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Bamby Dick stand am längsten Straßenstrich Europas. Sie er‐
wartete einen angekündigten Monstertruck mit einer Fleisch‐
lie erung. Bamby Dick hatte ein riesiges Muttermal an der 
Oberlippe und war noch dunkler als die Romamädchen. Aber 
sie kam aus Jamaika und war die Attraktion am tschechischen 
Straßenstrich. Einige sagten, ihr eigentlicher Name wäre Mi‐
chaela. Sie sei ihrem Zuhälter in Marseille entwischt und unter‐
richtete nun die Romamädchen, die sich an den Straßenrand 
stellten, in den westlichen Standards der sexuellen Kundenbe‐
treuung. Bamby Dick konnte lachen.

»Wir bedienen den Abschaum. Deswegen sollen wir aber 
unsere Würde nicht verlieren, denn wir allein wissen, was Ab‐
schaum ist. Das ist unsere Würde.«

Bamby Dick hatte nur noch einen Kunden. Bamby Dick 
war die Unternehmensberaterin, die das Hurengewerbe in das 
tschechische Paradies trans erierte.

Kurt war mit seinem Truck die Strecken zwischen Stavanger 
und Istanbul dutzendmal ge ahren, den Balkantrail mit brül‐
lenden Kälbern, mit verdurstenden Schweinen. Die Tiere wur‐
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den hin- und herverkau t. Nach jedem Stempel in den Papie‐
ren gabs ein bisschen Subventionsgeld des jeweiligen Landes, 
dann wurden sie an die nächste Grenze gescha t, umdeklariert 
und wieder zurückge ahren. Die Verlusttiere wurden au  ganz 
spezielle Art entsorgt. Im Schlachtho  von Bamby Dick hinter 
dem Straßenpu  hatte Kurt seine Geschä tspartner. Hier am 
Straßenstrich konnte Kurt duschen und icken, während die 
Hurenkinder die Ladung wässerten und die Kadaver heraus‐
zerrten und ausweideten. In den nächsten Tagen würde es in 
den Restaurants und Hotels in Teplice und Liberec dieses sen‐
sationell billige Kalbsgeschnetzelte geben, von dem die deut‐
schen Touristen so schwärmten. Manchmal brachte Kurt ein 
zusammengekratzes Reh vom Straßenrand oder ein zappelndes 
Wildschwein in die Schlachterei. Er war der zuverlässigste Lie‐
erant. Bamby Dick und Kurt hatten ein Abkommen: Alles 

Fleisch von Kurt war ür Bambi Dick. Alles Fleisch von Bambi 
Dick war ür Kurt. Für Kurt gab es Erholung, duschen, Mün‐
der, Fotzen und Rosetten und ein ordentliches Frühstück so‐
wie die besondere Au merksamkeit von Bamby Dick.

An der deutschen Grenze musste man mit Kontrollen rech‐
nen. Gut ür das Vieh sich hier noch kurz zu erholen. Gut ür 
Kurt, dass er einen herausge ahrenen Tag in Sex und Fleisch 
verwandeln konnte.
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Fleisch.
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Kurt karrte Fleisch durch Europa und Bamby Dick war die 
beste jamaikanische Köchin im tschechischen Paradies. Sie 
glänzte so schwarz, als hätte sie Theaterschminke au getragen. 
Kurt vertraute Bamby Dick und Bamby Dick vertraute Kurt. 
In einer besseren Welt hätten sie das ultimative Unternehmer‐
paar abgegeben. Aber in dieser Welt war Kurt mit einer mürri‐
schen nordbrandenburger Provinzschönheit verheiratet, die 
ihren langsam aus der Form gehenden Körper mit selbstge‐
drehten Zigaretten malträtierte und einen kleinen Handel mit 
ge älschter Markenware betrieb. Bambi Dick wartete zweiwö‐
chentlich au  die Fleisch uhre. Kurt hatte sich an Bambi ge‐
wöhnt und Bambi Dick wartete au  ihren liebsten Kunden- 
lie eranten. Zur Besiegelung ihrer Geschä tsbeziehung hatte sie 
Kurt die Figurine eines eixenden chinesischen Glücksgottes 
geschenkt, der Kurt seitdem vom Armaturenbrett her entge‐
gengrinste.

