, knielange Sporthose, Turnschuhe) ca. 1,72 groß; hat sein Geld immer im Portmonee. 

Die Huren: 

Jessika: Rubensfrau; neongrünes langes Kleid mit tiefen Ausschnitten vorn und hinten; hohe weiße 

Lackschuhe 

Jaid: Philipinin; muskulöser, glänzender Körper; ein Raubtier im getigerten Bikini; offene Schuhe 

mit Pfennigabsätzen 

Mandy: pinkfarbenes Top und schwarzer kurzer Slip, hohe Schuhe; auch ohne Schuhe ist sie größer 

als Pit. 

Pris: Asiatin; groß, schlank, kurze Haare; durchsichtiger Bikini mit Spinnennetzmuster; 

Möchtegerndomina 

Maria, Italienerin, spricht aber akzentfrei Deutsch; hohe Stiefel; kleines Goldkreuz an Halskette, 

Slip, BH 

Victoria; Solariumgebräunter Körper; schwarze lange Haare; mollig, aber nicht dick; schwarze 

lange Haare; weiße Lackstiefel bis zum Knie; weißer Spitzen- BH und Slip; ganz in weiß.... 

9 Damen (die durch Maria ergänzt werden) 

Ein anderer Freier, Typ Buchhalter 
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 Jessika 

Prospekt mit  aufgemalten Fassaden eines Rotlichtviertels mit Eroscentern. Der Prospekt ist von 

hinten angestrahlt, er glüht. Ein Bett steht quer, dazu ein kleiner und großer Schrank, beide weiß. 

Zusätzlich ein Stuhl. Mülleimer.  

Jessika und Pit kommen auf die Bühne zum Zimmer. 

Jessika 

Zieh dich schon mal aus und mach es dir bequem. 

Er zieht sich aus und legt sich hin. Pit deponiert seine Kleidung ordentlich auf dem Stuhl, die 

Strümpfe zuletzt. Er legt auch seine Armbanduhr auf die Kleidung nachdem er verstohlen auf die 

Uhrzeit geachtet hat. Sie zieht ihr Kleid aus und hängt es seitlich an den hohen Schrank. Sie kommt 

in Schuhen zum Bett mit einem Kondom in der Hand und setzt sich mit dem Rücken zu ihm. Sie 

beginnt ihn zu streicheln und zu stimulieren. 

Du bist ganz schön nervös, werd erst mal ruhig. 

Sie zieht ihm ein Kondom auf den Penis und lutscht ihn. 

Pit 

Du riechst so gut. 

Er kommt fast. Sie erkennt das und setzt sich mit dem Rücken zu ihm auf ihn und führt seinen Penis 

ein. Sie geht dann langsam hoch und runter. 

Haach, das ist gut. 

Jessika 

Gefällt's dir? 

Pit 

Ja......schön. 

Sie zwanzig mal hoch und runter. 

So, ich würd mich gern auf dich legen. 
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Jessika 

Okay. 

Läßt ihn raus und legt sich hin. Sie zieht die Beine an und streckt ihm ihr Geschlechtsteil entgegen. 

Er legt sich mit gestreckten Armen auf sie. Sie ist ihm behilflich beim Einführen. Jetzt liegt er auf 

ihr und geht rein und raus. Erst langsam, dann schneller. Er versucht sich ganz auf sie zu legen, sie 

wendet dabei ihren Kopf zur Seite. Er streichelt mit einer Hand ihre Brust. 

 Rein, raus, rein, raus, fertig. Er zieht langsam raus und hält dabei das Kondom fest. Sie steht auf 

und reicht ihm Papier von einer Zewa-Rolle. Er wischt sich ab und wirft das Papier in den 

Mülleimer. Er zieht sich an, sie nur die Schuhe. 

Jessika  geht  mit dem Kleid in der Hand  ab. 

Pit 

An das erste mal, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich glaube, das es weder eine große 

Pleite noch ein tolles Ereignis war. Es war wohl irgendwie. So schlimm kann es nicht gewesen sein, 

sonst hätte ich es ja nicht wiederholt. Und so gut oder wichtig kann es auch nicht gewesen sein, 

sonst hätte ich ja früher mit Sex angefangen, oder danach einen Sturm der Extase entfesselt. 

Natürlich habe ich vorher onaniert. Soweit ich mich erinnere, habe ich damit früh begonnen und es 

hat mir viel Freude bereitet. Vielleicht hätte ich nicht so viel wixen sollen. Dann wäre vielleicht das 

Bedürfnis nach der Verschmelzung mit einem Partner intensiver geworden, und ich hätte dann die 

Bürde des sozialen Kontaktes, des sich Mögens, des sich füreinander Interessierens auf mich 

genommen. Heute seh ich das, aber damals. 
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Jaid 

Pornofilm ( auf einem Fernseher im Bühnenarangement). So was wie: „Vierzig Votzen westwärts“ , 

„2 ½ Stunden Arschficken“ oder „18 ledig unschuldig?“ . Pit 3schaut manchmal hin. Erst 

widerwillig, läßt sich dann doch von den Bildern gefangennehmen.  

Jaid 

Kommt hinzu  

Willst du was trinken? 

