


Ich stelle mir vor, ich wäre er.
Ich google: Hamburg Escort
Agentur. Ich klicke jede
Website der Suchergebnisse
an. Manche Websites sind mir
zu schnörkelig. Die Reiter sind:
Ladies, Honorar, Kontakt,
Städte. Und dann gibt es
immer auch einen Button für
Mitarbeit.
Ich habe keinen Selfie-Stick.
Mit einer Leiter und meinem
Handy mache ich zwei Bilder
von mir in schwarzer
Kleidung. Ganzkörper und
Profil. Ich habe mir die
Haare blondiert und trage eine
Leggins. Maße?
Konfektionsgröße?
Brustumfang?
Lieblingsparfüm und
Lieblingsdrink?
Ich schicke alle Details ab.
Inklusive Handynummer und



einer Zeit, die für einen
Rückruf günstig wäre. Die
seriöse Agentur meldet sich bei
mir. Warum willst du das
machen? Ich habe Lust auf
Sex. Okay.
Zuerst machen wir Bilder von
dir. Wann kannst du denn?
Dann fährst du bis Berliner
Tor. Da holt er dich ab. Das
Studio ist im Gewerbegebiet.
Er fährt ein graues Mercedes
Cabrio Coupé. Ich steige ein.
Ich mag die Karre. Im
Ledersitz denke ich, in einem
Jahr gönne ich mir das gleiche
Modell.
Bei Deichmann gibt es gute
High Heels. In der Kleinstadt
taugt nur Hunkemöller für die
richtige Wäsche. Ich kaufe
massig Kondome, Gleitgel,
Handschellen und einen Dildo.
Drei Paare



zusammengehöriger
Unterwäsche inkl. Strapsen
und Strümpfen. Ein Paar
weiße Heels und ein paar
schwarze Heels.
Ich gehe zum Amt. Beim Amt
haben sie wichtige Stempel. Sie
versuchen auf nicht sehr
subtile Art herauszufinden, ob
ich einen Zuhälter habe.
Haben Sie
einen Freund?
Dann zeige ich ihr, wie ich ein
Kondom aufziehe. Sie gibt mir
einen Ausweis mit meinem
neuen Namen. Sie müssen den
Ausweis immer bei sich
tragen, wenn Sie arbeiten. Ich
bin brav und tue, was sie
sagen. Ich bin angemeldete
Nutte mit Kleingewerbe.
Selbstständige Unternehmerin.
Ich organisiere mir eine
Steuerberaterin. Sie sagt:



Nicht mehr als 22.000 im Jahr.
Ich nicke, Okay.
Ich gebe noch mehr Geld für
unschuldige H&M-Looks aus.
Der KuWi-Secondhand- Style
ist inappropriate.
Auf YouTube schaue ich mir
an, wie ich Make Up richtig
benutze. Ich mag die Girls und
ihre Tricks. Sie zeigen mir das
mit den Wimpern und haben
alle Fake- Sommersprossen.
Wenn man es gut macht, sieht
das alles so echt aus, die Cheek
Bones, die Lashes, die Lips, der
Teint, die Eyebrows und die
Freckles.
Ich beginne im neuen Monat.
Die Anfragen kommen per
SMS. Ich gewöhne mich daran,
mein Handy noch regelmäßiger
zu checken. Meist sind die
Anfragen für denselben Tag:
Mara, 19h, bist du verfügbar?



Arcotel Onyx.
Ich sage meine Verabredung
für den Abend ab. Plane eine
Stunde für die Vorbereitung
und 45 Minuten für den Weg.
Treffpunkt? Lobby. Oder eine
Zimmernummer. Die Lobbys
sind schön. Ich fühle mich
Erste Klasse, wenn ich an der
Rezeption vorbeigehe.
Fahrstuhl, 12. Stock,
Zimmernummer 1203. Ab
dem Fahrstuhl ist immer alles
gleich, Teppichflure, viele
Türen, leere Gänge, ein Bett,
ein Bad, ein Typ.
Ich sage: Hey. Ich bin Mara.
Auf dem Rückweg nehme ich
mir ein Taxi und bezahle mit
einem Fünfziger. Ich
unterhalte mich nett mit dem
Fahrer. Wenn er fragt, was
ich beruflich mache, sage ich
Event-Agentur.



Veranstaltungsplanung. Das
Gleiche erzähle ich meiner
Familie. Mama glaubt an
mich. Papa ist besorgt. Die
Tochter studiert im
Kriechgang und interessiert
sich nur fürs schnelle Geld.
Ich sage: Jaja, oder streite
mich mit ihm. Nach einem
halben Jahr ziehe ich um.
Von der Kleinstadt in die
Großstadt. Ich miete mir eine
sanierte Wohnung im
Zentrum und fühle mich
schlecht, weil ich mir die
Gentrifizierung leisten kann.
Aber nur kurz. Ich verkürze
den Arbeitsweg auf 20
Minuten und suche mir eine
neue Waxing Bar. Achseln,
Beine und Intim, inklusive
Pofalte. Was soll ich auf die
Quittung schreiben?
Kosmetikbehandlung? Nee,