In einem weiß gescheuerten Raum hinter dem Straßenpu  
wurden die Kadaver zerlegt und portioniert. Von den Decken‐
balken hing das Wild leisch zum Rei en.

Kurt hatte erzählt von einem weißen Rehbock, der dem 
Monstertruck immer wieder entwischen konnte. Doch jetzt 
hatte es wohl geklappt. Ein weißer Rehbock hing jetzt über sei‐
ner Schulter.

»Bambiherz, was hast du mir zu bieten.«
»Ich habe nichts als mein schwarzes Fell zum Kratzen.«
»Dann kriegst du es jetzt weiß au  schwarz.«
Und jetzt schleppte er den weißen Rehbock in die Bretter‐

bude und ließ ihn von den Schultern au  die Dielen krachen, 
dass die Romanutten au  die Barhocker lüchteten.

»Ein weißes Reh bringt Unglück seinem Todesschützen.«
»Aber nicht bei Bamby Dick, dem schwarzen Reh.«
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Sie lachte tie  und gurgelnd. Dann packte sie das Reh bei den 
Vorderläu en und schlei te es in die Fleischerstube. Die Mäd‐
chen und Kurt olgten ihr. Bamby Dick stemmte heraus or‐
dernd die Hände in die Hü ten und begutachtete das Fabeltier. 
Sie hatte Voodoo und Rasta kennengelernt und praktiziert. Ih‐
re magische Seele konnte so schnell nichts beeindrucken. 
Furchtlos schob sie ihre Füße unter den laumigen Hals des 
Tieres, das erstaunlich gut erhalten war. Keine Spur von einem 
Zusammenstoß mit dem Monstertruck. Vielleicht hatte ein 
Lu twirbel es in den Straßengraben geweht, wo es einem Herz‐
an all erlegen war. Es sah völlig unversehrt aus. Nur die heraus‐
baumelnde Zunge, von der ein dünner blutiger Schleim aden 
langsam au  die Planken trop te und die gebrochenen Augen 
verrieten, dass es seine Seele in den Tierhimmel hinau geblasen 
hatte. Au  den weiß gescheuerten Planken des Schlachtraumes 
wirkte es wie ein lächerlicher Ein all eines Werbegra ikers ür 
Sei enwerbung. Weißes Reh au  weißem Grund.

»Neben dem Reh im Straßengraben hockte ein merkwürdi‐
ges Mädchen in einem Krankenhauskittel, eine Tramperin. Ich 
glaube, sie hatte sie nicht mehr alle. Ich wollte sie euch zum 
Au päppeln hierlassen, aber sie ist schon wieder abgehauen. 
Wahrscheinlich besser so. Wenn sie eine deutsche Ausreißerin 
war, hätte das nur rger bedeutet ür uns.«

Die Romamädchen tauschten ängstliche Blicke und lüster‐
ten au geregt in au ge altete Hände, als ob sie beten würden. 
Das Reh hat himmelblaue Augen. Das Fell ist lauschig, nicht 
so borstig wie bei seinen braunen Artgenossen.

»Gabriela soll zurückgekehrt sein.«
Sie drängelten sich urchtsam in eine Ecke des Raumes. 

Kurt, nach der langen Fahrt und den Erlebnissen mit dem wei‐
ßen Rehbock und der verrückten Tramperin liebebedür tig 
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und gereizt, weil sich nicht alle Au merksamkeit au  ihn richte‐
te, wie es ihm zustand, uhr zwischen sie wie ein Hühnerha‐
bicht. Die Mädchen entwanden sich seinen grapschenden 
Händen und er uchtelte schließlich ins Leere.