Pit 

Nein, eigentlich will ich ein bisschen Sex machen. Was ist mit dir? 

Jaid 

Freut sich und breitet ein Handtuch auf dem Bett aus. 

Yes. Kostet hundertfifty. 

Pit 

Hundertfünfzig. Okay.  

Gibt ihr Geld, sie bringt es weg. Er zieht sich aus und bleibt erst mal stehen. Er zieht das Handtuch 

gerade. Jaid kommt nackt wieder. 

Kannst du das ausmachen? 

Zeigt auf den Porno im Fernseher. 

Jaid 

Ah, yes, yes, okay. 

Sie schaltet den Fernseher aus. Sie legt sich hin. Pit legt sich zu ihr. Sie befummelt Pit und ist 

richtig heiß auf ihn. Er bewundert und erforscht ihren Körper. 

Pit 

Keine Kondome? 

Jaid 

What? 
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Pit 

Condoms? 

Jaid 

Oh shure. Moment. 

Sie holt ein Kondom und zieht es ihm auf. Sie treiben es richtig geil. Als er fertig ist, zieht er seinen 

Penis raus, befreit sich von dem Kondom und wischt sich mit einem Zewa ab. 

Massieren? Leg dich hin, ich dich massieren. 

Pit 

Ist verlegen. Keine Zeit, sorry.   

Jaid 

Why not? Schön massieren, schön entspannen. 

Pit 

Tut mir leid, ich muß heut noch arbeiten. Hat gar nichts vor. 

Jaid 

Schade. Wo kommst du her? 

Pit 

Aus Frankfurt. Und du? 

Jaid 

Philipines. Schweigen. Er steht auf und will sich anziehen. 

Do you want to marry me? 

Pit 

Was? What? 

Jaid 

Do you want to marry me? 

Pit 

No. Nein. Äh, danke. Das geht doch nicht. 

Jaid 

Sorry. Schade. Er ist fertig angezogen. Komm mal wieder again vorbei. Jaid ab. 

Pit 
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Also eigentlich haben mir üppige Frauen nie gefallen. Ich stehe mehr auf so sportliche, knabenhafte 

Figuren. Ich wollte mal ausprobieren, ob da ein Unterschied ist. Das Problem ist, das meine 

Erfahrungen sich nur auf Prostituierte beziehen. Ich hatte noch nie eine Freundin, die es mir 

umsonst gemacht hätte. Na ja also ich hatte noch nie eine Freundin. Das hört sich jetzt trauriger und 

deprimierender an, als es für mich ist. Ich bin ein ziemlicher Spätzünder. Wenn die anderen Jungs in 

der Schule sich mit Mädchen auseinander oder zusammengesetzt haben, hab ich das wohl 

wahrgenommen, aber es hat mich nicht so interessiert. Sicher es gab da schon mal ein bisschen 

Knutschen mit einem Mädchen namens Brigitte in einer Autobahnbrücke, in deren Inneren fast die 

ganze Schulklasse eine Art Feete feierte mit Kerzen und ohne Alkohol und Drogen. Das war mehr 

ein Spiel. Ich konnte mit diesem feuchten Gefühl auf den Lippen nichts anfangen. Es war mir nicht 

unangenehm oder so. Nur ich fand das nicht so interessant. Meinen ersten Sex hatte ich mit einer 

Prostituierten. Weil mir die Annäherung an Frauen nie gelungen ist. Ich habe mich nie so richtig 

damit beschäftigt. Das ich schwul wäre, habe ich nie gedacht. Frauen erregen mich schon, nur bin 

ich scheints nicht in der Lage, auf sozialen Kontakten aufbauend, mit einer Frau in eine Beziehung 

zu kommen. Ich habe mich in einem Umfeld bewegt, in dem eine für mich interessante Frau nicht 

vorhanden war. Da waren überhaupt zu wenig Frauen. In dem Umfeld meiner Eltern waren außer 

meiner Mutter gar keine. Man könnte abschliessend dazu folgendes sagen: Während der Schule hat 

es mich nicht interessiert und ich habe keine soziale Kontakte aufgebaut, Gruppen frequentiert, die 

die Auseinandersetzung mit Frauen erzeugt hätten. Nach der Schule habe ich zwei Ausbildungen 

absolviert. Während dieser Zeit habe ich mich mehr auf das mir anzueignende Wissen konzentriert. 

Nicht das mich das wirklich interessiert hätte. Es fiel mir leicht. Mein erstes Mal mit einer Frau 

hatte ich akribisch geplant. Da ich keine Freundin hatte und auch keine Aussicht darauf, hatte ich 

mir gesagt, also das mit dem Sex muß ich jetzt auch mal probieren. Ich hatte schon nach dem 

Erwerb des Führerscheins verschiedene Discotheken der nächsten Großstadt besucht, aber dort 

nichts bezüglich der Einleitung meiner sexuellen Entwicklung erreicht. Auf dem Nachhauseweg 

von diesen Discothekenbesuchen entdeckte ich dann hin und wieder diese Frauen die so einsam am 

Wegesrand standen, und die Bedeutung dieser Personen wurde mir dann auch irgendwie klar.  
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Mandy 

 Mandy telefoniert  und hat einen kleinen Hund auf dem Arm.  
Mandy 

Die Jessi ist heute ganz anhänglich. Zu Pit Hallo 

Pit 

Hallo 

Mandy 

Möchtest du reinkommen. 
Pit 

Ja. 
Mandy 

Wieder in das Telefon Du ich muß jetzt aufhören. Ich ruf dich später nochmal an. Machs gut Mutti. 

