
Auf der Bühne. Michael und Gary betrachten ein Video und lachen sich kaputt. 

 

Videoaufzeichnung. 

Außen. Das „Fleischgestell“. Gary führt Kamera. Michael, sehr auf jung und sexy 

gemacht, thront auf einem Straßengeländer, taxiert zunächst seine Umgebung, wendet 

sich aber dann mit einem Lächeln der Kamera zu. 

Michael Hier habe ich angefangen, auf dem Fleischgestell. Wir haben uns gerade 

hier getroffen - mein Freund Gary, der Kameramann. Es ist ganz einfach, 

alles was man macht, ist ... oh warte mal, Gary, mein Schicksal kommt ... 

Er springt vom Geländer und verschwindet. 

Gary ruft ihm hinterher. Michael! Michael! 

 
Schnitt. Gary führt Kamera. Michael steht vor einem Laden und zeigt auf eine Postkarte 

im Schaufenster. Er ist auf älter gemacht, aber noch immer sexy. 

Michael Dann bin ich übergegangen zu einer Karte in diesem Schaufenster: 

„Michael, junger Masseur“. Und dazu meine Telefonnummer. Er grinst 

frech. 

Gary  prustet hinter der Kamera. 

Michael Und nach den Postkarten die ... Er hält ein Handy hoch. ... hohe Schule. 

 

Schnitt. Innen. Ed’s Cafe / Bar. Ed sitzt; er wird von Michael interviewt und tut so, als 

wäre Michael ein richtiger Interviewer. 

Ed Mein Sohn, der ist ein Strichjunge. Besser gesagt, eine männliche 

Prostituierte, er mag es nicht mehr, Strichjunge genannt zu werden, er 

sagt, er ist zu alt - und zu gut im Geschäft. Ich sehe ihn gelegentlich, wir 

haben eine intakte Beziehung, besser als die meisten Väter und Söhne, 

glaube ich, hoffe ich. Bestimmt besser als die, die ich zu meinem Dad 

hatte, irgendwie. Ich weiß nicht allzu viel darüber, was da läuft, aber ich 

glaube, er muss ziemlich erfolgreich sein, jedenfalls scheint er immer 

Geld zu haben - er hat bestimmt mehr Geld als ich jemals hatte. Ähm ... 

was noch? 

Michael als Interviewer. Was empfinden Sie dabei? 
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Ed Was ich empfinde? Weil er ein Strichjunge ist? Ähm... Ich weiß wirklich 

nicht allzu viel darüber, außer was er mir erzählt hat, und das hört sich 

meistens ganz schön langweilig an. Hört sich an wie - ein Job eben. Ich 

möchte das überhaupt nicht moralisch beurteilen oder sowas. Er ist 

paranoid, was die Verwendung von Kondomen angeht, also mache ich 

mir über Aids wenigstens keine Sorgen, ich meine, er ist sehr vernünftig. 

Abgesehen davon und einem beunruhigenden Vorkommnis ab und an... 

 

Auf der Bühne. 

Gary Beunruhigendes Vorkommnis? 

Michael Scht! 

 

Videoaufzeichnung. 

Ed Das einfach ein äh... Risiko des Jobs ist, schätze ich, denke ich nicht, 

dass es halb so schlimm ist, wie man uns glauben machen will. 

Michael als Interviewer. Aber sicher sind “beunruhigende Vorkommnisse” und 

“Risiken des Jobs” genau die Gründe, derentwegen die meisten Väter 

kein Verlangen danach haben, dass ihre Söhne Huren werden. 

Auf der Bühne: Gary lacht. 

Ed Ich verlange doch nicht von dir, eine Hure zu werden, Michael. 

Michael als Interviewer. Na nenn es wie du willst, mach weiter. 

Ed Nein, wenn du mich hier so hinstellst, als ob es mir egal ist, was du 

machst, oder als ob ich dich gedrängt habe dazu oder so, was keineswegs 

die Wahrheit ist. 

 

Auf der Bühne. 

Gary Aha. 

Michael Was meinst du mit “aha”? 

 

Videoaufzeichnung. 

Michael als Interviewer. Ja, ich weiß, ich weiß, komm jetzt, das soll hier ein 

richtiges Interview werden. 
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