»Wer soll das sein, Gabriela? Ein neues Mädchen?«
Kurt schnaubte kurzatmig vor bermüdung und taumelte 

neben Bamby, die seinen schweren Körper routiniert abstützt 
und ihre Hände über seinen Bauch spielen lässt, während sie 
ihn in sein angestammtes Bett geleitet. Kurt ist olgsam wie ein 
Rehkitz. Er beruhigt sich, er ist jetzt ihr einziger Kunde; ihr 
Kurt.

»Eine alte Geschichte, die sie von ihren Großmüttern ge‐
hört haben wollen. Gabriela heißt ein weiblicher Engel, eine 
Verkörperung vom Erzengel Gabriel. Sie verkündet Beginn 
und Ende der göttlichen Zeitalter. Eine Gabriela soll hier in der 
Nähe, im tschechischen Paradies, mit ihrem Vater, ihrer Groß‐
mutter und ihrer Stie mutter eine Zeit lang gelebt haben. Sie 
reden von einem Fluch, der au  ihnen lastete, aber sie munkeln 
nur hin und her und genaues kann man aus ihnen nicht her‐
ausbekommen. Diese Gabriela jeden alls ist wohl zurückge‐
kehrt aus ihrem Exil, aus Amerika, und jetzt deuten sie die 
Zeichen – erst stürzen die Türme in Amerika, dann bringst du 
einen toten, weißen Rehbock. Einige glauben, dass der Fluch 
sich er üllt und seine Wirkung au gehoben wird. Die anderen 
sagen, die Umwertung der Werte hätte begonnen. Die Regie‐
rungszeit des Verräters hat begonnen. Jeden alls wird es Kra‐
wall geben.«

Kurt ist ast schon eingeschla en. Er lacht in sich hinein.
»Wenn jetzt das Zeitalter der Verräter kommt, in was ür ei‐

nem Zeitalter haben wir denn bisher gelebt? Dem Zeitalter der 
Harmlosigkeit?«
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Aber er träumt wohl schon. Bamby Dick deckt ihn zu und 
schließt leise die Tür hinter ihm. Rechtzeitig zu seinem Erwa‐
chen wird sie ihm die Leber des weißen Rehbocks servieren. Sie 
überlegt, ob sie das Fell behalten oder seinen Kop  ausstop en 
lassen soll als Trophäe. Sie muss lachen. Sie ist seit zehn Jahren 
hier und denkt manchmal die remden Gedanken, als wären es 
ihre ureigenen.