Zu Pit Ich hab nur mit meiner Mutter telefoniert. Zum Hund Und du gehst unters Bett oder in dein 

Körbchen. Zu Pit Ist ganz verrückt heute. Hab ich auch grad meiner Mutter erzählt. Wir telefonieren 

jeden Tag. 
Pit 

Finde ich gut. 
Mandy 

Ich heiße Mandy und du?  
Pit 

Pit. 
Mandy 

Was kann ich für dich tun? 

Pit 

Ich weiß noch nicht so.. 
Mandy 

Was machst du denn gerne? 

Pit 

Ich lecke die Frauen gern. 
Mandy 
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Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Du gehst nicht oft in den Puff? 

Pit 

Nö. 
Mandy 

Was hast du denn noch gern? 

Pit 

Ich weiß nicht so recht. 
Mandy 

Kennst du die russische Massage? 

Pit 

Was ich schon immer mal probieren wollte, ist eine Frau in den Arsch zu ficken. 
Mandy 

Wie? 

Pit 

Analsex mit einer Frau. Machst du das? 

Mandy 

Nein. Das mache ich nicht. Ähh zu gefährlich. Weißt du, die Männer sind zu brutal und 

unvorsichtig und da könnten die mich leicht verletzen, deshalb mach ich so was nicht. Aber 

vielleicht möchtest du ja anal befriedigt werden? 

Pit 

Ja, das wollte ich auch. 

Mandy 

Okay, wie wärs, wenn wir das machen. Und dazu eine russische Massage, weißt du was das ist? 

Pit 

Mm. Ich weiß nicht, ich glaube.. 

Mandy 

Wie wärs denn, wenn wir das zusammen machen. Das wär doch was. Son bischen anal, dazu eine 

schöne Massage, mit Öl. 

Pit 

Okay. Was kommt denn das? 

Mandy 
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Tausend Mark. 

Pit 

Was? 

Mandy 

Ja.  Nein. Quatsch, war nur ein Witz, aber es hat auch mal funktioniert. Das hab ich schon mal zu 

einem gesagt und der hat mir das geglaubt. Der wollte mir neunhundert Mark geben, aber hat sich 

dann vertan und mir dann tausend gegeben. 

Pit 

Es ist immer mal gut, das auszuprobieren, weil mathematisch... weil irgendwann klappt es ja 

wieder.  

Mandy 

Deswegen sag ich es immer. 

Mandy weißt auf  einen Stuhl und  kramt dann in einem Schrank  

Mandy 

Da kannst du deine Sachen hinlegen. 

Pit 

Du, möchtest du das Geld? 

Mandy 

Natürlich, klar. 

Pit 

Wieviel? 

Mandy 

Zweihundert. 

Pit 

Okay. 

Gibt ihr das Geld, Mandy verstaut es im Schrank und wühlt weiter. Pit fängt an sich auszuziehen. 

Mandy 

Die Socken laß an. Leg dich schon mal hin. Entspann dich, ich such noch etwas. Pit legt sich hin . 
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Paß auf das du nicht an die Schalter kommst. 

Pit 

Welche Schalter? Die? 

Mandy 

Ja, sonst ist hier gleich die Hölle los. Sucht jetzt in einem anderen, kleineren Schrank. 

Wo ist das Zeug bloß? 

Pit 

Dann kommt der Sicherheitsdienst:“Entschuldigung, stör ich? Huch“ 

Mandy 

Ja genau.  Lacht.  Ist fündig geworden  Endlich hier ist ja der Aufsatz, den ich gesucht habe. Der 

kleinste. Daumendick. Es gibt noch größere, aber für den Anfang, für das erste mal ist der der 

richtige. Das ist die elektrische Helga.  

Mandy steckt das Kabel umständlich ein. Sie zieht ein Kondom auf den Aufsatz und legt die 

Maschine zwischen seine Beine. Sie setzt sich vor ihn auf das Bett. 

Leg deine Beine hier auf meine drauf. Leg sie ruhig ab. 

Pit 

Nicht das das zu schwer wird. Ich hab schwere Beine. 

Mandy 

Lacht Schwere Beine, findest du? 

Pit 

Ja, ich mein, du bist so klein. 

Mandy 

Klein?  lacht 

Pit 

Ja äh, ich meine zierlich. 

Mandy 

Ach so ja. Kannst du ruhig ablegen, ich halte das aus. Leg dich ruhig ab, entspann dich. Jetzt heb 

den Hintern hoch.  

Er ist ungeschickt. 
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Nicht so nur den Hintern. 

Sie legt ihm ein Tuch unter den Hintern. 

So leg dich hin. 

Sie reibt seinen Penis und den Hodensack mit Öl ein und massiert. 

