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Adrian kann sich nicht beklagen: Als freiberuflicher Werbetexter in Hamburg stellt er seinen Wecker eher
selten, die Bar Amerone seines Kumpels Rocco ist sein zweites Wohnzimmer, und an den Wochenenden
wühlt er meist auf Sylt zwischen den Laken nach diversen langbeinigen Blondinen. Wäre ihm doch bloß
nicht dieser dämliche Patzer in der Agentur passiert! Jetzt steht er da, Auftrag weg, Job weg – Kohle muss

her! Welch glückliche Fügung, dass ausgerechnet jetzt der überkandidelte Galerist Daniel Cronenberg Adrian
ein Angebot macht, das er einfach nicht ausschlagen kann: 30 000 Euro für einen einzigen Abend! Doch
erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt, und ehe er sich versieht, hat Adrian es mit einem
millionenschweren Kunstraub, der unberechenbaren Pornodarstellerin Mandy Love, ihrem wahnsinnigen

Zuhälter und jeder Menge absurder Katastrophen zu tun …

AUTORENPORTRAIT
Sascha Leirich wurde 1970 in Hamburg geboren. Als Werbetexter und Konzeptioner hat er viele Jahre in
verschiedenen Agenturen für Marken wie Nivea, Yamaha, Hansano und Castrol gearbeitet bevor er die

Schreibtischseite wechselte und 8 Jahre Marketingleiter und Prokurist einer mittelständischen
Unternehmensgruppe war.

Sascha Leirich ist mittlerweile als Werber und Journalist mit einem Büro für Kommunikation selbständig. Er
lebt mit Frau und Tochter im Hamburger Alstertal.
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