»Wir werden sähänn.«
Wie immer läu t der Fernseher. Ohne die beruhigenden 

Stimmen der TV-Sprecher kann Kurt nicht mehr schla en. Die 
Ankündigungen versprechen au wühlende Reportagen: Na‐
zis, Stasis, Psychos, die stürzenden Türme, Problemkinder, 
Krankheit, Tod und Schicksal. Die Lautstärke hat Bamby so 
geregelt, dass er schla en kann ohne allzu viel träumen.
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Als das Kind so vor Gabriela lag, brauchte niemand ihr zu sa‐
gen, dass es ein Kind von Bohumirs Tochter war. Sie hörte das 
Kind an der Futterkrippe nahe beim Häuschen im tschechi‐
schen Paradies schreien, stellte die Ko er neben den toten Kör‐
per der Mutter, die ohne Zwei el Bohumirs Tochter war und 
ebenso ohne Zwei el ihre eigene Schwester. Mit der rechten 
Hand umklammerte die tote Schwester das Säckchen, in dem 
sich die kleine Figurine des Glücksgottes be inden musste. Die 
Rehe drängten sich um das blanke Kind. Das Kind schrie voller 
Wonne in den Märzmorgen, warmgehalten von den Körpern 
und Zungen der Rehe. Neben der Krippe kümmerte eine 
schwarze Gestalt. Gabrielas Großmutter Sophie hockte au  ei‐
nem Baumstamm und wedelte mit einem Reis. Eben war Ga‐
briela zurückgekehrt ins tschechische Paradies aus New York, 
stand mit ihrem Reiseko er in der Hand vor dem damp enden 
Häuschen mit den riesigen Holzmieten drumherum, dem Wil‐
däckerchen, der Futterkrippe. Die junge Gestalt der toten 
Mutter ähnelte so au s Haar der jungen Lenka, dass Gabriela 
zurückkatapultiert wurde in das Wirken des Fluches, der au  
Bohumir lastete und vor dem er Gabriela bewahren wollte, vor 
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dem sie ge lüchtet war und der sie zurückgetrieben hatte in das 
tschechische Paradies. Das kleine Mädchen war abgenabelt 
worden von den Rehen, die Nachgeburt hatten sie au ge res‐
sen. Es lag rosig und blank in der Futterkrippe. Aus seinem 
Mund stieg mit jedem Schrei ein Damp wölkchen in den 
Märzmorgen. Es lag an der Stelle zwischen den Rehen in der 
Futterkrippe, an der Gabriela als sie ein Mädchen war, ein Mär‐
chenbuch au  dem Kop  balancierend der schweigsamen 
Großmutter beim Arbeiten au  dem Wildäckerchen zugesehen 
hatte. Gabriela erinnerte sich zurück an die gemurmelten Mär‐
chen – die einzige Wortäußerung der Großmutter –, an das 
Märchen in dem die Mutter gestorben war und die beiden Ge‐
schwisterkinder allein in der Welt zurückließ und das Brüder‐
chen von der Quelle trank, verzaubert wurde und ortan in 
Rehgestalt seiner Schwester olgte, und das Schwesterchen ei‐
nen grausamen Erstickungstod im Bad starb und nur nachts 
zurückkehrte, um sich um ihr eigenes Kind zu kümmern, wäh‐
rend in ihrem Bette eine einäugige Hexe lag und sich ür die 
rechtmäßige Königin ausgab.

Wie nur konnte es so weit kommen?

Mr Ryan Latell sitzt mit Bohumirs Tochter in einem Hotel oy‐
er in Prag. Weder weiß sie, dass sie Bohumirs Tochter und Ga‐
brielas Schwester ist, noch ahnt sie den Fluch, der au  Bohumir 
und seinem Geschlecht lastet und dessen Erbe sie antreten 
wird.

Mr Ryan Latell lö elt sein Frühstücksei. Die Größenunter‐
schiede sind obszön. Die Serviererin bringt reudestrahlend ei‐
nen Rieseneisbecher ür Bohumirs Tochter. Mr Ryan Latell 
grinst spöttisch.

»Jetzt gerade will dein Sperma wieder aus mir raus«, sagt die 
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Erbin des Fluches.
Mr Ryan Latell verschluckt sich an seinem Orangensa t und 

krächzt wie ein riesiges, bösartiges Adlerküken. Die Kop haut 
ärbt sich lila. Zwischen laumartigen Haarbüscheln glänzen 

Schweißperlen. Die Kellnerin versucht Gesten und Laute der 
Beruhigung. Mr Ryan Latell ährt sie au  Russisch an und ver‐
langt Champagner.

»Au  Russisch lässt sich am besten Respekt ein ordern. 
Wenn ich russisch spreche, muss ich immer an meine Wutre‐
serve. Russisch ist die ideale Herrscha tssprache.«