Pit 

Machst du auch normalen Sex? 

Mandy 

Ja, aber nur ganz selten. 

Pit 

Echt? 

Mandy 

Ja. Das letzte Mal ist glaube ich... acht Monate her. Sie hat lange überlegt. Ja. Die meisten Männer, 

die zu mir kommen wollen was anderes. Und ich unterhalte mich mit ihnen und irgendwie kommen 

wir dann auf was anderes, so wie bei dir. So ne schnelle Nummer, rein-raus interessiert mich nicht. 

Wenn, will ich auch was davon haben. Dann stellen wir ein kleines Programm zusammen, aber das 

kostet dann auch was. 

Pit 

Und das ist echt acht Monate her? 

Mandy 

Ja. 

Pit 

Na da hoffe ich, das es privat nicht so lange her ist. 

Mandy 

Blicke und Schweigen. Mandy geht jetzt von der Massage des Penis und der Hoden über zur 

Stimulanz seines Afters (mit den Händen). Nach einem kurzen Moment. 

Ach so ein Quatsch. Jetzt war ich mit der Hand an deinem Po. 

Pit 

Was? 

Mandy 
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Mit dem Handschuh. Muß ich wechseln. Ist sonst unhygienisch. 

Lacht über ihre Dusseligkeit und wechselt den Handschuh. Holt das Gerät und legt es bereit. 

So entspann dich, lehn dich zurück. Am besten ist es, wenn du beim einführen ausatmest. Ich sag 

dir das an.  

Setzt das Gerät an.  

So einatmen ....und ausatmen. 

Schiebt das Gerät rein und schaltet es an. 

Na wie ist das? 

Pit guckt irritiert. Sehr irritiert. 

Ja da ist ein Widerstand, das ist der Schließmuskel, da muß ich erst vorbei.  

Ist dran vorbei. 

Und wie ist es? 

Pit 

Komisch.... aber angenehm.  

Schweigen. 

Was machst du denn alles für die Männer? 

Mandy 

Russische Massage, Analbefriedigung, das kriegst du ja gerade. 

Vorstellbar wäre jetzt eine Multimediaeinspielung vom Straßenbau. Preßlufthammer. Aber ist 

vielleicht zu sehr klamauk. 

Pinkeln. 

Pit 

Das wird verlangt? 

Mandy 

Ja. 

Pit 

Was kostet das? 
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Mandy 

Auf den Penis hundertfünfzig, auf die Brust zweihundert, in den Mund vierhundert. 

Pit 

Ja, wie machst du das, das es hier keine Überschwemmung gibt? 

Mandy 

Ich dosiere das genau. 

Pit 

Das kannst du? 

Mandy 

Ja klar. Richtig dosieren und zielen. 

Pit findet die Maschine in seinem Hintern plötzlich unangenehm. Das sieht man ihm an. 

Ist das noch gut? 

Pit 

Ähmm, jetzt wird's unangenehm. 

Mandy 

Soll ich ihn rausziehen? 

Pit 

Ja bitte.  Während der Entfernung: Ohhh. 

Mandy 

Aber am Anfang wars doch okay? 

Pit 

Ja, aber jetzt hatte ich auf einmal Angst, das ich kacken muß. 

Mandy lacht.  

Dann wär ich zuerst gekommen. 

Mandy 

Ich mach so weiter. 

Pit 

Okay. 
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Mandy 

Woher kommst du? 

Pit 

Bochum. Aber geboren bin ich in Essen. 

Mandy 

Da war ich auch mal mit einem Freund. In Lüdenscheid. 

Pit 

Das ist aber ein bisschen weiter weg. Ne Stunde mit dem Auto. 

Mandy 

Wir haben da im Hotel übernachtet. So heimlich. Weil, der war verheiratet. 

Schweigen. Sie massiert ihn weiter. 

Pit 

Wie kommt so ne intelligente Frau wie du in den Job? 

Mandy 

Ich hatte mal finanzielle Probleme. 

Pit 

Was hast du vorher gemacht? 

Mandy 

Ich hab Bauzeichnerin gelernt. 

Pit 

Aha. 

Mandy 

Ja, ich hatte einen Job nach der Ausbildung. So gut wie sicher. In einem Projekt, das nur ich 

bearbeiten konnte, weil nur ich CAD beherschte. Drei Computer und nur ich konnte damit arbeiten. 

Aber dann haben sie mich trotzdem entlassen. 

Pit 

Was hast du dann gemacht? 

Mandy 

Ich hab mich beworben. 
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Pit 

Und? 

Mandy 

Hat nichts gebracht. 

Pit 

Wie oft hast du dich beworben? 

Mandy 

Über achtzig mal. Und nur Absagen. Manchmal noch nicht mal das. Oft wurden mir nicht mal 

meine Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt. Was das alles gekostet hat. Pro Bewerbung 

bestimmt drei Mark. Und dann die teuren Paßfotos. 

Pit 

Und wie bist du dann an den Job gekommen? 

Mandy 

Durch eine Freundin. Die hat das schon gemacht.  

Pit 

Jetzt wird er aber wieder klein. 

Mandy 

Ich glaub, so wird das nichts.  