das geht nicht durch. Schreib
Haarentfernung oder Waxing
Service. Die Abende halte ich
mir frei. Ein paar Freunde
sind genervt und haben kein
Verständnis. Die anderen
Freunde bleiben, lachen und
geben mit mir Geld aus.
Ich bin weiter
familienversichert.
Sozialversicherung für
Landwirtschaft und
Gartenbau. Die LKK ist
scheiße. Kranksein auch.
Kranksein = kein Geld. Egal,
was es ist. Wenn ich was habe,
kann ich nicht arbeiten. Ich
checke, was scheiße ist an
Selbstständigkeit. Ich überlege,
ob ich doch meinen Abschluss
mache, damit ich später mal
Angestellte sein kann.
Ich traue dem Geld nicht. Ich
traue der Selbstständigkeit



nicht. Beides folgt keiner
Regel. Die Anfragen kommen
willkürlich. Kann ich mich
darauf verlassen, dass die
Nachfrage nach mir gesichert
ist?
Ich halte mir gute Connections
zu dem Vermittler am anderen
Ende der Leitung. Verlasse
mich auf ihn. Er mag mich, er
vermittelt mich. Jetzt geht’s
um High Flexibility. Vor allem
in der Verfügbarkeit, aber
auch in den Positionen.
Grundsätzlich habe ich meinen
Spaß. Manchmal langweile ich
mich. Wegen ihrer
Großartigkeit, oder ihrer
Einsamkeit. Und irgendwie ist
das ja auch das Gleiche,
Großartigkeit und Einsamkeit.
Andere dagegen interessieren
sich mehr für mich und meine
Pleasures und ich komme auf



meine Kosten.
Ich finde es nur selten eklig.
Meistens haben alle geduscht.
Ich mache lieber
Hausbesuche. Ich klingele an
ihren 5-Millionen-Euro-
Eigentum-Smart-Homes.
Seine Frau ist gerade im
Urlaub. An der Steckdose lädt
ein Handy. Auf dem Tisch
liegen zwei weitere iPhones.
Er ist mehrsprachig
unterwegs. Für jede Sprache
ein Handy. Er zieht an seinem
Joint und wir gehen ins
Schlafzimmer.
Die Einrichtung ist grau in
unterschiedlichen
Schattierungen. Es gibt eine
Zimmerpflanze und zwei
Buddhas. Das Bett ist
gemütlich und wir bleiben
noch ein bisschen liegen. Er



sagt, ich sei ein Sweetheart.
Ich glaube, er hat Recht.
An der Bushaltestelle wähle
ich 040 666666. Ich hätte gern
ein Taxi, Haltestelle
Sendkerstraße. Wir bedienen
keine Haltestellen. Ich sage
Sendkerstraße und eine
Hausnummer. Der Taxifahrer
fährt seine letzte Fahrt. Seine
Frau ist gestorben. Ich sage,
das tut mir leid. Und dann
reden wir über seine Enkel.
Ich sage: Hier ist gut. Und:
Machen Sie mir eine
Quittung? Und: Gute
Heimfahrt. Ich gehe die drei
Treppen hoch. Ich gehe zum
dritten Mal duschen. Ich
werde von den Bauarbeitern
geweckt.
18h. Ich bekomme eine
Anfrage für denselben Abend



22h. 1000 €. Ich streite mich
mit meinem Freund. Sage den
1000 € ab. Sage auch meinem
Freund ab. Versuche meine
Freundin zu erreichen, aber
sie geht nicht dran. Ich gehe
raus. Ich weine ein bisschen
und nehme eine Sprachmemo
auf. Im Hintergrund hört man
die Kinder Basketball spielen
und City Roller fahren. Ich
bin trotzig. Aber eigentlich
fühle ich mich unglücklich.
Ich denke an 9 to 5 und
geregelte Arbeitszeiten. An
Verantwortung und 1000 €
Miete für 30 Quadratmeter.
Ich fange wieder an, im Café
zu arbeiten. Etwas Normalität
fühlen. Mit
Kolleginnen relaten können.
Mit der Realität relaten
können. Ich schneide Gurken,



und Sam erzählt mir, wie
Sankt Pauli früher war. Mit
dem Bier und dem
Planschbecken für die Füße
und den Männern vorm
Fahrradladen. Sie fragt:
Kennst du noch die Schanze
vor 20 Jahren? Ich sage:
Sam, ich bin 20. Achja
stimmt, sorry, das vergesse
ich immer. Wir lachen und
reden über den Schimmel in
ihrer Wohnung, die
Panikattacken und dass
Alkohol hilft. Dass Therapie
aber auch immer eine gute
Sache ist. Wir reden über
unsere Essstörungen und
servieren die Frühstücke
gemeinsam. Ich nehme den
Brotkorb und die Teller. Sie
nimmt die Aufstriche und die
Croissants. Das Trinkgeld ist