Mr Ryan Latell hat in Ox ord studiert. Gentleman studies. 
Politik, Wirtscha t und Philosophie. Bis zum Ende seines Stu‐
diums habe er keine einzige Zahl gesehen und trotzdem nach 
dem Examen das Angebot einer ehrwürdigen Privatbank au  
dem Tisch liegen gehabt, prahlt er regelmäßig gerne. 3000 
P und monatlich, ein Büro in der Londoner Innenstadt, graue 
Anzüge, Maßschuhe, ein Sportwagen, nach zwöl  Jahren sicher 
15.000 P und monatlich. Er habe abgelehnt und sei nach Prag 
gegangen. Er berät die hiesigen »Businessmen« in geschä tli‐
chen und Stil ragen. Es wurde hier so schnell so viel Geld ver‐
dient, dass das theoretische Niveau dem realen Kapitalismus 
weit hinterherhinkt, meint Mr Ryan Latell. So erwiesen sich 
amerikanische Fernsehserien der siebziger und achtziger Jahre 
als Hauptquell betriebswirtscha tlicher Erwägungen.

»Alle wollen sie sein wie J. R. Das Geschä tsleben hier ist wie 
ein absurdes Theaterstück. Es ist hochkomisch und tragisch 
und immer wieder verblü end«, sagt Mr Ryan Latell. Er ge‐
nießt dieses Leben. Er trainiert, motiviert und optimiert und 
berät sein Klientel in geschä tlichen, sexuellen, ehelichen und 
ethisch-moralischen Belangen wie zum Beispiel der Auswahl 
einer neuen Emp angssekretärin.
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»Ein Pokal, aber kein Wanderpokal.«
Heute sitzt Mr Ryan Latell in privater Mission als Begleit‐

person und Au passer im Hotelrestaurant. Er leistet einen 
Freundscha tsdienst. Sein erner amerikanischer Freund be‐
zahlt ür einen zweiwöchigen Urlaub, einen Eingri  und den 
anschließenden Klinikau enthalt. Mr Ryan Latell nimmt kein 
Geld ür diese Leistungen zum Wohl seines ernen Freundes, 
das Budget reicht nur, um notwendige Auslagen bestreiten zu 
können. Deshalb hat er in Ox ord und nirgendwo anders stu‐
diert, spricht sämtliche europäische Sprachen und hat erne 
Freunde in bersee. Diese Werte vermittelt er hier.

»Die hiesigen Frauen haben keine Selbstachtung. Wollen 
wir wetten, dass ich die Kellnerin, obwohl sie wahrscheinlich 
verheiratet ist, heute Nacht in den Arsch icke?«

Der erne Freund in bersee heißt Frank. Er hat ein Anwe‐
sen mit Swimmingpool, eine Frau mit drei Kindern und ein 
Verhältnis mit seinem deutschen Au-pair. Er sieht ein bisschen 
aus wie Bruce Willis. Mr Ryan Latell hasst Amerika, aber er 
liebt seinen Freund Frank. Leider ist das Au-pair zu schwanger 
ür einen weiteren Au enthalt in dessen unmittelbarer Nähe. 

Daraus leitet sich der Au trag ür Mr Ryan Latell ab.
Heute Abend jedoch geht Mr Ryan Latell in die Oper. Da‐

nach gibt er einen Emp ang mit Business-Talk. Er liebt Wagner.
»Wagner ist großartig. Wer Wagner verpasst, hat im Business 

keine Chance.«
Mr Ryan Latell ist ast zwei Meter groß. Er hat rotes krauses, 

in Büscheln wachsendes Haar, sehr weiße Babyhaut, einen 
enormen Kinnbart, riesige, mit Sommersprossen übersäte 
Hände, die er beim Schla en überkreuz au  der Brust ablegt. 
Am liebsten vögelt er zu Bruckners Symphonien. Er hat eine 
este Ab olge von Handlungen, die er kreativ variiert. Er kate‐
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gorisiert seine Bettbekanntscha ten nach den Symphonien. 
Dazu braucht er »deutsche Mädels«. Die hiesigen Frauen sind 
nur ein notgedrungener Kompromiss.