Pit 

Können wir nicht auf konventionell umschalten? 

Mandy 

Nein. 

Gibt ihm Tücher, er wischt sich ab, zieht sich an und geht. Gibt ihr zum Abschied die Hand. 

Pit 

Ja. Dankeschön. Das mit dem Pinkeln klingt interessant. 

Mandy 

Mhm. Einfach ausprobieren. 

Pit 

Vielleicht. Tschüss. 
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Mandy 

Tschüss. Ab. 

Pit 

Seither war ich nur bei Prostituierten. Oder Nutten, wie manche zu den Frauen sagen. Ich finde das 

nicht schlimm. Nur manchmal merke ich das mir die vermeintliche Nähe zu einem Partner fehlt. 

Die Wärme, die einem eine solche Beziehung geben kann. Aber das geht vorbei. Meistens. 
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Pris 

Es kommt Pris, die sich breitbeinig vor das Bett stellt, mit den Händen in den Hüften.  

Pit 

Im festen Vorsatz, doch noch abzuspritzen, gehe ich ein Stockwerk höher und treffe dort Pris. 

Pris 

Ohne ihre Haltung oder Position zu verändern 

Willst du ficki ficki? Komm her! 

Pit 

Ja. Was kostet denn das? 

Pris 

Fünfzig Mak. 

Pit 

Okay. 

Sie gehen zum Bett. Als er an ihr vorbei geht, zieht sie kurz an seiner Hose, so daß man seinen 

Hintern sieht. Er zieht überrascht seine Hose wieder hoch und gibt ihr fünfzig Mark aus seinem 

Portmonee. Er zieht sich aus und legt sich auf das Bett. Pris zieht sich auch aus und gießt aus 

einem Wasserkocher Wasser in eine Schüssel. Diese stellt sie auf den Boden und wäscht, 

darüberhockend, ihr Geschlechtsteil mit der Hand. Sie trocknet sich mit Zewa-Tüchern ab. Sie 

kommt zu ihm auf das Bett und stimuliert ihn mit der Hand um ein Kondom auf seinen Penis zu 

ziehen. Das klappt nicht, da sein Penis zu weich ist. Als Pris das dann doch hinkriegt, will Pit sie 

lecken und tut das auch. Das Eindringen seines Penis scheitert an dessen Konsistenz.  

Pris 

Noch fünfzig, okay? Oder kannst du ein bisschen mehr? 

Pit 

Klar. Hundert? 

Pris 

Bei hundert komm ich ganz geil. 

Pit 
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Ersteht auf um aus seinem Portmonee Geld zu holen und sie kneift ihn dabei in den Hintern. 

Tut mir leid, ich hab nur noch vierzig. 

Pris 

Wie? 

Pit 

Ich hab nur noch vierzig Mark. 

Pris 

Steht beleidigt auf und nimmt ihm herrisch das Geld aus der Hand. 

Los, hinlegen! 

Kehrt die Domina raus. Er legt sich hin. Sie legt sich auch wieder hin, aber mit dem Kopf zu seinen 

Füßen und berührt seinen Penis mit der Hand. Sie führt seine Hand zu ihrer Vagina. Er soll sie 

stimulieren, was ihn überrascht. Er tut es. Sie spielt stöhnend und ächzend die geile Frau. Dann 

spritzt er in ihrer Hand ins Kondom. Beide stehen auf. Er zieht sich das Kondom ab und wischt sich 

mit einem Zewa ab. Während er sich anzieht, wäscht Pris sich wie vorher über der Schüssel. Sie 

hält ihm zum Abschied ihre Wange hin, die er flüchtig küßt. 

Pit 

Tschüss. 

Pris 

Good by. Ab. 

Pit 

Jetzt ist es doch passiert. Ich habe eine Frau kennengelernt. Eigentlich die Freundin eines Freundes. 
Aber sie sagt, das zwischen ihnen nichts bedeutungsvolles war und zerstreut auf diese Weise meine 
Ängste. Für den Freund war das wohl ein bisschen anders. Seine von mir befürchtete 
Gewalttätigkeit hielt mich eine Zeit lang in Atem. Aber auch das ging vorbei.  
Am Anfang war das toll, nach dem die ersten körperlichen Anlaufschwierigkeiten überwunden 
waren und wir nach wilden Sexorgien nebeneinander lagen. Diese Geborgenheit und Wärme, ja 
vielleicht sogar Liebe? 

Pit 

Ja, ich war in Hamburg um einen Freund zu besuchen und, da er arbeiten mußte am Nachmittag, 

hab ich mir vorgenommen ...na ja... gehst du mal in die Herbertstraße und guckst dir das an. Ich war 
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schon vor ein paar Jahren dagewesen und fand das eigentlich nicht sehr interessant. Aber wenn man 

mal in Hamburg ist, kann man sich diese besondere Zone mal angucken. Also ich fuhr da mit der U-

Bahn, da muß man so durch Hamburg fahren. Geht das überhaupt in Hamburg so unterirdisch, na 

wegen dem Wasser und so ....Na ja, egal. Das hat so ein bisschen gedauert bis ich die richtige 

gefunden hatte. Man muß da vom Hauptbahnhof bis zur Station Reeperbahn fahren.  Na ja, 

eigentlich wollte ich gar nicht ficken. Bis ich diese blöde Herbertstraße gefunden hatte, mußte ich 

dreimal fragen. Die Leute haben das schon gut erklärt und die Herbertstraße ist ja dort auch 

bekannt. Aber mein Orientierungssinn war noch nie so gut. Also wenn man das erklärt, ich kann mir 

das einfach nicht merken. Ich hab schon gedacht, vielleicht will ich gar nicht in die Herbertstraße. 