mies, aber wir stören uns
nicht daran. Die Hipster
haben die Steckdosen
gefunden und worken. Die
Agentur hat angerufen.
Heute Abend, Doktortitel?
Kommt aus der
Medienbranche, redet viel.
Legere Kleidung bitte.
Sie nennen mich Engel, Baby
und Sweetheart. Sie wollen
meinen echten Namen wissen
und mich küssen. Sie
kommen auf Empfehlung und
ich bin gut in meinem Job.
Sie sind alle erst ein bisschen
verliebt und dann schwer
verliebt.
Sie bringen mir beim
nächsten Mal Unterwäsche
mit und fragen, ob ich mit
ihnen zum Henssler gehe.
Wir essen teures Sushi und



trinken Weißwein oder Gin
Tonic, weil in meinem Profil
steht, dass ich das mag.
Ich gehe zu Casa Blanca und
wir gucken uns eklige Bilder
von Syphilis an. Ich mache
einen Vaginalabstrich und
sie sagen mir, dass die
Gynäkologinnen mit dem
roten Stöckelschuh am
Schild die Guten sind. Eine
Woche später bekomme ich
die Testergebnisse und bin
erleichtert. Meine
Freundinnen fragen,
wie das Date war. Ich sage:
Es war gut, oder: Es war
scheiße. Sie sagen: Das
klingt cool, oder: Ich bin da.
Überall liegt roter Teppich.
Die Lobby hat Ausblick auf
die Alster und den
Jungfernstieg. Fairmont,
Vier Jahreszeiten. Oldschool



aber Fünf Sterne. Auf dem
Zimmer stehen zwei Flaschen
Champagner, eine Flasche
Cremant und ein Krimsekt
bereit. Die Wasserhähne sind
golden. Diese Nacht sind wir
zu dritt und wir schlafen
zusammen im Kingsize-Bett.
Morgens ruft er den
Zimmerservice an. Ich stehe
noch unter der Dusche, aber
höre das Klopfen. Im
Bademantel schauen wir unter
die Silberglocken. Ich nehme
mir von den kleinen
Croissants. Sie sind gut. Gar
nicht trocken. Und etwas
Krabbensalat esse ich auch.
Das Obst lasse ich stehen. Er
will meine Nummer und
meinen echten Namen. Er lädt
mich nach Toulouse in seine
Villa ein. Ich sage ihm die
Wochenenden, an denen ich



Zeit habe.
Früher bin ich in der Europa
Passage einkaufen gegangen.
Jetzt gehe ich ins Alsterhaus.
Es war ein gutes Date. Ich
gewöhne mich daran, mit viel
Geld durch die Stadt zu
laufen. Ansonsten bin ich wie
die anderen Menschen;
manchmal gebe ich den
Wohnungslosen einen Euro,
manchmal nicht. Meine
Mutter fragt, was genau ich
denn jetzt arbeite. Dass ich
damit so schnell so viel Geld
verdiene. In sechs Monaten
habe ich die 22.000 verdient.
Was wird im nächsten Jahr?
Ich habe jetzt Stammkunden,
die beeinflussbar sind: „Nein,
sorry, an dem Wochenende
kann ich nicht. Aber die
Woche darauf? Dann machen
wir es uns schön.“ Und: „Oh



Ja! Lass uns beim nächsten
Mal schwimmen gehen.“ Und:
„Dort gibt es ein
portugiesisches Restaurant...
das hat einen sehr guten Ruf,
aber ich war noch nie dort.
Kennst du das?“
Ich klaue die Handtücher aus
den Hotels und trage zu
Hause die weißen
Badeschlappen. Zeit zum
Wohlfühlen steht da drauf.
Mit dem Geld bezahle ich die
Immobilienfirma, der meine
Wohnung gehört, und die
Akupunktur, von der endlich
meine Menstruationskrämpfe
weggehen. Ich kaufe mir eine
Pilatesmatte und mache
Online-Gymnastik. Ich sage
zu fast allem Ja und bin
dafür beliebt. Wenn ich Nein
sage, mögen sie mich nicht,
aber ich bin jetzt unabhängig.



Papa versucht weiter mein
Leben zu kontrollieren, aber
ich sage Nein. Ab und zu
schalte ich mich in den Zoom
und lese was von den
französischen Existenzialisten,
oder rede mit den anderen
über alles Mögliche, das mit
Post- anfängt. Mein letzter
Kunde war Finanzberater, er
meinte, ich solle einen Makler
heiraten, dann spare ich Geld
beim Immobilienkauf. Ich
habe Geld und alles, was ich
will. Ich will nicht mehr Geld.
Ich habe viel Zeit. Ich weiß
nicht, was ich will. Wenn alles
möglich ist, und ich kein
Eigentum will, was will ich
dann?
Ich bin von vielen Rauchern
umgeben, aber ich rauche
nicht. Ich bin nicht sorglos,



aber das mit dem Stressen, das
lasse ich jetzt. Sam tauscht
ihre festen Tage, damit sie mit
mir Gurken schneiden kann.
Mein Ex sagt, ich mache zu
viel Care-Arbeit. Er sagt, ich
sei ein Sweetheart und ich
glaube, er hat Recht.