»Dvořák statt Bruckner.«
Er hat Angst nach Deutschland zu reisen. Während seines 

Studiums in Ox ord onanierte er zu Leni Rie enstahls Filmen. 
Wenn er jetzt nach Deutschland ühre und stünde au  einer 
Opernpremiere einer weißhaarigen Walküre gegenüber, hätte 
er Angst, sein Traumbild mit der Wirklichkeit zu kompromit‐
tieren. Einmal hatte er während seiner Studienzeit ein Verhält‐
nis mit einer deutschen Austauschstudentin. Sie studierte 
Kunstgeschichte und Anglistik. Natürlich versuchte er sie von 
der Unsinnigkeit des zweiten Teils ihrer Studien zu überzeu‐
gen. Zur Verlobung kamen die schwäbischen Eltern nach Ox‐
ord. Mr Ryan Latell hatte zur Feier des Tages hoch eines 

Heroin besorgt. Als die Mutter das Spritzbesteck im Badezim‐
merschrank entdeckte, reisten die Eltern umgehend und ohne 
ein weiteres Wort ab und hinterließen der Tochter einen Brie , 
der die Drohung aussprach, sämtliche inanzielle Unterstüt‐
zung einzustellen, sollte die Verbindung zu Mr Ryan Latell 
weiter andauern. Nach Ablau  einer kurzen Scham rist ergri  
sie die Ausstiegsoption, gab das Studium au  und ging zurück 
nach Deutschland zu den Eltern. Von Liebeskummer und 
Reue übermannt reiste Mr Ryan Latell ihr hinterher in die 
schwäbische Kleinstadt. Atemlos sah er von einem Versteck aus 
zu, wie seine rühere Braut den Rinnstein vor dem elterlichen 
Haus mit einem Handstaubsauger säuberte. Sein Respekt vor 
allem Deutschen wuchs ins Unermessliche.

Er entdeckte Brahms. Er studierte asziniert die Demagogie 
deutscher Komiker, die Schro heit deutscher Maler, die Um‐
ständlichkeit deutscher Schri tsteller. Er wollte unbedingt eine 
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deutsche Frau, obwohl er wusste, dass er seine Beweggründe 
niemals würde endgültig erklären können. Er emp and die 
Tragik dieser Situation als sehr deutsch und berauschte sich an 
dem einstellenden Ge ühl.

Mr Ryan Latell versieht seit ast zwei Wochen seine Au ‐
sichts- und Begleitp lichten und hat sie immer weiter ausge‐
dehnt. Das Au-pair rom GDR. Der Er üllung seiner Träume 
so nah. bermorgen steht der Termin in der Klinik an. Jetzt 
will Mr Ryan Latell ein Abendkleid kau en, ein Paar Schuhe 
und ür sich einen Seidenschal. Er hat ein tolles Kleid ausge‐
sucht.