Irgendwann habe ich sie dann doch gefunden. Es war kaum Betrieb, wenig Nutten und noch 

weniger Freier. Die Frauen sitzen hinter den Fenstern. Die erste, die ich sah, war so richtig dick, da 

bin ich gar nicht stehengeblieben. Ich glaube das meine Augen nicht so gut sind und das ich ihnen 

deswegen nicht so vertraue. Die zweite Frau war auch dick. Ich mag das nicht, diese fetten Leiber. 

Sportlich straff müssen die Körper sein. Von wegen dick ist dufte, und so. Die dritte sah aus wie 

eine Domina. Alle rufen einem da etwas zu. Eine sehr schlanke, gutaussehende saß dann da und hat 

telefoniert. Die hatte keinen Bock auf Arbeit. So hat sie jedenfalls gekuckt. Fast am Ende der Straße 

auf der linken Seite war ein Fenster mit drei Plätzen. Der linke war mit einer blonden und der  

rechte mit einer brünetten Frau besetzt. In der Mitte war frei. Die beiden hatten echt geile Körper 

und mittelintelligente Gesichter. Die Brünette hat mich angesprochen. Die Frau wollte mich dazu 

überreden mit beiden auf das Zimmer zu gehen aber da hab ich abgewiegelt. Ich mach mich dann 

immer so ein bisschen klein und mogel mich da raus. Sie hat dann gefragt, willst du reinkommen. 

Da hab ich gefragt, ob ich mich zwischen sie beide setzen soll. Da haben wir alle zusammen 

gelacht, das war ganz gut. 

Pit 

Wenn man schon mal da ist in der Herbertstraße, warum nicht? Ich sagte, ich wolle nur eine, mehr 

schaffe ich nicht. Daraufhin forderte sie mich auf, zwischen ihnen auszuwählen. Sie fragte, welche 

mir besser gefiele. Darauf habe ich sie beide betrachtet, was mir peinlich war, weil, wenn ich mich 

für die eine entscheide, wende ich mich gegen die andere. Ich glaube, die haben das viel lockerer 

gesehen als ich. Heute glaube ich das ich beide nicht richtig gesehen habe, irgendwie 

verschwommen oder undeutlich. Ich nehme also die dunkelhaarige, jetzt bin ich auch irgendwie 

geil.  

Sie kommt aus dem Haus heraus und wir gehen zum nächsten. In dem Haus müssen wir eine 
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knarrende Treppe in den ersten Stock benutzen. Ihr Zimmer ist mittelgroß und nach dem von Huren 

im Freier vermuteten Geschmack eingerichtet. Mit so Domina-equipment, das eine wirkliche Folter 

niemals durchstehen würde. Im Zimmer folgt das übliche Kennenlernen- und Verkaufsgespräch. 

Warum wollen die bloß immer wissen, wo man herkommt. Auch werde ich immer gefragt, ob ich 

schon oft im Puff war. Scheinbar sehe ich wie ein Idiot aus. Sie klärt mich also auf. Hundert Mark 

Grundpreis, da habe ich wohl gezuckt, so das sie nachschob, das Hamburg eben etwas teurer sei. 

Ich meine, hundert Mark ist schon ein Wort, weil in Frankfurt kannst du schon ab fünfzig, und so 

schlecht ist das meistens nicht. Hamburg wär halt teurer, und ich wär halt von außerhalb, und das 

wär halt so. Ich laß mir nochmal hundert raushandeln, also zweihundert Mark.  

Dann war ich mega-enttäuscht. Übrigens die Frau hieß Angela. Sie hat mir nur einen geblasen und 

das für zweihundert Mark. Das ist extrem teuer. Das war hart. Die hat mich schön verarscht. Da hab 

ich beschlossen, nie mehr für Sex zu bezahlen. Später am Abend bin ich wieder zur Wohnung 

meines Freundes gegangen. Weil er nicht da war, hab ich eine Runde um das Haus gedreht. Da 

entdeckte ich, das dort überall Huren rumstanden. Und ich Idiot fahr zur Reeperbahn. So ne 

scheisse. 
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Maria 

10 Huren gehen auf die Mitte der Bühne in einer Linie. Die Anzahl der Damen kann verändert 

werden, sollte aber nicht unter fünf liegen. Einige haben Hocker oder Stühle dabei. Alle sind wie 

Nutten im Sommer in einem Laufhaus nur leicht bekleidet. Die Vagina ist immer unsichtbar, ab und 

zu könnte eine Brustwarze herausschauen. Die Vorstellung die dieser Aufstellung der Damen 

zugrunde liegt, ist der Flur eines großen „Laufhauses“. Nebeneinander liegen sehr viele kleine 

Kopulationszimmer. Vor diesen Zimmern sitzen oder stehen die Damen. Zu sehen sind nur die 

Damen, keine Deko....  Wir schauen frontal auf eine Seite des Flures. Die Damen warten auf 

Kundschaft.  

Ein Kunde kommt, Typ Buchhalter, billiger Anzug, Hut Brille, ein kleiner, an sich komischer Mann. 

Er geht gierig und verschämt an den Huren vorbei. Er weiß, was er will. Die Damen begleiten sein 

durchgehen mit ihren üblichen Anmachritualen. Er entscheidet sich für Dame 7. Sie ist groß , ein 

Mannweib mit Riesentitten. Sie gehen ins Bühnen dunkel nach hinten ab. Während der 

Nachfolgenden Szene zwischen Pit und Dame 5, Maria, hören wir Geräusche und Laute der von 

dem Buchhalter und Dame 7 vollzogenen Geschlechtsverkehres. Nicht zu viel und nicht zu wenig. 

Der Buchhalter ist ein wildes Tier. Keine Grenzen.... 

Pit kommt von links an den Frauen vorbei. Die erste Dame eine mittelüppige Negerhure. Ihre 

Anmache ist sehr aggressiv. Komm, „Ficki, Ficki, makken, komm, geil ficki, ficki makken“. Das 

mag Pit ja gar nicht. Er geht ablehnend vorbei. Bei Dame 2 , ältere, deutsche Hure bleibt er kurz 

stehen um für sich festzustellen: „Nö, die is mir zu alt“. Pit geht weiter und bleibt bei Dame 3 

stehen, und schaut aber zu Dame 2, erkennt nun im Gesicht der Frau die Spuren der oftmaligen 

Verneinung oder Abweisung. Dame 3 spricht ihn an, ist aber nicht sein Typ, er geht weiter ohne sie 

zu beachten, sie sagt noch Blödmann zu ihm. An Dame 4, eine kleine Asiatin, geht Pit , sie kaum 

bemerkend vorbei. Er denkt noch an den verletzten Gesichtsausdruck von Dame 2. Bei Dame 5 

stutzt er kurz und blickt sie an. Sie lächelt. 

Maria 

Hallo, magst du mit auf's Zimmer gehen? 

Pit 

Blick.  Okay.   
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Sie gehen nach vorn zum Bett. Die anderen Damen gehen nach hinten ins Dunkel. 

Maria 

Möchtest du was trinken? 

Pit 

Ja. 

Maria 

Was? 

Pit 

Ein Wasser bitte. 

Maria 

Dann gib mir mal bitte 10 Mark. Nimm doch Platz. 

Er gibt ihr Geld, sie verschwindet kurz und kommt mit einem Plastikbecher Wasser zurück. 

Pit 

Danke. 

Maria 

So dann erklär ich dir erstmal die Preise. Hast du denn Lust dir ne' schöne Stunde mit mir zu 

machen? 

Pit 

Ich hab nicht so viel Geld bei mir. 

Maria 

Wieviel Geld hast du denn? 

Pit 

So hundert wollte ich heute abend anlegen. 

Maria 

Hundert Mark. Das ist schon mal ein Anfang. Für Hundert Mark gibt es französisch und normalen 

Verkehr. Beides zusammen. 

Pit 

Das ist doch gut. 

Maria 

!24



Kann ich das Geld vorher kriegen. Verstaut das Geld. In welchen Puffs warst du denn schon? 

Pit 

Ich will jetzt nicht sagen, die ganze Welt hab ich bereist, aber ich hab schon einiges gesehen. 

Maria 

Aha. Mach dich schon mal frei und leg dich ins  Bett. 

Sie kommt hinzu und beginnt ihn zu stimulieren. Sie zieht ihm ein Kondom auf. 

Hast du heute Abend noch was vor? 

Pit 

Ich denke, samstag abend muß man doch in die Disco, oder? Na das ist ja in eurem Job nicht so 

einfach. 

Maria 

Ja das ist nicht so schön.... Ich hab halt gedacht du wolltest mal ne Stunde hierbleiben. 

Pit 

Was kommt denn so was? 

Maria 

Hmm? 

Pit 

Was kommt denn so was? 

Maria 

Was heißt das? 

Pit 

Was das kostet? Kennst du das nicht? 

Maria 

Ich bin ja keine Deutsche. Deswegen kenn ich das nicht. 

Pit 

Echt ....Wo kommst du her? 

Maria 

Ich komm aus Italien. 

Pit 
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Das merkt man überhaupt nicht. 

Maria 

Ich bin ja auch schon zwanzig Jahre hier. 

Pit 

Das ist auch vollkommen egal, wo die Menschen herkommen. 

Maria 

Ja ...Ich hab mal gedacht du bleibst ne' Stunde hier..... 

Pit 

Was kostet das? 

Maria 

Ja, ne' Stunde kostet sechshundert Mark, da ist.... 

Pit 

Ühhhh... 

Maria 

.....ja...laß mich mal ausreden.... 

Pit 

Ja natürlich. Ich mein, ich hab nur grad ......Reanimation. 