In der Oper lau en in veilchen arbene Wämser gekleidete 
tschechische Statisten mit Spießen bewa net über die Bühne 
und gründen das deutsche Reich. Es dauert zwanzig Minuten. 
Der Hauptsänger trägt eine Rüstung. Die will er abtun und die 
Hauptsängerin umarmen. Aber die Verschlüsse haben sich ver‐
hakt und beide zerren ungeduldig daran herum, während sie 
weitersingen. Als es ihnen endlich gelingt, den Panzer abzu‐
strei en, schleudert sie ihn krachend in die Kulissen. Das Büh‐
nenbild besteht hauptsächlich aus einer schie en Ebene. Mr 
Ryan Latell ist entzückt, als er sieht, wie die Hauptsängerin 
über die Bühne wankt und immer erst kurz vor dem Orches‐
tergraben zum Halten kommt. Mr Ryan Latell hält sich beim 
Lachen Mund und Nase mit seinen riesigen weißen Händen 
zu. Der Hauptsänger lässt seinen Helm allen. Dieser trudelt 
die schie e Ebene hinab und schlägt krachend in den Orches‐
tergraben ein. Mr Ryan Latell hyperventiliert durch seine Fin‐
ger hindurch. Aus seinen Augenwinkeln und Ohren entweicht 
Lu t. Sein Speichel schlägt schleimige Blasen. Sabbernd und 
keuchend vor Begeisterung torkelt Mr Ryan Latell durch die 
Zuschauerreihe hinaus ins Foyer. Er brüllt und jubelt.
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Das verschissene britische Empire mit seinem vorgeblichen 
Sinn ür Komik und Exzentrik würde in tausend Jahren  nicht 
annähernd Geniales erscha en. Die Deutschen wüssten mehr 
von der Welt. Sie könnten hinter die Dinge schauen. Andere 
Völker bestimmten Rechtsanwälte zu ihren An ührern, Bau‐
ern, Lehrer, Banditen oder Schauspieler. Die Briten sogar ein‐
mal einen Bus ahrer. Die Deutschen hatten ihr Schicksal in die 
Hände eines durchgeknallten Postkartenmalers gelegt. Wis‐
sentlich. Von ihm ließen sie sich die Zukun t au malen wie den 
Prospekt bei einer Operninszenierung in einem ihrer Provinz‐
theater. Sie seien immer noch alle Romantiker, die um die Zu‐
kun t wüssten und glaubten, diese ür die Welt zu entwickeln 
und zu verwalten. Das hätte jedoch nichts von dem johlenden 
angelsächsischen Optimismus, sondern die Würde eines ererb‐
ten Au trages. Während er dieses aus sich herausredet, säubert 
Mr Ryan Latell au  der Damentoilette des Opernhauses seine 
äußere Erscheinung. Die nächsten zwanzig Minuten hat er ein‐
vernehmlichen Sex.

»Wenn ich aus der Klinik rauskomm, will ich ein Intimpier‐
cing.«

Mr Ryan Latell küsst ein Augenlid.
»Was macht mein Sperma?«, ragt er die Erbin des Fluches.

Die Businessman au  Mr Ryan Latells Emp ang sehen aus wie 
eine Klasse Abendschulabiturienten. Zuerst trinken sie Cham‐
pagner. Mr Ryan Latell redet über Visionen, Krä te und Märk‐
te. Sie trinken Cognac. Mr Ryan Latell beschwört Synergien 
und verteilt Zigarren. Sie wechseln in einen Nebenraum und 
richten einen Pokertisch ein. Es wird Wodka ausgeschenkt. Mr 
Ryan Latell re eriert über nationalsozialistische Propaganda 
und zitiert aus Parteitagsreden. Er verliert gegen ein Full Hou‐
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se und lucht au  Russisch. Er versucht es mit Trashtalk.
Als Mr Ryan Latell von Schottland aus zu seiner Gentle‐

men’s Journey nach gypten mit der Fähre au gebrochen war, 
hat er au  dem Weg nach Portugal sein gesamtes Geld im Bord‐
kasino verspielt. In Lissabon schlug er sich als Lehrer durch, 
lernte Portugiesisch und Spanisch. Er stieg ein ins Immobilien‐
geschä t und wechselte an die Costa Brava. Er verzockte das 
Geld seiner Klienten und verdrückte sich in die Schweiz. Er 
wurde der Liebhaber und Dealer einer heroinsüchtigen Hote‐
lerbin. Er geleitete sie zu ihrem Kloster in Thailand, reiste von 
dort ür eine Hil sorganisation mit einer ranzösischen Foto‐
crew au  die Philippinen, sah, wie sich engagierte Fotogra en in 
hemmungslose Pädophile verwandelten. In Manaus begann er 
wieder zu spielen und gewann. Mr Ryan Latell reiste zurück 
nach Europa und erö nete sein Geschä t in Prag. Jetzt ver‐
spielt er das Geld seines ernen amerikanischen Freundes ür ei‐
ne Abtreibung, einen Klinikau enthalt, großzügige Spesen 
und schlussendlich sein gesamtes eigenes Geld. Mr Ryan Latell 
kehrt zurück au  die Straße.