Maria 

...da nehm ich mir richtig Zeit für dich. Da kannst du mehrmals abspritzen, da zeig ich dir ein paar 

Vibratormuschispielchen.... 

Pit 

Was ist das? 

Maria 

...da mach ich ne schöne Vibratorshow... dazu gehört Geschlechtsverkehr, anal und nicht anal, dann 

kann ich dich schön mit Öl massieren. Alles schön langsam. Na, wär das nichts? 

Pit 

Das klingt schon gut. Nur im Moment sieht es bei mir finanziell nicht so toll aus. 

Schweigen. 

 Ich wär dann so weit.  
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Maria läßt von seinem Schwanz ab und stellt sich an das Fußende des Bettes. 

Maria 

Dann rutsch mal hier runter. 

Pit rutscht soweit an das Fußende, das Maria mit dem Rücken zu ihm auf ihm Platz nehmen kann. 

Sie tut das und führt seinen Penis in sich ein. Sie geht dann auf und ab. 

Maria 

Ich kann die auch einen günstigeren Preis machen. Das darfst du nur nicht den anderen Mädchen 

erzählen, sonst kann ich meine Koffer packen. So für vierhundert wär da die Stunde möglich. 

Pit 

Na ja , soviel hab ich gar nicht dabei, und eine ganze Stunde..... 

Maria 

Wieviel hast du denn ....ich kann dich auch kurz zum Automaten fahren. Kein Problem. 

Pit 

Ne das will ich nicht. 

Maria 

Dann bleib doch wenigstens ne halbe Stunde. 

Pit 

Genervt Was kostet das? Seine Erektion läßt nach. 

Maria 

Mensch du willst doch nichts auf die schnelle haben. Du willst doch auch was sehen. 

Pit 

Wie gesagt, ich habe nicht so viel Geld dabei. Und eigentlich wollte ich... 

Maria 

Sie ist von ihm abgestiegen und steht neben dem Bett. 

Jetzt sei doch nicht sauer. Ich wollte dir nur was vorschlagen. 

Pit 

Ich bin nicht sauer. Jetzt wird er klein. So wird das nichts. 

Maria 

Das ist aber nicht meine Schuld. Dafür kann ich nichts. 
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Pit 

Das hab ich nicht gesagt. Ich muß jetzt los. 

Pit steht auf und zieht sich das Kondom ab. Er wirft es in den Mülleimer. Er beginnt, sich 

anzuziehen. 

Maria 

Beim nächstenmal müssen wir uns mehr Zeit nehmen. Ab. 

Pit hat sich fertig angezogen.  

Der Buchhalter begegnet ihm. Seine Brust ist stolz geschwellt. Ein Hengst. Buchhalter ab. 

Pit 

So eine Scheidung ist eine rein bürokratische Angelegenheit. Warum die Leute so ein TamTam 
drum machen. Schwer war das erste Aussprechen des Trennungswunsches, dann diese Heularien, da 
bekommt man ja fast ein schlechtes Gewissen. Aber wenn man kein Drama daraus macht, wird es 
auch keins. 
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Victoria 

 Victoria kommt  auf die Bühne.  

Victoria 

So, mein Name ist Victoria. Ich bin eine Hure und arbeite bei Domina Moniques Salon. Das ist ein 

kleines aber feines Bordell. Wir sind zu sechst, aber eine richtige Domina ist nur Monique. Sie 

macht gern die harten Sachen. Wir anderen bieten das auch an, aber nicht so extrem und ausgefeilt 

wie Monique. Sie hat auch Stammkunden, die nur sowas verlangen. Wir übrigen machen eher das 

normale. Bei uns ist das so: Wenn du reinkommst begrüßt dich eine von uns. Wir erklären dann, 

was machbar ist und was es kostet. Dann stellen sich die einzelnen Frauen kurz vor und reichen 

dem Kunden die Hand. Er kann sich dann eine aussuchen und geht mit der auf ihr Zimmer. 

Jetzt werden sie sicher sagen: „Das ist ja alles sehr interessant, liebe Victoria, aber was hat das mit 

Pit zu tun? Der geht doch niemals in's Bordell!“ 

Stimmt. Der Pit, der war noch nie im Bordell, nur jetzt, weil er so einsam war, nachdem ihn seine 

Freundin verlassen hat. Und weil ihn dieser Abschied so an den Tod seines 

Lieblingsmeerschweinchen's erinnert hat. Ja, da hat er es doch getan. Pit ist zum erstenmal in' s 

Bordell gegangen. Nicht, das er Huren verachten würde, er hatte das nur nie nötig. Er ist zu uns 

gekommen und hat sich für mich entschieden. Ich habe auch gleich gespürt, das da zwischen uns 

etwas besonderes entsteht. 

Pit 

Hey, ich bin verliebt. Glaube ich jedenfalls. Das wär mein erstes mal. Sie ist Künstlerin. Ich muß oft 

an sie denken, ja manchmal sehnsüchtig. Wir sind heute abend miteinander verabredet, mal sehen 

was draus wird. Jetzt geh ich erstmal den Schimmel von der Palme schütteln, sie verstehen. 

Ende        
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